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„Erosionsschutz im Wasserbau“ 

Aufnahme neuer Arbeiten und Aufruf zur Mitarbeit  

 

Der natürliche Kreislauf von Erosion, Transport und Sedimentation wird maßgeblich durch die 

Schubspannung bestimmt und kann wasserbaulich beeinflusst werden. Die regulierenden Maßnah-

men umfassen an Uferböschungen u.a. Erosionsschutzsysteme über-, inner- und unterhalb der Was-

serwechselzone. 

In der Vergangenheit wurden diese Wasserrandbereiche vorwiegend auf effiziente Schiffbarkeit, si-

cheren Betrieb, geringe Unterhaltung und Gewährleistung des Hochwasserschutzes hin optimiert. In 

den letzten Jahren hat sich das Umweltbewusstsein und die Identifikation mit dem Naturraum ver-

stärkt und fokussiert zunehmend ökologischen Anlagen mit Habitat Entwicklung. Manifestiert wird 

dieses im Bundesprogramm Blaues Band Deutschland und unter anderem durch den Klimawandel be-

gründet. Die Forderung nach erosionsstabilen Wasserrandbereichen mit hoher Durchlässigkeit und der 

Sicherung des ökologischen Entwicklungspotenzials sind das Resultat aus altem und neuem Ansatz. 

Die Umgestaltung resultiert bspw. in einer verbesserten Gewässergüte, die die europäisch initiierte 

Wasserrahmenrichtlinie fordert. Durch die Entsiegelung der Wasserwechselzone mit Erosions-

schutzsystemen wird Erosion vermindert und Habitatraum für Fauna und Flora geschaffen. Die Ent-

wicklung und Sicherung dieser Habitate wird durch wasserbauliche Uferbefestigungen maßgeblich be-

einflusst und stärkt die Biodiversität. Der Fokus muss auf einem angepassten Management dieser zeit-

lich veränderlichen Uferbefestigung über die Gebrauchsdauer liegen. 

Dabei sind zeitliche Veränderungen auf technologischer, rechtlicher, morphologischer, naturschutz-

fachlicher und hydraulischer Ebene abzudecken. Beim planmäßigen Einbau sollte u.a. auf ingenieur-

technische Planung, die Vegetationsperiode der Bepflanzung, den Einbau, die Wahl und Pflege der 

Bepflanzung, die Unterhaltung und Dauerhaftigkeit des Erosionsschutzsystems eingegangen werden. 

Fragen in diesem Zusammenhang ergeben sich für das Management insbesondere hinsichtlich der Aus-

wirkungen von standortspezifischen Phänomenen. Dabei muss eine hohe Resistenz gegen Extremwet-

terlagen wie Starkniederschläge bis hin zu langanhaltenden Trockenperioden bei starker Sonnenein-

strahlung erreicht und durch ein Bewirtschaftungsprogramm begleitet werden. 

Das Gewässerrandbebauungsmanagement mit Erosionsschutzsystemen ist ein komplexes Feld, wel-

ches die Auswirkungen über-, inner- und unterhalb der Uferzone voll umfassen sollte. Die Erarbeitung 

eines Merkblattes zum Thema „Erosionsschutz im Wasserbau“ erfordert eine inter- und transdiszipli-

näre Arbeitsgruppe aus verschiedenen Fachgebieten (Wasserbau, Naturschutz, Recht, etc.) und Insti-

tutionen (Verwaltung, Bauindustrie, Ingenieurbüro, Wissenschaft). 

Die DWA möchte gemeinsam mit der Hafentechnischen Gesellschaft e.V. (HTG) und der Deutschen 

Gesellschaft für Geotechnik e.V. (DGGT) die Arbeiten in einer Arbeitsgruppe im FA WW-6 „Bauwerks-

management im Wasserbau“ durchführen. 

Hinweise und Anregungen zu diesem Vorhaben nimmt die DWA-Bundesgeschäftsstelle gerne entge-
gen.  



 
 

Zur Mitarbeit in der AG sind Vertreter/-innen von wissenschaftlichen Einrichtungen, Planungsbüros, 
Betreibern wasserwirtschaftlicher Anlagen, Mitarbeiter/-innen von Gewässerunterhaltungspflichtigen 
und Behörden sowie sonstige Interessierte eingeladen. 

Interessenten melden sich bitte mit einer themenbezogenen Beschreibung ihres beruflichen Werde-
gangs bei: 

DWA-Bundesgeschäftsstelle 

Dipl.-Geogr. Georg Schrenk  

Theodor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef 

Tel. 02242/872-210, Fax 02242/872-184  

E-Mail: schrenk@dwa.de 

Internet: www.dwa.de  
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