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In ihrer heutigen Funktion 
als Fach-, Aufsichts- und 
Vollzugsbehörde besteht die 
untere Wasserbehörde seit 
der  Umstrukturierung der 
Hessischen Umweltverwal-
tung im Jahr 1997. Durch die 
Kommunalisierung der un-
teren Landesbehörden im 
Jahr 2005 wurde sie eine Ab-
teilung der Kreisverwaltung 
und gehört seither als Fach-
dienst Wasser und Boden-
schutz zum Fachbereich Re-
gionalentwicklung, Bauen, 
Umwelt und Natur. Am 1. 
März 2020 hat Ramona-Mar-
garita Ruppert die Fach-
dienstleitung übernommen, 
zuständiger Dezernent für 
den Fachdienst ist Landrat 
Bernd Woide.  

Die Arbeitsbereiche zeich-
nen sich durch eine Ver-
flechtung von verwaltungs-

rechtlichen und techni-
schen Fragestellungen aus. 
Diese betreffen die Themen-
felder Siedlungswasserwirt-
schaft, Oberflächengewäs-
ser, Grundwasserschutz und 
anlagenbezogener Gewäs-
serschutz. So ist der Fach-
dienst einerseits  Genehmi-
gungsbehörde für bauliche 
Anlagen in und an Oberflä-
chengewässern, für Teichan-
lagen, Erdwärmebohrun-
gen, Gewässernutzungen so-

wie für den Ausbau und die 
Gestaltung von Fließgewäs-
sern unter Berücksichtigung 
zunehmender Hochwasser- 
und Starkregengefahren – 
und andererseits Aufsichts- 
und Vollzugsbehörde für 
kommunale Kläranlagen, 
private Kleinkläranlagen, 
Wasserschutzgebiete, kom-
munale Wasserversorgungs-
anlagen sowie private Trink- 
und Brauchwasserbrunnen. 
Eine zentrale Aufgabe ist 

auch die Umsetzung der eu-
ropäischen Wasserrahmen-
richtlinie.  

Durch eine Vielzahl von 
Schnittstellen zu den Fach-
diensten Bauen und Woh-
nen, Natur und Umwelt so-
wie Landwirtschaft ist der 
Arbeitsalltag der unteren 
Wasserbehörde wesentlich 
von Außendienstterminen 
geprägt, in denen es insbe-
sondere um die Wahrneh-
mung der Gewässeraufsicht 

sowie die Überwachung und 
Abnahme von genehmigten 
baulichen Maßnahmen 
geht. Dabei wird lösungsori-
entiert versucht, das gelten-
de Wasserrecht in Einklang 
mit anderen Umweltbelan-
gen zu bringen. Neben der 
Herausforderung, sich an 
die stetigen Veränderungen 
der technischen und rechtli-
chen Vorgaben anzupassen 
sowie das vorhandene 
Know-how durch regelmä-

ßige Fortbildungen weiter-
zuentwickeln, ist die untere 
Wasserbehörde zunehmend 
im digitalen Zeitalter unter-
wegs und nutzt bereits jetzt 
acht Fachinformationssyste-
me des Hessischen Landes-
amtes für Naturschutz, Um-
welt und Geologie.  

Um diesen Aufgaben ge-
recht werden zu können, 
sind im Fachdienst Wasser 
und Bodenschutz aktuell 
vier Ingenieure/-innen und 
Techniker sowie zwei Beam-
tinnen des gehobenen 
Dienstes und drei Verwal-
tungsfachangestellte be-
schäftigt. Ein weiteres Team-
mitglied wird für den Be-
reich des anlagenbezogenen 
Gewässerschutzes gesucht. 
Insbesondere dieses Sachge-
biet bildet einen Quer-
schnitt durch sämtliche 
Themenbereiche des Fach-
dienstes, angefangen von 
der Überwachung von Heiz-
öllageranlagen über betrieb-
liche Gewässerschutzin-
spektionen bis hin zu der 
Anordnung von Sofort- und 
Folgemaßnahmen bei Un-
fällen mit wassergefährden-
den Stoffen. Nähere Infor-
mationen in der unten ste-
henden Stellenausschrei-
bung oder auf der Homepa-
ge des Fachdienstes. 

FULDA (red/was). Die Tätig-
keitsfelder der unteren Was-
serbehörde sind vielfältig. 
Wer mit dem Thema Gewäs-
serschutz befasst ist, stellt 
eine Vielzahl von Berüh-
rungspunkten fest. Durch ei-
ne Intensivierung der Öf-
fentlichkeitsarbeit sollen die 
dortigen Arbeitsabläufe zu-
nehmend transparenter ge-
staltet werden. 

Untere Wasserbehörde ist seit 2005 Fachdienst der Kreisverwaltung / personelle Verstärkung gesucht

Schutz und Verbesserung der  
Gewässerqualität als Hauptaufgabe

FULDA (red/was). Viele 
Geschäfte und Restau-
rants müssen schließen, 
in vielen Großbetrieben 
ruht die Produktion, Selb-
ständige stehen kurz vor 
dem Ruin. Die Folgen des 
Corona-Virus für die Wirt-
schaft sind gigantisch. Ein 
Online-Vortrag der Volks-
hochschule des Landkrei-
ses mit der freien Wirt-
schaftsjournalistin Felici-
tas Wilke bietet einen 
Überblick, wie sich Ver-
braucher derzeit verhal-
ten sollten – und wie das 
Virus unsere Arbeitswelt 
dauerhaft verändern 
könnte. Der kostenfreie 
Vortrag findet am Sonn-
tag, 29. März, von 19.30 
bis 21.00 Uhr statt. An-
meldungen mit Mail-
adresse und Kursnummer 
VU1000120 unter 
www.vhs-fulda.de oder 
Telefon (0661)6006 1600.

Folgen von 
Corona für 
Wirtschaft

Ramona-Margarita Ruppert (l.) und Auszubildende Olivia Rothmann (r.) überprüfen einen Pegel bei Rothemann.  Foto: Landkreis

Die Menschen sind hin- und 
hergerissen zwischen Ver-
heißungen, die von autono-
men Fahrzeugen über Robo-
ter-Butler bis zur individua-
lisierten Medizin reichen, 
und Schreckszenarien von 
Manipulationen und Fakes. 
Ein Online-Vortrag der 
Volkshochschule des Land-
kreises Fulda mit der Wissen-
schaftsjournalistin Dr. Ma-

nuela Lenzen versucht zu 
klären, warum diese Techno-
logie zugleich verwirrt und 
fasziniert.  

Anmeldung 

Der kostenfreie Vortrag 
findet am Mittwoch, 22. 
April, von 19.30 bis 21.00 
Uhr statt. Anmeldungen 
von Interessenten sind  mit 
Mailadresse und Kursnum-
mer VU1000109 unter 
www.vhs-fulda.de oder beim 
Bürgerservice unter Telefon 
(0661) 6006 1600 möglich. 

FULDA (red/was). Künstliche 
Intelligenz ist nicht länger 
nur eine akademische Dis-
ziplin. 

Online-Vortrag am 22. April, 19.30 Uhr

Künstliche Intelligenz: 
Fakten-Chancen-Risiko

Anerkannte Prinzipien, mit 
denen sich im normalen All-
tag problemlos ethische Fra-
gestellungen beantworten 
lassen, helfen kaum weiter. 
Ein Online-Vortrag der 
Volkshochschule des Land-
kreises Fulda mit Dr. Matthi-
as Hoesch, der an der Uni-
versität Münster Praktische 
Philosophie lehrt, erörtert 

Antworten auf die Frage, was 
eine moralisch richtige 
Handlung ausmacht.  

Anmeldung 

Der Vortrag ist kostenfrei 
und findet am heutigen 
Samstag, 28. März, von 
19.30 bis 21.00 Uhr statt. An-
meldungen von Interessen-
ten sind mit Mailadresse  
sowie mit der Kursnummer 
VU1080102 unter www.vhs-
fulda.de oder beim Bürger-
service unter Telefon (0661) 
6006 1600 möglich. 

FULDA (red/was). Der Um-
gang mit dem Corona-Virus 
lässt sich mit gewohnten 
Maßstäben kaum noch be-
werten. 

Online-Vortrag am 28. März, 19.30 Uhr

Einführung in  
die Ethik

EITERFELD (was). Auf-
grund der schulischen 
Nutzung der Turnhalle 
Großentaft durch die ört-
liche Grundschule betei-
ligt sich der Landkreis Ful-
da mit einem Zuschuss 
von 125.000 Euro an den 
Sanierungsmaßnahmen. 
Die Gesamtkosten sind 
mit 250.000 Eoro veran-
schlagt

Turnhalle  
wird saniert

Der Landkreis Fulda sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Ingenieur für den Gewässerschutz (m/w/d)
für den Fachdienst Wasser und Bodenschutz

Die Kreisverwaltung Fulda beschäftigt rund 1.200Mit-
arbeiterinnen undMitarbeitern und zählt damit zu den
größten Arbeitgebern in der Region.
In unserem Fachdienst Wasser und Bodenschutz er-
wartet Sie ein interessantes und zugleich abwechs-
lungsreiches Tätigkeitsfeld mit folgenden Aufgaben-
schwerpunkten:
• Anordnung, Begleitung und Überwachung von Sa-
nierungen und Erkundungen von Boden- und Grund-
wasserschadensfällen

• Überprüfung industrieller Anlagen zum Umgangmit
wassergefährdenden Stoffen gemäß der Anlagen-
verordnung – AwSV

• Durchführung von betrieblichen Gewässerschutz-
inspektionen (BGI)

• Wasserrechtliche Stellungnahmen zu Bauleitplä-
nen und Bauanträgen

• Anordnung von Sofort- und Folgemaßnahmen bei
Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen, auch im
Rahmen einer Rufbereitschaft

Wir bieten:
• Unbefristeter Arbeitsvertrag
• Entgelt nach Entgeltgruppe 11 TVöD
• Flexible und familienfreundliche Arbeitszeiten in
Voll- oder Teilzeit

• Leistungsorientierte Bezahlung und betriebliche Al-
tersvorsorge für tariflich Beschäftigte

• Betriebliches Gesundheitsmanagement (z. B. Fit-
nessstudio-Förderung, E-Bike-Kooperation)

• Umfangreiche interne und externe Fortbildungs-
möglichkeiten

Wir setzen voraus:
• Abgeschlossenes Studium vornehmlich in den Fach-
bereichen Bauingenieurwesen, Umwelttechnik oder
anderen naturwissenschaftlichen Studiengängen
bei vergleichbarer Qualifikation (Dipl. FH, Bachelor)

• Führerschein der Klasse B und Bereitschaft zu Nut-
zung des privaten PKW für gelegentliche Dienst-
fahrten gegen Reisekostenerstattung

Erwartet werden:
• Fachkenntnisse aus den einschlägigen Gesetzen
und Regelwerken des Wasser- und Bodenschutz-
rechts

• Mind. zweijährige Berufserfahrung im Bereich des
anlagenbezogenen Gewässerschutzes

• Kenntnisse im Umgang mit Fach- und Geoinforma-
tionssystemen

Bitte fügen Sie Nachweise zu o.g. Punkten bei.

Sie bringen außerdem folgende persönliche
Eigenschaften mit:
• Kommunikations- und Teamfähigkeit
• Urteilsfähigkeit
• Entscheidungsfreude

Interessiert?
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung zu der Ausschrei-
bung mit der Kennziffer 20-034 mit aussagekräfti-
gen Unterlagen bis zum 17.04.2020. Bitte senden Sie
uns Ihre Unterlagen möglichst über unser Bewerber-
portal unter www.landkreis-fulda.de.

Schwerbehinderte Bewerber (m/w/d) werden bei glei-
cher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungen von Frauen sind aufgrund der Rege-
lungen des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes
besonders erwünscht, da in diesem Bereich eine Un-
terrepräsentanz von Frauen besteht.

Bei fachlichen Rückfragen wenden Sie sich an Frau
Ruppert (0661/6006-7901) vom Fachdienst Wasser
und Bodenschutz, bei Fragen zum Bewerberportal
an Herrn Schäfer (0661/6006-1016) vom Fachdienst
Personal und Zentrale Dienste.


