Niersverband –
Organisation und
Aufgaben

Alles im Fluss!
Beim Niersverband ist das seit über 90 Jahren mehr
als eine Redensart.
750.000 Menschen profitieren heute von den Aktivitäten des Verbands im Einzugsgebiet der Niers.
370 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bietet der
Niersverband zugleich einen attraktiven Arbeitsplatz.
Das heutige Bild der Niers und der Niersniederung ist
in weiten Teilen das Ergebnis der Ausbaumaßnahmen,
die in der ersten Hälfte des zurückliegenden Jahrhunderts vorgenommen wurden. Seinerzeit war die Niers
durch steigende Abwassermengen der Industrie und
die stetig wachsende Bevölkerung zu einem stark verschmutzten Gewässer verkommen, das im Volksmund
»Rio Tinto« genannt wurde. Verschlammung, immer
häufigere Überschwemmungen und nicht zuletzt die
Tatsache, dass sich der Fluss zur Brutstätte von Krankheiten entwickelte, drängten die Politik zum Handeln.
So schlug im Jahr 1927 die Geburtsstunde des Niersverbandes. Dieser nahm sich der Probleme an. Heute
ist die Niers wieder ein sauberes Gewässer, an dem
die Menschen gerne ihre Freizeit verbringen. »Das geänderte Bewusstsein für ökologische Zusammenhänge
führt dazu, dass sich das Bild
der Niers noch einmal deutlich
wandelt«, erklärt Professor Dietmar Schitthelm, Vorstand des
Verbandes. Die Niers wird stre
ckenweise naturnah umgestaltet. Das ist nicht nur ein Gewinn
für Fauna, Flora und Erholung
suchende Menschen. Durch die
neu gestalteten Ersatzauen entstehen auch zusätzliche Rück
halteräume für Hochwasser.
Prof. Dr. Dietmar Schitthelm

Verbandsgebiet

Organisation

Der Niersverband ist zuständig für das oberirdische

Der Niersverband ist eine Körperschaft des öffent

Einzugsgebiet der Niers mit einer Fläche von rund
1.348 km2. Die Niers legt von der Quelle bei Kuckum

lichen Rechts mit Sitz in Viersen. Seine Aufgaben

bis zu ihrer Mündung in die Maas eine Fließstrecke

an die zunehmenden Anforderungen in der Wasser

von 114 km zurück.

wirtschaft angepasst. Seit seiner Gründung im Jahr

wurden 1992 durch eine neue gesetzliche Grundlage

1927 verwaltet sich der Niersverband im Rahmen
der gesetzlichen Vorgaben selbst.
Die Rechtsaufsicht wird vom Ministerium für Umwelt,
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des
Landes NRW (MULNV) wahrgenommen. Seine Mitglieder sind Städte, Gemeinden, Kreise, Träger der
öffentlichen Wasserversorgung sowie gewerbliche
Unternehmen im Verbandsgebiet. Die Finanzierung
des Verbandes erfolgt über Beiträge der Mitglieder,
die genossenschaftlich erhoben werden.
Als Körperschaft des öffentlichen Rechts arbeitet der
Niersverband effizient, aber nicht gewinnorientiert und
hat als regionales wasserwirtschaftliches Dienstleis
tungsunternehmen erheblichen Anteil an der Lösung
ökologischer und ökonomischer Fragestellungen.
Die Organe des Niersverbandes sind:
die Verbandsversammlung, der
Verbandsrat und der Vorstand.
Die Verbandsversammlung als oberstes Organ besteht aus den Delegierten der Mitglieder und einem Entsandten der Landwirtschaftskammer.
Sie beschließt über die Satzung und
die Veranlagungsregeln, stellt den
Wirtschaftsplan fest, nimmt den
Jahresabschluss ab und entscheidet
über die Entlastung des Vorstandes.

Außerdem wählt sie den 15-köpfigen Verbandsrat.

Abwasser

Der Verbandsrat wählt und überwacht den Vorstand.
Der Vorstand ist gesetzlicher Vertreter des Verbandes und ist verantwortlich für die Geschäfte der

Der Niersverband betreibt 19 Kläranlagen in seinem

laufenden Verwaltung.

Einzugsgebiet. Diese reinigen die jährlich etwa
71 Mio. m3 anfallenden Abwässer der im Verbands
gebiet lebenden Bevölkerung sowie der gewerblichen
und industriellen Betriebe. Die Kommunen sind da-

Aufgaben

bei für die Abwassersammlung und -fortleitung, d. h.
für die Kanalisation, zuständig. Sie übergeben das
Abwasser an definierten Übergabepunkten an den
Niersverband. Die Kläranlagen des Verbandes reinigen

Der Niersverband hat in seinem Verbandsgebiet

das Abwasser nach dem Stand der Technik. Da dem

folgende Hauptaufgaben:

Niersverband diese Aufgabe im gesamten Verbandsgebiet obliegt, ist es unabhängig von kommunalen

z die Abwasserreinigung

Grenzen möglich, kostensenkende Verbundeffekte

z die Niederschlagswasserbehandlung

bei der Planung, dem Bau und dem Betrieb der Verbandsanlagen auszuschöpfen. Gewonnene Erfahrun-

und -rückhaltung
z die Gewässerunterhaltung

gen können für alle Anlagen technisch und wirtschaft-

z die naturnahe Umgestaltung der Gewässer

lich optimal genutzt werden.

z die Regelung des Wasserabflusses und die
Sicherung des Hochwasserabflusses
z das mit der Aufgabendurchführung verbundene
Abfallmanagement

Kläranlagen behandeln das Abwasser in mehreren
Reinigungsstufen:
z Bei der mechanischen Reinigung werden Grob- und
Sinkstoffe zurückgehalten.
z Mit Hilfe von Mikroorganismen (Bakterien) und
Zugabe von Sauerstoff aus der Luft werden in der
biologischen Reinigungsstufe viele organische Verschmutzungen und Nährstoffe wie Stickstoff und
Phosphor weitestgehend dem Abwasser entzogen.
Um die strengen Ablaufwerte für Phosphor zuverlässig einhalten zu können, wird die biologische Reinigung oftmals durch eine Fällung – eine chemische
Reaktion zur Entfernung von Phosphaten – ergänzt.
z In der Nachklärung werden die Bakterien von dem
gereinigten Abwasser abgetrennt.

z Das gereinigte Abwasser durchfließt, bevor es in
das Gewässer geleitet wird, oftmals noch einen
Schönungsteich, in dem feinste Schwebstoffe
zurückgehalten werden.
z Bei der Abwasserreinigung entsteht Klärschlamm,
der aus Feststoffen und Wasser besteht und weiter
behandelt werden muss. Auf einigen zentralen Anlagen befinden sich dafür so genannte Faulbehälter.
In ihnen findet ein biologischer Prozess (Faulung)
statt, bei dem Bakterien den Klärschlamm ohne
Luftsauerstoff in verschiedene Bestandteile zersetzen. Dabei entsteht Klärgas, dessen Hauptbestandteil das brennbare Methan ist. Das Klärgas wird

Bei der Gewässerunterhaltung fällt Mäh- und Abfisch-

u. a. in Blockheizkraftwerken zur Energiegewinnung

gut an. Das Mähgut wird überwiegend kompostiert.

eingesetzt. Nach der Faulung wird der Klärschlamm
eingedickt und entwässert, um das Volumen vor der

Beim Abfischgut handelt es sich um Abfall, der in einer
Müllverbrennungsanlage entsorgt wird. Um die Entsor-

Entsorgung weiter zu reduzieren.

gungssicherheit für den Niersverband zu gewährleis
ten, wurde ein Abfallwirtschaftskonzept entwickelt,

Abfallmanagement

das laufend fortgeschrieben wird. Jährlich erstellte
Abfallbilanzen helfen, Entwicklungen zu erkennen und
Verbesserungen zu planen. Für seine Tätigkeiten »Sammeln und Befördern von Abwasser und Klärschlamm«
ist der Niersverband als Entsorgungsfachbetrieb zer-

Bei der Aufgabenerfüllung des Niersverbandes fallen in

tifiziert.

den unterschiedlichen Bereichen Abfälle an, für die der
Verband selbst entsorgungspflichtig ist. Dazu gehören
insbesondere Klärschlamm, Rechen- und Sandfanggut
aus der Abwasserreinigung sowie Mäh- und Abfischgut

EG-Wasserrahmenrichtlinie

aus der Gewässerunterhaltung.
Der Niersverband entsorgt den Klärschlamm seiner

Die am 23.10.2000 verabschiedete EG-Wasserrahmen-

Kläranlagen in verschiedenen Verbrennungsanlagen.

richtlinie (WRRL) hat zum Ziel, in den europäischen

Das aus dem Abwasser in der mechanischen Reinigungs-

Zustand bzw. ein gutes Potenzial (bei erheblich ver-

stufe zurückgehaltene Rechengut wird in der Regel vor

änderten Gewässern) zu erreichen. Diese europäische

Ort gewaschen und gepresst und dann in Verbrennungs-

Richtlinie wurde in nationales Recht umgesetzt.

Gewässern einen guten chemischen und ökologischen

anlagen entsorgt. Das ebenfalls in der mechanischen
Reinigungsstufe zurückgehaltene Sandfanggut wird aufbereitet und z. B. im Wegebau wiederverwendet.

In einem ersten Schritt erfolgte bis zum Jahr 2008 die
Bestandsaufnahme der Gewässer sowie eine daraus

Der Niersverband betreibt am Oberlauf der Niers vier
Hochwasserrückhaltebecken (HRB) mit einem Gesamt-

abgeleitete grobe Beschreibung erforderlicher Maß-

volumen von rund 700.000 m³ zum Ausgleich der

nahmen. Die Ergebnisse wurden 2009 in einem Bewirt-

Wasserführung.

schaftungsplan dargestellt. Er beinhaltet vornehmlich
Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerstruktur,

Im Rahmen der EG-Hochwasserrisikomanagementricht-

um Pflanzen und Tieren geeignete Lebensräume zu

linie (HWRM-RL) wurden entlang der Niers die Über-

bieten.

schwemmungsgebiete neu ermittelt und festgesetzt.
In der anschließenden Hochwasserrisikomanagement-

Die Konkretisierung der Maßnahmen erfolgte im Rahmen der so genannten Umsetzungsfahrpläne, die unter

planung werden Maßnahmevorschläge erarbeitet, die

Leitung des Niersverbandes von regionalen Koope-

und die Gefährdungen für die Bevölkerung möglichst

rationen im Auftrag des Landes Nordrhein-Westfalen

gering zu halten.

dazu führen sollen, im Hochwasserfall die Schäden

2012/2013 erarbeitet wurden. Hierbei können u. a.
auch Synergieeffekte zwischen Gewässerentwicklung

Die im vergangenen Jahrhundert nach rein entwässer-

und Niederschlagswasserbehandlung genutzt und kos

ungstechnischen Gesichtspunkten ausgebaute Niers

tenoptimierte Lösungen gefunden werden. Die Konzep-

soll wieder zu einem naturnäheren Gewässer umge-

tion hierzu liefert der »Masterplan Niersgebiet«.

staltet werden. Ziel ist es, Lebensräume für eine Vielzahl an Tier- und Pflanzenarten zu schaffen und damit

Mit dem zweiten Bewirtschaftungsplan 2016 – 2021
erfolgte eine Fortschreibung der bisherigen Ergebnisse

auch künftigen Generationen eine intakte Umwelt zu

und eine Konkretisierung der Ziele. Neben den Gewäs-

Jahren aufgestellte Niersauenkonzept mit seiner Wei-

sersteckbriefen, die eine Übersicht über den Zustand
einzelner Gewässer(-strecken) liefern, enthält diese

terentwicklung in den Umsetzungsfahrplänen zur Wasserrahmenrichtlinie. Diese Planungen gehen in den Ge-

Zusammenstellung ein gewässerspezifisches Maßnah-

samtplan »Masterplan Niersgebiet« auf, der eine Ver-

menprogramm zur Erreichung der Umweltziele.

knüpfung mit Maßnahmen zur gewässerverträglichen

erhalten. Grundlagen hierfür liefert das in den 1990er

Einleitung von Niederschlagswasser vorsieht.

Gewässer
Während bis in die 1970er Jahre der technische
Gewässerausbau im Vordergrund stand, konzentrieren
sich die Verbandsaufgaben in diesem Bereich heute
auf die naturnahe Umgestaltung von Gewässern, den
Ausgleich der Wasserführung und die Sicherung des
Hochwasserabflusses.

Niederschlagswasserbehandlung

Labor
Die Ablaufwerte der Kläranlagen und die Gewässer-

In so genannten mischentwässerten Einzugsgebieten

qualität der Niers sowie ihrer wesentlichen Neben-

werden Regenwasser und Abwasser in einem gemein-

gewässer unterliegen einer ständigen Kontrolle durch

samen Kanal zur Kläranlage transportiert. Bei stärke-

das Labor des Niersverbandes. An über 300 Mess-

ren Regenfällen kann die Kläranlage nicht immer das

stellen werden Proben entnommen und auf physika

komplette zugeleitete Wasser aufnehmen. Es wird

lische, chemische und biologische Parameter unter-

daher in Regenüberlaufbecken zwischengespeichert

sucht. Jährlich analysiert das Verbandslabor eine

und erst nach und nach der Anlage zugeführt. Ist das

Vielzahl von Proben unterschiedlicher Herkunft.

vorhandene Speichervolumen erschöpft, gelangt das
Wasser über einen Überlauf in das anschließende Ge-

Zum Untersuchungsspektrum gehören u. a.:

wässer. Sofern durch die Einleitung eine Gewässer-

z Kommunale und gewerbliche Abwässer

schädigung zu befürchten ist, fließt das überlaufende

z Grund- und Oberflächengewässer

Wasser zur weiteren Behandlung erst in ein Regen

z Deponiesickerwässer

rückhaltebecken oder in einigen Fällen auch in einen

z Belebt-, Faul- und Klärschlämme

Retentionsbodenfilter, bevor es allmählich in das

z Böden

Gewässer abgegeben wird.

z Gewässersedimente
z Faulgase

Bau und Betrieb der oben genannten Regenbecken
zählen neben der Behandlung von Schmutzwasser aus

Analytik ist Vertrauenssache – Zuverlässigkeit und ein

Haushalten und Gewerbebetrieben ebenfalls zu den

hohes Qualitätsniveau sind wesentliche Voraussetzun-

Aufgaben des Niersverbandes.

gen für die erfolgreiche Arbeit des Verbandslabors.
Daher haben die Qualifikation und das Engagement
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen hohen
Stellenwert.

Daten und Fakten
Das Verbandslabor besitzt unterschiedliche behörd
liche Anerkennungen und Zulassungen. Mit der erfolgreichen Teilnahme an Ringversuchen stellt es seine
Fachkompetenz regelmäßig unter Beweis.
Neben der Analytik ist ein weiterer Schwerpunkt des
Labors die Gewässerbeurteilung. Diese setzt umfangreiche Kenntnisse über die Wasserqualität und den
Gewässerzustand voraus. Basis bilden neben chemischphysikalischen insbesondere spezielle biologische
Untersuchungen. Dieses so genannte ›Monitoring‹
dient letztlich der Ermittlung kosteneffizienter Maßnahmen zur Verbesserung des Gewässers und somit
zur Steuerung zukünftiger Investitionen. Untersuchungen von gewerblichen Abwassereinleitern zur Ermittlung einer verursachergerechten Verteilung finanzieller Lasten sowie Stellungnahmen zu Indirekteinleitungen runden das umfangreiche Leistungsspektrum des
Labors ab.

Finanzen
Der Niersverband ist nach dem Niersverbandsgesetz
verpflichtet, jedes Jahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Wirtschaftsplan wird von der Verbandsversammlung festgestellt und bildet die Grundlage
für das Handeln des Verbandes nach den Grundsätzen
des kaufmännischen Rechnungswesens. Der Niersverband finanziert sich überwiegend durch die Beiträge
seiner Mitglieder. Grundsätze für die Beitragsbemessung enthalten das Niersverbandsgesetz sowie in konkreterer Form die Satzung und die Veranlagungsregeln
des Verbandes. Die Beiträge werden genossenschaftlich erhoben. Trotz steigender Kosten hält der Niersverband seinen Beitragsbedarf seit 1998 nicht nur
konstant, sondern konnte diesen sogar leicht senken.

Allgemeine Angaben
Einzugsgebiet
Einwohner im Zuständigkeitsbereich
Die Niers
Länge (Deutschland)
Länge (Niederlande)
Abfluss am Pegel Goch:
Niedrigster bekannter Abfluss NNQ (1976)
Mittlerer Abfluss MQ (1965 – 2015)
Höchster bekannter Abfluss HHQ (1960)
Betriebsanlagen
Kläranlagen
Betriebsstellen/Pumpwerke
Regenbecken
Betriebshöfe Gewässerunterhaltung
Hochwasserrückhaltebecken
Stauanlagen an der Niers
Pegel an der Niers
Grundwassermessstellen

1.348 km2
ca. 740.000 E
106 km
8 km
1,15 m3/s
7,80 m3/s
42 m3/s
19
ca. 50
ca. 75
4
4
13
29
216

Abwasserbeseitigung (2011)
Angeschlossene Einwohner
ca. 736.000 E
Angeschlossene Einwohnerwerte
1,0 Mio. E
Anschlussgrad an Kläranlagen
ca. 99 %
Gesamtabwassermenge (10-Jahresmittelwert) ca. 71 Mio. m3
Reinigungsleistung
Abbau CSB
95 %
Abbau BSB5
99 %
Abbau Pges
96 %
Abbau Nges (anorg + org)
90 %
Mitglieder
Städte, Gemeinden
Kreise
Träger der öffentlichen Wasserversorgung
Gewerbliche Betriebe
Betriebswirtschaft 2017
Gesamtvolumen
Gesamtaufwendungen
Gesamtinvestitionen

34
7
9
401
160,6 Mio. Euro
86,0 Mio. Euro
40,1 Mio. Euro

Rückseite

NIERSVERBAND
Am Niersverband 10
41747 Viersen
Telefon 0 21 62/37 04 -0
Telefon 0 21 62/37 04 -4 44
niersinfo@niersverband.de

www.niersverband.de

Stand: September 2017

