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Liebe Leserinnen und Leser,

wahrscheinlich geht es Ihnen auch so: 
man will es eigentlich nicht mehr hö-
ren, aber irgendwie kommt man auch 
nicht drum herum, weil es uns in allen 
Lebensbereichen beschäftigt, beein-
flusst und bedroht – Corona! 

Nach dem Motto „Krisen sind Chancen – in neuem Gewand“ 
versuche ich mir durch diese dunkle Zeit zu helfen, indem 
ich auch die positiven Seiten beleuchte:

Etwas „Entschleunigung“ tut mal gut: statt von Termin zu 
Termin oder Feier zu Feier zu hetzen mal ein klein wenig 
Zeit zum Nachdenken über das wirklich Wichtige und Be-
deutende gewinnen!

Vielleicht schätzt die Gesellschaft künftig das vermeintlich 
Selbstverständliche wieder mehr: Auch die Wasserwirt-
schaft ist „systemrelevant“! Sauberes Trinkwasser ist für 
uns unabdingbar. Gerade hier liegt eine gewaltige Zukunfts-
aufgabe der Wasserwirtschaft: in Zeiten zunehmender Dür-
re und sinkender Grundwasserstände die Versorgung si-
cherzustellen. Aber auch Abwasserreinigung, Wasserbau 
und Hochwasserschutz tragen zur Daseinsvorsorge und 
Biodiversität bei.

Durch die Digitalisierung zeigt sich, dass trotz der Krise 
vieles möglich ist und manches sogar besser als erhofft.

Auch wir als DWA haben neue Formate ausprobiert – durch-
aus mit gemischten Gefühlen – aber auch mit Neugier. Wir 
waren gespannt, wie es funktioniert und wie es angenom-
men werden würde. Wichtige akute Probleme im Zusam-
menhang mit Corona haben wir in einer Webkonferenz 
Ende April von verschiedenen Seiten beleuchtet und dis-
kutiert (kann auf der Homepage immer noch nachgesehen 
werden). Der Nürnberger Wasserwirtschaftstag konnte di-
gital stattfinden. Gegen Jahresende werden wir mit einer 

„Online-Sprechstunde“ mit dem Titel „der DWA-Landesver-
band Bayern im Gespräch“ starten, in der Fragen, Erfah-
rungen oder Informationen zu verschiedenen wasserwirt-
schaftlichen Themen vorgebracht werden können. 

Natürlich kann das alles eine persönliche Begegnung nur 
bedingt ersetzen. Die enorme Zeitersparnis durch wegfal-
lende Reisezeiten hat auf alle Fälle aber auch große Vor-
teile. Daher werden wir auch „nach Corona“ weiterhin digi-
tale Angebote machen, hoffen aber auch wieder zahlreiche 
Besucher auf Präsenzveranstaltungen begrüßen zu dürfen. 
Wir laden Sie herzlich ein, uns Ihre Wünsche oder Anregun-
gen zur Weiterentwicklung unseres Bildungs- und Veran-
staltungsprogrammes mitzuteilen. 

Nun wünsche ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ein 
besinnliches und frohes Weihnachtsfest und bleiben Sie 
auch im neuen Jahr vor allem gesund und der DWA Bay-
ern treu.

Ihr 

Andreas Rimböck
Stellvertretender DWA-Landesverbandsvorsitzender
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Gewässerrandstreifen
Keine Randerscheinung     
mehr in Bayern
Das erfolgreiche Volksbegehren für mehr Artenvielfalt und Naturschönheit in Bayern „Rettet die Bienen“ 
hat einiges in Bewegung gebracht: Durch die Änderungen im bayerischen Umweltrecht gelten für die Ge-
wässer rechtlich verpflichtende Gewässerrandstreifen. Wo früher Freiwilligkeit gegolten hat, besteht nun 
die gesetzliche Regelung – keine acker- und gartenbauliche Nutzung mehr an vielen Gewässern.

Köllinger Bächlein, ein Gewässer  
3. Ordnung mit naturnahen Ufern 
im Landkreis Erding (Foto: Wasser-
witschaftsamt München)

die regelungen im ÜberblicK

Seit Inkrafttreten der gesetzlichen Regelungen zum 1. August 
2019 ist der wasser- und naturschutzrechtliche Gewässerrand-
streifen in einer Breite von mindestens 5 Metern von der Uferli-
nie zu wahren. Die Uferlinie ist die Linie des Mittelwasserstands 
unter besonderer Berücksichtigung der Grenze des Pflanzen-
wuchses.

Auf Grundstücken des Freistaates Bayern an großen und mit-
telgroßen Gewässern (Gewässer 1. und 2. Ordnung) hat sich der 
Freistaat Bayern selbst verpflichtet, die Breite des Gewässer-
randstreifens auf 10 Meter zu verdoppeln. Der Gewässerrand-
streifen bemisst sich dort ab der Linie des Mittelwasserstandes, 
bei Gewässern mit ausgeprägter Böschungsoberkante ab der 
Böschungsoberkante.

Neben dem bayerischen Volksbegehren gibt es seit 30.06.2020 
auch einen bundesgesetzlich verpflichtenden Gewässerrand-

streifen. Die Regelung wurde in Folge des EuGH-Urteils gegen 
Deutschland wegen Nichteinhaltung der Nitratrichtlinie einge-
führt (Urteil vom 21.06.2018, C-543/16).

In Bayern gelten damit mehrere Regelungen, die sich zum Teil 
überlagern. In der nachfolgenden Tabelle sind diese aufgeführt.

finanzieller ausgleich fÜr betroffene

Für die mit den gesetzlichen Vorgaben zum 5 Meter-Gewässer-
randstreifen einhergehenden Einschränkungen bisher zulässiger 
und tatsächlich ausgeübter Nutzungen soll nach Maßgabe der 
verfügbaren Haushaltsmittel ein angemessener Geldausgleich 
gewährt werden. Die geplanten Ausgleichszahlungen sind beihil-
ferelevant, weshalb ein EU-Notifizierungsverfahren erforderlich 
ist. Die Vorlage der Unterlagen bei der EU-Kommission erfolg-
te im Januar 2020. Erfahrungsgemäß ist für das Notifizierungs-
verfahren von Seiten der EU mindestens ein Jahr anzusetzen.
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Bauernproteste gegen die erste Gewässerrandstreifenkulisse im Herbst 2019 
in Ansbach

Gewässerrandstreifenpflicht 
in Bayern

Natürliche Gewässer Künstliche
Gewässer

Be- und Entwässerungsgraben 
von wasserwirtschaftlich un-
tergeordneter Bedeutung
(u.a. grüner Graben, Straßen-
seitengraben, Verrohrung etc.)

Gewässer 1. und 
2. Ordnung

Gewässer
3. Ordnung

ba
ye

rn

Regelung 
Art. 16 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 3 BayNatSchG

5 m ab MW
(Empfehlung ab 
BÖK)

5 m ab MW
(Empfehlung ab 
BÖK)

– –

Verbot von acker- und 
gartenbaulicher Nutzung
Regelung Art. 21 BayWG 10 m ab BÖK 

oder (sofern kei-
ne ausgeprägte 
BÖK vorhanden 
ist) ab MW

– 10 m ab BÖK oder 
(sofern keine aus-
geprägte BÖK vor-
handen ist) ab MW

–
nur staatliche Flächen 
an Gew. I und II: Verbot 
von acker- und garten-
baulicher Nutzung, kein 
Einsatz und keine La-
gerung von Dünge- und 
Pflanzenschutzmitteln

bu
nd

WHG-Änderung:
Neuer § 38a WHG
(bei Hangneigung zum 
Gewässer ≥ 5 %)

5 m ab BÖK oder 
5 m ab MW (bei 
ausgeprägter 
BÖK nur sofern 
bei Abstellen auf 
MW schädliche 
Gewässerverun-
reinigungen ver-
mieden werden)

– 5 m ab BÖK oder 
5 m ab MW (bei 
ausgeprägter BÖK 
nur sofern bei Ab-
stellen auf MW 
schädliche Gewäs-
serverunreinigun-
gen vermieden 
werden)

–

Erhalt bzw. Herstellung 
einer geschlossenen, 
ganzjährig begrünten 
Pflanzendecke

Tabelle mit aktuellen Regelungen zur Gewässerrandstreifenpflicht
MW = Mittelwasserlinie, BÖK = Böschungsoberkante

so funKtioniert es in der praxis

Aktuell wird die Kulisse der Gewässerrandstreifen durch die Was-
serwirtschaftsämter erarbeitet. Hierzu wurde im ersten Schritt 
die konzeptionelle Vorgehensweise in drei Pilotämtern (Ansbach, 
Bad Kissingen und München) erarbeitet und stetig nachjustiert. 
Dies erfolgte in regelmäßiger Abstimmung zwischen den Pi-
lotämtern, dem Landesamt für Umwelt und dem Bayerischen 
Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz. Nach der 
Pilotphase wurden den drei Wasserwirtschaftsämtern jeweils 

„Patenämter“ zugeteilt. So kann eine möglichst einheitliche und 
harmonisierte Vorgehensweise in Bayern sichergestellt werden. 
Der intensive Austausch untereinander wird fortlaufend weiter-
geführt.

der teufel stecKt im detail

Flüsse wie Isar (Gewässer 1. Ordnung, große Gewässer) oder 
Sempt (Gewässer 2. Ordnung, mittelgroße Gewässer) sind ohne 
Zweifel Gewässer. Gleiches gilt für das weit verzweigte Netz der 
Bäche in den Kommunen (Gewässer 3. Ordnung, kleine Gewäs-
ser). Das Volksbegehren sieht jedoch nicht für alle Gewässer 
einen Gewässerrandstreifen vor. Künstliche Gewässer und klei-
ne Teiche und Weiher, sowie Be- und Entwässerungsgräben von 
wasserwirtschaftlicher untergeordneter Bedeutung sind von den 
Regelungen zum Gewässerrandstreifen nach Naturschutzrecht 
(Art. 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BayNatSchG) ausgenommen. Zudem 
sind an Verrohrungen, an Straßenseitengräben, die Bestandteile 
der Straße sind, sowie an sogenannten „grünen Gräben“ keine 
Gewässerrandstreifen erforderlich. 

Um anhand dieser Kriterien eine Einstufung vornehmen zu kön-
nen, werden im ersten Schritt historische Karten ausgewer-
tet. So wird versucht festzustellen, ob ein Gewässer natürlich 
oder künstlich ist. Neben den historischen Karten liefern die 
Laufform, die Lage im Gelände (taltiefst) oder z. B. bestehen-
de Nutzungen (Mühlen etc.) ebenfalls Hinweise auf die Entste-
hung eines Gewässers. Das heutige Erscheinungsbild ist nicht 
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allein maßgebend, da viele natürliche Gewässer deutlich ver-
ändert und umgebaut wurden und daher vor Ort auf den ers-
ten Blick teilweise von künstlichen Gewässern nicht zu unter-
scheiden sind.

Im zweiten Schritt ist es unverzichtbar, die Gewässer im Gelän-
de zu begehen. Nur dadurch kann geprüft werden, ob die Ge-
wässer tatsächlich noch vorhanden sind, eine entsprechende 
Wasserführung und Gewässersohle da ist. Der Bewuchs im und 
am Gewässer lässt ebenfalls auf die Häufigkeit der Wasserfüh-
rung schließen.

Auch die zunächst als künstlich eingestuften Gewässer müs-
sen vor Ort nochmal überprüft werden. Denn besonders wert-
volle Gewässer dieser Art, so genannte „gewässerökologische 
Juwele“, die die hohen Ziele der Wasserrahmenrichtlinie errei-
chen, gelten nicht als künstlich und sind daher in die Kulisse 
mit aufzunehmen. 

Allein im Landkreis Erding, also in nur einem von 71 Landkrei-
sen in Bayern, gibt es ca. 1.600 km Gewässer. Daran sieht man, 
dass diese Aufgabe außerordentlich ressourcenintensiv ist und 
einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen wird. 

Die Einstufung der Gewässer wird im GIS-System sowie mit geo-
referenzierten Fotos dokumentiert. So ist auch im Nachgang zu 
jedem Gewässer belegbar, wie und warum das Gewässer ein-
gestuft wurde und ob ein Gewässerrandstreifen erforderlich ist 
oder nicht.

ÖffentlichKeitsbeteiligung

Die Wasserwirtschaftsverwaltung wird die Kulisse sukzessi-
ve als „wachsende Kulisse“ erarbeiten und veröffentlichen. Im 
Zuge dessen findet auch eine Öffentlichkeitsbeteiligung statt. Die 
Intensität variiert in Abhängigkeit des jeweiligen Informations-
bedarfs vor Ort. Betroffene Grundstückseigentümer haben bei 
begründeten Zweifeln die Möglichkeit Einwendungen vorzubrin-
gen. Die Karten dienen als Hilfestellung für Betroffene und sol-
len gerade in Fällen, in denen die Einstufung unklar ist, für mehr 
Sicherheit und Klarheit sorgen.

KontaKt

Andreas Lindenmaier
Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und  
Verbraucherschutz
E-Mail: andreas.lindenmaier@stmuv.bayern.de

Stefan Homilius
Wasserwirtschaftsamt München
E-Mail: stefan.homilius@wwa-m.bayern.de

Gewässerrandstreifen an der Maisach im Bereich der Ausleitungsstecke

Querschnitt Gewässerrandstreifen

mailto:andreas.lindenmaier@stmuv.bayern.de
mailto:stefan.homilius@wwa-m.bayern.de
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Abb. 1: Übersicht über die einzelnen Schritte der Abwasseranalyse zur Ermitt-
lung der Konsummenge einer Droge in der Bevölkerung.

Die „Epidemiologie“ beschäftigt sich mit der Verbreitung sowie den Ursachen und Folgen von gesund-
heitsbezogenen Zuständen und Ereignissen in Bevölkerungen oder Populationen. Die Epidemiologie ist ein 
wichtiges Hilfsmittel der öffentlichen Gesundheitspflege. Aufgrund der COVID-19 Pandemie ist dieses Fach 
wieder verstärkt in den Fokus des öffentlichen Interesses gerückt. Epidemiologen unterstützen Behörden 
und politische Entscheidungsträger mit ihrer Expertise und mit Fakten bei der Lageeinschätzung und der 
Entscheidungsfindung. Unter anderem Abwasseranalysen liefern die Datengrundlage dafür.

Kommunale Abwässer als    
epidemiologischer Datenschatz

Ein wichtiges Werkzeug der Epidemiologie ist das Monitoring. 
Darunter versteht man die systematische und kontinuierliche 
Erhebung, Auswertung und Interpretation von gesundheitsbe-
zogenen Daten in der Bevölkerung. Ein Problem bei der Durch-
führung von Monitoringstudien ist darin gegeben, dass die Da-
tenerhebung vielfach nur in einer zahlenmäßig begrenzten 
Studienpopulation (Stichprobe) erfolgt. Die Ergebnisse müssen 
in der Folge auf die Bevölkerung verallgemeinert werden. Damit 
das funktioniert, muss die Stichprobe in der Verteilung der rele-
vanten Merkmale der Zielpopulation entsprechen und groß ge-
nug sein. Idealer wäre es daher, wenn die ganze Bevölkerung be-
probt werden könnte, und das ermöglichen Abwasseranalysen.

Die Grundidee der Abwasserepidemiologie kann wie folgt zu-
sammengefasst werden: Die Zusammensetzung des Kläran-
lagenzulaufes spiegelt den Lebensstil und auch den Gesund-
heitszustand der im Einzugsgebiet der Kläranlage lebenden 
Bevölkerung wider. Grundsätzlich gelangen Substanzen, die 
von Menschen konsumiert und wieder ausgeschieden werden, 
z. B. Drogen, Genussmittel und Medikamente, und andere Be-
standteile des Stuhls und Urins, die Aufschlüsse über den Ge-
sundheitszustand geben können, z. B. Krankheitserreger, als Teil 

des Abwassers in die Kläranlage. Mittels hochspezifischer und 
nachweisempflindlicher Analysenverfahren werden diese Mar-
ker nachgewiesen und Frachten ermitteln. Die Frachten geben 
Auskunft über das Ausmaß der Exposition. Durch normieren auf 
die Einwohnerzahl lassen sich Kenngrößen ableiten, auf Basis 
derer sich verschiedene Regionen miteinander vergleichen las-
sen. Aber auch zeitliche Trends (z. B. Unterschiede zwischen 
einzelnen Wochentagen) können aus diesen tagesspezifischen 
Daten abgeleitet werden.

einblicKe in den drogenmarKt durch abwasser-
analysen

Das Drogenmonitoring ist wohl das bekannteste Anwendungs-
gebiet der Abwasserepidemiologie. Das Konzept wurde vor mehr 
als fünfzehn Jahren in Italien entwickelt [1] und wird seitdem 
weltweit sehr erfolgreich eingesetzt, um Informationen über den 
illegalen Drogenmarkt zu bekommen.

Eine Übersicht über den Ablauf des Drogenmonitorings ist in 
Abbildung 1 zu sehen. Schritt 1 ist die Probennahme in der Klär-
anlage. 100 ml einer mittels automatischen Probennehmern ge-
sammelten 24 h-Mischprobe werden in Plastikflaschen abgefüllt 
und bis zur Laboranalyse im Tiefkühler gelagert. Die quantitative 
Bestimmung der drogenspezifischen Marker (Schritt 2) erfolgt 
in dafür spezialisierten Laboren mithilfe modernster analytisch-
chemischer Methoden. Eine besondere Herausforderung stellt 
dabei die hohe Verdünnung der Analyte dar. Die beobachteten 
Konzentrationen liegen typischerweise im Nanogramm-pro-
Liter-Bereich. Die nachweisempfindliche Bestimmung erfolgt 
nach Anreicherung um den Faktor 100 mittels massenspek-
trometrischer Verfahren. Durch Validierung der Methoden bzw. 
Implementierung von Qualitätssicherungsmaßnahmen (z. B. 
Kontrollen, Teilnahme an Ringversuchen) wird ein Höchstmaß 
an Datenqualität sichergestellt [2]. Aus den gemessenen Kon-
zentrationswerten werden durch Multiplikation mit der Abwas-
sermenge die täglich zur Kläranlage zufließenden Mengen an 
Wirkstoffen berechnet (Schritt 3). In Schritt 4 werden die Men-
gen zunächst auf die Einwohneranzahl normiert, wodurch ein 
Vergleich der Ergebnisse von unterschiedlichen Kläranlagen 
ermöglicht wird. Repräsentative Werte für die Einwohnerzah-

Der besondere Beitrag
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Abbildung 2: Vergleich der mittleren Prokopfkonsummengen von (a) Kokain und (b) Methamphetamin in diversen Regionen Mitteleuropas. Die Daten stammen von 
der SCORE-Studie 2018 und sind unter https://www.emcdda.europa.eu/topics/pods/waste-water-analysis einsehbar. 

len werden zumeist aus den organischen Rohabwasserfrach-
ten abgeleitet. Schlussendlich werden mithilfe von Korrektur-
faktoren, die die substanzspezifischen Metabolisierungs- und 
Ausscheidungsraten berücksichtigen, die konsumierten Mengen 
abgeleitet. Die Korrektur ist notwendig, da konsumierte Subs-
tanzen im menschlichen Körper verstoffwechselt werden, und 
nur ein Bruchteil der ursprünglich konsumierten Menge eines 
Wirkstoffes in Form des substanzspezifischen Konsummarkers 
ausgeschieden wird [3].

Den KlärwärterInnen kommen bei der Durchführung des Dro-
genmonitorings zwei wichtige Aufgaben zu. Zum einen über-
nehmen sie die Entnahme und Lagerung der Abwasserproben. 
Zum anderen liefern sie durch die umfassende und lückenlose 
Überwachung der Kläranlagen die für die Bestimmung des Pro-
Kopf-Verbrauchs von Drogen notwendigen Zusatzinformationen 
(z. B. Abwassermenge, CSB).

Die im Abwasser am häufigsten untersuchten Drogen lassen 
sich grob in Aufputschmittel (Kokain, Amphetamin, Methamphe-
tamin, MDMA) und Schmerz-, Schlaf- bzw. Beruhigungsmittel 
(Cannabis, Heroin, Methadon) unterteilen. Neben den verbote-
nen Drogen können aber auch Genussmittel (Alkohol, Nikotin, 
Koffein) und Medikamente erfasst werden.

In vielen Ländern repräsentiert die Abwasseranalyse eine seit 
Jahren etablierte Methode zur Überwachung der jeweiligen Dro-
genmärkte. In Australien und Finnland gibt es nationale Pro-

gramme, im Rahmen derer von staatlicher Seite her der Aufbau 
und Betrieb von Monitoringnetzwerken massiv vorangetrieben 
wird. Seit 2016 untersuchen wir Abwässer von österreichischen 
Kläranlagen auf Drogenrückstände. Die von uns gewonnen Da-
ten bilden einen festen Bestandteil einer großen internationa-
len Monitoringstudie, die jährlich anhand der Abwasserdaten ein 
Bild der europäischen Drogensituation zeichnet [4]. Im Rahmen 
der Studie kooperieren die führenden Wissenschaftler auf dem 
Gebiet der Abwasseranalyse miteinander. So konnten im Jahre 
2019 Abwasserproben von 100 Kläranlagen aus 86 Städten bzw. 
29 Ländern analysiert werden, und das Konsumverhalten von 
mehr als 50 Millionen Menschen abgebildet werden. Koordiniert 
wird das Monitoring von der „Sewage analysis CORe group - Eu-
rope (SCORE)“. Die Publikation der Ergebnisse erfolgt durch die 
Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht 
(EMCDDA) und das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und 
Verbrechensbekämpfung (UNODC) als Teil der jeweiligen Be-
richte zur Drogensituation sowie auf deren Webseiten (https://
www.emcdda.europa.eu/topics/wastewater_en).
 
Eine Zusammenstellung von Drogenmonitoringergebnissen 
in diversen Regionen Mitteleuropas ist in Abbildung 2 zu se-
hen. Daten aus Bayern gibt es von der Kläranlage München Gut 
Grosslappen. Mit den dargestellten Übersichtskarten lassen 
sich sehr schön regionale Unterschiede im Drogenkonsum ver-
anschaulichen. So ist zum Beispiel ein besonders hoher Um-
satz an Methamphetamin („Crystal Meth“) in und um Tschechi-
en zu erkennen. 

https://www.emcdda.europa.eu/topics/pods/waste-water-analysis
https://www.emcdda.europa.eu/topics/wastewater_en
https://www.emcdda.europa.eu/topics/wastewater_en
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sars-cov-2-monitoring

Neben dem Drogenmonitoring hat sich in den letzten Monaten 
das SARS-CoV-2-Monitoring zu einem weiteren wichtigen An-
wendungsgebiet der Abwasserepidemiologie entwickelt. Hier 
verfolgt man das Ziel, über den Nachweis von über den Stuhl 
ins Abwasser gelangten Viren die Anwesenheit von infizierten 
Personen im Einzugsgebiet der Kläranlage anzeigen zu können. 
Nach ersten positiven Erfahrungen mit dieser Methode in den 
Niederlanden, Australien und den USA, setzen nun viele Länder, 
inklusive Deutschland und Österreich, alles daran Frühwarn- 
bzw. Monitoringsysteme auf Basis der Abwasseranalyse zu in-
stallieren. So hofft man, durch die Bündelung von Expertisen 
in den Bereichen Siedlungswasserwirtschaft, molekularbiologi-
scher und chemischer Analytik sowie Epidemiologie einen Bei-
trag zur Bewältigung der momentanen Krise leisten zu können. 
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