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Messen und Verbessern:  
Warum die kontinuierliche Überwachung  
von Regenüberlaufbecken so wichtig ist    
 
 
Anlagen zur Behandlung von Regen- und Mischwasser leisten einen wichtigen Beitrag 
zum Gewässerschutz. Wie sich der Betrieb dieser Einrichtungen noch weiter optimieren 
lässt, war das Thema des 5. Expertenforums RÜB Baden-Württemberg.   
 
André Hildebrand und Asuka Brodbeck   
 

Mindestens 13.000 Einleitungsstellen von zentralen Regenwasseranlagen gibt es in Baden-Württemberg – 

und ihr Wasser fließt in der Regel in Oberflächengewässer ab. Darunter waren bis zum 31. Dezember 2018 

– das ist der letzte Stand – rund 7000 Regenüberlaufbecken (RÜB). Hinzu kommen etwa 3700 Regenüber-

läufe (RÜ), 700 Regenklärbecken (RKB) und 1600 zentrale sonstige Anlagen wie etwa Regenrückhalte- 

becken oder Retentionsbodenfilter. Damit ist landesweit das erforderliche Volumen weitgehend erreicht, 

um bei einem Regenereignis nach derzeitiger Einschätzung die Schmutzstöße wirkungsvoll zurückzuhal-

ten. Nun geht es darum, die Anlagen weiter zu optimieren, denn: »Regenwasseranlagen vom Gewässer  

leisten einen wichtigen Beitrag zum Gewässerschutz, wenn sie ordnungsgemäß ausgerüstet, betrieben und 

unterhalten werden«, betonte Joachim Eberlein vom baden-württembergischen Umweltministerium 

beim 5. Expertenforum RÜB Baden-Württemberg, das am 19.02.2020 in Stuttgart stattfand. RÜB Baden-

Württemberg ist eine gemeinsame Initiative des DWA-Landesverbandes und des Umweltministeriums 

mit dem Ziel, alle wasserwirtschaftlichen Akteure bei der Optimierung der Regenwasserbehandlung zu 

unterstützten. Die Akteure waren denn auch in großer Zahl erschienen: Mit mehr als 360 Teilnehmern war 

die Veranstaltung ausgebucht.   

 

Der DWA-Landesverbandsvorsitzende Boris Diehm machte in seiner Begrüßungsrede deutlich, dass sich 

die Situation in den vergangenen 50 Jahren »sehr zum Positiven« verändert habe und dass »aus großen 

Schaumbergen lebenswerte Gewässer« geworden seien. »Das Zusammenwirken aus Kläranlage, Regen-

wasserbehandlung und Gewässer hat vielfach zur Verbesserung der Gewässer geführt«, so Diehm. Doch er 

stellte auch die Frage, wie viel wir unter den heutigen Qualitätsansprüchen unseren Gewässern zumuten 

können: im Hinblick auf den hydraulischen Stress und den Frachteintrag sowie die Morphologie, Ökolo-

gie, Selbstreinigung und Regenerationsfähigkeit der betreffenden Gewässer, in welche die Klärwerke und 

Regenwasserbehandlungsanlagen einleiten.   
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ORDNUNGSGEMÄSSER BETRIEB ENTSCHEIDEND   
Wie sich in Zukunft der Gewässerschutz beim derzeitigen hohen Ausbaugrad dieser Anlagen noch weiter 

verbessern lässt, war das Thema der fünf Themenblöcke, die von der Wirkung von Regen- und Misch-

wasserbehandlung über Schmutzfrachtmodelle bis zu Best-Practice-Beispielen für den Betrieb reichten. 

Deutlich wurde dabei, wie wichtig der ordnungsgemäße Betrieb der bestehenden Anlagen ist – und welch 

entscheidenden Beitrag dazu eine verlässliche Überwachung durch Messeinrichtungen liefern kann. 

So kommt es immer wieder zu unliebsamen Zwischenfällen, weil Fehlfunktionen in einem RÜB nicht 

rechtzeitig erkannt werden. Ein besonders spektakuläres Beispiel war der Defekt an einer Drossel zur 

Abflussregulierung an einem RÜB bei Friedrichshafen im Sommer 2019, wodurch in den Bodensee ge-

langte. Die in den See geschwemmten Keime führten bei mehr als hundert im See badenden Menschen 

zu Durchfall und Erbrechen. Ein Badeverbot verhinderte weitere Erkrankungen. Bei anderen, ähnlichen 

Fällen kam es zu Fischsterben in den Gewässern.   

 

Um solche Fälle zu verhindern und um insgesamt die Leistungsfähigkeit der Anlagen zu optimieren, sollen 

nach den Vorgaben des Umweltministeriums bis zum 31.12.2024 stufenweise alle RÜB mit Messeinrich-

tungen nachgerüstet werden – wobei es Ausnahmen nur in begründeten Einzelfällen geben soll. Bereits 

bis Ende des Jahres sollen die noch ausstehenden Konzeptionen für die Nachrüstung erstellt werden. Das 

Land greift dabei den Betreibern unter die Arme: Für die Nachrüstung beziehungsweise die Sanierung der 

Messeinrichtungen gibt es einen Zuschuss, wobei die Elektro-, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik für 

RÜB ausdrücklich finanziell gefördert werden. Zudem können Investitionen für diese Nachrüstung mit der 

Abwasserabgabe verrechnet werden. Die Kosten halten sich dabei zumeist in überschaubaren Grenzen: 

Bei den Fallbeispielen, die Wolfgang Lieb von der Lieb Ingenieurberatung in Mühlacker erläuterte, beliefen 

sie sich auf 6.500 bis 12.000 Euro je RÜB – ohne Planung und Datenauswertung.   

 

ES GIBT NOCH VIEL ZU TUN   
Deutlich wurde auf der Tagung allerdings auch, dass es noch viel zu tun gibt: Ende 2018 waren erst 56 Pro- 

zent der RÜB mit eigenen Messeinrichtungen ausgerüstet. Allerdings lieferten nur 70 Prozent dieser 

Anlagen auch wirklich Messdaten. Um diese Situation zu verbessern und den Nachrüstungsprozess zu 

beschleunigen, hat der DWA-Landesverband dazu Ende 2019 die Handlungsempfehlung ›Messeinrichtun-

gen für Regenüberlaufbecken‹ erstellt, die Wolfgang Lieb erläuterte. Eine seiner wichtigsten Botschaften: 

»Genaues Hinschauen lohnt sich einfach.« Dies gilt zum Beispiel für die richtige Installation der Messein-

richtungen, aber auch für einen zeitlich nicht zu großen Abstand der Messungen sowie die Überprüfung 

und Genauigkeit der Messungen. Notwendig ist auch eine Datenauswertung im Sinne eines Probebetriebs, 

denn: »Ohne Datenauswertung gibt es in der Regel keine sinnvollen RÜB-Entlastungsprotokolle«.   
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Wie die Nachrüstung in der Praxis funktioniert, erläuterten Silvia Thumm für den Landkreis Böblingen 

mit seinen 26 Städten und Gemeinden sowie Sören Herrmann für den vorwiegend ländlich geprägten 

Landkreis Sigmaringen. Das Fazit: Bei der Verarbeitung und Nutzung der Daten ist noch »viel Luft nach 

oben«, wie es Silvia Thumm formulierte. Sie stellte zudem fest, dass in ihrem Landkreis die Schere noch 

recht weit auseinanderklafft: Während die großen Betreiberorganisationen, die sich um viele Becken küm-

mern, schon recht weit mit der Umsetzung seien, müssten viele kleinere Betreiber die Probleme mit 

der Bausubstanz und Messtechnik jetzt verstärkt angehen. Welche unerwarteten Hürden sich bei der 

Ausrüstung von RÜB mit Messeinrichtungen ergeben können, schilderte Sören Herrmann am Beispiel 

der Übertragung der Daten via Mobilfunk – etwa wenn der Mobilfunkbetreiber plötzlich die Sendeleistung 

eines Funkmasts reduziert, so dass keine Datenübertragung mehr möglich ist. »Jede Anlage ist anders –  

zum Teil sind die Lösungen nicht einfach«, berichtete Herrmann aus Erfahrung. Wie aufwendig sich die 

Ertüchtigung eines Regenbeckens gestaltet, das zudem unterirdisch in einem dicht bebauten Gebiet liegt, 

schilderte Dr.-Ing. Thomas Chakar vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart. Eine Alternative dazu, 

das wurde bei dem Vortrag auch klar, gibt es allerdings nicht – schließlich müssen solche Anlagen funk-

tionsfähig gehalten werden.   

 

Fazit: Bei älteren RÜB ist die Überwachung und Prüfung der Bausubstanz wichtig und die Erhaltungs- 

und Sanierungsplanung eine bedeutsame Aufgabe. Und im Hinblick auf die Messeinrichtungen ist die 

konsequente Umsetzung der Anforderungen ›Messen an RÜB‹ zwar oft aufwendig, sie lohnt sich aber, weil 

die so erhaltenen plausiblen Messwerte eine große Hilfe beim Erkennen von Mängeln im Betrieb sind. 

Allerdings ist nach Einschätzung der Experten die Plausibilisierung der Messungen eine ›enorm wichtige‹ 

Daueraufgabe.   

 

SOFTWARE HILFT BEI DER DATENAUSWERTUNG   
Um die Betreiber bei der Auswertung ihrer Messdaten zu unterstützten, sind in den letzten Jahren eine 

Reihe von Softwarelösungen entwickelt worden, die auf der Tagung im Rahmen des Moduls ›Marktplatz 

der Innovationen‹ vorgestellt wurden. Von besonderer Bedeutung ist dabei das Online-Portal RÜB-Betrieb, 

das vom DWA-Landesverband Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit Experten der Branche ent-

wickelt wurde – als Nachfolger des entsprechenden DWA-Excel-Tools. Vorgestellt wurde das neue Portal 

von Asuka Brodbeck vom DWA-Landesverband. Es ermöglicht eine einfache Erfassung, Auswertung und 

Visualisierung des Betriebsverhaltens von Regenüberlaufbecken im Netzstrangsystem. Somit dient es 

der fachlichen Unterstützung der Betreiber von Regenüberlaufbecken und beratenden Ingenieurbüros, 

wobei es bundesweit eine innovative Vorreiterrolle übernimmt. Wie es sich konkret mit dem neuen Portal 

arbeiten lässt, berichtete Alexander Reh vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim. Dort wird das  
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Portal seit Oktober 2018 in der Praxis getestet. Zu den Erfahrungen zählt unter anderem: »Nach kurzer 

Orientierungszeit schnell anwendbar; tolle Lösung zum Sammeln und Weiterverarbeiten der gesammelten 

Daten.« Und wenn es einmal zu Problemen kam, so Alexander Reh in seinem Fazit, gab es Hilfestellung 

von Seiten des DWA-Landesverbandes.   

 

Weiterhin berichtete im Rahmen des ›Markplatzes der Innovationen‹ Ulrich Haas von dem Stuttgarter 

Unternehmen InfraConsult Gesellschaft für Infrastrukturplanung über ›RÜB-Check‹, ein Programm zur 

Plausibilisierung von Prozessdaten an Regenbecken. Von der Geliwah GmbH in Mühlacker wurde das 

Programm ›Mykorrhiza‹ vorgestellt, die Betriebscloud für die Betreiber von Abwasseranlagen. Und Marc 

Hoffman von der Kisters AG in Aachen erläuterte die Cloud-Software ›Regenbecken.Online‹, die für die 

Betreiber von Entwässerungsnetzen konzipiert wurde.   

 

WIE MISCHWASSER AUF DAS GEWÄSSER WIRKT   
Ein weiteres wichtiges Themengebiet waren die Wirkungen, die Regen- und Mischwasserbehandlungen 

auf die Gewässer haben. Hier erläuterte Prof. Dr.-Ing. Ulrich Dittmer von der TU Kaiserslautern, wie im 

Zuge des künftigen Arbeitsblattes DWA-A 102 ›Grundsätze zur Bewirtschaftung und Behandlung von Regen- 

wetterabflüssen zur Einleitung in Oberflächengewässer‹ die Regenwasserbehandlung optimiert werden 

soll. Zu den Grundpfeilern des Arbeitsblattes gehört das Ziel, der Optimierung bestehender Anlagen den 

Vorzug vor einem Neubau zu geben. Und künftig soll es nur Anlagen ohne Dauerstau geben. Wichtig ist 

nun auch, dass mit dem neuen Arbeitsblatt die Simulation von Schmutzfrachten im Trenn- und Misch- 

system zum Standard für die systembezogene Planung wird. Dabei bieten sich mit den geplanten Rege-

lungen in A 102 zahlreiche neue Möglichkeiten, bestehende Systeme zu optimieren und so Gewässer-

schutzziele zu erreichen, die bisher nur mit einem Neubau möglich gewesen wären. So kann zum Beispiel 

im Mischsystem fehlendes Retentionsvolumen durch Retentionsbodenfilter kompensiert werden. Aller-

dings ließ Dittmer auch keinen Zweifel daran, dass es noch Forschungsbedarf gibt, etwa bei Fragen des 

Stofftransports und des Sedimentationsverhaltens. Hier erwartet er, dass künftig die breitere Datenbasis 

durch Online-Messungen zu einem besseren Verständnis der Prozesse in den Regenwasserbehandlungs-

anlagen beiträgt.   

 

NEUE MESSUNGEN, NEUE ERKENNTNISSE   
Über ein aufwendiges Messprogramm an zehn RÜB in Bayern und zwei in Baden-Württemberg ging es im 

Vortrag von Jan Philip Nickel vom KIT Karlsruhe. Die Besonderheit an diesen Messungen, die sich über 

mehr als zwei Jahre erstreckten und deren Ergebnisse in diesem Jahr veröffentlicht werden sollen, ist 

die einheitliche Vorgehensweise an mehreren RÜB: Mit Feststoffsammlern wurden volumenproportionale  
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Mischproben erzeugt, die ein Regenereignis deutlich besser abbilden als viele Einzelproben. Nach den 

Ereignissen wurden die Mischproben homogenisiert und Teilproben für die nachfolgenden Analysen von 

Standardparametern und 46 Spurenstoffen genommen. Auf diese Weise konnten auch Ereignisse mit 

hohem Entlastungsvolumen beziehungsweise von langer Dauer erfasst werden.   

 

Interessant ist der Vergleich der so gewonnenen Daten mit früheren Studien vor allem aus den 1980er und 

1990er Jahren. So zeigten sich für die Standardparameter AFS (abfiltrierbare Feststoffe) und CSB (Che-

mischer Sauerstoffbedarf) deutliche Abweichungen zu den früheren Untersuchungen. Dabei weisen die 

neuen Daten darauf hin, dass die Emissionen von AFS und CSB erheblich reduziert sind. Der hohe Eintrag 

von Phosphor – insbesondere aus den Mischwasserentlastungen – wurde dagegen durch die neuen Un-

tersuchungen bestätigt. Andererseits zeigte sich, dass durch Mischwasserentlastungen relevante Mengen 

an Spurenstoffen in die Gewässer gelangen, wobei vor allem Schwermetalle, PAK und schmutzwasser-

bürtige Stoffe wie etwa Triclosan hervorzuheben sind. »Dies bedeutet, dass Mischwasserentlastungen zur 

Verfehlung von Umweltqualitätszielen beitragen können«, so das Fazit dieses Beitrags.   

 

Als konkretes Beispiel stellte Dr.-Ing. Jan Butz von Klinger und Partner aus Stuttgart die Schmutzfrachtbe-

rechnungen unter Berücksichtigung einer gewässerökologischen Untersuchung für das Einzugsgebiet der 

Kläranlage Göppingen vor. Nach seiner Einschätzung hat der Abgleich der Ergebnisse der Simulations- 

berechnungen mit den Angaben zur tatsächlichen Entlastungstätigkeit die Güte der Modelle deutlich ver-

bessert. Allerdings forderte auch Butz wie viele andere Redner bei der Tagung, dass sichergestellt werden 

sollte, dass die vorhandenen Messeinrichtungen auch plausible Werte liefern.   

 

BERECHNUNGEN HELFEN WEITER   
Wie groß sind nun konkret die Emissionen aus der Mischwasserbehandlung? Bei der Beantwortung die-

ser Frage knüpfte Dr.-Ing. Stephan Fuchs vom KIT Karlsruhe an seinen Vortag im vergangenen Jahr an. 

Demnach ist eine erhebliche kurzfristige Belastung vor allem bei kleineren Gewässern deutlich zu sehen. 

Das mittel- bis langfristige Belastungspotenzial ist dagegen schwieriger zu analysieren, zum einen weil es 

zeitlich verzögert eintritt, zum anderen weil es in größerer Entfernung von der Einleitungsstelle auftritt. 

Klar ist allerdings, dass das Mischwasser immer dann ein Gewässer prägt, wenn die hydraulische Belas- 

tung aus der Entlastung zu hoch ist. Dabei liefert die Häufigkeitsverteilung von Entlastungsabflüssen eine 

Grundlage dafür, die Wahrscheinlichkeiten abzuleiten, dass es zu akuten stofflichen Belastungen kommt. 

Wie man hier mithilfe von Berechnungen weiterkommt, zeigte Fuchs anhand eines Beispiel-Vergleichs von 

Messdaten und Abflussberechnung. Dabei ergab sich, dass eine einfache Wasserbilanz eine »robuste Ab-

schätzung« der tatsächlichen jährlichen Volumina und Frachten der Entlastung ermöglicht. Somit konnte  
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Fuchs folgendes Fazit ziehen: »Ein Analysewerkzeug zur räumlich differenzierten Identifikation hydrau-

lischer und stofflicher Gewässerbelastung ist verfügbar – somit ist die Methodenentwicklung erfolgreich 

abgeschlossen und kritische Anlagen können sicher identifiziert und Maßnahmen priorisiert werden.«   

 

EXPLOSIONSSCHUTZ – EINE WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHME   
Im Best-Practice-Modul ging es bei der diesjährigen RÜB-Tagung um den Explosionsschutz in abwasser-

technischen Anlagen. Dieser spielt auch beim Aufrüsten bestehender Einrichtungen eine entscheidende 

Rolle. Was dies für Regenüberlaufbecken bedeutet, erläuterte Patrick Dyrba vom Unternehmen Dyrba & 

Kollegen Explosionsschutz in Kronau und Christoph Pannach vom Unternehmen Pannach Messtechnik in 

Müllheim. Weil sich Faulgase – bestehend aus Methan, Kohlendioxid, Schwefelwasserstoff, Sauerstoff und 

Wasserstoff – bilden können, muss damit gerechnet werden, dass sich generell in abwassertechnischen 

Anlagen eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre bildet. Durch mögliche Zündquellen kann es dann 

zur Explosion kommen, etwa durch nicht explosionsgeschätzte Geräte wie Gebläse, mechanisch erzeugte 

Funken durch die Benutzung von Werkzeugen oder durch elektrostatische Entladungen von Personen. Wie 

sich die Anforderungen zum Explosionsschutz konkret im alltäglichen Betrieb umsetzen lassen, schilderte 

anschließend Andreas Schorpp von der Stadtentwässerung Stuttgart (SES).   

 

FAZIT: ES LOHNT SICH FÜR DIE UMWELT   
»Wir sind dabei, das Thema Regenwasserbehandlung rund zu denken«, beschrieb der Landesverbandsvor-

sitzende Boris Diehm das Ziel der baden-württembergischen DWA. Rund bedeutet vor allem, dass die 

Aspekte Kläranlage, Regenwasser und Gewässer im Sinne eines Gesamtbildes zusammenwirken müs-

sen. Dies geht aber nur, wenn die RÜB und andere Anlagen zur Regenwasserbehandlung weiter optimiert 

werden. An oberster Stelle steht dabei – das wurde auf der Tagung wiederholt deutlich – die Erfassung 

der tatsächlichen Gegebenheiten mit Hilfe von guten, plausiblen Messdaten. Darauf aufbauend lässt sich 

dann auch mit Hilfe von Modellrechnungen der Betrieb der Anlagen sicherer und effektiver machen – was 

für die Gewässer eine deutliche ökologische Verbesserung mit sich bringt.                                            ■

KONTAKT   
 
DWA-Landesverband Baden-Württemberg    
Projektleitung: Asuka Brodbeck (asuka.brodbeck@dwa-bw.de)   

Rennstraße 8, 70499 Stuttgart, Telefon: +49(0)711 896631-0,    

Fax: +49(0)711 896631-111, info@dwa-bw.de   

www.rueb-bw.de   
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