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sehr geehrte Leserinnen und Leser,

dieser jahresbericht gibt ihnen einen einblick zu den vielseitigen aufgabengebieten unserer techni-
schen Fachbehörde. im vorliegenden bericht möchten wir sie wieder über ausgewählte interessante 
ereignisse und entwicklungen des jahres 2012 informieren.

Große resonanz fanden die 8. Mainzer arbeitstage des LUWG, die sich dem thema „belastungen der 
Umwelt mit Dioxinen und dioxinähnlichen Verbindungen/Pcb“ widmeten. experten aus dem gesam-
ten bundesgebiet informierten sich im rathaus der stadt Mainz über die neuesten wissenschaftlichen 
erkenntnisse. Zahlreiche interessante Fachvorträge zu diesem komplexen sachverhalt bildeten die 
impulse für die späteren sehr anregenden Diskussionsrunden.

Frau staatsministerin eveline Lemke und herr staatssekretär Uwe hüser vom Ministerium für Wirt-
schaft, Klimaschutz, energie und Landesplanung nahmen an außerordentlichen abteilungsleiterbe-
sprechungen teil. sie nutzten diese Gelegenheiten, um sich persönlich vorzustellen und umfassend 
über die aufgaben unserer behörde zu informieren.

Die im jahresbericht erfassten themen stellen nur einen kleinen bereich unseres aufgabenspektrums 
dar. in eigenen Veranstaltungen – wie beim „tag der Umwelt“ – geben wir interessierten bürgerin-
nen und bürgern die Möglichkeit, sich in persönlichen Gesprächen mit unseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern zu informieren. Daneben veröffentlicht das Landesamt regelmäßig berichte, broschüren 
und informationsflyer zu ausgewählten themen.

Weitere informationen über unsere behörde finden sie auf der internetseite www.luwg.rlp.de; hier 
sind nahezu alle Veröffentlichungen des amtes kostenlos herunterzuladen. Gerne nutze ich die Gele-
genheit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre engagierte arbeit im Dienste der Umwelt 
und der Gesundheit herzlich zu danken.

ihnen wünsche ich viel Freude beim Lesen der beiträge und hoffe, dass möglichst viele berichte und 
Darstellungen ihr interesse finden.

VOrWOrt

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



10 Jahresbericht 2012 • Landesamt für UmweLt, wasserwirtschaft Und GewerbeaUfsicht rheinLand-PfaLz

stabssteLLe „PLanUnG 
UnD inFOrMatiOn (Pi)“
aktiVitäten der stabssteLLe

Zahlreiche Veranstaltungen in und um das Landesamt wurden geplant und durchgeführt; exempla-
risch sind der „tag der Umwelt“ am 5. juni auf dem bad Kreuznacher Kornmarkt oder die beteiligung 
am „Girls Day“ zu nennen. Die zu einer festen Größe gewordenen „Mainzer arbeitstage“ wurden or-
ganisatorisch begleitet. Die stabsstelle unterstützte die von den Fachabteilungen inhaltlich vorbereite-
ten themenkomplexe durch vielerlei Maßnahmen und begleitete die Veranstaltungen im berichtsjahr 
beim erstellen von einladungen und bei der Drucklegung der tagungsunterlagen. 

Viele Presseanfragen und Pressemeldungen gehörten zu den obligatorischen aufgaben der stabsstelle. 
Das Landesamt hat mit über 100 beiträgen auf seiner intranetplattform „biber“ die Kolleginnen und 
Kollegen über wesentliche aktivitäten der Dienststelle informiert. Zusätzlich erschienen insgesamt 
24 internetbeiträge auf unserer startseite im weltweiten netz. Die berichterstattung auf der Landes-
amt-startseite begann mit einem beitrag zum „Luftreinhalteplan Mainz“ Mitte januar 2012. Wir be-
richteten vom antrittsbesuch der Wirtschaftministerin eveline Lemke im Landesamt, stellten eine 

„effcheck-analyse“ eines Westerwälder Glasveredlers vor, begleiteten redaktionell den „tag des Was-
sers“ in Mainz und den „tag der Umwelt“ in bad Kreuznach. Mitte Mai stand das bachpatenfest im Fo-
kus der berichterstattung. auf einer der titelseiten unserer homepage wurde die aufgabe des Landes-
amtes bei der „Lärmminderungsplanung“ erläutert, wofür die Fachbehörde zentraler ansprechpartner 
für Kommunen ist. Wir unterstützten das Umweltministerium im bereich der Öffentlichkeitsarbeit 
bei der „Grünen Woche in rheinland-Pfalz“ und bei der „sommertour von staatsministerin höfken“. 
Pünktlich zur badesaison wurde der „seenatlas des Landes“ vorgestellt und auf die neue internetseite 
der „Flussgebietsgemeinschaft rhein“ hingewiesen. Das erfolgsprojekt „Ökoprofit“ des Landesamtes 

Abb. 1: „Tag der Umwelt“ auf dem Kornmarkt in 
Bad Kreuznach

Abb. 2: „Tag des Wassers“ in der Rheinwasser-
untersuchungsstation Mainz
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fand entsprechend seine Würdigung und wir berichteten vom „Fachsymposium Dioxine“ als Fachex-
perten verschiedener Länder ihre Untersuchungs- und Forschungsstände vorstellten. 

Koordiniert, redigiert und gesetzt wurde der jahresbericht 2011 des Landesamtes, der erstmalig nur 
auf unserer homepage verbreitet wurde. eine Druckfassung für bibliotheken, Ministerien und abge-
ordnete wurde in unserer hausdruckerei hergestellt. 

Der arbeitsbereich Layout hat für unsere Dienststelle und das Ministerium für Umwelt, Landwirt-
schaft, ernährung, Weinbau und Forsten insgesamt 36 Flyer, elf berichte und 13 broschüren (6 x a5 
und 7 x a4) gestaltet, 20 Poster entworfen sowie rund 15 externe Druckaufträge vergeben. Von den 
extern vergebenen Druckaufträgen wurden zwölf von der stabsstelle Planung und information ge-
setzt, weitere 28 Projekte gestaltet und bearbeitet. Dazu gehörten Urkunden, aufkleber, symbole, 
Logos, schilder, beschriftungen, Gruß- und autogrammkarten, Visitenkarten und banner. in unse-
rer hausdruckerei liefen 154.880 blatt durch die Druckmaschinen; davon 105.200 Farb- und 49.680 
s/W-seiten. im einzelnen waren das vier berichte (insgesamt 350 exemplare), sieben Flyer (insgesamt 
1.550 exemplare) sowie acht Din-a5-broschüren (insgesamt 1.050 exemplare). Zu dem wurden 
13 Poster in einer Gesamtauflage von 1.160 stück vervielfältigt.

 
Gerd Plachetka (Telefon: 0 61 31 / 6033-1911; Gerd.Plachetka@luwg.rlp.de)

Abb. 3: Wirtschaftsministerin Eveline Lemke beim Antrittsbesuch im Landesamt
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stabssteLLe „ZentraLe 
exPertenGrUPPe 

UMWeLtschUtZ (ZeUs)“

4. PiUs-Länderkonferenz

Der Fokus der vierten PiUs-Länderkonferenz am 15. und 16. Mai 2012 in Mainz war auf das ressour-
ceneffiziente Wirtschaften mit blick auf innovationen und zukunftsweisende themen gerichtet. Die 
Zentrale expertengruppe Umweltschutz war maßgeblich an der Planung, Vorbereitung und ausfüh-
rung der zweitägigen Veranstaltung mit rund 250 teilnehmern beteiligt.

Die Veranstaltung bot Vertretern der Wirtschaft, Unternehmen und beratern sowie Vertretern von 
institutionen und Ministerien aus bund und Ländern eine Plattform, die es ermöglichte, sich zu erfah-
rungen, aktuellen Projekten und zukünftigen entwicklungen zum thema ressourceneffizienz und PiUs 
auszutauschen. 

Frau Ministerin Lemke stellte die wichtige bedeutung der ressourcenfragen in den Mittelpunkt ihrer 
begrüßungsrede: „eine stärkere ressourceneffizienz und mehr Kreislaufwirtschaft helfen gerade dem 
rohstoffarmen Deutschland die abhängigkeit von importen aus dem ausland zu verringern. elektro-
schrott und alte autos, um nur zwei beispiele zu nennen, sind wahre Wertstofflager, die wir viel stär-
ker als bislang nutzen müssen“.

„Die rohstoff- und ressourcenfragen ist keine regionale Frage mehr, sondern ein globale“, merkte Frau 
Lemke ebenso an.

Das wichtige Ziel, nämlich der länderübergreifende Wissensaustausch wurde mit innovativen ta-
gungsformaten (wie zum beispiel dem WOrLD caFÉ, bei der sich in kleinen Gesprächsgruppen zu 
einem thema ausgetauscht wird), die die sehr unterschiedlichen Fachkompetenzen aller teilnehmer 
zusammenführte, sichergestellt.

Das daraus entstandene Kompendium an ideen und empfehlungen soll zukünftigen aktivitäten zur 
Unterstützung der mittelständischen Wirtschaft und des handwerks bedeutende impulse geben. 
Denn neben dem wichtigen Praxisbezug müssen die vorhandenen ansätze, Methoden, instrumente 
und Fördermöglichkeiten eine stärkere breitenwirkung erfahren. hierfür wird das gemeinsame enga-
gement aller beteiligten auf allen ebenen benötigt.
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Möglichkeiten zur Optimierung der ressourceneffizienz sind ausreichend vorhanden. Durch mehr in-
novation, insbesondere in der mittelständischen Wirtschaft, kann die ressourceneffizienz weiter ge-
steigert werden.

alle informationen, tagungsunterlagen und Filme zur Veranstaltung finden sie unter: 
http://www.pius-netzwerk-deutschland.de/pius-länderkonferenzen/konferenz-2012-mainz/

 
Timo Gensel (Telefon: 0 61 31 / 6033-1923, Timo.Gensel@luwg.rlp.de); 
Robert Weicht (Telefon: 0 61 31 / 6033-1926, Robert.Weicht@luwg.rlp.de)

Abb. 4: Staatsministerin Lemke im Gespräch mit Dr. Jung und Dr. Hanel (alle vom Ministerium für Wirt-
schaft, Klimaschutz, Ernährung und Landesplanung) sowie Herrn Sittel von der Effizienz-Agentur 
Nordrhein-Westfalen
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Der eFFchecK – 

PiUs-anaLysen in rheinLand-PfaLz

eine Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und rheinland-Pfalz, die sich rechnet. steigende roh-
stoff- und energiepreise treffen alle. Für eine im Wettbewerb aufgestellte Wirtschaft ist die Frage der 
ressourceneffizienz mitentscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit der Zukunft. 

im rahmen des 2005 gestarteten effizienznetzes rheinland-Pfalz (effnet) unterstützt das rheinland-
pfälzische Wirtschaftsministerium Unternehmen bei der erarbeitung von ressourceneffizienzpo-
tenzialen durch analysen zum produktionsintegrierten Umweltschutz (PiUs).

Dieses von der Zentralen expertengruppe Umweltschutz (ZeUs) geleitete Projekt effcheck – PiUs-
analysen in rheinland-Pfalz wird gemeinsam mit der sonderabfall-Management-Gesellschaft rhein-
land-Pfalz mbh (saM) durchgeführt.

in der Zentralen expertengruppe Umweltschutz im Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und 
Gewerbeaufsicht (herr Gensel und herr Weicht) werden in Kooperation mit der sonderabfall-Ma-
nagement-Gesellschaft rheinland-Pfalz mbh (herr Kelleter) die durchgeführten effchecks betreut.

bereits 64 – zumeist mittelständische – Unternehmen unterschiedlichster branchen haben seit dem 
start im jahre 2007 das Förderangebot genutzt (stand 31.12.2012).

Tab. 1: Anzahl EffChecks nach Branchen

branche anzahl

abfall / entsorgung 4
automobilzulieferer 1
bau 1
behindertenwerkstatt 3
bestattungswesen 1
brauereiwesen 2
chemie- / Pharma- / Kosmetikindustrie 3
Dienstleistung 6
Druckerei / Verlagswesen 2
elektrotechnik 2
Glas- / Keramikindustrie 2
holzverarbeitung 2
hotels und Gaststätten 3
KFZ-handel u. Werkstätten 2
Kunststoffindustrie 2
Lebensmittelindustrie 4
Medizinische einrichtungen 1
Metallbe- u. -verarbeitung 7
Oberflächenbehandlung 3
Papierindustrie 1
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branche anzahl
sport und Unterhaltung 1
textilindustrie 3
Unterhaltung / Freizeitgestaltung 1
Verpackungsmittel 1
Weinbau 6

„Mit dem effcheck können gute Unternehmen noch besser werden!“ 
Dr. christian Moll, Geschäftsführer der jOMO GV – Partner Großhandel Gmbh & co. KG

„Der effcheck hilft die Umsetzung von Maßnahmen voranzutreiben!“ 
Frank bräuer, Geschäftsführer trinova Gmbh

Für die außendarstellung werden nach rücksprache mit den betrieben Präsentationsblätter erstellt:

GründunG Appenheim: 1870
miTArBeiTer/innen: 3

Bereits in der fünften Generation werden 
beim Weingut Schweickardt Spitzenweine 
von höchster Qualität kultiviert und ausge-
baut. Auf für den Weinbau optimalen Spit-
zenlagen reifen unterschiedlichste Rebsor-
ten vom Riesling über den Chardonnay bis 
hin zum Merlot. Gerade in diesen Lagen ist 
der Wasservorrat zur heißen Sommerzeit 

WeinGuT SChWeiCKArdT

produktionsintegrierter umweltschutz im Weingut
der effCheck als impuls für Verbesserungen im Betrieb

„der effCheck ist wie ein  
Spitzenwein! harmonisch,  

bekömmlich und im Abgang mit  
einem wohligen nachgeschmack.

Toll, dass es so was  
in rheinland-pfalz gibt!“

Gunnar Schweickardt, 
Geschäftsführender Inhaber

durch den effCheck herausgearbeitete potenziale

Maßnahme Investition  
in €

Kostenein sparung  
in €/a

Amortisation 

Neubau einer Kühlzelle 13.750 1.400 7 Jahre

Umrüstung der Beleuchtung 910 250 3,9 Jahre

Umrüsten der Umwälzpumpen 360 120 3 Jahre

Aufbau einer PV-Anlage 15.000 1.625 10 Jahre

Weingut Schweickardt 
Breitgasse 48 
55437 Appenheim 
www.weingut-schweickardt.de

immer noch optimal. 
Durch seinen hohen Kal-
kanteil wird die Säure der 
Weine stark gepuffert. 
Dies garantiert eine hohe 
Bekömmlichkeit. Aber 
auch die jahrzehntelange 
über Generationen überlieferte Erfahrung in Verbindung mit 
einem schonenden und liebevollen Umgang mit dem Pro-
dukt Wein ermöglicht es dem Familienbetrieb Schweickardt 
sich mit seinen edlen Tropfen von anderen hoch qualitati-
ven Weinen immer wieder ein Stück abzuheben. Der Betrieb 
liegt in einem der schönsten Landschaften Deutschlands, in 
dem idyllischen Weindorf Appenheim. Wer möchte, kann in 
den direkt beim Betrieb gelegenen schönen Ferienapparte-
ments ein paar erholsame Tage verbringen. Weite Felder mit 
Obstbäumen an ihren Rändern laden zum Spazieren gehen 
und Abschalten vom stressigen Alltag ein.

effCheck ergebnisse 

BeiSpiel 1:  neuBAu einer Kühlzelle

Die ursprünglich in dem Betrieb vorhandene Kälteanlage 
war zu groß, schlecht isoliert und wurde mit einem einfa-
chen Thermostaten mit großer Schalt-Hysterese gesteu-
ert. Weiterhin wurde die Abtauung zeitlich und somit nicht 
bedarfsgerecht geregelt. Auch wurde die Kühlzelle mit zu 
tiefen Temperaturen betrieben. Das neue Kühlhaus, dessen 
Umsetzung schon mit Ende des EffChecks in Angriff genom-
men wurde, wird auf den Bedarf optimiert sein und so ne-
ben einer jährlichen Einsparung von ca. 1.500 € noch etwa 
6,5 Tonnen CO2einsparen.

Weitere Vorteile der neuen Kühlzelle sind mehr Raumge-
winn für den Betrieb und eine erhebliche Geräuschminde-
rung im Bereich des Kältekompressors. Somit fällt im Be-
trieb eine nicht unerhebliche Lärmquelle, in Verbindung mit 
einer Steigerung des Wohlbefindens der Feriengäste, Nach-
barn und Mitarbeiter, weg.

BeiSpiel 2:  AufBAu einer phoToVolTAiKAnlAGe

Das im Betrieb vorhandene Dach bietet sich mit der Süd-
ausrichtung ideal für eine Photovoltaikanlage an. Um einen 
größtmöglichen Eigennutzen zu generieren, sollte die Anla-
ge eine Leistung von ca. 10 KW besitzen.

Der Eigenverbrauch beträgt rechnerisch ca. 30 % 
(2.550 kWh/a) der installierten Leistung und spart ca. 
500 €/a Stromkosten. Hinzu kommt der Erlös, nach der der-
zeitigen Einspeisevergütung, aus dem ins Netz erzeugten 
Strommenge von ca. 1.125 €/a. Die Investitionskosten betra-
gen derzeit in etwa 15.000 €, so dass die Anlage sich nach 
ca. 10 Jahren amortisiert und dann dem Betrieb noch über 
lange Zeit jährlich einen Gewinn erwirtschaftet. 

WeiTere effeKTe AuS dem effCheCK

Wie in jedem EffCheck, wurden auch hier die Bereiche Res-
sourcen, Abfall und Wasser mitbetrachtet. So wurden z.B. in 
einer Abfallberatung die Möglichkeiten der Verwertung von 
Abfällen besprochen. Die Ergebnisse hieraus werden zukünf-
tig bei der Beschaffung von Material berücksichtigt werden.

EffCheck ist ein Projekt des Effizienznetzes 
Rheinland-Pfalz. 
www.effnet.rlp.de    Projekte/EffCheck

effCheck
piuS-Analysen in rheinland-pfalz*
PIUS = Produktionsintegrierter Umweltschutz 

 � Übernahme von 70 % der Beraterkosten (max. 4.500 € 
insgesamt) für Betriebe < 1 000 Mitarbeiter

 � Bei Betrieben > 1 000 Mitarbeiter: Projektbegleitung 
ohne finanzielle Unterstützung

 � Zielgruppe: insbesondere mittelständische Unternehmen 
sowie kommunale Betriebe aus Rheinland-Pfalz

 � Freie Beraterwahl durch Ihr Unternehmen
 � Finanziert vom Land Rheinland-Pfalz
 � Grundlage ist die VDI Richtlinie 4075/Blatt 1
 � Ein Projekt des Effizienznetzes Rheinland-Pfalz, betreut 

durch die Effizienzoffensive Energie Rheinland-Pfalz e.V. 
(EOR) und das Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft 
und Gewerbeaufsicht (LUWG) 

* angelehnt an den ®PIUS-Check der Effizienz-Agentur NRW

Landesamt für Umwelt,  
Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht 
Zentrale Expertengruppe Umweltschutz 
(ZEUS) 
Kaiser-Friedrich-Straße 7 • 55116 Mainz 
Telefon: 06131  6033-1926 oder -1923 
robert.weicht@luwg.rlp.de 

Sonderabfall-Management-Gesellschaft 
Rheinland-Pfalz (SAM) mbH 
Wilhelm-Theodor-Römheld-Straße 34 
55130 Mainz 
Telefon: 06131  9829816 
hubert.kelleter@sam-rlp.de

Ministerium für Wirtschaft,  
Klimaschutz, Energie und  
Landesplanung 

Stand: Oktober 2012

dieSer effCheCK Wurde BeTreuT durCh:

eine iniTiATiVe Von:

LANDESAMT FÜR UMWELT,
WASSERWIRTSCHAFT UND
GEWERBEAUFSICHT

MINISTERIUM FÜR
WIRTSCHAFT, KLIMASCHUTZ,
ENERGIE UND
LANDESPLANUNG
 

Abb. 5: Präsentationsblatt des Weingutes Schweickhardt (Vorder- und Rückseite)
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im Folgenden werden die beachtlichen ergebnisse der bisher durchgeführten effchecks dargestellt.

Tab. 2: Auswertung der identifizierten Potenziale (Stand 31.12.2012)

maßnahmenkategorie kosteneinsparung
in €/a

investition
in €

einsparung cO2

in t/a
abfall 118.200,00 35.800,00 25,00

energieerzeugung 618.074,70 4.131.521,24 5.003,02

energieverbrauch 711.952,00 1.306.029,00 4.982,92

ressourcenverbrauch 1.376,00 4.760,00  

steuerliche aspekte 1.750,00 0,00  

Wasser / abwasser 90.425,87 193.510,00 12,36

summe 2.761.737,32 15.326.359,64 16.426,64

GRÜNDUNG: 1987
MITARBEITER/INNEN: 9

Das heute existierende Kom
postwerk wurde 1987 in Betrieb 
genommen. Ursprünglich war 
der Standort auf die Verarbei
tung von 40.000 t/a unsortier
tem Gesamthausabfall, in dem 
auch Bioabfälle enthalten waren, 
ausgerichtet.

KoMposTwERK DEs AwB BAD KREUZNACH
Effizienz durch neue Technik und Nutzung von Abwärme
Der EffCheck als Impuls für Verbesserungen im Betrieb

„ständig steigende Kosten für  
Ressourcen und Energie sind  
eine große Herausforderung.  

Der EffCheck hilft diese zu meistern!“

Herr Jochen Franke, 
Werkleiter

Durch den EffCheck herausgearbeitete potenziale

Maßnahme Investition 
in €

Kostenein
sparung in €/a

Amortisation 

Optimierung des Heizsystems 
inkl. Absenkung der Vor/Rück
lauftemperaturen

76.800 7.100 10,8 Jahre

Einbindung der Abwärme aus den 
elektrohydraulischen Antrieben 
der Rottetrommel

43.200 4.640 9,3 Jahre

Kompostwerk des Abfallwirtschaftsbetriebs 
Bad Kreuznach   
Salinenstraße 47  
55543 Bad Kreuznach

Bereits in den Jahren 1987 und 1988 
wurden jedoch im Landkreis Bad 
Kreuznach erste Versuche mit der 
Biotonne zur getrennten Erfassung 
der Bioabfälle unternommen. Um 
1990 wurde die Biotonne flächende
ckend eingeführt. Seitdem werden 
ausschließlich Bioabfälle verarbeitet.

Die Kompostierung fand bis 2002 in offenen Rottemieten 
statt. Seit April 2002 geschieht die Kompostierung in ge
schlossenen Containern. Im Rahmen dieser Verfahrens
änderung wurde die Materialsiebung am Ende der Rot
tetrommel eingestellt. Die Anlage wurde 2009 um eine 
Siebtrommel und elf Förderbänder reduziert. Die Material
siebung erfolgt nun in der Verladehalle, bevor das Endpro
dukt für den Verkauf gelagert wird.

EffCheck Ergebnisse 

BEIspIEl 1: opTIMIERUNG DER HEIZUNGsANlAGE

In der EffCheckAnalyse hat sich gezeigt, dass die Verteilung 
der Wärme über die Wärmeübergabesysteme derzeit nicht 
zufrieden stellend erfolgt. In der Werkstatt und auch im 
Verwaltungsbereich reicht die Wärme nicht aus.

Durch die Verknüpfung des EffChecks mit einer parallel in 
Auftrag gegebenen Studie zur Untersuchung der Gebäude
hülle kann nicht nur der Wärmebedarf des Verwaltungsge
bäudes reduziert werden, sondern auch die Effizienz bei der 
Wärmeerzeugung, verteilung und übergabe im Produk
tions und Verwaltungsbereich signifikant gesteigert werden.

Durch die Dämmmaßnahmen im Verwaltungsbereich, die 
Optimierung der Heizungsanlage und die Einbindung der 
Abwärme aus den elektrohydraulischen Antrieben der Rot
tetrommel können die CO2Emissionen um bis zu 64 % (ca. 
48 t CO2 pro Jahr) vermindert werden. Einem Invest von ca. 
120.000 € stehen Einsparungen von ca. 12.000 € pro Jahr 
gegenüber. In diese Einsparungen sind keine Preissteigerun
gen für Energie einberechnet, so dass die jährliche Einspa
rung zukünftig noch höher liegen dürfte.

BEIspIEl 2:  NUTZUNG VoN ABwäRME  
 AUs ElEKTRIsCHEN ANTRIEBEN

Die Abwärme aus den Elek
tromotoren der Rottetrom
mel kann erst ins Heizsys
tem eingespeist werden, 
wenn die Rücklauftempe
raturen im Heizsystem ge
senkt werden. Die Rotte
trommel wird durch vier 
elektrohydraulische Antriebe mit je 120 kWel angetrieben. 
Das Hydrauliköl kann bis zu 70° C erreichen. Derzeit wird 
das Hydrauliköl über einen Luftkühler rückgekühlt. In einer 
Wärmerückgewinnung können nutzbare Temperaturen von 
50° C bzw. von maximal 60° C erreicht werden. Die Einbin
dung der Abwärme aus den ölgekühlten Antrieben der Rot
tetrommel substitutiert Wärmeenergie der zentralen Hei
zungsanlage, so dass jährlich ca. 32.500 kWhth und ca. 6,5 t 
CO2 eingespart werden. Weiterhin wird der Luftkühler ent
lastet. Dies spart weitere Energie.

EffCheck ist ein Projekt des Effizienznetzes 
RheinlandPfalz. 
www.effnet.rlp.de    Projekte/EffCheck

EffCheck
pIUs-Analysen in Rheinland-pfalz*
PIUS = Produktionsintegrierter Umweltschutz 

 � Übernahme von 70 % der Beraterkosten (max. 4.500 € 
insgesamt) für Betriebe < 1 000 Mitarbeiter

 � Bei Betrieben > 1 000 Mitarbeiter: Projektbegleitung 
ohne finanzielle Unterstützung

 � Zielgruppe: insbesondere mittelständische Unternehmen 
sowie kommunale Betriebe aus RheinlandPfalz

 � Freie Beraterwahl durch Ihr Unternehmen
 � Finanziert vom Land RheinlandPfalz
 � Grundlage ist die VDI Richtlinie 4075/Blatt 1
 � Ein Projekt des Effizienznetzes RheinlandPfalz, betreut 

durch die Effizienzoffensive Energie RheinlandPfalz e.V. 
(EOR) und das Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft 
und Gewerbeaufsicht (LUWG) 

* angelehnt an den ®PIUSCheck der EffizienzAgentur NRW

Landesamt für Umwelt,  
Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht 
Zentrale Expertengruppe Umweltschutz 
(ZEUS) 
KaiserFriedrichStraße 7 • 55116 Mainz 
Telefon: 06131  60331926 oder 1923 
robert.weicht@luwg.rlp.de

SonderabfallManagementGesellschaft 
RheinlandPfalz (SAM) mbH 
WilhelmTheodorRömheldStraße 34 
55130 Mainz 
Telefon: 06131  9829816 
hubert.kelleter@samrlp.de

Ministerium für Wirtschaft,  
Klimaschutz, Energie und  
Landesplanung 

Stand: Juni 2012

DIEsER EffCHECK wURDE BETREUT DURCH:

EINE INITIATIVE VoN:

LANDESAMT FÜR UMWELT,
WASSERWIRTSCHAFT UND
GEWERBEAUFSICHT

MINISTERIUM FÜR
WIRTSCHAFT, KLIMASCHUTZ,
ENERGIE UND
LANDESPLANUNG
 

Emissionen (nur Heizung)

Abb. 6: Präsentationsblatt „Kompostwerk des AWB Bad Kreuznach“
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erste Projektergebnisse zeigen, dass durch gering investive Maßnahmen bzw. in einzelfällen ganz ohne 
investitionen bereits effizienzsteigerungen möglich sind. eine realisierung erfolgt häufig schon wäh-
rend des effchecks. Während zu beginn das thema energie vermehrt im Fokus der betriebe lag, ist in 
letzter Zeit eine Zunahme der Projekte im bereich der Materialeffizienz und des abfalls festzustellen, 
da die begrenztheit der rohstoffe sich immer mehr in den Weltmarktpreisen widerspiegelt. Denn je 
knapper die ressource, desto höher der Preis.

 
Timo Gensel (Telefon: 0 61 31 / 6033-1923, Timo.Gensel@luwg.rlp.de);
Robert Weicht (Telefon: 0 61 31 / 6033-1926, Robert.Weicht@luwg.rlp.de)

Abb. 7: Auswertung der identifizierten Potenziale (Stand 31.12.2012)
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ZUsaMMenarbeiten iM netZWerK

die netzwerkpartnertreffen des effnet

Dem effizienznetz rheinland-Pfalz (effnet) einer Kontakt- und Kommunikationsplattform für betrie-
be gehören momentan 36 netzwerkpartner an. Die halbjährlich stattfindenden netzwerkpartnertref-
fen werden in Kooperation mit der energieagentur rheinland-Pfalz geplant.

13. netzwerkpartnertreffen vom 30.05.2012 bei der transferstelle für rationelle und regene-
rative energienutzung bingen (tsb) 

bei diesem netzwerkpartnertreffen wurden die folgenden themen behandelt:

 ■ Vorstellung transfer Wissensnetz rheinland-Pfalz (twin-rlp) 
nina hauptmann (Fh Koblenz)

 ■ Gewerbliche schutzrechte 
jörg schlimmer (PiZ Kaiserlautern)

 ■ Kleinwindkraftanlagen 
Marc Meurer (tsb bingen)

 ■ Vorstellung des netzwerkes energieeffizienz/erneuerbare energien (eneFF) 
Mareen Moll (eOr e.V. Kaiserslautern)

 ■ bund-/Länder-Gesprächskreis (ata) – rückgewinnung von Metallen 
Dr. robert hanel (MWKeL Mainz)

 ■ arbeitstreffen „ressourceneffizienz: entwicklung im bund und in den bundesländern“ 
Gabriele Kreuzer (MWKeL Mainz)

 ■ energieberatung im Mittelstand – erfahrungsaustausch regionalpartner 
Kathrin Mikalauskas (ihK-Pfalz Ludwigshafen)

14. netzwerkpartnertreffen vom 12.12.2012 bei der energieagentur rheinland-Pfalz in 
kaiserslautern

bei diesem netzwerkpartnertreffen wurden die folgenden themen behandelt:

 ■ Vorstellung der energieagentur rheinland-Pfalz 
thorsten henkes (energieagentur rheinland-Pfalz Kaiserslautern)

 ■ regenerative energiewirtschaft – inhalte und Lehrziele 
Prof. Dr. andreas Welten (Fh bingen)
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 ■ Vermeidung, Verminderung und Verwertung von gefährlichen abfällen im bauhandwerk (hoch- 
und tiefbau) – Praxisinfo 7 
hubert Kelleter (saM Mainz)

 ■ technologie-initiative smartFactory KL – Living-Lab und Demo-Zentrum 
rüdiger Dabelow (DFKi iFKs Kaiserslautern)

 ■ res-cOM – ressourcenschonung durch kontextaktivierte M2M-Kommunikation 
Matthias Loskyll (DFKi iFKs Kaiserslautern)

 ■ Green-hospital – das nachhaltige Krankenhaus in bau und betrieb 
Daniela arnold (MWKeL Mainz)

 ■ Forschungsförderung von eU und bund 
Dr. tobias Woll (energieagentur rheinland-Pfalz Kaiserslautern)

 ■ energieeffizienz im handwerk – Projektstand und ergebnisse 
norbert Dümpelfeld (hWK Koblenz)

ausblick

Für das jahr 2013 sind weitere netzwerktreffen vorgesehen. Des Weiteren sind die dritte PiUs-bera-
terkonferenz rheinland-Pfalz/hessen und eine regionalveranstaltung zum thema ressourceneffizienz 
im nördlichen rheinland-Pfalz geplant.

 
Timo Gensel (Telefon: 0 61 31 / 6033-1923, Timo.Gensel@luwg.rlp.de);
Robert Weicht (Telefon: 0 61 31 / 6033-1926, Robert.Weicht@luwg.rlp.de)

Abb. 8: Teilnehmer des 14. Netzwerkpartnertreffens
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iOnisierenDe strahLUnG – VOn Der an-
WenDUnG bis ZUr entsOrGUnG

radioaktive strahlung kann unterschiedlichen Ursprungs sein. Zum einen gibt es chemische elemen-
te, die in abhängigkeit von ihrer stabilität zerfallen und dabei hochenergetische elektromagnetische 
strahlung (z. b. Υ-strahlen) oder teilchen (z. b. Kernbruchstücke wie α-teilchen) aussenden. Man un-
terscheidet hierbei die spontane oder induzierte spaltung. beim Zerfall instabiler atomkerne entste-
hen mitunter andere instabile tochterisotope, die wiederum zerfallen und dabei radioaktive strahlung 
aussenden etc. bekannt sind solche Zerfallsreihen bei natürlichen radioaktiven isotopen wie beispiels-
weise beim Zerfall von Uran oder thorium.

Zum anderen verfügt der Mensch über technische Methoden, um ionisierende teilchen- oder Wellen-
strahlung direkt zu erzeugen. Künstlich erzeugte hochenergetische teilchen können gezielt zur akti-
vierung und bestrahlung in unterschiedlichsten wissenschaftlichen und technischen Prozessen genutzt 
werden.

Abb. 9: Mittlere jährliche Strahlenexposition in Deutschland (Stand: 2010)

abteiLUnG 
„GeWerbeaUFsicht“
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sachverständige im strahlenschutz – Überwachung der anwendung ionisierender strahlen am 
menschen und in der industrie

Das Landesamt verfügt über zugelassene sachverständige nach röntgen- und strahlenschutzverord-
nung, die sowohl im medizinischen als auch im industriellen und im Forschungsbereich tätig sind. Vor 
Ort werden die Geräte, anlagen oder Laboreinrichtungen auf die korrekte Funktion, die einhaltung 
einschlägiger strahlenschutzgrenzwerte und einen ausreichenden schutz für das in diesen bereichen 
tätige Personal kontrolliert. Die jährlichen strahlenexpositionen der bevölkerung in Deutschland liegt 
bei ungefähr 4 msv und teilt sich zu etwa gleichen teilen in eine natürliche und eine zivilisatorisch be-
dingte strahlenkomponente (siehe abbildung 9).

ein Großteil der zivilisatorischen strahlenexposition ist auf die medizinische anwendung radio-
aktiver stoffe und ionisierender strahlen, hauptsächlich im bereich des diagnostischen röntgens, 
zurückzuführen.

Dies spiegelt sich auch an der stattlichen anzahl von annähernd 6000 medizinischen röntgenanlagen 
in rheinland-Pfalz wieder. all diese anlagen, ebenso wie die ca. 1100 technischen und tiermedizini-
schen Geräte, sind nach bundeseinheitlichen richtlinien vor der inbetriebnahme und dann regelmäßig 
nach fünf jahren durch einen in rheinland-Pfalz zugelassenen sachverständigen zu prüfen.

neben den Mitarbeitern des Landesamtes, die ca. 10 % dieser anlagen kontrollieren, sind Mitarbeiter 
des tüV rheinland mit sitz in köln und einem ingenieurbüro für die Prüfungen zuständig. die sach-
verständigenprüfung lässt sich in zwei bereiche unterteilen: Zum einen ist dies der bauliche und per-
sonenbezogene strahlenschutz, also die Kontrolle der arbeitssicherheit für das Personal vor Ort, die 
arbeitstäglich an diesen anlagen beschäftigt sind und für welche die festgelegten gesetzlichen strah-
lenschutzgrenzwerte nicht überschritten werden dürfen. Der zweite bereich ist die korrekte Funktion 
der röntgenanlage nach aktuellen anerkannten regeln der technik. Ziel ist die einhaltung zugelas-
sener Grenz- und referenzwerte sowie die Dosisminimierung für den Patienten in abhängigkeit der 
jeweils angeordneten diagnostischen oder therapeutischen röntgenanwendung. Dazu werden vor Ort 
Kontrollaufnahmen erstellt und Messungen im strahlengang zur beurteilung der strahlenqualität und 
strahlendosis durchgeführt.

Die anzahl der röntgenanlage in den letzten jahren ist annähernd konstant, wobei ein Großteil der 
vorhandenen anlagen durch neuanlagen mit digitaler aufnahmetechnik, erweiterten Funktionen und 
Dosisminimierungsverfahren ersetzt wurden.

im bereich der strahlen-/tumortherapie schreitet die Digitalisierung der anlagen und die Dosisopti-
mierung ebenfalls kontinuierlich voran. hier wird durch eine ständig verbesserte Präzision der tumor-
bestrahlung eine therapie unter weitestgehender schonung des umliegenden, gesunden Gewebes 
durchgeführt. Man spricht von der dreidimensional konformalen strahlentherapie, bei der aus verschiede-
nen richtungen mit möglichst eng begrenztem strahlenfeld die Zielregion, hier in der regel der zu behandelnde 
tumor, behandelt wird. Gängige Verfahren hierzu sind z. b. die iMrt (intensitätsmodulierte strahlentherapie) 
oder die iGrt (image guided radiotherapy).

in rheinland-Pfalz sind in 2012 zwei neue therapiezentren in betrieb genommen worden. an anderen beste-
henden häusern wurden veraltete Geräte nachgerüstet oder durch neue anlagen ersetzt. all diese anlagen 
sind im rahmen der inbetriebnahme und dann jährlich durch einen sachverständigen zu überprüfen. im Klini-
kum idar-Oberstein wurde mit der hi-art tomotherapy ein neues bis dato in rheinland-Pfalz nicht vorhande-
nes therapiesystem in betrieb genommen. im aussehen und technischem ablauf mit einem ct-scanner ver-
gleichbar, bietet dieses system die Möglichkeit dreidimensionale ct-bilder in echtzeit zu generieren und so die 
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Geometrie und Lage des tumors vor jeder behandlung zu beurteilen. Der therapiestrahl kann in viele kleine 
strahlsegmente unterteilt und kontinuierlich aus allen richtungen verabreicht und somit mehrere tumorherde 
oder lange Zielvolumina in einer sitzung bestrahlt werden. auch hier ist wieder das bestreben der hochpräzisi-
onsbestrahlung am tumor unter schonung des gesunden umliegenden Gewebes durchzuführen.

Abb. 10: Vergleich der Strahlendosen unterschiedlicher Herkunft (logarithmische Skala)

Abb. 11: Hi-Art TomoTherapy; Quelle: Firma Accuray
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die Landessammelstelle für radioaktive abfälle

Laut § 9a des atomgesetzes haben die bundesländer für die Zwischenlagerung der in ihrem Gebiet 
anfallenden radioaktiven abfälle Landessammelstellen einzurichten. Der betrieb der Landessammel-
stelle rheinland-Pfalz wurde dem Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht 
übertragen. innerhalb des Landesamtes wird diese aufgabe von der abteilung 2, referat 24 – strah-
lenschutz – wahrgenommen.

Gemäß dieser gesetzlichen Verpflichtung betreibt das Land rheinland-Pfalz seit 1972 in der Gemar-
kung der Gemeinde hoppstädten-Weiersbach (Landkreis birkenfeld) die Landes sammelstelle für ra-
dioaktive abfälle. Zuletzt wurde ende 2007 eine teilerneuerung der Lsst abgeschlossen.

in der Landessammelstelle erfolgt einerseits die Zwischenlagerung von abfällen mit kurzlebigen ra-
dioaktiven stoffen bzw. solchen mit niedriger aktivität bis zur schadlosen beseitigung im rahmen des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes bzw. aktivverbrennung („blaue Fässer“). hierbei handelt es sich in erster 
Linie um abfälle aus dem medizinischen bereich, z. b. aus der radiodiagnostik, oder aber um abfälle 
mit kurzlebigen radioaktiven stoffen aus den bereichen Forschung und aus industriellen anwendun-
gen. Die Landessammelstelle dient aber auch der Zwischenlagerung von abfällen mit langlebigen 
radioaktiven stoffen („gelbe Fässer“) bis zur abgabe an ein bundesendlager. neben dem eigentli-
chen Lagerbetrieb ist die Landessammelstelle für den gesamten ablauf von der anmeldung radio-
aktiver abfälle, deren abholung, radiologische Kontrollen und Messungen, buchführung, berichtser-
stattung an das bfs, Umpacken, sortierung, instandhaltung und aktualisierung von betriebstechnik 
und schutzeinrichtungen, radiologische bilanzierungen, abfalldokumentation bis hin zur entsorgung 
verantwortlich.

Die Landessammelstelle besitzt eine Genehmigung nach § 7 strlschV in Verbindung mit § 9 atG für 
den betrieb sowie nach § 16 strlschV in Verbindung mit § 17 atG. Die genehmigte Gesamtlagerka-
pazität für radioaktive abfälle beträgt insgesamt 600 m³. hiervon sind ca. 150 m³ für abklingabfäl-
le und ca. 450 m³ für endlagerabfälle vorgesehen. aktuell beträgt die Lagerauslastung ca. 71 % der 
Gesamtlagerkapazität.

eine wichtige und einmalige Messeinrichtung in der Landessammelstelle ist die sog. Fassmessanlage. 
Mit ihrer hilfe können abkling- und Verbrennungsabfälle („blaue Fässer“) automatisiert bezüglich der 
noch enthaltenen aktivität radioaktiver stoffe analysiert werden. nach Prüfung der Messergebnisse 
durch einen strahlenschutzbeauftragten werden diejenigen Fässer identifiziert, die schadlos im rah-
men des Kreislaufwirtschaftsgesetzes beseitigt oder in einer zugelassenen anlage verbrannt werden 
können.

nach aufwändiger revision inklusive aktualisierung der Messsoftware, schnittstellen und steuerung 
sowie instandsetzung der Mechanik wurden mit hilfe die Fassmessanlage noch im letzten Quartal 
2012 insgesamt zwölf tonnen „blaue Ware“ geprüft, sortiert, zu abgaben zusammengestellt und fach-
gerecht entsorgt.

ein weiteres herzstück für die Verwaltung aller Prozesse rund um die radioaktiven abfälle der Lan-
dessammelstelle stellt das eigens entwickelte Verwaltungssystem dar. im Zuge der Modernisierung 
der zugehörigen hardware und software wurde in Kooperation mit einer externen Fachfirma ein 
neues Verwaltungssystem entwickelt, das bereits jetzt komplett alle Prozesse betreffend die „blaue 
Ware“ automatisiert steuern lässt, angefangen von der abholung solcher abfälle über die erforder-
liche sorgfältige Dokumentation bis zu deren beseitigung. in einem nächsten schritt werden in 2013 
die zugehörigen Prozesse für alle endlagerabfälle integriert werden. Die Verwendung von hilfsmitteln 
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wie barcode-scanner und moderner Datenbankarchitektur gewährleistet ein hohes Maß an betriebs- 
und ausfallsicherheit. im parallel entwickelten Webportal (http://www.luwg.rlp.de/service/abfael-
le-Landessammelstelle) können Kunden ihre radioaktiven abfälle elektronisch anmelden. sobald die 
angaben des ablieferungspflichtigen vollständig sind, können die passenden transportdokumente vo-
rausgefüllt erzeugt und an den Kunden versandt werden. Gleichzeitig erlaubt das neue Verwaltungs-
system die Planung der abholung der abfälle durch das Landesamt und die Dokumentation der einzu-
haltenden Vorschriften für transport und Lagerung.

Abb. 12: Landessammelstelle an der B41
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Abb. 13: Fasslager der Landessammelstelle mit schwach radioaktiven Materialien

Dr. Jens Schadebrodt (Telefon: 0 61 31 / 6033-12 14, Jens.Schadebrodt@luwg.rlp.de)
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reFeratsGrUPPe 
„sicherheit UnD 

GesUnDheitsschUtZ 
aM arbeitsPLatZ“

jUGenDarbeitsschUtZ in 
Grossbäckereien

an jugendliche werden beim Wechsel von der schule ins erwerbsleben neue anforderungen gestellt. 
Da sich die arbeitsbedingungen eher am Leistungsvermögen erwachsener arbeitnehmer/innen ori-
entieren, brauchen jugendliche, deren körperliche, geistige und seelische entwicklung noch nicht ab-
geschossen ist, besonderen schutz vor hoher physischer und psychischer belastung. insoweit hat der 
Gesetzgeber im jugendarbeitsschutzgesetz besondere Vorschriften, die z. b. eine ausreichende Freizeit 
zur erholung regeln, erlassen.

neben den dort gesetzlich getroffenen allgemeinen bestimmungen gibt es für bestimmte Gewerbe-
zweige wie das bäckerhandwerk weitere spezielle regelungen, die ebenfalls zwingend einzuhalten sind. 
bei der tätigkeit in Großbäckereien stellen die belastung der haut bei Feuchtarbeiten und die staub- 
und allergenbelastung ein großes Gefahrenpotential dar.

im rahmen der landesweiten Programmarbeit durch die rheinland-pfälzische Gewerbeaufsicht wur-
den 114 betriebe im Zeitraum januar bis april 2012 überprüft, in denen insgesamt 189 jugendliche 
überwiegend im rahmen ihrer ausbildung beschäftigt waren. ziel der überprüfung war nicht nur die 
kurzfristige beseitigung bestehender Mängel, sondern auf eine nachhaltige Verbesserung der arbeits-
bedingungen hinzuwirken.

in der Vorbereitungsphase wurde gemeinsam mit den struktur- und Genehmigungsdirektionen nord 
und süd eine checkliste erstellt, mit der die einhaltung der gesetzlichen bzw. tariflichen Vorschriften 
überprüft wurde.
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bei den zwölf Prüfpunkten, die sich mit der arbeitszeit und der arbeitsfreien Zeit befassten, wurden 
in 42 betrieben Verstöße festgestellt. im hinblick auf die arbeitsbedingungen der jugendlichen wur-
den acht bereiche überprüft, die in 83 betrieben zu beanstandungen führten. zum thema „ärztliche 
Untersuchungen“, das aus sechs Fragen bestand, ergaben sich in 36 betrieben Verstöße hinsichtlich 
der einhaltung der gesetzlichen Vorgaben. bei den drei Prüfpunkten, die sich mit den aushängen und 
Verzeichnissen befassten, wurden Verstöße in 18 betrieben festgestellt.

Die auswertung der Programmarbeit „jugendarbeitsschutz in Großbäckereien 2012“ hat ergeben, 
dass – mit ausnahme von 15 betrieben – bei allen aufgesuchten arbeitsstätten Verstöße gegen die 
einhaltung der gesetzlichen Vorschriften bei der beschäftigung von jugendlichen festzustellen sind. 
Mehr als zwei Drittel der betriebe hatten Mängel hinsichtlich der Gefährdungsbeurteilung. 

Dabei lag der schwerpunkt der Verstöße bei der fehlenden beurteilung und Dokumentation der ar-
beitsbedingungen und den Unterweisungen und Dokumentation über Unfall- und Gesundheitsgefah-
ren. jeweils in ca. einem Drittel aller betriebe wurden regelungen hinsichtlich der arbeits- und Freizeit 
nicht eingehalten und ärztliche Untersuchungen versäumt. insbesondere hatten die jugendlichen kei-
ne ausreichenden Pausen und die arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen fehlten. 

im Vergleich zu den Vorjahresaktionen 2004-2011 wurde aufgrund der hohen anzahl der Verstöße 
erstmals in elf Fällen ein Verfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten eingeleitet. auf-
grund des ergebnisses sind daher eine gezielte beratung und information für arbeitgeber und jugend-
liche beschäftigte sowie weitere Kontrollen der beschäftigungsbranche „Großbäckereien“ dringend 
erforderlich.

Ina Weber (Telefon: 0 61 31 / 6033-12 40, Ina.Weber@luwg.rlp.de)
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abteiLUnG  
„natUrschUtZ, 

abFaLLWirtschaFt, 
bODenschUtZ“

natUrschUtzfachLicher rahmen für 
Den aUsbaU Der WinDenerGie in rhein-
Land-PfaLz – Leitfaden für zUkünftiGe 
WinDenerGiePLanUnGen

im auftrag des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, ernährung, Weinbau und Forsten 
(MULeWF) haben das Landesamt und die staatliche Vogelschutzwarte für hessen, rheinland-Pfalz 
und das saarland (VsW) die aktuellen Fachkenntnisse über die empfindlichkeit von Vögeln und Fle-
dermäusen gegenüber Windenergienutzung zusammengetragen und zu einer Planungshilfe entwi-
ckelt. sie richtet sich an Fachbehörden, Kommunen, Planer und Windenergie-Unternehmen und soll 
als verbindlicher Leitfaden dienen, wobei besonders die komplexen Fragestellungen zur bewältigung 
artenschutzrechtlicher Vorgaben (§§ 44 ff bnatschG) oder bei FFh-Verträglichkeitsprüfungen (§ 34 
bnatschG) zu nennen sind. Damit werden die bisherigen Grundlagen verbessert und an den landes-
planerischen Zielen ausgerichtet. Mit dem Leitfaden können naturschutzfachliche Konflikte bei der 
entwicklung von Windkraft-standorten frühzeitig identifiziert, fundiert bewertet und vermieden bzw. 
gelöst werden. 

hintergrund ist, dass über das erklärte Ziel der rheinland-pfälzischen energiepolitik hinaus, 70 % der 
elektrischen energie bis zum jahr 2030 aus Windkraft zu erzeugen, das Land zum Windstrom-expor-
teur reifen soll. bis zum 31.12.2012 waren 1.243 Windenergieanlagen (Wea) mit einer installierten 
Gesamtleistung von 1.923 Megawatt (MW) in rheinland-Pfalz vorhanden (Quelle: Deutsche Wind-
Guard). Dieser bestand soll bis zum jahr 2030 auf ca. 2.650 Wea anwachsen, wobei zu beachten ist, 
dass viele ältere und kleinere Wea – im rahmen des sogenannten repowerings – bis dahin durch neue 
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leistungsfähigere anlagen mit einer durchschnittlichen nennleistung von drei Megawatt ersetzt wer-
den. bis zum jahr 2020 soll die stromerzeugung aus Windkraft verfünffacht und mindestens zwei 
Prozent der Landesfläche für die Windenergienutzung zur Verfügung gestellt werden sollen. hierfür 
erfolgt derzeit die teilfortschreibung Landesentwicklungsprogramm LeP iV, Kapitel 5.2.1 erneuerbare 
energien. bisherige großflächige restriktionsbereiche wie Wälder, natura 2000-Gebiete, naturpar-
ke und Landschaftsschutzgebiete werden demnach für Wea-Planungen geöffnet. Gemessen an den 
standortpotenzialen ist zu erwarten, dass zukünftig ca. 75 Prozent der neu errichteten Wea im Wald 
errichtet werden. 

Parallel dazu wird in der Frage der raumplanerischen Festlegung von Windkraft-Vorranggebieten 
die kommunale bauleitplanungsebene gegenüber der regionalen raumplanung gestärkt. es ist da-
her sehr wahrscheinlich, dass die landesspezifischen schritte zur Förderung der Windenergienutzung 
eine Zunahme an fachlich anspruchsvollen Genehmigungsplanungen, speziell an die anforderungen 
von Verträglichkeitsstudien bewirken werden, da wesentliche naturschutzrechtliche aspekte erst im 
konkreten Zulassungsverfahren als Gegenstand einer einzelfallprüfung betrachtet werden können. 
entscheidend hierbei ist u. a. auch die Frage, ob die errichtung und der betrieb einer Wea den engen 
rahmen formalrechtlicher bestimmungen, z. b. des besonderen artenschutzes und der FFh-richtlinie 
(beide im europäischen rechtssystem verwurzelt), erfüllen.

im Mittelpunkt des 145 seiten umfassenden Gutachtens stehen daher insbesondere die für 
rheinland-Pfalz im hinblick auf Windenergie-Planungen maßgeblich relevanten Vogel- und 

Abb. 14: Ausbau der Windenergie im Hunsrück
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Fledermausarten. beispielsweise unterliegen rotmilan (Milvus milvus) und Uhu (bubo bubo) oder 
bestimmte Fledermäuse, wie der Große abendsegler (nyctalus noctula), einer – gegenüber ihrem 
allgemeinen Lebensrisiko – deutlich erhöhten Mortalität durch den betrieb von Wea. andere arten, 
z. b. schwarzstorch (ciconia nigra) oder rastende Wasservögel, meiden die Umgebung von Wea, wo-
mit eine entwertung ihrer Lebensräume einhergehen kann. eine weitere und zunehmend bedeutsame 
planerische herausforderung stellen Windenergieanlagen im Wald dar. hierbei sind bau- und anlage-
bedingte effekte auf die dort lebenden Fledermaus- und Vogelarten zu berücksichtigen. aufgrund des 
gesetzlichen Verbotes der Zerstörung von Fortpflanzungs- und ruhestätten dürfen Waldbereiche mit 
horststandorten von Großvögeln oder mit baumhöhlen-Quartiere von Fledermäusen nicht ohne wei-
teres in anspruch genommen werden.

Für jede der 41 windkraftsensiblen Vogel- und Fledermausarten (25 Vögel, 16 Fledermäuse) wurde ein 
steckbrief verfasst, welcher die artspezifische empfindlichkeit und die fachlich notwendigen Unter-
suchungsstandards im Zusammenhang mit der Prüfung naturschutzfachlicher bestimmungen be-
schreibt. Darüber hinaus werden die nach aktuellem Kenntnisstand möglichen, spezifisch wirksamen 
natur- und artenschutz-Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung oder vorgezogenen Kompensa-
tion genannt, wodurch projektbedingte beeinträchtigungen unter die erheblichkeitsschwelle gerückt 
werden können. beispielsweise vermeidet die beachtung von Mindestabständen zu den wichtigsten 
aktionsräumen (niststätten, nahrungshabitate) windkraftsensibler Vogelarten erhebliche Konflikte. 
Für kollisionsgefährdete Fledermausarten sind temporäre abschaltungen und betriebs-algorithmen 
geeignet, das tötungsrisiko zu mindern. im hinblick auf Wea-Planungen in Wäldern sollten ältere 
baumbestände (> 120 jahre, wie z. b. altholz-inseln), aufgrund der hier zu erwartenden hohen aus-
stattung an Lebensstätten und habitatfunktionen, grundsätzlich geschont werden. Derartige Flächen, 
insbesondere solche mit höhlen- oder horstbäumen störungsempfindlicher Großvögel oder quartier-
gebundener Fledermäuse, bieten günstige Voraussetzungen zur Umsetzung multifunktional wirksa-
mer ausgleichs- und ceF-Maßnahmen, z. b. in Form eines forstlichen nutzungsverzichtes.

Der zweite aspekt dieses Leitfadens befasst sich mit einer Konfliktprognose der Windenergienutzung 
in den 120 rheinland-pfälzischen FFh-Gebieten und 57 eU-Vogelschutz-Gebieten (VsG). Die insge-
samt 177 natUra 2000-Gebiete werden je nach Konfliktpotenzial in drei Kategorien (gering, mittel-
hoch und sehr hoch) – ähnlich einem ampelschema – klassifiziert. hierzu erfolgt eine bewertung der 
Gebiets-sensitivität anhand der Kriterien a) anzahl windkraftsensibler und gebietsrelevanter arten 
(positiv korreliert), b) schutzgebietsgröße (negativ korreliert) und c) anteil von naturschutzgebieten 
an der Flächenkulisse (positiv korreliert).

aus dem ergebnis leitet sich der sog. raumwiderstand für Windenergie-Planungen in den jeweiligen 
schutzgebieten ab. eine ausschlussempfehlung wird für diejenigen natura 2000-Gebiete ausgespro-
chen, die sehr hohe raumwiderstände und somit unüberwindbare Planungshürden erwarten lassen. 
insgesamt wird für 40 überwiegend kleinflächige Vogelschutzgebiete (< 1.500 ha bzw. ca. 12,6 % der 
VsG-Kulisse, und 35 FFh-Gebiete (< 1.500 ha), die mit 18.845 ha ca. 7,3 % der Gebietskulisse errei-
chen, ein sehr hoher raumwiderstand prognostiziert (ausschlussempfehlung).
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ergänzt wird der Leitfaden durch drei kartografische abbildungen. nähere informatio-
nen und download (pdf-Version) unter: http://www.luwg.rlp.de/aufgaben/naturschutz/
erneuerbare-energien-und-naturschutz/Windenergie/.

 
Thomas Isselbächer (Telefon: 0 61 31 / 6033-1432, Thomas.Isselbaecher@luwg.rlp.de); 
Ludwig Simon (Telefon: 0 61 31 / 6033-1434, Ludwig.Simon@luwg.rlp.de); 
Ludwig Störger (Telefon: 0 61 31 / 6033-1436, Ludwig.Stoerger@luwg.rlp.de); 
Dr. Walter Berberich (Telefon: 0 61 31 / 6033-1406, Walter.Berberich@luwg.rlp.de)

Abb. 15: Luftbild vom Hunsrück
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bündnis „kreisLaUfwirtschaft aUf 
DeM baU“

ausgangssituation

Vor dem hintergrund der mengenmäßig größten abfallfraktion „Mineralische bauabfälle“ hat das 
Land rheinland-Pfalz bereits in der Vergangenheit für boden und bauschutt diverse Projekte durch-
geführt. Ziel war und ist es, den stoffstrom „bauabfall“ im sinne eines stoffstrommanagements ggf. 
soweit zu lenken, dass dieser Massenstrom möglichst einer weitgehenden und hochwertigen Verwer-
tung zugeführt wird, zur schonung der ressource „boden, steine“ und des wertvollen Deponieraums.

in 2009 wurde mit einer Datenerhebung und Klärung der hemmnisse für einen optimalen einsatz von 
recyclingbaustoffen durch das ifeu (institut für energie- und Umweltforschung heidelberg Gmbh) 
begonnen. Die studie zeigte u. a. auf, wie wichtig akzeptanz und Zufriedenheit der Verwerter für eine 
steigerung des recyclings von mineralischen bauabfällen ist. Zudem müssen für die „recycling-Pro-
dukte“ Märkte geschaffen bzw. weiter ausgebaut werden. in diesem Zusammenhang wurde auch auf 
die Vorbildfunktion der öffentlichen hand hingewiesen. Deshalb wurden in 2010 entsprechende in-
formationen zum einsatz von recyclingmaterialien im straßen- und Wegebau in vier regionalen Fach-
gesprächen von Praktikern, die recyclingmaterial schon länger erfolgreich verwenden, an Planer und 
bauausführende weitergegeben, verbunden mit der besichtigung von bauschuttrecyclinganlagen, die 
gütegesicherte baustoffe herstellen. Der breiten Fachöffentlichkeit wurden die ergebnisse der Fachge-
spräche und weitere erkenntnisse aus dem Projekt im rahmen einer Fachtagung ende 2010 zum the-
ma „stoffstrommanagement mineralischer bauabfälle – impulse für rheinland-Pfalz“ vorgestellt.

Details zu den jeweiligen aktivitäten sind auf der homepage des Landesamtes eingestellt (1).

Vereinbarung

Zur weiteren Unterstützung vorhandener und neuer absatzmärkte für Material zur hochwertigen 
Verwertung konnte am 15. Oktober 2012 das bündnis „Kreislaufwirtschaft auf dem bau“ geschlossen 
werden. Der vom Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, energie und Landesplanung rheinland-
Pfalz ausgehenden initiative haben sich folgende bündnispartner angeschlossen:

 ■ Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, energie und Landesplanung

 ■ Ministerium des innern, für sport und infrastruktur

 ■ Ministerium der Finanzen

 ■ Kommunale spitzenverbände (städtetag, Landkreistag, Gemeinde- und städtebund)

 ■ architektenkammer

 ■ ingenieurkammer

1 Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht: www.luwg.rlp.de 

 (aufgaben, stoffstrommanagement, bauawirtschaft)
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 ■ Landesverband bauindustrie

 ■ baugewerbeverband

 ■ industrieverband steine und erden

 ■ baustoffüberwachungsverein Kies, sand und splitt hessen-rheinland-Pfalz e.V.

Die bündnispartner verpflichten sich, die Kreislaufwirtschaft auf dem bausektor zu fördern. Dies soll 
durch informationsvermittlung auf allen für die ausschreibung und Vergabe von bau- und abbruch-
leistungen zuständigen ebenen erfolgen. Die kommunalen spitzenverbände, architektenkammer und 
ingenieurkammer wirken auf ihre Mitglieder hin, bei baumaßnahmen den einsatz von geeigneten, gü-
tegesicherten recycling-baustoffen mindestens über eine produktneutrale ausschreibung zu fördern. 
auch die dem Finanzministerium und dem strukturministerium nachgeordneten behörden (Lbb u. 
LbM) werden bereits in der Planungsphase den einsatz von recyclingmaterialien prüfen. Die Verbände 
der bauausführenden Unternehmen werden auf ihre Mitglieder mit dem Ziel hinwirken, dass diese bei 
der angebotsabgabe gütegesicherte recycling-baustoffe anbieten und ihre Mitglieder vermehrt güte-
gesicherte rc-baustoffe bereitstellen.

in anhang 1 zum bündnispapier wird das neue Gütesicherungssystem rheinland-Pfalz vorgestellt, ein 
wichtiger baustein für die entsprechende Qualitätsgarantie und damit akzeptanz für den einsatz von 
recyclingbaustoffen. anhang 2 der Vereinbarung enthält beispiele für produktneutrale ausschreibun-
gen, damit recyclingmaterialien nicht von vornherein ausgeschlossen werden. Weitere Details sind 
dem text der Vereinbarung zu entnehmen(2).

Das hier dargestellte bündnis sowie weitere aktuelle informationen zur bauabfallverwertung und zum 
einsatz von recyclingbaustoffen wurden auf der „Fachtagung bauabfall – Die andere seite des bau-
ens“ im november 2012 vorgestellt, einer Kooperationsveranstaltung des Wirtschaftsministerium, der 
sonderabfall-Management-Gesellschaft rheinland-Pfalz mbh (saM) und uns. Die Vorträge sind auf 
der homepage der saM eingestellt(3).

Damit die in dem bündnis bekräftigten Ziele auch die Planer, ausschreibenden und ausführenden er-
reicht und vermittelt werden können, werden im ersten Quartal des jahres 2013 sechs regionale infor-
mationsveranstaltungen flächendeckend in rheinland-Pfalz durchgeführt. Das iFeU-institut hat dazu 
einen entsprechenden auftrag erhalten.

aus einem weiteren Projekt zu einem regionalen stoffstrommanagement im raum Koblenz in 
2011/2012 resultiert der „Leitfaden Optimierung des stoffstrommanagements für böden und mine-
ralische bauabfälle“. in diesem werden für den Planer, ausschreibenden und bauausführenden ent-
sprechende hintergrundinformationen und hilfestellung für den einsatz von recycling-baustoffen 
gegeben(2). ein „Papier“, das in aller Kürze die relevanten informationen zur beachtung bei der Planung, 
ausschreibung und einsatz von recycling-baustoffen aufzeigt. einen guten überblick dazu geben die 

„häufig gestellten Fragen“ (FaQ).

2 homepage des Landesamtes:  http://www.luwg.rlp.de/aufgaben/ 

 abfallwirtschaft,-bodenschutz,-stoffstrommanagement/stoffstrommanagement/ 

 stoffstrommanagement-in-der-bauwirtschaft/buendnis-Kreislaufwirtschaft-auf-dem-bau/ 

3 homepage der sonderabfall-Management-Gesellschaft rheinland-Pfalz mbh: 

 www.sam-rlp.de/seminare/seminarbeitraegebauabfall2012.html
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als zusätzliche Maßnahme fördert das MWKeL den einsatz von rc-beton im hochbau. iFeU hat den 
auftrag erhalten, mögliche bauprojekte mit Verwendung von rc-beton zu initiieren und ggf. wissen-
schaftlich zu begleiten.

 
Dr. Willi Nonte (Telefon: 0 61 31 / 6033-1514, Wilhelm.Nonte@luwg.rlp.de)

Abb. 16: Vereinbarung Bündnis Kreislaufwirtschaft auf dem Bau, die von zwölf Institutionen 
unterzeichnet wurde.
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netZWerK „KOMMUnaLes stOFFstrOMMa-
naGeMent“

Die steigerung der ressourcen- und energieeffizienz spielt eine bedeutende rolle für den Wirtschafts-
standort rheinland-Pfalz. in den letzten jahren wurde immer deutlicher, dass auch viele abfälle roh-
stoffquellen darstellen, aus denen sekundärrohstoffe oder sekundärbrennstoffe hergestellt werden 
können. abfälle werden damit immer mehr zu Wertstoffen, die jedoch nur wirtschaftlich genutzt wer-
den können, wenn die stoffströme zielorientiert und effizient gelenkt werden.

Vor diesem hintergrund wurde im jahr 2010 das netzwerk „Kommunales stoffstrommanagement“ 
gegründet(1) um den Kommunen die Möglichkeit zu geben, sich gegenseitig über ihre aktivitäten im 
bereich des stoffstrommanagements zur Optimierung der ressourcen- und energieeffizienz zu infor-
mieren bzw. auszutauschen.

seitdem haben fünf netzwerkpartnertreffen im halbjährlichen rhythmus stattgefunden. Das netz-
werk wird von den Kommunen sehr gut angenommen, seit Mitte 2012 sind alle Gebietskörperschaf-
ten in rheinland-Pfalz dem netzwerk beigetreten. Kommunikation und Datentransfer erfolgt über ein 
intranet.

Das netzwerk besteht aus einem netzwerkknoten, dem Landesamt, das die Geschäftsführung 
wahrnimmt, und den rheinland-pfälzischen Kommunen/abfallwirtschaftsbetrieben, den netzwerk-
partnern. ergänzt wird das netzwerk durch Vertreter des Ministeriums für Wirtschaft, Klimaschutz, 
energie und Landesplanung, der struktur- und Genehmigungsdirektionen sowie der kommunalen 
spitzenverbände.

im netzwerk wird über eine Vielfalt von themen informiert und diskutiert, wie z. b.:

 ■ Der seit 2012 auch für Kommunen zugängliche effcheck(2), eine geförderte Maßnahme des Landes 
für einen produktionsintegrierten Umweltschutz wurde vorgestellt. Derzeit haben vier abfallwirt-
schaftsbetriebe erfolgreich einen effcheck durchgeführt. Zwei weitere effchecks wurden 2012 be-
gonnen, aber noch nicht beendet.

 ■ erfolgreiche Projekte der interkommunalen Zusammenarbeit wurden vorgestellt. beispielsweise 
haben im norden von rheinland-Pfalz neun Gebietskörperschaften vereinbart, gemeinsame Lösun-
gen für die Verwertung ihrer biomasseabfälle zu erarbeiten, da größere Kontingente wirtschaftli-
cher zu verwerten sind.

 ■ es wurde über die Ökoeffizienzanalyse als instrument für strategische ausrichtungen für abfall-
wirtschaftsbetriebe informiert.

 ■ im rahmen der abfallvermeidung und der Förderung der Kreislaufwirtschaft stellten die netzwerk-
partner verschiedene Modelle von Verschenkemärkten und haushaltsnahen Wertstoffsammlungen 
vor, wie beispielsweise die einführung einer energietonne für nasse bioabfälle oder die abgabe von 
sammelboxen für elektro- und elektronikkleingeräte und cDs an haushalte. 

1 vgl. LUWG jahresbericht 2010, s. 57 

2 siehe auch: http://www.effnet.rlp.de/Projekte/effnet-Projekte/
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Die netzwerkpartnertreffen finden alternierend jeweils im norden und im süden von rheinland-Pfalz 
vor Ort bei den öffentlich rechtlichen entsorgungsträgern statt. im nachgang zu den treffen besteht 
i.d.r. die Möglichkeit, den betrieb des jeweiligen abfallwirtschaftszentrums mitsamt seinem „entsor-
gungspark“ zu besichtigen. in den gut besuchten treffen wird intensiv diskutiert, erfahrungen ausge-
tauscht und im sinne des netzwerkens Kontakte geknüpft und gepflegt.

 
Dr. Anja Ramstöck (Telefon: 0 61 31 / 6033-1516, Anja.Ramstoeck@luwg.rlp.de)
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sieDLUnGsabFaLLbiLanZ 2011

im rahmen der erstellung der siedlungsabfallbilanz nach § 7 des Landesabfallwirtschaftsgesetzes 
(LabfWG) werden das Gesamtabfallaufkommen in rheinland-Pfalz und zusätzlich die einzelnen be-
reiche „abfälle aus haushalten“, „abfälle aus anderen herkunftsbereichen“, „bau- und abbruchab-
fälle“, „abfälle aus abfallbehandlungsanlagen“ und Klärschlämme betrachtet. Darüber hinaus wer-
den das aufkommen der illegal abgelagerten abfälle und die kommunalen satzungen dargestellt und 
ausgewertet. 

erstmalig orientiert sich die siedlungsabfallbilanz an der im § 6 Kreislaufwirtschaftsgesetz aufgestell-
ten abfallhierarchie und differenziert die Mengenangaben nach recycling, sonstiger Verwertung und 
beseitigung.

nachfolgend soll ein kurzer überblick über das Gesamtabfallaufkommen und die abfälle aus haushal-
ten gegeben werden.

Gesamtabfallaufkommen

Das Gesamtabfallaufkommen unterteilt sich in die hauptgruppen „abfälle aus haushalten“, „Prob-
lemabfälle“, „abfälle aus anderen herkunftsbereichen“ und „bau- und abbruchabfälle“ und betrug 
im Jahr 2011 3.213.124 mg. über die hälfte dieser menge (64,3 %) entfielen auf die abfälle aus haus-
halten und 31,4 % auf die bau- und abbruchabfälle. Der abb. 17 ist die entwicklung des Gesamtauf-
kommens zu entnehmen. im jahr 2011 wird die niedrigste Gesamtmenge seit 1992 erreicht. Die 
schwankungen in den jahren 2005 bis 2009 resultieren aus einem erhöhten aufkommen an bau- und 
abbruchabfällen in diesem Zeitraum. Das aufkommen dieser abfallart ist stark konjunkturbedingt.

Abb. 17: Abfälle aus Haushalten
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Die abfälle aus haushalten umfassen den hausrestabfall, sperrigen abfall und Wertstofffraktionen 
wie z. b. bioabfall, Gartenabfall, Papier, Glas und Leichtverpackungen.

jeder einwohner in rheinland-Pfalz produzierte im jahr 2011 insgesamt 510 kg an abfällen. Diese 
Mengen setzen sich wie in der tabelle dargestellt zusammen.

Tab. 3: Verteilung des Abfallaufkommens

abfallart kg/e*a

hausrestabfall 161,8

sperriger abfall 51,1

bioabfall 144,7

Papier, Pappe, Kartonagen 87,7

Glas 27,5

Leichtverpackungen 32,8

sonstiges 0,5

Die Gesamtmenge der haushaltsabfälle von 2.070.846 Mg hat im Vergleich zum Vorjahr um 0,5 % 
zugenommen. 

es ist deutlich zu erkennen, dass der haus- und sperrabfall kontinuierlich weniger wird, während stän-
dig steigende Mengen an Wertstoffen erfasst werden.

Abb. 18: Mengenentwicklung und Zusammensetzung der Haushaltsabfälle von 1992 bis 2011
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im Gegensatz zu den früheren bilanzen wird bei den entsorgungswegen nicht mehr unterschieden 
in Verwertung und beseitigung, sondern nach der abfallhierarchie des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, 
differenziert nach recycling, sonstiger Verwertung und beseitigung. abfälle zur Verbrennung werden 
damit nicht mehr dem entsorgungspfad beseitigung, sondern der sonstigen Verwertung zugerechnet. 
Darunter fallen ab 2011 auch abfälle, die in Müllheizkraftwerken thermisch behandelt werden. Damit 
sind die Verwertungsmengen nicht mehr mit denen der Vorjahre vergleichbar. 

Die Menge der beseitigten abfälle betrug im jahr 2011 insgesamt 172.640 Mg oder 42,5 kg pro 
einwohner.

Die komplette bilanz finden sie auf der internet-seite des Ministeriums für Wirtschaft, Klimaschutz, 
energie und Landesplanung unter dem Menüpunkt Kreislaufwirtschaft – abfallwirtschaft – 
abfallwirtschaftsbilanzen.

Dr. Anja Ramstöck (Telefon: 0 61 31 / 6033-1516, Anja.Ramstoeck@luwg.rlp.de)

Abb. 19: Entsorgungswege der Gesamtabfallmenge 2011
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kontroLLanaLytik Von baUstoffre- 
cycLinGmateriaL in rheinLand-PfaLz 2012

bau- und abbruchabfälle stellen einen bedeutenden stoffstrom in rheinland-Pfalz dar. Laut sied-
lungsabfallbilanz rheinland-Pfalz 2011 sind ca. 1.000.000 Mg den öffentlich-rechtlichen entsorgungs-
trägern als Primärabfälle angedient worden(1). hinzu kommt eine erhebliche Menge, die außerhalb der 
kommunalen entsorgung bei privaten Verwertungsfirmen angeliefert wird. schätzungen gehen von 
ca. 9.000.000 Mg aus. Ziel einer nachhaltigen abfallwirtschaft ist die möglichst hochwertige Wieder-
verwendung dieser abfälle im hoch- und tiefbau nach einer schad- und Wertstoffausschleusung und 
mechanischer aufbereitung (brechen, sieben). hierdurch werden natürliche ressourcen geschont und 
die Menge an zu deponierenden abfällen minimiert. Die Verwertungsquote auf kommunalen anlagen 
lag 2011 bei ca. 75 % .

Durch das „bündnis Kreislaufwirtschaft auf dem bau“(2), einer freiwilligen Vereinbarung zwischen 
Wirtschaftsministerium, innenministerium und Finanzministerium sowie kommunalen spitzenver-
bänden, der architektenkammer, der ingenieurkammer, des Landesverbandes bauindustrie, des bau-
gewerbeverbandes, des industrieverbandes steine und erden und des baustoffüberwachungsvereins, 
wurde ein instrument geschaffen, den einsatz hochwertiger, güteüberwachter recyclingbaustoffe 
weiter zu steigern.

Die Qualität der recyclingbaustoffe muss der der Primärprodukte entsprechen. Dies gilt sowohl für 
die bauphysikalischen Kriterien wie beispielsweise Korngrößenverteilung als auch für den umweltrele-
vanten schadstoffanteil.

Der einsatz dieser baustoffe bezüglich des schadstoffgehalts orientiert sich in rheinland-Pfalz an 
den technischen regelen der LaGa M 20(3). Diese legen für die Verwertung außerhalb von Deponien 

Abb. 20: Baustoffrecyclingmaterial
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einbauklassen von Z 0 (uneingeschränkter einbau) bis Z 2 (eingeschränkter einbau mit definierten 
technischen sicherungsmaßnahmen) fest. Z 0 ist nicht relevant, da hier die Verwertung von boden-
ähnlichen Materialien vorgesehen ist und bauschutt nicht den anforderungen des bodenschutzrechts 
entspricht. Die einbauklasse Z 1.1 (eingeschränkter offener einbau) hat in der Praxis die größte bedeu-
tung, da aufgrund geringfügiger Verunreinigungen keine technischen sicherungsmaßnahmen erfor-
derlich sind. nähere informationen über den einsatz von rc-Materialien können diversen Veröffent-
lichungen, u. a. den broschüren „stoffstrommanagement bauabfall“(4) des MWKeL und des LUWG 
entnommen werden.

Zukünftig soll der einsatz von rc-Materialien durch die ersatzbaustoffverordnung, die teil einer arti-
kelverordnung ist (sog. Mantelverordnung) bundeseinheitlich geregelt werden(5). analytisch bedeutet 
dies den ersatz des bisherigen s4-elutionsverfahrens (schüttelverfahren)(6) durch ein säulenverfahren 
(Perkolation)(7). Durch die elution (auslaugung) kann der mobile, wasserlösliche anteil der schadstof-
fe bestimmt werden. auf Grund der unterschiedlichen Verfahren zur eluatherstellung sind die Zuord-
nungswerte nach LaGa M 20 (tab. 4) nicht mit den Materialwerten (tab. 5) nach Mantelverordnung 
vergleichbar.

Tab. 4: Zuordnungswerte nach LAGA (m20, tabelle ii.1.4-5 recyclingbaustoffe vom 6.11.2003)

Parameter einheit z1.1 z1.2 z2

KW c10-c40 mg/kg ts 300 500 1000

eOx mg/kg ts 3 5 10

PaK16 mg/kg ts 5(20) 15(30) 75(100)

arsen mg/kg ts 30 50 150

blei mg/kg ts 200 300 1000

cadmium mg/kg ts 1 3 10

chrom mg/kg ts 100 200 600

Kupfer mg/kg ts 100 200 600

nickel mg/kg ts 100 200 600

Quecksilber mg/kg ts 1 3 10

Zink mg/kg ts 300 500 1500

eluat     

ph  7,0–12,5 7,0–12,5 7,0–12,5

el. Leitfähigkeit µs/cm 1500 2500 3000

arsen µg/l 10 40 50

blei µg/l 40 100 100

cadmium µg/l 2 5 5

chrom gesamt µg/l 30 75 100

Kupfer µg/l 50 150 200

nickel µg/l 50 100 100

Quecksilber µg/l 0,2 1 2

Zink µg/l 100 300 400
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Parameter einheit z1.1 z1.2 z2

chlorid mg/l 20 40 150

sulfat mg/l 150 300 600

Phenolindex µg/l 10 50 100
Die Werte in den Klammern können von der zuständigen Behörde im Einzelfall genehmigt werden.

Tab 5: Schadstoffgrenzwerte nach Mantelverordnung (Entwurf Stand: 6.11.2011; recyclingbaustoffe)

Parameter einheit rc1 rc2 rc3

PaK16 mg/kg ts 10 10 10
     

eluat     

ph  6,0–13,0 6,0–13,0 6,0–13,0

el. Leitfähigkeit µs/cm 2500 3200 10000

PaK15 µg/l 6 12 20

chrom gesamt µg/l 135 555 1000

Kupfer µg/l 110 185 300

Vanadium µg/l 130 990 1500

sulfat mg/l 220 (350) 300 (700) 3.500

Phenolindex µg/l 100 100 100
Werte in Klammern bis 1.1.2020

Das LUWG hat 2012 die Qualität güteüberwachter recyclingbaustoffe von fünf rheinland-pfälzischen 
betrieben nach den Vorgaben der LaGa M 20 sowie des entwurfs der Mantelverordnung untersucht 
und die ergebnisse miteinander verglichen. beprobt wurden jeweils zwei haufwerke (ca. 500 m³) ei-
nes erzeugers nach den Vorgaben der LaGa Pn 98(8), wobei drei Laborproben je haufwerk zur Unter-
suchung ausgewählt wurden. aus den analytischen ergebnissen wurde die Zuordnung zu einer einbau-
klasse nach LaGa bzw. einer rc-Klasse nach Mantelverordnung vorgenommen.

bei der einstufung nach LaGa hielten fünf recyclingmaterialien die Zuordnungswerte Z 1.1, drei die 
Zuordnungswerte Z 1.2 und zwei die Zuordnungswerte Z 2 ein. Kein baustoff wurde > Z 2 und somit 
für eine Verwertung außerhalb von Deponien ungeeignet, eingestuft.

Die Zuordnung nach Mantelverordnung ergibt für sieben baustoffe die einstufung nach rc 1, für zwei 
die einstufung unter rc 2 (erhöhte sulfatwerte, einstufung unter rc 3 ab 31.12.2019 wegen über-
gangswert) und bei einem die einstufung > rc 3.

im Vergleich LaGa – Mantelverordnung konnte eine gute Korrelation Z 1.1 – rc 1 und LaGa Z 2 – 
rc 3 festgestellt werden. alle Z 1.1 Materialien genügten den Kriterien rc 1 und die beiden Z 2 bau-
stoffe fielen unter rc 3. Die drei Z 1.2 baustoffe finden sich nicht unter rc 2 wieder, sondern „wech-
selten“ die einbauklasse (zwei zu rc 1, einer zu > rc 3).

als entscheidende Parameter für die einstufung stellten sich erwartungsgemäß PaK (polycyclische 
aromatische Kohlenwasserstoffe, herkunft aus teerhaltigen Materialien) und sulfat (herkunft insbe-
sondere aus Gipsanteilen) heraus. Die Materialqualität sollte durch konsequentere eingangskontrollen 
(ausschleusen von teer- bzw. gipshaltigen Materialien) in richtung Z 1.1 bzw. rc 1 verbessert werden 
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können. bei den untersuchten baustoffen wurden keine erhöhten Vanadium-Gehalte festgestellt, die 
eine einstufung unter rc 2 bzw. höher bedingen würden. 

fazit

es ist möglich, die neuen schadstoffgrenzwerte rc 1 der ersatzbaustoffverordnung für offene ein-
bauweisen der recyclingbaustoffe ohne zusätzliche technische sicherungsmaßnahmen überwiegend 
einzuhalten. tendenziell werden keine wesentlichen Mengenverschiebungen zwischen LaGa-einbau-
klassen und einbauweisen der ersatzbaustoffverordnung zu erwarten sein. Das Ziel, möglichst alle 
Materialien in rc 1 einbauweisen einzusetzen, sollte durch verbesserte eingangskontrollen beim bau-
stoffrecyclingbetrieb und einem selektiven rückbau beim Gebäudeabriss, bei dem die schadstoffhalti-
gen Materialien separiert werden, erreicht werden können. Der vollständige bericht ist auf der LUWG-
homepage veröffentlicht.
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Dr. Reinhard Meuser (Telefon: 0 61 31 / 6033-1506, Reinhard.Meuser@luwg.rlp.de)
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stoffkreisLäUfe schLiessen – 
möGLichkeiten der PhosPhor-
rückGewinnUnG in deUtschLand

bedarf und rohstoffvorkommen

bedingt durch eine steigende Weltbevölkerung geht die Food und agriculture Organisation (FaO) der 
Vereinten nationen von einem jährlichen anstieg des globalen bedarfs an Phosphatdünger von 2 %  
(ca. vier Millionen tonnen pro jahr) aus (1). Diesem steigenden bedarf stehen endliche Vorkommen an 
natürlichen Phosphaten gegenüber, die sich auf einige regionen der erde beschränken. so liegen ca. 
90 %  der reserven unter der Kontrolle von nur fünf staaten mit teilweise hohem und wachsendem 
eigenbedarf (china, Usa) (2). Die größten Vorkommen befinden sich in afrika (ca. 50 % ) mit Marokko 
als hauptvorkommen (38 % ). Die statische reichweite dieser rohstoffe liegt bei nur etwa 90 jah-
ren (3), wobei zukünftig mit einer Verschlechterung der Qualität durch Kontamination mit toxischen 
schwermetallen (cadmium) (4) und radionukliden (Uran) (5) zu rechnen ist. Deutschland verfügt über 
keine Phosphatlagerstätten und ist momentan vollständig vom import abhängig.

Abb. 21: Phosphatdünger – wichtig für die Landwirtschaft (Foto: Dr. Gunter Mattern, 67821 Alsenz)
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neben dem haupteinsatz in Düngemitteln (ca. 100.000 Mg P/jahr) werden Phosphate in Deutschland 
hauptsächlich in Futtermitteln (ca. 37.000 Mg P/jahr), der Lebensmittelindustrie (ca. 10.000 Mg P/
jahr) und für die Produktion von Wasch-, Pflege- und reinigungsmitteln (ca. 10.000 Mg P/jahr) ver-
wendet (6).

aufgrund der geschilderten Problematik ist es notwendig, eine nutzung von sekundären Phosphor-
quellen wie abfällen und anderen stoffen voranzutreiben, um die natürlichen ressourcen zu schonen 
und den „Phosphorkreislauf“ zu schließen.

Phosphorrückgewinnungspotenziale

Die größten Potenziale für ein Phospatrecycling finden sich im kommunalen abwasser 
(ca. 54.000 Mg P/jahr)*, dem industriellen abwasser (ca. 15.000 Mg P/jahr), dem kommunalen Klär-
schlamm (ca. 50.000 Mg P/jahr)*, der Klärschlammasche (ca. 66.000 Mg P/jahr)* und den tierischen 
nebenprodukten (ca. 20.000 Mg P/jahr) wobei die mit * gekennzeichneten Mengen nicht direkt auf-
summierbar sind, da sie aus konkurrierenden rückgewinnungsmöglichkeiten innerhalb des abwasser-
pfades stammen (7).

bei einer kompletten rückgewinnung ließen sich ca. 55 %  des landwirtschaftlichen bedarfs an mine-
ralischem Phosphor allein aus den Klärschlammaschen (nach Monoverbrennung) decken. 

Die wichtigste „Phosphorquelle“ stellen die kommunalen abwässer (Kläranlagenzulauf) und ihre nach-
folgenden stoffströme Klärschlämme bzw. Klärschlammaschen dar. Die geltende abwasserverord-
nung fordert eine begrenzung des Phosphorgehaltes im ablauf, um eine eutrophierung der Gewässer 
zu verhindern (bspw. < 2 mg/l Pgesamt bei einer ausbaugröße von 10.000–100.000 einwohnerwer-
ten). Der Phosphorüberschuss aus dem Zulauf wird i.w. im Klärschlamm aufkonzentriert. Die Möglich-
keiten zur P-rückgewinnung aus abwasser werden nachfolgend kurz aufgezeigt:

kläranlagenzulauf

Die gelösten Phosphate können direkt aus der wässrigen Phase als Magnesium-ammonium-Phos-
phat (MaP) ausgefällt werden. Dabei werden die sich schon im abwasser befindlichen ammonium- 
und Magnesium-anteile mitgenutzt. Die rückgewinnungsquote liegt bei ca. 40–70 %  (bezogen auf 
Phosphor). Das so gewonnene MaP ist schadstoffarm und wegen seiner guten Pflanzenverfügbar-
keit hervorragend als stickstoff (n)-Phosphat (P)-Dünger (auch Mg) bzw. als rohstoff zur Düngemit-
telproduktion geeignet. Verfahrenstechnische nachteile ergeben sich aus der notwendigen großen 
Durchsatzmenge, da das gesamte Zulaufwasser behandelt werden muss.

klärschlamm

bei der abwasserreinigung kommt es zu einer aufkonzentration des Phosphors im Klärschlamm. Die-
ser kann unter beachtung der Vorgaben der Klärschlammverordnung (8) direkt in die Landwirtschaft 
als Dünger ausgebracht werden. so wird zwar der gesamte Phosphorgehalt genutzt, aber auch alle im 
(nicht hygienisierten!) Klärschlamm enthaltenen schadstoffe (schwermetalle, Mikroschadstoffe, arz-
neimittelrückstände etc.) – für die nicht alle wegen ihrer teilweise geringen Konzentration Grenzwerte 
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festgelegt werden können – gelangen auf die Felder. Weitere nachteile stellen die geringer werdende 
akzeptanz in der bevölkerung (Geruchsprobleme) und die nicht-nutzung des thermischen Potenzials 
der Klärschlämme dar.

Der im Klärschlamm enthaltene Phosphor kann durch verschiedene nasschemische Verfahren gelöst 
und anschließend wieder ausgefällt werden. Die rückgewinnungsquoten liegen etwas höher als bei 
der direkten MaP-Fällung.

klärschlammaschen

als sehr gute Lösung der Klärschlammentsorgung bietet sich die Monoverbrennung mit anschließen-
der P-rückgewinnung aus den Verbrennungsaschen an. Durch die Monoverbrennung wird die ther-
mische energie im Klärschlamm genutzt, alle organischen schadstoffe zerstört, und der Phosphor 
wird in den aschen weiter aufkonzentriert. bei einer Mitverbrennung in Zementwerken oder haus-
müllverbrennungsanlagen (hMV) werden die Phosphoranteile hingegen nicht genutzt. bei geringem 
schadstoffgehalt der Monoverbrennungsaschen können diese direkt in der Düngemittelproduktion 
eingesetzt werden. Zum einsatz für die Phosphatrückgewinnung kommen nasschemische und ther-
misch-metallurgische Verfahren. Die rückgewinnungsquoten sind hier mit > 90 %  am größten.

ein überblick über die situation der klärschlammentsorgung in deutschland und die momentan ver-
fügbaren Verfahren/anlagen zur Phosphorrückgewinnung kann Lit.(7) entnommen werden. Die meis-
ten anlagen sind momentan noch im Pilotbetrieb oder die Verfahren bedürfen noch des „Upscalings“ 
in den technischen Maßstab. 

fazit

Durch steigende Preise und der endlichkeit von Primärphosphaten wird der Phosphorrückgewinnung 
in Zukunft immer größere bedeutung zukommen. Geeignete Verfahren sind bereits vorhanden, be-
dürfen aber der Weiterentwicklung bis zu einem wirtschaftlichen betrieb (der auch entscheidend vom 
Preis für rohphosphat abhängt) und flankierenden maßnahmen zur etablierung wie einer änderung 
der Klärschlammverordnung mit dem Ziel der rückgewinnung oder dem Verbot der Mitverbrennung 
von phosphorhaltigen Klärschlämmen in Zementwerken oder hausmüllverbrennungsanlagen. Das 
MULeW und das LUWG haben an dem bericht des LaGa-ad-hoc arbeitskreises „bewertung von 
handlungsoptionen zur nachhaltigen nutzung sekundärer Phosphorreserven“(6), der der acK/UMK im 
juni 2012 vorgelegt wurde, mitgearbeitet. 

Die Landesregierung unterstützt verschiedene Projekte zur Phosphorrückgewinnung wie bspw. die auf 
den Kläranlagen Pirmasens und Linz am rhein.
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erGebnisse des ökoProfit- 
KLUb MainZ 2011/2012

im november 2012 wurde das LUWG erneut als Ökoprofit-betrieb ausgezeichnet. Ökoprofit ist ein 
bundesweit verbreitetes Umweltmanagement-Projekt, bei dem verschiedenste Unternehmen und in-
stitutionen einer region während eines etwa einjährigen Zeitraums gemeinsame Workshops zur ein-
sparung von energie, Wasser und einsatzstoffen, zum nachhaltigen Wirtschaften, zum arbeitsschutz 
und rechtskonformen betrieb durchführen. jeder betrieb baut in dieser Zeit ein internes Umweltma-
nagementsystem auf bzw. entwickelt es weiter. Mit dem Ökoprofit-Klub bietet die stadt Mainz den 
Ökoprofit-betrieben an, die o. g. Ziele gemeinsam weiter zu verfolgen. Die organisatorische Durchfüh-
rung und beratung der betriebe übernimmt seit beginn des Projekts im jahr 2000 die Gesellschaft für 
arbeitssicherheits-, Qualitäts- und Umweltmanagement mbh (arqum).

im Ökoprofit-Klub Mainz 2011/2012 haben 22 betriebe mitgearbeitet. Von Februar 2011 bis Mitte 
2012 wurden vier Workshops durchgeführt und jeder betrieb bei einem Vor-Ort-termin durch das 
beratungsunternehmen arqum Gmbh auf die einhaltung der Ökoprofit-anforderungen überprüft. im 
Vordergrund jedes Ökoprofit-Projektes steht die analyse der Verbrauchsdaten und möglicher einspar-
potentiale und daraus die entwicklung und Durchführung von Verbesserungsmaßnahmen. ein be-
sonderes augenmerk liegt darauf, mit geringen bzw. vertretbaren investitionen möglichst hohe ein-
sparungen, z. b. im energie- oder Materialverbrauch, zu erzielen und dadurch auch die betriebskosten 
deutlich zu senken. 

Abb. 22: Auszeichnung der ÖKOPROFIT-Betriebe 2011/2012 im Mainzer Rathaus 
(Bild Stadtverwaltung Mainz)
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im Zeitraum Oktober 2011 bis Oktober 2012 nahmen weitere elf Unternehmen bzw. institutionen an 
der 7. Ökoprofit-einsteigerrunde in Mainz teil. Die einsparungen, die die elf einsteiger- und 22 Klub-
betriebe der Mainzer Ökoprofit-runde 2011/2012 zusammen jährlich erzielen konnten, ist beeindru-
ckend: knapp 3,2 Millionen kWh strom, 5,77 Millionen kWh Wärme bzw. Prozessenergie, gut 224.000 
Liter Kraftstoffe, gut 43 Millionen Liter Wasser/abwasser und 21 tonnen weniger abfälle. Die cO2-
emissionen konnten um 14.100 tonnen pro jahr reduziert werden. alle 33 betriebe sparen damit pro 
jahr 1,3 Millionen euro ein.

auch das LUWG hat seine drei größten Dienstgebäude in Mainz auf weitere schwachstellen und ein-
sparpotenziale untersucht. es wurde u. a. die Warmwassererzeugung im Zentrallabor umgestellt und 
im hauptgebäude die betriebszeiten von be- und entlüftungsanlagen reduziert(1). Mit den im Zeit-
raum 2011/2012 durchgeführten Maßnahmen werden jährlich ca. 70.000 kWh strom und etwa 
130.000 kWh Wärme eingespart. Dies entspricht etwa dem stromverbrauch von 16 und dem Wär-
meverbrauch von sieben Vier-Personen-haushalten. Zudem reduzieren sich die cO2-emissionen um 
ca. 26.000 kg. bei einmaligen investitionen von 7.500 euro erreichen wir damit eine Kosteneinsparung 
von gut 24.000 euro pro jahr.

Die folgende abbildung zeigt die entwicklung von stromverbrauch und –kosten für unser hauptge-
bäude in der Kaiser-Friedrich-str. 7. nach dem spitzenverbrauch von über eine Million Kilowattstun-
den im jahr 2009 konnte der Verbrauch seitdem um fast 19 %  gesenkt werden. erstmalig lagen da-
durch im jahr 2012 auch die stromkosten unter denen des Vorjahres.

seit unserer teilnahme am Ökoprofit-Projekt ende 2009 summieren sich die jährlichen einsparungen 
aller Maßnahmen auf 98.400 kWh strom und 155.000 kWh Wärme und damit etwa 51.500 kg cO2. 
Darüber hinaus werden durch Getrenntsammlung von Wertstoffen einige m³ restabfälle vermieden. 

1 Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz: Teilnahme des Landesamtes 
	 am	Ökoprofit-Projekt	2011/2012,	Jahresbericht	2011

Abb. 23: Entwicklung von Stromverbrauch und Kosten im Hauptgebäude 2005 – 2012
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Dieser ökologische nutzen hat aber auch einen ökonomischen nutzen: bei investitionskosten von 
einmalig gut 22.000 euro rechnen wir mit jährlichen Kosteneinsparungen von über 32.000 euro. Die 
nachfolgende übersicht zeigt diejenigen maßnahmen der Jahre 2010 bis 2012, für die die einsparun-
gen berechnet wurden.

Tab. 6.: Berechnete Maßnahmen und Kosteneinsparungen 2009–2012

maßnahme umsetzung 
(termin)

investition 
(euro)

Ökonomischer 
nutzen 
(euro pro Jahr)

Ökologischer 
nutzen 
(euro pro Jahr)

belüftungsanlage: Feinjustierung 
der We-absenkung

aug. 2010 keine 4.000 25.000 kWh strom, 
16.000 kg cO2

abwärmenutzung der 
Kühlraumkompressoren

nov. 2010 15.000 2.500 25.000 kWh Wärme, 
6.900 kg cO2

Kühlwasser-Umwälzpumpen nur 
bei bedarf einschalten

juli 2010 keine 540 3.400 kWh strom, 
2.200 kg cO2

Umstellung der 
Warmwassererzeugung

nov. 2011 7.500 13.000 130.000 kWh Wärme, 
25.000 kg cO2

nächtliche abschaltung zweier 
Lüftungsanlagen

nov. 2011 keine 10.700 70.000 kWh strom, 
(Ökostrom)

Getrenntsammlung von Verpa-
ckungen (Gelbe tonne)

Mai 2010,
juli 2011

180 1.500 höherwertige 
Verwertung

Umstieg auf Ökostrom an klei-
nem bürostandort

März 2012 keine 85 1.400 kg cO2

summe: 22.680 32.325 98.400 kWh strom, 
155.000 kWh Wärme, 
51.500 kg cO2

 
Das LUWG wird noch ein weiteres jahr am Ökoprofit-Klub teilnehmen, um sich bei einspar- und Ver-
besserungsmaßnahmen unterstützen zu lassen und den austausch mit den anderen Ökoprofit-teil-
nehmern zu nutzen. Zu den 25 beteiligten Unternehmen des Ökoprofit-Klub 2013 gehören neben 
dem LUWG auch das Umwelt- und das Wirtschaftsministerium in Mainz. Die arbeitsgruppe Umwelt-
management wird unser internes Umweltmanagement weiter vorantreiben, um noch ungenutzte ein-
sparpotentiale zu erschließen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden unter anderem über das 
hausinterne intranet regelmäßig über unser Umweltmanagement informiert und in die Umsetzung 
eingebunden. als Umweltfachbehörde des Landes rheinland-Pfalz wollen wir in den eigenen Dienst-
stellen die Umweltbilanz nachhaltig verbessern und ein Vorbild für andere sein.
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Die bisher im LUWG durchgeführten Maßnahmen haben sich innerhalb weniger jahre amortisiert 
oder erforderten überhaupt keine investitionskosten. Weil das bei uns in relativ neuen bzw. sanierten 
Gebäuden so gute ergebnisse gebracht hat, gehen wir davon aus, dass auch in anderen Verwaltungen 
ähnliche einsparungen erzielt werden können. Deshalb wollen wir mit Unterstützung des Wirtschafts-
ministeriums von seiten der Projektgruppe „stoffstrommanagement“ (2) ein Pilot-Projekt durchführen, 
das vergleichbar zum Ökoprofit-Projekt die einführung eines Umweltmanagements in etwa 20 Ver-
waltungen begleitet. Die auswertung dieser Untersuchung soll aufzeigen, welche einsparpotentiale 
speziell in Verwaltungen, z. b. Landes- oder Kommunalbehörden, möglich sind und ob es sich lohnt, 
entsprechende Projekte noch stärker zu fördern.

 
Frank Nithammer (Telefon 0 61 31 / 6033-1513, Frank.Nithammer@luwg.rlp.de)

2	 Landesamt	für	Umwelt,	Wasserwirtschaft	und	Gewerbeaufsicht:	Die	Projektgruppe	„Stoffstrommanagement“, 
	 Jahresbericht	2007
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erfassUnGsPeriode miLitärischer  
LieGenschaFten 2008–2012

Das LUWG ist nach § 11 abs. 1 LbodschG zuständige behörde für die erfassung von altstandorten, 
bei denen anhaltspunkte für die einstufung als altlastverdächtige Flächen vorliegen. Militärische 
Liegenschaften, deren nutzung im rahmen der standortaufgabe durch die streitkräfte aufgegeben 
wird, sind eine spezialform der altstandorte. die überführung dieser flächen in eine zivile folgenut-
zung (Konversion) stellt für die betroffenen standortgemeinden eine erhebliche herausforderung dar. 
rheinland-Pfalz ist als eines der bundesländer mit den meisten militärischen Liegenschaften der ver-
schiedenen streitkräfte (bundeswehr, Us-army, französische streitkräfte), seit mehr als 20 jahren 
bemüht, die standortgemeinden in vielfältiger Weise bei der Konversion zu unterstützen. eine wesent-
liche, im Gesamtkonversionsprozess aber wenig öffentlichkeitswirksame Maßnahme ist die erfassung 
der kontaminationsverdächtigen Flächen und schadensfällen auf freigewordenen bzw. freiwerdenden 
militärischen Liegenschaften.

Die erfassung der militärischen Liegenschaften wird vom LUWG in Form einer historischen recherche 
seit 1992 durchgeführt. erhoben werden umweltrelevante nutzungen und schadensfälle, die während 
des nutzungszeitraums der militärischen Liegenschaft stattgefunden haben bzw. eingetreten sind. Die 
informationen werden bei unterschiedlichsten stellen und archiven recherchiert und als sach- und 
Grafikdaten dokumentiert. Die ergebnisse werden dann von den zuständigen struktur- und Genehmi-
gungsdirektionen bewertet und eventuelle weitere Gefahrerforschungs- bzw. sanierungsmaßnahmen 
festgelegt.

Abb. 24: Ehemalige militärische Liegenschaft
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2012 konnte eine weitere erfassungsperiode abgeschlossen werden. Das LUWG fasst eine bestimmte 
anzahl bekannt gewordener Flächenfreigaben zu einem erfassungspaket zusammen und beauftragt 
fachlich erfahrene ingenieurbüros mit der Durchführung der recherchearbeiten. so konnten von 1992 
bis zum jahr 2008 bereits 593 militärische Liegenschaften in ganz rheinland-Pfalz erfasst werden. in 
der ersten jahreshälfte 2008 waren bereits wieder 20 Liegenschaften bekannt, die zur Freigabe an-
standen. es zeichnete sich darüber hinaus ab, dass durch Umstrukturierungsmaßnahmen bei den 
streitkräften weitere Flächen in den Folgejahren freigegeben würden. so wurde ein neues erfassungs-
paket zusammengestellt, dass im ersten schritt ein finanzielles Volumen von ca. 550.000 euro auf-
wies, das dann, als sich weitere Freigaben abzeichneten, nochmals um ca. 260.000 euro aufgestockt 
wurde. Die Vertragslaufzeit erstreckte sich bis Mitte 2012.

im Vertragszeitraum von 2008 bis 2012 wurden insgesamt 49 militärische Liegenschaften erfasst, da-
von zehn der französischen streitkräfte, 23 der Us-army und 16 der bundeswehr. jede dieser Liegen-
schaften entspricht dabei einem sogenannten erfassungsbereich, der den gesamten Untersuchungs-
raum abdeckt. innerhalb dieser erfassungsbereiche werden dann nutzungsbereiche abgegrenzt. sie 
zeichnen sich dadurch aus, dass auf diesen teilflächen eine einheitliche nutzung über einen spezifi-
schen Zeitraum stattgefunden hat (z. b. tankstelle, Werkstatt, sprengplatz, etc.). bei einem Wechsel 
der nutzungsart auf der Fläche oder über die Zeit können sich verschiedene nutzungsarten räumlich 
überschneiden. in den 49 erfassungsbereichen konnten 518 nutzungseinheiten differenziert werden. 
Die bandbreite reicht dabei von 0 nutzungseinheiten (d. h. der erfassungsbereich hat eine einheitliche 
nutzungsstruktur) bis zu 59 nutzungseinheiten. hierbei handelt es sich um eine komplette Kaserne 
mit vielfältigen nutzungen, die ein unterschiedliches Kontaminationspotenzial aufweisen und dadurch 
differenzierte weitere Maßnahmen bedingen.

Die erfassungsbereiche umfassen verschiedene arten von militärischen Liegenschaften. im Vertrags-
zeitraum waren u. a. zehn Funkstationen, sechs Kasernen, vier Munitionslager, zwei truppenübungs-
plätze, zahlreiche Unterkunfts- und Wohnbereiche sowie raketen-, Pumpstationen, Verkehrsanlagen 
und Verwaltungsgebäude betroffen. Die Gesamterfassungsfläche beträgt ca. 1.120 ha. Die 49 Liegen-
schaften verteilen sich über 13 Landkreise und zwei kreisfreie städte und decken vom Landkreis alten-
kirchen im norden bis zum Landkreis südwestpfalz im süden ganz rheinland-Pfalz ab.

Mit der einleitung der strukturreform bei der bundeswehr werden in rheinland-Pfalz in den nächs-
ten jahren fünf komplette Liegenschaften aufgegeben und an zahlreichen standorten reduzierungen 
der Zahl der Dienstposten vollzogen. Dies hat weitere gravierende auswirkungen auf die betroffenen 
standortgemeinden für den oft langen Weg in die zivile Folgenutzung. Das LUWG wird aus diesem 
anlass eine weitere erhebungsperiode einleiten und im jahr 2013 ein Vergabeverfahren für einen rah-
menvertrag für die erfassung der militärischen Liegenschaften für die nächsten drei jahre durchführen.

 
Winfried Vogt (Telefon: 0 61 31 / 6033-1520, Winfried.Vogt@luwg.rlp.de)
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mineraLöLhaLtiGe abwässer Und abfäLLe

im juni 2012 konnte das Merkblatt „Mineralölhaltige abwässer und abfälle – abwasser- und abfall-
management in betrieben zur Wartung, reinigung, Demontage und betankung von Fahrzeugen“ in 
der dritten vollständig überarbeiteten auflage erscheinen. neben der notwendigen anpassung an die 
gesetzlichen änderungen, vor allem des wasserhaushaltsgesetzes, und der aufnahme aktueller Links 
in den Fußnoten wurden die bereiche der außerbetriebnahme und stilllegung sowie die behandlung 
von Gemischen aus Mineralöl- und biokraftstoffen neu aufgenommen.

im ersten teil des Merkblattes werden rechtliche und technische anforderungen an die behandlung 
von mineralölhaltigem abwasser und dessen einleitung nach der reinigung vorgestellt. Der schwer-
punkt liegt auf den Leichtflüssigkeitsabscheideranlagen. es werden insbesondere die behördliche 
Zulassung und Kontrolle, die anforderungen an die abwasserbehandlung, die entsorgung von abfäl-
len aus der behandlung mineralölhaltiger abwässer sowie die Wartung und Prüfung der abscheider 
erläutert.

Der zweite teil des Merkblatts stellt Maßnahmen 
zur Wartung, reinigung, Demontage und betankung 
von Fahrzeugen vor, um damit das abwasser- und 
abfallmanagement zu optimieren. Dazu gehören 
insbesondere abwasserfreie arbeitstechniken, teil-
strom- und Kreislaufführung z. b. von Waschwasser, 
die Vermeidung von abfällen, sowie die getrennte 
sammlung von abfällen. Der schwerpunkt liegt auf 
straßenfahrzeugen, es werden aber auch betriebs-
stätten für schienen-, Wasser- und Luftfahrzeuge 
behandelt. neben den abfällen aus der behandlung 
mineralölhaltiger abwässer werden auch die bei der 
Wartung und Demontage von Fahrzeugen anfallen-
den betriebsflüssigkeiten berücksichtigt. 

Das Merkblatt soll den abwasserbeseitigungspflich-
tigen Gebietskörperschaften und den zuständigen 
Wasser- bzw. abfallbehörden als Vollzugshilfe zur 
Verfügung stehen. anlagenplaner und betreiber vor-
genannter betriebsstätten können das Merkblatt 
für die Optimierung innerbetrieblicher abläufe nut-
zen, um unter einhaltung der gesetzlichen auflagen 
Umweltauswirkungen zu verringern und gleichzeitig 
Kosten einzusparen.

Das Merkblatt kann auf der seite des Landesamtes unter aufgaben, stoffstrommanagement, Projekte 
heruntergeladen werden.

 
Dr. Willi Nonte (Telefon: 0 61 31 / 6033-1514, Wilhelm.Nonte@luwg.rlp.de)

Abb. 25: Titelbild des Merkblatts
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abschieD VOn Dr. ManFreD heinrich

Gerne hätte herr Dr. heinrich den vorherigen beitrag zum Merkblatt „Mineralölhaltige abwässer und 
abfälle“ selber verfasst, so war es jedenfalls geplant. Dies war ihm jedoch nicht mehr möglich. Un-
ser Kollege und Freund Manfred heinrich verstarb ganz plötzlich und vollkommen unerwartet am 
16.12.2012.

in seiner über 20-jährigen tätigkeit als referent im bereich der abfallwirtschaft hatte er bereits die 
erste ausgabe des Merkblatts mit dem titel „Mineralölhaltige abwässer/abfälle aus Kfz-betriebsstät-
ten“ im jahr 1997 maßgeblich geprägt. Die zweite und dritte auflage konnten ebenfalls unter seiner 
obmannschaft erstellt werden. dabei kamen ihm seine Geduld und ausdauer zu Gute, da änderun-
gen insbesondere im bereich des Wasserrechts die Fertigstellung immer wieder verzögerten. 

seine weiteren arbeitsschwerpunkte im Landesamt waren sehr vielfältig. seine umfassenden Kennt-
nisse im bereich der Polymerchemie, in dem er 1991 promovierte, nutzte er in vielfältiger Weise, 
wenn es um Fragen und Lösungen im bereich des recyclings von Kunststoffen sowie der entwicklung 
biologisch abbaubarer Kunststoffe ging. als Vertreter der bund/Länder-arbeitsgemeinschaft abfall 
(LaGa) war er an der erarbeitung des bVt-Merkblatts „Zement-, Kalk- und Magnesiumoxidindust-
rie“ beteiligt, daneben beschäftigte er sich bis zuletzt mit Qualitätsanforderungen an ersatzbrenn-
stoffe für zement- und heizkraftwerke. seit der übertragung der zuständigkeiten für den Vollzug der 
entsorgungsfachbetriebeverordnung und der entsorgergemeinschaftenrichtlinie an das Landesamt 
im jahr 1997 war er für diesen bereich verantwortlich und vertrat das Land in der LaGa-ad-hoc-aG 

„entsorgungsfachbetriebe“.

Mit seiner ruhigen, ausgleichenden und liebenswerten art war Dr. Manfred heinrich ein über das 
Landesamt und über die rheinland-pfälzischen Grenzen hinaus sehr beliebter Kollege. sein fundiertes 
Fachwissen und auch sein breites allgemeinwissen waren sehr geschätzt. 

Wir trauern sehr um unseren Kollegen und Freund. Unser Mitgefühl gilt seiner Lebensgefährtin.
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Mit beginn des jahres 2012 nahm die neu gegründete Flussgebietsgemeinschaft (FGG) rhein ihre tä-
tigkeit auf. nachdem sich die Länder im rheineinzugsgebiet (nordrhein-Westfalen, hessen, rhein-
land-Pfalz, baden-Württemberg, niedersachsen, saarland, bayern, thüringen sowie der bund) darauf 
vereinbart hatten, wurden gleichzeitig die bisherige Deutsche Kommission zur reinhaltung des rheins 
und die Gütestelle rhein aufgelöst.

Für die FGG rhein wurde eine ständige Geschäftsstelle eingerichtet, die ihren sitz in der rheingütes-
tation Worms hat. Den Geschäftsführer stellt das Land, das für jeweils drei jahre den Vorsitz der FGG 
übernimmt (beginnend 2012 mit hessen); zwei weitere Mitarbeiter sind bedienstete des Landesamtes.

in der FGG rhein sollen gemeinsame deutsche Positionen zum Gewässer- und hochwasserschutz er-
arbeitet werden, damit diese dann auch international vertreten werden können (beispielsweise in der 
iKsr). ebenso sollen die Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie einschließlich der Maß-
nahmenprogramme wie auch die hochwasserrisiko-Managementrichtlinie koordiniert und über die 
Landesgrenzen hinweg abgestimmt werden. in diesem Zusammenhang obliegt der Geschäftsführung 
auch die erstellung von Zeit- und arbeitsplänen sowie haushaltsentwürfen, die Koordinierung von 
überwachungsprogrammen oder auch die aufbereitung und Veröffentlichung von daten zur Gewäs-
serbeschaffenheit und hydrologie des rheins.

Die neUe FLUssGebietsGeMeinschaFt rhein

abteiLUnG 
„GewässerschUtz“
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Abb. 26: Die Rheingütestation Worms, Sitz der Geschäftsstelle der FGG Rhein (Foto RGS Worms)

Peter Loch (Telefon: 0 61 31 / 6033-1801, Peter.Loch@luwg.rlp.de)
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Pcb (Polychlorierte biphenyle) sind substanzen, die bis in die 1980er jahre vor allem zur Kühlung in 
transformatoren, als hydraulikflüssigkeiten von hydraulikanlagen oder als Weichmacher in Lacken, 
Dichtungsmassen, isoliermitteln und Kunststoffen verwendet wurden. Die Pcb sind eine Gruppe von 
über 200 einzelsubstanzen (sog. Kongeneren), die sich durch anzahl und stellung der chloratome im 
Molekül unterscheiden.

Wegen der genannten anwendungen können Pcb z. b. aus industriegeländen oder durch Grubenwäs-
ser in die Flüsse gelangen. aufgrund ihrer Giftigkeit (Pcb gelten als chronisch toxisch und krebserre-
gend) wurden die stoffe 2001 durch die stockholmer Konvention weltweit verboten.

Da sich Pcb in sedimenten und schwebstoffen der Gewässer anreichern, können sie dort noch heute 
nachgewiesen werden. insbesondere ihre anreicherung im Fettgewebe von Organismen ist problema-
tisch, da sie auf diesem Weg in die nahrungskette gelangen.

Vor diesem hintergrund wurden bereits in den 1990er jahren Untersuchungen von Fischen innerhalb 
der iKsMs(1) diskutiert und abgestimmt; verstärkte Untersuchungskampagnen in iKsMs-Gewässern 
fanden 2009/2010/2011 statt. Dabei war rheinland-Pfalz (LUWG) maßgeblich durch analysen von 
Fischen aus Mosel und saar beteiligt. Die iKsMs beschäftigen sich mit den Untersuchungsergebnissen 
zunächst unter Umweltgesichtspunkten; da die Fischerei an Mosel, saar und sauer eine große bedeu-
tung hat, ist hier allerdings auch eine Plattform für den austausch hinsichtlich des Verzehrs von Fi-
schen gegeben.

Die Untersuchungsergebnisse belegen, dass die Pcb-Konzentrationen in Fischen rückläufig sind; dies 
ist die Folge des einsatzverbotes sowie der sanierung belasteter Grundstücke. bei fettreichen Fischen 
sind jedoch noch immer Gehalte festzustellen, die für einen Verzehr nicht geeignet sind. bewertungs-
grundlage hierfür sind die Grenzwerte, die in einer entspr. Verordnung der eU festgelegt sind.

Unabhängig von lebensmittelrechtlichen Vorschriften des handels oder des inverkehrbringens von 
Fischen wurden unter beteiligung von Mitarbeitern des Landesamtes innerhalb der iKsMs empfehlun-
gen für die angler an den Grenzgewässern Our, sauer und Mosel zwischen Luxemburg, dem saarland 
und rheinland-Pfalz abgestimmt. Danach gilt: 

 ■ für die Our

• keine einschränkungen zum Verzehr 

 ■ für die Grenz-sauer:

• aale, brachsen über 40 cm Länge und Welse über 60 cm Länge sollten nicht verzehrt werden

• für alle anderen Fischarten keine Verzehrbeschränkungen 

1	 IKSMS:	Internationale	Kommissionen	zum	Schutze	der	Mosel	und	der	Saar	gegen	Verunreinigungen

Pcb in Fischen aUs MOseL UnD saar – ein 
theMa aUch Der internatiOnaLen 
ZUsaMMenarbeit
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 ■ für die Grenz-Mosel

• Fischarten und –größen, die nicht zum Verzehr geeignet sind

- Gelb- und blankaal aller Größen

- Weißfische über 40 cm

- Welse über 50 cm 

• Fischarten und –größen, für die keine Verzehreinschränkungen gelten

- Weißfische unter 40 cm

- Welse unter 50 cm

- Zander (alle Größen)

- hecht (alle Größen)

- barsch (alle Größen)

• Diese empfehlungen wurden auch für die saarländische saar übernommen.

Die empfehlungen folgen aus toxikologischen berechnungen für Personen mit 60 kg Körpergewicht 
und sind daher nicht unmittelbar auf Kinder anwendbar. Der gelegentliche Konsum junger Weißfi-
sche (bekannt als „gebackener Moselfisch“) ist aufgrund der sehr geringen belastungen jedoch auch 
bei Kindern als unproblematisch anzusehen.Die schadstoffzufuhr aus Fischen kann für den Menschen 
deutlich reduziert wer-
den, wenn vor dem Ver-
zehr die haut samt Un-
terhautfett entfernt wird.

aufgrund unterschiedli-
cher rechtlicher Vorga-
ben werden in Frankreich 
das inverkehrbringen und 
der Verzehr belasteter 
Fische durch präfektora-
len erlass verboten. Die 
entsprechenden randbe-
dingungen unterscheiden 
sich zwar in Details von 
den o. g. Verzehrempfeh-
lungen, die Unterschiede 
für die Praxis des anglers 
sind aber eher gering.

 
Peter Loch (Telefon: 0 61 31 / 6033-1801, Peter.Loch@luwg.rlp.de)

Abb. 27: Rotaugen werden gerne als „gebackener Moselfisch“ verzehrt
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20 jahre bachpatenschaften in rheinland-Pfalz, das sind 20 jahre engagierter ehrenamtlicher ein-
satz für den schutz unserer Gewässer – dies war Grund zum Feiern eines bachpatenfestes. Mit einer 
Festveranstaltung zum 20. jubiläum am Kurfürstlichen schloß zu Mainz wurde am 19. Mai 2012 allen 
bachpaten gedankt, die sich im Gewässerschutz ehrenamtlich engagiert haben und hoffentlich dies 
auch weiterhin machen werden. Unser natürliches Umfeld zu schützen und nachhaltig zu erhalten 
ist eine wichtige Verantwortung unserer Gesellschaft, welcher die bachpaten in vorbildlicher art und 
Weise nachkommen.

Die bachpatenarbeit ist ein bedeutsames bindeglied zwischen der öffentlich-rechtlichen Gewässer-
unterhaltung und ehrenamtlichen initiativen vor Ort. Ziel der bachpatenschaften ist es, den nach 
den Wassergesetzen verantwortlichen Unterhaltungspflichtigen dabei zu unterstützen, das Ökosys-
tem eines Gewässers einschließlich seiner Uferbereiche in einem naturnahen Zustand zu erhalten 
bzw. soweit möglich, in einen natürlichen Zustand zurückzuführen. bachpatenschaften fördern damit 
die biologische Wirksamkeit der Gewässer und das öffentliche bewusstsein für die erhaltung intakter, 
naturnaher Gewässer gleichermaßen. bachpatenschaften bieten für engagierte und umweltbewusste, 
insbesondere junge bürger eine gute Möglichkeit, in einem vielfältigen, interessanten und verantwor-
tungsvollen bereich aktiv mitzuwirken.

im rahmen der aKtiOn bLaU werden ehrenamtliche arbeiten der bachpaten gefördert und koor-
diniert. Dies geschieht über informationen zur bachpatenarbeit an die Öffentlichkeit (broschüren, 
Veranstaltungen, Multiplikatoren), informationen an die bachpaten zu möglichen arbeiten (und Me-
thoden) in den lokalen bereichen, Klärung von sachfragen bei der Zusammenarbeit zwischen Unter-
haltungspflichtigen und ehrenamt, Knüpfung von lokalen netzwerken und beratung zu Fördermög-
lichkeiten. eckpfeiler der Umsetzung dieser vielfältigen aufgaben sind die erstellung von broschüren 
(schriftenreihe aKtiOn bLaU, info-brief bachpatenschaften), Organisation und Durchführung von 
bachpatenfesten, auslobung von auszeichnungen (durch staatsministerin) sowie landesweite auswer-
tungen und statistische erfassungen.

Verschiedene aktionen wurden auf dem bachpatenfest angeboten. Frau staatsministerin Ulrike höf-
ken eröffnete die Veranstaltung und ehrte besonders verdiente bachpaten. Musikal-clownin josephi-
ne bot Wassermusik auf Kristallgläsern, schalk und Poesie dar. auf dem „Markt der Möglichkeiten“ 
gab es die Gelegenheit, sich auszutauschen und in der Praxis gewonnene erkenntnisse anderen bach-
paten sowie der Öffentlichkeit vorzustellen. Fachreferate zu den themen Gewässerentwicklung, öko-
logische bewertung und zur Gewässerfauna dienten der Fortbildung und dem Verständnis für eine 
gesunde Umwelt.

bachpatenpreise

Umweltministerin Ulrike höfken zeichnete am 19. Mai 2012 auf dem bachpatenfest in Mainz drei 
beispielhafte bachpatenschaften aus, die sich durch ihr besonderes engagement ausgezeichnet ha-
ben. Die auszeichnung soll dazu beitragen, das bewusstsein für den schutz der natur sowie den 
pfleglichen und verantwortungsvollen Umgang mit den Gewässern in der Öffentlichkeit weiter zu 
verbreiten.

bachPatenFest aM 19. Mai 2012
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„Die bachpatenschaften sind ein hervorragendes beispiel dafür, wie ehrenamtliches engagement mit 
bürgerbeteiligung erfolgreich verzahnt werden kann. Für den Umwelt- und Gewässerschutz in unse-
rem Land ist ihre arbeit unverzichtbar“, sagte Umweltministerin Ulrike höfken bei der eröffnung des 
bachpatenfestes im innenhof des Kurfürstlichen schlosses. Die bachpatinnen und bachpaten seien 
naturverbundene Menschen aller altersstufen, die sich für das element Wasser begeistern sowie für 
die unzähligen tier- und Pflanzenarten, die in und an Gewässern leben. Die Ministerin bedankte sich 
für ihren einsatz und ehrte besonders verdiente Personen mit dem bachpatenpreis.

einen von drei bachpatenpreisen 2012 überreichte Ministerin höfken an Winfried sander aus Leim-
bach (Landkreis ahrweiler) unter anderem für sein langjähriges und großes engagement bei der be-
treuung von bachpatenschaften an schulen. Die anderen beiden Preise gingen an die bachpaten der 
Verbandsgemeinde hamm (Landkreis altenkirchen) und die bachpatenschaften in der Gemarkung 
albisheim (Donnersbergkreis). Der Geldpreis in höhe von je 1.000 euro soll dazu dienen, das bewusst-
sein für den schutz der natur sowie den pfleglichen und verantwortungsvollen Umgang mit den Ge-
wässern in der Öffentlichkeit weiter zu verbreiten.

Winfried Sander

Winfried sander beschäftigte sich beruflich als Lehrer mit schülerinnen und schülern und ehrenamt-
lich mit breiter Öffentlichkeit seit jahrzehnten mit Fragen der einen Welt, insbesondere mit der arbeit 

Abb. 28: Umweltministerin Höfken mit Preisträger Sander.
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an (kleineren) Fließgewässern. Wegweisende Modelle für bachpatenschaften wurden von ihm mitent-
wickelt und in der Öffentlichkeit intensiv transportiert, um auf die bedeutung dieser Lebensadern in 
Landschaft aufmerksam zu machen. Diese idee zu kommunizieren und die arbeit in den schulen des 
Landes rheinland-Pfalz verstärken zu helfen, ist sein anliegen als ehrenamtlicher Koordinator für die 
schul-Patenschaften an Fließgewässern. Winfried sander hat die bachpatenschaft am erich- 
Klausener-Gymnasium in adenau gegründet und fast 20 jahre lang betreut.

Den bachpatenpreis 2012 überreichte Ministerin höfken insbesondere für sein langjähriges und 
großes engagement bei der betreuung von bachpatenschaften an schulen.

Bachpatenschaften der Gemarkung Albisheim

ein weiterer Preis ging an die bachpatenschaften in der Gemarkung albisheim (Donnersbergkreis).
schon vor 25 jahren begann das engagement von naturschützern für den erhalt der bäche in der  
Gemarkung albisheim. Der natur- und Vogelschutzverein albisheim/Pfrimm e.V., die anglergemein-
schaft albisheim (Fischereipächter für die Pfrimm) und Michael rech, albisheim (Fischereipächter für 
den Leiselsbach) führen aktionen in und an den Gewässern in gegenseitigem einvernehmen und in  
gegenseitiger abstimmung durch. stellvertretend für alle albisheimer bachpaten nahmen die  
ehepaare Zelt, hofrichter, boos und rech den Preis entgegen. aktionen wie der erwerb von Ufer-
grundstücken, Pflanzaktionen, der besatz von Fischen, die anlage eines Feuchtbiotops am großen 
Wehr, bachreinigungen „Dreck weg tage“, die Gewässerüberwachung, die Pflege der Gewässerrand-
streifen, die beseitigung von neophyten und die Gewässerpädagogik gehören zu ihren langjährigen 
arbeiten.

Abb. 29: Auszeichnung der Bachpaten Albisheim
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Bachpaten der Verbandsgemeinde Hamm (Landkreis Altenkirchen)

ebenfalls ausgezeichnet wurden die bachpaten der Verbandsgemeinde hamm (Landkreis altenkir-
chen). seit nunmehr 20 jahren kann bürgermeister buttstedt in seiner Verbandsgemeinde hamm 
(sieg) auf eine aktive Gruppe von bachpaten blicken, die mittlerweile neun bäche betreuen. Das ent-
spricht einer strecke von ca. 29 km und umfasst ca. 28 %  der gesamten Wasserfläche. bis heute hat 
sich eine stabile Gruppe entwickelt, die aus sechs einzelpersonen, zwei Vereinen (Pfadfindern und 
DLrG) sowie einem team aus zwei jugendlichen mit ihren Vätern besteht. angesiedelt ist die Gewäs-
serunterhaltung bei der bauverwaltung, wobei Frau hensch als ansprechpartnerin und für die Organi-
sation der Gruppe zuständig ist.so unterschiedlich wie die Gründe für die entscheidung eine bachpa-
tenschaft zu übernehmen sind, so verschiedenartig sind auch die bachläufe in der Verbandsgemeinde 
hamm (sieg). Vom kleinen bächlein, das verborgen zwischen den Wäldern verläuft, bis hin zum bach, 
der sich großer beliebtheit bei erholungssuchenden erfreut, reicht das repertoire. eine wesentliche 
aufgabe der hämmscher bachpaten sind gemeinsame begehungen. in einem Protokoll werden alle 
vorgefundenen Problemstellen aber auch positive entwicklungen festgehalten und in einem über-
sichtsplan markiert. Gemeinsam wird dann versucht die anstehenden aufgaben im laufenden jahr 
abzuarbeiten. neben allgemeinen Unterhaltungsarbeiten und der Umsetzung einzelner Projekte sind 
am holperbach, bedingt durch eine Kanalbaumaßnahme in 1999, Maßnahmen im größeren Umfang 
realisiert worden. ein gemeinsames Projekt mit der arbeitsgruppe für Landwirtschaft und Umwelt des 
Wirtschafts- und strukturausschusses der Verbandsgemeinde war die errichtung des Gewässer- und 
naturlehrpfades 2007 im seelbachtal.

Abb. 30: Umweltministerin Höfken mit den Bachpaten VG Hamm
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eröffnung des „marktes der möglichkeiten“

nach einer kurzweiligen Darbietung von Musikal-clownin josefine eröffnete Umweltministerin  
Ulrike höfken den „Markt der Möglichkeiten“ (abb. 31). in 19 verschiedenen Marktständen hatten 
bachpaten und Vereine die Möglichkeit, ihre aktivitäten zu präsentieren. neben der Vorstellung ein-
zelner bachpatenschaften gab es viele Mitmach-aktionen und Möglichkeiten zum erfahrungsaus-
tausch. Mit hilfe von Mikroskopen und binokularen wurden einige „Wasserbewohner“ vorgestellt. Das 
schöne Wetter trug auch dazu bei, die Veranstaltung zu einem vollen erfolg werden zu lassen.

fachvorträge

eine abgerundete Vortragsreihe mit Fachleuten aus dem bereich Gewässerökologie schloss am nach-
mittag dann die Veranstaltung ab.

Das Programm der Fachveranstaltung für bachpaten lautete:

Moderation:  Dr.-ing. stefan hill, Präsident des LUWG

13:30  eröffnung der Vortragsreihe, Dr.-ing. stefan hill, LUWG

13:40  Ökologische bewertung von bächen und Flüssen, Dr. jochen Fischer, LUWG

14:10  Fische, Muscheln und Krebse in rheinland-Pfalz, thomas Oswald, sGD süd

14:40  Gewässerstruktur und ökologische Funktionen, Dr. thomas Paulus, GfG

15:00  abschließende Diskussion

Weitere informationen finden sie im bereich „Veranstaltungen“-bachpatentage auf der aktion-blau-
Plus-homepage unter: http://213.139.159.67/servlet/is/8452.

 
Dr. Bernhard Lüsse (Telefon: 0 61 31 / 6033-1819, Bernhard.Lüsse@luwg.rlp.de)

Abb. 31: Eröffnung des Marktes der 
Möglichkeiten

Abb. 32: Marktstand des Bachpaten Henschel 
(Selz) 
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flussbereisung mit der „ms burgund“

im Mai 2012 war es wieder so weit. Die „Ms burgund“ läuft zur großen inventur der Wirbellosen-Ge-
meinschaft in den Wasserstraßen des Landes aus. im Gepäck sind Wannen, siebe, bürsten und behäl-
ter zur Konservierung von mehr als 100 Proben, die in den nächsten Wochen ein repräsentatives ab-
bild der Lebewelt von rhein, Mosel und saar liefern sollen. 

der auftrag

alle sechs jahre fordert die Verordnung zum schutz der Oberflächengewässer die bestimmung des 
ökologischen Zustandes unserer Fließ- und stehgewässer. hierzu liefern Wasserinsekten, Muscheln, 
schnecken, Krebse und Würmer als Mitglieder der aquatischen Wirbellosen-Lebensgemeinschaft 
wichtige anhaltspunkte. Die erfassung der Fischfauna, der Wasserpflanzen und des algen-Planktons 
komplettieren das bild später. 

Die Messpunkte und das grobe Zeitfenster für die Untersuchungen folgen der regie des „rheinmes-
sprogramms biologie“, das unter der Federführung des autors in der rheinschutzkommission (iKsr) 
ausgearbeitet und international abgestimmt wurde. schließlich sollen die ergebnisse ein konsistentes 
bild der biologie des rheins von basel bis rotterdam liefern. Das Landesamt nutzt für die erfassung 
der tiere die infrastruktur der „Ms burgund“. Der Greifbagger des schiffs ist ein ideales „arbeitswerk-
zeug“ für diese aufgabe. er befördert Proben aus bis zu 6 m tiefe ans tageslicht. 

das ergebnis

am 22. juni 2012 wird die letzte Probe im rhein geborgen. am 
Liegeplatz der „Ms burgund“ im Zollhafen in Mainz sortiert 
das team die 105 Probenahmebehälter mit den Früchten ihrer 
arbeit. aus vielen tonnen Gestein, Kies, sand und schlamm 
wurde an zehn Untersuchungstagen der biologische inhalt von 
insgesamt 13,1 m2 Gewässergrund abgebürstet, ausgespült, 
gesiebt und aufgefangen. 

Doch die Mühe hat sich gelohnt. nach einem halben jahr der 
auswertung stehen erste Zahlen fest: im rheinland-pfälzi-
schen rhein wurden 110 verschiedene tierarten erfasst; in der 
Mosel sind es 103. Und dies in z. t. beeindruckenden Popu-
lationsgrößen: allein im rhein leben im schnitt 26.000 indivi-
duen pro m2. Verantwortlich für diese enormen bestandsdich-
ten sind vor allem vier aus dem Donaugebiet eingewanderte 
Kleinkrebsarten, die 61 %  (135.000 individuen) der tiere aus-
machen: Die winzige Donauassel führt die Liste an, gefolgt von 

inVentUr Der LebeWeLt VOn rhein, MOseL 
UnD saar

Abb. 33: Der Greifarm der MS 
Burgund bringt es ans 
Tageslicht 
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zwei schlickröhrenkrebsarten und einem höckerflohkrebs. seit der Öffnung des Main-Donau-Kanals 
im jahr 1992 ist die Fauna im gesamten rheineinzugsgebiet im Wandel. Doch welche Veränderungen 
ergaben sich seit der letzten großen inventur in 2006?

neue namen auf der Liste der rheinfauna

es war eine routinefahrt mit der „Ms burgund“ im august 2008 als in der Mainmündung eine unbe-
kannte Muschelart auftauchte, die in Form und Größe an eine Miesmuschel erinnerte, jedoch braun-
beige gefärbt war. Die bestimmung bestätigte den Verdacht der Landesamt-biologen: es handelte 
sich um die „Quaggamuschel“, die 2006 im Deltarhein erstmals gesichtet wurde. sie hat sich seit dem 
zu einer der dominantesten bewohnerinnen des rheins entwickelt (Ø 841 individuen/m2). Das inte-
ressante an dieser beobachtung ist, dass sie dabei ihre ebenfalls aus dem Donaugebiet stammende 
schwesterart (Zebra- oder Dreikantmuschel) im rhein stark zurückgedrängt hat. Populationsökologen 
kennen das Phänomen: nahverwandte arten nutzen ähnliche Umweltressourcen und haben dement-
sprechend große überlappungen in ihren ökologischen nischen. treffen sie in einem neuen Lebens-
raum aufeinander, müssen sie sich neu gegeneinander abgrenzen. ist aber die nischenüberlappung zu 
groß, setzt sich irgendwann eine der beiden arten auf Kosten der anderen durch. 

Das gleiche Phänomen lässt sich 
auch am beispiel der beiden 
schlickröhrenkrebsarten beobach-
ten. seit seiner ankunft im rhein-
system im jahr 2003 verdrängt 
Chelicorophium robustum seine 
schwesterart C. curvispinum, die 
dort seit 1988 lebt. 

rückkehr der flusskahnschnecke

Ganz anders gelagert ist der Fall 
der Flusskahnschnecke Theodoxus 
fluviatilis. sie ist ein ursprünglicher 
rheinbewohner, der in den letzten 
30 jahren eine bewegte besied-
lungsgeschichte hinter sich hat. in 

den Zeiten mit starker Verschmutzung des rheins war sie an den rand des aussterbens gedrängt wor-
den. Doch anfang der 1990er jahre eroberte sie ihren angestammten Lebensraum zurück, um nur we-
nige jahre später wieder aus weiten teilen des Flusses zu verschwinden. Man vermutete auch hier ei-
nen Verdrängungseffekt durch neu eingewanderte arten, die ab 1992 via Main-Donau-Kanal verstärkt 
in das rheinsystem eindrangen. Umso mehr erstaunte die Fachwelt der Wiederfund von theodoxus 
im jahr 2006 im rhein bei Mainz. Von hier aus breitete sie sich wieder aus. aktuelle Forschungsergeb-
nisse zeigen nun, dass sich hinter Theodoxus fluviatilis ein artenkomplex verbirgt, der sich genetisch 
in Formen unterschiedlicher herkunft aufspalten lässt. einige Forscher glauben, dass der „alte rhein-
theodoxus“ (vor 2000) einem anderen Formenkreis angehört als der „neue“ (ab 2006). Dies könnte 
eine erklärung seiner kuriosen besiedlungsgeschichte sein. 

Abb. 34: Quaggamuschel und Co. – Besiedlungsbild der Block-
steine im Mittelrhein 
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Die Flusskahnschnecke ist eine art mit hoher ökologischer Wertigkeit für den rhein. Damit schlägt 
auch ihre aktuelle ausbreitungstendenz positiv zu buche. nach den vorliegenden Untersuchungen er-
streckt sich ihre Verbreitung im rheinland-pfälzischen rhein von Ludwigshafen bis Koblenz. Mit 4.404 
erfassten exemplaren an 32 stellen rangiert sie auf rang 11 der häufigsten arten. 2006 waren es gera-
de einmal 132 tiere an drei Probestellen. 

Ökologische bewertung globalisierter Lebensgemeinschaften

Geschichten wie diese lassen sich für viele der gefunden arten erzählen. sie zeugen vom Wandel im 
rhein und seinen nebenflüssen. Die Zustandsbewertung kommt hier einer Momentaufnahme gleich, 
die viele ökologisch angetriebene Wechselwirkungen des Migrationsprozesses erfasst. Diese sind nur 
schwer von den antworten der Lebensgemeinschaften auf renaturierungsmaßnahmen zu unterschei-
den. Deutlich wird dies, wenn man die artenliste des rheins nach der rangfolge der individuenhäufig-

keit sortiert. Unter 
den zehn arten mit 
der größten Popula-
tionsdichte befindet 
sich nur eine einhei-
mische spezies: Die 
Köcherfliege Psy-
chomyia pusilla. Die 
anderen neun haben 
das Flussgebiet erst 
in den letzten 25 
jahren erobert. 

Die aktuellen ent-
wicklungen stimmen 
jedoch vorsichtig op-
timistisch. Viele der 
„neubürger“ sind im 
Vergleich zu ihren 
früheren häufigkei-
ten leicht zurück-

gegangen, wohingegen alte rheinbesiedler an „boden gut gemacht haben“. insbesondere der Mittel-
rheinabschnitt von bingen bis Koblenz weist erfreuliche tendenzen auf, indem hier auch einige seltene 
Wasserinsekten vermehrt auftreten (z. b. die Köcherfliege Hydropsyche exocellata). Ob sich dieser 
trend verstetigt müssen zukünftige inventuren zeigen.

 
Dr. Jochen Fischer (Telefon: 0 61 31 / 6033-1814; Jochen.Fischer@luwg.rlp.de)

Abb. 35: Die Flusskahnschnecke Theodoxus fluviatilis mit Eikapseln
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Gewässerbiologie in Theorie und Praxis auf der Ebernburg/Bad Münster a. Stein

Der „Gewässerzustandsbericht rheinland-Pfalz 2010“ (s. auch Downloadbereich www.luwg.rlp.de) 
bilanziert: nur rund ein Viertel der Fließgewässer und ein größeres, stehendes Gewässer in rheinland-
Pfalz verfügen derzeit über einen „guten ökologischen Zustand“. Viele Gewässer können mit diesem 
Prädikat noch nicht glänzen, da sie sich noch in einem „mäßigem“, gar „unbefriedigenden“ oder auch 

„schlechtem“ ökologischen Zustand befinden. Wie kommt es zu dieser gemischten bilanz? Welche ge-
wässerbiologischen Zusammenhänge und bewertungsverfahren stehen hinter diesen neuen gewässe-
rökologischen erkenntnissen und Klassierungen?

Diese und ähnliche Fragen konnten im Mai 2012 ausführlich vorgestellt und diskutiert werden. Die 
Gewässerbiologen der abteilung 5 (Gewässerschutz) des Landesamtes haben mit zwei weiteren Fort-
bildungsveranstaltungen auch in 2012 den Kolleginnen und Kollegen der Wasserwirtschaftsverwal-
tung rheinland-Pfalz (sGDen süd und nord, MULeWF) die fachlichen neuerungen der letzten jahre 
im bereich der biologischen und chemisch-physikalischen Gewässerbewertung nähergebracht. hin-
tergrund sind die neuen Untersuchungs- und bewertungsmethoden, die der erkennung des „Ökolo-
gischen Zustandes“ von Gewässern dienen und für die Umsetzung der europäischen Wasserrahmen-
richtlinie einzug in die Praxis gehalten haben. Die Fortbildungsreihe konnte durch Mittelbereitstellung 
des MULeWF entscheidend gefördert werden.

erFOLGreiches seMinar „ÖKOLOGische  
zUstandsbewertUnG Von Gewässern“

Abb. 36: Ausblick auf den Rotenfels von der Ebernburg
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Wie auch schon 2011 wählte das referententeam des Landesamtes die zentral und landschaftlich 
schön gelegene „ebernburg“ bei bad Münster am stein als tagungsstätte. Weiterer Vorteil dieses ta-
gungsortes: ein gut zugängliches, nicht zu großes exkursionsgewässer, der ellerbach, fließt in nicht all-
zu weiter entfernung. bei den sehr gut nachgefragten und schnell ausgebuchten seminaren (2./3.Mai 
sowie 8./9. Mai 2012) wurden zusammen mit den zwei Vorläuferseminaren des Frühjahres 2011 zum 
gleichen thema insgesamt rund 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der sGDen fortgebildet. ein 
breites themenspektrum wurde behandelt:

1. überblick zu den biologischen bewertungsmethoden für fische, wirbellose und wasserpflanzen/al-
gen des Gewässergrundes der Fließgewässer (hr. Kroll, Fr. Fromm, hr. Dr. Fischer, hr. Westermann). 
Veranschaulicht wurde dieses thema auf einer exkursion zum ellerbach bei burgsponheim mit der 
Demonstration der Probenahmetechniken (elektrobefischung und „Multi-habitat-sampling“ für die 
Wirbellosen) sowie dem Fang und der ausführlichen erläuterung von typischen Leitorganismen  
eines Mittelgebirgsbaches. 

2. die ökologie der sehr unterschiedlichen typen von stehenden Gewässern und deren überwachung 
in rheinland-Pfalz wurde in ihren Grundlagen und landesspezifischen Lösungen vorgestellt (Fr. Dr. 
Wanner, hr. Dr. Prawitt). 

3. Prinzipien, neuerungen und aktuelles Messnetz der chemisch-physikalischen Gewässerüberwa-
chung der Fließgewässer sowie von Planktonuntersuchungen an großen Flüssen wurden – auch in 
bezug zur Datenbereitstellung durch das Landesamt – eingehend vorgestellt (hr. Dr. ehlscheid). 

4. ein abschließender Workshop zur identifizierung von belastungsursachen an Fallbeispielen eines 
konkreten einzugsgebietes („Wasserkörper“) bot den teilnehmern die Gelegenheit das frisch erlern-
te einmal als ausgangsinformation für ihr arbeitsgebiet der Maßnahmenplanung an Gewässern 
anzuwenden.

Abb. 37: Elektrofischen im Ellerbach Abb. 38: Studieren einer „Wirbellosen Gruppe“
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eine sowohl bei stehenden als auch fließenden Gewässern leider noch weitverbreitete Problemlage 
durchzog zwangsläufig viele Vorträge: die „viel zu gute ernährung“ – eutrophierung genannt – vieler 
Gewässerökosysteme durch Pflanzen(algen)-nährstoffe wie insbesondere Phosphorverbindungen. 
Die eutrophierung zählt neben den durch Gewässerausbau entstandenen, wenig naturnahen Gewäs-
serstrukturen allgemein zu den hauptfaktoren für ein Verfehlen eines guten, ökologischen Zustandes 
unserer Gewässer. 

resümee: eine für alle beteiligten gute erfahrung und gelungene aktion, die gezeigt hat, dass praxis-
nahe, gewässerbiologische Fortbildungen in der Wasserwirtschaft auf sehr positive resonanz stoßen. 
es wurde ebenso deutlich, dass eine künftige Vertiefung von erkenntnissen zum komplexen thema 
Gewässerökologie gerade in hinsicht auf bewirtschaftungsfragen an Gewässern nachgefragt wird. 
Denn Gewässerbiologie und -chemismus geben entscheidende hinweise für das nötige spektrum an 
Maßnahmen zur Verbesserung von Gewässern. Die Grundlagen der Gewässerökologie samt bewer-
tung des Gewässerzustandes und dessen bezug zur wasserwirtschaftlichen Praxis gewinnen zuneh-
mend an bedeutung als handwerkszeug und entscheidungsgrundlage der engagierten Kolleginnen 
und Kollegen der Wasserwirtschaft. 

Abb. 39: Workshop-Gruppe 
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Fulgor Westermann (Telefon: 0 61 31 / 6033-1830, Fulgor.Westermann@luwg.rlp.de)

Abb. 40: Referenten des Landesamtes 
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Die Wasserrahmenrichtlinie wurde mit der Verabschiedung der OGewV (Verordnung zum schutz der 
Oberflächengewässer vom 20. juli 2011) in nationales recht umgesetzt. Zur bewertung der Fließge-
wässer hinsichtlich ihrer belastung mit PsM-Wirkstoffen und anderen Mikroverunreinigungen werden 
im LUWG seit 2004 PsM-Wirkstoffe auch in kleineren Gewässern untersucht, deren einzugsgebiet 
aufgrund seiner nutzung belastungen erwarten lässt. Die Untersuchung erfolgt an teilweise jährlich 
wechselnden Messstellen und mit ständig erweiterter, aktualisierter stoffliste. 

2010 wurden im rahmen dieser operativen Fließgewässerüberwachung auf Pflanzenschutzmittel-
wirkstoffe acht Gewässer erstmalig auch auf arzneimittelrückstände untersucht. an den Messstellen 
wurden monatliche stichproben (ausnahme selz) entnommen, in der anwendungsphase von april bis 
Oktober wurden die Messabstände auf einen 14-tägigen rhythmus verkürzt. Die Zahl der untersuch-
ten arzneimittelwirkstoffe ist im Vergleich zur Zahl der untersuchten PsM klein; die tatsächliche Ge-
samtbelastung mit arzneimittelwirkstoffen im Gewässer ist also weitaus höher.

Während in unseren früheren berichten die einzelstoffliche betrachtung an jeder Messstelle bewertet 
wurde (einhaltung der Qualitätsnormen der OGewV) wurde 2010 ein anderer ansatz zur auswertung 
gewählt. Für jede Probe wurde die Gesamtbelastung mit Wirkstoffgruppen (herbizide, Fungizide, in-
sektizide, arzneimittelwirkstoffe) aus den nachgewiesenen Konzentrationen aufsummiert, so dass für 
jede Messstelle der jahresverlauf der nachgewiesenen Gesamtbelastung erkennbar wird.

im rahmen der jährlichen trendüberwachung wurden folgende Messstellen überwacht:

selz / ingelheim; erlenbach/ Pegel rheinzabern; Pfrimm/ Worms; seebach/ unterhalb Osthofen; elz-
bach Mündung. hinzu kamen als sondermessstellen: brohlbach/ Mündung Mosel; eckbach/ Mündung; 
Wiesbach/ Pegel Gensingen; simmerbach/ simmertal Mündung. 

Die einzugsgebiete unterscheiden sich hinsichtlich Größe, anteil landwirtschaftlicher nutzflächen und 
einwohnerzahl.

Dieser Kurzbericht zeigt (mit ausnahme der selz) Momentaufnahmen zum Zeitpunkt der Probenah-
me in einem Gewässer und kann so die Problematik der „cocktailbelastung“ durch unterschiedlichste 
spurenstoffe (hier PsM, biozide und ausgewählte arzneimittel) in den Gewässern während eines jah-
res verdeutlichen. Dadurch wird die Gesamtbelastung von substanzen, wie sie tatsächlich im Gewäs-
ser nachgewiesen wurden, transparenter. 

Zusätzlich wird der Quotient aus angeschlossenen einwohnern/ mittlerem abfluss in die auswertung 
mit einbezogen. Dieser unterstreicht insbesondere bei den arzneimitteleinträgen den einfluss des ein-
tragpfades „Kläranlage“. Der Quotient variiert an den Messstellen mit Ka-einfluss zwischen 8 (elz-
bach Mündung) und 126 (eckbach Mündung).

in den seebach entwässern keine Kläranlagen. in keiner Probe sind arzneimittelrückstände > b.G. 
nachweisbar, die belastung mit PsM-Wirkstoffen ist trotz intensiver landwirtschaftlicher nutzung im 
eZG mit ausnahme einer Probe vergleichsweise gering.

PfLanzenschUtzmitteL- Und  
arzneimitteLwirkstoffe in fLiessGewäs-
sern 2010
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Abb. 41: PSM-Wirkstoffe im Seebach 2010

im Gegensatz dazu ist der eckbach ein Gewässer, in dem arzneimittelrückstände nahezu 
ganzjähig auftreten. Die abhängigkeit hoher arzneimittelkonzentrationen von der Zahl der 
Kläranlagenanschlüsse ist am eckbach offenkundig. Die Zahl der angeschlossenen einwohner beträgt 
im eckbach 56.840 und ist damit in relation zum abfluss am höchsten. 

Die höchsten PsM-Konzentrationen innerhalb dieses Messprogramms (ausnahme Mischproben der 
selz) sind im eckbach nachgewiesen worden. Die maximale Gesamtkonzentration trat Mitte juli mit 
8,5 µg/l auf; die höchsten herbizidkonzentrationen ebenso mit 5,2 µg/l. Von diesen 5,2 µg/l sind zwei 
Wirkstoffe dominant (Metribuzin 3,0 µg/l; Dimethenamid 1,1 µg/l). Der Maximalwert ende septem-
ber von bentazon mit 4,9 µg/l entspricht nahezu der herbizid-Gesamtbelastung an diesem tag. Die 
höchsten Fungizidkonzentrationen treten ende juli mit 3,1 µg/l auf (boscalid 1,1 µg/l). boscalid ist in  
jeder Probe nachweisbar. auffallend ist auch die summe der insektizide, die mit maximal 2,4 µg/l 
ende september vergleichsweise hoch ist. bei den insektiziden ist der Wirkstoff Dimethoat ende sep-
tember mit 2,3 µg/l und ende august mit 1,7 µg/l dominant.
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Der Zusammenhang zwischen den arzneimittelkonzentrationen in den Gewässern und der Zahl der 
über kommunale Kläranlagen angeschlossenen einwohner ist zu erwarten und wird in dieser Graphik 
dokumentiert:

Abb. 42: PSM- und Arzneimittelwirkstoffe im Eckbach 2010

Abb. 43: Arzneimittel in Bezug zu Einw.pro MQ
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Abb. 44: Herbizide in Bezug zu Einw. pro MQ und zu % landw. Nutzfläche

aber auch bei der summe aller herbizide ist ein Zusammenhang mit der Zahl der angeschlossenen 
einwohner deutlich zu erkennen, ein Zusammenhang mit dem anteil landwirtschaftlicher nutzfläche 
im einzugesgebiet dagegen nicht. Wir bewerten dies als indiz dafür, dass der hauptteil der einträge 
in diesen Gewässern über die Kommunalen Kläranlagen erfolgt. Dieser eintragsweg repräsentiert die 
summe aus nicht sachgemäßer spritzenreinigung und Depositionen auf befestigten Flächen mit  
Kanalanschluss und zeigt, dass sowohl zur Verbesserung der landwirtschaftlichen Praxis weiterhin 
handlungsbedarf besteht, als auch aufklärungsbedarf bei Kommunen und Privatverbrauchern.

Der gesamte bericht ist zu finden unter folgendem Link:

http://www.luwg.rlp.de/Service/Downloads/Wasserwirtschaft/Ueberwachung-der-
Fliessgewaesser/

Dr. Ingrid Ittel (Telefon: 0 61 31 / 6033-1813, Ingrid.Ittel@luwg.rlp.de);
Julia Sälzer (Telefon: 0 61 31 / 6033-1822, Julia.Saelzer@luwg.rlp.de)
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einführung

Zur beurteilung der Luftqualität sind in der 39.bimschV, die die europäischen Luftqualitätsrichtlinien 
in nationales recht umsetzt, Grenz- und Zielwerte formuliert, die den schutz der menschlichen Ge-
sundheit sicher stellen. neben der stickstoffdioxid – belastung in den innenstädten ist die Feinstaub-
konzentration der Parameter, der am häufigsten in den europäischen Messnetzen überschritten wird. 
im Gegensatz zum stickstoffdioxid, bei dem der straßenverkehr als die dominierende Quelle angese-
hen werden muss, ist die Feinstaubbelastung durch eine Vielzahl an möglichen Quellen beeinflusst. 
Um wirkungsvolle reduzierungsmaßnahmen durchführen zu können, ist es unbedingt notwendig, die 
Quellen und ihren beitrag zur belastungssituation zu kennen. hierzu werden zuverlässige indikatoren 
gesucht, die als tracersubstanzen dienen, mit denen man also den beitrag einer Quelle zur Gesamt-
belastung selektiv beschreiben kann. neben natürlichen Feinstaubbelastungen und belastungen, die 
durch industrie und Verkehr verursacht werden, spielt die belastung durch die haushalte in den Win-
termonaten eine deutliche rolle. Gerade in den Wintermonaten führt das gleichzeitige auftreten er-
höhter emissionen verschiedener Quellen zu den überschreitungen des tagesmittelgrenzwertes von 
50 µg/m³ für PM10-Feinstaub. seit jahren ist bekannt, dass die Verbrennung von holz einen beitrag 
zur PM10 – belastung liefert. infolge der ständig steigenden Kosten für Öl- und Gas werden europa-
weit erheblich mehr einzelöfen in den privaten haushalten zum einsatz gebracht. so ist der Verkauf 
von Kaminöfen in den letzten zehn jahren etwa um den Faktor 5 angestiegen. aber auch der vermehr-
te einsatz von biostoffen bei der Verbrennung, beispielsweise in biomassekraftwerken, trägt zur erhö-
hung der PM10 – Feinstaubimmissionen bei.

festlegung eines geeigneten tracers

Die nahe liegende Vermutung, dass polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PaK), die bei 
jedem Verbrennungsprozess entstehen, als tracer eingesetzt werden können, scheitert durch die 

MessUnG VOn LeVOGLUcOsan iM  
FeinstaUb aLs QUeLLeninDiKatOr

abteiLUnG 
„MessinstitUt, 
ZentraLLabOr“
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Vielzahl an emissionsquellen, wie beispielsweise dem autoverkehr oder der industrie, die ebenfalls 
PaKs emittieren. Gleiches gilt für den organischen Kohlenstoff (Oc). es besteht zwar auch hier eine 
Korrelation, jedoch ist in den Wintermonaten die Zunahme der Oc – Konzentrationen nicht aus-
schließlich der biomassefeuerung zuzuschreiben. ein weiterer Parameter, der den anteil der holzver-
brennung beschreiben könnte, ist die Kalium – Konzentration. Pflanzen nehmen Kalium auf und rei-
chern es bis zu einem Gehalt von 1 %  (in der trockenmasse) an. Der entscheidende nachteil ist die 
tatsache, dass Kalium überall in der Umwelt auf Grund geogener Quellen zu finden ist. Dies macht 
die Verwendung als tracer schwierig, wenn nicht unmöglich. anders ist dies bei Levoglucosan. Die 
Verbrennung von holz bzw. biomasse ist die einzige Quelle für die emission von Levoglucosan, einem 
anhydrozucker, der zusammen mit anderen anhydrozuckern, wie arabinitol, Mannosan und Galacto-
san im PM10 – aerosol gefunden werden kann. Zwar hat sich herausgestellt, dass der anteil der an-
hydrozucker im entstehenden aerosol abhängig von der Güte der Verbrennung ist, dennoch kann mit 
konservativ festgelegten emissionsfaktoren eine genügend genaue abschätzung des beitrags der bio-
masseverbrennung zur Feinstaubimmission durchgeführt werden.

Die berechnung der aus holz- bzw. biomasseverbrennung resultierenden PM10 – Konzentration (PM-
10Lev, in µg/m³) beträgt dann

    
 

LevLev CFPM ⋅=10

wobei F der emissionsfaktor und cLev die Konzentration von Levoglucosan in der PM10 – Feinstaub-
fraktion in µg/m³ darstellt. Für die emissionsfaktoren wurden in unterschiedlichen Gebieten in europa 
Werte zwischen F = 6 und F = 15 festgestellt. Werte von F = 8 wurden in baden-Württemberg und in 
bayern unabhängig voneinander bestimmt. Mit diesem Faktor ist eine eher konservative abschätzung 
möglich, die eine überschätzung vermeidet. aufgabe unseres immissionsmesslabors ist es, die zusätz-
liche belastung durch biomasseverbrennung an den stark durch PM10-Feinstaub belasteten standor-
ten in rheinland – Pfalz zu bestimmen und lokale emissionsfaktoren für diese standorte zu ermitteln.

analytisches bestimmungsverfahren

Da die Levoglucosan – Konzentration in der PM10 – Fraktion des Feinstaubs bestimmt wird, ist es 
nicht notwendig, eine gesonderte Probenahme durchzuführen. Die bestimmung erfolgt aus den glei-
chen Filterproben, aus denen die PM10 – Konzentration und die inhaltsstoffe, wie beispielsweise 
schwermetalle, bestimmt werden. Die Quarzfaserfilter werden in einem Low-Volume-sammler (LVs) 
über einen Zeitraum von 24h beprobt, wobei ein Luftvolumen von 55,2 m³ über das Filter strömt. 
nach der Probenahme wird die PM10 – Konzentration gemäß Din en 12341 gravimetrisch bestimmt. 
Danach erfolgt die analytische bestimmung, wobei das Filter geteilt wird. eine hälfte wird zur be-
stimmung von Levoglucosan verwendet. Da der anhydrozucker wasserlöslich ist, kann eine wässrige 
extraktion erfolgen. Dazu wird das Filtersegment in ein Probengefäß (Vial) gegeben und 45 min. im 
Ultraschallbad mit reinstwasser extrahiert. Danach wird das Vial direkt für die ionenchromatographi-
sche analyse verwendet.

Das ionenchromatographische bestimmungsverfahren basiert auf der trennung mit einer carboP-
actM Ma1 – trennsäule und der anschließenden bestimmung mit gepulster amperometrischer Detek-
tion mit einer Goldelektrode. als Fließmittel dient naOh – Lösung, die im Gradientenbetrieb von 
300 mMol auf 650 mMol in ihrer Konzentration erhöht wird. Die nachstehende abbildung zeigt an 
hand einer realen Probe, dass Levoglucosan sehr gut von den anderen anhydrozuckern abgetrennt 
werden kann.
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ausblick

Das analysensystem zur bestimmung von Levoglucosan wurde im herbst letzten jahres in unserem 
Labor installiert und wurde in vergleichsweise kurzer einarbeitungszeit in den betrieb überführt. bei 
der einführung der Methode waren die erfahrungen anderer Landesmessstellen sehr wertvoll. Die 
Winterperiode 2012/2013 wird für uns der erste Zeitabschnitt sein, um die Methode im routinebe-
trieb zu testen. im nächsten jahr liegen dann ergebnisse vor, die an dieser stelle hoffentlich einen inte-
ressanten beitrag liefern können.

Literatur

• „bestimmung des beitrags der holzfeuerung zum PM10-Feinstaub an zwei Messstellen in baden-
Württemberg“, LUWb, Karlsruhe, 2010

• „einfluss der holzverbrennung auf die Partikelbelastung (PM10) in nordrhein-Westfalen“, 
LanUV, essen, 2012

 
Frank Bunzel (Telefon 0 61 31 / 6033-1607, Frank.Bunzel@luwg.rlp.de)

Abb. 45: Chromatogramm zur ionenchromatographischen Bestimmung von Levoglucosan
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neUe VariabLe bei den immissions- 
MessUnGen VOn benZOL
einführung

benzol ist ein aromatischer Kohlenwasserstoff, der auch ein bestandteil der Kraftstoffe ist. Die ver-
kehrsbedingte benzolemission gehört zu den hauptquellen der Luftverunreinigung durch benzol. Da 
benzol ein gesundheitsrelevanter stoff ist, der bei Menschen krebserzeugend wirkt, ist die reduktion 
der benzolbelastung in der Umwelt wichtig. Genaue Kenntnis über die benzolkonzentration in der Luft 
ist für die entwicklung der reduzierungsmaßnahmen daher notwendig.

Gesetzliche Grundlagen

Die erhebung der benzolkonzentration ist für die bundesländer eine Pflicht. Die art, häufigkeit und 
die Grenzwerte sind in der 39. bimschV und die Messmethoden in den nach geordneten richtlinien 
Din en 14662:2005, teil 1-5 beschrieben. in der zweiten tochterrichtlinie (200/69/eG) wird die Lage 
der Probenahme für die benzolmessung vorgegeben. Unter anderem werden der abstand zur Fahr-
bahnmitte und die höhe der Probenahme über dem boden definiert. Konkret wird für die höhe der 
Probenahme eine bandbreite zwischen 1,5 m und 4,0 m, und in besonderen Fällen zwischen 1,5 m und 
8,0 m genannt.

das messprinzip

in der außenluft liegt die benzolkonzentration im bereich von einigen µg/m³. anders ausgedrückt, 
liegen einige Gramm benzol in einer Million Kubikmeter Luft vor (ein Würfel mit einer Kantenlänge 
von 100 m). Daher ist für die benzolermittlung ein aufkonzentrierungsschritt notwendig. bei dem 
aktivverfahren wird mit einer Pumpe die außenluft über ein sammelmedium (z. b. aktivkohle) aktiv 
gesaugt. Dabei wird das benzol aus einem großen Luftvolumen in dem sammelmedium festgehalten 
und dadurch aufkonzentriert. eine andere Möglichkeit bietet das Passivverfahren. Die benzolmolekü-
le diffundieren selbständig in ein sammelmedium und bleiben darin festgehalten. Die Diffusion ist ein 
langsamer Prozess, die expositionszeit beträgt in der regel eine Woche. Das in den beaufschlagten 
sammelmedien festgehaltene benzol wird im Labor gaschromatographisch bestimmt.

Versuchsdurchführung

bei einem Projekt sind höhenbedingte Unterschiede der benzolkonzentration aufgefallen. bisher wur-
de angenommen, dass die höhe der Probenahme keinen nennenswerten einfluss auf die benzolkon-
zentration hat.

Die richtlinien lassen bei der Probenahmehöhe die oben genannte Varianz zu, auch hier geht man von 
keinem signifikanten Unterschied aus. Durch einen Feldversuch sollte daher der mögliche höhenein-
fluss untersucht und gegebenenfalls verifiziert werden. Für die Untersuchung wurde eine Messstelle 
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an einer stark befahrenen straße ausgewählt. an einem Mast wurden drei Messstellen mit folgenden 
höhen (1,5 m, 3,0 m, 4,5 m) eingerichtet. Um genügend Daten zu bekommen, wurde acht Wochen 
lang gemessen. bei den acht Wochenmessungen mit dem Passivverfahren wurde an jeder höhe eine 
Dreifachbestimmung durchgeführt. Die analytik der beaufschlagten Proben erfolgte routinemäßig 
durch thermodesorption und Gaschromatographie in unserem Labor.

diskussion der ergebnisse

Die ermittelten ergebnisse zeigen für alle acht Wochen folgenden Zusammenhang (abb. 2). Die er-
haltenen Konzentrationsunterschiede in den unterschiedlichen höhenniveaus sind messbar und si-
gnifikant. Die streuung der Dreifachbestimmung pro höhenniveau ist deutlich kleiner als die hö-
henbedingten Konzentrationsunterschiede. Folgende graphische Darstellung zeigt die ergebnisse 
beispielhaft für eine Woche. sehr gut ist die geringe streuung innerhalb einer höhe und die abfallende 
benzolkonzentration mit der höhenzunahme zu erkennen.

Abb. 46: Probenahmestelle in der Rheinallee mit drei Höhenniveaus
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Abb. 47: Wochenauswertung, drei Höhenniveaus

Um die ergebnisse der acht Messzyklen besser vergleichen zu können, wurden die ergebnisse normiert. 
Die benzolkonzentration, die bei der höhe 1,5 m gemessen wurde, ist immer die höchste Konzentra-
tion und wurde als 100 %  definiert. Die Konzentrationsabnahme an den höhen 3,0 m und 4,5 m ist 
dann prozentual dargestellt. in der dritten abbildung sind die über acht Wochen gemittelten Werte 
in Prozenten aufgetragen. aus dem Diagramm lässt sich folgendes ablesen. Wählt man für die ben-
zolüberwachung die Probenahmehöhe von 4,5 m aus, würde man nach dieser Darstellung nur 83,3 %  
der benzolkonzentration, die auf 1,5 m vorliegt, finden.
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schlussbetrachtung

bei dem durchgeführten Versuch konnte die abnahme der benzolkonzentration zwischen 1,5 m und 
4,5 m eindeutig nachgewiesen werden. Ob diese erfahrung auch auf andere Messorte übertragbar 
ist, bleibt offen. Mit sicherheit spielen viele Faktoren wie Luftströmungen, abstand zur Quelle und 
die topologie eine große rolle. auch die Verkehrsgeschwindigkeit, thema Zone 30, hat bei der Ver-
mischung einen erheblichen einfluss. sicher bleibt die notwendigkeit weiterer Untersuchungen, denn 
die ergebnisbeeinflussung im zweistelligen Prozentbereich allein durch die freie höhenwahl ist nicht 
befriedigend.

 
Michael Grebenovsky (Telefon 0 61 31 / 6033-1645, Michael.Grebenovsky@luwg.rlp.de)

Abb. 48: Darstellung der prozentualen Abnahme der Benzolkonzentration mit der Höhe
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FarbabbeiZer sOWie anstrichFarben UnD 
Lacke im Labor GePrüft
als Folge der sich wandelnden chemikalienrechtlichen anforderungen erfährt die Prüfung marktgän-
giger Produkte ein zunehmendes interesse von seiten der Gewerbeaufsicht wie auch aufmerksamkeit 
in der Öffentlichkeit. Die Untersuchung von Materialproben auf gefährliche stoffe, soweit sie plan-
bar ist, wird dementsprechend in unseren jahresarbeitsprogrammen berücksichtigt, neben den spezi-
fisch luftanalytischen aufgaben. schon in 2011 erfolgte unsere beteiligung bei dem regionalen Projekt 

„PaK in reifen“ der sGD süd. Das Messinstitut führte dabei die Probenpräparation für die Prüfung auf 
schädliche chemikalien in Weichmacherölen der Gummierzeugnisse durch. Die analyse nach der isO-
norm 21461 wurde in dem Zusammenhang extern vergeben. 

Projekte der marktüberwachung werden nach den derzeitigen überlegungen weiterhin als regionale 
Programmarbeiten der Gewerbeaufsicht geplant, wobei bei der auswahl der Untersuchungsparameter 
in Zubereitungen bzw. erzeugnissen auf die vorhandene gerätetechnische ausstattung des Landesam-
tes hin gearbeitet werden sollte. bei strategischer Verteilung der Laborprüfungen im jahresverlauf und 
abstimmung der ressourcen kann die Geräteauslastung gesteigert und analysenkosten für externe 
Labors können eingespart werden.

einen rahmen für Marktüberwachungsprogramme liefert die Verordnung (eG) nr. 765/2008 in ihrem 
abschnitt iii: bei den Marktüberwachungsmaßnahmen wird in Form von stichproben die einhaltung 
produktbezogener anforderungen kontrolliert. die kontrollen beinhalten überprüfungen von Unterla-
gen oder, wenn dies angezeigt ist, physische Kontrollen oder Laborprüfungen (artikel 19).

Zahlreiche stoffliche beschränkungen und Verbote ergeben sich aus der reach-Verordnung (eG) nr. 
1907/2006 mit anhang xVii oder aus speziellen rechtsvorschriften wie z. b. der Lösemittelhaltige 
Farben- und Lack-Verordnung (chemVOcFarbV). Für das jahr 2012 hatte sich die Gewerbeaufsicht die 
folgenden Produktsegmente für ihre stichproben vorgenommen (tabelle 7).

Tab. 7.: Programmarbeiten 2012 mit Laborprüfungen

dichlormethan in 
farbabbeizern

VOc- und cadmiumgehalt in anstrichfarben 
und Lacken

Gewerbeaufsicht regionalstelle trier/ sGD nord regionalstelle Mainz/ sGD süd

rechtsgrundlagen reach-VO 
anhang xVii 
eintrag 59

chemVOcFarbV reach-VO 
anhang xVii 
eintrag 23

stichprobenumfang 26 17 52

Prüfkriterium > 0,1 Gew.-% bezogen auf Produkt- 
kategorie (Lb)

> 0,1 Gew.-%

analysenprinzip Dampfraum-Gc Gc bzw. Differenzwägung eDrFa

ergebnis eine Probe überschritt den 
Prüfwert

alle Proben  
unauffällig

alle Proben 
unauffällig
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über flüchtige stoffe liegen entsprechend den herkömmlichen arbeitsschwerpunkten des fachrefera-
tes (chemische stoffe in der raumluft) hinreichende erfahrungen vor. Während für die Untersuchung 
der VOc-Gehalte in Farben und Lacken per Verordnung normative Vorgaben bestehen, gibt es der-
zeit für die Untersuchung von Farbabbeizern kein genormtes Verfahren. Dementsprechend sind bei 
der adaption eines Messverfahrens matrixspezifische anpassungen notwendig. Denn handelsübliche 
abbeizerprodukte, die untersucht werden sollen, können prinzipiell sehr unterschiedliche rezepturen 
aufweisen.

Zur rechtslage bei Dichlormethan: in der Vergangenheit kam es immer wieder zu Unfällen und to-
desfällen auf Grund der narkotisierenden Wirkung beim Umgang mit dichlormethanhaltigen abbei-
zern. in der Verordnung (eG) nr. 1907/2006 zur registrierung, bewertung, Zulassung und beschrän-
kung chemischer stoffe wird in artikel 67 in Verbindung mit anhang xVii („beschränkungen der 
herstellung, des inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher stoffe, Gemische 
und erzeugnisse“) unter nr. 59 das inverkehrbringen und die Verwendung von Dichlormethan in Farb-
abbeizern geregelt. Der Prüfwert beträgt 0,1 Gew.-%. Mit mehreren Fristen hat der europäische Ge-
setzgeber so das inverkehrbringen dichlormethanhaltiger abbeizer stufenweise eingeschränkt und 
nach dem 6. juni 2012 deren benutzung durch gewerbliche Verwender untersagt. 

testmethode: eine zukunftsfähige analysenmethode sollte auf verschiedenste rezepturen von abbei-
zer-Produkten anwendbar sein. sie sollte ggf. als Verfahrensvorschlag für das „inventory of analytical 
methods for entries in annex xVii of the reach-regulation used by the national enforcement au-
thorities in the Member states“ tauglich sein. nach den physikalisch-chemischen eigenschaften der 
flüchtigen Verbindung ch2cl2 [cas 75-09-2] eignet sich insbesondere die Dampfraum-Gaschromato-
graphie. bei der adaption für unser Gc-Labor wurde ein „purge & trap“-schritt in den Verfahrensab-
lauf eingefügt, wodurch die in der Probe enthaltenen flüchtigen bestandteile unter erwärmen auf ein 
adsorptionsröhrchen (300 mg chromosorb 106™) transferiert werden. 

Die ausgangsprobe 
wird zunächst mit ben-
zylalkohol verdünnt 
und so die Matrix 
modifiziert. benzyl-
alkohol selbst ist mit 
wässrigen Lösungen 
und nicht wässrigen 
Flüssigkeiten zum teil 
gut mischbar, Dichlor-
methan löst sich sehr 
gut in benzylalkohol. 
als interner standard 
kam chloroform zum 
einsatz. Das „purge & 
trap“ wurde mit einer 
apparatur der „Marke 
eigenbau“ realisiert. 

Abb. 49: GC/MS-Chromatogramm der Massenspuren m/z=84+86
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Abb. 50: Vergleich mit der MS-Spektrenbibliothek

Die weitere Untersuchung der Proben erfolgte mit thermodesorption und Gaschromatographie, wo-
bei der kalibrierte Messbereich von 0,027 bis 1,34 Gew.-% Dichlormethan reicht (FiD). Der biblio-
theksvergleich mit der nist-bibliothek bestätigte die identifikation (Gc/Ms).

Mit dem Messverfahren wurden beim Landesamt insgesamt 26 Farbabbeizer aus dem handel unter-
sucht. Die stichproben wurden uns von der regionalstelle trier in Originalgebinden übergeben. Für 
eine Probe wurde mit 0,22 Gew.-% eine überschreitung des Prüfwertes nachgewiesen. die ergebnisse 
für 23 Proben lagen unterhalb der bestimmungsgrenze von 0,03 Gew.-%. in zwei Proben ließen sich 
spuren von Dichlormethan bestimmen, die bezüglich des Prüfwertes unkritisch waren.

Unser ergebnis deutet darauf hin, dass die chemikalienrechtliche Vorgabe bei den herstellern und im 
handel weitgehend angekommen ist. bei sehr geringen Gehalten an Dichlormethan in Produkten, die 
eigentlich cKW-frei sein sollten, liegt die Vermutung nahe, dass entweder beim Formulierer Verun-
reinigungen eingeschleppt wurden oder dass solche aus transport- oder Lagertanks stammen. Mög-
licherweise produziert ein hersteller auch noch für den außereuropäischen Markt Produkte mit Di-
chlormethan, jedoch ohne eine hinreichend konsequente fertigungstechnische trennung. auch bei 
Untersuchungen in bayern war anfang 2012 ein Produkt aufgefallen. Das Prüfergebnis des Landesam-
tes (LGL) lag laut icsMs-Produktinformation 120400060887 bei 3,0 Gew.-% Dichlormethan. 

 
Michael Tschickardt (Telefon: 0 61 31 / 6033-1633, Michael.Tschickardt@luwg.rlp.de);
Dr. Heinrich Lauterwald (Telefon: 0 61 31 / 6033-1619, Heinrich.Lauterwald@luwg.rlp.de)
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abteiLUnG 
„hydroLoGie,  

VOrsOrGenDer  
hOchWasserschUtZ“

in rheinland-Pfalz werden rund 95 %  des öffentlichen trinkwasserbedarfs aus Grundwasser gedeckt. 
Um das Grundwasserdargebot – als teil des Wasserkreislaufs – langfristig und nachhaltig bewirtschaf-
ten zu können, ist es erforderlich, die Grundwasserneubildung flächendeckend und flächendifferen-
ziert zu ermitteln. insbesondere die Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie aus dem 
jahr 2000 erfordert eine betrachtung der Grundwasserbilanz in beliebigen einzugsgebieten.

Unter Grundwasserneubildung versteht man nach Din 4049 „den Zugang von infiltriertem Wasser 
zum Grundwasser“. er beinhaltet sowohl die Zusickerung von niederschlagswasser als auch Zugänge 
von infiltriertem oberirdischem Wasser. Da rheinland-Pfalz mit ausnahme des Oberrheingrabens und 
einiger kleinerer senken eine Mittelgebirgslandschaft ist, bietet es sich an, den unterirdischen abfluss 
mit hilfe einer abflussauswertung zu bestimmen. 

Der Gesamtabfluss (a), der an einem Pegel am Oberflächengewässer gemessen werden kann, 
setzt sich zusammen aus dem Direktabfluss (ao) und dem unterirdischen abfluss (au). nach der 
Wasserhaushaltsgleichung

N = V + Ao + Au

(mit n = niederschlag und V = Verdunstung) entspricht au für lange beobachtungsreihen der 
Grundwasserneubildungsrate. 

Unter der annahme, dass ein Gewässer in trockenwetterzeiten ausschließlich von Grundwas-
ser gespeist wird, kann man aus dem trockenwetterabfluss an einem Pegel und der Fläche des 

GrUnDWasserneUbiLDUnG in  
rheinLand-PfaLz



87 Landesamt für UmweLt, wasserwirtschaft Und GewerbeaUfsicht rheinLand-PfaLz • Jahresbericht 2012

dazugehörigen einzugsgebiets auf die Grundwasserneubildung schließen. berechnet werden kann sie 
aus abflusswerten nach den Verfahren von WUnDt und KiLLe. im Land stehen 118 Pegel mit geeig-
neten Messreihen (1979 bis 2008) für eine auswertung zur Verfügung (abb. 51). 

Damit erhält man Werte der mittleren vieljährigen Grundwasserneubildung für etwa drei Viertel der 
Landesfläche in den entsprechenden Pegeleinzugsgebieten. Um auch für die übrigen Gebiete aussa-
gen treffen zu können, wurden 23 teilflächen (übertragungsgebiete) nach hydrologischen und hydro-
geologischen Gesichtspunkten abgegrenzt. jeder teilfläche wurden ein oder mehrere gebietstypische 
referenzpegel – meist in der nachbarschaft – zugewiesen. Die neubildungswerte in den einzugsge-
bieten der referenzpegel wurden damit als eingangswerte für die berechnung in den entsprechenden 
teilflächen festgelegt. 

Zur flächendifferenzierten Darstellung der neubildung wurden die für die Pegeleinzugsge-
biete ermittelten Werte nach hydrologischen und hydrogeologischen Gesichtspunkten in die 

Abb. 51: Pegeleinzugsgebiete und Gebiete, in die neubildungswerte von benachbarten Pegeln über-
tragen wurden
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Kleinsteinzugsgebiete des Gewässerkundlichen Flächenverzeichnisses übertragen. Dazu wurden den 
26 hydrogeologischen einheiten (abb. 52) gebietstypische neubildungshöhen, die aus einzeluntersu-
chungen zur Verfügung standen, zugewiesen und als Verteilungsfunktion der für die Pegel- und Pe-
gelzwischeneinzugsgebiete ermittelten Werte genutzt. 

in regionen mit hohem niederschlagsdargebot (Westerwald, Westeifel, westlicher hunsrück, Pfälzer-
wald) wurde das Verfahren soMoMnQ nach WUnDt, in den übrigen Festgesteinsgebieten das Ver-
fahren MoMnQr nach KiLLe angewandt. in den Quartärgebieten der Vorderpfälzischen rheinniede-
rung, des neuwieder beckens, des raums Mainz/bingen sowie in den größeren bachtälern wurde auf 
ergebnisse aus dem bodenwasserhaushaltsmodell GWn-bW (arMbrUster, 2002) zurück gegriffen 
(abb. 53).

Abb. 52: hydrogeologische übersichtskarte von rheinland-Pfalz (Landesamt für Geologie und berg-
bau rheinland_Pfalz, 2009) 
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bei allen Pegelauswertungen wurde die reihe 1979–2008 benutzt, zum einen weil sie für alle Pegel 
zur Verfügung stand, zum anderen weil sie hydrologisch ausgeglichen ist und somit mittlere Verhält-
nisse zeigt. Korrigiert wurde jeder nach WUnDt bzw. KiLLe berechnete Wert um die im jeweiligen 
einzugsgebiet stattfindende Grundwasserentnahme sowie die einleitungen von Kläranlagen nach der 
Formel

GWNEUnatürlich = GWNEUPegel + Entnahmen – Einleitungen.

Damit erhält man die mittlere natürliche Grundwasserneubildungsrate der reihe 1979–2008 für 
7.634 Kleinsteinzugsgebiete des Gewässerkundlichen Flächenverzeichnisses. Das ergebnis liegt als di-
gitale Karte vor mit deren hilfe man auch neubildungsmengen in beliebigen einzugsgebieten aggre-
gieren kann (abb. 54). 

Abb. 53: Verfahrensbereiche zur berechnung der Grundwasserneubildung
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Unterschiedlich klimatische, bodenkundliche und geologische Gegebenheiten bedingen eine ungleiche 
Verteilung der Grundwasservorräte im Land.

überdurchschnittliche niederschläge in Verbindung mit guten speichereigenschaften der Gesteine 
bewirken hohe neubildungsraten im Pfälzerwald, im bitburger Land, im raum Gerolstein, im Vulkan-
gebiet der Osteifel und im raum hahnstätten.

trotz zum teil hoher niederschläge liegt die Grundwasserneubildung im rheinischen schiefergebirge 
und im nordpfälzer bergland in Folge gering durchlässiger böden und geringer speicherkapazität der 
Gesteine weit unter dem Landesdurchschnitt. Das rheinhessische tafel- und hügelland ist aufgrund 
geringer niederschläge besonders grundwasserarm.

Gute speichereigenschaften von böden und Gesteinen in Verbindung mit unterdurchschnittlichen 
niederschlägen führen im Gebiet der Vorderpfalz, im neuwieder becken sowie im raum Mainz/bin-
gen zu mittleren neubildungsraten.

Abb. 54: Mittlere jährliche Grundwasserneubildungshöhe der reihe 1979–2008
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Die mittlere jährliche Grundwasserneubildungshöhe beträgt im Landesdurchschnitt 102 mm. Damit 
lässt sich eine differenzierte Wasserhaushaltsbilanz des Landes aufstellen (abb. 55). 

Vom niederschlagsdargebot (n) in höhe von durchschnittlich 822 mm/a verdunsten (V) 538 mm/a, 
der Gesamtabluss in höhe von 284 mm/a teilt sich in 182 mm/a oberirdischen (ao) und 102 mm/a 
unterirdischen (au) (grundwasserbürtigen) abfluss auf. 

 
Christof Baumeister (Telefon: 0 61 31 / 6033-1705, Christof.Baumeister@luwg.rlp.de);
Jochen Kampf (Telefon: 0 61 31 / 6033-1719, Jochen.Kampf@luwg.rlp.de)

Abb. 55: Wasserhaushaltsbilanz für rheinland-Pfalz
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Pflanzenschutzmittelrückstände (PsM) zählen neben den nitraten zu den hauptbelastungsquellen 
des oberflächennahen Grundwassers. beide Parameter sind daher in der europäischen Grundwasser-
verordnung (richtlinie 2006/118/eG) mit eigenen Qualitätsnormen versehen worden (0,1 µg/L bzw. 
50 mg/L), die auch in die Grundwasserverordnung der bundesrepublik Deutschland eingeflossen sind.

Vor dem hintergrund, dass das trinkwasser in rheinland-Pfalz nahezu ausschließlich aus dem Grund-
wasser gewonnen wird, führt das Landesamt bereits seit 1989 regelmäßige Monitoringprogramme 
des Grundwassers auf Pflanzenschutzmittel und deren abbauprodukte (Metaboliten) durch. Um 
trends aufzeigen zu können, werden zwischen diesen Monitoringprogrammen als belastet erkannte 
Messstellen häufiger untersucht.

Das aktuelle Monitoring aus den jahren 2011/12 wurde in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftli-
chen Untersuchungs- und Forschungsanstalt speyer (LUFa) durchgeführt. Während dem Landesamt 
die Messnetzkonzeption, die Probenahme und auswertung oblagen, führte die LUFa die analytik mit-
tels Lc-Ms/Ms durch. Durch das gewählte analysenverfahren konnte das substanzspektrum deutlich 
erweitert werden. erstmals untersucht wurde das Grundwasser auf arzneimittelrückstände. Zudem 
konnten die Untersuchungen auf sogenannte ´nicht relevante Metaboliten´ (nrM) von Pflanzenschutz-
mittelrückständen deutlich erweitert werden.

beprobt wurden insgesamt 120 ausgewählte, oberflächennahe Grundwassermessstellen, in deren ein-
zugsgebiet landwirtschaftliche bodennutzung vorherrscht und erhöhte nitratwerte zu messen sind  
(> 25 mg/L). insofern steht dieses Messnetz für einen ´worst case´ und ist nicht flächenrepräsentativ 
für rheinland-Pfalz. analysiert wurden über 200 verschiedene PsM bzw. Metaboliten und 13 verschie-
dene arzneimittelrückstände.

in den letzten 20 jahren gehörten die triazine (atrazin, simazin) und ihre Metaboliten zu den im 
Grundwasser am häufigsten nachzuweisenden PsM. Daneben zeigten die verschiedenen Monitoring-
programme auch häufiger nachweise bzw. Grenzwertüberschreitungen für das herbizid bentazon. 
Letztgenannter Wirkstoff fiel insbesondere im Uferfiltrat unterhalb Ludwigshafen auf und ist hier als 
industriechemikalie anzusprechen. Die seit anfang der 90er-jahre des letzten jahrhunderts verschärf-
ten einleiterbestimmungen haben aber inzwischen zu einem deutlichen rückgang der ufernahen 
Grundwasserbelastungen geführt. Das Monitoring 2011/12 hatte zum Ziel, diese befunde zu aktua-
lisieren und weiteren organischen spurenstoffen im Grundwasser nachzugehen, für die bisher keine 
oder nur unzureichende informationen vorlagen.

eine dieser stoffgruppen stellen die nrM dar: „nicht relevant“ sind diese Metaboliten im sinne des 
Pflanzenschutzmittelrechts. Für sie gilt die PsM-Grundwasser-Qualitätsnorm von 0,1 µg/L daher 
nicht. auch sind keine nationalen Grundwasser-schwellenwerte vorgesehen, womit nach auffassung 
des autors dem vorsorgenden Grundwasserschutz nicht ausreichend aufmerksamkeit geschenkt wird. 

„nicht relevante Metabolite“ können eine bedeutende, wasserwirtschaftliche relevanz besitzen. so 
kann Dimethylsulfamid (abbauprodukt von tolylfluanid) bei der oxyschen Wasseraufbereitung (Ozo-
nierung) gentoxische/kanzerogene reaktionsprodukte bilden. aus diesem Grund wurden für die nrM 

GrUnDWasserMOnitOrinG 2011/12 aUF 
PFLanZenschUtZMitteLWirKstOFFe, Meta-
boLiten Und arzneimitteLrückstände
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auf nationaler ebene vom Umweltbundesamt (Uba) stoffspezifisch Gesundheitliche Orientierungs-
werte (GOW) für das trinkwasser festgelegt. Für arzneimittelrückstände im Grundwasser liegen der-
zeit keine Qualitätsnormen vor. hier befindet man sich noch im stadium einer bestandsaufnahme, 
deren erste ergebnisse in keiner Weise mit der relevanz der nrM zu vergleichen sind.

ergebnisse des monitorings

in der Fläche stellen PsM keine signifikante belastung des Grundwassers dar. Festgestellte Grenzwert-
überschreitungen sind jeweils einzelbefunde ohne flächenhafte ausdehnung. Von den fast 200 un-
tersuchten Wirkstoffen/Metaboliten zeigen neun oberhalb der Grundwasserqualitätsnorm. betroffen 
hiervon sind 16 (13 % ) der untersuchten 120 Messstellen.

Das seit langem bestehende anwendungsverbot für atrazin und simazin hat inzwischen dazu geführt, 
dass diese Wirkstoffe im Grundwasser praktisch keine bedeutung mehr besitzen. nur bei jeweils einer 
Messstelle liegt eine Grenzwertüberschreitung vor (rang 4 der aktuellen rangstatistik). Die hohe Per-
sistenz dieser stoffe zeigt sich jedoch darin, dass das hauptabbauprodukt Desethyl-atrazin auch beim 
Monitoring 2011/12 einen der vorderen Plätze belegt (rang 3). bei jeder vierten Messstelle ist dieser 
Metabolit in Konzentrationen oberhalb der bestimmungsgrenze nachzuweisen, zwei Messstellen zei-
gen Grenzwertüberschreitungen. beim ebenfalls nicht mehr zugelassenen bromacil sind drei Grenz-
wertüberschreitungen festzustellen (rang 2). Der spitzenplatz aber wird von bentazon mit sieben 
Grenzwertüberschreitungen eingenommen (5,8 %  der Messstellen), von denen keiner dem Uferfilt-
rateinfluss zuzurechnen ist. bei 14 %  der untersuchten Messstellen ist dieser Wirkstoff in Konzentrati-
onen oberhalb der bestimmungsgrenze (0,02 µg/L) nachzuweisen. Von den ersten fünf PsM/Metabo-
liten des aktuellen PsM-rankings besitzt lediglich bentazon noch eine Zulassung.

nicht relevante metaboliten

Ganz anders die befunde für die nrM: bei 18 untersuchten „nicht relevanten Metaboliten“ (nrM) sind 
an jeder vierten Messstelle Konzentrationen über dem GOW nachzuweisen. trotz der verfahrensbe-
dingt hohen bestimmungsgrenze von 1 µg/L ist die auffallendste substanz das für die trinkwasser-
aufbereitung relevante Dimethylsulfamid: 17 Messstellen überschreiten den GOW. Desphenyl-chlo-
ridazon ist bei 30 % der untersuchten Messstellen in Konzentrationen oberhalb der relativ hohen 
bestimmungsgrenze von 0,5 µg/L nachzuweisen. Obwohl der Wirkstoff selbst, das chloridazon, bei 
keiner Messstelle nachzuweisen ist, gehören seine beiden nrM zu den am häufigsten nachzuweisenden 
abbauprodukten. insgesamt sechs nrM zeigen Messwerte oberhalb des GOW (s. tabelle 8).
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´nicht relevanter metabolit´
GOW 
[µg/L]

bestimmungs-
grenze (bG) 

[µg/L]

anzahl der messstellen

insgesamt 
untersucht

bG <= 1    
µg/L

> 1 –  
<= 3  
µg/L

> 3 – 
<= 10 
µg/L

> 10   
µg/L

dimethylsulfamid (dms) 1 1 120 103 - 7 9 1

chloridazondesphenyl (b) 3 0,5 120 84 9 17 9 1

metazachlorcarbonsäure 
(bh479-4)

1 0,05 120 100 17 2 1 0

chloridazondesphenylmethyl 
(b1)

3 0,1 120 89 26 3 2 0

chlorthalonilsulfonsäure 
(r417888/na)

3 0,05 120 112 6 0 1 1

metazachlorsulfonsäure 
(bh479-8)

3 0,05 120 81 28 9 2 0

Metalaxylcarbonsäure 
(cGa62826)

1 0,05 120 109 11 0 0 0

Metalaxyldicarbonsäure 
(cGa108906)

1 0,05 120 112 8 0 0 0

Metazachlordicarbonsäure 
(bh479-12)

1 0,05 120 112 8 0 0 0

Metolachlorsulfonsäure 
(cGa354743)

3 0,05 120 112 8 0 0 0

Dimethachlorsulfonsäure 
(cGa354742)

3 0,05 120 116 4 0 0 0

Metolachlorcarbonsäure 
(cGa51202)

3 0,05 120 119 1 0 0 0

thiaclopridsulfonsäure (M30) 1 0,05 120 119 1 0 0 0

azoxystrobincarbonsäure 
(r234886)

1 0,05 120 120 0 0 0 0

Dimethachlorcarbonsäure 
(cGa50266)

3 0,05 120 120 0 0 0 0

Dimethenamidcarbonsäure 
(M23)

1 0,05 120 120 0 0 0 0

Dimethenamidsulfonsäure 
(M27)

1 0,05 120 120 0 0 0 0

trifloxystrobindicarbonsäure 
(nOa413161)

1 0,05 120 120 0 0 0 0

Tab. 8.:  Rangstatistik der im ´Grundwassermonitoring 2011´ untersuchten nrM 
(GOW: Gesundheitlicher Orientierungswert)
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aus abb. 56 geht her-
vor, dass nicht relevan-
te Metaboliten in Kon-
zentrationen oberhalb 
des GOW vermehrt in 
rheinhessen und ins-
besondere der Vorder-
pfalz im Grundwasser 
anzutreffen sind. Unter 
Flächen mit Dauer- und 
sonderkulturen (Wein- / 
Obstbau) und in deren 
abstrombereich las-
sen sie sich gehäuft im 
Gebiet der Vorhaardt 
nachweisen. 

betrachtet man PsM 
und nrM zusammen, so 
sind bei 36 %  aller un-
tersuchten Messstellen 
unter landwirtschaftli-
chen nutzflächen über-
schreitungen der Qn 
und/oder des GOW 
festzustellen. PsM und 
nrM treten dabei nur 
im ausnahmefall (drei 
Messstellen) vergesell-
schaftet auf. 

rückstände von 
arzneimitteln

Von den insgesamt 13 
untersuchten arzneimit-
telwirkstoffen waren le-
diglich drei substanzen 

an sechs Messstellen (5 % ) nachweisbar, auffallend dabei allein das antiepileptikum carbamazepin, 
das an drei Messstellen in Konzentrationen über 0,1 µg/L auftrat. Diclofenac und clofibrinsäure konn-
ten an jeweils nur einer Messstelle in Konzentrationen über 0,1 µg/L nachgewiesen werden.

es ist geplant, das Monitoring im jahr 2014 zu wiederholen.

 
Wolfgang Plaul (Telefon 0 61 31 / 6033-1726, Wolfgang.Plaul@luwg.rlp.de)

Abb. 56: Nicht relevante Metaboliten´ im oberflächennahen Grund-
wasser (BG: Bestimmungsgrenze; GOW: Gesundheitlicher 
Orientierungswert;untersucht 18 Substanzen)
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Obwohl es das größte süßwasserreservoir der erde ist, wird dem Grundwasser im allgemeinen nur 
wenig beachtung geschenkt. Der süßwasservorrat der erde beträgt lediglich rd. 3 %  des gesamten 
Wasservorkommens. Von den flüssigen süßwasserreserven liegen rd. 97 %  als Grundwasser unterir-
disch gespeichert vor und nur rd. 2 %  sind als Flüsse und seen für das auge sichtbar. 

in den letzten jahrzehnten hat sich die erkenntnis durchgesetzt, dass Grundwasser mehr ist als nur 
eine ressource für die trink- und brauchwassergewinnung. Grundwasser ist ein wesentlicher teil der 
Umwelt und damit ein eigenständiges schutzgut. als bestandteil des Wasserkreislaufs hat es eine 
grundlegende bedeutung, um Feuchtgebiete zu erhalten sowie Mindestabflüsse in Gewässer zu si-
chern. Damit wirkt es als Puffer in trockenperioden. es liefert in den trockenen jahreszeiten den ba-
sisabfluss für die Oberflächengewässersysteme, also jenes Wasser, das die Flüsse das ganze jahr hin-
durch speist. bei vielen kleineren und mittelgroßen bächen und Flüssen stammen mehr als 50 Prozent 
des jahresabflusses aus dem Grundwasser. in niedrigwasserperioden kann dieser anteil auf über 
90 Prozent ansteigen.

Werden die verfügbaren Grundwasservorräte aufgrund klimatischer oder anthropogener einflüsse 
verringert, so hat dies direkte auswirkungen auf die mit dem Grundwasser verbundenen Oberflächen-
gewässer- und Landökosysteme. 

es ist aufgabe der staatlichen stellen das Grundwasser entsprechend zu überwachen und seine nutz-
barkeit auch für zukünftige Generationen zu sichern. Das Landesamt und die struktur- und Genehmi-
gungsdirektionen ermitteln alle relevanten Daten zur ordnungsgemäßen Mengenbewirtschaftung des 
Grundwassers über ein landeseigenes, umfangreiches Grundwassermessnetz (vgl. Landeswasserge-
setz § 21). Die beobachteten Grundwasserstände werden in Form von Grundwasserstandsganglinien 
aufbereitet und erlauben aussagen zu den Fragen:

Wie sieht es zurzeit mit dem Grundwasservorrat aus?

oder 

synoPse der GrUndwasserstände

Abb. 57: Wasservorrat der Erde
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Wie hat sich der Grundwasserstand in der Vergangenheit entwickelt und sind Klimasignale aus histori-
schen Ganglinien erkennbar?

Grundwasserhaushalt

Die Grundwasserneubildung findet vor allem in der vegetationsfreien Zeit des hydrologischen Winter-
halbjahres (november bis april) statt, im sommerhalbjahr (Mai bis Oktober) überwiegt die Verduns-
tung, d. h. sommerniederschläge füllen den bodenwasserspeicher nur im geringen Maß auf. hieraus 
ergibt sich die typische jahreszeitliche schwankung von Grundwasserständen und Quellschüttungen 
mit einem anstieg im Winter und einem absinken im sommer über ein abflussjahr (Zeitraum: an-
fang november des Vorjahrs bis ende Oktober des aktuellen jahrs). bevorratung und aufbrauch von 
Grundwasser unterliegen neben den jahreszeitlichen schwankungen auch einem Wechsel von „nass- 
und trockenperioden“ der durch das vieljährige niederschlagsdargebot bestimmt wird. 

Vieljährige nass- und trockenperioden

am beispiel von vier über das Land verteilten Messstellen (abb. 58) werden die nass- und trockenpe-
rioden seit anfang der 50er jahre bis ende des abflussjahres 2012 kurz beschrieben.

Abb. 58: Lageplan von vier ausgewählten  
Grundwasserstands- und Quellschüttungsmessstellen
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Dargestellt sind die aktuellen Monatsmittelwerte im Vergleich zu den vieljährigen Monatsmittelwer-
ten. Die einfärbung in rote oder blaue Flächen zeigen die Zeiten mit Grundwasserdefizit oder Grund-
wasserüberschuss auf (abb.59).

Obwohl die Grundwasserstands- und Quellschüttungsmessstellen weiträumig über das Land verteilt 
sind, zeigen sie in ihrem vieljährigen schwankungsverhalten eine ähnliche charakteristik auf, welche 
primär durch das niederschlagsdargebot im Winterhalbjahr bestimmt wird.

Abb. 59: Grundwasserstands- und Quellschüttungsganglinien mit Darstellung der Nass- und 
Trockenperioden
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interpretation der Grundwasserstands- und Quellschüttungsganglinien:

• anfang der 50er jahre bis anfang der 60er jahre gab es einen mehrfachen Wechsel an trocken- 
und nassjahren.

• Von 1965 bis ende 1970 gab es eine ausgeprägte nassperiode.

• anfang der 70er jahre folgten sieben trockenjahre, in erinnerung ist noch das trocken-warme jahr 
1976

• ende der 70er jahre bis 1988 gab es wieder eine nassperiode mit zwei deutlichen trockenjahren in 
1985 und 1986.

• Wieder folgt eine trockenperiode im Zeitraum 1990 bis 1998 mit ausnahme von zwei deutlichen 
nassjahren in 1994 und 1995.

• in den jahren 1999 bis anfang 2003 folgte wiederum eine nassperiode mit hohen Grundwas-
serständen. in erinnerung sind noch die schlagzeilen im Frühjahr 2002 von nassen Kellern in der 
Vorderpfalz.

• seit 2003 bis zum ende des abflussjahres 2012 haben wir die ausgeprägteste trockenperiode seit 
beginn der beobachtungszeit anfang der 50er jahre. selbst die nassen Winterhalbjahre 2006/2007 
oder 2010/2011 führten zwar zu einem ansteigen der Grundwasserstände, jedoch nicht über die 
vieljährigen mittelwerte (ausnahme ist die Lauterspringquelle mit einem überschuss in den mona-
ten Februar und März 2011).

die trockenperiode seit 2003

Die ungewöhnlich lang anhaltende trockenperiode seit 2003 bis zum ende des abflussjahres (Okto-
ber) 2012 wird nachfolgend beispielhaft anhand von regionalisierten niederschlagsdaten des DWD 
und der Ganglinie der Lauterspringquelle kurz beschrieben und interpretiert (abb. 60). Die Lauter-
springquelle ist eine wichtige Quellfassung mit einer mittleren schüttung von rd. 80 L/s und wird zur 
trinkwasserversorgung der stadt Kaiserslautern genutzt. 

Wie bereits erwähnt findet die Grundwasserneubildung überwiegend im hydrologischen Winterhalb-
jahr statt, so wirken sich fehlende niederschläge im Winter negativ auf das Wasserdargebot im Folge-
jahr aus.

ausgehend von niedrigen Quellschüttungen im jahr 2000 verursachten die überdurchschnittlich ho-
hen Winterniederschläge in den drei Winterhalbjahren der abflussjahre 2000 bis 2002 ein anstieg 
der Quellschüttungen (blaue Fläche) deutlich über die vieljährigen Monatsmittelwerte. Das defizitäre 
Winterhalbjahr im abflussjahr 2003 sowie der trocken-heiße sommer 2003 führten zu einem steti-
gen absinken der Quellschüttung über das sommerhalbjahr 2003. ende 2003 lagen die Quellschüt-
tungen bereits unter den vieljährig beobachteten schüttungen (rote Fläche).

in den folgenden Winterhalbjahren viel meist zu wenig niederschlag, die schüttungen der Lauter-
springquelle fielen deutlich unter die vieljährigen Mittelwerte mit einem tiefstwert von nur noch 
31 L/s, gemessen im juli 2006.

im vieljährigen Mittel schüttet die Lauterspringquelle rd. 76 L/s, d. h. im jahr 2006 lag die schüttung 
der Lauterspringquelle bei nur noch rd. der hälfte bzw. bei nur noch einem Drittel der schüttung eines 
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nassjahres (2001). Da die stadtwerke Kaiserslautern die Lauterspringquelle komplett zur trinkwas-
serversorgung nutzt, musste der Versorger im jahr 2006 rd. 1,0 Mio. m³ fehlendes Quellwasser durch 
Grundwasserentnahmen aus tiefbrunnen ausgleichen!

hohe niederschläge und schneefall im Winterhalbjahr des abflussjahres 2010 führten allgemein zu 
einer deutlichen auffüllung des bodenwasserspeichers und zu einem anstieg der schüttung der Lau-
terspringquelle, sie lag in den Monaten Februar und März 2011 über dem mittleren niveau. Durch die 
trockenen Monate april und Mai 2011 ist die Quellschüttung wieder bis zum ende des abflussjahres 
2011 unter die Mittelwerte gefallen. Leider war auch das Winterhalbjahr 2011/2012 im niederschlags-
dargebot defizitär, so dass die schüttung der Lauterspringquelle am ende des abflussjahres 2012 wie-
der deutlich im defizitären bereich liegt.

summiert man die Winterniederschläge der trockenperiode für die abflussjahre 2003 bis 2012 auf 
und vergleicht die summe von 4101 mm mit der summe des vieljährigen mittleren Winternieder-
schlags von 471 mm*10 jahre= 4710 mm, so ergibt sich eine fehlmenge von 609 mm also der 
1,3-fachen menge einer halbjahressumme der Winterniederschläge!

 
Wolfgang Schwebler (Telefon: 0 61 31 / 6033-1731, Wolfgang.Schwebler@luwg.rlp.de)

Abb. 60: Trockenperiode seit 2003 – Vergleich zwischen Niederschlagssumme im Winterhalbjahr und 
Grundwassergang 
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als Wasserentnahmeentgelt – auch Wassercent genannt – bezeichnet man das erhobene entgelt für 
die entnahme von Grund- und Oberflächenwasser. Die gesetzliche Grundlage für diese abgabe ist das 
am 20. juni 2012 vom rheinland-pfälzischen Landtag in seiner Plenarsitzung beschlossene „Landesge-
setz über die erhebung eines entgelts für die entnahme von Wasser aus Gewässern (Wasserentnah-
meentgeltgesetz – LWentG –)“. dieses Gesetz ist am 1. Januar 2013 in kraft getreten.

Das Gesetz sieht vor, dass die erklärungen der entgeltpflichtigen ausschließlich elektronisch übermit-
telt werden. Zu diesem Zweck hat die Wasserwirtschaftsverwaltung vom März bis Dezember 2012 die 
webbasierte Fachanwendung „eWacent – elektronischer Wassercent“ entwickelt und zum 01.01.2013 
landesweit eingeführt.

Die Fachanwendung „eWacent“ bildet den gesamten Prozess von der erklärung bis zum bescheid 
elektronisch ab und unterstützt die jeweiligen anwendergruppen (entgeltpflichtige und behörden-
Mitarbeiter) in allen arbeitsschritten. 

Wassercent – eWacent

Abb. 61: Anmeldung im Online-System des Wassercents
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hier folgt eine beschreibung des in der anwendung abgebildeten Prozesses.

festsetzungsverfahren und Veranlagungszeitraum

jeder betreiber von Wasserfassungen, also anlagen zur entnahme von Wasser aus Grundwasser oder 
oberirdischen Gewässern wie brunnen, entnahmebauwerken, sickerleitungen usw., der die vorge-
sehenen schwellenwerte von 10.000 m³/jahr bei Grundwasserentnahme bzw. 20.000 m³/jahr bei 
entnahme aus oberirdischen Gewässern in der summe über alle Wasserfassungen überschreitet, ist 
entgeltpflichtig. 

Das Wasserentnahmeentgelt wird erhoben, indem der entgeltpflichtige betreiber von Wasserfassun-
gen die entnommenen Wassermengen mittels eines amtlichen Formulars – einer erklärung – der be-
hörde berichtet, und die behörde nach Prüfung der erklärung auf dieser Grundlage das zu entrichten-
de entnahmeentgelt per bescheid festsetzt. erklärte entnahmen und festgesetztes entgelt beziehen 
sich dabei immer auf ein vollständiges Kalenderjahr, das Veranlagungsjahr, der Vorgang der erklärung 
und Festsetzung erfolgt in der regel immer im darauf folgenden jahr. 

Für das entgelt werden unterschiedliche entgeltsätze pro m³ zugrunde gelegt, je nachdem ob die 
entnahme aus Grundwasser oder oberirdischen Gewässern erfolgt. Für entnahmen, die zur Kühlung 
von anlagen oder zur Gewinnung von bodenschätzen dienen und somit das Wasser nach nutzung 
wieder dem Wasserkreislauf zuführen, gelten reduzierte entgeltsätze. schließlich kann eine entnah-
me vollständig entgeltfrei sein, sofern sie den im LWentG benannten ausnahmekriterien entspricht. 
Da hierbei zu berücksichtigen ist, dass das einer Wasserfassung entnommene Wasser ggf. anteilig zu 
unterschiedlichen Zwecken verwendet wird, kann eine erklärung pro Wasserfassung nach teilmengen 
erfolgen bzw. die entnahme anteilig entgeltfrei sein. 

Abb. 62: Ablauf des Festsetzungsverfahrens von der Entnahmeerklärung bis zum Bescheid
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Für Maßnahmen des entgeltpflichtigen, die zur effizienteren nutzung des entnommenen Wassers 
oder zum schutz des Grundwassers beitragen, kann eine Verrechnung der entstandenen Kosten mit 
dem entnahmeentgelt beantragt werden. Die Verrechnung kann in abhängigkeit von der art der 
Maßnahme bis zu den im LWentGin bezug auf das fällige entnahmeentgelt prozentual festgelegten 
höchstgrenzen erfolgen. Der Verrechnungsantrag muss immer zusammen mit der erklärung der ent-
nahmemengen gestellt werden. es können nur Kosten verrechnet werden, die im gleichen Veranla-
gungsjahr angefallen sind, für das auch die entnahmemengen erklärt werden.

Des Weiteren wird von der behörde eine Vorauszahlung des entnahmeentgelts für das laufende jahr 
erhoben. Die höhe dieser Vorauszahlung wird in der regel auf Grundlage der Daten des Vorjahres– 
also des zur Festsetzung anstehenden Veranlagungsjahresermittelt, kann aber auch davon abweichen, 
sofern der entgeltpflichtige eine davon abweichende erklärung hinsichtlich der zu erwartenden ent-
nahmemengen und verrechenbaren Kosten plausibel machen kann. Diese Prognoseder entnahme-
mengen und Verrechnungen des laufenden jahres wird immer zusammen mit der erklärung der tat-
sächlich ermittelten entnahmen und verrechenbaren Kosten des Veranlagungsjahres abgegeben. 

eine vollständige erklärung umfasst also sowohl im Detail die entnahmemengen pro Wasserfassung 
sowie die Verrechnungsanträge pro Maßnahme für das abgelaufene jahr, als auch im bedarfsfall die 
Prognose der zu erwartenden Mengen und Verrechnungen, diese jedoch jeweils nur als summen, für 
das laufende jahr.

Da in der Praxis nicht jede Wasserfassung direkt mit einer Messeinrichtung versehen ist, sondern in 
einer unbestimmten Zahl von Fällen die Messung an einer stelle der Wasserführung erfolgt, an der 
das Wasser aus mehreren Wasserfassungen zusammenfließt, müssen Mengenangaben auch gruppiert 
erfolgen können, indem nur eine entnahmemenge für mehrere Wasserfassungen angegeben wird. es 
muss dabei ersichtlich sein, welche Wasserfassungen in der angegebenen Menge zusammengeführt 
sind.

Wie bereits erwähnt, wird im Gesetz festgelegt, dass die erklärung ausschließlich über ein „amtliches 
elektronisches Formular“ erfolgen soll.

Wasserrecht und entgeltpflichtige

Die gesetzliche Grundlage für die entnahme von Grund- oder Oberflächenwasser wird durch ein ent-
sprechendes Wasserrecht geregelt. Dieses von der Wasserwirtschaftsverwaltung erteilte Wasserrecht 
legt u. a. eine bestimmte maximal zulässige entnahmemenge pro stunde, tag und/oder jahr fest. Die 
entnahmemenge ist dabei sehr oft nur als eine summe für die Gesamtheit der Wasserfassungen des 
rechteinhabers festgelegt, aus denen Wasser entnommen werden darf. 

Das Gesetz sieht den inhaber des Wasserrechtes als den entgeltpflichtigen vor. aufgrund der histo-
rischen entwicklung im bereich der öffentlichen Wasserversorgung lautet dieses Wasserrecht, das 
in vielen Fällen bereits vor etlichen jahrzehnten erteilt wurde, noch auf den ursprünglichen rechts-
inhaber, zumeist die Gebietskörperschaft in Form einer Kommune oder stadt. Die entnahme erfolgt 
jedoch in der regel mittlerweile durch eigenständige betriebe und öffentliche einrichtungen dieser 
Körperschaft wie z. b. Wasserwerk, Grünflächenamt, schwimmbad oder Kläranlage. jeder dieser ent-
nehmer nutzt hierbei jeweils einige der Wasserfassungen, die im Wasserrecht festgelegt sind, wobei 
eine Wasserfassung jedoch immer genau einem entnehmer zuzuordnen ist. 
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Die entnahmemengen müssen deshalb auch von jedem entnehmer separat erfasst und von dem ent-
geltpflichtigen in einer erklärung zusammengeführt werden können, wobei der entgeltpflichtige in der 
regel auch selbst ein entnehmer sein wird. alternativ muss der entgeltpflichtige auch die entnahme-
mengen aller ihm zugehörigen entnehmer selbst erfassen können. Der entgeltpflichtige übernimmt in 
jedem Fall immer die beantragung von Verrechnungen sowie ggf. die abgabe einer Prognose, und ist 
dafür verantwortlich dass die vollständige erklärung bis zum abgabetermin bei der behörde vorliegt. 

Die Wasserwirtschaft rheinland-Pfalz verwaltet die Daten zu Wasserrechten und deren inhabern – 
also den entgeltpflichtigen – mit dem Programm digiWab (Digitales Wasserbuch), sowie die Daten 
zu betreibern von anlagen der öffentlichen und industriellen Wasserversorgung – also entnehmern – 
und den Wasserfassungen mit dem Programm aksWV (anlagenkataster Wasserversorgung). 

fristen und bescheide 

Die erklärung des entgeltpflichtigen muss immer bis zum 1. März eines jahres für das zurückliegende 
Veranlagungsjahr erfolgen. 

Die Vorauszahlung wird über einen Vorauszahlungsbescheid – in der regel am 1. juli des laufenden 
jahres – erhoben. Das voraus zu zahlende entgelt wird auf Grundlage der entnahmemengen und Ver-
rechnungen des Vorjahres und unter berücksichtigung einer ggf. vom entgeltpflichtigen eingereichten 
Prognose ermittelt. im bescheid werden nur summen je art der entnahme (Grundwasser, Kühlwas-
ser etc.) sowie art der Maßnahme aufgeführt, da zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Details bekannt 
sind. 

Die Vorauszahlung wird im darauf folgenden jahr mit dem entnahmeentgelt, dass auf der Grundlage 
der erklärung der tatsächlich entnommenen Wassermengen und belegten Kosten für verrechenbare 
Maßnahmen ermittelt wird, verrechnet und der Differenzbetrag im entgeltbescheid ausgewiesen. Der 
entgeltbescheid enthält außerdem eine detaillierte aufstellung der erklärten sowie der festgesetzten 
entnahmemengen pro Wasserfassung, ggf. gruppiert nach den einzelnen entnehmern des entgelt-
pflichtigen. Weiterhin enthält er eine aufstellung der zur Verrechnung kommenden Maßnahmen mit 
den geprüften und bewilligten Kosten pro Maßnahme. 

sofern festgesetzte Mengen bzw. Kosten von den erklärten Mengen bzw. Kosten abweichen, wird dies 
in der regel durch einen zusätzlichen text im bescheid erläutert. 

sollten zu einem späteren zeitpunkt noch änderungen an einem entgeltbescheid erforderlich werden, 
so werden diese über einen änderungsbescheid ausgewiesen. der änderungsbescheid entspricht in-
haltlich weitestgehend dem entgeltbescheid und nimmt auf diesen bezug. 

bescheidsempfänger ist immer der entgeltpflichtige.

 
Salvador Gamez-Ergueta (Telefon 0 61 31 / 6033-1713, Salvador.Gamez@luwg.rlp.de)
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anhanG
VeranstaLtUnGen

VeröffentLichUnGen Und VorträGe

 ■ 25. april 2012: „Girls Day“ beim Landesamt

 ■ 30. Mai 2012: 4. netzwerkpartnertreffen des netzwerkes kommunales stoffstrommanagement in 
niederzissen/ahrweiler

 ■ 05. juni 2012: „tag der Umwelt“ in bad Kreuznach

 ■ 13. september 2012: 8. Mainzer arbeitstage „belastungen der Umwelt mit Dioxinen und dioxin-
ähnlichen Verbindungen/Pcb“

 ■ 17. Oktober 2012: 5. netzwerkpartnertreffen des netzwerkes kommunales stoffstrommanage-
ment in Kaiserslautern

 ■ baUMeister; c.: Vortrag „Darstellung der Grundwasserneubildungs¬berechnung in rheinland-
Pfalz“ im Landesamt für Geologie und bergbau rheinland-Pfalz am 29. Mai 2012

 ■ DiehL, P., Dr.: „Der Warn- und alarmplan rhein – ein Konzept“. in: riWa-jahresbericht 2011, Der 
rhein“ isbn/ean 978-90-6683-149-0, s. 39–51

 ■ DiehL, P., Dr.: „Der Warn- und alarmplan rhein – Umsetzung über die alarmüberwachung“, in: ri-
Wa-jahresbericht 2011, Der rhein“ isbn/ean 978-90-6683-149-0, s. 53–73

 ■ DiehL, P., Dr.: „Freisetzung von schadstoffen – auswirkungen auf die Umwelt und unser handeln“, 
eingeladener Vortrag symposium „Gefahrenabwehr auf dem rhein“ vom 12.–14. september 2012 in 
Mannheim

 ■ DiehL, P., Dr.: „river monitoring with efficient biological early Warning systems – the rhine as an 
example“, eingeladener Vortrag Workshop “recent advancements in biological early Warning sys-
tems for water quality monitoring” am 27. november 2012 in rom

 ■ KrOLL, L.: Vortrag „schadstoffuntersuchungen im Gel- und Daynbachsystem“ am 18. januar 2012 
in Wirges 

 ■ KrOLL, L.: Vortrag „schadstoffe in fischen aus Mosel und saar“ am 12. Februar 2012 in Wasserbillig 

 ■ KrOLL, L.: Projektkonzeption und „soforthilfe“ (Fang und transport) von aalen an Wasserkraftanla-
gen der Mosel und saar am 26. april 2012 in bonn

 ■ KrOLL, L.: bewertung von Fließgewässern am beispiel der Fischfauna bernburg am 2. Mai 2012 und 
8./9. Mai 2012 in bad Münster am stein – ebernburg
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 ■ KrOLL, L.: Vortrag „schadstoffe in Fischen aus Mosel und saar – Methodologie; identifizierung von 
Pcb-eintragsquellen“ am 3. Mai 2012 in trier

 ■ KrOLL, L.: Mosel (Ms burgund), Untersuchungen zu schadstoffen (Pcb, Dioxine, Furane) in Fischen 
aus Mosel und saar (sauer/Our) am 31. Mai 2012

 ■ KrOLL, L.: Vortrag „Untersuchungen von Fischen rhein, Mosel und saar auf Dioxine und dioxinähn-
liche Pcb“ am 13. september 2012 bei den Mainzer arbeitstagen

 ■ KrOLL, L.: Vortrag „Gefährdungsklasse Fische“ am 27. november 2012 in Mainz

 ■ LaUterWaLD, h., Dr. (mit: csomor, a., brucksch, e., Krutisch, i., Lau, s., strycker, h.-M.): „hand-
lungshilfe zur Minimierung der Lösemittelbelastung bei der Lackherstellung“, Verband der deut-
schen Lack- und Druckfarbenindustrie e.V., Deutsches Lackinstitut (Mai 2012)

 ■ LaUterWaLD, h., Dr. (mit: csomor, a., brucksch, e., Krutisch, i., Lau, s., strycker, h.-M.): „Lösemit-
telbelastung in der Lackherstellung“, Gefahrstoffe – reinhaltung der Luft 72 (2012) nr. 6, 
s. 258–266

 ■ nOnte, W, Dr.: „stoffstrommanagement – Mineralische abfälle haben einen Wert?!“, Vortrag auf 
der jahresveranstaltung der iGb rhein-neckar am 25. Mai 2012 in altrip

 ■ nOnte, W, Dr.: „stoffstrommanagement bauabfall – erfahrungen in rheinland-Pfalz“, Vortrag im 
rahmen der anhörung des ausschusses für Umwelt und Landwirtschaft im sächsischen Landtag 
am 14. september 2012 in Dresden

 ■ nOnte, W, Dr.: „Die Verwertung mineralischer abfälle“, Vortrag auf der Fachtagung abfallwirt-
schaft WeKa-akademie am 25. september 2012 in Wiesbaden

 ■ PLaUL, W.: Vortrag „Der chemische Zustand des Grundwassers in rheinland-Pfalz vor dem hinter-
grund der Wasserrahmenrichtlinie“; WrrL-Workshop „Leitbetriebe“ am 8. Mai 2012 in Kruft

 ■ PLaUL, W.: Vortrag „Der chemische Zustand des Grundwassers in rheinland-Pfalz – Folgearbeiten 
nach der WrrL“; Landwirtschaftskammer nordrhein-Westfalen am 16. november 2012 in bonn

 ■ PLaUL, W.; bitZer, F. Dr.; rheinheiMer, L;.: bericht „beschaffenheit natürlicher, ubiquitär über-
prägter Grundwässer“; LUWG; Mainz, august 2012 rÖter-FLechtner, c.: „arteFaKt – Gesetz-
lich geschützte tiere und Pflanzen in rheinland-Pfalz“, Mitteilungen POLLichia bd. 97 supplement, 
s. 43–44, bad Dürkheim, 2012. issn 0341-9665 (Druckausgabe), issn 1866-9891 (cD-rOM)

 ■ raMstÖcK, a., Dr.: „ressourceneffizienz in Weinbau und Kellerwirtschaft“, Vortrag in der Wein-
baufachschule beim DLr rheinpfalz am 15. Februar 2012 in neustadt a. d. Weinstraße

 ■ raMstÖcK, a., Dr.: „toxikologie von abfällen“, Vortrag auf dem saM seminar „chemie des abfalls“ 
am 24. april 2012 in Mainz

 ■ raMstÖcK, a., Dr.: „ressourceneffizienz in Weinbau und Kellerwirtschaft und der effcheck“, Vor-
trag in der Fachhochschule für Önologie beim DLr rheinpfalz am 4. juni 2012 in neustadt/Wstr.

 ■ schMiDt, b., Dr.: „informationsforum abfallwirtschaft und stoffstrommanagement im Gesund-
heitswesen – iFaG rheinland-Pfalz“, Vorstellung des Projektes und aktueller arbeitsergebnisse 
beim Umwelttag der Universitätsklinik am 9. Oktober 2012 in jena
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 ■ schWebLer; W.: Vortrag „Veränderung der Wasserhaushaltskomponenten in der nahen Zukunft 
(2021–2050)- auswirkungen auf das Grundwasser am beispiel der naturräume nördlicher- und 
südlicher Oberrheingraben“, anlässlich der regionalkonferenz Oberrheingraben in Karlsruhe am 
27. März 2012

 ■ schWebLer; W. und KLiWa-aG Grundwasser: „auswirkungen des Klimawandels auf bodenwas-
serhaushalt und Grundwasserneubildung in baden-Württemberg, bayern und rheinland-Pfalz“, 
heft 17, KLiWa-berichte im juni 2012

 ■ siMOn, L.: „artenschutz im Weinbau“ beim DLr am 22. März 2012 in in traben-trarbach

 ■ siMOn, L.: „artenschutzrelevante aspekte bei Planung und bau von anlagen zur Windenergienut-
zung“ im rahmen des 16. Umweltforums der Kreisverwaltung Mainz-bingen am 23. März 2012 in 
ingelheim

 ■ siMOn, L.: „Die nutzung der agrarlandschaft und deren auswirkung auf die biodiversität“ im rah-
men des wissenschaftlichen LUFa-Kolloquiums am 28. März 2012 in speyer, 

 ■ siMOn, L.: „Management Großkarnivore in rheinland-Pfalz“ anlässlich des runden tisches Groß-
karnivoren im Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, ernährung, Weinbau und Forsten 
am 27. juni 2012 in Mainz

 ■ siMOn, L.: Vortrag und Moderation mit betreuern zum thema „Wildkatzenauffangstationen und 
Wildkatzenpflege“ in der VG herrstein am 19. Oktober 2012

 ■ tschicKarDt, M.: Vortrag „analytik von Pcbs in innenraumluft mit thermodesorption und ionen-
fallen“ beim 7. Gc- und GcMs-anwendertreffen am 11. september 2012 in Mainz.

 ■ tschicKarDt, M.: Vortrag bei den 8. Mainzer arbeitstagen am 13. september 2012 in Mainz

 ■ WesterMann, F.: Grundlagen der ökologischen Fließgewässerbewertung; 2.) bewertungsverfah-
ren Wirbellose (Makrozoobenthos): Vorträge im rahmen der Fortbildungsveranstaltung „Ökologi-
sche Zustandsbewertung Fließgewässer und seen“ des ref. 521 (LUWG) für die Wasserwirtschaft 
rP (struktur- und Genehmigungsdirektionen) am 2./3. Mai und 8./9. Mai 2012 in bad Münster am 
stein – ebernburg

 ■ WesterMann, F.: Gewässerzustandsbericht 2010 – Ökologischer Zustand der Gewässer in der 
Vorderpfalz – Vortrag auf Gn isenach/eckbach-rehbach/speyerbach am 31. Oktober 2012 in 
speyer

 ■ WesterMann, F.: Die gewässerökologische situation an der nister – anforderungen an den guten 
ökologischen Zustand – Vortrag auf nister-Konferenz (auftakt zu initiative „nistervertrag“) 
am 22. november 2012 in hachenburg 

 ■ WOLF, t.: „Geocaching – artenschutz im Kontext zu neuen gesellschaftlichen Freizeitaktivitäten“ in 
natur- und Umweltschutz-akademie nrW am 26. Februar 2012 in recklinghausen

 ■ WOLF, t.: „Landesweite rotmilan-erfassung 2011/2012“ im Walderlebniszentrum soonwald (WeZ), 
29. Februar 2012

 ■ WOLF, t.: „Landesweite rotmilan-erfassung 2011/2012“ in Zehntscheune thallichtenberg am 
1. März 2012

 ■ WOLF, t.: „Landesweite rotmilan-erfassung 2011/2012“ am 9. März 2012
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 ■ WOLF, t.: „Der rotmilan im Fokus“ bei „Will und Liselott Masgeik-stiftung für natur- und Land-
schaftsschutz“ am 25. März 2012 in Molsberg

 ■ WOLF, t.: „ein schutzkonzept für den rotmilan in rheinland-Pfalz“, naturschutz-akademie hessen 
am 28. März 2012 in Wetzlar

 ■ WOLF, t.: „aspekte des besonderen artenschutzes und von natura 2000 bei Windenergie-Planun-
gen in rheinland-Pfalz“, 1. Windkonvent, struktur- und Genehmigungsdirektion nord am 
19. juni 2012

 ■ WOLF, t.: „Windkraft, Vögel und Fledermäuse – naturschutzfachliche Grundlagen für die Geneh-
migung von Windkraftanlagen (WKa)“, Mayen (röm.-Germ. Zentralmuseum) am 
4. september 2012

 ■ WOLF, t.: anforderungen des artenschutzes bei der Zulassung von Windenergieanlagen“, Work-
shop/ erfah¬rungsaustausch „eingriffsregelung und artenschutz bei der errichtung von Windener-
gieanlagen und Freiflächen-Photovoltaik-anlagen“ im Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, er-
nährung, Weinbau und Forsten am 13. november 2012 in Mainz

Mitarbeit in WissenschaFtLichen 
GreMien, arbeitsKreisen UnD 
aUsschüssen

 ■ aLtMOOs, M., Dr. & bUrKharDt, r., Dr.: bund-Länder-arbeitskreis „FFh-Monitoring und 
berichtspflicht“

 ■ aLtMOOs, M., Dr.; berberich, W., Dr.; bUrKharDt, r., Dr.: Mitglied aG „natura 2000“ beim 
MULeWF

 ■ anGerbaUer, F.: Mitarbeit in der landesinternen abwasserexpertengruppe aWex

 ■ bartenschLaGer, n.: arbeitskreis „Deponien rheinland-Pfalz“ beim Landesamt

 ■ bartenschLaGer, n.: arbeitskreis „straßenbauabfälle rheinland-Pfalz“ beim Landesamt

 ■ bartenschLaGer, n.: arbeitskreis Deponiegas baden-Württemberg

 ■ bartenschLaGer, n.: Koordinierungskommission saD Flotzgrün

 ■ baUer, b. & JäGer, U.: deutsch-französische steuerungsgruppe „Grenzüberschreitender biotop-
verbund im biosphärenreservat Pfälzerwald-Vosges du nord“

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

 ■ baUMeister, c.: Projektgruppe „elektronischer Wassercent“

 ■ bertsch, e: Projektgruppe „stoffstrommanagement“ beim Landesamt

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

 ■ bLech, r., Dr. med.: Mitglied im Prüfungsausschuss für die Zusatzbezeichnung betriebsmedizin der 
bezirksärztekammer rheinhessen

 ■ bLech, r., Dr. med.: Mitglied im Verein Deutscher staatlicher Gewerbeärzte

 ■ branD, K., Dr.: aG betrieb iMD Prael

 ■ branD, K., Dr.: arbeitskreis „Deponien rheinland-Pfalz“ beim Landesamt

 ■ branD, K., Dr.: arbeitskreis „straßenbauabfälle 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 „Deponietechnik“ UaG mineralische Dichtungen (Obmann)

 ■ bUnZeL, F.: cen tc264/WG 14: ambient air quality – standard method for the measurement of 
heavy metals in the PM10-fraction (außenluftqualität – standardmethoden für die Messung von 
schwermetallen im PM10-Feinstaub)

 ■ 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 arbeitsgruppe der Landesämter/-anstalten und des bfn „bundes-
weiter biotopverbund“

 ■ bUrKharDt, r., Dr.: Projektbegleitende arbeitsgruppe zum Forschungs- und entwicklungsprojekt 
„auswirkungen des Klimawandels auf Fauna, Flora und Lebensräume sowie anpassungsstrategien 
des naturschutzes“

 ■ bUrKharDt, r., Dr.: Projektbegleitende arbeitsgruppe zum Forschungs- und entwicklungsprojekt 
„biotopverbund als anpassungsstrategie für den Klimawandel?“

 ■ bUrKharDt, r., Dr.; Mirbach, e.: expertengruppe biodiversität bei der aG Umwelt der regional-
kommission in der Großregion 

 ■ chUDZiaK, M.: arbeitskreis „bodenbelastungen in der Umgebung von strommasten und stahlbrü-
cken“ des Landes rheinland-Pfalz

 ■ chUDZiaK, M.: arbeitskreis „Deponien rheinland-Pfalz“ beim Landesamt

 ■ chUDZiaK, M.: arbeitskreis „straßenbauabfälle rheinland-Pfalz“ beim Landesamt

 ■ deGünther, h.: arbeitsgruppe „kinderfreundliche Umwelt“ beim ministerium für Umwelt und 
Forsten und Verbraucherschutz 
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 ■ deGünther, h.: arbeitsgruppe „spielleitplanung“ beim ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, 
ernährung, Weinbau und Forsten

 ■ deGünther, h.: normenausschuss bauwesen (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 „ermittlung von hochwasserwahrscheinlichkeiten“

 ■ DeMUth, n.: Landesarbeitsgruppe Koordinierung Quantitativer hydrologischer Dienst

 ■ DeMUth, n.: LaWa-expertengruppe „hydrometeorologie“ 

 ■ DeMUth, n.: technischer ausschuss hochwassermeldewesen im Moseleinzugsgebiet 
(Vorsitzender)

 ■ DiehL, P., Dr.: Fachbeirat naturschutz bei der Unteren naturschutzbehörde der stadt Worms

 ■ DiehL, P., Dr.: iKsr-arbeitsgruppe „Gewässerqualität/emissionen“ (aG s)

 ■ DiehL, P., Dr.: iKsr-expertengruppe „Monitoring (smon)“

 ■ DiehL, P., Dr.: iKsr-expertengruppe „Warn- und alarmplan rhein (sapa)“ (Obmann)

 ■ DiehL, P., Dr.: redaktion broschüre „bewirtschaftungsplan rheinland-Pfalz“ (Koordination)

 ■ DiehL, P., Dr.: stakeholder-expertengremium beim bMbF-Forschungsprojekt „innovative Konzepte 
und technologien für die separate behandlung von abwasser aus einrichtungen des Gesundheits-
wesens /saUber+)“

 ■ ehLscheiD, t., Dr.: arbeitskreis stoffeintragsmodellierung

 ■ ehLscheiD, t., Dr.: iKsr expertengruppe biologische Qualitätskomponenten (bMOn)

 ■ ehLscheiD, t., Dr.: ständiger Koordinierungsausschuss zur Umsetzung der eG-Wasserrahmenricht-
linie in rheinland-Pfalz

 ■ enGeL, M., Dr.: iKsr expertengruppe „Monitoring (smon)“

 ■ enGeL, M., Dr.: Unterarbeitsgruppe „sediment- und baggergutmanagement entlang des Ober-
rheins (subedO) der arbeitsgruppe „Mixte“ 

 ■ erbes, G.: erfahrungsaustausch Länderfachbehörden – bundesamt für naturschutz

 ■ FinsterbUsch, e.: aG „Fischwechselanlage an der Mosel in Koblenz“ Unterarbeitsgruppe „besu-
cherzentrum Mosellum“

 ■ FinsterbUsch, e.:aG „bUGa 2011 – ausstellungsbeitrag Wasser“

 ■ FinsterbUsch, e.:aG „Wasser-erlebnis-Koffer aktion blau“

 ■ Fisch, h.: arbeitskreis Prtr (Pollutant release and transfer register – schafstofffreisetzungs- und 
-verbringungsregister)

 ■ Fisch, h.: Fachgruppe immissionsschutz

 ■ Fisch, h.: Projektgruppe e-Lis-a
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 ■ Fisch, h.: Projektgruppen ais-i, Lis-a 

 ■ Fisch, h.: Prtr-Leitungsgruppensitzung

 ■ Fischer, j., Dr.: arbeitsgruppe bundeswasserstraßen – Wasserrahmenrichtlinie 

 ■ Fischer, j., Dr.: iKsr- expertengruppe „biologische Qualitätskomponenten (bmon)“ (Obmann)

 ■ Fischer, j., Dr.: iKsr-arbeitsgruppe „Ökologie (aG-b)“

 ■ Fischer, j., KLiWa: arbeitsgruppe Gewässerökologie

 ■ FLUhr, h.: arbeitskreis „Dosismessung externer strahlung“ im Fachverband strahlenschutz

 ■ FLUhr, h.: arbeitskreis § 66 sachverständige nach strlschV

 ■ FLUhr, h.: bund-Länder- aG „Physikalisch-technische Qualitätssicherung in der strahlentherapie – 
Vorschläge zur Prüfung des Gesamtsystems“

 ■ FLUhr, h.: Deutsch-Französische Kommission für strahlenschutz, arbeitsgruppe 4, 
strahlentherapie

 ■ 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 illegalen beschäftigung

 ■ FranZ,M.: arbeitsgruppe GDa-Pflege

 ■ FrOMM, c.: arbeitsgruppe „e-Prtr“ des Uba

 ■ GerLach, n. arbeitsgruppe „radoLan-radVor-oP“henrichs, y.: Landesarbeitsgruppe koor-
dinierung Quantitativer hydrologischer Dienst (Obfrau)

 ■ hartKOPF, j., Dr.: bund-/Länder-aG physikalisch-chemische analysen- und Messverfahren zu 
§ 7a WhG und abwaG

 ■ hartKOPF, j., Dr.: Messgemeinschaft radioaktivität rheinland-Pfalz und saarland

 ■ heinrich, M., Dr.: Projektgruppe „stoffstrommanagement“, U-aG Mineralölhaltige abfälle und 
abwässer, beim Landesamt

 ■ henrichs, y.: steuerungsgruppe des khr-Projektes hymoG (hydrologische modellierungsgrund-
lagen im rheingebiet)

 ■ henrichs, y.: Landesarbeitsgruppe „koordinierung Quantitativer hydrologischer dienst“ (obfrau)

 ■ henrichs, y.: Lawa-Ua „handbuch hydrologie der Länder und des bundes“

 ■ henrichs, y.: Lawa-aG „dGJ im internet“

 ■ hirsch, P., Dr.-ing.: beratendes Mitglied im beirat für arbeitsschutz beim MasGFF
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 ■ hirsch, P., Dr.-ing.: Mitglied Projektbeirat Kompetenzzentrum „Zukunftsfähige arbeit in 
rheinland-Pfalz“

 ■ itteL, i., Dr.: ad-hoc-aG – rückstände von Pflanzenschutzmitteln im Grund- und Oberflächenwas-
ser rLP

 ■ itteL, i., Dr.: iKsr expertengruppe smon

 ■ itteL, i., Dr.: LaWa-aO expertenkreis „stoffe“

 ■ JäGer, U.: arbeitsgruppe „offenhaltung“ des naturparks Pfälzerwald als teil des deutsch-französi-
schen biosphärenreservates Pfälzerwald Vosges du nord 

 ■ JäGer, U.: arbeitsgruppe der rheinland-pfälzischen naturparke

 ■ JäGer, U.: Projektbegleitende arbeitsgruppe im naturschutzgroßprojekt gesamtstaatlich repräsen-
tativer bedeutung/Gewässerrandstreifenprojekt „Obere ahr“

 ■ JäGer, U.: Projektbegleitende arbeitsgruppe/fachbeirat im naturschutzgroßprojekt gesamtstaat-
lich repräsentativer „bienwald und Viehstrich“

 ■ JäGer, U.: Projektgruppe nationalpark – mULewf

 ■ jOhann, r., Dr.: bund-Länder- arbeitsgemeinschaft chemikaliensicherheit (bLac): ausschuss 
„Gute Laborpraxis (GLP) und andere Qualitätssicherungssysteme

 ■ jOhann, r., Dr.: bund-Länder- arbeitskreis immissionsschutz (Lai): Fachgespräch Prüfberichte des 
Lai-ausschusses Luftqualität, Wirkungsfragen, Verkehr

 ■ 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 Koordinierungsausschuss zur Umsetzung der eU-WrrL in rheinland-Pfalz

 ■ Kitter, e.: arbeitsauschuss Marktüberwachung (Vertretung aKGL)

 ■ Kitter, e.: arbeitskreis der Geräteuntersuchungsstellen der Länder (aKGL)

 ■ Kitter, e.: arbeitsschutzpreis rheinland-Pfalz, Geschäftsführung

 ■ KOeneMann, h.-j., Dr.: Mitarbeit als Fachberater für die Kontaktperson in der nationalen techni-
schen arbeitsgruppe „bVt in der abwasser- und abgasbehandlung der chemischen industrie“

 ■ KOeneMann, h.-j., Dr.: Mitarbeit als Fachvertreter der LaWa in der nationalen techn. arbeits-
gruppe „bVt-anorganische Grundchemikalien“

 ■ KOeneMann, h.-j., Dr.: Mitarbeit als Fachvertreter der LaWa in der nationalen technischen ar-
beitsgruppe „bVt-Keramische industrie“
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 ■ KOeneMann, h.-j., Dr.: Mitarbeit als Kontaktperson der LaWa in den nationalen abstimmungs-
gruppen „bVt-Polymere“, „bVt-Organische Feinchemikalien“, „bVt-anorganische Feinchemikalien“ 
und „bVt-Organische Grundchemikalien“

 ■ KOeneMann, h.-j., Dr.: Mitarbeit im aK „Gewässerschutz“ des bundesverbandes Keramische 
rohstoffe und industrieminerale e. V.

 ■ KOeneMann, h.-j., Dr.: Mitarbeit in dem WhG-aK „Fortschreibung der anhänge 22 und 27“

 ■ KOeneMann, h.-j., Dr.: Mitarbeit in der Fachkommission „sGU-Leitfaden“

 ■ KOeneMann, h.-j., Dr.: Mitarbeit in der Projektgruppe „effnet“

 ■ KOeneMann, h.-j., Dr.: Mitarbeit in der Projektgruppe „stoffstrommanagement“

 ■ KOrb, D.: Fachgruppe „Krebserzeugende Gefahrstoffe auf baustellen“ beim Landesamt

 ■ KÖsteL, j.: juror für den sonderpreis des MULeWF „Vorbildliche ökologische Leistungen in der 
Gemeinde“

 ■ KÖsteL, j.: juror in der Landeskommission für den isiM- Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ im 
bereich „Das Dorf in der Landschaft“

 ■ KraUs, c.: Uba: interpretation regionaler Klimaprojektionen

 ■ KraUs, c.: Uba: Klimafolgen

 ■ KrOLL, L.: iKsMs-expertengruppe „Pcb“

 ■ KrOLL, L.: iKsr-expertengruppe „Fisch“

 ■ KrOLL, L.: VDFF-aK „Fischereiliche Gewässerzustandsbewertung“

 ■ 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 „Gemeinnützigen Fortbildungsgesellschaft für

 ■ LinnenWeber, ch.: Leitung der Projektgruppe „aktion blau“ des LUWG

 ■ LinnenWeber, ch.: Leitung der Projektgruppe „erlebnisparcours aktion blau für schulen“

 ■ LinnenWeber, ch.: Leitung der Projektgruppe „Ziele der Gewässerentwicklung am rhein“

 ■ LinnenWeber, ch.: Obmann der expertengruppe „hydromorphologie“ der Länderarbeitsgemein-
schaft Wasser (LaWa)

 ■ LinnenWeber, ch.: Projektgruppe „auenbewertung“ des bundesamtes für naturschutz (bfn)

 ■ LinnenWeber, ch.: Projektgruppe „auenbilanzierung“ des bundesamtes für naturschutz (bfn)
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 ■ LinnenWeber, ch.: Projektgruppe „Durchgängigkeit“

 ■ LinnenWeber, ch.: Projektgruppe „retentionsfähigkeit von Gewässernetzen“ im bMbF-Verbund-
projekt in der Forschungsinitiative „risikomanagement extremer hochwasserereignisse“ riMax

 ■ LinnenWeber, ch.: ständiger Koordinierungsausschuss zur eU-WrrL in rheinland-Pfalz

 ■ LOch, P.: iKsMs-arbeitsgruppe a „bewertung der Oberflächengewässer“

 ■ 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 „Fachlicher informationsaustausch Monitoring Leitlinien“ (aisV 
anlagenbezogener immissionsschutz / störfallvorsorge)

 ■ MaUrer, a.: expertenausschuss Luftreinhaltung / Group experts Qualité de l’air der Oberrheinkon-
ferenz (OrK)

 ■ MaUrer, a.: Fachgruppe immissionsschutz

 ■ MaUrer, a.: Landesinterne aG emissionshandel (MUFV, LUWG, sGD nord, sGD süd)

 ■ MaUrer, a.: Projektgruppe Fristverlängerung / berichterstattung Luftreinhaltepläne

 ■ MeUser, a., Dr.: arbeitsgruppe h „hochwasser“ der internationalen Kommission zum schutz des 
rheins (iKsr)

 ■ MeUser, a., Dr.: Kooperationsvorhaben KLiWa (Klimaveränderung und Konsequenzen für die 
wasserwirtschaft der Länder bw, by, rP und des dwd) – mitglied der steuerungsgruppe und des 
arbeitskreises 

 ■ MeUser, a., Dr.: Mitarbeit in folgenden Gremien der ständigen Kommission für den ausbau des 
rheins zwischen Kehl/straßburg und neuburgweier/Lauterburg: arbeitsgruppe „ausschuss der 
ständigen Kommission“, arbeitsgruppe „Mixte“, arbeitsgruppe „Manöver“, Unterarbeitsgruppe 

„statistik“, arbeitsgruppe „nachweis der Wirkung der hochwasserrückhaltemaßnahmen“

 ■ MeUser, a., Dr.: Vorsitzender der expertengruppe hval „Validierung der ergebnisse der berechnun-
gen für die Wirksamkeit der Maßnahmen zur reduzierung der extremhochwasserstände“ der inter-
nationalen Kommission zum schutz des rheins (iKsr)

 ■ MeUser, r., Dr.: LaGa-ad-hoc-aK „nutzung von Phosphorreserven“

 ■ MeUser, r., Dr.: Projektgruppe „stoffstrommanagement“ beim Landesamt

 ■ MinDnich, r.: Deutsch-Französisch-schweizerische expertengruppe „technologische risiken“

 ■ Mirbach, e.: DWa-arbeitsgruppe Gb-2.9 „naturschutzfachliche aspekte bei ausbau und Unter-
haltung von Fließgewässern“

 ■ Mirbach, e.: iKsMs-arbeitsgruppe b „Maßnahmen“
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 ■ MOrLath, V.: Fachgruppe isGa

 ■ nithaMMer, F.: Projektgruppe „stoffstrommanagement“ beim Landesamt

 ■ nOnte, W., Dr.: arbeitskreis „straßenbauabfälle rheinland-Pfalz“ beim Landesamt

 ■ nOnte, W., Dr.: Projektgruppe „effnet, effizienznetz rheinland-Pfalz“ beim Landesamt

 ■ nOnte, W., Dr.: Projektgruppe „stoffstrommanagement“ beim Landesamt

 ■ nOnte, W., Dr.: sachverständigenausschuss „Gesundheits- und Umweltschutz“ beim Dibt

 ■ nOnte, W., Dr.: sachverständigenausschuss „Umweltschutz“ – b 2 beim Dibt

 ■ Orben, j.: Landesarbeitsgruppe „bodeninformationssystem bodenschutzkataster (bis-bokat)“ 

 ■ PLaUL, W.: arbeitsgruppe „Kooperationsprojekt Grundwasserschutz im Weinbau in der VG 
Maikammer“

 ■ PLaUL, W.: arbeitskreis „hydrogeologische Kartierung Grünstadt“

 ■ PLaUL, W.: arbeitskreis „hydrogeologische Kartierung Westerwaldkreis“

 ■ PLaUL, W.: interministerielle arbeitsgruppe „WrrL und Landwirtschaft“

 ■ PLaUL, W.: interministerielle arbeitsgruppe „Programm Grundwasserschutz nach der eG-WrrL in 
der Landwirtschaft“

 ■ PLaUL, W.: interministerielle arbeitsgruppe „rückstande von PsM im Grund- und 
Oberflächenwasser“

 ■ PLaUL, W.: interministerielle arbeitsgruppe „stickstoffbelastungen aus Landwirtschaft und Wein-
bau in rheinland-pfälzischen Gewässern“

 ■ PLaUL, W.: interministerielle Projektgruppe „Landwirtschaftliche beratung zum schutz vor nähr-
stoffeinträgen in die Gewässer („Leitbetriebe“)

 ■ PLaUL, W.: Landesarbeitsgruppe „Koordinierung Quantitativer hydrologischer Dienst“

 ■ PLaUL, W.: staatenübergreifende arbeitsgruppe „bestandsaufnahme der Grundwasserqualität im 
Oberrheingraben“

 ■ PLaUL, W.: staatenübergreifende arbeitsgruppe „Fortschreibung von indikatoren zum schutz des 
Grundwassers im Oberrheingraben“

 ■ POMMerenKe, G.: Deutsch-Französisch-schweizerische expertengruppe „technologische risiken“

 ■ POMMerenKe, G.: Projektgruppe „schadensfälle“

 ■ POrtUGaLL, L.: bund-Länder-arbeitsbesprechung 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“
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 ■ PraWitt, O., Dr.: DWa-arbeitsgruppe „Freizeit und erholung an seen“

 ■ PraWitt, O., Dr.: DWa-Fachausschuss „natürliche und künstliche seen“

 ■ raMstÖcK, a., Dr.: Projektgruppe „stoffstrommanagement“ im Landesamt

 ■ säLzer, J.: ad-hoc-aG – rückstände von Pflanzenschutzmitteln im Grund- und oberflächenwasser 
rLP

 ■ scheLLer-LintZ, j.: arbeitskreis „biomedizinische technik rhein-Main“

 ■ scheLLer-LintZ, j.: arbeitskreis der Geräteuntersuchungsstellen der Länder (aKGL)

 ■ schMiDt, b., Dr.: „iPa – informationsportal abfallbewertung“ Länder-Facharbeitsgruppe zu abfall-
bewertung/abfallanalysen, Fortführung als Projektgruppe „abfallsteckbriefe“

 ■ schMiDt, b., Dr.: Gemeinsame grenzüberschreitende arbeitsgruppe Umweltkriminalität „Grenz aG 
ii“

 ■ schMiDt, b., Dr.: informationsforum abfallwirtschaft 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 „bodenbelastungen in der Umgebung von strommasten und 
stahlbrücken“ des Landes rheinland-Pfalz (Obmann)

 ■ schMieDeL, G., Dr.: arbeitskreis „bodenbelastungen in der Umgebung von strommasten und 
stahlbrücken“ des Landes nordrhein-Westfalen

 ■ schMieDeL, G., Dr.: LabO aG „bodenbelastungen in der Umgebung von strommasten und 
stahlbrücken“

 ■ schMieDeL, G., Dr.: LaGa Forum

 ■ schMieDeL, G., Dr.: Landesarbeitsgruppe „bodeninformationssystem bodenschutzkataster 
(bis-bokat)“ 

 ■ schneiDer, b.: arbeitsgruppe bundeswasserstraßen – Wasserrahmenrichtlinie

 ■ schneiDer, b.: arbeitsgruppe naheprogramm

 ■ schneiDer, b.: iKsMs-arbeitsgruppe „Ökomorphologie“

 ■ schneiDer, b.: iKsMs-expertengruppe „biologische Durchgängigkeit“

 ■ schneiDer, b.: Projektgruppe „Durchgängigkeit“

 ■ schWebLer; W.: arbeitskreis „Grundwasserbewirtschaftungskonzept 2030 raum Kaiserslautern“

 ■ schWebLer; W.: arbeitskreis „Landwirtschaftliche beregnung südpfalz“
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 ■ schWebLer; W.: DWa-arbeitsgruppe Gb-6.7 „Wirkungen und Folgen möglicher Klimaveränderun-
gen auf Grundwasser“

 ■ schWebLer; W.: Länderarbeitskreis „Länderübergreifendes Wasserversorgungskonzept südpfalz/
nordelsass 2008–2030“

 ■ schWebLer; W.: Länderarbeitskreis KLiWa „aG Grundwasser“

 ■ siMOn, L.: arbeitsgruppe „biodiversität“ im biosphärenreservat Pfälzerwald/nordvogesen

 ■ siMOn, L.: arbeitskreis der deutschen Vogelschutzwarten (u. a. erfassung und Monitoring 
Vogelarten)

 ■ siMOn, L.: avifaunistische Kommission rheinland-Pfalz

 ■ siMOn, L.: beirat des Landschaftspflegeverbandes „südpfalz“

 ■ siMOn, L.: Gründungsmitglied der initiative „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 bewirtschaftungsplanung für FFh- und eG-Vogelschutzgebiete

 ■ siMOn, L.: Mitarbeit in aG von DDa und DrV (Vogelmonitoring, erhebungsmethoden und 
Kartierungen)

 ■ siMOn, L.: Mitarbeit Länder-arbeitsgruppe LiKi aG (bestandsentwicklung repräsentativer arten)

 ■ siMOn, L.: Mitglied aG „natura 2000“ beim MULeWF

 ■ siMOn, L.: Mitglied aG „rotmilan“ beim MULeWF

 ■ siMOn, L.: Mitglied der aG artenschutz und bodenordnung bei der abteilung bodenordnung des 
MULeWF

 ■ siMOn, L.: Mitglied der arbeitsgruppe erfahrener Personen beim Monitoring von Großraubtieren 
in Deutschland (bfn)

 ■ siMOn, L.: Mitglied der initiative „Pro Luchs“ im biosphärenreservat Pfälzerwald/ nordvogesen

 ■ siMOn, L.: Mitglied des beirates für naturschutz beim Landesjagdverband rLP

 ■ siMOn, L: Mitglied des Kuratoriums der staatlichen Vogelschutzwarte für hessen, rheinland-Pfalz 
und saarland

 ■ stÖrGer, L.: Mitglied im expertenausschuss „Ökologie und naturschutz“ der Deutsch-Franzö-
sisch-schweizerischen Oberrheinkonferenz

 ■ tschicKarDt, M.: arbeitskreis „Luftanalysen der senatskommission zur Prüfung gesundheits-
schädlicher arbeitsstoffe der DFG“

 ■ VOGt, W.: Länderarbeitsgruppe boden-/bauschuttbörse

 ■ VOGt, W.: Landesarbeitsgruppe „bodeninformationssystem bodenschutzkataster (bis-bokat)“
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 ■ VOGt, W.: Landesarbeitsgruppe „Landesweit einheitliche abfallwirtschaftsdatenbank Lea“

 ■ VOn DÖhren, M.: Din-Fachausschuss Mineralöl und brennstoffnormen; Unterausschuss 642.1 
„ringversuche für die chemisch-physikalische Prüfung von flüssigen Kraftstoffen und heizölen“

 ■ Wanner, s., Dr.: Gast im Din-arbeitskreis zum thema „hydromorphologie“

 ■ Wanner, s., Dr.: KLiWa-arbeitsgruppe Gewässerökologie

 ■ Wanner, s., Dr.: LaWa-expertenkreis „biologische bewertung seen und interkalibrierung nach 
WrrL“

 ■ Weber, W., Dr. med.: Gastprüfer für das Gebiet arbeits- u. betriebsmedizin der Landesärztekam-
mer hessen

 ■ Weber, W., Dr. med.: Mitglied der Deutschen Gesellschaft für arbeits- u. Umweltmedizin 
(DGaUM)

 ■ Weber, W., Dr. med.: Mitglied im Prüfungsausschuss für das Gebiet arbeitsmedizin der bezirksärz-
tekammer rheinhessen

 ■ Weber, W., Dr. med.: ständiger Gast im beirat für jugendarbeitsschutz des Landes rheinland-Pfalz

 ■ Weicht, r.: Dozent für das Fach PiUs / cleaner Production im studiengang international Mate-
rial Flow Management Fachhochschule trier, Umweltcampus birkenfeld, birkenfeld (einwöchige 
blockvorlesung)

 ■ Weicht, r.: Projektgruppe „stoffstrommanagement“ im LUWG

 ■ Weicht, r.: Projektgruppe effnet, effizienznetz rheinland-Pfalz

 ■ weißenmayer, m., dr.: Länder-arbeitskreis immissionsschutz (Lai): ausschuss Luftqualität/
Wirkungsfragen/Verkehr

 ■ WesterMann, F.: arbeitsgruppe Wirkungskontrolle von Maßnahmen 
(eG-Wasserrahmenrichtlinie)

 ■ WesterMann, F.: bund-Länder-arbeitsgemeinschaft (LaWa)-expertenkreis „biologisches Moni-
toring Fließgewässer und interkalibrierung“

 ■ WesterMann, F.: ständiger Koordinierungsausschuss zur Umsetzung der eG-Wasserrahmenricht-
linie in rheinland-Pfalz

 ■ WOLF, t.: arbeitsgruppe „runder tisch – Lahntalradweg“ bei struktur- und Genehmigungsdirektion 
nord, Koblenz 

 ■ WOLF, t.: Landesarbeitsgemeinschaft der deutschen Vogelschutzwarten (u. a. erfassung und Moni-
toring Vogelarten)

 ■ WOLF, t.: Mitarbeiter der Projektsteuerungsgruppe „schutzkonzept rotmilan“ im Ministerium für 
Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz rheinland-Pfalz (01.12.2009, Mainz, MULeWF)

 ■ WOLF, t.: Mitglied aG „artenfinder“ beim MULeWF 

 ■ WOLF, t.: Mitglied aG „natUra 2000“ (schwerpunkt bewirtschaftungspläne und deren Grundla-
gen) beim MULeWF
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 ■ WOsnitZa, F.: Gemeinsamer arbeitskreis Gefahrgut

 ■ WOsnitZa, F.: informationsforum abfallwirtschaft im Gesundheitswesen (iFaG)

 ■ WOsnitZa, F.: interministerieller arbeitskreis „beförderung gefährlicher Güter rheinland-Pfalz

 ■ ZeMKe, r.: expertenausschuss Luftreinhaltung / Group experts Qualité de l’air der Oberrheinkonfe-
renz (OrK)

 ■ ZeMKe, r.: Projektgruppe eFFnet

 ■ ZeMKe, r.: Projektgruppe Fristverlängerung / berichterstattung Luftreinhaltepläne

 ■ ZiMMer, M., Dr.: Länder-arbeitskreis immissionsschutz (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 
naturschutzpraxis (2009)

 ■ 4. Mainzer arbeitstage: Demografischer Wandel und Wasserwirtschaft (2010)

 ■ 5. Mainzer arbeitstage: Fischschutz in staugeregelten Flüssen (2010)

 ■ 6. Mainzer arbeitstage: 1. netzwerkpartnertreffen „Kommunales stoffstrom management (2010)

 ■ 7. Mainzer arbeitstage: 10 jahre erfolgskontrolle im Vertragsnaturschutz (2011)

 ■ 8. Mainzer arbeitstage: belastungen der Umwelt mit Dioxinen und dioxinähnlichen 
Verbindungen/Pcb (2012)
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abb. 1: „tag der Umwelt“ auf dem Kornmarkt in bad Kreuznach (Foto: LUWG) 10

abb. 2: „tag des Wassers“ in der rheinwasser-untersuchungsstation Mainz (Foto: LUWG) 10

abb. 3: Wirtschaftsministerin eveline Lemke beim antrittsbesuch im Landesamt (Foto: LUWG) 11

abb. 4: staatsministerin Lemke im Gespräch mit Dr. jung und Dr. hanel 
sowie herrn sittel von der effizienz-agentur nordrhein-Westfalen (Foto: LUWG) 13

abb. 5: Präsentationsblatt des Weingutes schweickhardt (bild: LUWG) 15

abb. 6: Präsentationsblatt „Kompostwerk des aWb bad Kreuznach“ (bild: LUWG) 16

abb. 7: auswertung der identifizierten Potenziale (Grafik: LUWG) 17

abb. 8: teilnehmer des 14. netzwerkpartnertreffens (Foto: LUWG) 19

abb. 9: Mittlere jährliche strahlenexposition in Deutschland (Grafik: LUWG) 20

abb. 10: Vergleich der strahlendosen unterschiedlicher herkunft (Grafik: LUWG) 22

abb. 11: hi-art tomotherapy (bild: Firma accuray) 22

abb. 12: Landessammelstelle an der b41 (Foto: LUWG) 24

abb. 13: Fasslager der Landessammelstelle mit schwach radioaktiven Materialien (Foto: LUWG) 25

abb. 14: ausbau der Windenergie im hunsrück (Foto: thomas Wagner) 29

abb. 15: Luftbild vom hunsrück (Foto: thomas Wagner) 31

abb. 16: Vereinbarung bündnis Kreislaufwirtschaft auf dem bau, die von zwölf 
institutionen unterzeichnet wurde. (bild: LUWG) 34

abb. 17: abfälle aus haushalten (Grafik: LUWG) 37

abb. 18: Mengenentwicklung und Zusammensetzung der haushaltsabfälle 
von 1992 bis 2011 (Grafik: LUWG) 38

abb. 19: entsorgungswege der Gesamtabfallmenge 2011 
(Quelle: Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, energie und Landesplanung) 39

abb. 20: baustoffrecyclingmaterial (Foto: LUWG) 40

abb. 21: Phosphatdünger – wichtig für die Landwirtschaft 
(Foto: Dr. Gunter Mattern, 67821 alsenz) 44

abb. 22: auszeichnung der ÖKOPrOFit-betriebe 2011/2012 im Mainzer rathaus 
(bild stadtverwaltung Mainz) 48

abb. 23: entwicklung von stromverbrauch und Kosten im hauptgebäude 2005–2012 
(Grafik: LUWG) 49

abb. 24: ehemalige militärische Liegenschaft (Foto: LUWG) 52

abb. 25: titelbild des Merkblatts (bild: LUWG) 54

abbiLDUnGsVerZeichnis (biLDnachWeis)
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abb. 26: Die rheingütestation Worms, sitz der Geschäftsstelle der FGG rhein  
(Foto rGs Worms) 57

abb. 27: rotaugen werden gerne als „gebackener Moselfisch“ verzehrt (Foto: LUWG) 59

abb. 28: Umweltministerin höfken mit Preisträger sander. (Foto: LUWG) 61

abb. 29: auszeichnung der bachpaten albisheim (Foto: LUWG) 62

abb. 30: Umweltministerin höfken mit den bachpaten VG hamm (Foto: LUWG) 63

abb. 31: eröffnung des Marktes der Möglichkeiten (Foto: LUWG) 64

abb. 32: Marktstand des bachpaten henschel (selz) (Foto: LUWG) 64

abb. 33: Der Greifarm der Ms burgund bringt es ans tageslicht (Foto: LUWG) 65

abb. 34: Quaggamuschel und co. (Foto: LUWG) 66

abb. 35: Die Flusskahnschnecke theodoxus fluviatilis mit eikapseln (Foto: LUWG) 67

abb. 36: ausblick auf den rotenfels von der ebernburg (Foto: LUWG) 68

abb. 37: elektrofischen im ellerbach (Foto: LUWG) 69

abb. 38: studieren einer „Wirbellosen Gruppe“ (Foto: LUWG) 69

abb. 39: Workshop-Gruppe (Foto: LUWG) 70

abb. 40: referenten des Landesamtes (Foto: LUWG) 71

abb. 41: PsM-Wirkstoffe im seebach 2010 (Grafik: LUWG) 73

abb. 42: PsM- und arzneimittelwirkstoffe im eckbach 2010 (Grafik: LUWG) 74

abb. 43: arzneimittel in bezug zu einw.pro MQ (Grafik: LUWG) 74

abb. 44: herbizide in bezug zu einw. pro MQ und zu % landw. nutzfläche (Grafik: LUWG) 75

abb. 45: chromatogramm zur ionenchromatographischen bestimmung von Levoglucosan 
(screenshot: LUWG) 78

abb. 46: Probenahmestelle in der rheinallee mit drei höhenniveaus (Foto: LUWG) 80

abb. 47: Wochenauswertung, drei höhenniveaus (Grafik: LUWG) 81

abb. 48: Darstellung der prozentualen abnahme der benzolkonzentration mit der höhe 
(Grafik: LUWG) 82

abb. 49: Gc/Ms-chromatogramm der Massenspuren m/z=84+86 (Grafik: LUWG) 84

abb. 50: Vergleich mit der Ms-spektrenbibliothek (Grafik: LUWG) 85

abb. 51: Pegeleinzugsgebiete und Gebiete, in die neubildungswerte von benachbarten 
Pegeln übertragen wurden (Grafik: LUWG) 87

abb. 52: hydrogeologische übersichtskarte von rheinland-Pfalz 
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