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Zusammenfassung Sedimentüber-
schuss und -defizit als Folge der Un-
terbrechung des Sedimentkontinuums,
der Erhöhung der Transportkapazi-
tät durch Regulierungsmaßnahmen mit
Reduktion der Sohlbreite, der Erhöhung
des Sohlgefälles und Unterbindung der
Seitenerosion undUmlagerungen sowie
der Abtrennung von Überflutungsflä-
chen nehmen in nahezu allen Fluss-
gebieten zu. Landnutzungsänderungen
und Klimawandel (z.B. Abschmelzen
der Gletscher) können diese Tendenz
verschärfen. Die Folgen sind Stauraum-
verlandungen, die trotz enormer In-
vestitionen in die Errichtung neuer
Anlagen zu einer Nettoabnahme des
weltweiten Stauvolumens führen und
in den freien Fließstrecken Sohlein-
tiefungen hervorrufen. Dies reicht bis
hin zu Küstenerosionen in signifikan-
tem Ausmaß, wenn nur mehr deutlich
geringere Sedimentmengen das Meer
erreichen. Die Folgen der Änderungen
der Sedimentbilanz können zu einer
negativen Beeinflussung der Wasser-
kraft, Erhöhung des Hochwasserrisikos,
Verschlechterung der Schifffahrtsbe-
dingungen oder negativen Auswirkun-
gen auf den ökologischen Zustand der
Flüsse führen. Daraus ergibt sich der
Bedarf, verstärkt Sedimentforschung
und -management zu betreiben. Dieser
Artikel behandelt dazu internationale
Aktivitäten auf globaler, europäischer,
regionaler und Einzugsgebietsebene.
Global werden beispielsweise die sedi-
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mentbezogenen Aktivitäten der UNES-
CO IHP World’s Large Rivers Initiative
(WLRI), der International Sediment
Initiative (ISI), der International Asso-
ciation for Hydro-Environment Engi-
neering and Research (IAHR) und der
World Association for Sedimentation
and Erosion Research (WASER) vorge-
stellt. Auf europäischer Ebene geht es
um das European Sediment Network
(SedNet), auf regionaler Ebene um die
INTERREG-Alpenraumprojekte SedAlp
und HyMoCARES. Das EUSDR Flag-
ship-Projekt Danube River Research
and Management (DREAM), das IN-
TERREG DTP-Projekt DanubeSediment
und drei bilaterale INTERREG-Projek-
te betreffen das Donaueinzugsgebiet.
Schließlich wird noch auf einzelne Se-
dimentaktivitäten an Rhein und Elbe
eingegangen, an deren Einzugsgebiet
Österreich Anteil hat.

Schlüsselwörter Sedimente ·
Geschiebe · Schwebstoffe ·
Feststoffhaushalt · Flussmorphologie ·
Sohleintiefung · Stauraumverlandung

International activities related to
sediment research and
management at global, European,
regional and catchment scale

Abstract Sediment surplus and deficit
following the interruption of sediment
continuity, the increase of the transport
capacity due to river regulation leading
to a reduction of the river bed width, an
increase of bed slope and prohibition
of side erosion and bed form develop-
ment as well as cutting off floodplains
are growing in almost all river basins.
Land use change and climate change
(e.g. melting of glaciers) can inten-
sify this tendency. Consequences are
the sedimentation of reservoirs, which
lead—despite huge investments to con-
struct new dams—to a net reduction
of the global storage volume und river
bed erosion in the free flowing river

sections. This leads ultimately to sig-
nificant coastal erosion when consid-
erably less sediments are reaching the
sea. These changes of the sediment bal-
ance negatively influence hydropower,
increase floodrisk, worsen navigation
conditions or the ecological status.
This leads to an increasing demand for
sediment research and management.
This article presents international ac-
tivities at global, European, regional
and catchment scale. Globally the
sediment work of the UNESCO IHP
World’s Large Rivers Initiative (WLRI),
the International Sediment Initiative
(ISI), the International Association for
Hydro-Environment Engineering and
Research (IAHR) and the World Asso-
ciation for Sedimentation and Erosion
Research (WASER) are described. The
European Sediment Network (SedNet)
is representing an activity in Europe,
at regional scale the INTERREG Alpine
Space projects SedAlp and HyMoCARES
are introduced. The EUSDR Flagship
Project Danube River Research and
Management (DREAM), the INTER-
REG DTP Project DanubeSediment and
three bilateral INTERREG projects con-
cern the Danube basin. Finally, sedi-
ment activities at the Rhine and Elbe,
where Austria has a share of the catch-
ment area, are presented.

Keywords Sediments · Bedload ·
Suspended load · Solid budget · River
morphology · River bed erosion ·
Reservoir sedimentation

1 Einleitung

Sedimentforschung und -management
kommt nicht nur national, sondern
auch international immer stärkere Be-
deutung zu. Dies wird durch eine große
Anzahl an Aktivitäten in diesem The-
menfeld dokumentiert. Vor allem die
anwendungsorientierten Themenstel-
lungen in Zusammenhang mit der Nut-
zung und dem Schutz von Fließgewäs-
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sern fokussieren stärker darauf, da die
Probleme in den letzten Jahrzehnten
tendenziell zugenommen haben. Ande-
rerseits hat die Grundlagenforschung
im Bereich des Monitorings und der
Modellierung signifikante Fortschrit-
te gemacht (Liedermann et al. 2019, in
diesem Heft; Tritthart et al. 2019, in die-
sem Heft), sodass Probleme aufgezeigt
werden konnten, aber zunehmend auch
Maßnahmen zur Lösung dieser Proble-
me erarbeitet wurden (Hauer et al.
2019, in diesem Heft; Schobesberger
et al. 2019, in diesem Heft).

Die praktischen Probleme resul-
tieren aus der zunehmenden Schere
zwischen Überschuss und Defizit an
Sedimenten (Habersack et al. 2017).
Während beispielsweise die Anhebung
der Alpen weitergeht (Nocquet et al.
2016) und auch die Verwitterung und
somit Bereitstellung von Material vor-
anschreitet, kommen durch den Kli-
mawandel voraussichtlich zusätzliche
Mengen in das System. Das ist durch
das Abschmelzen der Gletscher und das
Zurückgehen des Permafrostes bedingt.
Darüber hinaus erfolgt eine intensi-
ve Landnutzungsänderung, die global
gesehen in vielen Regionen und Fluss-
einzugsgebieten z.B. eine Abholzung
der Regenwälder, Intensivierung der
Landwirtschaft und Erhöhung der Bo-
denerosion und damit Eintrag in Fluss-
systeme samt des damit in Verbindung
stehenden Nährstoff- und Schadstoff-
eintrages zur Folge hat (Gupta 2008;
Best 2019).

Auf globaler Ebene werden pro Jahr
ca. 12,6Gt Sedimente insMeer eingetra-
gen, 14Gt waren es vor anthropogenen
Einflüssen, 24Gt Reduktion resultiert
aus Stauraumverlandung. Das ergibt
36,6Gt ohne Stauraumverlandung, was
ca. 160% Steigerung gegenüber dem
unbeeinflussten System und ca. 66%
Reduktion wegen der Verlandung aus-
machen würde (Walling 2008, 2015).
Ein Management dieser Mengen oh-
ne „Mithilfe“ der Flüsse wäre weder
technisch noch ökonomisch oder öko-
logisch möglich. Darüber hinaus steht
in vielen Ländern die Frage im Raum,
ob Sedimente – wenn sie einmal dem
Fluss entnommen wurden – als Abfall
zu sehen sind und damit eine entspre-
chende Behandlung bis hin zu einer
Deponierung erfahren müssen. Dazu
wird derzeit im Bereich der Wildbach-
und Lawinenverbauung in Österreich
ein ÖWAV-Regelblatt ausgearbeitet, wo
u.a., wenn möglich, die Priorität auf

dem Halten der Sedimente im System
liegt (Habersack et al. 2018).

Im Bereich der Wasserkraftnutzung,
der Wildbachverbauung aber teilwei-
se auch z.B. bei Rückhaltebecken im
Hochwasserrisikomanagement domi-
niert der Überschuss an Sedimenten
(Bock et al. 2019, in diesem Heft). Die-
ser führt zur Reduktion von Stauraum-
volumina und damit Reduktion der
Stromproduktion bis hin zu Standsi-
cherheitsproblemen der Wasserbau-
werke.

Demgegenüber gibt es in den meis-
ten freien Fließstrecken ein Sediment-
defizit, das mittlerweile in vielen Mün-
dungsbereichen von Flüssen zu Küsten-
erosionen (Habersack et al. 2017) oder
Absenkungen von Flussdeltas führt
(Kondolf et al. 2018). Neben dem Land-
verlust steigt dort auch die Anfälligkeit
gegenüber der Erhöhung des Meeres-
spiegels infolge des Klimawandels.

Dieser Artikel zeigt einige internatio-
nale Aktivitäten betreffend Sediment-
forschung und -management – groß-
teils mit Beteiligung der AutorInnen –
auf und soll darauf aufmerksam ma-
chen, dass dieses Thema beim Fließ-
gewässermanagement künftig stärkere
Beachtung finden sollte.

2 Globale Aktivitäten in
Zusammenhang mit
Sedimentforschung und
-management

2.1 UNESCO IHP World’s Large Rivers
Initiative und International Sediment
Initiative

Das International Hydrological Pro-
gramme (IHP) der UNESCO ist im UN-
System das einzige zwischenstaatliche
Programm, welches sich mit dem The-
ma Wasser wissenschaftlich auseinan-
dersetzt und auch die Bildung und den
Wissenstransfer im Fokus hat (https://
en.unesco.org/themes/water-security/
hydrology). IHP wurde 1975 gegründet
und derzeit erfolgt die Implementie-
rung der achten Phase „Water Security“.
Als Vizepräsident des Zwischenstaatli-
chen Rates, zuständig für Westeuropa
und Nordamerika, erfolgten durch den
Erstautor erste Weichenstellungen für
das neunte Programm und die Weiter-
entwicklung des IHP. Über den an der
BOKU angesiedelten UNESCO Chair
„Integrated River Research and Ma-
nagement“ wird u.a. die „World’s Large
Rivers Initiative“ koordiniert (http://
worldslargerivers.boku.ac.at/wlr/).

Hier geht es um eine integrative
Betrachtung von Flüssen, wobei auf-
grund der globalen Skala ein Fokus
auf große Flüsse gelegt wird. Dabei be-
deutet groß ein Mittelwasserdurchfluss
größer 2000m3/s an der Mündung,
ein Einzugsgebiet größer 500.000km2

oder eine Flusslänge größer 1000km
(gemessen am Hauptarm). Um einen
inklusiven Prozess zu gewährleisten,
können andere quantitative und quali-
tative Kriterien herangezogen werden,
z.B. relative Maße, bezogen auf die
Größe des Landes (z.B. die natürliche,
kulturelle und ökonomische Bedeutung
des jeweiligen Flusses).

Da es zurzeit keinen einheitlichen
Statusbericht zum Zustand der großen
Flüsse der Welt gibt, wurde 2012 die
World’s Large Rivers Initiative (WLRI)
ins Leben gerufen. Der Anstoß zur Ent-
wicklung der Initiative fand auf der
ersten World’s Large Rivers Konferenz
statt, welche 2011 in Wien mit über
450 TeilnehmerInnen aus 73 Ländern
veranstaltet wurde. Die Konferenz wur-
de von der UNESCO, der IAHR (Inter-
national Association for Hydro-Envi-
ronment Engineering and Research),
der IAHS (International Association of
Hydrological Sciences), WASER (World
Association for Sedimentation and Ero-
sion Research) und der IAG (Internatio-
nal Association of Geomorphologists)
unterstützt und gefördert. Die Dele-
gierten und wissenschaftlichen Exper-
tInnen sprachen eine Empfehlung aus,
wonach sich eine gemeinschaftliche,
multidisziplinäre und internationale
Initiative der wissenschaftlichen Bear-
beitung und Begutachtung des Status
und der möglichen zukünftigen Ent-
wicklung der großen Flüsse der Welt
widmen sollte. Um dieses Vorhaben auf
UN-Ebene zu starten wurde die WL-
RI 2012 während der 20. Sitzung des
Intergovernmental Councils des Inter-
national Hydrological Programme der
UNESCO (UNESCO-IHP) präsentiert.
Die Idee der Initiative wurde unter
den Delegierten diskutiert und fand
großen Zuspruch. Die World’s Large Ri-
vers Initiative wurde in Folge während
der 21. Sitzung des Intergovernmental
Council (IGC) im Juni 2014mit Auflagen
angenommen. Im Juni 2018 wurde die
WLRI dann final vom IGC beschlossen
und ist nun offiziell Teil des UNESCO-
IHP-Arbeitsprogramms. Damit stellt die
WLRI das erste von Österreich koordi-
nierte UNESCO-IHP-Programm dar.

2014 wurde auch der UNESCO-Lehr-
stuhl „Integrated River Research and
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Abb. 1 10Special IssuesalsbisherigerwissenschaftlicherOutputderWLRI:Hydrobiologia,814, 1–246:Multifunctionality of Large
Rivers.Environmental Science and Pollution Research,23,11393–12490:Waterquality issuesandmanagementof large rivers.Na-
tural Hazards,75, 1–105Floodpreventionandmitigationat large rivers.Water Resources Research,50, 3641–4544: LargeRivers in
theAnthropocene: Insights and tools for understanding climatic, landuse, and reservoir influences.Hydrobiologia,729, 1–259: Im-
pact of humanactivitiesonbiodiversity of large rivers.Geomorphology,215, 1–106:Morphological characterizationandfluvial pro-
cessesof large rivers at different timescales.River Systems,20, 145–287: Integrating landscape, catchmentperspectives, ecology,
management. International Journal of River Basin Management,11, 137–236: Integratedmanagementof large river systems.Hy-
drological Processes,27, 2103–2224: TheHydrologyof LargeRivers. International Journal of Sediment Research, 28, 431–598:
Sediment loadsandprocesses in large rivers

Management“ an der Universität für
Bodenkultur Wien gegründet (Inhaber
ist Helmut Habersack). Der Lehrstuhl
sieht die Koordination der Aktivitäten
der World’s Large Rivers Initiative als
eine seiner Hauptaufgaben an. Damit
ist Österreich auch Teil der sogenann-
ten UNESCO Water Family, die neben
den „Water Chairs“ auch die „Water
Centres“ umfasst.

Als rein wissenschaftliche Initiative
zielt die WLRI darauf ab, einen globalen
Bericht zum Status und der möglichen
zukünftigen Entwicklung der großen
Flüsse der Welt zu verfassen. Weite-
re Ziele sind das Training von Exper-
tInnen im Wassersektor, die Entwick-
lung eines internationalen Forschungs-
Aktionsplans, die gezielte Vernetzung
mit themenverwandten Organisationen
und die Abhaltung von internationa-
len World’s Large Rivers Konferenzen
alle drei Jahre. In Phase I des Projekts
wird die entwickelte Methodik an drei
Flüssen getestet. Diese Flüsse sind die
Donau, der Niger und der Mekong. In
der darauffolgenden Phase II ist eine

Bearbeitung von bis zu 300 Flüssen
unter Einbeziehung der Resultate von
Phase I geplant.

Zu den Outputs der WLRI zäh-
len auch die drei bisher organisierten
World’s Large Rivers Konferenzen. Nach
Wien 2011 konnten weitere WLR-Kon-
ferenzen an diesen Erfolg anknüpfen
und fanden 2014 in Manaus, Brasilien
und 2017 in Neu-Delhi, Indien statt. Die
Beiträge zu diesen Konferenzen führ-
ten zur Publikation von zehn Special
Issues (Abb. 1) mit 143 Artikeln und
554 Autoren in internationalen SCI-
Zeitschriften (ed. vom UNESCO Chair
gemeinsam mit Co-Editoren). Weitere
Special Issues sind derzeit in Ausarbei-
tung. Die nächste Konferenz ist für 2020
geplant und wird in Moskau, Russland
stattfinden.

Besondere Aufmerksamkeit widmet
die World’s Large Rivers Initiative dem
Sedimentmanagement im Zusammen-
hang mit Wasserkraftwerken. Die Spei-
cherkapazität von Wasserkraftwerken
auf globaler Ebene reduziert sich durch
Verlandung derzeit schneller, als neue

Stauräume gebaut werden. Dies führt
zu einem globalen Rückgang der Spei-
cherkapazität, welcher sich auch in
Zukunft fortzusetzen droht (Abb. 2),
nach Annandale et al. 2018). Rechnet
man die globale Speicherkapazität auf
eine Pro-Kopf-Basis um, so begann die
Trendwende bereits um 1980. Heute
ist die Speicherkapazität pro Person
wieder ähnlich dem Wert von 1960.
Der Transport von Sedimenten ist ein
natürlicher Vorgang, wird aber durch
menschliche Eingriffe maßgeblich be-
einflusst. Wasserkraftwerke tragen zu
einer Unterbrechung des Sediment-
transports bei, können aber durch ent-
sprechendes Design und Management
deutlich verbessert werden. In enger
Kooperation mit der WLRI wird der-
zeit ein globales Projekt entwickelt,
um dem weltweiten Stauraumverlust
entgegenzuwirken. Ziel ist es, ein nach-
haltiges Sedimentmanagement an be-
stehenden und geplanten Wasserkraft-
werken zu erreichen. Fallbeispiele aus
mehreren Ländern werden untersucht,
um sowohl positive als auch negative
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Abb. 2 GlobaleSpeicherkapazität, EntwicklungdesStauraumvolumensseit 1900,
Netto-StauraumverlustdurchVerlandung,SpeicherkapazitätproPerson (nachAnnan-
dale et al. 2018)

Praktiken zu dokumentieren. Ein tech-
nisches Toolkit bestehend aus einem
Handbuch mit begleitender Software
soll das Sedimentmanagement an Was-
serkraftwerken unterstützen oder eine
Verbesserung ermöglichen.

Unterstützend werden auch Richtli-
nien für politische Entscheidungsträger
entwickelt, um Maßnahmen auf politi-
scher, wirtschaftlicher, rechtlicher und
regulatorischer Ebene zu identifizieren,
die ein erfolgreiches Sedimentmanage-
ment ermöglichen. Schlussendlich sind
auch Aktivitäten im Bereich Capaci-
ty Building geplant, die unter anderem
Workshops, Seminare, Konferenzen und
Webinars umfassen.

Die WLRI sieht sich als eine „cross
cutting“-Initiative, die sich „horizon-
tal“ mit den „vertikalen“ thematischen
Programmen vernetzt und die thema-
tischen Ergebnisse auf konkrete Flüsse
„projiziert“. Hervorzuheben ist dabei
die International Sediment Initiative
(ISI). Die ISI wurde 2002 eingerichtet,
um auf globaler Ebene den Sediment-
transport ins Meer, in Seen oder Spei-
cher zu analysieren und einen gesamt-
heitlichen Ansatz zur Verbesserung der
Oberflächengewässer zu schaffen, un-
ter enger Vernetzung von Wissenschaft,
Management und Politik. Die Aktivi-
täten umfassen die Entwicklung einer
Metadatenbank zum Sedimenttrans-
port, die Erarbeitung von Fallbeispie-
len, die Definition sedimentrelevanter
Aktivitäten und die Unterstützung von
wissenschaftlichem Austausch, Bildung
und Aufbau von Know-how, einschließ-
lich Informationsmaterial und Koope-
ration mit anderen UNESCO-Program-
men. Im Bereich Sedimentforschung
erfolgt – über den UNESCO Chair als
Mitglied von ISI und Koordinator von
WLRI – eine enge Abstimmung.

2.2 IAHR, WASER und weitere globale
Forschungsgesellschaften

Sedimenttransport wird in sehr vielen
internationalen Wissenschaftsgesell-
schaften behandelt. Diese sind thema-
tisch organisiert. Als Beispiele können
folgende Gesellschaften genannt wer-
den, eine gesamthafte Darstellung wür-
de den Rahmen dieses Artikels spren-
gen:
• International Association for Hy-

dro-Environment Engineering and
Research (IAHR, https://www.iahr.
org/):
Die 1935 gegründete und ursprüng-
lich auf Hydraulik fokussierte Gesell-
schaft behandelt Fluss- und Meeres-
hydraulik bis hin zu Ökohydraulik,
Hydroinformatik und hydraulische
Maschinen. Der Sedimenttransport
ist zunehmend vertreten. So wird es
im 38. Weltkongress 2019 in Pana-
ma ein eigenes Thema „River and
Sediment Management“ geben. Der
40. Weltkongress findet 2023, koordi-
niert vonder BOKUerstmals inWien,
statt und wird gemeinsam mit dem
der 5. International Conference on
the Status and Future of the World’s
Large Rivers (sh oben) abgehalten.

• World Association for Sedimentati-
on and Erosion Research (WASER,
http://www.waser.cn/waser/index.
htm):
Das „International Research and
Training Center on Erosion and Sedi-
mentation (IRTCES)“, welches 1984
mit Sitz in Peking/China, gegrün-
det wurde, koordiniert WASER. WA-
SER konzentriert sich ausschließ-
lich auf alle Aspekte der Sediment-
forschung und deren interdiszipli-
närer Natur. Hervorzuheben ist die
zweijährige Konferenzserie on River
Sedimentation, deren 14. Ausgabe

2019 in Chengdu in China stattfindet
(http://www.isrs2019.cn). Das Kon-
ferenzmotto „Integrated Sediment
Management in Rivers and Coasts“
umfasst die Themen „Sediment Yield
and Erosion Processes, Sediment
Transport, Sedimentation in Estuari-
ne and Coastal Areas, Reservoir Sedi-
mentation, Environmental and Eco-
logical Sediment, Fluvial Processes
and Geomorphology, Sediment Re-
lated to Disasters, Modeling & Mea-
surement Techniques, Integrated Se-
diment Management“. Dies zeigt
den umfassenden Ansatz. Wichtig
zu erwähnen ist das SCI Internatio-
nal Journal on Sediment Research
(https://www.journals.elsevier.com/
international-journal-of-sediment-
research), welches von WASER ge-
meinsammit IRTCES herausgegeben
wird. Der Erstautor dieses Artikels
fungiert als Vizepräsident und asso-
ciate editor.

• Weiters findet sich der Sediment-
transport als wichtiges Thema bei
der International Association of Hy-
drological Sciences (IAHS, https://
iahs.info),wodie „InternationalCom-
mission on Continental Erosion (IC-
CE)“ schon seit 30 Jahren sedimen-
trelevante Konferenzen abhält und
in der bekannten „Red Book Se-
ries“ die entsprechenden Beiträge
publiziert. Beispielsweise fand „The
International Symposium Climate
Change Impacts on Sediment Dyna-
mics: Measurement, Modelling and
Management“ gemeinsam mit dem
„The Second International Youth Fo-
rumon Soil andWater Conservation“
im August 2018 in Moskau statt. Der
Erstautor hielt eine Keynote Lecture
zum Thema „River Basin: Sediment
Transport, Reservoir Sedimentation
andManagement“.

• Die International Association of
Geomorphologists (http://www.geo
morph.org) zielt auf die Entwick-
lung der Geomorphologie als Wis-
senschaftsdisziplin und wurde 1989
gegründet, hält regelmäßige Konfe-
renzen und workshops ab und unter-
stützt die World’s Large Rivers Kon-
ferenzen (sh oben). Da ein Großteil
der Erdoberfläche aus Sedimentge-
steinen besteht und Flüsse die Leit-
linien der Erosion darstellen, ist die
Sedimentforschung für die Geomor-
phologie essenziell.

• Im Bereich der Geophysik/Geowis-
senschaften sind die American Geo-
physical Union (AGU, https://sites.
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agu.org) und European Geosciences
Union (EGU, https://www.egu.eu)
zu nennen. In den jeweiligen Kon-
ferenzen findet sich das Thema Se-
dimente (z.B. „Erosion, Sedimen-
tation & River Processes: Measure-
ment and Monitoring Approaches“
bei der EGU 2019 in Wien). Wichtig
sind betreffend Sedimentforschung
die AGU-SCI-Zeitschriften Water Re-
sources Research und Geophysical
Research Letters und EGU-SCI-Zeit-
schriften wie Hydrology and Earth
System Sciences (HESS) oder Natural
Hazards and Earth System Sciences
(NHESS). Dabei haben bei der EGU
in Wien die Sessions „Geomorpho-
logy“, „Hydrological Sciences“, „Na-
tural Hazards“, „Stratigraphy, Sedi-
mentology & Palaeontology“ oder
„Soil System Sciences“ häufig einen
Sedimentbezug.

• Die International Society of Ri-
ver Science veranstaltet zweijährli-
che Konferenzen, 2019 an der BO-
KU, koordiniert vom IHG (http://
isrs2019.info/cms/index.php/home-
235.html) und in Partnerschaft mit
dem BOKU-UNESCO-Lehrstuhl. In
verschiedenen Sessions wird das
Thema Sedimenttransport relevant,
vor allem künftig in Bezug auf die
aquatische Ökologie, den ökologi-
schen Zustand und die Ökosystem-
leistungen (sh unten), wobei zu die-
sen Themen auch auf die Interna-
tional Society of Limnology (SIL,
https://limnology.org) hingewiesen
werden kann, die alle drei Jahre ei-
ne internationale Konferenz abhält
(2020 die 35. Konferenz).

• Schließlich wird noch die Interna-
tional Commission On Large Dams
(ICOLD, https://www.icold-cigb.org)
angeführt, die 2018 in Wien einen
erfolgreichen Weltkongress abhielt
(geleitet von der TU Graz) und wo
z.B. die Sessions „New Approaches
to Sediment Flushing and Routing
Methods Including Density Current
Venting, Sluicing and Bypassing“
oder „Sedimentation of Reservoirs“
stattfanden.

• Die International Hydropower As-
sociation (IHA, https://www.hydro
power.org) hat 2017 den Hydropower
Sediment Management Knowledge
Hub initiiert, wo auch die Weltbank
mitinvolviert ist.

3 SedNet – eine europäische
Initiative

Das European Sediment Network (Sed-
Net, https://sednet.org) wurde aus ei-
nem thematischen Netzwerk, gefördert
durch die Europäische Kommission,
gestartet. SedNet führt ExpertInnen aus
Wissenschaft, Verwaltung und Industrie
zusammen. SedNet interagiert mit ver-
schiedenen Netzwerken in Europa, von
der nationalen bis zur internationalen
Ebene. Es zielt ab auf die Einbeziehung
der Sedimentthemen und des Sedi-
mentwissens in europäische Strategien,
um die Umweltziele zu erreichen und
auf die Entwicklung neuer Tools zur
Unterstützung des Sedimentmanage-
ments.

Basierend auf ursprünglich vier Bü-
chern hat sich SedNet seit 2005 konti-
nuierlichweiterentwickelt, mit Partnern
aus der Wissenschaft, Verwaltung und
politiknahen EntscheidungsträgerIn-
nen. SedNet hat seinen Fokus ebenfalls
erweitert und deckt derzeit alle Berei-
che des Sedimenttransports ab, von den
Flüssen bis zum Meer. Die 11. Konfe-
renz findet 2019 in Dubrovnik statt („Se-
diment as a Dynamic Natural Resource
from Catchment to Open Sea“). Drei
Runde Tische brachten internationale
ExpertInnen aus mehreren europäi-
schen Flusseinzugsgebieten zusammen
(2006, 2009 und 2016). SedNet produ-
zierte drei Position Papers/Policy Briefs:
„Contaminated Sediments in European
River Basins“ (2004), „Moving Sedi-
ment Management Forward – The Four
SedNet Key Messages“ (2014) und; „Ef-
fective River Basin Management Needs
to Include Sediment“ (2017), woraus
nachstehend einige Punkte zusammen-
gefasst sind. SedNet war ein wesentli-
cher Teilnehmer der Common Imple-
mentation Strategy (CIS) der Wasser-
rahmenrichtlinie, wirkt in Aktion 5 der
EU-Biodiversitätsstrategie mit. SedNet
trug zu einem Trainingskurs betreffend
nachhaltiges Sedimentmanagement im
Savaeinzugsgebiet bei.

Auf dieser Grundlage erarbeitete
SedNet vier Kernbotschaften betreffend
Sedimentmanagement (sh. https://
sednet.org/):
1. Sedimentquantität und Hydromor-

phologie:
Sedimenttransport ist eine vitale
Komponente des natürlichen hy-
dromorphologischen Regimes. Ma-
nagement der meisten europäischen
Flüsse bedeutet, dass die natürlichen
Sedimenttransportprozesse substan-

ziell verändert wurden, teilweise mit
dramatischen Konsequenzen für die
Stabilität der Flüsse und Küsten. Die
Wasserrahmenrichtlinie zielt z.B. auf
die Erreichung eines guten ökolo-
gischen Zustands ab, wobei die Hy-
dromorphologie und damit verbun-
den der Sedimenttransport entschei-
dend für die Zielerreichung sind. Das
erfordert eine sorgfältige Risikoab-
schätzung, bevor Maßnahmen er-
griffen werden.

2. Sedimentqualität und Remobilisie-
rung:
Kontaminierte Sedimente können
negative Auswirkungen auf die Men-
schen, die Umwelt und die Wirt-
schaft haben. Dadie Sedimente durch
Flusssysteme transportiert werden,
treten derartige Effekte nicht nur lo-
kal, sondern noch weit entfernt von
den Quellen der Kontamination auf.
Sanierungs- und Schutzmaßnahmen
müssen daher in Flussgebietsbewirt-
schaftungspläne integriert werden.
Um ein Management zu ermögli-
chen, wird ein besseres Verständ-
nis der zugrunde liegenden Prozesse
der Remobilisierung, des Phasen-
transfers, der Verfügbarkeit der Kon-
taminierung und des Transports –
besonders unter Extrembedingun-
gen – benötigt. Handlungsbedarf be-
steht nicht nur in der Kontrolle der
Quellen, sondern flussab in Zusam-
menhangmit Extremereignissen und
auch mit dem Klimawandel.

3. Sediment und Fließgewässerökolo-
gie:
Sedimente besitzen eine fundamen-
tale Bedeutung für aquatische Öko-
systeme. Die Erreichung eines nach-
haltigen Ausgleichs zwischen der
Entwicklung derWasserstraßen,Was-
serkraft und Ökologie hängt von ei-
nem konstruktiven Dialog zwischen
den verschiedenen Stakeholdern, ei-
ner besseren Koordination und ei-
nem effektiveren grenzüberschrei-
tenden Management ab.

4. Management von Baggermaterial:
Statt Baggermaterial als Abfall zu se-
hen, sollten Sedimente als Ressource
verstanden werden. Dabei ist die Än-
derung der Perzeption von Bagger-
material wichtig. Die EU-Unterstüt-
zung ist dabei wichtig, um ein nach-
haltiges Management von Bagger-
material innerhalb der bestehenden
gesetzlichen Rahmenbedingungen
zu ermöglichen.
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Die vier Kernbotschaften können fol-
gendermaßen zusammengefasst wer-
den: Sedimente sind ein integraler Be-
standteil der Natur und aquatischer
Systeme; sie sind eine wichtige Res-
source, die Schutz und gezieltes Ma-
nagement erfordert.

Daraus folgt, dass eine effektive
Flussgebietsbewirtbewirtschaftung die
Einbeziehung von Sedimenten be-
nötigt. SedNet veröffentlicht „Policy
Briefs“, z.B. „Effective River Basin Ma-
nagement Needs to Include Sediment“,
die der Europäischen Union das Thema
Sedimente näherbringen:

Gemäß SedNet ist es klar und wis-
senschaftlich bewiesen, dass ein guter
ökologischer Zustand nur mit einer
ausgeglichenen Sedimentbilanz und
guter Sedimentqualität erreicht werden
kann. Aber hydromorphologische Ver-
änderungen infolge Schifffahrt, Wasser-
kraftnutzung oder Hochwasserschutz
und Kontamination infolge punktueller
oder diffuser Quellen werden in den
europäischen Flussgebietsbewirtschaf-
tungsplänen als die zwei wichtigsten
Gründe angeführt, warum Wasserkör-
per nicht den guten Zustand oder das
gute Potenzial erreichen, wie es von der
Wasserrahmenrichtlinie gefordert wird
(SedNet 2017).

Baggerungen sind notwendig, um
Häfen, schiffbare Wasserstraßen, Spei-
cher für Trinkwasserversorgung oder
Stromproduktion zu erhalten. Ein un-
terbrochenes Sedimentregime führt
aber zur Degradierung der Flussmor-
phologie und als Folge zu einer Erhö-
hung des Hochwasserrisikos. Anlan-
dungen in Überflutungsflächen können
zu einer Reduktion der Hochwasser-
rückhaltefähigkeit führen. Die Sicher-
stellung einer ausreichenden Sediment-
versorgung unterstützt daher die Ziele
der EU-Hochwasserrichtlinie (SedNet
2017).

Die Relevanz der Sedimente zur
Erreichung der grundlegenden Mana-
gementziele in Flussgebieten ist offen-
sichtlich. Aber die hohe Komplexität
verhindert die volle Integration der
Sedimentthemen in das Flussgebiets-
management.

SedNet bietet an, die Integration der
Sedimente in der Flussgebietsbewirt-
schaftung durch Erfahrungsaustausch
zu unterstützen:
• Verständnis der Sedimenttransport-

prozesse und Handlungsweisen auf
strategischer und lokaler Ebene,

• Entwicklung und Implementierung
von guten Sedimentmanagement-
konzepten in der Praxis,

• Entwicklung und Förderung von gu-
ten praktischen Sedimentmanage-
mentmaßnahmen,

• Identifikation und Evaluierung von
Maßnahmen zur Sicherstellung, dass
neue wasserbauliche Maßnahmen
und andere Entwicklungen das Sedi-
mentregime nicht negativ beeinflus-
sen.

Es gibt eine Arbeitsgruppe „Sediments
in Circular Economy“, und 2018 wurde
innerhalb von SedNet die Gruppe „Se-
dimentquantität“ gegründet, die vom
Erstautor dieses Artikels gemeinsam
mit einem holländischen Kollegen von
Deltares geleitet wird. Derzeit wird dort
u.a. an einem Grundlagenpapier „Ma-
naging Sediment Fluxes Linking Moun-
tains, Rivers and the Sea“ gearbeitet.

4 Regionale internationale
Aktivitäten betreffend Sedimente
im Alpenraum

4.1 SedAlp

Sediment Management in Alpine Bas-
ins: Integrating Sediment Continuum,
Risk Mitigation and Hydropower (Se-
dAlp, www.sedalp.eu/) ist ein Interreg
„Alpine Space“ Projekt und fokussiert
auf das integrative Management des Se-
dimenttransports in alpinen Einzugsge-
bieten. Es ist auf eine effektive Redukti-
on der sedimentbezogenen Risiken, die
Verbesserung der aquatischen Ökosys-
teme und die Reduktion des Einflusses
der Wasserkraftanlagen ausgerichtet.

Als „Key Outputs“ ergaben sich fol-
gende Punkte (Skolaut et al. 2015):
Sedimentproduktion
• Die automatische Ermittlung von

aktiven Erosionsbereichen an Hän-
gen basierend auf Fernerkundungs-
methoden stellt eine effiziente Vor-
gangsweise dar und terrestrischeund
airborne LiDAR-Daten stellen zeitin-
tegrierte Erosionsraten an Hängen
als Input für die Gerinne zur Verfü-
gung.

• Die Ergebnisse zeigten, dass punktu-
elle Hot Spots der Erosion in den Al-
pen von kritischer Bedeutung für die
Analyse des Sedimenteintrages in al-
pine Flüsse sind, welche sich bei Se-
dimentdefizit über 10cm/Jahr eintie-
fen können.

Sedimenttransport/Transfer
• Neue und öffentlich verfügbare

Datensätze betreffend Sedimente
(Schwebstoffe, Geschiebe und Mu-
ren) und Wildholztransport stehen
zur Verfügung.

• Die Messmethoden für den Sedi-
menttransport konnten im Alpen-
raum standardisiert werden.

• Die raum-zeitliche Variabilität des
Sediment- und Wildholztransports
wurde nachgewiesen.

• Möglichkeiten und Herausforderun-
gen zur Verbesserung von Sediment-
und Holztransportformeln wurden
diskutiert und diese wurden anhand
von Felddaten validiert.

Sedimentdeposition/Remobilisierung
• Ergebnisse der Evaluierung von

Rückbauprojekten zeigten, dass Da-
ten zum historischen und derzeiti-
gen Sedimenttransport eine Grund-
voraussetzung darstellen und eine
einzugsgebietsweise Analyse des
Feststoffhaushalts essenziell ist.

Integratives Sedimentmanagement
• Stärkung der historischen Analyse

alpiner Einzugsgebiete durch Kom-
bination von historischen Aufnah-
men mit hochauflösenden digitalen
Geländemodellen (DGM) abgeleitet
von Laserscans.

• Die „Fluvial Corridor Toolbox“ wel-
che im Projekt entwickelt wurde er-
laubt die Extrahierung von verschie-
denen Fließgewässermerkmalen.

• GIS-basierte tools wurden entwickelt
um die räumlichen Muster der Kon-
nektivität basierend auf einem räum-
lich verteilten Index über hochauflö-
sende DGM zu berechnen.

• Ein Leitfaden für die Planung von
effizienten Wildbachsperren mit ge-
ringer Auswirkung auf die Sediment-
kontinuität beschreibt die Möglich-
keiten und die Nutzung von mathe-
matischen Modellierungen und phy-
sikalischen Experimenten.

• Ein Leitfaden für die Planung von
optimierten Wasserkraftanlagen zielt
auf die Verbesserung des Sediment-
kontinuums zwischen den Einzugs-
gebieten und den flussabwärtigen
Strecken. Managementpläne sollten
Speicher- und Dammcharakteristik,
morphologische und hydraulische
Parameter, ökologische Auswirkun-
gen, geologische Randbedingungen,
Erosions- und Sedimentationsberei-
che, Sedimentanalyse und Remobili-
sierungsmaßnahmen sowie Verbes-
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Abb. 3 Rahmenwerk zurBerücksichtigung vonÖkosystemdienstleistungen inPlanungs- undManagementaktivitätenmit Einfluss
aufhydromorphologischeProzesse.DieMaßnahme (hier:WiederherstellungderSedimentdurchgängigkeit) greift indas funktionale
Netzwerkder Flussfunktioneneinundwirkt sichauf dieBereitstellung vonÖkosystemdienstleistungen für denMenschenaus.Den
VerknüpfungensindWerkzeuge zugeordnet,welchedenFunktionsablauf unddieAuswirkungauf dieÖkosystemdienstleistungen
berechnen lassen (basierendaufHyMoCARES2019)

serungsmaßnahmen für Flusssyste-
me (Schutz aquatischer Ökosysteme
etc.) umfassen.

Weiters wurden Empfehlungen für die
Praxis, Politik und Forschung abgeleitet
(Aigner et al. 2014).

EineWeiterentwicklung auf Basis des
Projektes SedAlp stellt das „Hydromor-
phological Evaluation Tool (HYMET)“
dar, welches ein hierarchisches Proze-
dere für die Bewertung des Sediment-
inputs und -transfers im Flusssystem
als Voraussetzung für eine nachhaltige
Morphodynamik in Flüssen vorstellt
(Klösch und Habersack 2017).

4.2 HyMoCARES

Der Zustand der Fließgewässer und
deren Ökosysteme sind für das Wohl-
befinden und die Wohlfahrt des Men-
schen von großer Bedeutung. Dass der
Mensch seinen Nutzen aus den Ökosys-
temen der Flüsse zieht, wurdemit deren
Reduktion bzw. deren Verlust nach zum
Teil übermäßigen und unkoordinierten
Eingriffen deutlich. Einige Studien be-

fassten sich bereits damit, die Relevanz
der Ökosysteme für den Menschen an
konkreten „Ökosystemdienstleistun-
gen“ festzumachen. Das von der Euro-
päischen Union im Rahmen des Inter-
reg Alpenraumprogramms geförderte
Projekt HydroMorphological Assess-
ment and Management at Basin Scale
for the Conservation of Alpine Rivers
and Related Ecosystem Services (Hy-
MoCARES, https://www.alpine-space.
eu/projects/hymocares/en/home) zielt
nun darauf ab, von alpinen Fließgewäs-
sern bereitgestellte Ökosystemdienst-
leistungen in Planungs- und Mana-
gementaktivitäten zu integrieren. In
diesem Projekt arbeiten 13 Partner aus
den Alpenländern, darunter das In-
stitut für Wasserbau, Hydraulik und
Fließgewässerforschung der Universität
für Bodenkultur Wien (Lead Partner:
Agentur für Bevölkerungsschutz der
Autonomen Provinz Bozen, Südtirol).

Insbesondere die Sedimentdurch-
gängigkeit und die damit verbunde-
nen hydromorphologischen Prozesse
haben eine Schlüsselrolle in der Er-
haltung von Habitaten und stehen in

Zusammenhang mit strategischen ge-
sellschaftlichen Herausforderungen wie
Hochwasserschutz, Energieproduktion,
Artenschutz und Erholungsfunktion.

Das laufende Projekt HyMoCARES
klärt die Zusammenhänge zwischen
Nutzungen, hydromorphologischen
Prozessen und die Verfügbarkeit von
Ökosystemdienstleistungen und legt
der Bevölkerung die Ökosystemdienst-
leistungen transparent dar. Konfliktlö-
sungen und die Suche nach kostenef-
fizienten Maßnahmen sollen dadurch
erleichtert werden. Das Projekt erar-
beitet einen bisher nicht verfügbaren
konzeptionellen Rahmen sowie einsatz-
fähige Werkzeuge mit neuen Metho-
den, um Ökosystemdienstleistungen in
die Planung und in das Management
der alpinen Flussgebiete zu integrie-
ren. Die Praxistauglichkeit wird durch
die Einbindung eines transnationalen
Netzwerks aus EntscheidungsträgerIn-
nen, BeamtInnen, PraktikerInnen mit
Planungs- und Managementaufgaben
sowie durch beispielhafte Anwendung
in Fallstudien (in Österreich sind dies

Internationale Aktivitäten in Zusammenhangmit Sedimentforschung und -management auf globaler, europäischer,. . . 117

https://www.alpine-space.eu/projects/hymocares/en/home
https://www.alpine-space.eu/projects/hymocares/en/home


Originalarbeit

Abb. 4 Standorte für dieUmsetzung vonForschungsinfrastrukturenanderDonau

Flussabschnitte an der Drau, Mur und
Salzach), gewährleistet.

Der Brückenschlag zwischen fluss-
baulichen Maßnahmen und Ökosys-
temdienstleistungen setzt eine Kennt-
nis der in einem Fluss ablaufenden
Prozesse voraus, die in HyMoCARES
in Flussfunktionen (z.B. Hydraulik,
Morphologie, etc.) zusammengefasst
werden. Jede wasserbauliche Maßnah-
me bewirkt nun Veränderungen dieser
Funktionen, die sich schlussendlich auf
die Ökosystemdienstleistungen auswir-
ken. Den Verknüpfungen in diesem
Rahmenwerk werden existierende und
neu entwickelte Werkzeuge zugeteilt,
die zur Berechnung des Einflusses un-
terschiedlicher Maßnahmen auf die
Ökosystemdienstleistungen empfohlen
werden. In Abb. 3 ist die Funktionsweise
des Rahmenwerks für die Sedimentein-
bringung als ein Maßnahmenbeispiel
dargestellt. Das Rahmenwerk und die
zugeordneten Werkzeuge können ge-
gen Ende des Projekts online abgefragt
werden.

5 Internationale sedimentrelevante
Aktivitäten im Donau-, Rhein-
und Elbeeinzugsgebiet

5.1 DREAM

Wasserrahmenrichtlinie und Danube
River Basin Management Plan fordern
die Integration von Nutzung und nach-
haltigem Schutz der Donau. Dies er-
fordert neben Grundlagenforschung
und angewandter Forschung Lösungen
im Bereich der Monitoringstrategien,
Modellierung und im Management.

Diese liefern geeignete Maßnahmen,
um eine Win-Win-Situation zwischen
wirtschaftlicher Nutzung und Schutz
der Donau zu erreichen.

DREAM (Danube River REsearch and
Managment) ist ein EUSDR PA7 Flag-
ship Projekt, unter dessen Schirmherr-
schaft unter anderem Infrastruktur für
eine Reihe von Forschungsthemen be-
reitgestellt werden soll.

Diese Themen sind in sechs Akti-
vitäten miteinander verbunden und
decken mehrere Disziplinen ab, von
der Grundlagenforschung über hoch-
moderne Wasserbaulabore und hoch-
entwickelte numerische 3D-Modelle
bis hin zur angewandten Forschung,
die Felddaten bereitstellt, um hydro-
logische Extreme abzumildern oder
Schäden zu verhindern und bestehen-
de Situationen betreffend Fluss- und
Sedimentregimes zu verbessern (siehe
auch Abb. 4):
Akt. 1: Errichtung von zwei großen

„Responsible River Modelling
Centers/Wasserbaulabors“ (bis
10m3/s Labordurchfluss): ei-
nes an der Oberen/Mittleren
Donau und eines im Unter-
lauf/Delta.

Akt. 2: Kooperation existierender Was-
serbaulabors zur Verbesserung
der technischen Kompetenz in
allen Partnerländern.

Akt. 3: Entwicklung eines Clusters/
Netzwerks von Fließgewässer-
simulationsmodellen für den
Donauraum.

Akt. 4: Einrichtung eines Netzwerks
von Feldmessstationen ent-

lang der Donau und ihrer Zu-
bringer.

Akt. 5: Bau und Betrieb eines gemein-
samen Forschungsschiffs mit
Tauchschacht für den Einsatz
(auch für praktische wasser-
bauliche Fragestellungen wie
Inspektion von Brückenpfei-
lern etc.) entlang der ganzen
Donau.

Akt. 6: Bildung eines Netzwerks von
bestehenden und erweiterten
Forschungseinrichtungen be-
treffend Nutzung und Schutz
der Fließgewässer über alle
Donauländer.

Folgende Themen können in Zu-
sammenarbeit mit den Partnerländern
und Institutionen, die die DREAM-In-
frastruktur nutzen, untersucht werden:
• Grundlagenforschung zu Sediment-

transport, Strömungsbedingungen,
Ökologie, Auswirkungen auf den
Menschen und mögliche zukünfti-
ge Maßnahmen.

• Integriertes Hochwasserrisikomana-
gement (Dämme, mobiler Hochwas-
serschutz etc.).

• Flussbau, -rückbau (Schwerpunkt
Sedimenttransport).

• Erneuerbare Energie (insbesondere
Wasserkraft).

• Verkehr und Transport (Infrastruktur
in der Wasserstraße Donau, Schiff-
fahrt).

• Fließgewässerforschung.

Ein wichtiges Ziel des Projekts DREAM
ist es, die Erforschung von hydrody-
namischen, morphodynamischen und
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Abb. 5 SpatenstichBOKU-Wasserbaulabor imJuni 2018alsTeil desEUSDRFlag-
shipProjektesDREAM (v. l.): ArchitektDIHorstReiner (ATP),Univ.-Prof.DIDr.Helmut
Habersack (BOKU,Projektleiter), ALinDr.UlrikeUnterer (BMDW), VizerektorinMag.a
AndreaReithmayer (BOKU),NÖLandeshauptfrauMag.a JohannaMikl-Leitner, Dir. EU
DGRegioErichUnterwurzacher,Mag.aMargitHarjung (BMVIT),BundesministerUniv.-
Prof. Dr.HeinzFaßmann (BMBWF), SCinDIMariaPatek (BMNT),DIHartwigSchindler
(iCConsulenten),WiensBürgermeisterDr.MichaelLudwig,RektorUniv.-Prof.DIDr.Hu-
bertHasenauer (BOKU),DIMaximilianPammer (BIG),GFMag. JürgenGruber (BOKU)
(Foto:BOKU)

ökologischen Prozessen sowie des Se-
dimenttransports in verschiedenen Be-
reichen der Donau durch geeignete
Wasserbaulabors zu ermöglichen, die
einen einzigartigen Durchfluss (bis zu
10m3/s ohne Pumpen) ermöglichen.

Auf der Grundlage eines verbes-
serten Prozessverständnisses, das von
den physikalischen Modellen in den
Labors abgeleitet wird, sollten com-
putergestützte Simulationen verbessert
werden, die zu Hybridmodellen führen.
Ein weiteres Ziel ist es, gemeinsam ver-
einbarte Felduntersuchungsstandorte
und -stationen entlang der Donau zu
errichten, um physikalische und com-
puterbasierte Modelle zu kalibrieren
und zu validieren sowie fortschrittli-
che Verfahren für den Flussbau unter
1:1-Bedingungen zu entwickeln und zu
testen.

Die Zusammenarbeit von For-
schungseinrichtungen und -labors ent-
lang der Donau soll den wissenschaft-
lichen Fortschritt verbessern und den
Übergang von der Grundlagenforschung
zum nachhaltigen Management und
zur Wissensgesellschaft anregen.

DREAM führt zu einer grundlegen-
den Verbesserung der Forschungsin-
frastruktur und der Zusammenarbeit
zwischen Forschungseinrichtungen im
Donauraum. Die neuen Wasserbaula-

bors bieten in Kombination mit den
bestehenden Labors eine einzigartige
Möglichkeit für die Anwendung von
physikalischen Modellen im großen
Maßstab (bis 1:1), von der Grundlagen-
forschung bis zur angewandten For-
schung. Gerade die großmaßstäblichen
Modellversuche sind in der Sediment-
transportforschung sehr wichtig, da
viele derzeit verwendete Formeln in
der Praxis Limitationen aufzeigen und
Skaleneffekte zu beobachten sind.

Im Juni 2018 wurden mit einem in-
ternationalen Event in Wien die drei
grenzüberschreitenden Projekte „Da-
nube River Research and Management
in Slovakia and Austria, DREAM SK-AT
(INTERREG V-A SK-AT)“, „Sediment-
forschung und -management an der
Donau II, SEDDON II (INTERREG V-
A HU-AT)“ und „Sedimente, Ökosys-
temdienstleistungen und Wechselwir-
kungen mit Hochwasser und Dürre in
der AT-CZ-Grenzregion, SEDECO (IN-
TERREG V-A AT-CZ)“ und ein Wiener
EFRE-Projekt („DREAM RRMC VIEN-
NA (Wasserbaulabor)“) gestartet. In
diesem Rahmen fand auch der feier-
liche Spatenstich für das einzigartige
Wasserbaulabor mit bis zu 10m3/s La-
bordurchfluss ohne Pumpen in Wien
als Teil von DREAM statt (s. Abb. 5).

5.2 DanubeSediment

Maßnahmen des Gewässermanage-
ments wie auch des Sedimentmana-
gements sind vor allem dann wirksam,
wenn sie im Zuge einer Gesamtstrategie
und eines einzugsgebietsorientierten
Ansatzes umgesetzt werden, dem auch
die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
folgt.

Ein Projekt, das diesem ganzheitli-
chen Ansatz entspricht und wichtige
Beiträge zum 3. Internationalen Bewirt-
schaftungsplan für die Donau (Danube
River BasinManagement Plan, DRBMP)
und zum 2. Hochwasserrisikomanage-
mentplan der Donau (Danube Flood
Risk Management Plan, DFRMP) lie-
fern soll, ist das von der EU im Rahmen
des DTP-Programms geförderte Pro-
jekt „Danube Sediment Management –
Restoration of the Sediment Balance in
the Danube River“ (DanubeSediment).
Im Rahmen dieses Projekts, in dem
15 Partner – darunter auch das Institut
für Wasserbau, Hydraulik und Fließ-
gewässerforschung der Universität für
Bodenkultur Wien – aus neun Donau-
ländern beteiligt sind, wird erstmals
eine Sedimentbilanz für die gesamte
Donau erstellt (Lead Partner: Budapest
University of Technology and Econo-
mics). Diese soll, primär basierend auf
bereits existierenden Daten, den Sedi-
menttransport der Donau quantifizie-
ren und Bereiche mit Sedimentdefizit
und -überschuss identifizieren.

Um die Flüsse besser nutzen zu
können, wurden die Donau und ihre
Nebenflüsse schrittweise für den Hoch-
wasserschutz, die Schifffahrt und später
für die Wasserkraft verändert. Die Aus-
wirkungen dieser Entwicklungen auf
den Fluss werden durch punktuelle
und diffuse Verschmutzungen und Aus-
wirkungen der Landnutzungsänderung,
wie landwirtschaftliche Intensivierung
und forstwirtschaftliche Entwicklung,
noch verstärkt. Diese Entwicklung trifft
nicht nur den Hauptstrom der Donau
selbst, sondern wirkt sich auch auf
deren Überflutungsflächen und Trans-
portkapazitäten aus (Habersack et al.
2016). Als Folge der zahlreichen Ein-
griffe hat sich das Sedimentregime der
Donau im letzten Jahrhundert drastisch
verändert. Zwischen 1950 und 1980
wurden insgesamt 69 Stauseen im Ein-
zugsgebiet der Donau gebaut (1998 kam
das Kraftwerk Freudenau dazu), die ein
Gesamtvolumen von rund 7,3×109m3

aufweisen. Die Stauräume an der Do-
nau selbst machen dabei rund 50%
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Abb. 6 VergleichdesSchwebstofftransportsanderDonauvorKraftwerkserrichtung (WKW)mitdemZeitraum1986–2016. (Modifi-
ziert nachDanubeSedimentWP32019)

des Gesamtvolumens aus (Dogterom
2001). In den Stauräumen der Kraftwer-
ke kommt es aufgrund der verringerten
Fließgeschwindigkeiten und Transport-
kapazitäten zu Ablagerung und folglich
zu einem Überschuss an Sedimen-
ten. Bei großen Hochwasserereignissen
können die feinen Sedimente etwa in
den Stauräumen der Oberen Donau re-
mobilisiert werden, bei Ausuferungen
zu Anlandungen in den Überflutungs-
flächen führen und damit zu großen
Schäden im bebauten und bewirtschaf-
teten Vorland beitragen (Habersack
et al. 2015). Die Auswirkungen setzen
sich bis zum Donaudelta fort: Heutzu-
tage gelangt weniger als die Hälfte der
ehemals transportierten Schwebstoff-
fracht pro Jahr ins Delta bzw. Schwarze
Meer (Abb. 6, DanubeSediment WP3, in
Vorbereitung).

Die verbleibenden fünf freien Fließ-
strecken der Donau erfahren ein Sedi-
mentdefizit durch die Unterbrechung
des Sedimentkontinuums. Zusätzlich
wurde die Gewässerbreite der Donau
reduziert (Abb. 7) und durch die Lauf-
verkürzung und Kanalisierung des Ge-
rinnes das Gefälle erhöht (aus Danube-
Sediment WP4, geleitet von VUVH SK,
in Vorbereitung). Dies führt zusätzlich
zu einer Erhöhung der Sedimenttrans-
portkapazität des Flusses. Darüber hi-
naus wird durch die Kombination von
eingeschränkter lateraler Erosion und

Verzweigung der seitliche Sedimentein-
trag begrenzt.

Als Konsequenz von Sohlabsen-
kungen im Rahmen von Hochwasser-
schutzmaßnahmen oder Sedimentbag-
gerungen kann rückschreitende Erosion
auftreten und der Transport stromab
wird unterbunden bzw. reduziert, da
sich in diesen Bereichen verstärkt Sedi-
ment ablagert. Diese Faktoren gemein-
sam führen in den freien Fließstrecken
zu einer Erosion der Donausohle in
der Größenordnung von bis zu meh-
reren Zentimetern pro Jahr (Habersack
et al. 2016). In weiterer Folge kommt
es zu einer Absenkung des Grundwas-
serspiegels, Seitenarme werden abge-
trennt, Flussstrukturen gehen verloren
und die Habitatqualität verschlechtert
sich, was den ökologischen Zustand
wertvoller Überschwemmungsgebiete
beeinträchtigt (Habersack et al. 2016).
Die Auswirkungen setzen sich bis zur
Küstenmorphologie fort: hier kann eine
Küstenerosion am Schwarzen Meer von
maximal 20 bis 25m jährlich festge-
stellt werden (Stanica und Panin 2009).
Im Donaudelta führt der Mangel an
Sedimenten gemeinsam mit dem Ab-
trennen von Mäandern auch zur Sohl-
erosion der Hauptarme (Schwarz et al.
2008).

Im Projekt „DanubeSediment“ wer-
den neben Auswirkungen auf den Se-
dimenthaushalt auch die wichtigsten
Faktoren für die Veränderungen erho-

ben und Maßnahmen zur Verbesserung
des Sedimentkontinuums zusammen-
gestellt. Auf die gewonnenen Erkennt-
nisse aufbauend werden Empfehlun-
gen für ein gemeinsames, nachhalti-
ges Sedimentmanagement formuliert.
In diesen Prozess sollen alle wichti-
gen Stakeholder etwa aus den Berei-
chen Wasserkraft, Binnenschifffahrt,
Naturschutz und Hochwasserschutz,
vor allem durch Teilnahme an Work-
shops, eingebunden werden. Die Er-
gebnisse und Empfehlungen sollen
in einer „Danube Sediment Manage-
ment Guidance“ kurz zusammengefasst
und in einem „Sediment Manual for
Stakeholders“ bezüglich der Bereiche
Schifffahrt, Wasserkraft, Hochwasser-
schutz und Flussgebietsmanagement
einschließlich Ökologie ausführlich dis-
kutiert werden.

5.3 Grenzüberschreitende Projekte im
Donaueinzugsgebiet mit Ungarn,
der Slowakei und Tschechien

Die drei grenzüberschreitenden Pro-
jekte „Danube River Research and
Management in Slovakia and Austria,
DREAM SK-AT (INTERREG V-A SK-
AT)“, „Sedimentforschung und -mana-
gement an der Donau II, SEDDON II
(INTERREG V-A HU-AT)“ und „Se-
dimente, Ökosystemdienstleistungen
und Wechselwirkungen mit Hochwas-
ser und Dürre in der AT-CZ Grenzregi-
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Abb. 7 VeränderungderGewässerbreitenanderOberenDonauzwischenhistorischemundaktuellemZustand (modifiziert nach
DanubeSedimentWP42019)

on, SEDECO (INTERREG V-A AT-CZ)“
behandeln Sedimentfragen in bilate-
ralen Kooperationen zwischen Öster-
reich und der Slowakei, Ungarn und
der Tschechischen Republik. In allen
drei Projekten werden in den Nach-
barländern Sedimentmonitoringstatio-
nen in Anlehnung an die in Öster-
reich verwendete Methodik errichtet
und Messungen durchgeführt. Mithilfe
numerischer Simulationen und physi-
kalischer Modellversuche erfolgen ei-
nerseits grundlegende Untersuchungen
zum Prozessverständnis einschließlich
des Einflusses von Skalen auf das Mo-
dellergebnis bis hin zur Entwicklung
und Überprüfung von Maßnahmen zur
Verbesserung der sedimentrelevanten
Verhältnisse. Dabei reicht das Spektrum
von Maßnahmen zur Verringerung der
Sohleintiefungen bis zur Verbesserung
des ökologischen Zustands und Op-
timierungen in Zusammenhang mit
Stauräumen. Dazu erfolgen z.B. im Pro-
jekt SEDECO ein Monitoring und eine
Modellierung der Entwicklung von in
der Natur im Projekt „Thaya2020“ um-
gesetzten Mäanderanbindungen, die
Untersuchung der Möglichkeiten der
Relokation von Sedimenten in hoch-
wassergefährdeten Gebieten in Teil-
bereiche des Stauraums Nové Mlýny
als Inselschüttungen oder Maßnahmen
zur Förderung der eigendynamischen
Seitenerosion zur Verbesserungen der

Ökosystemleistungen. SEDDON II be-
handelt Teststrecken östlich Wien und
im Oberen Abschnitt der ungarischen
Donau und DREAM-SK-AT arbeitet in
der gemeinsamen Grenzstrecke der Do-
nau.

5.4 Sedimentaktivitäten im Rhein- und
Elbeeinzugsgebiet

5.4.1 Rhein

Österreich hat neben dem absolut größ-
ten Anteil am Donauraum ein Teilein-
zugsgebiet des Rhein. 2018 hat die In-
ternationale Kommission für die Hydro-
logie des Rheingebietes (https://chr-
khr.org/de) erstmals eine Sedimentbi-
lanz publiziert (KHR 2017 (Hillebrand
und Frings): Von der Quelle zur Mün-
dung: Die Sedimentbilanz des Rheins
im Zeitraum 1991–2010). Darin wird
eine detaillierte Sedimentbilanz des
Rheins von der Quelle bis zur Mündung
präsentiert. Es konnten vier Abschnitte
mit divergierendem Sedimenttrans-
portverhalten unterschieden werden,
wobei die maximalen Sedimentfrach-
ten im Alpenrhein, flussauf des Bo-
densees, erreicht werden. Gemäß der
Untersuchungen (KHR 2017) verlassen
kaum Sedimente den Bodensee und ge-
nerell weist die Tonfraktion die größten
Frachten auf. Kies und Steine werden
großteils anthropogen eingetragen. Se-

dimentsenken stellen Baggerungen und
Ablagerungen in Überflutungsflächen
sowie Häfen dar. Während flussauf
die Ablagerung dominiert, kommt es
flussab verstärkt zur Erosion des Fluss-
betts. Es wurde festgestellt, dass Sand
eine unterschätzte Rolle im Sediment-
transport und der Flussmorphologie
des Rheins spielt.

Frings et al. (2014) zeigten, dass
der Rhein in verschiedenen Abschnit-
ten signifikante Erosion- und Anlan-
dungstendenzen aufweist, wobei das
Rhein-Flussbett z.B. zwischen Iffez-
heim (Rhein-km 334, 107m ü. M.) und
flussauf von Königswinter (Rhein-km
646, 44m ü. M.) trotz der Geschie-
bezugabe am oberen Ende ein Dis-
äquilibrium aufweist, mit einer Netto-
Sohleintiefung von 3mm/Jahr.

Nur 0,19Mio. t/Jahr des gesam-
ten Sedimenttransports kommen von
flussauf. Der überwiegende Teil stammt
von der künstlichen Sedimentzugabe
(0,46Mio. t/Jahr). Ungefähr die gleiche
Menge (0,38Mio. t/Jahr) stammt aus
der Sohle infolge der Sohleintiefung
(Frings et al. 2014).

Blom et al. (2017) diskutieren die
Sohleintiefung in der deutsch-nieder-
ländischen Grenzstrecke und starteten
grundlegende Untersuchungen zu die-
sem Thema. Gemäß dieser Untersu-
chungen hat sich das Flussbett flussauf
des niederländischen Rheindeltas über
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das letzte Jahrhundert um 1 bis 2m
eingetieft.

Als Präsident der KHR hat der Erst-
autor das Thema Sedimenttransport für
das Arbeitsprogramm der kommenden
Jahre neben anderen wichtigen Frage-
stellungen in Hinblick auf die Schaffung
einer wissenschaftlichen Grundlage für
das verbesserte Management des Rhein
vorgeschlagen. Die KHR-Ergebnisse
bilden dann die wissenschaftliche Ba-
sis für die Arbeit der Internationalen
Kommission zum Schutz des Rheins
(https://www.iksr.org/de/).

5.4.2 Elbe

Die Internationale Kommission zum
Schutz der Elbe (IKSE) hat als erstes
Flussgebiet ein Sedimentmanagement-
konzept für die internationale Flussge-
bietseinheit Elbe ausgearbeitet (2014,
https://www.ikse-mkol.org/).

Von der Arbeitsgruppe der IKSE
wurden Vorschläge für eine gute Sedi-
mentmanagementpraxis im Elbegebiet
zur Erreichung überregionaler Hand-
lungsziele gemacht. Der Sedimentsta-
tus wurde unter quantitativem, qua-
litativem und hydromorphologischem
Aspekt anhand spezifischer Indikato-
ren analysiert und bewertet. Als quan-
titative Indikatoren dienten Schweb-
stoffkonzentration und Schwebstoff-
fracht. Qualitative Indikatoren waren
die im Kontext des Sedimentmanage-
ments relevanten Schadstoffe. Parti-
kelgebundene Schadstoffe stellen ein
potenzielles Umweltrisiko dar, wobei
29 Schadstoffe bzw. Schadstoffgruppen
als relevant festgestellt wurden und ein
unterer und oberer Schwellenwert de-
finiert wurde (IKSE 2014). Schließlich
kamen hydromorphologische Indika-
toren zur Anwendung (Beeinflussung
des Abflussregimes, mittlere Sohlhö-
henänderung/Sedimentbilanz, Sedi-
mentdurchgängigkeit, Breitenvarianz/
Tiefenvarianz, Korngrößenverteilung
des Sohlsubstrats, Uferstabilität, Ufer-
struktur, Verhältnis rezente zu morpho-
logischer Aue). Es zeigte sich, dass z.B.
an der Binnenelbe ab dem Ende des
19. Jahrhunderts die mittlere Sohlhöhe
um bis zu 2m eingetieft wurde (IKSE
2014). Das Sedimentdefizit für die ge-
samte deutsche Binnenelbe beträgt lt.
IKSE ca. 0,45Mio. t/Jahr. Die Risiko-
analyse Schifffahrt ergab z.B. für die
Binnenelbe, dass die Stabilität wasser-
wirtschaftlicher Anlagen und die Funk-
tion von Regelungsbauwerken durch
hochwasserbedingte Feststoffverfrach-

tungen beeinflusst werden. Dies be-
dingt eine Verschlechterung der Schiff-
fahrtsparameter durch Absinken des
Wasserspiegels infolge unzureichender
Baggeraktivitäten, eine generell defizi-
täre Unterhaltung der Regelungsbau-
werke und Auswirkungen der Sohlein-
tiefung auf die Fahrrinnenverhältnis-
se und die Bauwerkssicherheit (IKSE
2014). Betreffend die Sedimentqualität
zeigt die Untersuchung der IKSE, dass
die oberen Schwellenwerte für viele re-
levante Schadstoffe an Referenzstellen
der Elbe und auch für die Moldau, Mul-
de und Saale überschritten werden. Im
tschechischen Teileinzugsgebiet wer-
den die oberen Schwellenwerte bei
mehr als 50% der relevanten Stoffe
bereits in der tschechischen mittle-
ren Elbe überschritten. Es werden von
den Autoren auch die Quellentypen
dargestellt (Auen und weitere Senken,
Punktquellen, Sedimente und Altsedi-
mente u.a. in Buhnenfeldern, Altlasten
am Gewässer, sonstige Quellen). Ab-
schließend folgen Vorschläge für einen
nachhaltigen Umgang mit Sedimenten
und zur Baggergutunterbringung und
es wurden Eckpunkte für ein Monito-
ring zur Gewässerüberwachung und
Erfolgskontrolle definiert (IKSE 2014).

6 Zusammenfassung und
Schlussfolgerungen

International sind umfangreiche Akti-
vitäten in Zusammenhang mit dem Se-
dimenttransport festzustellen. Auf der
globalen Ebene sind dabei das UNESCO
International Hydrological Programme
mit der World’s Large Rivers Initiative,
koordiniert durch den BOKU UNESCO
Chair „Integrated River Research and
Management“, die International Sedi-
ment Initiative, die World Association
of Sedimentation and Erosion Resarch,
aber auch die wissenschaftlichen Or-
ganisationen IAHR, IAHS, IAG oder
etwa die ICOLD zu nennen. Dazu gibt
es Spezialkonferenzen oder zumindest
Sediment Sessions, SCI-Zeitschriften,
aber auch Guidelines für die Praxis. Auf
europäischer Ebene ist SedNet aktiv
und versucht, eine Verbindung zwi-
schen Forschung und Praxis sowie eu-
ropäischen Richtlinien, Guidelines etc.
herzustellen. Auf regionaler Ebene wer-
den im Artikel die Projekte SedAlp und
HyMoCARES für den Alpenraum kurz
präsentiert. Schließlich erfolgt die Be-
schreibung einzugsgebietsorientierter
Projekte für den Donauraum (DREAM,
DanubeSediment, bilaterale Projek-

te zwischen Österreich und Ungarn,
Slowakei und der Tschechischen Re-
publik) und Aktivitäten im Rhein- und
Elbeeinzugsgebiet. Diese Aktivitäten
weisen großteils eine Mitwirkung der
AutorInnen auf. Es gibt darüber hinaus
sicherlich noch weitere sedimentrele-
vante Aktivitäten, die aber den Rahmen
dieses Artikels sprengen würden.

All diesen Gruppierungen und Ein-
richtungen ist gemein, dass eine Zu-
nahme der Aktivitäten im Bereich Sedi-
menttransport festzustellen ist, was die
Bedeutung dieses Themas für ein nach-
haltiges Fließgewässermanagement un-
terstreicht. Gleichzeitig kann festgehal-
ten werden, dass im Bereich der Sedi-
menttransportprozesse eine Verbesse-
rung des Grundlagenwissens, aber auch
der anwendungsorientierten Erkennt-
nisse notwendig ist. Betreffend das Ma-
nagement entwickelt sich gerade das
Bewusstsein für die grundlegende Be-
deutung des Sedimenttransports, wobei
in Österreich im 2. Nationalen Gewäs-
serbewirtschaftungsplan (NGP) bereits
Aussagen zu diesem Thema inkludiert
sind und beim 3. NGP eine Weiterfüh-
rung und Konkretisierung angestrebt
werden sollte. Im Donauraum zeich-
net sich eine stärkere Beachtung des
Themas Sedimente beim nächsten Do-
nau-Flussgebietsbewirtschaftungsplan
und Hochwasserrisikomanagement-
plan, koordiniert durch die ICPDR ab,
und eine explizite Aufnahme in die
„Significant Water Management Is-
sues“ (eigenständig oder als Teil der
„Hydromorphology“) wird vom Pro-
jekt DanubeSediment vorgeschlagen.
Auf europäischer Ebene wird das Sedi-
mentthema sukzessive Eingang in die
Umsetzung der Wasserrahmenrichtli-
nie und Hochwasserrichtlinie finden.
Global wäre es wichtig, einen Überblick
über den Status der Flüsse und insbe-
sondere auch den Sedimenthaushalt
und -transport zu gewinnen, zumal es
sich mehr und mehr zeigt, dass die
Sedimente das Rückgrat der Fließge-
wässer bilden. Die zunehmende Schere
zwischen Überschuss und Defizit, ver-
stärkt durch den Klimawandel und die
Landnutzungsänderung, beeinträchtigt
die Nutzung der Flüsse durch die Was-
serkraft oder Schifffahrt, den Schutz
vor Hochwässern oder auch den Schutz
der Gewässer und der damit verbun-
denen Ökosysteme. Es zeigt sich sehr
deutlich, dass nur eine integrative, nut-
zungsübergreifende Betrachtung des
Sedimenttransports zu nachhaltigen,
technisch umsetzbaren, wirtschaftlich
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und sozial verträglichen und ökologisch
positiv wirkenden Verbesserungsmaß-
nahmen führt.
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