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Der vor ihnen liegende Jahresbericht 2008 
dokumentiert, wie schon in den Vorjahren, dass 
es sich bei unserer behörde um eine leistungs-
starke Verwaltung handelt, die Prioritäten er-
kennt und an den daraus resultierenden aufga-
ben zielgerichtet arbeitet. einige arbeitsbe- 
reiche aus dem Jahresbericht mögen exempla- 
risch an dieser stelle erwähnt sein. 

Mit der bestandsbedrohten „zarten rubinjung-
fer“ und dem „schwarzgefleckten ameisen-
bläuling“ - eine Libelle und ein schmetterling - 
sind zwei neue artenschutzprojekte in 
rheinland-Pfalz entstanden. bemerkenswert ist 
die zunehmende Digitalisierung im „grünen 
Umweltschutz“. Das Landesamt sorgt für die 
bereitstellung standardisierter artenvorkom-
mensdaten, für bedarfsorientierte Online-an-
wendungen und für die integration verschie-
dener it-techniken.

allein vierzehn beiträge kommen aus dem ar-
beitsfeld der Gewerbeaufsicht. Die Palette ist 
reichhaltig und reicht von a wie aktion Lichter-
kette bis z wie zugelassene energiesparlampe. 

Weiterhin finden sie berichte zu hochwasser-
gefahrenkarten, zur hochwasserfrühwarnung 
sowie erläuterungen zu den Publikationen 

GrUssWOrt

„Grundwasserbericht“ und „Gewässerüberwa-
chung“. Natürlich dürfen auch die zahlreichen 
Maßnahmen im bereich der Öffentlichkeitsar-
beit der „aktion blau“ nicht fehlen. 

Das Genannte ist nur ein kleiner ausschnitt 
dessen, was unsere technische Fachbehörde 
zuversichtlich in die zukunft blicken lässt. Un-
serer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ihre 
fachliche Qualifikation sowie hohe Motivation 
sind die Grundlage für eine erfolgreiche Weiter-
entwicklung des Landesamtes in seinen Kern-
kompetenzen und arbeitsfeldern. ihnen und 
unseren Partnern danken wir für die zusam-
menarbeit im vergangenen Jahr.

abschließend sei angemerkt, dass sich der ih-
nen vorliegende Jahresbericht bereits im neuen 

„Gewand“ der Landesregierung präsentiert; 
rheinland-Pfalz hatte zu beginn dieses Jahres 
das neue corporate Design vorgestellt.

allen Leserinnen und Lesern wünsche ich viel 
Freude beim studium dieses Jahresberichtes.

Dr.-ing. stefan hill 
Präsident
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die stabsstelle „Planung und information“ berät und unterstützt den 
Präsidenten in allen öffentlichkeits-relevanten fragen des Umweltschutzes. sie 
betreibt aufgaben- und arbeitsplanung und unterrichtet die behördenleitung bei 
allen wichtigen Vorhaben. eine enge Kooperation mit den fachabteilungen und 
referaten ist notwendig, um überzeugende Konzepte für die Öffentlichkeitsar-
beit zu entwickeln. daraus entstehen beispielsweise flyer jeder art sowie um-
fangreichere broschüren und berichte. zusätzlich wird der bürger durch aktuelle 
internetbeiträge auf der homepage „www.luwg.rlp.de“ informiert. medien erhal-
ten in wichtigen angelegenheiten die entsprechenden Pressemitteilungen.

dige Kollege und der für die Fertigung und Qua-
litätskontrolle der erzeugnisse zuständig ist, 
wurde wegen der Vielzahl an Druckaufträgen 
arbeitszeitmäßig aufgestockt. 

Koordiniert, redigiert und gesetzt wurde unser 
Jahresbericht, der in einer auflage von 
320 exemplaren erschienen ist. 

Die stabbstelle Planung und information hat 
seit Oktober personelle Verstärkung erhalten: 

Frau Lydia schlegel erweitert den bereich Lay-
out von Frau tatjana schollmayer. Dies war 
nötig geworden, nachdem das Landesamt die 
Druckerei des Umweltministeriums und die 
damit verbundenen Layout-, Druck- und aus-
schreibungsarbeiten übernommen hatte.

Die stabsstelle hat im internet im drei Wochen-
zyklus einen neuen startseitenbeitrag platziert 
sowie in seinem hausinternen elektronischen 
informationsmedium „biber“ mit zahlreichen 
beiträgen die bediensteten informiert; alleine 
117 startseitenbeiträge sind 2008 publiziert 
worden.

bei der Planung und Durchführung des Gesund-
heitstages und zahlreicher anderer Veranstal-
tungen, die von den abteilungen durchgeführt 
wurden, war die stabsstelle federführend 
eingebunden. 

in unserer hausdruckerei wurden alleine 84.100 
blatt im berichtswesen bedruckt, 5.200 DiN-
a5-broschüren sowie 23.395 Flyer gefertigt; 
dies ergibt eine Gesamtauswurfleistung von 
112.695 blatt. Die arbeitszeit von herrn horst 
Luley, der für den Druckmaschinenpark zustän-

Das Wirken Der stabsstelle Planung unD  
information 

abb. 1: einige Veröffentlichungen unseres 
Landesamtes
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Das neue corporate Design der Landesregie-
rung wurde in abstimmung mit dem Minis–
terium für Umwelt, Forsten und Verbraucher-
schutz und der staatkanzlei auf die belange 
des Landesamtes zugeschnitten. bei der Viel-
zahl unterschiedlichster Publikationen in For-

mat und ausstattung stellte dies eine echte 
herausforderung der beiden für das Layout 
zuständigen Mitarbeiterinnen dar. 

Gerd Plachetka (Telefon 06131 6033-19 11;  
Gerd.Plachetka@luwg.rlp.de)

am zuspruch gemessen 
kann der 1. Gesundheitstag 
im Landesamt sicher als 
erfolg gewertet werden. 
Präsident Dr. hill leitete 
nach den Grußworten di-
rekt in die ganztägig statt-
findenden aktionen über, 
die kräftig unterstützt und 
initiiert wurden von der 
aOK und der Unfallkasse 
rheinland-Pfalz sowie der 
Landeszentrale für Gesund-
heitliche aufklärung. Dane-
ben boten auch der be-
triebsarzt Dr. Voigt und die 
staatlichen Gewerbeärzte 
des Landesamtes zahlreiche 
Untersuchungen an.

Viele Kolleginnen und Kollegen ließen sich im 
wahrsten sinne des Wortes „auf herz und Nie-
ren prüfen“ und machten auf diese Weise den 
Gesundheitstag mit seinen vielfältigen informa-
tionsangeboten zu einem echten erlebnistag. 
einige beschäftigte stellten mit einer step-Mit-
mach-aktion sogar ihre sportlichen Fähigkeiten 
und Fertigkeiten unter beweis; schließlich ist 
schon aus dem altertum überliefert: ... ein 
gesunder Geist in einem gesunden Körper! 

erster gesunDheitstag im lanDesamt

abb. 2: Großer andrang an der saftbar im foyer beim ersten 
Gesundheitstag des Landesamtes

Daher war die gesunde ernährung auch ein 
weiterer schwerpunkt des tages. an mehreren 
saftbars konnten die beschäftigten kostenlos 
ihren Vitaminbedarf decken. Daneben ermög-
lichte die aOK unseren beschäftigten den rich-
tigen Umgang mit Gewürzen und Kräutern 
innerhalb eines halbtägigen Kochkurses zu 
erlernen.

Gerd Plachetka (Telefon 06131 6033-1911;  
Gerd.Plachetka@luwg.rlp.de)
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Die berichterstattung auf unserer internetseite 
startete obligatorisch in zusammenarbeit mit 
der Verbraucherzentrale rheinland-Pfalz unter 
der überschrift „silvester lässt man es krachen“ 
mit hinweisen zum richtigen Umgang von böl-
lern und raketen. 

Niedrige temperaturen und trockene heizungs-
luft können die haut im Winter leicht überfor-
dern. Dies veranlasste uns im rahmen der Prä-
ventionskampagne haut gerade in der kalten 
Jahreszeit auf besondere Pflegemaßnahmen hin 
zuweisen. zwei Monate später klärten wir in 
einem zweiten bericht über haut-Mythen auf; 
es folgte vor beginn der sommerferien ein 
dritter beitrag, der sich mit gefährlichen Ur-
laubsmitbringseln durch haut-Parasiten 
beschäftigte.

ein neues Geoinformationssystem erlaubt die 
individuelle Darstellung von Lärmkarten mit 
zusatzinformationen, zoombar bis auf straßen-
niveau. Wir berichteten von der Darstellung 
verschiedener Lärmpegelbänder.

ein rheinland-pfälzisch-hessischer Dialog der 
Landesbehörden führte unter Moderation bei-
der Präsidenten zu einem interessanten erfah-
rungs- und Gedankenaustausch auf fachlicher 
ebene. 

sChWerPunktthemen im internet
es wurde auf zahlreiche Veranstaltungen des 
Landesamtes hingewiesen, so informierte spe-
ziell die „Gewässerentwicklung aktuell“ alle 
ehrenamtlich tätigen. 

Wir berichteten vom erfolgreichen Projekt 
„schwimmendes Klassenzimmer“, wo die „Ms 
burgund“ auf der Landesgartenschau am binger 
rheinufer festgemacht hatte und zogen in 
einem zweiten beitrag bilanz am ende der 
Gartenschau.

Der wegen der Feinstaubproblematik aufge-
stellte Luftreinhalte- und aktionsplan Mainz 
wurde aufgrund von überschreitungen der 
stickstoffdioxidgrenzwerte in den Jahren 2005 
bis 2007 an Mainzer Messstationen durch das 
Landesamt in zusammenarbeit mit der stadt 

Mainz fortgeschrieben. 
Der Plan bestimmt 
Maßnahmen, um die 
stickstoffdioxid- und 
Feinstaubbelastung 
vor Ort dauerhaft zu 
reduzieren.

eine neuartige steue-
rungstechnik für ent-
nahmepumpen redu-
ziert die energiekosten 
in der rheinwasser-
Untersuchungsstation 
Mainz/Wiesbaden 

(rUst) um etwa ein Drittel.

Die Offenlegung des Luftqualitätsplanes Ko-
blenz war verpflichtend und wurde bei der 
stadt und auf unserer internetseite publiziert.

Unter der überschrift „abfallwirtschaft war 
gestern, stoffstrommanagement ist heute“ 
wurde auf die erneuerbaren energien im bezug 
auf den Naturrohstoff holz hingewiesen.

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

abb. 3: zwei startseitenbeiträge aus 2008 auf der LUwG-homepage
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die zentrale expertengruppe Umweltschutz (zeUs) bearbeitet komplexe, fach-
gebietsübergreifende fragen im arbeits- und Umweltschutz. aufgabe der exper-
tengruppe ist die fachliche Unterstützung rheinland-pfälzischer behörden. das 
team, das mittlerweile auf über 20 Jahre Projekterfahrung zurückblicken kann, 
steht für eine flexible, schnelle und fachübergreifende Problembearbeitung wel-
che vom abfall- und bodenrecht über den arbeits- und immissionsschutz bis 
zum wasserrecht reicht. die zeUs ist eine stabsstelle im Landesamt, die mit in-
genieuren und naturwissenschaftlern besetzt und direkt dem Präsidenten unter-
stellt ist. Je nach aufgabenstellung bildet die zeUs Projektgruppen, die mit spe-
zialisten aus den fachabteilungen des LUwG verstärkt werden können.
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hintergrund

Für den standort Mainz beantragten die Kraft-
werke Mainz-Wiesbaden aG die errichtung 
eines Kohleheizkraftwerkes mit einer elek-
trischen Leistung von ca. 850 MW und einer 
thermischen Leistung von ca. 2000 MW. 

kohlekraftWerk mainz-WiesbaDen 
– umWeltverträgliChkeitsPrüfung –

bei der struktur- und Genehmigungsdirektion 
(sGD) süd wurden am 1. Oktober 2007 hierzu 
folgende antragsunterlagen eingereicht: 

Für die wesentliche Änderung eines Kohle-
kraftwerkes wurde die erteilung eines Vorbe-
scheides gemäß § 9 bundesimmissions-
schutzgesetz (bimschG) beantragt. 
Gleichzeitig wurde antrag gestellt zur Frei-

setzung von treibhaus-
gasen gemäß § 4 treib- 
hausgas-emissionen- 
handelsgesetz (tehG) 
sowie eine befreiung 
nach § 62 bundesna-
turschutzgesetz 
(bNatschG).

Für einen Gewässeraus-
bau des rheins durch 
errichtung einer 
schiffsanlegestelle so-
wie errichtung einer 
weiteren schiffsanlege-
stelle am rhein im in-
dustriehafen wurde ein 
Planfeststellungsver-
fahren gemäß § 31 
Wasserhaushaltsgesetz 

•

•

abb. 4: fotomontage: blick auf das Kohleheizkraftwerk 
(Quelle: Kmw aG)
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(WhG) i. V. mit §§ 72, 83 Landeswasserge-
setz (LWG) beantragt. Gleichzeitig wurden 
anträge gestellt auf eine gehobene erlaubnis 
für die Wasserentnahme und abwassereinlei-
tung gemäß § 7 WhG i.V. m. §§ 26, 27 LWG, 
auf Genehmigung gemäß § 54 LWG für das 
einleitbauwerk und auf Genehmigung für das 
einleiten von abwasser in die öffentliche ab-
wasseranlage (indirekteinleitung) gemäß § 
55 LWG. zugleich wurde auch hier antrag auf 
befreiung gemäß § 62 bNatschG gestellt. 

Umweltverträglichkeitsprüfung

auf Grund der art, Größe und Leistung der 
anlage war sowohl für die Genehmigung nach 
bimschG (anlage zur energieerzeugung) als 
auch für die Genehmigung nach Wasserrecht 
(Gewässerausbau) eine Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVP) durchzuführen. Federfüh-
rende behörde nach § 14 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) war die 
struktur- und Genehmigungsdirektion (sGD) 
süd, regionalstelle Gewerbeaufsicht Mainz. 

im auftrag der sGD süd erstellte die zeUs 
federführend die UVP. Für die Vorbereitung und 
Durchführung des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens wurde durch den 
Präsidenten der sGD süd eine abteilungsüber-
greifende Projektgruppe eingesetzt. Vertreter 
der zeUs nahmen an den sitzungen der Pro-
jektgruppe teil. Das Genehmigungsverfahren 
nach bimschG und das wasserrechtliche Plan-
feststellungsverfahren wurden parallel durch-
geführt. Dabei wurden die behörden, deren 
aufgabenbereich durch das Verfahren berührt 
wird, zur stellungnahme aufgefordert. Gleich-
zeitig erfolgte im rahmen des Verfahrens eine 
beteiligung der Öffentlichkeit, wobei Gelegen-
heit bestand, anregungen und einwendungen 
vorzubringen. hierzu wurden alle antragsunter-
lagen und Pläne öffentlich ausgelegt und diese 
auslegung ortsüblich (Presse, aushänge) be-
kannt gemacht. 

insgesamt wurden ca. 60.000 einwendungen 
erhoben. Nach der auswertung und der beseiti-
gung von Mehrfach-einwendungen ergaben 
sich im immissionsschutzrechtlichen Verfahren 
39.223 einwendungen und im wasserrecht-
lichen Verfahren ca. 5.500. 

Für das immissionsschutzrechtliche und das 
wasserrechtliche Verfahren fand ein gemein-
samer erörterungstermin in der Phönixhalle in 
Mainz statt. Dieser dauerte insgesamt zwölf 
tage. hier wurden vom 20. april bis 16. Mai 
getrennt für beide Verfahren an jeweils ver-
schiedenen tagen die einwendungen erörtert. 
Je nach Fachgebiet nahmen Vertreterinnen und 
Vertreter des Landesamtes als sachverständige 
an dem erörterungstermin teil. Das Wortproto-
koll des gemeinsamen erörterungstermins 
umfasste 1345 seiten. es wurden darüber hi-
naus 168 zusätzliche anträge von einwende-
rinnen und einwendern gestellt. 

Für beide Genehmigungen wurde unter Feder-
führung der zeUs eine gemeinsame Umwelt-
verträglichkeitsprüfung erarbeitet. in dieser 
wurden die unmittelbaren und mittelbaren 
auswirkungen des Vorhabens auf verschiedene 
schutzgüter ermittelt, beschrieben und bewer-
tet. Die UVP setzt sich aus zwei teilen zusam-
men: zusammenfassende Darstellung der Um-
weltauswirkungen und deren bewertung. 

Die Gliederung sowohl der zusammenfas-
senden Darstellung als auch der bewertung 
erfolgte auf Grundlage der schutzgüter. be-
rücksichtigt wurden dabei das schutzgut 
Mensch und das schutzgut Pflanzen, tiere und 
biologische Vielfalt; weiterhin die schutzgüter 
Landschaft, Luft, Klima, Wasser, boden, Kultur- 
und sachgüter sowie die Wechselwirkungen 
zwischen den schutzgütern. abschließend 
wurden die themen anlagensicherheit und 
abfälle behandelt. Das schutzgut Pflanzen, 
tiere und biologische Vielfalt wurde durch die 
abteilung Naturschutz und Landschaftspflege 
des Landesamtes bearbeitet mit Unterstützung 
der Wasserwirtschaftsabteilung. Die bearbei-
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tung des Gliederungspunktes anlagensicherheit 
erfolgte durch die abteilung Gewerbeaufsicht. 

in der zusammenfassenden Darstellung wurde 
jeweils für die einzelnen schutzgüter der vor-
handene ist-zustand und danach die möglichen 
auswirkungen, die sich durch den Kraftwerks-
bau ergeben, dargestellt. es folgte eine zusam-
menfassung der wesentlichen einwendungen 
und abschließend der behördlichen 
stellungnahmen.

im Gegensatz zur zusammenfassenden Dar-
stellung wurde die bewertung als Vorschlag für 
die Genehmigungsbehörde formuliert. Dabei 
wurden für die einzelnen schutzgüter zunächst 
die gesetzlichen anforderungen dargestellt; 
danach erfolgte auf dieser Grundlage eine be-
wertung, inwieweit durch die beantragten 
Maßnahmen diese anforderungen eingehalten 
werden. 

Grundlage für die gesamte UVP waren die an-
tragsunterlagen des Vorhabensträgers, die 
behördlichen stellungnahmen, Äußerungen der 
betroffenen Öffentlichkeit (einwendungen, 
anträge, Äußerungen am erörterungstermin) 
sowie die ergebnisse eigener ermittlungen. 

ergänzend zu den 14 Gutachten, die bestandteil 
der antragsunterlagen waren, wurden im rah-
men des Verfahrens weitere 19 Gutachten 
erstellt und in der UVP berücksichtigt. Weiter-
hin fanden 29 behördliche stellungnahmen 
eingang in die UVP. Die einwendungen wurden 
auf Grund ihrer Vielzahl strukturiert und the-
matisch zusammengefasst. 

eine besondere rolle bei der beurteilung der 
erstellung der UVP spielten die in der Nähe des 
Gebietes befindlichen FFh-Gebiete, insbeson-
dere das FFh-Gebiet „Mainzer sand“ und das 
FFh-Gebiet „Wanderfische im rhein“. insge-
samt hat die vom Landesamt erstellte UVP 
einen Umfang von 244 seiten und wurde be-
standteil der Genehmigungsbescheide.

stand des Genehmigungsverfahrens

zum zeitpunkt der erstellung dieses artikels 
lagen der Vorbescheid sowie die wasserrecht-
lichen bescheide vor. 

Manfred Göbel (Telefon 06131 6033-1925; 
Manfred.Goebel@luwg.rlp.de)

leitfaDen siCherheit, gesunDheits- unD 
umWeltsChutz (sgu)
Der sGU-Leitfaden „sicherheit, Gesundheits- 
und Umweltschutz“ soll insbesondere kleinen 
und mittelständischen Unternehmen als hilfe-
stellung eine praktische Darstellung des Vor-
schriftenwerkes im arbeits-, Gesundheits- und 
Umweltschutzrecht einschließlich fachspezi-
fischer aussagen bieten. Der Leitfaden stellt 
auch ein nützliches Werkzeug dar, um Kosten in 
den betrieben zu senken, indem beispielsweise 
auch Wege zur Optimierung des Umgangs mit 
ressourcen und der Verbesserung des arbeits- 

und Gesundheitsschutzes der beschäftigten 
aufgezeigt werden.

Die sGU-Fachkommission, deren Geschäftsfüh-
rung der zeUs obliegt, setzt sich aus Vertretern 
des Umweltministeriums, des sozialministeri-
ums, der Gewerbeaufsicht, der industrie- und 
handelskammern, der handwerkskammern 
und der berufsgenossenschaften zusammen. 
Daneben sind weitere zeUs-Mitglieder und 
zum teil auch andere Fachabteilungen des Lan-
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desamtes entsprechend ihrer Fachkompetenz 
eingeschaltet.

Den Leitfaden gibt es als Online-Portal und als 
client-Version zum Download (http://www.
sguleitfaden.de) Die Online-Version erleichtert 
das rasche Nachschlagen oder schnelle herun-
terladen von Vorlagen und wichtigen Vor-
drucken. insbesondere für betriebsgründer liegt 
darin auch die chance, sich schnell einen um-
fassenden überblick über den betrieblichen 
arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutz zu 
verschaffen.

in der client-Version, die seit 
dem 27. März 2008 öffent-
lich verfügbar ist, werden der 
zielgruppe des sGU-Leitfa-
dens benutzerfreundliche 
check-Listen an die hand 
gegeben. Nach deren bear-
beitung wird eine auswer-
tung erstellt, die eine aussa-
gekräftige analyse über den 
stand des betriebes im hin-
blick auf die ziele des Leitfa-
dens einschließlich konkreter 
empfehlungen beinhaltet. 
zudem eignet sich diese 
auswertung auch als bear-
beitungsübersicht und Doku-
mentation gegenüber 
behörden.

im berichtszeitraum wurde 
ein infofilm über den Leitfa-
den erarbeitet und der Öf-
fentlichkeit über die Online-Version zugänglich 
gemacht.

Daneben wurde mit dem erstellen eines wei-
teren, für alle branchen geltenden, Leitfadens 
begonnen; dieser soll 2009 fertig gestellt 
werden.

Um dessen Nutzer auch im hinblick auf die 
beurteilung der Wirtschaftlichkeit verschie-
dener Maßnahmen und Vorgehensweisen bes-
ser unterstützen zu können, wurde beschlossen, 
zusätzlich eine effizienzrechnung in den Leitfa-
den einzubinden. hierzu soll ein eigenes instru-
ment als integraler bestandteil des sGU-Leitfa-
dens entwickelt werden. Geplant ist, im Jahre 
2009 die Fachhochschule trier, Umweltcampus 
birkenfeld, mit der entwicklung eines Moduls 
zur einbindung einer ressourcenrechnung zu 
beauftragen. Die Vergabe soll in Form einer 
Diplom- / bachelorarbeit erfolgen.

Neben der erstellung neuer elemente wurden 
beim sGU-Leitfaden 2008 die entsprechenden 
aktualisierungen der rechtsvorschriften und 
hinweise auf neuere fachliche informationen 
eingearbeitet.

Michael Hoen (Telefon 06131 6033-1943; 
Michael.Hoen@luwg.rlp.de)

abb. 5: sGU-Leitfaden, Online-Version
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entwicklung des Projektes

Der effcheck wurde in 2007 federführend vom 
Landesamt als zweijähriges Pilotprojekt „eff-
check – PiUs-analysen in rheinland-Pfalz“ 
erfolgreich gestartet. Das Projekt wird gemein-
sam mit der sonderabfall-Management-Gesell-
schaft rheinland-Pfalz mbh (saM) von der 
zentralen expertengruppe Umweltschutz 
(zeUs) durchgeführt.

zielsetzung des Pilotprojektes war es insgesamt 
20 effchecks in betrieben (insbesondere 
kleinere und mittlere Unternehmen) in rhein-
land-Pfalz entsprechend der VDi-richtlinie 
4075, blatt 1 durchzuführen.

Mittels des effchecks wurden analysen von 
Produktionsabläufen und -anlagen durchge-
führt, um Kostensenkung in der Produktion und 
eine Verminderung der Umweltauswirkungen 
der Produktion bei gleichzeitiger erhöhung der 
energie- und Materialeffizienz zu erreichen.

Der effcheck gliedert sich in die vier 
hauptabschnitte:

initialgespräch,

Makroanalyse,

Mikroanalyse,

Maßnahmenplan.

Diese wurden bereits im Jahresbericht 2007 
ausführlich beschrieben.

der effcheck in der Praxis

Der ablauf des effchecks hat sich allgemein 
bewährt. Durch die vorgegebenen Fixpunkte 
(zwischengespräch / abschlussgespräch) ist 
eine zielgerichtete begleitung (coaching) des 
effchecks gewährleistet. Das Procedere des 
effchecks wird von allen Parteien als sehr prak-
tikabel empfunden. Gerade die flexible reakti-

•

•

•

•

on auf störungen von außen wird sehr positiv 
gesehen. so trat z. b. in einem Fall bei einem 
Lebensmittelunternehmen eine Fruchtfliegen-
plage auf. Oberste Priorität hatten deshalb 
selbstverständlich sofort das bekämpfen dieser 
Plage und die Nacharbeitung von Produktions-
ausfällen. Um dies zu gewährleisten wurde der 
effcheck für einen zeitraum von 2,5 Monaten 
ausgesetzt.

insgesamt haben 43 betriebe interesse an 
einem effcheck gezeigt. in allen betrieben 
wurde ein initialgespräch durchgeführt. bei 16 
betrieben wurde entschieden keinen effcheck 
durchzuführen.

Gründe hierfür sind u. a.

nicht genügend PiUs-Potential im betrieb 
vorhanden,

zu geringe Motivation innerhalb des be-
triebes zeit und arbeit in einen effcheck zu 
investieren,

betrieb hat am standort keine Produktion,

Änderung betriebsinterner belange (ange-
stiegene Produktion / interne Probleme),

Nutzung anderer Fördermöglichkeiten,

nur interesse an einer reinen energie- 
beratung,

kein zustandekommen eines Vertrages,

trotz Nachfragen keine rückmeldung mehr 
vom betrieb.

Neben den 16 effchecks, die innerhalb der 
Pilotphase abgeschlossen werden, wurden 16 
betriebe auf die Weiterführung der Förderung 
im Jahr 2009 verwiesen. hiervon wurde bereits 
mit fünf betrieben ein effcheck im Jahre 2009 
vertraglich vereinbart.

•

•

•

•

•

•

•

•

Der effCheCk
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ergebnisse aus den effchecks

ergebnisse aus den effchecks können exempla-
risch aus den zwei dargestellten Präsentations-
blättern (abb. 6 und abb. 7) entnommen 
werden.

Die auswertung von 11 effchecks (die rest-
lichen sind z. zt. noch im abschluss) haben 
folgende einsparpotentiale ergeben:

Kosteneinsparungen pro Jahr: ca. 575.000 € 

investitionen: ca. 1.800.000 €

cO2-einsparungen pro Jahr: ca. 3750 t

Weitere einsparungen:

reduktion von abfällen,

reduktion von Wasserverbräuchen,

umweltgerechtere entsorgung,

Nutzung von regenwasser. 

außenwirkung

Die am effcheck beteiligten Firmen und berater 
haben sich durchweg positiv zum effcheck 
geäußert. in keiner der durchgeführten Projekte 
gab es irgendwelche negativen Kritiken. Durch 
den pragmatischen ansatz und die praxisnahe 
Durchführung werden die begleitenden behör-
den (Landesamt/zeUs und saM) als vertrau-
ensvolle Partner für betriebe und behörden 
gesehen. im folgenden werden noch einige 
zitate über den effcheck wiedergegeben:

„Der effcheck hilft uns bei gleichbleibender 
Qualität unsere Produkte noch umwelt-
freundlicher anzubieten!“, Jürgen bungert, 
geschäftsführender inhaber der bungert 
Gmbh & co. KG. 

„Das Land rheinland-Pfalz stellt sich vorbild-
lich mit dem effcheck dar!“, Peter Fischer, 
Geschäftsführender inhaber der Fischer 
Gmbh.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

„so misstrauisch wie ich anfangs war, so zu-
frieden bin ich heute!“, herr Gerlach, be-
triebsleiter der Firma superweck.

„Dank des effchecks haben wir zahlreiche 
versteckte Potentiale aufgedeckt!“, sascha 
stein, betriebsingenieur Polymer-chemie 
Gmbh.

„Positiv am effcheck ist, dass man nicht nur 
gefördert, sondern auch gefordert wird.“, 
thomas Lange, Geschäftsführer der spinne-
rei Lampertsmühle.

„Durch den effcheck haben wir unseren bera-
ter gefunden und seitdem sind wir ziemlich 
unzertrennlich.“, christian Klaiss, Fischer 
Galvanotechnik.

„Die abwicklung des Verfahrens war wohltu-
end unbürokratisch. [...] ich kenne nichts ver-
gleichbares!“, Frank hallfell, enbiz.

folgeauftrag:

auf Grund des großen erfolgs des Projektes hat 
das Ministerium für Umwelt, Forsten und Ver-
braucherschutz mit schreiben vom 23. Januar 
2009 die fachliche begleitung sowie insbeson-
dere vertragliche und finanzielle abwicklung 
durch das Landesamt/zeUs und die saM be-
auftragt. in den Jahren 2009 und 2010 sollen je 
30 effchecks durchgeführt werden.

•

•

•

•

•
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abb. 6: Präsentationsblatt des effchecks bei der firma superweck in winnweiler

abb. 7: Präsentationsblatt des effchecks bei der firma fischer in Katzenelnbogen

Dipl.-Ing. (FH) Robert Weicht (Telefon 06131 6033-1926; Robert.Weicht@luwg.rlp.de)



abteiLUNG 1  
„zeNtraLe DieNste“

22 



die zentralabteilung bildet das herz des Landesamtes. sie sorgt mit ihrer edV 
dafür, dass alle Kolleginnen und Kollegen mit den nötigen Programmen ausge-
stattet sind. das haushaltsreferat ermöglicht den fachabteilungen durch die 
rechtzeitige beantragung von Geldern ihre geplanten Projekte auch zu finanzie-
ren. für den reibungslosen ablauf innerhalb des Landesamtes sorgt das Organi-
sationsreferat durch die Optimierung von Verwaltungsabläufen. für die notwen-
digen schulungen der beschäftigten aus den verschiedenen fachreferaten steht 
unter anderem das Personalreferat zur Verfügung. daneben werden rechtsange-
legenheiten der behörde zentral durch die fachabteilung wahrgenommen. 

Der umfangreichste teil der vielfältigen aufga-
ben des Organisationsreferates lag zweifellos in 
der ersten Jahreshälfte und beinhaltete die 
organisatorische bewältigung und Koordinie-
rung der übergabe des standortes Oppenheim 
und die damit verbundenen internen und exter-
nen Umzüge, die renovierung der räumlich-
keiten in Mainz, der bereitstellung von archi-
vräumen im Untergeschoss und geeigneter 
aufbewahrungsmöglichkeiten im bereich der 
registratur und Koordinierung der gesamten 
Umzugsplanung, die im nachhinein betrachtet 
als funktionierende teamleistung aller beteili-
gten angesehen werden kann.

ein weiterer tätigkeitsschwerpunkt war geprägt 
durch die organisatorische betreuung des er-
sten Gesundheitstages im Landesamt sowie 
diverser Veranstaltungen im Wege des derzeit 
in der Dienststelle befindlichen Veränderungs-
prozesses und der Forcierung des Gedankens 
von audit berufundfamilie® in unserem hause.

Nach Veröffentlichung der brandschutzord-
nung in unserem hause folgte in der zweiten 
Jahreshälfte die Durchführung einer evakuie-
rungsübung des Dienstgebäudes Kaiser-Fried-
rich-str. 7, um eventuelle schwachstellen zu 
erkennen und dabei einen möglichen ernstfall 
zu simulieren. 

organisation
einer Vielzahl von Vorsorgeuntersuchungen der 
Kolleginnen und Kollegen unseres hauses 
schloss sich jeweils die sitzung des arbeits-
schutzausschusses zur Verbesserung der ar-
beitssicherheit für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Landesamtes an.

im herbst des Jahres erfolgte in Kooperation 
mit dem haushaltsreferat sowohl die intensi-
vierung der Planungen eines neuen Fahrerlagers 
als auch die entscheidung unsere Fahrzeugflot-
te mit einem weiteren automobilhersteller zu 
ergänzen, wobei in erster Linie ökologische und 
wirtschaftliche interessen hierfür ausschlagge-
bend waren.

abb. 8: Gesundheitstag im Landesamt
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auch im berichtsjahr sind wir unserem ruf als 
ausbildungsbehörde nachgekommen und ha-
ben unser team für das ausbildungsjahr 2008 
um zwei weitere auszubildende ergänzt, die 
sich bereits in kürzester zeit nahtlos in unser 
team eingegliedert haben und zusammen mit 
den bereits bewährten auszubildenen sich zu 
unverzichtbaren Kolleginnen und Kollegen ent-

Das referat bestand im berichtsjahr aus drei 
Mitarbeiterinnen und einem Mitarbeiter sowie 
dem referenten und steht seit beginn des Jah-
res unter neuer Leitung. hierbei ist zu beachten, 
dass der Mitarbeiter für die Dauer von drei 
Jahren (bis Mitte 2010) zur ausbildung für den 
gehobenen Dienst zu einer anderen Dienststel-
le abgeordnet ist. Durch die befristete beschäf-
tigung einer Mitarbeiterin im bereich der buch-
haltung konnte diese abordnung teilweise 
aufgefangen werden, teile der sachbearbeitung 
obliegen bis auf weiteres dem referenten.

im berichtsjahr wurden 
rund 7.000 buchungen 
vorgenommen und 
damit rd. 4,5 Mio. € 
eingenommen sowie 
26,4 Mio. € verausgabt. 
Die ausgaben verteilen 
sich dabei wie folgt:

Neben der täglichen 
arbeit zur buchung der 
einnahmen und ausga-
ben bestand die haupt-

haushalt
aufgabe in der einführung neu optimierter 
Wege für bestellungen und Verträge, der Kom-
munikation mit Lieferanten, der Optimierung 
der Unterbringung der Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen in den jeweiligen Liegenschaften, 
der Neuausrichtung des Fuhrparks und der 
einheitlichen Vorgehensweise im bereich der 
Vergabe. hierbei sind besonders die betreuung 
der abteilungen bei Vergabeverfahren und die 
begleitung des geplanten Garagenneubaus in 
bretzenheim zu nennen.

Udo Rendgen (Telefon 06131 6033-1138; 
Udo.Rendgen@luwg.rlp.de)

Haushalt

Das Referat bestand im Berichtsjahr aus drei Mitarbeiterinnen und einem Mitarbeiter 

sowie dem Referenten und steht seit Beginn des Jahres unter neuer Leitung. Hierbei ist 

zu beachten, dass der Mitarbeiter für die Dauer von drei Jahren (bis Mitte 2010) zur 

Ausbildung für den gehobenen Dienst zu einer anderen Dienststelle abgeordnet ist. 

Durch die befristete Beschäftigung einer Mitarbeiterin im Bereich der Buchhaltung konnte 

diese Abordnung teilweise aufgefangen werden, Teile der Sachbearbeitung obliegen bis 

auf weiteres dem Referenten. 

Im Berichtsjahr wurden rund 7.000 Buchungen vorgenommen und damit rd. 4,5 Mio. € 

eingenommen sowie 26,4 Mio. € verausgabt. Die Ausgaben verteilen sich dabei wie folgt:

58,0%

35,2%

5,0%
1,6%

0,1%

Personal
Sachausgaben
Zuschüsse
Baukosten
Investitionen

Neben der täglichen Arbeit zur Buchung der Einnahmen und Ausgaben bestand die 

Hauptaufgabe in der Einführung neu optimierter Wege für Bestellungen und Verträge, 

der Kommunikation mit Lieferanten, der Optimierung der Unterbringung der Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen in den jeweiligen Liegenschaften, der Neuausrichtung des 

Fuhrparks und der einheitlichen Vorgehensweise im Bereich der Vergabe. Hierbei sind 

besonders die Betreuung der Abteilungen bei Vergabeverfahren und die Begleitung des 

geplanten Garagenneubaus in Bretzenheim zu nennen. 

Udo Rendgen (Telefon 06131 6033-1138; Udo.Rendgen@luwg.rlp.de) 

abb. 9: ausgabenverteilung im Jahr 2008

wickelt haben. abschliessend sei erwähnt, dass 
das Organisationsreferat sich auch zukünftig 
darum in geeigneter Weise bemühen wird, dem 
Dienstleistungsgedanken der zentralabteilung 
gerecht zu werden.

Sascha Merkel (Telefon 06131 6033-1116; 
Sascha.Merkel@luwg.rlp.de)
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abteiLUNG 2  
„GeWerbeaUFsicht“



die abteilung Gewerbeaufsicht dient als ansprechpartner verschiedener fach-
abteilungen bei den struktur- und Genehmigungsdirektionen, des ministeriums 
für Umwelt, forsten und Verbraucherschutz sowie des ministeriums für arbeit, 
soziales, Gesundheit, familie und frauen. die beschäftigten stehen mit ihrem 
fachwissen aber auch anderen behörden sowie bürgerinnen und bürgern zur Ver-
fügung. aufgaben der abteilung sind der technische und soziale arbeitsschutz, 
der technische Verbraucherschutz, die anlagen- und chemikaliensicherheit, das 
sprengstoffrecht und der Gefahrguttransport, die Luftreinhalteplanung, der 
emissionshandel sowie Klima- und strahlenschutz.
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Größere aktivitäten löste im letzten Jahr in der 
Geräteuntersuchungsstelle – GUs – die Mel-
dung über ergebnisse einer vom tüV durchge-
führten Prüfung von Lichterketten aus. in einem 
bundesweiten test wurden viele handelsübliche 
Lichterketten als mangelhaft bewertet. in dem 
ergebnisbericht des tüV wurde auf die Gefahr 
von stromschlägen hingewiesen. Mehrere Ket-
ten rissen und legten blanke Drähte frei; auch 
wurde vor drohenden bränden und Verbren-
nungen gewarnt. bei den Untersuchungen ent-
wickelten einige Lichterketten beim betrieb 
extreme hitze – im spitzenwert bis zu 359 °c.

Daraufhin führten die Marktüberwachungsbe-
hörden gezielte Marktkontrollen bei Lichterket-
ten durch, was für die GUs bedeutete, dass die 
zahl der Untersuchungen von Lichterketten in 
der Vorweihnachtszeit stark anstieg. auf Grund 
der vom tüV vorgelegten ergebnisse wurde 
auch bei den Prüfungen der GUs, insbesondere 
auf die temperaturen von Fassungen und Glas-
kolben geachtet. Mit einer gemessenen tempe-
ratur von maximal 180 °c wurden die bei der 
tüV-Prüfung an Glaskolben der Lichtkette 
ermittelten 395 °c nicht erreicht. andere Män-
gel, wie leicht lösbare Leitungen oder lose 
Leuchtmittel wurden auch, an den in der Ge-
räteuntersuchungsstelle untersuchten Lichter-
ketten, festgestellt.

auf Grund der Untersuchungsergebnisse emp-
fiehlt die GUs den Kauf von Lichterketten mit 
Leuchtdioden-technik-LeD. Diese Lichterketten 
sind langlebiger, energieeffizienter und werden 
nur handwarm, bergen also keine Verbren-
nungsgefahr. auch auf Grund steigender ener-
giepreise empfiehlt sich diese anschaffung, da 
bei Ketten mit herkömmlichen Leuchtmitteln 
90 Prozent der Leistung als Wärme verloren 
gehen; auch kann man die Gefahr eines elek-
trischen schlages bei LeD-Lichterketten aus-
schließen, da diese Lichterketten mit Kleinspan-
nung betrieben werden.

aktion liChterketten

abb. 10: Verpackung einer getesteten 
Lichterkette
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Wer beim Kauf sicher sein 
will, sollte auf das Gs-zei-
chen für geprüfte sicherheit 
achten. Dieses zeichen erhal-
ten Produkte von unabhän-
gigen Prüfinstituten, wenn 
die Produkte unter anderem 
spannungs- und isolationstests standhalten. 

indizien für Qualität sind außerdem eine be-
dienungsanleitung in deutscher sprache und 
eine auf der Verpackung klar erkennbare 
herstelleradresse.

Eckert Kitter (Telefon 06131 6033-1216; 
Eckert.Kitter@luwg.rlp.de)

Die Vorschriftensammlung der Gewerbeauf-
sicht rheinland-Pfalz existiert bereits seit über 
30 Jahren; 1975 wurde der Grundgedanke für 
eine Vorschriftensammlung gefasst. Diese 
sollte alle Vorschriften enthalten, die durch die 
Gewerbeaufsicht zu vollziehen sind. zwei Jahre 
später, 1977, kam es dann zur auslieferung der 
ersten Vorschriftensammlung an die Gewerbe-
aufsichtsämter. seither wird die Vorschriften-
sammlung vom Landesamt gepflegt. Diese 
sammlung ist für die bediensteten der Gewer-
beaufsicht bis heute ein unverzichtbarer beglei-
ter bei ihrer täglichen arbeit.

im Jahre 2001 wurde mit der Digitalisierung 
und der Neustrukturierung der Vorschriften-
sammlung begonnen und steht seit sommer 
2004 im rLP-intranet den Kolleginnen und 
Kollegen digital zur Verfügung. Die gedruckte 
Version wird je nach bedarf des jeweiligen Mit-
arbeiters erstellt. Damit verfügt er über die für 
ihn ständig notwendigen Vorschriften und kann 
diese bei bedarf bei den revisionen vor Ort 
verwenden.

Die Vorschriftensammlung beinhaltet Vor-
schriften der eU (Verordnungen und richtli-
nien), die nationalen Gesetze, Verordnungen, 
Verwaltungsvorschriften und erlasse sowie die 
technischen regeln, die zur erfüllung der ge-
werbeaufsichtlichen tätigkeiten im arbeits- 
und immissionsschutz, aber auch in den tätig-

Die vorsChriftensammlung Der geWerbe-
aufsiCht

keitsfeldern strahlenschutz, Gentechnik, 
sprengstoff-, abfall- und Wasserrecht sowie 
bodenschutz nötig sind. 

Die Vorschriftensammlung ist in folgende zwölf 
bände, nach tätigkeitsfeldern, unterteilt:

band 1: arbeitsschutz/arbeitssicherheit

band 2: Geräte-/Produktsicherheit

band 3: sozialer arbeitsschutz

band 4: Gefahrstoffe/biostoffe

band 5: beförderung gefährlicher Güter

band 6: immissionsschutz

band 7: abfall, Wasser-, bodenschutz

band 8: Gentechnik

band 9: explosionsgefährliche stoffe

band 10: strahlenschutz

band 11: Verwaltung/Organisation

band 12: Personalwesen 

alle Vorschriften sind mit einer Gliederungs-
nummer versehen. aus dieser Gliederungsnum-
mer, der so genannten Kennung ist ersichtlich, 
auf welches sachgebiet sich die jeweilige Vor-
schrift bezieht und welchen Normenrang (Ge-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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setz, Verordnung, technische regel, etc.) diese 
dort einnimmt.

Die Vorschriftensammlung wird regelmäßig 
gepflegt. Neue Vorschriften werden hinzuge-
fügt und Änderungen der vorhandnen Vor-
schriften werden eingearbeitet. so steht dem 
benutzer ein relativ aktuelles Vorschriftenwerk 
zur Verfügung. in der Online-Version sind unter 
der rubrik arbeitshilfen zusätzlich die geän-
derten Vorschriften mit kenntlichen Ände-
rungen abrufbar. Dieser service ermöglicht es 

auf einen blick zu erkennen, was sich in der 
Vorschrift geändert hat.

Die bereitstellung der Vorschriftensammlung 
erspart dem bediensteten der Gewerbeaufsicht 
die mühevolle und zeitraubende recherche 
nach Vorschriften.

Andreas Rothe (Telefon 06131 6033-1230; 
Andreas.Rothe@luwg.rlpl.de)

Das thema „Luftschadstoffbelastung in den 
innenstädten“ steht für das Land rheinland-
Pfalz nicht erst seit dem erstmaligen über-
schreiten der von der europäischen Union vor-
gegebenen Grenzwerte für Feinstaub 
(Korngrößen <10 µm) im Jahr 2003 auf der 
tagesordnung.

im Jahr 2005 mussten die städte Ludwigshafen 
und Mainz wegen überschreitung der zuläs-
sigen Grenzwerte an mehr als den zulässigen 
überschreitungstagen einschließlich der einge-
räumten toleranzmargen gemeinsam mit dem 
Landesamt Luftreinhalte- und aktionspläne für 
Feinstaub aufstellen. seitdem wurden für wei-
tere fünf rheinland-pfälzische städte (Neuwied, 
Pirmasens, speyer, trier, Worms) aktionspläne 
wegen Feinstaub erstellt und im berichtsjahr 
die beiden Pläne Ludwigshafen und Mainz fort-
geschrieben und im hinblick auf stickstoffdio-
xid erweitert. ein weiterer Plan (Koblenz) ist im 
entwurf fertig.

Nachdem zunächst der Feinstaub PM10 im 
Mittelpunkt der betrachtung stand, haben 
insbesondere günstige meteorologische bedin-
gungen dafür gesorgt, dass sich die Lage in den 
Jahren 2007 und 2008 entspannt hat. in diesen 

luftsChaDstoffbelastung in Den innen-
stäDten

Jahren wurden in keiner rheinland-pfälzischen 
stadt mehr die maximal 35 überschreitungs-
tage des Grenzwertes für das tagesmittel 
(50 µg/m3 als tagesmittelwert bei maximal 
35 zulässigen überschreitungstagen) erreicht. 

anders zeigt sich die situation für stickstoffdio-
xid. Der Grenzwert für das Jahresmittel liegt ab 
dem 1. Januar 2010 bei 40 µg/m3 als Jahresmit-
telwert. in mindestens drei rheinland-pfälzi-
schen Kommunen wird dieser Wert bis zum 
stichtag kaum erreicht werden können und zur 
zeit wird der Wert sogar einschließlich noch 
geltender toleranzmarge stellenweise deutlich 
überschritten. Diese situation zeigt sich zwar in 
vielen anderen bundesländern noch in deutlich 
schärferer Form, jedoch muss schon jetzt kon-
statiert werden, dass die asynchrone eU-Politik 
hinsichtlich abgasemissionsnormen der Fahr-
zeuge und der von den Fahrzeugen erzeugten 
immissionen es unmöglich macht, das ziel bis 
1. Januar 2010 zu erreichen.

bisher wurden zur einhaltung der Grenzwerte 
zwei arten von Plänen erstellt:

Luftreinhaltepläne. Diese sollen Maßnahmen 
zur dauerhaften Verminderung der Luftbela-
stung mit bestimmten schadstoffen festle-

1.
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gen. sie sind zu erstellen, bevor die endgül-
tigen Grenzwerte in Kraft treten (beim 
Feinstaub bis 2005, bei NO2 bis 2010).

aktionspläne. in aktionsplänen wird festge-
legt, welche Maßnahmen kurzfristig zu er-
greifen sind, wenn die Gefahr besteht, dass in 
dem betreffenden Gebiet Grenzwerte nach 
der 22. bimschV überschritten werden (vgl. 
§ 47 abs. 2 satz 1 bimschG). aktionspläne 
sind für Feinstaub seit 2005, für stickstoffdi-
oxid ab 2010 im bedarfsfall aufzustellen.  
Die in aktionsplänen festgelegten Maßnah-
men müssen geeignet sein, die Gefahr der 
überschreitung der Werte zu verringern oder 
den zeitraum, während dessen die Werte 
überschritten werden, zu verkürzen, wie es 
§ 47 abs. 2 satz 2 bimschG ausführt.

seit Juni 2008 gilt die richtlinie 2008/50/eG 
des europäischen Parlaments und des rates 
vom 21. Mai 2008 über Luftqualität und sau-
bere Luft für europa. in dieser richtlinie wurden 
die vorhergehenden Luftreinhalterichtlinien 
96/62/eG, 1999/30/eG, 2000/69/eG und 
2002/3/eG zusammengefasst und weiterent-
wickelt. Durch die neue richtlinie 2008/50/eG 
ergeben sich keine Änderungen bezüglich der 
Grenzwerte für PM10-Feinstaub und stickstoff-
dioxid. auf die zweite stufe für PM10-Feinstaub, 
die nur noch maximal sieben zulässige über-
schreitungstage von 50 µg/m3 vorsah, wurde 
verzichtet. Für alle Pläne, gleich ob es sich um 
den aktionsplan, den Luftreinhalteplan oder 
zukünftig den Luftqualitätsplan handelt, gilt der 
Grundsatz, dass die Maßnahmen verursacher-
gerecht und unter beachtung des Grundsatzes 
der Verhältnismäßigkeit (erforderlich, geeignet, 
maßvoll) festzulegen sind. § 47 abs. 4 bimschG 

2.

legt im übrigen fest, dass Maßnahmen im be-
reich des straßenverkehrs nur im einverneh-
men mit den zuständigen straßenverkehrsbe-
hörden festgelegt werden können.

bei der aufstellung der Pläne ist die Öffentlich-
keit zu beteiligen und die verabschiedeten 
Pläne sind ihr zugänglich zu machen (vgl. 
§ 47 abs. 5 bimschG). Die beteiligung der Öf-
fentlichkeit erfolgt dabei in enger abstimmung 
zwischen dem Landesamt und den Kommunen.

Mit der Verordnung über die Kennzeichnung 
emissionsarmer Fahrzeuge vom 10. Okto-
ber 2006, die am 1. März 2007 in Kraft getreten 
ist, besteht die Möglichkeit, Umweltzonen 
einzurichten. in diesen zonen sind benzinbetrie-
bene Kraftfahrzeuge ohne geregelten Katalysa-
tor sowie dieselbetriebene Kraftfahrzeuge mit 
hohen Partikelemissionen (euro1-Norm oder 
schlechter) vom Verkehr ausgeschlossen, da 
diese gemäß der Kennzeichnungsverordnung 
keine Plakette erhalten. zusätzlich kann auch 
dieselbetriebenen Kraftfahrzeugen der euro2-
Norm (rote Plakette) und der euro3-Norm 
(gelbe Plakette) das befahren einer Umweltzo-
ne untersagt werden.

Die einrichtung von Umweltzonen erfordert 
allerdings umfangreiche beschilderungsmaß-
nahmen und einen hohen Verwaltungsaufwand 
bei der bearbeitung von ausnahmeanträgen 
und für eine ausreichende überwachung.

Umweltzonen wurden mittlerweile in einer 
reihe von deutschen städten eingerichtet; in 
rheinland-Pfalz sind jedoch derzeit keine sol-
chen konkret geplant.

Peter Simm (Telefon 06131 6033-1236; 
Peter.Simm@luwg.rlp.de)
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Das schaDstOFFreGister Prtr
ab 2008 müssen für bestimmte industriebe-
triebe informationen über deren schadstoffe-
missionen des vergangenen Jahres in Luft, Was-
ser und boden sowie über den Verbleib des 
abfalls und des abwassers erstmalig in einem 
schadstofffreisetzungs- und Verbringungsregi-
ster (Pollutant release and transfer register – 
Prtr) veröffentlicht werden.

auf Grundlage des Prtr-Protokolls der UN-ece 
(United Nations economic commission for 
europe) vom 21.05.03 entstand die neue eG-
Verordnung 166/2006 vom 18.01.06. sie führt 
ein schadstofffreisetzung- und -verbringungs-
register für Luft, Wasser und abfälle ein. Wegen 
dieser öffentlich zugänglichen Datenbank auf 
europäischer und nationaler ebene entstanden 
für die Unternehmen berichtspflichten, die 
teilweise über die Pflichten des bisherigen ePer 
(europäisches emissionsregister) hinausgehen.

Das Prtr löst das bisherige europäische schad-
stoffemissionsregister ePer ab und wird auf-
grund des internationalen abkommens der UN-
ece, das neben Deutschland 40 weitere euro- 
päische staaten unterzeichneten und der von 
der eU am 18.01.06 erlassenen und für europa 
verbindlichen e-Prtr-Verordnung aufgebaut 
und betrieben. Die zugehörige nationale Ge-
setzgebung ist abgeschlossen. Das ratifikati-
onsgesetz zur annahme des UN-ece-Protokolls, 
die Novelle der 11. bimschV sowie das aus- und 
Durchführungsgesetz zum Prtr liegen vor. Die 
geforderten inhalte der erklärung sind in an-
hang iii der e-Prtr-Verordnung festgelegt.

Das Prtr dient der information der bürge-
rinnen und bürger über die schadstoffemis-
sionen der industriebetriebe in ihrer Nachbar-
schaft. Ferner bietet es auch den Unternehmen 
die Möglichkeit, ihre Maßnahmen und investi-
tionen zur Minderung des schadstoffausstoßes 
bekannt zu machen. 

berichtspflichtig sind die betreiber von be-
triebseinrichtungen, in denen tätigkeiten nach 

anhang i der e-Prtr-Verordnung ausgeführt 
werden und deren schadstoffemissionen die 
angegebenen schwellenwerte übersteigen.

zu den berichtspflichtigen industriebranchen 
gehören beispielsweise die energiewirtschaft, 
die chemische industrie, intensivtierhaltungen 
oder große Kläranlagen. Ferner auch betriebe, 
die mehr als zwei tonnen/Jahr(t/a) gefährliche 
abfälle und/oder 2.000 t/a nicht gefährliche 
abfälle nach außerhalb ihres standortes 
verbringen.

in rheinland-Pfalz geht man zur zeit von etwas 
mehr als 350 grundsätzlich berichtspflichtigen 
anlagen/tätigkeiten aus. Wie viele tatsächlich 
berichtspflichtig sind, kann jedoch erst gesagt 
werden, wenn alle berichte vorliegen und fest-
gestellt werden kann, in welchen Fällen eine 
Mengenschwelle überschritten wurde. 

beim aufbau und betrieb des Prtr beschreiten 
die öffentlichen Verwaltungen in Deutschland 
gemeinsam neue Wege. Der bund und die Län-
der unterstützen gemeinsam die Unternehmen 
bei den umfangreichen arbeiten zur bereitstel-
lung der emissionsberichte, indem sie ein bun-
desweit einheitliches erfassungssystem zur 
Verfügung stellen. Die berichterstattung durch 
die betreiber erfolgt mit der software zur „be-
trieblichen Umweltdaten bericht erstattung“: 
bUbe-Online. Mit diesem system können künf-
tig auch die berichte über Großfeuerungsanla-
gen (GFa, 13. bimschV) und die Verordnung 
über emissionserklärungen (11. bimschV) abge-
geben werden. Dadurch wird es möglich, dass 
ein betreiber ein Mal erfasste Daten für sämt-
liche berichtspflichten nutzen kann.

in den Folgejahren sind dann Prtr- und GFa-
bericht jährlich abzugeben, die emissionserklä-
rung dagegen im 4-Jahre-rhythmus.

Peter Simm (Telefon 06131 6033-1236; 
Peter.Simm@luwg.rlp.de)
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bereits vor zehn Jahren wurde das telefonische 
alarmierungssystem für die Gewerbeaufsicht 
mit folgender zielsetzung eingeführt:

Verbesserung der erreichbarkeit der Gewer-
beaufsichtsbeamten außerhalb der 
Dienstzeit,

reduzierung der rufbereitschaft bei der 
Gewerbeaufsicht,

entlastung der alarmierten Personen mittels 
moderner Kommunikationstechnik durch au-
tomatische alarmierung weiterer Untersu-
chungskräfte und zum absetzen von Mittei-
lungen an andere in das system 
eingebundene Personen.

Vor drei Jahren wurde aufgrund der tatsache, 
dass das system nicht mehr wartungstechnisch 
unterstützt werden konnte, ein neues wesent-
lich komfortableres system angeschafft. Mit 
der einführung des neuen systems wurden die 
betreiber, die Polizeipräsidien und die tas-teil-
nehmer über die Funktionen des systems ein-
gehend informiert. Darüber hinaus hat jeder 
behördeninterne tas-teilnehmer das hand-
buch „einsatz der Gewerbeaufsicht in scha-
densfällen und Gefahrenlagen“ erhalten, in 
dem alle notwendigen informationen zum 
system enthalten sind. Das handbuch kann im 
rLP-intranet unter „rechtssammlung - arbeits-
hilfen anlagensicherheit“ eingesehen werden.

Das system soll bei schweren schadensfällen 
und Gefahrenlagen, bei bränden, explosionen 
und bei öffentlichkeitswirksamen ereignissen 
genutzt werden, denn dies sind ereignisse, die 
gemäß Dienstanweisung „einsatz der Gewerbe-
aufsicht in schadensfällen und Gefahrenlagen“ 
eine Vor-Ort Untersuchung durch die Gewerbe-
aufsicht erfordern. im system sind hinterlegt: 

sieben alarmierungslisten (jede alarmie-
rungsliste setzt sich aus zwei bereitschafts-
listen zusammen), 

•

•

•

•

Das telefonisChe alarmierungs system Der 
geWerbeaufsiCht (tas)

15 bereitschaftslisten,:

- fünf bereitschaftslisten der  
 regionalstellen

- eine bereitschaftsliste rufbereitschaft 
 sGD süd, regionalstelle Neustadt/Wstr.

- zwei bereitschaftslisten der zentralrefe 
 rate der sGDen

- sechs bereitschaftslisten des Landesamtes

- eine bereitschaftsliste MUFV (lediglich  
 hörenden zugriff zum tas),

87 tas-teilnehmer verteilt auf die 15 
bereitschaftslisten, 

fünf Polizeipräsidien (trier, Kaiserslautern, 
Koblenz, Mainz, Ludwigshafen),

betreiber von betriebsbereichen mit erwei-
terten Pflichten nach der 
störfall-Verordnung.

Der externe (Polizei oder betreiber) setzt die 
informationen über ein schadensereignis ab, in 
dem er mit seiner tas-Nummer die für ihn 
zuständige alarmierungsliste anstößt. Die alar-
mierung wird durch einen internen tas-teil-
nehmer gestoppt indem dieser nach anhören 
der Mitteilung durch betätigen der raute-taste 
die bearbeitung des ereignisses übernimmt. Der 
genaue ablauf ist dem ablaufschema zu 
entnehmen.

Der alarmierte interne teilnehmer kann zur 
Unterstützung dann weitere tas-teilnehmer 
anrufen. auf Wunsch der tas-teilnehmer aus 
den regionalstellen der sGDen wurde das neue 
system nach 18 Monaten Laufzeit dahin gehend 
geändert, dass die alarmierte Person sich direkt 
durch eingabe der tas-Nummer oder durch 
Nennung des Namens der Person deren hilfe 
gewünscht wird in Verbindung setzen kann. seit 
der Umstellung auf das neue system vor drei 
Jahren wurden insgesamt 82 Meldungen über 

•

•

•

•
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abb. 11: struktur des telefonischen alarmierungssystems
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ereignisse abgesetzt. Die Meldungen unter-
scheiden sich bezüglich ihrer inhalte sehr stark. 
zur besseren strukturierung und der gezielteren 
Kommunikation der Meldungen wurden schu-
lungen bei den Polizeipräsidien durchgeführt. 
Folgende sachverhalte sollten kurz und präzise 
in der Meldung weitergegeben werden:

Was ist passiert?

Wo ist es passiert?

Wann ist es passiert?

handelt es sich um

- einen arbeitsunfall?

- einen brand?

- eine explosion oder um eine Freisetzung 
 eines Gefahrstoffes?

soll die Gewerberaufsicht Vor-Ort sein?

•

•

•

•

•

auch die internen tas-teilnehmer wurden mit 
den Funktionen des systems in schulungen 
vertraut gemacht. Obgleich bei den schulungen 
der tas-teilnehmer alle Möglichkeiten die das 
system bietet, durchgesprochen und durchge-
spielt wurden, wird das system bisher nur zum 
abhören von Mitteilungen genutzt.

Die Verbesserung der erreichbarkeit der Gewer-
beaufsicht außerhalb der Dienstzeit wurde 
eindeutig erzielt. Leider ist jedoch festzustellen, 
dass die Möglichkeiten der entlastung durch 
absetzen von Mitteilungen an andere tas-teil-
nehmer nicht genutzt werden. Vielleicht be-
stand bisher auch noch nicht die 
erforderlichkeit.

Gabriele Pommerenke 
(Telefon 06131 6033-1226; 
Gabriele.Pommerenke@luwg.rlp.de)

Der internethandel wird seit Jahren immer 
beliebter. Neben kommerziellen händlern, die 
zunehmend ihre Waren über Online-shops 
vertreiben, bieten auch Privatpersonen die 
verschiedensten chemikalien und erzeugnisse 
in internetauktionshäusern an. Darunter finden 
sich auch chemische Produkte, deren Verkauf 
aufgrund ihrer Gefährlichkeit für den Verbrau-
cher und die Umwelt verboten ist oder nur 
unter bestimmten einschränkungen erfolgen 
darf.

aus einem bei der bLac (bund/Länder-arbeits-
gemeinschaft chemikaliensicherheit) initiierten 
Pilotprojekt zur länderübergreifenden über-
wachung der chemikalienrechtlichen Vor-
schriften beim internethandel hat sich auf-
grund der bemerkenswerten ergebnisse ein 
bundesweites Dauerprojekt entwickelt. arbeits-
teilig werden derzeit bundesweit verschiedene 
auktionshäuser und kommerzielle internet-

internethanDel mit Chemikalien
händler auf unzulässige angebote mit fol-
genden stoffen überprüft:

asbestprodukte, giftige stoffe (z. b. Quecksil-
ber, Flusssäure, bleimennige), Phosphorwas-
serstoff freisetzende stoffe und zuberei-
tungen, halon- und tetrachlormethanhaltige 
Feuerlöscher und dichlormethanhaltige ab-
beizer und ammoniumnitrathaltige Dünge-
mittel durch die regierung der Oberpfalz,

teerölhaltige eisenbahnschwellen, brandför-
dernde stoffe (z. b. Kaliumnitrat, Kaliumper-
manganat, Natriumchlorat) und Wasser-
stoffperoxid durch die bezirksregierung 
Münster. 

seit Juli 2007 ist das Landesamt in der arbeits-
gruppe überwachung des chemikalienhandels 
im internet vertreten und hat die überwachung 
des handels mit Methanol und methanolhal-
tigen zubereitungen übernommen.

•

•
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als giftiger stoff unterliegt Methanol selbst und 
als giftig eingestufte methanolhaltige zuberei-
tungen dem Verbot der abgabe an private end-
verbraucher im Versandhandel. hierzu gehören 
insbesondere Kraftstoffe, wie sie im Flug-, 
schiff- und rc-car-Modellbau verwendet 
werden. 

Die überwachung wird entsprechend der fol-
genden Vorgehensweise durchgeführt:

bei internetshops, die Methanol oder metha-
nolhaltige zubereitungen über den Versand-
handel an Privatpersonen anbieten, wird das 
angebot an die für 
den shop zustän-
dige oberste Lan-
desbehörde 
weitergeleitet.

bei unzulässigen 
angeboten in inter-
netauktionshäu-
sern wird die sofor-
tige Löschung der 
angebote veran-
lasst und somit ein 
Verkauf verhindert; 
handelt es sich um 
einen gewerblichen 
anbieter, wird das 
angebot zur wei-

teren Verfolgung des Verstoßes durch die Voll-
zugsbehörde vor Ort an die zuständige oberste 
Landesbehörde weitergeleitet.

in internetauktionshäusern werden im rahmen 
von hobbyauflösungen häufig Modellbaukraft-
stoffe in Verbindung mit Modellbaufahrzeugen 
angeboten. handelt es sich dabei um Privatper-
sonen, so erfolgt eine Meldung an die zustän-
dige oberste Landesbehörde nur, wenn ein 
angebot wiederholt eingestellt wird, oder wenn 
es sich um eine große Menge handelt.

Die von Privatpersonen angebotenen Mengen 
an Modellbaukraftstoff liegen meist zwischen 
einigen 100 ml und maximal 5 l. im Jahr 2008 
wurden von rheinland-Pfalz 1167 private ange-
bote methanolhaltiger Modellbautreibstoffe in 
Kleinmengen unter 10 l gefunden, die umge-
hend gelöscht wurden, ohne dass weitere Maß-
nahmen veranlasst wurden. inzwischen ist 
festzustellen, dass zunehmend bei angeboten 
von Privatpersonen darauf hingewiesen wird, 
dass der Kraftstoff nur an selbstabholer abge-
geben werden kann. Die kontinuierliche über-
wachung wirkt sich wissensbildend aus, der 
bekanntheitsgrad des Verbots eines Versand-
handels von giftigen stoffen und zubereitungen 
an Privatpersonen nimmt zu.

Entwicklung der Zahlen
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abb. 12: modellflugzeug
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Dennoch wurde im berichtsjahr eine große 
anzahl an angeboten gefunden, die sich auf 
eine Methanolmenge über 10 l bezogen, sowie 
angebote von Methanol, die trotz Löschung 
erneut eingestellt wurden. so wurden allein bei 
ebay 70 derartige angebote gefunden, die eine 
sondermeldung an die zuständige oberste Lan-
desbehörde zur Folge hatten. zusätzlich wur-
den 31 internetshops auffällig, die ebenfalls 
weiter gemeldet wurden.

Die Meldungen im Jahre 2008 verteilen sich 
dabei wie folgt auf die einzelnen bundesländer.

aufgrund eines gemeinsamen Gesprächs der 
regierung der Oberpfalz, des Umweltministeri-
ums NrW und des Umweltministeriums bran-

denburg mit Vertretern von ebay im au-
gust 2006 wurden inzwischen eine behörden 
Mich-seite, Warnhinweise und ratgeber zu 
verschiedenen stoffen, darunter auch Methanol 
erstellt und entsprechend verlinkt. Die Warn-
hinweise erscheinen automatisch bei der ange-
botserstellung zu dem entsprechenden stoff. 
Durch die Verlinkung mit der Mich-seite und 
den ratgebern wird jeder anbieter automatisch 
auf die gesetzlichen anforderungen und Folgen 
beim Verkauf dieser Produkte hingewiesen. in 
ebay wurden seit längerem keine angebote zu 

dem suchbegriff 
Methanol mehr 
gefunden. es ist zu 
vermuten, dass 
dieser deutliche 
rückgang auf den 
ratgeber und die 
Mich-seite zurück-
zuführen ist. Um 
einen weiteren 
rückgang bei an-
geboten an Mo-
dellbaukraftstoff 
zu erzielen, ist 
geplant Verlin-
kungen mit wei-
teren begriffen zu 
erstellen.

Dr. Monika Leonhard 
(Telefon 06131 6033-1220; 
Monika.Leonhard@luwg.rlp.de)

Sondermeldungen an die Bundesländer
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abb. 14: anzahl der angebote pro bundesland in 2008

Mit der biostoffverordnung liegt seit dem 
april 1999 eine branchenübergreifende rege-
lung zum schutz aller beschäftigten für tätig-

Programmarbeit 2008: bestimmung von 
sChimmelPilz- unD bakterienkonzentration 
in Der atemluft an arbeitsPlätzen

keiten mit biologischen arbeitsstoffen vor. 
rund fünf Millionen arbeitnehmerinnen und 
arbeitnehmer kommen jeden tag in Deutsch-
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land mit biologischen arbeitsstoffen in Kontakt. 
Der Umgang mit Mikroorganismen ist nicht 
immer risikolos. übersteigt die schimmelpilz-
konzentration in der atemluft ein bestimmtes 
Maß, so kann es zu gesundheitlichen Proble-
men für den Menschen kommen, wie z. b. infek-
tionen, allergien, grippeartigen symptomen, 
schweren allergisch bedingten atemwegser-
krankungen und langfristig wirkenden 
schwächungen und erkrankungen des 
immunsystems.

überdurchschnittliche belastungen am arbeits-
platz findet man vor allem dort, wo es feucht 
ist und biologisches Material gelagert wird. 
Neben schimmelpilzen kommen dabei auch 
bakterien als Krankheitsauslöser in Frage. Die 
gesundheitliche Wirkung hängt nicht nur von 
der art der belastung ab, sondern auch von 
Dauer und höhe der expositionen. Für den 
arbeitgeber besteht die Pflicht, arbeitsbedin-
gungen zu beurteilen, bei denen es zum Kontakt 
mit biologischen stoffen kommt 
(Gefährdungsbeurteilung). 

Wie seit inkrafttreten der biostoff-Verordnung 
üblich, wurde durch einen Werkvertrag die 
stichprobenartige Messung biologischer arbeits-
stoffe in der Luft von arbeitsplätzen sicherge-
stellt. im auftrag des Landesamtes wurden in 
zusammenarbeit mit den regionalstellen Ge-
werbeaufsicht der struktur- und Genehmi-
gungsdirektionen ganz unterschiedliche arbeits-
bereiche ausgewählt und bemessen, so z. b.

in autowaschanlagen,

in Großbäckereien,

in einer brauerei,

in einer Gärtnerei,

in einer DsD-anlage (abfallsortieranlage), 

in einer automobilfirma. 

Gegenstand der Untersuchungen war die quan-
titative bestimmung der schimmelpilz- und 
bakterienkonzentrationen sowie die bestim-
mung der Leitkeime.

•

•

•

•

•

•

bis heute gibt es in Deutschland keine medizi-
nisch-toxikologisch begründeten Grenz- oder 
richtwerte für luftgetragene Mikroorganismen 
am arbeitsplatz. Grund hierfür ist u. a. die tat-
sache, dass Grenzwerte die individuelle emp-
findlichkeit des Menschen nur unzureichend 
berücksichtigen. Nach der biostoffV gilt das 
Minimierungsgebot, d. h. der arbeitgeber ist 
verpflichtet, die Gefährdung am arbeitsplatz 
durch biologische arbeitsstoffe zu minimieren.

Durch die das Messprogramm begleitende 
gewerbeaufsichtliche tätigkeit wurden Verän-
derungen bewirkt, die die Konzentration der 
Mikroorganismen in der atemluft der arbeit-
nehmer weiter verringern sollen. so zeigten die 
Messergebnisse in der DsD-anlage, dass durch 
einen Umbau der anlage hinsichtlich der ab-
luftführung und durch erweiterte automation 
eine deutliche Verringerung der schimmelpilz-
belastung an den arbeitsplätzen wie dem sor-
tierband und der ballenpresse erreicht werden 
konnte.

Steffen Vogt (Telefon 06131 6033-1238; 
Steffen.Vogt@luwg.rlp.de)

abb. 15: arbeitsplatz, an denen mit biologischen 
arbeitsstoffen umgegangen wird
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Die Verordnung zur registrierung, bewertung, 
zulassung und beschränkung von chemikalien 
(englisch: reach – registration, evaluation, 
authorisation and restriction of chemicals; 
(eG) Nr. 1907/2006) ist eine bestimmung der 
europäischen Gemeinschaft zur reform des 
europäischen chemikalienrechts.

Sie richtet sich an hersteller und importeure 
und verlangt unter bestimmten bedingungen 
eine registrierung aller stoffe, stoffe in zube-
reitungen (Gemische) und stoffe in erzeugnis-
sen, die bei bestimmungsgemäßer Verwendung 
freigesetzt werden sollen.

Wird die Vorregistrierung eines derzeit gehand-
habten stoffes nicht durchgeführt (verpasst), so 
muss die Produktion oder der import nach 
ablauf der Vorregistrierungsfrist bis zum ab-
schluss der kompletten registrierung einge-
stellt werden, d. h. es droht ein Verkaufsstopp!

Um die übergangfristen wahrnehmen zu kön-
nen, müssen hersteller und importeure vom 
1. Juni 2008 bis 1. Dezember 2008 ihre betrof-
fenen chemikalien vorregistrieren lassen.

aus diesem Grund war für rheinland-Pfalz ein 
wichtiges anliegen, dass alle betroffenen be-
triebe im Land die Vorteile der Vorregistrierung 
nutzen können.

im rahmen der Programmarbeit wurden im 
zeitraum von März bis Juni annähernd 
300 rheinland-pfälzische betriebe durch die 
Mitarbeiter der regionalstellen Gewerbeauf-
sicht beraten und hinsichtlich der Vorregistrie-
rungspflichten informiert.

zielgruppe dieses Projektes waren primär die 
kleinen und mittleren Unternehmen mit bis zu 
250 Mitarbeitern, da in diesen betrieben das 
größte informationsdefizit vermutet werden 
konnte. 

Programmarbeit 2008: 
vorregistrierung Der Phase-in-stoffe 
gemäss Der reaCh-verorDnung

Insgesamt wurden durch die Gewerbeaufsicht 
295 Betriebe hinsichtlich REACH informiert 
und beraten. Schwerpunkte in der Branchenver-
teilung bildeten betriebe, die sich mit der her-
stellung von chemischen erzeugnissen beschäf-
tigten (81 betriebe), der Großhandelsbetriebe 
(47 betriebe) und betriebe zur herstellung von 
Glas und Glaswaren, Keramik und zur Verarbei-
tung von steinen und erden (33 betriebe). 

Weiterhin wurden auch betriebe aus folgenden 
bereichen über die Vorregistrierungspflicht von 
reacH informiert:

herstellung von holz sowie holz-, Kork- und 
Flechtwaren,

herstellung von Verlags- und Druckerzeug-
nissen, Papier, Pappe und Waren daraus, 

Metallerzeugung und -bearbeitung,

herstellung von Metallerzeugnissen,

•

•

•

•

abb. 16: chemische substanzen
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Herstellung von büromaschinen, Datenverar-
beitungsgeräten und -einrichtungen und 

betriebe aus dem bereich der abfallbeseiti-
gung und sonstiger entsorgung.

in den o. g. branchen werden, in unterschied-
licher Verteilung 3.711 stoffe hergestellt und 
2.198 stoffe, stoffe in zubereitungen oder in 
erzeugnissen importiert.

Mehr als ein Drittel der betriebe waren bis zum 
besuch durch die Gewerbeaufsicht noch nicht 
über reach informiert, d. h. weder hatten sich 
diese betriebe selbst informiert, noch ist dies 
durch andere behörden, Verbände oder Mutter-
gesellschaften geschehen.

Für fast 48 % der betriebe war der besuch 
durch die Gewerbeaufsicht nach eigenen anga-
ben mit einem erkenntnisgewinn zu den Vorre-
gistrierungspflichten und Vorregistrierungs-
möglichkeiten verbunden. 40 % der betriebe 
hatten zu diesem zeitpunkt bereits selbst eine 
überprüfung der gehandhabten stoffe 
durchgeführt.

Der Wissensstand der betriebe war erwar-
tungsgemäß in den unterschiedlichen branchen 
nicht gleich verteilt. so waren betriebe, die sich 
mit der herstellung von holz-, Kork- und 
Flechtwaren beschäftigen, von keiner seite 
vorher zu reach informiert worden, obwohl 
auch dort durchaus chemikalien in Form von 
Klebstoffen, Lacken oder schmiermitteln bei 
der bearbeitung der Werkstücke zum einsatz 
kommen können. Dementsprechend hoch wur-
de dort der erkenntnisgewinn nach angabe der 
betriebe eingeschätzt (17 von 24 betrieben).

Ähnlich waren die ergebnisse im bereich der 
herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik 
und der Verarbeitung von steinen und erden. 
Nur rund ein Drittel der betriebe war dort vor-
her über reach informiert. im Großhandelsbe-
reich gab nur die hälfte der betriebe an, zu 
reach informationen zu besitzen.

im bereich der herstellung von chemischen 
erzeugnissen, dem unmittelbaren Wirkungsfeld 

•

•

•

von REACH, waren sich schon über 90 % der 
Betriebe ihrer Vorregistrierungspflichten und 
Möglichkeiten bewusst.

Während der Firmenbesuche wurden sechs 
stoffe gefunden, die bisher noch nicht als vorre-
gistrierungspflichtig erkannt waren. zu diesem 
zeitpunkt war in 60 % der betriebe eine Prü-
fung der verwendeten ausgangsmaterialien auf 
die erfordernis einer Vorregistrierung noch 
nicht durchgeführt. es ist davon auszugehen, 
dass durch die beratungsgespräche der Gewer-
beaufsicht eine nicht unerhebliche anzahl von 
stoffen entdeckt werden, die durch die Nut-
zung der Vorregistrierung vom Vermarktungs-
verbot nicht betroffen sein werden.

Neben dem informationsgewinn hinsichtlich 
der Vorregistrierung, insbesondere für die be-
triebe, die vorher noch nichts von der neuen 
chemikaliengesetzgebung gehört hatten, war 
für diese die erkenntnis selbst nachgeschalteter 
anwender zu sein von großem Nutzen. auf 
92 % der angesprochenen betriebe traf dies zu. 
Der nachgeschaltete anwender ist zu einem 
späteren zeitpunkt verpflichtet, seine vom 
hersteller oder importeur nicht berücksichtig-
ten anwendungen der chemikalien entweder 
mit diesem abzusprechen, damit dieser die 
Verwendung bei der registrierung berücksichti-
gen kann, oder seine abweichende anwendung 
selbst an die chemikalienagentur zu melden. 
Dadurch wird ein sicherer Umgang mit chemi-
kalien entlang der gesamten Lieferkette 
gewährleistet.

Die beratung der betriebe in rheinland-Pfalz 
durch die Gewerbeaufsicht war erfolgreich. sie 
hat dazu beigetragen, dass für viele Betriebe 
ein Vermarktungsverbot ihrer Produkte verhin-
dert wurde.

Steffen Vogt (Telefon 06131 6033-1238;  
Steffen.Vogt@luwg.rlp.de)
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Feuerwerksartikel sind pyrotechnische Gegen-
stände, die explosionsgefährliche stoffe enthal-
ten. Von diesen artikeln können erhebliche 
Gefahren ausgehen. Die pyrotechnischen Ge-
genstände werden dabei in fünf Klassen 
eingeteilt:

Klasse i (Kleinstfeuerwerk – z. b. tischfeuer-
werk, Wunderkerzen),

Klasse ii (Kleinfeuerwerk – z. b. raketen, 
china-böller),

Klasse iii (Mittelfeuerwerk) und

Klasse iV (Großfeuerwerk),

Pyrotechnische Gegenstände (z. b. airbags, 
Gurtstraffer, seenotsignale) der Klasse t1 
und t2 für technische zwecke.

hierbei ist zu beachten, dass pyrotechnische 
Gegenstände der Klassen iii, iV und t2 nur mit 
behördlicher erlaubnis verwendet werden 
dürfen.

ziel des vorliegenden Projektes war es den 
Verkauf und die aufbewahrung des erlaubnis-
freien silvesterfeuerwerks der o.g. Klassen i + ii 
durch die regionalstellen Gewerbeaufsicht vor 
Ort zu überprüfen. Dieses Projekt wurde vom 
Landesamt gemeinsam mit den regionalstellen 
Gewerbeaufsicht erarbeitet.

Die aufbewahrung und der Vertrieb pyrotech-
nischer Gegenstände unterliegen den bestim-
mungen des sprengstoffgesetzes. Die sicher-
heitsvorschriften des sprengstoffrechtes haben 
zum ziel, einen unbeabsichtigten brand wäh-
rend der aufbewahrung und Unfälle beim er-
werb der Feuerwerkskörper zu verhindern. Des-
halb sind die überwachungsbehörden in 
Nr. 30.6 der allgemeinen Verwaltungsvor-
schrift zum sprengstoffgesetz aufgefordert, die 
einhaltung der Vorschriften über den Vertrieb 
und die Verwendung pyrotechnischer Gegen-
stände, insbesondere am Jahresende, zu über-

•

•

•

•

•

lanDesProjekt verkauf unD aufbeWahrung 
von silvesterfeuerWerk

wachen. Damit sollen die auflagen des spreng-
stoffrechtes sichergestellt und nachhaltig 
umgesetzt werden, zum schutz der arbeitneh-
mer und der Verbraucher. 

im zeitraum vom 22. bis 31. Dezember 2008 
wurden von den regionalstellen Gewerbeauf-
sicht 467 Geschäfte kontrolliert, die silvester-
feuerwerkskörper der Klasse i + ii anboten. Die 
überprüfungen wurden vor Ort an hand einer 
checkliste durchgeführt, die die revisionsbe-
reiche: „Verkauf“ und „Lagerung“ enthielt. Die 
ergebnisauswertung und die erstellung des 
abschlussberichtes erfolgten zentral im Landes-
amt für Umwelt, Wasserwirtschaft und 
Gewerbeaufsicht.

bei 111 (23,8 %) aller Verkaufsstellen wurden 
mehrere Mängel, mindestens jedoch einer, 
festgestellt: 

in 83 Fällen konnten Mängel durch münd-
liche hinweise sofort abgestellt werden,

in 18 Fällen erfolgte ein revisionsschreiben,

es wurden drei Ordnungswidrigkeitenverfah-
ren eingeleitet,

wegen übermengen im Verkaufsraum wurde 
eine strafanzeige gestellt,

sechs räumungen wegen überlagerung wur-
den angeordnet (anordnungen mit 
sofortvollzug). 

im Vergleich der letzten acht Jahre hat die Ge-
samtmängelquote im berichtsjahr mit 23,8 % 
mit dem Jahr 2003 (23,4 %) den niedrigsten 
stand erreicht. hierfür sind zwei Ursachen zu 
nennen. zum einen wurde mit der Änderung 
der 2. sprengstoffverordnung vom 
6. März 2007 die genehmigungsfreie aufbe-
wahrungsmenge im Verkaufsraum in der anla-
ge 6a verdoppelt. Folglich wurden weniger Fälle 
von übermengen im Verkaufsraum festgestellt. 
zum anderen macht sich die einführung des 

•

•

•

•

•
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generellen rauchverbots bemerkbar. hinweis-
schilder zum rauchverbot in Verkaufs- und 
Lagerräumen sind nun dauerhaft angebracht 
und werden nicht erst in der Verkaufssaison des 
silvesterfeuerwerks installiert.

Die Quote der Verstöße hinsichtlich der einhal-
tung der genehmigungsfreien aufbewahrungs-
mengen in Lagerräumen und containern 
(4,7 %) blieb im Vergleich zum Vorjahr (4,3 %) 
nahezu identisch. trotzdem wurden keine straf-
anzeigen gestellt. Da wohl die überlagerten 
Mengen nicht so hoch waren, konnten diese 
Unzulänglichkeiten durch anordnung mit so-
fortvollzug kurzfristig beseitigt werden. Die 
zahl der eingeleiteten Ordnungswidrigkeiten-
verfahren war zum Jahre 2007 fast gleich.

im endergebnis ist zwar die Gesamtmängelquo-
te erfreulicherweise gesunken, die schwerwie-
gendere Mängel sind nicht unbedingt davon 
betroffen. eine kontinuierliche überprüfung des 
Verkaufs sowie die Kontrolle der ordnungsge-
mäßen aufbewahrung des silvesterfeuerwerks 
wird deshalb auch in zukunft notwendig sein. 
Das ziel, die inhaber von Geschäften, die 
Marktleiter und das Verkaufspersonal für die 
genannten sicherheitsaspekte des sprengstoff-
gesetzes zu sensibilisieren, muss weiter verfolgt 
werden. Nur so lässt sich effektiv eine nachhal-
tige beseitigung der Mängel erreichen.

Frank Wosnitza (Telefon 06131 6033-1243; 
Frank.Wosnitza@luwg.rlp.de)

Das bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz und reaktorsi-
cherheit, das bislang nur für gif-
tige und sehr giftige stoffe und 
zubereitungen abgabebestim-
mungen nach der chemikalien-
verbotsverordnung (chemVer-
botsV) erlassen hat; dehnte dies 
nun auf insgesamt neun spreng-
stoffgrundstoffe aus. Nötig wurde 
die Maßnahme durch einen von 
sicherheitsbehörden vereitelten 
sprengstoffattentatsversuch mit 
freiverkäuflichen chemikalien.

ergänzend dazu arbeitete das 
bundesinnenministerium in zu-
sammenarbeit mit dem bundesumweltministe-
rium und den Verbänden der chemischen in-
dustrie an einem freiwilligen Monitoring zu den 
vier Grundstoffen: 25-prozentiges Wasserstoff-
peroxid, Natriumchlorat, Kaliumchlorat und 
Kaliumperchlorat.

grunDstoffe für sPrengstoff: lanDesamt 
erstellt sCreening zum online-angebot

abb. 17: sprengung
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Projektziel

zur Vorbereitung der seinerzeit anstehenden 
Diskussion hinsichtlich der vom bund geplanten 
Maßnahmen erarbeitete das Land rheinland-
Pfalz ein screening zu den neun in Frage ste-
henden sprengstoffgrundstoffen. auf diese 
Weise sollte ein beitrag zur Gewinnung eines 
Gesamtbildes zur handels- und bedrohungsla-
ge gewonnen werden. Das Landesamt hat hier-
zu in der zeit zwischen November 2007 und 
März 2008 internetrecherchen zum Online-
handel mit chemikalien durchgeführt. über-
prüft wurden sowohl die internetauktionshäu-
ser als auch der internetfachhandel und 
sonstige anbieter.

Projektergebnisse

Von den neun sprengstoffgrundstoffen wurden 
in den internetauktionshäuser wie ebay oder 
hood lediglich Wasserstoffperoxid und Kalium-
permanganat angeboten. 

bei den meisten angeboten für Wasserstoffper-
oxid handelte es sich um haarbleichmittel mit 
max. drei Prozent Wasserstoffperoxid. höher 
konzentriertes Wasserstoffperoxid (30 Prozent 
und 60 Prozent) wurde pro recherchetag in 

maximal vier Fällen bis zu einer Menge von 
60 Litern angeboten. angebote für Kaliumper-
manganat wurden noch seltener gefunden, 
wenn, dann in Mengen < 500 g. im wachsenden 
internetfachhandel wurden etwa 50 Online-
händler des chemikalienfachhandels, 
schwimmbad- und aquariumhandels, anbieter 
für Künstler- bzw. restaurierungbedarf sowie 
Fotochemikalien überprüft.

Fanden sich auf den jeweiligen internetseiten 
angebote für sprengstoffgrundstoffe und ande-
re brandfördernde stoffe, wurde geprüft, ob in 
den allgemeinen Geschäftsbedingungen, den 
sogenannten aGb, oder beim ausfüllen des 
Online-bestellformulares ein Verweis auf die 
anforderungen der chemikalienverbotsverord-
nung Verbote, identitätsnachweis, Verwen-

dungszweck und alterskontrolle 
vorhanden war. 

War dies augenscheinlich nicht der 
Fall, wurde das jeweilige bundesland, 
in dem der händler seinen sitz hat, 
gemäß des Verteilers der bund-Län-
der-arbeitsgemeinschaft 
chemikaliensicherheit (bLac) über 
das rechercheergebnis informiert 
und gebeten in eigener zuständigkeit 
den Vorgang weiterzuverfolgen. Dem 
gemäß erweckten fünf internetseiten 
den eindruck, dass die entspre-
chenden händler die Pflichten des 
§ 3 der chemikalienverbotsverord-
nung nicht kannten. sonstige anbie-
ter wurden in verschiedenen chemie- 

oder Pyrotechnikforen und in diversen Gruppen 
gefunden. es handelt sich hierbei um Privatper-
sonen, die ihre bestände auflösen, schnäpp-
chenfirmen oder um illegale händler. ein inter-
nethändler wurde in einem Forum entdeckt, der 
die ganze Palette der sprengstoffgrundstoffe 
anbot bis hin zu giftigen, sehr giftigen und pyro-
phoren stoffen, einschließlich des explosions-
gefährlichen und sehr giftigen stoffes ammoni-
umdichromat. Die identität des händlers war 
nicht feststellbar. Die Namen und Wohnsitze 
des händlers variierten in verschiedenen Foren, 

abb. 18: druckwelle der explosion
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z. b. hubert schacher, hubert chemikant, Kon-
rad Laborant usw.

Wegen des unzulässigen und sehr kritischen 
angebotes wurde die ansprechpartnerin des 
bLac für die chemikalienrechtliche überwa-
chung der brandfördernden stoffe beim bun-
desland Nordrhein-Westfalen benachrichtigt. 
Daneben wurde das Landeskriminalamt rhein-
land-Pfalz informiert, verbunden mit der bitte 
um weitere Veranlassung. Nach angaben des 
LKa’s gestaltet sich die identitätsfeststellung 
des internethändlers als sehr schwierig. Derzeit 
wird von der staatsanwaltschaft geprüft, ob ein 
gesetzlich vertretbarer testkauf zwecks der 
identitätsfeststellung getätigt werden soll, um 
dadurch über die bezahlung an die adresse und 
die anschrift des Verkäufers zu kommen. 

zusammenfassung

Die tatsache, dass relativ wenige illegale ange-
bote der sprengstoffgrundstoffe im internet 
gefunden wurden, hat verschiedene Gründe. 
bei den internetauktionshäusern hat sicherlich 
die kontinuierliche überwachung des internet-
handels dieser stoffe und die gezielte informa-
tion der auktionshäuser im rahmen des bLac 
zu diesem erfolg geführt. 

Der Verkauf dieser stoffe durch den Fachhandel 
bedarf der sachkunde im sinne der chemikali-
en-Verbots-Verordnung. außerdem verkaufen 
die Fachhändler oft neben den brandför-
dernden stoffen auch giftige und sehr giftige 
stoffe, die nach der chemVerbotsV erlaubnis-
pflichtig sind. Von daher sind die Fachhändler 
mit den belangen der chemVerbotsV vertraut. 
Die informationskampagnen der hauptbetei-

abb. 19: chemikalienlager
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Die anzahl der in rheinland-Pfalz vorhandenen 
technischen bestrahlungseinrichtungen hat sich 
im berichtsjahr nicht verändert, es wurden 
auch keine relevanten Umbaumaßnahmen 
durchgeführt. im medizinischen bereich wur-
den an zwei standorten die vorhandenen elek-
tronenbeschleuniger durch neue Geräte ersetzt. 
hierzu waren teilweise erhebliche Umbaumaß-
nahmen erforderlich, um die vorhandene bau-
substanz so zu ertüchtigen, dass die neuen 
bestrahlungsräume den anforderungen des 
baulichen strahlenschutzes genügen auch nach 
inbetriebnahme der neuen medizinischen elek-
tronenbeschleuniger und teilweiser erhöhung 
der bestrahlungszeiten. Die neuen beschleuni-
ger bieten u. a. die Möglichkeit des einsatzes 

bestrahlungseinriChtungen  
unD Weitere naCh strahlensChutz- oDer 
röntgenverorDnung genehmigungs-
PfliChtige anlagen in rheinlanD-Pfalz

neuer bestrahlungstechniken, hier wäre die 
iMrt (intensitätsmodulierte strahlentherapie) 
und iGrt (image Guided radiation therapy ) zu 
nennen. hinzu kam der Neubau einer onkolo-
gischen strahlentherapie einrichtung in trier-
ehrang mit zwei bestrahlungsräumen. in der 
ersten ausbaustufe wurde ein bestrahlungs-
raum mit einem medizinischen elektronenbe-
schleuniger ausgerüstet, der Patientenbetrieb 
wurde Mitte des Jahres aufgenommen. rhein-
land-Pfalz verfügt somit zur zeit über 17 medi-
zinische beschleuniger in elf radiologischen 
therapiezentren. hinzu kommen sieben after-
loading anlagen, die mit ir-192 als radionuklid 
arbeiten und in der interstitiellen brachythera-
pie eingesetzt werden. Die sachverständigen 

ligten Verbände und der bundesländer haben 
die Fachhändler weiter sensibilisiert. 

beiträge in den verschiedenen Foren zeigen, 
dass den teilnehmern die Problematik durchaus 
bekannt ist, die mit dem Verkauf und Kauf der 
in rede stehenden chemikalien verbunden ist. 
Dieses bewusstsein wurde wohl durch die auf-
deckung illegaler internethändler mit ihren 
chemikalienlägern in Nordrhein-Westfalen und 
den damit verbundenen hausdurchsuchungen 
bei den meist jugendlichen Kunden geschaffen. 

Mancher administrator hat daraufhin in seinem 
Forum entsprechende angebote sofort ge-
löscht. teilnehmer, die sich nach Quellen für 
sprengstoffgrundstoffe erkundigt hatten, wur-
den häufig von anderen Forenteilnehmern ge-
rügt. Der bislang nicht identifizierte internet-
händler, nach dem zur zeit noch strafrechtlich 
gefahndet wird, bildet eher die ausnahme.

Der Fall zeigt, dass man sich in der virtuellen 
Welt des internets sehr gut verstecken kann. es 
bleibt zu hoffen, dass sensibilisierte administra-
toren derartige angebotsbeiträge künftig sofort 
löschen. Manchmal werden in diesen Foren 
auch bezugsquellen für sprengstoffgrundstoffe 
im europäischen ausland angegeben. ziel künf-
tiger initiativen sollte daher sein, die Kontrollen 
eU-weit auszuweiten.

Die Online-überwachung und die gezielte auf-
klärung der händler ist sinnvoll und erschwert 
den bezug der sprengsstoffgrundstoffe.

Frank Wosnitza (Telefon 06131 6033-1243; 
Frank.Wosnitza@luwg.rlp.de)
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Das Jahr stand neben den regulären betriebsab-
läufen im zeichen der übergabe des Lagerneu-
baus, der einlagerung von endlagerpflichtigen 
abfällen sowie der inbetriebnahme neuer 
betriebstechnik.

Die übergabe der räumlichkeiten des Lager-
neubaus durch den Landesbetrieb Liegen-
schafts- und baubetreuung (Lbb) erfolgte ende 
November 2007 und die Landessammelstelle 
erhielt im Februar 2008 vom Umweltministeri-
um eine ergänzungsgenehmigung zum betrieb. 

Mit 711 m² überbauter Fläche ist dieser Neubau 
in zwei Lagerräume unterteilt und wurde nach 
den Vorgaben für radioaktive Kontrollbereiche 
eingerichtet. einer der beiden räume dient der 
Lagerung von abfällen, die in der regel frei 
gegeben und als konventionelle abfälle ent-
sorgt werden. Wegen der erhöhten brandlast 
wurde dieser raum zusätzlich mit einer cO2-
Feuerlöschanlage ausgestattet. zur zeit sind 
dort ca. 2.500 Fässer mit radioaktiven abfällen 
eingelagert. 

lanDessammelstelle rheinlanD-Pfalz
im anderen Lagerraum werden endlagerpflichti-
ge abfälle zwischengelagert, die nach ent-
sprechender Konditionierung an ein vom bund 
einzurichtendes endlager abgeführt werden. 
Die einlagerung erfolgt nach einem speziellen 
Lagersystem mittels stapelboxen, die bis zu 
einer höhe von fünf Metern übereinander ge-
stapelt werden können. Für die erfassung der 
Daten der endlagerpflichtigen abfälle und de-
ren Verwaltung dient das eigens hierfür konzi-
pierte elektronische buchführungssystem „el-
dorado“. Die bereits in der Landessammelstelle 
vorhandenen endlagerpflichtigen abfälle müs-
sen entsprechend den bestimmungen der 
strahlenschutzrechtlichen Genehmigung teil-
weise neu deklariert und gemessen werden, 
bevor sie in das neue Lager gebracht werden 
können. 

seit der inbetriebnahme des Lagers sind etwa 
550 Fässer, die während der bauzeit in der Lan-
dessammelstelle an anderen Orten oder extern 
gelagert wurden, in das neue Lager eingelagert 
worden. 

des Landesamtes sind im rahmen der Geneh-
migung solcher anlagen zur Unterstützung der 
aufsichts- und Genehmigungsbehörden tätig 
und führen die erforderlichen abnahme- und 
Wiederholungsprüfungen nach strahlenschutz-
verordnung durch.

im Oktober wurde seitens der sachverstän-
digen das erste kommerzielle Pet/ct in rhein-
land-Pfalz, in der Johannes Gutenberg-Univer-
sität, Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin 
abgenommen. hierbei handelt es sich um die 
Kombination zweier diagnostischer bildge-
bungsverfahren die sich in hervorragender Wei-
se ergänzen. Die Pet Untersuchung (Positronen-
emissions-tomographie) ein Verfahren aus der 
Nuklearmedizin, liefert bilder von aktivitätsan-
reicherungen im menschlichen Organismus. 

hierzu werden speziell markierte radioaktive 
substanzen dem Patienten appliziert, die sich 
dann gezielt in bereichen mit hoher stoffwech-
selaktivität (in der regel tumorzellen) anrei-
chern. Der aus der röntgendiagnostik bekannte 
computertomograph (ct) verfügt über eine 
wesentlich bessere Ortsauflösung und bietet 
damit die Möglichkeit der genaueren Lokalisati-
on und abgrenzung eines tumorherdes. in 
einem Pet/ct werden die Vorteile beider Ver-
fahren vereinigt, indem der zur untersuchende 
Patient in einem schritt durch beide systeme 
gefahren und die daraus resultierenden bilder 
überlagert werden.

Harry Fluhr (Telefon 06131 6033-1209; 
Harry.Fluhr@luwg.rlp.de)
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Weiterhin wurde mit dem Umpacken endlager-
pflichtiger Gebinde begonnen. Das bundesmini-
sterium für Umwelt, Naturschutz und reaktor-
sicherheit beabsichtigt ab dem Jahr 2013 das 
endlager Konrad in betrieb zu nehmen. Für eine 
weitere Konditionierung und dem Verbringen 
der abfälle in das endlager müssen die vom 
bundesamt für strahlenschutz herausgege-
benen endlagerbedingungen eingehalten wer-
den. im hinblick darauf wird bereits bei der 
einlagerung in den neuen Lagerraum mit einer 

Qualifizierung und separierung der abfälle 
begonnen. 

im Juni 2008 wurde ein neues Personendosime-
triesystem, welches in das eDV-Netzwerk des 
Landesamtes eingebunden wurde, in betrieb 
genommen. 

trotz aller Umbaumaßnahmen konnte ein rei-
bungsloser ablauf des entsorgungsbetriebes 
von und zur Landessammelstelle gewährleistet 
werden. 

Jürgen Krieg (Telefon: 06782 997060-65; 
Juergen.Krieg@luwg.rlp.de)

abb. 20: Landessammelstelle für schwach-radioaktive abfälle rheinland-Pfalz
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katastroPhensChutzübung in biblis
Das Landesamt ist in den Katastrophenschutz 
des Landes bei kerntechnischen anlagen einge-
bunden und hat die aufgaben, bei stör- und 
Unfällen in diesen anlagen

die Messzentrale bei dem Fachberater strah-
lenschutz (Ministerium für Umwelt, Forsten 
und Verbraucherschutz) zu leiten,

die Leitung des sammelplatzes der einsatz-
kräfte (LFKs) fachkundig zu unterstützen,

fachkundiges Personal und Messgeräte zur 
Durchführung von Ortsdosisleistungs- und 
nuklidspezifischen Messungen zu stellen,

Labormessungen von Proben durchzuführen 
und

ggf. Messungen von anderen Messinstituti-
onen zu koordinieren.

zur Vorbereitung auf eventuelle störfälle müs-
sen die abläufe, Kommunikation, Dokumen-
tation und bewertung von Daten regelmäßig 
geübt werden.

in rheinland-Pfalz wird seit einigen Jahren ein 
übungskonzept für die Messkräfte verfolgt, das 
regelmäßige jährliche übungen an allen drei 
standorten von Kernkraftwerken an den Gren-
zen des Landes vorsieht. Diese übungen finden 
unter Leitung der aufsichts- und Dienst-
leistungsdirektion sowie des Landesamtes statt.

Dabei werden die Kommunikation über bOs-
Funk, Messungen der Dosisleistung und Proben-
nahmen durch die Messtrupps der Feuerwehren 
sowie der einsatz von abc-erkundern schwer-
punktmäßig geübt. ergänzend werden durch 
Vorträge und Messübungen der Kenntnisstand 
der Messtrupps erhalten und verbessert.

Darüber hinaus fand noch eine länderübergrei-
fende übung für den standort biblis statt, bei 
der die Katastrophenschutzstäbe der Länder 

•

•

•

•

•

hessen, rheinland-Pfalz und baden-Württem-
berg mit allen beteiligten institutionen die 
bewältigung eines fiktiven gravierenden stör-
falls im Kernkraftwerk biblis übten.

im bereich der aufgaben des Landesamtes 
sollten insbesondere der einsatz einer Daten-
bankanwendung für die Organisation der Mess-
zentrale und die Weiterleitung der Messdaten 
in ein elektronisches Lagedarstellungssystem, 
die Funkkommunikation über weite Distanzen, 
die zusammenarbeit mit dem eingerichteten 
sammelplatz und die schulung der Mess- und 
Probenahmen durch die Messtrupps der Feuer-
wehr geübt werden.

Das Landesamt war in der Messzentrale und 
mit einem Messfahrzeug sowie auf dem sam-
melplatz mit einem mobilen Labor zur nu-
klidspezifischen Messung an der übung 
beteiligt.

Die übung fand bei regnerischem Wetter statt. 
bei der rückkunft eines Messfahrzeugs wurden 
bei der Kontaminationsprüfung auf dem sam-
melplatz reale radioaktive Kontaminationen 
festgestellt. hier bewährte sich eindrucksvoll 
das mobile Labor des Landesamtes, das in kur-
zer zeit die Kontaminationen auf natürliche 
radioaktive stoffe, die durch den regen auf 
dem boden deponiert wurden, zurückführen 
konnte. Die übung verlief insgesamt zufrieden-
stellend und bestätigte das rheinland-pfälzi-
sche übungskonzept. erkenntnisse für die wei-
tere arbeit wurden im bereich der 
elektronischen Datenverarbeitung und der 
Probenahme von aerosolproben gewonnen. 
Diese erkenntnisse werden in die zukünftigen 
Planungen und übungen einfließen.

Dr. Jürgen Steiner
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abb. 21: herkömmliche Glühbirne abb. 22: moderne energiesparlampe

klimasChutz am beisPiel Der 
energiesParlamPe

Für die Umsetzung der Klimaschutzziele sind 
Veränderungen der Lebensgewohnheiten not-
wendig. Diese können von der bevölkerung 
leichter akzeptiert werden, wenn persönliche 
Vorteile erkennbar sind. Der ausstoß von Kli-
magasen kann über energieeinsparungen deut-
lich reduziert werden. Dass sich die geringeren 
ausgaben im Geldbeutel unmittelbar bemerk-
bar machen, ist ein anreiz für jeden bürger. Wie 
der Klimaschutz unser tägliches Leben verän-
dert, kann man ab september 2009 am Wegfall 
der 100-Watt-Glühbirne sowie aller mattierter 
Lampen, die nicht die energieeffizienzklasse a 
besitzen, im handel erkennen. 

Danach folgt jährlich – jeweils im september – 
die nächst schwächere Glühbirne. 2010: 
75 Watt, 2011: 60 Watt, 2012: 40 und 25 Watt. 
ab 2012 wird der Verbraucher also keine Glüh-
birnen mehr im handel finden. Diese Maßnah-
me schreibt eine eU-richtlinie über Lichtpro-
dukte in privaten haushalten vor. 2007 wurden 
rund 250 Millionen Glühlampen und ca. 60 -
70 Millionen energiesparlampen verkauft. 2008 
benutzten noch 85 % 
aller haushalte in 
Deutschland die Glüh-
birne. bis alle Glühbir-
nen verschwunden sein 
werden, wird es also 
auch über 2012 hinaus 
noch einige Jahre 
dauern.

in deutschland sollen 
nach berechnungen 
aus brüssel bei voll-
ständiger Umrüstung 
aller haushalte ca. 
7,5 milliarden Kilo-
wattstunden strom im 
Jahr eingespart werden. 
dies würde für eine 

einsparung von ca. 4,5 millionen tonnen 
klimaschädliches Kohlendioxid sorgen. 

Für die gleiche beleuchtungsstärke reicht bei 
einer energiesparlampe eine niedrigere an-
schlussleistung aus als bei einer herkömm-
lichen Glühlampe, da die Verluste wesentlich 
niedriger sind. bei einer Glühlampe werden 
lediglich 5 % des eingesetzten stroms in Licht 
umgewandelt; der rest geht als Wärme verlo-
ren. Folgende tabelle zeigt, dass eine reduzie-
rung des Leistungsbedarfs um 80 % möglich 
ist:

tab. 1: Vergleich der elektrischen 
anschlussleistung von Glühlampe und 
entsprechender energiesparlampe

Glühlampe energiesparlampe

40 W 7 W

60 W 11 W

75 W 15W

100 W 20 W
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Die ersten energiesparlampen wurden vor über 
20 Jahren mit stetigen Verbesserungen einge-
führt. im Jahr 2004 konnte man im Vergleich 
zu 1995 einen rückgang des energieverbrauchs 
um 5,0 PJ (Petajoule) unter berücksichtigung 
der Umwandlungsverluste1 für die beleuchtung 
privater haushalte in Deutschland verzeichnen. 
Durch die geplante schrittweise rücknahme der 
herkömmlichen Glühbirnen aus dem handel 
und die weitere entwicklung energetisch effizi-
enterer energiesparlampen, ist in den nächsten 
Jahren weiterhin mit rückläufigen energiever-
brauchswerten in diesem sektor zu rechnen.

energiesparlampen haben allerdings auch 
nachteile: Für die herstellung dieser Lampen 
wird mehr energie benötigt als bei herkömm-
lichen Glühbirnen. im sinne der gewünschten 
energieeinsparung für den Klimaschutz besteht 
auf diesem Gebiet in der Weiterentwicklung 
noch handlungsbedarf. energiesparlampen 
dürfen nicht über den hausmüll entsorgt wer-
den, sondern müssen an sammelstellen des 
handels und der Kommunen abgegeben wer-
den. aufgrund ihres Quecksilbergehalts gelten 
sie als sondermüll. Leider werden diese häufig 
über den hausmüll entsorgt. eine aufklärung 
der bevölkerung kann den richtigen Umgang 
mit energiesparlampen fördern. Um die volle 
beleuchtungsstärke zu erreichen, benötigen sie 
eine aufwärmzeit von einigen sekunden. Dieser 
Nachteil wurde bereits durch Weiterentwick-
lungen reduziert. auch die Lebensdauer, welche 
bei früheren Modellen im bezug auf die Glüh-
birne noch kürzer war, ist heute verlängert 
worden. 

Die Lichtfarbe einiger energiesparlampen wird 
von vielen Menschen als „kalt und unangenehm“ 
empfunden. Für Wohnräume sollte man daher 
die Lichtfarben „extra-warmweiß“ oder „warm-
weiß“ wählen, die sich an der Lichtfarbe der 
Glühlampe orientieren. Für arbeitsräume kann 
man die Lichtfarbe „tageslichtweiß“ wählen. 

Manche Fachleute befürchten, dass der im 
Farbspektrum enthaltene blauanteil negative 
auswirkungen auf die Gesundheit haben 
könnte. in den Medien wird argumentiert, dass 
blauanteile während der Nacht falsche signale 
an die innere Uhr abgeben, welche zu unter-
schiedlichsten erkrankungen, insbesondere im 
neurologischen bereich, führen können. Verant-
wortlich hierfür werden störungen des schlaf-
hormons Melatonin gemacht. Der blauanteil 
sei, unabhängig von den im handel angebote-
nen Lichtfarben, immer vorhanden. eine alter-
native zu energiesparlampen kann die Nutzung 
von halogenbeleuchtung sein. 

es bleibt abzuwarten, ob die kritischen argu-
mente die politischen entscheidungen beein-
flussen werden. Klimaschutz bleibt also auch in 
zukunft ein tätigkeitsfeld, auf dem noch viel zu 
tun ist.

Quelle: 
1: statistisches bundesamt, 
 Wirtschaft und statistik 1/2007 

Annette Kindinger (Telefon 06131 6033-1250; 
Annette.Kindinger@luwg.rlp.de)

Ekkehard Krumb (Telefon 06131 6033-1218; 
Ekkehard.Krumb@luwg.rlp.de)
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abteiLUNG 4  
„NatUrschUtz UND 
LaNDschaFtsPFLeGe“
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die abteilung unterstützt behörden in fachlichen fragen des naturschutzes und 
der Landschaftspflege. dazu werden u. a. ökologische Grundlagendaten erhoben, 
aufbereitet, in fachplanungen weiterverarbeitet und publiziert. daneben werden 
handlungsanleitungen für behörden und Planer ausgearbeitet und wissenschaft-
liche Untersuchungen durchgeführt. die beratung, vor allem der naturschutzbe-
hörden, durch Gutachten und stellungnahmen nimmt einen breiten raum im 
aufgabenspektrum der naturschutzabteilung ein. darüber hinaus unterstützt sie 
die träger von naturschutzgroßprojekten, naturparken, einrichtungen der Um-
weltbildung u. a. m.

Nachdem die ursprüngliche absicht, in Oppen-
heim ein neues Gebäude für unser gesamtes 
amt zu bauen, nicht weiter verfolgt worden war, 
wurde der offizielle sitz unseres amtes nach 
Mainz verlegt. als auch das haushaltsreferat 
zug um zug umgezogen war, war es letztlich 
nur eine Frage der zeit, bis die abteilung 4 „Na-
turschutz und Landschaftspflege“ rund 34 Jah-
re nach Gründung des Landesamtes für Um-
weltschutz am standort Oppenheim ebenfalls 
nach Mainz wandern würde.

eine ära geht zu enDe

etwa zeitgleich mit dem eintritt des früheren 
abteilungsleiters Dr. hans-Otto Waldt in die 
Freistellungsphase der altersteilzeit ende No-
vember 2007 wurde mit ersten Umzugsvorbe-
reitungen begonnen, die dann in der ersten 
Märzhälfte 2008 die arbeitstage nahezu voll-
ständig im Griff hatten:

sichten und aussortieren von altakten, Kar-
ten und inventar,

Kostenloses abgeben vieler einrichtungsge-
genstände – vor allem büromöbel – an be-
schäftigte und externe interessenten,

Festlegen der umzuziehenden bestände des 
Kartenarchivs und der umfangreichen Fach-
bibliothek in händen von Frau bingenheimer, 
deren Wissen um die Fachliteratur jedes 
schlagwortregister in den schatten stellt.

immer unterstützt durch das Organisationsre-
ferat war es in der Woche nach Ostern dann 
schließlich soweit: Die Möbelpacker rollten an 
und mehr als 1.400 von den „Oppenheimern“ 
mit den neuen zimmernummern versehene 
Umzugskartons sowie seitens des eDV-refe-
rates sorgfältig gesicherte hardware wurden in 
drei tagen im zweieinhalbstunden-takt von 
kräftigen Möbelpackern geladen, nach Mainz 
gefahren und in die neuen räume verbracht.

•

•

•

abb. 23: das Gebäude des historischen 
amtsgerichts war ehemals amtssitz 
des Landesamtes
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die akten landeten alle in mainz – aber wo 
waren die menschen?

Die hatte man bis auf den stellvertretenden 
abteilungsleiter kurzerhand nach hause ge-
schickt. sie haben erst am darauffolgenden 
Montag ihre neuen, überwiegend kleinen, aber 
hellen räume bezogen und waren in den näch-
sten tagen und Wochen vor allem damit be-
schäftigt, sich am neuen arbeitsplatz einzurich-
ten und auf die noch ungewohnte Umgebung 
einzustellen. 

Wie empfanden die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter den Umzug ganz persönlich?

Mit zwei Worten: höchst unterschiedlich.

ein bisschen wehmütig, im einzelfall auch sehr 
betroffen, waren vor allem diejenigen, die jah-
relang zu Fuß oder mit dem Fahrrad zum amts-
gerichtsplatz 1 gekommen waren, ebenso jene, 
die sich angesichts der Planung eines neuen 
amtsgebäudes in Oppenheim oder der näheren 
Umgebung für ein eigenes haus entschieden 
hatten und jetzt 22 oder mehr Kilometer nach 
Mainz zurücklegen müssen. auch das ambiente 
des etwa hundert Jahre alten Gebäudes mit 
seinem eindrucksvollen sitzungssaal wird von 
einigen noch immer vermisst, ebenso der un-
komplizierte zugang zu Dienstfahrzeugen.

Für andere haben sich die täglichen Fahrzeiten 
verkürzt. Manche vermissen das Flair des 
früheren Gebäudes eher selten, nicht die zu-
gigen rollladenkästen, die „eiskeller“ an der 
Nordseite und die „backöfen“ gegenüber. sie 
schätzen statt dessen die kurzen Wege und den 
persönlichen Kontakt zu Kolleginnen und Kolle-
gen anderer abteilungen sowie die funktionalen 
annehmlichkeiten des hervorragend reno-
vierten Gebäudes in der Kaiser-Friedrich-str. 7, 
aber auch die einkaufsmöglichkeiten der 
Landeshauptstadt.

Wie dem auch sei: Die „Oppenheimer“ sind als 
„Mainzer“ angekommen. es ist halt wie im rich-
tigen Leben: Was dem einen sein(e) tyto, ist 
dem anderen seine Luscinia.

Gernot Erbes (Telefon 06131 6033-1401;  
Gernot.Erbes@luwg.rlp.de)

abb. 24: Unter denkmalschutz stehende 
einrichtung des sitzungsaales des 
Gebäudes amtsgerichtsplatz 1 in 
Oppenheim (bild: Ulrich Jäger)

Diese neue webbasierte anwendung wurde 
2008 im rahmen des Projektes „realisierung 
einer flächendeckenden it-Unterstützung für 
Naturschutzaufgaben in rLP (Kurztitel: „it-
Naturschutz“)“ initiiert, in der ersten ausbau-

stufe entwickelt und bereits ende des Jahres 
gestartet. sie bietet einen einstieg zu informati-
onen für arten aus rheinland-Pfalz, für die 
besondere rechtliche Vorschriften gemäß Na-
tura 2000 und bNatschG gelten.

artefakt –  
arten unD fakten für rheinlanD-Pfalz
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Die basisinformation zu den arten besteht aus 
den wissenschaftlichen artnamen mit ge-
bräuchlichen synonymen sowie den deutschen 
bezeichnungen. Weiterhin sind die rechtlichen 
Vorgaben gemäß den anhängen ii, iV und V der 
FFh-richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie 
artikel 4, absatz 1 und 2 sowie bNatschG § 10, 
absatz 2, Nr. 10 und 11 abrufbar. Die einstu-
fungen nach den roten Listen von rheinland-
Pfalz und Deutschland werden ebenfalls ange-
zeigt. Diese basisinformation zu ca. 1.350 arten 
wird wahlweise in einer tabellarischen und einer 
ausführlichen Form dargestellt. über einen Link 
sind zunächst ausgewählte artsteckbriefe sowie 
das informationssystem „wisia“ des bfN 
erreichbar. 

Der zweite schwerpunkt liegt auf der Darstel-
lung der Verbreitung der arten. Die verfüg-
baren flächenscharfen Vorkommensdaten so-
wie gröbere rasterdaten werden gemeinsam 
als rasterdaten auf tK25-basis aufbereitet. ziel 
ist eine übersicht der tK25-blätter, von denen 
die art gemeldet ist. sie kann sowohl als Liste 

wie auch als Karte im Landschaftsinformations-
system der Naturschutzverwaltung rheinland-
Pfalz (LaNis) angezeigt werden. zum ende des 
Jahres 2008 waren über 27.000 Vorkommens-
meldungen im system abrufbar.

Drittens sind zur interpretation dieser Vorkom-
mensdaten die Meta-informationen heranzu-
ziehen. in ihnen sind die wesentlichen eckdaten 
zu den Projekten, aus denen die Vorkommens-
daten stammen, enthalten. Die Verfügbarkeit 
der digitalen Verbreitungsdaten, soweit vorhan-
den auch als flächenscharfe abgrenzung, wird 
ebenfalls dargestellt.

auf der internetseite www.luwg.rlp.de unter 
den Navigationspunkten „Projekte > arteFaKt“ 
kann die anwendung aufgerufen werden. sie 
wird derzeit weiterentwickelt und permanent 
mit neuen Daten gefüllt.

Claudia Röter-Flechtner  
(Telefon 06131 6033-1428, 
Claudia.Roeter-Flechtner@luwg.rlp.de)

Diesen beitrag möchte ich herrn regierungsdi-
rektor Dr. alfons Grünwald (Oppenheim) wid-
men, meinem sehr geschätzten langjährigen 
ehemaligen Fachkollegen und Vorgesetzten im 
Landesamt (bis 1998), der mir zudem stets 
auch in zwischenmenschlicher hinsicht ein 
großes Vorbild war und ist.

eingangs sei zum besseren Verständnis des 
themenkomplexes ein relativ ausführlicher 
genereller rückblick auf den Ursprung, die 
bedeutung, wesentliche Kennzeichen und den 
Werdegang solcher Projekte gestattet: 

zWei neue artensChutzProjekte  
zur förDerung bestanDsbeDrohter  
sChmetterlinge unD libellen

Diesjährig gibt es die artenschutzprojekte als 
wichtiges, bewährtes instrument der rheinland-
pfälzischen Naturschutzverwaltung schon seit 
25 Jahren, und seit dem Jahre 1985 wurden 
bislang 37 derartige Projekte eingeleitet, bear-
beitet und in unterschiedlichem Maße umge-
setzt. Vorausgegangen waren eingehende be-
sprechungen und Diskussionen, welche 
damalige Mitarbeiter des Landesamtes bzw. 
seines artenschutzreferats im auftrag des Um-
weltministeriums mit sachkundigen, engagier-
ten Vertretern der seinerzeit fünf im Landesbe-
reich anerkannten Naturschutzverbände (DbV / 
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heute NabU, bUND, LaG, GNOr, Pollichia) 
sowie der staatlichen Vogelschutzwarte für 
hessen, rheinland-Pfalz und saarland (Frank-
furt) führten. in den genannten Gesprächen 
wurden alle wesentlichen aspekte der arten-
schutzprojekte erörtert und abgestimmt: 

begründung

Definition

zielsetzung

Gliederung

Kriterien

Methoden

ablauf

Darstellung

ausgangspunkt sämtlicher überlegungen war 
und ist die tatsache, dass Naturschutz zwar im 
Prinzip die komplexe aufgabe hat, möglichst 
erhebliche anteile unserer heimischen Flora 
und Fauna in ihrer historisch gewachsenen 
Vielfalt sowie unter beachtung nutzungsbe-
dingter einflüsse und Möglichkeiten durch ge-
eignete Maßnahmen dauerhaft wirksam zu 
erhalten, schützen und fördern. ein derart an-
spruchsvolles ziel ist jedoch angesichts der 
enormen artenfülle (landesweit dürfte schät-
zungen zufolge von mehr als 30.000 wildleben-
den tier- und deutlich über 20.000 wildwach-
senden Pflanzenarten – einschließlich Pilzen, 
Moosen, Flechten, algen – auszugehen sein, die 
bis dato nur teilweise bekannt, erfasst und 
untersucht sind) nicht einmal ansatzweise zu 
verwirklichen. Neben dem fehlenden oder un-
zureichenden spezialwissen bei etlichen Orga-
nismengruppen wirken sich die insgesamt nur 
sehr begrenzt verfügbaren ressourcen perso-
neller, finanzieller und arbeitszeitlicher art 
innerhalb der Naturschutzverwaltung und bei 
ehrenamtlich-organisiert bzw. privat Mitwir-
kenden nachteilig auf das anliegen aus. Die 
erwähnten begrenzungsfaktoren zwingen somit 
zu einem äußerst selektiven Vorgehen mit aus-
gesprochen moderaten rahmenbedingungen.

•

•

•

•

•

•

•

•

ein sehr wichtiges ziel unserer beratungen mit 
den Verbands- und Vogelschutzwartenvertre-
tern ende 1984 / anfang 1985 war folglich die 
Vorbereitung des entwurfs einer dreigeteilten 
Prioritätenliste der relativ kurz-, mittel- und 
längerfristig vorrangig schutzbedürftigen ein-
heimischen tier- und Pflanzenarten bzw. ent-
sprechender artengruppen oder bestimmter 
Lebensgemeinschaften biotopgleicher tiere und 
Pflanzen. Die resultierende Vorschlagsliste 
umfasste seinerzeit allein schon in der höchs-
ten Dringlichkeitsstufe der Projekte etwa 
50 tier- und ca. 20 Pflanzentaxa (d. h. einzel-
arten oder artenkollektive).

Wenngleich schon Mitte der 1980er Jahre allge-
mein bekannt war, dass artenschutzziele pri-
mär durch geeignete biotopschutzmaßnahmen 
erreichbar sind, wurden die nunmehr vorgese-
henen Untersuchungen und daraus abgeleitete 
bestandsstützende Maßnahmen ganz bewusst 
als „artenschutzprojekt“ bezeichnet. Dieses 
umfasst einerseits typische, biotopbezogene 
schutzmethoden und Maßnahmen wie

ausweisung von Naturschutzgebieten, Na-
turdenkmalen, Pauschalschutzflächen etc.

Kennzeichnung, einfriedung, ankauf, Pacht, 
Pflege und entwicklung von schützenswerten 
Flächen

ihre Dauerbeobachtung, überwachung, sa-
nierung, regeneration, renaturierung, Opti-
mierung, erweiterung, Neuanlage, 
Vernetzung.

andererseits werden zur stabilisierung insbe-
sondere der restvorkommen stark gefährdeter 
arten oder höherer taxa zumindest flankierend 
gezielte, eher populations- bzw. individuenori-
entierte Maßnahmen umgesetzt, 
beispielsweise

anlage und Gestaltung von Nist-, brut- und 
Laichplätzen bzw. -hilfen

horstbewachung, absperrungen, besucher-
lenkung, straßenpassagen

•

•

•

•

•
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beschränkungen des handels, sammelns, 
Fangens, der haltung; Nachzucht bzw. Ver-
mehrung in Labors oder zoos

errichtung und betrieb anerkannter Pflege- 
und ausgewöhnungsstationen

Umpflanzung bei eingriffen, aussetzen ge-
züchteter exemplare zur Förderung wildle-
bender bestände.

Dabei sollte die bestandsstützung zur erhaltung 
reliktär-präsenter arten grundsätzlich vorran-
gig sein gegenüber in aller regel risikoträch-
tigeren Versuchen der (anthropogenen bzw. 
künstlichen) Wiederansiedlung ehemals einhei-
mischer, derzeit landesweit oder regional ver-
schollener, ausgestorbener oder ausgerotteter 
arten.

Wesentliche Kriterien bei der auswahl für ar-
tenschutzprojekte besonders geeigneter Orga-
nismenarten (sog. „zielarten“) sind u. a.

Verfügbarkeit hinreichender artspezifischer 
Grundkenntnisse

einbindung entsprechender sach- und orts-
kundiger spezialisten für die jeweilige 
Projektdauer

höherer Grad der bestandsbedrohung des 
taxons (gemäß roten Listen)

a priori aussichtsreich erscheinende Umsetz-
barkeit der schutzmaßnahmen 

Leitformencharakter bzw. indikatoreignung 
des taxons für bestimmte bedrohte Lebens-
raumtypen bzw. Lebensgemeinschaften

Publikumswirksamkeit und -akzeptanz des 
Projekts durch „sympathieträger-art“ (d. h. 
deutlich geringere eignung u. a. bestimmter 
spinnen oder insekten, Nacktschnecken oder 
Kröten)

eignung als „charakterarten“ des bundes-
landes rheinland-Pfalz (d. h. besondere bio-
geographische bedeutung der dortigen art-
vorkommen, ist z. b. gegeben bei Wildkatze, 
Wiedehopf, Würfelnatter, apollofalter)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Verteilung des ausgewählten artenspek-
trums auf verschiedene Pflanzenabteilungen 
und tierstämme (keine einseitige auswahl 
von Wirbeltieren oder blütenpflanzen)

prioritäre arten aufgrund internationaler 
Verpflichtungen gemäß eG-richtlinien (Fau-
na-Flora-habitat-richtlinie, 
Vogelschutz-richtlinie).

begrenzende Faktoren hinsichtlich der zahl pro 
Jahr einleitbarer Projekte sind außer dem je-
weils verfügbaren Finanzvolumen die arbeits-
kapazität mitwirkender experten sowie der 
projektbegleitenden Mitarbeiter des 
Landesamtes. 

Jedes Projekt gliedert sich obligatorisch in einen 
Grundlagen- und Maßnahmenteil. Unverzicht-
bar ist ein möglichst vollständiger aktueller 
(sowie retrospektiver) Kenntnisstand hinsicht-
lich der art- oder artengruppenspezifischen 
Verbreitungs-, bestands- und Gefährdungssitu-
ation in ganz rheinland-Pfalz, da sich nur aus 
derartigen Detailinformationen räumlich-zeit-
lich differenzierte, umfassende, realistische 
Konzepte für hilfsmaßnahmen ableiten lassen. 
erhebungen und Maßnahmenkataloge sollen 
via Werkvertrag gestaltet und in einheitlicher 
Form dargestellt werden. Dabei sind im regel-
fall ein Projektzwischen- und -schlussbericht zu 
fertigen, und zwar mit Darstellung aller rele-
vanten aktivitäten, Daten, Fakten, Gefähr-
dungsformen, aus- und bewertungen, hand-
lungsempfehlungen zur Verbesserung des 
istzustandes, Karten- und abbildungsteil. bis-
weilen werden die Projektmodalitäten und 

-resultate auch veröffentlicht. Die Freilandun-
tersuchungen in projektspezifisch geeigneten 
Gebieten und bereichen sollen je nach einschlä-
gigen Vorkenntnissen sowie artabhängiger 
Verbreitung im Landesbereich mehrmonatig bis 
zweijährig erfolgen. Die Umsetzung bei den 
artenschutzprojekten als notwendig und vor-
dringlich erkannter sowie mitgeteilter be-
standsstützender Maßnahmen obliegt den 
regional zuständigen oberen Naturschutzbe-
hörden (sGD Nord und/oder süd) in Verbin-

•

•
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dung mit den betroffenen unteren Natur-
schutzbehörden (bei den Kreis- bzw. 
stadtverwaltungen), tangierten Landnutzungs-
sparten (wie Land-, Forst-, Fischerei-, Wasser-
wirtschaft, straßen- und siedlungsbau, Gewer-
be, industrie, Verkehr), experten, Naturschutz- 
verbänden, Museen, hochschulen, LUWG 
(beratend) u. a. Dienststellen.

Die bisherigen 37 artenschutzprojekte (zuzüg-
lich fünf Vorläuferprojekten) lassen sich zusam-
menfassend faunistisch und floristisch wie folgt 
aufteilen: sieben säugetierprojekte, drei Vogel-, 
vier reptilien-, zwei amphibienprojekte und ein 
Fischprojekt, zwei Weichtier- (schnecken und 
Muscheln), acht insektenprojekte, ein Krebspro-
jekt sowie 15 Pflanzenprojekte. (Dabei wurde 
das Projekt „Grünland-Leitarten“ wegen seiner 
vier Falter- und zwei blütenpflanzenarten so-
wohl der Fauna als auch der Flora zugeordnet.) 
Wirbeltiere sind bislang somit insgesamt mit 17, 

Pflanzen mit 15 und insekten lediglich mit acht 
Projekten vertreten. bedenkt man, dass Wirbel-
tiere nur ca. 1,5 %, insekten hingegen über 
70 % der bundesweit bekannten tierarten aus-
machen (eine relation, die in rheinland-Pfalz 
prinzipiell ähnlich sein dürfte), so wird deutlich, 
wie extrem unterrepräsentiert die einheimische 
insektenfauna bis dato bei den artenschutzpro-
jekten ist. Diese einsicht ist symptomatisch für 
den generell vergleichsweise sehr geringen 
stellenwert der entomologie innerhalb der 
artenschutzbestrebungen. insofern ist es umso 
bemerkenswerter, dass die letzten beiden ar-
tenschutzprojekte bestandsgefährdeten 
schmetterlingen und Libellen galten. 

Das tagfalter-artenschutzprojekt wurde im 
Jahre 2007 eingeleitet und 2008 hinsichtlich 
seiner bestandsaufnahme und -bewertung 
abgeschlossen. Der schlussbericht trägt den 
titel „Untersuchungen zum Vorkommen von 

abb. 25 schwarzgefleckter ameisenbläuling (Oberseite); bild: elke rosleff sörensen
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Maculinea arion (schwarzgefleckter ameisen-
bläuling) in der südeifel (bereiche sauertal, 
Ferschweiler Plateau) sowie der Prümer Kalk-
mulde (mit schönecker schweiz) und Vorschlä-
ge für Monitoring und Management“. Dem 
entsprechenden Werkvertrag zufolge war nicht 
nur die regionale Verbreitung dieser tierart 
eingehend zu erfassen, sondern auch ihre lokale 
häufigkeit einzuschätzen, bedeutsame autöko-
logische aspekte sollten berücksichtigt und 
Maßnahmenempfehlungen zur bestandsstär-
kung konkretisiert werden.

Die Projektart „schwarzgefleckter bzw. 
schwarzfleckiger ameisenbläuling“, auch Quen-
del-ameisenbläuling, thymian-ameisenbläu-
ling oder schwarzfleckiger/schwarzgefleckter 
bläuling genannt, ist landes- und bundesweit 
ausweislich der bisher jeweils neuesten Ver-
sionen der roten Listen (von 1992 bzw. 1998) 
eine „stark gefährdete“ Falterspezies, rechtlich 
gemäß bundesnaturschutzgesetz in Verbindung 
mit der bundesartenschutzverordnung „beson-
ders und streng geschützt“, zudem als anhang 
iV-art der Fauna-Flora-habitat-richtlinie eine 

„streng zu schützende tierart von gemein-
schaftlichem interesse“ auf eU-ebene. insofern 
ist dieser mit ca. 3 - 4 cm Flügelspannweite 
größte mitteleuropäische bläuling eine in 
mehrfacher hinsicht hochgradig schutzbedürf-
tige und -würdige schmetterlingsart, deren 
aktuelle Verbreitung und häufigkeit im Landes-
bereich jedoch kaum bzw. nur sehr fragmenta-
risch bekannt sind.

Deshalb sollten im Projektrahmen ausgewählte 
trockenwarme Kalkmagerrasen im bereich von 
FFh-Flächen an den hängen von sauer und 
Prüm sowie in der Prümer Kalkmulde gezielt auf 
etwaige aktuelle artvorkommen untersucht 
werden. Derartige Untersuchungsflächen müs-
sen reich an Feld-thymian und/oder Wildem 
Dost (= Wilder Majoran, Oregano) sein (als 
hauptfutterpflanzen der bläulingsraupen und 
bevorzugte Nektarlieferanten der Falter) und 
Nester einer bestimmten ameisenart aufwei-
sen, weil sich die raupen des Falters nur in 
solchen Nestern entwickeln.

Für Gebiete mit artnachweisen wurden artför-
derliche spezialziele und -maßnahmen formu-
liert und dokumentiert, die bei der Pflege, Ge-
staltung und entwicklung solcher FFh- 
relevanten bereiche in eine optimale biotop- 
betreuung und die dort obligatorischen 
bewirtschaftungspläne zur Wiederherstellung 
oder einleitung günstiger erhaltungszustände 
der Lebensräume und ihrer wertbestimmenden 
arten einfließen können. Dabei ging es u. a. um 
Maßnahmen wie schafbeweidung, Mahd, ent-
buschung sowie deren Modalitäten (zeitpunkt, 
intensität etc.).

alle projektspezifischen aktivitäten, resultate 
und handlungsempfehlungen wurden in einem 
detaillierten schriftlichen schlussbericht darge-
stellt. außerdem wurden wesentliche Merk-
male des artenschutzprojektes und die wich-
tigsten erkenntnisse kompakt in einer 
PowerPoint-Präsentation zusammengefasst. 
eingehende bestandserhebungen sind unab-
dingbare Voraussetzungen, damit artkonforme 
Maßnahmen bestandsstützend wirken können.

Wenn es mittelfristig gelingt, die bläulingsart in 
der eifel an mehreren geeignet erscheinenden 
Orten in nicht zu individuenarmen reliktbe-
ständen durch gezielte artenschutzmaßnah-
men nachhaltig zu stabilisieren bzw. zu ver-
größern, ist eine solche bestandsentwicklung 

abb. 26 schwarzgefleckter ameisenbläuling 
(Unterseite) an dost saugend;  
bild: elke rosleff sörensen
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das beste indiz für ein erfolgreiches arten-
schutzprojekt auf hohem Niveau. eine derartige 
bilanzierung des erhofften Projekterfolges setzt 
freilich innerhalb längerer zeiträume eine wie-
derholte Kontrolle der eingetretenen zwischen-
zustände voraus, zumal da jahrweise starke bis 
extreme bestandsschwankungen bei insekten-
populationen (sogenannter „Massenwechsel“) 
ein bekanntes bzw. übliches Phänomen darstel-
len, das die trendmäßige Gesamteinschätzung 
der jeweiligen tatsächlichen istsituation erheb-
lich erschweren kann! beispielsweise waren im 
ersten Untersuchungsjahr überhaupt keine 
schwarzfleckigen ameisenbläulinge zu beo-
bachten (trotz wiederholter Nachsuche); 2008 
suchte man sie im bereich der Prümer Kalkmul-
de ebenso vergeblich, während dann in sechs 
Gebieten der südeifel wenigstens je ein bis zwei 
exemplare flogen. anfang Dezember 2008 
erfolgte ein erstes treffen der Projektbetei-
ligten (zuständige Naturschutzbehörden: sGD 
Nord, Kreisverwaltung; LUWG; Projektbearbei-
terteam u. a.) in trier, um über das weitere 
Vorgehen bzw. Möglichkeiten der Maßnahmen-
umsetzung zu beraten.

Das Libellen-artenschutzprojekt wurde Mitte 
Oktober 2007 werkvertraglich vereinbart und 
insbesondere im Jahre 2008 durchgeführt. Der 
fast 100-seitige schlussbericht mit seinen de-
taillierten beschreibungen und bewertungen 
der im einzelnen untersuchten biotope ist beti-
telt „Untersuchung der ehemals bekannten und 
von potenziellen Vorkommen der zarten rubin-
jungfer (Ceriagrion tenellum) in der westlichen 
eifel (Landkreise bitburg-Prüm und Daun)“. Die 
recherchen der Projektbearbeiter ergaben u. a., 
dass die Libellenart schon in den 1960er Jahren 
lediglich zwei Vorkommen in der dortigen regi-
on aufwies.

Die zarte rubinjungfer, vielfach auch späte 
adonislibelle oder scharlachlibelle genannt, ist 
den neuesten rote Liste-Fassungen zufolge 
landes- wie bundesweit „vom aussterben be-
droht“ (nach den Gefährdungsverzeichnissen 
von 1994 bzw. 1998), außerdem gilt sie gemäß 
bundesnaturschutzgesetz in Verbindung mit 

anlage 1 zur bundesartenschutzverordnung als 
eine rechtlich „besonders und streng ge-
schützte“ art. Vor etwa 17 Jahren gab es inner-
halb der 15 im Landesbereich rheinland-Pfalz 
untersuchten Naturräume lediglich einen ein-
zigen Fundort dieser vor allem westmediter-
ranen spezies mit schwacher Population in der 
Westeifel. Unbekannt war, ob jenes artvorkom-
men heutzutage noch existiert. Die seltene 
Libelle gilt als sehr guter bioindikator für kalk-
reiche bäche und Kalkflachmoore, d. h. sie 
fungiert als Leitart für nach der FFh-richtlinie 
prioritäre Lebensraumtypen, die aufgrund von 
eU-Vorgaben nachhaltig wiederherzustellen, zu 
sichern und zu fördern sind. 

im Projektrahmen sollten die etwaigen aktu-
ellen Fundorte der rubinjungfer auf geeignet 
erscheinenden Flächen im bereich der Land-
kreise bitburg-Prüm und Daun (neuerdings 
umbenannt in „eifelkreis bitburg-Prüm“ bzw. 

„Kreis Vulkaneifel“) ermittelt und beschrieben 
werden. sodann wären ggf. artgerechte spezial-
maßnahmen zu konzipieren und zu dokumen-
tieren, die bei der jeweiligen lokalen biotopbe-
treuung (Pflege, entwicklung, Gestaltung etc.) 
sowie bei den bewirtschaftungsplänen für FFh-
Gebiete – sofern diese betroffen sind – als wert-
volle handlungsempfehlungen dienen könnten. 
etwa 40 Untersuchungsflächen waren Gegen-
stand der eingehenden bestandsaufnahmen 
u. a. mit hinweisen zur jeweiligen gebietskenn-
zeichnenden Fauna und bestehenden beein-
trächtigungen. alle Projekttätigkeiten und ihre 
ergebnisse (Daten, Fakten, erkenntnisse und 
Vorschläge) waren in einem detaillierten 
schlussbericht darzustellen. Ferner wurde die 
Quintessenz des artenschutzprojektes plakativ 
und kompakt durch eine entsprechende Power-
Point-Präsentation vermittelt.

Das ernüchternde resultat der Forschungsakti-
vitäten ist, dass die ehemaligen beiden artvor-
kommen im Landesbereich nicht mehr beste-
hen, weil diese Fundorte mittlerweile durch 
massiven Nutzungswandel ihre Lebensraumeig-
nung für die zarte rubinjungfer eingebüßt 
haben. alle sonstigen potenziell arttauglichen 
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Gebiete sind bei näherer betrachtung derzeit 
und (ohne aufwändige spezielle Gestaltungs-
maßnahmen) bis auf Weiteres für die Libelle 
ungeeignet. Die experten gehen folglich davon 
aus, dass die Projektart inzwischen in rhein-
land-Pfalz ausgestorben ist. Der ursprünglich 
als beginn artförderlicher bestrebungen mit 
optimistischen erwartungen erteilte Untersu-

chungsauftrag (inkl. Maßnahmenkonzept) ge-
riet somit gleichsam zum deprimierenden 
Nekrolog.

Dr. Dieter Rühl (Telefon 06131 6033-1430; 
Dieter.Ruehl@luwg.rlp.de)

ab ende 2004 bis ende 2008 wurde mit Förder-
mitteln der Deutschen bundesstiftung Umwelt 
(DbU) sowie des Landes rLP (Ministerium für 
Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz bzw. 
struktur- und Genehmigungsdirektion süd) im 
dortigen Vogelschutz- und FFh-Gebiet ein 
Kooperationsprojekt unter weit gefasster betei-
ligung von Kommunen, Land-, Forst- und Was-
serwirtschaft durchgeführt. Die naturschutz-
fachliche begleitung in der projektbegleitenden 
arbeitsgruppe wurde u. a. über die sGD süd 
(thomas schlindwein) und das Landesamt für 
Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeauf-
sicht rheinland-Pfalz (Ludwig simon) 
sichergestellt.

Der Queichtalschwemmfächer liegt im rheintal 
etwa zwischen den Orten Landau im Westen 
und bellheim im Osten. er ist geprägt von leich-
ten wechselfeuchten böden, die überwiegend 
durch Wiesen, aber auch durch eichen- und 
Kiefernwald charakterisiert sind. Die Wiesen 
sind mit zahlreichen Gräben durchzogen, die in 
Verbindung mit vielen stauwehren in der Ver-
gangenheit der Wiesenbewässerung dienten. 

bellheimer WalD mit QueiChtal – 
ein kooPerationsProjekt

wiedereinführung der wiesenbewässerung 
und optimale steuerung

ziel der errichtung der stauwehre, der restau-
rierung der stauanlagen, der instandsetzung 
kleinerer anlagen und der schulung bzw. des 
ehrenamtlichen einsatzes im bereich der Kom-
munen war die Wiedereinführung des histo-
rischen bewässerungssystems. Dies setzte auch 
die Pflege nicht mehr funktionsfähiger Gräben 
voraus. ziel der Maßnahmen war die Verbesse-
rung der Futterqualität des heus und der ökolo-
gischen rahmenbedingungen für Fauna und 
Flora.

zusätzliche förderung der Landwirtschaft für 
erschwerte nutzung im zuge des wiesenbrü-
terschutzes; bestandsmonitoring

Die Kenntnissituation hinsichtlich Vorkommen 
und Verteilung der FFh-arten und deren reak-
tion auf die bewässerung wurde durch beglei-
tende Untersuchungen dokumentiert. Die Vor-
kommen des Wachtelkönigs (Crex crex) 
konnten durch hinauszögern der Mahdzeit-
punkte gesichert und die ertragsverluste durch 
Mittel zur Umsetzung des artenhilfsprogramms 
ausgeglichen werden.
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alternative nutzung im wald

Die Kartierung von Mittelspecht und ziegen-
melker sowie weiterer arten und die erfassung 
von totholzreichen bäumen (specht- oder Fle-
dermausbäume) zur aussparung aus der Nut-
zung bildeten die diesbezüglichen arbeits-
schwerpunkte. Lokale auflichtungen für den 
ziegenmelker und die schaffung von Kolken an 
den Gewässerrändern (schlammpeitzger, am-
phibien, blattfußkrebse) ergänzten das 
Maßnahmenpaket. 

erstellung eines  
muster-management- 
plans

Mit den betroffenen 
aller Nutzungsgrup-
pen, den Gemeinden, 
Verbandsgemeinden, 
Kreisen, der sGD und 
dem Ministerium wur-
de auf der basis der 
o. g. arbeiten ende 
2007 ein Manage-
mentplanentwurf 
gefertigt.

moderation und 
Öffentlichkeitsarbeit

Die Moderation erfolgte seitens des Land-
schaftspflegeverbandes südpfalz (Dr. Peter 
Keller). Die arbeiten erfuhren durch die einrich-
tung einer projektbegleitenden aG sowie eines 
runden tisches Unterstützung. hier wurden 
informationsveranstaltungen, exkursionen und 
Verträge konzipiert, Maßnahmen zur besucher-
lenkung eingeleitet, informationstafeln aufge-
stellt, Natura2000-Wanderwege für die Ge-
meinden angelegt und es wurde eine intensive 
Öffentlichkeitsarbeit betrieben.

Die erstellung von Umweltbildungskonzepten 
(getrennt für Wald und Offenland) zielte auf 
schulen, Kindergärten und Fachhochschulen.

Das Projekt hat seine ziele nach unserer bewer-
tung voll erreicht. Natura 2000 hat bei den 
betroffenen vor Ort seinen schrecken verloren. 
alle akteure wurden einbezogen und haben ihre 
ideen verwirklicht. es fand eine reinstallation 
der Wiesenbewässerung sowie eine Förderung 
von Flora und Fauna statt; dabei wurde das 
Projekt einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt. 

Die Maßnahmen erfuhren somit große 
akzeptanz. 

Ludwig Simon (Telefon 06131 6033-1434; 
Ludwig.Simon@luwg.rlp.de); 
Dr. Peter Keller (LPV Südpfalz;  
natura-palatina@t-online.de)

abb. 27: die horstwiesen – ein Paradies für störche
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Das Projekt „it-Naturschutz“ lief vom 1. Januar 
2008 bis 31. Januar 2009 und die im Projekt 
begonnen teilaufgaben werden 2009 fortge-
setzt. Das Projekt diente der „realisierung einer 
flächendeckenden it-Unterstützung für Natur-
schutzaufgaben in rheinland-Pfalz“. hierzu 
wurde eine steuerungsgruppe aus Naturschutz-
Mitarbeitern des Landesamtes, des Ministeri-
ums für Umwelt, Forsten und Verbraucher-
schutz, der beiden struktur- und Genehmigungs- 
direktionen sowie einem externen berater 
gebildet. Naturschutzexperten und eDV haben 
gemeinsam Konzepte erarbeitet und umsetzen 
lassen.

Die wichtigsten Projektergebnisse sind:

bereitstellung standardisierter 
artvorkommensdaten

Wesentliches element für den erfolg in diesem 
bereich ist die entwicklung und Umsetzung 
neuer Formen der aufbereitung und bereitstel-
lung von Daten über artvorkommen durch eine 
Projektgruppe im LUWG. Neuerungen sind 
fortgeschriebene Vorgaben für die angaben in 
den attributtabellen der erfassung von art-
daten mit standardisierten shapes für arcGis, 
ein angepasstes Verfahren für die Osiris-erfas-
sungskomponente GisPaD und die rationelle 
überführung der Daten zwischen arcGis und 
GisPaD. 

erste teile der im hause vorhandenen Daten 
über artvorkommen sind mittlerweile in die-
sem sinne inhaltlich und technisch überarbeitet 
und für die Nutzer im hause und außerhalb 
bereitgestellt. außerdem wurden neue bedarfs-
gerechte Produkte (z. b. Vorkommensbereiche 
für arten) konzipiert, die ab 2009 sukzessive 
produziert und aktuell gehalten werden sollen.

it-natursChutz – Digitale Daten für Die 
natursChutzverWaltung

bereitstellung bedarfsorientierter 
Online-anwendungen 

Mit arteFaKt wurde eine neue Online-anwen-
dung für die Naturschutzverwaltung in betrieb 
genommen. arteFaKt liefert auskünfte über 
artvorkommen aller verfahrensrechtlich rele-
vanten arten (siehe beitrag „arteFaKt“). Mit 
der anwendung MaUs wurde für die biotopbe-
treuung eine prozessorientierte anwendung zur 
Unterstützung der Planung und abwicklung von 
Maßnahmen in der Naturschutzverwaltung 
konzipiert, die anfang 2010 in betrieb genom-
men werden soll.

integration verschiedener it-techniken

auf die standardisierung der Vorkommens-
daten von arten für das standard-Gis-Werk-
zeug arcGis wurde bereits hingewiesen. Dane-
ben ist Osiris mit der erfassungskomponente 
GisPaD seit 2006 der zentrale speicher für 
Daten der Naturschutzverwaltung. es galt die 
in verschiedenen weiteren systemen vorhan-
denen digitalen informationen, u. a. des Landes-
amtes, zu sichten, für die arbeitsumgebung 
arcGis aufzubereiten und für die speicherum-
gebung Osiris zur Verfügung zu stellen. spezi-
ell entwickelte Konverter erleichtern den ratio-
nellen Datentransfer zwischen arcGis und 
Osiris.

begleited zur it-Naturschutz wurde das ein-
stiegsportal für die Naturschutzverwaltung 
(LaNis) unter www.naturschutz.rlp.de neu 
gestaltet. in diesem Portal konnten weitere 
Fachanwendungen wie arteFaKt und Karten-
dienste wie der Web Map service (WMs) zur 
Darstellung der „heutigen potentiellen natür-
lichen Vegetation“ (siehe hierzu den separaten 
beitrag) integriert werden. 
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hige, zukunftsorien-
tierte it-strategie 
identifiziert.

in der Grafik ist bei-
spielhaft die zukunfts-
orientierte, im Projekt 
entwickelte und um-
gesetzte informations-
plattform für die Pro-
duktion, aufbereitung 
und bereitstellung von 
artvorkommensdaten 
aus der sicht des Lan-
desamtes dargestellt. 
Die Grafik zeigt den 
Weg von den aus-
gangsdaten bis hin zur 
bereitstellung fertiger 
Produkte im Web.

Dr. Peter Wahl (Telefon 06131 6033-1440; 
Peter.Wahl@luwg.rlp.de);  
Dieter Welzel (Telefon 06131 6033-1140;  
Dieter.Welzel@luwg.rlp.de) 

Das zusammenspiel der im Projekt eingesetz-
ten it-techniken konnte erfolgreich erprobt 
werden. Damit sind elemente für eine tragfä-

abb. 28: aufbau der zukunftsorientierten infoplattform „artvorkommen“

Die hpnV-Karte ist eine wichtige Grundlagen-
karte des Naturschutzes und liegt landesweit in 
digitaler Fassung vor. sie beschreibt, welche 
Pflanzengesellschaften sich natürlicherweise 
einstellen würden, wenn ab sofort der direkte 
einfluss des Menschen auf die natürliche Um-
welt ausgeschaltet und es auch sonst keine 
standortveränderungen – z. b. durch Klimawan-
del – mehr gäbe. rheinland-Pfalz wäre mit 
ausnahme der extremstandorte, wie z. b. der 
Gewässer, Moore und Felsen, weitgehend be-
waldet. Die durch Klima und bodeneigen-

Digitale karte Der „heutigen Potentiellen 
natürliChen vegetation – hPnv“

schaften geprägten Pflanzengesellschaften, 
deren abgrenzungen in der Karte dargestellt 
sind, sind abbild und symbol eben dieser 
standortbedingungen.

hervorzuheben ist, dass die Karte durch eigene 
Geländeerhebungen im Maßstab 1:10.000 er-
stellt wurde. hierdurch ist gewährleistet, dass 
sie ein konkretes abbild der Verhältnisse mit 
hoher Detailschärfe liefert. Damit stellt die 
hpnV eine wichtige Datengrundlage des Natur-
schutzes für Planungen und Maßnahmen dar. 
Die Karte kann zur beurteilung der entwick-
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lungsmöglichkeiten auf der Fläche herangezo-
gen werden sowie als bewertungshilfe dienen, 
z. b. bei der interpretation von 
Fernerkundungsdaten.

Die Daten der hpnV liegen für die Nutzung in 
Geografischen informationssystemen (Gis) im 
shapeformat vor. Die Karte enthält über 
110.000 Polygone, die in der zugehörigen attri-
buttabelle u. a. durch die Kartiereinheiten be-

schrieben werden. sie sind in zwei hierarchien 
gegliedert, so dass auch die haupteinheiten, 
z. b. alle buchenwälder, direkt abgefragt werden 
können. als serviceleistung für die Nutzer ste-
hen standard-Projekte für arcGis 9 und arc-

View 3 zur Verfügung, die die komplexe 
thematik bereits in eine fertige digitale 
Kartendarstellung umsetzen. Das ge-
samte Daten- und servicepaket wurde 
per cD an einen festen „naturschutz-
fachlichen“ Kundenstamm vertrieben 
und wird auf anfrage an weitere interes-
sierte verschickt. Diese Nutzer können 
somit über die volle Gis-Funktionalität 
verfügen. Die Karte steht aber zusätzlich 
als WMs-Dienst (Web Map service) zur 
Verfügung. aus dem internet kann ein 
großer Nutzerkreis jetzt direkt auf die 
Karte zugreifen, die entsprechend der des 
Gis-Projektes dargestellt wird.

auf der internetseite www.luwg.rlp.de 
unter den Navigationspunkten „aufga-
ben > Naturschutz und Landschaftspfle-
ge > Grundlagendaten > Natürliche Ve-
getation (hpnV)“ ist eine ausführliche 
beschreibung zur hpnV sowie eine Doku-
mentation der Gis-Daten zu finden.

Dr. Walter Berberich  
(Telefon 06131 6033-1406; 
Walter.Berberich@luwg.rlp.de); 
Claudia Röter-Flechtner  

(Telefon 06131 6033-1428; 
Claudia.Roeter-Flechtner@luwg.rlp.de) 
Peter Wahl (Telefon 06131 6033-1440; 
Peter.Wahl@luwg.rlp.de)

abb. 29: die abbildung zeigt in der Vergrößerung 
die differenziertheit der Karte, die durch 
das hinzuschalten von aufsignaturen noch 
gesteigert werden kann 
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konferenz zum sChutz gefährDeter  
tier- unD Pflanzen: beWertung Der  
ffh-arten unD lebensräume im gesPräCh
Die Fauna, Flora-habitat(FFh)-richtlinie der 
europäischen Union schützt seit 1992 be-
stimmte tier- und Pflanzenarten sowie ausge-
wählte Lebensraumtypen. Dazu wurde auch in 
rheinland-Pfalz ein Netz an schutzgebieten 
geschaffen. Doch wie geht es den tier- und 
Pflanzenarten derzeit? sind ihre Populationen 
innerhalb und außerhalb der schutzgebiete 
groß genug oder nehmen ihre Vorkommen ab? 
Und in welcher Qualität befinden sich die FFh-
Lebensräume derzeit? 
Die antwort dieser Fragen ist wichtig, um 
schutzerfolge beurteilen und künftige Maßnah-
men herleiten zu können. Die berichtspflicht 
zur FFh-richtlinie der europäischen Union 
fordert deshalb alle sechs Jahre für die rele-
vanten tier- und Pflanzenarten trendangaben 
zu verschiedenen Kriterien (z. b. Population, 
habitat, Verbreitung) in Form eines ampel-
schemas zu geben: Grün für intakt, Gelb für 
Probleme, rot für negative entwicklungen. 
Dazu hat rheinland-Pfalz bereits im Jahre 2006 
eine bewertungsmatrix erarbeitet (wir berichte-
ten, siehe Jahresbericht 2006). 
Doch nun stellte sich ein neues Problem: Wie 
werden die Daten der bundesländer am besten 
zusammenführt? Denn die Natur hält sich nicht 
an oft kleinteilige Landesgrenzen. Wichtig ist 
vielmehr zu beurteilen, wie sich der Laubfrosch 
oder der Orchideen-buchenwald in der gesamt-
en kontinentalen region über Landesgrenzen 
hinaus entwickelt. in Deutschland umfasst 
diese region in etwa die Mittelgebirge und das 
tiefland um die Ostsee. Damit haben zehn 
bundesländer anteil. Und noch ein Problem 
besteht seit langem: zu einigen Lebensräumen 
und arten der FFh-richtlinie gibt es immer 
noch keine ausreichende Datengrundlage. 
Manchmal ist die Datenlage zwischen den ein-
zelnen bundesländern sehr unterschiedlich. 
Die Lösung wurde im Jahre 2007 gefunden und 

umgesetzt. es erfolgte eine pragmatische Mi-
schung aus dem zusammentragen der bisher 
verfügbaren Daten, ergänzenden expertenvo-
ten (mit subjektivem ermessenspielraum) und 
einem diskursiven abgleich zwischen den Län-
dern. erst im zusammenspiel dieser drei Grund-
lagen und einem länderübergreifenden blick 
konnten – teils in intensiver Diskussion – ant-
worten gefunden werden. so fand im au-
gust 2007 eine einwöchige Fachkonferenz in 
bonn statt. in einer strukturierten Diskussion 
wurden trends für arten und Lebensräume 
länderübergreifend von den Vertretern der 
Landesämter und Ministerien abgestimmt und 
das ergebnis an die europäische Union übermit-
telt. erstmals gibt es also eine übersicht zum 
zustand aller FFh-schutzgüter. Dennoch konn-
te nicht ganz vermieden werden, dass ange-
sichts teils unklarer Datenlage und widerstrei-
tenden expertenmeinungen an einigen stellen 
subjektivitäten sichtbar sind.

als schlussfolgerungen wurden erkannt:

es ergibt sich derzeit kein klarer trend über 
alle Lebensräume und arten, sondern ein dif-
ferenziertes bild. Grün, Gelb und rot wech-
seln vielfältig zwischen arten und Lebensräu-
men. bei manchen arten ist die beurteilung, 
ob gelb, rot oder gar grün sehr knapp und mit 
ermessenspielraum vorgenommen worden. 
Klar ist nur, dass angesichts etwa 50% grün 
nicht alles schlecht ist, aber auch, dass ange-
sichts 50% gelb und rot das Göteborg-ziel 
der europäischen Union, bis 2010 den trend 
des Lebensraum- und artenschwundes auf-
zuhalten, wohl verfehlt wird. Die teils erst 
gestarteten schutzaktivitäten müssen daher 
dringend fortgeführt und verstärkt werden, 
um Natur ausreichend zu erhalten oder zu 
entwickeln.

•
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Länderübergreifende Fach-Kon-
ferenzen sind angesichts der 
großen beurteilungs-räume 
und der Vielfalt an FFh-arten 
und Lebensräume auch zukünf-
tig ein taugliches und pragma-
tisches Mittel, grobe trends im 
erhaltungszustand über große 
räume hinweg abzustimmen. 

Notwendig ist mehr denn je 
eine bessere und systema-
tischere Datengrundlage, um 
subjektivitäten in expertenmei-
nungen auf Konferenzen weiter 
zu minimieren und die aussage-
schärfe der bewertungen gene-
rell zu verbessern. Deshalb wur-
de parallel im gleichen Jahr 2007 
ein länderübergreifendes stich-
probenbasiertes Monitoring ent-
wickelt (siehe gesonderter be-
richt in diesem heft).

Die überprüfung, Fortführung oder Korrektur 
der festgestellten trends kann und muss 
2012 in der nächsten berichtspflicht erfolgen. 
Die arbeiten dazu beginnen bereits jetzt – 
auch im LUWG.

Die übersicht über den nationalen bericht 2007 
finden sie hier: www.bmu.de/naturschutz_

•

•

•

biologische_vielfalt/natura_2000/doc/40468.
php

Michael Altmoos (Telefon:06131 6033-1404; 
Michael.Altmoos@luwg.rlp.de);  
Dr. Rüdiger Burkhardt 
(Telefon 06131 6033-1412; 
Ruediger.Burkhardt@luwg.rlp.de) 

abb. 30: die in rheinland-Pfalz häufige ffh-schmetterlingsart 
„spanische flagge (callimorpha quadripunctaria)“ 
konnte in einvernehmlichem expertenvotum als 

„grün“ bewertet werden. ihre bestände nehmen zu, die 
Population ist vital. (foto michael altmoos)

Moni toring steht wie keine andere zeit ihres 
Lebens für „Dauerbeobachtung“ ein. Mit ihr 
lebt der alte traum des Naturschutzes, immer 
und überall bescheid zu wissen, so dass man 
arten und Lebensräume besser schützen kann. 

natura 2000: 
Die berühmte Dame Des natursChutzes für 
immer jung: moni toring im gesPräCh 
– glossiert –

Für die einen ist Moni toring eine geheimnisum-
witterte Legende: Verheißungsvoll wie eine 
sternenklare Nacht, aber ihr eigentliches We-
sen liegt darin weitgehend im Dunkeln. Vielen 
anderen ist Moni bereits wohlbekannt: schön 
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und klug wie der angenehme traum von allwis-
senheit, aber zugleich so betörend, dass man ihr 
allzu leichtfertig viel Geld zustecken möchte, 
das woanders fehlen könnte. in der regenbo-
genpresse wird Moni toring deshalb gerne als 
eine Mischung zwischen ‚femme fatale’ und 
‚Mutter courage’ angesehen. Weil sie beides 
lieben, freuten sich die Landesamt-Natur-
schützer Michael altmoos und Dr. rüdiger burk-
hardt ungemein, als Moni toring leibhaftig aus 
aktuellem anlass 2008 ins Landesamt kam. 
Das traumhafte Gespräch ist nachfolgend 
wiedergegeben:

dr. rüdiger burkhardt: Willkommen, verehrte 
Moni toring. Wir träumen ja oft von ihnen, aber 
sie so strahlend und frisch vor uns zu sehen, 
das überrascht uns doch angenehm.

moni toring: Danke. ich fühle mich derzeit 
tatsächlich richtig gut, denn die ganze europä-
ische Union und alle deutschen bundesländer 
haben mir ihre treue geschworen: es gibt jetzt 
ein abgestimmtes Konzept, wie die FFh-arten- 
und Lebensräume regelmäßig erfasst werden, 
so dass alle sechs Jahre ihr erhaltungszustand 
überprüft und berichtet werden kann. Das ist 
eine wichtige Grundlage, um das europäische 
Naturschutzprogramm Natura 2000, beste-
hend aus der FFh- und der Vogelschutzrichtli-
nie, zu sichern. hier im Landesamt wird man für 
rheinland-Pfalz mitarbeiten, nicht? (blickt 
verführerisch lächelnd direkt in Michael Altmoos’ 
Augen)

michael altmoos (errötend zu Boden blickend): 
Ja, sicher! Und wir wissen bereits auch schon, 
dass es für jede FFh-art und jeden Lebens-
raumtyp eine ampelbewertung geben wird: Der 
trend der Population, des habitats, der Verbrei-
tung und anderer Parameter werden ermittelt. 
ist er gut, mittel oder schlecht, also grün, gelb 
oder rot? Die bewertungen beziehen sich dabei 
nie auf die einzelnen Natura 2000-Gebiete, 
sondern auf die biogeografische region. 

dr. rüdiger burkhardt (gelassen abwechselnd 
zu Michael Altmoos, dann zu Moni blickend): 
Gerade dafür haben statistiker kürzlich in 

einem deutschlandweiten Forschungsprojekt 
ermittelt, dass es erstens für jede art und jeden 
Lebensraumtyp jeweils 63 stichprobenflächen 
geben wird, die repräsentativ auf die bundes-
länder verteilt werden, innerhalb und außer-
halb der Natura 2000-Gebiete. Nur dort wer-
den Details zu Lebensraumausstattung, 
Populationen und ihren habitaten ermittelt.
zweitens wird für das ganze Land und für alle 
FFh-arten und -Lebensraumtypen außerhalb 
der stichprobenflächen die Gesamtverbreitung 
ermittelt. Und drittens gibt es expertenein-
schätzungen zu den jeweiligen zukunftsaus-
sichten (er strahlt nun stolz zu Moni).

moni toring (lacht herzlich): ach ihr süßen, ihr 
macht mich ja so glücklich! Für solche Mo-
mente lebe ich. Ja, das scheint mir ein taug-
licher Kompromiss zu sein, um einerseits genü-
gend Wissen zu sammeln, um all die lieben 
FFh-Kreaturen im auge zu behalten, und um 
mir andererseits angesichts der doch recht 
geringen stichprobengröße nicht zu viel Geld 
zukommen zu lassen. Denn ich bin auch um 
meinen ruf bedacht: manche bezeichnen mich 
ja geradezu als „femme ...

michael altmoos: ... fatal ist nur, dass wir ange-
sichts der geringen stichprobenzahl keine aus-
sagen zum Land rheinland-Pfalz oder zu einzel-
nen Natura 2000-Flächen treffen können. Das 
wäre aber sinnvoll, um genauere strategien 
innerhalb des Landes abzuleiten. Lediglich bei 
einigen seltenen arten und Lebensraumtypen 
wird ein „totalzensus“ durchgeführt: das heißt, 
alle ihre Vorkommen werden dokumentiert. 
Fatales Datendefizit einerseits, totale Kenntnis 
andererseits.

moni toring: Fatal total? – total fatal! Meine 
Lieben, ihr schätzt mich ganz falsch ein. Mir 
geht es nie um totales, massenhaftes Daten-
sammeln. Obwohl das sehr schön wäre (blickt 
sehnsüchtig zur Decke). es geht mir immer nur 
darum, zu einem ganz bestimmten ziel zu kom-
men. ist es hier wirklich ein wichtiges ziel, spe-
ziell für das Land rheinland-Pfalz oder sogar für 
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die einzelnen Natura 2000-Gebiete 
trendaussagen zu haben?

michael altmoos: Ja!

dr. rüdiger burkhardt: Nein!

michael altmoos: Nein!

dr. rüdiger burkhardt: Ja!

moni toring: Oh, ich finde Uneinig-
keit ja so erregend. Da kommt das 
echte Wesen der Menschen zum 
Vorschein. so fängt natürliche Viel-
falt an: biodiversität. Liebenswert! 
seht ihr, man kann hier unter-
schiedlicher Meinung sein, und je 
nach sichtweise hat jeder von euch 
recht. aber wenn Natura 2000 von 
seinem Konzept her europäisch ist 
und biogeografische regionen sinnvolle bezugs-
räume sind, so ist es doch in Ordnung, erfas-
sungen und bewertungen nicht an Landesver-
waltungsgrenzen zu orientieren. auch die 
einzelnen Natura 2000-Gebiete sind ja nur ein 
instrument, um die biodiversität insgesamt zu 
erhalten. es kommt auf das Ganze an! aber ihr 
könnt die Daten ja für rheinland-Pfalz und 
einzelnen Gebiete freiwillig verdichten, wenn 
ihr es denn braucht. (blickt mit gekräuselten 
Lippen auffordernd zu Dr. Rüdiger Burkhardt)

dr. rüdiger burkhardt (leicht seufzend): Das 
versuchen wir auch, wo immer es geht. Derzeit 
haben wir die Lebensräume der Felsen, der 
heiden und der Gebüsche in arbeit: einige der 
typen auf stichprobenflächen, andere mit to-
talzensus. außerdem werden wichtige Winter-
quartiere von Fledermäusen 2008/2009 erst-
mals für das Programm kartiert. Nach diesen 
erfahrungen werden wir sukzessive das Weitere 
konzipieren und abarbeiten. 

michael altmoos (eifrig hinzufügend): Ja, und 
synergien mit laufenden anderen Projekten und 
mit dem Messstellennetz der Wasserrahmen-
richtlinie werden natürlich genutzt. Dennoch 
kommt sicher einiges an erhebungen neu hinzu 

und das kostet. Leider wissen wir nicht, ob ge-
nügend Geld ...

moni toring: ach, Geld zu geben ist doch be-
stimmt kein Problem für die, die Natur wirklich 
lieben. Glaubt mir, die Moni weiß, wovon sie 
redet (kichert). solche erhebungen sind die 
Grundlage, um natürliche Vielfalt überhaupt 
richtig erhalten und Naturschutz steuern zu 
können. so, jetzt muss ich aber wieder gehen: 
ich habe noch besuche in 15 anderen bundes-
ländern vor mir. Die freuen sich bestimmt auch 
so wie ihr; das hält mich fit und jung. (sie er-
hebt sich und offenbart dabei ihre ganze atem-
beraubende schönheit; dann spricht sie sanft 
und wie zu sich selbst in die Weite des raumes 
hinein) ich bin Moni toring – für immer jung, 
wenn man mich denn richtig ansieht.

dr. rüdiger burkhardt & michael altmoos 
(starren Moni entrückt mit offenen Mündern an, 
dann unisono): Danke für die inspiration! 

Michael Altmoos (Telefon 06131 6033-1404;  
Michael.Altmoos@luwg.rlp.de); 
Dr. Rüdiger Burkhardt 
(Telefon 06131 6033-1412; 
Ruediger.Burkhardt@luwg.rlp.de) 

abb. 31: auf Probeflächen von natura 2000-Lebensräumen 
(hier: magergrünland in der eifel) werden details 
zu Lebensraumausstattung, Populationen und 
habitaten ermittelt
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abteiLUNG 5  
„abFaLLWirtschaFt, 
bODeNschUtz“



abb. 32: titelbild des handbuchs
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die abteilung „abfallwirtschaft, bodenschutz“ befasst sich mit fragen des kom-
munalen und betrieblichen stoffstrommanagements zur schonung der natür-
lichen ressourcen. im bereich bodenschutz werden schutzmaßnahmen für die 
ressource boden betrachtet und die erfassung und bewertung von umweltrele-
vanten flächenbelastungen vorgenommen. weitere aufgaben der abteilung lie-
gen im Vollzug der entsorgungsfachbetriebeverordnung, der erstellung der sied-
lungsabfallbilanz, der bearbeitung wasserwirtschaftlicher aspekte bei der 
abfallentsorgung und im bodenschutz sowie der entwicklung und dem betrieb 
von fachinformationssystemen für die Genehmigungs- und Vollzugsbehörden 
des Landes.

Der arbeitskreis straßenbauabfälle rheinland-
Pfalz1) hat im Jahr 2008 umfassende informati-
onen zur entsorgungsplanung im kommunalen 
tief- und straßenbau erarbeitet und diese als 
„handbuch entsorgungsplanung für den kom-
munalen tief- und straßenbau in rheinland-
Pfalz“ herausgegeben2).

ziel war es, insbesondere den Vorhabensträ-
gern auf kommunaler ebene, aber auch den 
ausführenden selbst, möglichst umfassende 
informationen zur Verfügung zu stellen, die für 
die Planung und Durchführung von baumaß-
nahmen im tief- und straßenbau relevant sind. 
Damit sollen Nachträge, überhöhte Kosten oder 
gar ordnungs- oder strafrechtliche Konse-
quenzen vermieden werden. zum erreichen 
dieses ziels sind folgende aspekte relevant:

historische erkundung

im zuge der Vorplanung ist zu klären, ob in der 
Vergangenheit pech- bzw. teerhaltige bindemit-
tel in älteren belaghorizonten eingesetzt wor-
den sind. Dies gilt insbesondere für Verkehrs-
flächen, die als einstreudecken auf 
schotterpacklage vor 1975 hergestellt wurden. 

entsorgungsPlanung im kommunalen  
tief- unD strassenbau

auch ist zu prüfen, ob altablagerungen, alt-
standorte, Verdachtsflächen etc. betroffen sind. 
hilfestellung für diese historische Vorerkun-
dung bietet die anlage 1 des handbuchs mit 
einer Umweltcheckliste, mit der potenzielle 
Verunreinigungen bei geplantem rück-, Um- 
und ausbau von Verkehrsflächen erfasst und 
bewertet werden können.

Orientierende Untersuchung

Die historische erkundung wird in der regel 
durch eine orientierende Untersuchung zu er-
gänzen sein. es werden zahlreiche beispiele 
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genannt, wann weiterer Untersuchungsbedarf 
besteht, aber auch, wann auf Untersuchungen 
verzichtet werden kann. Mit der Probenplanung 
werden in abhängigkeit von der Lage und tiefe 
der baumaßnahme, den entsorgungswegen 
und abfallmengen hinweise auf das Probenah-
meraster bzw. auf Probenahmepunkte und 
Umfang der Untersuchung gegeben.

entsorgungskonzept

Das entsorgungskonzept erläutert die notwen-
digen schritte für eine umweltgerechte, kosten-
sparende und qualitätsgesicherte entsorgung. 
Dazu gehören

ermittlung und Darstellung der umwelttech-
nischen randbedingungen

Feststellung der rechtlichen 
rahmenbedingungen

ermittlung der bewegten Massen und des 
abfallaufkommens

Prüfung der abfallvermeidung

Prüfung interner und externer 
Verwertungsmöglichkeiten

erstellung einer detaillierten Leistungsbe-
schreibung und Vergabe

erstellung eines verbindlichen ablaufplans

•

•

•

•

•

•

•

Dokumentation

Neben grundsätzlichen informationen zur ab-
fallklassifikation und einstufung von abfällen 
enthält das Kapitel einen umfassenden über-
blick über die anforderungen an die Verwer-
tung mineralischer abfälle.

ausschreibung und beauftragung

auf die einschlägigen deutschen und europä-
ischen bestimmungen des Vergaberechts konn-
te im handbuch lediglich verwiesen werden. 
ergänzend dazu werden aber wesentliche ab-
fallwirtschaftliche und bodenschutzrechtliche 
aspekte für die Leistungsbeschreibung aufge-
führt. beispielsweise soll auf die bisher übliche 
Formulierung „Der boden geht in das eigentum 
des auftragnehmers über“ verzichtet werden, 
da die abfallrechtliche Pflicht zur ordnungsge-
mäßen abfallentsorgung dem abfallerzeuger 
obliegt. Diese kann nicht an Dritte abgegeben 
werden. Der abfallerzeuger ist nach dem Kreis-
laufwirtschafts- und abfallgesetz dafür verant-
wortlich. ein weiteres beispiel für eine gute 
Leistungsbeschreibung ist die Forderung nach 
einer Dokumentation des Verbleibs aller Mate-
rialien durch den auftragnehmer. hierfür wer-
den die vom Landesamt erstellten aLex-info-
blätter 24 bis 26 empfohlen, wobei der 
relevante teil „Qualitätssicherung und Doku-
mentation“ als anlage im handbuch aufgeführt 
ist.

Weitere Kapitel, z. b. mit hinweisen zu spezi-
ellen Vorhaben, und ein umfangreicher anla-
genteil mit z. b. arbeitshilfen und einer Kurzdar-
stellung aktueller gesetzlicher regelungen 
machen das handbuch zu einer umfassenden 
informationssammlung. als arbeitserleichte-
rung bietet die internetversion zudem direkte 
Links auf die zu beachtenden regelwerke.

auf der basis des handbuchs sollen im 
Jahr 2009 in mehreren kleinen Workshops für 
Kommunen, aber auch ingenieurbüros, die 
Grundlagen für eine erfolgreiche entsorgungs-

•

abb. 33: aufbereitung von straßenaufbruch vor 
Ort
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planung im tief- und straßenbau vermittelt 
werden. Dabei soll auch anhand konkreter bei-
spiele aufgezeigt werden, wie Fehler und Miss-
stände bei der Durchführung von baumaßnah-
men vermieden werden können.

Quellenangaben:

1) siehe „Der arbeitskreis straßenbauabfälle rhein-
land-Pfalz“ im Jahresbericht 2003 des Landesamtes 
für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht und „Ver-
wertung von pechhaltigen straßenbauabfällen in 
rheinland-Pfalz“ im Jahresbericht 2006 des 
Landesamtes

2) www.luwg.rlp.de (Pfad: aufgaben – abfallwirt-
schaft/bodenschutz – stoffstrommanagement – 
arbeitskreise – arbeitskreis straßenbauabfälle 
 – Publikationen)

abb. 34: rückbau einer straße

Dr. Willi Nonte (Telefon 06131 6033-1514; 
Wilhelm.Nonte@luwg.rlp.de)

aus rapssamen gewonnene Öle ersetzen zu-
nehmend Mineralölprodukte. schmier- und 
hydrauliköle aus reinen oder chemisch verän-
derten Pflanzenölen werden nur in speziellen 
anwendungen eingesetzt. aufgrund ihrer guten 
biologischen abbaubarkeit eignen sie sich für 
land- und forstwirtschaftliche Maschinen. Wei-
ter verbreitet sind biogene Kraftstoffe, die 
meist als zumischung in konventionellen, aus 
erdöl hergestellten Kraftstoffen genutzt wer-
den, wie z. b. chemisch verändertes rapsöl 
(„biodiesel“) in Dieselkraftstoffen. 

Der anteil von biodiesel am Primärkraftstoff-
verbrauch in Deutschland lag 2007 bereits bei 
ca. 5,8 % (3,15 Millionen tonnen) gegenüber 
1,4 % (0,74 Millionen tonnen) für chemisch 
unveränderte Pflanzenöle. Mit dem austausch 
des im Pflanzenöl (Fettsäureglycerinester) ent-
haltenen alkohols Glycerin gegen Methanol 

anforDerungen an leiChtflüssigkeits-
absCheiDer zur abtrennung von bioDiesel 
aus abWässern

werden im Produkt biodiesel (Fettsäuremethyl-
ester) die Wärmestabilität und die Fließeigen-
schaften verbessert. außerdem wirkt sich eine 
geringere Viskosität positiv auf den Kraftstoff-
einsatz aus.

Kraftstoffmischungen mit biodiesel sind auf-
grund ihres Mineralölgehalts als wassergefähr-
dend eingestuft. aber auch reiner biodiesel hat 

– trotz einer besseren biologischen abbaubar-
keit und eines geringeren Gefährdungspotenti-
als gegenüber Mineralölen – eine wassergefähr-
dende Wirkung, die auf seiner physikalischen 
eigenschaft als „Floater“ (bildung von auf-
schwimmenden schichten auf Gewässern) 
beruht. 

Können Verunreinigungen des abwassers mit 
biodiesel ähnlich behandelt werden wie die mit 
Mineralöl? Die in Kfz-betrieben und tankstellen 
installierten Leichtflüssigkeitsabscheider nut-
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zen den Dichteunterschied der nicht misch-
baren Flüssigkeiten Mineralöl und Wasser. Das 
aufschwimmende Öl wird zurückgehalten, wäh-
rend das Wasser über ein tauchrohr abfließen 
kann (siehe abb. 35). zusätzliche Koaleszen-
zeinsätze können kleine Öltropfen zu größeren, 
leichter abscheidbaren tropfen zusammen- 
führen. 

biodiesel kann mit einer auf mineralische 
Leichtflüssigkeiten ausgelegten abscheideran-
lage nur unzureichend abgetrennt werden. Die 
hydraulische Wirksamkeit des abscheiders wird 
bereits wesentlich verschlechtert, wenn das 
Mineralöl im zufließenden abwasser mehr als 
5 % biodiesel enthält. Gründe dafür sind der 
geringere Dichteunterschied von biodiesel zu 
Wasser und die vom biodiesel und seinen ab-
bau- und reaktionsprodukten verursachten 
unscharfen Phasengrenzen, die eine Öl-Wasser-
trennung verlangsamen und den Koaleszenzein-
satz verstopfen können. 

Die trennleistung lässt sich durch eine längere 
Verweilzeit des biodieselhaltigen abwassers im 
abscheider verbessern, z. b. durch anlagen mit 
größerem abscheidervolumen. reaktionspro-

dukte des biodiesels (seifen) im abscheider 
lassen sich vermeiden, wenn zink- und kupfer-
freie bauteile verwendet werden. Weiterhin 
dürfen nur gegen biodiesel beständige Dich-
tungen eingesetzt werden. Diese anforde-
rungen berücksichtigt die DiN 1999-101 
(Mai 2009). 

Für die abtrennung von 
Pflanzenöl, das aus 
dem einsatz als Kraft-
stoff oder schmieröl 
stammen kann, sind 
Leichtflüssigkeitsab-
scheider nicht geeignet. 
im Vergleich zu biodie-
sel ist die stabilität und 
der Dichteunterschied 
zu Wasser noch gerin-
ger. Für die abtrennung 
von reinen Pflanzenö-
len können Fettab-

scheider eingesetzt werden. 

Der umweltgerechte Umgang mit abfällen und 
abwässern, die biogene Kraft- und schmier-
stoffe enthalten, ist ein aspekt der aktuellen 
überarbeitung des Merkblatts „Mineralölhal-
tige abwässer und abfälle aus betriebsstätten 
zur Wartung, reinigung, betankung und De-
montage von Fahrzeugen“, das voraussichtlich 
im herbst 2009 in dritter auflage von unserem 
haus herausgegeben wird. Die aktualisierung 
des Merkblatts wird im rahmen der Projekt-
gruppe stoffstrommanagement durchgeführt. 

Dr. Manfred Heinrich 
(Telefon 06131 6033-1509;  
Manfred.Heinrich@luwg.rlp.de)

abb. 35: abgetrennte abfallfraktionen in einer 
Leichtflüssigkeitsabscheideranlage
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Krankenhäuser beschäftigen sich schon seit 
längerem mit dem thema Umweltschutz und 
stoffstrommanagement – auch im rahmen der 
iFaG-arbeitsgruppe. Für die niedergelassenen 
Ärzte ist Umweltschutz dagegen eher eine 
praxisindividuelle angelegenheit; nicht zuletzt, 
weil bislang entsprechende hilfestellungen 
fehlten.

Das Land rheinland-Pfalz hatte deshalb die 
absicht, die Praxen hier zu unterstützen. Dazu 
wurde durch die Projektgruppe stoffstromma-
nagement (ehemals steuerungsgruppe „Ver-
meidung und Verwertung von abfällen“) im 
Landesamt ein Pilotprojekt initiiert. Die studie 
wurde vom Ministerium für Umwelt, Forsten 
und Verbraucherschutz gefördert und im Jahr 
2006 von der Forschungsgruppe Kommunal-/
Umweltwirtschaft an der Fachhochschule 
Mainz in zusammenarbeit mit dem studien-
gang Gesundheits- und sozialökonomie der 
Fachhochschule und dem institut für Umwelt-
ökonomie, Mainz durchgeführt. es konnten z.t. 
größere einsparpotenziale aufgezeigt werden, 
wie z. b. von 40 bis 60 % im bereich der heize-
nergie/Gebäudeenergie oder über 25 % beim 
Wasserverbrauch/abwasseranfall. (s. LUWG-
Jahresbericht 2006).

umWeltsChutz im gesunDheitsWesen: 
ökoeffizienz in arztPraxen in rheinlanD-
Pfalz

Um möglichst viele Ärzte auf diese hohen ein-
sparmöglichkeiten aufmerksam zu machen, 
wurde in 2008 eine broschüre „Ökoeffizienz in 
arztpraxen – Kosten sparen durch praxisbezo-
genes Umweltmanagement“ erstellt. hierfür 
wurden die ergebnisse der studie in kurzer 
Form zusammengefasst und die checklisten 
überarbeitet. Darüber hinaus erfolgte eine 
zusammenstellung der in Deutschland und 
speziell in rheinland-Pfalz verfügbaren ange-
bote über öffentliche Fördermittel.

Mit dieser broschüre sollen die inhaber von 
arztpraxen ermutigt werden, ihre Verbrauchssi-
tuation zu hinterfragen und sich für ökologische 
Verbesserungen einzusetzen. es werden anre-
gungen gegeben, wie mit hilfe der checklisten 
schnell und unkompliziert ein Optimierungsbe-
darf festgestellt werden kann. Qualifiziertere 
aussagen sind bei beteiligung von energie- bzw. 
Umweltberatern zu erhalten. Für diese bera-
tung stehen ggf. öffentliche Fördermittel zur 
Verfügung. es sollte darauf geachtet werden, 
dass der auszuwählende berater die bereiche 
Gebäudeenergie, elektrische energie sowie 
Wasser/abwasser abdecken kann.

als beispiel wird in der broschüre die energieef-
fizienzberatung im rahmen des erP – ener-
gieeffizienzprogrammes (sonderfonds ener-
gieeffizienz in kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU)), Förderung über die KfW, 
dargestellt. Von diesem beratungsprogramm 
können auch arztpraxen profitieren.

Förderfähig sind auch bauliche Optimierungs-
maßnahmen (z. b. durch Verbesserung der Ge-
bäudeisolierung). Diese Fördermöglichkeiten 
sind von der individuellen ausgestaltung der 
eigentums-, Miet- und rechtsformverhältnisse 
(arztpraxis im eigenen Gebäude oder als Mie-
ter) abhängig. eine Klärung im Vorfeld wird 
unbedingt empfohlen. Für weitergehende infor-

abb. 36: servicepersonal in arztpraxis
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mationen über das angebot an beratungsstel-
len, Fördermöglichkeiten und ansprechpart-
nern wurde eine umfangreiche Liste mit 
internet-Links zusammengestellt. 

1) abkürzungen: 
baFa: bundesamt für Wirtschaft und ausfuhrkon-
trolle; dena: Deutsche energie-agentur Gmbh; 
KfW: Kreditanstalt für Wiederaufbau, heute für KfW 
bankengruppe

Mit der broschüre sollen neben Praxisinhabern 
auch energie- und Umweltberater angespro-
chen werden, um die Gruppe der niedergelas-
senen Ärzte gezielt als Kunden zu erschließen. 
zu diesem zweck wurde das Projekt „Ökoeffizi-
enz in arztpraxen“ auf dem energieberatertag 
2008 der eOr (effizienzOffensive energie 
rheinland-Pfalz) präsentiert (http://www.eor.
de/aktuelles/energieberatertag_2008.html).

Initial-
beratung

Detail-
beratung

Untersuchung energetischer 
Schwachstellen mit ersten 
Hinweisen auf mögliche 

Einsparpotenziale

Vertiefende Energieanalyse 
zur Erarbeitung eines 

konkreten
Maßnahmenplanes

max. förderfähiges Tageshonorar: 800 EUR

max. 2 Tage
bis 80 % des Honorars
max. 1.280 EUR

max. 10 Tage
bis 60 % des Honorars
max. 4.800 EUR

Antragstellung über Regionalberater der KfW
Info unter www.energieeffizienz-beratung.de

Keine Beratung / Vertragsabschluss vor Bewilligung!

Förderung

abb. 38: schema energieeffizienzberatung nach 
dem erP-förderprogramm für KmU

Die broschüre wurde mit einem artikel im 
Ärzteblatt rheinland-Pfalz 12-2008 auch mit 
angabe von bezugsmöglichkeiten vorgestellt. 
Der abschlussbericht 2006, die aktuelle bro-
schüre, die Link-Liste sowie weitere informati-
onen können auf der internetseite des informa-
tionsforums „abfallwirtschaft im 
Gesundheitswesen“ – iFaG – beim Ministerium 
für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz 
rheinland-Pfalz heruntergeladen werden unter: 
www.mufv.rlp.de/ifag-startseite, dort die Un-
terseite „Ökoeffizienz in arztpraxen“.

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

im rahmen eines Projektes sollte über die 
stoffströme, die zur bildung von ersatzbrenn-

ersatzbrennstoff / aufkommen unD  
verWertung in rheinlanD-Pfalz
– auswertung der Jahresberichte von Gewerbeabfallsortieranlagen 2006 –

stoff (ebs) beitragen, größtmögliche transpa-
renz erzielt werden. Der schwerpunkt lag auf 

Beratung

Gebäude-
energie

Wasser/
Abwasser

Elektrische
Energie

Abfall/
Material

zertifizierte
Berater

Abfallwirt-
schaftsbetriebe

IFAG u.a.

Förder-
möglichkeiten i.d.R. kostenlos

dena
BAFA

BAFA
KfW

Handwerk
Planer

etc.

Handwerk
Stadtwerke

etc.

möglichst gemeinsam

abb. 37: schema Ökoeffizienzberatung für 
arztpraxen1)
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wurden deponiert (D1 nach anhang iia des 
KrW-/abfG), wobei es sich dabei ausschließlich 
um mineralische abfälle handelte.

Vom anteil der thermisch verwerteten abfälle 
waren nur ca. 4 % klassische ersatzbrennstoffe 
mit dem abfallschlüssel 19 12 12. Fast 60 % der 
thermisch verwerteten abfälle sind sortierreste 
(19 12 12). Des Weiteren hatte aussortiertes 
altholz mit knapp 30 % einen großen anteil an 
der thermischen Verwertung.

Von dem gesamten Output an sortierresten 
(19 12 12) aus rheinland-pfälzischen Gewerbe-
abfallsortieranlagen (knapp 150.000 Mg) wur-
den zwei Drittel unmittelbar thermisch verwer-

abb. 39: Verwertungswege der 
Gewerbeabfallsortierung im Jahr 2006

stoffströmen, die Gewerbeabfallsortieranlagen 
verlassen, und ihrer zusammensetzung. Ge-
wonnen werden sollten informationen durch 
auswertung und zusammenstellung sämtlicher 
verfügbarer Daten. als Datenbasis dienten die 
Jahresberichte 2006 von 
19 Gewerbeabfallsortieranlagen.

anhand von Verwertungsverfahren (r-Num-
mern nach anhang iib des KrW-/abfG) wurden 
folgende Verwertungswege identifiziert und 
betrachtet:

Verbrennung

Deponierung

Kompostierung/Vergärung

stoffliche Verwertung

transport/Umschlag/sortierung

Die zahlreichen verschiedenen abfallarten die 
in den Outputströmen der anlagen genannt 
sind (pro anlage bis zu 40 verschiedene abfall-
schlüssel nach aVV) wurden in folgende Kate-
gorien zusammengefasst:

sortierreste (aVV 19 12 12)

ersatzbrennstoffe (aVV 19 12 10)

Mineralik/bauabfälle

Papier/Pappe/Karton (PPK)

Gummi/Kunststoffe

altreifen

altholz

textile abfälle

biomasse

sonstiges (alles, was nicht den anderen Kate-
gorien zugeordnet werden konnte; vom 
sperrmüll bis zum straßenkehricht)

Der Gesamtoutput aus Gewerbeabfallsortier-
anlagen in rheinland-Pfalz betrug im Jahr 2006 
ca. 634.000 Mg. Davon wurden etwa ein Drit-
tel thermisch und ein weiteres Drittel stofflich 
verwertet. annähernd 7 % des Gesamtoutputs 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
abb. 40:  thermisch verwertete abfälle im 

Jahr 2006



Jahresbericht 2008 • LaNDesaMt Für UMWeLt, WasserWirtschaFt UND GeWerbeaUFsicht rheiNLaND-PFaLz76 

tet und ein Drittel gelagert, transportiert oder 
einer weiteren behandlung unterzogen 
(r12, r13 nach anhang iib des KrW-/abfG).

Die Massenströme aus den 
Gewerbeabfallsortieranla-
gen konnten grob abge-
schätzt werden, wobei 
aufgrund der Datenqualität 
abweichungen von minde-
stens 10 % angenommen 
werden müssen. über die 
in abb. 42 grau oder hell-
blau gezeichneten Wege 
konnten keinerlei informa-
tionen erhalten werden.

ein wesentliches Fazit der 
auswertung war, dass die 
Jahresberichte der Gewer-
beabfallsortieranlagen 
überwiegend uneinheitlich 
und oft unvollständig abge-
fasst sind, auch wenn sie 
im Wesentlichen den an-
forderungen des KrW-/
abfG entsprechen. sie 
eignen sich in der regel 
nicht ohne Weiteres für 
statistische auswertungen. 
regelungen für eine ein-
heitliche Form und Darstel-
lung des geforderten in-
halts der berichte 
existieren derzeit nicht.

ein Vergleich mit Daten des statistischen Lan-
desamtes gibt hinweise, dass die auswertung 
die relevantesten anlagen und den größten teil 
des Massenstroms abdeckt und eine orientie-
rende einschätzung möglich macht. Unter dem 
Gesichtspunkt des stoffstrommanagements 
kann die regelmäßige Darstellung und bilanzie-
rung der stoffströme aus Gewerbeabfallsortier-
anlagen eine langfristige beobachtung 
ermöglichen.

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

abb. 42: wege und mengenströme in und aus sortieranlagen in 
rheinland-Pfalz

abb. 41: entsorgungswege der sortierreste mit 
dem aVV-schlüssel 19 12 12
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in den vergangenen Jahren, insbesondere nach 
dem durch die Deponieverordnung vorgege-
benen stichtag 31. Mai 2005, wurde auf einer 
ganzen reihe von Deponien die ablagerungstä-
tigkeit beendet. Der bürger liest dies vielleicht 
zufällig in einer Pressenotiz oder steht mögli-
cherweise vor einem verschlossenen tor, wenn 
er einmal abfall zu entsorgen hat, den die Müll-
abfuhr nicht mitnehmen darf. in der Öffentlich-
keit wird es dann still um die Deponie. Der ein-
druck täuscht: Der Deponiebetreiber und die 
behörden werden nach dem zeitpunkt, an dem 
der letzte abfall eingebaut ist, noch mehrere 
Jahrzehnte mit dieser anlage beschäftigt sein.

begriffsbestimmungen, gesetzliche 
Grundlagen

Der zustand einer Deponie wird in dem unter-
gesetzlichen regelwerk „Verordnung über De-
ponien und Langzeitlager“ (Deponieverordnung 

– DepV) zum Kreislaufwirtschafts- und abfallge-
setz über kennzeichnende begriffe eindeutig 
definiert:

ablagerungsphase

„zeitraum von der abnahme der für den betrieb 
einer Deponie oder eines Deponieabschnittes 
erforderlichen einrichtungen durch die zustän-
dige behörde bis zu dem zeitpunkt, an dem die 
ablagerung von abfällen beendet wird.“

stilllegungsphase

„zeitraum vom ende der ablagerungsphase der 
Deponie oder eines Deponieabschnittes bis zur 
endgültigen stilllegung der Deponie oder eines 
Deponieabschnittes nach § 36 abs. 3 des Kreis-
laufwirtschafts- und abfallgesetzes.“

Die DePonie ist zu! War Das alles?

nachsorgephase

„zeitraum nach der endgültigen stilllegung einer 
Deponie oder eines Deponieabschnittes bis zu 
dem zeitpunkt, zu dem die zuständige behörde 
nach § 36 abs. 5 des Kreislaufwirtschafts- und 
abfallgesetzes den abschluss der Nachsorge 
der Deponie feststellt.“

Was mit einer Deponie nach dem ende der 
ablagerungsphase geschieht, ist ebenfalls in der 
Deponieverordnung geregelt. Der Deponiebe-
treiber muss die stilllegung seiner Deponie 
beantragen. in § 12 abs. 3 der Deponieverord-
nung heißt es hierzu:

„in der stilllegungsphase hat der betreiber einer 
Deponie unverzüglich alle erforderlichen Maß-
nahmen durchzuführen, um zukünftige negati-
ve auswirkungen der Deponie oder des Depo-
nieabschnittes auf die in § 10 abs. 4 des 
Kreislaufwirtschafts- und abfallgesetzes ge-
nannten schutzgüter zu verhindern.“

Gegenwärtig werden die Verordnungen zum 
Deponierecht überarbeitet. an den prinzipiellen 
anforderungen zur stilllegung und Nachsorge 
der Deponien wird sich dadurch nichts ändern.

deponiestilllegungsphase

Die meisten Deponien, die sich zur zeit in der 
stillegungsphase befinden, sind klassische 
hausmülldeponien: Diese altdeponien (Depo-
nien, die sich am 1. august 2002 in der ablage-
rungsphase befanden) werden der Deponieklas-
se ii nach abfallablagerungsverordnung 
zugeordnet. auf diesen durfte bis zu dem stich-
tag 31. Mai 2005 auch abfall mit höheren Or-
ganikgehalten abgelagert werden.
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Diese Deponien stellen in bezug auf die Vorge-
hensweise nach beendigung der ablagerung 
einen sonderfall dar. 
bedingt durch den 
Organikanteil findet 
in solchen abfällen 
noch ein Umset-
zungsprozess statt. es 
entstehen Wärme, 
Deponiegas und 
sickerwasser mit 
organischen bela-
stungen. Der für die 
weiteren bautätig-
keiten auf der Depo-
nie entscheidende 
aspekt ist jedoch, 
dass in solchen abfäl-
len noch über längere 
zeiträume setzungs-
prozesse stattfinden. 
insbesondere wenn 
diese setzungspro-
zesse aufgrund der 
einbautechnik, der inhomogenität der abfälle 
oder der Form des ablagerungskörpers zusätz-
lich inhomogen stattfinden, kann das wesent-
liche element zur sicherung der Deponie, die 
Oberflächenabdichtung, nicht unmittelbar 
nach abschluss des abfalleinbaus aufgebracht 
werden. Für diese Fälle sehen die untergesetz-
lichen regelwerke des Kreislaufwirtschafts- 

und abfallgesetzes eine temporäre sicherung 
vor. zusätzlich kann der inertisierungsprozess 
der abfälle und damit auch das abklingen von 
setzungen bei erfüllung bestimmter technischer 
Voraussetzungen durch eine gezielte befeuch-
tung oder belüftung des Deponiekörpers unter-
stützt werden.

Nach dem ende der ablagerungsphase der 
Deponie reicht der betreiber die abschlusspla-
nung ein, deren ziel die bereits angesprochene 
Minimierung der auswirkungen der Deponie auf 
die Umwelt ist. Diese Planung umfasst die tech-
nischen Maßnahmen zur sinnvollen Profilierung 
des Deponiekörpers, zur Oberflächenabdich-
tung und zur abschließenden rekultivierung der 
Deponie-Oberfläche. am ende der arbeiten, 

nach durchgeführter rekultivierung, steht die 
abnahme durch die Genehmigungsbehörde und 
die entlassung in die Nachsorgephase.

bei den oben angesprochenen DK-ii-Deponien 
besteht die überdeckung über dem abfallkör-
per und Profilierungsschicht mindestens aus 
einer Dichtung aus zwei unterschiedlichen ab-
dichtungskomponenten, aus einer darüber 

abb. 43: typischer hausmüll aus der zeit vor 
dem 31. mai 2005, beispiel deponie 
sehlem (foto K.brand)

abb. 44: aufbringen der mineralischen flächendrainage auf der 
Kunststoffdichtungsbahn bei der deponie reibertsbach 
(foto K.brand)



79 LaNDesaMt Für UMWeLt, WasserWirtschaFt UND GeWerbeaUFsicht rheiNLaND-PFaLz • Jahresbericht 2008

angeordneten Flächendrainage zur abführung 
des unbelasteten versickerten Niederschlags-
wassers und der rekultivierungsschicht mit 
einer für den standort geeigneten bepflanzung.

Die bepflanzung dient dabei – neben der einbin-
dung des Deponiekörpers in die Landschaft – 
der regulierung des Wasserhaushaltes der re-
kultivierungsschicht und dem erosionsschutz. 
in den letzten Jahren wird auch die erzeugung 
nachwachsender rohstoffe auf der Deponieo-
berfläche diskutiert.

Nach erfolgter rekultivierung zeugen auf der 
Deponieoberfläche nur noch die Deponiegas-
brunnen, die Gerinne zur Oberflächenentwäs-
serung, die betriebswege und die setzungspegel 
davon, dass hier ein technisches bauwerk 
vorliegt.

deponienachsorgephase

abgesehen davon, dass die infrastruktureinrich-
tungen der Deponien nach beendigung der 
ablagerung meistens als Müllumladestation 
und Wertstoffhof für Kleinanlieferer sowie für 
weitere Folgenutzungen auf der Deponie weiter 
genutzt werden, müssen auch verschiedenen 
Deponieeinrichtungen in der Nachsorgephase 
weiterlaufen.

Die Monitoringprogramme, die schon während 
der ablagerungsphase liefen, müssen auch in 
der gesamten Nachsorgephase (teilweise in 
modifiziertem Umfang) durchgeführt werden. 
hierzu gehört die kontinuierliche erfassung der 
meteorologischen Kennwerte in der 
Wetterstation.

über regelmäßige begehungen mit dem FiD 
(Flammenionisationsdetektor)-Messgerät wird 
überprüft, ob emissionen von Deponiegas von 
der Oberfläche stattfinden. ebenso wird das 
Monitoringprogramm der Grundwassermess-

abb. 45: bepflanzung der rekultivierten 
deponieoberfläche der altdeponie 
meisenheim (foto K.brand)

abb. 46: deponiegasbrunnen auf der deponie 
sprendlingen (foto K.brand)

abb. 47: wetterstation der deponie 
framersheim (foto K.brand)
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stellen und der sickerwasserfassungen sowie, 
falls erforderlich von Oberflächenwassermess-
stellen weiterhin durchgeführt. an setzungs-
messstellen finden weiterhin regelmäßige set-
zungsmessungen statt. Das sickerwasser- 
fassungssystem wird periodisch gereinigt und 
mittels Kamera kontrolliert. Weiterhin finden 
hier temperaturmessungen statt. Die Deponie-
oberfläche und die hier vorhandenen einrich-
tungen sowie der bewuchs der Oberfläche 
werden in regelmäßigen begehungen kontrol-
liert und wenn erforderlich gereinigt, instand-
gesetzt oder ergänzt.

Der betreiber oder ein beauftragter Dritter 
erstellt Jahresberichte, in denen alle erforder-
lichen Kontrollen und Monitoringprogramme 
dokumentiert werden. Der Deponiebetreiber 
übergibt diese berichte an die Kontroll- und 
Fachbehörden, die diese prüfen und die Daten 
teilweise weiterverarbeiten.

solange noch biologische Umsetzungen in grö-
ßerem Umfang im Deponiekörper stattfinden, 
wird die Gasfassung zur Vermeidung unkontrol-
lierter Deponiegasemissionen in die Umgebung 
und die atmosphäre in betrieb sein. solange 
noch ein ausreichendes Deponiegasvolumen in 

ausreichender Qualität abgesaugt werden kann, 
wird dieses in der regel über einen Deponiegas-
motor verstromt. ist das Gas für eine Verstro-
mung nicht mehr geeignet, wird es – wie bereits 
bei revisionen oder störungen des Deponiegas-
motors – über eine hochtemperaturfackel 
entsorgt.

abb. 49: deponiegasmotor und 
hochtemperaturfackel auf der deponie 
meudt (foto K.brand)

abb. 50: sickerwasserreinigungsanlage 
(Umkehrosmose) auf der deponie 
meudt (foto K.brand)

abb. 48: Oberflächenwassergerinne auf der 
deponie Gerolsheim (foto K.brand)
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Da die Deponiekörper über Jahrzehnte der Wit-
terung ausgesetzt waren, wird auch noch lange 
nach der Fertigstellung der Oberflächenabdich-
tung Deponiesickerwasser anfallen. Daher wird 
im regelfall in der Nachsorgephase die Depo-
nie-sickerwasserreinigungsanlage weiter be-
trieben werden müssen. 

Wie bereits mehrfach erwähnt, sind auf der 
Deponieoberfläche unabhängig vom Weiterbe-
trieb der Deponie-infrastruktur und der lau-
fenden Monitoringprogramme verschiedene 
Nachnutzungen möglich. als extensive Nut-
zung bietet sich die renaturierung an. außer-
dem können Deponiekörper unter gewissen 
einschränkungen einer Freizeitnutzung zuge-
führt werden. ein interessantes einzelbeispiel 
ist hier die Folgenutzung von teilen der Depo-
nie budenheim als Golfplatz, wobei die Golf-
platzinfrastruktur hier oberhalb der Ober-
flächenabdichtung eingerichtet wurde.

abb. 51: einrichtung eines Golfplatzes auf der deponie budenheim (foto n. bartenschlager)

Weitere Nutzungen sind die befestigung und 
Nutzung als Lager- oder Verkehrsflächen (meist 
nur teilbereiche), die Pflanzung von nachwach-
senden rohstoffen oder die aufstellung von 
Photovoltaik- und/oder Windkraftanlagen.

Für die Dauer der Nachsorgephase werden 

zeiträume von mindestens 30 Jahren genannt. 
in abhängigkeit von den örtlichen bedingungen 
und der entwicklung der emissionssituation 
kann die Nachsorgephase jedoch auch wesent-
lich länger dauern.

entlassung aus der deponienachsorge

Die entlassung von Deponien aus der Nachsor-
ge ist ebenfalls in der Deponieverordnung gere-
gelt und wird mit sinngemäßem Wortlaut aller 
Voraussicht nach auch in der im entwurf vorlie-
genden neuen Deponieverordnung geregelt 
sein.
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§ 13 abs. 4 führt dazu aus: „ Kommt die zustän-
dige behörde nach Prüfung aller vorliegenden 
ergebnisse der Kontrollen nach absatz 2 unter 
berücksichtigung der Prüfkriterien nach absatz 
5 zu dem schluss, dass aus dem Verhalten einer 
Deponie der Klasse 0, i, ii, iii oder iV zukünftig 
keine beeinträchtigungen des Wohls der allge-
meinheit zu erwarten sind, kann sie auf antrag 
des Deponiebetreibers die Kontroll- und über-
wachungsmaßnahmen aufheben und nach 
§ 36 abs. 5 des Kreislaufwirtschafts- und ab-
fallgesetzes den abschluss der Nachsorgephase 
feststellen.“

Die Kriterien hierzu sind in § 13 abs. 5 der DepV 
aufgelistet:

„(5) bei der Prüfung nach absatz 4 soll die be-
hörde in abhängigkeit der jeweiligen Deponie-

klasse insbesondere die nachfolgenden Krite-
rien zugrunde legen:

biologische abbauprozesse, sonstige Umset-
zungs- oder reaktionsvorgänge sind weitge-
hend abgeklungen.

eine Gasbildung ist soweit zum erliegen ge-
kommen, dass keine aktive entgasung erfor-
derlich ist und schädliche einwirkungen auf 
die Umgebung durch Gasmigrationen ausge-
schlossen werden können.

setzungen sind soweit abgeklungen, dass 
verformungsbedingte beschädigungen des 
Oberflächenabdichtungssystems für die zu-
kunft ausgeschlossen werden können.

Die Oberflächenabdichtung und die rekulti-
vierungsschicht sind in einem funktionstüch-
tigen und stabilen zustand, der durch die 

1.

2.

3.

4.

abb. 52: eine bereits zwei Jahrzehnte zurückliegende rekultivierungsmaßnahme, beispiel einer 
firmendeponie im raum Ludwigshafen (foto K.brand)
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derzeitige und geplante Nutzung nicht beein-
trächtigt werden kann; es ist sicherzustellen, 
dass dies auch bei Nutzungsänderungen ge-
währleistet ist.

Oberflächenwasser wird von der Deponie 
sicher abgeleitet. 

Die Deponie ist dauerhaft standsicher.

Die Unterhaltung baulicher und technischer 
einrichtungen ist nicht mehr erforderlich; ein 
rückbau ist gegebenenfalls erfolgt.

Gegebenenfalls anfallendes sickerwasser 
kann entsprechend den wasserrechtlichen 
Vorschriften eingeleitet werden und

die Deponie verursacht keine Grundwasser-
belastungen, die eine weitere beobachtung 
oder sanierungsmaßnahmen erforderlich 
machen.“

Literatur::

Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirschaft und 
sicherung der umweltverträglichen beseitigung 
von abfällen (Kreislaufwirtschafts- und abfallge-
setz – KrW-/ abfG) vom 27. september 1994 
(bGbl. i s. 2705), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 19. Juli 2007 (bGbl. i, s. 1462).

Landesabfallwirtschaftsgesetz vom 2. april 1998 
(GVbl. s. 97), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
21. Dezember 2007 (GVbl. s. 297)

5.

6.

7.

8.

9.

■

■

Verordnung über Deponien und Langzeitlager 
(Deponieverordnung – DepV) vom 24. Juli 2002 
(bGbl. i, s. 2807), zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 13. Dezember 2006 (bGbl. i, s. 2860)

Verordnung über die umweltverträgliche ablage-
rung von siedlungsabfällen und über biologische 
abfallbehandlungsanlagen (abfallablagerungs-
verordnung) vom 20. Februar 2001 
(bGbl. i s. 305) zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 13. Dezember 2006 (bGbl. i, s. 2860)

zweite allgemeine Verwaltungsvorschrift zum 
abfallgesetz (ta abfall) vom 12. März 1991 
(GMbl. s. 139, ber. s. 469), technische anleitung 
zur Lagerung, chemisch/physikalischen, biolo-
gischen behandlung, Verbrennung und ablage-
rung von besonders überwachungsbedürftigen 
abfällen

Dritte allgemeine Verwaltungsvorschrift zum ab-
fallgesetz (ta siedlungsabfall) vom 14. Mai 1993 
(banz. Nr. 99a), technische anleitung zur Ver-
wertung, behandlung und sonstigen entsorgung 
von siedlungsabfällen.

Dr. Karlheinz Brand (Telefon 06131 6033-1504;  
Karlheinz.Brand@luwg.rlp.de)

■

■

■

■

sieDlungsabfallbilanz 2007
Vor dem hintergrund der aktuellen Klima- und 
rohstoffdiskussion gewinnt die abfallwirtschaft 
immer mehr an bedeutung als energie- und 
rohstofflieferant. Nachdem in den letzten 
Jahren im rahmen der siedlungsabfallbilanz 
lediglich die reinen Mengenströme und die 
entsorgungswege dargestellt wurden, war es 
das ziel, die siedlungsabfallbilanz 2007 zu einer 
energie-, sekundärrohstoff- und ressourcenbi-
lanz weiterzuentwickeln. Die betrachtung der 

energetischen Nutzung von abfällen bezieht 
sich ausschließlich auf die haushaltsabfälle, da 
bei den abfällen aus anderen herkunftsbe-
reichen und den bau- und abbruchabfällen die 
in anspruch genommenen privatwirtschaft-
lichen Verwertungs- und Nutzungswege nur 
schwer zu ermitteln sind.
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energetische nutzung von haushaltsabfällen

Von der Gesamtabfallmenge aus haushalten in 
höhe von 2.024.513 Mg (ohne Problemabfälle) 
wurden nach den angaben der öffentlich-recht-
lichen entsorgungsträger (das sind in rheinland-
Pfalz die Landkreise und kreisfreien städte) 
37,6 % energetisch genutzt. im landesweiten 
Vergleich liegt die Quote in der sGD süd bei 
43,3 %, während im bereich der sGD Nord nur 
31,5 % aller hausabfälle einer energetischen 
Nutzung zugeführt werden.

Die Verteilung auf die einzelnen stoffströme 
gibt die folgende abbildung wider:

abb. 53: entwicklung der abfälle aus haushalten in rheinland-Pfalz 
von 1990 - 2007

abb. 54:  anteile der energetisch genutzten 
stoffströme 2007

mengengerüst haushaltsabfälle

Das rheinland-pfälzische Gesamtabfallaufkom-
men aus beseitigten und verwerteten haus-
haltsabfällen belief sich in 2007 auf 
2.027.940 Mg. Die wesentlichen bestandteile 
sind

der resthausabfall (graue tonne) mit 33 %,

die organischen abfälle mit 27 %,

die im rahmen von dualen systemen er-
fassten abfälle (gelbe sack, Metall, Papier/
Pappe/Kartonagen, Glas) mit 29 % und 

die sperrigen abfälle mit 10 %

Die sonstigen Wertstoffe/abfälle und die Pro-
blemabfälle spielen mit 1 % eine untergeord-
nete rolle.

Die beseitigten haushaltsabfälle weisen eine 
deutliche reduzierung gegenüber dem Vorjahr 
auf, während die einer Verwertung zugeführten 
haushaltsabfälle nochmals gesteigert werden 
konnten.

Die Verwertungsquote für das bilanzjahr 2007 
liegt bei 64,7 % und hat damit gegenüber dem 
Vorjahr nochmals um 0,8 % zugenommen.

•

•

•

•
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im bereich der sGD süd dominiert die energe-
tische Nutzung der hausrestabfälle, bedingt 
durch die drei dort vorhandenen Müllverbren-
nungsanlagen, und der holzabfälle, während im 
bereich der sGD Nord die behandlung von 
bioabfällen in Vergärungsanlagen und die er-
zeugung von ersatzbrennstoffen in mechanisch-
biologischen restabfallbehandlungsanlagen im 
Vordergrund steht.

energetische nutzung aller abfallarten

Für die weitergehende betrachtung der energe-
tischen Nutzung aller abfallströme in rhein-
land-Pfalz wurden neben den angaben der 
öffentlich-rechtlichen entsorgungsträger auch 
die auskünfte einer befragung der anlagenbe-
treiber und der struktur- und Genehmigungsdi-
rektionen ausgewertet. Danach ergibt sich für 
rheinland-Pfalz eine abfallbasierte Gesamt-
menge von 855.514 Mg, die einer energienut-
zung zugeführt wurde.

Für eine rein anlagenbezogene betrachtungs-
weise wurden die Daten der rheinland-pfälzi-
schen Müllheizkraftwerke und der Vergärungs-
anlage erhoben. in den Müllheizkraftwerken 
wurden in 2007 insgesamt eine Menge von 

626.609 Mg behandelt. Daraus wurden 
1.294.076 MWh energie in Form von strom, 
Wärme und Prozessdampf erzeugt und 
199.876 Mg cO2 eingespart.

in die 5 betrachteten Vergärungsanlagen wur-
den 2007 insgesamt 99.839 Mg abfälle zur 
behandlung angeliefert. Daraus konnte eine 
Gesamtenergiemenge von 10.155 MWh in Form 
von strom und Wärme erzeugt werden. Die 
cO2-einsparung lag bei 5.582 Mg.

in dieser erstmals durchgeführten auswertung 
hinsichtlich der energetischen Nutzung der 
abfälle konnte noch nicht in allen Fällen die 
gewünschte Datentiefe erreicht werden. es ist 
zu erwarten, dass die Datenlage sich in den 
Folgejahren sukzessiv verbessern wird und noch 
genauere aussagen getroffen werden können.

Die detaillierten Daten der siedlungsabfallbi-
lanz einschließlich der betrachtung der energe-
tischen Nutzung stehen auf der internet-seite 
des Ministeriums für Umwelt, Forsten und Ver-
braucherschutz unter dem Menüpunkt abfall – 
siedlungsabfall – bilanzen zum Download 
bereit.

Winfried Vogt (Telefon 06131 6033-1520;  
Winfried.Vogt@luwg.rlp.de)
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abteiLUNG 6  
„MessiNstitUt,  
zeNtraLLabOr“
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auswertungen und analysen des messinstituts sind eine wichtige entscheidungs-
grundlage für behörden im Umweltsektor. das zentrallabor in der wallstraße 
untersucht beispielsweise regelmäßig das rheinwasser auf bestimmte inhalts-
stoffe. die beschäftigten in der rheinallee hingegen nehmen u. a. Lärm- und er-
schütterungsmessungen vor. daneben werden klimatische daten in der Umwelt-
meteorologie erhoben sowie elektromagnetische wellen, insbesondere im 
mobilfunkbereich, gemessen. ein weiterer, wichtiger aufgabenblock bildet die 
Luftüberwachung. die abteilung erteilt auch bescheinigungen über die einhal-
tung des Qualitätsstandards „Gute Laborpraxis“ nach § 19b chemikaliengesetz.

bei tätigkeiten in Gießereibetrieben tritt ver-
fahrensbedingt staub auf. arbeitsstoffe werden 
gehandhabt, die als Gefahrstoffe eingestuft 
sind. Gefahrstoffe entstehen auch bei tätig-
keiten in der Gießereiproduktion und werden in 
arbeitsbereiche hinein freigesetzt. Die stoff-
lichen belastungsfaktoren können bei inhala-
tiver aufnahme gesundheitliche Gefährdungen 
und beeinträchtigungen nach sich ziehen. Der 
arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass die be-
schäftigten vor den Gefahren geschützt werden. 
Um diese zu erkennen, ist eine Gefährdungsbe-
urteilung durchzuführen, die vielfach expositi-
onsermittlungen einschließen muss. Das ergeb-
nis lässt eine entscheidung zu, ob schutzmaß- 
nahmen notwendig oder diese ausreichend sind. 

bei der rheinland-pfälzischen statusanalyse 
über staubbelastungen in Gießereien, die von 
2006 bis anfang 2008 durchgeführt wurde, ist 
für neun sandgießereien in relevanten be-
reichen für allgemeinen staub und Quarz der 
ist-zustand ermittelt und betriebsübergreifend 
bewertet worden. eine systematische auswer-
tung erfolgte für Formereien, ausleerbereiche 
und Putzereien. in abgestimmter Weise wurden 
Messdaten und betriebsinformationen auch in 
hessen und Niedersachsen erhoben. zusam-

men mit diesen ermittlungen lieferten die er-
gebnisse der arbeit eine anonymisierte Daten-
basis. Nach der zentralen auswertung durch 
das hessische sozialministerium im Jahr 2008 
entstand in gedruckter Form eine handlungs-
anleitung für die Gute arbeitspraxis von 
Gießereien.

hintergrund

Die arbeitsschutzlabore der Länder knüpften 
damit an eine mit dem Unterausschuss ii des 
Länderausschusses für arbeitsschutz und sicher-
heitstechnik (Lasi) im Jahr 2003 abgestimmte 
Vorgehensweise an. Nachdem der allgemeine 
staubgrenzwert im Jahr 2001 neu gefasst wor-
den war, wurden seitens betroffener Wirt-
schaftsbranchen bedenken über Umsetzungs-
probleme vorgetragen. seit damals gilt für 
arbeitsplätze, an denen eine staubexposition 
vorkommen kann, ein Grenzwert von 
3 mg/m3 a-staub („alveolengängig“) in der Luft 
in arbeitsbereichen. Daneben wurde mit Wir-
kung vom april 2004 eine begrenzung für den 
e-staub („einatembar“) in der Luft in arbeitsbe-
reichen etabliert. bis ins Jahr 2001 galt eine 
maximale arbeitsplatzkonzentration von 

statusanalyse zu staubbelastungen in 
giessereien in rheinlanD-Pfalz
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6 mg/m3 für die a-staubfraktion. bei stäuben 
liegt in der regel eine teilchengrößenverteilung 
vor. Kleinere Partikel, die im aerosol enthalten 
sind, dringen tiefer in die atmungsorgane vor. 
sie können insbesondere in den alveolen schä-
digungen hervorrufen. Um nachteilige Wir-
kungen zu verhindern, sind ggf. schutzmaßnah-
men angezeigt und es ergeben sich 
Konsequenzen für die arbeitsmedizinische Vor-
sorge. über die Neufassung der Gefahrstoffver-
ordung (GefstoffV) im Dezember 2004 hinaus 
hat der allgemeine staubgrenzwert bestand.

als bestandteil des Formstoffs ist kristallines 
siliziumdioxid – neben metallischen staubin-
haltsstoffen und diversen organischen Gefahr-
stoffen – für die Gefährdungsbeurteilung der 
sandgussbetriebe relevant, weil es zwangsläufig 
im Gießereistaub enthalten ist und vom arbeit-
nehmer mit der Luft am arbeitsplatz eingeat-
met werden kann. Der ausschuss für Gefahr-
stoffe (aGs) hatte in seiner stellungnahme vom 
7. Mai 2002 Quarz und cristobalit eine beim 
Menschen Krebs erzeugende Wirkung zuer-
kannt. ein aGW oder eine auf die Grenzwert-
setzung abzielende empfehlung der MaK-Wer-
te-Kommission der Deutschen Forschungsge- 
meinschaft besteht derzeit nicht.

technologie

Unter den in die statusanalyse einbezogenen 
rheinland-pfälzischen betrieben waren sechs 
Nichteisenmetall (=Ne)-Gießereien und drei 
eisen-Gießereien, die sandgussverfahren ein-
setzen. überwiegend waren die aufgesuchten 
Unternehmen klein oder mittelständisch 
(KMU). Deren Produktion umfasst Gusserzeug-
nisse aus Leichtmetall-Legierungen (aluminium, 
Magnesium, zink), Kupferlegierungen (Messing, 
bronze), speziallegierungen oder Grau- und 
sphäroguss. im Fertigungsgang folgen auf das 
herstellen der Formen und Kerne aus dem 
Formsand: zulegen der Kerne, abgießen in die 
Formen, Formen entleeren, Putzen der Guss-
rohlinge. Formstoff – aus Quarzsand unter 

zusatz eines bindemittels in einem Mischer 
hergestellt – wird meist im Kreislauf geführt; 
dabei durchläuft er einen mehr oder weniger 
automatisierten regenerierungsprozess. Die 
Kornstruktur von Formsand ändert sich im 
Laufe des Gebrauchs durch thermische und 
mechanische beanspruchung, so dass frischer 
sand in geringer Menge zugesetzt wird. Ver-
schiedene Ofentypen sind für die schmelzher-
stellung in Gebrauch: induktionsöfen, elektro-
thermische Öfen, für den eisenguss auch 
Kupolöfen sowie Drehtrommelöfen. eventuell 
ist eine schmelzbehandlung vorgesehen (sphä-
roguss). entsprechend den bindemittelsyste-
men (z. b. Kunstharze/ härter, bentonit, cO2-
Wasserglas-Verfahren) sind unterschiedliche 
Verfahren als hand- oder Maschinenformver-
fahren in Gebrauch. Die Kernherstellung erfolgt 
maschinell in Kernschießanlagen; bei großen 
Kernen von hand. teilweise werden Gießkerne 
zugekauft und in die Formkästen eingesetzt. 
auch in den ausleerbereichen und Gussputze-
reien gibt es beachtliche Unterschiede entspre-
chend den technischen Produktionsvarianten. 
Die vorgefundenen absaug- und Lüftungsmaß-
nahmen zur Minderung der staubbelastung an 
den Gießereiarbeitsplätzen sind häufig das 
ergebnis gewachsener strukturen.

messprogramm

Die expositionsmessungen in den arbeitsbe-
reichen waren teil der sachbearbeitung des 
referates „chemische stoffe in der raumluft“ 
im Landesamt und sind im rahmen der Jahres-
arbeitsprogramme 2006 und 2007 durchge-
führt worden. Für die ermittlung der staubkon-
zentrationen wurde die gravimetrische analyse 
eingesetzt. Die Quarzbestimmungen aus den 
a-staubproben erfolgten extern nach dem 
Verfahren bGia 8522 mit ir-spektrometrie. Die 
Messstrategie folgte den Vorgaben der tech-
nischen regel trGs 402 (vorzugsweise perso-
nenbezogene Messung von e- und a-staub). 
Das als ergebnis erhaltene Datenkollektiv um-
fasst 97 expositionsdaten von neun Gießereien. 
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54 der Werte stammen aus Ne-Gießereien; 43 
Werte stammen aus eisenguss-betrieben. tä-
tigkeiten in den Putzereien und den ausleerbe-
reichen sind den Daten zufolge am stärksten 
staubbelastet, was der erwartung entspricht. 
Grenzwertüberschreitungen kamen häufiger bei 
e- als bei a-staub vor.

Quarz

Die bewerteten Konzentrationen liegen im 
bereich von <0,01 mg/m3 bis 0,04 mg/m3 
Quarz für die Formereien, von <0,01 mg/m3 bis 
0,08 mg/m3 Quarz für die ausleerstationen 
und von 0,03 mg/m3 bis 0,26 mg/m3 Quarz für 
die tätigkeiten in der Putzerei.

allgemeiner staub in formereien, ausleerbe-
reichen und Putzereien

in den Formereien ergaben sich für e-staub 
stoffindizes i = c/aGW von 0,20 bis 1,26. über-
schreitungen des aGW gab es in zwei auf den 
Ne-Guss spezialisierten betrieben, einmal beim 
handformen und einmal beim Maschinen-
formen.  
Für a-staub ergaben sich stoffindizes i von 0,03 
bis 0,97. Der höchste einzelwert ist wohl mit 
dem Gebrauch von Druckluft als arbeitsmittel 
in Verbindung zu bringen.

in den ausleerbereichen ergaben sich für 
e-staub stoffindizes i von 0,33 bis 5,02. bei der 
tätigkeit des Formentleerens gab es überschrei-
tungen in drei betrieben; im übrigen wurde der 
Grenzwert eingehalten. Lassen die abmes-
sungen bzw. stückgewichte das arbeiten in 
einer eingehausten station zu, so kann der ar-
beitsvorgang generell weniger belastend gestal-
tet werden. Möglichkeiten zur staubminderung 
können – durch die ausmaße der Formkästen – 
beschränkungen unterliegen. Querströmungen 
im arbeitsbereich schränken evtl. die Wirksam-
keit vorhandener Lüftungstechnik ein (offene 
hallentore).  

Für a-staub ergaben sich stoffindizes i von 0,09 
bis 1,14. in ungünstigsten Fall wurde am hallen-
boden ohne besondere Maßnahmen entformt 
und die arbeitsbereiche waren nicht von Nach-
barbereichen abgetrennt.

Wenig problematisch erwiesen sich Gussput-
zereien, bei denen kleinere Ne-rohlinge zu 
bearbeiten sind und bei denen nach dem ma-
schinellen strahlen im Wesentlichen noch spei-
ser und angüsse mit langsam laufenden statio-
nären Maschinen oder mit handgeführten 
Werkzeugen entfernt werden. in Putzereien 
ergaben sich für e-staub stoffindizes i von 0,06 
bis 7,78. aGW-überschreitungen wurden in 
immerhin sechs betrieben festgestellt. Die 
höchsten Werte wurden in eisen-Gießereien 
bei arbeiten mit dem Winkelschleifer ermittelt 
(auch wenn Putzkabinen vorhanden waren). aus 
der Kenntnis der Problembereiche heraus wa-
ren von derartigen betrieben persönliche 
schutzausrüstungen (Psa) bereits vorgesehen. 
bei größeren stückgewichten ist die effektive 
einhausung wegen der Verwendung von hebe-
zeugen eingeschränkt. Gleichzeitig kann ein 
optimaler abstand zur absaugwand nicht im-
mer eingehalten werden. bei schleifarbeiten 
kann die staubfreisetzung auch bei der bearbei-
tung von Leichtmetall-Legierungen kritisch 
sein; auch hier muss atemschutz eingesetzt 
werden, wenn absaugtechnische Möglichkeiten 
nicht realisiert sind.Für a-staub ergaben sich 
stoffindizes i von 0,06 bis 2,26. überschrei-
tungen des aGW traten in eisen-Gießereien bei 
schleifarbeiten auf (dabei Psa vorgesehen), 
ansonsten war der Grenzwert eingehalten. 
Werden arbeitnehmer in Putzkabinen bei wech-
selnder Position in bezug auf die Luftströmung 
zur absaugwand tätig, so kann die arbeitsplatz-
absaugung auch nur wechselnd effektiv sein. in 
einem Fall wiesen Messergebnisse auf ein Defi-
zit bei der Wartung der entstaubungsanlage hin. 
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sonstige arbeitsbereiche

in vier Kernmachereien ausgeführte staubmes-
sungen ergaben ausschließlich indexbewer-
tungen i <1 (keine Grenzwertüberschreitungen). 
Vier von sieben einzelergebnissen lieferten 
indexwerte <0,1. bei arbeiten an Kernschießan-
lagen wird staub hauptsächlich bei händischen 
Nacharbeiten frei: Gebrauch von handbesen, 
Feile oder Druckluftpistole.

auch die einzelergebnisse für den allgemeinen 
Gießbetrieb wiesen indexbewertungen >1 nicht 
aus (nur Ne-betriebe). relativ höhere Messer-
gebnisse lassen sich hier teilweise mit einem 
eintrag aus benachbarten arbeitsbereichen in 
Verbindung bringen. andererseits darf beim 
Gießen höher schmelzender Legierungen ein 
größerer aerosol-eintrag in die Luft angenom-
men werden, als beim Guss von Leichtmetall-
Legierungen oder Messing.

fazit

bei der bewertung des status muss den di-
versen Produktionsausrichtungen rechnung 
getragen werden, so sind z. b. beim eisen-Gie-
ßen der Großguss und der automatisierte Ma-
schinenformguss hinsichtlich der im Fertigungs-
gang vorgesehenen tätigkeiten kaum 
vergleichbar. erwartungsgemäß ergeben sich in 
Verbindung mit typischen stückgewichten und 
mit den verfahrenstechnischen bedingungen in 
eisen-Gießereien besonderheiten gegenüber 
dem Ne-Guss, die aufwändigere schutzmaß-
nahmen erforderlich machen. solche Maßnah-
men sind in der Vergangenheit nach dem stand 
herkömmlicher Gießereitechnologie vielfach 
bereits realisiert worden.

anhang iii der GefstoffV enthält ausführungen 
zu den Grundmaßnahmen der Verordnung zum 
schutz der beschäftigten vor partikelförmigen 
oder partikelgebundenen Gefahrstoffen. als 
Leitsätze nach Nr. 2.3 dürfen hervorgehoben 
werden:

staubemittierende anlagen, Maschinen und 
Geräte müssen mit einer wirksamen absau-
gung versehen sein, soweit dies nach dem 
stand der technik möglich ist und die staub-
freisetzung nicht durch andere Maßnahmen 
verhindert wird, 

stäube sind an der austritts- oder entste-
hungsstelle möglichst vollständig zu erfassen 
und gefahrlos zu entsorgen. Die abgesaugte 
Luft ist so zu führen, dass so wenig staub wie 
möglich in die atemluft der beschäftigten 
gelangt,

Die einrichtungen (zum abscheiden, erfassen 
und Niederschlagen von stäuben) sind min-
destens jährlich auf ihre Funktionsfähigkeit 
zu prüfen, zu warten und gegebenenfalls in 
stand zu setzen,

bei tätigkeiten mit staubexposition ist eine 
ausbreitung des staubes auf unbelastete ar-
beitsbereiche zu verhindern, soweit dies nach 
dem stand der technik möglich ist,

ablagerungen von stäuben sind zu vermei-
den. ist dies nicht möglich, so sind die staub-
ablagerungen mit Feucht- oder Nassverfah-
ren nach dem stand der technik oder 
saugenden Verfahren unter Verwendung ge-
eigneter staubsauger oder entstauber zu be-
seitigen. Das reinigen des arbeitsbereichs 
durch trockenes Kehren oder abblasen von 
staubablagerungen mit Druckluft ist grund-
sätzlich nicht zulässig.

Vor allem beim schleifen von Gusseisen kann in 
aller regel nicht auf den Partikel filtrierenden 
atemschutz verzichtet werden. Der arbeitgeber 
darf aber nach § 9 abs. 3 GefstoffV das tragen 
von belastender Psa nicht als ständige Maß-
nahme zulassen und damit technische oder 
organisatorische schutzmaßnahmen ersetzen. 
es gelten tragezeitbeschränkungen für bela-
stende Psa. Nur ein betrieb verwendete geblä-
seunterstützte Putzerhelme.

Die im Mai 2008 vom hessischen sozialminis-
terium in gedruckter und elektronischer Form 
(http://projekte.sozialnetz.de/ca/ud/bbjw/) 

•

•

•

•

•
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veröffentlichte „handlungsanleitung zur guten 
arbeitspraxis – schutz der beschäftigten vor 
stäuben und aerosolen an Gießereiarbeitsplät-
zen“ liefert auf der Grundlage des gemein-
samen Ländermessstellen-Projekts eine be-
schreibung der guten arbeitspraxis in 
Gießereien. Dadurch soll den Unternehmen ein 
Weg zu konkreten Problemlösungen aufgezeigt 
werden. 

abb. 55: titelblatt der handlungsanleitung zur 
guten arbeitspraxis 

Die handlungsanleitung kann beim Landesamt 
bezogen werden. ebenfalls der zusammenfas-
sende statusbericht, der die ergebnisse für 
rheinland-Pfalz beschreibt. einen kostenlosen 
Download finden sie unter „service > Down-
loads > arbeitsschutz > Gefahrstoffe“ auf der 
Landesamt-internetseite www.luwg.rlp.de.

Das Landesamt dankt dem Ministerium für 
Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz rhein-
land-Pfalz für die Förderung des Vorhabens bei 
der Projektierung. Der staatlichen Gewerbeauf-
sicht bei den struktur- und Genehmigungsdi-
rektionen Nord und süd gebührt Dank für die 
bereitschaft zur Unterstützung im rahmen 
ihrer vielfältigen beratungs- und überwa-
chungsaufgaben in den aufgesuchten betrieben.

Dr. Heinrich Lauterwald  
(Telefon 06131 6033-1619;  
Heinrich.Lauterwald@luwg.rlp.de)
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abteiLUNG 7  
„hyDrOLOGie UND 
hOchWasserschUtz“



die abteilung betreibt mit der struktur- und Genehmigungsdirektion nord und 
süd landesweit messnetze zur beurteilung der Komponenten des wasserhaus-
halts: kontinuierliche registrierung der wasserstände und ermittlung der abflüs-
se an oberirdischen Gewässern, messung der niederschläge und Grundwasser-
stände sowie ermittlung der Grundwasserqualität. sie wertet die daten aus und 
nutzt diese für den operationellen hochwasserfrühwarn- und -meldedienst, für 
die Planung von hochwasservorsorge- und -schutzmaßnahmen sowie für die 
Grundwasserbewirtschaftung. für unterschiedlliche nutzergruppen werden in-
ternet- und datenbankbasierte wasserwirtschaftliche fachapplikationen und 
auskunftssysteme angeboten. 
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Die erarbeitung von hochwassergefahrenkar-
ten ist eine wesentliche anforderung der im 
November 2007 in Kraft getretenen europä-
ischen richtlinie über die bewertung und das 
Management von hochwasserrisiken, die alle 
europäischen Mitgliedsstaaten zu erfüllen 
haben.

hochwassergefahrenkarten als instrument der 
hochwasservorsorge und der raumplanung 
zeigen die räumliche ausdehnung von überflu-
tungen bei hochwasserereignissen und die 
Gefährdungen, die durch diese überflutungen 
ausgelöst werden. sie eignen sich zur bau- und 
Verhaltensvorsorge und bilden eine wesentliche 
Grundlage der Katastrophenschutzplanung. sie 
können und sollten darüber hinaus dazu beitra-
gen, hochwassergefahren realistischer einzu-
schätzen und das Gefahrenbewusstsein von 
bürgern und Kommunen zu fördern.

in dem von der eU geförderten Gemein-
schaftsprojekt „Grenzüberschreitender atlas 
der überschwemmungsgebiete im einzugsge-
biet der Mosel“ wurden bereits ab 1998 für 
ausgewählte Gewässer im Moseleinzugsgebiet 

erstellung von hoChWassergefahren-
karten für rheinlanD-PfälzisChe geWässer 
im Projekt timis

von rheinland-Pfalz und Luxemburg hoch-
wassergefahrenkarten erstellt. 

Weitere ca. 2100 Gewässerkilometer wurden in 
den Jahren 2005 bis  2008 im – ebenfalls von 
der eU geförderten – staatenübergreifenden 
interreg-iii-b-Projekt tiMis (transnational 
internet Map information system on Flooding) 
und dem vom Landesamt für Umwelt, Wasser-
wirtschaft und Gewerbeaufsicht zusätzlich 
beauftragten Landesprojekt „Nationale ergän-
zung rLP“ bearbeitet. insgesamt wurden in 
diesem zeitraum für 80 Gewässer in rheinland-
Pfalz und zwölf Gewässer im luxemburgischen 
Moseleinzugsgebiet hochwassergefahrenkarten 
erzeugt. abb. 56 auf der Folgeseite zeigt eine 
Karte mit allen betroffenen Gewässern.

zusätzliche hochwassergefahrenkarten für den 
rhein werden in abstimmung aller am rhein 
liegenden staaten und bundesländer im 
Jahr 2009 fertiggestellt sein, waren jedoch 
nicht bestandteil des tiMis-Projektes.

Der Produktion der hochwassergefahrenkarten 
im tiMis-Projekt ging eine umfangreiche erfas-
sung diverser basisdaten in den ersten beiden 
Projektjahren voraus.
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abb. 56: übersichtskarte der Gewässer mit hochwassergefahrenkarten in rheinland-Pfalz
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Für die Flussschläuche der betroffenen Gewäs-
ser wurden mittels flugzeuggestützter Laser-
scanning-Methode hochpräzise digitale höhen-
modelle erstellt.

Das auf atKis-Daten beruhende digitale Fließ-
gewässernetz wurde vor Ort überprüft und bei 
bedarf korrigiert.

es folgte die terrestrische Vermessung von 
Gewässerprofilen 
(im abstand von 
100 - 200 m und mit 
beidseitigem Vor-
landbereich von 
etwa 10 m) und 
Querbauwerken 
sowie von 
bruchkanten.

aus diesen Daten 
wurde ein digitales 
und Gis-basiertes, 
hochpräzises hö-
henmodell mit inte-
griertem Fluss-
schlauch prozessiert.

hochaufgelöste 
Orthofotos für die 
Darstellung der 
hochwassergefah-
renkarten in ver-
schiedenen Web-
Diensten waren 
bereits in unter-
schiedlicher Qualität 
und ausdehnung 
vorhanden, mussten jedoch noch zu einem 
konsistenten, transnationalen Gis-basierten 
Orthofoto zusammengeführt werden.

als hydrologische eingangsdaten wurden ab-
flusslängsschnitte für den mittleren hochwas-
serabfluss MhQ sowie für sechs statistische 
hochwasserereignisse von hQ5 bis hQextrem, 
basierend auf den ergebnissen von hQ-reGiO 
verwendet, dem in rheinland-Pfalz eingesetz-

ten Verfahren zur regionalisierung von 
hochwasserabflüssen.

aus den Vermessungsdaten und den abfluss-
daten wurden die hydraulischen Modelle für die 
einzelnen Gewässer aufgestellt und die Wasser-
spiegellagen für die oben erwähnten ereignisse 
berechnet. Durch Verschneidung mit den hö-
henmodellen ergeben sich die überflutungsflä-
chen, die in abhängigkeit von Wassertiefe, 

Fließgeschwindigkeit und auftretenswahr-
scheinlichkeit in zonen erheblicher, mittlerer, 
geringer Gefährdung und restgefährdung ein-
geteilt und in den Gefahrenkarten farblich un-
terschiedlich dargestellt werden.

Die berechneten überflutungsflächen wurden 
von den struktur- und Genehmigungsdirekti-
onen (sGD) in einem mit allen beteiligten abge-
stimmten Prüfprozess auf Plausibilität unter-

abb. 57: ausschnitt aus 
einer hochwasser-
gefahrenkarte für 
die stadt wittlich
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sucht und ggf. aufgrund vorhandener 
detaillierter Ortskenntnisse nachgebessert. 

Die geprüften hochwassergefahrenkarten der 
rheinland-pfälzischen Gewässer werden auf 
drei Wegen veröffentlicht:

Die vorrangige zielgruppe für die stärkung des 
hochwasserbewusstseins und der eigenvorsor-
ge der betroffenen sind die Kommunen. Um die 
hochwassergefahrenkarten diesem Personen-
kreis nahe zu bringen, sollen in rheinland-Pfalz 
hochwasserpartnerschaften gegründet werden.

im internet: www.geoportal-wasser.rlp.de 
(internet-Kartendienst für 
hochwasserinformationen)

•

bei der zuständigen stadt- oder 
Verbandsgemeindeverwaltung

bei den regionalstellen Wasserwirtschaft der 
struktur- und Genehmigungsdirektionen

im internet kann sich der benutzer über einen 
Print-on-demand-service einen Kartenaus-
schnitt mit den überflutungsflächen, Wasser-
tiefen oder Gefahrenzonen erstellen lassen. 
Dazu wählt er einen vordefinierten oder frei 
wählbaren ausschnitt sowie die eintretens-
wahrscheinlichkeit des hochwasserereignisses 
und den gewünschten inhalt aus. Die Karte wird 
auf dem server erstellt und zum Download 
angeboten. Der benutzer kann die Karte an-
schliessend selbst ausdrucken (abb. 58).

Die zweisprachige bro-
schüre „hochwasserge-
fahrenkarten für Luxem-
burg und 
rheinland-Pfalz“ kann 
über www.mufv.rlp.de 
bestellt werden.

Für die arbeit der was-
serwirtschaftlichen 
Fachbehörden werden 
die im tiMis-Projekt 
erhobenen Grundla-
gendaten und die über-
flutungsflächen in Web-
Gis integriert.

Die Karten für das 100-
jährliche hochwasser 
bilden die fachliche 
Grundlage für die ge-
setzliche Festlegung der 
überschwemmungs- 
gebiete.

Yvonne Henrichs (Telefon 06131 6033-1717; 
Yvonne.Henrichs@luwg.rlp.de)

•

•

abb. 58: internet-basierter Print-on-demand-service für 
hochwassergefahrenkarten
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einleitung

im rahmen der operationellen hochwasservor-
hersage und hochwasserfrühwarnung mit dem 
Wasserhaushaltsmodell LarsiM werden ge-
messene Niederschlags- und Klimadaten in 
stündlicher auflösung genutzt. Um sicherzu-
stellen, dass nur plausible Messwerte berück-
sichtigt werden, ist eine automatisierte Quali-
tätskontrolle der stationsmessdaten unbedingt 
notwendig. aus diesem Grund wurde im auf-
trag des Landesamtes für Umwelt, Wasserwirt-
schaft und Gewerbeaufsicht rheinland-Pfalz 
(LUWG) im rahmen des interreg iiib Projekts 
tiMis flood (http://www.timisflood.net) die 
software NiKLas (niederschlags- und Klima-
daten-analyse-system) entwickelt und mit eU-
strukturmitteln gefördert. auftragnehmer des 
Projekts war die Firma hydro & meteo Gmbh & 
co. KG aus Lübeck.

Für folgende Messparameter wurden Prüfungen 
implementiert:

Lufttemperatur 2 m über Grund [°c]

relative Luftfeuchte 2 m über Grund [%]

Windgeschwindigkeit 10 m über Grund [m/s]

Globalstrahlung 2 m über Grund [W/m2] 

sonnenscheindauer [dez. stunde]

Luftdruck [hPa]

Niederschlag 1 m über Grund [mm]

taupunkttemperatur [°c]

im rahmen der operationellen hochwasser-
frühwarnung stehen stündlich aufgelöste Mess-
daten, die in echtzeit vorliegen, im Vordergrund. 
allerdings gibt es Messfehler, die erst bei einer 
Prüfung über einen längeren zeitraum erkenn-
bar sind, daher werden für einige Parameter 
auch tageswerte und Monatswerte (als sum-

•

•

•

•

•

•

•

•

men oder Mittelwerte) in der software NiKLas 
betrachtet.

bei den implementierten Prüfkriterien wird 
zwischen „harten“ Kriterien, die Fehler erzeu-
gen, und „weichen“ Kriterien, die Warnmel-
dungen erzeugen, unterschieden. ein Fehlersta-
tus schließt dabei die Daten von der weiteren 
bearbeitung aus und ist besonders für die auto-
matische Prüfung im operationellen Online-Fall 
geeignet. ein Warnstatus markiert die Werte 
und ermöglicht, insbesondere im Offline-be-
trieb, eine weitere überprüfung der beanstan-
deten Daten durch den bearbeiter.

zur entwicklung der software NiKLas wurden 
Prüfkriterien der folgenden institute bzw. auto-
ren herangezogen: Deutscher Wetterdienst 
(DWD – blümel, 2003; DWD, 2007a-c), Dienst-
leistungszentrum ländlicher raum (DLr, 1990), 
Meteoschweiz (Ms – Kiene & häberli, 1998; 
häberli et al., 2004; häberli et al., 2007), Vaitl 
(Vaitl, 1988; Vaitl, 1989), einfalt (Programm 
Nass – einfalt, 2005). Diese Kriterien wurden 
im rahmen des auftrags durch eine explorative 
Datenanalyse überprüft und gegebenenfalls 
angepasst.

Kriterien der Qualitätskontrolle

im Folgenden sind die in NiKLas umgesetzten 
Kriterien der Qualitätskontrolle kurz zusam-
mengefasst. Nicht jedes Prüfkriterium ist für 
jeden Parameter geeignet. so ist z. b. nicht 
sinnvoll, den Parameter Niederschlag auf Varia-
bilität zu überprüfen.

Die Prüfkriterien sind von den räumlichen Ge-
gebenheiten abhängig. Die im rahmen des 
Projekts ausgearbeiteten Kriterien beziehen 
sich auf die Untersuchungsgebiete des Mosel-
einzugsgebiets, des sieg- und Lahneinzugsge-
biets sowie des Landes rheinland-Pfalz.

niklas – softWare zur Plausibilisierung 
meteorologisCher messDaten
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auffälligkeiten, die sich aus den Prüfungen 
ergeben, werden in einer Protokolldatei 
dokumentiert.

Detaillierte informationen zu den einzelnen 
Prüfungen finden sich in der im rahmen des 
Projekts erstellten fachlichen Dokumentation 
zur Parameterprüfung und -festlegung (hydro & 
meteo Gmbh & co. KG, 2007a).

Vollständigkeit

es wird geprüft, ob in den Messzeitreihen 
Lücken auftreten. Fehlwerte in den Daten sind 
entweder zeitpunkte, zu denen keine Messung 
am Messgerät vorlag oder zu denen die erfolgte 
Messung nicht erfolgreich abgerufen werden 
konnte. Datenlücken werden in NiKLas mar-
kiert, aber nicht gefüllt. bei dem Parameter 
sonnenschein wird zusätzlich geprüft, ob er 
astronomisch möglich ist (nach Long & shi, 
2006). zeitreihen mit Lücken im Vergleichszeit-
raum werden für weitere Prüfungen nicht 
berücksichtigt.

Grenzwertprüfung

im rahmen dieses Kriteriums werden die Mess-
daten auf Minimum- und Maximumwerte ge-
prüft. Werte außerhalb des entsprechenden 
intervalls werden als unplausibel eingestuft. 
Die festgelegten Grenzwerte sind abhängig 
vom jeweiligen Parameter. so wurden z. b. für 
den Parameter Lufttemperatur die Grenzwerte 
bei -40 °c und +50 °c festgelegt.

Für den Niederschlag wurden z. b. die folgenden 
Werte festgelegt:

60 Minuten: Minimum = 0 mm

60 Minuten: Maximum = 150 mm (Fehler im 
operationellen echtzeitbetrieb) bzw. 60 mm 
(Warnung im routinebetrieb und im operati-
onellen echtzeitbetrieb) 

•

•

1440 Minuten: Maximum = 300 mm (Fehler 
im operationellen echtzeitbetrieb) bzw. 
100 mm (Warnung im routinebetrieb und im 
operationellen echtzeitbetrieb)

Variabilität (zeitliche Konsistenz)

zwei aufeinanderfolgende Werte einer zeit-
reihe werden miteinander verglichen, um auf-
grund der Differenz die Variabilität der Werte 
zu prüfen. teilweise wird auch ein Vergleich 
eines Wertes mit dem vorhergehenden und 
nachfolgenden Wert vorgenommen. bei der 
maximalen Variabilität müssen zeitlich benach-
barte Werte innerhalb eines Variationsbe-
reiches liegen. Die maximale Variabilität ist 
abhängig vom jeweiligen Parameter.

in der folgenden abbildung ist ein entspre-
chender unplausibler temperaturverlauf 
dargestellt:

Konstante werte

es wird kontrolliert, ob Werte innerhalb eines 
intervalls konstant sind. Die Länge des zu prü-
fenden intervalls ist abhängig vom Parameter. 
Die Prüfung auf konstante Werte ist der erste 
check der Daten nach dem test auf Fehlwerte. 
Wenn der Grenzwerttest zunächst ausgeführt 
werden würde, würde eine eliminierung unplau-
sibler Werte dazu führen, dass weitere konstan-

•

abb. 59: Unplausibler ausreißer bei der 
Lufttemperatur (orange, fett)
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te Werte nicht erkannt werden, die um der 
erzeugten Lücke liegen.

in der folgenden abbildung sind unplausible 
konstante Werte des Niederschlags dargestellt:

innere Konsistenz

Dieses Kriterium bezieht sich auf das Verhalten 
verschiedener Parameter an einem Ort zuei-
nander. Werte derselben zeit und desselben 
Ortes, aber verschiedener Parameter müssen in 
einem stimmigen Verhältnis sein. ein beispiel 
stellt die gleichzeitige betrachtung der sonnen-
scheindauer und des Niederschlags dar. Wenn 
Niederschlag fällt, darf die sonnenscheindauer 
keinen maximalen Wert annehmen.

räumlicher abgleich (räumliche Konsistenz)

beim räumlichen abgleich werden Werte eines 
Parameters an verschiedenen stationen mitei-
nander verglichen. Die entsprechenden Werte 
dürfen nicht zu stark variieren. bei einigen Para-
metern wird zusätzlich ein höhenkorridor, aus 
dem die Vergleichsstationen stammen, 
berücksichtigt.

Für den Parameter Niederschlag findet ein 
kontinuierlicher, tagesweiser und monatlicher 
räumlicher abgleich statt. zusätzlich wird für 

den Niederschlag eine Nullwertprüfung und ein 
trockenzeitenvergleich vorgenommen.

summenbildung

Neben der Plausibilisierung der stündlichen 
Daten ist auch eine Verifikation anderer zeit-
licher auflösungen sinnvoll, da z. b. Fehler erst 
nach bildung von summenwerten deutlich 
werden. einige Prüfkriterien sind bereits in den 
vorherigen abschnitten genannt worden.

hierbei ist zu beachten, dass keine stationen in 
die auswertung einfließen, die zu viele Fehl-
werte aufweisen. Für diese Prüfung sind beim 
Niederschlag keine Fehlwerte erlaubt.

software niKLas

NiKLas besteht aus der benutzeroberfläche für 
die Konfiguration der rechenparameter (niklas-
GUi.exe) und dem eigentlichen Programm 
(niklas.exe), das als kommandozeilenorien-
tiertes Programm ausgelegt ist und über eine 
Konsole gestartet werden kann.

als eingaben benötigt NiKLas die zu unter-
suchenden Parameterdaten (zeitreihendaten 
und stationsinformationen) und die Konfigu-
rationsdatei, die beschreibt, welche der Daten 
wie geprüft werden sollen. als ausgabe werden 
Dateien mit den ergebnissen als zeitreihe, als 
Prüfzeitreihe, als Log und als erweiterte Prüf-
information erzeugt.

NiKLas ist so aufgebaut, dass ausgehend von 
einem arbeitsverzeichnis (ebene 1) auf stan-
dardmäßig festgelegte Unterverzeichnisse 
(ebene 2) und Daten zugegriffen wird. Diese 
müssen für NiKLas entsprechend vorbereitet 
werden, so dass die zu bearbeitenden Daten 
auch so bereitstehen, wie sie vom Programm 
benötigt werden.

es wird beim start von NiKLas unterschieden, 
ob sich NiKLas im operationellen Online-Mo-
dus befindet ohne interaktionsmöglichkeit oder 

abb. 60: Konstante intensitäten des 
niederschlags an zwei messstationen 
(blau und gelb)
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im Offline-Modus mit der Möglichkeit einer 
interaktion. es kann nur einen Fall pro Lauf 
geben. entsprechend werden die Dateien mit 
einem status-Flag versehen.

dateiformate

Für NiKLas müssen die notwendigen ausgangs-
daten in fest definierten Dateiformaten abge-
legt werden. außerdem werden die ergebnisse 
in vorgegebenen Dateiformaten abgelegt. ent-
sprechende Formate sind das sogenannte hMz-
Format, ein stationsdatei-Format und das 
zrx-Format.

ein beispiel einer LOG-Datei als ausgabedatei 
der beobachteten auffälligkeiten ist nachfol-
gend dargestellt.

Die anderen Dateiformate können der im rah-
men des Projekts angefertigten bedienungsan-
leitung entnommen werden (hydro & meteo 
Gmbh & co. KG, 2007c).

benutzeroberfläche zur Konfiguration der 
Parametereinstellungen von niKLas

Die benutzeroberfläche (Graphical User inter-
face – GUi) dient der geordneten und fehler-
freien Konfiguration von NiKLas. sie erzeugt 
eine Konfigurationsdatei (default: niklas.inp), 
die im anschluss von NiKLas gelesen wird und 
in der über steuerworte und übergebene Werte 
das Verhalten von NiKLas festgelegt wird.

es gibt insgesamt sechs eingabefenster, mit 
denen die verfügbaren Festlegungen der Para-
meter und der Prüfoptionen festgelegt werden 
können:

abb. 61: beispiel des beginns einer LOG-datei
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Grundeinstellungen

Grenzwertprüfung 

Konstante Werte

Variabilität

innere Konsistenz

räumliche Konsistenz

Nachfolgend ist bei-
spielhaft das eingabe-
fenster der Grundein-
stellungen dargestellt:

zusammenfassung und 
ausblick

Die software NiKLas 
wurde entwickelt, um 
Niederschlags- und 
Klimadaten zu verifizie-
ren und unplausible Werte zu eliminieren oder 
zu kennzeichnen. NiKLas ist sowohl für den 
automatischen operationellen betrieb als auch 
für den Offline-betrieb geeignet. im Vorder-
grund der anwendung stehen stündlich aufge-
löste Werte, aber auch tages- und Monats-
werte lassen sich teilweise verifizieren. im 
rahmen der operationellen hochwasservorher-
sage und -frühwarnung im Moseleinzugsgebiet 
und in rheinland-Pfalz wird NiKLas eingesetzt. 
NiKLas lässt sich aber auch für andere anwen-
dungsbereiche nutzen.

im rahmen der operationellen hochwasser-
frühwarnung in rheinland-Pfalz, die zweimal 
täglich im LUWG gerechnet wird, werden zur 
zeit erfahrungswerte zur software NiKLas 
gesammelt. Dieser einsatz wird weitere er-
kenntnisse über die Güte der gesetzten Werte 
der verschiedenen Prüfkriterien bringen und 
gegebenenfalls aufzeigen, welche Prüfkriterien 
weiter verfeinert werden sollten. 

•

•

•

•

•

•

abb. 62: fenster Grundeinstellungen: 
nähere informationen können in der bedienungsanleitung zu 
niKLas nachgelesen werden
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1. einleitung

bereits 1986 hat das Land rheinland-Pfalz 
einen hochwassermeldedienst für rhein, saar, 
Lahn, Nahe, Glan, sieg, sauer und Our einge-
richtet (GVbL, 1986). in den letzten Jahren 
wurde dieser Meldedienst beständig weiterent-
wickelt und ausgebaut. Die Verbreitung der 
hochwassermeldungen erfolgt über die für 
jedermann zugänglichen Medien internet 
(http://www.hochwasser-rlp.de); Videotext 
(südwesttext) und rundfunk (sWr und radio 

rPr). Die für die Gefahrenabwehr zuständigen 
stellen und die betroffene bevölkerung verfü-
gen damit jederzeit über denselben aktuellen 
informationsstand [Fell, e. u. Prellberg, D., Dr.-
ing.; 1999 und Prellberg, D., Dr.-ing.; 2004]. 
Veröffentlicht werden hochwasserlageberichte, 
aktuelle Wasserstände und hochwasservorher-
sagen für alle relevanten Pegel an den oben 
genannten Gewässern.

Dieser „pegelbezogene“ hochwassermelde-
dienst wurde ende Oktober 2008 durch eine 

hoChWasserfrühWarnung
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die gesamte Landesfläche von rheinland-Pfalz 
umfassende „regionsbezogene“ hochwasser-
frühwarnung für Flüsse mit kleinen einzugsge-
bieten (<500 km2) erweitert. Die erforderlichen 
entwicklungsarbeiten wurden im rahmen des 
interreg iii b Projektes „transnational internet 
Map information system on Flooding“ (tiMis-
flood) durchgeführt.

2. hochwasserfrühwarnung für kleine  
 einzugsgebiete

Die extremen hochwasserereignisse der letzten 
Jahre (z. b. elbe 2002, Donau 2005) haben 
deutlich gemacht, dass hochwasser nicht nur 
an den Gewässern i. Ordnung – sondern auch 
an mittleren und kleinen Gewässern schäden in 
Millionhöhe verursachen. Vor allem im sommer 
lassen heftige Gewitter und örtliche Unwetter 
in kleinen einzugsgebieten hochwasser deutlich 
häufiger auftreten als in großen Flussgebieten 
wie z. b. dem rhein. 

bei zahlreichen Kommunen und den für die 
Gefahrenabwehr zuständigen stellen besteht 
daher großes interesse an einer frühzeitigen 
Warnung [Demuth, N. u. a., 2006].

Während die hochwasservorhersage an den 
mittleren und großen Flüssen wie dem rhein 
und der Mosel heute schon sehr gut funktio-
niert, standen bisher zur abschätzung der 
hochwassergefahr für kleine einzugsgebiete nur 
die von den Wetterdiensten verbreiteten stark-
regen- und Unwetterwarnungen zur Verfügung.

Diese Warnungen berücksichtigen jedoch nicht 
die abflussbereitschaft eines Gebietes, d. h. die 
reaktion der Gewässer auf den Niederschlags-
input. Diese speicherfähigkeit kann in abhän-
gigkeit von der aktuellen bodenfeuchte im 
einzugsgebiet bei gleicher Niederschlagshöhe 
und -intensität sehr unterschiedlich ausfallen. 
auch der zeitliche intensitätsverlauf des Nie-
derschlags und dessen auswirkung auf den 
abflussanstieg im Gewässer bleibt in den Wet-
terwarnungen unberücksichtigt.

in kleinen einzugsgebieten ist die zeitspanne 
vom regenereignis bis zur bildung des hoch-
wasserabflusses zu kurz, um Wasserstandsvor-
hersagen im zentimeterbereich zu berechnen. 
hier ist aber eine hochwasserfrühwarnung mit 
regionsbezogenen hochwasserinformationen 
möglich.

es besteht somit bedarf an einer hochwasser-
frühwarnung, die neben den verfügbaren mete-
orologischen informationen auch die aktuelle 
abflussbereitschaft kleiner einzugsgebiete so-
wie die Gebietsreaktion auf den Niederschlag 
berücksichtigt. Mit hilfe von Wasserhaushalts-
modellen können diese natürlichen hydrolo-
gischen Prozesse weitgehend nachgebildet 
werden. im rahmen des Projektes tiMisflood 
wurde für die Landesfläche von rheinland-Pfalz 
und das grenzüberschreitende Moseleinzugsge-
biet ein Wasserhaushaltsmodell auf Grundlage 
des Modellsystems LarsiM [Ludwig, K. und 
bremicker, M.; 2006] aufgestellt. Dieses Was-
serhaushaltsmodell ist das Kernstück eines 
operationellen systems, das die verfügbaren 
meteorologischen und hydrologischen informa-
tionen zu einer hochwasserfrühwarnung für 
kleine einzugsgebiete zusammenführt.

bei dem neuen Frühwarnsystem wird durch die 
kombinierte anwendung von meteorologischen 
und hydrologischen Modellen eine regionsbezo-
gene hochwasserfrühwarnkarte erstellt, die die 
hochwassergefährdung in verschiedene Warn-
stufen einteilt. Dabei werden der aktuelle zu-
stand des Gebiets und die abflussbereitschaft 
berücksichtigt. Die hochwassergefährdung 
wird in Warnklassen (abb. 63 auf der Folgesei-
te) angegeben.

Die Warnklassen enthalten angaben zur auftre-
tenswahrscheinlichkeit der erwarteten hoch-
wasserscheitel sowie weitere allgemeine infor-
mationen zur hochwassergefährdung. Die 
Warnregionen entsprechen den Land- und 
stadtkreisen und sind damit weitgehend iden-
tisch mit denen der Unwetterwarnungen der 
meteorologischen Dienste. Die einfärbung einer 
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Warnregion in rot, orange, gelb oder grün ent-
spricht der aktuellen Warnklasse.

3. bereitstellung der hochwasserfrühwa- 
 nung im internet

Die hochwasserfrühwarnungen werden in 
Form von Warnkarten im internet (abb. 64, 65) 
auf den seiten des hochwassermeldedienstes 
(www.hochwasser-rlp.de) bereitgestellt. Durch 
die auswahl einer Warnregion in der Frühwarn-

karte können neben den Warnklassen weitere 
informationen über die Warnlage abgerufen 
werden. Die Frühwarnkarte für rheinland-Pfalz 
wird mindestens einmal täglich aktualisiert und 
bezieht sich jeweils auf die mögliche hochwas-
sergefahr der nächsten 24 stunden.

über die hochwassergefahren in größeren 
Flüssen informieren die pegelbezogenen hoch-
wassermeldungen und -vorhersagen der hoch-
wassermeldezentren in rheinland-Pfalz.

abb. 63: warnklassen der hochwassergefährdung
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Die hochwasserfrühwarnung baut auf den 
Niederschlagsvorhersagen des Wetterdienstes 
auf. ihre Verlässlichkeit ist deshalb wesentlich 
von der Güte der Niederschlagsvorhersagen 
abhängig. sie nimmt mit zunehmendem Früh-
warnzeitraum ab. alle angaben in den Früh-
warnkarten sind ohne Gewähr.

abb. 64: warnregionen der hochwassergefährdung

4. nutzung der hochwasserfrühwarnung

bei der Nutzung der hochwasserfrühwarnung 
ist zu beachten, dass sie sich nur auf die hoch-
wassergefährdung in einzugsgebieten <500 km2 
bezieht. es kann also beispielsweise in der Früh-
warnkarte für die Kreise und städte entlang des 
rheins (beispiel s. abb. 65) aufgrund eines zu 
erwartenden hochwassers in den rheinzuflüs-
sen die Warnstufe „sehr hohe hochwasserge-
fährdung“ ausgegeben werden, während für 
den rhein selbst keine hochwassergefahr be-
steht. über hochwasser an größeren Flüssen 
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informiert der pegelbezogene hochwassermel-
dedienst (siehe Vorseite).

zu berücksichtigen ist weiterhin, dass die hoch-
wasserfrühwarnung nur regionsbezogen infor-
mationen zur Jährlichkeit der erwarteten hoch-
wasserscheitel liefert. aufgrund der 
Unsicherheiten in den meteorologischen Vor-
hersagen kann nicht ortsspezifisch vor hoch-
wasser gewarnt werden. Die übertragung der 
Jährlichkeitsangaben in die lokale hochwasser-
gefährdung ist aufgabe der für die Gefahrenab-
wehr zuständigen stellen.

5. ausblick

zukünftig sind für alle wichtigen Gewässer 
hochwassergefahrenkarten verfügbar. sie ver-
einfachen die zuordnung der oben aufge-

abb. 65: hochwasserfrühwarnung für den Landkreis mayen-Koblenz (beispiel)

führten Warnklassen zu den örtlichen hoch-
wassergefahren in kleinen einzugsgebieten. 

Durch die ständige Weiterentwicklung der hy-
drologischen und meteorologischen Modell-
technik kann die Verlässlichkeit der hochwas-
servorhersagen in den nächsten Jahren 
verbessert werden. Darüber hinaus sollen die 
Unsicherheiten in der hochwasserfrühwarnung 
quantifiziert werden, um auch für kleinere re-
gionen über- oder Unterschreitungswahr-
scheinlichkeit kritischer hochwasserabflüsse zu 
erstellen.

Norbert Demuth (Telefon 06131 6033-1710; 
Norbert.Demuth@luwg.rlp.de); 
Ehler Fell (Telefon 06131 6033-1711; 
Ehler.Fell@luwg.rlp.de)
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zusammenfassendes ergebnis:

Von den in der eU-Grundwasserrichtlinie ge-
nannten Parametern spielt in rheinland-Pfalz 
lediglich das sulfat für die zustandsbeschrei-
bung des Grundwassers eine rolle. Für die an-
deren Parameter gilt, dass unter zugrundele-
gung ihres nationalen schwellenwertes kein 
Grundwasserkörper (GWK) als „at risk“ einzu-
stufen ist. insoweit erübrigt sich in diesen Fäl-
len auch die ableitung eines natürlichen hinter-
grundwertes (NhW), da dieser nur dann als 
Maßstab für die zustandsbeurteilung eines 
Grundwasserkörpers heranzuziehen ist, wenn er 
höher als der nationale schwellenwert (sW) 
ausfällt.

Für den Parameter sulfat lassen sich aufbauend 
auf die briDGe-Methode in anthropogen wenig 
beeinflussten Grundwasserlandschaften NhW 
auf basis des 90-%-Perzentils ableiten. Dabei 
hält sich die abweichung des 90-%-Perzentils 
ermittelt aus der Grundgesamtheit aller Daten 
im Vergleich zum Kollektiv mit den entspre-
chend von anthropogenem einfluss bereinigten 
Daten in Grenzen. in anthropogen wenig beein-
flussten Grundwasserkörpern bzw. in teilen von 
ihnen, liegt der NhW für sulfat weit unter dem 
sW. 

Demgegenüber können für anthropogen stark 
überprägte Grundwasserlandschaften mit der 
briDGe-Methode keine plausiblen NhW für 
den Parameter sulfat abgeleitet werden. zum 
einen verbleiben bei Weitem nicht ausreichend 
Daten, für welche die briDGe-bedingungen 
zutreffen. zum anderen sind die so ermittelten 
zahlen als NhW vor dem geogenen hinter-

grund als wenig plausibel anzusehen. Das Krite-
rium „Nitrat kleiner 10 mg/l und/oder ammo-
nium kleiner 0,5 mg/l“ genügt in diesen 
Gebieten keinesfalls zur selektion anthropogen 
nicht oder nur wenig beeinflusster analysen 
bzw. Messstellen. Die Freiheit von bzw. armut 
an anorganischem stickstoff in Grundwasser-
analysen bzw. Messstellen ist in diesen Fällen 
kein geeigneter indikator zur beurteilung einer 
fehlenden oder nur geringen anthropogenen 
überprägung des Grundwassers.

insofern bleibt für Grundwasserkörper im nörd-
lichen Oberrheingraben, deren Messstellen 
gehäuft sulfatwerte über dem nationalen 
schwellenwert aufweisen, die ableitung eines 
NhW für sulfat offen. er ist jedoch auch inso-
weit entbehrlich, da der anthropogene anteil 
erhöhter sulfatwerte i. W. auf die gleichen 
Ursachen wie die zu beobachtenden, erhöhten 
Nitratgehalte zurückgeführt werden darf. alle 
GWK mit gegenüber dem sW erhöhten sulfat-
werten sind bereits vor dem hintergrund der 
stickstoffbelastungen aus diffusen Quellen als 

„at risk“ bewertet worden. entsprechende Maß-
nahmenprogramme können damit in der Lage 
sein, beide Parameter zu erreichen.

Gemäß der eU-Grundwasserrichtlinie 
2006/118/eG haben die Mitgliedstaaten bis 
zum 22. Dezember 2008 nationale schwellen-
werte (sW) festzulegen. Nach derzeitigem 
Kenntnisstand werden diese in Deutschland 
den in anderem zusammenhang festgelegten 
Geringfügigkeitsschwellenwerten der LaWa 
entsprechen (tab. 2). 

Die Parameter naCh anhang ii teil b  
Der eu-grunDWasserriChtlinie zur  
besChreibung Des ChemisChen zustanDs Der 
grunDWasserkörPer in rheinlanD-Pfalz
– ableitung natürlicher hintergrundwerte –
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zur beurteilung, ob ein Grundwasser das ziel 
des „guten chemischen zustands“ bis 2015 
erreicht, ist es ggf. erforderlich für diese Para-
meter „natürliche hintergrundwerte“ (NhW) 
abzuleiten. Fallen diese höher aus als der natio-
nale schwellenwert, so ist der NhW und nicht 
der sW für die zustandsbeurteilung eines 
Grundwasserkörpers heranzuziehen. schneiden 
die Grenzen von Grundwasserkörpern (GWK) 
hydrogeologische einheiten, wie dies in rhein-
land-Pfalz der Fall ist, so muss dies bei der an-
legung der NhW berücksichtigt werden: sie 
gelten dann nur für die entsprechenden teile 
der GWK.

zur beurteilung, ob einer der genannten Para-
meter der eU-Grundwasserrichtlinie für die 
zustandsbeurteilung eines Grundwasserkörpers 
in rheinland-Pfalz relevanz besitzt, wurde auf 
alle dem LUWG vorliegenden analysen aus 
Grund- und rohwassermessstellen zurückge-
griffen. hierbei handelt es sich um vom LUWG 
an amtlichen Grundwassermessstellen selbst 
erhobene Daten sowie um vom jeweiligen be-
treiber einer Wasserfassung der öffentlichen 
Wasserversorgung veranlasste rohwasserun-
tersuchungen, deren ergebnisse der Wasser-
wirtschaftsverwaltung im rahmen einer frei-

willigen Kooperationsvereinbarung zur 
Verfügung gestellt werden.

Da der nationale schwellenwert für das Grund-
wasser im Falle von Quecksilber um das fünf-
fache und im Falle von cadmium sogar um das 
zehnfache strenger als der Grenzwert der trink-
wasserverordnung ausfällt, sind beim rohwas-
ser-Datenkollektiv die bestimmungsgrenzen der 
eingesetzten analyseverfahren oftmals nicht 
ausreichend niedrig, um die bedeutung des 
schwellenwertes für die zustandsbeurteilung 
eines Grundwasserkörpers abschätzen zu kön-
nen. so erreichen bei den Quecksilberbestim-
mungen 37% und bei den cadmiumbestim-
mungen 25 % der analysen keine genügend 
niedrige bestimmungsgrenze (1/2 sW).

in den nachfolgend aufgeführten Parameterkar-
ten wird der jeweils an einer Messstelle zuletzt 
gemessene Wert klassifiziert, um eine mög-
lichst dichte räumliche Darstellung zu erhalten. 
Damit stehen in den Karten aktuelle Messwerte 
auch sehr viel älteren Messwerten gegenüber.

arsen – schwellenwert 10 µg/l (abb. 66)

statistische Grunddaten:

analysen: 12.276

Messstellen: 2.078

analysen > schwellenwert: 323 (2,6 %)

Messstellen > schwellenwert 
(letzter Messwert): 69 (3,3 %)

Messstellen > schwellenwert 
(Maximalwert): 95 (4,6 %)

bei insgesamt 12.276 auswertbaren arsenana-
lysen im Grund- und rohwasser an 2.078 Mess-
stellen liegen 2,6 % analysen an nur 69 Mess-
stellen über dem sW (entspr. 3,3 % aller 
Messstellen). berücksichtigt man nicht den 
zuletzt gemessenen Wert einer Messstelle, 
sondern das Maximum, so werden 4,6 % der 
Messstellen von überschreitungen des sW 

•

•

•

•

•

Parameter schwellenwert 
Grundwasser

Grenzwert 
trinkwasser

arsen 10 µg/l 10 µg/l

cadmium 0,5 µg/l 5 µg/l

blei 7 µg/l 10 µg/l

Quecksilber 0,2 µg/l 1 µg/l

ammonium 0,5 mh/l 0,5,mg/l

chlorid 250 mg/l 250 mg/l

sulfat 240 mg/l 240 mg/l

summe tri- und 
tetrachlorethylen

10 µg/l 10 µg/l

tab. 2:  nationale schwellenwerte für 
das Grundwasser (entwurf) und 
Grenzwerte für das trinkwasser in 
deutschland
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betroffen. Diese geringe abweichung der 
Prozentzahlen für die aktuellen und die Maxi-
malwerte steht für die Wertekonstanz an den 
einzelnen Messstellen sowie auch für die analy-
tische Qualität der Messdaten.

eine regionale häufung höherer arsenwerte 
(>sW) lässt sich unterhalb bad Dürkheim und 
in teilen des Pfälzerwaldes erkennen (rotlie-
gendes um annweiler). auch zeigt sich ein deut-
licher bezug höherer Messwerte zum tieferen 
Grundwasser (vgl. auch GW-bericht 2000, sei-
te 81). im oberflächennahen Grundwasser tre-
ten nennenswerte arsengehalte lediglich sehr 
vereinzelt auf. 

zur ableitung natürlicher hintergrundwerte 
wäre die Grundwasserlandschaft rotliegend - 
sedimente regional zu untergliedern. Die ablei-
tung eines NhW zur zustandsbeurteilung eines 
Grundwasserkörpers ist dennoch entbehrlich, 
da alle erhöhten Nachweise als geogen bedingt 
anzusehen sind. 

in keinem fall ist damit der Parameter arsen 
im Grundwasser relevant für die zustandsbe-
urteilung eines Grundwasserkörpers. 

cadmium – schwellenwert 0,5 µg/l (abb. 67)

statistische Grunddaten:

analysen: 9.363

Messstellen: 1.437

analysen > schwellenwert: 957 (10,2 %)

Messstellen > schwellenwert 
(letzter Messwert): 71 (4,9 %)

Messstellen > schwellenwert 
(Maximalwert): 425 (29,6 %)

Obwohl der schwellenwert des Grundwas-
sers für cadmium um den faktor 10 strenger 
ist als der diesbezügliche Grenzwert der 
trinkwasserverordnung, spielt dieser Parame-

•

•

•

•

•

abb. 66: übersicht der messstellen für den 
Parameter arsen

abb. 67: übersicht der messstellen für den 
Parameter cadmium
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ter für die zustandsbeurteilung der Grund-
wasserkörper in rheinland-Pfalz keinerlei 
rolle. 

soweit die in Umsetzung der trinkwasserver-
ordnung und bei den Grundwassermesspro-
grammen eingesetzten analysenverfahren 
diesen sehr niedrigen schwellenwert überhaupt 
erreichen, lassen die cadmiumnachweise keine 
regionale häufung erkennen; Die ableitung 
eines natürlichen hintergrundwertes für die 
zustandbeurteilung eines Grundwasserkörpers 
ist für diesen Parameter insoweit entbehrlich. 

Von insgesamt 12.459 vorliegenden Grund- und 
rohwasseranalysen erreichen 25 % nicht die 
erforderliche bestimmungsgrenze; auswertbar 
waren damit lediglich 9.363 analysen an 
1.437 Messstellen. Von der Gesamtheit dieser 
analysen zeigen 10,2 % Messwerte über dem 
sehr niedrigen schwellenwert von 0,5 µg/l. bei 
einer messstellenbezogenen betrachtung (letz-
ter Messwert), werden 71 Messstellen von 
überschreitungen des schwellenwertes betrof-
fen, entsprechend 4,9 % aller Messstellen. Legt 
man jedoch den an einer Messstelle jeweils 
gemessenen Maximalwert zugrunde, so zeigen 
425 Messstellen (29,6 %) temporär Werte über 
dem schwellenwert. bei nur 3,5 % der unter-
suchten Messstellen lassen sich überhaupt und 
dann oftmals nicht reproduzierbare cadmium-
gehalte über 0,5 µg/l messen. Lediglich bei 
stark versauerten Quellwässern tritt cadmium 
häufiger und dann auch reproduzierbar auf. 
Dies wirkt sich jedoch in keinem Fall auf die 
zustandsbeurteilung eines Grundwasserkörper 
als Ganzes aus.

blei – schwellenwert 7 µg/l (abb. 68)

statistische Grunddaten:

analysen: 11.886

Messstellen: 1.940

analysen > schwellenwert: 96 (0,8 %)

•

•

•

Messstellen > schwellenwert 
(letzter Messwert): 16 (0,8 %)

Messstellen > schwellenwert 
(Maximalwert): 72 (3,7 %)

blei ist unter normalen Milieubedingungen (ph, 
rh) im Grundwasser bzw. der hydrosphäre 
praktisch immobil und spielt für die zustands-
beurteilung der Grundwasserkörper von rhein-
land-Pfalz keinerlei rolle. regionale schwer-
punkte mit einem Messwert über dem sW 
lassen sich bei nur 16 von 1.940 untersuchten 
Messstellen nicht erkennen. Nur 0,8 % aller auf 
blei untersuchten Messstellen und auch nur 
0,8 % aller analysen zeigen einen Messwert 
über dem sW. 

selbst bei zugrundelegung des jeweils an einer 
Messstelle gemessenen Maximalwertes sind 
nur 3,7 % aller Messstellen von Werten größer 
sW betroffen. zudem werden mit dem Maxi-
mum oftmals nur analytische ausreißer erfasst, 
die sich bei Wiederholungsuntersuchungen 
dann nicht mehr bestätigen lassen. insofern 

•

•

abb. 68: übersicht der messstellen für den 
Parameter blei
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erübrigt sich die ableitung natürlicher hinter-
grundwerte auch für diesen Parameter.

blei gehört wie auch cadmium (sowie die hier 
nicht weiter behandelten spurenmetalle Kupfer, 
Nickel und zink) zu den typischen sekundär-
kontaminanten, die bei der Probenahme über 
das installationsmaterial in Mikrospuren an die 
Proben abgegeben werden können. 

auch blei spielt damit für die zustandsbeur-
teilung der Grundwasserkörper von rhein-
land-Pfalz keinerlei rolle.

Quecksilber – schwellenwert 0,2 µg/l 
(abb. 69)

statistische Grunddaten:

analysen: 1.973

Messstellen: 671

analysen > schwellenwert: 42 (2,1 %)

Messstellen > schwellenwert 
(letzter Messwert): 6 (0,9 %)

Messstellen > schwellenwert 
(Maximalwert): 12 (1,8 %)

Von insgesamt 3.142 vorliegenden Quecksilber-
bestimmungen konnten nur 1.973 (62 %) aus-
gewertet werden, da insbesondere im rohwas-
ser-Datenkollektiv oftmals die erforderliche 
bestimmungsgrenze (1/2 sW) nicht erreicht 
wird. Der Grenzwert der trinkwasserverord-
nung für Quecksilber liegt bei 1 µg/L und ist 
damit um den Faktor 5 höher als der für das 
Grundwasser geltende schwellenwert.

Mehr noch als blei ist Quecksilber unter nor-
malen Milieubedingungen im Grundwasser bzw. 
der hydrosphäre praktisch immobil. Nur 2,1 % 
von fast 2.000 analysenwerten an lediglich 
sechs Messstellen – entsprechend 0,9 % aller 
untersuchten Messstellen – liegen über dem 
sW und sind darüber hinaus oftmals auch als 

•

•

•

•

•

analytische ausreißer im bereich der bestim-
mungsgrenze anzusprechen.

Mit Maximalwerten bis zu 0,5 µg/l sind Queck-
silberwerte an rohwassermessstellen im raum 
bad Kreuznach als geogen bedingt anzusehen. 

Quecksilber spielt damit für die zustandsbe-
urteilung der Grundwasserkörper von rhein-
land-Pfalz ebenfalls keine rolle. 

ammonium – schwellenwert 0,5 mg/l 
(abb. 70)

statistische Grunddaten:

analysen: 22.459

Messstellen: 2.827

analysen > schwellenwert: 2.421 (10,8 %)

Messstellen > schwellenwert 
(letzter Messwert): 241 (8,5 %)

Messstellen > schwellenwert 
(Maximalwert): 443 (15,7 %)

•

•

•

•

•

abb. 69: übersicht der messstellen für den 
Parameter Quecksilber
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ammoniums gehört im bezug auf die WrrL 
bzw. die eU-Grundwasser-richtlinie in rhein-
land-Pfalz zu den relevanten Parametern. Den-
noch erübrigt sich die ableitung von natür-
lichen hintergrundwerten, da geogenes / 
pedogenes ammonium in aquatischen syste-
men in rheinland-Pfalz ohne weitere bedeu-
tung bleibt. eine geogene relevanz besitzt am-
monium in rheinland-Pfalz nicht. 

ammonium kommt im gleichem kausalen zu-
sammenhang wie das Nitrat im Grundwasser 
vor, tritt flächenhaft in erhöhten Konzentra-
tionen jedoch nur bei reduzierendem Milieu auf, 
insbesondere im bereich der rheinniederungen 
der Vorderpfalz, im Gebiet um Ludwigshafen 
sowie im eicher rheinbogen. 

Da die Grenzen betroffener Grundwasserkörper 
oxidierende wie reduzierende bereiche schnei-
den können, wurde dieser Parameter zusam-
mengefasst mit dem Parameter Nitrat 
bewertet. 

in keinem Fall ist ein GWK aufgrund erhöhter 
ammoniumwerte als „at risk“ einzustufen, der 
dies nicht ohnehin schon aufgrund der bewer-
tung des Parameters Nitrat wäre. 

aufgrund des monokausalen zusammen-
hangs erhöhter nitrat- und ammoniumwerte 
im Grundwasser, kann dieses Problemfeld 
auch durch die gleichen maßnahmenpro-
gramme erreicht werden.

chlorid – schwellenwert 250 mg/l (abb. 71)

statistische Grunddaten:

analysen: 22.995

Messstellen: 2.925

analysen > schwellenwert: 168 (0,7 %)

Messstellen > schwellenwert 
(letzter Messwert): 25 (0,9 %)

Messstellen > schwellenwert 
(Maximalwert): 55 (1,9 %)

chloride im Grundwasser sind im Wesentlichen 
Nachweis anthropogener beeinflussung, sofern 
es sich nicht um aufsteigendes tiefenwasser 
oder salinares tiefenwasser selbst handelt. 
Flächenhaft konzentrieren sich Messwerte über 
100 mg/l in der rheinniederung um und nörd-
lich Ludwigshafen (vgl. GW-bericht 2000; sei-
te 43) und korrelieren oftmals mit erhöhten 
sulfatwerten. in anbetracht des relativ hohen 
schwellenwertes für chlorid von 250 mg/l 
besitzt dieser Parameter jedoch keinerlei be-
deutung für die zustandsbeschreibung der 
Grundwasserkörper in rheinland-Pfalz. 

Nur 25 (entsprechend 0,9 %) von fast 
3.000 untersuchten Messstellen weisen einen 
chloridwert über dem sW auf. bei betrachtung 
sämtlicher vorliegender analysen sind dies 
sogar nur 0,7 %. auch die berücksichtigung der 
Maximalwerte an allen untersuchten Messstel-
len zeigt hier kaum ein anderes bild (1,9 % aller 
Messstellen).

•

•

•

•

•

abb. 70: übersicht der messstellen für den 
Parameter ammonium
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Da chloride für die zustandsbeschreibung der 
Grundwasserkörper keine rolle spielen und 
geogene Ursachen ohne bedeutung bleiben, 
erübrigt sich die ableitung natürlicher 
hintergrundwerte.

im rohwasser-Datenkollektiv sind Messwerte 
über 250 mg/l überhaupt nicht anzutreffen, im 
Grundwasser-Datenkollektiv beschränken sich 
diese auf Mineralwässer und Messstellen im 
abstrom von abfallablagerungen bzw. altlasten. 
in keinem Fall ist aber ein Grundwasserkörper 
in seiner gesamten Flächenausdehnung hin-
sichtlich seines chemischen zustandes als ge-
fährdet einzustufen.

sulfat – schwellenwert 240 mg/l (abb. 72)

statistische Grunddaten:

analysen: 22.957

Messstellen: 2.927

•

•

analysen > schwellenwert: 2746 (12,0 %)

Messstellen > schwellenwert 
(letzter Messwert): 206 (7,0 %)

Messstellen > schwellenwert 
(Maximalwert): 293 (10,0 %)

sulfat gehört zu den im roh- und Grundwasser 
am häufigsten gemessenen Parametern. bei 
fast 23.000 vorliegenden analysen zeigen 12 % 
überschreitungen des schwellenwertes. Mess-
stellenbezogen ausgewertet sind bei 7 % der 
Messstellen Messwerte über 240 mg/l festzu-
stellen, Maximalwert–bezogen bei 10 % aller 

Messstellen. Dabei zeigen gegenüber dem sW 
erhöhte sulfatwerte im Grund- und rohwasser 
einen deutlichen regionalen bezug, sind an 
Messstellen im Großraum Ludwigshafen und 
der rheinhessischen rheinniederung überpro-
portional häufig anzutreffen.

Ursächlich für diese hohen Werte sind neben 
diffusen anthropogene Quellen auch geogene 
Faktoren (Pyrit; auch zeigen tiefmessstellen 

•

•

•

abb. 71: übersicht der messstellen für den 
Parameter chlorid

abb. 72: übersicht der messstellen für den 
Parameter sulfat
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oftmals weitaus höhere Werte als die zugehö-
rigen Flachmessstellen). chemotrophe Nitrat-
reduktion als mittelbare Ursache erhöhter sul-
fatwerte sind ebenso denkbar wie die 
Oxidation aufsteigenden schwefelwasserstoffs 
im sauerstoffreichen, oberflächennahen 
Grundwasser. 

eine abgrenzung des geogenen anteils erhöhter 
sulfatwerte vom anthropogenen anteil, setzt 
aber die Kenntnis über die natürlichen hinter-
grundwerte voraus.

zu diesem zweck wurde die im auftrag der eU-
Kommission entwickelte briDGe-Methodik für 
die rheinland-pfälzischen Daten angewendet. 
briDGe setzt das 90-%-Perzentil bereinigter 
Datenkollektive für ausgewählte eU-weite hy-
drostratigrafische einheiten als NhW an und 
kommt soweit auch zu plausiblen ergebnissen. 
Die selektion der Daten nach „anthropogen 
nicht oder nur wenig beeinflusst“ und „anthro-
pogen beeinflusst“ erfolgt dabei über eine ab-
trennung der analysen bzw. Messstellen mit 
mehr als 10 mg/l Nitrat und/oder mehr als 
0,5 mg/l ammonium. Das ergebnis des tests 
mit den Daten aus rheinland-Pfalz wird für 
ausgewählte hydrogeologische einheiten nach-
folgend bewertet.

das Vorgehen für rheinland-Pfalz und die 
ergebnisse in einzelnen:

Grundgesamtheit der daten: 15.987 Grund-
wasseranalysen mit nitrat-, ammonium- und 
sulfatbestimmungen :

Davon erfüllen 7.492 (47 %) analysen die 
briDGe-bedingungen 

(NO3 < 10 mg/l und Nh4 < 0,5 mg/l)

Die auswertungen sind analysenbezogen.

Da eine abgrenzung von hydrostratigrafischen 
einheiten in rheinland-Pfalz zum zeitpunkt 
dieser berechnungen nicht vorlag, wurden die 
vorhandenen Grundwasseranalysen auf die 

•

•

•

„Grundwasserlandschaften“ bezogen. Nachfol-
gend für 

„buntsandstein“ (anthropogen wenig über-
prägt; ausreichende Datenmenge),

„tertiäre Kalksteine / tertiäre Mergel und 
tone“ (anthropogen stark überprägt; geringe 
Datenmenge), 

„Quartäre und pliozäne sedimente“ (gebiets-
weise sehr stark anthropogen überprägt; sehr 
große Datenmenge) sowie

„Quartäre und pliozäne sedimente / teilge-
biet nördl. Oberrheingraben“ (sehr stark an-
thropogen überprägt; große Datenmenge) 
wurden die statistischen Kennzahlen „arith-
metische Mittel“, „Median“ und „90 %-Pe-
zentil“ ermittelt.

Das Datenkollektiv für die GWL „buntsandstein“ 
sowie „tertiäre Kalksteine / tertiäre Mergel und 
tone“ wurden empirisch von ausreißern 
bereinigt. 

Die Datenkollektive für „Quartäre und pliozäne 
sedimente“ sowie „Quartäre und pliozäne sedi-
mente / teilgebiet nördl. Oberrheingraben“ 
weisen derart hohe Wertespannen und homo-
gene Verteilungen auf, dass ausreißer nicht 
auftreten. 

Die GWL „Quartäre und pliozäne sedimente“ 
wurde zudem unterteilt, da für den Parameter 
sulfat eine deutliche regionalisierung erkenn-
bar ist (vgl. oben und auch Karte der sulfat-
werte im Grundwasser; GW-bericht 2000; 
Landesamt für Wasserwirtschaft 
rheinland-Pfalz).

ergebnis:

Für die anthropogen kaum überprägten analy-
sen aus der GWL „buntsandstein“ errechnet 
sich mit dem das 90-%-Perzentil ein plausibler 
NhW, wobei sich der aus dem Gesamtdaten-
kollektiv ermittelte Wert von 34,7 mg/l nicht 

•

•

•

•
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signifikant von den 
32,9 mg/l unterschei-
det, die sich aus dem 
bereinigten Daten-
kollektiv ergeben, 
dessen analysen die 
briDGe-bedin-
gungen erfüllen.

Für die anthropogen 
stark überprägten 
GWL „tertiäre Kalk-
steine / tertiäre Mer-
gel und tone“ ver-
bleiben nach 
anwendung der 
briDGe-bedin-
gungen nur noch 6 % 
aller analysen, da 
erhöhte Nitratwerte 
in nahezu jeder Grundwassermessstelle dieser 
GWL auftreten. Das 90-%-Perzentil dieses 
nach briDGe bereinigten Datenkollektivs liegt 
für sulfat mit 315 mg/l sogar über dem aus der 
Grundgesamtheit aller analysen ermittelten 
Wert von 256 mg/l. in dieser GWL ist kein plau-
sibler NhW mit der briDGe-Methodik 
ableitbar.

Gleiches gilt für den anthropogen sehr stark 
überprägten nördlichen Oberrheingraben. auch 
hier ergibt sich aus den bereinigten Datenkol-
lektiv ein höheres 90-%-Perzentil als aus der 
Grundgesamtheit aller Daten dieser teil-GWL. 
Für die gesamte GWL „Quartäre und pliozäne 
sedimente“ berechnet sich aus den bereinigten 
Daten zwar ein 90-%-Perzentil von 315 mg/l, 
das um knapp 20 % unter dem 90-%-Perzentil 
der Gesamtheit aller Daten dieser GWL liegt. 
Dennoch kann dies keinen plausiblen NhW 
darstellen (tab. 3). 

summe tri- und tetrachlorethen – schwel-
lenwert 10 µg/l

statistische Grunddaten:

analysen: 3.382

Messstellen: 972

analysen > schwellenwert: 0

Messstellen > schwellenwert 
(letzter Messwert): 0

Messstellen > Schwellenwert 
(Maximalwert): 0

im Grund- und rohwasser sind die leicht flüch-
tigen, organischen Lösungsmittel tri- und te-
trachlorethylen in der Fläche nur weitab vom 
nationalen schwellenwert – im unteren, analy-
tischen Messbereich – detektierbar. bei 
3.382 analyen an etwa 1.000 auf diese beiden 
chlorierten Lösungsmittel untersuchten Grund- 
und rohwassermessstellen werden keine über-
schreitungen des schwellenwertes festgestellt. 
höhere Werte für LhKW sind im Grundwasser 
lediglich im bereich relevanter Punktquellen 
(altlasten, schadensfälle) feststellbar, die je-
doch in bezug auf ihr Gefährdungspotential 

•

•

•

•

•

tab. 3: stat. Kennzahlen zum nhw für sulfat in ausgewählten 
Grundwasserlandschaften
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eines Grundwasserkörpers über einen separa-
ten Flächenansatz bewertet werden. bei xeno-
biotika sind natürliche hintergrundwerte nicht 
abzuleiten.

Wolfgang Plaul (Telefon 06131 6033-1726;  
Wolfgang.Plaul@luwg.rlp.de)

Veranlassung 

Die Grundwasservorkommen in rheinland-
Pfalz haben eine große bedeutung zur Versor-
gung der bevölkerung und der Wirtschaft mit 
trink- und brauchwasser. zu 95 % wird die 
trinkwasserversorgung in unserem Land durch 
die Gewinnung von Grundwasser gedeckt. Das 
Grundwasser ist ein gesetzlich gesichertes 
schutzgut. Das bedeutet, dass es nicht nur in 
einzugsgebieten von Wassergewinnungsanla-
gen geschützt ist, sondern als bestandteil des 
Wasserkreislaufs und wegen seiner bedeu-
tenden ökologischen Funktion einen ganzheit-
lich flächenhaften schutz genießt.

ein gut organisiertes überwachungsprogramm, 
das die ist-situation des Grundwassers doku-
mentiert und entwicklungstrends aufzeigt, ist 
als controlling-instrument zu verstehen. als 
solches ist es eine unverzichtbare Grundlage für 
eine nachhaltige umweltgerechte Grundwas-
serbewirtschaftung und den vorbeugenden 
qualitativen Grundwasserschutz. in diesem 
zusammenhang kommt dem berichtswesen ein 
besonderer stellenwert zu.

Der vorliegende bericht gibt einen kompakten 
überblick der themengebiete „Wasserhaushalt, 
Grundwasserüberwachung“, „Klima- und 
Grundwassersynopse“ sowie „Grundwasserbe-
schaffenheit und Grundwasserschutz“.

zusammenfassung aus den themengebieten

zur nachhaltigen bewirtschaftung des Grund-
wassers ist es erforderlich, die Grundwasser-
neubildung flächendeckend und flächendiffe-
renziert zu ermitteln. hierzu wurde ein Modell 
auf der Grundlage von abflussmessungen ent-
wickelt. Die mittlere Neubildung beträgt für 
rheinland-Pfalz durchschnittlich 102 mm/a 
bzw. 2.024 Mio. m³/a. 

grunDWasserberiCht 2007

abb. 73: titelbild des Grundwasserberichts 2007
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Für den zeitraum 2000 bis 2006 wurde eine 
Klima- und Grundwassersynopse erstellt. Die 
klimatischen Wasserbilanzen für sechs reprä-
sentative regionen im Land wurden auf Mo-
natsbasis berechnet und zeigen auf, dass nach 
den niederschlagsreichen Jahren 2000 bis 2002 
die darauffolgenden Jahre bis 2006 vorwiegend 
von einer negativen Wasserbilanz gekennzeich-
net waren, d. h. in diesem zeitraum hat fast 
keine erneuerung des Grundwassers statt 
gefunden. 

Die beschaffenheit des Grundwassers wird 
anhand der Parameter Nitrat, Pflanzenschutz-
mittel und Wasserhärte beschrieben. auf 
Grund der gebietsweise intensiven landwirt-
schaftlichen Flächennutzung ist das oberflä-
chennahe Grundwasser mit Nitrat belastet. 
trotz rückläufigem Düngemitteleinsatz ist noch 
keine durchgreifende Verbesserung hinsichtlich 
der Nitratbelastung des Grundwassers zu er-
kennen. Die belastung durch Pflanzenschutz-
mittelwirkstoffe stellt in rheinland-Pfalz kein 
prioritäres Problem dar. sowohl die anzahl der 
befunde als auch gemessene Konzentrationen 
sind rückläufig. ein charakteristischer Parame-
ter zur beschreibung der natürlichen Grund-
wasserbeschaffenheit ist die Gesamthärte. sie 
schwankt in Folge vielgestaltiger hydrogeolo-
gischer Verhältnisse im Land zwischen 1° dh 
und 50° dh.

Durch die abgrabung von sand- und Kieslager-
stätten in den Quartärgebieten des Landes 
entstehen baggerseen. Das freigelegte Grund-
wasser ist durch fehlende schützende boden-
schichten anfällig für Verunreinigungen. 

trinkwasser- und heilquellenschutzgebiete 
dienen dem Grundwasserschutz. etwa 8 % der 
Landesfläche sind mit schutzgebieten belegt. 
Neben der Nutzung von „echtem“ Grundwasser 
zur trinkwasserversorgung werden rd. 20 % des 
trinkwassers aus brunnen entnommen, die in 
rheinnähe angeordnet sind und überwiegend 
rheinuferfiltrat fördern. auf Grund seiner gu-

ten Wasserqualität ist der rhein seit vielen 
Jahren ein wichtiger trinkwasserlieferant 
geworden. 

herausgeber

Der Grundwasserbericht 2007 wurde im Früh-
jahr 2008 vom Landesamt für Umwelt, Wasser-
wirtschaft und Gewerbeaufsicht im auftrag des 
Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbrau-
cherschutz fertig gestellt und veröffentlicht.

Der Grundwasserbericht kann für eine schutz-
gebühr von 5,- € bestellt werden beim

Ministerium für Umwelt, Forsten und Ver-
braucherschutz rheinland-Pfalz  
Kaiser-Friedrich-str. 1, 55116 Mainz

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

Daneben kann er unter nachfolgenden internet-
adressen kostenlos heruntergeladen werden:

www.mufv.rlp.de/service/publikationen.html

www.luwg.rlp.de

Wolfgang Schwebler (Telefon 06131 6033-1731; 
Wolfgang.Schwebler@luwg.rlp.de)

•

•

•

•

abb. 74: wasserschutzgebiet
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abteiLUNG 8  
„GeWÄsserschUtz“



wichtige aufgaben der abteilung sind die gewässerökologische überwachung 
von flüssen und seen sowie fragen der fischerei. im rahmen der landesweiten 
chemischen Gewässerüberwachung werden Untersuchungsstationen an rhein, 
mosel, saar, nahe und Lahn betrieben. mit der betreuung der rheinland-pfälzi-
schen „aktion blau“ wird das ziel verfolgt, naturnahe Gewässerzustände wieder 
herzustellen; hierbei wurden auch verschiedene angebote der Öffentlichkeitsar-
beit und Umweltbildung entwickelt, die durch informationsveranstaltungen auf 
dem messschiff „burgund“ ergänzt werden. die bearbeitung fachlicher fragen 
der abwasserbehandlung beinhaltet die Kontrolle bedeutender industrieller 
einleitungen.
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Unter diesem titel informiert 
eine neue broschüre über die 
aktivitäten der wasserwirt-
schaftlichen behörden zum 
schutz und zur überwachung 
der rheinland-pfälzischen 
Gewässer.

Die 88-seitige Veröffent-
lichung wurde komplett im 
Landesamt erstellt. heraus-
geber ist das Ministerium für 
Umwelt, Forsten und 
Verbraucherschutz.

Nach einem Vorwort von 
Margit conrad, der Ministerin 
für Umwelt, Forsten und Ver-
braucherschutz, wird zunächst 
auf den Kreislauf des Wassers, 
die bedeutung der Gewässer und die ziele der 
Gewässerüberwachung hingewiesen. Danach 
werden umfassend die Messnetze und -pro-
gramme zur überwachung der Fließgewässer, 
der seen und des Grundwassers erläutert; 
Kenngrößen, Untersuchungsparameter und 
Messeinrichtungen werden erklärt – sowohl zur 
erfassung der Wassermenge als auch zur beur-

geWässerüberWaChung
messen – beobachten – dokumentieren

teilung der Gewässergüte, wobei auch auf die 
anforderungen der eG-Wasserrahmenrichtlinie 
eingegangen wird. Warn- und alarmpläne (z. b. 
der hochwassermeldedienst) werden darge-
stellt, und schließlich sind die Dienststellen der 
Wasserwirtschaftsverwaltung sowie wichtige 
informationsquellen zum thema „Wasser“ 
aufgeführt.

abb. 75: titelblatt der broschüre „Gewässerüberwachung“



Jahresbericht 2008 • LaNDesaMt Für UMWeLt, WasserWirtschaFt UND GeWerbeaUFsicht rheiNLaND-PFaLz120 

zahlreiche Grafiken und Fotos veranschauli-
chen die textlichen ausführungen in den einzel-
nen Kapiteln (siehe beispielseite 44). ein Glos-
sar sowie übersichtskarten der 
wasserwirtschaftlichen Messnetze in rheinland-
Pfalz vervollständigen die broschüre. Die kom-
plette pdf-Datei ist auf der internetseite des 
Landesamtes unter „service - Downloads - 
Wasserwirtschaft“ eingestellt.

Peter Loch (Telefon 06131 6033-1801; 
Peter.Loch@luwg.rlp.de)abb. 76: seite 44 der broschüre

auch im Jahr 2008 konnte die Öffentlichkeits-
arbeit der aktion blau erfolgreich fortgeführt 
werden. Neben der ausrichtung der diesjäh-
rigen „Wasserfeste“ für die breite Öffentlichkeit 
lag ein schwerpunkt in diesem Jahr auch auf 
umweltpädagogischen angeboten, wie der 
teilnahme am Grünen Klassenzimmer, der 
Durchführung von Wasser-erlebnis-tagen an 
schulen und der entwicklung eines Wasser-
erlebnis-Koffers. Nachfolgend werden alle vier 
aktivitäten näher beschrieben.

die „wasserfeste“ auf der Landesgartenschau 
in bingen 

eine traumhafte Kulisse bot das Mittelrheintal 
für die diesjährigen „Wasserfeste“ der Wasser-
wirtschaftsverwaltung. Dank guter Planung im 
Vorfeld ist es gelungen, die Feste auf der Lan-
desgartenschau bingen zu platzieren. Jeweils 
drei tage lang durften die besucher der Garten-
schau vom 18. bis 20. Juli sowie vom 8. bis 
10. august 2008 am rhein-Nahe-eck von 10 bis 
17 Uhr zum thema „Wasser“ forschen, raten 
und spielen. Das abwechslungsreiche Pro-

gramm rund um den „Gewässer-erlebnis-Par-
cours“ der aktion blau hat tausende von besu-
chern „angelockt“ und zum Mitmachen 
motiviert. Die zehn betreuten erlebnisstationen 
machten dabei Fließgewässer im wahrsten 
sinne des Wortes „begreifbar“. Vor allem Fami-
lien mit Kindern lösten mit viel enthusiasmus 
die aufgaben an den stationen, galt es doch 
einen von attraktiven Preisen zu gewinnen, die 
täglich unter den Quizteilnehmern ausgelost 
wurden. begeisterung bei den Kleinsten weckte 
an jedem der sechs tage auch das Puppenthea-
ter: Die abenteuer von Wassergeist Plitsch 
führten spielerisch in die themen Wasserspa-
ren und Gewässerentwicklung ein. 

an allen tagen und rund um die Uhr beantwor-
teten die experten der Wasserwirtschaft aus 
dem Ministerium für Umwelt, Forsten und 
Verbraucherschutz, dem Landesamt sowie den 
struktur- und Genehmigungsdirektionen ent-
weder am infostand oder an den stationen die 
Fragen der besucher. Gleichzeitig stellten zahl-
reiche ehrenamtliche bachpatengruppen ihre 
aktivitäten auf der infomeile vor. 

Die aktion blau „unterWegs“
Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildungsangebote der aktion blau
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abb. 79: ehrenamtliches engagement kam gut an 
bachpaten im Gespräch mit besuchern der  
Gartenschau. das interesse an den 
bachaktivitäten war sehr groß

abb. 81:  non stopp im einsatz:  
 das bachmodell. Gewäs-
serentwicklung im zeitraffer 

– für viele besucher boten 
sich völlig neue einblicke in 
fließgewässerdynamik und 
Gewässerökologie

abb. 80: immer großer andrang 
herrschte am bastelstand 

– wer möchte nicht ein boot 
sein eigen nennen? aber ob 
das auch schwimmen kann? 
diese frage galt es zu lösen

abb. 78:  der Publikumsmagnet für Jung und 
alt: das aquarium mit aal, Krebs, 
Groppe und anderen heimischen 
fischarten. der experte erläuterte die 
Lebensraumansprüche der arten

abb. 77: der festplatz – das rhein-nahe-eck 
– mit blick auf den mäuseturm und das 
mittelrheintal

abb. 82: clown babo zeichnete „wassertiere“ 
und warb auf dem gesamten Gelände 
der Gartenschau mit seinen „walking 
acts“ für die „wasserfeste“
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zu jeder der stationen wurden jeweils unter-
schiedliche Varianten erarbeitet. in der regel 
liegen mindestens zwei Varianten vor, eine 
analoge und eine digitale. Jede Lehrkraft kann 
so ihre eigene individuelle, zum Unterricht pas-
sende Parcours-Variante zusammenstellen je 
nach Verfügbarkeit von Pc, Laptop, Mikroskop 
oder DVD-Player. alle digitalen Materialien sind 
auf einer DVD zusammengestellt, die dem 
Koffer beiliegt.

Kernstück des Parcours ist das betreuerhand-
buch. es beschreibt zu jeder station ziel, auf-
bau und das hintergrundwissen, auf dem die 
station beruht. es zeigt das erwartete ergebnis 
auf und gibt weiterführende anregungen und 
impulse für die weitere Unterrichtsarbeit. 

 
die zehn stationen im überblick

Wasser ist Mythos

Loreley entführt die 
jungen zuschauer in 
die geheimnisvolle 
Welt der Märchen, 
sagen und Legen-
den. Wer findet die 
botschaft heraus?

Wasser ist inspiration 

Das Murmeln, Plätschern und rauschen des 
Wiesenbaches lässt die Gedanken reisen. Mit 
Wasserfarben werden die Phantasien zu Papier 
gebracht – ganz individuell und immer 
einzigartig.

■

■

der „wasser-erlebnis-Koffer“

Konzeption/inhalte

Der Gewässer-erlebnis-Parcours mit seinen 
zehn stationen hat bisher sehr gute resonanz 
gefunden. Um die inhalte auch einer größtmög-
lichen anzahl von Multiplikatoren, sprich den 
schulen und anderen bildungsträgern bereit 
stellen zu können, wurden die stationen unter 
pädagogischen aspekten weiterentwickelt, an 
die Lehrpläne angepasst und in soweit „ver-
kleinert“, dass sie nunmehr in einen handlichen 
Koffer passen, der ausgeliehen werden kann. 

Der Koffer beinhal-
tet alle Materialien 
zum schnellen auf-
bau des Parcours im 
Klassenzimmer. Der 
Durchgang ist kon-
zipiert für ein bis 
zwei schulstunden, 
je nachdem welche 
der zehn stationen 
die Lehrkraft aus-
wählt. Jeder station 
ist ein eigenes Lern-
ziel zugewiesen. Der 
Parcours ist als 

stationenlauf zunächst für die zielgruppe der 
Grundschulen konzipiert. er kann jedoch erfah-
rungsgemäß bis zur sechsten Klasse eingesetzt 
werden. in Gruppen zu je drei oder vier Kindern 
wird an jeder station eine aufgabe bearbeitet 
und auf dem Laufzettel abgehakt.

Die besonderheit gegenüber üblichen Forscher-
kisten liegt darin, dass nicht nur natur-
wissenschaftliche themen angesprochen wer-
den. Die stationen schlagen vielmehr den 
bogen von „Wasser ist Mythos“ über „Wasser 
ist schönheit“ oder „Wasser formt“ bis hin zu 

„Wasser ist zukunft“. so kommt der Grundge-
danke einer bildung zur nachhaltigen entwick-
lung als basis der Konzeption zum tragen. 

abb. 83:  blick in 
den „wasser-
erlebnis-Koffer“

abb. 84: Loreley

abb.. 85: Künstler am werk
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Wasser ist entspannung

Wohlig entspannend wirkt die Wärmeflasche. 
ein kühler schluck Mineralwasser erfrischt die 
sinne. Wirklich? Wie fühlt sich Wasser an? 
spüre nach!

Wasser ist kraftvoll

baut aus alufolie ein boot. Lass es in der Wanne 
schwimmen. Wie viele Murmeln kann Dein 
boot tragen?

■

■

Wasser formt

steine reisen mit der fließenden Welle. aus 
kantig wird rund. Welcher stein war am läng-
sten unterwegs? Das herauszufinden ist gar 
nicht so einfach möglich.

Wasser verwandelt

zauberei oder doch Physik? auftrieb und Ver-
drängung können durch das Wiegen von stei-
nen in Luft und Wasser experimentell erkundet 
werden.

■

■

abb. 86: fußbad

abb. 87: mitzählen ist gefragt

abb. 88: aus eckig wird rund

abb. 89:  wiegetest



Jahresbericht 2008 • LaNDesaMt Für UMWeLt, WasserWirtschaFt UND GeWerbeaUFsicht rheiNLaND-PFaLz124 

Wasser ist schönheit

Wir wollen herausfinden, ob auch uns Men-
schen die vielfältigen und strukturreichen, na-
turnahen bäche besser gefallen. treffen wir 
unsere Wahl aus sechs unterschiedlichen 
bildern.

Wasser ist zukunft

Wie soll die zukunft unserer Gewässer ausse-
hen? hier ist das neu erworbene „Fachwissen“ 
der künftigen entscheider-Generation gefragt. 
ideen und Wünsche werden skizziert.

■

■

Wasser ist Leben

ein Planktonsieb aus dem Koffer, Wasser aus 
teich oder bach – fertig sind die zutaten um mit 
der Lupe das Leben im Wasser zu beobachten.

Wasser ist Vielfalt

Vielseitige Gewässerstrukturen = viele tierar-
ten, diese Gleichung geht auf. Wie viele ver-
schiedene tierarten können in den unterschied-
lichen Lebensräumen des interaktiven 
suchbildes gefunden werden?

■

■

abb. 90: Kleinstlebewesen-beobachtung

abb. 91: interaktives suchbild

abb. 92: bachlandschaften

abb. 93: bach der zukunft wird skizziert
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einsatzmöglichkeiten

Der Koffer ist als fächerübergreifender einstieg 
in das thema Wasser, in Gewässerschutz und 
Gewässermorphologie gedacht. Die Lehrkraft 
schließt eigene Unterrichtseinheiten vertiefend 
an. Die themen an jeder station sind so ge-
wählt, dass sie jeweils auch den einstieg in ein 
anderes zu vertiefendes thema bilden können. 
so kann z. b. die station „Wasser ist Vielfalt“ 
am anfang eines sachkundeunterrichtes einen 
spielerischen einstieg bieten, „Wasser ist inspi-
ration“ passt in die Fächer Kunst oder Musik. 

Der Parcours ist so konzipiert, dass das interes-
se bei den Kindern über alle stationen gehalten 
wird, da an jeder station immer wieder andere 
sinne angesprochen werden: es wird gehört, 
gesehen, gemalt, gegriffen, gemessen, geklebt 
etc.. so eignet er sich auch gut für Projekttage 
oder für den Nachmittagsunterricht an 
Ganztagsschulen.

 
zielsetzung

Das pädagogische Konzept beruht auf den 
Grundsätzen einer bildung für Nachhaltigkeit. 
Der Koffer ist somit ein beitrag zur Umweltbil-
dung im rahmen „bildung für nachhaltige ent-
wicklung“ (bMe). er soll ein bewusstsein für 
naturnahe Gewässerzustände fördern und für 
belange des Gewässerschutzes sensibilisieren, 
die naturwissenschaftliche Grundbildung för-
dern, in die fachlichen zusammenhänge der 
Gewässerentwicklung und des Gewässer-
schutzes einführen, und eine ethisch-mora-
lische Verantwortung gegenüber unserer Le-
bensgrundlage Wasser fördern.

Mit den aufgabenstellungen wird über eine 
gezielte beobachtung sowohl naturwissen-
schaftliche Grundbildung gefördert, zum an-
dern in die zusammenhänge rund um das the-
ma Wasser/Gewässer eingeführt. aktuelle 
bildungsstandards, naturwissenschaftliche 
basiskonzepte und Lehrpläne bilden die Grund-
lage des Konzepts.

ausleihe

Der Koffer kann von schulen, bildungseinrich-
tungen und anderen interessierten kostenlos 
beim Landesamt ausgeliehen werden.

Weitere informationen finden sie unter 
www.aktion-blau.de. 

der wasser-erlebnis-Koffer beim „Grünen 
Klassenzimmer“ der Landesgartenschau 
bingen 2008

beim „Grünen Klassenzimmer“ – dem buch-
baren bildungsprogramm der Landesgarten-
schau für Kindergärten, schulen sowie Jugend-
gruppen – hat die „aktion blau“ 2008 
mitgewirkt. 

Unter dem Motto „Mit allen sinnen Fließge-
wässer erleben“ wurde ein wöchentliches Pro-
gramm angeboten, bei dem Grundschüler an 
den zehn Mitmach-stationen des oben vorge-
stellten Wasser-erlebnis-Koffers auf spannende 
entdeckungsreise zum thema Wasser gehen 
durften. zusätzlich zu den stationen aus dem 
Koffer wurde der Parcours noch modular durch 
das große bachmodell ergänzt.

Die teilnahme an dem zweieinhalbstündigen 
„Unterricht“ wurde durch den einsatz folgender 
Methoden zu einem ganzheitlichen erlebnis:

abb. 94: ein eigens zu diesem zweck 
umfunktionierter eisenbahnwaggon 
diente als „Grünes Klassenzimmer“
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erläutern:  
zu beginn stand immer die theoretische ein-
führung in das thema aktion blau-Gewäs-
serentwicklung und eine abfrage über die 
Vorkenntnisse der schülerinnen und schüler, 
damit die betreuer immer wieder individuell 
auf die Gruppe eingehen konnten.

erkunden:  
Die Kinder vertieften sich in entspannter at-
mosphäre und ohne zeitdruck in die aktivi-
täten an den stationen und lösten die an je-
der station gestellten Fragen, die jeweils eine 
spielerische abfrage der Lernziele beinhalten. 

reflektion: 
Den abschluss der Veranstaltung bildete im-
mer eine evaluierende Frage- und antwort 
runde, in der die betreuer noch einmal we-
sentliche inhalte ansprechen und verankern 
konnten.

Die beteiligung von insgesamt 650 Kindern aus 
27 Grundschulklassen bezeugt das große inte-
resse am erlebnis-Parcours: Die Veranstaltung 
war über den ganzen zeitraum komplett 
ausgebucht.

Von april bis Oktober war das jeweils dreiköp-
fige team des Landesamtes unter der Leitung 
von referat 81 nahezu wöchentlich vor Ort im 

„Klassenraum“ eisenbahnwaggon, hat dort je-
weils den Parcours auf- und auch wieder abge-

■

■

■

abb. 95: das „Grüne Klassenzimmer“

baut, die stationen betreut und die schüle-
rinnen und schüler in die geheimnisvolle Welt 
des Wassers geführt.

„wasser-erlebnis-tage“

im rahmen des Projektes „biodiversität an 
Fließgewässern“, das der bUND im auftrag des 
Landesamtes bearbeitet, fanden 2008 außer-
schulische Naturerlebnistage in Kooperation 
mit schule, bUND, bachpatenschaft und LUWG 
statt. ziel war ein ganzheitliches Umwelterfah-
ren und -wissen über Wasser und ganz speziell 

abb. 96: modulare zusatz-station: „Gewässer 
sind dynamik“: fasziniert beobachteten 
die Kinder, wie neue strukturen in 
ihrem selbstgebauten bach entstanden

abb. 97: station „wasser ist inspiration“ 
Phantastische Kunstwerke entstehen
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über das Gewässer vor Ort. Dazu wurden je-
weils Lernstationen direkt am bach geschaffen, 
an denen eine Klasse, aufgeteilt in Kleingruppen, 
spielerisch an unterschiedliche themen heran-
geführt wurde. 

Das umweltpädagogische Konzept hat dazu vier 
bereiche ausgewählt, die wie folgt beschrieben 
sind:

beispielhaft wird hier über den Wasser-erlebnis-
tag in Dierdorf berichtet:

„ausgestattet mit Gummistiefeln, becherlupen 
und sieben wanderten die schüler der Klasse 2c 
am Dienstag, den 30.09.08 zum Ölsbach in 
Giershofen (Westerwald).“, so berichtete die 
Gemeinde Dierdorf am 8. Oktober in ihrem 
Mitteilungsblatt. begeistert stürzten sich die 
Kinder in die stationenarbeit. sie tauchten ein 
in die physikalische Welt des auftriebs, be-
stimmten Wirbellose oder bauten bachbetten 
mit Kurven, steinen und totholz.

am Ölsbach konnten die Kinder dann die im 
Modell kennen gelernten verschiedenen bach-
strukturen wieder erkennen und so feststellen, 
dass der Ölsbach noch weiterer strukturen 
bedarf. als soforthilfe wurde deshalb gemein-
sam mit den Kindern schnell noch eine hei-
mische bachbegleitende baumart, die schwarz-

erle, gepflanzt, bevor es so stark zu regnen 
begann, dass die arbeit im Klassenzimmer fort-
gesetzt werden musste.

tab. 4: Umweltpädagogisches Konzept

abb. 98, 99: theorie und Praxis: ideale 
strukturgüte im modell — die echtkartierung 
zeigte die realität vor Ort
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Der Wasser-erlebnis-tag wurde im weiteren 
Unterricht von der Klassenlehrerin thematisch 
vertieft und nachhaltig verankert. Jedes Kind 
sollte seine erfahrungen auch noch einmal auf 
Papier bringen. Diese „erfahrungsberichte“ wur-
den dem betreuenden referat 81 „Flussgebiets-
management“ als kleines Dankeschön zuge-
sandt. Die bilder zeigen eine kleine auswahl. 

abb. 100: „wo wohnt der eisvogel?“ im bach-
Klebebild fanden wir gemeinsam die 
wohnungen der einzelnen abgebildeten 
tiere und Pflanzen und klebten diese 
dann dort ein

abb. 101 - 104: 
trotz des regnerischen wetters blieb der tag in 
guter erinnerung: die bilder zeigen den „richtigen“ 
nämlich kurvigen bachverlauf und die lachenden, 
gutgelaunten Kinder im regen

 zusammenfassung

Die mangelnde Durchgängigkeit der Gewässer 
ist häufig die Ursache für die Gefährdung des 
guten ökologischen zustands bzw. des guten 
ökologischen Potenzials entsprechend der 
eG-Wasserrahmenrichtlinie.

Die Vielzahl der Wanderhindernisse und der 
hohe finanzielle aufwand zu deren Umgestal-
tung verlangt ein strategisches Konzept, bei 
dem die ökologische relevanz der einzelstand-
orte mit großräumigen entwicklungszielen für 
innerhalb von Flussgebieten ausgedehnt wan-
dernde (potamodrome) und zum Laichen ge-

DurChgängigkeit Der rheinlanD- 
PfälzisChen geWässer

Eva-Maria Finsterbusch 
(Telefon 06131 6033-1811;  
Eva-Maria.Finsterbusch@luwg.rlp.de); 
Christoph Linnenweber 
(Telefon: 06131 6033-1817; 
Christoph.Linnenweber@luwg.rlp.de)
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wässerwechselnde (diadrome) Fischpopu-
lationen verbunden wird.

Die Wasserwirtschaftsverwaltung des Landes 
rheinland-Pfalz hat als Grundlage dafür ein 
informations- und bewertungssystem entwi-
ckelt, das nachfolgend beschrieben wird.

1. einleitung

Querbauwerke und Wasserkraftanlagen beein-
trächtigen die lineare Durchgängigkeit und die 
aquatischen Lebensräume in erheblichem Maß. 
angesichts ihrer großen zahl stellt sich vor dem 
hintergrund knapper öffentlicher Mittel die 
Frage, welche standorte räumlich und zeitlich 
prioritär umgestaltet werden sollen, um einen 
bestmöglichen gewässerökologischen Nutzen – 
auch im sinn der eG-WrrL – zu erzielen. 

Wesentliche entcheidungskriterien sind:

Verfügbarkeit der standort-Daten (Querbau-
werke und Wasserkraftanlagen)

systematische bewertung der gewässeröko-
logischen auswirkungen der mangelnden 
Durchgängigkeit der standorte (flussauf- und 
flussabwärts).

analyse der Gesamtwirkung der nicht oder 
nur eingeschränkt passier-
baren standorte auf die dia-
dromen und potamodromen 
Fischpopulationen eines Ge-
wässers/ Gewässersystems.

Das Land rheinland-Pfalz hat in 
mehreren arbeitsschritten die 
erforderlichen Daten erfasst und 
Werkzeuge entwickeln lassen, 
um eine entsprechende strategie 
zur Wiederherstellung der Durch-
gängigkeit erarbeiten zu können.

im ersten arbeitsschritt wurde in 
den Jahren 2003 bis 2005 ein 
Querbauwerke-informationssy-
stem (QUis) aufgebaut, das ak-

•

•

•

tuell ca. 27.600 standorte von Querbauwerken 
umfasst. zu diesen Querbauwerken gehören 
zahlreiche kleine schwellen und Durchlässe, 
aber auch hohe abstürze und Wehre mit und 
ohne Wasserkraftanlagen (abb. 105). Die Daten 
der standorte stehen den behörden in einem 
internet-basierten system (Datascout rLP) zur 
Verfügung und können dort aktualisiert werden.

2. raten und indizes

im zweiten abschnitt des Projekts wurde ein 
bewertungssystem entwickelt, das die gewäs-
serökologischen auswirkungen von Querbau-
werken und Wasserkraftanlagen erfasst. Das 
bewertungssystem basiert auf raten, mit de-
nen die erwarteten effekte (z. b. effizienz beim 
aufstieg von Fischen) in zahlenwerten von 0 bis 
1 bzw. von 0 bis 100% eingestuft wurden.

Daraus wurden zehn standort-indizes und sie-
ben Gewässer-indizes entwickelt, die dem Ver-
gleich der standorte und Gewässer untereinan-
der, sowie der anschaulichen, auch farblichen 
Darstellung der bewertung dienen und lokale 
bzw. regionale Planungen unterstützen (tab. 5 
und tab. 6).

abb. 105: aufwärts-Passierbarkeit der 2.370 im rahmen des 
Projekts besichtigten Querbauwerke (ae=100 km²) in 
rheinland-Pfalz (stand 2004)
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Wesentliche basis für die ent-
wicklung einer fachlich begrün-
deten strategie ist die Kenntnis 
der dem Leitbild entsprechen-
den Lebensräume der relevanten 
Fischarten.

zur möglichst eindeutigen be-
zeichnung der potenziellen Le-
bensräume der diadromen Fi-
sche wurde in der studie 
zwischen habitaten und arealen 
unterschieden. 

habitate können nur durch spe-
zielle Kartierungen ermittelt 
werden. sie sind aufgrund der 
substratverhältnisse und der 
Gewässergüte geeignete Lebens-
räume für die diadromen arten. 
sie sind eine teilmenge der 
areale. 

Da Kartierungen in der regel nicht landesweit 
flächendeckend vorlagen, wurde in der Untersu-
chung mit arealen und arealflächen gerechnet. 
Diese genügen den grundsätzlichen anforde-

rungen der jeweiligen art an den Lebensraum, 
wie sie gewässergeographisch aus der Fließge-
wässerzonierung bzw. den Fließgewässertypen 
abgeleitet werden können.

Die indizes wurden gemäß einer 5-stufigen 
skala vergeben. 
Die indizes, die 
eingriffe in die 
Gewässerökologie 
beschreiben, 
folgen mit ihrer 
einstufung der 
eG-WrrL. Der 
index 1 bedeutet 
dabei „Kein ein-
griff“, index 5 
entspricht einem 

„sehr starken 
eingriff“ (tab. 6). 

tab. 5: indizes, die die lokalen auswirkungen eines Querbauwerks auf die 
Gewässerökologie und den monetären aufwand zur sanierung 
beschreiben

Lokale Indizes 

Name Bezug zu ökologischer Beeinträchtigung bzw. zu ökonomischen 
Auswirkungen 

Index Lebensraumveränderung, 
Rückstau- und Ausleitungsindex 

Veränderung des Lebensraums im fließendem Gewässer durch 
Rückstau und Ausleitung am Standort von Querbauwerk bzw. 
Wasserkraftanlage. 

Aufstiegsindex Aufwärts gerichtete Passierbarkeit eines Standortes. 

Erreichbarkeitsindex-Areal Erreichbarkeit eines Areals oberhalb eines Standortes für die diadromen 
Arten Aal, Lachs und Meerforelle unter Berücksichtigung der aufwärts 
gerichteten Passierbarkeit aller unterhalb gelegenen Standorte ab dem 
Rhein. 

Überlebensindex Abwärts gerichtete Passierbarkeit eines Standortes, berücksichtigt wird 
die artspezifische Mortalität an WKA. 

Erreichbarkeitsindex-Rhein Erreichbarkeit des Rheins für die diadromen Arten Aal und Lachs, die 
vom Standort aus absteigen unter Berücksichtigung der Überlebensraten 
an allen Standorten bis zum Rhein. 

Index für Totholz-, 
Geschiebedurchgängigkeit 

Betrachtet wird die abwärts gerichtete abiotische Durchgängigkeit eines 
Standorts. 

Aufwandsindex Vergleichende monetäre Bewertung des Aufwands für Maßnahmen zur 
Verbesserung der aufwärts- bzw. abwärts gerichteten Durchgängigkeit. 

Gewässer-Indizes 

Name Beschreibung 

Index Lebensraumveränderung Summarische Betrachtung der gesamten 
Lebensraumveränderung in einem Gewässer und für die Äschen- 
und Barbenregionen der verschiedenen Gewässersysteme. 

Diadromer Arealnutzungsindex Abschätzung des Anteils der Laich- bzw. Aufwachsareale 
eines Gewässers, der von den diadromen Arten Aal und 
Lachs erreicht werden kann, wenn diese vom Rhein aus 
aufsteigen. 

Diadromer Gesamtüberlebensindex Abschätzung des Anteils der potenziell in einem Gewässer 
aufgewachsenen Smolts und Aale, der den Rhein unversehrt 
erreichen kann. 

BÄNS Index Vergleichende Einschätzung der Beeinträchtigung des 
Lebensraumes für die Arten Barbe, Äsche, Nase und Schneider. 

GGS-Index 
(Gewässergüte, Gewässer-Struktur)  

Bewertung der Parameter Lebensraumverlust, Gewässerstruktur 
und -güte  

Ökonomischer Index Bewertung des monetären Aufwands vorgeschlagener 
Maßnahmen zur Verbesserung der Durchgängigkeit. 

Administrativer Index Bewertung der Anzahl der vorhandenen  Wasserrechte in einem 
Gewässer.  

tab. 6: indizes zur beschreibung der auswirkungen 
aller Querbauwerke eines Gewässers auf die 
Gewässerökologie und zur einschätzung des 
ökonomischen und administrativen aufwands an einem 
Gewässer
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beispiel 1: aufstiegsrate:

es wird angenommen, 
dass ein eingeschränkt 
aufwärts passierbares 
Querbauwerk von 75% 
der aufstiegswilligen Fi-

sche in einer angemessenen zeit und ohne 
unzulässigen energieaufwand überwunden 
werden kann (aufstiegsrate = 0,75). Dies ent-
spricht dem index „3“.

aufstiegsrate und aufstiegsindex werden unter 
berücksichtigung der auffindbarkeit und Pas-
sierbarkeit der möglichen Wanderrouten für 
den Gesamtstandort ermittelt.

in abb. 106 sind die aufstiegsindizes für stand-
orte in einem einzugsgebiet mit ae=100 km² für 
die arten der potenziell natürlichen Fischfauna 
dargestellt.

■

die auswirkungen von eingriffen in ein Ge-
wässer können häufig nicht im wissenschaft-
lichen sinn exakt beziffert werden. daher 
wurden die raten, die das ausmaß eines ein-
griffs auf die fischfauna quantifizieren sollen, 
auf der Grundlage des heutigen wissens 
abgeschätzt. 

die raten und die daraus abgeleiteten indizes 
können somit dem Vergleich der rheinland-
pfälzischen Gewässer untereinander dienen 
und trends aufzeigen. 

raten können für weitergehende analysen 
und berechnungen genutzt werden. demge-
genüber eignen sich die indizes nicht für re-
chenoperationen. sie dienen nur der darstel-
lung der ergebnisse.

auf der basis der indizes und von Variantenun-
tersuchungen wird derzeit ein zeitlich gestaf-
feltes rahmenkonzept für diadrome und pota-
modrome zielarten erarbeitet. Darin werden 
Maßnahmen und Vorgehensweisen für die zu 
benennenden diadromen und potamodromen 
entwicklungsstrecken unter berücksichtigung 
des Wasserkraftpotenzials erarbeitet. 

3. anwendung der raten und indizes

aufstiegsrate und aufstiegsindex

Die aufstiegsrate gibt an, wie viele Fische, die 
ein Querbauwerk QbW aufwärts passieren 
wollen, dies mit einem angemessenen energie- 
und zeitaufwand schaffen.

tab. 7: beispiel einer indexzuordnung zu einer rate und indexeinstufung 
in abhängigkeit vom maß eines eingriffs auf ein merkmal

Rate r r=1 1>r≥0,75 0,75>r≥0,50 0,50>r≥0,25 0,25>r

Index 1 2 3 4 5
Beeinträchtigung kein Eingriff gering mäßig stark sehr stark 

abb. 106:  aufstiegsindizes für die untersuchten 
standorte mit einem einzugsgebiet mit 
ae=100 km² (ist-zustand)
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erreichbarkeitsrate der areale 

Für die entwicklung der diadromen Populati-
onen ist ein entscheidender Faktor, ob und 
inwieweit sie bei der aufwanderung aus dem 
maritimen Lebensraum und damit über den 
rhein ihr jeweiliges areal erreichen. ist die 
erreichbarkeit unzureichend, können die ent-
sprechenden areale nicht besiedelt werden bzw. 
die reproduktion kann nicht erfolgen.

Die erreichbarkeitsrate gilt immer für eine be-
stimmte Fischart (hier: aal und Lachs). sie gibt 
an, welcher anteil aufwandernder Fische in der 
Lage ist, das zielareal mit angemessenem zeit- 
und energieaufwand zu erreichen.

Das beispiel (abb. 107) der Mosel zeigt, dass der 
Lachs seine zielareale in den zuflüssen der 
oberen Mosel (abb. 108) aktuell nicht erreichen 
kann.

basierend auf der berechneten erreichbarkeits-
rate der areale wurden für die rheinland-pfälzi-
schen Gewässer die jeweiligen indizes abgelei-
tet. Die entsprechende einfärbung der 
Gewässer macht deutlich, dass der Lachs lan-
desweit betrachtet nur einen geringen anteil 
der ermittelten areale erreichen kann (abb. 
110).

die erreichbarkeitsrate– areal kann ohne 
detaillierte fischbiologische Untersuchungen 
nur näherungsweise den einfluss von Quer-
bauwerken und wasserkraftanlagen auf die 
wanderung diadromer arten darstellen. sie 
zeigen jedoch die grundsätzliche wirkungs-
weise einer Kette von Querbauwerken.

abb. 107:  darstellung der erreichbarkeit der areale beim aufstieg adulter Lachse in die mosel (ist-
zustand). das ergebnis für den steigaal ist vergleichbar
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 erreichbarkeit des rheins

Diadrome arten wandern nach einer aufwuchs-
phase flussabwärts bis in den rhein, um letzt-
endlich ins Meer zu gelangen. Durch die unter-
schiedliche Größe der arten ergeben sich bei 
der turbinenpassage unterschiedliche schädi-
gungs- und damit überlebensraten:

Lachse beginnen ihre Wanderung zum Meer 
nach 1 - 2 Jahren als so genannte Lachss-
molts mit einer Körperlänge von 10 - 20 cm. 

aale dagegen sind in unseren Gewässern über 
mehrere Jahre zu adulten tieren herange-
wachsen. ihre Länge beträgt bei der abwan-
derung = 60 cm.

Die erreichbarkeitsrate – rhein gibt an, welcher 
anteil einer abwandernden teilpopulation aus 
einem areal in der Lage ist, ungeschädigt den 
rhein zu erreichen. Dabei werden alle stand-
orte entlang der Wanderrouten bis zum rhein 
entsprechend den überlebensraten berücksich-
tigt (vgl. abb. 110, 111). 

Da die überlebensraten an einem standort für 
blankaale und Lachs-/Meerforellensmolts ver-
schieden sind, ergeben sich unterschiedliche 
erreichbarkeitsraten – rhein für beide arten 

(vgl. abb. 110, 111).

•

•

abb. 108: erreichbarkeitsindex-areal für adulte 
Lachse entlang der wanderrouten 
(ist-zustand): die meisten zielareale 
können von weniger als 25% der 
potenziell aufwandernden fische 
erreicht werden

abb. 109: 
erreichbarkeitsrate-
rhein für den abstieg 
von blankaalen aus der 
mosel in den rhein (aus 
dem areal oberhalb 
Palzem)
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4. charakterisierung der Gewässer in 
rheinland-Pfalz

als Grundlage für die bewertung der rheinland-
pfälzischen Gewässer mit hilfe von indizes 
wurden die Gewässer hinsichtlich ihrer Funkti-
on für die Fischpopulation wie folgt 
charakterisiert:

Verbindungsgewässer 
Die Verbindungsgewässer stellen die haupt-
wanderrouten der diadromen Fische zwi-
schen dem Meer und den entsprechenden 
arealen dar. 

diadrome areale 
Gewässerstrecken, die potenziellen Lebens-
raum für den aal und den Lachs bereitstellen. 

Potamodrome areale 
in den Kategorien der studie gehören zu den 
potamodromen arealen alle Fließgewässer-

1.

2.

3.

strecken ohne die diadromen areale und die 
Verbindungsgewässer. 

Die Unterteilung dient der räumlichen und 
zeitlichen Priorisierung und der Formulierung 
von differenzierten anforderungen an die Um-
gestaltung der standorte von Querbauwerken 
und Wasserkraftanlagen.

Mit hilfe der charakterisierung der Gewässer 
werden unter Nutzung der indizes sukzessive 
aus den diadromen arealen (als dem ursprüng-
lichen potenziellen Lebensraum) die diadromen 
entwicklungsstrecken abgeleitet.

4.1 anforderungen an die 
Verbindungsgewässer

als Verbindungsgewässer gelten rhein, Mosel, 
saar, untere Nahe und Lahn (abb. 112). sie 
stellen die ursprünglichen hauptwanderachsen 
der anadromen arten zu ihren Laichhabitaten 

abb. 110, 111: 
erreichbarkeitsindex-rhein. mindestens 50% der aus den grün und gelb gekennzeichneten arealen 
absteigenden Lachssmolts oder blankaale können den rhein voraussichtlich unbeschadet erreichen (ist-
zustand)
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dar. Für den aal sind die Verbindungsgewässer 
potenzielle hauptwanderwege und gleichzeitig 
wichtige aufwuchsareale. Für potamodrome 
arten sind sie Wanderkorridore zwischen sub-
systemen (d. h. den Gewässern, die in die Ver-
bindungsgewässer münden) und Lebensraum 
für die artengemeinschaft der barbenregion.

Die flussaufwärts gerichtete Durchgängigkeit in 
den Verbindungsgewässern muss für die arten 
der potenziell natürlichen Fischfauna im gesam-
ten Untersuchungsgebiet hergestellt werden.

hinsichtlich der flussabwärts gerichteten 
Durchgängigkeit ist primär der schutz der ab-
wandernden blankaale und Lachs-/Meerforel-
lensmolts von bedeutung. Mechanische Fisch-
schutzeinrichtungen sind heute bei anlagen mit 
einem maximalen Durchfluss von bis ca. 

20 m³/s pro recheneinheit realisierbar. Für die 
größeren Gewässer wurden die Möglichkeiten 
und randbedingungen eines fischfreund-
licheren turbinenmanagements untersucht. 

 4.2 anforderungen an die erreichbarkeit 
diadromer areale

bei der ermittlung der diadromen areale wur-
den verschiedene Verfahren und Grundlagen 
genutzt. Diese waren

die Fließgewässerzonierung mit vorläufigen 
Fischregionen,

die Fischleitbilder,

historische Nachweise für Lachse,

in rheinland-Pfalz vorhandenes 
expertenwissen.

Katadrome areale

Für die katadromen areale (abb. 
109) wurde für den ist-zustand 
und den optimierten zustand 
untersucht:

Die erreichbarkeit der aufwuch-
sareale für die steigaale. zu be-
denken ist, dass der aalbestand in 
den rheinland-pfälzischen Gewäs-
sern heute weitgehend auf besatz 
beruht.

Die erreichbarkeit des rheins für 
die absteigenden blankaale.

Wesentliches ergebnis ist, dass 
heute die flussaufwärts gerichtete 
erreichbarkeit der areale im ist-
zustand schlechter ist als die 
flussabwärts gerichtete erreich-
barkeit des rheins (abb. 110 und 
abb. 111). Die flussaufwärts ge-
richtete erreichbarkeit kann durch 
den bau funktionsfähiger Fisch-
aufstiegsanlagen wesentlich ver-
bessert werden.

•

•

•

•

•

•

abb. 112: charakterisierung der Gewässer in rheinland-Pfalz
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Um einen wirksamen schutz der abwan-
dernden blankaale zu erreichen, müssten die 
Wasserkraftanlagen entlang der Wanderrouten 
mit Fischschutzrechen (stababstand 15 mm) 
ausgerüstet werden. Dies ist bei den großen 
Wasserkraftanlagen (Mosel, Lahn) nach dem 
derzeitigen stand der technik (auch ökono-
misch) kaum vorstellbar. Daher stellt die fluss-
abwärts gerichtete erreichbarkeit des rheins 
den limitierenden Faktor für die entwicklung 
des aals dar. 

in abb. 110 und 111 sind die Gewässerab-
schnitte grün und gelb dargestellt, bei denen 
aktuell eine erreichbarkeitsrate des rheins von 
mindestens 50% gegeben ist. Die auswahl 
katadromer entwicklungsstrecken kann sich an 
diesen Gewässerabschnitten orientieren. 

innerhalb einer Variantenbetrachtung wurden 
einzelne Merkmale der Querbauwerke und 
Wasserkraftanlagen variiert. 

Folgende typische Varianten werden 
untersucht

Optimierung der effizienz von 
aufstiegsanlagen, 

Variation der schutzmaßnahmen für dia-
drome arten,

Untersuchung der erreichbarkeitsrate – rhein 
bei anwendung von turbinenmanagement.

eine Festlegung der entwicklungsstrecken wird 
erst nach abschluss der Variantenstudie 
erfolgen.

anadrome areale

als anadrome areale galten historische und 
aktuell kartierte Lachsgewässer. in der regel 
sind dies die Äschenregionen der Gewässer mit 
kiesigem sohlensubstrat (abb. 112).

Die Untersuchung der flussaufwärts und fluss-
abwärts gerichteten Wanderungen belegt, dass 
die flussaufwärts gerichtete erreichbarkeit im 
ist-zustand schlechter ist als die flussabwärts 
gerichtete erreichbarkeit des rheins. Die aktu-

•

•

•

elle ausstattung der Querbauwerke mit Fisch-
aufstiegsanlagen weist Mängel auf, die durch 
Neu- oder Umbau der anlagen entsprechend 
dem stand der technik zu beheben sind. 

Um einen wirksamen schutz der Lachssmolts 
zu erreichen, müssten die Wasserkraftanlagen 
entlang der Wanderrouten mit Fischschutzre-
chen (stababstand 10 mm) ausgerüstet werden. 

Die auswahl anadromer entwicklungsstrecken 
kann sich auch hier an den Gewässerabschnit-
ten orientieren, deren erreichbarkeitsrate –
rhein >50% beträgt. sie muss jedoch auch 
künftigen entwicklungsmöglichkeiten der Ge-
wässer berücksichtigen. 

Während beispielsweise an der Mosel eine 
erhöhung des schutzes von Lachssmolts kaum 
erreicht werden kann, ist eine Verbesserung der 
erreichbarkeit des rhein für smolts aus 
kleineren Gewässern möglich. 

5. schritte zur entwicklung einer strategie 
„durchgängigkeit“

Für das Land rheinland-Pfalz wurden raten 
und indizes als grundlegendes instrument für 
die entwicklung einer strategie zur Wiederher-
stellung der Durchgängigkeit erarbeitet. Mit 
dieser strategie soll ein geordnetes und zeitlich/
räumlich gestaffeltes Vorgehen ermöglicht 
werden, bei dem die aufwand-Nutzen-effizienz 
berücksichtigt wird.

Die erarbeiteten raten und indizes beschreiben 
die auswirkungen der Querbauwerke auf die 
Gewässerökologie nicht im mathematischen 
sinne exakt, sondern sie zeigen trends auf und 
machen die handlungs- und Planungserforder-
nisse deutlich.

Diese können wie folgt zusammengefasst 
werden:
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Lebensraumveränderung

Durch Querbauwerke wird der aquatische Le-
bensraum im Vergleich zum Leitbild durch 
rückstau und ausleitung erheblich verändert. 

in den barbenregionen im Moselsystem sind 
80% (index 4), im Lahnsystem 93% (index 5) 
und im Nahesystem 34% (index 3) des Lebens-
raums durch stau und ausleitung überformt. 

Die Lebensraumveränderung der bundeswas-
serstraßen Mosel und Lahn wird auch künftig 
bestehen bleiben. sie kann jedoch in deren 
zuflüssen und den übrigen Gewässern durch 
rückbau von Querbauwerken reduziert werden. 

Die Äschenregionen weisen mit einer summa-
rischen Lebensraumveränderung von aktuell bis 
zu 25% (index 2 ) eine geringere beeinträchti-
gung auf. es besteht aber lokaler handlungsbe-
darf, was die standortbezogenen rückstau- und 
ausleitungsindizes zeigen. 

durchgängigkeit der Gewässer – trends für 
erreichbarkeit und arealnutzung diadromer 
arten

Die Durchgängigkeit der rheinland-pfälzischen 
Gewässer ist für die diadromen arten derzeit 
nicht in ausreichendem Maß gegeben. 

Die Untersuchung hat gezeigt, dass, wenn alle 
potenziellen rheinland-pfälzischen areale voll-
ständig und gleichmäßig von diadromen arten 
besiedelt wären, ca. 25% aller Lachse und ca. 
15% aller aale den rhein beim abstieg unbe-
schadet erreichen könnten (bei heutiger über-
lebensrate an den Wasserkraftanlagen). 

Der aufstieg in die jeweiligen areale gelingt zur 
zeit aber nur ca. 1% der Lachse und ca. 3% der 
aale. heute ist daher die Durchgängigkeit fluss-
abwärts besser als flussaufwärts gegeben.

aus technisch-ökonomischer sicht kann die 
flussaufwärts gerichtete Durchgängigkeit durch 
den bau bzw. die Verbesserung von Fischauf-
stiegsanlagen wesentlich verbessert werden. 
hinsichtlich der flussabwärts gerichteten Wan-

derung ist eine Verbesserung insbesondere an 
den Verbindungsgewässern Mosel und Lahn nur 
begrenzt möglich. Daher ist die flussabwärts 
gerichtete erreichbarkeit des rheins der limitie-
rende Faktor bei der entwicklung von diadro-
men Lebensräumen. 

Für die Festlegung von entwicklungsstrecken für 
diadrome arten müssen neben dem ist-zu-
stand (der bisher untersucht wurde) auch künf-
tige Maßnahmen und ihre Wirkungen betrach-
tet werden. aus diesem Grund wurde an die 
entwicklung der indizes eine Variantenstudie 
angeschlossen.

eine erste abschätzung erlaubt die Karte der 
erreichbarkeit – rhein für aale und Lachse (abb. 
110 und 111). Diadrome entwicklungsgewässer 
werden demnach auf die rheinnahen systeme 
begrenzt sein.

Die Festlegung von entwicklungsstrecken ist ein 
fachlicher und politischer Prozess. Das index-
system für den ist-zustand und die möglichen 
Plan-zustände liefert dazu wesentliche 
Grundlagen.

Verbindungsgewässer

Die Wiederherstellung der flussauf- und ab-
wärts gerichteten Durchgängigkeit in den Ver-
bindungsgewässern rhein, Mosel, saar, untere 
Nahe und Lahn ist eine grundsätzliche Voraus-
setzung für die entwicklung der potenziell na-
türlichen Fischfauna im gesamten Untersu-
chungsgebiet. überlegungen zur Priorisierung 
von Maßnahmen für die Wiederherstellung der 
flussaufwärts gerichteten Durchgängigkeit 
können sich daher nur auf die zeitliche abfolge 
der Maßnahmen beziehen. Dagegen hängt die 
Notwendigkeit von Maßnahmen für den Fisch-
schutz und die flussabwärts gerichtete Durch-
gängigkeit in starkem Maß davon ab, welche 
Gewässer für anadrome arten als vorrangig 
definiert werden und wie der schutz der aalpo-
pulationen verbessert werden soll. insbesonde-
re an Mosel und Lahn kann das fischfreundliche 
turbinenmanagement ein akzeptanzfähiger 
ansatz sein. 
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Potamodrome fischarten

Die Durchgängigkeit ist grundsätzlich für alle 
Fischarten erforderlich. Die hier vorgestellten 
ansätze beziehen sich auf die diadromen Fisch-
arten mit ihren spezifischen anforderungen an 
die Wanderrouten. zur ermittlung von entwick-
lungsstrecken potamodromer Fischarten wurde 
ein gesondertes Verfahren entwickelt, das in 
einer späteren Version vorgestellt werden soll.

Christoph Linnenweber 
(Telefon 06131 6033-1817; 
Christoph.Linnenweber@luwg.rlp.de); 
Bernd Schneider (Telefon 06131 6033-1824; 
Bernd.Schneider@luwg.rlp.de); 
Dipl.-Phys. Pia Anderer; Dipl.-Ing. Ulrich Du-
mont (Ingenieurbüro Floecksmühle; 
Bachstraße 62-64, 52066 Aachen; 
ib@floecksmuehle.com)

Kurzfassung

seit anfang der 1990er Jahre verfolgt rhein-
land-Pfalz ein integriertes hochwasserschutz-
konzept, das aus drei Komponenten besteht:

Förderung des natürlichen Wasserrückhalts 
in der Fläche,

Optimierung des technischen 
hochwasserschutzes,

weitergehende hochwasservorsorge.

Das informationspaket zur hochwasservorsor-
ge liefert Daten und Vorschläge für Maßnah-
men zum natürlichen hochwasserrückhalt. es 
werden Maßnahmen in der Fläche sowie an den 
Gewässern dargestellt und beschrieben, die bei 
Planungen im ländlichen raum und bei regio-
nalen und kommunalen Planungen berücksich-
tigt werden sollten.

1. einleitung

seit den letzten großen hochwassern 2002 und 
2005 ist das bewusstsein für hochwasserge-
fahren und hochwasserursachen wieder ge-
schärft. auch durch lokale starkniederschläge 
verursachte hochwasser kleinerer Gewässer 

•

•

•

informationsPaket zur hoChWasservor-
sorge in rheinlanD-Pfalz

haben wiederholt schwere schäden angerichtet. 
seit anfang der 1990er Jahre werden deshalb 
verstärkt strategien verfolgt, die neben dem 
technischen hochwasserschutz und der weiter-
gehenden hochwasservorsorge (z. b. Optimie-
rung des hochwassermeldedienst) auch eine 
nachhaltige, vorbeugende hochwasservorsorge 
auf der Fläche zum ziel haben. 

hochwasservorsorge bedeutet vor allem, den 
sogenannten „hausgemachten“ anteil am 
hochwasser möglichst rückgängig zu machen 
bzw. zu vermeiden. Dieser anteil entsteht aus 
der menschlichen Nutzung der Landschaft, der 
art der Land- und Forstbewirtschaftung, der 
Versiegelung und der Gewässergestaltung. 
Denn hochwasser entsteht auf der Fläche, 
nicht erst im Gewässer (abb. 113). Dieser nut-
zungsbedingte anteil ist im Gegensatz zu den 
Wetterereignissen beeinflussbar. er verstärkt 
das natürliche hochwasserereignis und kann 
ausschlaggebend für die höhe der spitzenab-
flüsse und die daraus entstehenden schäden 
sein. Der nutzungsbedingte anteil spielt vor 
allem bei regionalen starkregenereignissen eine 
entscheidende rolle für schnelligkeit und höhe 
des abflusses kleinerer Gewässer.
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2. hochwasserrückhalt in der fläche

Die nutzungsbedingte Verschärfung der hoch-
wassersituation resultiert aus nachteiligen 
Veränderungen der natürlichen speichereigen-
schaften der Landschaft. Das sind vor allem die 
speichereigenschaften von bewuchs, boden, 
Geländestruktur und Gewässernetz. Die zum 
hochwasser beitragende Wirkung dieser Verän-
derungen kann in vielen Fällen vermieden oder 
deutlich verringert werden.

Der nutzungsbedingte anteil am hochwasser 
muss zukünftig so weit wie möglich durch die 
Flächennutzer verringert werden. Dazu sind 
Land, Kommunen, Landwirtschaft, Forstwirt-
schaft und Wasserwirtschaft gleichermaßen 
aufgerufen. es geht darum, die vielen Möglich-
keiten zu nutzen, die sich oft allein aus einer 
anderen, eben hochwasser bewussten sicht-
weise bei Planungen und entscheidungen erge-
ben, oder die im rahmen der guten fachlichen 
Praxis bei der Flächenbewirtschaftung ohne 
besonderen aufwand realisierbar sind. es geht 
um die ausschöpfung der Möglichkeiten, die im 
rahmen von bodenordnungsverfahren, Flä-
chennutzungsplanung, Forsteinrichtung und 
regionalplanung genutzt werden können, oder 
die zum beispiel im rahmen der aktion blau 
und des Programms agrar-Umwelt-Landschaft 
(PaULa) in rheinland- Pfalz förderfähig sind.

3. das „informationspaket zur 
hochwasservorsorge“

Vom Landesamt wurden landesweit Daten-
grundlagen und bewertungsverfahren für den 
hochwasserrückhalt erarbeitet. Diese sollen die 
anwendung gegebener Möglichkeiten sowie die 
auswahl und die Platzierung von Maßnahmen 
zur hochwasservorsorge ermöglichen. 

Das „informationspaket zur hochwasservorsor-
ge“ besteht aus vier Komponenten, die sich 
jeweils auf Flächen und Gewässer beziehen:

digitale ausgangsdaten, wie z. b. bodentyp, 
hangneigung, Flächennutzung und 
Gewässerstruktur;

bewertungen, wie beispielsweise stark ab-
flussbereite Flächen, rückhaltevermögen;

Maßnahmenbezogene Vorschläge, wie anga-
be von Flächen für Kompensations- und bo-
denschutzmaßnahmen sowie 
hochwasserrückhalteflächen;

Maßnahmenkataloge für verschiedene Nut-
zungen mit Maßnahmenvorschlägen und 
Maßnahmenbeschreibungen für typische Fäl-
le und standorte, die in einem handbuch zu-
sammengefasst sind.

Diese Daten und informationen wurden zusam-
mengestellt aus der analyse und bewertung 
von

Daten zur strukturgüte der Fließgewässer 
von rheinland-Pfalz, 

eU- Projekten (irMa ii), die die schonende 
bewirtschaftung von Flächen im hinblick auf 
den hochwasserrückhalt zum ziel hatten,

der digitalen geomorphographischen Karte 
von rLP.

Für aussagen, wo Maßnahmen wirkungsvoll 
eingesetzt werden können, müssen die Flächen 
und Gewässerabschnitte bekannt sein, wo ab-
flüsse entstehen, wo sie sich konzentrieren 
sowie wo und wie die abflüsse weitergegeben 
werden.

•

•

•

•

•

•

•

abb. 113: hochwasser entsteht auf der fläche
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aus Defizitanalysen der Flächen- und Gewäs-
serbewertungen werden folgende ziele 
abgeleitet:

hochwasserrückhalt auf land- und forstwirt-
schaftlich genutzten Flächen sowie auf ver-
siegelten und teilversiegelten Flächen,

hochwasserrückhalt entlang von Gewässern 
in auen,

hochwasserrückhalt durch Gewässerent-
wicklung. 

3.1 abflusssensible flächen

sensible Flächen, die bei entsprechenden Nie-
derschlägen mit erhöhtem sättigungsflächen-
abfluss, Oberflächenabfluss, zwischenabfluss 
oder schneller tiefensickerung reagieren, lassen 
sich mit dem Modell seNsiMOD berechnen. Je 
nach Grundnässestufe des bodentyps, boden-
art des Oberbodens, hangneigung, Vorhanden-
sein einer stauschicht, speicherfähigkeit des 
bodens und der Landnutzung wird der bevor-
zugte abflussprozess für eine Fläche vorherge-
sagt. so können Gebiete aufgezeigt werden, die 
bei hochwasser vergleichsweise hohe abflüsse 
liefern bzw. im stoffhaushalt eine bedeutende 
rolle spielen. auf Grund der Mittelgebirgslage 
von rheinland-Pfalz sind rund 60 % der acker-
baulich genutzten Flächen anfällig für schnelle 
abflussprozesse. Dieser anteil kann ohne Nut-
zungsaufgabe durch bodenschonende bewirt-
schaftung auf bis zu 10 % reduziert werden. 
hier kann durch Nutzungs- und bewirtschaf-
tungsanpassungen ein abflussmindernder ef-
fekt erzielt wird. Dabei ist vor allem die Verzö-
gerung des abflusses und die erhöhung des 
Wasserspeichervermögens des bodens von 
bedeutung.

Der Flächenabfluss konzentriert sich meist 
entlang linearer strukturen wie Mulden, Wegen 
und Gräben. Muldenbereiche und tiefenlinien 
lassen sich aus Daten der geomorphogra-
phischen Karte direkt übernehmen. Die anord-
nung und die Gestaltung dieser elemente sollte 

•

•

•

immer auch unter dem aspekt des hochwas-
serrückhaltes erfolgen. sie sind darüber hinaus 
hinsichtlich ihrer rückhaltefunktion für boden-
material und stoffe von bedeutung. 

3.2 hochwasserrückhalt in auen

Mit hilfe des Modells aUeNMOD lassen sich 
die hochwasserrückhaltepotentiale von auen-
bereichen flächenhaft und überschlägig auch 
mengenmäßig darstellen. Dabei werden auen 
je nach Größe des hochwasserereignisses in 
drei bis fünf stufen klassifiziert, die eine funk-
tionale einheit mit dem Gewässer bilden (intak-
te auenflächen) oder vom Gewässer abgekop-
pelt sind. Nur etwa 5 % der Landesfläche von 
rheinland-Pfalz sind auen und für den hoch-
wasserrückhalt geeignet, wovon 30 % weitge-
hend funktionstüchtig sind. Verstärkter hoch-
wasserrückhalt auf solchen Flächen erfolgt 
dann, wenn eine zeitweise ausuferung über das 
eigentliche Gewässerbett hinaus möglich ist 
und das Gewässerbett nicht zu tief eingeschnit-
ten ist (abb. 114). hohe Fließgeschwindigkeiten 
durch Laufbegradigung verringern die retenti-
onsleistung, während eine natürliche Lauflänge 
und eine hohe rauhigkeit der Vegetation auf 
den überflutbaren Flächen eine hochwasser 
bremsende Wirkung haben.

abb. 114: intakte aue mit standortheimischen 
auengehölz
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3.3 Gewässerentwicklung

Die Daten der landesweiten Gewässerstruk-
turkartierung wurden bezüglich der hochwas-
serrelevanten Parameter ausgewertet. aus 
arbeiten von schwaller & tölle (2005) ist be-
kannt, dass die Mäandrierung in Kombination 
mit auwald die Geschwindigkeit und Menge 
des hochwasserabflusses deutlich beeinflussen. 
tief eingeschnittene und begradigte Gewässer 
mit Uferverbau oder fehlendem Gewässerrand-
streifen sind für die hochwasserrückhaltung 
ungünstig. Durch Gewässerentwicklung lassen 
sich bessere strukturen schaffen, die gleichzei-
tig auch viele ökologische Funktionen erfüllen. 
rund 70 % der Gewässer in rheinland-Pfalz 
können in dieser hinsicht noch deutlich verbes-
sert werden.

4. maßnahmen für den hochwasserrückhalt

aus den zur Verfügung stehenden Grundla-
gendaten, zusammengefasst im „informations-
paket zur hochwasservorsorge“, wurde ein 
Katalog entwickelt, der Maßnahmen aufzeigt 
für 

hochwasser- und stoffrückhalt auf Flächen,

hochwasserrückhalt entlang von Gewässern 
(auen),

hochwasserrückhalt durch 
Gewässerentwicklung.

Die aufgeführten Maßnahmenvorschläge haben 
empfehlenden charakter. Das breite spektrum 
von Möglichkeiten und Maßnahmen zum vor-
beugenden, nachhaltigen hochwasserrückhalt 
lässt sich nicht überall gleichermaßen anwen-
den. Vielmehr muss die tatsächliche Umsetz-
barkeit in abwägung mit weiteren randbedin-
gungen örtlich überprüft werden.

Die Genauigkeit der Daten bzw. die Maßstabse-
bene, für die die Daten Gültigkeit besitzen, vari-
iert zwischen Flächen- und Gewässerdaten. 
Während die Gewässerstrukturdaten im Maß-

•

•

•

stab 1:25.000 noch gut interpretiert werden 
können, sind die Flächendaten eher für den 
Maßstab 1:50.000 geeignet. Der Grund ist, dass 
die Flächendaten maßgeblich von den boden-
daten abhängig sind, die bisher nicht detail-
lierter vorliegen. Die zu nutzenden Flächen-
daten lassen somit keine Parzellen genauen 
aussagen zu, sind aber als übersichtliche Pla-
nungsdaten verwendbar. ein beispiel für die zur 
Verfügung stehenden Flächendaten zeigt abb. 
115. Das informationspaket hochwasservorsor-
ge beinhaltet neben textlichen erläuterungen 
insbesondere Karten, die für die einzelnen Kom-
ponenten zur hochwasservorsorge flächenbe-
zogene Darstellungen enthalten. 

abb. 115: hochwasserrückhalt auf der fläche
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in der Karte hochwasserrückhalt auf der fläche 
werden dargestellt:

stark erhöhter Oberflächenabfluss,

flächen mit hohem zwischenabfluss,

flächen mit hoher tiefensickerung,

muldenbereiche,

waldflächen mit einer neigung >18%.

für die Gewässerentwicklung bereitgestellte 
daten sind in abb. 116 zusammengestellt. auf 
Grund der defizite am Gewässer können maß-
nahmen vorgeschlagen werden.

5. Maßnahmenkataloge

aus den landesweit verfügbaren Untersu-
chungsergebnissen werden nutzungs- und 
standortempfehlungen herausgearbeitet, die 
für den hochwasserrückhalt besonders beach-
tet werden sollen. das infopaket soll die Lan-
deskulturverwaltung, forstverwaltung, Kom-

•

•

•

•

•

munen, Landwirtschaft, straßenbauverwaltung, 
regionalplanung und die wasserwirtschaft bei 
allen entscheidungen unterstützen, die in der 
Praxis für die hochwasservorsorge bedeutsam 
sind. auf diese weise soll innerhalb von ein bis 
zwei Jahrzehnten – das entspricht etwa dem 
landesweiten turnus der flächenbezogenen 
Planungen – die nachhaltige hochwasservor-
sorge angemessen berücksichtigt und in die 
entscheidungspraxis integriert werden.

5.1 Vorschläge für Bodenordnung, Land- und 
Forstwirtschaft

die maßnahmen für bodenordnung und Land-
wirtschaft sind unterteilt in Vorschläge für die 
bodenordnung und für die bewirtschaftung. sie 
sollen im rahmen der integrierten ländlichen 
entwicklungskonzepten (iLeK) oder anderen 
bodenordnerischen Verfahren berücksichtigt 
werden. denn bei diesen Planungen kann man 
in erheblichem Umfang zur realisierung der 
maßnahmen beitragen. insbesondere durch das 
flächenmanagement sind Gewässerrandstrei-
fen, wege- und Gewässerplan und Gewässerge-
staltung nach hochwasser rückhaltenden Ge-
sichtspunkten möglich. die maßnahmen- 
vorschläge für die bewirtschaftung der 
landwirtschaftlichen flächen können teilweise 
in den genannten Planungen durch die schaf-
fung von entsprechenden rahmenbedingungen 
(z. b. flureinteilung) gefördert werden. hier sind 
vor allem die landwirtschaftlichen beratungs-
stellen und die Landwirte selbst angesprochen, 
im rahmen der guten landwirtschaftlichen 
Praxis die beschriebenen maßnahmen zu be-
rücksichtigen. darüber hinaus gehende maß-
nahmen lassen sich nur durch finanzielle an-
reize oder förderprogramme herbeiführen. 
bestehende Programme, wie z. b. das PaULa- 
Programm, berücksichtigen bereits in großem 
Umfang bodenschützende, abflussmindernde 
und gewässerverträgliche aspekte bei der för-
derung. beispielhaft sind maßnahmenvorschlä-
ge in Tabelle 8 zusammengestellt, die auf flä-
chen mit erhöhtem Oberflächenabfluss 
vorzuschlagen sind.

Abb. 116: Hochwasserrückhalt durch 
Gewässerentwicklung
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5.2 Hochwasserrückhalt in Gewässerauen

auf den Gewässer begleitenden auenflächen 
bieten sich besondere möglichkeiten für den 
hochwasserrückhalt. ziel von maßnahmen ist 
die förderung des natürlichen hochwasserrück-
haltevermögens der auen. dazu müssen die 
Gewässer in der Lage sein, 
auftretende hochwässer aus 
dem Gerinne heraus auf 
die auenflächen zu 
bringen. 

Geeignete maßnahmen 
der bodenordnung und der 
bewirtschaftung in den 
auen sind in tab. 9 aufge-
führt. wasserwirtschaft-
liches ziel der maßnah-
men ist der 
wasserrückhalt auf sätti-
gungsflächen und auen. 

6. Hochwasserrück-
halt durch 
Gewässerentwicklung

Viele Gewässer sind 
durch tief einge-
schnittene Profile 
und fehlende Gewäs-
serentwicklungsstrei-
fen geprägt. durch 
Laufverlängerung, 
anhebung der Ge-
wässersohle und 
bereichsweise abfla-
chung von Gelände-
erhöhungen entlang 
der Gewässer können 
die auenbereiche bei 
hochwasser für den 
rückhalt reaktiviert 
werden. durch eine 
naturnahe Gestal-

tung der Ufer, die aufhebung des Uferverbaus 
und die schaffung von Gewässerentwicklungs-
streifen wird die Gewässerentwicklung unter-
stützt und die breitenerosion gegenüber der 
tiefenerosion gefördert. damit wird mittelfri-
stig auch eine Laufverlängerung erzielt.

Maßnahmenvorschläge für 
die Bodenordnung:

Schaffung einer hangparallelen Flur 
Grünland an gefährdeten Hangflächen 
Schaffung von Kompensationsflächen 
Tausch von Flächen (insbesondere Hanglagen) 
Schwerpunktflächen für PAULa – Programm 

Maßnahmenvorschläge für 
die Bewirtschaftung:
Grünland Vermeidung von Trittschäden und Überweidung 

Bewirtschaftung bei günstiger Witterung und 
abgetrocknetem Oberboden 

Acker Fruchtfolgegestaltung mit ganzjähriger Bodenbedeckung 
Verzicht auf Hackfruchtanbau 
Förderung des Feldfutterbaus 
Vermeidung von Schadverdichtungen und Fahrspuren 
Verringerung des Bodendrucks durch Breitreifen 
Bewirtschaftung bei günstiger Witterung und 
abgetrocknetem Oberboden 
Konservierende Bodenbearbeitung (pfluglose 
Bearbeitung)
Höhenlinienparallele Bewirtschaftung 
(Konturbearbeitung)
Schaffung von höhenlinienparallelen Grünlandstreifen 
im Acker 
Erhöhung des Humusgehaltes und des Kalkgehaltes 

Tab. 8:  Maßnahmenvorschläge für die Bodenordnung und Bewirtschaftung 
auf Oberflächenabfluss gefährdeten, landwirtschaftlich genutzten 
Flächen

Maßnahmenvorschläge
für die Bodenordnung:

Schaffung von Kompensationsflächen 
Tausch mit Flächen außerhalb der Auen 
Schwerpunktflächen für PAULa - Programm 

Maßnahmenvorschläge
für die Bewirtschaftung:

Bewirtschaftungsintensität in Abhängigkeit von der 
Grundnässe

Grünland Aufgeben der Dränagen 
bei hoher Grundnässe: Umwandlung in potentiell 
natürliche Vegetation oder Auwald 

Acker Umwandlung in Grünland 
Aufgeben der Dränagen 
bei hoher Grundnässe: Umwandlung in potentiell 
natürliche Vegetation oder Auwald 

Tab. 9: Maßnahmenvorschläge in Auen
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bei maßnahmen am Gewässer (tab. 10) sollten 
möglichst frühzeitig auch die Unterhaltungs-
pflichtigen für das Gewässer in bodenord-
nungsverfahren einbezogen werden, um bei-
spielsweise weitere aus Landesprogrammen 
geförderte maßnahmen oder maßnahmen für 
das Ökokonto durchführen zu können.

7. Nutzung der Maßnahmenvorschläge in der 
Praxis

das „informationspaket zur hochwasservorsor-
ge“ steht allen akteuren zur Verfügung, die zur 
hochwasservorsorge einen beitrag liefern kön-
nen. die für die dienststellen der wasserwirt-
schaftsverwaltung, den dienstleistungszentren 
ländlicher raum (dLr), der forstverwaltung, 
der straßenbauverwaltung sowie der regional-
planung und den Verbandsgemeinden vorberei-
teten daten können landesweit, aber auch 
gebietsweise in form von Gis- daten oder in 
form von Karten beim Landesamt angefordert 
werden. das informationspaket wird für die 
Praxisintegration bereitgestellt.

8. Ausblick 

auch andere flächenstaaten der bundesrepu-
blik können die daten und informationen zur 
hochwasservorsorge für die bodenordnung und 
bewirtschaftung nutzen. im rahmen eines 
Lawa Projektes wurden für größere einzugsge-
biete die methoden aus rheinland- Pfalz ange-
wendet. dabei hat sich gezeigt, dass die in den 
bundesländern unterschiedliche datenlage 
ausreicht, um maßnahmen aus dem informati-
onspaket zur hochwasservorsorge aufzuzeigen. 
es wird den bundesländern empfohlen, solche 
maßnahmen neben dem technischen hochwas-
serschutz und der verbesserten hochwasser-
vorhersage durchzuführen. denn insbesondere 
bei sommerlichen starkregen und den zu er-
wartenden heftigeren niederschlägen in folge 
des Klimawandels sind die technisch realisier-
ten schutzmaßnahmen oft nicht an der stelle, 
wo das niederschlagsereignis stattfindet. de-
zentrale maßnahmen in der fläche und am 
Gewässer können dann zumindest einen beitrag 
zum hochwasserschutz leisten.

Christoph Linnenweber 
(Telefon 06131 6033-1817; 
Christoph.Linnenweber@luwg.rlp.de); 
Bernd Schneider (Telefon 06131 6033-1824; 
Bernd.Schneider@luwg.rlp.de)

Maßnahmenvorschläge für die 
Bodenordnung:

Einbeziehung des Gewässerunterhaltspflichtigen 
oder Maßnahmenträgers in das Verfahren 
Hochwasser retentierende Gewässerentwicklung 
Schaffung von Kompensationsflächen entlang der 
Gewässer 
Tausch von gewässerbegleitenden Flächen mit 
Flächen außerhalb der Auen 

Maßnahmenvorschläge für die 
Bewirtschaftung:

extensive Nutzung oder Nichtnutzung der 
Gewässerentwicklungsstreifen 
Anlage von Auwald  
Flankierende Maßnahmen in den Auen: 
Grünlandnutzung 

Tab. 10: Maßnahmenvorschläge für Gewässer



145 Landesamt für UmweLt, wasserwirtschaft Und GewerbeaUfsicht rheinLand-PfaLz • Jahresbericht 2008

bachpatenschaften sind wichtige bindeglieder 
zwischen Gewässer, Gewässerunterhaltungs-
pflichtigen und der Landesverwaltung. bachpa-
ten kennen „ihre“ Gewässer vor Ort, unter-
suchen und kartieren, informieren über 
Gewässerbeeinträchtigungen und unterstützen 
maßnahmen zur Verbesserung der Gewässer-
qualität. die ausrichtung von bachpatentagen 
ist dabei für die Kommunikation der Partner in 
der Gewässerunterhaltungspraxis von großer 
bedeutung. 

bachpatentage bieten bachpaten, Gewässerun-
terhaltungspflichtigen und dem fachpersonal 
der Landes- und regionalverwaltungen die 
möglichkeit, informationen untereinander aus-
zutauschen. dabei werden sowohl Kontakte 
zwischen den in der Gewässerunterhaltung und 

-pflege tätigen Personen geknüpft als auch die 
zusammenarbeit untereinander verbessert und 
möglichkeiten aufgezeigt, wie Probleme gelöst 
werden können. bachpatentage sind ein wich-
tiger bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit in-
nerhalb der AKTION BLAU (internetadresse:
www.aktion-blau.de) welche die wiederher-
stellung und erhaltung von natürlichen Gewäs-
serzuständen in rheinland-Pfalz fördert. die 
ergebnisse der Vorträge und diskussionen der 
bachpatentage werden in den periodisch er-
scheinenden Info-Briefen Bachpaten zusam-
mengefasst und veröffentlicht.

im mittelpunkt der bachpatentage steht die 
arbeit der bachpaten. das aufgabenspektrum, 
welches bachpaten übernehmen können, wird 
anhand von praktischen beispielen und auch 
theoretischen Vorträgen erläutert und disku-
tiert. fragen der zusammenarbeit zwischen 
den bachpaten und den Gewässerunterhal-
tungspflichtigen gehören genauso dazu wie 
fragen zu technischen Umsetzungsmethoden 
oder förderungsmöglichkeit von lokalen Pro-
grammen zur Gewässerrenaturierung.

fragen rund um die bachpatentage können 
unter der adresse bachpaten@luwg.rlp.de ge-
stellt werden. hier werden auch anmeldungen 
zu den bachpatentagen, Vorschläge für diskus-
sionswürdige themen und anregungen für 
zukünftige bachpatentage entgegengenommen.

Bachpatentag in Dudenhofen am 
26. Februar 2008

Aktive Bachpaten – Ein Gewinn für den 
Gewässerschutz

Unter diesem motto hatte das Landesamt die 
rheinland-pfälzischen bachpaten am 26. febru-
ar 2008 zum bachpatentag nach dudenhofen 
eingeladen. zahlreiche interessenten folgten 
der einladung, um sich umfassend über die 
neuesten entwicklungen und Projekte zu infor-
mieren. das ehrenamtliche engagement der 
bachpaten in unterschiedlichen Projekten trägt 
maßgeblich zur weiteren Gewässerrenaturie-
rung bei. nach der begrüßung durch Verbands-
bürgermeister Körner, Kreisbeigeordneten el-
ster und dem Präsidenten unseres Landesamtes 
dr.-ing. stefan hill gab birgit dieler den anwe-
senden einen überblick über die positive ent-
wicklung der bachpatenschaften in den letzten 
Jahren (abb. 117, 118). es folgten zahlreiche 
fachbeiträge von referenten aus dem breiten 
spektrum des Gewässerschutzes. die besucher 
des bachpatentages wurden aber nicht nur 
informiert, sondern hatten in mehreren diskus-
sionsrunden auch eigene erfahrungen aus der 
praktischen arbeit eingebracht. Unter der mo-
deration von abteilungsleiter Peter Loch ent-
stand so ein reger ideenaustausch zwischen 
bachpaten, Unterhaltungspflichtigen und be-
hördenvertretern. im anschluss an die Veran-
staltung konnten die teilnehmer ein gelungenes 
bachpatenprojekt des Vereins natur & Umwelt, 
harthausen, vor Ort am modenbach 
besichtigen.

Bachpatentage
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Bachpatentag in Hamm/Sieg am 
31. Mai 2008

Praxis der Bachpatenschaft – 
Die Bachpaten der VG Hamm 
stellen sich vor

am samstag, dem 31. mai 2008, 
fand in hamm/sieg ein bachpa-
tentag mit dem titel „Praxis der 
bachpatenschaft – die bachpa-
ten der VG hamm stellen sich 
vor“ statt.

aufgrund der vorbildlichen 
zusammenarbeit der Verbands-
gemeindeverwaltung unter der 
Leitung des VG-bürgermeisters 
rainer buttstedt und den bach-
paten im einzugsgebietsbereich 
der sieg ist es in dieser region 
gelungen, ehrenamt und behör-
den zusammenzubringen und ökologisch sinn-
volle Projekte zu realisieren.

wichtig für erfolg-
reiches arbeiten in und 
mit bachpatenschaften 
ist es, Probleme und 
Lösungen der renatu-
rierung geschädigter 
Gewässer zu kennen. 
dies stellte dipl.-ing. 
Petra hensch in ihrem 
Vortrag über die bach-
patenarbeit in der VG 
hamm deutlich heraus. 
in der Verbandsge-
meinde hamm (sieg) 
bestehen seit 1992 für 
mittlerweile acht bä-
che bachpatenschaften. 
das entspricht einer 
strecke von ca. 27 km 
und umfasst damit ca. 
25 % der fließgewässer 
der VG. betreut werden 
die bäche von sechs 
einzelpersonen und 

zwei Gruppen, den Pfadfindern und dem dLrG.

Von den erfahrenen bachpaten der VG hamm 
wurden anschließend im rahmen des bachpa-

Abb. 117: Nach den Vorträgen und Diskussionen wurde von den Bachpaten 
vor Ort im Anschluss an eine kleine Erfrischung ein vorbildlicher 
Gewässerwanderweg am Seelbach vorgestellt

Abb. 118: Die Bachpaten der VG Hamm mit ihrer Betreuerin  
Dipl.-Ing. Petra Hensch (3. v.r.)
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tentages positive Lösungsansätze aufgezeigt 
und erläutert, wie sinnvolle aktionen zu einer 
verbesserten ökologischen Qualität unserer 
Gewässer führen können.

ein weiteres ziel des bachpatentages war, die 
Kommunikation der Partner in dieser region zu 
fördern und die Öffentlichkeit in verstärktem 
maße für den schutz und die naturnahe ent-
wicklung unserer Gewässer zu begeistern. da-
her bildeten konstruktive Kritik sowie Vorschlä-

ge für eine ansprechende themenauswahl 
zukünftiger bachpatentage einen weiteren 
schwerpunkt dieser Veranstaltung.

der bachpatentag fand seinen abschluss in der 
Präsentation eines erfolgreichen Projektes vor 
Ort am seelbach und einem sommerfest im 
freiluft-schwimmbad. 

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

fachliche Grundlagen zu fragen der Gewässer-
entwicklung werden im Landesamt ausgearbei-
tet und der interessierten fachwelt wie den 
bürgern vorgestellt. Vornehmlich unterstützt 
wird die sinnvolle anwendung neuer erkennt-
nisse und methoden im Umweltschutz durch 
die aKtiOn bLaU. ein besonderes augenmerk 
hierbei gilt den Gewässern in rheinland-Pfalz. 
Um die vielen amtlichen und ehrenamtlichen 
helfer in den verschiedenen bereichen des 
Gewässerschutzes zu informieren, führt das 
Landesamt für Umwelt, wasserwirtschaft und 
Gewerbeaufsicht regelmäßig die Veranstal-
tungsreihe „Gewässerentwicklung aktuell“ 
durch. 

die Veranstaltungsreihe „Gewässerentwick-
lung aktuell“ wurde im Jahr 2008 zum siebten 
mal vom Landesamt, der Gemeinnützigen fort-
bildungsgesellschaft für wasserwirtschaft und 
Landschaftsentwicklung (GfG) mbh, der inge-
nieur- und architektenkammer rheinland-Pfalz 
sowie mit Unterstützung des Gemeinde- und 
städtebundes rheinland-Pfalz durchgeführt. im 
rahmen der informationsveranstaltungen wer-
den jährlich aktuelle entwicklungen und er-
kenntnisse des Gewässerschutzes vorgestellt 
und diskutiert. die Veranstaltungen richten sich 
sowohl an die unterhaltungspflichtigen Ge-

bietskörperschaften der Gewässer ii. und iii. 
Ordnung als auch an die in der Gewässerent-
wicklung tätigen ingenieur- und architekturbü-
ros sowie die bachpaten. 

im Jahr 2008 standen fragen wie „werden die 
voraussehbaren Änderungen des Klimas auch in 
unseren regionen auswirkungen auf die Ge-
wässer haben?“ im Vordergrund. weitere 
Grundsatzthemen waren das neue Quell-
schutzprogramm und Vorkommen und Gefähr-
dung von Krebsen in rheinland-Pfalz. 

gewässerentwicklung aktuell

Abb. 119: Praktische Maßnahmen und deren 
Ergebnisse sind hauptsächlicher Inhalt 
der Vorträge
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die Verteilung der informationsveranstaltung 
auf verschiedene standorte ermöglicht neben 
den referaten der Grundsatzthemen individuell 
auch auf Probleme vor Ort einzugehen. so 
findet sich bei jeder Veranstaltung ein geson-
derter beitrag von sachkundigen referenten, 
welche auf die regionalen besonderheiten in-
tensiver eingehen. 

die vier Veranstaltungen werden von den teil-
nehmern immer gerne zum interdisziplinären 
austausch von informationen und erfahrungen 
genutzt. 

folgende drei grundlegende referate wurden 
auf jeder Veranstaltung im Jahr 2008 gehalten: 

Vortrag: „Der Klimawandel und seine 
Folgen“; bernd schneider, Landesamt, mainz 

Vortrag: „Quellschutz in Rheinland-Pfalz“; 
dr.-ing. bernhard Lüsse, Landesamt, mainz

Vortrag: „Vorkommen und Gefährdung von 
Krebsen in Rheinland-Pfalz“; dr. claudia 
Klos, fischereiverband saar, dillingen

außerdem wurde jede Veranstaltung traditi-
onsgemäß durch einen der folgenden regions-
spezifischen Vorträge bereichert:

altrich, 9. april 2008: 
Vortrag „Entfesselung der Nahe bei Birken-
feld im Rahmen der Gewässerunterhal-
tung“; Gerd Juhre, ing.-büro Juhre, trier

bad ems, 10. april 2008: 
Vortrag „Renaturierung von Bachauen in 
Waldbereichen“ ; 
Joachim Lange, forstamt daun, daun

waldböckelheim, 6. mai 2008: 
Vortrag „Störung der Fließgewässerlebens-
räume durch Kanuaktivitäten“;  
martin schorr, büro ÖstLaP, zerf

•

•

•

•

•

•

neustadt/wstr., 7. mai 2008 : 
Vortrag „Der Mölsheimer Quellbach – inte-
griertes Projekt zur nachhaltigen Sanierung 
eines Fließgewässers“ 
andreas Valentin, Planungsbüro Valentin, 
ebertsheim

die genauen Programmabläufe findet man in 
dem entsprechenden einladungsflyer, welcher 
unter www.aktion-blau.de eingesehen werden 
kann. die teilnahme ist in jedem Jahr selbstver-
ständlich kostenfrei. anmeldungen zu den aktu-
ellen Veranstaltungen können unter 
GE-aktuell@luwg.rlp.de erfolgen.

Dr.-Ing. Bernhard Lüsse 
(Telefon 06131 6033-1819; 
Bernd.Luesse@luwg.rlp.de); 
Christoph Linnenweber 
(Telefon 06131 6033-1817; 
Christoph.Linnenweber@luwg.rlp.de); 
Bernd Schneider (Telefon 06131 6033-1824; 
Bernd.Schneider@luwg.rlp.de)

•

Abb. 120: Vorträge vor fachkundigem Publikum 
finden stets rege Beachtung
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Quellen gehören zu den am stärksten bedroh-
ten Lebensräumen deutschlands. eine in den 
letzten Jahren in rheinland-Pfalz durchgeführte 
Kartierung hat ergeben, dass sich nur noch ca. 
15 Prozent in einem naturnahen zustand befin-
den. dies hat viele nachfolgende Gewässer 
negativ beeinflusst. wie bei den Gewässerläu-
fen ist das ziel, dass die Quellen wieder mög-
lichst umfangreich ihre funktionen im natur-
haushalt erfüllen können. dies erfordert – wie 
bei den bächen und flüssen – eine wiederher-
stellung natürlicher bzw. naturnaher strukturen. 

Quellen haben für den menschen eine besonde-
re bedeutung. sie geben als spiegel ihrer ein-
zugsgebiete auskunft über die Qualität unseres 
Grundwassers. Viele siedlungen wurden in der 
nähe von Quellen gegründet, einige Ortsna-
men zeugen auch heute noch davon. Vor allem 
in der Vergangenheit spielten sie eine wichtige 
wirtschaftliche rolle als trinkwasserlieferant. 
inzwischen werden sie zunehmend durch tief-
brunnen ersetzt. Gleichzeitig stellten sie kultu-
relle und mythologische Orte dar, von denen 
nicht selten sagen und Legenden berichten.

Quellen sind Lebensräume einer hochspeziali-
sierten fauna und flora, die sich an die Kon-
stanz von temperatur, wasserchemie, nah-
rungsverhältnissen sowie an das kleinräumige 
mosaik von habitaten und feuchtegradienten 
angepasst hat. das „biologische inventar“ der 
Quellbereiche stellt mit seiner natürlichen 
artenvielfalt ein wichtiges Potenzial zur wie-
derbesiedlung nachfolgender Gewässerbe-
reiche dar. dies gilt gleichermaßen für revitali-
sierungen nach Unglücksfällen wie nach der 
renaturierung unterliegender Gewässer.

Erfassung und Beurteilung der Naturnähe 
von Quellbereichen in Rheinland-Pfalz

die erfassung und beurteilung von Quellen in 
rheinland-Pfalz ist eine weiterführung des 

Quellschutz in rheinland-pfalz
1993 begonnenen Quellschutzprojektes. dieses 
war eine Kooperation zwischen dem ministe-
rium für Umwelt und forsten rheinland-Pfalz 
(aKtiOn bLaU), dem bUnd rheinland-Pfalz 
sowie dem biosphärenreservat Pfälzer wald. 
erste ergebnisse dieses Projektes sind beschrie-
ben in „rettet die Quellen“ (PaULUs, 1995), 

„immer schön nass – Leben in der Quelle“ (seL-
Gert, 1997) und „Quellen im biosphärenreser-
vat Pfälzerwald“ (bUnd, 1999). Grundlagen zur 
regionalspezifischen zuordnung von Quellen 
und zur ausweisung von regionaltypischen 
referenzquellen werden im „Quelltypenatlas 
rheinland-Pfalz“ (schindLer & freY, 2002) 
gegeben, welcher 2008 vom Landesamt für 
Umwelt, wasserwirtschaft und Gewerbeauf-
sicht (LUwG, 2008) neu aufgelegt wurde. 

die erfassung und beurteilung der naturnähe 
von Quellbereichen in rheinland-Pfalz soll eine 
einschätzung zur gegenwärtigen ökologischen 
situation von Quellen ermöglichen. bei einem 

Abb. 121: Kartierer bei der Erfassung einer stark 
geschädigten Quelle
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ausreichenden datenbestand kann dann zu 
einem späteren zeitpunkt überprüft werden, an 
welchen standorten kostengünstige und wirk-
same maßnahmen zur wiederherstellung na-
turnaher Quellbereiche sinnvoll sind. hierbei 
sollen vorwiegend maßnahmen unterstützt 
werden, die eine positive auswirkung auf nach-
folgende Gewässerbereiche und wasserkörper 
haben.

seit anfang 2007 wurde der Quellschutz in 
rheinland-Pfalz erweitert durch das Programm 
zur erfassung und beurteilung der naturnähe 
von Quellen (Qabs). dieses Programm wurde 
integriert in die interaktive internetseite 
www.quellenatlas.rlp.de, wo über einfache 
erfassungsbögen Quellen und Quellbereiche 
erfasst und über das Qabs nach ihrem natür-
lichkeitsgrad beurteilt werden können. zur 
erläuterung des Quellschutzprojektes sowie der 
interaktiven erfassung von Quellen über das 
Qabs wurde ein „Quellen-Leitfaden“ 
(mUfV, 2008) herausgegeben. ein flyer zur 

erläuterung der Quellschutzinitiative wird lan-
desweit auf Veranstaltungen verteilt.

die erfassung und beurteilung von Quellen und 
Quellbereichen in rheinland-Pfalz erfolgt unter 
der federführung der aKtiOn bLaU 
(www.aktion-blau.de) im rahmen der bachpa-
tenarbeit (bachpaten@LUwG.rLP.de). die er-
fassung soll eine Grundlage für den schutz und 
die wiederherstellung von naturnahen Quell-
bereichen bilden. methodische Grundlagen zur 
kostengünstigen und wirksamen rekultivierung 
von Quellbiotopen werden ebenfalls über die 
aKtiOn bLaU erarbeitet.

in 2008 konnten insgesamt 29 ehrenamtliche 
Kartierer gewonnen werden, welche einen zu-
gang zum interaktiven erfassungsprogramm 
erhielten. mittlerweile sind 556 Quellbereiche 
landesweit in der datenbank erfasst.

Vorträge zum Quellschutz wurden auf der Ver-
anstaltungsreihe „Gewässerentwicklung aktuell“ 
in altrich, waldböckelheim, bad ems und neu-
stadt, den bachpatentagen in dudenhofen und 
hamm sowie auf einer informationsveranstal-
tung für angehende förster bei der dLr bad 
Kreuznach gehalten.

das schwerpunktthema des im dezember 
2008 erschienenen info-briefes bachpaten-
schaft, heft 8, ist „bachpaten und Quellschutz“. 
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Abb. 122: Naturnahe Sturzquelle im Pfälzer Wald
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1. Ökologischer Zustand 
der Fließgewässer in 
Rheinland-Pfalz – Überblick

im Jahresbericht 2007 be-
richteten wir über die neu-
en methodischen Grundla-
gen der biologischen 
Gewässerüberwachung 
nach den Vorgaben der eG-
wasserrahmenrichtlinie 
(wrrL). im vorliegenden 
beitrag werden die ergebnisse der landesweiten 
erhebungen vorgestellt. er basiert auf dem am 
19. dezember 2008 unter 
www.wasser.rlp.de veröffentlichten dokument 

„beiträge zum bewirtschaftungsplan für die 
internationale flussgebietseinheit rhein nach 
der europäischen wasserrahmenrichtlinie für 
die Gewässer in rheinland-Pfalz“. 

die europäische wasserrahmenrichtlinie 
(wrrL) sieht vor, dass der „ist-zustand“ eines 
wasserkörpers (wK) nach ökologischen und 
chemischen Kriterien erhoben und bewertet 
wird. die bewertung des ökologischen zu-
standes erfolgt europaweit mit einer fünf-stu-
figen skala von Klasse „sehr gut“ (referenzzu-
stand) bis „schlecht“. handlungsbedarf 

Biologische gewässerüBerwachung, 
gewässerökologie

entsteht, wenn der gute ökologische oder che-
mische zustand verfehlt wird (abb. 123).

die rheinland-pfälzischen fließgewässer umfas-
sen 361 wasserkörper mit einer Gesamtlänge 
von mehr als 8.000 Kilometer. davon weisen 
25,4 % bereits heute den guten ökologischen 
zustand auf (abb. 124). weitere sechs wasser-
körper (1,7 %) haben sogar den charakter eines 
referenzgewässers (sehr guter ökologischer 
zustand). Letztere sind naturnahe mittelge-
birgsbäche in hunsrück (rauruwer), eifel (Obe-
re salm, fischbach, erdenbach) und dem Pfäl-
zerwald (Obere isenach, schwabenbach). in der 
summe sind damit bereits auf ca. 2.000 fließ-
kilometer die ökologischen ziele der eG-wrrL 
erreicht. derzeit verfehlen aber noch etwa 70 % 
der wasserkörper den guten ökologischen zu-

Abb. 123: Die ökologische und chemische Zustandsbewertung von 
Wasserkörpern nach WRRL
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stand. Unter den 106 mit mäßig bewerteten 
wasserkörpern (29,3 %) finden sich aber im-
merhin in der hälfte der fälle gute Vorausset-
zungen für eine Verbesserung. hier sind entwe-
der nur teilgebiete in einem mäßigen zustand 
oder von den untersuchten Qualitätskompo-
nenten (aquatische wirbellose, fische, wasser-
pflanzen, Planktonalgen) verfehlt nur eine den 
guten zustand. für viele der wasserkörper, die 
einen unbefriedigenden (21,3 %) oder schlech-
ten ökologischen zustand aufweisen (16,6 %), 
ist das erreichen der Umweltziele wahrschein-
lich nur langfristig darstellbar. die wrrL sieht 
deshalb drei bewirtschaftungszyklen vor: 2015, 
2021 und 2027. 

abb. 125 zeigt einen überblick über die bewer-
tung des aktuellen ökologischen zustandes bzw. 
des ökologischen Potenzials der wasserkörper 
in rheinland-Pfalz.

betrachtet man die Verteilung der erheblich 
veränderten wasserkörper auf die fünf ökolo-
gischen zustandsklassen, so zeigt sich, dass ihr 
anteil mit schlechter werdendem zustand ste-
tig größer wird (vgl. abb. 132 auf seite 157): 
20 % bei mäßigem, 38 % bei unbefriedigendem 
und 58 % bei schlechtem zustand. in den bei-

den schlechtesten bewertungsklassen befinden 
sich demnach besonders viele Gewässer, die 
hydromorphologisch stark degradiert sind. für 
diese erheblich veränderten wasserkörper gilt 
das „gute ökologische Potenzial“ als Umwelt-
ziel, das gewisse nutzungsspezifische restrikti-
onen zulässt (s. o.). 

bei drei der vier erheblich veränderten wK, die 
mit „gut“ bewertet wurden, handelt es sich um 
triftbäche im Pfälzerwald, die im 19. Jahrhun-
dert zum zwecke der flößerei begradigt wur-
den. nach einstellung der nutzung konnte sich 
der gute zustand in der fast vollständig bewal-
deten Umgebung aber wieder etablieren. 

da der ökologische zustand eines wasserkör-
pers eine additive bewertung der wirkungen 
stofflicher und struktureller beeinträchti-
gungen eines Gewässers ist, erfordert die inter-
pretation der daten die betrachtung der einzel-
komponenten bzw. der daraus abgeleiteten 
indizes. in abb. 133 auf seite 157 ist dies bei-
spielhaft für das makrozoobenthos (mzb) dar-
gestellt. diese Komponente wurde in allen 
wasserkörpern gemessen und entspricht in 
ihrem ergebnis vielfach der Gesamtbewertung 
des ökologischen zustands. das mzb enthält 
gute indikatoren zur abbildung sowohl stoff-
licher belastungen (organische belastung [sa-
probie]) als auch von strukturellen defiziten 
(allgemeine degradation). stellt man diese 
indizes gegenüber, zeigt sich, dass 69 % der 
wasserkörper respektive 80 % der fließlänge 
über einen guten saprobiellen zustand verfü-
gen (vgl. abb. 133 e-f auf seite 157). hierin 
spiegeln sich die bisherigen erfolge der abwas-
serbeseitigung und -reinigung wider. es ist je-
doch darauf hinzuweisen, dass diese statistik 
geringfügig von der biologischen Gütekar-
te 2004 abweicht (90 % Güteklasse ii). dieser 
effekt ist methodisch bedingt und nicht als 
negativer trend anzusehen. der index zur allge-
meinen degradation bildet die abweichungen 
von der natürlichen biozönose ab und zeigt 
damit auch mängel in der Gewässerstruktur auf 
(abb. 133 c, d auf seite 157). 

Abb. 124:  Prozentuale Verteilung der 
361 Fließgewässer-Wasserkörper in 
Rheinland-Pfalz auf die ökologischen 
Zustandsklassen in 2007 (die Kategorie 

„Keine Messstelle / keine Messung“ 
betrifft überwiegend Wasserkörper, die 
über die Landesgrenzen hinausragen 
und von Nachbarländern bewertet 
werden)

Keine Messstelle/keine Messung 21
sehr gut 6
gut 92
mäßig 106
unbefriedigend 77
schlecht 60
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Abb. 125: Bewertung des ökologischen Zustands/ökologischen Potenzials der rheinland-pfälzischen 
Fließgewässer (Handlungsbedarf 2015-2027)
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bei der darstellung der ergebnisse für die Qua-
litätskomponenten makrophyten/Phytoben-
thos (wasserpflanzen und algen der Gewässer-
sohle) und fische (abb. 134 a, b auf seite 158) 
ist zu beachten, dass sie nicht in allen wasser-
körpern gemessen wurden, sondern nur dort, 
wo durch die nutzung (einträge aus siedlungs-
gebieten und Landwirtschaft) mit potenziellen 
nährstoffbelastungen (Phosphor) zu rechnen 
ist, bzw. dort wo durch strukturdefizite an den 
Gewässern die großräumige Lebensraumquali-
tät für die fischfauna beeinträchtigt sein kann. 
Untersuchungen der Komponente makropyh-
ten/Phytobenthos liegen von 148 wasserkör-
pern vor. fische wurden in 221 wasserkörpern 
untersucht. Unter dieser auswahlprämisse 
indizieren die wasserpflanzen und algen der 
Gewässersohle bei der mehrzahl der unter-
suchten wK einen nur mäßigen bis unbefriedi-
genden zustand (abb. 134 a - d auf seite 158). 
die ergebnisse aus der erhebung der fischfauna 
sind dagegen positiver. etwa ein drittel der wK 
zeigt auch bei der belastungsorientierten aus-
wahl der Probestellen noch einen guten bis sehr 
guten zustand an. (abb. 134 c, d auf seite 158)

das Phytoplankton als vierte Qualitätskompo-
nente wird ausschließlich in großen flüssen und 
strömen gemessen. nur dort sind die Voraus-
setzungen zur ausbildung einer Planktonbiozö-
nose gegeben (hohe wasseraufenthaltszeiten). 
ebenso wie makrophyten/Phytobenthos indi-
ziert auch das Phytoplankton die nährstoffsitu-
ation der Gewässer. die erfassung und bewer-
tung erfolgt an den zehn übersichtsmessstellen 
an rhein, nahe, mosel, saar, sauer und Lahn. 
abgesehen vom wK „mosel“, in dem ein mä-
ßiger zustand indiziert wird, wird an allen üb-
rigen standorten das Phytoplankton mit „gut“ 
bewertet. während der rhein in rLP den guten 
zustand beim Phytoplankton stabil einhält, 
liegt der befund am wK Untere Lahn im Grenz-
bereich zwischen gut und mäßig. 

der gute ökologische zustand erfordert die 
einhaltung nationaler Qualitätsnormen be-
stimmter chemischer schadstoffe. diese sind in 

der anlage 4 absatz 2 der Landesgewässerbe-
standsaufnahme- und -zustandsüberwachungs-
Verordnung (LwbüVO) festgelegt. der Ver-
gleich der messergebnisse dieser spezifischen 
schadstoffe (2004 bis 2007) mit den Umwelt-
qualitätsnormen (UQn) haben ergeben, dass 
landesweit in 81 % der wasserkörper diese 
bedingungen eingehalten werden. in den Ge-
wässern, in denen dies nicht der fall ist, indizie-
ren auch die biologischen Komponenten einen 
mäßigen, unbefriedigenden oder schlechten 
zustand (abb. 135 auf seite 158). nur im was-
serkörper hanfbach war auf Grund der che-
mischen analysenergebnisse eine abstufung 
des ökologischen zustandes von gut auf mäßig 
erforderlich. weitere informationen zu den 
chemisch-physikalischen messdaten, den che-
mischen Komponenten zur einhaltung des öko-
logischen zustandes und zum chemischen zu-
stand der Oberflächengewässer, dessen 
einstufung auf eG-weit geltenden Umweltqua-
litätsnormen beruht, sind dem beitrag che-
misch-physikalische überwachung der fließge-
wässer zu entnehmen.

2. Regionale Unterschiede

die ermittelten Gewässerzustände spiegeln 
regionale Unterschiede in Land- und Gewässer-
nutzungen wie auch in der durchschnittlichen 
bevölkerungsdichte wider. in überwiegend 
bewaldeten, dünn besiedelten Gebieten wie 
z. b. in hunsrück und eifel fallen stoffliche bela-
stungen und strukturelle Veränderungen der 
Gewässer gering aus. hier ist ein hoher Prozent-
satz an wasserkörpern zu finden, die den guten 
ökologischen zustand schon heute erreichen. in 
Gebieten mit intensiver Landwirtschaft und/
oder hoher bevölkerungsdichte wie z. b. in der 
Oberrheinischen tiefebene weisen die fließge-
wässer mehrfachbelastungen durch hohe mor-
phologische defizite und stoffliche beeinträch-
tigungen auf (organische belastung, nährstoffe 
und Pflanzenschutzmittel). die statistiken auf 
seite 159 (abb. 136 - 138) zeigen trends in den 
drei bearbeitungsgebieten (baG) Oberrhein 
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muster zeigen die überschreitungen der Um-
weltqualitätsnormen (insgesamt in 
50 wasserkörpern!).

Bearbeitungsgebiet Mosel/Saar

das baG mosel/saar umfasst das moseltal und 
dessen zuflüsse aus hunsrück und eifel (abb. 
128) sowie den Unterlauf der saar (abb. 129 auf 
der folgeseite). hierzu gehört auch das einzugs-
gebiet des schwarzbaches in der westpfalz, der 
im saarland in die blies, einem nebenfluss der 
saar, mündet. der rheinland-pfälzische teil des 
baG ist deutlich geringer besiedelt als die an-
dern baG (120 e/km2). dem anteil von 47 % 
landwirtschaftlicher nutzfläche steht eine 
waldbedeckung von 45 % gegenüber. der mit-
telgebirgscharakter des Gebietes ist hier 
prägend. 

(Or), mosel/saar (mO) und mittelrhein (mr). 
das bearbeitungsgebiet niederrhein hat in 
rheinland-Pfalz nur einen flächenanteil von 
667 km2 (23 wasserkörper) und bleibt daher an 
dieser stelle unberücksichtigt. 

Bearbeitungsgebiet Oberrhein

das bearbeitungsgebiet Oberrhein umfasst mit 
der Oberrheinischen tiefebene und dem Pfäl-
zerwald ein breites spektrum an Gewässer-
typen und belastungszuständen (abb. 126, abb. 
127). der anteil an landwirtschaftlicher nutz-
fläche ist mit 49 % vergleichbar mit anderen 
regionen. entscheidend ist aber der hohe anteil 
an sonderkulturen. auch die bevölkerungsdich-
te ist mit 360 einwohnern/km2 höher als in 
anderen Gebieten. Von den 77 fließgewässer-
wasserkörpern sind 49 (64 %) als „erheblich 
verändert“ ausgewiesen. 

die Gewässer in der Oberrheintiefebene sind i. 
d. r. durch mehrfachbelastungen (stofflich und 
strukturell) gekennzeichnet. die beeinträchti-
gung der wK durch stoffeinträge zeigen einen 
schwerpunkt zwischen „gut“ und „mäßig“ bei 
der saprobie und zwischen „mäßig“ und „unbe-
friedigend“ bei den nährstoffen (trophie) (abb. 
136 auf seite 159). dagegen steigt der anteil an 
strukturell degradierten wasserkörpern am 
ende des bewertungsspektrums steil an (allge-
meine degradation). ein ähnliches Verteilungs-

Abb. 126: Stütertalbach imPfälzerwald

Abb. 127: Schlittgraben in der Vorderpfalz

Abb. 128 Salm oberhalb Eisenschmitt (Eifel)
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die analyse der belastungsursachen (saprobie, 
trophie und die allgemeine degradation) ergibt 
ein anderes Verteilungsmuster als im bearbei-
tungsgebiet Oberrhein (vgl. abb. 137 auf seite 
159). 90 % der wasserkörper sind in einem 
saprobiell guten (99 wK) bzw. sehr guten zu-
stand (13 wK). bezogen auf die fließlänge sind 
es sogar 96 % der Gewässerstrecken. die nähr-
stoffbelastung, die nur in 37 ausgewählten 
wasserkörpern ermittelt wurde, hat ihren 
schwerpunkt bei mäßigen bewertungen. struk-
turelle defizite werden gehäuft in einen bereich 
zwischen guter und mäßiger zustandsklasse 
angezeigt. d. h., dass es in diesem Gebiet noch 
relativ viele naturnahe mittelgebirgsbäche gibt, 
die über eine entsprechend standorttypische 
fauna und flora verfügen. die Umweltqualti-
tätsnormen werden nur an drei wasserkörpern 
überschritten. 

Bearbeitungsgebiet Mittelrhein

das baG mittelrhein ist mit 8.039 km2 nicht 
nur das größte in rheinland-Pfalz, es umfasst 
mit den teileinzugsgebieten von Lahn und nahe 
sowie dem mittelrheintal auch einen sehr wei-
ten bereich unterschiedlicher naturräume und 
Gewässernutzungen (abb. 130, 131). die be-
siedlungsdichte liegt mit ca. 200 einwohner/
km2 zwischen der des Oberrheins und des mo-
sel-saar-Gebietes. Landwirtschaftliche nutz-

fläche (46 %) und waldanteil (43 %) sind dage-
gen vergleichbar. das Gewässernetz mit einer 
Gesamtlänge von rund 3.000 km ist in 
136 wasserkörper aufgeteilt. darunter befinden 
sich 26 „erheblich veränderte“ (19 %).

die belastungsartspezifische auswertung zeigt, 
dass 74 % der wK (101) einen guten sapro-
biellen zustand aufweisen (vgl. abb. 138 auf 
seite 159). bei betrachtung der fließlänge sind 
es sogar 83%. bei der nährstoffbelastung (tro-
phie) und der strukturellen degradation liegt 
der schwerpunkt der indizierten defizite zwi-
schen „mäßig“ und „unbefriedigend“, was gut 
mit dem Gesamtbewertungsergebnis korre-
spondiert. überschreitungen von Umweltquali-
tätsnormen treten in 14 wasserkörpern auf.

Abb. 129: Saar bei Schoden

Abb. 130: Nahe bei Münster-Sarmsheim

Abb. 131: Nohnerbach unterhalb Bongard
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Abb. 132: Anteil erheblich veränderter Wasserkörper über das Bewertungsspektrum
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Abb. 133: Ökologischer Zustand und abgeleitete Indizes der Komponente Makrozoobenthos: (a, c, e): 
Bezogen auf 361 WK; (b, d, f): Bezogen auf Gewässerlänge
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Abb. 134: Ökologischer Zustand der Komponente Makrophyten/Phytobenthos (a, b) und Fische (c, d); 
(a, c): bezogen auf 361 Wasserkörper; (b, d): bezogen auf Gewässerlänge
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Abb. 135: Einstufung des ökologischen Zustandes durch biologische Untersuchungen und Überprüfung 
der Umweltqualitätsnormen der chemischen Komponenten für den ökologischen Zustand
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Dr. Jochen Fischer (Telefon 06131 6033-1814; 
Jochen.Fischer@luwg.rlp.de); 
Fulgor Westermann (Telefon 06131 6033-1829; 

Fulgor.Westermann@luwg.rlp.de);  
Dr. Thomas Ehlscheid (Telefon 02673 1350; 
Thomas.Ehlscheid@luwg.rlp.de)
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Abb. 136-138: 
Belastungsspezifische Auswertung der Wasserkörper (WK) im Bearbeitungsgebiet (Oberrhein: 77 WK, 
Mosel-Saar: 125 WK, Mittelrhein: 136 WK); Grundlagen: Saprobien-Index und allgemeine Degradation: 
Makrozoobenthos; Trophie-Index: Makrophyten/Phytobenthos (hier Kieselalgen)
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3. Ökologischer Zustand der Seen in 
Rheinland-Pfalz

bei drei der 12 seen (roxheimer altrhein, neu-
hofener altrhein, Lingenfelder altrhein) in 
rheinland-Pfalz, die aufgrund des Größenkrite-
riums „größer als 0,5 km²“ unter die bestim-
mungen der wasserrahmenrichtlinie fallen, war 
es aufgrund ihrer sehr heterogenen morphome-
trie erforderlich, sie in mehrere wasserkörper 
zu untergliedern und diese wasserkörper ge-
trennt voneinander zu bewerten. insgesamt 
gibt es in rheinland-Pfalz daher 16 seen-was-
serkörper, von denen elf die hmwb-merkmale 
erfüllen (abb. 135 auf seite 157). der silbersee 
ist ein künstliches Gewässer.

das Umweltziel des guten ökologischen zu-
stands bzw. des guten ökologischen Potenzials 
wird nur vom silbersee erreicht (siehte tab. 11).

im bearbeitungsgebiet mittelrhein befinden 
sich der Laacher see sowie die drei staugewäs-
ser dreifelder weiher, wiesensee und Krom-
bachtalsperre. alle vier befinden sich in einem 
mäßigen ökologischen zustand bzw. Potenzial. 
die vorliegenden überwachungsergebnisse der 
biologischen Komponenten für den dreifelder 
weiher und den wiesensee bilden den bis jetzt 
schon erzielten sanierungserfolg nicht ab und 
wurden deshalb nicht zur einstufung des ökolo-
gischen Potenzials herangezogen. durch die 
sukzessive reduktion von düngung und fütte-
rung im dreifelder weiher (seit 2004) bzw. die 
völlige aufgabe der Karpfenmast im wiesensee 
(ab 2006) ist die trophie in beiden seen im 
Vergleich zur ersteinschätzung um jeweils zwei 
stufen zurückgegangen (von polytroph 2 auf 
eutroph 1 im dreifelder weiher und von hyper-
troph auf polytroph 1 im wiesensee). die erhe-
bung der biologischen Qualitätskomponenten 
erfolgte ausnahmslos vor 2006 und ist somit 
nicht mehr repräsentativ. Von erhebungen 
biologischer Komponenten in 2008 wurde 
aufgrund der bevorstehenden baumaßnahmen 
zur instandsetzung der stauanlage bzw. ent-
schlammung und Vertiefung abstand 
genommen.

die Krombachtalsperre dient als wasserspei-
cher für die energieerzeugung. in abhängigkeit 
von wasserdargebot und strombedarf unter-
liegt sie erheblichen wasserspiegelschwan-
kungen. während des sommerhalbjahres kann 
der wasserspiegel stark absinken, was bezogen 
auf stoffhaushalt und biozönose im Vergleich 
mehrerer Jahre signifikante abweichungen der 
bewertungsergebnisse zur folge haben kann. 

im bearbeitungsgebiet Oberrhein befinden sich 
die übrigen acht seen. sie lassen sich in drei 
seentypen untergliedern: 

den durch abgrabung künstlich entstan-
denen silbersee,

die beiden natürlich vom rhein abgetrennten 
altrheinarme roxheimer altrhein und neu-
hofener altrhein, 

die fünf natürlichen altrheinarme, die noch 
immer an den rhein angebunden sind.

für den silbersee indizieren alle drei unter-
suchten biologischen Komponenten minde-
stens ein gutes ökologisches Potenzial, so dass 
für dieses Gewässer die Umweltziele erreicht 
werden. der benachbarte roxheimer altrhein 
ist durch einen straßendamm, auf dem auch 
die isenach verläuft, in den Vorderen und hin-
teren roxheimer altrhein geteilt. beide Gewäs-
serteile sind über einen düker miteinander 
verbunden. sowohl im durch Kiesentnahme 
erheblich veränderten Vorderen roxheimer 
altrhein als auch im hinteren roxheimer alt-
rhein akkumulieren sich seit mehr als 200 Jah-
ren die vorwiegend mit siedlungsabwässern 
eingetragenen nährstoffe. diese übermäßige 
nährstoffversorgung führt dazu, dass alljähr-
lich umfangreiche sauerstoffstützungsmaß-
nahmen erforderlich werden und dem roxhei-
mer altrhein ein schlechtes ökologisches 
Potenzial attestiert werden muss.

der von seinem Gewässertypus mit dem rox-
heimer altrhein vergleichbare neuhofener 
altrhein weist in seinem durch Kiesentnahme 
erheblich veränderten Gewässerteil, dem soge-

•

•

•
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Abb. 139: Bewertung des ökologischen Zustands bzw. des ökologischen Potenzials der WRRL-relevanten 
Seen in Rheinland-Pfalz
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nannten baggersee im Ochsenfeld, ein mäßiges 
ökologisches Potenzial auf. im nicht ausge-
kiesten Gewässerteil weisen die makrophyten 
durch die geringe formenvielfalt auf störungen 
hin, so dass hier nur der unbefriedigende ökolo-
gische zustand indiziert wird. die überwa-
chungsergebnisse zeigen, dass beim neuho-
fener altrhein sowohl eutrophierungsprobleme 
als auch strukturelle defizite vorliegen.

Von den fünf rheinangebun-
denen seen >0,5 km² wies 
der Lingenfelder altrhein 
eine so große heterogenität 
auf, dass er für eine adäquate 
bewertung in drei getrennt 
zu bewertende wasserkörper 
unterteilt werden musste. 
Von diesen drei wasserkör-
pern erreicht der Kiefweiher 
als einziger rheinangebun-
dener see das Umweltziel 
des guten ökologischen Po-
tenzials. die durchflossene 
altrheinschlinge (der eigent-
liche Lingenfelder altrhein) 
befindet sich aufgrund von 
abwassereinleitungen im 
schlechten ökologischen 
zustand. 

der berghäuser altrhein 
erreicht aufgrund seiner im 
Vergleich zum angelhofer 
altrhein, dem Otterstädter 
altrhein und dem Landesha-
fen wörth deutlich größeren 
strukturellen diversität und 
den ausgeprägteren flach-
wasserzonen das mäßige 
ökologische Potenzial, wäh-
rend das makrozoobenthos 
für die anderen drei genann-
ten seen nur das unbefriedi-
gende ökologische Potenzial 
indiziert.

das erreichen des guten ökologischen Potenzi-
als wird in den fünf rheinangebundenen altrhei-
nen vorrangig durch die starke strukturelle 
degradation, die sich in monotonen, steilscha-
rigen Ufern und dem mangel an flachwasserzo-
nen ausdrückt, verhindert (abb. 137 auf seite 
159). signifikante beeinträchtigungen durch 
abwassereinleitungen liegen nur im berghäuser 
altrhein sowie im Lingenfelder altrhein vor.

Abb. 140, 141: 
Otterstädter Altrhein, degradiertes Ufer (oben) und 
naturnahe Uferstruktur (unten)
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Dr. Susanne Wanner (Telefon 06131 6033-1828; 
Susanne.Wanner@luwg.rlp.de); 

Tab. 10: Übersicht über die Bewertungsergebnisse zum ökologischen Zustand bzw. Potenzial und 
zum chemischen Zustand der WRRL-relevanten Seen (erstellt von Büro Fiegler i.A. des 
Landesamtes) (k.B. = keine Bewertung)

Olaf Prawitt (Telefon 06131 6033-1821; 
Olaf.Prawitt@luwg.rlp.de)
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dieser beitrag ist ein gekürzter und überarbei-
teter auszug des dokumentes „beiträge zum 
bewirtschaftungsplan für die internationale 
flussgebietseinheit rhein nach der europä-
ischen wasserrahmenrichtlinie für die Gewäs-
ser in rheinland-Pfalz“, das am 19. dezember 
2008 unter www.wasser.rlp.de veröffentlicht 
wurde.

die wasserrahmenrichtlinie (wrrL) unter-
scheidet bei den Kenngrößen (Parametern) der 
chemisch-physikalischen Gewässerüberwa-
chung mehrere bereiche, die jeweils unter-
schiedlich in die bewertung der wasserkörper 
eingehen. die allgemeinen chemisch-physika-
lischen bedingungen, die den temperatur- und 
sauerstoffhaushalt, den salzgehalt, den Versau-
erungszustand und den nährstoffhaushalt der 
fließgewässer charakterisieren, werden zur 
Unterstützung der ergebnisse der biologischen 
zustandsüberwachung herangezogen. darüber 
hinaus geben die messdaten dieser Parameter 
wichtige hinweise für die maßnahmenplanung, 
so zum beispiel bei der reduzierung der emissi-
onen von sauerstoffzehrenden stoffen oder von 
nährstoffeinträgen.

für bestimmte schadstoffe, wie zum beispiel 
viele industriechemikalien, zahlreiche Pflanzen-
schutzmittel, einige schwermetalle, verlangt 
die wrrL die festlegung nationaler Umwelt-
qualitätsnormen (UQn). die nationalen Um-
weltqualitätsnormen für die spezifischen 
schadstoffe zur einstufung des ökologischen 
zustandes sind in rheinland-Pfalz in der Lan-
desgewässerbestandsaufnahme- und 

-zustandsüberwachungs-Verordnung (LwbüVO) 
vom 6. Oktober 2004 geregelt. hiernach sind 
die Umweltqualitätsnormen zu überwachen 
und einzuhalten, wenn die aufgeführten stoffe 

in signifikanten mengen in den Oberflächen-
wasserkörper eingetragen werden. die über-
prüfung dieser verbindlichen Umweltqualitäts-
normen erfolgt anhand des arithmetischen 
Jahresmittelwerts und geht in die bewertung 
des ökologischen zustandes ein. bei einer UQn-
überschreitung kann der ökologische zustand 
bestenfalls mäßig sein, d. h. falls das biolo-
gische monitoring einen guten ökologischen 
zustand indiziert, erfolgt eine abstufung auf 
mäßig. wurde bereits durch die biologischen 
Komponenten sanierungsbedarf (ökologischer 
zustand mäßig, unbefriedigend oder schlecht) 
ermittelt, entspricht die biologische einstufung 
der Gesamtbewertung des ökologischen 
zustandes.

der chemische zustand der Oberflächengewäs-
ser beruht hingegen auf der überprüfung eU-
weit geltender Umweltqualitätsnormen. diese 
Umweltqualitätsnormen für die stoffe des 
anhangs iX und die prioritären stoffe des an-
hangs X der wrrL wurden in der richtlinie 
2008/105/eG festgelegt.

die chemisch-physikalische überwachung der 
Oberflächengewässer wird von den regional-
stellen wasserwirtschaft, abfallwirtschaft, 
bodenschutz der struktur- und Genehmigungs-
direktionen nord und süd sowie vom Landes-
amt für Umwelt, wasserwirtschaft und Gewer-
beaufsicht durchgeführt. das chemisch- 
physikalische messnetz zur Umsetzung der 
wasserrahmenrichtlinie umfasst zehn über-
blicksmessstellen und 75 operative Probenah-
mestellen. zu den messstellen der überblicks-
weisen überwachung an den oberirdischen 
Gewässern gehören zunächst die sieben orts-
festen automatisierten Untersuchungsstati-
onen mainz-wiesbaden (rhein), worms (rhein), 

chemisch-physikalische üBerwachung der 
fliessgewässer, gewässeruntersuchungs-
stationen
– Ergebnisse der chemisch-physikalischen Fließgewässerüberwachung im Entwurf des Bewirt-
schaftungsplans zur EG-Wasserrahmenrichtlinie –
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dietersheim (nahe), Lahnstein (Lahn), fankel 
(mosel), Palzem (mosel) und Kanzem (saar). 
darüber hinaus stehen messdaten der beiden 
stationen Koblenz/mosel und Koblenz/rhein 
zur Verfügung, die von der bundesanstalt für 
Gewässerkunde betrieben werden. als zehnte 
überblicksmessstelle wurde ein Probenahme-
punkt oberhalb der mündung der sauer in die 
mosel festgelegt.

Grundlage für die einstufung des chemischen 
zustandes und die bewertung der chemischen 
Komponenten für den ökologischen zustand 
sind die messergebnisse der Jahre 2004 bis 
2007. die einzelnen stoffe werden meist 13-
mal im Jahr untersucht; an ausgewählten mess-
stellen werden einige Kenngrößen auch in 
einem 14-tägigen rhythmus analysiert. 

die allgemeinen chemisch-physikalischen 
Kenngrößen (u. a. temperatur, sauerstoffgehalt, 
nährstoffe) werden an allen messstellen unter-
sucht; ebenso die schwermetalle Kupfer und 
zink. an den überblicksmessstellen wird außer-
dem eine große zahl chemischer stoffe analy-
siert, darunter z. b. viele Pflanzenschutzmittel-
wirkstoffe, schwermetalle, zahlreiche 
industriechemikalien, polyzyklische aroma-
tische Kohlenwasserstoffe (PaK), polychlorierte 
biphenyle (Pcb). an den überblicksmessstellen 
erfolgt auch eine regelmäßige entnahme von 
schwebstoffproben. die Gewinnung der in 
fließgewässern transportierten schwebstoffe 
mit hilfe einer durchlaufzentrifuge erfordert 
einen großen zeitbedarf und ist technisch an 
kleinen, schwebstoffarmen Gewässern nicht 
durchführbar.

im operativen monitoring der chem.-physik. 
fließgewässerüberwachung werden von den 
spezifischen schadstoffen, für die Umweltquali-
tätsnormen existieren, insbesondere die priori-
tären schwermetalle und Pflanzenschutzmit-
telwirkstoffe überprüft. die wrrL schreibt vor, 
dass prioritäre stoffe, falls sie aus Punktquellen 
stammen, in dem wasserkörper überwacht 
werden, in dem sich die einleitung befindet. auf 
Grundlage der emissionsdaten 2006 wurden in 

rheinland-Pfalz 12 operative messstellen er-
mittelt, an denen prioritäre schwermetalle 
analysiert werden. erfolgt der eintrag von 
schadstoffen aus diffusen Quellen, muss nicht 
jeder wasserkörper, für den eine belastung 
vermutet wird, untersucht werden. die wrrL 
sieht also bei einträgen aus der fläche vor, dass 
geeignete Gewässer ausgewählt werden und 
die bewertung auf andere wasserkörper über-
tragen wird. diese Untersuchungsstrategie wird 
als „stellvertretende messung“ bezeichnet. in 
rheinland-Pfalz wird diese Vorgehensweise bei 
der beurteilung der belastung durch Pflanzen-
schutzmittelwirkstoffe (Psm) eingesetzt. diese 
wurden an allen überblicksmessstellen sowie 
im zeitraum 2004 bis 2007 an 18 operativen 
messstellen analysiert. dabei erfolgt die Unter-
suchung auf Pflanzenschutzmittel an den ope-
rativen messstellen i. d. r. nicht in jedem Jahr, 
sondern in einem mehrjährigen rhythmus. bei 
der übertragung der bewertung der Pflanzen-
schutzmittelbelastung auf wasserkörper ohne 
messstelle wird wie folgt vorgegangen:

alle im einzugsgebiet einer operativen Psm-
messstelle liegenden wasserkörper werden 
nach den ergebnissen der messstelle bewer-
tet. dabei wird ein faktor für das Verhältnis 
der flächennutzung (Prozentanteil ackerflä-
che plus sonderkultur) des einzugsgebietes 
der messstelle und des einzugsgebietes der 
jeweiligen wasserkörper berücksichtigt. da-
durch wird vermieden, dass beispielsweise 
Oberläufe mit hohem waldanteil als belastet 
eingestuft werden.

analog ist das Vorgehen bei einzugsgebieten, 
in denen keine messstellen vorhanden sind. 
allerdings werden hier nur Oberflächenwas-
serkörper (OwK) bewertet, deren summe 
ackerfläche und sonderkultur mindestens 
40 % des einzugsgebietes beträgt. die zu-
ordnung der „stellvertreter-wasserkörper“ 
zu den stellvertretend beurteilten OwK er-
folgt dabei nach dem räumlichen 
zusammenhang.

1.

2.
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Chemische Komponenten für die Einstufung 
des ökologischen Zustandes

nicht eingehalten wurden die Umweltqualitäts-
normen der LwbüVO in 69 der 361 Oberflä-
chenwasserkörper (OwK). in 68 dieser fließge-
wässer indizieren auch die biologischen 
Komponenten einen mäßigen, unbefriedi-
genden oder schlechten zustand. nur im OwK 
hanfbach war auf Grund der chemischen ana-
lysenergebnisse eine abstufung des ökolo-
gischen zustandes auf mäßig erforderlich. im 
bearbeitungsgebiet Oberrhein wurden in 
50 OwK die Qualitätsnormen überschritten, 
im bearbeitungsgebiet mittelrhein in 14, in 
bearbeitungsgebiet mosel-saar in drei und im 
bearbeitungsgebiet niederrhein in zwei OwK. 

mit Umweltqualitätsnormen belegt sind 
149 Verbindungen, aber nur wenige stoffe über-
schreiten die normen. für 61 wasserkörper 
wird eine Qualitätsnormüberschreitung für 
einen oder mehrere Pflanzenschutzmittelwirk-
stoffe festgestellt. in dieser einstufung sind die 
stellvertretend bewerteten wasserkörper ent-
halten. folgende acht Pflanzenschutzmittel-
wirkstoffe überschritten die Qualitätsnormen: 
bentazon, chloridazon, Linuron, dimethoat, 
dichlorprop, mcPa, mecoprop und Parathion-
ethyl. im rahmen des Pflanzenschutzmittel-
monitorings wurden auch wiederholt wirk-
stoffe nachgewiesen, für die zur zeit keine 
Qualitätsnormen festgelegt sind. ein zusam-
menhang mit der nutzung im einzugsgebiet ist 
dabei offenkundig. über diese ergebnisse wird 
gesondert berichtet. Jeweils zwei Oberflächen-
wasserkörper im bearbeitungsgebiet mittel-
rhein und im bearbeitungsgebiet niederrhein 
weisen regelmäßig Jahresmittelwerte von mehr 
als 60 µg zink pro Liter auf. daher wird dort 
eine überschreitung der UQn für zink festge-
legt. im wasserkörper Untere Lahn wird die 
Umweltqualitätsnorm von 800 mg zink pro kg 
schwebstofftrockenmasse in allen vier mess-
jahren überschritten, in 2004 auch die norm 
für Pcb 138. in der oberen mosel lagen 2004 
und 2005 sowie in der saar (nur 2004) die 

Jahresmittelwerte von Pcb 138 knapp über 
20 µg/kg schwebstoff, in der oberen mosel gilt 
dies auch für Pcb 153.

Chemischer Zustand der Fließgewässer

die einstufung des chemischen zustandes der 
Oberflächengewässer erfolgt auf der Grundla-
ge eU-weiter Umweltqualitätsnormen. hierzu 
zählen die stoffe des anhangs iX der wrrL und 
die 33 prioritären stoffe bzw. stoffgruppen des 
anhangs X. die wrrL listet hier prioritäre und 
prioritär gefährliche, also besonders problema-
tische stoffe auf. Grundlage für die bewertung 
des chemischen zustandes der fließgewässer-
wasserkörper in rheinland-Pfalz sind die Um-
weltqualitätsnormen der richtlinie 2008/105/
eG sowie die in der LwbüVO festgelegten Qua-
litätsnormen für den chemischen zustand, die 
stoffe berücksichtigen, für die bereits seit Jah-
ren Qualitätsnormen der europäischen Union 
gelten. die Umweltqualitätsnormen der Lwbü-
VO werden anhand der Jahresmittelwerte über-
prüft, auch die richtlinie 2008/105/eG bezieht 
die Qualitätsnormen auf den Jahresdurch-
schnittswert (Jd-UQn), für einige stoffe wer-
den zusätzlich zulässige höchstkonzentrationen 
festgelegt (zhK-UQn).

0

10

20

30

40

50

60

Oberrhein Mosel-Saar Mittelrhein Niederrhein

A
nz

ah
l W

as
se

rk
ör

pe
r

PCB
PSM
Zn
Zn, PCB

Abb. 142: Stoffgruppen mit Überschreitung von 
Umweltqualitätsnormen (chemische 
Stoffe zur Einstufung des ökologischen 
Zustandes) in den Bearbeitungsgebieten
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in 63 der 361 fließgewässer-wasserkörper in 
rheinland-Pfalz wurde der chemische zustand 
mit „nicht gut“ beurteilt. alle betroffenen was-
serkörper besitzen auch im hinblick auf den 
ökologischen zustand sanierungsbe-
darf. im bearbeitungsgebiet Ober-
rhein wurden in 43 OwK die Quali-
tätsnormen für den chemischen 
zustand überschritten, im bearbei-
tungsgebiet mittelrhein in 10, in bear-
beitungsgebiet mosel-saar in neun 
und im bearbeitungsgebiet nieder-
rhein in einem OwK. 

ausschlaggebend für die bewertung 
des chemischen zustandes der fließ-
gewässer in rheinland-Pfalz sind nur 
wenige stoffe bzw. stoffgruppen. der 
prioritär gefährliche stoff cadmium 
überschreitet in drei wasserkörpern 
die Umweltqualitätsnormen, in einem 
liegen zusätzlich noch die weiteren 
prioritären schwermetalle blei und 
nickel oberhalb ihrer normen. Unter 
den polyzyklischen aromatischen 
Kohlenwasserstoffen (PaK) ist die 
summe benzo(ghi)perylen und inde-
no(1,2,3-cd)pyren mit der strengsten 
Umweltqualitätsnorm belegt. der 
Jahresmittelwert dieser summe darf 
0,002 µg pro Liter nicht übersteigen. 
dieser wert wird an allen unter-
suchten überblicksmessstellen über-

troffen. die überschreitungen der PaK sind 
nicht direkt an eine lokale emissionsquelle 
gebunden, sondern werden vor allem durch 
diffuse emissionen aus Verbrennungsanlagen 
(hausbrand und Kraftwerke) und motoren, 
autoreifen, schifffahrt sowie die nutzung von 
PaK-haltigen Produkten als holzkonservie-
rungsmittel im wasserbau verursacht. der 
wichtigste eintragspfad ist die atmosphäre. der 
emissionspfad kann daher in erster Linie über 
einen internationalen ansatz zur behandlung 
der Luftqualität beeinflusst werden.

bei den Pflanzenschutzmittelwirkstoffen des 
anhangs X der wrrL treten in rheinland-Pfalz 
Qualitätsnormüberschreitungen bei den Phe-
nylharnstoffderivaten diuron und isoproturon 
auf. diese beiden Pflanzenschutzmittel sind, 
entweder einzeln oder gemeinsam, für den 
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Abb. 144: Karte des chemischen Zustandes der Fließgewässer-
Wasserkörper 
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nicht guten chemischen zustand von 49 was-
serkörpern verantwortlich. der Jahresmittel-
wert von nitrat lag nur an einer messstelle 
oberhalb der Jd-UQn von 50 mg pro Liter. 

Chemischer Zustand im Bearbeitungsgebiet 
Oberrhein

im bearbeitungsgebiet Oberrhein werden 
40 wasserkörper in folge der belastung mit 
Pflanzenschutzmittelwirkstoffen in den nicht 
guten chemischen zustand eingestuft. diese 
bewertung beruht in den meisten fällen auf der 
überschreitung der Jahresdurchschnitts-Quali-
tätsnorm für das herbizid diuron, in der isen-
ach lag auch das maximum oberhalb der zhK-
UQn. als Pflanzenschutzmittel ist diuron in 
deutschland seit ende 2007 nicht mehr zuge-
lassen. die aufbrauchfrist endet im dezem-
ber 2008. in den nächsten Jahren wird daher 
ein rückgang der diurongehalte erwartet. iso-
proturon ist ebenfalls ein prioritärer stoff der 
wrrL und wird als herbizid vor allem im Ge-
treideanbau eingesetzt. isoproturon wurde 
regelmäßig an den Psm-messstellen im bear-
beitungsgebiet Oberrhein nachgewiesen. in der 
Pfrimm wurde die zulässige höchstkonzentrati-
on für isoproturon überschritten.

im rhein bei mainz lagen die Jahresmittelwerte 
2006 und 2007 der summe benzo(ghi)perylen 

und indeno(1,2,3-cd)pyren bei 0,008 bzw. 
0,007 µg pro Liter unfiltrierte wasserprobe und 
damit oberhalb der Jd-UQn von 0,002 µg/l. 
die Umrechnung der schwebstoffanalysen 

dieser beiden polyzyklischen aro-
matischen Kohlenwasserstoffe 
bestätigt die überschreitung der Jd-
UQn in den wasserkörpern des 
rheinland-pfälzischen rheines. he-
xachlorbenzol wird aus schweb-
stoffproben untersucht. zur ab-
schätzung der Konzentrationen in 
der unfiltrierten wasserprobe wur-
den die schwebstoffdaten auf Kon-
zentrationen im wasser umgerech-
net. dabei wird die Jd-UQn von 
0,01 µg/l an allen schwebstoff-
messstellen eingehalten, die 
strengere norm aus dem eU-da-
tenblatt von 0,00023 µg/l, die 
angewandt wird, falls keine biota 
untersucht werden, wird dagegen 

an den messstellen entlang des rheins erreicht 
bzw. überschritten. Ursache hierfür sind die 
bekannten belastungen des rheinsedimentes 
im stauregulierten abschnitt des Oberrheins 
oberhalb von rheinland-Pfalz.

Chemischer Zustand im Bearbeitungsgebiet 
Mosel/Saar

in mosel, saar und sauer wurden die höchsten 
Konzentrationen von PaK gemessen. die Jah-
resmittelwerte 2006 und 2007 der summe 
benzo(ghi)perylen und indeno(1,2,3-cd)pyren 
liegen in saar und mosel zwischen 0,014 und 
0,018 µg/l und überschreiten damit um ein 
mehrfaches die Jd-UQn von 0,002 µg/l in der 
sauer waren die durchschnittlichen Konzentra-
tionen mit 0,021 µg/l (2006) und 0,023 µg/l im 
Jahr 2007 noch etwas höher als in mosel und 
saar. ebenfalls in der sauer wurde 2007 ein 
Jahresmittelwert von 0,0102 µg benzo(a)pyren 
pro Liter ermittelt, der die Qualitätsnorm der 
LwbüVO übertrifft.
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weitere vier wasserkörper wurden infolge der 
überschreitung der zulässigen höchstkonzen-
tration des herbizids isoproturon in den nicht 
guten chemischen zustand eingestuft. diese 
zhK-UQn von 1,0 µg/l wurden 2007 in der saar 
mit einer maximalkonzentration von 0,94 µg/l 
fast erreicht. an allen weiteren überblicks-
messstellen und an den übrigen operativen 
Psm-messstellen wurden insbesondere diuron 
und isoproturon, zum teil auch atrazin und 
simazin mehrfach nachgewiesen, die Qualitäts-
normen wurden dort aber nicht überschritten.

Chemischer Zustand im Bearbeitungsgebiet 
Mittelrhein

im bearbeitungsgebiet mittelrhein wurde für 
zehn wasserkörper ein nicht guter chemischer 
zustand ermittelt. die Jd-UQn der summe 
benzo(ghi)perylen und indeno(1,2,3-cd)pyren 
wird im mittelrhein sowie in der unteren Lahn 
und der unteren nahe überschritten. die Jah-
resmittelwerte (0,006 bis 0,009 µg/l) befinden 
sich auf vergleichbarem niveau mit den analy-
senergebnissen des Oberrheins. auch in diesen 
drei wasserkörpern wird die bewertung dieser 
PaK durch die Umrechnung der schwebstoff-
analysen bestätigt. in der unteren Lahn wurde 
2007 auch die Jd-UQn für cadmium über-
schritten. die prioritären schwermetalle cad-
mium, blei und nickel liegen in dem wasserkör-
per hasenbach oberhalb ihrer Qualitätsnormen. 
in den übrigen sechs wasserkörpern beruht der 
nicht gute chemische zustand auf dem Pflan-

zenschutzmittel isoproturon, dessen zulässige 
höchstkonzentration vom 1,0 µg/l überschrit-
ten wurde. auch diuron wurde regelmäßig an 
den operativen Psm-messstellen im bearbei-
tungsgebiet mittelrhein nachgewiesen. am 
wiesbach wurde die Jd-UQn für diuron nur 
knapp eingehalten.

Chemischer Zustand im Bearbeitungsgebiet 
Niederrhein

im bearbeitungsgebiet niederrhein erreicht ein 
Oberflächenwasserkörper, der hanfbach, nicht 
den guten chemischen zustand. Ursache hierfür 
ist eine überschreitung der Jahresdurchschnitts-
Qualitätsnorm für cadmium. nickel und blei 
wurden an diesem Gewässer ebenfalls nachge-
wiesen. eine überschreitung der Qualitäts-
normen von blei und nickel trat nicht auf. Prio-
ritäre Pflanzenschutzmittel wurden im 
rheinland-pfälzischen teil des bearbeitungsge-
bietes aus Proben der sieg bei hamm unter-
sucht. messwerte oberhalb der analytischen 
bestimmungsgrenze wurde nur bei diuron fest-
gestellt, das maximum betrug 0,08 µg/l. die 
Qualitätsnorm für diuron wurde in der sieg mit 
großem abstand eingehalten.

Dr. Thomas Ehlscheid 
(Telefon 06131 6033-1807; 
Thomas.Ehlscheid@luwg.rlp.de)

Vorgeschichte 

aufgrund der baumaßnahme zur Verbesserung 
der hochwassersicherheit der nahe (hochwas-

die nahewasser-untersuchungsstation 
Bingen-dietersheim

serschutzkonzept nahe) wird in absehbarer zeit 
die nahewasser-Untersuchungsstation Grols-
heim auf dem alten damm zurückgebaut wer-
den müssen. als ersatz für die in unterschied-
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Umsetzung

die messstation steht hochwassersicher neben 
der seilkrananlage auf einem alten brückenkopf 
(abb. 146), dessen niveau sich auf 87,25 m über 
nn befindet. die von einer messwasserpumpe 
zu überwindende höhe für die wasserentnah-
me (stichproben, mischprobenehmer) beträgt 
circa 8,5 m. 

die Untersuchungsstation wurde in massivbau-
weise mit wärmedämmsteinen direkt neben 
dem holzhaus der Pegelstation (abb. 146, 147) 
errichtet. als großer Vorteil ist die Versorgung 
mit trinkwasser und einer abwasserleitung zur 
Kanalisation (abb. 148) zu werten. 

Abb. 146: Rohbau Station (Hinteransicht; Blick 
vom Ufer der Nahe)

lichen nationalen und internationalen 
messprogrammen benötigte station wurde 
bereits im Juni 2005 das LUwG als betreiber 
der station von der sGd süd – als mit der Um-
setzung des Konzepts beauftragten behörde – 
über den beabsichtigten rückbau informiert. 

Vorgeschlagen wurde, eine neue station in der 
nähe der bereits vorhandenen seilkrananlage 
der sGd süd, regionalstelle wasserwirtschaft, 
abfallwirtschaft und bodenschutz mainz zu 
errichten. bis zum rückbau von Grolsheim 
können beide stationen parallel zur überprü-
fung der erhobenen daten betrieben werden.

in den folgenmonaten 2005 wurden die not-
wendigen Planungen konkretisiert und entwür-
fe mit Kostenschätzung zwischen den Ämtern 
erstellt und abgestimmt. 

ende 2005 erstellte ein ingenieurbüro ein „erst-
konzept der technischen Gebäudeausstattung“. 
die Grobplanung sah folgendes vor:

eine messstation auf dem brückenkopf auf 
dem alten brückenkopf in bingen-dieters-
heim am rechten Ufer der nahe. 

ein „nasser“ Pumpenschacht direkt neben 
dem naheufer, dessen Pumpe mittels einer 
saugleitung nahewasser aus dem fluss ent-
nimmt und dieses wasser über eine drucklei-
tung in die höher gelegene station 
weiterleitet.

im Januar 2006 gab das mUfV seine prinzi-
pielle zustimmung zum bau und sicherte die 
notwendigen finanziellen mittel zu. im som-
mer 2007 konnte die sGd süd den abschluss 
der Vorbereitungsarbeiten vermelden. die kon-
krete Umsetzung der baumaßnahmen lief an. 

im november 2007 begannen die bauarbeiten, 
im märz 2008 konnten die ersten Proben durch 
das Landesamt gewonnen bzw. die ersten mes-
sungen gemacht werden.

1.

2.

Abb. 147: Rohbau Station (Vorderansicht)
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die nahewasser-
Untersuchungs-
station bingen-
dietersheim hat 
laut Plan (abb. 
149) einen rechte-
ckigen Grundriss 
mit den 
abmessungen 
8,365 m x 4,49 m. 
sie besteht aus 
einem messraum 
(abb. 150) und 
einem Vorraum 
als besucheremp-
fangsraum für info- 
Veranstaltungen 

die vom Pumpenschacht kommende messwas-
serleitung (stärke dn 40) verzweigt sich unter-
halb der arbeitsplatte. der eine nebenstrang 
versorgt den entnahmehahn am waschbecken 
mit messwasser, der andere den automatischen 
Probenehmer. 

der hauptstrang wird zunächst parallel zum 
oberen rand der schutzfliesen geführt; von 
dort gehen fünf zuleitungen (dn 25) zu den 

Abb. 148: Graben für Trink- 
und Abwasser

Abb. 149: Grundriss der Station

Abb. 150: Blick in den Messraum (Bauphase)

Abb. 151, 152: 
Verkleidete Deckenkonstruktion und 
Messwasserleitung mit Abgängen (während der 
Bauphase) 
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messapparaturen. Unter der decke endet der 
hauptstrang in einem dreiwegeventil, das in 
normalstellung ins abflussrohr (dn 150) führt, 
so dass nicht benötigtes messwasser zurück in 
die nahe gelangt.

das elektrische dreiwegeventil ermöglicht bei 
bedarf die spülung der messwasserleitung. 
dazu wird reinigungswasser aus einem ge-
füllten bottich durch eine spülleitung in die 
messwasserleitung gepresst.

der abfluss des handwaschbeckens sowie der 
daneben liegende bodenablauf (abb. 154) füh-
ren in die Gemeindekanalisation und nicht in 
die nahe.

neben dem waschbecken befinden sich der 
automatische Probenehmer zur Gewinnung der 
tagesmischproben und ein Kühlschrank, um alle 
in der station befindlichen Proben auf der von 
der aQs geforderten temperatur zu halten 
(abb. 155).

die abb. 156 zeigt die zurzeit in funktion be-
findlichen messapparaturen und 
Probensammler:

vor der arbeitsplatte auf dem boden ste-
hend: links die nitratsonde, rechts die 
trübungssonde

am rechten ende der arbeitsplatte stehend 
der messtopf mit der elektrode für zur mes-
sung des ph-werts, des sauerstoffgehaltes, 

1.

2.

Abb. 153: Zu- und Ableitungen Messwasser, 
Abwasser und Trinkwasser unterhalb 
der Arbeitsplatte

Abb. 154: Waschbecken und 
(Rück)Spülvorrichtung für die 
Messwasserleitung

Abb. 155: Spülbottich, Waschbecken, 
Probenehmer, Kühlschrank und 
Rolltisch

Abb. 156: Messeinrichtungen (Station in Betrieb)
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der elektrischen Leitfähigkeit und der 
wassertemperatur

an der rechten raumwand vor der arbeits-
platte das absetzbecken für die Gewinnung 
der sedimentproben zur bestimmung der 
radioaktivität

links der mischprobenehmer.

die messumformer für die sonden und elektro-
den befinden sich in einem schaltschrank ober-
halb der arbeitsplatte. ein Vielfachkabel leitet 
die signale durch einen Kabelkanal zum daten-
loggerschrank (abb. 157) neben der eingangstür 
des messraums. mittels eines isdn-modems 
können täglich alle gewonnenen werte von der 
Kopfstation des rheinland-pfälzischen wasser-
messnetzes abgerufen werden.

im Vorraum der station befindet sich der elek-
trische steuerschrank (abb. 158) der gesamten 
anlage. Von hier lassen sich die Pumpenfunkti-
onalitäten steuern. 

3.

4.

das messwasser erreicht die neue station über 
einen betonschacht im Uferbereich der nahe. 
seit bauende ist nur noch der deckel mit der 
einstiegöffnung, der entlüftung und den revisi-
onsschächten (abb. 159, 160) erkennbar.

die abmessungen des schachts mit seiner qua-
dratischen Grundfläche beträgt jeweils 2,90 m 
bei einer höhe von 3,00 m.

Abb. 157: Datenlogger mit ISDN-Modem

Abb. 158: Schaltschrankbeschriftungen

Abb. 159, 
160: 
Deckel des 
Pumpenschachts nach Bauende; 
offene Einstiegluke mit Entlüftung und 
Revisionsschächten

Abb. 161: Pumpenschacht
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er wurde in zwei teilen als schacht und deckel 
(abb. 161 und abb. 162) zur baustelle gebracht 
und im schutz eines spundwandkasten (abb. 
163, abb. 164) eingebaut.

der zugang in den Pumpenschacht erfolgt über 
eine ca. 1,2 m x 1,0 m große Luke im schacht-
deckel (vgl. abb. 163, 164). zusätzlich wurden 
im schachtdeckel vier rundlöcher zur durch-
führung eines entlüftungsrohrs und dreier 
schieber (revisionsschächte) zum externen 
bedienen der zu- und ableitungen gelassen. 

Abb. 162: Schachtdeckel

Abb. 163, 164: Spundwandkasten

Kurz nachdem der schacht gesetzt wurde, 
führte die nahe ein etwa fünfjährliches hoch-
wasser (abb. 165), dass den fortschritt der 
bauarbeiten behinderte. der tatsache, dass der 
schacht sich kommunizierend mit wasser füllte 
(abb. 166) sowie seine beträchtliche eigenmas-
se verhinderten das aufschwimmen.

nach dem 
Jahreswechsel 
2007/2008 
konnte der 
spundwandka-
sten entleert 
(gelenzt) wer-
den und ein 
metallschutz-
rohr 
(∅ 160 mm) 
vom schacht 

(abb. 167) circa 10 m weit in die nahe verlegt 
werden (bezogen auf eine Pegelhöhe von 63 
cm). das schutzrohr wurde an einer zusätz-
lichen spundwanddiele am Grund der nahe 
arretiert. das entnahmerohr (material: PVc) 
führt vom schacht durch das schutzrohr bis zu 
dessen ende in der nahe. der schacht wurde 
beigefüllt und entleert, das Leitungs- und Ver-
teilsystem (material ebenfalls PVc) im inneren 
konnte verlegt werden.

Abb. 165: gefluteter Spundwandkasten

Abb. 166: Hochwasser Anfang 
Dezember 2007
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der Grundriss mit dem Plan der Leitungen im 
schacht ist abbildung 169 zu entnehmen. 

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

in einem Pumpensumpf im schachtboden be-
findet sich eine Lenzpumpe. so kann der 
schacht wasserfrei gepumpt werden; das 
Lenzwasser gelangt über eine separate Leitung 
zurück in die nahe.

Abb. 167: Schutzrohr zur Nahe

Abb. 168: Lenzpumpe im Pumpensumpf

Abb. 169: Übersicht Verteilsystem Messwasser 
im Pumpenschacht

Abb. 170: Verteilungssystem

Abb. 171: Rohr 
aus dem 
Lenzschacht

Abb. 172: Verteilung 
der Rohre im 
Schacht

Abb. 173: Messwasserpumpe



Jahresbericht 2008 • Landesamt für UmweLt, wasserwirtschaft Und GewerbeaUfsicht rheinLand-PfaLz176 

im februar 2008 wurde die spannungsvertei-
lung der rheinwasser-Untersuchungsstation 
mainz-wiesbaden erneuert. die erneuerung 
war notwendig, da die bestehende stromvertei-
lung den sicherheitsbedingungen und den be-
darfsanforderungen der station nicht mehr 
gerecht wurde. auch das alter der elektrischen 
anlage (32 Jahre) sprach für ihren ersatz.

im Vorfeld dieser sanierung wurde ein energie-
optimierungskonzept erarbeitet, dass den Ver-
brauch an elektrischer energie deutlich reduzie-
ren sollte. die größten stromverbraucher in der 
rUst sind die vier messwasserpumpen, die 
kontinuierlich – 24 stunden am tag, 365 bzw. 
366 tagen im Jahr –- messwasser aus dem 
rhein in die station fördern. die Pumpen haben 
jeweils eine nennleistung von 4,0 Kw. das 
Konzept sah u. a. vor, dass die menge des erfor-
derlichen messwassers dem bedarf der betref-
fenden Leitung angepasst wird.

die Umsetzung gelang mit hilfe von zwei 
hauptkomponenten: 

frequenzumrichter

mid-messsystem

frequenzumrichter verändern die konstante 
frequenz und spannung des externen strom-
netzes derart, dass auf den jeweiligen Pumpen-
motor ein abgestimmtes netz mit angepasster 
spannung und frequenz wirkt. dadurch werden 
die im moment notwendigen drehmomente 
generiert. frequenzumrichter können stufenlos 
drehzahlen von null (anlaufen) bis zu nenn-
drehzahlen erzeugen, ohne dass das drehmo-
ment sinkt. dies bedeutet nicht nur die scho-
nung des motors, sondern auch, dass der motor, 
falls nicht Volllast verlangt wird, bei niedrigeren 
frequenzen betrieben werden kann. dies spart 
deutlich energie.

1.

2.

ein mid-system steuert die frequenzumrichter. 
mid steht für magnetisch-induziertes durch-
fluss-messystem. dabei wird ein messrohr von 
einem leitfähigen medium (hier: rheinwasser) 
durchflossen. Um das rohr liegt ein magnetfeld, 
das vom messwasser durchflossen wird. die 
bewegten Ladungen des mediums induzieren 
im magnetischen feld eine spannung. sensoren 
stellen diese fest. es besteht eine Proportionali-
tät zwischen der erzeugten spannung und dem 
mediumdurchfluss im rohr: 

U = k * b * a * v, wobei

U = induzierte spannung; 
k = konstanter faktor; 
b = magnetfeldstärke; 
a = rohrquerschnitt 
V = fließgeschwindigkeit 
a * V = durchfluss

bedeutet.

die energieoptimierung wurde in das Prozess-
leitsystem der station integriert. die mitarbei-
ter können mittels sollwert die menge des 
messwassers pro einzelleitung definieren. die 
anzeige „fU Leistung“ gibt den prozentualen 
anteil der elektrischen Leistung vom „normal-
wert“ bei einer frequenz von 50 hz. 

für Leitung 1 bedeutet dies im unten gezeigten 
beispiel 61,1 Prozent, d. h. eine ersparnis von 
knapp 40 %. addiert man die beträge der vier 
Leitungen auf, kann gesagt werden, dass die 
rUst vier Pumpen mit dem aufwand betreibt, 
den vor der Umstellung drei Pumpen 
benötigten. 

energieeinsparung in der rheinwasser- 
untersuchungsstation
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dies belegt auch die Graphik mit den gemit-
telten monatlichen werten des stromver-
brauchs und deren Kosten seit 1997. 

bereits 
vor 1999 
wurde das 
heiz- und 
entfeuch-
tungssystem 
der rUst von 
elektrohei-
zung auf Gas-
wärme umge-
stellt. der 
monatsver-
brauch ging 
von monat-
lich über 
23.000 Kwh 
auf werte um 
bzw. unter 
16.000 Kwh 
zurück. 

nach installation der energieoptimierungstech-
nologie im februar 2008 reduzierte sich der 
Verbrauch weiter von ~ 15.500 Kwh auf 

~ 9.500 Kwh pro monat. dies 
bedeutet eine energieerspar-
nis um rund 38 Prozent oder 
6.000 Kwh im monat. die 
Umrechnung des eingespar-
ten stroms auf nicht emit-
tiertes Kohlendioxid mit hilfe 
des berechnungsalgorithmus’ 
des bayrischen Landesamtes 
für Umwelt (http://www.izu.
bayern.de/download/xls/
berechnung_cO2_emissi-
onen_stand_070530.xls) 
ergibt eine monatliche ein-
sparung von 3,7 t cO2 oder 
jährlich etwa 44,8 t cO2. die 
eingesparten finanzen betru-

gen im Jahr 2008 in abhängigkeit von den stark 
schwankenden Preisen ca. 6.000 €.

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

Abb. 174: Screenshot Prozessleitsystem, Seite Pumpensteuerung

Abb. 175: Entwicklung des Energieverbrauchs (blaue Balken) und Energiekosten 
(schwarze Linie)

Entwicklung der (mittleren) Monatsverbräuche und (mittleren) Monatskosten 

der RUSt Mainz-Wiesbaden für elektr. Energie seit 1997 
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mit dem inkrafttreten der richtlinie 2000/60/
eG des europäischen Parlaments und des rates 
vom 23. Oktober 2000 – also der eU-wasser-
rahmenrichtlinie (wrrL) – wurden neue recht-
liche Vorgaben auch für die chemische überwa-
chung der fließgewässer geschaffen. in 
artikel 8 wird festgelegt, dass die mitglieds-
staaten dafür zu sorgen haben, dass Pro-
gramme zur überwachung des zustands der 
Gewässer aufgestellt werden. bei den Oberflä-
chengewässern umfassen diese Programme den 
ökologischen und den chemischen zustand.

der gute chemische zustand eines Oberflä-
chengewässers ist nach artikel 2 abs. 24 der 
wrrL der chemische zustand, den ein Oberflä-
chenwasserkörper erreicht hat, in dem kein 
schadstoff in einer höheren Konzentration 
vorkommt als in den Umweltqualitätsnormen, 
die in anhang iX und gem. artikel 16 abs. 7 ... 
festgelegt sind. artikel 16 bezieht sich auf die 
festlegung von Qualitätsnormen für die Kon-
zentration prioritärer stoffe in Oberflächenge-
wässern (anhang X). dazu lag dem europä-
ischen Parlament der entwurf einer 
tochterrichtlinie „über Umweltqualitätsnormen 
im bereich der wasserpolitik und zur Änderung 
der richtlinie 2000/60/eG“ vor (stand 21. fe-
bruar 2007), die am 16. dezember 2008 im 
amtsblatt der eU veröffentlicht wurde.

zur ermittlung des ökologischen zustands der 
Gewässer dienen neben biologischen Kompo-
nenten auch stoffliche Kennwerte, darunter 
zahlreiche Pflanzenschutzmittelwirkstoffe.

die Qualitätsnormen dafür sind bereits am 
6. Oktober 2004 in der Landesgewässerbe-
standsaufnahme- und zustandsüberwachungs- 
Verordnung (LwbüVO) in anlage 4 nr. 2 fest-
gelegt worden (chemische 
Qualitätskomponenten zur einstufung des 
ökologischen zustands).

in anhang V der wrrL werden definitionen zur 
einstufung der zustände und hinweise zur Ge-
staltung der überwachung gegeben. die in dem 
messprogramm 2004 - 2006 bewerteten bela-
stungen kleinerer Gewässer mit Pflanzen-
schutzmittelwirkstoffen erfüllen die Kriterien 
der operativen überwachung: den zustand der 
wasserkörper zu bestimmen, bei dem festge-
stellt wird, dass sie die für sie geltenden Um-
weltziele möglicherweise nicht erreichen und....

zur auswahl der überwachungsstellen heißt es:  
bei wasserkörpern, die durch eine signifikante 
belastung aus diffusen Quellen gefährdet sind, 
wird für eine auswahl aus den betreffenden 
wasserkörpern eine ausreichende zahl von 
überwachungsstellen gewählt, um das ausmaß 
und die auswirkungen der belastung aus dif-
fusen Quellen beurteilen zu können.

die rheinland-pfälzischen fließgewässer sind in 
367 wasserkörper unterteilt, von denen 93 eine 
intensive landwirtschaftliche flächennutzung 
im einzugsgebiet aufweisen (Kriterium Land-
wirtschaft + sonderkulturen >40 % flächenan-
teil), also ca. 25 % aller wasserkörper 
(stand 2006). weitere 48 wasserkörper (13 %) 
weisen zwischen 30 % und 40 % landwirt-
schaftlicher flächennutzung auf, alle übrigen 
weniger.

Vor diesem hintergrund wurden 18 messstellen, 
die für das jeweilige einzugsgebiet bzw. die 
jeweilige region repräsentativ sind, aus der 
Gesamtheit aller ca. 100 operativen chemie-
messstellen für intensive Untersuchungen auf 
Psm-wirkstoffe ausgewählt. 

Von diesen 18 operativen messstellen gehören 
acht zu der Gruppe mit 40 % und mehr land-
wirtschaftlicher flächennutzung, fünf zur Grup-
pe mit 30 - 40 %. weitere fünf messstellen 
liegen in Gebieten mit geringerem nutzungs-

operative üBerwachung psm-wirkstoffe in 
rheinland-pfälzischen neBengewässern 
2004-2006
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druck und dienen als 
Vergleich. die räumliche 
Verteilung der unter-
suchten messstellen 
zeigt die nachfolgende 
Karte (abb. 176). 

da einige Psm-wirk-
stoffe zu den prioritären 
stoffen gehören, ist eine 
mindestens monatliche 
Untersuchung Pflicht. 
eine stichprobe pro 
monat in der anwen-
dungszeit ist zu wenig, 
um frachtschätzungen 
für diskontinuierlich 
eingetragene stoffe 
abgeben zu können. 
deshalb wurde entschie-
den, in der anwendungs-
zeit von april bis sep-
tember/Oktober eine 
zusätzliche 14-tägige 
stichprobe zu entneh-
men, sodass insgesamt 
18 Proben pro Jahr bzw. 
Untersuchungszyklus zur 
Verfügung stehen. wö-
chentliche stichproben 
würden die zuverlässig-
keit der aussage deut-
lich erhöhen, der analy-
senaufwand würde 
jedoch die Grenze des 
derzeit Leistbaren und 
finanzierbaren über-
schreiten. insofern ist 
die gewählte Vorgehens-
weise ein Kompromiss, 
der es zulässt, in jeder 
region des Landes rLP 
zumindest vier bis sechs 
messstellen alle drei bis 
fünf Jahre zu 
untersuchen. 

Tab. 12: Messstellen und Anteile an landwirtschaftlicher Nutzung 
incl. oberliegender Wasserkörper

Abb. 176: PSM- Messstellen 2004-2006
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Bewertung des chemischen Zustandes

eine bewertung der ergebnisse nach wrrL 
erfolgt über die betrachtung der ermittelten 
Jahresdurchschnittskonzentrationen und maxi-
malkonzentrationen relevanter Psm-wirkstoffe 
zur einstufung des chemischen zustandes (an-
hang X, prioritäre stoffe). 

Tab. 13: Qualitätsnorm zur Einstufung des 
chemischen Zustandes

[µg/l] Diuron Isoproturon Atrazin Simazin

JdK* 0,2 0,3 0,6 1,0

zhK** 1,8 1,0 2,0 4,0

*  Jahresdurchschnittskonzentration 
**  zulässige höchstkonzentration 

Von den vier wirkstoffen sind atrazin und si-
mazin in deutschland schon seit 1991 und 1998 
mit einem anwendungsverbot belegt oder 
nicht mehr zugelassen. diese wirkstoffe dürf-
ten gar nicht mehr im Gewässer nachweisbar 
sein. die hohe Qn von 0,6 µg/l (Jahresmittel-
wert) und 2,0 µg/l (maximalwert) bei atrazin 
und 1,0 µg/l (Jahresmittelwert) und 4,0 µg/l 
(maximalwert) wird nicht überschritten, ein 
Jahresmittel von mehr als 0,1 µg/l simazin wird 
dennoch in den Gewässern isenach, eckbach 
und selz nachgewiesen.

da aufgrund meteorologisch bedingter schwan-
kungen mit Unsicherheiten bei den Jahres-
Kennwerten zu rechnen ist, müssen Gewässer, 
die mehr als 50 % der jeweiligen UQn aus-
schöpfen, als potentiell gefährdet gelten. was-
serkörper, in denen die jeweilige UQn zu 75 % 

Tab. 14: Bewertung der Gewässer anhand der Jahreskennwerte untersuchter Prioritärer Stoffe (PSM)
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und mehr ausgeschöpft wurde, werden als 
gefährdet eingestuft und sind in den tabellen 
daher ebenso hervorgehoben wie die wasser-
körper mit UQn-überschreitungen.

überschreitungen der Qn bei diuron sind in 
den Gewässern isenach, eckbach und selz nach-
weisbar, bei isoproturon in den Gewässern 
Pfrimm, wiesbach und elzbach.

Bewertung des ökologischen Zustandes

die Qualitätsnormen zur einstufung des ökolo-
gischen zustands wurden bereits 2004 durch 
die LwbüVO in Landesrecht umgesetzt. für 
viele wirkstoffe wurde als Qualitätsziel im 
Jahresmittel 0,1 µg/l festgelegt, entsprechend 
dem Vorsorgewert für Psm-wirkstoffe im 
trinkwasser. 

die mittelwerte der untersuchten wirkstoffe, 
die relevant zur bewertung des ökologischen 
zustands sind, werden in tab. 15 aufgelistet. die 
belastungsschwerpunkte treten in den Gewäs-
sern isenach, Pfrimm, eckbach, selz, Lauter, 
wiesbach, seebach und weidasserbach auf. in 

Tab. 15: Jahresmittelwerte zur Einstufung des ökologischen Zustandes nach Anhang VIII

2,4-D Dichlorprop Mecoprop Linuron Bentazon Dimethoat MCPA Chloridazon Parathion- Metazachlor
ethyl

QN 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,005 0,4
Jahr Mittelwert [µg/l]

Isenach 2004 0,02 0,12 0,13 0,103 0,08 n.n. - - -
Isenach 2006 0,01 0,02 0,07 - 0,01 0,37 0,17 0,07 -
Eckbach 2004 0,05 0,33 0,13 0,08 0,38 n.n. - - -
Speyerbach 2004 0,03 0,05 0,08 - n.n. n.n. - - -
Pfrimm 2004 n.n. 0,51 0,20 - 0,08 n.n. - - -
Pfrimm 2006 0,02 0,14 0,04 - 0,05 n.n. 0,09 0,11 -
Selz LUFA 2004 n.n. 0,09 0,29 - 0,09 n.n. 0,44 0,03 -
Selz LUWG 2004 0,02 0,04 0,13 - 0,07 n.n. 0,18 - -
Selz LUWG 2005 0,02 0,03 0,15 - 0,08 n.n. 0,06 - -
Selz LUWG 2006 0,02 0,02 0,27 - 0,07 n.n. 0,10 - -
Glan 2005/06 n.n. 0,02 0,03 - 0,03 n.n. - n.n. -
Lauter 2005/06 0,02 0,02 0,07 - 0,76 n.n. - n.n. -
Alsenz 2005/06 n.n. 0,02 0,03 - 0,04 n.n. - n.n. -
Wiesbach 2005/06 0,02 0,08 0,32 - n.n. n.n. - n.n. -
Mühlbach (Nassau) 2006 n.n. 0,02 0,01 - 0,01 n.n. 0,01 n.n. - 0,39
Sieg(Hamm) 2006 n.n. 0,01 0,02 - n.n. n.n. 0,01 n.n. -
Schwarzbach 2006 0,01 0,08 0,02 - 0,01 n.n. 0,01 n.n. -
Hornbach 2006 0,01 0,10 0,09 - 0,01 n.n. 0,02 n.n. -
Flaumbach 2006 n.n. 0,01 n.n. - n.n. n.n. n.n n.n. -
Elzbach 2006 n.n. 0,01 0,01 - 0,01 n.n. 0,01 0,01 -
Nette 2006 0,01 0,02 0,03 - 0,01 0,01 0,01 n.n. -
Seebach 2006 n.n. n.n. 0,02 - 0,15 0,02 0,08 - 0,01
Weidasserbach 2006 0,01 0,02 0,05 - 0,01 0,01 0,27 - 0,01

QN überschritten

Wert > 75 % der QN

Wert > 50 % der QN diesen Gewässern wird eine Jahresdurch-
schnitts-Konzentration von über 0,1µg/l teil-
weise erheblich überschritten.

die dominierenden wirkstoffe, die die Qn 
überschreiten, sind die Phenoxycarbonsäuren 
mcPa, mecoprop und dichlorprop.

Obwohl die datengrundlage begrenzt ist, ist der 
zusammenhang zwischen hohem anteil land-
wirtschaftlicher nutzfläche und hoher wahr-
scheinlichkeit der UQn- überschreitung ein-
deutig. bei wasserkörpern mit einer 
landwirtschaftlichen nutzung von über 40 % 
wurden bei 63 % der messstellen überschrei-
tungen der „prioritären stoffe“ nachgewiesen, 
bei 88 % der messstellen wurden überschrei-
tungen der stoffe, die den ökologischen zu-
stand beschreiben, nachgewiesen. bei wasser-
körpern mit einer landwirtschaftlichen 
nutzung zwischen 30 und <40 % wurde bei 
20 % der messstellen überschreitungen der 

„prioritären stoffe“ nachgewiesen. bei den was-
serkörpern mit einer landwirtschaftlichen nut-
zung unter 30 % gibt es bis auf eine ausnahme 
(Untere Lauter/ bentazon) keine 
überschreitung.

2,4-D Dichlorprop Mecoprop Linuron Bentazon Dimethoat MCPA Chloridazon Parathion- Metazachlor
ethyl

QN 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,005 0,4
Jahr Mittelwert [µg/l]

Isenach 2004 0,02 0,12 0,13 0,103 0,08 n.n. - - -
Isenach 2006 0,01 0,02 0,07 - 0,01 0,37 0,17 0,07 -
Eckbach 2004 0,05 0,33 0,13 0,08 0,38 n.n. - - -
Speyerbach 2004 0,03 0,05 0,08 - n.n. n.n. - - -
Pfrimm 2004 n.n. 0,51 0,20 - 0,08 n.n. - - -
Pfrimm 2006 0,02 0,14 0,04 - 0,05 n.n. 0,09 0,11 -
Selz LUFA 2004 n.n. 0,09 0,29 - 0,09 n.n. 0,44 0,03 -
Selz LUWG 2004 0,02 0,04 0,13 - 0,07 n.n. 0,18 - -
Selz LUWG 2005 0,02 0,03 0,15 - 0,08 n.n. 0,06 - -
Selz LUWG 2006 0,02 0,02 0,27 - 0,07 n.n. 0,10 - -
Glan 2005/06 n.n. 0,02 0,03 - 0,03 n.n. - n.n. -
Lauter 2005/06 0,02 0,02 0,07 - 0,76 n.n. - n.n. -
Alsenz 2005/06 n.n. 0,02 0,03 - 0,04 n.n. - n.n. -
Wiesbach 2005/06 0,02 0,08 0,32 - n.n. n.n. - n.n. -
Mühlbach (Nassau) 2006 n.n. 0,02 0,01 - 0,01 n.n. 0,01 n.n. - 0,39
Sieg(Hamm) 2006 n.n. 0,01 0,02 - n.n. n.n. 0,01 n.n. -
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Weidasserbach 2006 0,01 0,02 0,05 - 0,01 0,01 0,27 - 0,01
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Wert > 75 % der QN

Wert > 50 % der QN

2,4-D Dichlorprop Mecoprop Linuron Bentazon Dimethoat MCPA Chloridazon Parathion- Metazachlor
ethyl

QN 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,005 0,4
Jahr Mittelwert [µg/l]

Isenach 2004 0,02 0,12 0,13 0,103 0,08 n.n. - - -
Isenach 2006 0,01 0,02 0,07 - 0,01 0,37 0,17 0,07 -
Eckbach 2004 0,05 0,33 0,13 0,08 0,38 n.n. - - -
Speyerbach 2004 0,03 0,05 0,08 - n.n. n.n. - - -
Pfrimm 2004 n.n. 0,51 0,20 - 0,08 n.n. - - -
Pfrimm 2006 0,02 0,14 0,04 - 0,05 n.n. 0,09 0,11 -
Selz LUFA 2004 n.n. 0,09 0,29 - 0,09 n.n. 0,44 0,03 -
Selz LUWG 2004 0,02 0,04 0,13 - 0,07 n.n. 0,18 - -
Selz LUWG 2005 0,02 0,03 0,15 - 0,08 n.n. 0,06 - -
Selz LUWG 2006 0,02 0,02 0,27 - 0,07 n.n. 0,10 - -
Glan 2005/06 n.n. 0,02 0,03 - 0,03 n.n. - n.n. -
Lauter 2005/06 0,02 0,02 0,07 - 0,76 n.n. - n.n. -
Alsenz 2005/06 n.n. 0,02 0,03 - 0,04 n.n. - n.n. -
Wiesbach 2005/06 0,02 0,08 0,32 - n.n. n.n. - n.n. -
Mühlbach (Nassau) 2006 n.n. 0,02 0,01 - 0,01 n.n. 0,01 n.n. - 0,39
Sieg(Hamm) 2006 n.n. 0,01 0,02 - n.n. n.n. 0,01 n.n. -
Schwarzbach 2006 0,01 0,08 0,02 - 0,01 n.n. 0,01 n.n. -
Hornbach 2006 0,01 0,10 0,09 - 0,01 n.n. 0,02 n.n. -
Flaumbach 2006 n.n. 0,01 n.n. - n.n. n.n. n.n n.n. -
Elzbach 2006 n.n. 0,01 0,01 - 0,01 n.n. 0,01 0,01 -
Nette 2006 0,01 0,02 0,03 - 0,01 0,01 0,01 n.n. -
Seebach 2006 n.n. n.n. 0,02 - 0,15 0,02 0,08 - 0,01
Weidasserbach 2006 0,01 0,02 0,05 - 0,01 0,01 0,27 - 0,01
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Übertragung von Bewertungen nach Vorga-
ben der WRRL hinsichtlich diffuser 
PSM-Einträge

es ist nach der wrrL zulässig, diffuse bela-
stungen in einigen repräsentativen Gewässern 
zu untersuchen und die sich daraus ergebenden 
bewertungen auf vergleichbare wasserkörper 
zu übertragen. wir betrachten wK als in erster 
näherung vergleichbar, wenn diese im gleichen 
flussgebiet liegen oder zumindest in der glei-
chen wirtschaftsregion, so dass von vergleich-
baren Landnutzungen und besiedlungsdichten 
auszugehen ist.

die messstellen dieses messprogramms dienen 
als „bezugswasserkörper“, d. h. die bewertung 

der chemischen und ökologischen Qualität 
kann auf die übrigen wasserkörper der region 
mit vergleichbaren nutzungen übertragen 
werden. 

die bewertung der untersuchten wasserkörper 
wird auf nicht untersuchte wK im gleichen 
einzugsgebiet übertragen, indem flächennut-
zungsdaten und Jahres-mittelwerte oder maxi-
ma zueinander ins Verhältnis gesetzt werden. 

Von den insgesamt 35 untersuchten wasserkör-
pern mit einer landwirtschaftlichen nutzfläche 
>40 % wurde in 24 (69 %) wasserkörpern die 
Qn für den chemischen zustand und in 26 
(74 %) wasserkörpern die Qn für den ökolo-
gischen zustand überschritten. (abb. 177)

Von den 37 wasserkörpern 
mit einer landwirtschaft-
lichen nutzfläche >40 %, 
bei denen die bewertung 
übertragen wurde, wurden 
in 27 (73 %) wasserkör-
pern die Qn für den che-
mischen zustand und in 35 
(95 %) wasserkörpern die 
Qn für den ökologischen 
zustand überschritten. 
(abb. 178)

Tab. 16: Anzahl und prozentuale Verteilung der Überschreitungen des chemischen und ökologischen 
Zustandes

Abb. 177: Anzahl der QN- Überschreitungen der untersuchten 
Wasserkörper mit einer landwirtschaftlichen 
Nutzfläche>40%
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die übertragung der bewertung durch diesen 
rechnerischen Vergleich sehen wir als erste 
näherung, die aber plausible ergebnisse zeigt. 
eine Präzisierung, evtl. auch stärkere wichtung 
der sonderkulturflächen, kann nach Verbreite-
rung der datenbasis erfolgen.

Abb. 178: Anzahl der QN- Überschreitungen bei der Übertragung auf nicht 
gemessener Wasserkörper

durch die jähr-
lichen wiederho-
lungsuntersu-
chungen an 
jeweils acht bis 
zehn messstellen 
soll das auch in 
der wrrL festge-
legte Verschlech-
terungsverbot für 
die wasserqualität 
in den verfahrens-
bedingten Gren-
zen kontrolliert 
bzw. später die 
wirksamkeit der 
ergriffenen maß-

nahmen dokumentiert werden. Offene fragen 
werden den ständigen dialog mit den fachleu-
ten aus der Landwirtschaftsverwaltung 
erfordern.

Dr. Ingrid Ittel (Telefon 06131 6033-1813; 
Ingrid.Ittel@luwg.rlp.de)

Julia Sälzer (Telefon 06131 6033-1822; 
Julia.Saelzer@luwg.rlp.de)
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Information und Kommunikation sind tragende Säulen einer modernen Verwal-
tung. Aus diesem Grund informiert das Landesamt interessierte Bürgerinnen und 
Bürger in zahlreichen Veranstaltungen. Zusätzlich werden Vorträge bei anderen 
Behörden zu aktuellen Entwicklungen und herausragenden Themengebieten ge-
halten. Interessante Beiträge zu verschiedenen Themen werden als eigenständige 
Broschüren herausgegeben oder als Beiträge in Fachzeitschriften veröffentlicht. 
Nationaler und internationaler Erfahrungsaustausch findet meist in verschie-
denen Fachausschüssen statt, in denen das Landesamt durch seine Beschäftigten 
stark vertreten ist.

26. februar 2008: Lüsse, b. dr.-ing.; LOch, 
P.: bachpatentag in dudenhofen

04. märz 2008: deGünther, h.: Kooperati-
onsveranstaltung „haftungsfragen in natur-
nahen spielräumen und auf spielplätzen“ des 
ministeriums für Umwelt, forsten und Ver-
braucherschutz mit der architektenkammer 
rheinland-Pfalz in mainz

09. april 2008: Lüsse, b. dr.-ing.; Linnen-
weber, c.; schneider, b.; Paulus, t. dr.: in-
formationsveranstaltung „Gewässerentwick-
lung aktuell“ in altrich

10. april 2008: Lüsse, b., dr.-ing.; Linnen-
weber, c.; schneider, b.; Paulus, t. dr.: in-
formationsveranstaltung „Gewässerentwick-
lung aktuell“ in bad ems

29. april 2008: deGünther, h.: regionalta-
gung „spielleitplanung“ der Kreisverwaltung 
mayen-Koblenz, integrierte Umweltberatung, 
in mühlheim-Kärlich

06. mai 2008: Lüsse, b., dr.-ing.; Linnen-
weber, c.; schneider, b.; Paulus, t. dr.: in-
formationsveranstaltung „Gewässerentwick-
lung aktuell“ in waldböckelheim

■

■

■

■

■

■

veranstaltungen
07. mai 2008: Lüsse, b., dr.-ing.; Linnen-
weber, c.; schneider, b.; Paulus, t. dr.: in-
formationsveranstaltung „Gewässerentwick-
lung aktuell“ in neustadt

31. mai 2008: Lüsse, b., dr.-ing.: bachpaten-
tag in hamm (sieg) 

17. Juni 2008: Laibach, s, dr.: 5. netzwerk-
partnertreffen des effizienznetzes rLP 
(effnet) in birkenfeld

23. - 26. september 2008: frÖmmeL, s., 
Prof. dr.: Püttmann, w., diehL, P., dr.: 

„zeitliche Varianz ausgewählter polarer Orga-
nika im rhein bei worms“, Poster auf der 3. 
Gemeinsamen Jahrestagung setac-GLb und 
Gdch, frankfurt/main

23. - 26. september 2008: GUedez, a.; 
frÖmmeL, s.; diehL, P. dr., Püttmann, w. 
Prof. dr.: „eintrag und Verbreitung von 2, 4, 7, 
9- tetramethyl-5-decyn-4,7-diol (tmdd) in 
Oberflächengewässern“ Poster auf der 3. Ge-
meinsamen Jahrestagung setac-GLb und 
Gdch, frankfurt/main

08. bis 10. Oktober 2008: referat: 21 mit-
wirkung bei fachmesse und Kongress  

„arbeitsschutz aktuell“

■

■

■

■

■

■
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11. november 2008: referate 23, 27: fort-
bildungsveranstaltung „feinstaub und nO2 
in den innenstädten“

18. november 2008: weicht, r.: 6. netz-
werkpartnertreffen des effizienznetzes rLP 
(effnet) an der tU Kaiserslautern 

■

■

24. november 2008: referat 21 symposi-
um „arbeitsschutztag rheinland-Pfalz“ in 
mainz 

01. dezember 2008: weicht, r.: ressourcen-
effizienz rheinland-Pfalz im Kurfürstlichen 
schloss in mainz

■

■

aLtmOOs, m.: „ffh-monitoring für fleder-
mäuse“, Vortrag, Jahrestreffen des aK fle-
dermausschutz in rheinland-Pfalz, 29. no-
vember 2008, mainz

bUrKhardt, r.: „der rhein als europäische 
Verbundachse“. Vortrag auf der tagung „Ko-
härenz von natura 2000-Gebieten“; interna-
tionale naturschutzakademie, Vilm

bUrKhardt, r.: „ecological network in 
rheinland-Pfalz – crossing the borders”. Vor-
trag auf dem 9. Kleve-meeting, 
24. april 2008, nature Park haute fagne – 
eifel, botrange, belgien

bUrKhardt, r.: „bundesweites ffh-moni-
toring bei fledermäusen“, Vortrag, GnOr-
Jahrestagung, 22. november 2008, bingen

deGünther, h.: Vortrag „schleichender 
freiraumschwund und Qualitätsverlust in 
den Kommunen“ beim informationsabend 
zur spielleitplanung, Kreisverwaltung süd-
westpfalz in Pirmasens am 20. mai 2008

diehL, P. dr.; frömmel, s., Püttmann, w. dr. 
Prof..: „zeitliche Varianz ausgewählter po-
larer Organika im rhein bei worms“, Poster 
auf der 3. Gemeinsamen Jahrestagung se-
tac-GLb und Gdch, frankfurt/main, 
23. - 26. september 2008

diehL, P., dr.; Guedez, a.; frömmel, s.; Pütt-
mann, w., dr. Prof.: „ eintrag und Verbreitung 
von 2,4,7,9-tetramethyl-5-decyn-4,7-diol 
(tmdd) in Oberflächengewässern“, Poster 

■

■

■

■

■

■

■

veröffentlichungen und vorträge
auf der 3. Gemeinsamen Jahrestagung se-
tac-GLb und Gdch, frankfurt/main, 
23 .- 26. september 2008

diehL, P., dr.: „biologische frühwarnsysteme 
als instrument der Gewässerüberwachung 
an großen flüssen“, Kurs Umweltanalytik, 
hochschule wädenswil, 17. dezember 2008

diehL, P., dr.: „chemische überwachung von 
fließgewässern – trend- und alarmmonito-
ring“, eingeladener Vortrag bei Jahrestagung 
der wasserchemischen Gesellschaft, trier, 
28. april 2008

diehL, P., dr: „river monitoring and early 
warning systems at the rhine river“, einge-
ladener Vortrag bei sino-German seminar 

„hazard Prevention and emergency Planning 
in river basins“, beijing, 1. - 2. april 2008

franK, th., dr. rer. nat.; VOGt, s.: Vortrag 
„Ghs – das neue system zur einstufung und 
Kennzeichnung von Gefahrstoffen“ bei der 
fachvereinigung arbeitssicherheit e.V. im 
rathaus der stadt mainz am 
11. september 2008

hermann, b.: anforderungen an interne be-
richtssysteme (stand der arbeiten des aK 
menschliche faktoren der Kommission für 
anlagensicherheit zum Leitfaden „interne 
berichtssysteme“). Vortrag im rahmen des 
sicherheitstechnischen erfahrungsaus-

■

■

■

■

■

Jahresbericht 2008 • Landesamt für UmweLt, wasserwirtschaft Und GewerbeaUfsicht rheinLand-PfaLz186 



tausches der LUbw Karlsruhe am 22./23. 
april 2008

hermann, b.: Vortrag „Klimaschutz und en-
ergie – herausforderungen für die eU“ im 
rahmen der europatage der bbs wirtschaft, 
trier, 05. mai 2008

hermann, b.: Vortrag „welche daten und 
informationen werden gebraucht, um geeig-
nete maßnahmen für Luftreinhaltepläne 
festzulegen?“ im rahmen der internen fort-
bildungsveranstaltung des LUwG „feinstaub 
und nO2 in den innenstädten“ am 11. no-
vember 2008

hiLL, s., dr., diehL, P. dr.: „how to solve 
conflicts – hydropower and ecology at the 
river rhine”, eingeladener Vortrag beim in-
ternational symposium on three Gorges 
Project and water resources development 
and Protection of Yangtze river, Yichang, Pr 
china, 28. - 29. Oktober 2008

itteL, i., dr.: „nitrat-monitoring in rhein-
land-Pfälzischen fliessgewässern ergebnisse 
2004 bis 2007“, bei der sitzung der ad hoc- 
aG „stickstoffbelastungen aus Landwirt-
schaft und weinbau in rheinland-pfälzischen 
Gewässern“ am 23. september 2008 in 
mainz, mwVLw

itteL, i., dr.: Vortrag „monitoring von Psm-
wirkstoffen in rheinland-Pfälzischen fließ-
gewässern“ beim seminar „Pflanzenschutz 
im ackerbau und Grünland“ am 03. novem-
ber 2008 in bad Kreuznach

KamPf, J., PLaUL, w., schwebLer, w.: 
Grundwasserbericht 2007

Kiewitz, h.; schindler, h.; frey, w.: (2008): 
Quellen-Leitfaden. ministerium für Umwelt, 
forsten und Verbraucherschutz, 
isbn 978-3-933123-19-0, mainz 

KLein, w.: Vortrag „neue entwicklungen in 
der Geruchsbeurteilung“, Veranstaltung des 
hLUG wiesbaden in rauischholzhausen am 
2. Juni 2008

■

■

■

■

■

■

■

■

Laibach, s., dr.: Vortrag „aktuelle entwick-
lung im effnet und in den effnet-Projekten“, 
6. netzwerkpartnertreffen des effizienz-
netzes rLP (effnet) in birkenfeld am 17.Juni 
2008

Linnenweber, ch.: „Leitlinien zur Gewäs-
serentwicklung – ziele und strategien.“; he-
rausgeber Länderarbeitsgemeinschaft was-
ser (Lawa) 16 seiten, 2007

Linnenweber, ch.; schneider, b.: Vor-
trag „das informationspaket zur hochwas-
servorsorge“ auf den informationsveranstal-
tungen „Gewässerentwicklung aktuell“ in 
wittlich, bad ems, waldböckelheim und in 
neustadt

Lüsse, b. (2008): info-brief bachpatenschaft. 
heft 8 Quellschutz, Landesamt für Umwelt, 
wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht 
mainz

Lüsse, b. dr.: Vortrag „aktive bachpaten – 
ein Gewinn für den Gewässerschutz“, bach-
patentag in dudenhofen am 
26. februarr 2008

Lüsse, b. dr.: Vortrag „bachpatenschaften in 
rheinland-Pfalz“, bachpatentag in hamm 
(sieg) am 31. mai 2008

Lüsse, b. dr.: Vortrag „Gewässerschutz und 
bachpatenarbeit in rheinland-Pfalz“, dLr 
bad Kreuznach am 08. september 2008

Lüsse, b. dr.: Vortrag „Quellschutz in rhein-
land-Pfalz“, informationsveranstaltung „Ge-
wässerentwicklung aktuell“ in altrich, 
09. april 2008

Lüsse, b. dr.: Vortrag „Quellschutz in rhein-
land-Pfalz“, informationsveranstaltung „Ge-
wässerentwicklung aktuell“ in bad ems, 
10. april 2008

Lüsse, b. dr.: Vortrag „Quellschutz in rhein-
land-Pfalz“, informationsveranstaltung „Ge-
wässerentwicklung aktuell“ in waldböckel-
heim, 06. mai 2008

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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Lüsse, b. dr.: Vortrag „Quellschutz in rhein-
land-Pfalz“, informationsveranstaltung „Ge-
wässerentwicklung aktuell“ in neustadt, 
07. mai 2008

mindnich, r.: Vortrag „raumplanung und 
störfallvorsorge in deutschland – hier: Ver-
kehrslandeplatz speyer als beispiel für einen 
nutzungskonflikt in rheinland-Pfalz“ beim 
regierungspräsidium freiburg im rahmen der 
expertengruppe technologische risiken der 
Oberrheinkonferenz am 15. september 2008

mindnich, r.: Vortrag „sicherung von Ge-
fahrstoffen in störfallbetrieben“ im rahmen 
der 34. sitzung des fachbeirates chemie im 
ministerium für Umwelt, forsten und Ver-
braucherschutz, mainz, am 
20. november 2008

nOnte, w., dr.: Vortrag „ableitung von ma-
terialwerten und einbaumöglichkeiten mine-
ralischer ersatzbaustoffe“ am 29. Januar 
2008 bei der 70. sitzung des ausschusses für 
abfalltechnik (ata) der LaGa in torgau

nOnte, w., dr.: Vortrag „ersatzbaustoffver-
ordnung und fortschreibung § 12 bbodschV“ 
am 12. Juli 2008 bei der fachtagung „aktuel-
les aus dem abfallrecht“ der sonderabfall-
management-Gesellschaft rheinland-Pfalz 
mbh in zusammenarbeit mit dem ministeri-
um für Umwelt, forsten und Verbraucher-
schutz und dem Landesamt für Umwelt, 
wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht in 
mainz

nOnte, w., dr.: Vortrag „integrierte depo-
nieverordnung und Verordnungen zur Ver-
wertung mineralischer abfälle“ am 26. fe-
bruar 2008 bei der 
informationsveranstaltung für mitglieder der 
arbeitsgemeinschaft der sonderabfall-ent-
sorgungsgesellschaften der Länder (aGs) in 
mainz

nOnte, w., dr.: Vortrag „Verordnung über 
den einbau von mineralischen ersatzbau-
stoffen in technischen bauwerken“ am 22. 
april 2008 bei der 15. sitzung des sachver-

■

■

■

■

■

■

■

ständigenausschusses „Gesundheits- und 
Umweltschutz“ beim deutschen institut für 
bautechnik in berlin

PLachetKa, G.; deickert, s., Gerlach, J.; Gö-
decke, i.; staves, r.: „naturschutz und Ge-
sundheit – chancen und Perspektiven der 
zusammenarbeit beider themenfelder“, heft 
65 naturschutz und biologische Vielfalt des 
bundesamtes für naturschutz, bonn – bad 
Godesberg 2008

PLaUL, w.: Vortrag „aufgaben der 
Landesumweltverwaltung“, Oktober 2008 
im rahmen einer bereisung ms „burgund“

POmmerenKe, G.: Vortrag über das telefo-
nische alarmierungssystem – tas – am 16. 
Januar 2008 bei der berufsfeuerwehr trier

PreLLberG, d., dr.-ing.: Klimaveränderung 
und Konsequenzen für die wasserwirtschaft, 
Umweltjournal rheinland-Pfalz nr. 51 (Ok-
tober 2008); herausgeber: ministerium für 
Umwelt, forsten und Verbraucherschutz 
rheinland-Pfalz

PreLLberG, d., dr.-ing.: Landtag rheinland-
Pfalz – enquete-Kommission 15/1 „Klima-
wandel“; anhörung zum thema: wasserver-
sorgung, Grundwassersituation am 
30. Januar 2008

PreLLberG, d., dr.-ing.: Landtag rheinland-
Pfalz – enquete-Kommission 15/1 „Klima-
wandel“; anhörung zum thema: hochwas-
serschutz, niedrigwasser, extremereignisse 
am 19. februarr 2008

PreLLberG, d., dr.-ing.: frühjahrstagung der 
POLLichia; Podiumsdiskussion „wie können 
wir auf die sich abzeichnende Klimaverände-
rung reagieren?“ am 2. märz 2008: 

PreLLberG, d., dr.-ing.:interner workshop 
des ministeriums für Umwelt, forsten und 
Verbraucherschutz rheinland-Pfalz „Klima-
wandel in rheinland-Pfalz – folgen und an-
passungen“ – themenbereich wasserwirt-
schaft am 3. märz 2008

■

■

■

■

■

■

■

■
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PreLLberG, d., dr.-ing.: dwa-expertenge-
spräch „folgen des Klimawandels“ – das Vor-
haben KLiwa am 30. Oktober 2008

ramstÖcK, a., dr.: Vortrag „warum sind 
bestimmte stoffe giftig? die toxikologie der 
wichtigsten schadstoffe in abfällen“ am 8. 
august 2008 beim seminar „die chemie des 
abfalls, naturwissenschaftliche und tech-
nische Vorgaben für den Umgang mit abfäl-
len“ der sonderabfall-management-Gesell-
schaft rheinland-Pfalz mbh in mainz

rÖter-fLechtner, c.: Vortrag „die neue 
webbasierte anwendung artefaKt“, 
herbsttagung für landespflegerisches fach-
personal der dLr, 15. dezemberr 2008, trier

scherniKaU, r.; schindLer, h. (2008): 
Quelltypen-atlas. Landesamt für Umwelt,, 
wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht isbn 
3-933123-14-3, 2. auflage 2008, mainz

schmidt, b., dr.: Vortrag „informationsfo-
rum abfallwirtschaft im Gesundheitswesen – 
ifaG rheinland-Pfalz“ am 21. mai 2008 bei 
der sitzung des arbeitskreises Umweltschutz 
im Krankenhaus sachsen-anhalt in halle

schmidt, b., dr.: Vortrag „informationsfo-
rum abfallwirtschaft im Gesundheitswesen – 
ifaG rheinland-Pfalz“, am 12. november 
2008 bei der sitzung des Umwelttages der 
thüringischen Krankenhausgesellschaft in 
bad berka

simOn, L.: Vortrag „zur situation der blatt-
fußkrebse (branchiopoda) in deutschland“; 
faunistentag 2008 im naturhistorischen mu-
seum, 5. april 2008, mainz

■

■

■

■

■

■

■

simOn, L.: „das artenschutzprojekt würfel-
natter in rheinland-Pfalz“; Pressekonferenz 
zum reptil des Jahres im zoo Landau; 
5. november 2008

weicht, r.: Vortrag „der effcheck, PiUs-
analysen in rheinland-Pfalz“; sitzung des 
ifaG im ministerium für Umwelt, forsten 
und Verbraucherschutz am 12. februar 2008 
in mainz

weicht, r.: Vortrag „stand des Projektes 
effcheck“; sechstes netzwerkpartnertreffen 
des effienznetzes rheinland-Pfalz (effnet) in 
Kaiserslautern am 18. november 2008

weicht, r.: Vortrag „der effcheck, PiUs-
analysen in rheinland-Pfalz“; tagung res-
sourceneffizienz rheinland-Pfalz im Kur-
fürstlichen schloss in mainz am 1. dezember 
2008

westermann, f.: biologie der fließgewäs-
ser – Gewässergüte – Gewässerüberwachung 
in rheinland-Pfalz-Vortrag mit fließgewäs-
ser-exkursion am 19. august 2008, Kläranla-
gen-nachbarschafts-Veranstaltung, 
bingen-büdesheim

westermann, f.: Vortrag „biomonitoring 
der fließgewässer in rheinland-Pfalz zur 
überwachung des ökologischen zustands ge-
mäß eU-wasserrahmenrichtlinie“ am 
22. november 2008 auf der herbsttagung 
der GnOr, bingen

westermann, f.; stOcK, a.; schÖLL, f.: 
„wiederfund von theodoxus fluviatilis im 
nördlichen Oberrhein“, Lauterbornia, 59: s. 
67-72

westermann, f; wendLinG, K.; haybach, 
a.: Vorschlag für eine rote Liste der eintag-
fliegen von rheinland-Pfalz (insecta: ephe-
meroptera), mainzer naturwiss. archiv, 45: 
247-256

■

■

■

■

■

■

■

■

189 Landesamt für UmweLt, wasserwirtschaft Und GewerbeaUfsicht rheinLand-PfaLz • Jahresbericht 2008



aLtmOOs, m & bUrKhardt, r.: Projektbe-
gleitende arbeitsgruppe zum forschungs- 
und entwicklungsprojekt „Konzeptionelle 
Umsetzung der eU-Vorgaben zum ffh-mo-
nitoring und berichtspflichten in 
deutschland“

aLtmOOs, m. & bUrKhardt, r.: Projektbe-
gleitende arbeitsgruppe zum f+e-Vorhaben 

„indikatoren für die nationale strategie zur bi-
ologischen Vielfalt“

anGerbaUer, f.: mitarbeit in der landesin-
ternen abwasserexpertengruppe aweX

bartenschLaGer, n.: arbeitskreis „depo-
nie“ beim Landesamt

bartenschLaGer, n.: arbeitskreis „stra-
ßenbauabfälle rheinland-Pfalz“ beim 
Landesamt

bartenschLaGer, n.: fachausschuss „de-
ponierung“ des arbeitskreises für die nutz-
barmachung von siedlungsabfällen (ans)

bLech, r., dr. med.: mitglied im Prüfungs-
ausschuss für die zusatzbezeichnung be-
triebsmedizin der bezirksärztekammer 
rheinhessen

bLech, r., dr. med.: mitglied im Verein 
deutscher staatlicher Gewerbeärzte

brand, K., dr.: arbeitskreis „deponien 
rheinland-Pfalz“ beim Landesamt

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

brand, K, dr.: arbeitskreis altlasten biKG

brand, K., dr.: bodenschutzkommission 
basf

brand, K., dr.: Koordinierungskommission 
sad flotzgrün

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

bUnzeL, f.: cen tc264/wG 14: ambient air 
quality – standard method for the measure-
ment 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. & mirbach, e.: experten-
gruppe biodiversität bei der aG Umwelt der 
regionalkommission in der Großregion

bUrKhardt, r.: Leitung der arbeitsgruppe 
der Landesämter/-anstalten und des bfn 

„bundesweiter biotopverbund“

bUrKhardt, r.: natura 2000 und manage-
ment, workshop des bundesamtes für na-
turschutz vom 7.4. bis 11.4.2008 – interna-
tionale naturschutzakademie insel Vilm

bUrKhardt, r.: Projektbegleitende arbeits-
gruppe zum forschungs- und entwicklungs-
projekt „schutzgebiete unter Klimawandel“

bUrKhardt, r.: Projektbegleitender beirat 
zum forschungs- und entwicklungsprojekt 

„Prioritätensetzung zur Vernetzung von Le-
bensraumkorridoren im überregionalen 
straßennetz“

bUrKhardt, r: 9. meeting on international 
cooperation in the field of robust ecosystems 
(„Kleve-meeting”): nature does not stop at 
the border. 23. - 25.04.2008, nature Park 
haute fagne – eifel, botrange, belgien

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

mitarBeit in wissenschaftlichen gremien, 
arBeitskreisen und ausschüssen 2008
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chUdziaK, m.: arbeitskreis „deponien 
rheinland-Pfalz“ beim Landesamt

chUdziaK, m.: arbeitskreis „Grubenverfül-
lung in Gebieten mit erhöhten geogenen 
schadstoffen“ beim Landesamt

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

danzeisen, h.: arbeitskreis bioindikatoren 
bei den Landesämtern und -anstalten für 
Umwelt, Unterarbeitskreis Klima 
bio-monitoring

danzeisen, h.: expertenkreis „ausbrei-
tungsrechnung bei den Landesämtern und 

-anstalten für Umwelt“

danzeisen, h.: Kommission zur reinhaltung 
der Luft (KrdL): mitglied in fachausschüssen 
zum themengebiet „Luftqualität und 
immissionen“

danzeisen, h.: Kommission zur reinhaltung 
der Luft (KrdL): mitglied in fachausschüssen 
zum themengebiet „Klima“

deGünther, h.: arbeitsgruppe „Kinder-
freundliche Umwelt“ beim ministerium für 
Umwelt und forsten und Verbraucherschutz

deGünther, h.: arbeitsgruppe „spielleit-
planung“ beim ministerium für Umwelt, for-
sten und Verbraucherschutz

deGünther, h.: normenausschuss bauwe-
sen (nabau – aa 01.14.00 „spielplätze“) des 
din / deutsches institut für normung e.V.

diehL, P. dr.: fachbeirat naturschutz bei der 
Unteren naturschutzbehörde der stadt 
worms

diehL, P., dr.: beirat der Gemeinnützigen 
fortbildungsgesellschaft für wasserwirt-
schaft und Landschaftsentwicklung mbh 
(GfG)

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

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

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

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

diehL, P., dr.: dwa-arbeitsgruppe ww-3.4 
„ausbreitungsprobleme von einleitungen“ (als 
Gast)

diehL, P., dr.: expertengruppe zum for-
schungsprojekt start (strategien zum Um-
gang mit arzneimittelwirkstoffen im 
trinkwasser)

diehL, P., dr.: iKsr-expertengruppe „moni-
toring (simon)“

diehL, P., dr.: iKsr-expertengruppe „warn- 
und alarmplan rhein (sapa)“ (Obmann)

ehLscheid, t., dr.: iKsms ad-hoc-Gruppe 
„überwachungsprogramme“

ehLscheid, t., dr.: iKsr expertengruppe 
makrophyten – Phytobenthos

ehLscheid, t., dr.: iKsr expertengruppe 
Plankton

enGeL, m., dr.: iKsr expertengruppe sedi

enGeL, m., dr.: Unterarbeitsgruppe „sedi-
ment- und baggergutmanagement entlang 
des Oberrheins (subedO) der arbeitsgruppe 

„mixte“

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

erbes, G.: Projektgruppe „Umweltbeobach-
tung“ des LUwG (Leitung)

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

ficKUs, m.: arbeitskreis „Grubenverfüllung 
in Gebieten mit erhöhten geogenen schad-
stoffen“ beim Landesamt

ficKUs, m.: fachbeirat des bmbf „sicker-
wasserprognose“ LabO Vertreter

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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ficKUs, m.: fachbeirat des bmbf 
„Vor-Ort-messtechnik“

ficKUs, m.: fachbeirat des bmU „Verfahren 
und methoden für bodenuntersuchungen“ 
(fbU)

ficKUs, m.: Obmann der aLa ad-hoc-aG“ 
sickerwasserprognose bei der 
detailuntersuchung“

fisch, h.: arbeitskreis Prtr (Pollutant re-
lease and transfer register – schafstofffrei-
setzungs- und -verbringungsregister)

fisch, h.: dehst-Länder-aK monitoring 
Leitlinien (dehst deutsche 
emissionshandelsstelle)

fisch, h.: fachgruppe immissionsschutz

fisch, h.: Projektgruppen ais-i, Lisa 

fischer, J., dr.: aG Ökologie der iKsr

fischer, J., dr.: aG wrrL und bundeswas-
serstraßen rLP

fischer, J., dr.: Vertreter der Lawa für das 
von der eU geförderte Verbundprojekt „to-
wards a european-wide exchange network 
for integrating research efforts on integrated 
water resources management“

fischer, J., dr.: Vertreter von rheinland-
Pfalz im KLiwa-Projekt: „einfluss des Klima-
wandels auf die fließgewässerqualität“

fLUhr, h.: arbeitskreis „dosismessung ex-
terner strahlung“ im fachverband 
strahlenschutz

fLUhr, h.: bmU-sachverständigengruppe, 
arbeitskreis § 66 sachverständige nach 
strlschV

fLUhr, h.: deutsch-französische Kommissi-
on für strahlenschutz, arbeitsgruppe 4, 
strahlentherapie

franK, J.: arbeitskreis deponiegas 
baden-württemberg

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

franK, J.: dwa-fachausschuss aK-14 „be-
handlung biogener abfälle“

franz; m.: Landesausschuss für 
Jugendarbeitsschutz

franz; m.: sOKO bekämpfung der illegalen 
beschäftigung

heinrich, m., dr.: bewertung thermisch/ka-
talytischer Verfahren zum abbau von Kunst-
stoffen, begleitkreismitglied tecpol

heinrich, m., dr.: nationale abstimmungs-
gruppe bref zement- und Kalkindustrie

heinrich, m., dr.: Projektgruppe „stoff-
strommanagement“, U-aG mineralölhaltige 
abfälle und abwässer, beim Landesamt

hermann, b.: dehst-Länder-aK monitoring 
Leitlinien (dehst deutsche 
emissionshandelsstelle)

hermann, b.: expertenausschuss Luftrein-
haltung / Group experts Qualité de l’air der 
Oberrheinkonferenz (OrK)

hermann, b.: Kommission für anlagensi-
cherheit (Kas), aK menschliche faktoren

hermann, b.: Lai-ad-hoc-arbeitskreis 
„fachlicher informationsaustausch zu moni-
toring Leitlinien“

hermann, b.: Landesinterne aG emissions-
handel (mUfV, LUwG, sGd nord, sGd süd)

hOen,m.: fachkommission sGU-Leitfaden 
(sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz) 

itteL, i., dr.: ad-hoc-aG stickstoffbela-
stungen aus Landwirtschaft und weinbau in 
rheinland-pfälzischen Gewässern

itteL, i., dr.: ad-hoc-aG – rückstände von 
Pflanzenschutzmitteln im Grund- und Ober-
flächenwasser rLP

itteL, i., dr.: bund-Länder-biotest-aG zur 
abwasserverordnung

itteL, i., dr.: iKsr expertengruppe simon

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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itteL, i., dr.: Lawa-aO expertenkreis 
„stoffe“

JÄGer, U.: arbeitsgruppe „Offenhaltung“ des 
naturparks Pfälzerwald als teil des deutsch-
französischen biosphärenreservates Pfälzer-
wald Vosges du nord.

JÄGer, U.: arbeitsgruppe der rheinland-pfäl-
zischen naturparke.

JÄGer, U.: arbeitsgruppe im f&e – Vorhaben 
„indikatoren für ein integratives monitoring in 
deutschen Großschutzgebieten“

JÄGer, U.: Projektbegleitende arbeitsgruppe/ 
fachbeirat im naturschutzgroßprojekt ge-
samtstaatlich repräsentativer bedeutung 

„bienwald und Viehstrich“

JÄGer, U.: Projektbegleitende arbeitsgruppe 
im naturschutzgroßprojekt gesamtstaatlich 
repräsentativer bedeutung / Gewässerrand-
streifenprojekt „Obere ahr“

JÄGer, U.: workshop „naturschutzgroßpro-
jekten gesamtstaatlich repräsentativer be-
deutung des bundes in der Optimierungs-
phase“ am 08.09. - 10.09.2008; 
mellrichstadt

JOhann, r., dr.: bund-Länder-arbeitkreis-
immissionsschutz (Lai): bund-Länder-ar-
beitskreis „Gute Laborpraxis (GLP)“

KamPe, U.: Länderarbeitskreis „weiterent-
wicklung automatischer Luftgütemessnetze 
(Ubis)“

KamPf, J.: arbeitskreis „hydrogeologische 
Kartierung raum trier-bitburg“

KamPf, J.: arbeitskreis „Leitfaden erdwärme

KamPf, J.: iKsms-expertengruppe 
Grundwasser

KamPf, J.: iKsr-expertengruppe 
Grundwasser

KamPf, J.: interministerielle arbeitsgruppe 
„stickstoffbelastung aus Landwirtschaft und 
weinbau in rheinland-pfälzischen Gewässern“

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

KamPf, J.: ständiger Koordinierungsaus-
schuss zur Umsetzung der eU-wrrL in 
rheinland-Pfalz

Kitter, e.: arbeitsauschuss marktüberwa-
chung (Vertretung aKGL)

Kitter, e.: arbeitskreis der Geräteuntersu-
chungsstellen der Länder (aKGL)

Kitter, e.: arbeitsschutzpreis rheinland-
Pfalz, Geschäftsführung

KLein, w.: bund/Länder-arbeitskreis 
„ausbreitungsrechnungen“

KLein, w.: bund/Länder-arbeitskreis „exper-
tengremium Geruchsimmissions-richtlinie 
(GirL)“

KOenemann, h.-J., dr.: mitarbeit als fach-
berater für die Kontaktperson in der natio-
nalen technischen arbeitsgruppe „bVt in der 
abwasser- und abgasbehandlung der che-
mischen industrie“

KOenemann, h.-J., dr.: mitarbeit als fach-
vertreter der Lawa in der nationalen techn. 
arbeitsgruppe „bVt-anorganische 
Grundchemikalien“

KOenemann, h-J., dr.: mitarbeit als fach-
vertreter der Lawa in der nationalen tech-
nischen arbeitsgruppe „bVt-Keramische 
industrie“

KOenemann, h.-J., dr.: mitarbeit als Kon-
taktperson der Lawa in den nationalen ab-
stimmungsgruppen „bVt-Polymere“, „bVt-
Organische feinchemikalien“ und 

„bVt-anorganische feinchemikalien“

KOenemann, h.-J., dr.: mitarbeit im § 7a 
whG-aK „hintergrundpapier zu anhang 27“

KOenemann, h.-J., dr.: mitarbeit im aK 
„Gewässerschutz“ des bundesverbandes Ke-
ramischer rohstoffe

KOenemann, h.-J., dr.: mitarbeit in der ar-
beitsgruppe Vdi 2585 „emissionsminderung 
in der Keramischen industrie“

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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KOenemann, h.-J., dr.: mitarbeit in der in-
ternen Projektgruppe „effnet“

KOenemann, h.-J., dr.: mitarbeit in der in-
ternen Projektgruppe 

„stoffstrommanagement“

KOrb, d.: fachgruppe „Krebserzeugende Ge-
fahrstoffe auf baustellen“ beim Landesamt

KOenemann, h-J., dr.: mitarbeit im sach-
verständigenausschuss „abwasserbehand-
lungsanlagen“ des deutschen institutes für 
bautechnik

KraUs, c.: ministerium für Umwelt, forsten 
und Verbraucherschutz: interdisziplinäre 
Gruppe „Klima“, teilbereich 

„Klimawandel/Klimafolgen“

KraUs, c.: Uba: interpretation regionaler 
Klimaprojektionen

KraUs, c.: Uba: Klimafolgen

LaUterwaLd, h., dr.: arbeitskreis der Län-
dermessstellen für den chemischen 
arbeitsschutz

LaUterwaLd, h., dr.: bG-fachausschuss 
„chemie“, arbeitskreis „analytik“

LaUterwaLd, h., dr.: bG-fachausschuss 
„chemie“, arbeitskreis „styrol“

LaUterwaLd, h., dr.: bG-Gesprächskreis 
„bitumen“

Linnenweber, ch.: beirat der „Gemeinnüt-
zigen fortbildungsgesellschaft für Gewässer- 
und Landschaftsentwicklung“ GfG mbh

Linnenweber, ch.: iKsms-arbeitsgruppe 
„bewirtschaftung“

Linnenweber, ch.: Leitung der Projekt-
gruppe „aktion blau“ des LUwG

Linnenweber, ch.: Leitung der Projekt-
gruppe „erlebnisparcours aktion blau für 
schulen“

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Linnenweber, ch.: Leitung der Projekt-
gruppe „ziele der Gewässerentwicklung am 
rhein“

Linnenweber, ch.: Obmann der experten-
gruppe „hydromorphologie“ der Länderar-
beitsgemeinschaft wasser (Lawa)

Linnenweber, ch.: Projektgruppe „auen-
bewertung“ des bundesamtes für natur-
schutz (bfn)

Linnenweber, ch.: Projektgruppe „auen-
bilanzierung“ des bundesamtes für natur-
schutz (bfn)

Linnenweber, ch.: Projektgruppe 
„durchgängigkeit“

Linnenweber, ch.: Projektgruppe „reten-
tionsfähigkeit von Gewässernetzen“ im 
bmbf-Verbundprojekt in der forschungsiniti-
ative „risikomanagement extremer hoch-
wasserereignisse“ rimaX

Linnenweber, ch.: ständiger Koordinie-
rungsausschuss zur eU-wrrL in 
rheinland-Pfalz

LOch, P.: iKsms-arbeitsgruppe a 
„überwachungsprogramme“

LOch, P.: ständiger Koordinierungsausschuss 
zur eU-wrrL in rheinland-Pfalz

maUer, m.: fachgruppe isGa

mindnich, r.: deutsch-französischer ar-
beitskreis „technologische risiken“

mOrLath, V.: fachgruppe isGa

nithammer, f.: Projektgruppe „stoffstrom-
management“ beim Landesamt

nOnte, w., dr.: arbeitskreis „straßenbau-
abfälle rheinland-Pfalz“ beim Landesamt

nOnte, w., dr.: LaGa-Vertretung im fach-
beirat „Umsetzung der ergebnisse des bmbf-
Verbundes „sickerwasserprognose“ in kon-
krete Vorschläge zur harmonisierung von 
methoden“

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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nOnte, w., dr.: LaGa-Vertretung im fach-
beirat des bmbf-förderschwerpunktes 

„sickerwasserprognose“

nOnte, w., dr.: Projektgruppe „effnet, effi-
zienznetz rheinland-Pfalz“ beim Landesamt

nOnte, w., dr.: Projektgruppe „stoffstrom-
management“ beim Landesamt

nOnte, w., dr.: sachverständigenausschuss 
„Gesundheits- und Umweltschutz“ beim dibt

nOnte, w., dr.: sachverständigenausschuss 
„Umweltschutz“ – b 2 beim dibt

Orben, J.: Landesarbeitsgruppe „bodenin-
formationssystem bodenschutzkataster 
(bis-bokat)“

PLaUL, w.: arbeitskreis „hydrogeologische 
Kartierung bitburg-trier“

PLaUL, w.: interministerielle ad-hoc-ar-
beitsgruppe „rückstande von Psm im Grund- 
und Oberflachenwasser“

PLaUL, w.: interministerielle arbeitsgruppe 
„wrrL und Landwirtschaft“

PLaUL, w.: interministerielle arbeitsgruppe 
„stickstoffbelastungen aus Landwirtschaft 
und weinbau in rheinland-pfälzischen 
Gewässern“

PLaUL, w.: Länderübergreifendes Projekt 
„bestandsaufnahme der Grundwasserqualität 
im Oberrheingraben“

PLaUL, w.: ständiger Koordinierungsaus-
schuss zur Umsetzung der eU-wasserrah-
menrichtlinie in rheinland-Pfalz

PLaUL, w.: wrrL-Koordinierungs- und re-
daktionsgruppe „Grundwasser bG Oberrhein“

PLaUL, w.: wrrL-Koordinierungs- und re-
daktionsgruppe „Grundwasser bG 
mittelrhein“

POmmerenKe, G.: deutsch-französischer 
arbeitskreis „technologische risiken“

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

POmmerenKe, G.: Projektgruppe 
„schadensfälle“

POPP, i., dr. med.: mitglied in der impfkom-
mission rheinland-Pfalz

POPP, i., dr. med.: Projektgruppe „Pandemie-
plan rheinland-Pfalz“ des masGff

POrtUGaLL, L.: din-arbeitskreis 5.1 
„biotest“

POrtUGaLL, L.: din-arbeitskreis 7.6 
„fischeitest“

POrtUGaLL, L.: Länder-arbeitskreis wasser 
(Lawa): aQs „biotests“

Prawitt, O.: direktionsfischereibeirat der 
sGd nord

PreLLberG, d., dr.-ing.: dwa-arbeitsgruppe 
„niederschlag“ (stellv. sprecher)

PreLLberG, d., dr.-ing.: dwa-arbeitsgruppe 
„niedrigwasser“ (stellv. sprecher)

PreLLberG, d., dr.-ing.: dwa-fachausschuss 
„wasserbewirtschaftung“

PreLLberG, d., dr.-ing.: dwa-hauptaus-
schuss „hydrologie und 
wasserbewirtschaftung“

PreLLberG, d., dr.-ing.: ihP (wmO)/hwrP 
(UnescO)-nationalkomitee – wissenschaft-
licher beirat (stellv. Vorsitzender)

PreLLberG, d., dr.-ing.: ihP (wmO)/hwrP 
(UnescO)-nationalkomitee – mitglied der 
deutschen delegation an der 13. sitzung der 
wmO-commission for hydrology (Genf, 
5. - 8. november 2008)

PreLLberG, d., dr.-ing.:Kooperationsvorha-
ben KLiwa (Klimaveränderung und Konse-
quenzen für die wasserwirtschaft der Länder 
baden-württemberg, bayern, rheinland-
Pfalz und des dwd – mitglied der steue-
rungsgruppe und Koordinator des 
arbeitskreises

PreLLberG, d., dr.-ing.: Lawa-experten-
gruppe „hydrometeorologie“ (Obmann)

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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ramstÖcK, a., dr.: Projektgruppe „stoff-
strommanagement“ im Landesamt

rinne, d., dr.: din normenausschuss 119-
01-03 aa „wasseruntersuchung“

rinne, d., dr.: din normenausschuss 119-
01-03-06: Unterausschuss „Qualitätssiche-
rung mit isO tr 13530“

rinne, d., dr.: din normenausschuss 119-
01-03-06: Unterausschuss „Qualitätssiche-
rung mit messunsicherheit“

rinne, d., dr.: din normenausschuss 119-
01-03-06: Unterausschuss „Qualitätssiche-
rung mit ringversuchen zur Laborzulassung“

rinne, d., dr.: isO/tc 147 „water Quality“ 
und cen/tc 230 „water analysis“ (Obmann 
cen/tc 230/wG1)

rinne, d., dr.: Länder-arbeitskreis wasser 
(Lawa): arbeitskreis “analytische Qualitäts-
sicherung (aQs)“

rÖter-fLechtner, c.: Projektgruppe it-
naturschutz, artvorkommen

rühL, dr. d.: mitglied der Landeskommissi-
on als Juror für den bereich „das dorf in der 
Landschaft“ im finale (haupt- und sonder-
klasse) zum ism-Landeswettbewerb „Unser 
dorf hat zukunft“; ferner Juror und bericht-
erstatter im Vorfeld für den mUfV-sonder-
preis „Vorbildliche ökologische Leistungen in 
der Gemeinde“

scheLLer-Lintz, J.: arbeitskreis „biomedizi-
nische technik rhein-main“

scheLLer-Lintz, J.: arbeitskreis der Geräte-
untersuchungsstellen der Länder (aKGL)

schmidt, b., dr.: „iPa – informationsportal 
abfallbewertung“ Länder-facharbeitsgruppe 
zu abfallbewertung/abfallanalysen, fortfüh-
rung als Projektgruppe „abfallsteckbriefe“

schmidt, b., dr.: Gemeinsame grenzüber-
schreitende arbeitsgruppe Umweltkriminali-
tät „Grenz aG ii“

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

schmidt, b., dr.: informationsforum abfall-
wirtschaft im Gesundheitswesen – ifaG – 
mitarbeit in der Kerngruppe mit Vertretern 
des mUfV, stellvertretende Vorsitzende

schmidt, b., dr.: Projektgruppe „stoff-
strommanagement“ beim Landesamt

schmiedeL, G., dr.: arbeitskreis „Vollzugs-
hilfe zu §12 bbodschV“ beim Landesamt

schmiedeL, G., dr.: forschungsprojekt „ab-
schätzung des Gefährdungspotenzials in 
rheinland-Pfalz durch PaK in kontaminierten 
Ufersedimenten der mosel – Unterscheidung 
von anthropogenen und geogenen PaK“

schmiedeL, G., dr.: forschungsprojekt 
„feldstudie zum natürlichen abbau und rück-
halt von chlorkohlenwasserstoffen am bei-
spiel des industriestandortes frankenthal“

schmiedeL, G., dr.: LaGa forum

schmiedeL, G., dr.: Projektbegleitende ar-
beitsgruppe „sanierung ehemaliges metroge-
lände Ludwigshafen“

schneider, b.: arbeitsgruppe bundeswas-
serstraßen – wasserrahmenrichtlinie

schneider, b.: iKsms-arbeitsgruppe 
„Ökomorphologie“

schneider, b.: iKsms-arbeitsgruppe bio b, 
durchgängigkeit

schneider, b.: Projektgruppe 
„durchgängigkeit“

schOLLmaYer, a.: arbeitsausschuss 
„marktüberwachung“ (nationaler Korrespon-
det Psa)

schOLLmaYer, a.: beraterkreis „Persönliche 
schutzausrüstung“ beim bma

schOLLmaYer, a.: erfahrungsaustausch-
kreis der notifizierten stellen – eK8 (Psa)

schOLLmaYer, a.: Projektrat „internetun-
terstütztes informations- und Kommunikati-
onssystem (icsms)“

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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schOLLmaYer, a.: Vertreter der bundeslän-
der im ständigen ausschuss der eU-Kommis-
sion „Psa-richtlinie“

schOLLmaYer, a.: Vertreter der bundeslän-
der in der adcO (administrative coopera-
tion)-Group der eU-mitgliedstaaten bei der 
eU-Kommission

schwebLer; w.: mitarbeit im arbeitskreis 
„Grundwasserbewirtschaftungskonzept 
Kaiserslautern“

schwebLer; w.: mitarbeit im Länderar-
beitskreis „Länderübergreifendes wasserver-
sorgungskonzept südpfalz/nordelsass 
2008-2030“

schwebLer; w.: mitarbeit im Länderar-
beitskreis KLiwa „aG Grundwasser“

simm, P.: fachgruppe immissionsschutz

simm, P.: Projektgruppen ais-i, Lisa

simm; P.: arbeitskreis Prtr

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

simOn, L.: arbeitskreis der deutschen Vogel-
schutzwarten (u. a. erfassung und monitoring 
Vogelarten)

simOn, L.: avifaunistische Kommission 
rheinland-Pfalz (früher 
seltenheiten-Kommission)

simOn, L.: beirat der Landschaftspflegever-
bände „rheinhessen-nahe“ und „südpfalz”

simOn, L.: fachliche betreuung der aG zum 
sparda-sponsoringprojekt „wildkatze“

simOn, L.: Gründungsmitglied der initiative 
„Pro Luchs und co.“ (initiative für biologische 
Vielfalt im Grenzgebiet belgien, nrw, rLP)

simOn, L.: Leitung des interdisziplinär kon-
stituierten aK „wildtierkorridore 
rheinland-Pfalz“

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

simOn, L.: mitarbeit aG bewirtschaftungs-
planung für ffh- und 
eG-Vogelschutzgebiete

simOn, L.: mitarbeit in aG von dda und 
drV (Vogelmonitoring, erhebungsmethoden 
und Kartierungen)

simOn, L.: mitglied der initiative „Pro Luchs“ 
im biosphärenreservat Pfälzerwald/ 
nordvogesen

simOn, L.: mitglied des Kuratoriums der 
staatlichen Vogelschutzwarte für hessen, 
rheinland-Pfalz und saarland

simOn, L.: stellvertretender Vorsitzender 
beirat für naturschutz bei der sGd süd

smieszKOL, chr., dr. med.: forum-
rheinhessen-nahe – betriebliches 
Gesundheitsmanagement

smieszKOL, chr., dr. med.: Lasi-arbeits-
kreis „handlungshilfe mutterschutz“

smieszKOL, chr., dr. med.: mitglied im Ver-
ein deutscher staatlicher Gewerbeärzte

stÖrGer, L.: mitglied im expertenausschuss 
„Ökologie und naturschutz“ der deutsch-
französisch-schweizerischen 
Oberrheinkonferenz

VOGt, w.: Länderarbeitsgruppe 
boden/bauschuttbörse

VOGt, w.: Landesarbeitsgruppe „bodenin-
formationssystem bodenschutzkataster 
(bis-bokat)“

VOGt, w.: Landesarbeitsgruppe „Landesweit 
einheitliche abfallwirtschaftsdatenbank Lea“

VOGt, w.: Landesarbeitsgruppe „Umsetzung 
der Prtr-Verordnung“

VOGt, w.: Projektbeirat des bmbf-for-
schungsprojektes „wissenschaftliche beglei-
tung für die bundesweite erprobung der ab-
fallanalysendatenbank abanda als 
netzwerklösung“

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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wahL, P.: arbeitskreis bioindikation der 
bundesländer

wahL, P.: Projektleitung it-naturschutz

wanner, s.: Lawa-expertenkreis „biolo-
gische bewertung seen und interkalibrierung 
nach wrrL“

weber, w., dr. med.: Gastprüfer für das Ge-
biet arbeits- u. betriebsmedizin der Lande-
särztekammer hessen

weber, w., dr. med.: mitglied der deutschen 
Gesellschaft für arbeits- u. Umweltmedizin 
(dGaUm)

weber, w., dr. med.: mitglied im arbeits-
kreis Vorsorgeuntersuchungen der firma 
basf

weber, w., dr. med.: mitglied im Prüfungs-
ausschuss für das Gebiet arbeitsmedizin der 
bezirksärztekammer rheinhessen

weber, w., dr. med.: ständiger Gast im bei-
rat für Jugendarbeitsschutz des Landes 
rheinland-Pfalz

weicht, r.: dozent für das fach PiUs / clea-
ner Production im studiengang international 
material flow management an der ritsumai-
kan asian Pacific University in beppu, Japan 
(einwöchige blockvorlesung)

weicht, r.: Projektgruppe „stoffstromma-
nagement“ im LUwG

weicht, r.: Projektgruppe effnet, effizienz-
netz rheinland-Pfalz

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

weissenmaYer, m., dr.: bund-Länder-ar-
beitkreis-immissionsschutz (Lai): arbeits-
kreis „Luftüberwachung, Verkehr und 
wirkungsfragen“

westermann, f.: din na 119-01-03-05-
06 aK „biologische-ökologische 
Gewässeruntersuchungen“

westermann, f.: din na 119-01-03-05-
06 aK „biologische-ökologische 
Gewässeruntersuchungen“

westermann, f.: iKsr-arbeitsgruppe ma-
krozoobenthosexperten rhein

westermann, f.: iKsr-arbeitsgruppe ma-
krozoobenthosexperten rhein

westermann, f.: Lawa-expertenkreis „bi-
ologisches monitoring fließgewässer und 
interkalibrierung“

westermann, f.: Lawa-expertenkreis „bi-
ologisches monitoring fließgewässer und 
interkalibrierung“

westermann, f.: ständiger Koordinie-
rungsausschuß zur Umsetzung der eG-was-
serrahmenrichtlinie rLP

wOsnitza, f.: Gemeinsamer arbeitskreis 
Gefahrgut

wOsnitza, f.: informationsforum abfall-
wirtschaft im Gesundheitswesen (ifaG)

wOsnitza, f.: interministerieller arbeits-
kreis „beförderung gefährlicher Güter 
rheinland-Pfalz

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

abb. 1: einige Veröffentlichungen unseres Landesamtes (foto: LUwG) 11

abb. 2: Großer andrang an der saftbar im foyer beim Gesundheitstag (foto: LUwG) 12

aBBildungs- und taBellenverzeichnis 
(Bildnachweis)
– aufsteigend sortiert; Fotos ohne Bildunterschrift werden am Ende als „Titelfotos“ aufgeführt –
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abb. 3: zwei startseitenbeiträge aus 2008 auf der LUwG-homepage (screenshot: LUwG) 13

abb. 4: fotomontage: blick auf das Kohleheizkraftwerk (Quelle: Kmw aG) 15

abb. 5: sGU-Leitfaden, Online-Version (screenshot: LUwG) 18

abb. 6: Präsentationsblatt des effchecks bei der firma superweck in winnweiler 
(Quelle: zentrale expertengruppe Umweltschutz, LUwG) 21

abb. 7: Präsentationsblatt des effchecks bei der firma fischer in Katzenelnbogen 
(Quelle: zentrale expertengruppe Umweltschutz, LUwG) 21

abb. 8: Gesundheitstag im Landesamt (foto: erwin schultheis) 23

abb. 9: ausgabenverteilung im Jahr 2008 (Grafik: LUwG) 24

abb. 10: Verpackung einer getesteten Lichterkette (foto: Ulrich Praetorius, LUwG) 27

abb. 11: struktur des telefonischen alarmierungssystems (Grafik: LUwG) 33

abb. 12: modellflugzeug (foto: torsten wirth) 35

abb. 13: entwicklung des Kenntnisstandes bezüglich des Verbots des Versandhandel 
(Grafik: LUwG) 35

abb. 14: anzahl der angebote pro bundesland in 2008 (Grafik: LUwG) 36

abb. 15: arbeitsplatz, an denen mit biologischen arbeitsstoffen umgegangen wird 
(foto: LUwG) 37

abb. 16: chemische substanzen (foto: LUwG) 38

abb. 17: sprengung (foto: LUwG) 41

abb. 18: druckwelle der explosion (foto: LUwG) 42

abb. 19: chemikalienlager (foto: LUwG) 43

abb. 20: Landessammelstelle für schwach-radioaktive abfälle (foto: LUwG) 46

abb. 21: herkömmliche Glühbirne (foto: tatjana schollmayer, LUwG) 48

abb. 22: moderne energiesparlampe (foto tatjana schollmayer, LUwG) 48

abb. 23: Gebäude des historischen amtsgerichts (foto: LUwG) 51

abb. 24: Unter denkmalschutz stehende einrichtung des sitzungsaales des Gebäudes 
amtsgerichtsplatz 1 in Oppenheim (bild: Ulrich Jäger) 52

abb. 25 schwarzgefleckter ameisenbläuling (Oberseite); foto: elke rosleff sörensen 56

abb. 26 schwarzgefleckter ameisenbläuling an dost saugend (foto: elke rosleff sörensen) 57

abb. 27:die horstwiesen – ein Paradies für störche (foto: LUwG) 60

abb. 28: aufbau der zukunftsorientierten infoplattform „artvorkommen“ (Grafik: LUwG) 62

abb. 29: die abbildung zeigt in der Vergrößerung die differenziertheit der Karte 
(Grafik: LUwG) 63
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abb. 30: die in rheinland-Pfalz häufige ffh-schmetterlingsart „spanische flagge 
(callimorpha quadripunctaria)“; foto michael altmoos 65

abb. 31: auf Probeflächen von natura 2000-Lebensräumen werden details zu 
Lebensraumausstattung, Populationen und habitaten ermittelt (foto: LUwG) 67

abb. 32: titelbild des handbuchs „entsorgungsplanung für den kommunalen tief- und stra-
ßenbau in rheinland-Pfalz“ (bild: LUwG) 69

abb. 33: aufbereitung von straßenaufbruch vor Ort (foto: LUwG) 70

abb. 34: rückbau einer straße (foto: LUwG) 71

abb. 35: abgetrennte abfallfraktionen in einer Leichtflüssigkeitsabscheideranlage 
(Grafik: LUwG) 72

abb. 36: servicepersonal in arztpraxis (foto: LUwG) 73

abb. 37: schema Ökoeffizienzberatung für arztpraxen (Grafik: LUwG) 74

abb. 38: schema energieeffizienzberatung nach dem erP-förderprogramm für KmU 
(Grafik: LUwG) 74

abb.39: Verwertungswege der Gewerbeabfallsortierung im Jahr 2006 
(Grafik: LUwG) 75

abb. 40: thermisch verwertete abfälle im Jahr 2006 (Grafik: LUwG) 75

abb. 41: entsorgungswege der sortierreste mit dem aVV-schlüssel 19 12 12 
(Grafik: LUwG) 76

abb. 42: wege und mengenströme in und aus sortieranlagen in rheinland-Pfalz 
(Grafik: LUwG) 76

abb. 43: typischer hausmüll aus der zeit vor dem 31.05.2005, beispiel deponie sehlem 
(foto K.brand) 78

abb. 44: aufbringen der mineralischen flächendrainage auf der Kunststoffdichtungsbahn 
bei der deponie reibertsbach ( foto K.brand) 78

abb. 45: bepflanzung der rekultivierten deponieoberfläche der altdeponie meisenheim 
(foto K.brand) 79

abb. 46: deponiegasbrunnen auf der deponie sprendlingen (foto K.brand) 79

abb. 47: wetterstation der deponie framersheim (foto K.brand) 79

abb. 48: Oberflächenwassergerinne auf der deponie Gerolsheim (foto K.brand) 80

abb. 49: deponiegasmotor und hochtemperaturfackel auf der deponie meudt 
(foto K.brand) 80

abb. 50: sickerwasserreinigungsanlage (Umkehrosmose) auf der deponie meudt 
(foto K.brand) 80

abb. 51: einrichtung eines Golfplatzes auf der deponie budenheim 
(foto n. bartenschlager) 81

Jahresbericht 2008 • Landesamt für UmweLt, wasserwirtschaft Und GewerbeaUfsicht rheinLand-PfaLz200 



abb. 52: eine bereits zwei Jahrzehnte zurückliegende rekultivierungsmaßnahme, beispiel ei-
ner firmendeponie im raum Ludwigshafen (foto K.brand) 82

abb. 53: entwicklung der abfälle aus haushalten in rheinland-Pfalz von 1990 - 2007 
(Grafik: LUwG) 84

abb. 54: anteile der energetisch genutzten stoffströme 2007 (Grafiik: LUwG) 84

abb. 55: titelblatt der handlungsanleitung zur guten arbeitspraxis 
(bild: hessisches sozialministerium) 91

abb. 56: übersichtskarte der Gewässer mit hochwassergefahrenkarten  
in rheinland-Pfalz (Karte: LUwG) 94

abb. 57: ausschnitt aus einer hochwassergefahrenkarte für die stadt wittlich 
(bild: LUwG) 95

abb. 58: internet-basierter Print-on-demand-service für hochwassergefahrenkarten 
(screenshot: LUwG) 96

abb. 59: Unplausibler ausreißer bei der Lufttemperatur (orange, fett) 
(screenshot: LUwG) 98

abb. 60: Konstante intensitäten des niederschlags an zwei messstationen (blau und gelb) 
(screenshot: LUwG) 99

abb. 61: beispiel des beginns einer LOG-datei (screenshot: LUwG) 100

abb. 62: fenster Grundeinstellungen:nähere informationen können in der 
bedienungsanleitung zu niKLas nachgelesen werden (screenshot: LUwG) 101

abb. 63: warnklassen der hochwassergefährdung (screenshot: LUwG) 104

abb. 64: warnregionen der hochwassergefährdung (screenshot: LUwG) 105

abb. 65: hochwasserfrühwarnung für den Landkreis mayen-Koblenz (beispiel; 
screenshot: LUwG) 106

abb. 66: übersicht der messstellen für den Parameter arsen 109

abb. 67: übersicht der messstellen für den Parameter cadmium (Grafik: LUwG) 109

abb. 68: übersicht der messstellen für den Parameter blei (Grafik: LUwG) 110

abb. 69: übersicht der messstellen für den Parameter Quecksilber (Grafik: LUwG) 111

abb. 70: übersicht der messstellen für den Parameter ammonium (Grafik: LUwG) 112

abb. 71: übersicht der messstellen für den Parameter chlorid (Grafik: LUwG) 113

abb. 72: übersicht der messstellen für den Parameter sulfat (Grafik: LUwG) 113

abb. 73: titelbild des Grundwasserberichts 2007 
(bild: ministerium für Umwelt, forsten und Verbraucherschutz) 116

abb. 74: wasserschutzgebiet (foto: LUwG) 117

abb. 75: titelblatt der broschüre „Gewässerüberwachung“ (bild: LUwG) 119

201 Landesamt für UmweLt, wasserwirtschaft Und GewerbeaUfsicht rheinLand-PfaLz • Jahresbericht 2008



abb. 76: seite 44 der broschüre „Gewässerüberwachung“ (bild: LUwG) 120

abb. 77: der festplatz – das rhein-nahe-eck – mit blick auf den mäuseturm und das 
mittelrheintal (foto: LUwG) 121

abb. 78: der Publikumsmagnet für Jung und alt (foto: LUwG) 121

abb. 79: ehrenamtliches engagement kommt gut an (foto: LUwG) 121

abb. 80: immer großer andrang herrschte am bastelstand (foto: LUwG) 121

abb. 81: non stopp im einsatz: das bachmodell. Gewässerentwicklung im zeitraffer 
(foto: LUwG) 121

abb. 82: clown babo zeichnete „wassertiere“ und warb auf dem gesamten Gelände der 
Gartenschau mit seinen „walking acts“ für die wasserfeste (foto: LUwG) 121

abb. 83: blick in den „wasser-erlebnis-Koffer“  (foto: LUwG) 122

abb. 84: Loreley (foto: LUwG) 122

abb.. 85: Künstler am werk (foto: LUwG) 122

abb. 86: fußbad (foto: LUwG) 123

abb. 87: mitzählen ist gefragt (foto: LUwG) 123

abb. 88: aus eckig wird rund (foto: LUwG) 123

abb. 89: wiegetest (foto: LUwG) 123

abb. 90: Kleinstlebewesen-beobachtung (foto: LUwG) 124

abb. 91: interaktives suchbild (foto: LUwG) 124

abb. 92: bachlandschaften (foto: LUwG) 124

abb. 93: bach der zukunft wird skizziert (foto: LUwG) 124

abb. 94: ein eigens zu diesem zweck umfunktionierter eisenbahnwaggon 
dient als „Grünes Klassenzimmer“ (foto: LUwG) 125

abb. 95: das „Grüne Klassenzimmer“ (foto: LUwG) 126

abb. 96: modulare zusatz-station: „Gewässer sind dynamik“ (foto: LUwG) 126

abb. 97: station „wasser ist inspiration“ (foto: LUwG) 126

abb. 98, 99: theorie und Praxis (foto: LUwG) 127

abb. 100: „wo wohnt der eisvogel?“ (foto: LUwG) 128

abb. 101 - 104: trotz des regnerischen wetters blieb der tag in guter erinnerung 
(foto: LUwG) 128

abb. 105: aufwärts-Passierbarkeit der 2.370 im rahmen des Projekts besichtigten 
Querbauwerke (ae=100 km²) in rheinland-Pfalz (stand 2004); Grafik: LUwG 129

abb. 106: aufstiegsindizes für die untersuchten standorte mit einem einzugsgebiet mit 
ae=100 km² (ist-zustand); Karte: LUwG 131
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abb. 107: darstellung der erreichbarkeit der areale beim aufstieg adulter Lachse 
in die mosel (ist-zustand); Grafik: LUwG 132

abb. 108: erreichbarkeitsindex-areal für adulte Lachse entlang der wanderrouten 
(ist-zustand); (Karte: LUwG) 133

abb. 109: erreichbarkeitsrate-rhein für den abstieg von blankaalen aus der mosel 
in den rhein (aus dem areal oberhalb Palzem); Grafik: LUwG 133

abb. 110, 111:erreichbarkeitsindex-rhein (ist-zustand); Karten: LUwG 134

abb. 112: charakterisierung der Gewässer in rheinland-Pfalz (Karte: LUwG) 135

abb. 113: hochwasser entsteht auf der fläche (foto: LUwG) 139

abb. 114: intakte aue mit standortheimischen auengehölz (foto: LUwG) 140

abb. 115: hochwasserrückhalt auf der fläche (foto: LUwG) 141

abb. 116: hochwasserrückhalt durch Gewässerentwicklung (foto: LUwG) 142

abb. 117: nach den Vorträgen und diskussionen wurde von den bachpaten vor Ort 
im anschluss an eine kleine erfrischung ein vorbildlicher Gewässerwanderweg 
am seelbach vorgestellt (foto: LUwG) 146

abb. 118: die bachpaten der VG hamm mit ihrer betreuerin dipl.-ing. Petra hensch 
(foto: LUwG) 146

abb. 119: Praktische maßnahmen und deren ergebnisse sind hauptsächlicher inhalt 
der Vorträge (foto: LUwG) 147

abb. 120: Vorträge vor fachkundigem Publikum finden stets rege beachtung 
(foto: LUwG) 148

abb. 121: Kartierer bei der erfassung einer stark geschädigten Quelle (foto: LUwG) 149

abb. 122: naturnahe sturzquelle im Pfälzer wald (foto: LUwG) 150

abb. 123: die ökologische und chemische zustandsbewertung von wasserkörpern 
nach wrrL (Grafik: LUwG) 151

abb. 124: Prozentuale Verteilung der 361 fließgewässer-wasserkörper 
in rheinland-Pfalz auf die ökologischen zustandsklassen in 2007 (Grafik: LUwG) 152

abb. 125: bewertung des ökologischen zustands/ökologischen Potenzials der 
rheinland-pfälzischen fließgewässer (handlungsbedarf 2015-2027); Karte: LUwG 153

abb. 126: stütertalbach imPfälzerwald (foto: LUwG) 155

abb. 127: schlittgraben in der Vorderpfalz (foto: LUwG) 155

abb. 128 salm oberhalb eisenschmitt (eifel); foto: LUwG 155

abb. 129: saar bei schoden (foto: LUwG) 156

abb. 130: nahe bei münster-sarmsheim (foto: LUwG) 156

abb. 131: nohnerbach unterhalb bongard (foto: LUwG) 156
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abb. 132: anteil erheblich veränderter wasserkörper über das bewertungsspektrum 
(Grafik: LUwG) 157

abb. 133: Ökologischer zustand und abgeleitete indizes der Komponente 
makrozoobenthos (Grafiken: LUwG) 157

abb. 134: Ökologischer zustand der Komponente makrophyten/Phytobenthos 
und fische (Grafiken: LUwG) 158

abb. 135: einstufung des ökologischen zustandes durch biologische Untersuchungen 
und überprüfung der Umweltqualitätsnormen der chemischen Komponenten 
für den ökologischen zustand (Grafik: LUwG) 158

abb. 136-138:belastungsspezifische auswertung der wasserkörper (wK) im 
bearbeitungsgebiet; Grafiken: LUwG 159

abb. 139: bewertung des ökologischen zustands bzw. des ökologischen Potenzials 
der wrrL-relevanten seen in rheinland-Pfalz (Kartenbilder: LUwG) 161

abb. 140, 141:Otterstädter altrhein, degradiertes Ufer und naturnahe Uferstruktur 
(foto: LUwG) 162

abb. 142: stoffgruppen mit überschreitung von Umweltqualitätsnormen in den 
bearbeitungsgebieten (Grafik: LUwG) 166

abb. 143: einstufung des chemischen zustandes im Verhältnis zum ökologischen 
zustandes (Grafik: LUwG) 167

abb. 144: Karte des chemischen zustandes der fließgewässer-wasserkörper 
(Karte: LUwG) 167

abb. 145: stoffe und stoffgruppen mit überschreitung von Umweltqualitätsnormen 
zur bewertung des chemischen zustandes in den bearbeitungsgebieten  
(Grafik: LUwG) 168
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