
LANDESAMT FÜR UMWELT,
WASSERWIRTSCHAFT UND
GEWERBEAUFSICHT

jahresbericht 2013
des Landesamtes für Umwelt, 

Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz





jahresbericht 2013
des Landesamtes Für UmweLt, 

wasserwirtschaFt Und GewerbeaUFsicht  

rheinLand-PFaLz

redaktion:

Gerd Plachetka

heiko Wingert

 Mainz, März 2014



imPressUm

Herausgeber: Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft  
   und Gewerbeaufsicht rheinland-Pfalz 
   Kaiser-Friedrich-str. 7, 55116 Mainz

   www.luwg.rlp.de

© März 2014 
Wiedergabe nur mit Genehmigung des herausgebers



5 Landesamt für UmweLt, wasserwirtschaft Und GewerbeaUfsicht rheinLand-PfaLz • Jahresbericht 2013

inhaLt

GrUssWort 9

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 10

besondere MessUnGen 15

die Überwachung ionisierender strahlung zum schutz von Mensch und Umwelt 15

Luftqualitätsüberwachung rheinland-Pfalz 20

Lärmmessungen in rheinland-Pfalz 23

hochWasserschUtz 29

hochwassermeldedienst als element zur Umsetzung der europäischen 
hochwasserrisikomanagement-richtlinie 29

hochwasser im rhein – juni 2013 – 32

aktuelle Untersuchungen zu erfassung und ausmaß des Klimawandels auf die 
Wasserwirtschaft in rheinland-Pfalz 35



6 Jahresbericht 2013 • Landesamt für UmweLt, wasserwirtschaft Und GewerbeaUfsicht rheinLand-PfaLz

abFaLLWirtschaFt Und bodenschUtz 39

revitalisierung von Flächen: erfassen – erkunden – entsorgen – erleben 39

Wandel der abfallwirtschaft hin zu einer rohstoffwirtschaft 44

„Von der ta abfall zu den bundeseinheitlichen Qualitätsstandards“ – 
deponierecht und –technik 2004 bis 2014 47

10 jahre informationsForum abfallwirtschaft und stoffstrommanagement im 
Gesundheitswesen – i F a G 50

die entwicklung des Fachmoduls bodenschutzkataster im 
bodeninformationssystem rheinland-Pfalz 52

Umweltmanagement im LUWG – teilnahme an ÖKoProFit von 2009 bis heute 56

Modellhafte entwicklung und erprobung eines integrierten handlungskonzepts 
zur schadstoffminderung 60

ein dutzend jahre später – der arbeitskreis deponien rLP 2001 bis heute 63

natUrschUtz 67

natur verbunden – naturschutz vernetzt – natürlich das Ganze 67

ein neues artenschutzprojekt zum schutz der heimischen Mauereidechse 
(Podarcis muralis brongniardii) 72

ressoUrcenschUtz 77

25 jahre zeUs 77



7 Landesamt für UmweLt, wasserwirtschaft Und GewerbeaUfsicht rheinLand-PfaLz • Jahresbericht 2013

GeWässerÖKoLoGie 83

4 „highlights“ aus dem Gewässerschutz 83

Von der „aktion blau“ zur „aktion blau Plus“ 87

die Grundwasserüberwachung im Landesamt – rückblick und aussicht 92

der rhein als trinkwasserlieferant 95

die ausbreitung von Wasserpflanzen im rhein und seinen auen 101

Wasserfest: ein erfolgsmodell 103

Wassertemperaturen in den großen Flüssen seit 2003 105

Grenzüberschreitende zusammenarbeit im Gewässerschutz 107

anhanG 111

Veranstaltungen 111

Veröffentlichungen und Vorträge 111

Mitarbeit in wissenschaftlichen Gremien, arbeitskreisen und ausschüssen 116

themen der Mainzer arbeitstage 127

abbildungsverzeichnis (bildnachweis) 128



8 Jahresbericht 2013 • Landesamt für UmweLt, wasserwirtschaft Und GewerbeaUfsicht rheinLand-PfaLz

A
bt

ei
lu

ng
 4

 
N

at
ur

sc
hu

tz
, A

bf
al

lw
irt

sc
ha

ft,
 B

od
en

sc
hu

tz
 

 N
.N

. 

  A
bt

ei
lu

ng
 1

 
Ze

nt
ra

le
 D

ie
ns

te
 

A
bt

ei
lu

ng
 2

 
G

ew
er

be
au

fs
ic

ht
 

A
bt

ei
lu

ng
 3

 
Si

ch
er

he
it 

un
d 

G
es

un
dh

ei
ts

sc
hu

tz
 a

m
 A

rb
ei

tp
la

tz
 

 N
.N

. 

 
 

A
bt

ei
lu

ng
 5

 
G

ew
äs

se
rs

ch
ut

z 
A

bt
ei

lu
ng

 6
   

   
   

   
   

(R
A

) 
M

es
si

ns
tit

ut
, 

Ze
nt

ra
lla

bo
r 

A
bt

ei
lu

ng
 7

 
H

yd
ro

lo
gi

e,
 

Vo
rs

or
ge

nd
er

 
H

oc
hw

as
se

rs
ch

ut
z 

      G
ün

te
r N

eb
e 

     D
r.-

In
g.

 P
ia

 H
irs

ch
 

R
ef

er
at

sg
ru

pp
e 

31
 

Ar
be

its
sc

hu
tz

 
   N

.N
. 

R
ef

er
at

sg
ru

pp
e 

32
 

St
aa

tli
ch

e 
G

ew
er

be
är

zt
e,

 
M

ed
iz

in
is

ch
er

 
Ar

be
its

sc
hu

tz
 

 D
r.-

m
ed

. R
ob

er
t B

le
ch

 

R
ef

er
at

sg
ru

pp
e 

41
 

N
at

ur
sc

hu
tz

 
   G

er
no

t E
rb

es
 

R
ef

er
at

sg
ru

pp
e 

42
 

Ab
fa

llw
irt

sc
ha

ft,
 

Bo
de

ns
ch

ut
z 

  D
r. 

W
ilh

el
m

 N
on

te
 

      Pe
te

r L
oc

h 

      N
.N

. 

      D
r. 

A
nd

re
as

 M
eu

se
r 

R
ef

er
at

 1
1 

Pe
rs

on
al

, A
us

- u
nd

 
Fo

rtb
ild

un
g 

   Er
ha

rd
 K

le
in

 
 

R
ef

er
at

 2
1 

E
m

is
si

on
sh

an
de

l, 
Lu

ftr
ei

nh
al

tu
ng

, 
Ko

or
di

ni
er

un
gs

au
fg

ab
en

 
G

ew
er

be
au

fs
ic

ht
 

 R
ai

m
un

d 
Ze

m
ke

 

R
ef

er
at

 3
1.

1 
Te

ch
ni

sc
he

r A
rb

ei
ts

sc
hu

tz
 

    An
dr

ea
s 

R
ot

he
 

R
ef

er
at

 3
2.

1 
C

he
m

is
ch

e 
Be

la
st

un
ge

n,
 

To
xi

ko
lo

gi
e 

   D
r.-

m
ed

. W
ol

fg
an

g 
W

eb
er

 

R
ef

er
at

 4
1.

1 
Bi

ot
op

sy
st

em
e 

un
d 

G
ro

ßs
ch

ut
zp

ro
je

kt
e 

   D
r. 

R
üd

ig
er

 B
ur

kh
ar

dt
 

R
ef

er
at

 4
2.

1 
Ko

m
m

un
al

es
  

St
of

fs
tro

m
m

an
ag

em
en

t, 
Si

ed
lu

ng
sa

bf
al

lw
irt

sc
ha

ft 
  Ev

a 
Be

rts
ch

 

R
ef

er
at

 5
1 

Fl
us

sg
eb

ie
ts

en
tw

ic
kl

un
g 

    C
hr

is
to

ph
 L

in
ne

nw
eb

er
 

R
ef

er
at

 6
1 

   
   

   
   

   
 (R

A
) 

Kl
im

aw
an

de
l, 

U
m

w
el

tm
et

eo
ro

lo
gi

e 
   C

le
m

en
tin

e 
Kr

au
s 

R
ef

er
at

 7
1 

H
yd

ro
lo

gi
sc

he
r D

ie
ns

t d
er

 
ob

er
ird

is
ch

en
 G

ew
äs

se
r, 

H
oc

hw
as

se
rs

ch
ut

z 
 Yv

on
ne

 H
en

ric
hs

 
D

r. 
An

dr
ea

s 
M

eu
se

r 

R
ef

er
at

 1
2 

R
ec

ht
 

    U
lri

ch
 G

ag
ge

rm
ei

er
 

R
ef

er
at

 2
2 

An
la

ge
ns

ic
he

rh
ei

t, 
Si

ch
er

he
its

m
an

ag
em

en
t-

sy
st

em
e 

  G
ab

rie
le

 P
om

m
er

en
ke

 

R
ef

er
at

 3
1.

2 
So

zi
al

er
 A

rb
ei

ts
sc

hu
tz

 
    M

ar
tin

 F
ra

nz
 

R
ef

er
at

 3
2.

2 
Ph

ys
ik

al
is

ch
e 

Be
la

st
un

ge
n,

 
St

ra
hl

en
sc

hu
tz

, 
Bi

ol
og

is
ch

e 
Ar

be
its

st
of

fe
 

 W
al

de
m

ar
 A

lle
s 

R
ef

er
at

 4
1.

2 
Bi

ol
og

is
ch

e 
Vi

el
fa

lt 
un

d 
Ar

te
ns

ch
ut

z 
   Lu

dw
ig

 S
im

on
 

 

R
ef

er
at

 4
2.

2 
Be

tri
eb

lic
he

s 
 

St
of

fs
tro

m
m

an
ag

em
en

t, 
So

nd
er

ab
fa

llw
irt

sc
ha

ft 
  D

r. 
W

ilh
el

m
 N

on
te

 

R
ef

er
at

 5
2 

G
ew

äs
se

rö
ko

lo
gi

e,
 

Fi
sc

he
re

i 
  Fu

lg
or

 W
es

te
rm

an
n 

Lo
th

ar
 K

ro
ll 

R
ef

er
at

 6
2 

   
   

   
   

   
 (R

A
) 

Im
m

is
si

on
en

 u
nd

 
E

m
is

si
on

en
 L

uf
t 

   D
r. 

M
ic

ha
el

 W
ei

ße
nm

ay
er

 

R
ef

er
at

 7
2 

H
yd

ro
m

et
eo

ro
lo

gi
e,

 
H

oc
hw

as
se

rm
el

de
di

en
st

 
  N

or
be

rt 
D

em
ut

h 
Eh

le
r F

el
l 

R
ef

er
at

 1
3 

H
au

sh
al

t, 
Ve

rg
ab

e 
    M

ar
c 

D
ei

ßr
ot

h 

R
ef

er
at

 2
3 

C
he

m
ik

al
ie

ns
ic

he
rh

ei
t, 

G
ef

ah
rg

ut
tra

ns
po

rt,
 

Bi
ot

ec
hn

ik
, G

er
ät

e-
 u

nd
 

Pr
od

uk
ts

ic
he

rh
ei

t, 
G

er
ät

eu
nt

er
su

ch
un

g 
 D

r. 
Th

om
as

 F
ra

nk
 

 
R

ef
er

at
 3

2.
3 

So
zi

al
er

 m
ed

iz
in

is
ch

er
 

Ar
be

its
sc

hu
tz

, p
sy

ch
o-

m
en

ta
le

 B
el

as
tu

ng
en

, 
Er

go
no

m
ie

 
 N

.N
. 

R
ef

er
at

 4
1.

3 
M

en
sc

h 
un

d 
N

at
ur

, 
Ve

rtr
ag

sn
at

ur
sc

hu
tz

 
   G

er
no

t E
rb

es
 

R
ef

er
at

 4
2.

3 
Bo

de
ns

ch
ut

z 
    D

r. 
G

er
ha

rd
 S

ch
m

ie
de

l 

R
ef

er
at

 5
3 

G
ew

äs
se

rc
he

m
ie

 
    D

r. 
In

gr
id

 It
te

l 

R
ef

er
at

 6
3 

   
   

   
   

   
 (R

A
) 

C
he

m
is

ch
e 

St
of

fe
  

in
 d

er
 R

au
m

lu
ft 

   D
r. 

H
ei

nr
ic

h 
La

ut
er

w
al

d 

R
ef

er
at

 7
3 

H
yd

ro
lo

gi
sc

he
r D

ie
ns

t  
de

s 
G

ru
nd

w
as

se
rs

, 
G

ru
nd

w
as

se
r-

be
sc

ha
ffe

nh
ei

t 
 W

ol
fg

an
g 

Pl
au

l 

R
ef

er
at

 1
4 

In
fo

rm
at

io
ns

- u
nd

  
Ko

m
m

un
ik

at
io

ns
te

ch
ni

k,
 

O
rg

an
is

at
io

n 
  D

ie
te

r W
el

ze
l 

R
ef

er
at

 2
4 

St
ra

hl
en

sc
hu

tz
 

    D
r. 

Je
ns

 S
ch

ad
eb

ro
dt

 

 
R

ef
er

at
 3

2.
4 

Be
ru

fs
kr

an
kh

ei
te

n,
 

Be
tri

eb
sä

rz
te

 
   D

r.-
m

ed
. R

ob
er

t B
le

ch
 

R
ef

er
at

 4
1.

4 
D

at
en

 z
ur

 N
at

ur
, 

D
V-

Fa
ch

an
w

en
du

ng
en

 
N

at
ur

sc
hu

tz
 

  C
la

ud
ia

 R
öt

er
-F

le
ch

tn
er

 

R
ef

er
at

 4
2.

4 
D

ep
on

ie
te

ch
ni

k,
 

em
is

si
on

sb
ez

og
en

er
 

G
ru

nd
w

as
se

rs
ch

ut
z 

  D
r. 

Ka
rlh

ei
nz

 B
ra

nd
 

R
ef

er
at

 5
4 

   
   

   
   

 (R
G

S)
 

R
he

in
 

    D
r. 

Pe
te

r D
ie

hl
 

R
ef

er
at

 6
4 

- u
nb

es
et

zt
 - 

 

R
ef

er
at

 7
4 

G
ru

nd
w

as
se

r-
 

be
w

irt
sc

ha
ftu

ng
 

  Jo
ch

en
 K

am
pf

 
W

ol
fg

an
g 

Sc
hw

eb
le

r 

                 Ze
nt

ra
le

 T
el

ef
on

nu
m

m
er

 
06

13
1/

60
33

-0
 

 E-
 M

ai
l 

po
st

st
el

le
@

lu
w

g.
rlp

.d
e 

R
ef

er
at

 2
5 

- u
nb

es
et

zt
 - 

 

 
 

 
R

ef
er

at
 4

2.
5 

D
V-

Fa
ch

an
w

en
du

ng
en

 
Ab

fa
llw

irt
sc

ha
ft 

un
d 

Bo
de

ns
ch

ut
z 

  W
in

fri
ed

 V
og

t 

R
ef

er
at

 5
5 

Ab
w

as
se

r 
   D

r. 
H

an
s-

Jo
ac

hi
m

 
Ko

en
em

an
n 

R
ef

er
at

 6
5 

   
   

   
   

   
(W

A
) 

Al
lg

. W
as

se
ra

na
ly

tik
, 

An
or

ga
ni

sc
he

 S
pu

re
n-

an
al

yt
ik

, B
ad

eg
ew

äs
se

r-
üb

er
w

ac
hu

ng
 

 D
r. 

M
ic

ha
el

 E
ng

el
 

R
ef

er
at

 7
5 

D
V-

Fa
ch

an
w

en
du

ng
en

 
W

as
se

r 
   Sa

lv
ad

or
 G

ám
ez

-E
rg

ue
ta

 

R
ef

er
at

 2
6 

Lä
rm

, E
rs

ch
üt

te
ru

ng
en

 
un

d 
ni

ch
tio

ni
si

er
en

de
 

St
ra

hl
un

g 
 Sa

bi
ne

 A
ug

us
tin

 
 

 
  

 
R

ef
er

at
 6

6 
   

   
   

   
   

(W
A

) 
O

rg
an

is
ch

e 
Sp

ur
en

an
al

yt
ik

 W
as

se
r 

  Pe
tra

 E
no

ch
 

 

R
ef

er
at

 2
7 

D
V-

Fa
ch

an
w

en
du

ng
en

 
G

ew
er

be
au

fs
ic

ht
 

  Je
ns

 G
rü

nb
er

g 

St
an

do
rt

e:
 

 oh
ne

 Z
us

at
z:

 K
ai

se
r-F

rie
dr

ic
h-

St
r. 

7,
 5

51
16

 M
ai

nz
 

(R
A

) R
he

in
al

le
e 

97
-1

01
, 5

51
18

 M
ai

nz
 

(W
A

) W
al

ls
tra

ße
 1

, 5
51

22
 M

ai
nz

 

(R
G

S)
 R

he
in

gü
te

st
at

io
n 

W
or

m
s,

 A
m

 R
he

in
 1

, 6
75

47
 W

or
m

s 

 

 
 

R
ef

er
at

 6
7 

   
   

   
   

   
(W

A
) 

R
ad

io
ak

tiv
itä

ts
be

st
im

-
m

un
ge

n 
un

d 
ra

di
ol

og
is

ch
e 

G
ew

äs
se

rb
eu

rte
ilu

ng
 

 D
r. 

Je
ns

 H
ar

tk
op

f 

    
St

an
d:

 0
2.

01
.2

01
4 

 

St
ab

ss
te

lle
 

Ze
nt

ra
le

 E
xp

er
te

ng
ru

pp
e 

U
m

w
el

ts
ch

ut
z 

D
r. 

H
an

s-
C

hr
is

tia
n 

G
ae

be
ll 

So
zi

al
be

ra
tu

ng
 

 
Pr

äs
id

en
t 

 
D

r.-
In

g.
 S

te
fa

n 
H

ill
 

 

St
ab

ss
te

lle
 

Pl
an

un
g 

un
d 

in
fo

rm
at

io
n 

G
er

d 
Pl

ac
he

tk
a 

St
ab

ss
te

lle
 

A
llg

em
ei

ne
 Q

ua
lit

ät
ss

ic
he

ru
ng

 
D

r. 
Je

ns
 H

ar
tk

op
f 

 



9 Landesamt für UmweLt, wasserwirtschaft Und GewerbeaUfsicht rheinLand-PfaLz • Jahresbericht 2013

GrUssWort

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

der vorliegende jahresbericht enthält zahlen, daten und Fakten zur Qualität von boden, Wasser, Luft, 
natur und Landschaft, macht aussagen zu abfallwirtschaft, Lärmschutz, radioaktivität oder Gen-
technik und enthält eine Vielzahl von ausgewählten einzelthemen. zu dem blicken unserer 
Kolleginnen und Kollegen zurück auf zehn jahre Fusion zweier vormals eigenständiger Landesämter 
(Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht und Landesamt für Wasserwirtschaft) in rhein-
land-Pfalz. der nun vorliegende bericht, der anlässlich des 10jährigen bestehens des Landesamtes 
erscheint, beschreibt die heutige situation, benennt Problembereiche mit Ursachen, Wirkungen, ent-
wicklungsabläufen und tendenzen; dazu liefert er eine fachliche bewertung anhand objektiver und 
fachlicher Kriterien. auch aktuelle themen finden besondere berücksichtigung.

die Mainzer arbeitstage des Landesamtes haben sich inzwischen zu einem bewährten Veranstal-
tungsforum entwickelt. die 9. Mainzer arbeitstage behandelten die „energiewende in rheinland-Pfalz: 
Windkraft und naturschutz“, die 10. Mainzer arbeitstage hatten das thema „strategiegespräch 
aktion blau Plus 2015-2025“ zum inhalt. zahlreiche interessante Fachvorträge zu diesen komplexen 
sachverhalten bildeten die impulse für die späteren anregenden diskussionsrunden.

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

die im jahresbericht erfassten themen stellen nur einen kleinen bereich unseres aufgabenspektrums 
dar. in eigenen Veranstaltungen – wie beim „tag des Wassers“ oder beim „tag der Umwelt“ – geben 
wir interessierten bürgerinnen und bürgern die Möglichkeit, sich in persönlichen Gesprächen zu infor-
mieren. dies bieten wir mit unserer mobilen Messtechnik auch ganz aktuell parallel zu unserer klei-
nen Feierstunde im Kurfürstlichen schloss zum „10jährigen des Landesamtes“ verschiedenen Mainzer 
schulen an. Weitere informationen über unsere technische Fachbehörde finden sie auf der internet-
seite www.LUWG.rlp.de; hier sind auch nahezu sämtliche Veröffentlichungen des amtes kostenfrei 
herunterzuladen.

ihnen wünsche ich viel Freude beim Lesen der beiträge und hoffe, dass möglichst viele berichte und 
darstellungen ihr interesse finden.
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Presse- Und ÖFFentLichKeitsarbeit

die aktivitäten der dienststelle lassen sich gut an den startseitenbeiträgen der Landesamt-home-
page ablesen. in 21 internetbeiträgen wurde das Geschehen begleitet, Veranstaltungen der techni-
schen Fachbehörde angekündigt und über deren ergebnisse berichtet.

ein beitrag stellte ein „hochwasservorsorge-spiel“ vor, das betroffenen die Möglichkeit eröffnen soll, 
sich spielerisch an die thematik hochwasservorsorge heran zu tasten. entwickelt wurde es von der 
hochschule rheinMain in Wiesbaden und ist ein digitales Visualisierungssystem von hochwasser-
schäden an Gebäuden. 

bau- und abbruchabfälle stellen einen bedeutenden stoffstrom in rheinland-Pfalz dar. Laut sied-
lungsabfallbilanz rheinland-Pfalz 2011 erhalten die öffentlich-rechtlichen entsorgungsträger rund eine 
Million tonnen im jahr. Wir informierten über eine Kontrollanalytik von baustoffrecyclingmaterial. 

Lärm macht krank. dies hat inzwischen 
auch die bundesregierung bestätigt. 
die Unimedizin Mainz ist in dieser hin-
sicht ein besonders sensibler ort, der 
direkt unter der anfluglinie der neuen 
Landebahn des Frankfurter Flughafens 
liegt. Kranke Menschen werden hier 
durch den Fluglärm zusätzlich belastet. 
Umweltministerin höfken, Präsident 
dr. hill und Professor Münzel von der 
Universitätsmedizin nahmen im januar 
die erste mobile Fluglärmmessstation 
des Landes rheinland-Pfalz in betrieb, 
deren betreuung das Landesamt über-
nommen hat.

einige Fachkollegen und Präsident dr. hill be-
gleiteten Umweltministerin höfken auf ihrer 
sommertour durch rheinland-Pfalz als sie in 
Worms station machte. Um die Wasserqualität 
ging es bei ihrem ersten besuch der rheingüte-
station. dabei zeigte sie sich besonders beein-
druckt von der guten Wasserqualität des rheins. 

im zeichen der energiewende hatten sich die 9. 
Mainzer arbeitstage des Landesamtes im 
Mainzer Kurfürstlichen schloss des themas 

„Windkraft und naturschutz“ angenommen. 
rund 350 besucher waren der einladung gefolgt 
und auch die anschließende Medienresonanz 
war groß.

Abb. 1: Das Landesamt gibt eine Pressekonferenz anlässlich 
der Inbetriebnahme einer Lärmmesstation

Abb. 2: Umweltministerin im Gespräch mit 
Kommunalpolitikern
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erneut war es die Problematik Lärm, der 
sich eine informationsveranstaltung mit 
dem thema „Lärmkartierung als Grund-
lage für die Lärmaktionsplanung“ im 
Mainzer Landesmuseum annahm. jeder 
dritte bürger fühlt sich tagsüber durch 
Lärm gestresst, jeder fünfte klagt über 
schlafstörungen durch Verkehrslärm. auf-
grund der eU-Umgebungslärmrichtlinie 
ist die stufen weise erfassung des Umge-
bungslärms durch hauptverkehrsstraßen, 
haupteisenbahnstrecken und Großflug-
häfen sowie dessen darstellung in so ge-
nannten Lärmkarten erforderlich. Unter 
berücksichtigung der Lärmkarten und den 
ermittelten betroffenheiten sind die Kom-

munen in der Lage, in der Lärmaktionsplanung Lärmschwerpunkte zu analysieren und unter beteili-
gung der Öffentlichkeit geeignete Maßnahmen zu ergreifen. entsprechend zahlreich waren gerade 
Vertreter aus den Kommunen des Landes zu dieser Veranstaltung erschienen.

der Weltwassertag wirbt alljährlich in der breiten Öffentlichkeit und der Politik für die bedeutung 
des Wassers als Lebensgrundlage der Menschen. anlässlich des Weltwassertags, der alljährlich am 
22. März gefeiert wird, veranstaltete das Landesamt in zusammenarbeit mit dem rheinland-pfälzi-
schen Umweltministerium 
ein aktionsprogramm rund 
um die rheinwasser-Unter-
suchungsstation, die gemein-
sam mit dem Land hessen 
betrieben wird. besucherin-
nen und besucher konnten 
sich am Mainzer rheinufer an 
der theodor-heuss-brücke 
zu verschiedenen themen 
rund um die Gewässerüber-
wachung informieren. das 
landeseigene Mess- und 
Untersuchungsschiff „Ms 
burgund“ hatte am adenau-
er Ufer fest gemacht und 
konnte ebenfalls besichtigt 
werden. zu feiern gab ś na-
türlich auch das ein oder 
andere wie der 25. Geburts-
tag des rheinwasserunter-
suchungsschiffs „Ms burgund“ 
im beisein von Umweltministerin höfken. 

Abb. 3: Das Landesmuseum ist Tagungsstätte der Main-
zer Arbeitstage 

Abb. 4: Umweltministerin Höfken in einem Fachgespräch während der 
Jubiliäumsfeier „25 Jahre MS Burgund“
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Wir informierten auf unserer inter-
netseite vom notifizierungsverfahren 
zur Fristverlängerung beim schadstoff 
stickstoffdioxid; auch die städte Lud-
wigshafen, Mainz und Koblenz waren 
hiervon betroffen. der seit 2010 gel-
tende Luftqualitäts-jahresgrenzwert 
für stickstoffdioxid zum schutz der 
menschlichen Gesundheit von 40 Mi-
krogramm pro Kubikmeter Luft wird in 
deutschland in stark verkehrsbelaste-
ten Gebieten nicht überall eingehalten. 
deshalb haben zahlreiche Kommunen 
oder städte für insgesamt 57 Gebiete 
von der eingeräumten Möglichkeit Ge-
brauch gemacht, bei der europäischen 
Kommission Fristverlängerungen für die einhaltung der Grenzwerte in bezug auf stickstoffdioxid zu 
notifizieren. diese Verlängerung kann bis ende des jahres 2014 in anspruch genommen werden. 

das 5. Forum zur europäischen hochwasserrisikomanagement-richtlinie fand im rheinland-pfälzi-
schen neustadt an der Weinstraße statt. die tagung ging der Frage nach, wie die europäische hoch-
wasserrisikomanagement-richtlinie in den Flussgebieten von rhein, donau und elbe umgesetzt wer-
den kann. Veranstalter waren die beiden Landesumweltämter aus rheinland-Pfalz und sachsen sowie 
die tU Kaiserslautern.

die „rheinland-Pfälzische elektroschrott-entsorgung“, die „europäische abfallwoche“ und die 
„ressourceneffizienz in Unternehmen“ waren themen, denen wir uns ebenfalls umfassend widmeten. 

Wir begleiteten das „Wasserfest auf dem rheinland-Pfalz-tag“ in Pirmasens vom 21. bis 23. juni 2013. 
Unter dem Motto „abenteuer Wasser“ bot die Veranstaltung zahlreiche spielerische Mitmachstatio-
nen und präsentierte Wissenswertes für die ganze Familie an.

im rahmen des „Girls day“ erhielten Kinder 
und jugendliche einblicke in unsere dienst-
stelle. Für die schülerinnen stand am ende 
des tages fest, dass der behördenbesuch 
auf jeden Fall besser als Unterricht war. die 
ein oder andere schülerin könnte sich sogar 
durchaus eine tätigkeit in einer Fachbehörde 
vorstellen. 

im juni 2013 berichteten wir von der teilnah-
me an einer grenzüberschreitenden Katast-
rophenschutzübung „cattenom“, bei der das 
Landesamt mitwirkte. 

„der Katastrophenschutz muss funktionie-
ren und er hat grenzüberschreitend sehr gut 
geklappt“, stellte zum abschluss der län-
derübergreifenden strahlenschutzübung 

Abb. 6: Schülerinnen sammeln erste Erfahrungen an 
einem Arbeitsplatz während des GirlsDay

Abb. 5: ZIMEN-Messstation Mainz-Zitadelle
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Wirtschaftsministerin eveline Lemke fest. neben den Landesbehörden aus rheinland-Pfalz und dem 
saarland waren auch das bundesamt für strahlenschutz sowie die zuständigen stellen in Lothringen/
Frankreich, Luxemburg und belgien beteiligt.

aus „aktion blau“ wurde „aktion blau Plus“. die 10. Mainzer arbeitstage wagten in Form eines stra-
tegiegesprächs einen blick in die zukunft bis 2025. die aktion blau des Landes rheinland-Pfalz ist 
seit über 15 jahren Programm und zugleich symbol für eine vorausschauende, nachhaltige und ins-
besondere auch in den Kommunen und bei den Gewässernutzern akzeptierte Gewässerschutzpolitik. 
die aktion blau verbindet die wasserwirtschaftlich notwendigen oder wünschenswerten Maßnah-
men an und in den Gewässern mit den zielvorstellungen beispielsweise der Kommunen im rahmen 
der bauleitplanung, des tourismus, der Landwirtschaft und vieles mehr. 

obligatorisch informierte das Landesamt zum jahreswechsel über das ordnungsgemäße Lagern, 
den Kauf und das abbrennen von Feuerwerkskörpern und verwiesen auf unsere eigens aufgelegte 
broschüre.

Mit weiteren rund 100 beiträgen informierte die stabsstelle Planung und information auf der intra-
netplattform „biber“ die Kolleginnen und Kollegen hausintern über die wesentlichen aktivitäten der 
dienststelle.

Gerd.Plachetka (Telefon: 0 61 31 / 60 33 - 19 11, Gerd.Plachetka@luwg.rlp.de)

Abb. 7: Wirtschaftsministerin Eveline Lemke und 
Landesamt-Präsident Dr. Stefan Hill

Abb. 8: Großes Interesse an „Mainzer Arbeitstagen“
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besondere 
MessUnGen

die ÜberWachUnG ionisierender 
strahLUnG zUM schUtz Von Mensch 
Und UMWeLt

im rahmen der vielfältigen Umweltüberwachung in rheinland-Pfalz durch das Landesamt für Um-
welt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht stellt die Überwachung ionisierender strahlung eine 
wichtige aufgabe dar.

ionisierende strahlung umfasst energiereiche elektromagnetische strahlen (z. b. röntgen- und Gam-
mastrahlung) sowie teilchenstrahlung (z. b. alpha-, beta- und neutronenstrahlung). sie ist in der Lage, 
atome und Moleküle in Materie zu ionisieren, das heißt elektrisch neutrale atome bzw. Moleküle in 
elektrisch geladene teilchen umzuwandeln. bestimmte teilchenstrahlung wie neutronen oder sehr 
energiereiche teilchen können zudem ein vorher nicht radioaktives Material aktivieren, d.h. radioakti-
ve Kerne darin erzeugen. abhängig von der energie und dosis der ionisierenden strahlung kommt es in 
Materie einschließlich organismen und zellen zu einer reihe von reaktionen und Veränderungen, die 
zum einen gewollt und nutzbringend sein können, die aber auch schwere schäden hervorrufen können.

durch geeignete Überwachungsmaßnahmen soll verhindert werden, dass Menschen und Umwelt 
nachteilige Wirkungen und unnötige schäden durch ionisierende strahlung zivilisatorischen und na-
türlichen Ursprungs erleiden. die wesentlichen gesetzlichen anforderungen dafür sind im atomgesetz 
und den darauf basierenden Verordnungen und richtlinien verankert.

im strahlenschutz lassen sich teilgebiete der Überwachungsaufgaben basierend auf den unterschied-
lichen arbeits- und tätigkeitsfeldern, bei denen radioaktivität zielgerichtet genutzt wird oder ander-
weitig nicht außer acht gelassen werden kann, differenzieren.

das Landesamt überwacht unter anderem die Umgebung kerntechnischer anlagen an den Landes-
grenzen und den rückbau des Kernkraftwerks Mülheim-Kärlich. aufgrund der besonderen anforde-
rungen an den strahlenschutz bei Kernkraftwerken und des spezifischen Gefahrenpotenzials gelten 
sehr strenge auflagen für den betrieb und die stilllegung. eine wichtige regelung zur Überwachung 
kerntechnischer anlagen ist die sogenannte „richtlinie zur emissions- und immissionsüberwachung 
kerntechnischer anlagen“ (rei). die rei schreibt z. b. Kontrollmessungen durch eine unabhängi-
ge Messstelle am zaun des betriebsgeländes und in in der weiteren Umgebung vor, sowohl konti-
nuierliche, stationäre ortsdosisleistungsmessungen („odL“) wie auch mobile Messungen. im rah-
men der rei vom LUWG durchgeführte radiologische Überwachungsmessungen sind in abbildung 9 
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(direktstrahlung und luftgetragene radioaktivität; referat 24) und abbildung 10 (aquatischer bereich; 
referat 67) anhand einer Karte dargestellt.

zum schutz vor schwerwiegenden ereignissen ist das Landesamt nach rei und im Katastrophenschutz 
eingebunden, unter anderem in Form von Messaufgaben, in steuerungs- und Verbindungsfunktionen 
zwischen der Fachberatungseinheit und den strahlenmessdiensten der Feuerwehren sowie bei Katas-
trophenschutzübungen. im Katastrophenschutz steht ein federführend vom MWKeL neu entwickeltes 
elektronisches system zur Verfügung, dass die verschiedenen radiologischen Messwerte unterschied-

licher Messnetze und strahlenmesseinheiten, Meteorologie, Maßnahmen sowie Modellrechnungen 
georeferenziert gleichzeitig darstellen kann („rFÜ-Gis“ – siehe abbildung 11).

im bereich der strahlenschutzvorsorge werden innerhalb des Landesamtes weiterhin die aufgaben der 
Landeszentrale nach iMis und als Landesmessstellen wahrgenommen. als Konsequenz aus dem reak-
torunfall von tschernobyl im jahr 1986 wurde mit dem strahlenschutzvorsorgegesetz die gesetzliche 
Grundlage zur errichtung des „integrierten Mess- und informationssystems für die Überwachung der 
radioaktivität in der Umwelt“ (iMis) geschaffen. die aufgabe von iMis ist die flächendeckende und 
kontinuierliche Überwachung der Umweltradioaktivität zur schnellen und zuverlässigen Feststellung 
geringfügiger änderungen und zur erfassung langfristiger trends. iMis ermöglicht es, in einer Unfall- 
oder ereignissituation die radiologische Lage schnell zu erfassen und aussagen über räumliche aus-
dehnung, art der Kontamination sowie höhe der aktuellen und zukünftig zu erwartenden strahlenbe-
lastung in den betroffenen Gebieten zu ermöglichen.

Folie 1Abteilung 2 – Referat 24 – Strahlenschutz: Überwachung der Radioaktivität 21.02.2014

Überwachung kerntechnischer Anlagen
Direktstrahlung & Luftgetragene Radioaktivität (Ref. 24)

KMK  (im Rückbau)
11 ODL-Sonden Umgebung
10 ODL-Sonden Zaun Betriebsgelände
24 TL-Dosimeter Umgebung
23 TL-Dosimeter Zaun Betriebsgelände
12 in situ-Messpunkte / Jahr Umgebung

LUWG Mainz
Verwaltung, Betreuung Messtechnik, 
Isotopenlabor, Messwagen, Fernüberwachung

KWB (kein Leistungsbetrieb mehr)
4 ODL-Sonden Umgebung
13 TL-Dosimeter Umgebung
~ 22 in situ-Messpunkte / Jahr Umgebung

CAT (4 Reaktoren, Leistungsbetrieb)
5 ODL-Sonden Umgebung
3 Messstationen (ODL, Meteorologie) RLP/SL
29 TL-Dosimeter Umgebung
21 TL-Dosimeter Überschwemmungsgebiete
11 in situ-Messpunkte / Jahr Umgebung

KKP (1 Reaktor  Leistungsbetrieb)
13 TL-Dosimeter Umgebung
~ 11 in situ-Messpunkte / Jahr Umgebung

Abb. 9: Radiologische Überwachung in der Umgebung kerntechnischer Anlagen durch das LUWG – 
Direktstrahlung & luftgetragene Radioaktivität (Referat 24) – (ODL = Ortsdosisleistung; TL = 
Thermolumineszenz)
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Abb. 10: Radiologische Überwachung in der Umgebung kerntechnischer Anlagen durch das LUWG – 
Aquatischer Bereich (Referat 67) – (ODL = Ortsdosisleistung; TL = Thermolumineszenz)

Abb. 11: Katastrophenschutz-Werkzeug „RFÜ-GIS“ zur simultanen, georeferenzierten Darstellung 
wichtiger strahlenschutzrelevanter Messwerte der Stationen in der Umgebung und wichtiger Zu-
satzinformationen; dargestellt ist der Überwachungsbereich des Kernkraftwerks Cattenom mit 
Zoneneinteilung: gelb (< 10 km), hellblau (< 25 km), hellgrün (< 100 km)
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das Landesamt erfüllt im rahmen der strahlenschutzvorsorge die Funktion als Landeszentrale sowie 
als Landesmessstellen nach aVV iMis (abbildung 12 – Luftgetragene radioaktivität, referat 24; abbil-
dung 13 – aquatischer bereich, referat 67).

Folie 1Abteilung 2 – Referat 24 – Strahlenschutz: Überwachung der Radioaktivität 21.02.2014

Strahlenschutzvorsorge / IMIS:
Luftgetragene Radioaktivität (Ref. 24)

Strahlenschutzvorsorge (AVV IMIS)

30 in situ-Messpunkte in Rheinland-Pfalz

Mobile Gammaspektrometrie zur 
nuklidspezifischen Bestimmung der 
Bodenoberflächenaktivität am Messpunkt

zusätzlich Routineproben
Asche & Schlacke, Kompost

Abb. 12: Strahlenschutzvorsorge: Radiologische Überwachung der nuklidspezifischen Bodenoberflächen-
aktivität durch das Landesamt (Referat 24)

Abb. 13: Strahlenschutzvorsorge: Radiologische Überwachung im aquatischen Bereich durch das Landes-
amt (Referat 67)
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im medizinischen und industriellen bereich sowie in der Forschung werden radioaktive stoffe und io-
nisierende strahlung zu diagnostischen und therapeutischen zwecken am Menschen oder zur Kontrol-
le von technischen anlagen und Prozessen eingesetzt. bei diesen vielfältigen unterschiedlichen arten 
der anwendung müssen vor inbetriebnahme und regelmäßig wiederholt Prüfungen von anerkannten 
sachverständigen nach röntgen- und strahlenschutzverordnung durchgeführt werden. das Landes-
amt verfügt über zugelassene sachverständige im Geltungsbereich beider Verordnungen und über-
wacht die gesetzeskonforme anwendung.

im einzelnen erfüllt das Landesamt in zwei referaten die nachfolgenden umfangreichen Mess- und 
Überwachungsaufgaben im strahlenschutz:

 ■ Kontinuierliche Überwachung der dosisleistung in der Umgebung von Kernkraftwerken (für catte-
nom in Messgemeinschaft mit dem saarland). 
Für rheinland-Pfalz ist das Landesamt dabei verantwortlich für den Messbetrieb mit 38 stationä-
ren sonden mit hoher Verfügbarkeit. die dosisleistungsmesswerte im Umgebungsbereich werden 
im internet veröffentlicht (www.strahlung-rlp.de)

 ■ in den Umgebungsbereichen der Kernkraftwerke Mülheim-Kärlich (rückbau), biblis, Philippsburg 
und cattenom (in Messgemeinschaft mit dem saarland) Überwachung der ortsdosis, durchfüh-
rung von radioaktivitätsmessungen für direktstrahlung und luftgetragene radioaktivität (referat 
24) sowie im aquatischen bereich (referat 67).

 ■ im bereich der strahlenschutzvorsorge Wahrnehmung der Funktion als Landeszentrale (referat 24) 
und Funktion als Landesmessstellen für luftgetragene radioaktivität (ref 24) sowie für den aquati-
schen bereich (referat 67).

 ■ sachverständigenprüfungen nach röntgenverordnung, strahlenschutzverordnung und in einzelfäl-
len nach atomgesetz sowie spezielle sachverständigentätigkeiten im rahmen des rückbaus von 
Mülheim Kärlich.

die katastrophalen Unfälle und störfälle im japanischen Kernkraftwerk Fukushima daiichi im März 
2011 verdeutlichen einerseits drastisch die auswirkungen von Fehlern bei Planung und betrieb von 
Kernkraftwerken, sie unterstreichen aber andererseits auch die bedeutung der Überwachungs funktion 
durch unabhängige Messstellen und behörden. dank moderner, empfindlicher Messtechnik gelang 
es, spuren der bei der havarie der Kraftwerksblöcke von Fukushima-daiichi freigesetzten, kernbrenn-
stofftypischen radionuklide nach Verteilung über die erdatmosphäre auch in der Luft in deutschland 
nachzuweisen. Glücklicherweise waren die Konzentration dieser radioaktiven Partikel in der Luft und 
die dadurch verursachte strahlenbelastung in deutschland so niedrig, dass sie keine Gefährdung für 
Mensch und Umwelt in europa darstellten (abbildung 14). Gleichwohl waren die auswirkungen für 
die bevölkerung in japan durch den tsunami selbst sowie durch die erfolgte Kontamination der Um-
gebung durch die nuklearkatastrophe von Fukushima dramatisch. in einer globalisierten Welt rückt 
somit auch die nicht direkt sichtbare Wirkung von radioaktivität näher, während die Fortschritte der 
Messtechnik eine immer empfindlichere Überwachung erlaubt. Wichtige aufgaben der Fachbehörden 
sind daher, verlässliche Messungen durchzuführen, Messwerte richtig zu interpretieren und sie ver-
ständlich zu bewerten.
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Dr. Jens Schadebrodt (Telefon: 0 61 31 / 60 33 - 12 14, Jens.Schadebrodt@luwg.rlp.de)
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Abb. 14: Spurennachweis von Radionukliden in der Luft durch das Landesamt am Standort Mainz nach 
Freisetzung im Rahmen der Nuklearkatastrophe von Fukushima und Verteilung der Partikel über 
die Erdatmosphäre (logarithmische y-Achse). 
Die gemessenen Konzentrationen waren so gering, dass sie keine Gefährdung für Mensch und 
Umwelt in Europa darstellten und lagen in Deutschland um den Faktor ~ 10.000 niedriger als 
beim Reaktorunfall von Tschernobyl (1986).

LUFtQUaLitätsÜberWachUnG 
rheinLand-PFaLz

seit mehr als 30 jahren gibt es das zentrale-immissionsmessnetz – ziMen – zur flächendeckenden 
Überwachung der Luftqualität in rheinland-Pfalz. ziMen ist ein telemetrisch arbeitendes Messnetz, 
das die klassischen Luftschadstoffe wie stickstoffoxide, schwefeldioxid, ozon und Feinstäube konti-
nuierlich erfasst und mit den gesetzlich festgelegten Grenzwerten vergleicht. das Messnetz besteht 
derzeit aus 22 ortsfesten Messstationen, die in den städten an Verkehrschwerpunkten, in der innen-
stadt oder am stadtrand aufgestellt sind. zur erfassung der belastungssituation im ländlichen bereich 
stehen weitere sechs stationen zur Verfügung. 

Mit der Verabschiedung der ersten Luftqualitätsrahmenrichtlinie 96/62/eG des rates der euro-
päischen Union 1996 wurde mit dem schadstoff blei als bestandteil der Feinstaubfraktion PM10 



21 Landesamt für UmweLt, wasserwirtschaft Und GewerbeaUfsicht rheinLand-PfaLz • Jahresbericht 2013

(Particulate matter) ein Parameter mit Grenzwert eingeführt, der mit den im ziMen verwendeten 
Messmethoden nicht mehr erfasst werden konnte. im jahr 2004 wurden mit der richtlinie 2004/107/
eG weitere verpflichtend zu messende Komponenten (arsen, Kadmium, nickel und benzo[a]pyren) 
eingeführt, deren bestimmung vom Messnetz ebenfalls nicht geleistet werden konnte. Mit einem Mal 
war das ziMen-Messnetz für die Überwachung der Luftqualität in rheinland-Pfalz nicht mehr aus-
reichend. die neuen Komponenten mit ihren Grenz- und zielwerten, die 2010 mit der 39. Verordnung 
zum bundes-immissionsschutzgesetz (39. bimschV) in deutsches recht umgesetzt wurden, erfordern 
eine komplett unterschiedliche Probenahme, eine aufwendige Probenvorbereitung und nicht zuletzt 
eine spezielle und nachweisstarke analytik. 

neben diesen neuen anforderungen an die Messtechnik für die genannten schadstoffe mussten im 
rahmen von Luftreinhalte- und aktionsplänen sowie bei geplanten bzw. realisierten einführungen von 
Umweltzonen (vor allem in bereichen mit hohem Verkehrsaufkommen, in denen aus Platzgründen 
kein Messcontainer betrieben werden kann) zusätzliche Messungen für stickstoffoxide, benzol und 
Feinstaub durchgeführt werden. Für die gasförmigen Komponenten werden hierfür so genannte Pas-
sivsammler verwendet, für die bestimmung der Feinstäube (PM10 und PM2,5) werden Filtersammler 
eingesetzt. allein im jahr 2013 wurden auf diese Weise zusätzlich an 61 Messstellen in rheinland-
Pfalz die kontinuierlichen Messungen des ziMen ergänzt.

alle genannten zusatzmessungen zur gesetzeskonformen Luftqualitätsüberwachung und viele weitere 
Messungen, z. b. im bereich der Umgebungsüberwachung von industrieanlagen nach ta-Luft, werden 
seit vielen jahren im analytischen immissionslabor (iLab) des sachgebietes 621 – analytik – des refe-
rates 62 geplant und durchgeführt. im Labor, das von herrn bunzel geleitet wird, arbeiten derzeit acht 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den unterschiedlichsten analyseverfahren. zu den schwerpunk-
ten gehören die gravimetrische bestimmung der Feinstaubkonzentrationen und deren inhaltsstof-
fe, die mit analysenverfahren wie icPMs (für z. b. schwermetalle) und hPLc (für z. b. benzo[a]pyren) 
quantitativ bestimmt werden, sowie die aufarbeitung und auswertung der zahlreichen Passivsamm-
ler mittels ionenchromatographie und Gc-Ms wie auch die bestimmung von dieselruß mit hilfe der 
thermographie.

die folgenden Grafiken zeigen die entwicklung der Probenanzahl und der zu messenden Parameter der 
letzten jahre. hier wird die deutliche Verschiebung der aufgaben des iLab ś in richtung europäische 
Gesetzgebung bzw. 39. bimschV sichtbar. bis 2008 waren im bereich anlagenbezogener Messungen 
nach ta-Luft immer mehr Proben zu verzeichnen als im gebietsbezogenen immissionsschutz, der zu 
dieser zeit noch zum überwiegenden teil vom ziMen abgedeckt werden konnte. Mit Verabschiedung 
der eU-richtlinie 2008/50/eG und den darin festgelegten ziel- und Grenzwerten neuer Komponen-
ten hat sich die Verteilung der Proben umgekehrt. neben einer ständig zunehmenden Proben- und 
Parameteranzahl in den letzten jahren ist auch der anteil der Proben für die eU bzw. der 39. bimschV 
stets gestiegen, während die Proben nach ta-Luft leicht rückläufig sind.

zur Verwaltung der Proben und Parameter und der ergebnisse, zur erstellung von zwischen- und 
endauswertungen und nicht zuletzt zur dokumentation der Messergebnisse in Form von Messbe-
richten und Gutachten wurde bereits im jahr 2006 ein Labor-informationsmanagementsystem 

– LiMs – eingeführt. das LiMs enthält mittlerweile 750.00 Proben mit 1,1 Millionen Parametern 
und ist zum unverzichtbaren bestandteil für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Labors ge-
worden. es bietet über die Proben- und ergebnisverwaltung hinaus durch Module wie elektronische 
Qualitätssicherungskontrollkarten eine wichtige Plattform für die analytische und organisatorische 
Qualitätssicherung.
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Abb. 15: Entwicklung der Probenanzahl im iLAB seit 2006
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Abb. 16 : Entwicklung der Parameteranzahl im iLAB seit 2006
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Fazit:

Luftüberwachung in rheinland-Pfalz war lange jahre gleichbedeutend mit den im Land verteilten 
Luftmessstationen des ziMen. Vor allem mit der europäischen Umweltgesetzgebung, die 1996 mit 
der Verabschiedung der ersten Luftqualitätsrahmenrichtlinie ihren ersten höhepunkt hatte und bis 
heute mit immer neuen Messverpflichtungen weitergeführt wird, ist ein auf die klassischen Luftschad-
stoffe ausgerichtetes Messnetz nicht mehr ausreichend. Gesetzeskonforme Luftüberwachung bedeu-
tet heute auch immer die notwendigkeit eines speziell ausgerüsteten, hochmodernen analyselabors. 
rheinland-Pfalz hat im Landesamt ein solches Labor mit neuester technik und hervorragend ausgebil-
deten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern; es ist damit derzeit das einzige bundesland in deutschland, 
das bei der Luftqualitätskontrolle im bereich des immissionsschutzes auf die Unterstützung dritter 
verzichten kann. 

Dr. Michael Weißenmayer (Telefon: 0 61 31 / 60 33 - 16 37, Michael.Weissenmayer@luwg.rlp.de); 
Frank Bunzel (Telefon: 0 61 31 / 60 33 - 16 07, Frank.Bunzel@luwg.rlp.de)

LärMMessUnGen in rheinLand-PFaLz

Genau genommen ist der titel dieses beitrags nicht korrekt – weder das Landesamt noch andere 
stellen können „Lärm“ messen. denn Geräusche werden erst durch die persönliche und subjektiv-ne-
gative bewertung zu „Lärm“. als „Lärm“ wird heute jede belästigende, störende oder gesundheitliche 
schäden hervorrufende Geräuscheinwirkung bezeichnet. diese bewertung kann mit unseren Messge-
räten nicht ersetzt werden; es ist jedoch mit der heute vorhandenen Messtechnik möglich, objektive, 
physikalische Geräuschpegel verschiedenster Quellen zu messen. durch bestimmte Korrekturfaktoren 
entsprechend der Gesetzesgrundlagen, z. b. für besonders störende ton- und impulshaltigkeit, für das 
auftreten in besonders schutzwürdigen zeiten wie der nacht, in tagesrandstunden oder in der Mit-
tagszeit, wird die störwirkung des Lärms teilweise abgebildet.

ein gutes und daher auch häufig angeführtes beispiel sind Klassik- und rockkonzerte. bei gleichem, 
mittels Messungen quantifizierbarem schallpegel kann die Musik von zwei verschiedenen Personen 
vollkommen unterschiedlich wahrgenommen und als wohlklingende Musik oder aber als Lärm bewer-
tet werden. Während die eine Personengruppe begeistert ist, ist es für eine andere „Lärm“ und „nicht 
zumutbar“, auch wenn möglicherweise die zulässigen Grenzwerte weit unterschritten werden. in der 
Lärmwirkungsforschung wird eben diese, messtechnisch kaum erfassbare subjektive bewertung als 

„störungs- bzw. belästigungsreaktion“ bezeichnet. 

bei unserer eigentlichen arbeit als stelle für verschiedenste Messungen an der Quelle („emissionen“) 
oder am einwirkungsort („immissionen“) werden (bis auf o. g. Korrekturfaktoren) keine subjektiven 
Lärmwirkungen erfasst, unsere aufgabe ist die objektive Messung von Geräuschpegeln im rahmen 
von immissionsmessungen.

hier wird zwischen den kurzfristigen, überwachten Messungen (in der regel für die Gewerbeaufsicht 
der struktur- und Genehmigungsdirektionen) und und den auf langfristige Messung (Monitoring) aus-
gelegten dauermessstationen unterschieden.
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neben den Lärmmessungen werden auch erschütterungsmessungen, nachhallmessungen in schulen 
und Kindergärten sowie Messungen von elektromagnetischen Feldern durchgeführt.

in den vergangenen jahren bildeten die dauermessungen von Verkehrslärm zunehmend einen wei-
teren schwerpunkt im referat. Monitoring-stationen bieten sich immer dann an, wenn die Verände-
rungen einer Lärmquelle, bspw. die Umrüstung von Lokomotiven und Güterwaggons auf lärmarme 
bremssysteme oder die Veränderungen nach eröffnung der Landebahn nordwest am Frankfurter 
Flughafen über die zeit hinweg protokolliert werden sollen. die ergebnisse der dauermessungen kön-
nen die basis für politische entscheidungen und initiativen sein, welche wiederrum mittel- bis lang-
fristig die bürger vor einer zunahme des Lärms schützen bzw. bestehende belastungen durch Lärmim-
missionen vermindern. 

bahnlärm

im oktober 2010 wurde in oberwesel im Mittelrheintal die erste bahnlärm-Monitoring-station zum 
schienenverkehrslärm eingerichtet. die station wurde so installiert, dass sie in der bebauungsflucht 
der Wohnbebauung liegt und somit repräsentative daten für die unmittelbar an die linksrheinische 
bahntrasse angrenzende Wohnbebauung liefert.

Abb. 17: Messungen nach TA-Lärm
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das Mittelrheintal als teil des Güterverkehrskorridors von rotterdam nach Genua ist eine der am 
stärksten genutzten bahnstrecken in europa. dies bedingt sehr hohe mittlere Lärmpegel von häufig 
über 70 db(a) in der nacht, die Maximalpegel liegen ganztags vereinzelt bei über 100 db(a). es fah-
ren sowohl Güter- als auch Personenzüge auf dieser strecke. die Lärmpegel werden jedoch von den 
Güterverkehrszügen dominiert. da die züge zum Gütertransport bedarfsgesteuert zusammengestellt 
werden, schwanken die täglichen zugzahlen zum teil erheblich mit typischen Wochengängen. 

die ergebnisse der bahnlärmmessstation werden unter http://www.luwg.rlp.de/aufgaben/
Messinstitut,-zentrallabor/Laerm/schienenverkehrslaerm/ regelmäßig veröffentlicht. aufgrund der 
seit beginn der Messungen sehr geringen differenz (weniger als 1 db(a)) zwischen dem gemittelten 
Lärmpegel allein von zugvorbeifahrten und dem Gesamtlärmpegel (Fremd- und zuggeräusche) wur-
de auf eine separate auswertung der Vorbeifahrten zugunsten einer durchgängigen darstellung des 
Gesamtlärmpegels verzichtet.

die ergebnisse der Messstation in oberwesel dienen der Landesregierung auch als argumentations-
grundlage für ihre initiativen gegenüber der bahn und dem bund, für konkrete Maßnahmen zur redu-
zierung des bahnlärms sowie für bundesratsinitiativen für einen besseren gesetzlichen Lärmschutz. so 
hat die Landesregierung erfolgreich zur streichung des sogenannten „schienenbonus“, d.h. zur Gleich-
behandlung von schienen- und straßenverkehrslärm, beigetragen. ab dem 1. januar 2015 darf der 
schienenbonus für neue schienenbauprojekte ausdrücklich nicht mehr angewandt werden. der schie-
nenbonus, der als Korrekturwert (– 5 db(a)) auf den berechneten beurteilungspegel angesetzt wird, 

Abb. 18: Bahnlärmmessstation Oberwesel
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bewirkte bisher hinsichtlich der Verpflichtung zu Lärmschutzmaßnahmen eine benachteiligung der 
vor allem von schienengüterverkehrslärm betroffenen bevölkerung. es konnte ebenfalls erreicht wer-
den, dass die bahn zur Mitwirkung bei der Lärmaktionsplanung nach der europäischen Umgebungs-
lärmrichtlinie verpflichtet ist und statt der Kommunen im Wesentlichen das eisenbahnbundesamt ab 
2015 zuständige behörde ist. die wichtigen Gesetzesvorschläge der Landesregierung sind: nächtliche 
durchfahrtsbeschränkungen für laute Güterzüge ab 2020, ein flächendeckendes Lärmmonitoring so-
wie die befugnis des eisenbahnbundesamts, als aufsichtsbehörde Lärmschutz anordnen zu können; all 
dies beruht auf ergebnissen der Messstation. die Vorschläge wurden vom bundesrat zwar beschlos-
sen, aber nach ablehnung durch die bundesregierung vom bundestag nicht angenommen. 

die station in oberwesel wird hinsichtlich ihrer technischen Möglichkeiten derzeit überprüft und ggf. 
erweitert. es wird derzeit ebenso geprüft, in absprache mit den bürgerinitiativen in 2014 neben der 
bestehenden hessischen station eine zweite rheinland-pfälzische dauerlärmmessstation auf der rech-
ten rheinseite zu errichten.

Fluglärm

das Landesamt betreibt neben der bahnlärm-
messstation auch mehrere Fluglärmmess-
stationen im einzugsbereich des Flughafens 
Frankfurt/Main in Mainz und rheinhes-
sen. im april bzw. juli 2011 wurden die ers-
ten zwei Fluglärmmessstation des Landes in 
Mainz-Weisenau und nackenheim in betrieb 
genommen, sodass die Veränderungen der 
Lärmbelastung durch die inbetriebnahme der 
Landebahn nordwest im oktober 2011 be-
reits erfasst werden konnten.

im juli 2012 folgte die dritte Messstation 
auf einem Privathaus in Mainz-Laubenheim, 
im januar 2013 die mobile Messstation mit 
dem aktuellen standort auf dem Gelände 
der Universitätsmedizin Mainz, die direkt in 
der anfluglinie der nordwest Landebahn liegt. 
Mögliche Fluglärmereignisse werden zunächst 
automatisch über den Pegelzeitverlauf er-
kannt und markiert. Um Lärmereignisse 
sicher einer bestimmten Lärmquelle zuzuord-
nen, werden neben den in db(a) gemessenen 
schalldruckpegeln zusätzlich audioaufnah-
men aufgezeichnet. zu deren auswertung ist 
eine aufwendige manuelle auswertung nö-
tig, die durch eine externe stelle erfolgt. die 
so erstellten Monatsberichte werden auf den 
Webseiten des Landesamtes veröffentlicht.

Abb. 19: Fluglärmmessstation MZ-Weisenau
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Parallel dazu werden die Pegelwerte unmittelbar an den deutschen Fluglärmdienst und das Umwelt-
haus übertragen. diese veröffentlichen die Werte zeitnah auf ihren internetportalen. 

im Vergleich der stationen des Landes registriert die station Mainz-Weisenau hinsichtlich der anzahl 
der Fluglärmereignisse und des Fluglärmpegels die höchsten belastungen; die station in nackenheim 
registriert die geringste Lärmbelastung.

straßenverkehrslärm: tempo-30-Pilotprojekte

neben den bahn- und Fluglärmmessungen 
ist das Landesamt u. a. auch mit der beglei-
tung der „tempo 30 Pilotprojekte“ in rhein-
land-Pfalz beauftragt. die Pilotprojekte 
haben das ziel, den Kommunen die einfüh-
rung von Geschwindigkeitsbegrenzungen 
auf innerstädtischen hauptverkehrsstraßen 
vor allem im rahmen der Lärmaktionspla-
nung zu erleichtern. das Landesamt führt in 
diesem zusammenhang überwachte Kurz-
zeitlärmmessungen durch, um die relative 
Lärm- bzw. Pegelminderung durch die Maß-
nahme zu quantifizieren. zusätzlich dazu 
hat das Landesamt erstmals Geschwindig-
keitsmessgeräte bzw. seitenradargeräte an-
geschafft, um die einhaltung der Geschwin-
digkeitsreduktion ahndungsfrei überprüfen 
zu können. die Geschwindigkeitsmessgerä-
te werden den Kommunen bei bedarf be-
fristet zur Verfügung gestellt. 

Sabine Augustin (Telefon: 0 61 31 / 60 33 - 12 55, Sabine.Augustin@luwg.rlp.de)

Abb. 20: Seitenradargerät zur Erfassung von Verkehrs-
stärken und Geschwindigkeit
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hochWasserschUtz

hochWasserMeLdedienst aLs eLeMent 
zUr UMsetzUnG der eUroPäischen hoch-
WasserrisiKoManaGeMent-richtLinie

Vielerorts ist – insbesondere nach dem hochwasser im juni 2013 an donau und elbe – die eG-hoch-
wasserrisikomanagement-richtlinie (eG-hWrM-rL1) in aller Munde. Was ist neu in dieser richtlinie? 
oder hat man hier das rad neu erfunden? Welche rolle spielt der hochwassermeldedienst in rhein-
land-Pfalz durch diese richtlinie? 

das wirklich neue ist, dass es eine richtlinie im bereich des hochwassermanagements gibt, die für die 
staaten der europäischen Union verbindlich ist. das ziel der richtlinie ist letztlich die Verminderung 
der hochwasserrisiken durch ein entsprechendes hochwasserrisikomanagement. sie gibt einen rah-
men vor, der allerdings nicht so eng gefasst ist, wie es bei der Wasserrahmenrichtlinie der Fall ist. das 
eröffnet die Möglichkeit, nicht stur nach bestimmten schemata vorzugehen, sondern auf die bedürf-
nisse der betroffenen einzugehen. insbesondere die regelmäßige Überprüfung der letztlich angestreb-
ten Umsetzung der hochwasserrisikomanagementpläne sowie die aktive einbindung interessierter 
stellen werden in den Vordergrund gestellt. in die einfache sprache übersetzt könnte man sagen: die 
Verwaltung soll nicht mehr nur am grünen tisch planen, sondern auf die tatsächlichen bedürfnisse 
der vom hochwasser betroffenen eingehen und mit diesen über Umsetzung von Maßnahmen 
sprechen. im Vordergrund stehen eher präventive Maßnahmen, wohl auch aus der erkenntnis heraus, 
dass baulicher hochwasserschutz extrem teuer ist. eine zusammenstellung denkbarer hochwasser-
schutz- und Vorsorgemaßnahmen kann der abbildung 21 entnommen werden. hierin sind die ver-
schiedenen handlungsbereiche des hochwasserrisikomanagements zusammengestellt. 

der hochwassermeldedienst ist hier unter der informationsvorsorge subsumiert. es ist natürlich so, 
dass der hochwassermelde- bzw. hochwassernachrichtendienst keine erfindung der eG-hWrM-rL 
ist. erste Pegel und hochwassermeldungen sind aus der altägyptischen zeit in Form der nilometer 
bekannt. in dem bericht über die Ursachen des gewaltigen rheinhochwassers von 1882/1883 wurde 
darüber infomiert, dass in allen rheinuferstaaten seit längerem bestimmungen über den nachrichten-
verkehr in hochwasserzeiten bestanden. in baden gab es sogar einen Meldedienst, geregelt durch eine 
Verordnung von 1779, durch stafetten. erste Vorhersagen im heutigen sinn gab es im 19. jahrhundert 
für die seine. Für den rhein wurden zuverlässigere hochwasservorhersagen erst nach dem hochwas-
ser von 1926 möglich. 

1 richtlinie 2007/60/eG des europäischen Parlaments und des rates vom 23. oktober 2007 über die bewertung und das Management 

von hochwasserrisiken. amtsblatt der europäischen Union L 288/27-34.
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Abb. 21: Handlungsfelder des Hochwasserrisikomanagements2 

der moderne hochwassermeldedienst in rheinland-Pfalz, wie wir ihn heute kennen, wurde infolge 
der beiden hochwasserereignisse von 1983 im jahr 1986 eingerichtet. die enquete-Kommission „Ver-
besserung des schutzes vor hochwassergefahren“, die nach dem Weihnachtshochwasser 1993 einge-
richtet wurde und nach dem hochwasser von 1995 ihren bericht vorlegte, befasste sich ebenfalls mit 
der Verbesserung des hochwassermeldedienstes. in den folgenden jahren konnten mehr finanzielle 
Mittel in die Modernisierung und Verbesserung des Meldedienstes investiert werden. hierbei wurde 
mit Fördermittel der europäischen Union zusätzlich zum klassischen hochwassermeldedienst an den 
größeren Flüssen des Landes die hochwasserfrühwarnung für kleine einzugsgebiete entwickelt und im 
oktober 2008 eingeführt. 

die internetseite des hochwassermeldedienstes www.hochwasser-rlp.de ist bei den anrainern der 
großen hochwassergefährlichen Flüsse bekannt. das zeigen einerseits die hohen zugriffzahlen bei 
hochwasser (bis in den zweistelligen Millionenbetrag pro tag). andererseits zeigt sich bei der Vorstel-
lung des hochwassermeldedienstes in den hochwasserpartnerschaften (die eingerichtet wurden um 
vor ort über die aufstellung und Umsetzung der hochwasserrisikomanagementpläne zu diskutieren, 
siehe abbildung 22), dass der klassische hochwassermeldedienst den betroffenen bei hochwasser 
eine hilfe ist. seitens des Landes wurden bereits Wünsche der hochwasserpartnerschaften hinsicht-
lich der aufnahme weiterer Vorhersagepegel in den hochwassermeldedienst umgesetzt. 

2 nach LaWa-empfehlungen zur aufstellung von hochwasserrisikomanagementplänen, 2010
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anders verhält es sich dagegen mit der hoch-
wasserfrühwarnung. es hat sich gezeigt, dass in 
den hochwasserpartnerschaften die existenz 
der hochwasserfrühwarnung kaum bekannt war. 
Und dies, obwohl das symbol, das der Wetter-
warnung des deutschen Wetterdienstes (dWd) 
ähnelt, direkt auf der internet-eingangsseite des 
hochwassermeldedienstes sehr präsent liegt 
(siehe abbildung 23). Möglicherweise ist die 
bezeichnung „hochwasserfrühwarnung“ inhalt-
lich nicht ausreichend, um interesse zu wecken. 
inhaltlich geht es um hochwasserwarnungen, 
die auf Kreisebene in fünf Warnstufen für die 
nächsten 24 stunden ausgegeben werden. die 
aktualisierung erfolgt zweimal pro tag, auch am 
Wochenende.

die berechnungs- und 
datengrundlagen für die 
hochwasserfrühwar-
nungen sind in der regel 
aufwändiger als für den 
reinen hochwassermel-
dedienst, da hier hoch-
wasserberechnungen 
flächendeckend für das 
ganze Land durchge-
führt werden. dadurch, 
dass im rahmen der 
eG-hWrM-rL hoch-
wassergefahren- und 

-risikokarten auch für ex-
tremhochwasser erstellt 
wurden, zeigt es sich, 
dass potentiell viel mehr 
einwohner betroffen sein 
können als bislang an-
genommen. Gerade hier 
kann in den Workshops 
der hochwasserpartner-
schaften aufgeklärt und 

Vorsorge für den hochwasserfall geschaffen werden (siehe in abbildung 21: Vorbereitung Gefahren-
abwehr und Katastrophenschutz). im konkreten Fall bietet dann die hochwasserfrühwarnung für klei-
ne Gewässer sowie der hochmeldedienst für die großen Flüsse die Möglichkeit, rechtzeitig konkrete 
schutzmaßnahmen vor ort zu ergreifen. 
Dr. Andreas Meuser (Telefon: 0 61 31 / 60 33 - 17 01, Andreas.Meuser@luwg.rlp.de)

Abb. 22  Workshop der Hochwasserpartnerschaft 
„Südlicher Mittelrhein“ zum Thema 
„Hochwassermeldedienst“

Abb. 23: Eingangsseite des Hochwassermeldedienstes und der Hochwasser-
frühwarnung unter www.hochwasser-rlp.de
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hochWasser iM rhein – jUni 2013 –

bereits der Mai war in vielen teilen des rheineinzugsgebietes zu nass und vielfach wurde die doppelte 
niederschlagsmenge des langjährigen Monatsmittels verzeichnet. zum Monatswechsel Mai/juni 2013 
entstand dann durch lang anhaltende und zum teil extreme nieder schläge in den südlichen teilen 
des rheineinzugsgebiets eine hochwassersituation für den rhein, die noch durch die vorhandene, be-
reichsweise außergewöhnlich hohe bodenfeuchte aus dem Monat Mai verstärkt wurde.

Abb. 24: Hochwasserjährlichkeiten in Rheinland-Pfalz vom 1. bis zum 5. Juni 2013
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dabei traten die größten hochwasser jährlichkeiten im südlichen rheineinzugsgebiet in den baden-
württem bergischen und schweizerischen bereichen auf, was auch durch die großräumige nieder-
schlagsverteilung abgebildet wurde.

im rhein selbst lag die höchste abflussjährlichkeit bei rund 20 jahren im bereich des hochrheins und 
südlichen oberrheins sowie unterhalb der neckarmündung bis zur Mainmündung. da von den rhein-
land-pfälzischen einzugsgebieten nur die südliche Pfalz teilweise von den niederschlagsgebieten tan-
giert wurde, hatten die großen rheinzuflüsse der Mittelrheinstrecke nahe, Lahn, Mosel und sieg keine 
hochwasser verschärfenden abflüsse in den rhein zu verzeichnen. Flussabwärts der Moselmündung 
lag das rhein hochwasser daher nur noch im bereich eines mittleren jährlichen hochwassers. einen 
grafischen Überblick über die maximal aufgetretenen scheitelwerte in rheinland-Pfalz gibt abb.24.

aufgrund der ende Mai vorhergesagten großen niederschlagsmengen für das südliche rheineinzugs-
gebiet wurde in der schweiz durch absenkung zahlreicher seen zusätz licher rückhalteraum für ein er-
wartetes hochwasser geschaffen.

die am oberrhein ablaufende rheinwelle wurde durch gesteuerte retentionsmaßnahmen am südli-
chen oberrhein in baden-Württemberg und Frankreich um etwa 45 Mio. m³ entlastet, weitere rund 
9 Mio. m³ Wasser wurden in rheinland-Pfalz (abb. 25) durch deichrückverlegungen und Flutung von 
sommerpoldern zurückgehalten. insgesamt wurden so der rheinwelle ca. 54 Mio. m³ Wasser tempo-
rär im bereich des hochwasserscheitels entzogen. die rheinwasserstände konnten dadurch in einer 

Abb. 25: Flutung des Polders Ingelheim am 4. Juni 2013. Webcam-Bild von 6 Uhr
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Größenordnung von 20–30 cm im mittleren ober rhein, 10–15 cm in der Mittelrheinstrecke und rund 
10 cm im niederrhein abgemindert werden (siehe tabelle 1 und abb. 26).

Tab. 1: Scheitelwasserstandsminderung durch Einsatz der Rückhaltungen an ausgewählten Rheinpegeln

Pegel

wasserstand [cm] hQ-Jährlichkeit

gemessen (mit 
maßnahmen)

berechnet (ohne 
maßnahmen)

abminderung hochwasser
abminderung 
auf

Maxau 869 893 24 cm ~hQ20 ~hQ10
speyer 834 863 29 cm ~hQ15 ~hQ10
Worms 708 723 15 cm ~hQ20 ~hQ15
Mainz 682 693 11 cm ~hQ15 ~hQ10
Kaub 719 732 13 cm ~hQ15 ~hQ10
Koblenz 635 645 10 cm -
andernach 722 731  9 cm ~ MhQ ~ MhQ
Köln 765 776 11 cm < MhQ < MhQ

bedingt durch die parallel verlaufenden, sehr extremen hochwasser im donau- und elbegebiet war 
das interesse der Öffentlichkeit am rheinhochwasser juni 2013 (ca. 35 Mio. seitenzugriffe im inter-
net) vergleichsweise geringer als bei den ereignissen im dezember 2010/januar 2011 (ca. 100 Mio. 
seitenzugriffe im internet). damals waren auch die großen nebenflüsse der Mittelrheinstrecke stärker 
betroffen.

bereits bei einer Verlagerung des hochwasser auslösenden tiefdruckgebietes etwas weiter nach 
nordwesten wäre aufgrund der dann ebenfalls tangierten großen nebenflüsse in rheinland-Pfalz ab 
der Mittelrheinstrecke auch am rhein mit extremen hochwasserlagen zu rechnen gewesen. die be-
wältigung einer solchen hochwasserlage hätte voraussichtlich die hochwassermeldezentren in rhein-
land-Pfalz an den rand der personellen ressourcen gebracht.

das abgelaufene hochwasser 
hatte von der scheitelbildung 
am schweizer Pegel basel, 
rheinhalle bis zur niederlän-
dischen Grenze eine Laufzeit 
von etwa einer Woche.

insgesamt erreichten die 
scheitelwasserstände in der 
Mittelrheinstrecke nicht die 
zunächst prognostizierten 
höchstwerte. die schifffahrt 
auf dem rhein musste auf der 
strecke Maxau bis Kaub zum 
teil mehrere tage eingestellt 
werden. Unterhalb der Mosel-
mündung waren keine sper-
rungen erforderlich.

Abb. 26: Abflussverlauf der Hochwasserwelle im Juni 2013 am Pegel 
Kaub mit und ohne Einsatz der gesteuerten Hochwasserrück-
haltungen am Oberrhein
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die zusammenarbeit und abstimmung zwischen den rheinzentralen sowie mit den für die steuerung 
der Polder verantwortlichen stellen verlief während des hochwassers reibungslos.

insgesamt wurden in der rheinland-pfälzischen rheinstrecke die Werte der großen hochwasserer-
eignisses von 1988, 1993 und 1995 nicht erreicht. Während am oberrhein am Pegel Maxau noch der 
zweithöchste gemessene Wasserstand nach dem oberrheinausbau zu verzeichnen war, wurde am 
Pegel Mainz aufgrund der etwas geringeren zuflüsse von neckar und Main, dem einfluss der oberhalb 
liegenden rückhaltungen und dem dadurch veränderten rückstauverhalten oberhalb von Mainz nur 
noch ein Wasserstand im bereich des zehnthöchsten Wertes seit beginn der aufzeichnungen erreicht. 

Ehler Fell (Telefon: 0 61 31 / 60 33 - 17 01, postfach@luwg.rlp.de)

aKtUeLLe UntersUchUnGen zU erFassUnG 
Und aUsMass des KLiMaWandeLs aUF die 
WasserWirtschaFt in rheinLand-PFaLz

der Klimawandel stellt die Wasserwirtschaft vor besondere herausforderungen. neben Veränderun-
gen der hochwasserabflüsse ist auch ein einfluss auf niedrigwasserperioden, Grundwasserstände und 
die Gewässerökologie zu erwarten. bevor jedoch eine simulation der zu erwartenden situation in der 
zukunft erstellt werden kann, ist eine erfassung und analyse der gegenwärtigen Veränderungen erfor-
derlich. das Land rheinland-Pfalz untersucht im Kooperationsvorhaben „Klimaveränderung und Kon-
sequenzen für die Wasserwirtschaft“ (KLiWa) zusammen mit den Ländern bayern und baden-Würt-
temberg sowie dem deutschen Wetterdienst, neben weiteren aufgaben, die Prozesse hydrologisch 
bedeutender Parameter in der Vergangenheit, sucht und bewertet aktuelle Klimaszenarien und nutzt 
diese anschließend für Wasserhaushaltssimulationen.

wie haben sich die hydrologischen Kennwerte geändert?

Für die notwendige analyse des Klimas in der Vergangenheit wird ein hydrologisches Monitoring aus-
gewertet. diese Überwachung des Langzeitverhaltens findet in einem eigenen Projektbereich von 
KLiWa für den gesamten süddeutschen raum statt. die ergebnisse der analyse von Messreihen bis ins 
jahr 2010 wurden zusammen mit weiteren aktuellen ergebnissen auf dem 5. KLiWa-symposium am 
6. und 7. dezember 2012 in Würzburg auch für rheinland-Pfalz vorgestellt. basierend auf den ergeb-
nissen des KLiWa-Monitoringberichts 2010 wurden relevante hydrometeorologische Kenngrößen in 
ihrer zeitlichen entwicklung erfasst und ausgewertet.

zur statistischen analyse des hochwassers wurden an 115 Pegeln in süddeutschland, darunter 25 Pe-
gel des Landes, eine vorhandene datenzeitreihe von 1932 bis 2010 mit dem zeitraum 1932 bis 2000 
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verglichen und für das hydrologische jahr sowie für das sommer- und Winterhalbjahr mittels bruch-
punktanalyse ausgewertet. die durchgeführte trendanalyse zeigt für 73 % der Pegel bezogen auf das 
Gesamtjahr einen ansteigenden trend, die übrigen 27 % der Pegel weisen eine abnehmende tendenz 
auf. zu berücksichtigen ist hierbei jedoch, dass die ermittelten trends an zunehmenden Pegeln nur zu 
einem drittel signifikant sind, bei Pegeln mit abnehmendem trend nur zu einem Fünftel. exemplarisch 
sind die beschriebenen tendenzen in abbildung 27 für den Pegel Martinstein an der nahe dargestellt. 
das hydrologische Winterhalbjahr zeigt mit zunehmenden trends an 75 % der Pegel bezüglich der 
trends und signifikanzen ein weitgehend ähnliches Verhalten wie im Gesamtjahr. im hydrologischen 
sommerhalbjahr weisen 59 % der Pegel eine ansteigende tendenz auf, hier jedoch mit einer signifi-
kanz von fast 50 %. zusammenfassend ist der anteil von Pegeln mit signifikant zunehmenden trends 
mit ca. 30 % höher als der anteil von Pegeln mit abnehmender tendenz mit ca. 5 %. der Vergleich der 
Untersuchungsergebnisse für die zeiträume 1932 bis 2000 und 1932 bis 2010 zeigt in beiden zeiträu-
men eine tendenz hin zu steigenden hochwasserabflüssen. infolge der datenverlängerung bis zum 
jahr 2010 ist die zunehmende tendenz allerdings abgemildert und die anzahl von Pegeln mit fallender 
tendenz nimmt geringfügig zu.

die auswertungen 
zeigen, dass sich nach 
dem jahr 2000 das 
hochwasserabfluss-
verhalten verändert 
hat. die bis zum jahr 
2000 vorhandenen 
hochwassertrends 
sind rückläufig und 
stellen sich deutlich 
abgemildert dar. deut-
licher als die Gesamt-
zahl der Pegel redu-
ziert sich dabei die 
anzahl der Pegel mit 
einer signifikanten 
trendzunahme. die 
festgestellten Verän-
derungen sagen dabei 
allerdings nichts über 
die mögliche höhe ein-
zelner extremer hoch-
wasserabflüsse aus.

im bereich des niedrigwassers wurden in süddeutschland 30 Pegel, davon zehn in rheinland-Pfalz, 
für den zeitraum 1951 bis 2010 ausgewertet. ergebnisse wurden für das hydrologische jahr und das 
gleitende Mittel über sieben tage (nM7Q) zusammengetragen. die trendauswertungen ergaben eine 
ausgeglichene tendenz für alle Pegel. nur an wenigen Pegeln ist eine zunahme der niedrigwasserab-
flüsse erfolgt. Von diesen wenigen Pegeln sind die änderungen wiederum nur an einem drittel als si-
gnifikant anzusehen. die Mehrzahl der Pegel tendiert zu einer abnahme im niedrigwasserbereich. an 
40 % der rheinland-pfälzischen Pegel ist allerdings eine zunahme der dauer von niedrigwasserperio-
den festzustellen, wenngleich nur zu einem Fünftel signifikant.

Abb. 27:  Analyse des Langzeitverhaltens (Trend) der jährlichen Höchstabflüs-
se am Pegel Martinstein/Nahe
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welche hydrologischen Änderungen sind zu erwarten?

Für rheinland-Pfalz wurden im jahr 2013 Klimasimulationen durchgeführt, die auf dem regionalmo-
dell cosMo-cLM beruhen, welche auch die zu erwartenden abflussänderungen bis zum jahr 2050 
umfassen. die Klimasimulationen beruhen auf den aktuell verfügbaren szenarien des international 
Panel on climate change (iPcc).

am rheinpegel Kaub wird mit einer erhöhung des mittleren abflusses im Vergleich zum simulierten 
ist-zustand um ca. 3 % für das Gesamtjahr zu rechnen sein, die sich allerdings im jahresverlauf un-
terscheidet. in abb. 28 sind die abflüsse am Pegel Kaub für den ist-zustand und das zukunftsszena-
rio dargestellt. im Winterhalbjahr sind dabei überwiegend zunahmen bis etwa 10 % zu erwarten, im 
sommerhalbjahr sind dagegen abnahmen bis etwa 15 % zu erwarten. die niedrigwasserabflüsse zei-
gen einen klaren trend hin zu geringeren abflüssen im sommerhalbjahr und geringfügig steigenden 
abflüssen im Winterhalbjahr. die abnahmen im sommer können bis zu 20 % betragen. die hochwas-
serabflüsse zeigen ebenfalls eine abnahme im sommer, welche mit ca. 12 % allerdings etwas geringer 
ist. auch zunahmen im Winter bis zu 10 % sind zu erwarten. die ergebnisse zeigen vergleichbare ten-
denzen zu bereits bestehenden ergebnissen am oberrhein in baden-Württemberg.

ausblick

Um die ergebnisse der aktuellen Klimasimulation zu bewerten und um die bandbreite für die zu er-
wartende Klimaänderung zu verkleinern, werden auch in zukunft vergleichende berechnungen für 
rheinland-Pfalz durchgeführt werden. auch im hinblick auf neue Klimaszenarien des 5. sachstands-
berichts der iPcc, die im jahr 2014 veröffentlicht werden, ist eine weitere beschäftigung mit der Was-
serhaushaltssimulation wichtig. auch die langzeitliche betrachtung der gegenwärtigen und bereits 
erfolgten änderungen muss weiter angegangen werden, um so die zukunftssimulationen weiter zu 
verbessern. 

Christian Iber (Telefon: 0 61 31 / 60 33 - 17 39, Christian.Iber@luwg.rlp.de)

Abb. 28: Mittlere monatliche Abflüsse am Pegel Kaub für den simulierten Ist-Zustand (1971–2000) und 
das Zukunftsszenario (2021–2050) mit dem Regionalmodell COSMO-CLM
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abFaLLWirtschaFt 
Und bodenschUtz

reVitaLisierUnG Von FLächen: erFassen – 
erKUnden – entsorGen – erLeben

Wir leben in einem dicht besiedelten Land, in dem es wichtig ist, Flächen, deren nutzung aufgegeben 
wurde, einer neuen, möglichst hochwertigen Folgenutzung zuzuführen. dies dient im Wesentlichen 
der Minimierung der Flächenneuinanspruchnahme durch z. b. bauen auf der „grünen Wiese“, denn oft 
sind es die innerstädtischen Flächen oder Flächen, die verkehrsgünstig bereits gut erschlossen sind, 
die im Fokus des kommunalen interesses hinsichtlich Wohnungsbau oder neuer gewerblicher oder in-
dustrieller nutzungen stehen. 

erfassen

zur Verbesserung der Planungssicherheit im hinblick auf die altlastensituation bei neuen Projekten ist 
das Landesamt nach den Vorgaben des Landesbodenschutzgesetzes für die systematische erfassung 
von altablagerungen und altstandorten zuständig. eine wesentliche Grundlage für den revitalisie-
rungsprozess ist die Kenntnis über bestehende Vorbelastungen aus der früheren nutzung einer Fläche. 
die systematische erfassung von altablagerungen und militärischen und gewerblich-industriellen alt-
standorten erfolgt nach einer langjährig erprobten Vorgehensweise, die im Grundsatz den Vorgaben 
einer historischen recherche entspricht. in einem ersten schritt wird der gesamte zu betrachtende 
Untersuchungsraum (z. b. ein stadtgebiet oder der bereich einer Kaserne) festgelegt. durch intensi-
ve recherche von informationsgebern und bei diesen vorliegenden informationen werden umfassend 
daten und erkenntnisse zusammengetragen, die das bodenschutzrelevante Potenzial der Flächen wie-
dergeben. im rahmen dieser informationsbeschaffung bei den verschiedenen institutionen und zeit-
zeugen ergeben sich dann bereiche unterschiedlicher nutzungen oder ereignisse, die ebenfalls abge-
grenzt werden. die sachinformationen werden in einer strukturierten Form in dem im 
LbodschG gesetzlich verankerten Fachmodul bodenschutzkataster im bodeninformationssystem 
rheinland- Pfalz als Grundlage für das weitere behördliche handeln erfasst. auf der basis der kleins-
ten abgegrenzten Flächeneinheit teilnutzung wird durch die struktur- und Genehmigungsdirektionen 
als für die bewertung zuständige behörde eine erfassungsbewertung im hinblick auf den Flächentyp 
und den Gefahrverdacht vorgenommen. bereits im rahmen der erfassungsbewertung ist zu klären, 
ob aufgrund der nutzungsgeschichte emissionen von Gasen auftreten könnten, die die arbeitssicher-
heit bei der Wiedernutzbarmachung des Geländes gefährden und die zukünftige nutzungsmöglich-
keit einschränken könnten. ebenso muss geprüft werden ob schädliche Grundwasserverunreinigungen 
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eingetreten sein könnten. die erhobenen daten werden in der erfassungskomponente des boden-
schutzkatasters rheinland-Pfalz elektronisch abgelegt und stehen dann den zuständigen behörden 
des Landes zur Verfügung. 

Abb 29.: Ehemaliges Produktionsgebäude auf einem industriell genutzten Grundstück
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erkunden

Kann aufgrund der erfassungsbewertung der altlastverdacht nicht ausgeräumt werden, ist eine Ge-
fährdungsabschätzung erforderlich. dazu wird eine Untersuchungsstrategie vor allem zur Lage der 
potenziellen Kontaminationsschwerpunkte, der relevanten Umweltmedien und der relevanten Wir-
kungspfade formuliert und die Untersuchungsziele definiert. regelmäßig ist auch eine Freimessung 
der Flächen durch den Kampfmittelräumdienst erforderlich. die anschließende Untersuchung der alt-
lastverdächtigen Fläche erfolgt in der regel in zwei stufen, der orientierenden Untersuchung und der 
detailuntersuchung. nach jeder dieser beiden stufen wird eine bewertung vorgenommen. in bezug 
auf eine angestrebte hochwertige nachnutzung des Geländes kommen den belastungspfaden boden- 
bodenluft – Mensch und boden – Grundwasser (als schutzgut) besondere bedeutung zu.

ziel der orientierenden Untersuchung ist es, durch bodenuntersuchungen zu ermitteln, ob tatsäch-
lich schadstoffe in den Untergrund eingetragen wurden und ob eine mögliche Gefahr besteht. Kann 
aufgrund der bewertung der Untersuchungsergebnisse der orientierenden Untersuchung der alt-
lastverdacht nicht ausgeräumt werden, ist eine detailerkundung erforderlich. in der orientierenden 
Untersuchung sind in Fällen, in denen ein entsprechender Verdacht besteht, bodenluftsituation und 
Grundwasser durch Messstellen zu erkunden.

ziel der detailuntersuchung ist es, durch weitergehende Untersuchung die ausbreitung und Konzent-
ration der festgestellten schadstoffe zu ermitteln und erkannte schadensbereiche einzugrenzen. die 
detailuntersuchung führt zu einer abschließenden Gefährdungsabschätzung und zur bewertung durch 
die zuständige behörde.

Muss nach der bewertung der ergebnisse der detailerkundung die Fläche als altlast eingestuft werden, 
wird eine sanierungsuntersuchung erforderlich. es werden mögliche sanierungsverfahren und deren 
ökologisch/ökonomische Folgen ermittelt. die Verfahren müssen geeignet sein, die schäden zu besei-
tigen oder zumindest so zu sichern, dass die angestrebte Folgenutzung möglich ist.

nach der auswahl und Festlegung 
der sanierungsvariante ist ein sa-
nierungsplan zu erstellen. dieser 
hat eine zusammenfassung der 
bisher gewonnenen ergebnisse 
und eine detaillierte darstellung 
des geeigneten sanierungsverfah-
rens mit zeitplan zu beinhalten.

anschließend erfolgt die sa-
nierung (ausführung des sa-
nierungsplans) i.d.r. durch eine 
dekontaminations- oder siche-
rungsmaßnahme. sind dekon-
taminationsmaßnahmen oder 
sicherungsmaßnahmen unver-
hältnismäßig, kann auch die na-
türliche schadstoffminderung 
(Monitored natural attenuation) 
zur anwendung kommen, sofern 

Abb. 30: Darstellung erfasster Flächen im Bodenschutzkataster
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dafür geeignete hydrogeologische und hydrochemische Verhältnisse am standort vorliegen. ob die 
sanierung erfolgreich war, wird i.d.r. durch die nachsorge (behördliche Überwachung/eigenkontrolle) 
überwacht.

alle informationen aus den vorgenannten arbeitsschritten werden im bodenschutzkataster elektro-
nisch abgelegt. in das Kataster werden die daten, tatsachen und erkenntnisse aufgenommen, die über 
die untersuchten Flächen erfasst und bei deren Untersuchung, bewertung und sanierung oder bei der 
durchführung sonstiger Maßnahmen bzw. der Überwachung ermittelt werden. das bodenschutzka-
taster ist ein webbasiertes informationssystem aus insgesamt neun teilmodulen, mit denen die sach- 
und raumbezogenen daten verwaltet werden. es bietet auch die Möglichkeit, dokumente jeglicher 
art flächenbezogen abzulegen und zu verwalten.

entsorgen

Unbelastete Fraktionen aus dem rückbau von z. b. Gebäuden werden in bauschuttrecyclinganlagen in 
verschiedene Fraktionen aufbereitet und als recyclingbaustoffe wieder einer Verwertung zugeführt. 
sie unterliegen einer Güteüberwachung, mit der neben bautechnische auch umwelttechnische Para-
meter überwacht und deren Qualität und eignung sichergestellt werden.

Mit dem bündnis Kreislaufwirtschaft auf dem bau wird in rheinland-Pfalz versucht, die schon häufi-
ger praktizierte nutzung von recyclingbaustoffen für den tiefbau noch weiter voranzubringen. 
darüber hinaus wird mit aktuellen Projekten auch der einsatz im hochbau gefördert, um eine mög-
lichst hochwertige Verwertung mineralischer abfälle zu erreichen. die herstellung von recycling-
beton (rc-beton) unter Verwendung von altbeton ermöglicht das schließen von stoffkreisläufen im 
sinne einer Kreislaufwirtschaft und der schonung von ressourcen.

sowohl beim rückbau noch vorhandener Gebäudesubstanz als auch bei einer sanierung durch boden-
aushub, die sehr oft die Methode der Wahl ist, muss der Verwertungsvorrang für solche abfälle, die 
wirtschaftlich zumutbar aufbereitet werden können, berücksichtigt werden. Gleichwohl wird es bei 
der revitalisierung von 
Flächen auch bei selekti-
vem rückbau und bei gut 
geplanten aushubmaß-
nahmen meistens auch 
Fraktionen geben, die 
nicht verwertet werden 
können und daher auf de-
ponien als abfall oder so-
gar als gefährlicher abfall 
entsorgt werden müssen. 
hierfür werden deponien 
benötigt, die über einen 
ausbau nach dem stand 
der technik verfügen und 
deren betrieb einem regel-
mäßigen Mess- und Kont-
rollprogramm unterliegt. Abb. 31: Aufbereitung von Bauschutt
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erleben

nach dem rückbau der Gebäude und der Freigabe der Flächen kann die neue nutzung erfolgen. ideal 
ist es, wenn die vor ort anfallenden böden und der bauschutt wieder für die herstellung von Wegen 
oder Gebäuden vor ort genutzt werden können. ein gelungenes beispiel für den oben erwähnten ein-
satz von recycling-beton wurde in den letzten jahren in Ludwigshafen realisiert. hier wurde erstmalig 
ein hochbauprojekt fast vollständig mit rc-beton errichtet. „die neue rheinuferbebauung Ludwigs-
hafen süd mit ihrem fast maritimen Flair setzt auf einer Fläche von 32 ha neue akzente im stadtbild.“ 
(www.rc-beton.de). es entstand ein Musterbau „zum anfassen“ und insgesamt betrachtet ein Parade-
beispiel für die revitalisierung einer vormals industriell genutzten Fläche.

Weitere beispiele im sinne der Flächennutzung, der reduzierung der Flächenneuinanspruchnahme 
und der schließung von stoffkreisläufen sind regelmäßig die Flächen, die für Landesgartenschauen 
revitalisiert werden. beispielsweise wurde in bingen aus einem brachliegenden hafen- und bahngelän-
de ein Wohn-, arbeits- und Freizeitareal mit einzigartiger Lage am rhein. Mit dem „Kulturufer bingen“ 
lässt sich eine ehemals gewerblich/industriell genutzte Fläche „erleben“.

Dr. Karlheinz Brand (Telefon: 0 61 31 / 60 33 - 15 04, Karlheinz.Brand@luwg.rlp.de); 
Dr. Willi Nonte (Telefon: 0 61 31 / 60 33 - 15 14, Wilhelm.Nonte@luwg.rlp.de); 
Dr. Gerhard Schmiedel (Telefon: 0 61 31 / 60 33 - 15 18, Gerhard.Schmiedel@luwg.rlp.de); 
Winfried Vogt (Telefon: 0 61 31 / 60 33 - 15 20, Winfried.Vogt@luwg.rlp.de)

Abb. 32: Kulturufer Bingen; Foto: Lilli Nonte



44 Jahresbericht 2013 • Landesamt für UmweLt, wasserwirtschaft Und GewerbeaUfsicht rheinLand-PfaLz

WandeL der abFaLLWirtschaFt hin zU 
einer rohstoFFWirtschaFt

einblick in mehr als zehn Jahre abfallwirtschaft im Landesamt

als der Verfasser dieses beitrags vor mehr als zwanzig jahren seine tätigkeit im damaligen Landesamt 
für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht in der abfallwirtschaft aufnahm, stand im Fokus der arbeit 
die sichere entsorgung von abfällen. die rahmenbedingungen dafür gab das abfallgesetz aus dem 
jahr 1986 vor. nur in einem kurzen Paragrafen wurde die rechtsgrundlage für anforderungen an die 
abfallvermeidung und –verwertung gelegt (§ 1a). die Prüfung, ob ein abfall vermeidbar oder verwert-
bar war, war nicht generell vorgeschrieben und fand seitens des abfallerzeugers – wenn überhaupt – 
nur sehr oberflächlich statt. abfall hatte ein negatives image und der besitzer wollte sich des abfalls 
möglichst schnell und kostengünstig entledigen. aufgabe des Landesamtes war es, die vorhandenen 
Vorgaben zur Vermeidung und Verwertung insbesondere bei der entsorgung von sonderabfällen so-
wie in immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren zur Vermeidung und Verwertung von 
reststoffen (§ 5 abs. 1 nr. 3 bimschG) mit „Leben zu füllen“.

1996 trat das Kreislaufwirtschafts –und abfallgesetz (KrW-/abfG) in Kraft. bereits mit der aufnahme 
des begriffes „Kreislaufwirtschaft“ wurde die Grundidee deutlich. abfälle sollten wieder in den Kreis-
lauf als sekundäre rohstoffe oder ersatzbrennstoffe zurückgeführt werden. zweck des Gesetzes war 
nun nicht mehr nur die sicherung der umweltverträglichen beseitigung von abfällen, sondern auch 

„die Förderung der Kreislaufwirtschaft zur schonung der natürlichen ressourcen“ (§ 1 KrW-/abfG). die 
erkenntnis von der endlichkeit der rohstoffe, die erstmals mit dem bericht des club of rome zur Lage 
der Menschheit im jahr 1972 ins öffentliche bewusstsein gerückt war, hatte nun endlich auch eingang 
in die Gesetzgebung gefunden. der Vermeidung und Verwertung von abfällen wurde ein größerer 
stellenwert beigemessen. beispielsweise wurde in den Grundsätzen des KrW-/abfG der Vorrang der 
Vermeidung vor der stofflichen und energetischen Verwertung festgelegt.

im Landesamt wurde bereits anfang 1993 die steuerungsgruppe „Vermeidung/Verwertung von abfäl-
len/reststoffen“ eingerichtet, deren hauptaufgabe die Verbesserung des Vollzugs von abfall-, immis-
sionsschutz- und wasserrechtlichen Vorschriften zur Vermeidung und Verwertung von sonderabfällen 
war. begonnen wurde mit der begutachtung von 31 Lackieranlagen und kurz danach von 20 Galvanik-
anlagen. den Unternehmen wurden abfallarme Lackier- bzw. Galvanisiertechniken vorgestellt sowie 
Möglichkeiten für eine externe Verwertung ihrer Lack- und Farbschlämme sowie Galvanikschlämme 
aufgezeigt. Weitere aktionen folgten, alle mit dem ziel, das abfallaufkommen zu vermindern und den 
abfall zu verwerten. die Vermeidung und Verwertung von abfällen/reststoffen war nun endgültig aus 
einem „dornröschenschlaf“ erwacht, zumal die Firmen auch erkannten, dass Ökologie nicht konträr 
zur Ökonomie stehen muss, sondern dass sich im Gegenteil mit Umweltschutz auch Geld sparen lässt.

zeitgleich mit der zusammenlegung des Landesamtes für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht mit 
dem Landesamt für Wasserwirtschaft im jahr 2004 zum heutigen Landesamt für Umwelt, Was-
serwirtschaft und Gewerbeaufsicht wurden in der steuerungsgruppe die Vorarbeiten für ein Pro-
jekt „abfallwirtschaft im Gesundheitswesen“ durchgeführt. schnell wurde deutlich, dass auch auf-
grund steigender energiekosten der blick allein auf den abfall nicht (mehr) ausreicht. in dem dann in 
2005/2006 durchgeführten Projekt „Umweltschutz im Gesundheitswesen – stoffstrommanagement 
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für arztpraxen in rheinland-Pfalz“ erfolgte eine bewertung der stoffströme in insgesamt 23 arztpra-
xen. dabei konnten z.t. erhebliche einsparpotentiale im bereich der energie, des Wassers/abwassers 
und abfalls aufgezeigt werden. das instrument „stoffstrommanagement“ mit seiner ganzheitlichen 
betrachtung ökologischer und ökonomischer aspekte von stoffströmen hatte nun einzug in die arbeit 
im Landesamt gefunden. nicht mehr allein der blick auf die Vermeidung und Verwertung von abfäl-
len zählte. Letztendlich spiegelte sich dies auch in der neuen bezeichnung für die steuerungsgruppe 
wider, die in 2007 in die „Projektgruppe stoffstrommanagement“ umbenannt wurde. Viele weite-
re themen wurden bearbeitet, wie z. b. das stoffstrommanagement für bauabfälle und das abwas-
ser- und abfallmanagement in betrieben zur Wartung, reinigung, demontage und betankung von 
Fahrzeugen.1

auf den rohstoffmärkten stiegen die Preise immer weiter, nicht in erster Linie als Folge der 1972 pro-
gnostizierten begrenzten rohstoffläger sondern der boomenden Wirtschaft sowie der situation ge-
schuldet, dass einige rohstoffvorkommen auf wenige Lagerstätten konzentriert sind und diese zum 
teil in geopolitisch instabilen regionen liegen. durch die bankenkrise in 2008 und der darauf folgen-
den Weltwirtschaftskrise in 2009 sanken die rohstoffpreise zwischenzeitlich z.t. deutlich, stiegen 
aber bald wieder auf ein hohes Preisniveau an. insofern galt und gilt es, gerade für ein in vielen berei-
chen rohstoffarmes Land wie deutschland, effizientere Produktionstechniken zu entwickeln, mit we-
niger ressourcenverbrauch und weniger abfällen sowie einer hochwertigen nutzung nicht vermeidba-
rer abfälle als rohstoffquelle. dies hat der Gesetzgeber mit dem Kreislaufwirtschaftsgesetz von 2012 
aufgegriffen und mit der rangfolge Vermeidung, Vorbereitung zur Wiederverwendung, recycling, 
sonstige Verwertung und beseitigung von abfällen der höherwertigen stofflichen nutzung nachdruck 
verliehen.

im jahr 2009 wurde im Landesamt das Kompetenzzentrum stoffstrommanagement „virtuell“ einge-
richtet, um die diversen aktivitäten im bereich stoffstrommanagement zu bündeln und nach außen 
deutlich zu machen (siehe abb. 33). so wurden und werden von der zentralen expertengruppe Um-
weltschutz (zeUs) für rheinland-pfälzische betriebe effchecks (siehe www.effnet.rlp.de) angeboten, 
eine praxisorientierte Unterstützung zur steigerung der ressourceneffizienz. nahezu 100 betriebe 
haben bislang einen effcheck durchführen lassen und es konnten einsparpotentiale an energie, roh-
stoffen, Wasser und abfällen aufgezeigt werden. als angebot für akteure in den Kommunen wurde 
in 2010 das netzwerk „Kommunales stoffstrommanagement“ vom Landesamt eingerichtet. abfälle 
im bereich der kommunalen sammlung werden mittlerweile als rohstoffquelle und sogar als Wert-
stoffe betrachtet, beispielhaft seien hier die biomasse und der e-schrott genannt. neben dem persön-
lichen erfahrungsaustausch ist es ziel des netzwerkes, die aktivitäten der Kommunen im bereich der 
steigerung von ressourcen- und energieeffizienz zu verbinden. das Kompetenzzentrum stoffstrom-
management wird darüber hinaus auch die aufgabe übernehmen, die Kommunen bei der einbindung 
des stoffstrommanagements in ihre abfallwirtschaftskonzepte zu beraten und zu unterstützen. dies 
ist eine aufgabe, die mit dem kürzlich veröffentlichten Landeskreislaufwirtschaftsgesetz ab 2014 dem 
Landesamt übertragen wird.

diese rückschau auf unsere über 20 jährige tätigkeit in der abfallwirtschaft macht deutlich, dass sich 
die einstellung zum abfall in vielen bereichen geändert hat. Weg vom „schmuddel“-image hin zu 
einem wertvollen rohstoff, den es zu nutzen gilt - und um den häufig auch schon gestritten wird. da-
mit einhergehend haben sich auch die instrumente geändert, mit denen gearbeitet wird. anfänglich 
war die arbeit eher von behördlichen „anordnungen“ geprägt, später argumentierten wir im dialog, 

1 www.luwg.rlp.de (Pfad: aufgaben – abfallwirtschaft/stoffstrommanagement – stoffstrommanagement – Übersicht der Projekte)
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dass sich der blick auf die abfallentsorgung auch rechnet, heute liegt der schwerpunkt auf der bera-
tung, wie ganzheitlich betrachtet rohstoffe geschont und abfälle vermieden werden können.

ausblick

Wohin wird die reise im bereich der abfallwirtschaft gehen? Welche themen werden in zukunft do-
minieren? der autor dieses artikels ist der Meinung, dass der bereich der abfallvermeidung noch stär-
ker in den Mittelpunkt unserer arbeit rücken wird. nicht zuletzt das abfallvermeidungsprogramm des 
bundes und der Länder wird hierzu die nötigen impulse geben. der bereich der mineralischen bau-
abfälle wird nach wie vor einen hohen stellenwert haben, da dieser von großer Mengenrelevanz ist. 
eine bundeseinheitliche regelung würde dabei das baustoff-recycling weiter voranbringen, ebenso 
ein in Kürze startendes Verbundforschungsvorhaben von elf Partnern aus hochschule, industrie und 
Verbänden für einen erweiterten einsatz von recycling-Material für die herstellung von ressourcen-
schonendem beton. die Unternehmen werden vermehrt auf das erfolgsmodell effcheck zugreifen 
und die Kommunen werden verstärkt anstrengungen unternehmen, den Wertstoff „abfall“ zu nutzen. 

Dr. Willi Nonte (Tel.: 0 61 31 / 60 33 - 15 14, Wilhelm.Nonte@luwg.rlp.de)

Abb. 33: Kompetenzzentrum Stoffstrommanagement im Landesamt
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„Von der ta abFaLL zU den bUndeseinheit-
Lichen QUaLitätsstandards“ – 
dePonierecht Und –techniK 2004 bis 2014

in den zehn jahren seit der entstehung unserer behörde in der heutigen Form hat sich auch im depo-
nierecht und der deponietechnik Grundlegendes verändert. im jahr 2004 galten die deponieverord-
nung von 2002 und die abfallablagerungsverordnung in der Fassung von 2002. Für den aufbau des 
basis- und des oberflächenab dichtungssystems gab es regelabdichtungssysteme, deren aufbau in 
zwei Verwaltungsvorschriften, der ta ab fall von 1991 und der ta sied lungsabfall von 1993, beschrie-
ben waren. da es sich bei diesen beiden regelwer ken um technische anleitungen handelte, muss-
ten die anforderungen in die Planfeststellungsbescheide der ab fallentsorgungsanlagen übernom-
men werden, um für die betreiber verbindlich zu sein. abweichungen von der regelabdichtung waren 
möglich, die Gleichwertigkeit von anderen systemen musste aber im einzelfall nachge wiesen werden. 
Für deponien, die die anforderungen nach ta abfall bzw. ta siedlungsabfall an den stand der tech-
nik nicht erfüllten, galt nach der deponieverordnung eine Übergangsfrist bis spätestens 15.juli 2009 
zur stilllegung der deponie. bei den meisten deponien, die sich nach einführung der deponieverord-
nung am stichtag 01.08.2002 in der ablagerungs phase befanden, handelte es sich um klassische alte 
hausmülldeponien mit basisabdichtungssystemen, die nicht den anforderungen der ta abfall und 
ta siedlungsabfall genügten. auf diesen deponien durfte bis zu dem stichtag 31.05.2005 auch abfall 
mit höheren organikgehalten abgelagert werden. bis zu diesem zeitpunkt boten die damaligen haus-
mülldeponien das typische bild mit dem einbau von abfällen mit großem anteil feuchten organischen 
Materials, mit geruchlichen auffälligkeiten, mit deponie gasentstehung, mit großen setzungen so-
wie der ständigen belästigung durch insekten, Vögel, ratten usw. diese abfälle mussten wegen ihrer 
schlechten mechanischen eigenschaften in dünnen Lagen mit schweren Geräten, den Kompaktoren, 
eingebaut werden.

Für die stilllegung von altdeponien eröffnete die deponieverordnung von 2002 in § 14 absatz 6 
Möglich keiten, von den regelvorgaben der Verordnung abzuweichen. Von dieser Möglichkeit eines 
vereinfachten still legungsverfahrens mit abgeschwächten technischen anforderungen machten eine 
reihe von deponiebetreibern Gebrauch, so dass eine hauptarbeit dieser zeit die Prüfung und beglei-
tung dieser stilllegungsverfahren war.

Um einen möglichst bundeseinheitlichen Vollzug des § 14 absatz 6 depV sicherzustellen, hatte die 
Länderar beitsgemeinschaft abfall (LaGa) in ihrer 81. sitzung den ausschuss für technische Fragen 
(ata) gebeten, eine ad-hoc-aG einzurichten, die u. a. die Maßstäbe für die bewertung von ausnahme-
regelungen gemäß § 14 ab satz 6 depV durch fachliche eckpunkte konkretisieren sollte. das ergebnis 
ihrer beratungen hatte die LaGa ad-hoc-aG „deponietechnische Vollzugsfragen“ in einem eckpunk-
tepapier zusammengefasst. basierend auf dieser Grundlage wurden die stilllegungsverfahren in den 
Folgejahren abgearbeitet. das Mandat der LaGa ad-hoc-aG „deponietechnische Vollzugsfragen“, die 
während ihrer tätigkeit die eignung einer reihe von Kompo nenten der deponieabdichtungssysteme in 
eignungsbeurteilungen festschrieb, endete mit dem 31.01.2009.

Mit dem erlass der deponieverwertungsverordnung vom 25.juli 2005 kam der Gesetzgeber den For-
derungen aus dem am 7. oktober 1996 in Kraft getretenen Kreislaufwirtschafts- und abfallgesetz 
nach, wo der Vorrang der Vermeidung sowie der ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung vor 
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Abb. 34: Einbau von typischem Hausmüll mit hohem Organikanteil vor dem 31.Mai 2005

Abb. 35: Einbau vorbehandelter Abfälle nach dem 31.Mai 2005
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der beseitigung von abfällen festgeschrieben wurde. Mit der deponieverwertungsverordnung wurde 
die stoffliche Verwertung von abfällen im deponiebau ermöglicht und geregelt.

nach § 9 der deponieverordnung von 2002 waren für deponien, die sich zum zeitpunkt des inkraft-
tretens dieser deponieverordnung in der betriebsphase befanden, auslöseschwellen spätestens bis 
zum 01.08.2005 festzule gen. auslöseschwellen sind Grundwasserüberwachungswerte, bei deren 
Überschreitung Maßnahmen zum schutz des Grundwassers eingeleitet werden müssen. die ableitung 
dieser auslöseschwellen erfolgte überwie gend in den jahren 2004 und 2005 durch das referat „de-
ponietechnik, emissionsbezogener Grundwasserschutz“ im Landesamt. Für eine reihe von anlagen 
erfolgte die ableitung zu späteren zeitpunkten situationsbezogen.

Mit der abnehmenden deponiegasproduktion aufgrund der ausschließlichen ablagerung inerter ab-
fälle in den Folgejahren sowie aufgrund der abnahme der biologischen abbauvorgänge bei älteren 
abfallkörpern rückte in den Folgejahren die Frage der schadlosen und energetisch sinnvollen deponie-
gasverwertung immer mehr in den Mittelpunkt der bearbeitung. Mit der deutlichen zunahme tempo-
rär oder endgültig abgedichteter deponieflächen entwickelte sich auch ein zunehmender bedarf der 
nachnutzung dieser Flächen, wobei ein deutlicher schwerpunkt in der nutzung der Flächen für Pho-
tovoltaik liegt.

die arbeit mit drei Verordnungen, deren änderungen und den zusätzlichen zwei Verwaltungsvor-
schriften gestaltete sich zunehmend unübersichtlich. außerdem war es erforderlich, zwischenzeitlich 
vorliegende eU-richtlinien umzusetzen, die Verordnungen sollten vereinfacht und der Umgang mit 
den abfallentsorgungs anlagen dereguliert werden. dies konnte 2009 mit der Verordnung zur Ver-
einfachung des deponierechts (in krafttreten 16.07.2009) erreicht werden, deren wichtiger 1. teil die 
neue, seither geltende deponieverordnung darstellt. diese deponieverordnung ersetzte die regelun-
gen der zuvor existierenden deponieverordnung, der Verwertungsverordnung und der abfallablage-
rungsverordnung und gibt in ihren anhängen die technischen an forderungen an standortsuche, bau, 
betrieb, abschluss und nachsorge von deponien vor. die beiden genannten Verwaltungsvorschrif-
ten traten zum 27.04.2009 außer Kraft. die neue deponieverordnung, zu der es aktuell die zweite 
novelle gibt, unterscheidet sich in we sentlichen Punkten vom bisherigen recht: in den Paragraphen 
zur errichtung, betrieb, stilllegung und nachsorge von deponien findet sich jeweils die Formulie-
rung: „deponien oder deponieabschnitte“. hiermit kann sowohl eine deponie insgesamt als auch 
ein zelne deponieabschnitte errichtet, betrieben, stillgelegt sowie endgültig stillgelegt werden. da-
mit wird es mög lich, auf einer deponie in verschiedenen abschnitten abfälle abzulagern bzw. in an-
deren abschnitten deponie ersatzbaustoffe zu verwerten oder z. b. einen abschnitt bereits endgültig 
stillzulegen. in der neuen Verordnung werden in anhang 1 die geologische barriere und die einzelnen 
Komponenten des abdichtungssystems mit den wesentlichen randbedingungen beschrieben. dieser 
Lösungsansatz ist flexibler und lässt standortspezifische einzelentscheidungen zu, ohne den stand der 
technik aufzugeben.

durch die option, eine geologische barriere vollständig durch eine technische barriere zu ersetzen, 
bietet die aktuelle deponieverordnung die Möglichkeit, vorbelastete standorte zu nutzen und damit 
übrige Flächen zu schonen. der nach anhang 1 der deponieverordnung variabel definierte aufbau der 
dichtungssysteme erfordert grundlegende Festlegungen, danach dürfen für deponieabdichtungssys-
teme sonstige baustoffe, abdichtungskomponenten und abdichtungssysteme nur eingesetzt werden, 
wenn sie dem stand der technik nach anhang 1 nummer 2.1.1 depV entsprechen und damit einen 
Qualitätsstandard aufweisen, der bundeseinheitlich gewährleistet ist. die eignung der dichtungs-
komponenten ist gegenüber der zuständigen behörde nachzuweisen. seit 2010 hat die LaGa die ad-
hoc-aG „deponietechnik“ eingerichtet, die im auftrag der Länder und des bundes Prüfkriterien und 
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anforderungen an den fachgerechten einbau sowie das Qualitätsmanagement in bundeseinheitlichen 
Qualitätsstandards festlegt (anhang 1 nr. 2.1.2). der Verfasser ist Vertreter für rheinland Pfalz in der 
LaGa ad-hoc-aG „deponietechnik“.

die bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung (baM) ist zuständig für die Prüfung und zu-
lassung von Geokunststoffen wie Kunststoffdichtungsbahnen, schutzschichten, Kunststoff-dränele-
mente, bewehrungsgitter aus Kunststoff, von Polymeren und von dichtungskontrollsystemen für die 
anwendung in basis- und oberflächenabdichtungen von deponien. die weiter oben beschriebenen 
deponiestilllegungen und ein deutlich angestiegener bedarf an deponieraum zur ablagerung nicht 
verwertbarer mineralischer abfälle haben in den jahren seit 2010 dazu geführt, dass in steigender an-
zahl die Planfeststellung für neue deponien bzw. deponieabschnitte beantragt wird.

Dr. Karlheinz Brand (Telefon: 0 61 31 / 60 33 - 15 04, Karlheinz.Brand@luwg.rlp.de)

10 jahre inForMationsForUM abFaLLWirt-
schaFt Und stoFFstroMManaGeMent iM 
GesUndheitsWesen – i F a G

aus verschiedenen aktivitäten des Umweltministeriums sowie des Landesamtes im bereich Umwelt-
schutz im Gesundheitswesen und dem immer wieder vorgetragenen Wunsch nach besserem infor-
mationsaustausch zwischen behörden und akteuren in der Praxis wurde im juli 2003 der arbeitskreis 

„informations Forum abfallwirtschaft im Gesundheitswesen“ – kurz: „iFaG“ – gegründet. der name 
wurde 2010 ergänzt um den begriff „stoffstrommanagement“ um die Weiterentwicklung der abfall-
wirtschaft (siehe hierzu bericht von herrn dr. nonte) von der blickrichtung „entsorgung von abfäl-
len“ hin zur ressourceneffizienz (ganzheitliche betrachtung der Umweltwirkungen von Produkten und 
dienstleistungen) zu dokumentieren. die Verfasserin dieses artikels ist stellvertretende Vorsitzende 
des arbeitskreises.

das informationsforum hat sich sehr 
schnell als fundiertes experten-netzwerk 
etabliert, die Kontakte reichen weit über 
rheinland-Pfalz hinaus, die themen sind 
vielfältiger geworden als damals vermutet 
werden konnte. 

zum persönlichen informationsaustausch 
treffen sich die experten regelmäßig (zwei 
Mal jährlich) sowie zu besonderen anläs-
sen auf iFaG-tagungen. Von anfang an 
präsentiert sich das informationsforum im 
internet mit einem umfangreichen ange-
bot an Fachinformationen, das ständig ak-
tualisiert wird (http://www.mwkel.rlp.de/

Abb. 36: „IFAG“-Krankenhäuser
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iFaG). so können aktuell zehn Praxis-tipps zu speziellen themen wie z. b. „Verpackung und transport 
von abfällen aus einrichtungen des Gesundheitswesens“ oder „abfälle aus dialyseeinheiten – her-
kunft, erfassung und entsorgung“ abgerufen werden. daneben findet der interessierte Leser auch ein 

„abfall-abc“ mit kurzen erläuterungen zu gängigen abfallarten (auch wenn sie nicht dem abfallrecht 
unterliegen, wie z. b. radioaktive abfälle oder speiseabfälle) sowie eine FaQ-Liste zu speziellen Fragen 
der abfallenstorgung im Gesundheitswesen. das internet-angebot soll weiter ausgebaut werden, um 
z. b. den Mitgliedern auch einen internen bereich für sitzungsdokumente zu geben.

die regelmäßig von ca. 25 bis 30 Personen besuchten arbeitskreis-sitzungen finden meist abwech-
selnd bei einer behörde (MWKeL, LUWG) und vor ort in einem Krankenhaus statt. häufig kommen 
auch Gäste aus arbeitskreisen anderer bundesländer (z. b. regelmäßig baden-Württemberg, saar-
land, thüringen) dazu, wodurch der erfahrungsaustausch um den blick über die Landesgrenzen be-
reichert wird. die tagesordnung der sitzungen ist vielfältig, so wurde bereits auch über Qualitätsma-
nagment, entwässerung von speiseabfällen, die neue hygieneverordnung, Gefahrstoffdatenbanken 
oder das energiesparprojekt im Mutterhaus der borromäerinnen in trier berichtet und diskutiert. da-
neben können innovative Projekte in Krankenhäusern besichtigt werden, wie z. b. energieeffiziente 
Umbaumaßnahmen, automatisierte Warentransportsysteme, Verbesserung in der Medikamenten-
dosierung oder neueste oP-technik. die iFaG-Mitglieder aus einrichtungen des Gesundheitswesens 
erhalten nach den treffen eine teilnahmebescheinigung, denn die inhalte der sitzungen haben quasi 
Fortbildungscharakter.

die themen der iFaG-arbeitsgruppe haben sich in den vergangenen jahren weiterentwickelt. abfall-
Management bleibt weiterhin ein schwerpunkt der iFaG-experten, insbesondere abfallvermeidung 
durch umweltgerechte beschaffung, Verwertung mit getrennter Wertstoff-erfassung sowie abgabe 
geeigneter stoffströme zur energetischen Verwertung. daneben beschäftigt sich die arbeitsgrup-
pe auch mit Fragen der energieeinsparung, der hygiene oder des Qualitätsmanagements in ein-
richtungen des Gesundheitswesens. als „iFaG-ableger“ wurden eigene Projekte initiiert, wie 2009 
der „energie-effizienz-tisch rheinland-Pfalz“, der inzwischen in die dritte runde geht und 2012 das 

„Green hospital rheinland-Pfalz“, das in Kooperation zwischen MWKeL und MsaGd (Ministerium für 

Abb. 37: Teilnehmer der 21. IFAG-Sitzung in Andernach
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soziales, arbeit, Gesundheit und demografie) ehrgeizige ziele für den bau und betrieb von Kranken-
häusern definiert.

nach zehn jahren gemeinsamer arbeit im informationsforum iFaG trafen sich derzeitige und ehema-
lige Mitglieder und Gäste zur 2. iFaG-tagung im oktober in Mainz. interne und externe referenten/
innen berichteten zu aktuellen themen wie „Green hospital“, Krankenhausabwasser sowie aufgaben 
und Verantwortlichkeit bei abfallbeauftragten. ein zukunftsweisendes Projekt ist das nachhaltigkeits-
management im Klinikum idar-oberstein, worüber sich die iFaG-arbeitsgruppe bei ihrer nächsten sit-
zung vor ort im Frühjahr 2014 noch detaillierter informieren wird.

als rückmeldung aus vielen sitzungen und unseren tagungen erhalten wir häufig die bestätigung, 
dass die organisation des arbeitskreises mit einer gemeinsamen diskussionsplattform für Vertreter 
aus behörden und aus der Praxis eine wertvolle basis zum Wissenstransfer darstellt. dies sehen wir 
als ermutigung für die weitere arbeit für das informationsforum abfallwirtschaft und stoffstromma-
nagement im Gesundheitswesen als aktives experten-netzwerk an. 

Dr. Barbara Schmidt (Telefon: 0 61 31 / 60 33 - 15 17, Barbara.Schmidt@luwg.rlp.de)

die entWicKLUnG des FachModULs 
bodenschUtzKataster iM bodeninFor-
MationssysteM rheinLand-PFaLz

in den 80er jahren des vorigen jahrhunderts wuchs das bewusstsein für unsere Umwelt in erhebli-
chem Maße an. die sich daraus ergebenden Maßnahmen im bereich des bodenschutzes waren unter 
anderen die erfassung von Flächen mit Umweltbelastungen als Grundlage für die Feststellung eventu-
ell notwendiger schutz-, sanierungs- oder beseitigungsmaßnahmen. 

das Land rheinland-Pfalz begann 1986 in einem ersten Großprojekt mit der systematischen erfas-
sung von altablagerungen und altdeponien. anhand eines einheitlichen erhebungsformulars wurden 
von mehreren ingenieurbüros landesweit in jeder ortsgemeinde die Flächen aufgespürt, die zur ab-
lagerung von abfällen genutzt wurden. in der regel waren dies die früher überall vorhandenen ge-
meindlichen Müllkippen, aber auch verfüllte steinbrüche, sandgruben usw. die durch akten- und 
archivrecherchen sowie zeitzeugenbefragungen sich ergebenden daten wurden dann in einer ersten 
stufe eines elektronisch geführten altablagerungs- und Verdachtsflächenkatasters aLGKat abgelegt. 
Grundlage dieser software-Lösung war eine dbase-datenbank mit der anwendungssoftware Lotus 
approach. es handelte sich dabei um eine insellösung im Landesamt, die manuell an die beteiligten 
bezirksregierungen verteilt und dort jeweils ebenfalls als einzelanwendung installiert wurde.
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aufbauend auf den erfahrungen mit 
der erfassungssystematik und der dV-
technik des altablagerungskatasters 
wurde dann 1990 mit der Konzeption 
der systematischen altstandorterfas-
sung begonnen. die Vorgehenswei-
se stellt sich bei den altstandorten 
wesentlich komplexer dar als bei den 
altablagerungen, da vor der eigent-
lichen vertiefenden erfassung erst 
umfangreich die Flächenidentifikation 
durchgeführt werden muss. hierfür 
war eine eigenständige softwarelö-
sung notwendig, die auf der basis 
einer modellhaften erfassung in einer 
stadt und einer Verbandsgemeinde 
im Grundsatz entwickelt wurde. die 
erfassungssoftware für die gewerb-
lich-industriellen altstandorte GaLto 

wurde ebenfalls mit der datenbanksoftware Lotus approach im dbase-datenbankformat realisiert. 
Für den ersten schritt der altstandorterfassung, die identifizierung der betriebsflächen auf der Grund-
lage der Gewerbean- und –abmeldungen und weiterer sich aus der archivauswertung ergebender da-
ten wurden in den Folgejahren für die kreisfreien städte in rheinland-Pfalz die betriebsstättendateien 
auf basis von Microsoft-access-anwendungen umgesetzt.

Mit der Konzeptentwicklung für 
die altstandorterfassung erkannte 
man zu beginn der 90er jahre, dass 
es auf den im ganzen Land zahl-
reich vorhandenen militärischen 
Liegenschaften der verschiedenen 
streitkräfte durch Unfälle oder un-
sachgemäßen Umgang zu Verun-
reinigungen des bodens gekommen 
war. durch den zu diesem zeitpunkt 
einsetzenden großräumigeren ab-
zug einzelner streitkräfteeinheiten 
mit der Konsequenz der Überfüh-
rung der freiwerdenden z.t. sehr 
großen und sehr zentral gelegenen 
Flächen in eine zivile Folgenutzung 
(Konversion) wurde diese thematik 
zu einem signifikanten Problem. das 
Land reagierte darauf mit einem im 
jahr 1992 beginnenden sonderpro-
gramm der altstandorterfassung. 
ab diesem zeitpunkt wurden gezielt 

Abb. 38: Eingabemaske ALGKAT

Abb. 39: Maskenaufbau MILIKAT
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die im rahmen der Konversion freiwerdenden militärischen Liegenschaften in hinblick auf das Vor-
handensein umweltschädlicher nutzungen erfasst. die besonderheiten der militärischen strukturen 
bedingten auch hier wieder eine angepasste edV-Lösung zur elektronischen ablage der bei der erfas-
sung erhobenen daten. so wurde auf der Grundlage der datenbank-software approach das Modul 
MiliKat entwickelt. 

eine weitere spezialform der 
altstandorterfassung stellten 
die in der regel bis zum Kriegs-
ende in betrieb befindlichen 
anlagen mit rüstungsspezifi-
scher Produktion dar. hier wur-
den in einem weiteren son-
derprogramm zu beginn der 
90er jahre die erkenntnisse aus 
bundesweiten studien und ei-
genen, im auftrag des Landes 
durchgeführten Untersuchun-
gen zusammengetragen, um 
so die anzahl und die Lage der 
rü stungsaltstandorte in rhein-
land-Pfalz zu erhalten. zusätz-
lich wurden auch spezielle in 
nationalen und internationalen 
archiven vorhandene dokumen-

te und informationen kopiert und für eine spätere vertiefende erfassung gesichert. das sich so ergebe-
ne rüstungsaltstandortkataster wurde noch nicht in eine elektronische Form gebracht, da der wesent-
liche schritt der vertiefenden erfassung noch nicht vollzogen wurde.

Gegen ende der 90er jahre zeichneten sich drei entwicklungen ab, die zu einem grundlegenden Über-
denken der edV-struktur für ein bodenschutzkataster führten. zum einen entwickelte sich der stand 
der software- und datenbanktechnik sehr rasant, so dass sich die bisher praktizierten Lösungen ei-
genständiger insellösungen für die einzelnen themenbereiche mit manueller Übermittlung der daten 
an die verschiedenen behörden als nicht mehr zweckmäßig erwiesen. zum zweiten entsprachen die 
bisherigen einzellösungen nicht dem gesamten bodenschutzrechtlichen spektrum, da mit den bis-
her verwirklichten einzelkatastern lediglich der bereich der erfassung bodenschutzrelevanter Flächen 
abgedeckt wurde. die bewertung der über die erfassung erhaltenen erkenntnisse und die Veranlas-
sung weiterer erkundungen bzw. erforderlicher sanierungs- oder beseitigungsmaßnahmen, die nach 
der Gesetzeslage in der zuständigkeit der bezirksregierungen bzw. heute den struktur- und Genehmi-
gungsdirektionen lag bzw. liegt, wurde bis dahin noch nicht edV-mäßig verwaltet. als drittes wurde 
bundesweit über die einführung von bodeninformationssystemen nachgedacht und zum teil schon in 
angriff genommen, um die systematische erhebung, aufbereitung und auswertung bodenschutzrele-
vanter daten zu erleichtern.

das damalige Ministerium für Umwelt und Forsten stellte 1997 den bodenschutzbehörden des Lan-
des seine Überlegungen für ein landesspezifisches bodeninformationssystem vor. ein wesentlicher 
Kernpunkt dabei war die integration von Gis-systemen zur darstellung der raumbezogenen da-
ten. in der Folge ließ das Ministerium in den jahren 1998 und 1999 eine erste Feinkonzeption für ein 

Abb. 40: Beispiel Betriebsflächendatei
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umfassendes bodenschutzkataster entwickeln. es stellte sich bald heraus, dass eine beschränkung auf 
die reine edV-ausrichtung für die Gesamtkonzeption nicht zielführend war. daher wurde zum einen 
ein projektbegleitender arbeitskreis aus Mitarbeitern der verschiedenen bodenschutzbehörden (die 
spätere sogenannte „bis-aG) gebildet, der die anforderungen an das bodeninformationssystem im 
allgemeinen und für den bereich der Vereinheitlichung der einzelnen altlastenkataster im besonderen 
definieren sollte. Parallel wurde ein ingenieurbüro mit der fach- und dV-technischen Konzeptentwick-
lung, Projektsteuerung und softwareerstellung beauftragt.

in zahlreichen sitzungen der bis-aG wurden die fachlichen Grundlagen für das Fachmodul boden-
schutzkataster diskutiert, das die bisherigen Fachanwendungen aus der altlastenbearbeitung ablösen 
sollte. Parallel wurde vom Fraunhofer-institut für Graphische datenverarbeitung in darmstadt die-
ses Fachmodul als software umgesetzt. als basis für die datenhaltung wurde eine oracle-datenbank 
ausgewählt, auf die die anwendungssoftware zugreift. das Gesamtsystem wurde bereits als web-ba-
sierte softwarelösung mit einer 3-schicht-architektur umgesetzt. Gegen ende 2001 befand sich die 
dateneingabekomponente des bodenschutzkatasters in der Fertigstellungs- und abnahmephase. 

ergänzend wurden in den Fol-
gejahren noch benutzerverwal-
tungs-, dokumentenverwaltungs- 
und Gis-teilmodule erstellt. alle 
daten aus der bisherigen erfas-
sungstätigkeit des Landesamtes 
wurden in die neue übergreifen-
de datenbank migriert. in den 
Folgejahren wurden die bei den 
struktur- und Genehmigungsdi-
rektionen vorliegenden analo-
gen daten aus der bewertung der 
bodenschutzrelevanten Flächen 
durch externe dienstleister aus-
gewertet und in das bodenschutz-
kataster eingepflegt. Weiterer 
datenzuwachs ergab sich durch 
die nun dauerhaft mögliche ar-
beit mit den verschiedenen teil-
modulen durch die zuständigen 
bodenschutzbehörden.

nach 10-jährigem bestehen von bis-bokat entsprachen die datenbankstruktur, die eingabemecha-
nismen und die bedienfunktionalitäten nicht mehr dem stand der technik. nach umfangreichen Vor-
arbeiten und einem europaweiten Vergabeverfahren konnte bis-bokat in den jahren 2011 bis 2013 in 
der Version 2.0 umfassend neu konzipiert und softwaretechnisch realisiert werden. das system stellt 
sich heute als modernes instrument mit ansprechender Performance und benutzergerechten Funkti-
onalitäten dar. es besteht aus insgesamt neun teilmodulen, die auf der aktualisierten oracle-daten-
bank basieren. 

Abb. 41: Eingabemaske BIS-Bokat 1.0
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Abb. 42: Systemschema BIS-Bokat 2.0

Winfried Vogt (Telefon: 0 61 31 / 60 33 - 15 20, Winfried.Vogt@luwg.rlp.de)

UMWeLtManaGeMent iM LUWG – teiL- 
nahMe an ÖKoProFit Von 2009 bis heUte

seit dem einstieg des Landesamtes ende 2009 in das 
ÖKoProFit-Projekt der stadt Mainz engagieren wir 
uns seit gut vier jahren als Ökoprofit-betrieb. Von 
anfang an sind unsere drei größten büro- und Labor-
standorte in der Kaiser-Friedrich-str. 7 (hauptsitz), 
Wallstraße 1 (zentrales Wasserlabor) und rheinallee 
97–101 (Messinstitut) in das Projekt einbezogen und 
werden systematisch auf einsparmöglichkeiten unter-

sucht. auf dieser basis führen wir seit 2010 ein umfassendes, internes Umweltmanagement durch und 
konnten viele Verbesserungen erreichen.

im Ökoprofit-Klub Mainz 2013 sind 25 Unternehmen und behörden zu gemeinsamen Workshops 
zusammengekommen und haben u. a. die themen energiemanagement, Fördermöglichkeiten, Mitar-
beitermotivation, nachhaltiges druckermanagement und nachhaltige beschaffung vertieft. ein sehr 
interessanter Punkt in den Workshops ist der erfahrungsaustausch und die Vorstellung von einspar-
maßnahmen, die bei anderen Klub-Mitgliedern durchgeführt worden sind. Viele erfolgreiche Maßnah-
men sind auch auf den eigenen betrieb übertragbar oder geben anregungen, nach weiteren Verbesse-
rungspotentialen zu suchen. das Ökoprofit-Projekt 2013 wird ende März 2014 mit der auszeichnung 
aller teilnehmenden betriebe abgeschlossen. 
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entwicklung des strom- und wärmeverbrauchs am hauptsitz

durch das interne Umweltmanagement werden seit 2009 alle wichtigen Verbrauchsdaten genau er-
fasst und die entwicklung der Verbräuche bzgl. Verursachern und optimierungsmöglichkeiten unter-
sucht. die Mitarbeiter werden regelmäßig über die entwicklung informiert und in Verbesserungsmaß-
nahmen eingebunden. besonders erfreulich – schon allein aufgrund des hohen Kostenanteils – ist die 
entwicklung des stromverbrauchs am hauptsitz in der Kaiser-Friedrich-str. 7 (abb.44).

Gegenüber 2009 (höchststand von über 1 Million kWh) ist der stromverbrauch bis ende 2013 um 
19,5 % gesunken. durch die deutlichen einsparungen sind die Kosten im jahr 2012 erstmalig gesunken, 
aufgrund der weiteren strompreissteigerungen in 2013 aber wieder angestiegen. ohne die erreichten 
Verbrauchseinsparungen wären die stromkosten allerdings noch deutlich höher.

Positiv ist auch die entwicklung des Fernwärmeverbrauchs im Gebäude Kaiser-Friedrich-str. 7. Gegen-
über 2009 ist der Wärmebedarf bis 2013 um 9,6 % zurückgegangen, witterungsbereinigt entspricht 
das einem rückgang um 17,4 %. die Kosten waren 2012 um 13 % geringer als 2009 (liegen für 2013 
noch nicht vor). am witterungsbereinigten Verbrauch ist gut zu erkennen, dass der Fernwärmebedarf 
seit beginn der auswertung (2007) bis 2009 zugenommen, mit einführung des Umweltmanagements 
aber wieder deutlich zurückgegangen ist.

Abb. 43.: Be- und Entlüftungsanlage
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ergebnisse der Jahre 2009 bis 2013

seit unserer teilnahme am Ökopro-
fit-Projekt ende 2009 summieren 
sich die jährlichen einsparungen al-
ler Maßnahmen auf 98.670 kWh 
strom, 155.000 kWh Wärme und gut 
37.000 kg co2. zusätzlich können 
seit anfang 2013 etwa 870 m³ Was-
ser pro jahr eingespart werden. bei 
investitionskosten von insgesamt 
knapp 62.000 euro können jährlich 
gut 36.000 euro eingespart werden. 
da einige Verbesserungen keine inves-
titionskosten verursachten, liegt die 
amortisation im durchschnitt aller 
Maßnahmen unter zwei jahren. die 
folgende Übersicht zeigt die wichtigs-
ten Maßnahmen der letzten jahre.

Tab. 2: Berechnete Maßnahmen mit Verbrauchs- und Kosteneinsparungen 2009–2013

maßnahme Umsetzung investi-
tion (eUr)

Ökonomischer 
nutzen (eUr 
pro Jahr)

Ökologischer nutzen 
(einsparung pro Jahr)

belüftungsanlage: Feinjustie-
rung der We-absenkung

aug. 2010 keine 4.000 25.000 kWh strom 
(Ökostrom)

abwärmenutzung der 
Kühlraumkompressoren

nov. 2010 15.000 2.500 25.000 kWh Wärme 
(6.000 kg co2)

Kühlwasser-Umwälzpumpen 
nur bei bedarf einschalten

jul. 2010 keine 540 3.400 kWh strom 
(Ökostrom)

Umstellung der 
Warmwassererzeugung

nov. 2011 7.500 13.000 130.000 kWh Wärme 
(31.300 kg co2)

nächtliche abschaltung zweier 
Lüftungsanlagen

nov. 2011 keine 10.700 70.000 kWh strom 
(Ökostrom)

Abb. 44: Entwicklung von Stromverbrauch und Kosten im 
Hauptgebäude 2005–2013

Abb. 45.: Entwicklung des Fernwärmeverbrauchs im Hauptge-
bäude 2007–2013
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maßnahme Umsetzung investi-
tion (eUr)

Ökonomischer 
nutzen (eUr 
pro Jahr)

Ökologischer nutzen 
(einsparung pro Jahr)

Getrenntsammlung von 
Verpackungen (Gelbe tonne)

Mai 2010, 
juli 2011

180 1.500 höherwertige Verwertung

austausch der entionisie-
rungsanlage für Ve-Wasser 
(Wasserlabor)

dez. 2012 10.600 > 1.700 370 m³ Wasser, strom

austausch überdimensionier-
ter, störanfälliger Ve-anlage 
(Messinstitut)

Febr. 2013 25.900 2.500 500 m³ Wasser, 270 kWh 
strom (Ökostrom), 600 kg 
salz

spritspartraining für alle 
berufskraftfahrer

jan. 2013 2.500 noch nicht 
bekannt

noch nicht bekannt

automatische energiesparfunk-
tion aller etagendrucker

sep. 2013 keine noch nicht 
bekannt

noch nicht bekannt

summe: 61.680 36.440 98.670 kwh strom, 
155.000 kwh wärme, 
37.300 kg cO2, 
870 m³ wasser

da wir in allen Gebäuden nur Mieter sind, ist es schwierig, Maßnahmen mit höherem investitionsbe-
darf durchzuführen. sinnvolle, aber teure Maßnahmen mit hohen Verbrauchseinsparungen sind daher 
häufig nicht durchsetzbar. trotzdem will unsere dienststelle das Umweltmanagement kontinuierlich 
weiterführen, um weitere einsparpotentiale zu erschließen und die Umweltbilanz zu verbessern. im 
austausch mit anderen Unternehmen und institutionen innerhalb des Ökoprofit-Klubs Mainz erhält 
das Landesamt immer wieder interessante informationen und anregungen.

Fazit

nach den bisherigen erfahrungen mit unserem Umweltmanagement und dem Projekt Ökoprofit kön-
nen wir folgendes Fazit ziehen: durch die umfangreiche datenerfassung und auswertung ist unser 
Verbrauch an Umweltressourcen jetzt transparent und die entwicklung kann genau nachvollzogen 
werden. der beitrag großer Verbrauchsstellen ist weitgehend bekannt und erleichtert die erschlie-
ßung lohnenswerter einsparpotentiale. zwar verursacht das Umweltmanagement auch aufwand für 
die verantwortlichen Mitarbeiter, aber durch die an den drei standorten durchgeführten Maßnahmen 
konnten die energieverbräuche und die betriebskosten deutlich reduziert werden. Gleichzeitig hat sich 
der Wartungsaufwand verringert und die betriebssicherheit der anlagen erhöht. 

Frank Nithammer (Telefon: 0 61 31 / 60 33 - 15 13, Frank.Nithammer@luwg.rlp.de)
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ModeLLhaFte entWicKLUnG Und erPro-
bUnG eines inteGrierten handLUnGs-
KonzePts zUr schadstoFFMinderUnG1

ehemalige Gaswerke und deponien mit Gaswerksrückständen sind in der regel mit teeröl kontami-
niert und verursachen häufig große Probleme hinsichtlich der Umwelteinwirkungen auf boden und 
Grundwasser. der kontrollierte natürliche rückhalt und abbau von schadstoffen bei der sanierung 
kontaminierter Grundwässer und böden war in den vergangenen jahren ein Forschungsschwerpunkt 
auf dem Gebiet der altlastenbearbeitung. dabei wurden an ausgewählten Forschungsstandorten 
grundlegende erkenntnisse hinsichtlich des transports und des verzögerten Freisetzungsverhaltens so-
wie hinsichtlich des mikrobiologischen abbaus der schadstoffe gewonnen.

speziell an teerölkontaminierten standorten wurde zusätzlich zu den routinemäßig untersuchten 
Parametern Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PaK) und leichtflüchtige aromatische 
Kohlenwasserstoffe (bteX) die relevanz der stoffgruppe der heterozyklischen aromatischen Kohlen-
wasserstoffe aufgezeigt. bisher beschränken sich die erkenntnisse jedoch auf standorte mit nahezu 
konstanten, stationären Fließbedingungen.

1 das Forschungsprojekt wurde im rahmen einer arbeitsgruppe vom Landesamt fachlich begleitet.

Abb. 46: Freilegung der Teergruben
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Viele Gaswerke sind an großen Flüssen gebaut worden, da die zur entgasung eingesetzte Kohle über 
die Wasserstraßen kostengünstig antransportiert werden konnte. die an ufernahen standorten auf-
tretenden nicht gleichbleibenden Fließverhältnisse, die durch stark schwankende Flusswasserpe-
gel bedingt sind, können die im Grundwasser ablaufenden abbauprozesse beeinflussen. Mit dem 
Flusswasser kann sauerstoff in den Grundwasserleiter transportiert werden und es können oxida-
tions- und Verdrängungsprozesse stattfinden. ziel des Projektes war es deshalb, die natürlichen rei-
nigungsprozesse im Grundwasser unter nicht gleichbleibenden Fließbedingungen zu untersuchen. 
Um ggfs. noch stattfindende einträge von schadstoffen in das Grundwasser zu unterbinden, wurden 
die teergruben freigelegt und „entleert“ (abb. 46 und 47) und weitere sanierungswürdige Kontami-

nationsschwerpunkte auf dem Modellstand-
ort durch Großlochbohrungen saniert.

die erzielten ergebnisse des Forschungspro-
jektes stellen eine wichtige Grundlage für die 
altlastenbearbeitung in rheinland-Pfalz dar. 
Von besonderer bedeutung sind dabei die 
innovativen erkenntnisse zur Verstärkung der 
natürlichen schadstoffminderungsprozesse 
unter den in der nähe eines oberflächen-
gewässers vorherrschenden schwankenden 
Grundwasserfließbedingungen. bislang unbe-
antwortete wissenschaftliche Fragen zu den 
auswirkungen nicht gleichbleibender bedin-
gungen auf schadstoffabbau, Mikroorganis-
menpopulationen und Fahnenlänge konnten 
durch die detaillierten Untersuchungen am 
standort geklärt werden. die ergebnisse zei-
gen, dass sich periodische Wechsel der re-
doxverhältnisse verbunden mit dem eintrag 
von sauerstoff in einen Grundwasserleiter 
ausgesprochen günstig auf den schadstoff-
abbau und damit die schadstofffahnenlänge 
auswirken können. das hierbei an dem Mo-
dellstandort erzielte Prozessverständnis kann 
nun für empfehlungen für andere standorte 
mit nicht gleichbleibenden randbedingungen 
genutzt werden.

der standortübergreifende Verwertungsas-
pekt des Forschungsprojekts ist nicht nur für 
rheinland-Pfalz offensichtlich, denn ver-
gleichbare standorte und expositionen sind 
deutschlandweit häufig zu finden. Für den 
betreffenden standort ebenso wie für andere 
standorte mit schwankenden Grundwasser-
fließverhältnissen, ist die Frage relevant, ob 
und wie weit sich mit der Fließrichtungsum-
kehr tatsächlich auch die redoxverhältnisse 

Abb. 47: Großlochbohrgerät; Quelle: DVGW-EBI
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im Grundwasserleiter ändern und ob es zum beispiel zu einem eintrag von sauerstoff kommt. der 
periodische eintrag von sauerstoff wurde flussnah nachgewiesen, die günstigen auswirkungen anhand 
von Feld- und Labordaten belegt. die schwankenden Grundwasserfließverhältnisse sind nicht nur hin-
sichtlich des direkt zum schadstoffabbau verwertbaren sauerstoffs besonders günstig, sondern auch 
im hinblick auf die oxidation des zweiwertigen eisens. das hierbei entstehende eisen(iii) ist ebenfalls 
als elektronenakzeptor von Mikroorganismen zum schadstoffabbau nutzbar.

auch hinsichtlich des Parameterumfanges der an teerölkontaminierten standorten relevanten schad-
stoffe wurden wichtige erkenntnisse gewonnen, welche unmittelbar auf andere standorte übertragbar 
sind.

im rahmen dieses Forschungsprojekts wurde erstmals der nachweis geführt, dass auch standorte mit 
nicht gleichbleibenden randbedingungen für Konzepte zur natürlichen schadstoffminderung in Frage 
kommen und nicht mit aufwändigen technischen Maßnahmen saniert werden müssen. die nutzung 
mikrobiologischer abbauprozesse zur reduktion organischer schadstoffe im Grundwasser ist nicht 
nur umweltschonend und nachhaltig, sondern auch kostengünstig. durch die erkenntnisse des For-
schungsvorhabens können so wesentlich kostengünstigere Konzepte umgesetzt und erhebliche ein-
sparungen gegenüber konventionellen sanierungsmaßnahmen erzielt werden. 

Dr. Gerhard Schmiedel (Telefon: 0 61 31 / 60 33 - 15 18, Gerhard.Schmiedel@luwg.rlp.de)

Abb. 48: Sanierung der Teergruben; Quelle: DVGW-EBI
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ein dUtzend jahre sPäter – der arbeits-
Kreis dePonien rLP 2001 bis heUte

nach Vorstellung der „bewertungshilfe für deponien“ des Landes nordrhein-Westfalen (nrW) 2001 
auf einer Fachtagung hat das ehemals zuständige Ministerium für Umwelt und Forsten rheinland-
Pfalz unser Landesamt beauftragt, zusammen mit Vertretern der zuständigen Fach- und Genehmi-
gungsbehörden einen ähnlich gearteten Leitfaden zu erstellen. Mittels eines Katalogs von bewer-
tungskriterien sollte die ausgangslage jeder deponie beurteilt und eine kostengünstige, rechtlich 
abgesicherte entscheidung hinsichtlich zeitpunkt und Umfang der oberflächenabdichtung getroffen 
werden. damit sollte den deponiebetreibern zugesichert werden, dass die rheinland-pfälzischen Ge-
nehmigungsbehörden (struktur- und Genehmigungsdirektion (sGd) nord und süd) eine nachvollzieh-
bare, landesweit einheitliche entscheidung treffen.

in anfangs monatlichen sitzungen dieses arbeitskreises „deponiekriterien zur oberflächenabdichtung“ 
wurde ein umfangreiches datenblatt, basierend auf der Veröffentlichung aus nrW entwickelt, in dem 
die betriebsdaten und standortkriterien erfasst und das sicherheitspotenzial jeder deponie bewer-
tet werden sollte. im ersten dutzend sitzungen des arbeitskreises, zu dem neben den Kollegen ver-
schiedener Fachgebiete des damaligen Landesamtes für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht (LfUG) 
Vertreter des ehemaligen Landesamtes für Wasserwirtschaft (LfW), der sGd nord und süd und des 
damaligen Geologischen Landesamtes (GLa, jetzt: Landesamt für Geologie und bergbau [LbG]) ge-
hörten, wurden damit innerhalb von gut einem jahr die daten der am dringlichsten zur beurteilung 
anstehenden deponien in einer access-datenbank erfasst und bewertet. schließlich waren nur noch 
so wenige deponien übrig, die größtenteils weiterbetrieben werden sollten, dass sich eine Fortführung 
der datenbank nicht mehr rentierte. außerdem musste die Gleichwertigkeit von systemkomponenten 

Abb. 49: Der Arbeitskreis Deponien Rheinland-Pfalz in aktueller Besetzung (38. Sitzung)  
vor dem Eingang des LUWG-Hauptgebäudes in Mainz
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mit der damaligen regelabdichtung 
nach beschluss der Länderarbeitsge-
meinschaft abfall (LaGa) vom sep-
tember 2003 nun durch die dort 
eingesetzte LaGa ad-hoc-aG „depo-
nietechnische Vollzugsfragen“ unter 
hinzuziehung von sachverständigen 
geprüft werden. die rechtlichen rah-
menbedingungen für deponiebau und 

–betrieb, die sich in den ersten jahren 
nach Gründung des arbeitskreises im 
Umbruch befanden, sind im artikel 

„„Von der ta abfall zu den bundesein-
heitlichen Qualitätsstandards“ – depo-
nierecht und deponietechnik 2004 bis 
2014“ dieses jahresberichts (s. 47) aus-
führlich dargestellt.

aufgrund der positiven erfahrungen mit dem eingeführten diskussions- und abstimmungsprozess 
wurde aber beschlossen, den arbeitskreis mit geänderter aufgabenstellung fortzuführen. dabei ste-
hen aktuelle Fragen der deponietechnik und weitere abfalltechnische Grundsatzfragen im Vorder-
grund der besprechungen. der arbeitskreis tagt zur zeit nach bedarf und nicht mehr monatlich; die 
sitzungen sollen jedoch wieder in einer gewissen regelmäßigkeit stattfinden.

neben vielen anderen tagesordnungspunkten wurden wesentliche Planungen, auch alternative dich-
tungskonzepte oder beispielsweise die Genehmigungsfähigkeit von anträgen auf sickerwasserrück-
führung bei verschiedenen rheinland-pfälzischen deponien im arbeitskreis beurteilt und empfehlun-
gen ausgegeben, die auch das ziel hatten, eine für ganz rheinland-Pfalz einheitliche Vorgehensweise 
zu erreichen. der mittlerweile in „arbeitskreis deponien rheinland-Pfalz“ (aK deponien rLP) umbe-
nannte arbeitskreis wurde vor einigen jahren um weitere Vertreter der regionalstellen der sGd erwei-
tert, damit die Kollegen, die u. a. für die Überwachung vor ort zuständig sind, ebenfalls miteinbezo-
gen werden und ein umfangreicherer erfahrungsaustausch stattfinden kann. seit einigen jahren sind 
auf deren Wunsch auch Kollegen aus dem benachbarten saarland vertreten, was aufgrund gleicher 
aufgaben und gemeinsamer Fragestellungen sehr sinnvoll und effektiv ist.

Fast durchgängig sind ein bis zwei Vertreter der LaGa ad-hoc-aG „deponietechnik“, nachfolge-aG 
der o. g. ad-hoc-aG, die bis 2009 tätig war, Mitglieder des aK deponien rLP. dadurch werden die dort 
aktuellen bzw. gerade entschiedenen themen sowie die informationen und dokumente aus der bun-
desanstalt für Materialforschung und –prüfung (baM) hier ebenfalls vorgestellt. 

beispielhaft sollen nachfolgend einige themen näher beleuchtet werden, mit denen sich der aK depo-
nien rLP im letzten dutzend jahre beschäftigt hat: 

als größeres Unterfangen stellte sich die zusammenstellung einer art anforderungsprofil zur anfer-
tigung von deponiejahresberichten für die deponiebetreiber heraus. in anderen bundesländern wird 
teilweise anhand von edV-Formularen fest vorgegeben, welche daten wo eingetragen werden sol-
len. solch ein festes Konstrukt sollte in rheinland-Pfalz nicht zur anwendung kommen, die einge-
reichten berichte – wenn sie denn überhaupt angefertigt wurden – ließen jedoch in vielen Fällen zu 
wünschen übrig. Viele kleine oder größere Unterpunkte waren dabei zu klären, auch gab es hier lange 

Abb. 50: Profilierungsarbeiten vor Aufbringung der 
Oberflächenabdichtung einer Deponie
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diskussionen um sinn und zweck von Wasserbilanzen, denn nicht alles, was in den Verordnungen 
steht und gefordert wird, ist unter allen Umständen sinnvoll und für die erklärung zum deponiever-
halten erforderlich. 

in einigen Gebieten von rheinland-Pfalz wurden wegen der sehr geringen niederschläge vereinzelt so-
genannte Wasserhaushaltsschichten als ersatz einer Komponente in die deponieoberflächenabdich-
tung eingebaut. diskussionsthema dazu war der teilweise sehr schlechte Pflanzenanwuchs, der mit 
einem zu stark verdichteten Materialeinbau zusammenhing. hier gingen die Forderungen der arbeits-
kreis-Mitglieder in richtung häufigerer Überwachungstätigkeit der Fremdprüfer während des einbaus, 
was dann entsprechend in den bescheiden der Genehmigungsbehörden umgesetzt werden sollte. ein 
weiteres thema in diesem zusammenhang war der bau einer Photovoltaikanlage (PV-anlage) als 
nachnutzung der deponie, die wegen der lukrativen Fördermöglichkeiten über jahre sehr beliebt war. 
in mehreren sitzungen wurden mögliche auswirkungen diskutiert und vereinbart, dass dies auf einer 
Wasserhaushaltsschicht nicht genehmigt werden sollte, da nicht gewährleistet werden kann, dass die 
Wasserhaushaltsschicht nach der errichtung der anlage weiterhin funktionstüchtig ist. zur gleichen 
zeit hat die LaGa ad-hoc-aG den bundeseinheitlichen Qualitätsstandard (bQs) 7-4a „technische 
Funktionsschichten – Photovoltaik auf deponien“ erstellt, der von der LaGa Vollversammlung verab-
schiedet wurde. danach ist eine PV-anlage mit einer Wasserhaushaltsschicht nicht systemverträglich. 

auch der bau von PV-anlagen auf „üb-
lichen“ oberflächenabdichtungen wurde 
ausführlich diskutiert, da dabei, insbe-
sondere beim setzen der Pfähle, falls die-
se befestigungsart der Module gewählt 
wird, aus Unachtsamkeit leicht beschädi-
gungen der dichtung auftreten können. 

die sitzungen des aK deponien rLP wur-
den immer wieder durch besichtigungen 
aufgelockert, z. b. der Verlegung eines 
dichtungskontrollsystems in einer de-
ponieoberflächenabdichtung mit Vor-
führung des systems oder die begehung 
einer deponie, zu der aktuelle Planungen 
eingereicht worden waren. Meist wur-
de dann ein halber tag beraten und nach dem Mittagessen die exkursion durchgeführt. einmal tagte 
der arbeitskreis „fachfremd“ auf dem Laborschiff „Ms burgund“, mit kurzer einführung in die arbeits-
bereiche des schiffes, einer Live-Probenahme zwischendurch, etwas anderen ausblicken und nicht 
zuletzt guter Verpflegung an bord. trotzdem litt die erledigung der tagesordnung nicht darunter. bei 
bedarf werden Gastreferenten von Firmen oder ingenieurbüros eingeladen, die zu beginn der sitzung 
ihr thema vorstellen und zur diskussion bereit stehen.

dies soll nur ein kurzer einblick in die nun schon ein dutzend jahre währende arbeit des aK deponien 
rLP sein. auch wenn es nach dem eckpunktepapier des bundesumweltministeriums vom august 1999 
schon in wenigen jahren keine deponien mehr geben sollte (was sich als unrealistisch erwiesen hat), 
werden dem arbeitskreis die themen so schnell nicht ausgehen. 

Nicole Bartenschlager (Telefon: 0 61 31 / 60 33 - 15 03, Nicole.Bartenschlager@luwg.rlp.de)

Abb. 51: natürliche Rasenmäher neben einer Photovoltaik-
anlage auf einer Deponie
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natUrschUtz

natUr VerbUnden – natUrschUtz 
Vernetzt – natÜrLich das Ganze

strategien und handlungen für das netzwerk des Lebens „natura 2000“

natura 2000 ist der name für das europäische schutzgebietssystem, das etwa seit der jahrtausend-
wende Wirklichkeit wird und in die zukunft gerichtet ist. es lebt im wahrsten sinne, indem es die 
lebendige Vielfalt umfasst. das beruht auf der FFh-richtlinie (FFh = Flora, Fauna, habitat) und der 
Vogelschutz-richtlinie der europäischen Union, die ihrerseits wissenschaftliche begründungen aus 
der Ökologie nach einem sich ergänzenden und effizienten schutz für die natur aufgreift. besondere 
Lebensräume, Pflanzen und tiere sollen dabei in natura-2000-schutzgebieten (über)leben können. 
doch auch außerhalb dieser besonderen Gebiete wird arten und Lebensräumen ein gewisser schutz 
gewährt. natura 2000 zieht sich durch ganz europa. rheinland-Pfalz ist mit seinen natürlichen und 
kulturellen schätzen ein schöner teil davon.

natura 2000 umfasst verschiedene Felder aus Wissenschaft und Praxis, aus strategie und handlung, 
an denen das Landesamt mitarbeitet. eine Übersicht (schema in abbildung 52) dient als Wegweiser 
durch den für außenstehende oft verwirrenden dschungel – für ein kohärentes netz des echten Le-
bens: natura 2000!

Gebietssystem natura 2000

die FFh-richtlinie nennt in ihrem anhang i bestimmte Lebensraumtypen, die entweder besonders 
repräsentativ, besonders selten oder besonders gefährdet sind. das gleiche gibt es für Pflanzen- und 
tierarten (FFh-richtlinie, anhänge ii, iV und V) sowie nach der aus historischen Gründen eigenstän-
digen Vogelschutzrichtlinie für Vogelarten. Für diese bestimmten Lebensräume und arten (FFh-rL, 
anhang ii) wurden nach wissenschaftlich basierten auswahlkriterien „FFh-Gebiete“ ausgewählt und 
abgegrenzt, welche die repräsentativsten oder besten Vorkommen in rheinland-Pfalz umfassen. das 
gleiche erfolgte für Vögel (eU-Vogelschutzgebiete). Gemeinsam und mit teilüberlappungen bilden sie 
das Gebietssystem natura 2000, das seit 2005 feststeht und ca. 20 % der Landesfläche abdeckt. das 
stellt eine zentrale säule zum schutz der biodiversität dar.

das Landesamt hat insbesondere in den jahren 2002–2005 das fachliche Konzept für das FFh-Ge-
bietssystem in rheinland-Pfalz entwickelt und hat es weiterhin fest im blick; dazu liegt eine umfang-
reiche wissenschaftliche dokumentation vor (LUWG 2005). diese arbeit gilt als abgeschlossen. Prin-
zipiell ist das Gebietssystem aber flexibel, so dass auf natürliches Verschwinden oder neuauftreten 
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bedeutender Vorkommen mit Flächenänderungen reagiert werden könnte, obgleich zentrale Flächen 
fest und dauerhaft gesichert werden sollen.

Für jedes natura 2000-Gebiet gibt es einen „standarddatenbogen“, in der alle vorkommenden FFh-
arten und Lebensräume gelistet sind: dieser wird vom Landesamt gepflegt und fast jährlich aktuali-
siert. zudem wurden allgemeine erhaltungsziele formuliert, welche an die Vorkommen in den einzel-
nen Gebieten anknüpfen. außerdem beschreiben steckbriefe alle Gebiete, arten und Lebensräume, so 
dass ein jeder interessierte sich gut orientieren kann. ansichten und downloads stehen im zentralen 
Fachportal natura 2000 in rheinland-Pfalz zur Verfügung: www.natura2000.rlp.de

darüber hinaus müssen FFh-arten speziell des anhangs iV ganz unabhängig von schutzgebieten in 
ihren lokalen Populationen erhalten werden, während arten des anhangs V lediglich sammel- und 
entnahmebeschränkungen unterliegen. Gerade die arten des anhanges iV, darunter viele Fledermaus-
arten, verweisen auf eine andere zentrale aufgabe von natura 2000, auch zwischen schutzflächen 
einen flexiblen räumlich-funktionalen biotop-Verbund zu ermöglichen. diese aufgabe spiegelt sich in 
der stetigen Mitarbeit bei der Konzeption und Umsetzung der biotopvernetzung sowie in zahlreichen 
Vernetzungsarbeiten des Landesamtes, aber auch bei ausgleichsmaßnahmen der struktur- und Ge-
nehmigungsdirektionen (sGd) wieder und ist eine ständige herausforderung. die ergebnisse fließen in 
zahlreiche artenschutzvorhaben ein und tragen zur Umsetzung der biotopvernetzung bei.

bewirtschaftungspläne für natura 2000-Gebiete

Für jedes natura 2000-Gebiet mit ihren Lebensräumen und für die darin lebenden arten werden 
Managementpläne (= bewirtschaftungspläne) erstellt. darin wird festgelegt, wie diese schutzgüter 
erhalten oder verbessert werden können. Von besonderer bedeutung ist die abstimmung mit den 
unterschiedlichen Formen landwirtschaftlicher nutzung sowie die Konzipierung flexibler Umset-
zungsszenarien. hierzu liegt ein Konzept des Umweltministeriums vor, an dem das Landesamt be-
ratend mitgewirkt hat. die bewirtschaftungsplanung selbst erfolgt in der Verantwortung der struk-
tur- und Genehmigungsdirektionen (sGd). das Landesamt wirkt auch hier beratend mit und wird sich 
auch an deren Umsetzung in die Praxis beteiligen.

Fallweise gibt es dabei inhaltliche zielkonflikte: Welcher art oder welchem Lebensraumtyp soll der 
Vorrang eingeräumt werden? zur beantwortung dieser Fragen hat das LUWG ein fachliches Prioritä-
tenkonzept erarbeitet, in der auch die rheinland-Pfälzische europäische Verantwortung herausgear-
beitet ist (altmoos 2010).

Verträglichkeitsprüfungen 

in den natura-2000-Flächen können aktuelle Landnutzungen prinzipiell fortgeführt werden. auch 
neue Projekte sind möglich. allerdings ist entscheidend, dass diese die relevanten schutzgüter nicht 
erheblich beeinträchtigen. Vor eingriffen oder neuen Vorhaben muss daher eine Verträglichkeitsprü-
fung erfolgen: ist das Vorhaben eine mögliche Gefahr für die tiere- und Pflanzenarten im Gebiet oder 
für anhang-iV-arten generell, muss es verträglich gestaltet werden oder unterbleiben, falls kein aus-
nahmetatbestand erfüllt wird. die Verträglichkeitsprüfung gilt übrigens auch für Vorhaben außerhalb 
der FFh-Gebiete, soweit diese möglicherweise zu beeinträchtigungen in den Gebieten führen könn-
ten. Für die Prüfung gibt es hilfreiche regelwerke und standards. damit sollen flexible wirtschaftliche 



69 Landesamt für UmweLt, wasserwirtschaft Und GewerbeaUfsicht rheinLand-PfaLz • Jahresbericht 2013

entscheidungen ermöglicht werden, ohne die erreichung der schutzziele zu gefährden. Verantwortlich 
sind die jeweiligen zulassungsbehörden, vor allem Landkreise und kreisfreie städte sowie bei raumbe-
deutsamen Vorhaben die beiden sGden. in bedeutsamen oder schwierigen Fällen ziehen sie das Lan-
desamt beratend im rahmen naturschutzfachlicher stellungnahmen hinzu.

natura 2000 ist eng mit anderen tätigkeitsbereichen verflochten. beispielsweise werden Maßnah-
men des Vertragsnaturschutzes besonders in natura2000-räume gelenkt. die biotopbetreuung stellt 
ein zentrales Umsetzungsinstrument im offenland dar. die Forsteinrichtung hilft bei der Umsetzung 
in Waldlebensräumen. Mit der Wasserwirtschaft gibt es ein Konzept, synergien im rahmen der eU-
Wasserrahmenrichtlinie zu schaffen; Pilotprojekte finden statt.

infolge der bewirtschaftungspläne wird der Kenntnisstand zu arten und Lebensräumen stetig verbes-
sert, umgekehrt sorgt die übergreifende biotopkartierung für die laufend aktuelle Übersicht. solche 
Kenntnisse gehen wiederum in Verträglichkeitsprüfungen ein. Umgekehrt sorgen die speziellen Ver-
tiefungsuntersuchen, die bei manchen Prüfungen unabdingbar sind, für verbesserte Kenntnisse und 
schutzmaßnahmen.

FFh-monitoring

eine entscheidende Frage ist, wie sich die Lebensräume und arten insgesamt entwickeln? Funktioniert 
natura 2000? so werden laufend und gezielt die Lebensräume und arten aller anhänge beobachtet 
und alle sechs jahre der eU-Kommission berichtet. danach sind rückschlüsse und nachsteuerungen 
in allen bereichen möglich: im Gebietssystem, bewirtschaftungspläne, biotopverbund, Verträglich-
keitsprüfungen. daher ist das FFh-Monitoring eine entscheidende aufgabe und ergänzt mit seinen 
spezifischen Fragestellungen andere beobachtungsaufgaben. es wird vom Landesamt für rheinland-
Pfalz koordiniert und bearbeitet.

zum FFh-Monitoring gibt es einen deutschlandweiten ausgefeilten methodischen rahmen, um mit 
möglichst geringem aufwand eine hinreichend genaue aussage zu erhalten (sachteleben & behrens 
2010). zu diesem hat das Landesamt methodisch-beratend beigetragen (Übersicht: altmoos & burk-
hardt 2009). Kern ist, dass in- und außerhalb der schutzgebiete stichprobenhaft Vorkommen auf aus-
gewählte bedeutsame Parameter überprüft werden und danach in ampelfarben (rot – gelb – grün) der 
Gesamttrend berichtet wird. die trendaussagen beziehen sich sinnvollerweise auf länderübergreifen-
de biogeografische regionen; rheinland-Pfalz liefert nur teilbeiträge.

in rheinland-Pfalz sind dazu 716 Probeflächen über das Land verteilt. zudem wird die Gesamtverbrei-
tung von FFh-arten und Lebensräumen beobachtet. das ist eine besonders umfangreiche aufgabe der 
Praxis im Landesamt. in bewertungstreffen mit den anderen bundesländern wird sichergestellt, dass 
nicht falsch kleinräumig interpretiert wird.

das jüngste Monitoring hat im ergebnis gerade 2014 deutschlandweit einen dramatischen schwund 
von Grünland-Lebensräumen und den an sie angepassten arten ergeben (abb. 53). aber auch einzel-
ne Waldlebensräume, besonders in ihrer alt- und totholzqualität, Feuchtlebensräume und weitere 
arten haben große Probleme. dem stehen bisher einige wenige erfolge z. b. bei einigen Fließgewäs-
sern oder der sicherung von Würfelnatter, hilfen für Wildkatze oder die relativ gute situation einiger 
buchenwälder gegenüber.

die Gründe des niederganges sind vielfältig: der immense aktuelle druck der energienutzung – be-
sonders zugunsten von biomasse und Windkraft – gefährdet gegenwärtig Wiesen und Wälder samt 
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ihren arten massiv. aber auch Verträglichkeitsprüfungen kleinerer Vorhaben sind nicht immer kritisch 
genug und in ihrer summenwirkung umfassend genug berücksichtigt, letztlich aber bedeutend. die 
bewirtschaftungspläne, die vielleicht eine bessere Lenkung erwarten lassen, sind überwiegend noch 
in bearbeitung und können noch nicht greifen. so kann der dramatische Verlust an biodiversität auch 
durch natura 2000 derzeit noch nicht aufgehalten werden.

zusammengefasst ist der druck auf die natur immer noch zu gewaltig. natura 2000 bietet hier je-
doch die ansatzpunkte, um vielleicht zukünftig besser mitzugestalten – für das europäische netz des 
Lebens. so vielfältig wie die zusammenhänge des Lebens sind dabei auch die zusammenhänge in 
strategien und aktionsfeldern, die hier zusammenfassend und bewußt als Übersicht skizziert wurde 
und die es weiter zu beachten und zu gestalten gilt (vgl. abbildung 52).

Vernetzt damit gibt es Öffentlichkeits- und bildungsangebote des Landesamtes. beispielsweise kön-
nen schulklassen oder Gruppen selbstbestimmt in rollenspielen gängige Konflikte um natura 2000 
lösen und ihre Gestaltungskompetenzen verbessern (altmoos & Mirbach 2009). Und ein jeder kann 
die wunderbaren naturgebiete selbst erleben – mit dem tourenführer „natürlich Vielfalt!“ (altmoos 
2011). naturschutz kann richtig spaß machen: natura 2000 – ein wahres netzwerk des Lebens.

Literaturhinweise

hier sind nur rheinland-pfälzische beiträge, die der Übersicht dienen, aufgeführt. zu natura 2000 
gibt es darüber hinaus eine umfangreiche und vielfältige Literatur.

 ■ altmoos, M. 2010: FFh-Prioritätenkonzept für rheinland-Pfalz. – LUWG, Mainz.

 ■ altmoos, M. 2012: natürlich Vielfalt! natura 2000-touren in rheinland-Pfalz. – MULeWF, Mainz, 
170 seiten. (kostenfrei bei den autoren dieses artikels erhältlich)

 ■ altmoos, M. & burkhardt, r. (2009): natura 2000: die berühmte dame des naturschutzes für im-
mer jung – Moni toring im Gespräch (glossiert) – in: Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und 
Gewerbeaufsicht rheinland-Pfalz (LUWG, hrsg.): LUWG-bericht 2008 (1/2009)

 ■ altmoos, M. & Mirbach, e. (2009): natura 2000 macht schule. ein bildungsprojekt zur biodiversität. 
– Pz-informationen 8/2009 (Pädagogisches zentrum rheinland-Pfalz, hrsg.), 128 seiten

 ■ LUWG 2005. das FFh-Gebietssystem in rheinland-Pfalz. Wissenschaftliche dokumentation, 
220 seiten (pdf)

 ■ sachteleben, j. & behrens, M. (2010): Konzept zum Monitoring des erhaltungszustandes von Le-
bensraumtypen und arten der FFh-richtlinie in deutschland. bfn (bundesamt für naturschutz)-
skripten 278, 183 seiten (pdf)
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Abb. 52: Schematische Übersicht zu Tätigkeitsbereichen von Natura 2000 und ihren Zusammenhängen
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ein neUes artenschUtzProjeKt zUM 
schUtz der heiMischen MaUereidechse 
(Podarcis MUraLis bronGniardii)

die bedeutung von artenschutzprojekten als bewährtes instrument der rheinland-pfälzischen natur-
schutzverwaltung und im allgemeinen wurde im jahresbericht 2008 des Landesamtes ausführlich er-
läutert. aus diesem Grunde soll hier das inzwischen 38. artenschutzprojekt (asP) vorgestellt werden. 
es befasst sich mit der heimischen Mauereidechse.

das asP initiiert aktivitäten zum schutz einer art, die derzeit zwar noch nicht erheblich bedroht ist, 
aber durch Veränderung der Lebensräume und durch das ausbreiten einer nicht heimischen Unterart 
der Gefahr des bestandseinbruchs ausgesetzt ist.

Abb. 53: Foto-Impression einer artenreichen Mähwiese (FFH-Lebensraum 6510). Dieser Lebensraumtyp 
ist aktuell besonders dramatisch im Rückgang begriffen (Foto: Michael Altmoos)

Michael Altmoos (Telefon: 0 61 31 / 60 33 - 14 04, Michael.Altmoos@luwg.rlp.de); 
Rüdiger Burkhardt (Telefon: 0 61 31 / 60 33 - 14 12, Ruediger.Burkhardt@luwg.rlp.de)
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Abb. 54: Mauereidechse, männliches Exemplar; Foto: Gernot Erbes

zur Verbreitung 

zum Verbreitungsgebiet der Mauereidechse in deutschland gehören vor allem die klimatisch begüns-
tigten hanglagen der Flusstäler von rheinland-Pfalz, saarland und baden-Württemberg. die nord-
westliche Verbreitungsgrenze markieren zwei isolierte Populationen in nordrhein-Westfalen. aktuelle 
Untersuchungen zeigen, dass in deutschland natürlicherweise zwei Unterarten vorkommen. Während 
es sich bei den oben genannten Populationen stets um Podarcis muralis brongniardii handelt, existie-
ren im äußersten süden bayerns zwei autochthone Populationen von Podarcis muralis maculiventris.

die deutschlandweit bedeutendsten und individuenstärksten Vorkommen der Mauereidechse liegen 
jedoch in rheinland-Pfalz. Verbreitungsschwerpunkte bilden vor allem Weinberge und niederwaldflä-
chen im Mittelrhein-, ahr-, Mosel-, Lahn- und nahetal, aber auch vegetationsfreie Felspartien, stark 
besonnte Waldwege sowie die burgruinen des Pfälzerwaldes und des haardtrands werden besiedelt. 
häufig ist die art auch entlang von bahntrassen auf Gleisschotterflächen beheimatet, welchen als 
Wander- und ausbreitungskorridore eine große bedeutung zukommt. 

zur Gefährdung 

Wenngleich der bestand der Mauereidechse europaweit betrachtet nicht als gefährdet gilt, so sind 
die Prognosen für die Vorkommen nördlich der alpen jedoch alles andere als aussichtsreich. Konnte 
die art den großflächigen Verlust ihrer Primärlebensräume, wie naturnahe Flüsse mit abbruchkanten 
und schotterbänken, Felsen, blockschutthalden und trockenwarme, lichte Laubwälder als Kulturfol-
gerin durch die besiedelung anthropogener standorte wie trockenmauern in Weinbergen, ruinen und 
bahnstrecken teilweise kompensieren, drohen nun Umnutzungen stillgelegter bahngelände, rebflur-
bereinigungen und die intensivierung der Landwirtschaft auch sekundärlebensräume der Mauerei-
dechse zu zerstören. bereits heute zeigen erste beispiele, dass dadurch Lebensräume verloren gehen 
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werden, ohne dass der notwendige ausgleich geleistet wird. so erfüllen viele der vorgezogenen aus-
gleichsmaßnahmen (ceF-Maßnahmen; continuous ecological functionality-measures) nicht die an-
gestrebten und gesetzlich vorgeschriebenen ökologischen Funktionen, weil die Umsiedlung nicht früh 
genug konzipiert und vorbereitet wurde, nicht im räumlichen zusammenhang mit der Ursprungspo-
pulation steht oder in bereits vorhandenen Populationen der Mauereidechse oder der zauneidechse 
durchgeführt wurden.

aktuell wird die Mauereidechse in der roten Liste deutschlands (2009) auf der Vorwarnliste geführt, 
während sie in der roten Liste rheinland-Pfalz (1987) als ungefährdet eingestuft ist. sollte sich der 
aktuelle trend von bestandsrückgang und Lebensraumverlust fortsetzen, könnte sich dies jedoch 
schon bald ändern.

eine weitere Gefährdung der heimischen Mauereidechsen stellen die mittlerweile zahlreichen Vor-
kommen gebietsfremder Unterarten dar. der Großteil dieser Vorkommen ist die Folge illegaler aus-
setzungen. nur ein sehr geringer teil lässt sich auf Verschleppungen über bahn- und Güterverkehr zu-
rückführen. innerhalb von Kontaktzonen zwischen autochthonen und allochthonen Unterarten kann 
es zu hybridisierungen kommen, aber auch die vollständige genetische assimilation autochthoner 
Populationen durch eingeschleppte Vorkommen konnte bereits beobachtet werden.

schutzmaßnahmen

aufgrund zunehmenden Lebensraumverlustes und der Verinselung geeigneter habitate in ganz europa 
wurde die art in anhang iV der europäischen FFh-richtlinie aufgenommen und damit unter strengen 
schutz gestellt. Mit erlass des § 44 bundesnaturschutzgesetz (2005) hat der Gesetzgeber geregelt, 
dass individuen nicht getötet werden dürfen, dass keine Fortpflanzungs- oder ruhestätten (Winter-
quartiere) von individuen zerstört werden und dass keine erheblichen störungen der lokalen Popu-
lationen erfolgen dürfen.

Um den schutz der Mauereidechse zu gewährleisten bedarf es des erhalts geeigneter Lebensräume 
und einer funktionierenden biotopvernetzung. dazu gehören sowohl trockenwarme Primärbiotope 
wie natürliche block- und Geröllhalden sowie gerölldurchsetzte trockenrasen in den Mittelgebirgs-
lagen als auch anthropogen entstandene sekundärlebensräume wie aufgelassene steinbrüche oder 
Gleisschotterflächen. auch konventionell bewirtschaftete Weinberge mit unverfugten (!) trocken-
mauern sowie burgruinen müssen als Lebensräume gesichert werden. besonders wichtig sind darüber 
hinaus vegetationsarme bereiche zur eiablage sowie extensiv genutzte Grünstreifen oder angrenzende 
brachen als nahrungshabitate.

eine sinnvolle Möglichkeit besteht auch darin, an Fließgewässern wieder mehr Morphodynamik (ab-
trag und auflandung von sediment) zuzulassen, um verlorene Primärlebensräume zurückzugewinnen. 
Von solchen Maßnahmen profitieren neben der Mauereidechse auch viele weitere (bedrohte) tier- 
und Pflanzenarten.

im auftrag unseres amtes durchgeführte Untersuchungen hatten zum ziel, geeignete Maßnahmen 
zum schutz der heimischen Unterart Podarcis muralis brongniardii vor genetischer assimilation und 
hybridisierung durch eingeschleppte exemplare bzw. Populationen zu entwickeln. die thematik wur-
de artenschutzrechtlich aufgearbeitet sowie ein bestimmungsschlüssel zur Unterscheidung heimi-
scher und gebietsfremder individuen als unabdingbare Voraussetzungen für den schutz der art oder 
für aktive Umsiedlungsmaßnahmen erarbeitet. die beiden broschüren „heimisch oder gebietsfremd? 
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Abb. 56: Nur nicht nachträglich verfugte Trockenmauern bieten Lebensraum für die Mauereidechse und 
weitere Arten; Foto: U. Schulte

Abb. 55: Mauereidechse; Foto: Günter Kaiser

– anleitung zur bestimmung und zum Umgang mit allochthonen Mauereidechsen in rheinland-Pfalz“ 
und „Praxisleitfaden zum Umgang mit der Mauereidechse (Podarcis muralis) im strengen arten-
schutz“ sollen noch vor dem start in die neue „reptiliensaison 2014“ in kleiner auflage gedruckt und 
auf der Website unseres amtes zum download bereit gestellt werden.

Herbert Kiewitz (Telefon: 0 61 31 / 60 33 - 14 11, Herbert.Kiewitz@luwg.rlp.de)
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25 jahre zeUs

die zentrale expertengruppe Umweltschutz (zeUs) wurde am 3. oktober 1988 auf beschluss der 
regierung des Landes rheinland-Pfalz gegründet. anspruch war und ist, dass eine fachübergreifende 
Projektarbeit für alle Problemstellungen im bereich des Umweltschutzes geleistet werden soll. sämt-
liche Landesbehörden, die mit Fragen des Umweltschutzes befasst sind, können dort Unterstützung 
anfordern. Für bestimmte Fragstellungen können auch Projektgruppen eingerichtet werden, bei denen 
dann experten aus den Fachreferaten des Landesamtes zeitlich befristet mitarbeiten.

darüber hinaus veranstaltete die zeUs gezielt schulungen für Mitarbeiter der Umweltbehörden des 
Landes über eine ganze Palette von themen, wie z. b. aus den bereichen Gewässerschutz, abfallwirt-
schaft, altlastensanierung, beurteilung und Vermeidung von Geruchsimmissionen, Luftreinhaltung, 
chemikalienrecht und auch arbeitsschutz. Über dies arbeiten die zeUs-Mitarbeiter stets auch in 
übergeordneten arbeitsgremien mit (z. b. bund-Länder-arbeitsgruppen, Verband der deutschen inge-
nieure). Ferner erarbeitete die zeUs zu den unterschiedlichsten themen des Umweltschutzes arbeits-
blätter, handreichungen, Merkblätter u.ä.

Projekte

in ihrer fünfundzwanzigjährigen Geschichte hat die zeUs eine Vielzahl von Projekten in allen mög-
lichen bereichen des Umweltsektors bearbeitet oder aber federführend daran mitgearbeitet bzw. 
einen bedeutenden Part zu deren erledigung beigesteuert. 

es seien hier nur einige besonders auch wegen des interesses der Öffentlichkeit heraus gehobene Vor-
haben beispielhaft genannt. 

so begleitete die zeUs in den neunziger jahren fachlich das gesamte spektrum der Vorbereitung zur 
sanierung der rüstungsaltlast hallschlag in der eifel. diese sanierungsmaßnahme zog sich dann über 
sechs jahre hin.

im jahre 2006 untersuchte die zeUs basierend auf den Messungen des Messinstituts des LUWG die 
immissionsbelastung insbesondere im hinblick auf schwermetalle und dioxin im bereich des trierer 
hafens. die zeUs unterbreitete im rahmen eines berichts Vorschläge zur emissionsminderung. im 
rahmen eines Folgeauftrags der struktur und Genehmigungsdirektion nord machte die zeUs 2009 
dort weitere immissionsuntersuchungen und beurteilte den erfolg der umgesetzten Maßnahmen und 
schlug weitere zur Verbesserung der immissionssituation vor.

im jahre 2009 erstellte die zeUs im auftrag der struktur- und Genehmigungsdirektion süd (sGd süd) 
im rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens eines Kohleheizkraftwerks der 
Kraftwerke Mainz-Wiesbaden aG die zusammenfassende darstellung der zu erwartenden Umwelt-
auswirkungen des Vorhabens sowie einen bewertungsvorschlag über die auswirkungen.

ressoUrcenschUtz
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die zeUs bearbeitete landesweit eine Fülle von Projekten zum thema beurteilung und Minderung 
von Geruchsimmissionen. besonders ins bewusstsein der Öffentlichkeit über die Landesgrenzen hi-
naus trat eine rastermessung zur bestimmung von Geruchsimmissionen im bereich der rheinschie-
ne Mainz-Wiesbaden im zeitraum vom juli 2011 bis januar 2012. diese rastermessung zur bestim-
mung von Geruchsstoffimmissionen durch begehungen war die von der Fläche her größte ihrer art in 
deutschland. die zeUs begleitete diese Messung fachlich für das Land rheinland-Pfalz. es muss dar-
auf hingewiesen werden, dass insbesondere die Geruchsproblematik einer dauerthema darstellt, ins-
besondere auch im hinblick auf die entwicklung im landwirtschaftlichen bereich hin zu immer größe-
ren Viehhaltungseinheiten. 

die zeUs beschäftigt sich im auftrag des damaligen Ministeriums für Umwelt und Forsten, heu-
te Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, ernährung, Weinbau und Forsten, auch mit dem the-
ma „brummton“. dieses Phänomen tritt immer wieder bei doch einer Vielzahl von Menschen auf und 
führt bei ihnen zum teil zu ganz erheblichen gesundheitlichen beeinträchtigungen. die betroffenen 
nehmen im Gegensatz zum hochton des tinnitus einen von außen kommenden, tieffrequenten ton 
wahr. hier suchten die zuständigen Umweltbehörden die Unterstützung der zeUs in einer Vielzahl 
von Fällen bei der bearbeitung von beschwerden betroffener.

Leitfaden sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz (sGU-Leitfaden)

der sGU-Leitfaden® (http://www.sgu-leitfaden.de/) ist ein Werkzeug, das das Land rheinland-Pfalz 
anbietet und stellt einen Wissenspool dar, der antworten auf Fragen zum arbeits- und Gesundheits-
schutz, zur sicherheit und zum Umweltschutz liefert und der viele weitere themen beinhaltet, die 
eben diese kleinen und mittleren betriebe interessieren. er soll den Unternehmen als informations-
mittel, als dokumentationshilfe und als nachschlagewerk dienen. 

durch Verlinkung mit rechtssammlungen und regelwerken wie z. b. der eU-Kommission, des bundes-
justizministeriums, des Landes rheinland-Pfalz, der bundesanstalt für arbeitsschutz und arbeitsmedi-
zin und anderer sind die dort aufgerufenen dokumente immer aktuell. nicht zuletzt kann der nutzer 
den sGU-Leitfaden auch als betriebliches selbstanalysewerkzeug einsetzen. das Land rheinland-Pfalz   
bietet den sGU-Leitfaden ohne irgendeine beschränkung kostenlos an. es existiert kein anderes ver-
gleichbares angebot im netz.

der sGU-Leitfaden kann darüber hinaus auch den bediensteten der Genehmigungs- und aufsichts-
behörden als sinnvolles arbeitsmittel dienen. nicht zuletzt eignet er sich vorzüglich als Lernmittel für 
schulische und berufsbegleitende Prüfungen oder auch entsprechende Laufbahnprüfungen.

neben der laufenden anpassung des sGU-Leitfadens an die entwicklung des gesetzlichen und nach-
gesetzlichen regelwerkes und aktualisierung durch hinweise auf neuere fachliche informationen wur-
de auch das design des sGU-Leitfadens überarbeitet.

zur Pflege und Weiterentwicklung des sGU-Leitfadens ist die sGU-Fachkommission eingerichtet. hier 
sind die Kooperationspartner industrie- und handelskammern (ihK), handwerkskammern (hwK), be-
rufsgenossenschaften (bG) sowie die struktur- und Genehmigungsdirektionen (sGd) und das Landes-
amt vertreten. 

die zeUs leitet die Geschäftsstelle der Fachkommission. zur erleichterung der vielfältigen fachlichen 
und organisatorischen aufgaben der Geschäftsstelle wurde durch unser edV-referat ein auf basis des 
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Microsoft-Produktes Ms-sharepoint entwickeltes extranet-arbeitsmittel erstellt, welches die zusam-
menarbeit der Projektpartner wesentlich erleichtert. 

der effcheck – PiUs-analysen in rheinland-Pfalz

Erfolgreicher Einsatz des Landesamtes für mehr Ressourceneffizienz seit 2007

ein Lösungsvorschlag, um Unternehmen in rheinland-Pfalz den richtigen Weg in ein ressourceneffizi-
entes Wirtschaften zu weisen, bietet das Land rheinland-Pfalz mit dem Projekt effcheck – PiUs-ana-
lysen in rheinland-Pfalz (effcheck). 

im rahmen des 2005 gestarteten effizienznetzes rheinland-Pfalz (effnet) unterstützt das rheinland-
pfälzische Wirtschaftsministerium Unternehmen beim herausarbeiten von ressourceneffizienzpoten-
zialen durch analysen zum produktionsintegrierten Umweltschutz (PiUs).

dieses von der zentralen expertengruppe Umweltschutz (zeUs) geleitete Projekt wird gemeinsam 
mit der sonderabfall-Management-Gesellschaft rheinland-Pfalz mbh (saM) durchgeführt.

das Land übernimmt für jeden effcheck bis zu 70 % der beratungskosten (maximal 4.800 euro). 
Größere betriebe können ebenfalls an dem Programm teilnehmen, allerdings ohne einen finanziellen 
zuschuss vom Land zu erhalten.

der betrieb erhält in einem, durch die experten des Landesamtes geführten und vom berater ausge-
arbeiteten Prozess die notwendige entscheidungshilfe, ob eine ressourceneffizienzmaßnahme in sei-
nem Unternehmen wirklich sinnvoll ist. die Geschäftsleitung wird so vor Fehlinvestitionen geschützt 

Abb. 57: Homepage des SGU-Leitfadens
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und erhält wertvolle und praxisorientierte hilfen, die die entscheidung für oder gegen eine investition 
erleichtern.

schon fast 100 – zumeist mittelständische – Unternehmen unterschiedlichster branchen haben seit 
dem start im jahre 2007 das Förderangebot genutzt (stand dezember 2013).

Klassische themen, wie die sogenannten Querschnittstechnologien druckluft, beleuchtung, 
Wärmeerzeugung werden im effcheck genauso abgedeckt, wie auch spezialthemen z. b. aus den be-
reichen Galvanik oder spritzguss. auch die organisation der arbeitsabläufe kann thema sein.

Für mehrere Unternehmen konnten interessierte abnehmer für die bisherigen abfälle gefunden wer-
den. so konnten in mehreren Fällen Kosten von 10.000 bis 15.000 euro pro jahr in erlöse von bis zu 
35.000 euro pro jahr gewandelt werden. einfach nur dadurch, dass der berater sich die zeit nahm, um 
einen geeigneten Wiederverwerter für die Materialien zu finden. etwas, dass im unternehmerischen 
arbeitsalltag viel zu kurz kommt und daher häufig untergeht.

die mittels effcheck in den bereichen energie, Wasser, Material, emission und abfall ermittelten 
einsparpotenziale dienen dem Unternehmen als Grundlage für die Umsetzung von betrieblichen 
Maßnahmen.

die Projektergebnisse zeigen, dass durch gering investive Maßnahmen bzw. ganz ohne investitionen 
(zum beispiel organisatorische änderungen) bereits effizienzsteigerungen möglich sind. eine realisie-
rung erfolgt häufig schon während des effchecks.

Tab. 3: Identifizierte Potenziale (Stand Dezember 2013)

maßnahmenkategorie Kosteneinsparung in € investition n € einsparung cO2 in t/a

abfall 1.370.000 285.000 1.960

energieerzeugung 1.671.000 11.494.000 8.260

energieverbrauch 2.808.500 5.437.750 11.130

Wasser / abwasser 132.200 470.300 25

sonstiges 12.300 12.250 5

summe 5.994.000 17.699.300 21.380

die durchschnittliche amortisationszeit liegt bei nur 2,95 jahren, was sehr kurz ist, da in vielen berei-
chen in die infrastruktur der betriebe investiert wird und die neuen Geräte und Maschinen bis zu 20 
jahre laufen und bares Geld sparen.

Während zu beginn das thema energie vermehrt im Fokus der betriebe lag, ist in letzter zeit eine zu-
nahme der Projekte im bereich der Materialeffizienz und des abfalls festzustellen, da durch die geziel-
te begleitung der Projekte die berater gelernt haben, dass diese themen häufig noch lohnenswerter 
für die Unternehmen sind.

insgesamt konnte neben zahlreichen einsparungen von abfällen und Frisch- und abwasser ein jährli-
ches einsparpotenzial von über 21.000 tonnen co2 erarbeitet werden.

dies entspricht einer PKW-Laufleistung von ca. 119 Mio. km oder dem jahres-co2-ausstoß von 
6.400 PKW.

auch national erhält der effcheck immer mehr aufmerksamkeit. so wurde das Projekt in der 
broschüre „erfolgreiche beratungsangebote zur optimierung von betrieblichen energie- und 
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ressourcenverbräuchen“ als eines von zwölf Projekten und in „der europäische Unternehmerförder-
preis, beispiele guter Praxis aus deutschland 2013“ als eines der acht besten Projekte genannt.

Mehr informationen zum effcheck finden sie unter www.effcheck.rlp.de. 

Timo Gensel (Telefon: 0 61 31 / 60 33 - 19 23, Timo.Gensel@luwg.rlp.de); 
Michael Hoen (Telefon: 0 61 31 / 60 33 - 19 29, Michael.Hoen@luwg.rlp.de); 
Robert Weicht (Telefon: 0 61 31 / 60 33 - 19 26; Robert.Weicht@luwg.rlp.de)

Abb. 58: PIUS in der Metallbearbeitung
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GeWässerÖKoLoGie

4 „hiGhLiGhts“ aUs deM GeWässerschUtz

1. schnecke in rhein wiederentdeckt

die Flusskahnschnecke theodoxus fluviatilis kam bis Mitte der 1990er jahre insbesondere im südli-
chen oberrhein in großer häufigkeit vor. die entwicklung der bestände wurde als zeichen verbesser-
ter rheinwasserqualität gewertet.

ab 1995 gingen Verbreitung und individuendichte schlagartig zurück; im nördlichen oberrhein und 
im Mittelrhein gelangen über zehn jahre keinerlei nachweise mehr. selbst im südlichen oberrhein 
wurde die art bis zum jahr 2000 nur noch an einer stelle gefunden. als Ursache des Verschwindens 
wurde die dominanz von neozoen vermutet. im Mai 2006 gelang den biologen des Landesamtes ein 
Wiederfund in Mainz unterhalb der Mainmündung. Weitere beprobungen mit hilfe des Polypgreifers 
des Messschiffes „burgund“ zeigten, dass die Flusskahnschnecke in einem bereich von 20 Flusskilome-
tern um Mainz an mehreren stellen vorkam (Vermutung: Wiedereinbürgerung mit hilfe des schiffver-
kehrs). erfreulich ist, dass sie aktuell auf der gesamten rheinstrecke zwischen Ludwigshafen und Kob-
lenz wieder nachgewiesen werden kann.

Abb. 59: Flusskahnschnecke Theodoxus fluviatilis; Bild: B. Eiseler
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2. dietersheim ersetzt Grolsheim

Wegen ertüchtigung des nahedeichs bei Grolsheim musste die dort seit 1985 bestehende nahewas-
ser-Untersuchungsstation beseitigt werden. der bau einer neuen station wurde als teil des deichpro-
jekts realisiert (bauzeit november 2007 bis März 2008). die neue Untersuchungsstation bingen-die-
tersheim entstand unmittelbar neben dem Pegel (seilkrananlage) der sGd süd auf einem ehemaligen 
brückenwiderlager; sie liegt damit etwa 4 km unterhalb der früheren station Grolsheim und 3,5 km 
oberhalb der Mündung der nahe in den rhein.

3. die havarie der „waldhof“

am 13. januar 2011 verunglückte das tankschiff „Waldhof“ auf dem rhein bei st. Goar mit 2.400 t 
konzentrierter schwefelsäure an bord. zum zeitpunkt des Unfalls herrschte hochwasser, das im Ver-
lauf der vierwöchigen sicherungs- und bergungsmaßnahmen zurückging. das Untersuchungsschiff 

„burgund“ war die gesamte zeit vor ort; Personal des Landesamtes kontrollierte mit den Messeinrich-
tungen des schiffes rund um die Uhr den ph-Wert im rhein. damit wurden die bergungsmaßnahmen 
im hinblick auf säureaustritte überwacht, um damit ökologische schäden im Fluss zu verhindern.

Abb. 60 Pegelhaus (links) und neue Untersuchungsstation Bingen-Dietersheim
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Abb. 61: Havarie der MS „Waldhof“ unmittelbar vor der Loreley

Abb. 62: Im Labor der MS „Burgund“ wird während der kompletten Bergungsarbeiten das Rheinwasser 
kontrolliert
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4. der „wasser-erlebnis-Koffer“

im auftrag des Umweltministeriums wurde im Landesamt der „Wasser-erlebnis-Koffer“ entwickelt. er 
ist ein beitrag zur Umweltbildung und trägt das thema „Wasser“ in die schulen (speziell 1. bis 6. Klas-
se). der Koffer enthält Materialien für zehn Mitmach-stationen, die einen einstieg in zusammenhänge 
rund ums Wasser vermitteln. aufbau und 
betreuung können durch eine Person erle-
digt werden. der Koffer steht in rund 140 
exemplaren zur Verfügung und kann seit 
anfang 2011 bei landesweit benannten aus-
leihstationen angefordert werden. näheres 
kann auf www.aktion-blau.de nachgelesen 
werden.

Peter Loch (Telefon: 0 61 31 / 60 33 - 18 01, Peter.Loch@luwg.rlp.de)

Abb. 63 und 64: Wasser-Erlebnis-Koffer
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Von der „aKtion bLaU“ zUr 
„aKtion bLaU PLUs“

Vergangene zeiten

seit je her gestalten Gewässer unse-
re Landschaften und Lebensgrundlagen 
und seit antiken zeiten sind sie Quelle 
menschlicher Kultur. im zuge der techni-
sierung sind im vergangenen jahrhundert 
tiefgreifende und weiträumige Überfor-
mungen der Gewässer und Landschaften 
durch den Menschen möglich geworden. 
die Gewässer wurden begradigt, einge-
engt, verbaut, verlegt und eingetieft. als 
Vorfluter dienen sie der ableitung von 
regenwasser und abwasser. heute wissen 
wir, dass diese nutzenorientierten Ver-
änderungen oft mit unerwünschten ne-
benwirkungen verbunden sind. der zuge-
winn an nutzen ging mit einem Verlust an 
Funktionen einher. rund 75 % unserer Ge-
wässer sind heute morphologisch deutlich 
verändert und erreichen nicht den von der 
europäischen Wasserpolitik geforderten 

„guten ökologischen zustand“.

Jahrhundertwechsel

neben der Versorgung mit sauberem trinkwasser wurde mit dem Wirtschaftswachstum seit den 
1970er jahren die abwasserreinigung vorrangige wasserwirtschaftliche aufgabe im interesse des all-
gemeinwohls. anfang der 1990er jahre wurde dann erkannt, dass neben der reinheit des Wassers 
auch die Gestaltung der Gewässer und Landschaften von elementarer bedeutung sind. hochwas-
servorsorge, Wasserhaushalt, stoffhaushalt, Klimawandel, naturschutz, Landschaftsbild, erholungs-
funktion, nachhaltige ressourcenbewirtschaftung sowie weitere belange des allgemeinwohls sind in 
unserem jahrhundert im sinne der agenda 21 zu wesentlichen aspekten der Gewässer- und Land-
schaftsentwicklung geworden.

Abb. 65: Gewässerstrukturkarte 2000
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weichenstellung

es gilt heute nachhaltig funktionstüchtige Formen der Gewässerentwicklung zu finden, die eine gute 
ökologische Funktionsfähigkeit gewährleisten, die belange des allgemeinwohls integrieren und eine 
angepasste nutzung von Gewässer und Landschaft ermöglichen.

die aktion blau

Rheinland-Pfalz hat deshalb bereits 1994 mit der „Aktion Blau – Gewässerentwicklung in Rheinland-
Pfalz“ ein richtungweisendes Programm ins Leben gerufen, das alle verantwortlichen und beteilig-
ten Akteure bei der Gewässerentwicklung umfassend fördert und unterstützt. Die Aktion Blau steht 
für integrierte und nachhaltige Wasserwirtschaft. Drei Hauptziele der Aktion Blau sind:

1. Wiederherstellung der ökologischen Funktionsfähigkeit der Gewässer

2. nachhaltige hochwasservorsorge durch natürlichen hochwasserrückhalt

3. integration weiterer belange des allgemeinwohls

Folie 3Christoph Linnenweber – Erfolgskontrolle von Aktion Blau Maßnahmen – 10. Mainzer Arbeitstage 16.10.2013 Stand 16.10.2013

1. Ziele der Aktion Blau

ökologische
Funktionsfähigkeit

Allgemeinwohl

natürlicher
Hochwasser-
rückhalt

Gewässerentwicklung
Ziel:
Wasserrückhalt
in der Fläche und
im Gewässernetz
EG-HWRM-RL

Ziel:
guter ökologischer
Zustand
EG-WRRL

Ziel: Synergien nutzen, ab 2011 das PLUS

Abb. 66: Zielsetzung der „Aktion Blau“ – Erweiterung zur „Aktion Blau Plus“
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die aktion blau soll die akteure mit 
know-how, entscheidungsgrundla-
gen, entwicklungstechnologie und fi-
nanziellen Mitteln unterstützen. die-
se zielsetzung spiegelt sich in den 
vier aktionsbereichen Methodenent-
wicklung, datenbereitstellung, ent-
wicklungskonzepte und Umsetzung 
(broschüren http://213.139.159.67/
servlet/is/8590/).

  Aktion Blau 57

Das neue Haus
Auch in den nächsten Jahren wird es neben der Umset
zung wieder besondere Schwerpunkte der Projektarbeit 
geben:

Im Aktionsbereich „Methodenentwicklung“ werden 
methodische Grundlagen für die anderen Aktionsbe
reiche erarbeitet. Beispielweise Bewertungsmethoden,  
Entwicklungstechniken und Leitlinien. In nächster Zeit 
werden vor allem Methoden und Maßnahmen des  
integrierten Flussgebietsmanagements, Bewertungs
methoden und die Gewässerentwicklungstechnik für die 
europäischen Vorgaben im Mittelpunkt stehen. 

Im Aktionsbereich „Datenbereitstellung“ werden 
landesweit alle gewässerrelevanten Daten zusammenge
tragen und in einem Flussgebietsinformationssystem als 
Entscheidungsgrundlage für die Praxis bereitgestellt. 
Auch Wissensmanagement und Fortbildung gehören in 
diesen Aktionsbereich. In nächster Zeit wird das Angebot 

der Internetseite erweitert.

Im Aktionsbereich „Entwicklungskonzepte“ sind  
Projekte angesiedelt, die anhand konkreter Fälle der Er
probung von neuen Konzepten, Methoden und Tech
niken dienen. In nächster Zeit sollen spezielle Gewässer
entwicklungsmaßnahmen getestet werden. So soll bei
spielsweise am Rhein als großem schiffbaren Gewässer, 
in Zusammenarbeit mit der Wasser und Schifffahrtsver
waltung wieder mehr Struktur entwickelt werden.

Der Aktionsbereich „Umsetzung“ umfasst alle Projekte 
und Maßnahmen der Gewässerunterhaltungspflichtigen 
und ist Schwerpunkt der Aktion Blau.
Die vielfältigen Projekte und Maßnahmen werden vom 
Land im Rahmen der Aktion Blau gefördert.

Methoden
entwicklung 

•	 Gewässermorphologie

•	 Gewässerentwicklung

•	 Flußgebiets-	
management

•	 Gewässer-	
entwicklungstechnik

•	 Hochwasserrückhalt

Informations 
bereitstellung

•	 Flussgebiets-	
informationssystem

•	 Gewässertypologie

•	 Gewässerstrukturgüte

•	 Informationspaket	zur		
Hochwasservorsorge

•	 Atlas	zur		
Gewässerentwicklung

•	 Info-Brief		
Bachpatenschaft

•	 Internetplattform

•	 Fortbildungs-	
veranstaltungen

Entwicklungs
konzepte

•	 Flussgebietsentwick-
lung	Nahe

•	 Entwicklungsziele	
Rhein

•	 Ökologische		
Durchgängigkeit

•	 Entwicklungskonzept	
Glan

•	 Deichpflegekonzepte

Umsetzung

•	 Gewässerentwicklung	
in	Trägerschaft	des	
Landes

•	 Gewässerentwicklung	
in	Trägerschaft		
der	Gebietskörper-
schaften

•	 Naheprogramm

•	 Fischaufstieg	und	
Habitatmaßnahmen	

•	 Förderschwerpunkte

•	 Gewässernachbar-
schaften

•	 „eine	Region	im		
Gespräch“

Aktion Blau Plus

Abb. 68: Die vier Aktionsbereiche der „Aktion Blaus Plus“
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Abb. 67: Akteure der „Aktin Blau Plus“
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Kooperationsprojekt naheprogramm

in Folge des katastrophalen hochwassers 1993 an der nahe, wurde ebenfalls im jahr 1994 das „na-
heprogramm“ als erstes großes Kooperationsprojekt der aktion blau in gemeinsamer initiative des 
Ministeriums für Umwelt und Forsten sowie des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft 
und Weinbau gestartet. ziel des naheprogramms ist, das Wasser dort zurückzuhalten, wo das hoch-
wasser entsteht und wo Wasserrückhalt gut zu realisieren ist: Überall auf der Fläche und auch an den 
kleineren Gewässern im gesamten Gewässernetz, denn hochwasser entsteht nicht erst im Fluss. er-
folgreich wurde das Programm durch die Kommunikation in der region, durch die Kooperation von 
Kommunen, Landwirtschaft, Landentwicklung, bodenordnung, Forstwirtschaft, Wasserwirtschaft 
und naturschutz sowie den gezielten einsatz der Förderprogramme von Landwirtschaft und Wasser-
wirtschaft (broschüren http://213.139.159.67/servlet/is/8586/).

europäische wasserpolitik

Wesentliche ziele der aktion blau finden sich heute in der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (eG 
WrrL 2000) und der europäischen hochwasserrisikomanagement richtlinie (eG hWrM rL 2007). 
beide richtlinien wurden durch deutsches Wasserrecht ratifiziert (WhG 2010). die aktion blau ver-
mittelt bei der Umsetzung in idealer Weise zwischen den zielen der rechtlichen Vorgaben und den 
örtlichen interessen. sie bietet konzeptionell und traditionell beste Voraussetzungen, die Umsetzung 
in guter Kooperation mit den Gebietskörperschaften und anderen trägern aktiv zu gestalten.

Abb. 69: Titelblatt der Broschüre „Hochwasserrückhalt“
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bilanz 

anlässlich des zehnten Geburtstages der aktion blau wurden das engagement und die erfolge der 
akteure öffentlich gewürdigt. zu diesem anlass wurde auch ein Gewässer- erlebnis- Parcours für die 
Öffentlichkeitsarbeit entwickelt (http://213.139.159.67/servlet/is/8661/). die aktion blau ist zum Mar-
kenzeichen rheinlandpfälzischer Wasserwirtschaft geworden. sie steht für innovative und kooperative 
Wege bei der Umsetzung wasserwirtschaftlicher aufgaben. die aktion blau hat in der Öffentlichkeit, 
im Landtag und in der Kommunalentwicklung sehr positive akzeptanz gefunden. sie war auch Vorbild 
für die Programme anderer bundesländer. Mit stand 2012 wurden von den kommunalen Gebietskör-
perschaften 260 entwicklungskonzepte für rund 3900 km Gewässer erstellt und an mehr als 800 km 
Gewässerrückbauprojekte umgesetzt. die Gebietskörperschaften werden von mehr als 700 bachpa-
tenschaften an rund 1200 km Gewässer unterstützt. Für die Umsetzung der europäischen Wasser-
rahmenrichtlinie müssen rund 6500 km Fließgewässer bewirtschaftet werden. Land und Kommunen 
haben seit 1994 mehr als 200 Millionen euro investiert. 

die aktion blau Plus

alle erfahrungen aus den örtlichen Projekten und auch aus dem naheprogramm haben gezeigt, dass 
sowohl die ziele, als auch die konkreten Maßnahmen der wasserwirtschaftlichen Projekte in vielen 
Fällen mit weiteren belangen des allgemeinwohls vernetzt sind und die interessen sowie die entwick-
lung der kommunalen Gebietskörperschaften kooperativ berücksichtigt und befördert werden können. 
diese synergien sollen frühzeitig identifiziert, kommuniziert und nach Möglichkeit konzeptionell bei 
den Projekten integriert werden. nicht nur die gewässerunterhaltungspflichtigen Gebietskörperschaf-
ten, auch Landwirtschaft, Forstwirtschaft, dorfentwicklung, regionalentwicklung oder naturschutz 
sind in vielen Fällen wichtige Kooperationspartner. 

Um die nutzung der Vorteile einer solchen Vernetzung zu stärken, wurde im jahr 2011 die aktion blau 
konzeptionell und symbolisch um dieses „Plus“ an Mehrwert erweitert. auch die wasserwirtschaft-
liche Förderrichtlinie wurde so gestaltet, daß bei der Konzeption wasserwirtschaftlicher Projekte die 
Vernetzung, die Kooperationsmöglichkeiten, synergien und Mehrwerte identifiziert und konzeptionell 
integriert werden können. besonders gute Möglichkeiten für kooperative Konzepte, aber auch koope-
rative Maßnahmenumsetzung mit anteiligen Finanzierungen sind beispielsweise stadtentwicklung, 
dorferneuerung, bodenordnung, straßen- und infrastrukturprojekte, naturschutz, regionalentwick-
lung, Landentwicklung oder auch tourismusförderung. im kommenden jahr sollen beispielhafte Pro-
jekte in einer broschüre vorgestellt werden.

Christoph Linnenweber (Telefon: 0 61 31 / 60 33 - 18 17, Christoph.Linnenweber@luwg.rlp.de)
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die GrUndWasserÜberWachUnG 
iM LandesaMt – rÜcKbLicK Und aUssicht

Mit dem aufbau einer systematischen Überwachung der Grundwasserbeschaffenheit wurde in 
rheinland-Pfalz erst anfang der 1980er jahre begonnen, während das quantitative Messnetz, das die 
Grundwasserbevorratung aufzeichnet, immerhin auf beobachtungsreihen bis anfang der 1950er jahre 
zurückblicken kann. diese zweigleisige entwicklung erklärt sich auch mit der historie zum stand des 
Wissens über das Grundwasser, aus dem wir heute über 95% unseres trinkwassers gewinnen. noch 
zu beginn des 20. jahrhunderts war die nutzung des Grundwassers, das zur trinkwasserversorgung 
der bevölkerung zunehmend an bedeutung gewann, eher eine ingenieurstechnische herausforderung 
der Wassergewinnung und Wasserverteilung, während tiefergehende Kenntnisse der komplexen 
hydrogeochemie noch herauszuarbeiten waren.

im standardwerk zur technik der Wassergewinnung aus dem jahr 18901 ist über die hydrogeochemie 
lediglich in einem nebensatz zu lesen: „der Prozess ist im allgemeinen ein sehr verwickelter und un-
ser Wissen erstreckt sich noch nicht auf alle details desselben.“ da seinerzeit Mineraldünger und auch 
synthetische Pflanzenschutzmittel noch keinerlei rolle spielten, konnte die trinkwasseraufbereitung 

– sofern überhaupt erforderlich – mittels einfacher sandfiltration sich auf „die Klärung des Wassers 
und die befreiung desselben von organisierten, organischen und anorganischen beimischungen, sofern 
diese dem Gebrauchszwecke als trinkwasser im Wege stehen“ beschränken.

Grundsätzlich galt lange zeit, dass das Grundwasser aufgrund schützender bodenüberdeckungen vor 
jeglicher negativer beeinflussung gut geschützt sei. diese sicht der dinge verlor sich sukzessive erst 
in der zweiten hälfte des vergangenen jahrhunderts. zwar gab es bereits in den 1950er jahren ers-
te Mahner, die zu hohe nitratwerte im Grundwasser von rheinland-Pfalz anmahnten2, deren stim-
me sich aber im nach Wohlstand strebenden nachkriegsdeutschland verlor, in das die begrifflichkeit 

´Umweltschutz´ noch keinen einzug halten wollte.

bis anfang der 1980er jahre war das Grundwassermessnetz in rheinland-Pfalz demzufolge auch eher 
nutzungsorientiert angelegt, konzentrierte sich im oberrheingaben, dem bedeutendsten Grundwas-
serreservoir europas und diente ausschließlich der erfassung des Grundwasserstands. die meisten 
Messpunkte waren als reine ´Pegelmessstellen´ ausgebaut, die sich allein schon aufgrund ihres zu ge-
ringen durchmessers für eine qualifizierte beprobung erst gar nicht eigneten.

erst Mitte der 1980er jahre setzte durch den aufbau des „LaWa-Grundmessnetzes“ eine systemati-
sche beobachtung der Grundwasserbeschaffenheit in rheinland-Pfalz ein3. allerdings war auch dieses 
bundesweite Messnetz angetreten, die weitestgehend anthropogen unbeeinflusste Grundwasserbe-
schaffenheit aufzuzeigen, um basiswerte für die beurteilung anthropogener beeinflussungen zu er-
halten. die wenigen emittentenmessnetze beschränkten sich auf die beobachtung von altlasten, de-
ponien und anderen Punktquellen, während diffusen stoffeinträgen in das Grundwasser weit weniger 
bedeutung beigemessen wurde. so war eine vorbelastungsfreie diskussion des themas ´nitrat im 
Grundwasser´ durch einen in der Land- und Wasserwirtschaftsverwaltung bisweilen noch anzutref-
fenden sektoralen dogmatismus erschwert.

1 Lueger, o.: die Wasserversorgung der städte; Verlag von arnold bergsträsser, darmstadt 1890

2 schwille, F.: chloride und nitrate in den Grundwässern rheinhessens und des rheingaus; GWF 14; 1953

3 LfW: Grundwasserbeschaffenheit – Grundwasserlandschaften – Grundmessnetz; Landesamt für Wasserwirtschaft, Mainz 1989
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Grundwassermessnetze in Rheinland-Pfalz (Stand 2013)

Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht Rheinland - Pfalz, Referat 73
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Abb. 70: Grundwassermessnetze in Rheinland-Pfalz
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spätestens mit der sandoz-Katastrophe im jahr 1986, bei der kontaminiertes Löschwasser im rhein 
zu einem für jedermann wahrnehmbaren Fischsterben und überragenden medialen interesse führ-
ten, war das thema „Gewässerschutz“ gesellschaftlich fest etabliert. Mit diesem geschärften Um-
weltbewusstsein und den sich mittelbar ergebenden Fortschritten in der chemischen analyse von 
spurenstoffen im Wasser, war es 1989 erstmals möglich, ein Monitoring auf Pflanzenschutzmittel im 
Grundwasser durchzuführen4. Problemfelder wie ´arzneimittelrückstände´ – oder allgemein ´neue Mi-
kroverunreinigungen´ – waren seinerzeit noch nicht Gegenstand der wissenschaftlichen oder gar was-
serwirtschaftlichen diskussion.

in der öffentlichen Wahrnehmung spielt der Grundwasserschutz nach wie vor eine eher untergeord-
nete rolle, da Grundwasser in der regel weder sicht- noch riechbar ist. Wären zum beispiel erhöhte 
Konzentrationen von nitraten im oberflächennahen Grundwasser sichtbar, so könnte dieser anblick 
derzeit unter einem Viertel der Landesfläche „genossen“ werden.

dank der europäischen Wasserrahmenrichtlinie aus dem jahr 2000 hat die Grundwasserbeobachtung 
und damit der Grundwasserschutz nochmals an stellenwert gewonnen. auch die nationale Grund-
wasserverordnung trägt dieser wenn auch unsichtbaren, aber für die zukünftige sicherstellung der 
trinkwasserversorgung um so bedeutenderen ressource rechnung. Mit diesen regelwerken wurden 
erstmals für das Grundwasser selbst geltende Qualitätsnormen festgelegt.

aktuell wird in rheinland-Pfalz an rund 800 Grundwas-
serstands- und Quellschüttungsmessstellen wöchent-
lich die Grundwasserbevorratung gemessen. etwa 300 
Grundwassermessstellen werden regelmäßig, bis zu 
zweimal pro jahr hydrochemisch auf bis zu 200 einzel-
parameter untersucht. die regional festzustellenden, 
erhöhten nitratwerte ziehen umfangreiche landwirt-
schaftliche Maßnahmenprogramme nach sich, welche 
zumindest langfristig zu einer Verbesserung der Grund-
wasserqualität führen sollten. hierbei arbeiten Land-
wirtschafts- und Wasserwirtschaftsverwaltung hand 
in hand und sehen das thema „Gewässerschutz“ inzwi-
schen als ein gesamtgesellschaftliches Problemfeld.

es bleibt aber zu besorgen, dass diese kostenverursa-
chenden Maßnahmen zum schutz des Grundwassers 
vor dem eintrag von nitraten, wie auch die kosten- und 
personalintensiven beobachtungs- und beratungspro-
gramme bei der hydrogeologisch bedingt zwangsläufig 
langsamen erfolgsansprache zu einer nachlassenden 
akzeptanz im politischen raum und geringeren Motiva-
tion der akteure führen kann. hier sind die Fachbehör-
den besonders gefordert im sinne der daseinsvorsorge 
das thema „Grundwasserschutz“ immer wieder in den 
Fokus der öffentlichen Wahrnehmung zu rücken.

Wolfgang Plaul (Telefon: 0 61 31 / 60 33 - 17 26, Wolfgang.Plaul@luwg.rlp.de)

4 LfW: Untersuchungen auf Pflanzenschutzmittelwirkstoffe im oberflächennahen Grundwasser der quartären sedimente in der Pfälzi-

schen und rheinhessischen rheinebene; Landesamt für Wasserwirtschaft, Mainz 1991

Abb. 71: Grundwassermessstelle
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der rhein aLs trinKWasserLieFerant

neben der Gewinnung von trinkwasser aus Grundwasser ist die Förderung von Uferfiltrat, vor allem 
an großen Flüssen, ein häufig genutztes Verfahren zur trinkwassergewinnung. Von Uferfiltration wird 
gesprochen, wenn auf Grund des brunnenbetriebs ein Potenzialgefälle (absenkungstrichter) erzeugt 
wird und oberflächenwasser durch die Gewässersohle in den Grundwasserleiter eintritt (abb. 72). 
bei der Untergrundpassage laufen eine Vielzahl chemischer und biologischer Prozesse ab, die genutzt 
werden um schadstoffe zu vermindern und zu eliminieren. 

zurzeit werden in rheinland-Pfalz jährlich rd. 250 Millionen Kubikmeter Grund- und Quellwasser 
sowie talsperrenwasser für die trinkwasserversorgung genutzt. davon kommen etwa 45 Millionen 
Kubikmeter pro jahr, also rd. 20 Prozent, aus Gewinnungsanlagen (brunnen) die im reinufernahen 
bereich liegen. das Wasser aus diesen brunnen ist ein Mischwasser aus anteilen von landseitig zuflie-
ßendem „echtem“ Grundwasser und aus uferfiltriertem rheinwasser. 

die mischung macht’s

alle Uferfiltratgewinnungen fördern einen – aufgrund ihrer jeweiligen Lage zum rhein und der ausbil-
dung des Grundwasserleiters – unterschiedlich großen anteil an „landseitigem Grundwasser“. Wenn 
dessen beschaffenheit wesentlich vom Uferfiltrat abweicht, kann es zu einer deutlichen änderung der 
Qualität des geförderten rohwassers kommen. eine Verschiebung der Mischungsanteile kann durch 
den brunnenstandort, entnahmeänderungen oder steigende/ fallende Flusswasserstände bewirkt 
werden. so führen größere hochwasserereignisse in der regel zu einem zeitweise erhöhten Uferfiltra-
tanteil in den Uferfiltratbrunnen. die Mischung lässt sich aber auch steuern. noch in den 80er jahren 
wurde das stärker belastete Uferfiltrat mit dem weniger oder nicht belasteten landseitigen Grundwas-
ser verbessert. heute sind die Verhältnisse oft umgekehrt. die erfolgreichen bemühungen zur rein-
haltung des rheins haben auch die Qualität des Uferfiltrats erhöht. Gleichzeitig sind – vor allem durch 
schadstoffeinträge aus industrie und Landwirtschaft – die belastungen des landseitigen Grundwas-
sers gestiegen. Uferfiltrat verdünnt jetzt die schadstoffkonzentration im Grundwasser.

Abb. 72: Uferfiltratgewinnungsanlage am Rhein (Quelle: LUWG)
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entlang des rheins befinden sich 18 Gewinnungsgebiete mit brunnenstandorten von rd. 30 bis 
1.300 m zum rhein (abb. 73). 

Abb. 73: Standorte der reinnahen Gewinnungsgebiete in Rheinland-Pfalz (Quelle: LUWG)
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dem entsprechend schwankt die mittlere Fließzeit des Uferfiltrats bis zu den brunnen zwischen 
> 10 jahren und < 90 tagen (tab. 4).

Fünf Gewinnungsgebiete haben einen Uferfiltratanteil < 50 %, sieben Gewinnungsgebiete < 80 % und 
sechs Gewinnungsgebiete von 85 bis < 100 %. Mit der Gesamtfördermenge von rd. 45 Mio. m³/a wer-
den rund 1.000.000 Menschen in rheinland-Pfalz mit trinkwasser versorgt.

Tab. 4: Gewinnungsgebiete entlang des Rheins mit Uferfiltratförderung

Gewinnungs-
gebiet
nummer

wasserversorger name des 
Gewinnungs-
gebiets

mittlere Fließzeiten 
des rheinuferfilt-
rats zu den brunnen

entnahme-
menge 2012 
[m³]

Uferfil-
tratan-
teil [%]

1 stadtwerke remagen, 
betriebsführung eVM

im sand 1 jahr nicht mehr im 
betrieb

10

2 stadtwerke sinzig niederau > 5 jahre 1.554.000 30

3 VG bad breisig, betr.-
F. reMondis eUro-
Wasser Gmbh 

am Maar > 5 jahre nicht mehr im 
betrieb

35

4 stadtwerke neuwied 
Gmbh

hafenstr., 
engerser F.

> 5 jahre 4.235.000 75

5 Kreiswasserwerk 
neuwied 

block > 5 jahre 3.605.000 50

6 Wasserwerk Koblenz / 
Weißenthurm Gmbh

Kaltenengers > 3 jahre 4.110.000 80

7 stadtwerke bendorf rheinau > 2 jahre 552.000 80

8 rheinhunsrück Was-
ser zweckverband

st. sebastian > 2 jahre 3.723.000 85

9 Vereinigte Wasser-
werke Mittelrhein 
Gmbh

oberwerth < 90 tage 4.300.000 95

10 Vereinigte Wasser-
werke Mittelrhein 
Gmbh

Grenbach > 2 jahre 890.000 60

11 Verbandsgemeinde 
Loreley

braubach > 5 jahre 190.000 20

12 Verbandsgemeinde 
Loreley

Kamp- 
bornhofen

300 tage nicht mehr im 
betrieb

90

13 rheinhessische ener-
gie- und Wasserver-
sorgungs-Gmbh

ingelheim-
ost

< 90 tage 1.800.000 85

14 Gemeindewerke 
budenheim

budenheim > 4 jahre 470.000 60

15 stadtwerke Mainz aG Petersaue < 90 tage  liegt in hessen < 100
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Gewinnungs-
gebiet
nummer

wasserversorger name des 
Gewinnungs-
gebiets

mittlere Fließzeiten 
des rheinuferfilt-
rats zu den brunnen

entnahme-
menge 2012 
[m³]

Uferfil-
tratan-
teil [%]

16 Wasserversorgung 
rheinhessen-Pfalz 
Gmbh

bodenheim < 90 tage 1.100.000 85

17 Wasserversorgung 
rheinhessen-Pfalz 
Gmbh

Guntersblum < 90 tage 8.570.000 85

18 stadtwerke Mainz aG eich > 10 jahre 9.810.000 80

44.909.000

echte Uferfiltratwerke sind die fünf Gewinnungsgebiete Koblenz-oberwerth, ingelheim-ost, Mainz-
Petersaue (hessen), bodenheim und Guntersblum. das Uferfiltrat in diesen Gewinnungsgebieten hat 
eine mittlere Fließzeit von < 90 tagen, ein anteil von 10 % des Uferfiltrats fließt in weniger als 20 ta-
gen den brunnen zu.

reinigungswirkung und Konzentrationsausgleich der Untergrundpassage sind bedeutsam

Verbunden mit der großen Pufferkapazität eines robusten natursystems verfügen Uferfiltration 
(durchtritt von oberirdischem Wasser durch die Gewässersohle in den Untergrund) und die sich an-
schließende Untergrundpassage über eine große reinigungswirkung durch physikalische, chemische 
und mikrobiologische Prozesse. Partikulären substanzen (schwebstoffen, Mikroorganismen, pathoge-
nen bakterien) sowie organischen und anorganischen schadstoffen werden abgebaut. 

das in den Untergrund sickernde Uferfiltrat fließt auf verschieden langen Wegen zu den brunnen. in-
folge der unterschiedlichen Verweilzeiten im Untergrund kommen die zeitgleich eingesickerten stoff-
anteile zu verschiedenen zeitpunkten an den brunnen an (abb. 74). diese zeitliche streckung bewirkt 
einen Konzentrationsausgleich. Über mehrere tage erhöhte schadstoffkonzentrationen im Gewässer, 
sogenannte stoßbelastungen, machen sich daher im geförderten rohwasser kaum bemerkbar. Mit 
hilfe von Grundwasserströmungs- und transportmodellen können Fließwege und schadstoffbelas-
tungen simuliert werden.

als beispiel für die erhebliche dämpfung der Konzentrationsschwankungen, schon auf den ersten Me-
tern der Untergrundpassage, sind die im rhein gemessenen Werte der sulfatkonzentration den Mess-
werten in den Uferfiltratbrunnen und in einer Grundwassermessstelle gegenübergestellt (abb. 75). 
aus dem Mischungsverhältnis ergibt sich, dass die Uferfiltratbrunnen rd. 85 % rheinfiltrat und nur rd. 
15 % landseitiges Grundwasser fördern.
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Abb. 74: Fließwege und Fließzeiten des landseitigen Grundwassers und des Uferfiltrat zu sechs 
Uferfiltratbrunnen

Abb. 75: Sulfatkonzentrationen im Rhein, in den Uferfiltratbrunnen und in einer Grundwassermessstelle
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Da sich die Wasserqualität des Rheins in den zurückliegenden Jahrzehnten bedeutend 
verbessert hat, ist der Rhein heute einer der wichtigsten Trinkwasserlieferanten“ in Deutschland. 

Auf den vorsorgenden Gewässerschutz muss daher ein besonderes Augenmerk gelegt werden.

 
Wolfgang Schwebler (Telefon: 0 61 31 / 60 33 - 17 31, Wolfgang.Schwebler@luwg.rlp.de)

die bedeutenden Uferfiltratwerke entlang des rheins betreiben vorsorglich die notwendige aufberei-
tungstechnik (abb. 76).

Vorsorgender Gewässerschutz tut not

die vielfältigen und intensiven Untersuchungen des Uferfiltrats zur trinkwassergewinnung in rhein-
land-Pfalz zeigen, dass stoßbelastungen im rhein grundsätzlich das geförderte rohwasser nicht ge-
fährden. eine dauerbelastung des rheins mit schwer abbaubaren schadstoffen würde aber erhöhte 
anforderungen an die technik zur aufbereitung des Wassers stellen. Wenn diese stoffe erst in den Un-
tergrund gelangt sind, müssen sie noch nach jahren aus dem geförderten rohwasser entfernt werden.

Abb. 76: Beispiel der Aufbereitungsschritte in einem Uferfiltratwerk
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die aUsbreitUnG Von WasserPFLanzen iM 
rhein Und seinen aUen

die augenscheinlichste Veränderung der letzten zehn jahre im rhein und seinen altarmen ist die aus-
breitung von Wasserpflanzen. so sorgte 2009 die Verkrautung des Winterhafens in Mainz für schlag-
zeilen. diese entwicklung hatte jedoch schon jahre zuvor in den oberrheinauen ihren anfang ge-
nommen. erste systematische Kartierungen in 2004 erbrachten z. b. für den berghäuser altrhein eine 
erstaunliche artenvielfalt (27 arten). eingeleitet wurde dieser trend mit einer abnahme der trübung. 
die sichttiefen haben sich seit den frühen 1990er jahren fast verdoppelt. heute ist das Wasser in ei-
nigen altrheinen zeitweise so klar, dass das Licht über vier Meter tief in das Wasser eindringt und den 
Pflanzen auch in diesen tiefenzonen ein Wachstum ermöglicht.

einer der Gründe für die zunehmende transparenz der Gewässer ist die abnahme der Planktonal-
gen-Produktion, die wiederum eine reaktion auf die seit anfang der 1990er jahre deutlich gesunke-
nen Phosphoreinträge in den rhein sind. doch in welchen auegewässern Wasserpflanzen tatsächlich 
von dieser entwicklung profitieren, hängt auch von der Kiesabbauaktivität ab. die trübung durch das 
rückspülwasser der Kieswäsche sowie die zerstörung von zur ansiedlung geeigneten Flachufern set-
zen hier Grenzen. ein dritter Faktor sind die Wasserstandschwankungen des rheins, die bei den ange-
bundenen auegewässern zu deutlichen jährlichen Fluktuationen bei den Pflanzenbeständen führen. 
auch im hauptstrom entscheidet das abflussgeschehen über gute und schlechte jahre für die aqua-
tische Flora. in den „guten jahren“ herrschen ausgeglichene abflüsse. so bewirkte z. b. das lange aus-
bleiben schwebstoffführender hochwässer in 2009 ein ganzjährig günstiges „Lichtklima“ im rhein. 
die samen der Wasserpflanzen konnten nun in größeren Wassertiefen keimen, wo sie besser vor dem 
Wellenschlag der schiffe geschützt waren. 

indizien dafür, dass schifffahrtsbe-
dingte Wellen einen einfluss auf die 
entwicklung der Pflanzenbestände 
im hauptstrom haben, liefern zwei 
flache, sandig-kiesige buhnenfelder 
bei bacharach. Vor diesen hat sich im 
Laufe der zeit ein Kiesbankriegel ge-
bildet, der sich durch die ansiedlung 
von silberweidenbüschen stabilisier-
te. bei abflüssen unter Mittelwasser 
sperrt er seit dem die Felder von der 
Fahrrinne ab und verhindert so das 
eindringen von schiffswellen mit ihrer 
besiedlungsfeindlichen schwall- und 
sogwirkung. 

Abb. 77: Die Buhnenfelder bei Bacharach beim Blick von Lorch-
hausen. Sie haben sich für Wasserpflanzen zu wertvol-
len Sekundärbiotopen entwickelt.
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Von 2006 bis 2012 vermehrte sich hier die anzahl der Wasserpflanzenarten kontinuierlich von neun 
auf 17, darunter das stachelspitzige Laichkraut Potamogeton friesii, das in rheinland-Pfalz als ausge-
storben galt. die buhnenfelder gehören damit zu den artenreichsten abschnitten des Gesamtrheins. 
eine auswahl der vorkommenden arten zeigt abb. 78. 

das beispiel zeigt, dass sich verlandende buhnenfelder zu interessanten sekundärbiotopen entwickeln 
können, auch wenn die Verhältnisse hier fragil sind. nach dem hochwasser im juni 2013 konnten nur 
noch reste von acht arten wieder gefunden werden. Man kann aber davon ausgehen, dass sich die 
Flora aus Überwinterungsknospen im Flussbett und aus angeschwemmten samen und trieben wieder 
regenerieren wird, da die günstigen morphologischen strukturen die Flut unbeschadet überstanden 
haben. 

Ökologisch ist diese entwicklung positiv zu bewerten. Wasserpflanzen im rhein und seinen seitenge-
wässern sind keinesfalls anzeichen sich verschlechternder Wasserqualität – im Gegenteil. das beispiel 
zeigt vielmehr, dass das Vorhandensein günstiger Lebensraumstrukturen positive entwicklungen aus-
lösen kann. dabei sind die Wasserpflanzen selbst wichtige strukturelemente, die ihrerseits ökologi-
sche Funktionen erfüllen. so sind sie z. b. anziehungspunkt für deckung suchende jungfische oder für 
Krautlaicher unter den Fischen (z. b. die rotfeder). 

21

3
4

5

6

7
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Abb. 78: Wasserpflanzen aus den Buhnenfeldern bei Bacharach: 1) Kamm-Laichkraut, 2) Großes Nixkraut, 
3) Krauses Laichkraut, 4) Ähriges Tausendblatt, 5) Knoten- Laichkraut, 6) Durchwachsenes 
Laichkraut, 7) Raues Hornblatt, 8) Großes Quellmoos, 9) Schwanenblume, 10) Schmalblättrige 
Wasserpest, 11) Sumpf-Teichfaden.
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im rahmen der behördlichen Überwachung sind die Wasserpflanzen seit 2000 auch bestandteil der 
ökologischen zustandsbewertung der Gewässer. Für die rheinangebundenen auegewässer hat rhein-
land-Pfalz 2009 ein „maßgeschneidertes“ bewertungsverfahren entwickelt, da bundesweit keine Leit-
bilder für diesen besonderen Gewässertyp vorlagen. danach verfügen insbesondere der berghäuser 
Kanal, der Kiefweiher (Lingenfelder altrhein), der angelhofer altrhein und der silbersee über intakte 
Wasserpflanzengesellschaften. 

Wasserpflanzen kommen auch in badegewässern vor. diese oft als störend empfundenen „schling-
pflanzen“ sind bei mäßigem Wachstum jedoch anzeiger einer guten Wasserqualität, da sie mit den 
zu algenblüten neigenden blaualgen in Licht- und nährstoffkonkurrenz treten und so für „klare sicht“ 
sorgen. die UV-strahlung der sonne kann dadurch tiefer in die Wassersäule eindringen und ihre hygie-
nisierende Wirkung besser entfalten. 

Dr. Jochen Fischer (Telefon: 0 61 31 / 60 33 -18 14, Jochen.Fischer@luwg.rlp.de); 
Dr. Wolfgang Frey (Telefon: 0 61 31 / 60 33 - 18 31, Wolfgang.Frey@luwg.rlp.de); 
Fulgor Westermann (Telefon: 0 61 31 / 60 33 - 18 30, Fulgor.Westermann@luwg.rlp.de); 
Liane Portugall (Telefon: 0 61 31 / 60 33 - 18 33, Liane.Portugall@luwg.rlp.de)

Abb. 79 und 80: Gemeiner Schwimmfarn auf dem Berghäuser Kanal. Die Art ist bundesweit stark gefähr-
det und kommt nur noch an wenigen Altwässern vor. 

WasserFest: ein erFoLGsModeLL

im jahr 2005 wurde beim Landesamt als besondere öffentlichkeitswirksame attraktion von der Pro-
jektgruppe „aktion blau“ das „Wasserfest“ entwickelt, das sich aufgrund der sehr positiven resonanz 
seitdem als fester bestandteil des wasserwirtschaftlichen jahres etabliert hat.

Unter dem Motto „abenteuer Wasser“ lädt das Wasserfest jährlich im rahmen von Gartenschauen 
oder den rheinland-Pfalz-tagen zum erleben, Mitmachen und zum experimentieren ein.
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Abb. 81: Besuchermagnet „Wasserfest“ – hier bei der BUGA in Koblenz 2011 – 
jeder Pavillon beherbergt eine andere Attraktion

als Veranstaltung der 
„aktion blau Plus –Ge-
wässerentwicklung 
in rheinland-Pfalz“, 
werden jeweils an 
ein- oder zwei Wo-
chenenden wasser-
wirtschaftliche the-
men präsentiert. so 
gelingt es Gewässer-
schutz und Gewäs-
serentwicklung einem 
breiten Publikum 
vorzustellen. ziel ist 
es, die beziehung des 
Menschen zur Lebens-
grundlage Wasser 
begreifbar zu machen 
und akzeptanz für na-
turnahe Gewässer zu 
fördern. 

die „aktion blau Plus“ folgt mit dem Wasserfest wesentlichen Kriterien einer erfolgreichen Umwelt-
kommunikation – es informiert, unterhält und tritt in interaktion. das Grundgerüst bilden mehr als 
zehn Mitmach-stationen des „Gewässer-erlebnis-Parcours“. die themen der verschiedenen stationen 
eröffnen einen breiten Fächer von der bedeutung der Gewässer in unseren Mythen über physikalische 
Gesetzmäßigkeiten und die Vielfalt des Lebensraums Gewässer bis hin zu den aspekten einer nach-
haltigen ressourcenbewirtschaftung. die Gäste, 
oft Familien mit Kindern, dürfen malen, basteln, 
bauen, wiegen, rätseln und staunen! besonders 
beliebt ist das angelspiel, bei dem sich die jüngs-
ten einen Preis herausfischen können. der Par-
cours wird kontinuierlich um neue interaktive Mo-
dule erweitert. die auswahl der stationen erfolgt 
für jedes Wasserfest individuell, angepasst an den 
standort und die situation vor ort.

alle Mitmach-stationen werden von den Kol-
leginnen und Kollegen der Wasserwirtschafts-
verwaltung betreut, die den bürgern darüber 
hinaus am infostand für erläuterungen zur Verfü-
gung stehen. die Fragen und diskussionen, die an 
den stationen aus spiel und experiment heraus 
entstehen und bei den besuchern das Verständ-
nis für die sache fördern, sind wichtige basis für 
eine breite akzeptanz und erfolgreiche Umset-
zung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen.

Abb. 82: Spielend begreifen am Gewässermodell 
der Station „Gewässer formen“: Bach 
gestalten, Wasser fließen lassen und 
erleben, wie sich der „eigene“ Bach 
entwickelt. 
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regionale Wasserfeste wurden im jahr 
2005 an sechs standorten in rheinland-
Pfalz gefeiert, gefolgt von zwei dreitägi-
gen Wasserfesten auf der Landesgarten-
schau bingen 2008 sowie in den jahren 
2009 und 2010 bei den rheinland-Pfalz 
tagen in bad Kreuznach und neustadt. 
die erfolgsserie der attraktiven Veran-
staltung wurde im rahmen der bUGa 
2011 in Koblenz fortgeführt. auch bei 
den rheinland-Pfalz-tagen in ingelheim 
und Pirmasens in den jahren 2012 und 
2013 war die Veranstaltung wieder ein 
echter besuchermagnet.

dank gebührt den vielen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern der Wasserwirt-
schaftsverwaltung, die sich jährlich dem 
besucheransturm stellen und unermüd-
lich tausende von Gästen für das thema Gewässer begeistern.

Eva Maria Finsterbusch (Telefon: 0 61 31 / 60 33 - 18 11, Eva-Maria.Finsterbusch@luwg.rlp.de); 
Christoph Linnenweber (Telefon: 0 61 31 / 60 33 - 18 17; Christoph.Linnenweber@luwg.rlp.de)

Abb. 83: Station „Gewässer sind Zukunft“: Wer errät, wie 
viel unsichtbares Wasser in Produkten versteckt 
ist? 

WasserteMPeratUren in den Grossen 
FLÜssen seit 2003

der sommer 2003 ist sicherlich vielen Menschen als das jahr mit einer ungewöhnlichen hitzeperio-
de in erinnerung. die witterungsbedingt niedrigen abflüsse in den Gewässern führten zu schlagzeilen 
wie „zu Fuß zum Mäuseturm“ oder „Granatenfunde, schifffahrtsprobleme, auftauchende inseln“. die 
höchsten Wassertemperaturen erreichten am 12. august 2003 im rhein in Mainz 29,1 ° und in der 
Mosel bei Fankel 28,3 °. auch im tagesmittel wurde in Mainz der Wert von 28 ° überschritten, der in 
der rheinland-pfälzischen süßwasserqualitätsverordnung als Qualitätsziel genannt ist.

die Messwerte der Gewässer-Untersuchungsstationen 

• Mainz/rhein

• Worms/rhein

• Palzem/Mosel

• Fankel/Mosel

• Kanzem/saar
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• Lahnstein/Lahn

• Grolsheim/nahe (heute dietersheim)

wurden damals täglich den Wasserbehörden gemeldet. diese nahmen Verbindung mit den bedeuten-
den Wärmeeinleitern auf mit dem ziel, die Wärmeeinträge dort so gering wie möglich zu halten.

der sommer 2006 führte zu einer ähnlich hohen erwärmung in den Flüssen. bei temperaturen um 
28 °c findet die Fließgewässerfauna, insbes. Fische, erschwerte Lebensbedingungen vor. sollten 
gleichzeitig die sauerstoffgehalte im Wasser sinken, besteht die Gefahr größerer Fischsterben. dies 
war glücklicherweise weder 2003 noch 2006 der Fall.

die stilllegung von Kernkraftwerken führte zu einer Wärmeentlastung am oberrhein, andererseits 
sind als auswirkungen des Klimawandels verstärkt sommerliche hitzeperioden zu erwarten. das 
rheinland-pfälzische Umweltministerium hat zwischenzeitlich ein „handlungskonzept zur reduzie-
rung des Wärmeeintrags in die großen rheinland-pfälzischen Fließgewässer bei hohen Wassertempe-
raturen“ formuliert.

dieses Konzept sieht bei Wassertemperaturen ab 25 ° eine Phase verstärkter beobachtung vor (für 
den rhein wird dabei der tagesmittelwert über die vier entnahmeleitungen der rheinwasser-Unter-
suchungsstation Mainz-Wiesbaden zugrunde gelegt). bei weiter steigenden temperaturen nimmt das 
Landesamt tägliche Meldungen der temperatur- und sauerstoffwerte aller Messstationen vor. die 
Wasserbehörden fordern bedeutende Wärmeeinleiter auf, alle Möglichkeiten der rückkühlung zu nut-
zen. bei extremen temperaturen sind ggf. ordnungsrechtliche Maßnahmen zur Verringerung von Wär-
meeinleitungen ins auge zu fassen.

die Grafik der tagesmittelwerte der Wassertemperaturen vom rhein in Mainz verdeutlicht, dass 
die jahre 2003 und 2006 bisher die absoluten „spitzenreiter“ geblieben sind, so dass das genannte 
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Abb. 84: Wassertemperaturen im Rhein
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Abb. 85: Wassertemperaturen in der Lahn

handlungskonzept seither nicht ausgeschöpft werden musste. im Vergleich zeigt sich die Lahn insge-
samt eher „unproblematisch“ (gilt ebenso für die nahe).

das jahr 2013 brachte zwar mehrfach extreme hitzetage mit Lufttemperaturen bis über 35 ° – eine 
langanhaltende hitzeperiode trat jedoch nicht auf, so dass in den Gewässern (bei gleichzeitig relativ 
guter Wasserführung) keine kritische erwärmung bewirkt wurde. 

Peter Loch (Telefon: 0 61 31 / 60 33 - 15 01, Peter.Loch@luwg.rlp.de)

GrenzÜberschreitende zUsaMMenarbeit 
iM GeWässerschUtz

einleitung

Gewässerschutz im Flusseinzugsgebiet des rheins – und damit in rheinland-Pfalz – ist nicht denkbar 
ohne eine intensive grenzüberschreitende Kooperation mit den nachbarländern und –staaten. die 
abteilung „Gewässerschutz“ des Landesamtes ist deshalb vielfältig grenzüberschreitende aktivitäten 
eingebunden.
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Gewässerschutz: länderübergreifende zusammenarbeit

auf nationaler ebene spielen besonders die bund/Länder-arbeitsgemeinschaft Wasser (LaWa) und 
die Flussgebietsgemeinschaft (FGG) rhein eine rolle. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der abteilung 

„Gewässerschutz“ wirken unter anderem in den LaWa-expertengruppen „stoffe“, „biologisches Mo-
nitoring Fließgewässer und interkalibrierung“ sowie „hydromorphologie“ mit. die FGG rhein wur-
de 2012 als nachfolgeorganisation der deutschen Kommission zum schutz des rheins (dK rhein) 
gegründet. seitdem betreibt sie ihre ständige Geschäftsstelle in einer einrichtung, die der abteilung 

„Gewässerschutz“ zugeordnet ist: der rheingütestation Worms. die beiden größten Gewässerüberwa-
chungsstationen, die rheinland-Pfalz am rhein betreibt, sind Kooperationsprojekte mit den angren-
zenden bundesländern. hessen ist der Partner bei der rUst (rheinwasseruntersuchungsstation Mainz-
Wiesbaden; www.rheinwasseruntersuchungsstation.de), hessen und baden-Württemberg sind es bei 
der rGs (rheingütestation Worms; www.rheinguetestation.de).

Gewässerschutz: internationale 
zusammenarbeit

an der internationalen Koordination 
des Gewässerschutzes innerhalb der 
sog. Flussgebietseinheit rhein, in der 
neun staaten liegen, ist auch rhein-
land-Pfalz, teilweise vertreten durch 
das Landesamt, beteiligt.

Internationale Kommission zum 
Schutz des Rheins (IKSR)

in der 1950 gegründeten iKsr (www.
iksr.org) kooperieren die schweiz, 
Frankreich, deutschland, Luxemburg, 
die niederlande und die europäische 
Kommission. in die aufgaben, die die 
eG-Wasserrahmenrichtlinie (WrrL) 
betreffen, sind darüber hinaus Österreich, Liechtenstein, die belgische region Wallonien sowie itali-
en eingebunden. arbeits- und expertengruppen mit festgelegtem Mandat bearbeiten alle anstehen-
den Fachfragen zur nachhaltigen entwicklung des rheins und seiner auen, zum guten zustand aller 
Gewässer im einzugsgebiet sowie zum hochwasserschutz. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der abt. 

„Gewässerschutz“ vertreten rheinland-Pfalz in mehreren dieser Gruppen, spielen jedoch als Vorsit-
zende einzelner Gremien auch eine „neutrale“ rolle. die abb. 86 zeigt das organigramm der iKsr 
und markiert besonders die Gremien, in denen die abt. „Gewässerschutz“ vertreten ist. alle zehn 
rheinland-pfälzischen „Überblicksmessstellen“ an den großen Fließgewässern sind eingebunden in das 
in der iKsr erarbeitete „rheinmessprogramm chemie“: Worms/rhein, Mainz/rhein, Koblenz/rhein, 
Koblenz/Mosel, Fankel/Mosel, Palzem/Mosel, Kanzem/saar, Wasserbillig/sauer, Lahnstein/Lahn und 
dietersheim/nahe.

Abb. 86 Mitarbeit der Abt. Gewässerschutz in den Gremien der 
IKSR



109 Landesamt für UmweLt, wasserwirtschaft Und GewerbeaUfsicht rheinLand-PfaLz • Jahresbericht 2013

Internationale Kommissionen zum Schutz vom Mosel und Saar (IKSMS)

ein wichtiges teileinzugsgebiet des rheins wird durch eigene internationale Kommissionen abgedeckt: 
Mosel und saar. die iKsMs(www.iksms-cipms.org) existieren seit dem 01.07.1962 auf der Grundlage 
des Vertrags über die schiffbarmachung der Mosel sowie des sog. saarvertrags. die iKsMs werden 
von deutschland, Frankreich und Luxemburg gebildet und sind ähnlich organisiert wie die iKsr, und 
natürlich ist rheinland-Pfalz auch hier in allen Gremien vertreten. Mitarbeiter der abt. „Gewässer-
schutz“ arbeiten hier mit: arbeitsgruppe a „bewertung der oberflächengewässer“, expertengruppe 

„biologische durchgängigkeit“ und expertengruppe „Pcb“.

LUwG-sachverstand ist weltweit gefragt

stand in diesem beitrag bislang die „offizielle“ Mitarbeit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
abt. „Gewässerschutz“ in internationalen Gremien im blickpunkt, soll jedoch nicht unerwähnt bleiben, 
dass der sachverstand der abteilung in den vergangenen zehn jahren weltweit gefragt war. es ergin-
gen einladungen zu Vorträgen in fast alle Kontinente, von ostasien über den Kaukasus bis nach süd- 
und nordamerika. der Grund: die erfahrungen und erfolge des Gewässerschutzes am rhein, nament-
lich auch in rheinland-Pfalz, wo rhein und Mosel durch den ausbau und die vielfältigen nutzungen, 
z. b. besonders durch große chemiebetriebe besonders sensibel sind, gelten weltweit als vorbildlich. 
dementsprechend will man insbesondere in den schwellenländern von den erfahrungen am rhein 
profitieren. die folgende Karte (abb. 87) gibt einen Überblick über die Länder und orte, in die das Per-
sonal der abt. „Gewässerschutz“ in den vergangenen zehn jahren zu Vorträgen, symposien und Work-
shops eingeladen wurde.

Dr. Peter Diehl (Telefon: 0 61 31 / 60 33 - 15 75, Peter.Diehl@luwg.rlp.de)

Abb. 87: Weltweit erhielten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abt. Gewässerschutz Einladungen zu 
Vorträgen, Symposien und Workshops
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ANHANG

VERANSTALTUNGEN

VERÖFFENTLICHUNGEN UND VORTRÄGE

 ■ 24. Apiril 2013: „Gewässerentwicklung aktuell“ in Waldböckelheim

 ■ 25. April 2013: „Gewässerentwicklung aktuell“ in Oberbillig

 ■ 15. Mai 2013: „Gewässerentwicklung aktuell“ in Neustadt/Weinstraße

 ■ 16. Mai 2013: „Gewässerentwicklung aktuell“ in Bad Ems

 ■ 10. Juni 2013: 6. Netzwerkpartnertreffen des Netzwerkes kommunales Stoffstrommanagement in 
Mainz

 ■ 25. November 2013: 7. Netzwerkpartnertreffen des Netzwerkes kommunales Stoffstrommanage-
ment in Mertesdorf/Trier

 ■ DEGÜNTHER, H.: Naturnahe Spielangebote und deren Pflegeziele, Pflegeorganisation, Spielleitpla-
nung in G. Agde, H. Degünther, A. Hünnekes: Spielplätze und Freiräume zum Spielen – Ein Hand-
buch für Planung und Betrieb, 2013, 4. vollständig überarbeitete Auflage, Beuth Verlag GmbH, 
Berlin-Wien-Zürich

 ■ ERBES, G.: „Vorstellung der neuen Teammitglieder und Anmerkungen zur Vertragsabwicklung“; 
Auftaktveranstaltung „Externe Beratung im Naturschutz“ am 27.08.2013 in der Kreisverwaltung 
Mainz-Bingen, Ingelheim

 ■ FISCHER, J., DR.: Neobiota im Rhein – Ökologische Bewertung globalisierter Lebensgemeinschaf-
ten; Vortrag am 05.02.2013 vor der BUND-Arbeitsgruppe Wasser in Mainz

 ■ FISCHER, J., DR.: Biologie des Rheins – Vortrag zum Tag des Wassers am 22.03.2013 auf der MS 
„Burgund“

 ■ FISCHER, J., DR.: Gewässerökologisches Klimamonitoring. – Ergebnisse eines KLIWA-Projekts; Vor-
trag im Rahmen eines Erfahrungsaustausches mit dem Hessischen Landesamt für Umwelt und 
Geologie am 14.05.2013 in Wiesbaden

 ■ FISCHER, J., DR.: Vom Monitoring zum Maßnahmenprogram – Erfahrungen aus Rheinland-Pfalz; 
Vortrag im Rahmen des Fernstudiengangs „Management von Wasserressourcen“ am 17.09.2013 an 
der Bauhaus-Universität in Weimar
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 ■ GenseL, t.: Vortrag „der effcheck – rohstoffe, energie und Kosten sparen“, jahreshauptversamm-
lung der zimmererinnung trier-saarburg in trassem am 22.02.2013

 ■ GenseL, t.: Vortrag „der effcheck – rohstoffe, energie und Kosten sparen“, jahreshauptversamm-
lung der bäckerinnung trier-saarburg in trier am 18.03.2013

 ■ GenseL, t.: Vortrag „der effcheck – rohstoffe, energie und Kosten sparen“, Veranstaltung energie-
beratung Mittelstand und Förderung energieeffizienzmaßnahmen im coLLectUs energiezentrum 
in speyer am 22.05.2013

 ■ GenseL, t.: Vortrag „der effcheck – rohstoffe, energie und Kosten sparen“, informationsveranstal-
tung „effizienzsteigerung bei energie- und stoffeinsatz im Unternehmen“ bei der Wirtschaftsförde-
rung der Kreisverwaltung ahrweiler am 24.06.2013

 ■ GenseL, t.: Vortrag „renewable energy sources and energy efficiency in sMes in the agro-indust-
rial sector“, Managenergy-Workshop “supporting seaP implementation in sardinia” in sardinien/
italien am 10.05.2013

 ■ GenseL, t.: Vortrag „der effcheck – rohstoffe, energie und Kosten sparen“, zirP-Veranstaltung 
„nachhaltigkeitscheck“ bei der investitions- und strukturbank rheinland-Pfalz (isb) in Mainz am 
28.06.2013

 ■ GenseL, t.: Vortrag „effcheck“ – ein geeignetes Förderprogramm für KMU?“, hWK-Veranstaltung 
„Kostenreduktion in KMU durch energiemanagement oder –audit, ressourceneffizienz im zentrum 
für ernährung und Gesundheit (zeG) in Koblenz am 26.09.2013

 ■ GenseL, t.: Vortrag „der effcheck – rohstoffe, energie und Kosten sparen“, treffen der rheinland-
pfälzischen Klimaschutzmanager organisiert von enerGieaGentUr rheinland-Pfalz im Umwelt-
zentrum der hWK trier am 20.11.2013

 ■ GenseL, t.: Vortrag „cooperative schemes as a strategy to finance res in sustainable energy ac-
tion Plans“, Managenergy-Workshop „energy for local sustainability: challenges and support for 
the period 2014 – 2020” in Pamela/Portugal am 29.11.2013

 ■ hartKoPF, j., dr.: radioaktivitätsbestimmungen in rheinland-pfälzischen Gewässern, beitrag zur 
60. sitzung Fachausschuss reaktorsicherheit (Fars) am 6. Mai 2013

 ■ hartKoPF, j., dr.: allgemeine Qualitätssicherung – einsatz im LUWG zentrallabor am 11. juni 2013

 ■ hartKoPF, j., dr.: Qualitätssicherung bei der Probenahme von Wasserproben im LUWG 
am 7. november 2013

 ■ itteL, i., dr., säLzer, j.: Vortrag „PsM-Wirkstoffe und arzneimittelwirkstoffe in rP-Fließgewäs-
sern 2010“ bei der dLr rheinhessen-nahe-hunsrück (bad Kreuznach) am Landespflanzenschutz-
tag, 17. 01. 2013

 ■ itteL, i., dr., anGerbaUer, F.: Vortrag „PsM-Wirkstoffe in den abläufen kommunaler Kläranlagen 
in rheinland-Pfalz; Leuchtturm-Projekt / trend ab 2009 “ im MULeWF bei der sitzung ad-hoc-aG 
PsM-Wirkstoffe in Grund- und oberflächenwasser am 21. 10. 2013

 ■ itteL, i., dr., anGerbaUer, F.: Vortrag „PsM-Wirkstoffe in den abläufen kommunaler Kläranlagen  
in rheinland-Pfalz“ bei der dLr rheinhessen-nahe-hunsrück (bad Kreuznach); berater-seminar 
am 06.11.2013
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 ■ LaUterWaLd, h., dr.; csomor, a., dr.; brucksch, e.; brohmann, P.; Krutisch, i.; Lau, s.: 
Projektbericht „Gefahrstoffbelastung beim spritzlackieren von Metalloberflächen“ 
(hrsg.: regierungspräsidium Kassel, september 2013)

 ■ LinnenWeber, ch.: erfolgskontrolle von aktion blau Maßnahmen; Vortrag bei den 10. Mainzer 
arbeitstagen „strategiegespräch aktion blau Plus 2015-2025“ in Mainz

 ■ LinnenWeber, ch.: zur bedeutung der hydromorphologie; Vortrag beim Workshop der bund-
Länder-arbeitsgemeinschaft Wasser (LaWa) zur Umsetzung von Gewässerentwicklungsmaßnah-
men in berlin 

 ■ LinnenWeber, ch.: synergien und Konflikte zwischen Gewässerschutz, naturschutz und hoch-
wasserschutz; Vortrag bei der 46. essener tagung für Wasser- und abfallwirtschaft in aachen

 ■ LinnenWeber, ch.: hochwasservorsorge in bodenordnungsverfahren; Vortrag bei der Fortbil-
dung des höheren dienstes der dienstleistungszentren Ländlicher raum (dLr) in Waldfischbach

 ■ LinnenWeber, ch.: ziele und Maßnahmen von eG-Wasserrahmenrichtlinie und eG-hochwasser-
risikomanagement-richtlinie; Vortrag in der akademie ländlicher raum (aLr) in Lauterecken

 ■ LinnenWeber, ch.: synergien und Konflikte zwischen Gewässerschutz, naturschutz und hoch-
wasserschutz; Vortrag beim bfn- Workshop „Weiterentwicklung von instrumenten zum auen-
schutz“ in Vilm

 ■ LinnenWeber, ch.: statusanalyse; Vortrag beim beirat des Landes rheinland-Pfalz zur Umset-
zung der eG-Wasserrahmenrichtlinie in Mainz

 ■ LinnenWeber, ch.: Länderstrategien zur durchgängigkeit; Vortrag beim Forum Fischschutz und 
Fischabstieg des Umweltbundesamtes (Uba) in Koblenz

 ■ LinnenWeber, ch.; Mirbach, e: synergien und Konflikte zwischen Gewässerschutz, naturschutz 
und hochwasserschutz. Gewässerschutz Wasser abwasser, band 232, essen

 ■ LinnenWeber, ch.; hering, d., bellack, e. ; birk, s.; döbbelt-Grüne, s.; hartmann, ch.; 
Koenzen, U.: bewertung erheblich veränderter Fließgewässer in deutschland. tagungsband der 
dGL-jahrestagung, Potsdam

 ■ LinnenWeber, ch.: bewertung von erheblich veränderten und künstlichen Wasserkörpern. ta-
gungsband der bundesanstalt für Gewässerkunde (hrsg.): die bundeswasserstraßen im blickfeld 
ökologischer zielsetzungen gemäß WrrL – erreichtes und erreichbares. Koblenz 
UrL: http://doi.bafg.de/bfG/2013/Veranst2_2013.pdf

 ■ Mattern, M: „der Weg des e-schrotts“, dr.-ing. brüning, r., Mattern, M., at recovery 1/2013

 ■ Mattern, M: „befragung mit 100 % beteiligung abgeschlossen“, dr.-ing. brüning, r., Mattern, M., 
at recovery 4/2013

 ■ Mindnich, r.: iMPeL straßburg: Vortrag über den störfall bei der Firma haltermann, speyer“ am 
29.05.2013

 ■ Mindnich, r.: Vortrag über die ergebnisse der Programmarbeit „erdbeben und störfallvorsorge“ 
beim Fachbeirat chemie am in Mainz am 28.11.2013

 ■ Mindnich, r.: Vortrag über den „Gasunfall in harthausen“ bei der orK Mühlhausen am 
04.12.2013
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 ■ nonte, W, dr.: „stoffstrommanagement bauabfall“; Vortrag auf einem informationstreffen zur 
Gütesicherung der Prüfstellen am 17.01.2013 in Mainz

 ■ nonte, W, dr.: „bündnis Kreislaufwirtschaft auf dem bau“, Vortrag auf den regionalen Work-
shops am 19.02.2013 in bad ems, am 05.03.2013 in Landau und am 13.03.2013 in neuwied

 ■ nonte, W, dr.: „bündnis Kreislaufwirtschaft auf dem bau“, Vortrag auf den neustadter WPK-ta-
gen am 12.03.2013 in neustadt/Wstr.

 ■ nonte, W, dr.: „e-schrott recycling in rheinland-Pfalz – erhebung der ist-situation der e-
schrott-entsorgung in rheinland-Pfalz“, Vortrag auf dem 6. netzwerkpartnertreffen des netzwer-
kes kommunales stoffstrommanagement am 10.06.2013 in Mainz

 ■ nonte, W, dr.: „das neueste aus dem bereich stoffstrommanagement von mineralischen bauab-
fällen“, Vortrag auf dem 15. netzwerkpartnertreffen des effnet am 10.09.2013 in Mainz

 ■ nonte, W, dr.: „die Mantelverordnung – empfehlungen der bund-/Länder-aG zur ersatzbaustoff-
verordnung“, Vortrag auf dem jahresgespräch zum bündnis Kreislaufwirtschaft auf dem bau am 
13.11.2013 in Mainz

 ■ PLaUL, W.: bericht „Grundwassermonitoring 2011/12 auf Pflanzenschutzmittelwirkstoffe, relevan-
te und „nicht relevante“ Metaboliten, arzneimittelrückstände sowie perfluorierte tenside“, LUWG, 
august 2013

 ■ PLaUL, W.: Vortrag „PsM-Monitoring 2011/12“ im Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, ernäh-
rung, Weinbau und Forsten im oktober 2013

 ■ rÖter-FLechtner, c.: „aktuelle Version des rheinland-pfälzischen arteninformationssystems 
arteFaKt“ am 12.11.2013 beim erfahrungsaustausch der Landesämter/–anstalten für Umwelt, 
bonn

 ■ siMon, L.: Vortrag „hat der Luchs in rheinland-Pfalz eine zukunft?“ anlässlich des Landesjagdta-
ges am 26.04.2013 in boppard

 ■ siMon, L.: „10 ¾ jahre naturelebniszentrum Wappenschmiede“; Vortrag im rahmen der jubi-
läumsveranstaltung des nez Wappenschmiede am 01.05.2013 in Fischbach bei dahn

 ■ siMon, L.: „Management geschützter arten im auenwald“; Vortrag im rahmen des auen Forums 
2013 der Landesforstverwaltung am 14.05.2013 in hördt

 ■ siMon, L.: „charakteristische tierarten der rheinhessischen Kulturlandschaft“ im rahmen der 
auftaktveranstaltung der VG bodenheim zum thema „biologische Vielfalt geht uns alle an“ am 
25.05.2013 in bodenheim

 ■ siMon, L.: Vortrag „neue erkenntnisse zur Verbreitung der Wildkatze in rheinland-Pfalz“ anläss-
lich der Fachtagung Wildkatze und Luchs im rahmen des eU-Life-Projektes „soonwald“ am 
14.06.2013 im Walderlebniszentrum soonwald (stromberg)

 ■ siMon, L.: „Gesamtkonzeption zum Luchs in rheinland-Pfalz“. Vortrag im rahmen der aG Luchs 
bW am 11.07.2013 bei der FVa Freiburg

 ■ siMon, L.: „selbstbegrünung oder einsaat aus naturschutzsicht“. beraterfachtagung Partnerbe-
trieb naturschutz: naturschutz im Weinbau beim dLr bad Kreuznach am 14.08.2013
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 ■ siMon, L.: „situationsbericht zu ausgesuchten arten oder Lebensräumen“; auftaktveranstaltung 
„externe beratung im naturschutz“ am 27.08.2013 in der Kreisverwaltung Mainz-bingen, ingelheim

 ■ siMon, L.: „Kooperationsprojekte zwischen jagd und naturschutz“. Vortrag anlässlich der natur-
schutzobleutetagung des LjV am 06.09.2013 in Gensingen

 ■ siMon, L.: „neue erkenntnisse zur Verbreitung der Wildkatze in rheinland-Pfalz“; Vortrag an-
lässlich der bUnd-Veranstaltung (nature exchange): safety net for the european Wildcat“ am 
21.10.2013 in allenbach

 ■ siMon, L.: „der Wolf – rückkehr nach rheinland-Pfalz?“; Vortrag im rahmen des jahrespro-
gramms der naturstation Lebendige nahe am 24.10.2013 in bad Münster a.st.-ebernburg

 ■ siMon, L.: „Vortrag naturschutzfachlicher rahmen für den bau von Windkraftanlagen in rhein-
land-Pfalz“ bei der Veranstaltung „Windenergie in der kommunalen Praxis“ der energieagentur 
rheinland-Pfalz am 02.12.2013 in Kirchberg

 ■ schMidt, b., dr.: „10 jahre iFaG“; Vortrag bei der jubiläumstagung iFaG im Ministerium für Wirt-
schaft, Klimaschutz, energie und Landesplanung am 24.10.2013

 ■ tschicKardt, M.; Franke, d. (2013) chlorethan Meth.-nr. 1. in: deutsche Forschungsgemeinschaft 
(hartwig a, hrsg.) analytische Methoden zur Prüfung gesundheitsschädlicher arbeitsstoffe, band 1 

„Luftanalysen“, 17. Lieferung. Wiley-Vch Verlag, Weinheim; 
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/3527600418/topics

 ■ tschicKardt, M.; ball, M. (2013) dichlorbenzol-isomeren Meth.-nr. 1. in: deutsche Forschungsge-
meinschaft (hartwig a, hrsg.) analytische Methoden zur Prüfung gesundheitsschädlicher arbeits-
stoffe, band 1 „Luftanalysen“, 17. Lieferung. Wiley-Vch Verlag, Weinheim; 
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/3527600418/topics

 ■ tschicKardt, M.; Krämer, W. (2013) Methylformiat Meth.-nr. 1. in: deutsche Forschungsgemein-
schaft (hartwig a, hrsg.) analytische Methoden zur Prüfung gesundheitsschädlicher arbeitsstoffe, 
band 1 „Luftanalysen“, 16. Lieferung. Wiley-Vch Verlag, Weinheim; 
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/3527600418/topics

 ■ tschicKardt, M.; Krämer, W. (2013) tetrachlormethan Meth.-nr. 2. in: deutsche Forschungsge-
meinschaft (hartwig a, hrsg.) analytische Methoden zur Prüfung gesundheitsschädlicher arbeits-
stoffe, band 1 „Luftanalysen“, 16. Lieferung. Wiley-Vch Verlag, Weinheim; 
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/3527600418/topics

 ■ Weicht, r.: Vortrag „Potentiale ermitteln und sinnvoll investieren“; Wirtschaften mit energie in 
ransbach-baumbach am 31.01.2013

 ■ Weicht, r.: Vortrag „der effcheck – PiUs-analysen in rheinland-Pfalz“, Produktionsintegrierter 
Umweltschutz (PiUs), Kosteneinsparpotenziale erkennen und nutzen! in birkenfeld am 16.04.2013

 ■ Weicht, r.: Vortrag „der effcheck – rohstoffe, energie und Kosten sparen“ bei der jahreshauptver-
sammlung der innung Metall trier in trier am 18.04.2013

 ■ Weicht, r.: Vortrag „der effcheck – rohstoffe, energie und Kosten sparen“ bei der jahreshauptver-
sammlung der Fleischer innung trier-saarburg in trier am 22.04.2013

 ■ Weicht, r.: Vortrag „der effcheck – rohstoffe, energie und Kosten sparen“ bei der delegiertenta-
gung der Kreishandwerkerschaft trier-saarburg in trier am 22.05.2013
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Mitarbeit in WissenschaFtLichen 
GreMien, arbeitsKreisen Und 
aUsschÜssen

 ■ aLtMoos, M., dr. & bUrKhardt, r., dr.: bund-Länder-arbeitskreis „FFh-Monitoring und 
berichtspflicht“

 ■ aLtMoos, M., dr.: Projektgruppe nationalpark – MULeWF

 ■ aLtMoos, M., dr.; berberich, W., dr.; bUrKhardt, r., dr.: Mitglied aG „natura 2000“ beim 
MULeWF

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

 ■ aUGUstin, s.: Projektgruppe Umgebungslärm

 ■ 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“

 ■ berberich, W., dr.; bUrKhardt, r., dr.; siMon, L.: Mitglied aG „natura 2000“ beim MULeWF

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

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

 ■ Weicht, r.: Vortrag „the effcheck, PiUs-analysises in rhineland–Palatinate“, international sympo-
sium on environmental and Material Flow Management – eMFM 2013, in birkenfeld am 28.06.2013 

 ■ Weicht, r.: Vortrag „Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten für energieeffizienzmaßnahmen 
in Unternehmen“, KMU-Workshop: Mehr energieeffizienz im Unternehmen“ in Ludwigshafen am 
23.10.2013

 ■ WesterMann, F: die gewässerökologische situation an der nister – anforderungen an den guten 
ökologischen zustand – und was steckt hinter der initiative des nistervertrages? – Vortrag auf Ge-
wässernachbarschaftsveranstaltung sieg, 12.09.2013

 ■ WesterMann, F.: biologisches Monitoring: neue erkenntnisse von den bundeswassertrassen- 
Vortrag auf „Große dienstbesprechung Wasserwirtschaft rP“, neupotz 25.10.2013
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 ■ 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 Fremdprüfer

 ■ 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 „bun-
desweiter 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, Forsten und 
Verbraucherschutz

 ■ deGÜnther, h.: normenausschuss bauwesen (nabau – aa 01.14.00 „spielplätze“) des din 
(deutsches institut für normung e.V.)

 ■ deMUth, n.: arbeitskreis „hydrogeologische Kartierung Westerwaldkreis“

 ■ deMUth, n.: Landesarbeitsgruppe Koordinierung Quantitativer hydrologischer dienst

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

 ■ deMUth, n.: technischer ausschuss hochwassermeldewesen im Moseleinzugsgebiet

 ■ diehL, P. dr.: Fachbeirat naturschutz bei der Unteren naturschutzbehörde der stadt Worms

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

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

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

 ■ diehL, P., dr.: deutsche Kommission zur reinhaltung des rheins (dK)

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

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

 ■ diehL, P., dr.: iKsr-expertengruppe „Warn- und alarmplan rhein (sapa)“ (obmann)

 ■ ehLscheid, t., dr.: arbeitskreis stoffeintragsmodellierung

 ■ ehLscheid, t., dr.: iKsr expertengruppe biologische Qualitätskomponenten (bMon)

 ■ ehLscheid, t., dr.: ständiger Koordinierungsausschuss zur Umsetzung der eG-Wasserrahmen-
richtlinie in rheinland-Pfalz

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

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

 ■ enGeL, M., dr.: Unterarbeitsgruppe „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 
„besucherzentrum“

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

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

 ■ Fisch, h.: Fachgruppe immissionsschutz

 ■ Fisch, h.: Projektgruppe e-Lis-a

 ■ Fisch, h.: Projektgruppen ais-i, Lis-a 
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 ■ 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., dr.: KLiWa: arbeitsgruppe Gewässerökologie

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

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

 ■ FLUhr, h.: bund-Länder- aG „technische Prüfungen nach strahlenschutzverordnung“

 ■ 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.: diskussionsgruppe „Prtr“ des Uba

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

 ■ GenseL, t.; Weicht, r.: Projektgruppe Ökoprofit im LUWG

 ■ GenseL, t.; Weicht, r.: Projektgruppe stoffstrommanagement im LUWG

 ■ GenseL, t. und Weicht, r.: Vdi Fachausschuss Produktionsintegrierter Umweltschutz (PiUs) zur 
erarbeitung der richtlinienreihe Vdi 4075 Produktionsintegrierter Umweltschutz (PiUs)

 ■ GerLach, n. arbeitsgruppe „radoLan-radVor-oP“henrichs, y.: Landesarbeitsgruppe Koor-
dinierung Quantitativer hydrologischer dienst (obfrau)

 ■ GrebenoVsKy, M.: Vdi 2100: Messen organischer Verbindungen mit Gc-Verfahren

 ■ hartKoPF, j., dr.: bund-/Länder-aG physikalisch-chemische analysen- und Messverfahren zu § 57 
WhG und abwaG (bL-aG analytik)

 ■ hartKoPF, j., dr.: LaWa-expertenkreis aQs

 ■ hartKoPF, j., dr.: Messgemeinschaft radioaktivität rheinland-Pfalz und saarland

 ■ hartKoPF, j., dr.: Messstellentreffen rheinland-Pfalz zum strahlenschutzvorsorgegesetz

 ■ henrichs, y.: Landesarbeitsgruppe Koordinierung Quantitativer hydrologischer dienst (obfrau)

 ■ henrichs, y.: LaWa-aG „dGj im internet“
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 ■ henrichs, y.: LaWa-aG „handbuch hydrologie der Länder und des bundes“

 ■ hirsch, P., dr.-ing.: beratendes Mitglied im beirat für arbeitsschutz beim MasGFF

 ■ hoen, M.: bund/Länder-arbeitskreis „expertengremium Geruchsimmissions-richtlinie (GirL)“

 ■ hoen, M.: Geschäftsführung der Fachkommission des Leitfadens für sicherheit, Gesundheit und 
Umweltschutz

 ■ isseLbächer, t.: arbeitsgruppe „runder tisch – Lahntalradweg“ bei der struktur- und Genehmi-
gungsdirektion nord, Koblenz 

 ■ isseLbächer, t.: Landesarbeitsgemeinschaft der deutschen Vogelschutzwarten (u. a. erfassung 
und Monitoring Vogelarten)

 ■ isseLbächer, t.: Mitarbeiter der Projektsteuerungsgruppe „schutzkonzept rotmilan“ im Ministeri-
um für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz rheinland-Pfalz 

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

 ■ isseLbächer, t.: Mitglied aG „natUra 2000“ (schwerpunkt bewirtschaftungspläne und deren 
Grundlagen) beim Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, ernährung, Weinbau und Forsten

 ■ itteL, i., dr.: ad-hoc-aG – rückstände von Pflanzenschutzmitteln im Grund- und oberflächen-
wasser 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 bbV-Projekt „Lebensader oberrhein“

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

 ■ jäGer, U.: Projektbegleitende arbeitsgruppe/Fachbeirat im naturschutzgroßprojekt gesamtstaat-
lich repräsentativer bedeutung „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- arbeitsgemeinschaft immissionsschutz (Lai): Fachgespräch Prüf-
berichte des Lai-ausschusses Luftqualität, Wirkungsfragen, Verkehr

 ■ KaMPF, j.: ständiger Koordinierungsausschuss zur Umsetzung der eU-WrrL in rheinland-Pfalz

 ■ KaMPF, j.: iKsr-expertengruppe Grundwasser

 ■ KaMPF, j.: iKsMs-expertengruppe Grundwasser
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 ■ KaMPF, j.: interministerielle arbeitsgruppe „stickstoffbelastung aus Landwirtschaft und Wein-
bau in rheinland-pfälzischen Gewässern“

 ■ KaMPF, j.: arbeitskreis „Leitfaden erdwärme“

 ■ KattLer, r.: Projektgruppe Umgebungslärm

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

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

 ■ 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 technischen ar-
beitsgruppe „bVt – anorganische Grundchemikalien“

 ■ KoeneMann, h.-j., dr.: Mitarbeit als Fachvertreter der LaWa in der nationalen technischen ar-
beitsgruppe bVt – Keramische industrie“

 ■ KoeneMann, h.-j., dr.: Mitarbeit als Kontaktperson der LaWa in den nationalen abstimmungs-
gruppen „bVt-Polymere“, „bVt-organische Feinchemikalien“ und „bVt-anorganische Feinchemi-
kalien“ 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 im sachverständigenausschuss „abwasserbehandlungsanlagen“ 
des deutschen institutes für bautechnik

 ■ KoeneMann, h.-j., dr.: Mitarbeit im WhG-aK „hintergrundpapier zu anhang 27“

 ■ KoeneMann, h.-j., dr.: Mitarbeit in der Projektgruppe „effnet“

 ■ KoeneMann, h.-j., dr.: Mitarbeit in der Projektgruppe „stoffstrommanagement“

 ■ KÖniG, s.: arbeitskreis der § 29a – bekanntgabestellen

 ■ Korb, d.: Fachgruppe „Krebserzeugende Gefahrstoffe auf baustellen“ beim Landesamt

 ■ KraUs, c.: Uba: interpretation regionaler Klimaprojektionen

 ■ KraUs, c.: Uba: Klimafolgen

 ■ KrieG, j.: bund-Länder-aG „Landessammelstellen“

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

 ■ LaUterWaLd, h., dr.: arbeitskreis der Ländermessstellen für den chemischen arbeitsschutz

 ■ LaUterWaLd, h., dr.: bG-Fachausschuss „chemie“, arbeitskreis „analytik“

 ■ LaUterWaLd, h., dr.: bG-Gesprächskreis „bitumen“

 ■ Leonhard, M., dr.: aG „internetüberwachung“

 ■ LinnenWeber, ch.: aG „bundeswasserstrassen“ zur eU-WrrL in rheinland-Pfalz

 ■ LinnenWeber, ch.: aG „Wirkungskontrolle“ zur eU-WrrL in rheinland-Pfalz
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 ■ LinnenWeber, ch.: arbeitsgruppe „naheprogramm“

 ■ LinnenWeber, ch.: ausschuss oberflächengewässer der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser 
(LaWa-ao)

 ■ LinnenWeber, ch.: beirat der GFG „Gemeinnützigen Fortbildungsgesellschaft für Wasserwirt-
schaft und Landschaftsentwicklung“.

 ■ LinnenWeber, ch.: beirat zum bfn-Projekt „naturschutz bei Maßnahmen zur durchgängigkeit“ 

 ■ LinnenWeber, ch.: beirat zum Uba-Projekt „effizienz hydromorphologischer Maßnahmen“

 ■ LinnenWeber, ch.: beirat zum Uba-Projekt „Forum Fischschutz“

 ■ LinnenWeber, ch.: dWa-Fachausschuss Gb-1 „Ökologie und Management von Flussgebieten“

 ■ LinnenWeber, ch.: dWa-Fachausschuss Gb-1.6 „Künstliche und erheblich veränderte Gewässer“

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

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

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

 ■ LinnenWeber; ch: LaWa adhoc aG „ausweisung von hMWb“

 ■ LinnenWeber; ch: Lenkungsgruppe „bewertung des Wasserhaushalts“, LaWa-Förderprojekt

 ■ LinnenWeber; ch: Projektleitung „bewertung des guten ökologischen Potentials“, 
LaWa-Förderprojekt

 ■ LinnenWeber; ch: Projektleitung „Verfahrensempfehlung Gewässerstrukturkartierung“, 
LaWa-Förderprojekt

 ■ Loch, P.: iKsMs-arbeitsgruppe a „bewertung der oberflächengewässer“

 ■ Loch, P.: iKsMs-expertengruppe „Pcb“

 ■ Loch, P.: ständiger Koordinierungsausschuss zur eU-WrrL in rheinland-Pfalz

 ■ Mattern, M.: Projektgruppe „stoffstrommanagement“ beim Landesamt

 ■ MaUer, M.: Fachgruppe „informationssystem der Gewerbeaufsicht (isGa)“

 ■ MaUer, M.: Leitungsgruppe Lis-a

 ■ 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 (MULeWF, LUWG, sGd nord, sGd süd)
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 ■ MaUrer, a.: Projektgruppe Fristverlängerung / berichterstattung Luftreinhaltepläne

 ■ Meier, a.: Projektgruppe Umgebungslärm

 ■ MeUser, a., dr.: Kooperationsvorhaben KLiWa (Klimaveränderung und Konsequenzen für die 
Wasserwirtschaft der Länder baden-Württemberg, bayern, rheinland-Pfalz und des deutschen 
Wetterdienstes) – 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, r., dr.: LaGa-ad-hoc-aK „ressourcenschonung durch Phosphor-rückgewinnung“

 ■ 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“

 ■ MorLath, V.: Fachgruppe isGa

 ■ MorLath, V.: UaG auswertungen Lis-a

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

 ■ nonte, W., dr.: arbeitskreis „straßenbauabfälle rheinland-Pfalz“ beim Landesamt (obmann)

 ■ nonte, W., dr.: bund-/Länder-arbeitsgruppe ersatzbaustoffverordnung

 ■ nonte, W., dr.: Projektgruppe „effnet, effizienznetz rheinland-Pfalz“ beim Landesamt

 ■ nonte, W., dr.: Projektgruppe „stoffstrommanagement“ beim Landesamt (obmann)

 ■ nonte, W., dr.: sachverständigenausschuss „Gesundheitsschutz“ beim dibt

 ■ nonte, W., dr.: sachverständigenausschuss „Umweltschutz“ – a beim dibt (obmann)

 ■ nonte, W., dr.: sachverständigenausschuss „Umweltschutz“ – b beim dibt (obmann)

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

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

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

 ■ PLaUL, W.: staatenübergreifende arbeitsgruppe „Mikroverunreinigungen, Fluss-/
Grundwasserinteraktion“

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

 ■ PLaUL, W.: Ministerielle arbeitsgruppe „stickstoffbelastungen aus Landwirtschaft und Weinbau in 
rheinland-pfälzischen Gewässern“
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 ■ PLaUL, W.: arbeitsgruppe „Kooperationsprojekt Grundwasserschutz im Weinbau in der VG 
Maikammer“

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

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

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

 ■ PLonKa, b.: Mitglied der expertengruppe hval „Validierung der ergebnisse der berechnungen für 
die Wirksamkeit der Maßnahmen zur reduzierung der extremhochwasserstände“ der internationa-
len Kommission zum schutz des rheins (iKsr)

 ■ PoMMerenKe, G.: Projektgruppe „einsatz der Gewerbeaufsicht in schadensfällen und 
Gefahrenlagen“

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

 ■ rothe,a.: Vorbereitung des Lasi-stand für die Fachmesse a+a

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

 ■ sans, K.: iMis-benutzergruppe

 ■ schadebrodt, j., dr.: bund-Länder-aG „Landessammelstellen“

 ■ schadebrodt, j., dr.: rheinland-Pfälzisch-saarländische und rheinland-Pfälzische Messgemein-
schaft zur Kernkraftwerksüberwachung

 ■ 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 redaktionsgruppe „abfallsteckbriefe“

 ■ schMidt, b., dr.: ad-hoc-arbeitskreises der LaGa „anwendung des Leitfadens Kas-25“

 ■ schMidt, b., dr.: Gemeinsame grenzüberschreitende arbeitsgruppe Umweltkriminalität „Grenz 
aG ii“

 ■ schMidt, b., dr.: informationsforum abfallwirtschaft und stoffstrommanagement im Gesund-
heitswesen – iFaG – Mitarbeit in der Kerngruppe mit Vertretern des Ministeriums für Wirtschaft, 
Klimaschutz, energie und Landesplanung; stellvertretende Vorsitzende

 ■ schMidt, b., dr.: Koordinierungskommission sonderabfalldeponie 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)
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 ■ 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)“ 

 ■ schMiedeL, G., dr.: Landesarbeitsgruppe „Kontamination des Gelbaches durch dioxine und Pcb“

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

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

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

 ■ schWebLer; W.: arbeitskreis „hydrogeologische Kartierung und Grundwasserbewirtschaftung 
raum Grünstadt“

 ■ 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, Kartierun-
gen und rote Liste)

 ■ siMon, L.: Mitarbeit in der Länder-arbeitsgruppe LiKi aG (MaG repräsentative arten)

 ■ siMon, L.: Mitglied aG „rotmilan“ beim MULeWF
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 ■ 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 arten- und 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)“

 ■ 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.: cen-arbeitskreis „seenhydromorphologie“

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

 ■ Wanner, s., dr.: Vertreterin von rheinland-Pfalz zum thema „seen“ im KLiWa-Projekt (Klima-
veränderung und Konsequenzen für die Wasserwirtschaft)

 ■ 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 an der ritsumeikan asian Pacific University in beppu, japan (einwöchige 
blockvorlesung)

 ■ Weicht, r.: jurymitglied für den innovationspreis des Landes rheinland-Pfalz 

 ■ WeißenMayer, M., dr.: Länder- arbeitsgemeinschaft immissionsschutz (Lai): ausschuss 
Luftqualität/Wirkungsfragen/Verkehr

 ■ Wosnitza, F.: Gemeinsamer arbeitskreis Gefahrgut
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 ■ 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- arbeitsgemeinschaft immissionsschutz (Lai): Fachgespräch experten-
kreis ausbreitungsrechnung

 ■ ziMMer, M., dr.: UaG Phänologie des aK bioindikation/Wirkungsermittlung

 ■ ziss, h.: rheinland-Pfälzisch-saarländische und rheinland-Pfälzische Messgemeinschaft zur 
Kernkraftwerksüberwachung

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)

 ■ 9. Mainzer arbeitstage: energiewende in rheinland-Pfalz: / Windkraft und naturschutz (2013)

 ■ 10. Mainzer arbeitstage: strategiegespräch „aktion blau Plus 2015 – 2025“ (2013)
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abbiLdUnGsVerzeichnis (biLdnachWeis)

Abb. 1: Das Landesamt gibt eine Pressekonferenz anlässlich der Inbetriebnahme einer 
Lärmmesstation; Foto: Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht 
(LUWG) 10

Abb. 2: Umweltministerin im Gespräch mit Kommunalpolitikern; Foto: LUWG 10

Abb. 3: Das Landesmuseum ist Tagungsstätte der Mainzer Arbeitstage ; Foto: LUWG 11

Abb. 4: Umweltministerin Höfken in einem Fachgespräch während der Jubiliäumsfeier 
„25 Jahre MS Burgund“; Foto: LUWG 11

Abb. 5: ZIMEN-Messstation Mainz-Zitadelle; Foto: LUWG 12

Abb. 6: Schülerinnen sammeln erste Erfahrungen an einem Arbeitsplatz während des GirlsDay; 
Foto: LUWG 12

Abb. 7: Wirtschaftsministerin Eveline Lemke und Landesamt-Präsident Dr. Stefan Hill; Foto: LUWG 13

Abb. 8: Großes Interesse an „Mainzer Arbeitstagen“; Foto: LUWG 13

Abb. 9: Radiologische Überwachung in der Umgebung kerntechnischer Anlagen durch das 
LUWG – Direktstrahlung & luftgetragene Radioaktivität; Karte: LUWG 16

Abb. 10: Radiologische Überwachung in der Umgebung kerntechnischer Anlagen durch das LUWG – 
Aquatischer Bereich; Karte: LUWG 17

Abb. 11: Katastrophenschutz-Werkzeug „RFÜ-GIS“ zur simultanen, georeferenzierten Darstellung 
wichtiger strahlenschutzrelevanter Messwerte der Stationen in der Umgebung und 
wichtiger Zusatzinformationen; Karte: LUWG 17

Abb. 12: Strahlenschutzvorsorge: Radiologische Überwachung der nuklidspezifischen 
Bodenoberflächenaktivität durch das Landesamt; Karte: LUWG 18

Abb. 13: Strahlenschutzvorsorge: Radiologische Überwachung im aquatischen Bereich durch 
das Landesamt; Karte: LUWG 18

Abb. 14: Spurennachweis von Radionukliden in der Luft durch das Landesamt am Standort Mainz 
nach Freisetzung im Rahmen der Nuklearkatastrophe von Fukushima und Verteilung 
der Partikel über die Erdatmosphäre; Grafik: LUWG 20

Abb. 15: Entwicklung der Probenanzahl im iLAB seit 2006; Grafik: LUWG 22

Abb. 16 : Entwicklung der Parameteranzahl im iLAB seit 2006; Grafik: LUWG 22

Abb. 17: Messungen nach TA-Lärm; Foto: LUWG 24

Abb. 18: Bahnlärmmessstation Oberwesel; Foto: LUWG 25

Abb. 19: Fluglärmmessstation MZ-Weisenau; Foto: LUWG 26

Abb. 20: Seitenradargerät zur Erfassung von Verkehrsstärken und Geschwindigkeit; Foto: LUWG 27

Abb. 21: Handlungsfelder des Hochwasserrisikomanagements; Grafik: LUWG 30
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Abb. 22  Workshop der Hochwasserpartnerschaft „Südlicher Mittelrhein“ zum Thema 
„Hochwassermeldedienst“; Foto: LUWG 31

Abb. 23: Eingangsseite des Hochwassermeldedienstes und der Hochwasserfrühwarnung 
unter www.hochwasser-rlp.de; Screenshot: LUWG 31

Abb. 24: Hochwasserjährlichkeiten in Rheinland-Pfalz vom 1. bis zum 5. Juni 2013; Karte: LUWG 32

Abb. 25: Flutung des Polders Ingelheim am 4. Juni 2013. Webcam-Bild von 6 Uhr; Foto: LUWG 33

Abb. 26: Abflussverlauf der Hochwasserwelle im Juni 2013 am Pegel Kaub mit und ohne Einsatz 
der gesteuerten Hochwasserrückhaltungen am Oberrhein; Grafik: LUWG 34

Abb. 27:  Analyse des Langzeitverhaltens (Trend) der jährlichen Höchstabflüsse am Pegel Martinstein/
Nahe; Grafik: LUWG 36

Abb. 28: Mittlere monatliche Abflüsse am Pegel Kaub für den simulierten Ist-Zustand 
(1971–2000) und das Zukunftsszenario (2021–2050) mit dem Regionalmodell 
COSMO-CLM; Grafik: LUWG 37

Abb 29.: Ehemaliges Produktionsgebäude auf einem industriell genutzten Grundstück; Foto: LUWG 40

Abb. 30: Darstellung erfasster Flächen im Bodenschutzkataster; Karte: LUWG 41

Abb. 31: Aufbereitung von Bauschutt; Foto: LUWG 42

Abb. 32: Kulturufer Bingen; Foto: Lilli Nonte 43

Abb. 33: Kompetenzzentrum Stoffstrommanagement im Landesamt; Grafik: LUWG 46

Abb. 34: Einbau von typischem Hausmüll mit hohem Organikanteil vor dem 31.Mai 2005; 
Foto: LUWG 48

Abb. 35: Einbau vorbehandelter Abfälle nach dem 31.Mai 2005; Foto: LUWG 48

Abb. 36: „IFAG“-Krankenhäuser; Grafik: LUWG 50

Abb. 37: Teilnehmer der 21. IFAG-Sitzung in Andernach; Foto: LUWG 51

Abb. 38: Eingabemaske ALGKAT; Screenshot: LUWG 53

Abb. 39: Maskenaufbau MILIKAT; Screenshot: LUWG 53

Abb. 40: Beispiel Betriebsflächendatei; Screenshot: LUWG 54

Abb. 41: Eingabemaske BIS-Bokat 1.0; Screenshot: LUWG 55

Abb. 42: Systemschema BIS-Bokat 2.0; Grafik: LUWG 56

Abb. 43.: Be- und Entlüftungsanlage; Foto: LUWG 57

Abb. 44: Entwicklung von Stromverbrauch und Kosten im Hauptgebäude 2005–2013; Grafik: LUWG 58

Abb. 45.: Entwicklung des Fernwärmeverbrauchs im Hauptgebäude 2007–2013; Grafik: LUWG 58

Abb. 46: Freilegung der Teergruben; Foto: LUWG 60

Abb. 47: Großlochbohrgerät; Foto: DVGW-EBI 61

Abb. 48: Sanierung der Teergruben; Foto: DVGW-EBI 62
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Abb. 49: Der Arbeitskreis Deponien Rheinland-Pfalz in aktueller Besetzung (38. Sitzung)  
vor dem Eingang des LUWG-Hauptgebäudes in Mainz; Foto: LUWG 63

Abb. 50: Profilierungsarbeiten vor Aufbringung der Oberflächenabdichtung einer 
Deponie; Foto: LUWG 64

Abb. 51: natürliche Rasenmäher neben einer Photovoltaikanlage auf einer Deponie; Foto: LUWG 65

Abb. 52: Schematische Übersicht zu Tätigkeitsbereichen von Natura 2000 
und ihren Zusammenhängen; Grafik: LUWG 71

Abb. 53: Foto-Impression einer artenreichen Mähwiese; Foto: Michael Altmoos 72

Abb. 54: Mauereidechse, männliches Exemplar; Foto: Gernot Erbes 73

Abb. 55: Mauereidechse; Foto: Günter Kaiser 75

Abb. 56: Nur nicht nachträglich verfugte Trockenmauern bieten Lebensraum für die 
Mauereidechse und weitere Arten; Foto: U. Schulte 75

Abb. 57: Homepage des SGU-Leitfadens; Screenshot: LUWG 79

Abb. 58: PIUS in der Metallbearbeitung; Foto: LUWG 81

Abb. 59: Flusskahnschnecke Theodoxus fluviatilis; Foto: B. Eiseler 83

Abb. 60 Pegelhaus (links) und neue Untersuchungsstation Bingen-Dietersheim; Foto: LUWG 84

Abb. 61: Havarie der MS „Waldhof“ unmittelbar vor der Loreley; Foto: LUWG 85

Abb. 62: Im Labor der MS „Burgund“ wird während der kompletten Bergungsarbeiten das 
Rheinwasser kontrolliert ; Foto: LUWG 85

Abb. 63 und 64: Wasser-Erlebnis-Koffer; Quelle: LUWG 86

Abb. 65: Gewässerstrukturkarte 2000; Karte: LUWG 87

Abb. 66: Zielsetzung der „Aktion Blau“ – Erweiterung zur „Aktion Blau Plus“; Grafik: LUWG 88

Abb. 67: Akteure der „Aktin Blau Plus“; Grafik: LUWG 89

Abb. 68: Die vier Aktionsbereiche der „Aktion Blaus Plus“; Grafik: LUWG 89

Abb. 69: Titelblatt der Broschüre „Hochwasserrückhalt“; Quelle: LUWG 90

Abb. 70: Grundwassermessnetze in Rheinland-Pfalz; Karte: LUWG 93

Abb. 71: Grundwassermessstelle; Foto: LUWG 94

Abb. 72: Uferfiltratgewinnungsanlage am Rhein; Quelle: LUWG 95

Abb. 73: Standorte der reinnahen Gewinnungsgebiete in Rheinland-Pfalz; Quelle: LUWG 96

Abb. 74: Fließwege und Fließzeiten des landseitigen Grundwassers und des Uferfiltrat zu 
sechs Uferfiltratbrunnen; Grafik: LUWG 99

Abb. 75: Sulfatkonzentrationen im Rhein, in den Uferfiltratbrunnen und in einer 
Grundwassermessstelle; Grafik: LUWG 99

Abb. 76: Beispiel der Aufbereitungsschritte in einem Uferfiltratwerk; Grafik: LUWG 100



131 Landesamt für UmweLt, wasserwirtschaft Und GewerbeaUfsicht rheinLand-PfaLz • Jahresbericht 2013

Abb. 77: Die Buhnenfelder bei Bacharach beim Blick von Lorchhausen; ; Foto: LUWG 101

Abb. 78: Wasserpflanzen aus den Buhnenfeldern bei Bacharach; Quelle: LUWG 102

Abb. 79 und 80: Gemeiner Schwimmfarn auf dem Berghäuser Kanal. Die Art ist bundesweit stark gefähr-
det und kommt nur noch an wenigen Altwässern vor; Fotos: LUWG 103

Abb. 81: Besuchermagnet „Wasserfest“ – hier bei der BUGA in Koblenz 2011 – 
jeder Pavillon beherbergt eine andere Attraktion; Foto: LUWG 104

Abb. 82: Spielend begreifen am Gewässermodell der Station „Gewässer formen“: Bach gestalten, Wasser 
fließen lassen und erleben, wie sich der „eigene“ Bach entwickelt; Foto: LUWG 104

Abb. 83: Station „Gewässer sind Zukunft“: Wer errät, wie viel unsichtbares Wasser in Produkten 
versteckt ist?; Foto: LUWG 105

Abb. 84: Wassertemperaturen im Rhein; Grafik: LUWG 106

Abb. 85: Wassertemperaturen in der Lahn; Grafik: LUWG 107

Abb. 86 Mitarbeit der Abt. Gewässerschutz in den Gremien der IKSR; Grafik: LUWG 108

Abb. 87: Weltweit erhielten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abt. Gewässerschutz 
Einladungen zu Vorträgen, Symposien und Workshops; Quelle: LUWG 109

Tab. 1: Scheitelwasserstandsminderung durch Einsatz der Rückhaltungen an ausgewählten 
Rheinpegeln; Quelle: LUWG 34

Tab. 2: Berechnete Maßnahmen mit Verbrauchs- und Kosteneinsparungen 2009–2013; 
Quelle: LUWG 58

Tab. 3: Identifizierte Potenziale (Stand Dezember 2013); Quelle: LUWG 80

Tab. 4: Gewinnungsgebiete entlang des Rheins mit Uferfiltratförderung; Quelle: LUWG 97

Titelbild: Luftmessstation Parcusstraße Mainz (links oben), Rotenfels bei Bad Münster am Stein 
- Ebernburg (rechts oben), Hochwasserschutzmaßnahmen in Bad Kreuznach (links unten), Teil-
nahme am Tag der Umwelt (rechts unten); Fotos: LUWG

Titelbild „Besondere Messungen“: Strahlenschutzlabor des Landesamtes; Foto: LUWG 14

Titelbild „Hochwasserschutz“; Foto: LUWG 28

Titelbild „Abfallwirtschaft und Bodenschutz“: Umsetzen von Restmüll; Foto: LUWG 38

Titelbild „Naturschutz“: Weinberg am Rotenfels; Foto: LUWG 66

Titelbild „Ressourcenschutz“: Elektroschrott; Foto: LUWG 76

Titelbild „Gewässerökologie“: Fließgewässer; Foto: LUWG 82

Titelbild „Anhang“: Mainzer Arbeitstage im Kurfürstlichen Schloss Mainz; Foto: LUWG 110




