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Sedimentmanagement versus schadstoffbedingter 

Sedimententnahme 

Michael Detering, DB Sediments GmbH, Werne 

1. Problem Sedimentüberschuss bzw. -defizit 

Wie Wasser und Lebewesen führt jedes Fließgewässer auch Feststoffe mit – der größte Anteil 
hieran Sedimente – die in Gewässern früher oder später sedimentieren und auch wieder 
erodiert werden können. In frei fließenden Gewässern stehen über längere Zeit Erosion und 
Sedimentation mengenmäßig zumeist etwa im Gleichgewicht.  

Staubauwerke stören dieses Gleichgewicht jedoch empfindlich. Oberhalb von Talsperren 
oder anderen Querbauwerken kommt es zu einer Sedimentation. Diese überschreitet 
weltweit inzwischen sogar den Neubau von Talsperren ganz erheblich und macht große Teile 
der internationalen Wasserwirtschaft nicht nachhaltig (siehe Bild 1). Angesichts der mit den 
Bauwerken verbundenen Kosten und des jeweiligen ökologischen Eingriffs wird dies langfristig 
zu ganz erheblichen Problemen führen, soweit diese nicht schon eingetreten sind. 

 

Bild 1: Verlandung von Talsperren weltweit 

Unterhalb von Staubauwerken kommt es zum umgekehrten Effekt. Der Sedimentrückhalt 
oberstrom führt zu einem Sedimentmangel, den das Gewässer durch Erosion aus der 
Gewässersohle wieder ausgleicht. Mitunter wird das Sedimentdefizit durch 
Flussbegradigungen, Fahrrinnenbildung und Schiffsverkehr noch verstärkt und dabei durch 
unerwünschte Sedimenteinträge insbesondere aus der Landwirtschaft nicht ausgeglichen. 
Alle großen Gewässer weisen heute einen Mangel an Sediment über alle Korngrößen auf, der 
nachteilige Auswirkungen bis in die Estuare und Küstengebiete hat. 
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Trotz dieser Problematik gibt es nur vereinzelt übergreifende Regelungen zum Umgang mit 
dem Thema Sediment. Zwei der wenigen Beispiele sind die HABAB-WSV 
(Handlungsanweisung für Baggergut um Binnenland der Bundeswasser- und 
Schifffahrtsverwaltung) oder das Sedimentmanagementkonzept Elbe der FGGE 
(Flussgebietsgemeinschaft Elbe), wobei letztere keine konkrete Vorgaben macht, sondern 
generelle Zielrichtungen vorgibt. Ein Großteil an Baggermaßnahmen in Deutschland wird von 
den Wasser- und Schifffahrtsverwaltungen selbst durchgeführt, die eine entsprechende 
Routine in der Handhabung entwickelt haben. 

Außerhalb der Bundeswasserstraßen bestehen bei Betroffenen und Behörden jedoch 
Unsicherheiten über Problematik, Umgang und zulässige Lösungsmöglichkeiten. Dieser Beitrag 
behandelt Aspekte des Sedimentmanagements an Staugewässern im Bereich außerhalb der 
Bundeswasserstraßen und zeigt dabei unterschiedliche zu beachtende Kriterien und 
Strategien auf.  

2. Kriterien für Umlagerung und Entnahme 

2.1 Begriffe und Kriterien 

Da die in Diskussionen verwendeten Begriffe  teilweise unterschiedlich verstanden werden 
und aktuelle Gesetze keine Festlegungen treffen, soll im Hinblick auf die Rechtslage und der 
branchenüblichen Verwendung zunächst eine kurze Klarstellung unternommen werden.  

Unter „Sediment“ wird im allgemeinen der Anteil an Feststoffen verstanden, der im 
Unterschied zu Schwimmstoffen nicht an der Oberfläche transportiert wird, sondern sich im 
Gewässer abgelagert hat und dabei zuvor in Schwebe oder in der Nähe des 
Gewässerbodens rollend, hüpfend oder gleitend transportiert wurde.  

„Baggergut“ bezeichnet den Anteil an Aushub aus Gewässern, die vom Gewässerboden 
aufgenommen wurden und dies unabhängig von der Art der Baggerung. Eine „Entnahme“ 
von Baggergut aus einem Gewässer liegt erst dann vor, wenn dieses an Land verbracht 
wurde. Wird Baggergut auf dem Gewässer transportiert und an anderer Stelle wieder 
abgelagert, spricht man von „Umlagerung“.  

2.2 Morphologische Kriterien 

Wie eingangs dargestellt, benötigen Gewässer „Ihr“ Sediment für ein ökologisches 
Fließgleichgewicht. Unterhalb von Stauanlagen liegt dagegen oft ein Feststoffmangel in 
Gewässern vor. Ein gewisser Grad an Veränderungen ist in Fließgewässern normal und auch 
ein Wechsel von Fein- und Grobmaterialsohlen entlang des Gewässerverlaufs. Teilweise hat 
der Mangel an Sediment durch den oberstromigen Rückhalt in Stauseen jedoch zu massiven 
Problemen geführt, darunter der Verlust von Deltas, die Verbrackung von Küstengebieten 
und erhebliche Erosionsprobleme ganzer Landstriche, so beispielsweise der Mangel an 
Sediment am Nil unterhalb des Assuan-Stausees mit Erosion der südisraelischen Küste. 

Von der Sohlbeschaffenheit in einem Flussbett auf den natürlichen Sedimentzustand in einem 
Gewässer schließen zu wollen, ist alleine jedoch nicht zielführend. Liegt in einem 
Fließgewässer beispielsweise ein grundsätzlicher Sedimentmangel bei einer heterogenen 
Sohlbeschaffenheit vor, wird die Gewässersohle so lange erodieren, bis sich an der 
Sohloberfläche eine kiesige Deckschicht ausgebildet hat. Dies gilt selbst für den Fall, dass  ein 
reiner Feinsedimentmangel vorliegt. Die Betrachtung alleine der Sohle würde hier zu der 
irrigen Annahme führen, dass das Gewässer ausschließlich Kies transportiert.  
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Daher ist bei einer Beurteilung der potenziell natürlichen morphologischen Situation eine 
Betrachtung sowohl der Sohlsituation im Fließgewässer als auch entstandener 
Sedimentablagerungen erforderlich. Neben der qualitativen Bewertung ist auch die 
quantitative Abschätzung wichtig. Bei der Rückführung in einen naturnahen Zustand soll ein 
Gewässer in Bezug auf die Sedimentdynamik weder über- noch unterversorgt werden, wobei 
auch die Natur selbst hier große Schwankungen liefert.  

Die heute verfügbaren Referenz- und Literaturwerte lassen jedoch eine näherungsweise 
abflussabhängige Abschätzung der Transportfähigkeit und des Sedimentbedarfs von 
Gewässerabschnitten zu. 

2.3 Ökologische Kriterien 

Sediment stellt nicht nur einen morphologischen Einflussfaktor dar, sondern ist auch 
ökologisch bedeutsam. So benötigen beispielsweise Flussneunaugen zum Laichen einen 
kiesigen, für die Larvenentwicklung jedoch einen sandigen Untergrund. Sedimente bestehen 
nicht nur aus Gestein, sondern auch aus biologischem Material und damit einem wertvollen 
Substrat für viele Organismen.  

Leider stellt Sediment auch eine Senke für viele Schadstoffe dar. Zu unterscheiden ist hier 
zwischen einer geogenen Belastung des Sediments, die bei der Erosion schadstoffhaltiger 
Gesteinsschichten entsteht, und einer anthropogenen Belastung als Folge des 
Schadstoffeintrags aus zivilisatorischen Einflüssen. Praktisch kein Sediment auf der Welt ist 
gänzlich unbelastet. Wichtig ist jedoch die Beurteilung des Grades der Belastung und damit 
die Frage, ob dieses Sediment dem weitern Gewässerverlauf zugemutet werden kann oder 
nicht.  

Bei einer vorliegenden anthropogenen Belastung  ist diese bei größeren 
Sedimentansammlungen wiederum nicht zwangsläufig gleichmäßig. Wurden früher zumeist 
Mischproben verwendet, ist dank modernen Probenahmeverfahren die Abgrenzung 
zwischen kritischen und unkritischen Horizonten mit einer Differenzierung  im cm-Bereich 
möglich, dies über mehrere Meter Mächtigkeit und auch im Weichsediment (Bild 2). Dies 

kann ganz erhebliche finanzielle Auswirkungen haben und zu entsorgende Mengen 
gegenüber früheren Konzepten deutlich reduzieren.  



   06.10.2016 
 
 
 

2016-08-30 Baggergutseminar mit Grafiken.doc  Seite 4/7 

 

Bild 2: Probennahme (Bildquelle: DB Sediments) 

2.4 Wirtschaftliche Kriterien 

Für den Unterhaltungsverantwortlichen eines Gewässers kann ein Mangel oder Überschuss an 
Sediment sehr große Kostenbelastungen zur Folge haben. Früher wurden Gewässer 
regelmäßig oder bei Bedarf beräumt, damit Sediment aus dem System Fließgewässer 
dauerhaft entfernt. Die Verschärfung der Deponieverordnung, der Mangel an Fläche und 
Deponieraum sowie weitere gestiegene Umweltauflagen haben die Entsorgung von 
Sediment enorm verteuert. Heute liegen Bagger-, Transport- und Entsorgungskosten in 
Kostenbereichen bis 250 €/t, angesichts der verbundenen Massen damit Maßnahmen für 
Sedimententfernungen schnell im Bereich mehrstelliger Millionenbeträge.  

Die Folge ist, dass in den vergangenen Jahrzehnten immer weniger 
Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt wurden und heute ein Rückstau an Maßnahmen zur 
Lösung von Sedimentationsproblemen vorliegt. Die Verlandung von Stauseen schreitet dabei 
unverändert fort. 

Umgekehrt entstehen durch den Rückhalt von Sediment Folgekosten in nachfolgenden 
Gewässerabschnitten. So verklappt die Bundeswasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 
alleine im Rhein jährlich mehrere hunderttausend Tonnen an Land erbaggerten 
Ersatzmaterials, um die weitere Erosion dieser Wasserstraße zu begrenzen. Eine Erosion findet, 
wenn auch mit verringertem Umfang, jedoch weiterhin statt. Das Erosionsproblem ist damit 
nicht gelöst und selbst der jetzige Zustand nicht nachhaltig. 

Gegenüber der Deponierung und/oder Zugabe ist eine reine Umlagerung mit einem deutlich 
geringeren Aufwand verbunden. Dieser beläuft sich je nach örtlichen Randbedingungen 
zumeist auf einen Bereich zwischen 2 und 40 €/t. Aus wirtschaftlichen Gründen wird ein 
Betreiber daher das Interesse haben, einen möglichst großen Anteil überschüssigen 
Sediments nach Unterstrom zu transportieren oder auf anderem Weg in die fließende Welle zu 
geben.  
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2.5 Rechtliche Kriterien 

Die Notwendigkeit, Gewässer nicht nur durchgängig für aquatische Organismen, sondern 
ebenso für Feststoffe zu machen, wurde bereits in der EU-WRRL (Wasserrahmenrichtlinie) 
berücksichtigt [1]. Anhang V der EU-WRRL fordert für den sehr guten Gewässerzustand auch 
ebendiese Durchgängigkeit für Sedimente. In die konkreten Umsetzungsfahrpläne der 
verschiedenen Wasserkörper wurde jedoch bislang erst im Einzelfall aufgenommen und stellt 
eine im nächsten Bewirtschaftungszyklus nachzuholende Aufgabe dar.  

Nationaler Handlungsrahmen auch für den Umgang mit Sedimenten in Gewässern ist in 
Deutschland das Wasserhaushaltsgesetz (WHG). So lange Sediment im Gewässer verbleibt – 
und dies schließt die Umlagerung regelmäßig mit ein – stellt ein Transfer oder eine andere 
Umlagerung des Sediments zumeist eine genehmigungsfreie Maßnahme der 
Gewässerunterhaltung dar (WHG § 39). Erst bei einer Entnahme und damit der 
Landverbringung entsteht eine wasserrechtliche Zulassungspflicht. Ferner unterliegt 
entnommenes Material ab dann – und nicht vorher – den Regularien des 
Kreislaufwirtschaftgesetzes (KrWG). 

Für einen Maßnahmenverantwortlichen und die beteiligten Aufsichtsbehörden hat dies die 
klare Konsequenz, dass entnommenes und an Land verbrachtes Baggergut regelmäßig 
gemäß LAWA1-Kriterien analysiert und in Zuordnungs- bzw. Deponieklassen eingeteilt wird. So 
lange das Material jedoch nur umgelagert wird, bleibt es ausschließlich im Geltungsbereich 
des WHG. Die LAWA-Kriterien und Klassen spielen bei einer Beurteilung der Maßnahme dann 
keine Rolle.  

In einer solchen zusammenfassenden Deutlichkeit ist dieser Sachverhalt bislang fast nur in der 
HABAB-WSV (Handlungsanweisung für den Umgang mit Baggergut im Binnenland) der 
Bundesanstalt für Gewässerkunde benannt, zusammen mit Beurteilungskriterien und 
Verbringungswegen. Die HABAB-WSV ist jedoch nur für den Bereich der Bundeswasserstraßen 
verbindlich. Außerhalb der Bundeswasserstraßen gibt es keinen solch zusammenfassend 
beschreibenden Rahmen. Köthe [2] empfiehlt mangels bislang vorliegender alternativer 
Werke die Anwendung der HABAB-Kriterien auch auf Länderebene. Diese Empfehlung 
scheint in der Breite jedoch erst langsam verstanden zu werden. Hauptkriterium ist hierbei der 
chemische Zustand des zu verlagernden Sediments im Vergleich zum Sedimentzustand an 
der Zugabestelle. 

3. Management 

Der professionelle Umgang mit Sediment wird sich an ökologischen/morphologischen, 
technischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Kriterien orientieren. Ein Anwender ist dabei 
bestrebt, im zulässigen Rahmen eine für ihn optimale Lösung umzusetzen.  

Zu Beginn steht hierbei oft die Erkenntnis, dass die Sedimentationsprobleme nicht mehr 
tragbare Ausmaße angenommen haben oder aber dass – wie häufig – eine erst späte 
Lösung von Sedimentationsproblemen zu enormen auch spezifischen Kostensteigerungen 
führen wird – je später, desto teurer. Dies hängt insbesondere mit anlegbaren Referenzwerten 
zusammen, die Vergleichswerte für einen zulässigen Sedimenttransfer in nachfolgende 
Gewässerabschnitte festlegen. 

                                                      

1 Bund-Länder Arbeitsgemeinschaft Wasser 
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Erster und wesentlicher Schritt hier dann die Ermittlung der örtlichen Randbedingungen, 
Erarbeiten von Lösungsalternativen und die Erstellung eines Erläuterungsberichts. Dieser dient 
nicht nur dem Maßnahmenträger als Dokumentation, sondern auch als 
Informationsgrundlage für die zuständige Aufsichtsbehörde.  

Welche Alternativen bzw. technischen Verfahren jeweils – ggf. mehrere in Kombination – in 
Fragen kommen, lässt sich nicht pauschal beantworten. Zur Verfügung steht die 
Immobilisierung von Sediment, die Umlagerung im Gewässer als Kampagne oder in 
kontinuierlicher Form, die Entnahme zur Deponierung, Verwendung oder Verwertung [3, 4].  

Ist eine nachhaltige und dauerhafte Lösung von örtlichen oder regionalen Sedimentations- 
und Erosionsproblemen gewünscht, bietet sich ein regelmäßiger oder aber kontinuierlicher 
Sedimenttransfer an, der nach der Lösung der initialen Probleme in verringertem Umfang 
konstant fortgeführt werden kann und trotz Sperrbauwerk den Sedimenttransfer an Stauseen 
naturnah nachbildet. Inzwischen sind sogar Geräte zum vollautomatischen Betrieb verfügbar 
(Bild 3Bild 1). Wesentliches Auslegungskriterium für einen solchen Sedimenttransfer ist die 
abflussabhängige Transportkapazität des nachfolgenden Gewässers für das zu verlagernde 
Sediment.  

 

Bild 3: Beispiel für Geräte für den automatischen Sedimenttransfer (Bildquelle: DB Sediments) 

Leitlinie sollte aus ökologischen und volkswirtschaftlichen Gründen immer sein, so viel 
Sediment im Gewässersystem zu belassen bzw. zu verlagern wie sinnvoll. Ist eine Verlagerung 
oder Teilverlagerung nicht möglich, entstehen regelmäßig hohe Kosten. Dies kann selbst dann 
der Fall sein, wenn zunächst gar keine Maßnahmen durchgeführt werden. So ergibt sich für 
den Betreiber eines künstlichen Gewässers unter Umständen die Verpflichtung, eine hohe 
finanzielle Rückstellung für die Beräumung und Deponierung des Sediments zu erfassen. Dies 
gilt für den Fall in dem klar wird, dass keine Rückführung oder Weitergabe des Sediments 
vorgesehen ist, sondern eine späterer Entledigungswille und damit eine Deponierung zu 
besorgen sind. 

4. Zusammenfassung und Fazit 

Unterhaltungsverantwortliche von Staugewässern sind gut beraten, frühzeitig Konzepte und 
Planungen für den Umgang mit Sediment in Ihren Gewässern aufzustellen, sofern sich dort 
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nennenswerte Sedimentablagerungen bilden. Die umfasst auch Beprobungen und die 
Bewertung möglicher Maßnahmenwege. Zeichnet sich ab, dass eine Beräumung erforderlich 
wird, sollte die Planung hierfür frühzeitig erfolgen, idealerweise auch die Ausführung. In 
Zukunft ist eher mit deutlichen Kostnsteigerungen zu rechnen. Selbst in dem Fall, dass der 
Ausführungszeitpunkt noch nicht feststeht, können bei wirtschaftlich tätigen 
Gewässerunterhaltern finanziell ganz erhebliche bilanzrelevante Belastungen entstehen. 

Umgekehrt stehen für Sedimentprobleme heute technisch ausgereifte Bewertungsmethoden 
sowie verschiedene wirtschaftlich und ökologisch vertretbare oder sogar vorteilhafte 
Lösungswege zur Verfügung, die auch genutzt werden sollten. Zu langes Warten löst die 
damit verbundenen Kosten nicht, sondern vergrößert sie zumeist. Leitweg sollte wann immer 
möglich aus ökologischen und wirtschaftlichen Gründen die Durchgängigkeit des Sediments 
innerhalb der Gewässer sein. 

Problematisch ist bisweilen die Beurteilung durch Aufsichtsbehörden außerhalb der 
Bundeswasserstraßen, die nicht regelmäßig mit Sediment-Thematiken befasst sind. Aus falsch 
verstandener Besorgnis  werden auch bei aus Gewässersicht unkritischen 
Schadstoffverhältnissen teilweise Entnahmen mit Land-Deponierung vorgeschrieben und 
damit unverhältnismäßig hohe Ausführungskosten, damit volkswirtschaftliche und ökologische 
Nachweile generiert.  

Zwar bleiben Entsedimentierungsmaßnahmen Einzelfallentscheidungen. Mit den heute 
verfügbaren Analyseverfahren und einer fachlich kompetenten Bewertung der jeweiligen 
Rechtslage lassen sich Maßnahmen jedoch mit einem bedeutend geringeren 
Ausführungsumfang realisieren als häufig zunächst gefordert.  
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