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GrUssWort

dr.-ing. stefan hill 
Präsident des Landesamtes für Umwelt 
rheinland-Pfalz

die Umweltmedien Wasser, Luft, natur und boden sind die Lebensgrundlagen des Menschen. 
sie sind nicht unerschöpflich und auch nicht uneingeschränkt zu belasten. diese zu überwa-
chen gehört zu unseren aufgaben. „Messen, beraten, bewerten“ haben wir deshalb zu unserer 
Leitlinie gemacht. 

es freut mich, ihnen mit unserem Jahresbericht 2015 einen einblick in unser interessantes 
aufgabenspektrum geben zu dürfen. die „schlaglichter“ beleuchten exemplarisch einige 
schaffensfelder des arbeitsjahres. so berichten wir von unserer Monatskampagne „Umwelt-
schutz im alltag“, von den auswirkungen des Klimawandels auf unsere Fließgewässer, vom 
Kartendienst „artdatenportal“ oder von einem Leitlinienprojekt der elektrogeräteentsorgung. 
das spektrum ist vielfältig. Wenn wir sie neugierig gemacht haben, dann fühlen sie sich 
eingeladen in unserem Jahresbericht zu lesen.

Mit freundlichen Grüßen
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PLanUnG Und 
inForMation

ÖFFentLichKeitsWirKsaMe MassnahMen

zahlreiche Maßnahmen und Veranstaltungen 
in und um das Landesamt haben besondere 
herausforderungen an die stabsstelle gestellt. 
so darf sich die technische Fachbehörde seit 
oktober 2015 „Landesamt für Umwelt“ nen-
nen. die Landesverordnung über dienst- und 
arbeitsrechtliche zuständigkeiten des rhein-
land-pfälzischen Umweltministeriums hatte 
zuvor die bezeichnung „Landesamt für Umwelt, 
Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht“ durch 
„Landesamt für Umwelt“ ersetzt, heißt es im 
Landesnaturschutzgesetz. nach zustimmung des rheinland-pfälzischen Landtags vom 24. september 
2015 war die neue bezeichnung rechtskräftig geworden. die stabsstelle half mit Presseankündi- 
gungen, internethinweisen aber auch mit persönlichen schreiben zusammen mit dem hauseigenen 
edV-referat die neue amtsbezeichnung publik zu machen.

das Landesprogramm „Umweltschutz im alltag“ 
präsentierte der Öffentlichkeit jeden Monat einen 
neuen Umwelttipp für die eigenen vier Wände. er-
freulich ist der weitere zuwachs kooperierender 
Partner und eine zunehmend weitere Verbreitung 
der themen in Form von infofaltblätter und inter-
netplattformen. da war zum beispiel ein Monats-
thema „sparsame Lampen“ mit hinweisen wie 
sich zuhause eine Menge energie sparen lässt. 
Parallel dazu wurde ende Januar zusammen mit der 
Verbraucherzentrale rheinland-Pfalz und der ener-
gieagentur mit einem informationsstand vor der 
innerstädtischen Mainzer römerpassage zu neuen 
Leuchtmitteln und energiespartipps geworben. zum 
„nachhaltigen (ab-) Waschen“ informierte das Lan-
desamt gemeinsam mit der dWa im rahmen von 
„Umweltschutz im alltag“ im Mai ebenfalls in der 

Abb. 1: Neues Logo des Landesamtes für Umwelt

Abb. 2: Informationsstand in der Mainzer 
Innenstadt
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Mainzer Fußgängerzone. ebenso beteiligten sich Kolleginnen und Kollegen des Landesamts mit dem 
strahlenschutzmesswagen sowie dem Grundwassermesswagen im sommer am aGenda-sonnen-
markt auf dem Mainzer Gutenbergplatz und informierten über ihre arbeit und das Landesprogramm. 
Weitere Monatsthemen waren „nachhaltige ernährung und Lebensmittel-Labels“, „Klimaschonend 
essen“, „Verantwortlicher Kleiderkauf“, „Lärmschutz“, „nachhaltig unterwegs“, „Umweltfreundlich 
reisen“, „schutz unserer bäche und Flüsse“, „sparsame hausgeräte“, „Wohin mit dem elektroschrott?“, 
„Problemabfälle richtig entsorgen“, der „Umweltfreundliche schulbeginn“ und zum Jahresabschluss 
„natürlich Weihnachten feiern“. 

am 22. März wird alljährlich der „Weltwassertag“ gefeiert. aus diesem anlass öffnete das Landes-
amt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht und das hessische Landesamt für Umwelt 
und Geologie die türen ihrer gemeinsamen rheinuntersuchungsstation Mainz-Wiesbaden. neben den 
bediensteten beider Landesbehörden informierten auch die Kolleginnen und Kollegen des regierungs-
präsidiums darmstadt (abteilung arbeitsschutz und Umwelt) sowie der Wasserschutzpolizei hessen 
über ihre tägliche arbeit.

Abb. 4: Besucher informieren sich in der Rheinwasseruntersuchungsstation am Mainzer Rheinufer

Abb. 3: Themenvielfalt der „Umweltschutz im Alltag“-Monatsflyer
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acht junge damen nahmen einen tag lang einblick in die berufswelt des Landesamtes. im rahmen 
des alljährlichen Girlsday haben sie sich für die technische Fachbehörde entschieden und zeigten 

Abb. 5: Präsident Dr. Stefan Hill begrüßt die jungen Damen zum GirlsDay im Landesamt

Abb. 6: Besuch im Wasserlabor
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großes interesse an den attraktiven berufsfeldern der technischen Fachbehörde. sie besuchten ein 
Wasserlabor, bekamen einblicke in den natur- und artenschutz, erfuhren allerlei Wissenswertes aus 
dem bereich der abfallwirtschaft und konnten in eine Luftmessstation blicken. 

Mit zwei Veranstaltungen zum „Lärmschutz“ war das Landesamt bei der Landesgartenschau in Landau 
vertreten. Fachkräfte informierten interessierte bürger rund um das thema. eigens hierfür hatten sie 
einen virtuellen Lärmspaziergang zusammengestellt und ihren Lärmmesswagen mitgebracht. da wa-
ren knatternde Motorräder, startende Flugzeuge, oder auch nur summende bienen vom band zu hö-
ren. zahlreiche Gartenschaubesucher zeigten sich interessiert.

die kulturhistorische bedeutung von Woogen und triftbächen, die im Pfälzer Wald einstmals große 
bedeutung hatten ist vielen Menschen kaum noch bekannt. dabei gibt es in diesem wasserreichen 
biosphärenreservat noch über 1000 anlagen, die bis heute größtenteils ihrem zerfall überlassen sind. 
Umweltministerin höfken und der Landesamtpräsident dr. stefan hill stellten im rahmen einer 
tagesveranstaltung ein Konzept vor, wie diese kulturhistorischen anlagen – auch Lebensraum für sel-
tene tiere und Pflanzen – zu retten sind. 

eine delegation aus armenien besuchte im oktober das Landesamt, um sich über das bodenschutzka-
taster unseres Landes zu informieren. Vertreter der Planungs-, Umwelt- und Katasterverwaltung aus 
der stadt Vanadzor und der Provinz Lori sowie der Universität Vanadzor informierten sich im rahmen 
eines Projektes zur Förderung der Kommunalentwicklung im südkaukasus.

Abb. 7: Lärmschutztage vor und auf der „Jungen Bühne“ der Landauer Landesgartenschau



15 Landesamt für UmweLt rheinLand-PfaLz • Jahresbericht 2015

die stabsstelle Planung und information begleitete und unterstützte die Veranstaltungen „20 Jahre 
naheprogramm“ und die Feierlichkeiten zum 20jährigen bestehen der „aktion blau“, die heute  
aktion blau Plus“ heißt. 

die stabsstelle hat mit rund 100 beiträgen auf seiner intranetplattform „biber“ die Kolleginnen und 
Kollegen über die wesentlichen aktivitäten der dienststelle informiert. zusätzlich erschienen insge-
samt 25 internetbeiträge auf unserer startseite im weltweiten netz und damit deutlich mehr als in 
den Jahren zuvor. 

der arbeitsbereich Layout hat für unsere dienststelle und das Ministerium für Umwelt, Landwirt-
schaft, ernährung, Weinbau und Forsten insgesamt 15 Flyer, 3 berichte und 15 broschüren (davon 10 x 
a5 und 6 x a4) gestaltet, eine Vielzahl an Postern entworfen sowie zahlreiche externe druckaufträge 
vergeben. Von den extern vergebenen druckaufträgen wurden 12 von der stabsstelle Planung und in-
formation gesetzt. 18 Projekte wurden gestaltet und bearbeitet. dazu gehörten Urkunden, aufkleber, 
symbole, Logos, schilder, beschriftungen, Gruß- und autogrammkarten, banner Visitenkarten und 
etiketten. in unserer hausdruckerei liefen rund 100.000 blatt Papier durch die druckmaschinen.

zahlreiche Presseanfragen wurden in enger zusammenarbeit mit den Fachabteilungen koordiniert; der 
schwerpunkt lag im Jahr 2015 im bereich der Wasserwirtschaft und der Luftreinhaltung. 

Gerd Plachetka (Tel.: 0 61 31 / 60 33 – 19 11, Gerd.Plachetka@lfu.rlp.de)

Abb. 8: Staatssekretär Dr. Thomas Griese besuchte zahlreiche Veranstaltungen des Landesamtes; 
hier erläuterte er anlässlich der Lärmschutztage die Maßnahmen der Umweltbehörden
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FUnKtionierendes QUaLitätsManaGMent- 
systeM bescheiniGt

aLLGeMeine 
QUaLitätssicherUnG

am 4. und 5. november 2015 fand ein externes audit im zentrallabor der abteilung Messinstitut und 
in der stabsstelle aQs durch den Länderverbund zur Kompetenzfeststellung staatlicher Umweltla-
boratorien statt. bei dieser Laborbegutachtung überprüften drei externe auditoren die analytik, die 
in den einzelnen arbeitsbereichen des zentrallabors durchgeführt wird (Fachaudits). auch wurde das 
QM-system intensiv unter die Lupe genommen (Prüfung der Umsetzung der din en iso/iec 17025 
als sogenanntes systemaudit bei der stabsstelle aQs). sowohl die Fachaudits als auch das systemau-
dit liefen gut und erfolgreich ab; die begutachter stellten keine schwerwiegenden Mängel fest. ab-
schließend wurden uns ein funktionierendes QM-system, gute arbeitsabläufe und eine einwandfreie 
analytik bescheinigt. 

Um dies zu erreichen, mussten im Vorfeld umfangreiche arbeiten und intensive anstrengungen unter-
nommen werden. zur Verbesserung des QM-system wird seit Jahren im zentrallabor auf hohe Qua-
lität gesetzt. neben dem QM-handbuch wurden Verfahrensanweisungen, standardarbeitsanweisun-
gen, Formblätter und Gerätebücher erstellt bzw. durch revision aktualisiert. Generell müssen für eine 
funktionierende analytik Kalibrierungen durchgeführt, Verfahrenskenndaten, wie nachweis-, erfas-
sungs- und bestimmungsgrenzen, Messunsicherheiten und blindwerte ermittelt, Qualitätsregelkarten 
geführt, an ringversuchen bzw. Vergleichsuntersuchungen erfolgreich teilgenommen und alles aQs-
konform dokumentiert werden. 
die stabsstelle aQs kontrollierte in den Jahren 2014 und 2015 stichprobenartig die QM-Maßnahmen 
und die analysenverfahren, die in den sieben arbeitsbereichen des zentrallabors durchgeführt wer-
den. somit dienten diese internen audits als gute Vorbereitung für die externe Laborbegutachtung. 
dabei überprüften die auditoren diverse Punkte kompetent, kritisch und fair; die atmosphäre wur-
de von allen beteiligten als angenehm empfunden. auch wenn ein gut funktionierendes QM-system 
nicht ohne einen erheblichen arbeits- und zeitaufwand erreichbar ist, profitieren alle beteiligten 
davon.
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nach behebung der festgestellten (geringfügigen) Mängel und der entsprechenden Vollzugsmeldung 
an den federführenden auditor hat das Landesamt (zentrallabor) das zertifikat nr. 01/2015 zur Kom-
petenzbestätigung durch den Länderverbund erhalten. 

Abb. 9: Einige Dokumente aus der umfangreichen Datensammlung innerhalb des 
Qualitätsmanagements
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Abb. 10: Zertifikat der Auditierung

Dr. Jens Hartkopf (Tel.: 0 61 31 / 60 33 – 16 81, Jens.Hartkopf@lfu.rlp.de)
Judyta Bednarz (Tel.: 0 61 31 / 60 33 – 16 82, Judyta.Bednarz@lfu.rlp.de)
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KreisLaUFWirtschaFt

„LeitLinienProJeKt“ Mindeststandards 
bei der eLeKtroaLtGeräte-entsorGUnG 

auf Grund der erkenntnisse der im Jahre 2013 im auftrag des Ministerium für Wirtschaft, Klima-
schutz, energie und Landesplanung durchgeführten studie „e-schrott recycling in rheinland-Pfalz“1 
wurden letztes Jahr zwei weiterführende Projekte zu diesem thema in auftrag gegeben, deren fachli-
che betreuung durch die Projektgruppe stoffstrommanagement unseres amtes erfolgt.

im „Wertstoffhofprojekt“ geht es um die Verbesserung der altgeräteerfassung auf den kommunalen 
Wertstoffhöfen. hierzu werden zurzeit schulungsmodule für die Mitarbeiter der sammelstellen erar-
beitet und bei ausgewählten Kommunen getestet. 

1 siehe auch beitrag im Jahresbericht 2014, s. 25

Abb. 11: Sammelcontainer mit Elektroaltgeräten auf einem Wertstoffhof
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Mit dem „Leitlinienprojekt“ sollen den öffentlich rechtlichen entsorgungsträgern (öre), die gesammel-
te elektro-und elektronikaltgeräte (eaG) optieren, also selbst vermarkten wollen, hilfestellungen für 
die Vergabe von recyclingaufträgen an die hand gegeben werden. ziel ist es, durch die bereitstellung 
eines rechtlich geprüften Musterausschreibungstextes einen Mindeststandard für das recyceln von 
eaG in rheinland-Pfalz zu etablieren und so eine gesetzeskonforme und dem stand der technik ent-
sprechende behandlung der optierten Gerätegruppen zu gewährleisten.

hierzu wurde die Firma Udz consult, mit der erarbeitung von Leitlinien für die ausschreibung von 
entsorgungsleistungen für eaG sowie des Musterausschreibungstextes beauftragt. bei der ausar-
beitung der Leitlinien waren neben den recyclingverfahren auch bereiche wie Mitarbeiter- und Um-
weltschutz, ressourcenschonung sowie die Möglichkeiten der einbindung von sozialbetrieben in den 
recyclingprozess zu berücksichtigen. nachdem die beiden dokumente zum Jahreswechsel vorgelegt 
wurden, sind diese an alle öre in rheinland-Pfalz mit der Möglichkeit zur stellungnahme versandt 
worden. nach einarbeitung der anregungen und Verbesserungsvorschläge aus dieser Umfrage sol-
len die „Leitlinien für die ausschreibung des recyclings von eaG“ und der „ausschreibungstext zu den 
Leitlinien“ auf einer inter-
netplattform zur freien Ver-
wendung für die öre einge-
stellt werden. durch diese 
art der bereitstellung kön-
nen änderungen und ergän-
zungen, z.b. durch Geset-
zesänderungen oder neue 
techniken, zeitnah einge-
pflegt und die Vertragsvor-
lage dadurch stets aktuell 
gehalten werden. interes-
sierte öre haben dann die 
Möglichkeit die Musteraus-
schreibung als Word-doku-
ment aus dem internet he-
runterzuladen und an ihre 
speziellen Gegebenheiten 
anzupassen.

Quellen:  

„Leitlinien für die ausschreibung des recyclings von elektroaltgeräten (eaG)“ 2015 

„ausschreibung über transport, behandlung und recycling von elektroaltgeräten nach den Vorgaben des elektroG“ (ausschreibungstext 

zu den Leitlinien 2015) 

Udz consult Ullrich didszun, 40545 düsseldorf, auftraggeber: Landesamt für Umwelt rheinland-Pfalz

Martina Mattern (Tel.: 0 61 31 / 60 33 – 13 13, Martina.Mattern@lfu.rlp.de)

Abb. 12: Recycling von Elektroaltgeräten
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hintergrund

Mineralische bauabfälle (boden, bauschutt, 
straßenaufbruch, Gleisschotter, etc.) stellen 
mit abstand die mengenmäßig bedeutendste 
abfallfraktion dar. Geschätzt fallen in rhein-
land-Pfalz mehr als zehn Millionen tonnen 
mineralische bauabfälle pro Jahr an. diese gilt 
es zu hochwertigen, gütegesicherten (system 
der Gütesicherung rheinland-Pfalz) baustof-
fen aufzubereiten und in den stoffkreislauf 
zurückzuführen. dadurch werden rohstoff-
vorkommen geschont, abfälle recycelt und 
der mit dem abbau von rohstoffen verbun-
dene eingriff in den natur- und Landschafts-
haushalt auf das Mindestmaß beschränkt2. 

Vor diesem hintergrund wurde am 15. oktober 2012 das bündnis „Kreislaufwirtschaft auf dem bau“ 
geschlossen. der vom Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, energie und Landesplanung rhein-
land-Pfalz ausgehenden initiative haben sich folgende bündnispartner angeschlossen:

 ■ Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, energie und Landesplanung

 ■ Ministerium des innern, für sport und infrastruktur

 ■ Ministerium der Finanzen

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

 ■ architektenkammer

 ■ ingenieurkammer

 ■ Landesverband bauindustrie

 ■ baugewerbeverband

 ■ industrieverband steine und erden

 ■ baustoffüberwachungsverein 

 ■

2 http://www.lfu.rlp.de/aufgaben/abfallwirtschaft,-stoffstrommanagement/stoffstrommanagement/
stoffstrommanagement-in-der-bauwirtschaft/Guetegesicherte-rc-baustoffe-in-rheinland-Pfalz/

„bündnis KreisLaUFWirtschaFt aUF deM 
baU“ – reGionaLe Fach- Und 
inForMationsGesPräche 

Abb. 13: Wiederverwertung von mineralischen Bauab-
fällen; Bildquelle: Ifeu-Institut 
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die bündnispartner verpflichten sich, die Kreislaufwirtschaft auf dem bausektor zu fördern. dies soll 
durch informationsvermittlung auf allen für die ausschreibung und Vergabe von bau- und abbruch-
leistungen zuständigen ebenen erfolgen. Weitere informationen zum bündnis können auf der home-
page des Landesamtes3 abgerufen werden.

regionale Fach und informationsgespräche mit den akteuren/Branchenvertretern vor Ort

in der Vergangenheit wurden bereits 6 Fachgespräche an verschiedenen orten des Landes durchge-
führt mit dem ziel, den einsatz von recyclingbaustoffen im bereich der öffentlichen hand und auch 
im bereich der privaten bauwirtschaft zu stärken. den bauamtsleitern und ingenieurbüros, die im auf-
trag für die öffentliche hand ausschreibungen, angebotsbewertung, bauaufsicht etc. durchführen, so-
wie weiteren akteuren wie architekten, betreibern von bauabfallaufbereitungsanlagen, rohstoffpro-
duzenten (steinbrüche, Kiesgruben), betreibern von abfallentsorgungsanlagen, privaten bauherrn etc., 
wurde die Möglichkeit zum erfahrungsaustausch, ggf. mit guten beispielen vor ort, geboten. hier-
durch konnten wichtige erkenntnisse für die Umsetzung des bündnisses auf regionaler ebene gewon-
nen werden. aufgrund der guten resonanz wurde anfang 2015 nach abstimmung mit dem MWKeL 
das ifeu-institut heidelberg beauftragt, bis März 2017 bis zu 24 regionale halbtägige Fach- und in-
formationsgespräche inhaltlich und organisatorisch vorzubereiten und durchzuführen. auf basis der 
zielstellung des „bündnis Kreislaufwirtschaft auf dem bau“ sowie der standortspezifischen situation 
sollten die themen für die einzelnen, individuell gestalteten Fachgespräche zusammengestellt, tages-
ordnungen entworfen 
und referenten gewon-
nen werden. zu allen 
tagesordnungspunkten 
sollten durch den auf-
tragnehmer kurze im-
puls-Vorträge gehalten 
werden, die den teil-
nehmern den einstieg 
in die Materie erleich-
tern. nach Möglichkeit 
sollten die Gespräche 
einen praktischen teil 
wie den besuch einer 
bauabfallrecyclinganla-
ge beinhalten. die Ge-
spräche sollten in den 
ausgewählten regio-
nen flächendeckend für 
rheinland-Pfalz wieder-
holt stattfinden (etwa 
halbjährlich).

3 http://www.lfu.rlp.de/aufgaben/abfallwirtschaft,-stoffstrommanagement/stoffstrommanagement/
stoffstrommanagement-in-der-bauwirtschaft/buendnis-Kreislaufwirtschaft-auf-dem-bau/

Abb. 14: Einsatz von R-Beton im Hochbau, Bildquelle: Ifeu-Institut
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hierdurch bietet sich die Möglichkeit der bildung regionaler netzwerke zum thema rc-baustoffe mit 
einbindung weiterer regionaler themen.

2015 wurden folgende Fach- und informationsgespräche in den regionen durchgeführt:

 ■ 27.04.2015: bendorf (Mittelrhein)

 ■ 05.05.2015: neustadt/Weinstraße (Pfalz)

 ■ 02.06.2015 Gerolstein (eifel)

 ■ 23.06.2015 Kaiserslautern (Pfalz)

 ■ 09.07.2015 alzey (rheinhessen)

 ■ 14.07.2015 hachenburg (Westerwald)

 ■ 22.09.2015 Ludwigshafen (Pfalz)

 ■ 04.10.2015 trier (+eifel + hunsrück)

 ■ 12.11.2015 Lahnstein (Mittelrhein)

 ■ 16.11.2015 Montabaur (Westerwald)

 ■ 10.12.2015 Landstuhl (Pfalz)

nach einem kurzen impulsvortrag zum regionalen thema durch ifeu wurden jeweils aktuelle entwick-
lungen (insbesondere geänderte gesetzliche rahmenbedingungen) zum einsatz von rc-baustoffen 
durch Vertreter des LfU bzw. MWKeL vorgestellt und mit den teilnehmern hinsichtlich ihrer konkreten 
auswirkungen diskutiert. die dann angebotenen themen richteten sich nach den regionalen anfor-
derungen wie bspw. dem einsatz von ressourcenschonendem beton (r-beton) mit einem anteil von 
recyclierter Gesteinskörnung im hochbau (bendorf, Mittelrhein) oder dem thema asphaltrecycling 
(Montabaur). Weitere schwerpunkte waren Gütesicherung, Gleisschotterrecycling, Probleme bei der 
produktneutralen ausschreibung/Vergabe, Vorstellung von rc-Produzenten und deren Produkten so-
wie die darstellung der deponiesituation. 

da die Veranstaltungen nicht den charakter einer reinen Vortragsveranstaltung erhalten sollten, wur-
de die jeweilige thematik durch referenten in kurzen impulsvorträgen vorgestellt und anschließend 
– ausdrücklich gewünscht – mit den teilnehmern intensiv und offen, d.h. auch kontrovers diskutiert. 
hieraus ergaben sich oftmals Fragestellungen, die entweder direkt oder im nachgang per e-mail be-
antwortet werden konnten. im Laufe der diskussion konnten bereits interessante themen für die 
nächsten Gespräche in der region festgelegt werden.

regional übergreifend von interesse – hier waren die größten Unsicherheiten bei den teilnehmern er-
kennbar – war das thema Vergabe/produktneutrale bzw. ausschließliche ausschreibung von rc-Ma-
terialien und das thema Kontrolle/überwachung auf der baustelle, d.h. inwieweit muss der bauherr 
einen hinsichtlich der bautechnischen und umweltrelevanten eignung bereits güteüberwachten rc-
baustoff nochmals beproben und untersuchen lassen. die Problematik wurde seitens des LfU aufge-
griffen. dazu wird das ifeu-institut rechtssichere Vorgaben ausarbeiten, die dann auf den zukünftigen 
Fach- und informationsgesprächen vorgestellt werden.
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Fazit

die (bereits durchgeführten) Fach- und informationsgespräche zum „bündnis Kreislaufwirtschaft 
auf dem bau“ stellen ein geeignetes Mittel dar, die ziele des bündnisses (verstärkter einsatz von rc-
Produkten in der bauwirtschaft zur ressourcenschonung sowie der schonung von wertvollen depo-
niekapazitäten als echte schadstoffsenke) landesweit bei den betroffenen akteuren wie öffentlichen 
auftraggebern, privaten bauherrn, architekten, ingenieurbüros, betreibern von abfallaufbereitungsan-
lagen etc. landesweit regional zu etablieren und auch zu erreichen. durch die halbjährliche durchfüh-
rung in den regionen konnte sowohl das interesse (teilnehmerzahl bei der ersten Wiederholung bis zu 
40 teilnehmer) gesteigert werden als auch bereits eine Vernetzung der einzelnen teilnehmer unter-
einander erreicht werden. nach abschluss der noch ausstehenden Fach- und informationsgespräche 
sollen die erkenntnisse für das weitere Vorgehen in sachen „bündnis“ genutzt werden; eventuell mit 
einer Fortschreibung des Modells. 

Dr. Reinhard Meuser (Tel.: 0 61 31 / 60 33 – 13 14, Reinhard.Meuser@lfu.rlp.de)

schWeFeLhexaFLUorid (sF6) – 
abFaLLWirtschaFt Und KLiMaschUtz
hintergrund

das Landesgesetz zur Förderung des Klimaschutzes (Landesklimaschutzgesetz – LKsG) vom 19. au-
gust 2014 bezieht sich (s.a. § 3 begriffsbestimmungen) auf die „emissionen von Kohlenstoffdioxid 
(co2), Methan (ch4), distickstoffoxid (n2o), Fluorkohlenwasserstoffen (hFKW/hFc), perfluorierten 
Kohlenwasserstoffen (FKW/PFc) und schwefelhexafluorid (sF6), die in rheinland-Pfalz entstehen“. 
im Gegensatz zu bspw. FcKW-haltigen Kühlschränken, die bei der sachgerechten entsorgung aufgrund 
ihres Gehaltes an klimaschädigenden treibhausgasen als gefährliche abfälle einzustufen sind, beste-
hen bisher keine analogen Pflichten für sF6-haltige abfälle. Von seiten des Ministeriums für Wirt-
schaft, Klimaschutz, energie und Landesplanung (MWKeL) rheinland-Pfalz, wurde daher angeregt, die 
Möglichkeiten der Potenziale zur reduzierung der sF6-emissionen im bereich der abfallwirtschaft zu 
untersuchen. 

Klimarelevanz

sF6 ist das stärkste bisher bekannte treibhausgas überhaupt – die Menge von 1 kg schwefelhexaflu-
orid trägt genauso viel zur Klimaerwärmung bei wie 22.800 kg co2. dieser Umrechnungsfaktor von 
22.800 als treibhauspotenzial (Global Warming Potential – GWP/co2-äquivalente) wurde vom inter-
nationalen Un-beratergremium iPcc (intergovernmental Panel on climate change) 1995 festgelegt. 
auch wenn der einfluss von sF6 auf die globale erwärmung insgesamt als verhältnismäßig gering ein-
geschätzt wird, ist der momentan zu beobachtende anstieg der sF6-Konzentration in der atmosphäre 
enorm.
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darstellung und 
eigenschaften

sF6 ist unter nor-
malbedingungen ein 
farb- und geruchloses, 
ungiftiges Gas, das un-
brennbar ist und sich 
äußerst reaktionsträge 
(vergleichbar mit den 
edelgasen) verhält. die 
darstellung erfolgt in 
einer stark exothermen 
reaktion direkt aus den 
elementen, wobei die-
se leicht und in nahezu 
unbegrenzter Menge 
(schwefel liegt teilwei-
se elementar (gedie-
gen) vor, Fluor aus cal-
ciumfluorid (Flussspat)) 
gewonnen werden kön-

nen. aufgrund der hohen dichte (ca. 5-mal schwerer als Luft) und den hervorragenden dielektrischen 
eigenschaften ergeben sich die hauptsächlichen einsatzgebiete. Weitere eigenschaften sind die gute 
schalldämmung und die geringe Wärmeleitfähigkeit.

haupteinsatzgebiete von schwefelhexafluorid

die hauptanwendung findet sich in der elektrotechnik. sF6 wird in schaltanlagen für hoch- (> 52 
kV) und Mittelspannungen (< 52 kV), hochspannungsrohrleitern, transformatoren, Messwandlern, 
teilchenbeschleunigern, in röntgenanlagen und Ultra-hoch-Frequenz-Leitungssystemen sowie in der 
halbleiterindustrie als ätz- und Kammerreinigungsgas eingesetzt. die wohl wichtigste eigenschaft von 
sF6 ist seine Fähigkeit, freie elektronen einzufangen. dieser Prozess wird in der elektrotechnik auch als 
„Löschen“ bezeichnet. sF6 dient dazu, hohe Kurzschlussströme zu verhindern bzw. in Millisekunden 
abzuschalten und in den schaltkontakten entstehende starke Lichtbögen zu „löschen“.

Weitere anwendungen sind unter anderem die Lecksuche (tracer) in treibstofftanks, rohrleitungs-
systemen sowie Gebinden zur aufnahme radioaktiven Materials. sF6 dient als schutzgas bei der er-
zeugung von magnesium-druckguss. dabei verhindert das Gas den Kontakt der heißen Metall-
schmelze mit der Luft. erhebliche Mengen dieses Gases werden auch in aluminium-Gießereien 
zur reinigung der schmelze eingesetzt, in die das Gas eingeleitet wird. Um insbesondere die schall-
schutzwirkung zu erhöhen, wurde sF6 in großen Mengen viele Jahre lang in die zwischenräume von 
isolierglasscheiben gefüllt (hierbei wird gleichzeitig auch die schlechte Wärmeleitfähigkeit von sF6 
zur Wärmeisolierung genutzt). darüber hinaus findet sF6 auch in der halbleiter-, display- sowie in 
der mikrotechnik Verwendung. hier dient es hauptsächlich als ätzgas zur erzeugung feinster struk-
turen auf der oberfläche von silizium-scheiben, den sogenannten „Wafern“. in der medizintechnik 

Abb. 15:  Anstieg der atmosphärischen SF6-Konzentration, gemessen auf 
Mauna Loa, Hawaii, Quelle: U.S. Department of Commerce/ National 
Oceanic & Atmospheric Administration/ NOAA Research
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wird schwefelhexafluorid zur behandlung und diagnostik eingesetzt. die befüllung von autoreifen 
und sportschuhsohlen mit sF6 ist beendet. bislang von noch untergeordneter bedeutung ist der 
einsatz von sF6 als isolier/schutzgas in der Photovoltaik und in Wärmepumpen; hier ist jedoch zu-
künftig ev. mit steigenden Mengen zu rechnen.

der sF6-einsatz in deutschland ist rückläufig (2011: 1.131 Mg (tonnen), 2012: 1.094 Mg, 2013: 813 Mg, 
Quelle: statistisches bundesamt), wobei der Großteil in der elektrotechnik/apparatebau zum einsatz 
kommt (2013: 83,0 %)

1 übrige: abnehmergruppen unter 1 % anteil zwischen 2009 und 2013; darunter Magnesium-Gießereien, herstellung v. schallschutz-

scheiben, Forschungseinrichtungen, Kfz-Werkstätten, Flugbetrieb

Potenzialabschätzung emissionsminimierung – einflussmöglichkeiten der abfallwirtschaft

durch die bereits bestehenden Verbote des inverkehrbringens (eG-Verordnung nr. 842/2006 vom 
17.05.2006 und eG-Verordnung nr. 517/2014 vom 16.04.2014) bzw. Maßnahmen zur emissionsbe-
grenzung (schaltanlagen: hier existiert ein Gebot der rückgewinnung und rücknahme durch den her-
steller im sinne der Kreislaufwirtschaft) und den selbstverpflichtungen der hersteller zur rücknahme 
sowie den substitutionsmöglichkeiten ist in den wichtigen bereichen Magnesium- und aluminiumpro-
duktion und schaltanlagen kein weiterer einfluss der abfallwirtschaft möglich. durch die Verbote des 
inverkehrbringens 2006 bzw. 2007 für schuhe, nicht wieder auffüllbare behälter und autoreifen und 
dem durchschnittlichem Lebenszyklus dieser Produkte, bietet sich hier kein ansatzpunkt für die ab-
fallwirtschaft, da das enthaltene sF6 bereits vollständig in die atmosphäre entwichen sein dürfte.

die vor Juli 2008 verbauten schallschutzscheiben bergen hingegen ein nicht unerhebliches Po-
tenzial zur emissionsminderung. der aktuelle bestand (ende 2015) an schwefelhexafluorid in 

Abb. 16: Zeitliche Entwicklung 2009 – 2013 der wichtigsten Abnehmergruppen (Angaben in kg, 
Quelle: Statistisches Bundesamt)
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schallschutzscheiben beträgt in deutschland ca. 1000 tonnen (Quelle: http://www.umweltbundes-
amt.de/publikationen/projektionen-zu-den-emissionen-von-hfkw-fkw-sf6). 

zum Vergleich: in einer österreichischen Greenpeace-studie „stopp Klimakiller auf dem bau, alterna-
tiven zu bauprodukten mit h-FcKW, h-FKW, sF6, 8. auflage, Wien 13.02.2002“ ist die befüllung von 
1 m² schallschutzscheibe mit ca. 130 g sF6 angegeben. Für eine schallschutzscheibe mit 1 m² Fläche 
errechnet sich ein GWP von ca. 3,0 t CO2-Äquivalenten/scheibe (berechnung ohne ausgasungsver-
luste). Für einen PKw (Benziner) unter der annahme eines Verbrauchs von 7 Liter/100 km und einer 
jährlichen Fahrleistung von 20.000 km errechnet sich ein jährlicher CO2-austoß von 3,3 t (co2-
rechner auf www.naturfreund.de).

aufgrund der Lebensdauer der scheiben von etwa 25 Jahren wird es, auch bei einhaltung des sF6-Ver-
bots für neue scheiben, noch bis nach 2030 bestandsemissionen geben, die erst nach 2040 vollstän-
dig abgeklungen sein dürften. 

mögliche entsorgungswege

bislang wird das sF6 bei der entsorgung von schallschutzscheiben nicht berücksichtigt, d.h. es ent-
weicht unkontrolliert in die atmosphäre. der „Königsweg“ im sinne der Kreislaufwirtschaft wäre die 
rückgewinnung des sF6 und anschließende Wiederverwendung in anderen, geschlossenen anwen-
dungen. im bereich der schaltanlagen werden solche Verfahren bereits erfolgreich durchgeführt (ab-
saugung und rückgewinnung des sF6). sollte dies nicht möglich sein (teilweise Mischbefüllung der 
scheiben mit argon, reinheit, etc.), bietet sich eine thermische zerstörung des sF6 in einer sonderab-
fallverbrennungsanlage (saV) an, wie sie schon bei nicht mehr recycelbarem sF6 aus dem bereich der 
schaltanlagen erfolgreich durchgeführt wird. Voraussetzung ist eine gesonderte erfassung und samm-
lung des sF6 aus schallschutzscheiben. diese wird jedoch durch folgende Faktoren erschwert: 

 ■ es bestand keine Kennzeichnungspflicht für sF6-befüllte scheiben. die identifizierung bei der ent-
sorgung/rückholung ist schwierig, jedoch eventuell mittels ir-detektion möglich

 ■ es existiert bislang keine technologie zur absaugung/rückgewinnung des schutzgases aus den 
scheiben

 ■ bei altfenstern (im Falle eines austauschs) nimmt nicht der ursprüngliche Fensterhersteller sein 
Produkt zurück, sondern das wird i.d.r. von dem ausgebaut, der ein neues Produkt liefert. das alt-
fenster wird dann an entsprechende entsorgungs- und recycling-Unternehmen zur Weiterverar-
beitung gegeben, wobei hier die sF6-rückgewinnung bzw. umweltverträgliche zerstörung nicht be-
rücksichtigt wird.

der aufbau einer hochwertigen entsorgungsstruktur stellt somit auch einen „Wettlauf mit der zeit“ 
dar, der jedoch baldmöglichst bundeseinheitlich angegangen werden sollte. das vom Wirtschaftsmi-
nisterium (MWKeL) initiierte Projekt wurde im rahmen eines Fachgesprächs am 07.09.2016 in Mainz 
auf basis eines LfU-berichtes unter beteiligung von u.a. MWKeL, LfU, Flachglasverband und sF6-Pro-
duzenten erörtert und wurde im Januar 2016 auf der ata-sitzung (abfalltechnischer ausschuss) der 
LaGa (bund/Länder-arbeitsgemeinschaft abfall) vorgestellt. der idee, im rahmen des aufbaus ei-
ner Fensterglas-Kreislaufwirtschaft mit erfassung des schwefelhexafluorids aus schallschutzfenstern 
konnte der ata allerdings nicht folgen. das alte Fensterglas soll nach abschätzung des bundesver-
bandes Glasindustrie e.V. weitgehend in der behälterglasindustrie recycelt werden, was allerdings als 
„downcycling“ und somit nicht im sinne einer hochwertigen Verwertung anzusehen ist. 
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zusammenfassung

die Möglichkeiten der abfallwirtschaft zur Minimierung der sF6-emissionen beschränken sich im 
Wesentlichen auf die momentan noch zu entsorgenden schallschutzscheiben. aufgrund fehlender 
Kennzeichnung erscheint eine separierung beim kontrollierten Gebäuderückbau nicht ohne aufwand 
möglich. Weiter fehlen bislang technologien zur rückgewinnung des sF6 aus den scheiben. durch 
die gesetzlichen Verbote zur befüllung von schallschutzscheiben mit sF6 ab spätestens 2008 ist ver-
mutlich ab 2030 mit deutlich geringeren emissionen zu rechnen. die noch im bestand vorhandenen 
schallschutzscheiben stellen gleichwohl ein – auch im Vergleich zu Kühlgeräten – lohnenswertes Po-
tenzial zur emissionsminimierung dar, das jedoch aufgrund fehlender entsorgungsstrukturen schwie-
rig zu erschließen ist – zumal die zeit „wegläuft“. eine Möglichkeit hierzu wäre der aufbau einer Fens-
terglas-Kreislaufwirtschaft, die neben der erfassung und umweltgerechten entsorgung des sF6 auch 
die restlichen Komponenten (Fensterglas, rahmen, dichtungen etc.) einer hochwertigen Verwertung 
zuführt. bemühungen hierzu – u.a. Kontakt mit dem sachverständigenrat für Umweltfragen (srU) – 
wurden bereits durch das Wirtschaftsministerium (MWKeL) unternommen. 

Dr. Reinhard Meuser (Tel.: 0 61 31 / 60 33 – 13 14, Reinhard.Meuser@lfu.rlp.de)

PiLotProJeKt zUr VertieFenden erFas-
sUnG Von PotenzieLLen rüstUnGsaLt-
standorten in rheinLand-PFaLz

im Jahr 2015 hat das Landesamt für Umwelt (LfU) ein Pilotprojekt zur vertiefenden erfassung von po-
tenziellen rüstungsaltstandorten in rheinland-Pfalz durchgeführt. ziel des Projektes war die bepro-
bungslose Untersuchung von zwanzig ausgewählten standorten (s. abb. 17) und die überprüfung der 
erfassungsmethodik.

das LfU ist nach § 11 abs. 1 Landesbodenschutzgesetz (LbodschG) zuständig für die erfassung von 
altstandorten und altablagerungen in rheinland-Pfalz. in der Vergangenheit lag der schwerpunkt der 
tätigkeit in rheinland-Pfalz bei der systematischen erfassung von altablagerungen und von freigege-
benen militärischen Liegenschaften. das aktuelle Projekt konzentriert sich auf die vertiefende erfas-
sung von potenziellen rüstungsaltstandorten. 

altstandorte sind gemäß § 2 bundesbodenschutzgesetz (bbodschG) Grundstücke stillgelegter anla-
gen und sonstige Grundstücke, auf denen mit umweltgefährdeten stoffen umgegangen worden ist, 
ausgenommen anlagen, deren stilllegung einer Genehmigung nach dem atomgesetz bedarf. rüs-
tungsaltstandorte stellen eine besonderheit der altstandorte dar und umfassen die standorte ehema-
liger rüstungsbetriebe aus der zeit des ersten und zweiten Weltkriegs, auf denen spezifische schad-
stoffspektren erwartet werden können. diese Flächen weisen aufgrund ihrer ehemaligen nutzung eine 
hohe Gefahr für schadensfälle und Verunreinigungen von boden und Grundwasser auf. auch durch 
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das bekanntwerden von Kampfstoff-
funden geraten rüstungsaltstandorte 
immer wieder in die Wahrnehmung 
der Öffentlichkeit.

in rheinland-Pfalz fanden bereits 
ende der 1980er bis in die 1990er 
Jahre recherchearbeiten zu diesem 
thema statt. in dem zusammenhang 
wurden in in- und ausländischen ar-
chiven, wie dem nationalarchiv Paris, 
dem Völkerbundarchiv in Genf, dem 
archiv des französischen außenminis-
teriums in colmar oder dem bayeri-
schen hauptstaatsarchiv in München 
recherchen durchgeführt. darüber 
hinaus sind informationsabfragen bei 
den Kreis- und Kommunalverwaltun-
gen erfolgt. eine detaillierte auswer-
tung der informationen oder orts-
begehungen fand zu dieser zeit noch 
nicht statt. insgesamt wurden landes-
weit knapp 400 potenzielle rüstungs-
altstandorte detektiert. zur ermitt-
lung des weiteren handlungsbedarfs 
sowie zur Vorbereitung der vertiefen-
den erfassung wurden die standor-
te abschließend einer formalisierten 
Prioritätensetzung unterzogen. 

zwanzig der höchstpriorisierten 
standorte konnten im Jahr 2015 ver-
tiefend erfasst und in abstimmung 
mit der dafür zuständigen behörde 
(struktur- und Genehmigungsdirek-

tion (sGd) nord bzw. süd) bewertet werden. die aufgabenstellung für jeden standort bestand in der 
rekonstruktion der rüstungsspezifischen nutzungsgeschichte sowie der recherche von angaben zu 
den Produktionsanlagen und –verfahren, verarbeiteten und angefallenen stoffen sowie zu schäden 
durch Unfälle, explosionen und demontagen. 

zu diesem zweck wurden die bereits existierenden sowie die neu recherchierten Unterlagen und in-
formationen im detail ausgewertet. dabei handelte es sich überwiegend um sehr alte dokumente und 
aufnahmen wie beispielsweise historische Luftbilder (s. abb. 18) oder in altdeutscher schrift verfasste 
schriftstücke (s. abb. 19). außerdem fanden ortsbegehungen sowie in einigen Fällen zeitzeugenbe-
fragungen statt.

Abb. 17: Verteilung der im Projekt untersuchten potenziellen 
Rüstungsaltstandorte (Stern-Symbol) in RP (Karten-
grundlage: ATKIS © Vermessungs- und Katasterver-
waltung Rheinland-Pfalz 2015; Gewässer 1. Ordnung, 
LfU)
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die im rahmen des Projekts über die rüstungsaltstandorte ermittelten daten, tatsachen und er-
kenntnisse wurden anschließend in das bodenschutzkataster rheinland-Pfalz überführt (nach § 10 
LbodschG) und stehen damit den behörden im Land für ihre jeweiligen aufgaben zur Verfügung. 

ergebnisse

die rüstungsspezifische nutzung der Projektstandorte kann grob in vier Gruppen eingeteilt werden 
(s. abb. 20). der Großteil der Flächen wurde als ehemalige Produktionsanlagen für Munition, spreng- 
und Kampfmittel betrieben. als weitere nutzungen traten Metallverarbeitungsbetriebe, Lagerbereiche 
für Munition, explosiv- und Kampfstoffe sowie sprengplätze bzw. –anlagen auf.

Abb. 18: Beispiel eines ausgewer-
teten Luftbilds aus den 
1940er Jahren

Abb. 19: Beispiel eines historischen Dokuments 
aus dem Jahr 1918

Abb. 20: Rüstungsspezifische Nutzung der untersuchten Standorte
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ein drittel der untersuchten Flächen konnten von ihrem altlastverdacht befreit werden. hier ergaben 
die erfassungsergebnisse keine hinweise auf eine altlastrelevanz der untersuchten standorte. zwei 
drittel der Flächen wurden hingegen in ihrem altlastverdacht bestätigt. ein akuter handlungsbedarf 
wurde bei keinem der standorte festgestellt. im Falle einer Umnutzung der als bodenschutzrelevant 
eingestuften standorte sind die gewonnen erkenntnisse zu berücksichtigen und ggf. weitere Untersu-
chungen durchzuführen.

Fazit

nach abschluss des Projektes kann festgehalten werden, dass sich die informationsrecherche und 
-beschaffung, bedingt durch die weit zurückliegende rüstungsrelevante nutzung als schwierig erweist 
und sich in zukunft sicherlich nicht einfacher gestalten wird. Gerade auf Unterstützung durch infor-
mationsgeber wie zeitzeugen oder anderer Kenntnisträger kann nur noch in wenigen Fällen zurückge-
griffen werden. die vertiefende erfassung und damit auch die Verifizierung und Validierung der bislang 
bekannten informationen zu den potenziellen altstandorten, die aufgrund ihrer ehemaligen nutzung 
eine hohe Gefahr für Verunreinigungen von boden und Grundwasser aufweisen können, ist notwen-
dig gerade in hinblick auf die zukünftige nutzung bzw. Umnutzung der Flächen. aus diesem Grund 
wird eine zeitnahe durchführung der erfassung der weiteren noch zu untersuchenden standorte ange-
strebt: Für das Jahr 2016 ist bereits ein Folgeprojekt geplant. 

Janina Beier (Tel.: 0 61 31 / 60 33 – 13 04, Janina.Beier@lfu.rlp.de)

erFoLGreiches ressoUrceneFFizienz- 
UnternehMer-FrühstücK (rUF) iM  
LandesaMt
zum neunten Mal fand am 16. september das ressourceneffizienz-Unternehmer-Frühstück (rUF) 
statt. als Gastgeber hatte das Landesamt in Kooperation mit dem effizienznetzwerk rheinland-Pfalz 
(effnet), dem netzwerk ressourceneffizienz und des Vdi zentrums ressourceneffizienz verschiedene 
Vertreter aus Unternehmen, Politik, Verwaltung, Verbänden und Kommunen zu einem arbeitsfrüh-
stück geladen. Gestärkt konnten sich somit die rund 50 teilnehmer bereits zu beginn über ressour-
ceneffiziente Produktionen und sinnvolle energieeinsparungen der unterschiedlichsten Unternehmen 
austauschen. 

in den Vorträgen zeigten die Fachreferenten den teilnehmern auf, welche attraktiven und vielfältigen 
Förderleistungen auf bundes- und Landesebene zur Verfügung stehen. neben einer anschaulichen 
darstellung des neuen energiedienstleistungsgesetzes und den verpflichteten energieaudits wurde der 
effcheck erläutert. 
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Mit dem „effcheck - PiUs analysen in rheinland-Pfalz“ erhalten insbesondere mittelständische (pri-
vate oder kommunale) Unternehmen die Möglichkeit, durch eine Umweltanalyse ihre Produktion von 
einem beratungsunternehmen ihres Vertrauens auf Kosteneinsparpotenziale hin überprüfen zu las-
sen. die in den bereichen energie, Wasser, Material, emission und abfall ermittelten einsparpotenziale 
dienen dem Unternehmen als Grundlage für die Umsetzung von betrieblichen Maßnahmen. Mit dem 
effcheck konnten bereits fast 150 rheinland-pfälzische Unternehmen aus den unterschiedlichsten 
branchen deutliche energieeinsparpotentiale verzeichnen; fast 7 Mio. euro an Kosten und ca. 25.700 
tonnen co2 pro Jahr. 

Abb. 21: 
Herr Dr. Stefan Hill 
(Landesamt für Um-
welt Rheinland-Pfalz, 
Mainz) und Herr Dr. 
Peter Götting (Ener-
gieagentur Rheinland-
Pfalz, Regionalbüro 
Rheinhessen-Nahe)

Abb. 22: Hr. Werner Maass (Verein Deutscher Ingenieure Zentrum für Ressourceneffizienz (VDI ZRE), 
Berlin)
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am ende der Vortragsreihe wurde das im Jahr 2016 neu anlaufende co2-Minderungsprogramm des 
Landes vorgestellt. hierbei standen Förderungen von investitionen zur reduktion von Kohlenstoffdi-
oxid innerhalb von Produktionsprozessen im Fokus. 

Für die zukunft werden bereits kontinuierliche wei-
tere ressourceneffizienz-Unternehmer-Frühstücke 
(rUF) in rheinland-Pfalz geplant.

Timo Gensel (Tel.: 0 61 31 / 60 33 – 13 09, Timo.Gensel@lfu.rlp.de)

Abb. 23: Herr Mark Becker (Deutsche Industrie- 
und Handelskammer (DIHK), Berlin) Abb. 24: Frau Dr. Birgit Leonhardt (Ministerium 

für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie 
und Landesplanung Rheinland-Pfalz 
(MWKEL), Mainz) und Herr Timo Gensel 
(Landesamt für Umwelt (LfU), Mainz)

Abb. 25: Herr Timo Gensel (Landesamt für  
Umwelt (LfU), Mainz)

Abb. 26: Reger Informationsaustausch der 
Veranstaltungsteilnehmer
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eFFizienznetz rheinLand-PFaLz Feiert Ge-
bUrtstaG: 10 Jahre erFoLGreicher einsatz 
Für ressoUrceneFFizienz Und enerGie
Mit dem offiziellen start des effizienznetz rheinland-Pfalz (eff-
net) wurde im Jahr 2005 ein Meilenstein bei der Verknüpfung 
von rheinland-pfälzischen institutionen in den bereichen res-
sourceneffizienz, energie und Umwelt gesetzt. 

endlich war es gelungen, eine zentrale Plattform für die wichti-
gen themen Umwelt und energie für rheinland-Pfalz zu schaffen. 
Ursprünglich mit 12 netzwerkpartnern gestartet, konnte sich das 
effnet schnell als der zentrale ansprechpartner auch für das the-
ma ressourceneffizienz mit heute 40 netzwerkpartnern im Land etablieren.

das effizienznetz rheinland-Pfalz bietet durch eine Ver-
knüpfung der einzelinitiativen in einem gemeinsamen 
netzwerk eine virtuelle Plattform für fachlich übergrei-
fende information und beratung zu Fragestellungen zum 
themenfeld ressourceneffizienz, energie und Umwelt.

ein Kernthema dieses internetangebotes bilden bei-
spielsweise die Möglichkeiten zur Kostensenkung durch 
Maßnahmen im sinne des effizienten einsatzes von Ma-
terial und energie sowie des Umweltschutzes. das eff-
net wird von zahlreichen netzwerkpartnern aus Wirt-
schaft und Verwaltung unterstützt, die in dem netzwerk 
ihre angebote bündeln.

ziel des effnet ist es, als Lotse zu den zahlreichen in rheinland-Pfalz vorhande-
nen informations- und beratungsangeboten zu den themen von ressourcenef-
fizienz, energie und Umwelt zu dienen. hierbei richtet es sich in erster Linie an 
die rheinland-pfälzische Wirtschaft.

Um das 10-jährige bestehen des effnet zu feiern, kamen zahlreiche Ver-
treter aus Unternehmen, von Verbänden und institutionen sowie des 
bundesumweltministeriums und anderer bundesländer nach Mainz ins 
Wirtschaftsministerium.

in feierlichem ambiente betonten die Gratulanten und Gastredner, dass rhein-
land-Pfalz mit dem effnet etwas ganz besonderes gelungen sei: die Verknüp-
fung zahlreicher netzwerkpartner zum Wohle der rheinland-pfälzischen Wirt-
schaft und Umwelt.

im rahmen des effnet konnten verschiedene Projekte initiiert werden, die 
den Unternehmen helfen, ressourceneffizienter zu produzieren und somit ihre 

Abb. 27: Logo des EffNet

Abb. 28: Aufmerksam verfolgen die Gäste 
die Fachvorträge der Referenten

Abb. 29: Darstellung 
der EffNet-
Projekte



37 Landesamt für UmweLt rheinLand-PfaLz • Jahresbericht 2015

Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. das effnet sei, so die einhellige Meinung, ein Projekt mit Vor-
bildcharakter, das in der gesamten bundesrepublik beachtung findet.

auch die Wirtschaftsministerin des Lan-
des rheinland-Pfalz eveline Lemke ge-
hörte zu den Gratulanten. „ich danke 
allen akteuren in den Unternehmen, den 
beratern und nicht zuletzt den effnet-
betreibern und netzwerkpartnern für ihr 
engagement und gratuliere zum 10-jähri-
gen bestehen des erfolgreichen netzwer-
kes für ressourceneffizienz, energie und 
Umwelt!“

das effnet-team bedankt sich für das ihm 
entgegengebrachte langjährige Vertrauen, 
die Mitarbeit der netzwerkpartner und 
Unterstützer und freut sich auf die nächs-
ten 10 Jahre. 

Robert Weicht (Tel.: 0 61 31 / 60 33 – 13 21, Robert.Weicht@lfu.rlp.de); 
Timo Gensel (Tel.: 0 61 31 / 60 33 – 13 09, Timo.Gensel@lfu.rlp.de)

Abb. 30: Zahlreiche Besucher bei der Geburtsveranstaltung des EffNet

Abb. 31: Ministerin Lemke gratuliert dem EffNet
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natUrschUtz

Kartendienst „artdatenPortaL“

Für naturschutzfachliche bewertungen, Planungen und Maßnahmen sind genaue Kenntnisse über die 
bestands- und Verbreitungssituation der unterschiedlichen Pflanzen- und tierarten erforderlich – um 
die rechtlichen anforderungen zu erfüllen. ein übersichtlicher und schneller zugriff auf diese informa-
tionen trägt einerseits zum artenschutz und andererseits zur zügigen abwicklung von Verfahren sowie 
Vorhaben bei.

der Kartendienst „artdatenportal“ (http://map.final.rlp.de) ist ein internetbasiertes Geographisches 
informationssystem (WebGis), mit dem Geofachdaten zu Vorkommen von Pflanzen und tieren (art-
daten) ausgewertet, visualisiert und exportiert werden können. das ziel dieser Plattform ist die Ver-
sorgung der datennutzerinnen und datennutzer mit fachlich und technisch standardisierten informa-
tionen über die einzelnen Vorkommen und über die Verbreitung der Pflanzen- und tierarten im Land.

die für das artdatenportal aufbereiteten und standardisierten artdaten stammen u. a. aus den ar-
tenschutzprojekten, den biotopkartierungen, dem FFh-Monitoring und den erfassungen von natur-
schutzverbänden. die Vorkommen werden je nach erfassungsmethode als Punkt, Linie oder Fläche 
dargestellt. darüber hinaus werden diese artdaten auf basis der blattschnitte von ausgewählten to-
pographischen Karten generalisiert und bereitgestellt.

Mit dem artdatenportal können anwenderinnen und anwender artdaten nach bestimmten Kriterien, 
wie z. b. einer artengruppe, einem Kartierzeitraum und/oder einer räumlichen abgrenzung, auswäh-
len. diese auswahl wird anschließend im Kartenfenster visualisiert und kann je nach bedarf als Kar-
tendarstellung ausgedruckt oder als Geofachdaten in unterschiedlichen Formaten exportiert werden. 
die Geofachdaten enthalten zahlreiche attributinformationen, die eine weitergehende auswertung 
und interpretation ermöglichen.

aus naturschutzfachlichen und rechtlichen Gründen sind die lagegenaue bereitstellung sowie der ex-
port der artdaten nur registrierten nutzerinnen und nutzern vorbehalten. Unter dem öffentlichen 
zugang werden diese erst ab einer generalisierten darstellung im 2 km x 2 km-Gitter (blattschnitt der 
topographischen Karte 1:5.000) bereitgestellt.
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historische Landnutzung am Beispiel des Landkreises Vulkaneifel

am beispiel des Landkreises Vulkaneifel wurden die in der „Planung vernetzter biotopsysteme“ (Vbs 
daun, 1994) beschriebenen naturhistorischen nutzungen ausgewertet und um informationen aus 
aktuellen Quellen zum thema ergänzt. die Veröffentlichung 2015 war auftakt für eine geplante se-
rie von bänden zur historischen Landnutzung in den unterschiedlichen naturräumen von rheinland-
Pfalz. eingeflossen sind auch berichte aus der biotopbetreuung rheinland-Pfalz (ab 2010). denn die 
wenigen restbestände der durch historische Wirtschaftsformen entstandenen vielfältigen biotopty-
pen (weitläufige heiden, magere Wiesen und niederwälder) mit ihren charakteristischen Pflanzen- 
und tierarten liegen heute v. a. in naturschutzgebieten und in vielen der vom Land rheinland-Pfalz 
naturschutzgemäß bewirtschafteten Flächen (biotopbetreuung, Vertragsnaturschutz). sie sind aus 
heutiger sicht für das Landschaftsbild, den arten- und biotopschutz und für die erholung des Men-
schen unverzichtbar.

Abb. 32: Artdatenportal (Quelle: LfU RLP/http://map.final.rlp.de)
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in der eifel gab es vielfältige übergänge von schiffelacker/-heide-/Wiesennutzung über rottwald-/he-
cken zu nieder-/Mittel- und Plenterhochwald, die teilweise in wirtschaftstechnisch bedingter reihen-
folge aufeinander folgten. spezielle Formen sind zusätzlich in bestimmten Gegenden standort- und 
handelsabhängig vertreten. hierzu gehören die Wässer-/rieselwiesen, der obstanbau, Kohlwald (Köh-
lerei-niederwald) und Lohwald/eichenschälwald (Lohrinde für Gerbereien). 

die entstehung der heutigen eifellandschaft beruht darauf, wie die Menschen in der jeweiligen regi-
on bis ins 19. Jh. hinein gelebt und gewirtschaftet haben, bevor mit der beginnenden industrialisierung 
der Landwirtschaft die historischen Kulturlandschaften in ganz europa großflächig verloren gingen. 
Wie funktionierten die verschiedenen bewirtschaftungsformen und welchen einfluss haben sie bis in 
die heutige zeit? Welche positiven einflüsse der sich im Laufe der zeit veränderten nutzungen könn-
ten heute und in zukunft weiter oder wieder übernommen werden? Welche tierarten sind für die 
jeweiligen biotoptypen charakteristisch und wo sind solche Flächen heute noch zu finden? antwor-
ten auf diese Fragen finden sich in der kompletten Geschichte der eifellandschaft im Landkreis Vul-
kaneifel, nachzulesen auf der homepage des LfU unter http://www.lfu.rlp.de/aufgaben/naturschutz/
arten-und-biotopschutz/. 

Steffen Gorell (Tel.: 0 61 31 / 60 33 – 14 07, Steffen.Gorell@lfu.rlp.de); 
Beate Bauer (Tel.: 0 61 31 / 60 33 – 14 44, Beate.Bauer@lfu.rlp.de) 
Regina Horn (Tel.: 0 61 31 / 60 33 – 14 19, Regina.Horn@lfu.rlp.de)

Abb. 33: Durch historische Wirtschaftsformen entstanden: Zwergstrauchheide im Naturschutzgebiet 
Hürsnück. (Foto: A. Weidner) 
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GeWässerschUtz

ÖKoLoGischer zUstand der FLiessGe-
Wässer in rheinLand-PFaLz
das Landesamt hat in den Jahren 2012 – 2014 das landesweite gewässerbiologische Monitoring an 
den Fließgewässern von rheinland-Pfalz durchgeführt. damit liegen zum zweiten Mal nach dem 
Messzyklus 2006 – 2008 für über 1000 Untersuchungsstellen an bächen und Flüssen aktuelle zu-
standsbewertungen vor. Untersucht wurden aquatische Wirbellose, Wasserpflanzen + algen, Fische 
und – begrenzt auf große Flüsse – das Phytoplankton. die analyse dieser daten erlaubt eine bilanz des 
erreichten. 

die ökologische bewertung der großen seen in rheinland-Pfalz wurde bereits im Jahresbericht 2014 
vorgestellt. 

abbildung 34 stellt den ökologischen 
zustand bzw. das ökologische Po-
tenzial für die Fließgewässerwasser-
körper dar. die Gesamtbewertung 
(Linienfarbe) ergibt sich aus der be-
wertung der schlechtesten biologi-
schen Qualitätskomponente (Farbe 
der Viertelkreise). insgesamt errei-
chen 30,1 % der Wasserkörper 2015 
die Umweltziele indem sie einen sehr 
guten oder guten zustand aufweisen 
(abb. 35 rechts). das sind 3,3 % mehr 
als nach dem ersten Monitoring 2009 
(abb. 35 links). deutlicher fallen die 
Verbesserungen aber am unteren 
ende des bewertungsspektrums aus. 
dort haben sich 5,1 % der vormals 
mit „schlecht“ bzw. „unbefriedigend“ 
bewerteten Wasserkörper verbes-
sert. insgesamt stehen 94 Wasser-
körper mit Verbesserungen 56 mit 
Verschlechterungen gegenüber. die 
Gründe für die Veränderungen wer-
den am ende des beitrages erläutert.

Abb. 34: Karte des ökologischen Zustands-/Potenzials der Fließgewässer in Rheinland-Pfalz
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im landesweiten Vergleich ergeben sich regionale Unterschiede, die den nutzungsdruck der Gewässer 
in den jeweiligen naturräumen widerspiegeln. im dicht besiedelten und landwirtschaftlich intensiv ge-
nutzten oberrheingraben erreichen nur 15 % der Wasserkörper die Umweltziele, während es im dünn 
besiedelten Mosel-saar-Gebiet (hunsrück/eifel) 43 % sind (abb. 37).
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Abb. 35: Vergleich der ökologischen Zustandsbewertung 2009 (links) mit 2015 (rechts)

Abb. 36: Viele Bäche des Hunsrücks wie z. B. der Obere Endertbach nordwestlich von Cochem sind noch 
in einem guten ökologischen Zustand
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die bedeutung der Land-
nutzung im einzugs-
gebiet für den ökolo-
gischen zustand zeigt 
sich auch in abb. 38. 
dort ist die Verteilung 
der mittleren prozentu-
alen anteile an acker-, 
sonderkultur- und sied-
lungsflächen der Was-
serkörper auf die ökolo-
gischen zustandsklassen 
dargestellt. diese ein-
fachen Landnutzungs-
indikatoren geben erste 
hinweise auf spezifische 
belastungen. die ge-
nauere Ursachenanalyse 
findet aber über die aus-

wertungen der Monitoring-daten statt (überschreitungen von Umweltqualitätsnormen, spezifische 
Veränderungen im biologischen bild). danach halten sich die Fälle mit stofflichen beeinträchtigungen 
aus diffusen Quellen und solche mit Punkteinleitungen etwa die Waage. am häufigsten werden je-
doch strukturdefizite indiziert. in der regel treten die belastungen in verschiedenen Kombinationen 
miteinander auf.

die analyse der Ursa-
chen für die oben darge-
stellten Veränderungen 
zwischen den beiden 
Monitoring-zyklen (abb. 
35) ist ebenfalls viel-
schichtig. insbesondere 
bei der identifizierung 
der Fälle, die sich auf-
grund der durchgeführ-
ten Maßnahmen verbes-
sert haben, ist die rolle 
anderer Faktoren nicht 
leicht abzugrenzen. Was-
serkörper, die an einer 
ökologischen Klassen-
grenze liegen, können 
sich in einem bestimm-
ten Umfang auch durch 
natürliche Variabilität 

verändern und damit die tatsächliche Wirksamkeit durchgeführter Maßnahmen im Positiven wie im 
negativen überlagern. Ferner können Veränderungen aus methodischen Gründen auftreten (s. u.). in 
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abb. 39 wurde eine erste einschätzung der Veränderungsursachen vorgenommen. dabei wurde zwi-
schen den Fällen von Verbesserungen und Verschlechterungen unterschieden und die Ursachen für die 
Veränderungen generalisiert. 

es zeigt sich, dass bei etwas mehr als der hälfte der WK mit Verbesserungen methodische (35 %) 
oder natürliche Ursachen (20 %) eine rolle spielen. erstere ergeben sich z. b. durch die bundesweit 
erstmalige anwendung der neuen ökologischen Potenzialbewertungsmethode für erheblich veränder-
te Wasserkörper oder durch Wasserkörperteilungen. in 45 % der Fälle (42 WK) wurden Maßnahmen 
mit Wirkungsbezug auf mindestens eine der sich verbessernden biokomponenten ergriffen. 

bei Wasserkörpern mit Verschlechterungen ist die abgrenzung der Ursachen in die Kategorien „belas-
tungszunahme“, „Ursachen unbekannt“ und „natürliche Variabilität“ ebenfalls schwierig. schleichende 
Verschlechterungen können z. b. durch änderungen in der Landnutzung hervorgerufen werden, etwa 
durch die zunahme des anbaus nachwachsender rohstoffe/energiepflanzen. auch dokumentierte Fäl-
le von Gewässerverunreinigungen mit signifikanter Wirkung auf eine oder mehrere biologische Quali-
tätskomponenten wurden hierzu gezählt. negative Veränderungen von biozönosen können aber auch 
durch die einwanderung oder Verschleppung gebietsfremder arten ausgelöst werden. in den großen 
Flüssen, die als schifffahrtsstraßen genutzt werden, sind solche Veränderungen häufig zu beobachten. 
Mit 43 % beruht jedoch die Mehrzahl der Verschlechterungen auf methodischen effekten. sie treten 
z. b. auf, wenn das Untersuchungsdesign gegenüber dem des ersten Monitoring-durchgangs abgeän-
dert werden musste. Gründe hierfür sind z. b. die Verlegung von Messstellen, änderungen im Was-
serkörperzuschnitt oder die hinzunahme neuer biologischer Qualitätskomponenten. in letzterem Fall 
wurde die tatsächliche belastung des Wasserkörpers im ersten zyklus unterschätzt.

als Fazit lässt sich festhalten: 

 ■ rheinland-Pfalz verfügt noch über einen guten Grundstock ökologisch intakter oder guter Gewäs-
ser, den es zu bewahren gilt.

 ■ der anteil der Gewässer, die die Umweltziele erreicht haben, hat leicht zugenommen. auch bei je-
nen mit handlungsbedarf geht der ökologische trend in die richtige richtung. aber der zeithorizont 

Abb. 39: Generalisierte Ursachen für Verbesserungen (links) (n = 94) und Verschlechterungen (rechts) (n 
= 56) in der ökologischen Bewertung von Fließgewässerwasserkörpern
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für zustandsverbesserungen der Gewässer muss weit über die bestehenden, formalen Vorgaben 
der WrrL hinausgedacht werden. die Umsetzung von Maßnahmen in einem für die Gewässerorga-
nismen eines Wasserkörpers wirksamen Umfang benötigt neben dem eigentlichen ressourcenein-
satz sehr viel zeit.

 ■ die Verminderung von stofflichen restbelastungen und nährstoffeinträgen aus Punktquellen wie 
aus diffusen Quellen ist neben der Verbesserung von Gewässerstrukturen dabei essenziell für die 
Wiedererlangung des guten ökologischen zustandes unserer bäche und Flüsse. 

Dr. Jochen Fischer (Tel.: 0 61 31 / 60 33 – 18 14, Jochen.Fischer@lfu.rlp.de)
Fulgor Westermann (Tel.: 0 61 31 / 60 33 – 18 30, Fulgor.Westermann @lfu.rlp.de)

das historische VorKoMMen des Lachses 
(saLMe) aUF deM Gebiet Von rheinLand-
PFaLz Und anGrenzender Gebiete
Weil der Lachs (salmo salar L.) bis ca. zum ausgang des 19. Jhrt. die sozialökonomisch bedeutendste 
Fischart des rheins und anderer lachsführender nebengewässer war und heute enorme anstrengun-
gen unternommen werden, ihn im rheingebiet wieder dauerhaft anzusiedeln, soll aus regionaler sicht 
sein historisches Vorkommen, die ehemals bedeutenden Fangstellen und weitere informationen zu 
damaligen Versuchen, den niedergang aufzuhalten, hier zusammengefasst dargestellt werden. 

zur Vermehrung stieg der (atlan-
tische) Lachs u.a. in die zuflüsse 
der nordsee (und ostsee) auf und 
wanderte bis in die äschen-/Forel-
lenregionen des rheins und seiner 
nebenflüsse. auf den Wegen zu 
seinen „angestammten“ Laichplät-
zen (der Lachs hat ein ausgeprägtes 
heimfindungsvermögen) konnte er 
schon immer leicht gefangen wer-
den. auf den kiesigen außenbögen 
des rheins wurden hierfür meh-
re hundert Meter lange zugnetze 
verwendet. in den tieferen Fluss-
stellen („Kaulen“), wo sich Lachse 
beim aufstieg meist in Gruppen 
sammelten/ausruhten, kamen drei-

wandige (sog. spiegel-)netze und salmwippen (Wooge) zum einsatz. am Laichplatz angekommen, 
wurden Lachse mit sehr verschiedenen Methoden gefangen: spezielle speere (dreizack), schlagfallen 

Abb. 40: Ein Lachs im Meer auf Augenhöhe mit Bernd Stemmer©
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und sogar nur mit geschickten händen. es ist überliefert, dass ein einzelner Lachs dann häufig in ei-
nen Fischkasten gesperrt oder mit einem strick am schwanzende fest angebunden wurde, um weitere 
anzulocken. ein Lachs konnte bis zu 25 kg („Winterlachse“) schwer sein, sein Fleisch war wohlschme-
ckend, sehr nahrhaft und aufgrund der vielen wichtigen, essentiellen inhaltsstoffe sehr gesund. die 
Lachse, die bei ihrem aufstieg zum oberlauf des rheins bzw. in einige nebengewässer bereits im nie-
der- oder Mittelrhein gefangen wurden, hatten erst einen vergleichsweisen kurzen bzw. leichten auf-
stieg hinter sich. da die ovarien und spermarien zudem noch nicht auf Kosten des essbaren anteils, 
den Muskeln, stark entwickelt waren, war ihre Fleischqualität die beste: der „rheinlachs“ aus xanthen, 
Wesel, düsseldorf, Köln, st. Goar/oberwesel u. a. war in seiner begehrtheit führend und namenge-
bend. insbesondere am rhein wurden zwei namen für diesen Fisch verwendet: salm bis zum Jako-
bustag (25.07) und danach Lachs, wobei er im abgelaichten und erschöpften zustand (also als Lachs) 
weniger appetitlich aussah bzw. schmeckte und damit wesentlich billiger angeboten wurde.

ein Fisch, der alljährlich wohlgenährt aus dem Meer in kleine Fließgewässer aufschwimmt, ist für alle 
Fischliebhaber höchst willkommen, man möchte sagen: ein himmlisches nahrungsgeschenk für so 
manches Landraubtier bzw. den Menschen. das Meer mit seiner großen Produktionskraft eröffnete 
sozusagen eine Filiale im kleinen binnengewässer mit dem angebot von frischen Meeresfrüchten! Und 
weil die Ur-christen das Fischsymbol zu ihrem (zunächst geheimen) erkennungsmerkmal machten 
und damit einer langen tradition der anschauung des Fisches als heilige speise folgten, waren orte 
mit regelmäßig wiederkehrenden Wanderfischen wie dem Lachs (weniger dem Maifisch oder dem 
neunauge, seltener dem stör) sehr günstige siedlungsplätze. dies galt insbesondere für die siedlungs-
feindlichen Glaubensbrüder des reformordens der zisterzienser ab dem 12. Jhrt. exemplarisch ist hier 
das zisterzienserkloster himmerod an der salm (nomen est omen!) zu nennen, welches sich 1134 als 
eines der ersten Gründungen durch bernard von clairvaux mitten im Wald an diesem zu aUsoniUs‘ 
zeiten salmona genannten kleinen Fluss niederließ. Von den seitlichen höhen fließt in diese aus po-
rösem bundsandstein bestehende scholle dauerhaft kühles und sauerstoffreiches Grundwasser mit 
einer sehr hohen abflussspende in das bachbett: die besten natürlichen Laich-, brut- und Jungfisch-
habitate für die sog. Kieslaicher wie Lachs und Forelle (weitere orte von zisterzienser- und benedik-
tiner- Klöstern – mit blick auf bekannte und vermutete Lachsfangplätze – sind in der Karte mit „+“ 
gekennzeichnet).

das Fischereirecht war seit bildung zentraler Machtausübung im Mittelalter durch Landesherren (welt-
lich wie kirchlich) neben der Jagd ein regal (lat. iura regalia, königliche rechte), d. h. die ausübung 
stand nur ihm zu. der Landesherr schenkte oder lieh dieses recht oder teile davon üblicherweise an 
ihm genehme Untergebene. der Fischkonsum spielte nicht nur im klösterlichen Leben (als Fastenspei-
se war alles aus dem Wasser Kommende: Fisch, Krebs, ente, otter etc. zugelassen), sondern auch „bei 
hofe“ eine wichtige rolle. es wurden bedienstete Fischer („rotten“) angestellt, damit genügend Fische 
der hofküche zugeführt werden konnten. hochwertige Fische mussten von allen Fischenden dem Lan-
desherren übergeben werden; diese sog. „herrenfische“ wie Lachs, hecht und stör waren so begehrt, 
dass die bekannten Fangplätze (Lachs) nur gegen zahlung einer hohen Pacht und unter aufsicht be-
trieben werden durften. aus den aufzeichnungen dieser landesherrlichen Verwaltungen stammen die 
in der Grafik markierten Fangplätze. 

historisches zeugnis vom Vorkommen des Lachses in Mosel, rhein und nahe ohne nähere ortsan-
gaben legen die prominenten Klassiker aUsoniUs (in: Mosella, kurz vor 375) und hiLdeGard Von 
binGen (in: Liber simplicis Medicinae/“Physica“ 1151-1159) ab.

salme (also noch nicht verlaichte tiere) waren zu jeder zeit entweder für das Volk tabu oder zu teuer. 
Wenn auch ein Körnchen Wahrheit an der häufig kolportierten erzählung anheften mag, dienstboten 
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hätten sich ehemals ausbedun-
gen, nicht mehr als zweimal in 
der Woche Lachs vorgesetzt zu 
bekommen, so dienten diese 
schilderungen eher einer Ver-
deutlichung eines vergangenen, 
schier unvorstellbaren zustands 
irdischen überflusses von Glück. 
tatsächlich könnte in zeiten 
von natürlich sehr hohem Fang 
schwarmhaft aufziehender Lachse 
in kleinen ortschaften ohne Kühl- 
und schnellen transportmög-
lichkeiten es zu Fisch überdrüs-
sigen Verhalten gekommen sein 
(berichtet wurde, dass deutsche 
Kriegsgefangene in den Usa sich 
1946 über zu häufiges Lachsessen 
beschwerten).

ein deutlicher rückgang der 
rheinlachs-Population muss 
schon im frühen 19. Jahrhun-
dert bemerkt worden sein: er 
wurde bereits Gegenstand ba-
disch-schweizer-französischer 
übereinkünfte 1841, später 1869 
zwischen baden, bayern, Frank-
reich, hessen, holland und Preu-
ßen. da holland sich mit diesem 
abkommen benachteiligt fühlte, 
wurde dieser Vertrag zunächst 
nicht ratifiziert. als die situation 
sich jedoch weiter verschlechter-

te (und kriegsfolgenbedingt Frankreich als möglicher Vertragspartner weggefallen war), kam es 1885 
zum „Vertrag zwischen deutschland, den niederlanden und der schweiz, betreffend die regelung der 
Lachsfischerei im stromgebiet des rheins“ (sog. Lachsvertrag). später schlossen die Großherzoglich 
Luxemburgische und die Königlich Preußische staatsregierung 1892 einen staatsvertrag über den bei-
tritt Luxemburgs zum Lachsvertrag. in weitgehender Unkenntnis (vielleicht sogar teilweiser ignoranz) 
der wesentlichen Ursachen des rückgangs, gepaart mit einem euphorischen Glauben an die allmacht 
„rationeller bewirtschaftung der Fließgewässer durch Fischbesatz“(damaliger zeitgeist), versuchte 
dieser Lachsvertrag, dem negativen trend durch gemeinschaftliche einführung halbherziger schon-
zeiten und Fangregeln, dem Gebot der Gewinnung der Fortpflanzungsprodukte vor dem töten der 
Laichfische und dem massenhaften erbrüten und aussetzen geschlüpfter Larven entgegenzuwirken. 
so wurden viele Fischzuchten (z. b. die staatliche Fischzucht trier im avelsbacher tal) einzig und al-
lein zu dem zweck der erfüllung der im Vertrag festgelegten Produktionszahlen von Lachsbrütlingen 
der einzelnen staaten gegründet. nach anfänglichen auf diesen besatz vermuteten erfolgen (später 

Abb. 41: 15 kg schwerer Juni-Salm auf dem Rücken von Balthasar 
Schmitt, daneben Johannes Lohrum, Oberwesel 1914; 
Foto A. Leydecker
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konstatierte man, dass diese Maßnahmen zumindest den rasanten rückgang haben verlangsamen 
können) erreichten dennoch immer weniger Lachse ihre Laichplätze bzw. die bekannten Fangplätze, 
so dass immer weniger brütlinge produziert werden konnten und das Projekt in den 1930ern praktisch 
aufgegeben wurde. die aussatzorte der staatlichen Fischzuchtanstalt trier sind durch die besatzstel-
len in der Grafik mit dem symbol markiert. interessanterweise brachen die Lachsfänge im schweize-
rischen hochrheingebiet erst dann (ab ca. 1910) zusammen, als staustufen (beginnend rheinfelden 
1898) wichtige Laichhabitate unzugänglich machten. ein ausgeprägtes heimfindungsvermögen der 
Lachse zu schweizerischen Geburtsgewässern könnte Ursache dafür sein, dass die umfangreichen 
rheinkorrektionen ein halbes Jahrhundert vorher nicht als ursächlich nachteilig auf diese Fanggebiete 
angesehen wurden.

                     
historisch gesichertes Vorkommen
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eine Ursachenforschung für den langsamen und in regionalen etappen verlaufenden niedergang des 
gesamten bestands des „rheinlachses“ ist also sehr komplex und mit nur oberflächlichen oder nur re-
gionalen blicken verwirrend und widersprüchlich. 

zitierte und weiterführende (regionale) Literatur:

 ■ aUsoniUs MoseLLa.2011/2016. herausgegeben, kommentiert und übersetzt von Paul dräger; 2. 
auflage. trier

 ■ bürGer, F. 1926. die Fischereiverhältnisse im rhein im bereich der preussischen rheinprovinz – z. 
Fisch. 24: 217 – 399

 ■ FehLMann, W. 1926. die Ursachen des rückganges der Lachsfischerei im hochrhein. beilage zum 
Jahresbericht der Kantonschule schaffhausen; schaffhausen

 ■ hiLdeGard Von binGen. 1991. das buch von den Fischen. nach den Quellen übersetzt und er-
läutert von Peter riethe; salzburg

 ■ irsiGLer, F.2010. salmenfang am Mittelrhein um st. Goar im 15. und 16. Jahrhundert, in: Landes-
kundliche Vierteljahrsblätter, Jahrgang 56

 ■ Jens, G, KinzeLbach, r. 1990. der Lachs salmo salar (LinnaeUs, 1758), in: Wirbeltiere, Mz. na-
turwiss. arch., beiheft 13

 ■ MicheL, F. 1958. Forst und Jagd im alten erzstift trier; trier

 ■ MUsaLL, h. 1969. die entwicklung der Kulturlandschaft der rheinniederung zwischen Karlsruhe 
und speyer vom ende des 16. Jhdt. bis zum ende des 19. Jährt., Geogr. inst. Univ. heidelberg; hei-
delberger Geogr. arb. 22

 ■ neresheiMer, e. 1937. die Lachsartigen (salmonidae), in: handbuch der binnenfischerei Mitteleu-
ropas, band iii: 219 – 294

 ■ PaUKner, J.1998. der Lachs im bezirk trier. Unveröffentlichtes Manuskript bez. reg trier

 ■ steinborn, J.; retterath, h. 1998.Geschichte und Geschichten von salmen und Lachsen im tal 
der Loreley; oberwesel 

 ■ seiLer, h. 1999. zur Geschichte der Lachsfischerei im bezirk trier insbesondere zu deren nieder-
gang und ende; trier 

 ■ schMidt, th. 1930. der Lachs der hunsrück- und eifelflüsse, südwestdeutsche heimatblätter, 4, 
25-28; 5, 38-40, 6, 41-43

 ■ schäFer, M. 1844. Moselfauna; trier

 ■ staatliche Fischzuchtanstalt trier aufzeichnungen 1895 – 1975; Lha Koblenz

 ■ WeitzeL; M. 1996. beiträge zur Fischfauna der Mosel und ihrer nebenflüsse. dendrocopos 23: 
119 – 136

Lothar Kroll (Tel.: 0 61 31 / 60 33 – 18 29, Lothar.Kroll@lfu.rlp.de)
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20 Jahre rheinGütestation WorMs

Wasser kennt keine Grenzen. dieser satz hat für die drei bundesländer baden-Württemberg, hessen 
und rheinland-Pfalz im dreiländereck des rhein-neckar-raums seit vielen Jahrzehnten eine besonde-
re bedeutung. Man weiß: wir können den rhein als naturraum, aber auch für die vielfältigen mensch-
lichen nutzungen nur schützen, wenn wir gemeinsam ein wachsames auge auf seine Wasserqualität 
haben. das ziel der drei Länder ist es, mögliche beeinträchtigungen rasch zu erkennen und die Folgen 
möglicher Verschmutzungen gemeinsam zu bewältigen.

seit Mai 1995 ist die rheingütestation Worms sichtbarer ausdruck dieser intensiven zusammenarbeit 
im Gewässerschutz. als gemeinsame einrichtung der drei Länder hat sie sich als wichtiger standort 
für die Gewässerüberwachung, aber auch als Umweltbildungseinrichtung für Gäste aus der ganzen 
Welt ein international beachtetes renommee erworben. 

der rhein ist der größte 
Fluss deutschlands und 
einer der bedeutendsten 
ströme europas. auf ei-
ner Länge von 1.233 km 
durchströmt er sechs  
staaten. in seinem 
185.000 km² großen ein-
zugsgebiet leben rund 58 
Mio. Menschen. Früher 
prägten Fischerhütten und 
Kähne den Flusslauf. heute 
sind es städte, industrie-
unternehmen und Fracht-
schiffe. die hälfte der che-
mischen industrie europas 
ist am rhein angesiedelt. 
andererseits versorgt der 
rhein rund 20 Mio. Men-
schen mit aufbereitetem 
trinkwasser. die intensi-
ve nutzung des stromes 
hätte fast zu seinem biolo-
gischen tod geführt. Mitte 
der siebzigerjahre des 20. 
Jahrhunderts galt er auf 
teilstrecken als übermäßig 
verschmutzt, doch infolge 
vielfältiger anstrengun-
gen erholte er sich wieder 
weitgehend und birgt heu-
te vielfältiges Leben.Abb. 43: Die Rheingütestation Worms
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die rheinwasserqualität ist aber immer noch insbesondere durch industriebetriebe und den starken 
schiffsverkehr gefährdet. durch Unfälle in den betrieben oder durch schiffshavarien können wasser-
gefährdende substanzen in den rhein gelangen. den größten und folgenreichsten Unfall dieser art 
gab es im november 1986, als eine Lagerhalle der Firma sandoz in schweizerhalle bei basel in Flam-
men aufging und mit dem Löschwasser rd. 30 tonnen Pestizide ins rheinwassergelangten.

nach diesem chemieunfall vereinbarten die Länder baden-Württemberg, hessen und rheinland-
Pfalz im Jahre 1990 gemeinsam eine rheingütestation in Worms zu errichten. hiermit sollte eine Lü-
cke im überwachungsnetz für den ballungsraum rhein-neckar geschlossen werden. der erste spaten-
stich wurde 1993 gesetzt. der Probebetrieb begann 1994 und ein Jahr später, am 17.05.1995, wurde 
die station offiziell in betrieb genommen. Von 1998 bis 2011 fungierte die rheingütestation auch als 
„Gütestelle rhein“ für die wichtigsten Messstellen im gesamten deutschen rheineinzugsgebiet. seit 
2012 beherbergt sie die Geschäftsstelle der Flussgebietsgemeinschaft rhein (FGG rhein). betrieben 
wir die station vom Landesamt für Umwelt rheinland-Pfalz.

am sonntag, 14.06.2015, wurde vor zahlreichen geladenen Gästen das 20jährige bestehen in der 
und rund um die station gefeiert. die drei Umweltminister/innen der betreiberländer – Franz Unter-
steller (baden-Württemberg), Priska hinz (hessen) und Ulrike höfken (rheinland-Pfalz) – setzten bei 
dieser Gelegenheit ihre Unterschrift unter eine neue drei-Länder-Vereinbarung und dokumentierten 

Abb. 44: Die Umweltminister/innen (v. l.) Franz Untersteller (Baden-Württemberg), Ul-
rike Höfken (Rheinland-Pfalz) und Priska Hinz (Hessen) unterzeichnen die neue 
Drei-Länder-Vereinbarung.
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damit ihren Willen, die station als gemeinsames Projekt auch für die künftigen aufgaben zu rüsten. 
Für weitere Gäste gab es ab 13 Uhr einen tag der offenen tür. 

in der rheingütestation Worms, in der sechs Personen Vollzeit oder teilzeit arbeiten, werden an vier 
stellen des 300 Meter breiten Flusses Wasserproben entnommen. neben der trendüberwachung der 
rheinwasserqualität (überblicksüberwachung) liegt der schwerpunkt der arbeit auf der alarmüber-
wachung. hierzu werden verschiedene kontinuierliche biotestverfahren eingesetzt: daphnientoxime-
ter und algentoximeter. außerdem erlaubt ein chemisches screening mit Gaschromatographie und 
nachgeschalteter Massenspektroskopie einen täglichen überblick über auffälligkeiten für hunderte 
von organischen spurenstoffen. deuten die ergebnisse auf eine Verunreinigung des Wassers hin, infor-
miert die rheingütestation umgehend die zuständigen behörden, die bei auffälligkeiten ggf. den inter-
nationalen Warn- und alarmplan rhein aktivieren. 

die drei Minister würdigten anlässlich des Jubiläums auch den beitrag der industrie zum schutz des 
rheins, zumal ernste alarmfälle heute weitaus seltener auftreten als noch vor zwanzig Jahren, wie 
auch die abb. 45 belegt.

Abb. 45: Biotestreaktionen 1996 – 2015
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seit inbetriebnahme der rheingütestation nahm die zahl der alarme im kontinuierlichen daphnien-
test stetig ab. dennoch gibt es auch heute noch jährlich 15 – 20 auffällige befunde in den Messleitun-
gen, die in den abwasserfahnen nahe gelegener industriebetrieb messen (linke rheinseite L1 rot, rech-
te rheinseite L4 blau; siehe abb. 45).

daneben ist die rheingütestation eine Umweltbildungseinrichtung. zwischen 1995 und 2014 leisteten 
138 Personen (103 schüler/innen, 15 studenten/innen, 12 Wissenschaftler/innen, 8 sonstige) ein Prak-
tikum in der rheingütestation ab. 31 tV-teams aus 7 Ländern drehten berichte über die station. darü-
ber hinaus gab es rd. 1.200 Gruppen, also etwa 15.000 Gäste aus 95 staaten, die die rheingütestation 
für Vorträge und Führungen besuchten (abb. 46).

Dr. Peter Diehl (Tel.: 0 61 31 / 60 33 – 15 75, Peter Diehl@lfu.rlp.de)

Abb. 46: in den fast 21 Betriebsjahren besuchten jährlich durchschnittlich 58 Besuchergruppen die 
Rheingütestation. wobei Schulen und Fachdienststellen dominierten.
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„aKtion bLaU PLUs“ Feiert 20-JähriGes  
bestehen aUF der LandesGartenschaU

bei hochsommerlichen temperaturen fand am 3. Juli 2015 auf dem 
Gelände der Landesgartenschau in Landau die Festveranstaltung zum 
runden Geburtstag des rheinland-pfälzischen aktionsprogramms „ak-
tion blau Plus“ statt.

markenzeichen für Gewässerschutz

„seit nun mehr 20 Jahren ist die aktion blau Plus das erfolgreichste 
Gewässerschutzprojekt an rheinland-pfälzischen Gewässern und da-

mit zum Markenzeichen nachhaltiger Wasserwirtschaft geworden. Mehr raum für bäche und Flüsse, 
das heißt auch mehr Lebensraum für tier und Pflanze, mehr landschaftliche Vielfalt und mehr schutz 
vor hochwasser“, verdeutlichte das Umweltministerium die Prioritäten der Landesregierung. die an-
zahl an Projekten ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen, was die hohe akzeptanz bei den Kom-
munen zeigt. etwa 1.400 Gewässer¬renaturierungen mit rund 920 km Länge sind umgesetzt oder in 
Planung. bis 2014 wurden rund 260 Millionen euro investiert. das Land fördert die Maßnahmen der 
Kommunen mit bis zu 90 Prozent.

Abb. 48: Rund 400 Gäste setzten mit ihrer Teilnahme ein deutliches Zeichen der hohen Wertschätzung 
der Aktion Blau Plus. (Foto: Milan Sell, LfU)

Abb. 47: Logo der Aktion Blau 
Plus
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das „Plus“ – die aspekte – die Partner

Mit der „aktion blau“ war das Land rheinland-Pfalz bereits 1994 bundesweit Vorreiter in sachen Ge-
wässerentwicklung. im Jahr 2011 wurde die „aktion blau“ um das symbolische „Plus“ erweitert. die 
„aktion blau Plus“ ist den örtlichen belangen noch stärker verbunden als bisher. alle erfahrungen aus 
den realisierten Projekten haben gezeigt, dass sie vielfach mit weiteren belangen des allgemeinwohls 
sowie der entwicklung der kommunalen Gebietskörperschaften kooperativ vernetzt werden können. 
diese synergien sollen frühzeitig erkannt und konzeptionell in die Projekte integriert werden. Viele 
Projekte können so ein deutliches Plus an Mehrwert erzielen. Für diese zielsetzung wurden auch die 
Förderrichtlinien der Wasserwirtschaft angepasst. Mehr als je zuvor werden Kommunen, Flächennut-
zer, naturschutz, denkmalschutz, tourismus und Umweltbildung miteinander vernetzt.

auch der bauern- und Winzerverband betonte anlässlich der Veranstaltung die notwendigkeit einer 
guten Kooperation zwischen Landwirtschaft und Gewässerschutz. der dialog solle auch künftig inten-
siv weitergeführt werden. die Universität Koblenz-Landau erläuterte am beispiel einer repräsentativen 
befragung an der Queich, welch hohen stellenwert die ökologischen Funktionen von Gewässern für 
anwohner besitzt. 

Abb. 49: Am Infostand beraten die Experten der Wasserwirtschaft (Foto: Eva-Maria Finsterbusch, LfU)
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Gelungene Projektbeipiele

die redner aus Puderbach und bad dürkheim zeigten anhand 
ihrer Projekte „holzbachrenaturierung“ und „Freilegung der ise-
nach in bad dürkheim“, wie bürger, Kindergärten und schulen 
gewinnbringend eingebunden wurden. das ebenfalls vorgestell-
te naturschutzgroß¬projekt obere ahr wiederum ist ein gelun-
genes beispiel dafür, wie natur- und Gewässerschutz hand in 
hand gehen können. 

die Veranstaltung wurde im anschluss begleitet vom Wasser-
fest, das an drei tagen mit infostand und Mitmachaktionen des 
Gewässer-erlebnis-Parcours zum experimentieren einlud.

Christoph Linnenweber (Tel.: 0 61 31 / 60 33 – 18 17, 
Christoph.Linnenweber@lfu.rlp.de)
Eva-Maria Finsterbuisch (Tel.: 0 61 31 / 60 33 – 18 11, 
Eva-Maria.Finsterbuisch @lfu.rlp.de)

Abb. 50: Die Festveranstaltung wurde umrahmt von der Ausstellung „Aktion Blau Plus“. (Foto: Milan Sell, 
LfU)

Abb. 51: Pünklich zum Festakt wur-
de die Broschüre „Aktion 
Blau Plus“ herausgegeben. 
Sie zeigt viele realisier-
te Projektbeispiele und 
ist kostenlos beim LfU 
erhältlich.

MINISTERIUM FÜR
UMWELT, LANDWIRTSCHAFT,
ERNÄHRUNG, WEINBAU
UND FORSTEN
 

MINISTERIUM FÜR
UMWELT, LANDWIRTSCHAFT,
ERNÄHRUNG, WEINBAU
UND FORSTEN
 

 
Aktion blAu Plus

GewässerentwicklunG 
in rheinland-pfalz

Aktion

Blau
Plus

kaiser-Friedrich-straße 1

55116 Mainz

Poststelle@mulewf.rlp.de

www.mulewf.rlp.de

G
ew

ä
ss

er
en

t
w

ic
k

lu
n

G
 in

 r
h

ei
n

la
n

d
-p

fa
lz

A
k

ti
o

n
 b

lA
u

 P
lu

s



59 Landesamt für UmweLt rheinLand-PfaLz • Jahresbericht 2015

das Projekt 

die Fließgewässer in rheinland-Pfalz sind in der Vergangenheit begradigt, verkürzt und stark ein-
geengt worden. daraus resultiert die weit verbreitete tiefenerosion sowie die struktur- und habita-
tarmut, die nach der Verringerung stofflicher belas-tungen als wesentliche Ursache für die nicht-
erreichung des von der eG-Wasserrahmenrichtlinie (eG-WrrL) geforderten „guten ökologischen 
zustandes“ anzusehen sind. Für das erreichen der ziele der eG-WrrL muss vielen Fließgewässern des-
halb entwicklungsraum zurückgegeben werden, damit sich Gewässerprofil und Morphologie typspezi-
fisch an die hydrologischen bedingungen anpassen kann und so die notwendigen habitatbedingungen 
entstehen. dieser entwicklungsraum ist darüber hinaus multifunktional, beispielsweise für den schad-
stoffrückhalt, den Grundwasserhaushalt, die typischen auenbiotope, den naturschutz sowie die Viel-
falt, eigenart und schönheit der Landschaft, nicht zuletzt auch für naherholung und tourismus. 

ziel des Projektes ist, allgemein anerkannte anwendbare regeln für die örtliche bestimmung der na-
türlichen Gewässerbreite und der natürlichen Gewässerentwicklungs¬fläche für die Praxis zu entwi-
ckeln. auf basis der regionalisierten hydrologischen bedingungen und der daraus abgeleiteten hydrau-
lisch angepassten natürlichen Gewässerbreite sowie den morphologischen Gewässertypen wird die 
natürliche Gewässerentwicklungsfläche abgeleitet. 

im Weiteren wird dargestellt, wie verschiedene zielsetzungen, wie der gute ökologische zustand, die 
auenentwicklung oder der hochwasserrückhalt auch unter einbezug verschiedener restriktiver be-
dingungen realisiert werden können. Mit der bearbeitung wurde das Planungsbüro Koenzen, hilden in 
zusammenarbeit mit der ing.-Gesellschaft mbh Pro aqua, aachen beauftragt.

GeWässerentWicKLUnGsFLächen in 
rheinLand-PFaLz

Abb. 52: Bach im natürlichen Zustand Abb. 53: Renaturierungsmaßnahme an einem Bach
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Tab. 1: Morphologische Gewässertypen in Rheinland-Pfalz, ohne Rhein

Gewässertyp „Länge 
(km)“

„anteil an rLP 
(%)“

Kerb- und Klammtalgewässer 374 4,6

sohlenkerbtal 408 5,1

Mäandertalgewässer 1024 12,7

aue- und Muldentalgewässer allgemein. 3202 39,7

auetalgewässer mit kiesigem sediment 591 7,3

Flachlandgewässer 139 1,7

riedelgewässer 423 5,2

schwemmfächergewässer 208 2,6

rheinniederungsgewässer 43 0,5

die methode

in ergänzung bisheriger empirischer Untersuchungen verfolgt die Methode einen hydraulischen an-
satz, der im Wesentlichen sowohl die natürliche Gewässerbreite als auch den natürlichen entwick-
lungsraum des Gewässers in abhängigkeit verschiedener Parameter berechenbar macht.

dabei sind von besonderer bedeutung:

Abb. 54: Gewässertypen in Rheinland-Pfalz schematisiert
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 ■ die topographischen und hydrologischen bedingungen des einzugsgebietes

 ■ das talgefälle oder niederungsgefälle des Gewässers

 ■ die hydrogeologischen Verhältnisse

 ■ der daraus resultierende morphologische Gewässertyp

 ■ das bettbildende hochwasser 

 ■ daraus resultierend Profilform und Gewässerbreite

 ■ daraus resultierend die breite des natürlichen entwicklungskorridors

diese bedingungen generieren letztlich den nachhaltig beständigen natürlichen morphologischen For-
menschatz und damit die natürliche habitatvielfalt, die wiederum Voraussetzung für das Vorkommen 
der charakteristischen biozönosen und indikatoren gemäß eG-WrrL ist.

anwendungsbereiche 

die ermittelten natürlichen 
Gewässerbreiten und Gewäs-
serentwicklungsflächen können 
als orientierungswerte bei der 
bearbeitung von Gewässerent-
wicklungskonzepten, Gewässer-
rückbauprojekten und Gewäs-
serrenaturierungen dienen. sie 
dienen der bewertung der örtli-
chen bedingungen und restrik-
tionen und daraus ableitbaren 
entwicklungszielen. zielgruppe 
sind insbesondere die Mitarbei-
ter der Wasserwirtschaftsver-
waltung und der Maßnahmen-
träger sowie deren beauftragte. 

 
Christoph Linnenweber 
(Tel.: 0 61 31 / 60 33 – 18 17, 
Christoph.Linnenweber@lfu.
rlp.de)
Eva-Maria Finsterbuisch 
(Tel.: 0 61 31 / 60 33 – 18 11, 
Eva-Maria.Finsterbuisch @lfu.
rlp.de)
Dr. Uwe Koenzen, (Büro Koen-
zen, Hilden) und 
Dr. Joachim Steinrücke, (Büro 
Pro Aqua, Aachen)

Abb. 55: Schema der methodischen Berechnungsschritte mit 
Eingangsdaten
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inForMationsPaKet zUM hochWasser-
rücKhaLt in rheinLand-PFaLz

1. einleitung

Wir können hochwasser nicht einfach abschaffen, denn hochwasser ist ein vom Wetter abhängiges 
natürliches ereignis. Und hochwasser entsteht nicht erst im Fluß, es nimmt seinen anfang überall auf 
der Fläche im einzugsgebiet der Gewässer. auf den Wiesen und Feldern, auf straßen und dächern und 
auch im Wald. Wir haben lange zeit unsere Gewässer und Landschaften vielfältig verändert und da-
mit in den natürlichen Wasserhaushalt eingegriffen. daraus resultiert ein „hausgemachter“ anteil am 
hochwasser. die Folgen sind ein schnellerer abfluss und manche gefährliche hochwasserspitze mit 
den oft entscheidenden zentimetern. diesen anteil können wir durch Wasserrückhalt an den Gewäs-
sern und auf den Flächen im einzugsgebiet verringern.

seit den großen hochwassern an-
fang der 1990er Jahre wird deshalb 
in rheinland-Pfalz ein integriertes 
hochwasserschutzkonzept ver-
folgt, das neben dem technischen 
hochwasserschutz und der hoch-
wassergefahrenvorsorge auch einen 
nachhaltigen und vorbeugenden 
hochwasserrückhalt auf der Flä-
che und im Gewässernetz zum ziel 
hat. nachhaltigkeit bedeutet hier 
auch, den „hausgemachten“ an-
teil am hochwasser möglichst zu 
vermindern. dieser anteil entsteht 
aus der menschlichen nutzung der 
Landschaft, der art der Land- und 
Forstbewirtschaftung, der Flä-
chenversiegelung und der Gewäs-
sergestaltung. er beeinflusst vor 
allem auch bei regionalen starkre-
genereignissen die schadens- und 
Gefahrenpotenziale.

2. das informationspaket zum 
hochwasserrückhalt

die Wasserwirtschaftsverwaltung 
rheinland-Pfalz stellt mit dem „in-
formationspaket zum hochwasser-
rückhalt“ landesweit regionalisierte 

Abb. 56: Niederschlagswasser sammelt sich (Quelle LfU)

Abb. 57: Nahe-Hochwasser in Bad Kreuznach 1993 (Quelle MfUF, 
LUREST)
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daten und Maßnahmenvorschläge für den dezentralen hochwasserrückhalt bereit. die bodenordnung 
sowie städte und Verbandsgemeinden können mit dieser handreichung einen wichtigen beitrag so-
wohl für den eigenen örtlichen hochwasserschutz, als auch für anlieger flussabwärts leisten. es geht 
um eine hochwasser bewusste sichtweise bei Planungen und entscheidungen. es geht um die aus-
schöpfung der Möglichkeiten und anpassungen, die beispielsweise im rahmen von bodenordnungs-
verfahren, Flächennutzungsplanung, bebauungsplanung, Forsteinrichtung, Landschaftsplanung oder 
regionalplanung genutzt werden können, ohne dass dadurch besondere aufwendungen entstehen 
müssen. einige Maßnahmen können zum beispiel auch im rahmen der aKtion bLaU PLUs und des 
Programms entwicklung von Umwelt, Landwirtschaft und Landschaft (eULLa) umgesetzt werden. die 
Maßnahmen dienen häufig auch anderen zielen des Wasserhaushaltsgesetzes oder der eG-richtlini-
en, weil neben dem hochwasserrückhalt auch der ökologische zustand der Gewässer verbessert wird.

3. integration in Bodenordnungsverfahren

Veranlassung

die abteilungen Wasserwirtschaft und Landwirtschaft des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, 
ernährung, Weinbau und Forsten haben im sinne der aktion blau Plus vereinbart, zukünftig im zuge 
aller bodenordnungsverfahren auch die Umsetzung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen zu befördern, 
soweit im interesse des allgemeinwohls erforderlich. die ausgestaltung der Kooperation soll in einem 
wasserwirtschaftlichen beitrag zu den anstehenden bodenordnungsverfahren der „dienstleistungs-
zentren Ländlicher raum“, erbracht werden.

Grundlage für das wasserwirt-
schaftliche Fachkonzept sind 
Maßnahmen zum hoch-was-
serrückhalt und zur Gewäs-
serentwicklung, die sich insbe-
sondere aus der gemäß WhG 
verbindlichen Umsetzung

aufbauend auf analyse und 
Konzeption sind im Verfah-
rensverlauf abstimmungs-ge-
spräche mit den Planern des 
bodenordnungsverfahrens, 
der zuständigen regionalstelle 
Wasserwirtschaft und dem Ge-
wässerunterhaltungspflichti-
gen zu führen. Gegenstand der 
gemeinsamen abstimmungs-
gespräche ist die kooperative 
integration der als erforderlich 
abgestimmten Maßnahmen sowie die organisation der Umsetzung der Maßnahmen im zuge des bo-
denordnungsverfahrens. dabei ist zwischen Maßnahmen zu differenzieren:

 ■ die aus dem bodenordnungsverfahren heraus umzusetzen sind (bsp. ausgleich der Wasserführung)

Abb. 58: Der “hausgemachte“ Anteil am Hochwasser (Quelle LfU)
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 ■ die im interesse des allgemeinwohls im bodenordnungsverfahren zu beachten sind (bsp. hochwas-
serrückhalt bei der entwässerung von Wegen und Geländemulden)

 ■ sowie Maßnahmen, die zur erreichung der verbindlichen bewirtschaftungsziele des Gewässerunter-
haltungspflichtigen gemäß eG WrrL im zuge des Flurbereinigungsverfahrens umgesetzt werden 
sollen. 

dabei handelt es sich insbesondere um Maßnahmen zur Vermeidung von partikulären stoffeinträgen, 
hydromorphologische Maßnahmen der Gewässerentwicklung zur erreichung des guten ökologischen 
zustandes gemäß eG-WrrL sowie Maßnahmen zur bereitstellung eines Gewässerentwicklungskorri-
dors oder von Gewässerrandstreifen zum schutz vor stofflichen einträgen. 

Abb.59: Direktsaat in Stoppelacker zur Vermeidung 
von Oberflächenabfluss und Erosion  
(Quelle: LfU)

Abb. 60:Grünlandnutzung in einer Mulde zur 
Verminderung der Abflusskonzentration 
(Quelle LfU)

Abb. 61: Oberflächenabfluss und Erosion durch 
Abschwemmung (Quelle LfU)

Abb. 62: Wasserrückhalt in einer Mulde auf Acker-
fläche (Quelle LfU)
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4. Gebietsanalyse Gefahrenpotenzial starkregen

Veranlassung

in den vergangenen Jahren häufen sich regional begrenzte aber plötzlich auftretende extreme hoch-
wasserereignisse, die durch starkregenereignisse (Konvektionsniederschläge) verursacht werden und 
mit den üblichen Methoden der Wetter- und hochwasservorhersage nicht vorausgesagt werden kön-
nen. Unabhängig von den Wetterbedingungen kann jedoch über eine Landschaftsanalyse auf basis 
der daten des info-Paketes zum hochwasserrückhalt die grundsätzliche Gefährdung von ortschaften 
aufgrund ihrer Lage sowie des charakters ihres einzugsgebietes eingeschätzt werden und daraus gene-
relle und ortsspezifische Vorsorgemaßnahmen abgeleitet.

Vorgehensweise

die beiträge zu den bodenordnungsverfahren und auch die beiträge für die Ver-bandsgemeinden wer-
den deshalb 2016 um eine zweistufige Gebietsanalyse erweitert. auf basis der im „info-Paket hoch-
wasserrückhalt“ verfügbaren daten werden die jeweiligen einzugsgebiete der im bearbeitungsgebiet 
gelegenen orte bezüglich der Gefährdung der ortschaften durch wild abfließendes Wasser oder aus 
Gewässern ausuferndes Wasser analysiert. in stufe eins wird anhand einfacher Kriterien ermittelt, ob 
eine Gefährdung aufgrund der Lage des ortes und der struktur seines einzugsgebietes zu erwarten 
ist. in stufe zwei werden die einzugsgebiete derjenigen orte näher untersucht, bei denen das Gefähr-

dungspotenzial ge-
nauer abgeschätzt 
werden sollte.

Christoph Linnenweber (Tel.: 0 61 31 / 60 33 – 18 17, Christoph.Linnenweber@lfu.rlp.de)
Bernd Schneider (Tel.: 0 61 31 / 60 33 – 18 24, Bernd.Schneider @lfu.rlp.de)

Abb. 63: Verklausungen an einer Straßenbrücke. (Quelle Landratsamt 
Zollernalbkreis)
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UMWeLtLabor

LÖseMitteL Und acryLate in 
naGeLstUdios
nagelstudios erfreuen sich immer größerer be-
liebtheit. es werden Produkte verarbeitet, die Ge-
fahrstoffe – insbesondere Lösemittel – enthalten. 
außerdem ist es auffallend, dass es in nagelstudios 
oft stark nach den branchentypisch verwendeten 
methacrylathaltigen Produkten riecht. tierexperi-
mentell wirkt Methylmethacrylat (MMa) bei aku-
ter exposition hautreizend und hautsensibilisierend. 
bei inhalation sind Läsionen im bereich der nase 
und Lungenveränderungen bis hin zum Lungen-
ödem beschrieben. bei den beschäftigten des na-
gelstudios, ggf. auch bei den Kundinnnen, kann der 
stoff eine Ursache für Kontaktdermatitis, asthmati-
sche beschwerden und allergien sein, wenn schutz-
maßnahmen außer acht gelassen werden.

zielsetzung

in insgesamt sieben betrieben wurden expositionsmessungen an arbeitsplätzen durchgeführt, d.h. 
die Konzentration der flüchtigen Gefahrstoffe in der Luft im atembereich der mit den Produkten tä-
tigen beschäftigten wurde ermittelt. Grundlage der ermittlungen sind die Gefahrstoffverordnung 
(GefstoffV)1 und die technische regel für Gefahrstoffe 402 (trGs 402)2. in § 6 (1) GefstoffV („infor-
mationsermittlung und Gefährdungsbeurteilung“) heißt es: „im rahmen einer Gefährdungsbeurtei-
lung als bestandteil der beurteilung der arbeitsbedingungen nach § 5 des arbeitsschutzgesetzes hat 
der arbeitgeber festzustellen, ob die beschäftigten tätigkeiten mit Gefahrstoffen ausüben oder ob bei 
tätigkeiten Gefahrstoffe entstehen oder freigesetzt werden können.“

1 Verordnung zum schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung – GefstoffV) vom 26. november 
 2010 (bGbl. i s 1643), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 03.02.2015 (bGbl. i s. 49)
2 technische regeln für Gefahrstoffe 402, ermitteln und beurteilen der Gefährdungen bei tätigkeiten 
 mit Gefahrstoffen: inhalative exposition (trGs 402), 
 ausgabe: Januar 2010, GMbl. 2014 s. 254 – 257 v. 2.4.2014 [nr. 12]

Abb. 64: Einsatz chemischer Stoffe bei der 
Maniküre
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die in der trGs 402 („ermitteln und beurteilen der Gefährdungen bei tätigkeiten mit Gefahrstoffen: 
inhalative exposition“) beschriebenen Methoden und Verfahren dienen der Feststellung, ob die ge-
troffenen schutzmaßnahmen hinsichtlich der inhalativen exposition ausreichen oder ob weitere Maß-
nahmen nach den §§ 8 – 15 GefstoffV zu ergreifen sind.

die trGs 4013 („Gefährdung durch hautkontakt – ermittlung, beurteilung, Maßnahmen“) ist heran-
zuziehen, wenn bei tätigkeiten mit hautgefährdenden oder hautresorptiven Gefahrstoffen eine Ge-
sundheitsgefährdung der beschäftigten nicht auszuschließen ist.

Beschreibung der Betriebsabläufe

nach der Vorbereitung des naturnagels, wie z. b. reinigung und anrauen, kommen zwei systeme4 zur 
anwendung, Gel-systeme und acryl-systeme. Gel-systeme sind einkomponenten-systeme. sie sind 
gebrauchsfertig, die aushärtung erfolgt über UV-Licht. der Verarbeitungsprozess verläuft weitestge-
hend geruchslos. 

3 technische regeln für Gefahrstoffe 401, Gefährdung durch hautkontakt – ermittlung, beurteilung, 
 Maßnahmen (trGs 401), ausgabe: Juni 2008, zuletzt berichtigt GMbl. 2011 s. 175 [nr. 9] (30.03.2011)
4 Gefahrstoffexposition in nagelstudios, Jahresbericht der berliner arbeitsschutzbehörden 2012, 
 senatsverwaltung für arbeit, integration und Frauen, oranienstraße 6, 10969 berlin, 
 www.berlin.de/sen/arbeit/

Abb. 65: Nagelstudio
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acryl-systeme bestehen aus einem Polymer-Pulver und einer Methylmethacrylat-Flüssigkeit, ein an-
mischen ist erforderlich. der Verarbeitungsprozess verläuft unter starker Geruchsbildung durch Ver-
dunstung in die umgebende atmosphäre.

die nagelstudios haben Laufkundschaft oder vergeben termine, eine anwendung dauert in der regel 
45 Minuten. die Messtermine wurden so terminiert, dass sie unter der üblicherweise anzutreffenden 
betriebsauslastung stattfanden. Festangestellte Vollzeitkräfte sind in den nagelstudios eher selten, 
häufig werden teilzeitkräfte eingesetzt. Vollauslastungen wurden so gut wie nie vorgefunden, meist 
waren 1 bis 2 tische besetzt. 

das Personal der studios wurde mit personengetragenen Probenahmesystemen ausgerüstet, daneben 
erfolgten im Kassenbereich Messungen der Kurzzeitwerte sowie Langzeitmessungen ortsfest.

ergebnisse

hauptsächlich wurden in den sieben beprobten nagelstudios die Gefahrstoffe Methylmethacrylat, 
ethylmetacrylat, Propan-2-ol und aceton nachgewiesen, andere stoffe spielten eine untergeordnete 
rolle. 

Abb. 66: Modellieren der Nägel
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Tab. 2: Grenzwerte und Gefährlichkeitsmerkmale der häufigsten nachgewiesenen Stoffe in 
Nagelstudios

stoffidentität arbeitsplatz-
grenzwert
[mg/m3]

spitzen-
begrenzung

Bemer-
kungen

eG-einstufung

Bezeichnung Cas-nr. überschreitungs-
faktor, Kategorie

Gefahrenklasse,
Gefahren- 

kategorie und 
Gefahrenkodierung

Kodierung
der

Gefahren-
hinweise

aceton 67-64-1 1200 2(i) aGs, eU Flam. Liq. 2
eye irrit. 2
stot se 3

h225
h319
h336

ethyl- 
methacrylat

97-63-2 117 2 DK Flam. Liq. 2
eye irrit. 2
stot se 3
skin irrit. 2
skin sens. 1

h225
h319
h335
h315
h317

Methyl- 
methacrylat

80-62-6 210 2(I) AGS, EU, Y
Flam. Liq. 2
stot se 3
skin irrit. 2
skin sens. 1

h225
h335
h315
h317

Propan-2-ol 67-63-0 500 2(II) AGS, Y Flam. Liq. 2
eye irrit. 2
stot se 3

h225
h319
h336

y: ein risiko der Fruchtschädigung braucht bei einhaltung des arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (bGW) 

 nicht befürchtet zu werden

herkunft der arbeitsplatzgrenzwerte: aGs: ausschuss für Gefahrstoffe; eU: europäische Union; dK: dänemark

Quelle: anhang Vi der VerordnUnG (eG) nr. 1272/2008 des eUroPäischen ParLaMents Und des rates vom 16. dezember 

2008 über die einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von stoffen und Gemischen, zur änderung und aufhebung der richtlinien 

67/548/eWG und 1999/45/eG und zur änderung der Verordnung (eG) nr. 1907/2006 

http://www.reach-clp-helpdesk.de/reach/de/downloads/cLP-Vo/cLP_Ghs_Vo?__blob=publicationFile&v=3

in allen nagelstudios wurden arbeitstische vorgefunden, die mit einer Möglichkeit versehen waren, 
eine technische abluft anzuschließen, was aber in keinem Fall umgesetzt wurde. dampfförmige stoffe 
gelangen somit an der auslassseite des tischlüfters unter den arbeitstischen in die raumluft zurück, 
lediglich stäube, die beim anrauen und schleifen des Fingernagels frei werden, sollen durch Partikelfil-
ter abgeschieden werden. 

Für alle studios konnten für die Lösemittelkomponenten bewertungsindices kleiner 1 festgestellt wer-
den, der Mittelwert über alle einzelproben betrug bei den nagelmodellierern 0,15. im Kassenbereich 
lagen die gefundenen Konzentrationen erwartungsgemäß niedriger, der Mittelwert betrug 0,04.
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als Grenzwert für die Gesundheitsgefährdung gilt in der summenbewertung ein bewertungsindex von 
1, in den die arbeitsplatzgrenzwerte (aGW) für alle einzelstoffe eingerechnet sind.

in der Mehrzahl der nagelstudios wurden vor allem aus Kostengründen flüssige Mittel zur nagelmo-
dellage mit hohen Methylmethacrylat-Gehalten eingesetzt. diese wurden vom bundesamt für risi-
kobewertung (bfr) vor allem wegen der Möglichkeit des hautkontaktes als gesundheitlich bedenklich 
eingestuft5. Methylmethacrylat hat ein hohes sensibilisierungspotential, daher bewertet das bfr die 
substanz Methylmethacrylat in Konzentrationen von 80 – 90% in nagelmodellagemitteln als geeig-
net, die Gesundheit zu schädigen. das institut empfiehlt den zuständigen behörden, Maßnahmen zum 
schutz des Verbrauchers zu ergreifen. 

Michael Tschickardt (Tel.: 0 61 31 / 60 33 – 16 33, Michael.Tschickardt@lfu.rlp.de)
Dr. Heinrich Lauterwald (Tel.: 0 61 31 / 60 33 – 16 19, Heinrich.Lauterwald@lfu.rlp.de)

5 Flüssige Mittel zur nagelmodellage mit hohen Methylmethacrylat-Gehalten sind gesundheitlich 
 bedenklich, stellungnahme nr. 014/2012 des bfr vom 22.12.2011
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Abb. 67: Bewertungsindices für die Nagelmodellierer und in sieben Betrieben im Kassenbereich
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hydroLoGie

aKtUeLLe erKenntnisse zU den aUsWir-
KUnGen des KLiMaWandeLs aUF die ab-
FLUssVerhäLtnisse rheinLand- 
PFäLzischer FLiessGeWässer
ende des Jahres 2014 hat der Weltklimarat (iPcc: intergovernmental Panel on climate change) sei-
nen mittlerweile fünften sachstandsbericht veröffentlicht. er bestätigt, dass die bisherigen annah-
men über die Klimaerwärmung zutreffend sind und erhärtet dies mit einer gestiegenen eintrittswahr-
scheinlichkeit. auch mit einer wirkungsvollen und nachhaltigen Klimapolitik, wie sie im dezember 
2015 von der Un-Klimakonferenz beschlossen wurde, wird sich die globale erwärmung vorerst weiter 
fortsetzen, wenngleich die regionalen auswirkungen unterschiedlich sein werden. Fakt ist aber, dass 
die Klimaveränderung einen direkten einfluss auf den Wasserkreislauf hat. Für rheinland-Pfalz stellt 
sich nun die Frage, mit welchen regionalen Veränderungen im abflussverhalten der Fließgewässer zu 
rechnen ist. in den Jahren 2013 bis 2015 hat das Landesamt eine flächendeckende Wasserhaushalts-
modellierung bis zum Jahr 2050 basierend auf einem regionalen Klimamodell durchgeführt. die er-
gebnisse zeigen eine bandbreite der zu erwartenden Veränderungen im Wasserhaushalt auf.

1. methodisches Vorgehen bei der durchführung von abflussprojektionen

die Wasserhaushaltsmodellierung ist der letzte baustein zur ermittlung der auswirkungen des Klima-
wandels auf den abfluss (abb. 68). als ausgangsbasis müssen zunächst emissionsszenarien, welche 
u.a. demographische und ökonomische annahmen beinhalten, in einem globalen Klimamodell zusam-
mengefasst werden. es hat sich als vorteilhaft erwiesen, unterschiedliche annahmen zur zukünftigen 
globalen entwicklung zu treffen, da die genauen demografischen und ökonomischen entwicklungen 
in der zukunft nicht bekannt sind. in einem globalen Klimamodell wird die erde in ein vergleichswei-
se grobes vertikales raster eingeteilt und simuliert die globalen atmosphärischen Vorgänge. da die 
abbildung der physikalischen und chemischen Prozesse in verschiedenen atmosphärischen schich-
ten sehr komplex und ressourcenintensiv ist, sind globale Klimamodelle ungeeignet, um regionalen 
Gegebenheiten wie naturräume und Mesoklimata zu erfassen. dies gelingt besser mit der aufstel-
lung eines deutlich feiner aufgelösten regionalen Klimamodells, welches durch das globale Klima-
modell angetrieben wird. Mit einem dynamischen regionalen Klimamodell, d.h. wie im Globalmodell 
der abbildung der wichtigsten atmosphärischen Prozesse, ist es dann möglich ein gebietsspezifisches 
Wasserhaushaltsmodell anzutreiben. derartige Wasserhaushaltsmodelle bestehen aus einem hoch-
aufgelösten höhenmodell, informationen zur Landnutzung, versiegelte Flächen und siedlungen, den 
bodeneigenschaften und dem Flussnetz mit seinem bisherigen abflussverhalten.
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2. Bereits festgestellte und zu erwartende Klimaveränderungen in rheinland-Pfalz

Veränderungen im abflussverhalten der rheinland-pfälzischen Gewässer lassen sich bereits jetzt fest-
stellen. ein trend hin zu höheren hochwasserabflüssen ist generell erkennbar. dabei treten hochwas-
ser auch häufiger in Jahreszeiten auf, die nicht typisch mit hochwasserabflüssen in Verbindung ste-
hen, wie dem sommer. im august 2007 kam es aufgrund enormer niederschläge im schweizerischen 
rheineinzugsgebiet zu einem ungewöhnlich heftigen sommerhochwasser im südlichen oberrhein, das 
für rheinland-Pfalz nur deshalb nicht bedrohlich wurde, weil die wichtigen nebenflüsse neckar, Main 
und Mosel nicht betroffen waren. ein weiteres und noch höheres sommerhochwasser ereignete sich 
im Juni 2013 erneut im oberrheingebiet und hatte eine statistische Wiederkehrzeit von ca. 15 – 20 
Jahren im bereich um Worms. die südlicher und östlicher gelegenen bundesländer waren von diesem 
ereignis weitaus stärker betroffen als rheinland-Pfalz. dennoch hätte eine nur geringfügig andere 
zugbahn der niederschläge auch hier zu einem starken hochwasser geführt.

Lang andauernde trockenphasen führen immer wieder zu Problemen in Ökologie und Wirtschaft. die 
sich dadurch verstärkte niedrigwasserproblematik in den Gewässern kann lokale auswirkungen auf 
unterschiedliche akteure haben. davon zeugt eine reihe von niedrigwasserperioden in diesem noch 
jungen Jahrhundert, angefangen mit dem außergewöhnlich heißen rekordsommer 2003 und zuletzt 
aufgetreten im herbst 2015 (abb. 69). 

Lokale Unwetter, die oftmals sturzfluten mit schweren überschwemmungen zur Folge haben, sind 
und werden häufiger und heftiger auftreten. ein solches ereignis hat im september 2014 in Waldgreh-
weiler, westlich des donnersbergs, stattgefunden und den ort binnen kürzester zeit überschwemmt 
und zu erheblichen sachschäden geführt. besonders brisant ist, dass starkniederschläge mit über-
schwemmungen nahezu jeden ort treffen können und die Vorwarnzeit im günstigsten Falle im be-
reich von nur einigen stunden liegt.

Weitere informationen zu den bisher festgestellten Veränderungen im Wasserhaushalt können im ak-
tuellen Monitoringbericht des KLiWa-Kooperationsvorhabens eingesehen werden (www.kliwa.de).

Abb. 68: „Bausteine der Abflussprojektion: Vom Emissionsszenario zur Wasserhaushaltsmodellierung. 
Weiter sind die aktuell genutzten Modelle und Szenarien aufgeführt (siehe auch  
Abschnitt 3)“
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3. auswirkungen des Klimawandels auf die abflussverhältnisse rheinland-pfälzischer  
Gewässer bis 2050

das Land rheinland-Pfalz hat Wasserhaushaltssimulationen mit dem Programmsystem LarsiM 
durchgeführt, das auch bereits in der operationellen hochwasserfrühwarnung seit vielen Jahren zum 
einsatz kommt. es verfügt über teilgebiete, die eine hohe räumliche auflösung von durchschnittlich 
etwa zwei km2 haben. Für die simulation des rheins wird ein mathematisch-hydraulisches hochwasser-
ablaufmodell verwendet. das eingesetzte regionale Klimamodell cosMo-cLM4.8 wurde vom Karls-
ruher institut für technologie (Kit) entwickelt und ergebnisse daraus liegen in Form von drei unter-
schiedlichen aber jeweils gleich wahrscheinlichen szenarioläufen vor. als globaler antrieb dient das 
Globalmodell echaM5 des Max-Planck-instituts für Meteorologie (MPi-M) mit dem oft verwendeten 
emissionsszenario a1b des iPcc, weil es als wahrscheinlicher Verlauf angesehen wird. das a1b-sze-
nario ist teil einer iPcc-szenariofamilie, welche eine gesellschaftliche, ökonomische und ökologische 
entwicklung der Welt annimmt, die aus einer gleichgewichtigen nutzung fossiler und technologisch 
neuer bzw. alternativer energieformen besteht. die nun durchgeführten simulationen schließen an 
vergleichbare Untersuchungen der süddeutschen bundesländer im Kooperationsvorhaben KLiWa an. 
die aussagen über die klimawandelbedingten Veränderungen des Wasserhaushalts lassen sich nicht 
für die gesamte Landesfläche verallgemeinern, da die örtlichen geologischen, hydrologischen und bio-
genen Gegebenheiten sehr unterschiedlich sind. aus diesem Grund werden die ausgewerteten Pegel 
des Landes in 5 größere Gebiete zusammengefasst (tabelle 3).

Abb. 69: „Trockenphasen mit ausgeprägten Niedrigwasserphasen, wie hier im November 2015 am Rhein, 
werden in Zukunft häufiger auftreten und länger andauern.“
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3.1 Zukünftige Entwicklung der Hochwasserabflüsse bis 2050

in den einzugsgebieten der rheinland-pfälzischen Gewässer werden saisonal unterschiedliche ten-
denzen prognostiziert. so ergeben sich für das Mittelrhein- und Moselgebiet geringe abnahmen bis 
leichte zunahmen im sommerhalbjahr, während im oberrheingebiet durchweg anstiege der hoch-
wasserabflüsse von bis zu +15 % möglich werden. im Winterhalbjahr muss dagegen grundsätzlich mit 
anstiegen der mittleren hochwasserabflüsse in allen Gebieten gerechnet werden. an kleineren Ge-
wässern im oberrheingebiet sind diese tendenzen deutlich stärker ausgeprägt als in den nördlichen 
Gebieten. zudem tritt das jährliche abflussmaximum an den meisten Gewässern früher ein, als dies 
bislang der Fall gewesen ist. am Pegel Martinstein an der nahe zeigt die bandbreite der zu erwarten-
den abflussänderung bis 2050 einen anstieg von ca. 5 bis 15 % im hochwasserreichen Winterhalbjahr, 
mit einem abflussmaximum im Januar, an (abb. 70).

dem rhein kommt eine sonderrolle zu, da sein regime maßgeblich von den entwicklungen in den 
weiter oberliegenden naturräumen, wie dem schwarzwald, den Vogesen und den alpen, abhängig ist. 
so nehmen die hochwasserabflüsse häufiger eintrittswahrscheinlichkeiten (statistische Wiederkehr-
zeit: 10 – 20 Jahre), beispielsweise des hochwassers im Juni 2013 in rheinland-Pfalz, deutlich zu. aus-
wertungen zum zukünftigen auftreten seltener hochwasserabflüsse liegen noch nicht vor. bisherige 
Untersuchungen zeigen, dass es möglicherweise weder eine abschwächung noch eine Verschärfung 
geben.

Tab. 3:  Prozentuale Veränderungen der Bandbreite des COSMO-CLM4.8-Ensembles (Zukunft) gegen-
über der Ist-Zeit (Referenzperiode 1971 – 2000) in den rheinland-pfälzischen Abschnitten der 
Flussgebiete.“
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3.2 Zukünftige Entwicklung der Niedrigwasserabflüsse bis 2050

Während einige anderen bundeländer mit teils deutlich sinkenden niedrigwasserabflüssen im som-
merhalbjahr rechnen müssen, stellt sich die Lage des Landes rheinland-Pfalz aufgrund anderer geolo-
gischer und hydrologischer Gegebenheiten entspannter dar: der generelle trend geht zwar zu sinken-
den niedrigwasserabflüssen, dieser trifft aber nicht auf alle Gewässer zu. im oberrhein-, Mosel- und 
an einzelnen Pegeln im nahegebiet sind im sommer sogar leichte zunahmen der niedrigwasserab-
flüsse möglich. am Pegel Martinstein an der nahe ist bis 2050 mit keiner nennenswerten Verschär-
fung der niedrigwasserabflüsse zu rechnen (abb. 69). sogar leichte zunahmen liegen im bereich der 
spannbreite. das ist insofern auch erwähnenswert, als dass weitere Pegel im weiteren nahegebiet 
(u.a. am Glan) gleichzeitig deutlichere abnahmen zu verzeichnen haben. im Mittelrhein- und in teilen 
des nahegebiet verschärft sich die situation im sommer durch abnahmen im bereich bis 10 %. in al-
len Gebieten des Landes steigen die niedrigwasserabflüsse im Winter, aufgrund des sich erhöhenden 
Winterniederschlags, mit bis zu 20 % deutlich an, die spannbreite lässt jedoch vereinzelt auch abnah-
men möglich werden. Untersuchungen zur dauer von niedrigwasserperioden liegen noch nicht vor, 
bisherigen Untersuchungen zufolge muss aber generell mit einer Verlängerung von niedrigwasserperi-
oden ausgegangen werden.

Abb. 70:  „Prognostizierte Veränderung des Abflussverhaltens der mittleren monatlichen Hochwasser-
abflüsse (MoMHQ) durch die ermittelte Bandbreite der Wasserhaushaltssimulationen mit dem 
COSMO-CLM4.8-Ensemble bis zum Jahr 2050 im Vergleich zur Messdatensimulation der Refe-
renzperiode (1971-2000) am Pegel Martinstein/Nahe.“
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abschätzUnG Und darsteLLUnG der  
VorhersaGeUnsicherheit iM hochWas-
serMeLdedienst
einführung

in hochwasservorsorge und hochwasserschutz dominierte lange das Leitbild der schadensfreiheit, 
bei dem Unsicherheits- und risikobetrachtungen als widersprüchlich zum sicherheitsbedürfnis ge-
sehen wurden. in der hochwasservorhersage wurde häufig so vorgegangen als gäbe es keine Unsi-
cherheit, als könnten exakte aussagen und Prognosen gemacht werden. spätestens seit inkrafttre-
ten der europäischen hochwasserrisikomanagement-richtlinie vollzieht sich ein Paradigmenwechsel 
vom hochwasserschutz zum Management des hochwasserrisikos. auch in der operationellen hoch-
wasservorhersage hat sich in den letzten Jahren die erkenntnis durchgesetzt, dass abschätzung und 
darstellung der Vorhersageunsicherheit ein Mehr an prädiktivem Wissen bedeuten und individuelle 
Maßnahmen zur risikominderung ermöglichen. so werden im hochwassermeldedienst rheinland-
Pfalz seit sommer 2014 zahlreiche zusatzberechnungen durchgeführt, durch die eine abschätzung 
der bandbreite der Wasserstandentwicklung möglich ist. auch die Warnprodukte auf den internetsei-
ten des hochwassermeldedienstes (www.hochwasser-rlp.de) wurden und werden dementsprechend 
weiterentwickelt. 

3.3 Bewertung der Simulationen

aus den ergebnissen der flächendeckenden Wasserhaushaltssimulationen mit dem cosMo-cLM4.8-
ensemble ergeben sich spürbare Veränderungen des abflussverhaltens in rheinland-Pfalz. die unter-
schiedlichen szenarioläufe zeigen dabei ein sehr differenziertes bild. so sind die annahmen über die 
zukünftige entwicklung der gesellschaftlichen entwicklung, Ökonomie und Ökologie von entschei-
dender bedeutung für die Klimasimulation. die nun durchgeführten abflussprojektionen sind generell 
gut geeignet, um den einfluss des Klimawandels auf das abflussverhalten darzustellen. besonders die 
übereinstimmenden trends hin zu deutlich mehr abflüssen im Winter, sowie der zunahme von hoch-
wassern mit hoher Wiederkehrzeit, zeigen, womit zu rechnen ist. ein trend hin zu verschärften nied-
rigwasserphasen lässt sich nicht eindeutig und pauschal ableiten, da die einzugsgebiete des Landes 
sehr unterschiedlich auf trockenphasen reagieren und in einigen Gebieten auch entspannungen mög-
lich sind. 

die vorliegenden ergebnisse stellen daher nicht den definitiven Verlauf bis 2050 dar, sondern sind 
als eine abschätzung nach derzeitigem Kenntnisstand zu betrachten. das Landesamt wird auch in 
zukunft in enger zusammenarbeit mit den Landesbehörden anderer bundesländer im austausch 
über aktuelle abflussprojektionen und deren auswirkungen stehen und über weitere erkenntnisse 
informieren.

 
Christian Iber (Tel.: 0 61 31 / 60 33 – 17 39, Christian.Iber@lfu.rlp.de)
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hochwasservorhersagesysteme im hochwassermeldedienst

im hochwassermeldedienstes rheinland-Pfalz werden mathematische Vorhersagemodelle eingesetzt, 
mit denen unter Verwendung von aktuellen Messdaten und aktuellen Wettervorhersagen mehrmals 
täglich der Wasserstand bzw. abfluss für die kommenden sieben tage vorhergesagt wird (abb. 70). da 
die Vorhersageunsicherheit steigt, je weiter die Werte in der zukunft liegen, werden die Vorhersagen 
nur für zeiträume zwischen 12 und 48 stunden veröffentlicht. 

zur berechnung des Wellenablaufs am rhein wird das hydrodynamische Vorhersagemodell sobeK 
des bundes genutzt, das durch die Generaldirektion Wasserstraßen und schifffahrt – außenstelle 
südwest betrieben und durch die bundesanstalt für Gewässerkunde weiterentwickelt wird. Für ganz 
rheinland-Pfalz und grenzüberschreitende einzugsgebiete wird hingegen das hydrologische Modell 
LarsiM genutzt, mit dem für jedes Gewässer-Modellelement der abfluss berechnet wird.

Für Pegel an größeren Flüssen werden sogenannte pegelbezogene Vorhersagen in Form von Wasser-
standganglinien veröffentlicht. bei überschreitung bestimmter Wasserstände, sogenannter Melde-
höhen, werden die betroffen städte und Kreise sowie die bevölkerung über verschiedene informa-
tionswege gewarnt und die Vorhersagen häufiger, in der regel mit jeder neuen Wettervorhersage 
aktualisiert. neben diesem in den 80er-Jahren eingerichteten pegelbezogenen hochwassermelde-
dienst für größere Flüsse wird seit 2008 auch für kleine und mittlere Flüsse (einzugsgebiete bis 500 
km²) eine Frühwarnung betrieben. da sich niederschlags- und damit hochwasserereignisse für kleine-
re einzugsgebiete zeitlich und örtlich nicht genau vorhersagen lassen, erfolgt diese Frühwarnung nicht 
für Pegel sondern für größere regionen (derzeit Landkreise, zukünftig Flussgebiete). ergebnis ist eine 
regionsbezogene Frühwarnkarte, auf der die aktuelle hochwassergefährdung für die kommenden 24 
stunden mit Warnklassen dargestellt ist (abb. 70).

Abb. 71: Daten- und Prozesskette des Hochwasservorhersagesystems (links) und Datengrundlage für die 
regionsbezogene Frühwarnkarte (rechts)
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abschätzung der Vorhersageunsicherheit für den rhein 

Für den rhein wird die Vorhersageunsicherheit aus der analyse historischer Vorhersagen abgeschätzt. 
hierzu wurden rund 3000 mit sobeK berechnete einzelvorhersagen der Jahre 2002 bis 2014 mit dem 
Programm ProFoUnd (program to assess the forecast uncertainty of discharge) ausgewertet. Pro-
FoUnd wurde speziell für die statistische auswertung operationeller abfluss- und Wasserstandvor-
hersagen entwickelt und berechnet unterschiedlichste Fehlermaße (z.b. mittlere relative abweichung, 
rMse, kategorische Fehler) sowie statistische Kennwerte einzelner Fehlermaße (z.b. Perzentile, Mo-
mente). die auswertung erfolgt für frei wählbare Vorhersagetiefen (z.b. 6h, 12h und 24h) und separat 
für den niedrig-, Mittel- und hochwasserbereich. Für die Unsicherheitsabschätzung am rhein wurden 
die mit ProFoUnd berechneten Perzentile der relativen abweichung von Mess- und Vorhersagewert 
für Vorhersagetiefen von 1h bis 48h verwendet (abb. 71) und diese mit den aktuellen Vorhersagewer-
ten multipliziert.

durch diesen ansatz der analyse der historischen Vorhersagen wird die Gesamtunsicherheit der Vor-
hersage berücksichtigt, die sich aus den Unsicherheiten von Wettervorhersage, zuflussvorhersagen, 
Modellkonzept, Modellsystemdaten, Modellparametern, datenassimilation und Messwerten zusam-
mensetzt. da in dem analyse-datensatz nur wenige größere hochwasser enthalten sind, ist die be-
rechnete Unsicherheit für hochwassersituationen geringer als die tatsächliche Unsicherheit in der 
Vorhersage. aufgrund dieser „restunsicherheit“ können deshalb bei einem zukünftigen hochwasser 
die gemessenen Wasserstände auch außerhalb der vorhergesagten bandbreite liegen. auch ein deich-
bruch wäre ein im analyse-datensatz nicht enthaltene spezielle Vorhersagesituation. 

Abb. 72: Perzentile der relativen Abweichung des Vorhersage- vom Messwert für Vorhersagetiefen von 1h 
bis 48h für den Rheinpegel Koblenz (Datengrundlage: 323 Vorhersagen im Hochwasserbereich)
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abschätzung der Vorhersageunsicherheit für mittlere und kleine einzugsgebiete

Während die hochwasservorhersage an großen Flüssen wie rhein und Mosel primär von der groß-
räumigen Wetterlage, dem Wellenablauf und der überlagerung von zufließenden hochwasserwel-
len abhängt, ist die abschätzung der hochwassergefahr für kleinere einzugsgebiete stärker an die 
Kurzfrist-Wettervorhersage gebunden. da sich insbesondere starkregenereignisse räumlich, zeitlich 
und mengenmäßig nur schwer vorhersagen lassen, werden in rheinland-Pfalz ensemblevorhersagen 
(cosMo-de-ePs) des deutschen Wetterdienstes (dWd) in die operationelle hochwasservorher-
sage eingebunden, die durch die Verwendung von vier unterschiedlichen Klimamodellen (iFs, GMe, 
GFs und GsM) und die Variation von 5 physikalischen Parametern generiert werden (abb. 72). diese 
ensemble-Wettervorhersagen werden vom dWd alle 3 stunden mit einer Vorhersagetiefe von 27 h 
und einer Gittermaschenweite von 2,8 km bereitgestellt. Mit diesen werden mit dem Modell Lar-siM 
in rechenzeitoptimierten Parallelläufen 20 mögliche abfluss- und Wasserstandvorhersagen berechnet. 

Abb. 73: Verwendung von Wettervorhersage-Ensembles (COSMO-DE-EPS) zur Abschätzung der wetter-
abhängigen Unsicherheit der Abflussvorhersage

diese ensemble-abflussberechnungen sind Grundlage für die regionsbezogene Frühwarnkarte. hier 
wird für jedes LarsiM-Gewässerelement die häufigkeitsverteilung der vorhergesagten klassifizierten 
Maximalabflüsse bestimmt. zur ermittlung der aktuellen hochwassergefährdung wurde ein regel-
werk entwickelt: Liegt für jedes Gewässerelement einer Warnregion ein bestimmter anteil der en-
sembleabflussvorhersagen über einer bestimmten abflusswarnstufen, so wird diese Warnregion der 
Warnstufe gemäß eingefärbt. beispielsweise wird für eine Warnregion die Warnung „mäßige hoch-
wassergefährdung“ (= gelbe Farbe) ausgegeben wenn 10% der Vorhersagen größer als ein 10-jährli-
ches und 30% größer als ein 2-jährliches hochwasser sind aber auch wenn 60% der Vorhersagen grö-
ßer als ein 2-jährliches hochwasser sind.
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darstellung der Bandbreite der wahrscheinlichen entwicklung

Für die pegelbezogenen Vorhersagen werden in Kürze auf der internetseite des hochwassermelde-
dienstes rheinland-Pfalz Unsicherheitsbänder dargestellt (abb. 4), die durch Multiplikation der aktu-
ellen Vorhersage mit den oben beschriebenen Perzentilen der relativen abweichung generiert wer-
den. da die mit ProFoUnd berechneten relativen abweichungen nicht normalverteilt sind ersetzt der 
Median der relativen abweichungen (rote Linie) die ursprüngliche Vorhersageganglinie. der Median 
wird von bändern umhüllt, die den Perzentilen in 10er-schritten entsprechen. beispielsweise wird 
das dunkelste band aus dem 40%- und dem 60%-Perzentil generiert, was bedeutet, dass 20% der 
vergangenen Vorhersagen um maximal diesen betrag von den Messwerten abwichen. das äußerste 
schwach gelbe band stellt den bereich zwischen den 10%- und 90%-Perzentilen dar, was bedeutet, 
dass 80% der vergangenen Vorhersagen in diesem bereich lagen. diese Form der Unsicherheitsdar-
stellung wurde für vergangene hochwasser getestet und von nutzern als hilfreich bewertet. Um einer 
Verunsicherung durch den begriff „Unsicherheit“ zu vermeiden, sollte besser von der „bandbreite der 
wahrscheinlichen entwicklung“ gesprochen werden. darüber hinaus wird im informationsangebot des 
hochwassermeldedienstes auch die stets vorhandene „restunsicherheit“ erläutert werden. 

am beispiel des hochwassers 2011 lässt sich der Mehrwert dieser bandbreitendarstellung veranschau-
lichen (abb. 4). ausgehend von der Vorhersage am 09.01.2011 liegt der scheitelwasserstand am Pegel 
Koblenz mit einer Wahrscheinlichkeit von 40% zwischen 775 und 800 cm, und mit einer Wahrschein-
lichkeit von 80% zwischen 730 und 830 cm. der tatsächlich eingetretene scheitelwasserstand betrug 
750 cm. 

Dr. Margret Johst (Telefon 0 61 31 / 60 33 – 17 14, Margret.Johst@lfu.rlp.de) 

Abb. 74: Bandbreite der wahrscheinlichen Entwicklung für den Pegel Koblenz und das Hochwasser im 
Januar 2011 für den Vorhersagezeitpunkt 09.01.2011 08:00 Uhr.
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die neUKonzePtion des eU-nitratMess-
netzes in rheinLand-PFaLz

Vorgeschichte:

im zusammenhang mit der einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens der europäischen Kom-
mission gegen die bundesrepublik deutschland im Jahr 2013 wegen unzureichender Umsetzung der 
eU-nitratrichtlinie (91/676/eWG) war auch die Konzeption des bisherigen eU-nitratmessnetzes in 
deutschland in die diskussion geraten. im Gegensatz zu vielen anderen europäischen nationen hat-
te deutschland explizit ein belastungsmessnetz und kein flächenrepräsentatives Messnetz gemeldet 
sowie dessen daten zur erstellung seines inzwischen fünften nationalen nitratberichts im Jahr 2012 
herangezogen. 

als ein Kriterium des anforderungskatalogs zur Generierung des eU-nitratmessnetzes galt in der bun-
desrepublik, dass Messstellen mit deutlich erhöhtem nitratgehalt besonders geeignet seien, da ins-
besondere diese den erfolg der aktionsprogramme deutlich machen könnten. dies hatte aber letzt-
lich zur Konsequenz, dass sich deutschland in einem von der Kommission ende 2013 veröffentlichten 
„nitrat-ranking“ nationaler Messnetze auf dem vorletzten Platz wiederfand (abb. 75), was in der 
nachfolgenden politischen und öffentlichen Wahrnehmung in deutschland zu irritationen führte. die-
ser vorletzte Platz (nur knapp vor Malta!) konnte im Jahr in dem deutschland die Fußballweltmeister-
schaft gewann selbstverständlich nicht unbemerkt bleiben. 

Festzuhalten ist an dieser stelle aber, dass das gegen die bundesrepublik eingeleitete Vertragsver-
letzungsverfahren darauf beruht, dass keine geeigneten, zusätzlichen Maßnahmen eingeleitet bzw. 

Abb. 75: „Nationen-Ranking“ der EU-Nitratmessnetze
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gemeldet wurden, als sich abzeichnete, dass das nationale aktionsprogramm nicht ausreichen wird, 
die ziele der nitratrichtlinie im gesetzten zeitrahmen zu erreichen. dies drückt sich nach Wertung 
durch die Kommission darin aus, dass im Vergleich der beiden letzten berichtszeiträume die anzahl 
der Messstellen, welche die Qualitätsnorm von 50mg/L übersteigen, sich nicht reduziert hat und auch 
keine entsprechenden tendenzen hin zu einer besserung zu erkennen sind.

allgemein bemängelt die Kommission zwar auch in deutschland ein zu grobmaschiges Messnetz, 
während jedoch der ansatz eines belastungsmessnetzes nicht in Frage gestellt wird. bundesweit be-
stand dieses belastungsmessnetz zuletzt aus 162 oberflächennahen mit nitrat belasteten Grundwas-
sermessstellen. die Konzeption des eU-nitratmessnetzes in deutschland ist damit NICHT ursächlich 
für das eingeleitete Vertragsverletzungsverfahren! das für deutschland wenig schmeichelhafte „na-
tionen-ranking“ ist letztlich darauf zurückzuführen, dass seitens der Kommission keinerlei Vorgaben 
zur Generierung der nationalen Messnetze gemacht wurden und somit ein europaweit harmonisiertes 
Messnetz nicht existiert.

Kriterien der neukonzeption:

nach den von einer Kleingruppe der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser ende 2014 erarbeiteten Kri-
terien war ein unter dem aspekt der Flächenrepräsentativität überarbeitetes Messnetz zu generieren. 
das neue eU-nitratmessnetz besteht nunmehr aus Messstellen, in deren einzugsgebiet die hauptflä-
chennutzungsart (hFn) „Landwirtschaft“ überwiegt. 

Um die gewünschte Flächenrepräsentativität zu erzielen, waren die einzugsgebiete aller in Frage kom-
menden Messstellen zu definieren und einer der folgenden hFn zuzuordnen: „ackerland“, „sonder-/
dauerkultur“, „Wiese/Weideland“, „Wald“, „siedlung“ und „sonstige nutzungen“. die zusammenstel-
lung der Messstellen zur Generierung des Gesamtmessnetzes erfolgte entsprechend der hauptflä-
chennutzungsverteilung im jeweiligen bundesland. zudem sollten die ausgewählten Messstellen auch 
in der höhe ihrer nitratbelastung die Verhältnisse im Land repräsentativ widerspiegeln. damit gehen 
in das neue eU-nitratmessnetz zum beispiel auch Messstellen ein, die zwar einer beeinflussung durch 
landwirtschaftliche bodennutzung unterliegen, jedoch infolge reduzierenden Milieus vollständig nit-
rat-frei sind. Um eine tendenzbetrachtung zu ermöglichen sollen die ausgewählten Messstellen min-
destens einmal jährlich untersucht werden und rückwirkend daten bis zumindest 2008 vorliegen.

das so neu aufgebaute eU-nitratmessnetz wird bundesweit aus rund 700 Messstellen mit der hFn 
„Landwirtschaft“ bestehen (= „ackerland“, oder „sonder-/dauerkultur“, oder „Wiese/Weideland“). 
Proportional zur bundesfläche ergaben sich für rheinland-Pfalz 35 Messstellen der hFn „Landwirt-
schaft“ gegenüber bisher nur 11 reinen belastungsmessstellen. insgesamt neun Messstellen des alten 
Messnetzes konnten auch in das neue nitratmessnetz aufgenommen werden.

ergebnis rheinland-Pfalz

eine besonderheit für rheinland-Pfalz ergibt sich für die hFn „Wiese/Weideland“: Größere Flächen-
anteile dieser hFn finden sich lediglich in der Westeifel. in den übrigen Landesteilen sind dieser hFn 
eine Vielzahl kleiner und kleinster Flächen zuzuordnen, die sich aber landesweit auf knapp 18% der 
Gesamtfläche summieren. oberflächennahe Grundwassermessstellen, in deren einzugsgebiet die-
se hFn überwiegt, finden sich jedoch ausschließlich im bereich der Westeifel, in der in geringerem 
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Umfang noch Großviehhaltung erfolgt. in der islek, einer region der Westeifel, ist zudem kein Grund-
wasser anzutreffen. aufgrund des alters bzw. des hohen Verdichtungsgrades des dort anzutref-
fenden Gesteins sind keine Grundwasservorkommen bekannt oder natürliche Quellwasseraustrit-
te kartiert. insofern ist im ergebnis die hFn „Wiese/Weideland“ im neuen Messnetz zwangsläufig 
unterrepräsentiert. 

Während im alten eU-nitrat(belastungs)messnetz noch 73% der Messstellen die Qualitätsnorm für 
nitrat im Grundwasser in höhe von 50mg/L überschritten, sind es unter landwirtschaftlicher boden-
nutzung im neu konzipierten und flächenrepräsentativen Messnetz im referenzzeitraum 2008 bis 
2013 nur noch 45% (abb. 76). 

die höchsten nitratwerte im Grundwasser unter landwirtschaftlicher bodennutzung finden sich im 
Gebiet der Vorderpfalz und können unter Gemüsebau spitzenwerte bis über 300mg/L erreichen. dies 
liegt zum einen an den sehr hohen n-salden bei gemüsebaulicher bodennutzung, zum anderen aber 
auch an den in teilgebieten der Vorderpfalz außerordentlich niedrigen Grundwasserneubildungsraten 
die zu hohen Konzentrationen im sickerwasser führen.

aber auch unter weinbaulich genutzten standorten der Vorderpfalz und rheinhessens kann das 
Grundwasser noch erhebliche nitratbelastungen von bis zu etwa 200mg/L aufweisen. Unter den 
meist grundwasserfernen Weinbaugebieten im Gebiet der Weinstraße sind nitratwerte in diesem 
Konzentrationsbereich jedoch oftmals als altlasten anzusprechen. noch bis in die 70er Jahre des ver-
gangenen Jahrhunderts hinein wurden bei weinbaulicher bodennutzung aus heutiger sicht völlig un-
angepasste düngegaben von 200kg/ha*a empfohlen. dem gegenüber steht aktuell die aus dem „Ko-
operationsmodell Maikammer“ gewonnene erkenntnis, dass bei entsprechend intensiver beratung 
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Abb. 76: Gegenüberstellung der Nitratkonzentrationsklassen von Messstellen des alten und  
neuen EU-Nitratmessnetzes
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und präzisem stickstoffmanagement praktisch ausgeglichen n-salden ohne Mengen- 
und Qualitätseinbußen möglich sein können.

in den weiteren landwirtschaftlich genutzten regionen von rheinland-Pfalz können 
die nitratwerte im Grundwasser die geltende Qualitätsnorm in Konzentrationsberei-
chen von bis zu 80mg/L selten bis 100mg/L übersteigen. Landesweit sind keine ein-
heitlichen tendenzen hin zu einer besserung festzustellen. die anzahl der Messstel-
len mit fallender tendenz übersteigt die der Messstellen mit steigender tendenz nur 
knapp. Ganz überwiegend sind jedoch keine gravierenden änderungen festzustellen.

das neue eU-nitratmessnetz repräsentiert mit seinen insgesamt 35 Messstellen so-
mit die situation der Grundwasserbelastungen mit nitrat unter landwirtschaftlichen 
nutzflächen recht gut und erfüllt die Forderung nach einer Flächenrepräsentativität 
(abb. 77).
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Abb. 77: Das neue EU-Nitratmessnetz von Rheinland-Pfalz

Wolfgang Plaul (Tel.: 0 61 31 / 60 33 – 17 26, Wolfgang.Plaul@lfu.rlp.de)
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anhanG

 ■ 27. Januar 2015: infostand für energiespartipps vor der römerpassage in Mainz

 ■ 25. Februar 2015: 5. ressourceneffizienz-Unternehmer-Frühstück (rUF) in Windhagen

 ■ 10. März 2015: 6. ressourceneffizienz-Unternehmer-Frühstück (rUF) in Landau

 ■ 22. März 2015: „tag der offenen tür“ an der rheinwasseruntersuchungsstation Mainz-Wiesbaden 
anlässlich des „tag des Wassers“

 ■ 15. april 2015: informationsveranstaltung „Gewässerentwicklung aktuell“ in neustadt/Wstr.

 ■ 16. april 2015: informationsveranstaltung „Gewässerentwicklung aktuell“ in bad ems

 ■ 23. april 2015: teilnahme am Mädchen-zukunftstag (Girlsday) am standort Mainz

 ■ 28./29. april 2015: ausrichtung eines „Virtuellen Lärmspaziergangs“ 
bei der Landesgartenschau in Landau

 ■ 6. Mai 2015: informationsveranstaltung „Gewässerentwicklung aktuell“ in Waldböckelheim

 ■ 7. Mai 2015: informationsveranstaltung „Gewässerentwicklung aktuell“ in oberbillig

 ■ 8. Mai 2015: teilnahme durch infostand „Problemabfälle zuhause richtig entsorgen“ am aktionstag 
„nachhaltiges Waschen“ in Mainz

 ■ 10. Juni 2015: 10. netzwerkpartnertreffen „Kommunales stoffstrommanagement“ in bad ems

 ■ 14. Juni 2015: Festakt anlässlich des 20-jährigen bestehens der rheingütestation (rGs) in Worms 
an der Messstation in Worms

 ■ 29./30. Juni 2015: ausrichtung eines „Virtuellen Lärmspaziergangs“ 
bei der Landesgartenschau in Landau

 ■ 1. Juli 2015: 7. ressourceneffizienz-Unternehmer-Frühstück (rUF) in speyer

 ■ 3. Juli 2015: Fachveranstaltung „20 Jahre aktion blau Plus“ auf dem Gelände 
der Landesgartenschau in Landau

 ■ 22. Juli 2015: 8. ressourceneffizienz-Unternehmer-Frühstück (rUF) in trier-Föhren

 ■ 5. september 2015: beteiligung am aGenda-sonnenmarkt in Mainz

 ■ 16. september 2015: 9. ressourceneffizienz-Unternehmer-Frühstück (rUF) in Mainz

 ■ 23. september 2015: 10. ressourceneffizienz-Unternehmer-Frühstück (rUF) in neuwied

 ■ 1. oktober 2015: 17. effnet-netzwerkpartner-treffen in bad Kreuznach

VeranstaLtUnGen
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 ■ 7. oktober 2015: Fachtagung „Wooge und triftbäche“ im haus der nachhaltigkeit in trippstadt

 ■ 13. oktober 2015: Grundwassersanierung, Monitored natural attenuation (Mna), Per- und Poly-
fluorierte chemikalien (PFc)

 ■ 15. oktober 2015: 11. ressourceneffizienz-Unternehmer-Frühstück (rUF) in Montabaur

 ■ 11. november 2015: Unternehmer-Forum in Friedewald

 ■ 19. november 2015: 11. netzwerkpartnertreffen „Kommunales stoffstrommanagement“ in speyer

 ■ 26. november 2015: 10 Jahre effizienznetz rheinland-Pfalz in Mainz

VerÖFFentLichUnGen Und VorträGe

 ■ bartenschLaGer, n.: „situation und Perspektiven der abfalldeponien in rheinland-Pfalz“, 
Vortrag und beitrag für den tagungsband, 25. Karlsruher deponie- und altlastenseminar, 
14./15.10.2015 in der stadthalle Karlsruhe

 ■ deMUth, n.: Vortrag „erfahrungen in der Frühwarnung in kleinen einzugsgebieten am beispiel 
des hochwasserfrühwarnsystems in rheinland-Pfalz“ beim Workshop „chancen und Grenzen der 
hochwasserfrühwarnung für kleine einzugsgebiete in sachsen“ am 26./27.11.2015 in dresden

 ■ diehL, P. dr..: die entwicklung der rheinwasserqualität am nördlichen oberrhein in den letzten 90 
Jahren. in: P. diehl, a. imhoff, L. Möller (hrsg.): 90 Jahre Pfälzische Gesellschaft zur Förderung der 
Wissenschaften, Verlag regionalkultur, Ubstadt-Weiher, 59–69.

 ■ diehL, P., dr.: die zeitnahe Gewässerüberwachung und der Warn- und alarmplan rhein – das ra-
darsystem am rhein. Vortrag auf dem iKsr-Workshop „Weiterentwicklung der stofflichen rhein-
überwachung“, bonn, 05.–06.03.2015

 ■ diehL, P., dr.: ist der rhein noch ein Patient? – zustand und bedeutung der Lebensader rhein. Vor-
trag für das eVG seniorentreffen 23.04.2015 in Gernsheim

 ■ Fischer, J.: aktualisierte bewertung der Gewässer in rheinland-Pfalz. Vortrag am 16.09.2015 re-
gionaler beirat Mittelrhein/niederrhein zur fachlichen begleitung der Umsetzung der eG-WrrL in 
Koblenz

 ■ Fischer, J.: die aquatischen Wirbellosen unserer Fließgewässer – indikatoren für den ökologischen 
zustand – Vortrag regionaler erfahrungsaustausch Gewässer-nachbarschaft (Gn) Wied/saynbach 
am 24.09.2015 in neuwied

 ■ Fischer, J.: belastung der oberflächenwasserkörper. – Vortrag im rahmen des beraterseminars 
„integrierter Pflanzenbau und Pflanzenschutz im ackerbau und Grünland“ des dienstleistungszent-
rum Ländlicher raum (dLr) rheinhessen-nahe-hunsrück am 04.11.2015 in bad Kreuznach

 ■ Frey, W.: ergebnisse der Untersuchungen des LUWG am Laacher see 2014. Vortrag an der 4. sit-
zung des runden tisches Laacher see am 05.05.2015 in Maria Laach



91 Landesamt für UmweLt rheinLand-PfaLz • Jahresbericht 2015

 ■ Frey, W.: überblick über die vorhandenen erkenntnisse zur Phosphorproblematik am Laacher see. 
Vortrag an der 4. sitzung des runden tisches Laacher see am 05.05.2015 in Maria Laach

 ■ Frey, W.: Limnologie des Laacher sees. Gastvortrag im seminar des Geologischen Geländeprakti-
kums der Universität Jena am 10.08.2015 in Mendig

 ■ GenseL, t.: ressourceneffizienz als beitrag zur nachhaltigen Unternehmensführung“, 28. Janu-
ar 2015, zerftifikatsverleihung nachhaltiges Wirtschaften in der Metropolregion rhein-neckar, 
neustadt-hambach

 ■ GenseL, t.: Vortrag „effcheck - ein geeignetes Förderprogramm für KMU“, 5. ressourceneffizienz-
Unternehmer-Frühstück, 25. Februar 2015, Windhagen

 ■ GenseL, t.: Vortrag „effcheck – ein Projekt zur steigerung der ressourceneffizienz in Winzerbetrie-
ben“, factor e - Mehr energieeffizienz im Weinbaubetrieb, Guldental/nahe

 ■ GenseL, t.: Vortrag „effcheck – ressourceneffizienz in Unternehmen“, 6. ressourceneffizienz-Un-
ternehmer-Frühstück, 10. März 2015, Landau/Pfalz

 ■ GenseL, t.: Vortrag „effcheck – ein Projekt zur steigerung der ressourceneffizienz in hotel und 
Gaststätten“, factor e - Mehr energieeffizienz in hotels und Gaststätten, schloss rheinfels, st. Goar

 ■ GenseL, t.: Vortrag „effcheck – Materialeffizienz in Unternehmen“, 7. ressourceneffizienz-

 ■ Unternehmer-Frühstück, 01. Juli 2015, speyer/rhein

 ■ GenseL, t.: Vortrag „effcheck – ressourceneffizienz in Unternehmen“, 8. ressourceneffizienz-Un-
ternehmer-Frühstück, 22. Juli 2015, trier-Föhren

 ■ GenseL, t.: Vortrag „effcheck – PiUs-analysen in KMU“, 9. ressourceneffizienz-Unternehmer-
Frühstück, 16. september 2015, LUWG, Mainz

 ■ GenseL, t.: Vortrag „effcheck – ressourceneffizienz in KMU“, 10. ressourceneffizienz-Unterneh-
mer-Frühstück, 23. september 2015, neuwied/rhein

 ■ GenseL, t.: Vortrag „effcheck – Materialeffizienz in KMU“, 11. ressourceneffizienz-Unternehmer-
Frühstück, 15. oktober 2015, Montabaur/Westerwald

 ■ GenseL, t.: Vortrag „effcheck – ein Projekt zur steigerung der ressourceneffizienz in Winzerbetrie-
ben“, factor e – Mehr energieeffizienz im Weinbaubetrieb, Maring-noviand/Mosel

 ■ GenseL, t.: Vortrag „effcheck – PiUs-analysen rheinland-Pfalz“, Unternehmer-Forum, 11. novem-
ber 2015, Friedewald

 ■ Johst, M, dr.: Kalibrierung der hochwasserrelevanten Modellparameter für einzugsgebiete 
< 500 km²

 ■ Johst, M, dr.: entwicklung des Wasserhaushaltsmodells (WhM) LarsiM für die operationnelle 
hochwasservorhersage im französischen teil des Maaseinzugsgebiets

 ■ Johst, M, dr.: erfahrung bei der Verwendung von cosMo-de-ePs-Wettervorhersagen im 
operationellen betrieb

 ■ Johst, M, dr.: Vortrag „aktuelle perspektivische Möglichkeiten der hochwasserfrühwarnung“ 
beim Workshop der hochwasserpartnerschaft Wied/holzbach am 03.12.2015 in Flammersfeld
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 ■ NONTE, W, Dr.: „Bündnis Kreislaufwirtschaft auf dem Bau“, Vortrag auf der 9. Sitzung der Stadt-
BauKultur NRW 2020 am 25.03.2015 in Düsseldorf

 ■ NONTE, W, Dr.: „Stoffstrommanagement für mineralische Bauabfälle“, Vortrag beim Städtetag 
Rheinland-Pfalz e.V., AG Bauen und Bauordnung am 10.09.2015 in Mainz

 ■ NONTE, W, Dr.: „Bündnis Kreislaufwirtschaft auf dem Bau Rheinland-Pfalz“, Vortrag auf der Ge-
sellschafterversammlung des Bauforums Rheinland-Pfalz am 10.12.2015 in Mainz

 ■ PLAUL, W.: Vortrag „Neukonzeption des EU-Nitratmessnetzes der Bundesrepublik Deutschland – 
Teilmessnetz Rheinland-Pfalz: MULEWF, Mainz, 19. Februar 2015

 ■ PLAUL, W.: Vortrag „Aktuelle Situation des Grundwassers in Rheinland-Pfalz“ am 5. März 2015 
im Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rhein-Nahe-Hunsrück in Bad Kreuznach

 ■ PLAUL, W.: Vortrag „Das Messnetz Grundwasser in RLP, Standorte und Ergebnisse“ am 2. Juni 2015 
bei der Landwirtschaftskammer Bad Kreuznach

 ■ PLAUL, W.: Vortrag „Nitratproblematik in der Verbandsgemeinde Deidesheim“ 
am 10. September 2015 im Rathaus Deidesheim

 ■ PLAUL, W.: Vortrag „Metazachlorderivate im Grund-, Roh- und Trinkwasser“ am 17. September 
2015 im Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rhein-Nahe-Hunsrück in Bad Kreuznach

 ■ SCHMIDT, B., Dr.: "Gefährliche Abfälle auf Baustellen am Beispiel von Asbest und KMF" Referat 
beim SAM-Seminar "Entsorgung von Bauabfällen" am 3.3.2015 in Mainz

 ■ TSCHICKARDT, M.: Autorenkollektiv: Handlungsanleitung zur guten Arbeitspraxis „Tetrachlorethen 
(PER) – Exposition von Beschäftigten bei Tätigkeiten in Chemischreinigungen“ (Hrsg.: LAS Potsdam, 
April 2015)

 ■ TSCHICKARDT, M., Krämer W., Breuer D., Eisenhardt A., Hebisch R., Karmann J. Moritz A., Nitz G., 
Schmitt R and Schneider W.: Lösemittelgemische, Vorbemerkungen, The MAK Collection for Occu-
pational Health and Safety Part III: Air Monitoring Methods, Wiley-VCH, Weinheim, http://onlineli-
brary.wiley.com/doi/10.1002/3527600418.am0lmix000d0018/pdf

 ■ TSCHICKARDT, M.: Lösemittelgemische, The MAK Collection for Occupational Health and Sa-
fety Part III: Air Monitoring Methods, Wiley-VCH, Weinheim, http://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1002/3527600418.am0lmix006d0018/pdf

 ■ TSCHICKARDT, M.: Tetrachlorethen, The MAK Collection for Occupational Health and Sa-
fety Part III: Air Monitoring Methods, Wiley-VCH, Weinheim, http://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1002/3527600418.am12718d0018/pdf

 ■ TSCHICKARDT, M.: 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin, The MAK Collection for Occupational Health 
and Safety Part III: Air Monitoring Methods, Wiley-VCH, Weinheim, http://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1002/3527600418.am11964d0018/pdf

 ■ WEICHT, R.: Vortrag „Über 100 PIUS-Analysen in Rheinland-Pfalz“, Produktionsintegrierter Um-
weltschutz (PIUS), 19.Juni 2015, Volksbank Westerwald, Ransbach-Baumbach

 ■ WEICHT, R.: Vortrag „Über 100 PIUS-Analysen in Rheinland-Pfalz“, Produktionsintegrierter Um-
weltschutz (PIUS), 21.April 2015, Umwelt-Campus Birkenfeld
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 ■ WesterMann, F.: aktualisierte bewertung der Gewässer in rheinland-Pfalz. Vortrag am 
24.09.2015 regionaler beirat Mosel/saar zur fachlichen begleitung der Umsetzung der eG-WrrL in 
trier.

 ■ WesterMann, F.: aktualisierte bewertung der Gewässer in rheinland-Pfalz. Vortrag am 
30.09.2015 beirat zur fachlichen begleitung der Umsetzung der eG-WrrL in rheinland-Pfalz in 
Mainz.

 ■ WesterMann, F.: aktualisierte bewertung der Gewässer in rheinland-Pfalz. Vortrag am 
12.10.2015 regionaler beirat oberrhein zur fachlichen begleitung der Umsetzung der eG-WrrL in 
neustadt a. d. W.

 ■ WinternheiMer, b: Vortrag „die überwachung des Grundwassers in rheinland-Pfalz – Grund-
wassermessnetz und rohwasserproben“; Vortragsreihe im rahmen der schulungen zum trinkwas-
serinformationssystem in Mainz im MULeWF; 09/2015 – 11/2015

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

 ■ 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“

 ■ beier, J.: Landesarbeitsgruppe „bodeninformationssystem bodenschutzkataster (bis-bokat)“

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

 ■ bertsch, e: netzwerk „Kommunales stoffstrommanagement“ rheinland-Pfalz

 ■ bertsch, e: Projektgruppe „stoffstrommanagement“ beim Landesamt
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 ■ borrMann, J., aG „Umweltschutz im alltag“ beim Landesamt

 ■ borrMann, J.; Projektgruppe „stoffstrommanagement“ beim Landesamt

 ■ brand, K., dr. Fachgruppe bodenschutz und Wassergewinnung Maudach/oggersheim

 ■ 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 Grundwasser und bodenschutz biKG

 ■ brand, K., dr.: bodenschutzkommission basF

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

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

 ■ brand, K., dr.: LaGa ad-hoc-aG „deponietechnik“, UaG mineralische dichtungen (obmann)

 ■ brand, K., dr.: Projektgruppe Pfaff Kaiserslautern

 ■ 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 „Kompensation schutzgut boden in hessen und rheinland-Pfalz“ (zu-
sammenarbeit vom hMUKLV, MWKeL, hLUG, LGb und LfU)

 ■ chUdziaK, M.: arbeitskreis „straßenbauabfälle rheinland-Pfalz“ beim Landesamt
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 ■ deGünther, h.: arbeitsgruppe „Kinderfreundliche Umwelt“ beim Ministerium für Umwelt und 
Forsten und Verbraucherschutz 

 ■ 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.: iKsr-arbeitsgruppe „Gewässerqualität/emissionen“ (aG s)

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

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

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

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

 ■ 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“

 ■ enoch, P.: arbeitsausschuss Wasseruntersuchung (cen/tc230, iso/tc 147)

 ■ enoch, P.: arbeitskreis „Kalibrierung von analysenverfahren“

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

 ■ Fischer, J., dr.: arbeitsgruppe bundeswasserstraßen – Wasserrahmenrichtlinie

 ■ Fischer, J., dr.: nationaler Koordinator für arbeitsbereich „Ökologie“ in der FGG rhein

 ■ Fischer, J., dr.: iKsr-expertengruppe „biologische Qualitätskomponenten (bmon)“ (obmann)

 ■ Fischer, J., dr.: iKsr-arbeitsgruppe „Ökologie (aG-b)“

 ■ Fischer, J., dr.: KLiWa: arbeitsgruppe Gewässerökologie (obmann)

 ■ 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
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 ■ 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

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

 ■ Frey, W., dr.: Fachbeirat „Weiterentwicklung des deutschen Makrozoobenthos-bewertungsverfah-
rens für seen ‚aeshna’ zu einer strukturgüte-gestützten Gesamtseebewertung“

 ■ Frey, W., dr.: KLiWa: arbeitsgruppe Gewässerökologie

 ■ GaMez-erGUeta, s.: iKsMs-arbeitsgruppe icr („instrumente, berichterstattung, 
Kommunikation“)

 ■ GaMez-erGUeta, s.: LaWa-arbeitsgruppe datenmanagement/reporting (eG dMr)

 ■ GenseL, t.: Vdi-Fachausschuss 4075 –PiUs–

 ■ GerLach, n. arbeitsgruppe „radoLan-radVor-oP“

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

 ■ GrothUsen, a., dr.: netzwerk „Kommunales stoffstrommanagement“ rheinland-Pfalz

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

 ■ GrUenberG, J.: Fachgruppe isGa (neu)

 ■ GrUenberG, J.: Leitungsgruppe eLis-a

 ■ GrUenberG, J.: steuerungsgruppe isGa (neu)

 ■ 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-Unterausschuss „handbuch hydrologie der Länder und des bundes“

 ■ henrichs, y.: LaWa-Kleingruppe „dGJ im internet“

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

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

 ■ 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 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

 ■ 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

 ■ KaMPF, J.: interministerielle arbeitsgruppe „stickstoffbelastung aus Landwirtschaft und 
Weinbau in rheinland-pfälzischen Gewässern“

 ■ KaMPF, J.: arbeitskreis „Leitfaden erdwärme“

 ■ KattLer, r.: Projektgruppe Umgebungslärm

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

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

 ■ KraUs, c.: bLFG interpretation von regionalen Klimamodelldaten

 ■ KraUs, c.: bLFG Klimafolgen

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

 ■ 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“

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

 ■ Mattern, M.: UaG 7 (technik) der ad-hoc-aG „überarbeitung LaGa-Mitteilung M31“

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

 ■ MaUer, M.: Leitungsgruppe Lis-a

 ■ MaUrer, a.: aisV-expertengruppe „Fachlicher informationsaustausch Monitoring Leitlinien“ (aisV 
anlagenbezogener immissionsschutz / störfallvorsorge)

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

 ■ 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)

 ■ MaUrer, a.: Projektgruppe e-eLis-a

 ■ MaUrer, a.: Projektgruppe Fristverlängerung / berichterstattung Luftreinhaltepläne

 ■ MaUrer, a.: Projektgruppe Lis-a 

 ■ MaUrer, a.: Prtr-Leitungsgruppensitzung

 ■ Meier, a.: Projektgruppe Umgebungslärm

 ■ MeUser, a., dr.: Kooperationsvorhaben KLiWa (Klimaveränderung und Konsequenzen für die Was-
serwirtschaft der Länder baden-Württemberg, bayern, rheinland-Pfalz und des deutschen Wet-
terdienstes) – 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 „nutzung von Phosphorreserven“
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 ■ MeUser, r., dr.: Projektgruppe „stoffstrommanagement“ beim Landesamt

 ■ Mindnich, r.: deutsch-Französisch-schweizerische expertengruppe „technologische risiken“

 ■ MorLath, V.: Fachgruppe isGa

 ■ MorLath, V.: UaG auswertungen Lis-a

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

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

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

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

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

 ■ nonte, W., dr.: sachverständigenausschuss „Umweltschutz“ – b 2 beim dibt

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

 ■ 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.: LaWa-KG „eU-nitratbericht 2016“

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

 ■ PLaUL, W.: Ministerielle arbeitsgruppe „PFc-Verunreinigungen in Wasser und boden“

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

 ■ PLaUL, W.: arbeitsgruppe „Grundwasserschutz im Gemüsebau“

 ■ 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“

 ■ PortUGaLL, L.: bLaK Länderbeauftragte Wasch-und reinigungsmittel

 ■ PortUGaLL, L.: UaK-„aQs-biotests“
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 ■ PortUGaLL, L.: bLaK biotests, din naW 1.3 aK 7.6 Fischeitest

 ■ PortUGaLL, L.: Länderarbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten

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

 ■ sans, K.: iMis-benutzergruppe

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

 ■ schadebrodt, J., dr.: rheinland-Pfälzisch-saarländische und rheinland-Pfälzische Messgemeinschaft zur 
Kernkraftwerksüberwachung

 ■ schMidt, b., dr.: „iPa – informationsportal abfallbewertung“ Länder-Facharbeitsgruppe zu 
abfallbewertung- abfallkontrollen“

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

 ■ schMidt, b., dr.: informationsforum abfallwirtschaft und stoffstrommanagement im Gesundheitswesen – 
iFaG - Mitarbeit in der Kerngruppe mit Vertretern des MWKeL, stellvertretende Vorsitzende

 ■ schMidt, b., dr.: Koordinierungskommission für die sad Flotzgrün

 ■ schMidt, b., dr.: technische Kommission für die saV basF

 ■ schMiedeL, G., dr.: aG „aLa Unterausschuss schadstoffbewertung“

 ■ schMiedeL, G., dr.: arbeitskreis „bodenbelastungen in der Umgebung von strommasten und stahlbrücken“ 
des Landes rheinland-Pfalz (obmann)

 ■ schMiedeL, G., dr.: LaGa Forum

 ■ schMiedeL, G., dr.: Länderarbeitsgruppe „boden- und Grundwasserkontaminationen mit PFc bei altlast-
verdächtigen Flächen und nach Löschmitteleinsätzen“, Leitung LanUV/nrW, LFP-Projekt

 ■ schMiedeL, G., dr.: Landesarbeitsgruppe „bewertung von PFc-Verunreinigungen in Wasser und boden“

 ■ schMiedeL, G., dr.: Landesarbeitsgruppe „bodeninformationssystem bodenschutzkataster (bis-bokat)“ 

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

 ■ 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 Grenz-
gebiet 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, Kartierungen und 
rote Liste)
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 ■ siMon, L.: Mitarbeit in der Länder-arbeitsgruppe LiKi aG (MaG repräsentative arten)

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

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

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

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

 ■ siMon, L.: Mitglied des beirates für arten- und naturschutz beim Landesjagdverband rLP

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

 ■ sinninG, t.: Landesarbeitsgruppe „bodeninformationssystem bodenschutzkataster (bis-bokat)“

 ■ 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“

 ■ tschicKardt, M.: ad-hoc-arbeitskreis „Partikel-dampf-Gemische“ der arbeitsgruppe „dFG 
Luftanalysen“

 ■ tschicKardt, M.: Projektgruppe „chemische reinigungen“ des arbeitskreises der Ländermessstel-
len für den chemischen arbeitsschutz“

 ■ 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“

 ■ Weicht, r.: dozent für das Fach PiUs im studiengang chemische technik, Verfahrenstechnik an 
der hochschule Mannheim (14-tägige Vorlesung à 180 min)

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

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

 ■ Weicht, r.: Projektgruppe stoffstrommanagement beim Landesamt

 ■ Weicht, r.: Projektgruppe Umweltmanagement beim Landesamt

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

 ■ WesterMann, F.: LaWa expertenkreis Fließgewässer

 ■ WesterMann, F.: ständiger Koordinierungsausschuss zur eU-WrrL in rheinland-Pfalz

 ■ Wosnitza, F.: Gemeinsamer arbeitskreis Gefahrgut
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 ■ Wosnitza, F.: informationsforum abfallwirtschaft im Gesundheitswesen (iFaG)

 ■ zeMKe, r.: Fachgruppe immissionsschutz

 ■ zeMKe, r.: Projektgruppe e-Lis-a

 ■ ziMMer, M., dr.: bLFG ausbreitungsrechnung

 ■ ziMMer, M., dr.: bLFG interpretation von regionalen Klimamodelldaten

 ■ ziMMer, M., dr.: bLFG Klimafolgen

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

 ■ ziMMer, M., dr.: Vdi 3783 blatt 16 - Umweltmeteorologie - Prognostische mesoskalige Windfeld-
modelle – Verfahren zur anwendung in Genehmigungsverfahren nach ta Luft

 ■ ziMMer, M., dr.: Vdi 3783 blatt 9 – Umweltmeteorologie – Prognostische mikroskalige Windfeld-
modelle - evaluierung für Gebäude- und hindernisumströmung

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: zehn 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)

 ■ 11. Mainzer arbeitstage „Umweltbeobachtung in rheinland-Pfalz: 
Messen – bewerten – beraten“ (2014)

 ■ 12. Mainzer arbeitstage „Mikroplastik in der Umwelt“ (2014)
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 ■ abb. 1: neues Logo des Landesamtes für Umwelt (bild: LfU) 11

 ■ abb. 2: informationsstand in der Mainzer innenstadt (bild: LfU) 11

 ■ abb. 3: themenvielfalt der „Umweltschutz im alltag“-Monatsflyer (bild: LfU) 12

 ■ abb. 4: besucher informieren sich in der rheinwasseruntersuchungsstation am 
Mainzer rheinufer (bild: LfU) 12

 ■ abb. 5: Präsident dr. stefan hill begrüßt die jungen damen zum Girlsday im Landesamt 
(bild: LfU) 13

 ■ abb. 6: besuch im Wasserlabor (bild: LfU) 13

 ■ abb. 7: Lärmschutztage vor und auf der „Jungen bühne“ der Landauer Landesgartenschau 
(bild: LfU) 14

 ■ abb. 8:staatssekretär dr. thomas Griese besuchte zahlreiche Veranstaltungen des Landesamtes; 
hier erläuterte er anlässlich der Lärmschutztage Maßnahmen der Umweltbehörden (bild: LfU) 15

 ■ abb. 9: einige dokumente aus der umfangreichen datensammlung innerhalb des 
ualiätsmanagements (bild: LfU) 18

 ■ abb. 10: zertifikat der auditierung (bild: LfU) 19

 ■ abb. 11: sammelcontainer mit elektroaltgeräten auf einem Wertstoffhof (bild: LfU) 21

 ■ abb. 12: recycling von elektroaltgeräten (bild: LfU) 22

 ■ abb. 13: Wiederverwertung von mineralischen bauabfällen (bildquelle: ifeu-institut) 23

 ■ abb. 14: einsatz von r-beton im hochbau (bildquelle ifeu-institut) 24

 ■ abb. 15: anstieg der atmosphärischen sF6-Konzentration, gemessen auf Mauna Loa, hawaii, 
(Quelle: U.s. department of commerce/ national oceanic & atmospheric administration/ 
noaa research) 27

 ■ abb. 16: zeitliche entwicklung 2009 – 2013 der wichtigsten abnehmergruppen 
(Quelle: statistisches bundesamt) 28

 ■ abb. 17: Verteilung der im Projekt untersuchten potenziellen rüstungsaltstandorte in rP 
(Kartengrundlage: atKis © Vermessungs- und Katasterverwaltung rheinland-Pfalz 2015; 
Gewässer 1. ordnung, LfU) 31

 ■ abb. 18: beispiel eines ausgewerteten Luftbilds aus den 1940er Jahren (bild: LfU) 32

 ■ abb. 19: beispiel eines historischen dokuments aus dem Jahr 1918 (bild: LfU) 32

 ■ abb. 20: rüstungsspezifische nutzung der untersuchten standorte (Quelle: LfU) 32

 ■ abb. 21: herr dr. stefan hill und herr dr. Peter Götting (bild: LfU) 34

 ■ abb. 22: herr Werner Maass (bild: LfU) 34

 ■ abb. 23: herr Mark becker (bild: LfU) 35
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 ■ abb. 24: Frau dr. birgit Leonhardt und herr timo Gensel (bild: LfU) 35

 ■ abb. 25: herr timo Gensel (bild: LfU) 35

 ■ abb. 26: reger informationsaustausch der Veranstaltungsteilnehmer 35

 ■ abb. 27: Logo des effnet (bild: LfU) 36

 ■ abb. 28: aufmerksam verfolgen die Gäste die Fachvorträge der referenten (bild: LfU) 36

 ■ abb. 29: darstellung der effnet-Projekte (bild: LfU)  36

 ■ abb. 30: zahlreiche besucher bei der Geburtsveranstaltung des effnet (bild: LfU) 37

 ■ abb. 31: Ministerin Lemke gratuliert dem effnet (bild: LfU) 37

 ■ abb. 32: artdatenportal. (Quelle: LfU rLP/http://map.final.rlp.de) 40

 ■ abb. 33: durch historische Wirtschaftsformen entstanden: zwergstrauchheide im 
naturschutzgebiet hürsnück. (Foto: a. Weidner)  41

 ■ abb. 34: Karte des ökologischen zustands-/Potenzials der Fließgewässer in rheinland-Pfalz 
(Quelle LfU) 43

 ■ abb. 35: Vergleich der ökologischen zustandsbewertung 2009 (Quelle: LfU) 44

 ■ abb. 36: Viele bäche des hunsrücks wie z. b. der obere endertbach nordwestlich von 
cochem sind noch in einem guten ökologischen zustand (Quelle: LfU) 44

 ■ abb. 37: regionale Unterschiede in der ökologischen zustandsbewertung (Quelle: LfU) 45

 ■ abb. 38: Mittlerer prozentualer anteil an acker-, sonderkultur- und siedlungsflächen 
versus ökologische zustandsklasse in den Wasserkörpern (Quelle: LfU) 45

 ■ abb. 39: Generalisierte Ursachen für Verbesserungen und Verschlechterungen 
in der ökologischen bewertung von Fließgewässerwasserkörpern (Quelle:LfU) 46

 ■ abb. 40: ein Lachs im Meer auf augenhöhe mit bernd stemmer (bild: bernd stemmer) 47

 ■ abb. 41: 15 kg schwerer Juni-salm auf dem rücken von balthasar schmitt, 
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