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Informationsschreiben zum Erwerb des Fachkundenachweises „Schonende Ge
wässerunterhaltung“ für Mitarbeiter und Geräteführer in der Gewässerunterhaltung
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich möchte Sie darüber informieren, dass der Verein Wasser Forum Nord e.V. mit Sitz in
Westerrönfeld in Kooperation mit dem Landesverband der Wasser- und Bodenverbände
Schleswig-Holstein, dem Landesverband der Lohnunternehmer in Land- und Forstwirt
schaft SH e.V. und dem Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und länd
liche Räume (MELUR) in den nächsten vier Jahren von 2016 bis 2019 regelmäßige Schu
lungen zum Erwerb des Fachkundenachweises „Schonende Gewässerunterhaltung“ für
Mitarbeiter und Geräteführer in Lohnunternehmen und in Bau- und Betriebshöfen anbie
ten wird.
Gewässerunterhaltungsarbeiten stellen mittlerweile an die Mitarbeiter und Geräteführer
wesentlich höhere Anforderungen, als es in der Vergangenheit der Fall war. Ging es frü
her darum, die Gewässer zu unterhalten, um den Wasserabfluss zu sichern, so ist heute
daraufzu achten, dass die Gewässer als Lebensraum für Wasserpflanzen, wirbellose
Kleinstlebewesen, Fische, Krebse, Wasservögel u.a. erhalten bleiben. Die Gewässerun
terhaltung muss sich heute den Zielen der Wasserrahmenrichtlinie und den daraus resul-
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tierenden Maßnahmenprogrammen anpassen. Die Gewässerunterhaltung darf diese Ziele
nicht gefährden.
Gerade das Thema Artenschutz betrifft die Mitarbeiter und Geräteführer unmittelbar. Die
se tragen vor Ort bei der Ausführung der Arbeiten die Verantwortung und können bei Ver
stößen auch verantwortlich gemacht werden. Seit 2011 hat das MELUR deshalb gemein
sam mit dem Landesverband der Wasser- und Bodenverbände ein Beratungsprojekt für
die Wasser- und Bodenverbände initiiert, in dem schon eintägige Schulungen zur scho
nenden Gewässerunterhaltung für die Wasser- und Bodenverbände, deren Lohnunter
nehmen und interessierte Behörden angeboten wurden. Insgesamt sind dabei in 25 Bear
beitungsgebieten seit 2012 in 32 Schulungen 723 Personen (davon 574 von Verbänden
und Behörden sowie 149 Mitarbeiter und Geräteführer von Lohnunternehmen) geschult
worden. Diese Schulungen waren bzw. sind als Einstieg in das Thema wertvoll und kön
nen wegen des größeren Kreises an Beteiligten auch als Forum für den fachlichen Aus
tausch zwischen Lohnunternehmen, Verbänden und Behörden gesehen werden.
Mit dem Fachkundenachweis „Schonende Gewässerunterhaltung“ werden jetzt spezielle
Lehrinhalte für Mitarbeiter und Geräteführer angeboten, die sie in die Lage versetzen, die
ökologischen Anforderungen an die Gewässerunterhaltung vor Ort selbstständig und
weitgehend rechtssicher ausführen zu können.
Im Vordergrund dieser zweitätigen Schulungen steht, das Fließgewässer als Lebens
raum, schützenswerte Strukturen im Gewässer, Fließgewässertypen, Anforderungen an
den gewässerbezogenen Arten- und Naturschutz, geschützte Pflanzen und Tiere im und
am Gewässer, die Bedeutung standortgerechter Ufergehölze und ökologische Zustands
klassen der Gewässer und ihre Zeigerarten sowie Schutzzeiten kennenzulernen und
schonende Gewässerunterhaltungsformen theoretisch und praktisch zu erlernen. Ver
mittelt werden auch rechtliche Grundlagen zur Gewässerunterhaltung, Technik und Hyd
raulik in und am Gewässer sowie das Thema Arbeitssicherheit. Vor Erteilung des Fach
kundenachweises, müssen die Teilnehmer Ihre erfolgreiche Teilnahme an der Schulung
in einer Prüfung belegen.
Das so für den Fachkundennachweis entwickelte Schulungskonzept ist in einer Pilotphase
in 2015 erfolgreich in zwei Veranstaltungen des Wasser Forum Nord e.V. (am 17./18.06.
und 15./16.09.2015 mit insgesamt 30 Teilnehmern) umgesetzt worden. Dabei sind Mitar
beiter von 17 Unternehmen geschult worden. Insgesamt ist nach einer 2015 bei den Was
ser- und Bodenverbänden erfolgten Umfrage davon auszugehen, dass mindestens 136
Unternehmen in der Gewässerunterhaltung in Schleswig-Holstein tätig sind, so dass in
den nächsten vier Jahren in noch rd. 88 Unternehmen Mitarbeiter und Geräteführer zu
schulen sind. Geplant sind dabei bis Ende 2019 vier zweitätige Schulungsveranstaltungen
pro Jahr. Genauere Angaben zur Schulung, zur Anmeldung, Veranstaltungsort und Kos
ten finden sich auf den Internetseiten des Wasser Forum Nord e.V. (www.wasserforumnord.de).
Nach Abschluss der vierjährigen Schulungsphase am 31.12.2019 ist geplant, Gewäs
serunterhaltungsarbeiten nur noch von Unternehmen ausführen zu lassen, deren Mitar
beiter und Geräteführer über den Fachkundenachweis verfügen oder Ihre Fachkunde in
der Gewässerunterhaltung gleichwertig belegen können.
Als gleichwertig anerkannt wird die Schulung des Berufsqualifizierungswerks Lauenburg
(BQL) bzw. das darauf erteilte Zertifikat des Bundes der Wasserbau- und Kulturbauinge
nieure (BWK) in Schleswig-Holstein. Als teilweise gleichwertig anerkannt wird die eintä
gige Schulung im laufenden Beratungsprojekt. Hierzu werden ab 2018 eintägige Ergän-

Zungsschulungen des Vereins Wasser Forum Nord angeboten, so dass auch die in die
sen Kursen geschulten 149 Mitarbeiter und Geräteführer bis Ende 2019 den vollständigen
Fachkundenachweis erwerben können. Schulungsangebote anderer Institutionen (z.B.
des DWA) können als gleichwertig anerkannt werden, wenn die o.g. Themen, die beim
Erwerb des Fachkundenachweises vermittelt werden, im Lehrangebot berücksichtigt wer
den.
Bei Ausschreibung von Unterhaltungsarbeiten hat der Auftraggeber darauf zu achten,
dass diese Arbeiten nur an fachkundige, leistungsfähige und zuverlässige Unterneh
men vergeben werden. Bisher gab es keine verbindlichen Anforderungen zur Fachkunde
in der Gewässerunterhaltung. Der Fachkundenachweis soll diese Funktion übernehmen.
Er ist an die Erwerber und nicht an das Unternehmen gebunden und er gilt maximal fünf
Jahre und kann durch eine eintägige Anschlussschulung, die nach 2020 angeboten wer
den, um weitere fünf Jahre verlängert werden.
Es ist davon auszugehen, dass auch nach der Schulungsphase Unternehmen tätig sein
werden, die den Fachkundenachweis für ihre Mitarbeiter nicht vorweisen können. Diese
Unternehmen haben die Möglichkeit, gleichwertige Schulungsnachweise beizubringen
oder in den sensiblen Gewässerabschnitten (s. geschützte Bereiche gern. Erlass des
MELUR V 4 / 5 v. 15.08.2011), für eine fachgerechte baubiologische Begleitung (s. DWAMerkblatt M 619) zu sorgen, damit die artenschutzrechtlichen Bestimmungen sicher ein
gehalten werden können.
Besser und für die Unternehmen günstiger wird es sein, wenn ihre Mitarbeiter den Fach
kundenachweis „Schonende Gewässerunterhaltung“ erwerben. Insoweit bitte ich Sie und
Ihre Mitarbeiter bei Veranstaltungen mit Verbänden oder Gewässerschauen oder auf an
deren mit der Gewässerunterhaltung im Zusammenhang stehen Veranstaltungen auf die
Schulungen des Wassers Forum Nord hinzuweisen.
Für weitere Rückfragen stehen Ihnen meine Mitarbeiter gern zur Verfügung.

