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Die Umsetzung der Europäischen 
 Wasserrahmenrichtlinie und daraus 
 resultierende Probleme und Aufgaben 
für die Archäologische Denkmalpflege
Ein Erfahrungsbericht aus Südwestfalen

Eva Cichy und Michael Baales (Olpe)

Zusammenfassung

Die aktuellen Renaturierungsprojekte an Gewässern führen zum 
Teil zu sehr umfangreichen Bodeneingriffen. Weil zahlreiche 
Wasserbaumaßnahmen bislang lediglich einer wasserrechtli-
chen Genehmigung bedürfen, wurden viele Renaturierungsmaß-
nahmen grundsätzlich ohne planerische Beteiligung der Archäo-
logischen Denkmalpflege durchgeführt. Einige aktuelle Beispie-
le aus Südwestfalen zeigen, wie wichtig es ist, die anstehende 
Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie, die mit 
teils großflächigen Eingriffen in die bestehende Gewässerstruk-
tur einhergehen wird, durch archäologisch geschultes Personal 
zu begleiten, da dadurch teils neue Erkenntnisse zur ältesten 
Landesgeschichte erwartet werden können.
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Abstract

The Implementation of the European Water 
Framework Directive and ensuing Problems and 
Tasks for the Preservation of Ancient Archaeologi-
cal Monuments
A Firsthand Report from South Western Westphalia

The current renaturalization projects along flowing waters part-
ly entail major encroachments upon soils. Because so far only a 
permit under water law is required for many hydraulic engi-
neering schemes, many renaturalization projects are carried out 
without the involvement of experts for the preservation of an-
cient archaeological monuments during the planning stage. 
Some current examples from South Western Westphalia show 
how important it is to accompany the upcoming transposition 
of the European Water Framework Directive, which will involve 
some major interference with existing water body structures, 
with staff who have undergone archaeological training because 
thus new insights into the oldest history of the region can be ex-
pected.

Key words: water management, European Water Framework Direc-
tive, renaturalization, water body, archaeology, culture, landscape, 
protection of ancient monuments, hydraulic engineering, measures, 
South Western Westphalia

Einleitung

Seit 2004 finden in Südwestfalen vermehrt Renaturierungs-
maßnahmen – unter anderem zur Umsetzung der Europäi-
schen Wasserrahmenrichtlinie – statt, die durch die Außenstel-
le Olpe der LWL-Archäologie für Westfalen (Archäologische 
Denkmalpflege für das Gebiet des Regierungsbezirks Arnsberg) 
mehr oder minder intensiv betreut wurden (Abbildung 1). Die 
LWL-Archäologie für Westfalen (früher Westfälisches Museum 
für Archäologie) ist ein unabhängiges Fachamt des Land-
schaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL), das auf der Grundla-
ge des seit 1980 bestehenden Denkmalschutzgesetzes für 

Nordrhein-Westfalen als Träger öffentlicher Belange wirkt und 
zur Aufgabe hat, die archäologischen Hinterlassenschaften in 
Westfalen-Lippe als älteste Spuren der Landesgeschichte zu 
schützen und zu erforschen. Jedem der drei Regierungsbezirke 
ist in Westfalen-Lippe eine Außenstelle zugeordnet, wobei die 
Zentrale der LWL-Archäologie in Münster-Coerde ihren Sitz 
hat.

Zu allen Zeiten besaßen Fließgewässer und Auen für den 
Menschen aus verschiedensten Gründen große Anziehungs-
kraft. Entsprechend zahlreich finden sich die unterschied-
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lichsten Relikte dieser verschiedenen Aktivitäten in den heuti-
gen Gewässern und ihren alten Ablagerungen:

Gewässer bildeten die Grundlage für eine ausreichende Ver- ●

sorgung mit Trink- und Brauchwasser und boten wichtige 
Ressourcen für die Ernährung. So lagen Fischfang- und 
Jagdplätze, Werkplätze, Siedlungen usw. häufig am Wasser 
(Abbildung 2).
Gewässer waren auch wichtig für die Entsorgung: Abfallzo- ●

nen finden sich häufig randlich von Siedlungen in Gewäs-
sern (Abbildung 3).
Seit jeher waren Gewässer Verkehrswege und ermöglichten  ●

Kontakt, Austausch und Techniktransfer; augenfällige Fun-
de dafür sind Einbäume, Schiffe, Bohlenwege, Stege, Fur-
ten, Brücken usw.
Gewässer dienten als Grenzen und wurden aufgrund ihrer  ●

besonderen naturräumlichen Bedingungen zu Verteidi-
gungs- oder Repräsentationszwecken genutzt; hier wurden 
Palisadensysteme, Burgwälle, Niederungsburgen und 
Schlösser angelegt.
Gewässer oder Teile von Gewässern wurden mitunter „hei- ●

lige Orte“, sie waren Opfer- und Deponierungsplätze (Ab-
bildung 4).
In späteren Epochen, besonders ab dem Mittelalter, entwi- ●

ckelten sich die Gewässer zu bedeutenden Technikfaktoren, 
etwa für Wassermühlen oder Hammerwerke der frühen 
Montanzeit.

Problemstellung

Größere Renaturierungsprojekte an Gewässern führen zum Teil 
zu sehr umfangreichen Bodeneingriffen. Weil zahlreiche Wasser-
baumaßnahmen lediglich einer wasserrechtlichen Genehmigung 
bedürfen (und mithin nicht in den Gesamtumlauf der Träger öf-
fentlicher Belange gelangten), konnten viele Renaturierungs-
maßnahmen bislang grundsätzlich ohne planerische Beteiligung 
der Archäologischen Denkmalpflege durchgeführt werden.

Im Vorfeld der Umsetzung der Europäischen Wasserrah-
menrichtlinie fanden dagegen große Gesprächsrunden unter 
Beteiligung zahlreicher Fachbehörden und Interessenvertreter 
statt. Bei all diesen Vorgesprächen spielten jedoch ökologische 
Faktoren und Fragestellung die primäre Rolle. So ist der Ver-
such, die archäologische Problematik bei den Entscheidungs-
trägern durch einen zentralen Brief an die zuständigen Bezirks-
regierungen stärker ins Bewusstsein zu bringen, weitgehend 
ohne Resonanz geblieben. Nach und nach konnte die Proble-
matik jedoch zumindest einzelnen öffentlich-rechtlichen Was-
serwirtschaftsverbänden und Umweltbehörden näher gebracht 
werden, mit denen dann auch schon erste Vereinbarungen über 
eine archäologische Begleitung von anstehenden Wasserbau-
maßnahmen getroffen werden konnten.

Die archäologische Begleitung dieser mit mächtigen Boden-
bewegungen (Abbildung 5) einhergehenden Baumaßnahmen 
weist besondere Schwierigkeiten auf, die durch einige Beispie-
le kurz erläutert werden sollen.

Erste Erfahrungen mit größeren 
 Renaturierungsmaßnahmen in Südwestfalen

Da die archäologischen Funde und Befunde häufig in tieferlie-
gende Ablagerungen von Altarmen eingebettet sind, müssten 

Abb. 1: Lage der bei Renaturierungsmaßnahmen jüngst neu ent-
deckten Fundplätze im nördlichen Bereich des Untersuchungsge-
biets der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe (LWL-
Archäologie für Westfalen/A. Müller)

Abb. 2: Lebensbild mesolithischer Jäger und Sammler, die auf ei-
ner Düne über einem Altarm der Lippe siedelten (LWL-Archäologie 
für Westfalen/A. Müller)

Abb. 3: Gewässer spielten für die Entsorgung von Müll einer mit-
telalterlichen Siedlung durchaus eine wichtige Rolle (LWL-Archäo-
logie für Westfalen/A. Müller)
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für eine im Vorfeld der eigentlichen Bauarbeiten durchzufüh-
rende Untersuchung große Erdbewegungen stattfinden und 
dass häufig in Bereichen, die gleichzeitig durch entsorgte Alt-
lasten verunreinigt sind.

So fanden im Bereich des Körnebachs bei Kamen (Kreis Un-
na), der an die bekannte vor allem kaiserzeitliche Fundstelle 
Kamen-Westick direkt angrenzt, Voruntersuchungen statt, doch 
reichten diese nicht in die Altarmablagerungen hinein, die zu-
dem durch Altlasten kontaminiert waren. Als dann der Bach-
lauf selbst verändert und damit in die Tiefe gearbeitet wurde, 
meldeten ehrenamtliche Mitarbeiter schnell viele herausgebag-
gerte Funde aus ungestörten Altarmsedimenten bzw. aus bei 
der Begradigung bereits vor Jahrzehnten umgelagerten Sedi-
menten [1]. Es konnten große Mengen an Tierresten und Ke-
ramikfragmenten, vor allem aber auch viele hervorragend er-
haltene Metallfunde, geborgen werden. Diese lassen darauf 
schließen, dass in die Körne ein Teil des Abfalls der Siedlung 
von Kamen-Westick entsorgt worden war (Abbildung 6).

Das Beispiel Kamen-Westick zeigt eindrücklich, wie reich 
der archäologische Fundniederschlag in verlandeten Altarmse-
dimenten von Bächen sein kann, die direkt an bekannte (aber 
natürlich auch unbekannte) Siedlungsflächen angrenzen. Eine 
andere Strategie, als diese Funde baubegleitend zu bergen – 
und hier waren im Wesentlichen wenige ehrenamtliche Kräfte 

tätig –, war zum Beginn der Renaturierung 2004 nicht mehr 
möglich. Dabei ist natürlich eine nicht abschätzbare Fundmen-
ge verloren gegangen. Wie hier den Baggerarbeiten vorgrei-
fend sinnvoller verfahren hätte werden sollen, schien aber 
auch unklar: Bei einem Suchschnitt in die tieferen Bereiche der 
Aue hinein hätte sich eine Kosten/Nutzen-Frage gestellt (bei-
spielsweise die Frage der Wasserhaltung), da in den Altarmse-
dimenten doch „nur“ verlagertes Fundmaterial angetroffen 
worden wäre. Und ein solches Vorgehen hätte den Renaturie-
rungsarbeiten vorgreifend auf über 500 m Länge niemals rea-
lisiert werden können.

Letztlich blieb nur die Möglichkeit, die freigelegten Bachab-
schnitte auf Funde hin zu überprüfen und diese zu bergen – 
wie gesagt, vor allem durch den intensiven Einsatz ehrenamt-
licher Kräfte, da eigenes Personal aufgrund der laufenden Gra-
bungen im Regierungsbezirk nicht im notwendigen Umfang 
einsetzbar war (ganz zu schweigen von der Tatsache, dass die 
Personalausstattung der Außenstelle im Vergleich zum betreu-
ten Gebiet recht überschaubar ist). Während der Baggerarbei-
ten waren jedoch möglicherweise vorhandene alte Uferbefesti-
gungen, wie sie bei der letzten Grabungskampagne an einem 
Altarm des Körnebaches entdeckt wurden, nicht zu dokumen-
tieren [2]. Auch andere Installationsreste mögen verloren ge-
gangen sein. Nach Mitteilung von Ralf Urz (damals Archäo-
botanisches Labor der Universität zu Köln) ergab eine aus Alt-
armsedimenten genommene Probe ein massenhaftes Vorkom-
men von Leinkapseln. Ob hier also zur Kaiserzeit an der Körne 
oder einem verlandenden Altarm Flachs verarbeitet wurde und 
damit einhergehende archäologische Befunde noch vorhanden 
waren, ließ sich den Umständen schuldend nicht mehr ermit-
teln.

Wie kann die Archäologische Denkmalpflege 
sinnvoll in die Gewässerrenaturierungsmaßnahmen 
miteinbezogen werden?

Wie die weitere Begleitung der Renaturierungsmaßnahme an 
der Körne – aber auch des weiter nördlich liegenden Hauptge-
wässers Seseke seit 2008 – zeigte, kann durch vorauslaufende 

Abb. 5: Kamen, Südkamen (Kreis Unna) – Der zuvor in ein Beton-
korsett gezwängte Bachverlauf der Körne wird 2004 beiderseits 
großflächig aufgeweitet (Foto: LWL-Archäologie für Westfalen/M. 
Baales)

Abb. 4: Mitglieder einer eisenzeitlichen Gemeinschaft deponieren 
besondere Objekte in einen Altarm des Körnebaches bei Kamen-
Südkamen (LWL-Archäologie für Westfalen/A. Müller)

Abb. 6: Kamen-Westick, Körnebach (Kreis Unna) – In den Altarm 
neben der bekannten kaiserzeitlichen Siedlung waren nicht nur 
Tierknochen und Keramik entsorgt worden; es fanden sich auch 
zahlreiche Metallfunde – wie Schmuck, Münzen, Teile von römi-
schem Pferdegeschirr oder Beschläge von Möbeln (LWL-Archäolo-
gie für Westfalen/H. Menne)
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strategische oder taktische Umweltprüfungen häufig nur ein 
kleiner Teil von möglichen Fundstellen schon im Vorfeld loka-
lisiert werden. Denn wie kürzlich umfassend vorgestellt ([3], 
vergleiche [4]), sind abseits bekannter Siedlungsstellen in 
Altarmablagerungen der Körne und der Seseke kleine archäo-
logisch relevante Fundspots erkannt worden, die das große Er-
kenntnispotenzial von Renaturierungsmaßnahmen bei auch 
eher kleinen Gewässern nachdrücklich verdeutlichen.

Neun neue Fundstellen an der Körne und bislang zwölf 
Fundstellen an der Seseke konnten durch die Begleitung erfasst 
werden. Einzelfunde, wie ein Dolch der frühen Vorrömischen 
Eisenzeit (Hallstattzeit) oder bronzezeitliche Nadel und Arm-
reif, lassen teils neue Einblicke in überregionale Verbindungen 
der damaligen Menschen in Westfalen zu (Abbildung 7). Die 
meisten Fundstellen haben jedoch nur wenige, weit aussageär-
mere Objekte ergeben; diese zeugen von Ansiedlungen in un-
mittelbarer Umgebung, deren Abfall in die Gewässer entsorgt 
wurde. Siedlungsplätze der entsprechenden Zeiten – Vorrömi-
sche Eisenzeit und Hochmittelalter – in direktem Umfeld die-
ser Fundpunkte sind jedoch sowohl am Körnebach als auch an 
der Seseke bisher völlig unbekannt geblieben.

Bohr- und vielleicht auch Baggersondagen in Gewässerab-
lagerungen im Auenbereich zur Ermittlung des archäologi-
schen Inhalts liefern nur punktuelle Einblicke. Aufgrund der 
Kleinheit mancher Befunde bzw. Einzelfundspots, wie sie an 

Körnebach und Seseke zu erkennen waren, ist auf diese Weise 
der archäologische Informationsgehalt der Gewässer bzw. Ge-
wässerrandbereiche nicht zu ermitteln (wobei durch den mas-
siven Großgeräteeinsatz immer ein unbekannter, sicher großer 
Teil zwangsweise verloren gehen wird).

Neben der frühzeitigen Recherche von bekannten Fundstel-
len im Bereich der geplanten Gewässerrenaturierungen und 
Prospektionen im Bereich potenzieller archäologischer Fundlo-
kalitäten ist vor allem die personelle Begleitung jeglicher Erd-
arbeiten im Zuge der Durchführung dieser Maßnahmen uner-
lässlich. Die oben angeführten positiven Erfolge bei einer kon-
kreten, fortwährenden Begutachtung der durch Bagger freige-
legten neuen Uferbereiche der Gewässer (und möglichst auch 
des ausgebaggerten Erdreichs) begründen die Forderung an 
die Genehmigungsbehörden, dass ein gewisser Anteil der ho-
hen Aufwendungen für die Umsetzung der Renaturierungs-
maßnahmen in derartig konkrete archäologische Maßnahmen 
fließen muss. Nur so ist es zumindest möglich, dass kleinere ar-
chäologische Fundstellen, die nicht im Vorfeld zu prospektie-
ren waren, entdeckt und geborgen werden können und so mit-
unter wichtige Informationen und neue Erkenntnisse zur ältes-
ten Landesgeschichte vor der Zerstörung bewahrt bleiben.

Positives Beispiel für die Umsetzung: 
Arbeiten an der Lippe im Jahr 2009

Bereits seit Jahren wurde ohne Kenntnis der Archäologischen 
Denkmalpflege die Lippeaue bei Lippstadt durch umfangreiche 
bauliche Eingriffe im Rahmen des Gewässerauenprogramms 
des Landes Nordrhein-Westfalen ökologisch aufgewertet. Für 
die Renaturierungsmaßnahmen des Jahres 2009 südöstlich 
Lippstadt-Cappel war es jedoch erstmals möglich, eine archäo-
logische Begleitung der terminierten Baggerarbeiten für Au-
gust/September sicher zu stellen. Hierzu finanzierte die Be-
zirksregierung Arnsberg (Umweltamt, Standort Lippstadt) ei-
nen Dienstvertrag für eine Archäologin, die die größten Bagge-
reingriffe kontrollierte. Angesichts des Umfangs dieser Arbeiten, 
die mit mehreren Baggern zum Teil an unterschiedlichen Berei-
chen der Lippe durchgeführt wurden, ist dieser Personaleinsatz 
sicher als „Minimalausstattung“ zu werten. Die Masse des aus 
der Lippe ausgebaggerten Sedimentes war aufgrund des Ar-
beitsablaufs auch durch den Einsatz einer Metallsonde kaum 
auf eventuelle Funde zu überprüfen (Abbildung 8). Auf einer 
Länge von etwa 1,5 Kilometern wurden mit mehreren Baggern 
die alten Uferbefestigungen wieder entfernt, das Flussbett um 
das Doppelte aufgeweitet und Rinnen zur Hochflutsicherung 
angelegt. Diese Baumaßnahmen in der Aue führten im Laufe 
der Zeit wiederholt dazu, dass ältere, verlandete Altarme der 
Lippe angeschnitten wurden, in denen dann auch immer wie-
der archäologische Funde eingebettet waren.

Interessant waren einzelne mit der Sonde lokalisierte Me-
tallfunde, die als verlagerte bzw. Verlustfunde zu charakterisie-
ren sind [4, 5]. Neben einem frühmittelalterlichen Schwert-
gurtbeschlag aus Bronze mit reich verzierter Schauseite aus der 
zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts nach Christus kam unter 
 anderem auch ein silberner „Soester Pfennig“ des späten 
12. Jahrhunderts zutage. Außerdem konnte eine eingesetzte 
Archäologin aus den stark organisch angereicherten dunklen 
Ablagerungen am ehemaligen Prallhang einer Altarmrinne 
zum Beispiel Keramikscherben der Vorrömischen Eisenzeit ber-
gen. Diese Funde zeigen, dass in unmittelbarer Nachbarschaft 

Abb. 7: Kamen-Südkamen, Körnebach (Kreis Unna) – Während 
sich Vergleichsfunde für den eisenzeitlichen Antennendolch (1) 
hauptsächlich im nördlichen Alpenraum finden lassen, verweist 
die spätbronzezeitliche Nadel (2) auf Beziehungen nach Süd-
deutschland bzw. zum benachbarten Frankreich, während der 
jüngerbronzezeitliche Nierenring (3) vor allem in Norddeutsch-
land und Dänemark vertreten ist (LWL-Archäologie für Westfalen/
A. Müller)
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zur Lippeaue vor über 2 000 Jahren eine Siedlung bestanden 
haben muss, die uns bislang noch völlig unbekannt war. Diese 
oder andere, auf den ersten Blick eher unspektakuläre Fundsi-
tuationen sind es, die es uns ermöglichen, die älteste Geschich-
te einer Region näher zu beleuchten. Für den weiteren Renatu-
rierungsabschnitt an der Lippe bei Lippstadt wurde auch 2010 
wieder ein Dienstvertrag zwischen der Archäologin und der Be-
zirksregierung vereinbart.

Fazit

Diese wenigen Beispiele zeigen bereits, wie wichtig es ist, die 
anstehende Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenricht-
linie, die mit teils großflächigen Eingriffen in die bestehende 
Gewässerstruktur einhergehen wird, durch archäologisch ge-
schultes Personal zu begleiten. Sicher ist es nicht ausreichend 

oder angebracht, hier auf ähnlich engagierte ehrenamtliche 
Mitarbeiter wie im Fall des Körnebaches zu hoffen.

Zur weiteren Umsetzung vergleichbarer Wasserbaumaß-
nahmen in der Zukunft sind in Westfalen bereits erste Gesprä-
che mit den verantwortlichen Gewässerverbänden und den 
Bezirksregierungen als Genehmigungsbehörden geführt wor-
den. Die nächsten Jahre werden hoffentlich zeigen, dass dies 
zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit führen wird, die weite-
re Erkenntnisse zu unserer ältesten Landesgeschichte ermög-
lichen.
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Abb. 8: Lippstadt, Lippe (Kreis Soest) – Um das Bett des Flusses 
auf das Doppelte aufzuweiten, greift der Bagger tief in die Ablage-
rungen ein; eine Kontrolle des Baggerguts gestaltet sich schwie-
rig (LWL-Archäologie für Westfalen/M. Baales)
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