
RÜB-Baden-Württemberg: Ein Erfolgsmodell auf dem Weg zur 

Optimierung der Mischwasserbehandlung 

Ein Interview mit Dipl.-Verww. André Hildebrand, Geschäftsführer des DWA-

Landesverbandes Baden-Württemberg, und Dr.-Ing. Ulrich Dittmer, Sprecher des 

Projekts RÜB-Baden-Württemberg. Durchgeführt von Frau Susanne Hartwein 

(Neu-Ulm) 

Die Reinigungsleistung von Kläranlagen ist heute besser denn je. Für einen 

optimalen Gewässerschutz spielt jedoch auch der ordnungsgemäße Betrieb der 

vorgeschalteten Kanalisation mit ihren Regenüberlaufbecken eine zentrale Rolle. 

Um hier die meist kommunalen Betreiber der Anlagen bei dieser komplexen 

Aufgabe zu unterstützen, wurde das Projekt RÜB-Baden-Württemberg (RÜB-BW) 

auf gemeinsame Initiative des Umweltministeriums und des DWA-

Landesverbandes ins Leben gerufen. Im Interview wurde nachgefragt, welche 

Ziele dabei im Mittelpunkt stehen und was sich durch das Projekt bislang 

verändert hat. 

 

Unser Hauptgeschäftsführer und Präsident Roger Kehle hat erst kürzlich betont, 

dass die Arbeit der Wasserwirtschaft viel zu sehr im Verborgenen stattfindet und 

daher stärker ins öffentliche Bewusstsein gerückt werden muss. Das Projekt 

RÜB-BW besteht inzwischen seit drei Jahren. Was war der Anlass für die 

Gründung dieser Initiative? 

André Hildebrand: Um die Speicherkapazitäten des Mischwasser-Kanalsystems 

in Baden-Württemberg zu erhöhen, hat man in den 80er und 90er Jahren 

verstärkt Regenüberlaufbecken - kurz RÜB - gebaut. In den vom DWA-



Landesverband organisierten Nachbarschaftstreffen der Kanalnetzbetreiber 

wurde jedoch immer deutlicher, dass fundierte Kenntnisse über den 

ordnungsgemäßen Betrieb dieser Anlagen kaum vorhanden waren und damit 

die Gefahr unkontrollierter Entlastungen der Becken in die Gewässer einherging. 

Im Hinblick auf den in der EU-Wasserrahmenrichtlinie geforderten guten 

ökologischen Zustand war klar, dass wir nach der erreichten guten 

Reinigungsleistung der Kläranlagen uns nun auch um die RÜBs würden 

kümmern müssen. 

Das Umweltministerium ist im Rahmen von RÜB-BW ja in der Rolle, die 

gesetzlichen Grundlagen zur Erreichung dieses Ziels zu schaffen. Auf welche 

Aufgaben konzentriert sich der DWA-Landesverband im Rahmen des Projekts? 

André Hildebrand: Zunächst war es uns wichtig, die Betreiber für die 

Wahrnehmung ihrer Verantwortung für den ordnungsgemäßen Betrieb der RÜB 

zu sensibilisieren. Dazu haben vor allem auf unser seit Jahrzehnten bewährtes 

Modell der Kläranlagen- und Kanal-Nachbarschaften in Baden-Württemberg 

zurückgegriffen und deshalb zeitgleich mit der Gründung von RÜB-BW die 

Sonder-Nachbarschaften RÜB – Messen, Bewerten und Optimieren ins Leben 

gerufen. Dort findet in kleinen Gruppen von 20 bis 25 Personen ein sehr 

intensiver fachlicher Austausch statt. 

Ulrich Dittmer: Hier möchte ich noch ergänzen, dass das Wissen über RÜB nicht 

nur in der Praxis, sondern in der gesamten Wasserwirtschaft in nicht 

ausreichendem Maße vorhanden war. RÜB-BW versteht sich daher als eine 

bislang einzigartige Wissensplattform, die allen beteiligten Akteuren aus 

Hochschule und Verwaltung, den Betrieben, der Industrie und planenden 

Ingenieurbüros für einen nachhaltigen Fachdialog und die gegenseitige 

Vernetzung zur Verfügung steht. Wichtig ist uns dabei besonders, die neu 

gewonnen Erkenntnisse in die Fläche zu tragen und damit sichtbar zu machen. 

Welche sind aus Ihrer Sicht die vordringlichsten Maßnahmen, um das Potenzial 

der RÜB in Hinblick auf einen optimalen Betrieb und damit auf einen maximalen 

Gewässerschutz auszuschöpfen? 

Ulrich Dittmer: Die Herausforderung für das Betriebspersonal ist, das gesamte 

System aus Becken, Kanalnetz und den betroffenen Gewässern zu betrachten 

und die Wechselwirkungen zu verstehen. Dazu müssen wir das Bewusstsein bei 

den Praktikern schaffen, dass der Betrieb nur auf Grundlage von Messdaten 

optimiert werden kann. 

Wie wollen Sie dieses Ziel erreichen? 



André Hildebrand: Unsere ganz klare Empfehlung an die Praxis ist es, die 

Anlagen mit der erforderlichen Messtechnik auszurüsten. Dabei setzen wir auf 

die freiwillige Einsicht der Betreiber. Denn mit der richtigen Messtechnik ergibt 

sich für sie ein direkter Nutzen in mehrfacher Hinsicht: Im Falle einer 

Gewässerverunreinigung kann aufgrund der gemessenen Daten im Zweifel der 

Nachweis erbracht werden, dass diese nicht auf eine Beckenentlastung 

zurückzuführen ist. Hinzu kommt, dass durch die Fernübertragung der 

Messdaten der einzelnen Becken auf der Kläranlage entschieden werden kann, 

ob es z.B. nach einem Entlastungsereignis tatsächlich erforderlich ist, vor Ort zu 

dem Becken zu fahren. So können erhebliche Kosten und Zeit eingespart 

werden. 

Ulrich Dittmer: Durch die Verwendung von Messdaten lassen sich in vielen Fällen 

auch Investitionskosten senken. Konventionelle Planungsmethoden, die nicht auf 

Messdaten beruhen, überschätzen die Gewässerbelastung durch RÜB in der 

Regel deutlich. Daraus ergibt sich dann ein entsprechend hoher 

Investitionsbedarf für deren Reduzierung. Erst der Vergleich mit dem 

tatsächlichen Verhalten der Becken zeigt diese Reserven auf und hilft somit, 

Kosten zu senken und Fehlinvestitionen zu vermeiden. 

Im Rahmen von RÜB-BW soll ja auch eine Datenbank erstellt werden, mit der die 

Betreiber anhand des Vergleichs ihrer Betriebsdaten eine Bewertung aller 

wasserwirtschaftlich relevanten RÜBs in ihrem Kanalnetz vornehmen zu können. 

André Hildebrand: Ja, für diese Serviceleistung stellen wir seit 2016 den 

Betreibern das DWA-Datentool zur Verfügung. Mit dieser Software können sie 

die Daten über das Verhalten ihrer eigenen Becken innerhalb des Kanalnetzes 

vergleichen und visualisieren. 

Ulrich Dittmer: Aus meiner Sicht kann es bei der Datenerhebung nicht um einen 

Vergleich zwischen den Betreibern oder um ein Ranking gehen. Die Qualität des 

Betriebs lässt sich nicht wie bei Kläranlagen durch einzelne Kennzahlen 

ausdrücken. Viel entscheidender ist, dass der Betreiber dabei unterstützt wird, 

das Verhalten der Becken innerhalb seines Systems zu vergleichen und zu 

analysieren. Man muss bedenken, dass das Personal oftmals 30 oder mehr RÜB 

im Auge haben muss. Da wird schnell klar, dass der Betreiber die 

Systemzusammenhänge nur mit Hilfe ausgereifter Softwarelösungen verstehen 

kann. Erst aus diesem tieferen Verständnis heraus kann er dann den Betrieb 

bewerten und optimieren. 

Die Fortbildung ist ja ein ganz wichtiger Teil der Aufgaben von RÜB-BW. Dazu 

zählen nicht nur Veranstaltungen, sondern auch Publikationen. 



Ulrich Dittmer: Das stimmt. Zum einen haben wir die Sonder-Nachbarschaften, 

für die ich selbst auch als ehrenamtlicher Lehrer und Moderator tätig bin. Dabei 

habe ich festgestellt, dass das vom DWA-Landesverband herausgegebene 

Handbuch für den Betrieb von Regenüberlaufbecken in Baden-Württemberg für 

die Praxis zur Vermittlung der fachlichen Grundlagen momentan noch sehr 

wichtig ist. Der Praxisleitfaden für den Umgang mit Messtechnik und -daten und 

die daraus resultierende Optimierung der Regenbecken baut darauf auf. 

André Hildebrand: Darüber hinaus bieten wir ein Grundlagenseminar und 

vertiefende Seminar-Module an. Und dann gibt es natürlich jedes Jahr das 

Expertenforum RÜB als wichtigste Plattform für den Austausch über die 

aktuellsten praktischen, wissenschaftlichen und rechtlichen Fragestellungen. 

Welche Bilanz ziehen Sie nach drei Jahren RÜB-BW? Welche Resonanz haben Sie 

bislang aus der Praxis über Ihre Arbeit bekommen? 

Ulrich Dittmer: Die wichtigste Rückmeldung aus der Praxis sind für mich die 

1.500 Teilnehmer aus ganz Baden-Württemberg, die wir mit den vielen 

Veranstaltungen in dieser Zeit erreichen konnten. Und ich habe festgestellt, dass 

die Diskussionen in den Foren fachlich sehr viel qualifizierter geworden sind. 

Über die Nachbarschaftsarbeit ist es uns gelungen, das Bewusstsein für die 

Optimierung der Mischwasserbehandlung und die Auseinandersetzung mit dem 

Thema in die Fläche zu tragen. Das ist aber keine Einbahnstraße: Denn als 

Wissenschaftler sind wir am ISWA der Universität Stuttgart auch immer daran 

interessiert, Fragestellungen aus der Praxis in neue Forschungsvorhaben 

einzubringen. Und natürlich gehen die Erfahrungen aus der Praxis auch 

unmittelbar in die Lehre ein. Schließlich werden die angehenden Ingenieure 

später ja genau mit diesen Themen zu tun haben. 

André Hildebrand: Die Nachfrage nach einem qualifizierten fachlichen Austausch 

ist inzwischen so groß, dass wir die Anzahl der Regionalgebiete der 

Nachbarschaften von vier auf acht verdoppelt haben, um allen Interessenten 

einen Platz einzuräumen. 

Ist RÜB-BW ein rein regionales Projekt oder haben die Aktivitäten Auswirkungen 

über Baden-Württemberg hinaus? 

André Hildebrand: Die Lehrer der Nachbarschaften sind gleichzeitig in den 

Arbeitsgruppen und teilweise auch in den Fachausschüssen der DWA vertreten. 

So werden die Praxiserfahrungen dort gebündelt und finden direkten Eingang in 

die technischen Regelwerke der DWA, deren Inhalte dann wiederum zu einer 

sehr breiten, bundesweiten Umsetzung in der Praxis führen. Damit schaffen wir 

wertvolle Synergien auf bundesweiter Ebene. Ein Wissenstransfer, der in beide 

Richtungen wirksam ist. 



Ulrich Dittmer: Selbst international wird der Erfolg, den das RÜB-BW in den drei 

Jahren seines Bestehens erzielen konnte, mit großem Respekt wahrgenommen. 

Diese Rückmeldung bekomme ich von meinen Forscherkollegen im Ausland, 

insbesondere aus Österreich und der Schweiz. Denn Baden-Württemberg nimmt 

bei der Optimierung der Mischwasserbehandlung durchaus eine führende Rolle 

ein. 

Herr Hildebrand und Herr Dittmer, vielen Dank für das Interview ! 

 


