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„Rückbau von Wasserbauwerken“ 

Aufnahme neuer Arbeiten und Aufruf zur Mitarbeit  

 

Der Bau von Wasserbauwerken wie Talsperren, Wehren, Deichen, Dämmen und anderen wasserbau-

lichen Infrastrukturen stand im Fokus wasserbaulicher Arbeiten der vergangenen Jahrzehnte und teil-

weise Jahrhunderte. Ziel war es, die Ressource Wasser besser zu nutzen oder sich besser vor der Res-

source Wasser zu schützen.  

In den letzten Jahren ist es aufgrund verschiedener Entwicklungen zu einem Paradigmenwechsel ge-

kommen. Insbesondere naturschutzfachliche Aspekte, der demographische Wandel, neue Technolo-

gien aber auch die Auswirkungen des Klimawandels haben in manchen Bereichen zu einem Umdenken 

in den wasserwirtschaftlichen Planungen geführt, die in Zukunft u.U. sogar einen Rückbau wasserbau-

licher Infrastrukturen zulassen.  

Ein Beispiel für diese Entwicklung sind z.B. Überkapazitäten von Talsperren, die heutzutage aufgrund 

des reduzierten Wasser-Pro-Kopf-Verbrauchs von ca. 150 l/Einwohner/Tag in den Siebziger Jahren auf 

125 l/Einwohner/Tag nicht mehr erforderlich sind. Ein weiteres Beispiel ist der Rückbau von Deichen, 

um Platz für den Fluss im Hochwasserfall zu schaffen. Als abschließendes Beispiel soll hier der Rückbau 

von Querbauwerken zur Verbesserung der morphodynamischen Durchgängigkeit sowie der Fisch-

durchgängigkeit genannt werden. 

Der Rückbau von Wasserbauwerken ist mit technologischen, hydraulischen, rechtlichen und natur-

schutzfachlichen Fragestellungen verbunden, die sehr umfassend sind und derzeit noch keiner ausrei-

chenden Regelung unterworfen sind. Fragen in diesem Zusammenhang ergeben sich insbesondere hin-

sichtlich der Auswirkungen des Rückbaus auf das System Fluss inkl. des Grundwassers, der Nutzung 

bzw. des Recyclings der Baumaterialien, der Auswirkungen eines Rückbaus auf die Wassernutzung un-

ter- bzw. ggf. auch oberstrom der Rückbaustelle, naturschutzfachlicher Aspekte bzgl. einer veränder-

ten Artenzusammensetzung nach Rückbau, rechtlicher und sonstiger Fragestellungen.  

Der Rückbau eines Wasserbauwerks ist eine komplexe Aufgabe, die vermutlich nicht nur in einem 

Merkblatt geregelt werden kann, da u.U. bauwerksspezifische Randbedingungen zu beachten sind. Da-

her ist es Ziel, einen Themenband zu erarbeiten, in dem bauwerksspezifische Randbedingungen auf-

gezeigt und eine Klassifizierung vorgenommen werden soll.  

Die Erarbeitung zum Thema „Rückbau von Wasserbauwerken“ 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) diese 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.  



 
 

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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