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1 Anlass und Aufgabenstellung 

Nach Abschluss der Zustandsanalyse der Wasserkörper gemäß Art. 5 WRRL müssen die 
Mitgliedstaaten der EU dafür sorgen, dass nach Art. 11 WRRL für die gefährdeten Wasser-
körper einer jeden Flussgebietseinheit ein Maßnahmenprogramm festgelegt wird. Im Rah-
men dieses Programms sollen „grundlegende“ und ggf. „ergänzende“ Maßnahmen aufge-
stellt werden, die geeignet sind, die Umweltziele gemäß Art. 4 WRRL zu verwirklichen. Die 
Umweltziele sind – bezogen auf die biologischen Qualitätskomponenten – der Gute Ökologi-
sche Zustand für natürliche Wasserkörper und das Gute Ökologische Potenzial für künstliche 
und erheblich veränderte Wasserkörper. 

Während die Auswirkungen von Maßnahmen auf die Hydromorphologie vergleichsweise gut 
dokumentiert und die Maßnahmenwirkungen daher prognostizierbar und gezielt planbar sind, 
ist der Kenntnisstand von Maßnahmenwirkungen auf die biologischen Qualitätskomponenten 
immer noch lückenhaft. Erst in der jüngeren Vergangenheit wird die Bedeutung der Zusam-
menhänge von maßnahmenbedingten hydromorphologischen Veränderungen einerseits und 
Veränderungen der biologischen Besiedlung andererseits in den Vordergrund gestellt und 
vor allem vor dem Hintergrund der Umsetzung der WRRL entsprechende Analysen und 
Konzeptionen erarbeitet (vgl. u. a. DICKHAUT et al. 2005, WOOLSEY et al. 2005, FELD et al. 
2007, SUNDERMANN et al. 2008). 

Die Wirkung von Maßnahmen auf die biologische Besiedlung eines Fließgewässers und da-
mit der ökologische Erfolg einer Maßnahme kann nur über eine zielführende Kontrolle doku-
mentiert werden. Dabei können ggf. auch negative Entwicklungen aufgezeigt werden. Die so 
gewonnenen Erkenntnisse können maßnahmen- und fließgewässertypspezifisch für eine 
optimierte Maßnahmenplanung bzw. Maßnahmenkorrektur genutzt werden. Gleichzeitig ist 
die Erfolgskontrolle das maßgebliche Instrument, um zumindest für einen konkreten Maß-
nahmenbereich das Erreichen der Umweltziele der WRRL zu identifizieren. Die Erfolgskon-
trolle ist im Kontext der Umsetzung der WRRL somit ein wesentlicher Baustein, der sich an 
die Zustands- und Defizitanalyse sowie die Ableitung und Durchführung von Maßnahmen 
anschließt und teilweise durch das operative Monitoring abgedeckt wird.  

Vor diesem Hintergrund sollen im Rahmen des Projektes „Biologische Erfolgskontrollen 
durchgeführter Maßnahmen in Fließgewässern im Rahmen der Umsetzung der WRRL“ 
Empfehlungen zur Durchführung von Erfolgskontrollen ausgearbeitet werden, die eine 
möglichst standardisierte Vorgehensweise für die relevanten Maßnahmenkategorien und 
Fließgewässertypen vorgeben und somit bundesweit angewendet werden können.  

Die Konzeption einer effizienten Erfolgskontrolle steht somit im Vordergrund des vorliegen-
den Berichtes. Da diese aber in enger Beziehung mit der Maßnahmenplanung steht, sollen 
neben der Aufstellung eines grundlegenden Untersuchungsdesigns für die Erfolgskontrolle 
auch die Anforderungen an die Maßnahmenplanung formuliert werden, die für die Durch-
führung einer zielführenden Erfolgskontrolle notwendig sind.  
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Die Empfehlungen zur effizienten Durchführung von Erfolgskontrollen sollten neben einer 
generellen räumlichen und zeitlichen Konzeption (Anzahl und Lage der Messstellen, Un-
tersuchungsfrequenz) Hinweise auf eine zielführende Auswahl der Qualitätskomponenten 
unter Berücksichtigung ihrer Indikatorfunktion, der Maßnahmenwirkungen und des Fließge-
wässertyps beinhalten und zudem der Frage nachgehen, für welche Maßnahmenkategorien 
bzw. –arten und für welchen Maßnahmenumfang eine Erfolgskontrolle erforderlich oder ü-
berhaupt sinnvoll durchzuführen ist. 

Wasserkörper, die als erheblich verändert (HMWB) oder als künstlich (AWB) eingestuft sind, 
werden im vorliegenden Bericht nicht differenziert betrachtet. Zwar sind gegenüber den na-
türlichen Wasserkörpern für diese mengenmäßig nicht unerhebliche Gruppe von Wasserkör-
pern – in zahlreichen Bundesländern liegt ihr Anteil über 60% – mit dem Guten Ökologischen 
Potenzial reduzierte Umweltziele zu erreichen, doch befreit der HMWB- bzw. AWB-Status 
keinesfalls von der Maßnahmenplanung und –durchführung. Zur Überprüfung der Zielerrei-
chung ist eine Erfolgskontrolle durchzuführen, deren Umfang und Ausgestaltung wie bei den 
natürlichen Wasserkörpern von der Art der durchgeführten Maßnahme und den zu erwarten-
den Veränderungen abhängig ist. 

Zwei wesentliche Vorgaben bestehen für das vorliegende Konzept: so muss es sich zum 
einen in die bestehenden Monitoringprogramme der Bundesländer integrieren lassen. Art. 8 
WRRL sieht eine regelmäßige Überwachung des Zustands der Wasserkörper vor, wobei 
zwischen der überblicksweisen und operativen Überwachung sowie der Überwachung zu 
Ermittlungszwecken unterschieden wird. Hierzu haben die Bundesländer Programme mit 
einer teils länderspezifischen Konzeption und Messstellenanzahl aufgestellt. Insbesondere 
die operative Überwachung hat zum Ziel, für die gefährdeten Wasserkörper unter anderem 
alle auf die Maßnahmenprogramme zurückgehenden Veränderungen des Zustands der 
Wasserkörper zu dokumentieren und bewerten. Die zu entwickelnden Vorschläge zur Er-
folgskontrolle sollen so konzipiert sein, dass sie sich in die wasserwirtschaftliche Praxis über-
führen lassen können und die aus dem operativen Monitoring vorhandenen Informationen für 
die Fragestellung der Erfolgskontrolle genutzt werden kann. 

Zum anderen sind im Zuge der Erfolgskontrolle die bundesweit gültigen und teilweise 
interkalibrierten Erfassungs- und Bewertungssysteme mit allen ihren Ebenen und 
Möglichkeiten heranzuziehen, die entsprechend den Anforderungen der WRRL entwickelt 
wurden. Es sind dies die Systeme PHYLIB für die Qualitätskomponente Makrophyten/Phyto-
benthos (SCHAUMBURG et al. 2005, 2006), PERLODES für die Qualitätskomponente Makrozoo-
benthos (MEIER et al. 2006), FIBS für die Qualitätskomponente Fische (DUßLING et al. 2008, 
2009) und PHYTOFLUSS für die Qualitätskomponente Phytoplankton (BÖHMER & MISCHKE 
2008).  An dieser Stelle soll eine kurze Definition häufig verwendeter Begriffe erfolgen. Unter Maß-
nahmen werden im vorliegenden Bericht alle Handlungen verstanden, die die hydromorpho-
logische und chemisch-physikalische und damit die biologische Situation eines Gewässers 
verbessern sollen. In Anlehnung an die Definition der Internationalen Alpenschutz-
Kommission (CIPRA 1992, zit. in SUNDERMANN et al. 2008) wird Revitalisierung als „[...] 
Maßnahmen im und am Gewässer und evt. auch in seinem Einzugsbereich definiert, die das 
Gewässer mindestens hinsichtlich eines Parameters und wenigstens abschnittsweise wieder 
in einen naturnäheren Zustand versetzen“. Dagegen versteht die Kommission unter dem 
Begriff Renaturierung „[...] Maßnahmen, die ganze Fließgewässer hinsichtlich aller Parame-
ter mittelfristig wieder in einen naturnahen Zustand versetzen und die natürliche Fließgewäs-
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serdynamik wieder herstellen“. Im vorliegenden Bericht wird der Begriff Revitalisierung für 
alle angesprochenen Maßnahmen verwendet, da nicht genau absehbar ist, ob und in wel-
chem Umfang im Zuge der Umsetzung der WRRL umfangreichere Renaturierungsmaßnah-
men geplant und umgesetzt werden.  

Der Begriff Erfolgskontrolle ist gleichzusetzen mit „Effektivitätsprüfung“ oder „Maßnah-
menmonitoring“ und versteht sich als Instrument, die Wirkung einer durchgeführten Maß-
nahme bzw. einer Maßnahmenkombination sowohl auf die biotischen als auch auf die abioti-
schen Bestandteile eines Fließgewässers innerhalb und ggf. auch außerhalb einer konkreten 
Maßnahmenstrecke zu dokumentieren (Wirkungskontrolle) und in Bezug auf zuvor definierte 
Erfolgskriterien (Zielformulierung) zu bewerten. Für eine Reihe von punktuellen Maßnahmen 
wird in der Regel eine vereinfachte Umsetzungskontrolle (Maßnahmenkontrolle, z. B. 
Umwandlung von Sohlabstürzen in Sohlgleiten) oder eine Funktionskontrolle (z. B. Bau 
eines Fischpasses) ausreichen. 

Prinzipiell spielen im Zuge der Umsetzung der WRRL neben den ökologischen auch sozio-
ökonomische Aspekte eine große Rolle. So zielt die WRRL auf eine breite Öffentlichkeits-
beteiligung ab. Die Beteiligung an der Planung und Umsetzung sowie die Vermittlung des 
Nutzens und vor allem die Kosteneffizienz von Maßnahmen sind wesentliche Voraussetzun-
gen für die Akzeptanz und haben somit eine große Bedeutung für die Umsetzung von Maß-
nahmen. Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass im vorliegenden Bericht aller-
dings die ökologischen Aspekte im Vordergrund stehen und auf sozio-ökonomische Belange 
nicht mehr eingegangen wird. 
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2 Voraussetzung für eine effiziente Erfolgskontrolle 

Die Erfolgskontrolle steht in enger Beziehung zur Maßnahmenplanung und kann ihre Funkti-
on nur dann vollständig erfüllen, wenn die Maßnahmenplanung umfassend und unter Be-
rücksichtigung der gewässerspezifischen Situation mit einer zuvor durchgeführten Zustands- 
und Defizitanalyse erfolgt ist. Vor diesem Hintergrund sollen an dieser Stelle die wesentli-
chen Voraussetzungen skizziert werden, die an die Maßnahmenplanung zu stellen sind. Die 
folgende Abbildung 1 verdeutlicht das Beziehungsgefüge der einzelnen Analyse- und Ar-
beitsschritte, die für eine erfolgreiche Durchführung einer Revitalisierungsmaßnahme erfor-
derlich sind.  

 

Abbildung 1: Beziehungsgefüge der Analyse- und Arbeitsschritte einer effizienten Revitalisierungs-
planung 

Es wird deutlich, dass der Erfolgskontrolle gegenüber der Zustands- und Defizitanalyse so-
wie der Maßnahmenplanung eine gleichrangige Bedeutung zukommt. Allein über die Er-
folgskontrolle kann die Erreichung des definierten Entwicklungszieles einerseits und zu lang-
same oder negative Entwicklungen andererseits identifiziert werden, denen dann gezielt über 
eine Korrektur oder Ergänzung der Maßnahmenplanung entgegengewirkt werden kann. 

2.1 Gewässertypspezifischer Referenzzustand 
Der gewässertypspezifische Referenzzustand formuliert den naturnahen Zustand eines 
Fließgewässers hinsichtlich seiner hydromorphologischen und chemisch-physikalischen Ei-
genschaften sowie der biologischen Besiedlung unter der Annahme, dass anthropogene 
Einflüsse nicht oder nur in sehr geringem Maße wirken. Diese als Referenzzustand bezeich-
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nete Ausprägung eines Fließgewässers dient als Wertemaßstab für die Beurteilung von Be-
einträchtigungen. Für eine differenzierte Ableitung von ökologischen Defiziten muss die Re-
ferenz fließgewässertypspezifisch formuliert sein.  

Bezogen auf die Umweltziele der WRRL stellt der Referenzzustand den Sehr Guten Ökolo-
gischen Zustand dar; im Hinblick auf die Zielerreichung kann der anzustrebende Zustand 
somit in geringfügigem Maße vom Referenzzustand abweichen (Guter Ökologischer Zu-
stand).  

Im Hinblick auf die Umsetzung der WRRL liegt für jeden Fließgewässertyp ein Steckbrief vor, 
der eine morphologische Kurzbeschreibung, Eckpunkte der Wasserbeschaffenheit, physiko-
chemische Leitwerte, Hinweise auf Abfluss und Hydrologie sowie eine Charakterisierung der 
biologischen Besiedlung durch die verschiedenen Qualitätskomponenten enthält (POTTGIES-
SER & SOMMERHÄUSER 2008). Die Steckbriefe skizzieren somit die wesentlichen typspezifi-
schen Charakteristika und können als übergeordnete Referenzbedingungen dienen. Für eine 
differenziertere Betrachtung kann ggf. auf regionale Referenzdefinitionen zurückgegriffen 
werden, die für die meisten Bundesländer vorliegen (vgl. beispielsweise BRIEM & MANGELS-
DORF 2002, EHLERT et al. 2001, RASPER 2001, SOMMERHÄUSER et al. 2001, SOMMERHÄUSER 
& SCHUHMACHER 2003, TIMM et al. 1999).  

2.2 Zustands- und Defizitanalyse 
Ohne die Ermittlung des Ist-Zustandes eines Gewässers ist eine präzise Ableitung von öko-
logischen Defiziten nicht möglich. Negative Auswirkungen insbesondere auf die Hydromor-
phologie, die von Querbauwerken, Begradigungen, Eintiefungen und Uferbefestigungen 
ausgehen, sind zwar in den meisten Fällen offenkundig, doch ist für eine Defizitanalyse, auf 
die eine fundierte Maßnahmenplanung aufbauen soll, eine differenzierte Kenntnis des hyd-
romorphologischen und chemisch-physikalischen Ist-Zustandes und der aktuellen biologi-
schen Besiedlung eines Gewässers vonnöten.  

Die Zustandsanalyse erfolgt in der Regel über die Auswertung der Strukturgütekartierung 
und die Analyse vorliegender Ergebnisse chemisch-physikalischer und biologischer Mess-
stellen. So liegen bundesweit seit 2003 die Ergebnisse der erstmaligen Beschreibung der 
Wasserkörper vor, für die neben anderen Belastungen auch die Ergebnisse der Strukturgü-
tekartierungen ausgewertet wurden. Im Hinblick auf den ersten Bewirtschaftungsplan wurden 
darüber hinaus für zahlreiche Wasserkörper die biologischen Qualitätskomponenten erfasst 
und bewertet. Sollten keine bzw. nur unzureichende oder veraltete Ergebnisse vorliegen, so 
sind die wesentlichen Parameter durch aktuelle Untersuchungen zu erheben. 

Aus dem Vergleich des Ist-Zustandes mit dem typspezifischen Referenzzustand ist eine De-
fizitanalyse zu erarbeiten. Im Hinblick auf die Maßnahmenplanung kann eine Priorisierung 
von Defiziten sinnvoll sein, um bestimmte Defizite zu gewichten und somit die zeitliche Rei-
henfolge von nötigen Maßnahmen festlegen zu können. So sollte beispielsweise der Behe-
bung einer saprobiellen Belastungsquelle eine sehr hohe Priorität eingeräumt werden, da die 
biologische Wiederbesiedlung strukturell verbesserter Gewässerabschnitte bei gleichzeitig 
fortwirkender saprobieller Belastung nicht zu erwarten ist. Auch die Wiederherstellung der 
Durchgängigkeit kann dann eine hohe Priorität besitzen, wenn im abgetrennten Fließgewäs-
serabschnitt Maßnahmen zur Verbesserung der Sohlstruktur mit dem Ziel der Optimierung 
von Laichhabitaten für Fische geplant sind. 
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Eine Priorisierung von Defiziten und daraus abgeleiteten Maßnahmen ist auch immer dann 
notwendig, wenn es zu konkurrierenden Zielen zwischen den einzelnen Qualitätskomponen-
ten kommt. Hierbei ist, wenn keine Kompromisslösung gefunden werden kann, einem Defizit 
und damit einem Entwicklungsziel der Vorrang zu gewähren. 

2.3 Zielformulierung 
An die Defizitanalyse und die ggf. erfolgte Priorisierung von Defiziten schließt sich die For-
mulierung der Entwicklungsziele an, die für einen Wasserkörper bzw. für wesentliche Teil-
abschnitte eines Wasserkörpers erreicht werden sollen. Als übergeordnetes Entwick-
lungsziel ist der Gute Ökologische Zustand bzw. das Gute Ökologische Potenzial als zentra-
les Umweltziel der WRRL zu erreichen, der durch die typbasierten Bewertungsverfahren 
festgelegt ist. Die Zielformulierung darf aber keinesfalls auf dieses übergeordnete Entwick-
lungsziel beschränkt werden, da dieses hinsichtlich der diesen Zustand bildenden strukturel-
len und biologischen Ausprägung wenig konkret ist.  

Im Hinblick auf die Zielerreichung und auf die Zielkontrolle (Erfolgskontrolle) müssen die 
Entwicklungsziele so präzise wie möglich formuliert werden, da sie in Form einer konkreten 
Ausprägung von Hydromorphologie und Biologie den messbaren und damit überprüfbaren 
Maßstab darstellen. Einer konkreten Zielformulierung kann eine allgemeine Zielformulierung 
vorangestellt werden, wenn mehrere Ziele – beispielsweise bezogen auf die unterschiedli-
chen Qualitätskomponenten – gleichzeitig erreicht werden sollen und die Ziele daher mögli-
cherweise zu kategorisieren sind. Werden mehrere Ziele durch eine Maßnahme oder Maß-
nahmenkombination gleichzeitig verfolgt, ist zu bedenken, dass die einzelnen Ziele nicht 
konkurrieren dürfen. Bei der Zielformulierung ist ferner zu definieren, was als positive und 
was als negative Entwicklung anzusehen ist. Grundsätzlich sollte bei der Zielformulierung 
zwischen Wirkungszielen und Umsetzungs- und Verfahrenszielen unterschieden werden 
(vgl. MAURER et al. 1997): 

Wirkungsziele definieren die beabsichtigten Wirkungen einer Maßnahme oder Maßnah-
menkombination auf die Gewässerstruktur und die biologischen Qualitätskomponenten. [Bei-
spiel: Aufwertung der Substrat- und Strömungsdiversität, dadurch Erhöhung der Artenzahl 
der Fischfauna und rheophiler Makrozoobenthos-Arten.] 

Umsetzungs- und Verfahrensziele beschreiben hingegen, wie und wo die Maßnahmen 
umgesetzt werden sollen, mit denen eine bestimmte Wirkung erzielt werden soll. [Beispiel: 
Einbau Kiesbänke und Strömungslenker, Initialisierung der eigendynamischen Entwicklung 
und gruppenweise Pflanzung von Ufergehölzen im Bereich der mittleren Hochwasserlinie 
innerhalb der nächsten zwei Jahre.] 

Prinzipiell lassen sich die Entwicklungsziele für einen Fließgewässerabschnitt auf unter-
schiedlichen Ebenen definieren, was in der folgenden Tabelle 1 an Hand von Beispielen ver-
deutlicht werden soll. 



Erfolgskontrolle von Maßnahmen in Fließgewässern  Voraussetzungen 

 B.i.A. - Biologen im Arbeitsverbund 7 

Tabelle 1: Ebenen abiotischer und biotischer Maßnahmenziele mit Beispielen 
 (verändert nach DWA 2009, vgl. auch SCHERFOSE 2005) 

 Biologische Qualitäts-
komponenten 

Hydromorphologische 
Qualitätskomponente 

Chemisch-physika-
lische Qualitätskom-
ponente 

Arten / Populationen Benennung von Zielarten, 
die gefördert oder sich 
wieder ansiedeln sollen 

Realisieren bestimmter 
Strukturen zur Erhaltung 
und Wiederbesiedlung von 
Zielarten 

Einhalten bestimmter 
Güteparameter zur Erhal-
tung und Wiederbesied-
lung von Zielarten 

Artengruppen / Biozö-
nosen 

Signifikante Erhöhung des 
Anteils rheophiler Makro-
zoobenthos-Arten 

Erhöhung des Kiesanteils 
und der Strömungsdiversi-
tät 

Einhalten der Temperatur-
grenzwerte für sommerkal-
te Bäche um kaltsteno-
therme Arten zu fördern 

Biotope / Habitate Förderung von Rotalgen-
Biotopen 

Benennen von Maßnah-
men zur Herstellung einer 
Sekundäraue 

Einhalten bestimmter 
Güteparamter zur Erhal-
tung von oligotraphenter 
Wasservegetation 

Einzugsgebiet / Teil-
einzugsgebiet 

Wiederbesiedlung des 
Einzugsgebiets durch das 
Bachneunauge 

Erreichen der typspezifi-
schen Sohlstruktur im 
Einzugsgebiet 

Erreichen der typspezifi-
schen Wasserqualität im 
Einzugsgebiet 

 

Im Rahmen der Zielformulierung sind neben der Definition von Wirkungs- und Umsetzungs-
zielen zwei weitere wesentliche Aspekte zu berücksichtigen, die in enger Beziehung zur 
Zielerreichung stehen. So ist es von Bedeutung, jedes Entwicklungsziel mit einer möglichst 
realistischen zeitlichen Prognose zu belegen, d. h. einen Zeithorizont zu definieren, wann 
das Entwicklungsziel erreicht werden soll. Dies scheint für die Prognose von hydromorpholo-
gischen Veränderungen relativ unproblematisch zu sein, da die Wirkungsweisen bestimmter 
Maßnahmen recht gut dokumentiert sind (vgl. UBA 2008).  

Im Hinblick auf die biologischen Qualitätskomponenten, die in Abhängigkeit ihrer mobilitäts-
bedingten Reaktionsfähigkeit und ihrer Vermehrungs- und Ausbreitungsstrategien unter-
schiedlich, aber oftmals zeitlich verzögert auf strukturelle Verbesserungen reagieren, spielt 
das Vorhandensein von Ausbreitungsquellen in räumlicher Nähe zum Maßnahmenort eine 
entscheidende Rolle. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass im Rahmen der Zielformulierung 
umfassende Kenntnisse über das vorhandene Wiederbesiedlungspotenzial vorliegen soll-
ten. Die Kenntnis des biologischen Potenzials im Wasserkörper bzw. im Einzugsgebiet hilft 
zum einen, den Zeithorizont für die Zielerreichung besser abschätzen zu können. Zum ande-
ren dient sie vor allem aber auch dazu, als „Maß des Machbaren“ zu fungieren und somit 
bestimmten Zielen Grenzen aufzuzeigen. Hierbei ist somit die einfache Faustregel „der bio-
logische Erfolg ist immer nur so groß wie das Wiederbesiedlungspotenzial“ anzuwenden. 
Etwas anders kann dieser Aspekt für die erheblich veränderten Wasserkörpern betrachtet 
werden, bei denen oftmals schon die Zunahme der Siedlungsdichte ubiquitärer Arten im Hin-
blick auf das Gute Ökologische Potenzial Ziel von Maßnahmen sein wird.  

Die Analyse des Wiederbesiedlungspotenzials sollte über den konkreten Wasserkörper hi-
nausgehen und möglichst das gesamte Gewässersystem des zu betrachtenden Wasserkör-
pers umfassen. Sie sollte primär über die Auswertung aller zur Verfügung stehender Unter-
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suchungsergebnisse zu den einzelnen Qualitätskomponenten erfolgen. Dies können Ergeb-
nisse aus dem operativen Monitoring oder auch aus anderen ökologischen Gewässerunter-
suchungen sein. Liegen keine, unzureichende oder veraltete Untersuchungsergebnisse vor, 
so sind entsprechende Untersuchungen dringend zu empfehlen. Hierbei sollten die Messstel-
len gezielt in unbelastete, strukturell hochwertigere Abschnitte gelegt werden, in denen bio-
logisches Potenzial vermutet wird. 

Im Hinblick auf eine mögliche Konkurrenz von Entwicklungszielen sind im Zuge der Ziel-
formulierung schließlich neben der WRRL weitere Planungsinstrumente und Richtlinien zu 
berücksichtigen, die ggf. für einen zu beplanenden Gewässerabschnitt greifen. Dies betrifft in 
erster Linie die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG) sowie Instrumente des 
Hochwasserschutzmanagements (Hochwasserschutz-Richtlinie, Richtlinie 2007/60/EG), ggf. 
auch Verordnungen von Naturschutzgebieten.  

So sind beispielsweise im Zuge der Umsetzung der WRRL geplante Maßnahmen in Fließ-
gewässerabschnitten, die innerhalb von FFH-Gebieten verlaufen, stets mit den Erhaltungs-
zielen (konkrete Arten und Lebensraumtypen) abzugleichen. Treten konkurrierende Ziele 
auf, sollten Tabubereiche benannt werden, in denen bestimmte Maßnahmen nicht durchge-
führt werden dürfen. Fließgewässerabschnitte mit Vorkommen der Gemeinen Bachmuschel 
(Unio crassus) sind als Beispiel ggf. von Maßnahmen zur Verbesserung der Sohlstruktur 
(z. B. Anlage von Kiesbänken) auszunehmen. Die Planungen sind so optimiert durchzufüh-
ren, dass es zu keinen Beeinträchtigungen der relevanten FFH-Arten und auch weiterer cha-
rakteristischer Arten des Lebensraumtyps kommt. Ggf. ist auch das Artenschutzrecht nach 
§ 44 (1) BNatSchG zu berücksichtigen. 
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3 Grundlegendes Untersuchungsdesign einer Erfolgskon-
trolle 

3.1 Vorbemerkung und Begriffsdefinition 
So vielfältig die Beeinträchtigungsfaktoren sind, die auf Fließgewässer einwirken und vielfach 
zu einer erheblichen Degradation ihrer hydromorphologischen und chemisch-physikalischen 
Eigenschaften sowie ihrer biologischen Besiedlung geführt haben, so groß ist die Anzahl an 
Maßnahmenarten, die für eine ökologische Optimierung ergriffen werden können. Berück-
sichtigt man zudem die zahlreichen regionalen, typspezifischen Besonderheiten und ob es 
sich generell um punktuelle oder lineare Maßnahmen oder komplexe Maßnahmenkombinati-
onen handelt, erscheint es schwierig, ein einheitliches Konzept für die Erfolgskontrolle auf-
zustellen.  

Im folgenden Text werden grundlegende Empfehlungen formuliert, wie die Erfolgskontrolle 
hinsichtlich der erforderlichen Anzahl und Lage der Messstellen, der maßnahmenorientierten 
Auswahl der biologischen Qualitätskomponenten, der Untersuchungsfrequenz und der Do-
kumentation der maßnahmenbedingten Veränderungen zu konzipieren ist. Des weiteren wird 
dargelegt, welche Schritte dabei besonders empfehlenswert sind und welche optional nach 
einer Einzelfallbetrachtung zusätzlich durchgeführt werden können. 

Der Begriff Erfolgskontrolle versteht sich im vorliegenden Bericht als eine maßnahmenbe-
zogene Untersuchung, die eine maßnahmeninduzierte Veränderung des abiotischen und 
biotischen Zustands und damit die Wirkung einer durchgeführten Maßnahme bzw. einer 
Maßnahmenkombination sowohl auf die biologischen Qualitätskomponenten als auch auf die 
hydromorphologische und chemisch-physikalische Ausprägung eines Fließgewässers analy-
siert. Die Erfolgskontrolle erfolgt innerhalb und ggf. auch außerhalb einer konkreten Maß-
nahmenstrecke und bewertet die in der Zielformulierung definierten Erfolgskriterien. Der Beg-
riff Erfolgskontrolle ist gleichzusetzen mit „Effektivitätsprüfung“ oder „Maßnahmenmonitoring“ 
und steht als mehr oder weniger komplex angelegtes Untersuchungsprogramm einer einfa-
chen Umsetzungskontrolle (Maßnahmenkontrolle) oder Funktionskontrolle gegenüber. 

Für die Bewertung von maßnahmenbedingten Veränderungen stehen prinzipiell drei ver-
schiedene Herangehensweise zur Verfügung: der Vorher-Nachher-Vergleich, der Soll-Ist-
Vergleich und der Mit-Ohne-Vergleich (vgl. etwa JESSEL & TOBIAS 2002). 

Bei Betrachtung der in Tabelle 2 beschriebenen Vor- und Nachteilen der einzelnen Ver-
gleichssysteme erscheint für die Erfolgskontrolle eine Kombination der unterschiedlichen 
Methoden sinnvoll, durch die alle Vorteile der unterschiedlichen Systeme ausgenutzt und die 
einzelnen Nachteile ausgeglichen werden können.  
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Tabelle 2: Vergleichssysteme bei der Erfolgskontrolle 
 (verändert nach DWA 2009, vgl. auch JESSEL & TOBIAS 2002) 

 Vorher-Nachher-Vergleich Soll-Ist-Vergleich Mit-Ohne-Vergleich 

Definition Vergleich von Zuständen vor 
und nach Durchführung einer 
Maßnahme 

Vergleich des definierten Soll-
Zustandes (Zielformulierung) 
mit dem gemessenen Zustand 

Vergleich einer mit einer 
Maßnahme belegten Fläche 
mit einer Vergleichsfläche 
ohne Maßnahme (Ausgangs-
lage beider Flächen sollten 
gleich sein) 

Beispiel Vergleich des Diatomeen-
Trophieindexes einer Fließstre-
cke, in der punktuelle und diffu-
se Nährstoffquellen eingestellt 
wurden 

Vergleich der gemessenen 
Makrozoobenthos-Zönose 
(Einzel-Metrics) mit dem defi-
nierten Zustand, der die gefor-
derte ökologische Zustands-
klasse bildet 

Struktureller und biologischer 
Vergleich einer Fließstrecke 
mit Ziel „Eigendynamische 
Entwicklung“ mit Initialmaß-
nahmen mit einer oberhalb 
liegenden Strecke ohne Maß-
nahmen  

Vorteil Die Maßnahmenwirkung lässt 
sich direkt an den eintretenden 
Veränderungen messen 

Veränderungen und damit der 
Erfolg lassen sich gut messen, 
sofern der Soll-Zustand hinrei-
chend definiert ist 

Untersuchungen müssen 
nicht auf den gleichen Flä-
chen durchgeführt werden, 
wenn bspw. die Maßnahme 
schon umgesetzt ist. 
Die „Ohne“-Fläche dient als 
kontinuierliche Nullfläche und 
vermag die nicht maßnah-
menbedingten Veränderun-
gen zu identifizieren 

Nachteil Nicht alle Veränderungen müs-
sen maßnahmenbedingt sein, 
sondern können durch natürli-
che Schwankungen hervorgeru-
fen werden 

Der Soll-Zustand lässt sich 
häufig nur schwer festlegen und 
wird demzufolge auch oft nicht 
hinreichend definiert 

Vergleichsstrecken weisen 
nur selten identische Rand-
bedingungen auf 

 

3.2 Überlegungen zu den Grenzen der Anwendbarkeit 
Das in den folgenden Kapiteln beschriebene Untersuchungsdesign versteht sich als fachli-
che Empfehlung für ein effizientes Monitoring mit dem Ziel, die Wirkungen und den Erfolg 
durchgeführter Maßnahmen zur dokumentieren. Das Monitoringkonzept darf nicht dahinge-
hend verstanden werden, dass die Durchführung einer Erfolgskontrolle obligatorisch für jede 
geplante Maßnahme zu erfolgen hat. Vor dem Hintergrund der Vielzahl an Einzelmaßnah-
men und den begrenzten finanziellen Mitteln muss die Auswahl der Maßnahmen, die mit 
einer Erfolgskontrolle begleitet werden, von allen an der Maßnahmenplanung beteiligten 
Stellen sorgfältig abgewogen und entschieden werden. Der Fokus der Maßnahmenplanung 
wird in den meisten Bundesländern zunächst auf den Gewässern liegen, die besonders 
günstige Voraussetzungen für die Zielerreichung haben und häufig als Vorranggewässer 
eingestuft wurden. Hier sollte daher auch ein Schwerpunkt der Erfolgskontrolle liegen. 

Ob für eine Maßnahme eine Erfolgskontrolle durchzuführen ist, wird stets eine Einzelfallent-
scheidung sein. Es liegt auf der Hand, dass der Erfolg von Maßnahmen, deren Wirkung hin-
reichend bekannt sind (Beispiel Umbau Sohlabsturz in Sohlgleite), nicht über eine aufwändi-
ge Erfolgskontrolle dokumentiert werden muss. Hier reicht in der Regel eine Maßnahmen- 
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oder Funktionskontrolle aus. Auch muss die Reduzierung von Belastungen aus Punktquellen 
nicht über eine zusätzliche Erfolgskontrolle aufgezeigt werden, wenn bestehende Kontroll-
systeme zur Überprüfung der Einhaltung von Grenzwerten ausreichen.  

Häufig wird die Frage gestellt, ob ein unterer Schwellenwert für eine Erfolgskontrolle im Hin-
blick auf die Größe oder den Umfang einer Maßnahme definiert werden kann. Es mag offen-
sichtlich erscheinen, dass die Notwendigkeit einer Erfolgskontrolle mit der Länge der Maß-
nahmenstrecke und dem Umfang einer Maßnahme (Maßnahmenkombinationen) steigt, doch 
lässt sich daraus nicht schließen, dass kleine bzw. einfache Maßnahmen nicht über eine 
Erfolgskontrolle dokumentiert werden sollten. Entscheidend ist vielmehr, welche Bedeutung 
die prognostizierte Wirkung einer geplanten Maßnahme für das zu betrachtende Fließge-
wässer besitzt. Der Ausschluss kleiner und weniger komplexer Maßnahmen aus der Erfolgs-
kontrolle oder gar die Angabe von Mindestlängen von Maßnahmenstrecken wäre daher un-
seriös. 

Es kann somit festgehalten werden, dass die Entscheidung zur Durchführung einer Erfolgs-
kontrolle zumeist eine Einzelfallentscheidung ist, die von allen an der Maßnahmenplanung 
beteiligten Stellen zu treffen ist. Es erscheint sinnvoll, eine besonders detaillierte Erfolgskon-
trolle im Rahmen von Modellprojekten, an aussichtsreichen Vorranggewässern oder auch 
exemplarisch am Beispiel von Maßnahmenplanungen mit umfangreichen Maßnahmenkom-
binationen zu konzipieren. Aus derartigen Projekten mit detaillierter Erfolgskontrolle ließen 
sich besonders umfangreiche Erkenntnisse gewinnen, die auf andere Maßnahmenplanungen 
mit vergleichbaren Rahmenbedingungen übertragen werden könnten. Die Erfolgskontrolle 
kann dadurch Planungsfehler vermeiden helfen und entsprechend den finanziellen Einsatz 
zur Gewässersanierung optimieren. 

3.3 Auswahl der Messstellen / Untersuchungsdesign 

3.3.1 Status quo-Dokumentation 

Eine Voruntersuchung ist die wesentliche Grundlage für die Dokumentation der Ausgangssi-
tuation und erforderlich für einen effizienten Vorher-Nachher-Vergleich. Es ist zunächst zu 
überprüfen, ob auf bestehende operative Messstellen zurückgegriffen werden kann. Liegen 
bereits Daten vor, so ist deren Vergleichbarkeit mit WRRL-konformen Aufnahmeverfahren 
eine wichtige Voraussetzung, um eine Analyse möglicher Veränderungen durchführen zu 
können. Wurden dagegen andere Erfassungssysteme verwendet, so ist eine Neuaufnahme 
erforderlich. Solche nicht direkt verwertbaren Altdaten können aber ggf. wichtige Zusatzin-
formationen beispielsweise zum Arteninventar des betrachteten Gewässers liefern. 

Zur Dokumentation des Status quo („Nullwert“) vor der Durchführung einer Maßnahme ist die 
Messstelle vorzugsweise in den Bereich der Maßnahmenstrecke zu legen, da hier die größ-
ten maßnahmenbedingten Veränderungen zu erwarten sind (Abbildung 2, links). Die Aus-
wahl der Lage der Messstelle innerhalb der Maßnahmenstrecke sollte nach dem Kriterium 
der Repräsentativität – bezogen auf den Zustand vor Durchführung der Maßnahme – erfol-
gen. Zu empfehlen ist eine mehrmalige Aufnahme vor Umsetzung der Maßnahme, was al-
lerdings in der Praxis vor allem aufgrund des Zeithorizontes in der Regel schwer umsetzbar 
sein dürfte. Eine längere Zeitreihe hätte aber den Vorteil, dass natürliche Schwankungen 
identifiziert werden können und die durchschnittliche Situation der biologischen Besiedlung 
besser abgebildet werden kann.  
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Ist die Maßnahme auf einer längeren Fließstrecke geplant, die in sich nicht homogen ist, 
empfiehlt es sich, die Anzahl der Messstellen zu erhöhen. Die Lage und die Anzahl der 
Messstellen der Voruntersuchung muss mit den Messstellen der Erfolgskontrolle einherge-
hen (vgl. hierzu Kap. 3.3.2.1). 

 

Abbildung 2: Konzeption der Status quo-Dokumentation (Voruntersuchung zur Erfolgskontrolle) 

Ist eine Maßnahme bereits umgesetzt, so kann die Ausgangssituation für die Maßnahmen-
strecke nicht mehr dokumentiert werden. Für diesen Fall erfolgt die Auswahl einer Ver-
gleichsmessstelle in einem Abschnitt oberhalb der Maßnahmenstrecke, der hinsichtlich der 
hydromorphologischen, chemisch-physikalischen und biologischen Ausstattung weitgehend 
identisch mit der Maßnahmenstrecke vor Umsetzung der Maßnahme ausgebildet ist (space 
for time substitution, Mit-Ohne-Vergleich, Abbildung 2 rechts oben).  

Ist ein vergleichbarer Abschnitt oberhalb der Maßnahmenstrecke nicht vorhanden, weil das 
Gewässer hier beispielsweise eine andere Laufstruktur aufweist oder durch einen Waldbe-
stand bzw. durch eine Ortschaft fließt, so kann im Ausnahmefall die Vergleichsmessstelle in 
einem anderen Wasserkörper des gleichen Gewässersystems angelegt werden (Abbildung 2 
rechts unten). Dieser muss aber wiederum vergleichbare biologische, chemisch-physika-
lische und strukturellen Voraussetzungen einschließlich eines vergleichbaren Wiederbesied-
lungspotenzials aufweisen. Diese Voraussetzungen müssen abgeprüft werden. 

Fazit: Das beste Verfahren zur Dokumentation des Status quo ist eine Vorher-Nachher-
Untersuchung, bei der die zu untersuchenden Komponenten bereits vor Durchführung der 
Revitalisierungsmaßnahmen im Maßnahmenbereich erfasst werden. Der Mit-Ohne-Vergleich 
ist nur dann einzusetzen, wenn es versäumt wurde, vor Durchführung einer Maßnahme Vor-
untersuchungen anzustellen. 
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3.3.2 Dokumentation der Veränderungen 

3.3.2.1 Anzahl und Lage der Messstellen 

Maßnahmen, die sich vor allem auf sehr kurze Strecken oder einzelne Strukturen auswirken, 
können in der Regel mit einer einzigen Messstelle untersucht werden, vor allem, wenn be-
reits entsprechende Untersuchungsergebnisse aus vergleichbaren Gewässern bzw. Maß-
nahmenstrecken vorliegen. [Beispiele: Aufhebung von Querbauwerken, Eintrag von Grobse-
dimenten.] 

Bei komplexen Revitalisierungsmaßnahmen (Maßnahmenkombinationen) und wenn abzu-
sehen ist, dass sich die Maßnahmen auf längere Strecken des betroffenen Gewässers aus-
wirken und/oder sie sich in unterschiedlicher Intensität auf die biologischen Qualitätskompo-
nenten innerhalb einer Wirkungsstrecke bemerkbar machen, sollten mehrere Messstellen 
eingerichtet werden.  

Als Minimum für eine Erfolgskontrolle ist die Bearbeitung von mindestens zwei Messstellen 
zu empfehlen (vgl. hierzu Abbildung 3): 

§ mindestens eine Messstelle innerhalb des Maßnahmenbereichs zur unmittelbaren Ü-
berprüfung der maßnahmenbedingten Veränderungen in Verbindung mit der Messstelle 
der Voruntersuchung sowie der Zielformulierung (Vorher-Nachher- und Soll-Ist-Vergleich) 
und  

§ eine Vergleichsmessstelle oberhalb der Maßnahmenstrecke zur Erfassung nicht maß-
nahmenbedingter natürlicher oder anthropogener Veränderungen im Gewässer (Mit-
Ohne-Vergleich). 

 

Abbildung 3: Untersuchungsdesign der Erfolgskontrolle  
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Die Messstelle innerhalb der Maßnahmenstrecke sollte nach Möglichkeit deckungsgleich 
mit der Messstelle der Voruntersuchung sein, da identische Aufnahmebereiche einen 
optimalen Vergleich der gewässerökologischen Ausprägung vor und nach Durchführung der 
Maßnahme zulassen. Vor dem Hintergrund, dass die Messstelle der Voruntersuchung inner-
halb des Maßnahmenbereiches nach Maßgabe der Repräsentativität ausgewählt wurde, 
d. h. den durchschnittlichen Gewässerzustand vor Durchführung der Maßnahme darstellt, ist 
eine deckungsgleiche Aufnahme von Voruntersuchung und Erfolgskontrolle aber nicht zwin-
gend notwendig. So kann die Messstelle nach Durchführung der Maßnahme beispielsweise 
dann örtlich von der Messstelle der Voruntersuchung abweichen, wenn der betreffende Be-
reich keinerlei bzw. nur unrelevante hydromorphologische Veränderungen zeigt, benachbar-
te Abschnitte allerdings einen deutlichen Einfluss der Maßnahme erkennen lassen.  

Bei längeren Maßnahmenstrecken bzw. bei komplexeren Maßnahmen kann es sinnvoll sein, 
mehr als eine Messstelle innerhalb des Maßnahmenbereiches einzurichten, um die Aussa-
gekraft der Erfolgskontrolle zu erhöhen. Eine Mindestlänge, ab der die Anzahl an Messstel-
len zu erhöhen ist, kann selbst für eine einzelne Maßnahmenart oder einen einzelnen Fließ-
gewässertyp seriös nicht angegeben werden. Als wesentliche Entscheidungshilfe kann vor 
allem die hydromorphologische Ausprägung und Homogenität des Maßnahmenbereiches 
herangezogen werden: So sollten weitere Messstellen immer dann eingerichtet werden, 
wenn eine signifikante Änderung der Bedingungen zu erkennen ist. Dies ist beispielsweise 
bei einem deutlichen Wechsel der Substratzusammensetzung, des Gewässerlaufes oder 
nach Einmündung eines größeren Gewässers der Fall. Die Anzahl der einzurichtenden 
Messstellen richtet sich somit in der Regel nach der Anzahl in sich einheitlicher, aber gegen-
einander klar abgrenzbarer, weil unterschiedlich ausgeprägter Gewässerabschnitte innerhalb 
der Maßnahmenstrecke. Im Umkehrschluss bedeutet dies aber auch, dass eine lange Maß-
nahmenstrecke, die einheitlich strukturiert ist, unter Umständen mit einer einzigen Messstelle 
belegt werden kann. 

Einen Sonderfall stellen Wasserkörper im städtischen Raum dar, bei denen durch umfang-
reiche Verrohrungen die frei fließenden Abschnitte in mitunter zahlreiche Teilstrecken unter-
teilt sind. Wenn auch derartige Wasserkörper als HMWB eingestuft sind, stellt sich die Frage 
nach einer sinnvollen Konzeption der Erfolgskontrolle der teilweise zahlreichen Einzelmaß-
nahmen. Auch in diesem Fall sollte sich die Anzahl der einzurichtenden Messstellen nach 
der Homogenität der einzelnen Teilstrecken, auch aber nach der Art der Maßnahmen rich-
ten, die für die jeweiligen Teilstrecken angesetzt werden. Unterscheiden sich die einzelnen 
Teilstrecken und auch die Einzelmaßnahmen (in Umfang und Ziel) nur wenig, wird es ausrei-
chen, nur eine bzw. wenige Messstellen in eine repräsentative Teilstrecke zu legen. Je un-
terschiedlicher die strukturelle und biologische Ausprägung und der Maßnahmenumfang der 
jeweiligen Teilstrecken ist, desto mehr Messstellen sind im Zuge der Erfolgskontrolle einzu-
richten. 

Im Hinblick auf eine korrekte und zielführende Interpretation von maßnahmenbedingten Ver-
änderungen im Rahmen des Vorher-Nachher- und des Soll-Ist-Vergleichs erscheint es not-
wendig, vor dem Hintergrund von natürlichen Schwankungen der Umweltbedingungen sowie 
von Katastrophen (z. B. extreme Hochwasserereignisse, Trockenperioden oder Gülleeinlei-
tungen) eine Vergleichsmessstelle einzurichten. Sie sollte in einen Abschnitt gelegt wer-
den, der hinsichtlich der hydromorphologischen, chemisch-physikalischen und biologischen 
Ausstattung weitgehend identisch mit der Maßnahmenstrecke vor Umsetzung der Maßnah-
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me ausgebildet ist. Sie muss oberhalb der Maßnahmenstrecke und außerhalb der mögli-
chen Wirkungsreichweite der Maßnahme liegen. Mittels dieser Messstelle können von der 
Maßnahme unabhängige Veränderungen der biologischen Besiedlung wie auch der Struktur 
aufgezeigt werden und in die Interpretation von Veränderungen im Maßnahmenbereich ein-
fließen. 

Die Einrichtung einer weiteren Vergleichsmessstelle unterhalb der Maßnahmenstrecke 
kann sinnvoll sein, wenn von einer größeren Wirkungsreichweite einer Maßnahme („Strahl-
wirkung“) ausgegangen werden kann (vgl. hierzu Abbildung 3). Neben der Dokumentation 
der Wirkungsreichweite kann diese Messstelle gleichzeitig als Korrektiv dienen, da mit ihrer 
Hilfe mögliche negative Auswirkungen der Baumaßnahmen wie beispielsweise eine über-
durchschnittliche Sedimentfracht identifiziert werden können. Die Messstelle ist als optional 
anzusehen. Ihre Lage bzw. ihre Entfernung zur Maßnahmenstrecke muss sich nach der Ziel-
formulierung und der prognostizierten Maßnahmenwirkung in Verbindung mit der gewässer-
spezifischen Ausstattung unterhalb der Maßnahmenstrecke richten.  

Werden Vergleichsmessstellen im Rahmen der Erfolgskontrolle eingerichtet, ist zunächst zu 
prüfen, ob bestehende Messstellen des operativen Monitorings genutzt werden können. Für 
die Aufnahme der Vergleichsmessstellen gilt hinsichtlich der Auswahl der Qualitätskompo-
nenten (Struktur, chemisch-physikalische Bedingungen, biologische Komponenten) und der 
Untersuchungsfrequenz der gleiche Untersuchungsrahmen wie für die Messstellen innerhalb 
der Maßnahmenstrecke, um eine optimale Vergleichbarkeit zu erzielen.  

3.4 Auswahl und Erfassung der Qualitätskomponenten 

3.4.1 Biologische Parameter 

3.4.1.1 Auswahl der biologischen Qualitätskomponenten 

Im Kontext der WRRL stehen zur Beurteilung des biologischen Zustandes von Fließgewäs-
sern und zur Identifizierung von Defiziten die vier Qualitätskomponenten Makrophy-
ten/Phytobenthos (Teilkomponenten Makrophyten, Diatomeen und Phytobenthos ohne Dia-
tomeen), Makrozoobenthos, Fische und Phytoplankton zur Verfügung. Die Auswahl der Qua-
litätskomponenten, die für eine Erfolgskontrolle heranzuziehen sind, ist in erster Linie von 
ihrer Indikationseigenschaft und ihrer zeitlichen Reaktionsfähigkeit, der Maßnahmenart und 
ihrer prognostizierten Wirkung sowie ggf. vom Fließgewässertyp abhängig.  

Die Indikatoreignung der einzelnen Qualitätskomponenten bezüglich der unterschiedlichen 
Belastungsfaktoren (Stressoren) Trophie, Saprobie und Struktur sowie weiterer chemisch-
physikalischer Faktoren ist mittlerweile gut belegt und soll in der folgenden Tabelle 3 noch-
mals zusammenfassend dargestellt werden.  
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Tabelle 3: Indikationseigenschaften der biologischen Qualitätskomponenten hinsichtlich abiotischer 
Verbesserungen in Fließgewässern 

Makrophyten/Phytobenthos 
Stressor 

MP DI PoD 
Makrozoobenthos Fische 

Struktur/Degradation + o (+) ++ ++ 

Durchgängigkeit o o o (+) ++ 

Trophie ++ ++ ++ o o 

Saprobie o o o ++ (+) 

Wasserhaushalt + (+) (+) ++ ++ 

Versauerung (pH) (+) ++ (+) ++ + 

Salinität/Versalzung + ++ + + + 

Verockerung + + + ++ (+) 

Unterhaltung ++ + + ++ + 

Einschätzung der Indikationseigenschaften in enger Anlehnung an ROLAUFFS et al. (2009), ergänzt durch UBA (2008), DRL 
(2008), DWA (2009) und eigene Erfahrungen  
Indikationseigenschaften: ++  = sehr gut 
 +  = gut 
 (+)  = mäßig 
 o  = schlecht oder nicht vorhanden 

Aufbauend auf diesen Erkenntnissen wurde im Rahmen einer UBA-Studie eine Auswahl-
empfehlung formuliert, welche Biokomponente für die Bewertung der wichtigsten Stressoren 
zu berücksichtigen ist (ROLAUFFS et al. 2009). Das Ergebnis dieser Empfehlung zeigt Tabel-
le 4. 

Tabelle 4: Auswahlempfehlung Biokomponenten (nach ROLAUFFS et al. 2009) 

Stressor  Biokomponente  Bemerkung 

Hydromorphologie  Makrozoobenthos  

Fische 

obligatorisch 

fakultativ 

Durchgängigkeit  Fische  

diffuse Einträge 
(Trophie, Landnutzung) 

Makrophyten & Phytobenthos 
oder Phytoplankton  

in Abhängigkeit vom zu bewer-
tenden Gewässertyp 

punktuelle Einträge (Saprobie)  Makrozoobenthos  

Wasserhaushalt  Makrozoobenthos und Fische  

Versauerung  Makrozoobenthos oder Diato-
meen 

 

Versalzung  Diatomeen  Halobienindex 

Verockerung  Makrozoobenthos  
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In Kapitel 4 werden konkrete Empfehlungen formuliert, für welche Maßnahmenarten bzw. 
Maßnahmenkategorien welche Qualitätskomponenten heranzuziehen sind. Im Allgemeinen 
lassen sich aus den in den Tabellen 3 und 4 dargestellten Sachverhalten folgende Aussagen 
ableiten: 

Die faunistischen Qualitätskomponenten Makrozoobenthos und Fische besitzen eine 
sehr gute Indikationseigenschaft vor allem bezüglich der Strukturausstattung eines Gewäs-
sers. Zudem eignen sich beide Komponenten sehr gut zur Beurteilung des Wasserhaushal-
tes (z. B. Abflussverhalten, Wasserführung, Stauregulierungen). Darüber hinaus indizieren 
vor allem die Fische die Durchgängigkeit eines Gewässers, das Makrozoobenthos die sap-
robielle Belastung. Die Mehrzahl der geplanten Maßnahmen wird voraussichtlich eine 
Verbesserung der hydromorphologischen Situation der Gewässer zum Ziel haben und damit 
vor allem die eng an die hydromorphologischen Bedingungen gebundenen Wirbellosen- und 
Fischgemeinschaften fördern. Diese beiden Qualitätskomponenten stehen daher im Vorder-
grund der Betrachtungen der entsprechenden Maßnahmen. 

Die Qualitätskomponente Makrophyten/Phytobenthos eignet sich in erster Linie für die 
Bewertung von Maßnahmen, die eine Reduzierung der trophischen Belastung sowie eine 
Reduzierung der Salinität (Teilkomponente Diatomeen) zum Ziel haben. Darüber hinaus in-
diziert die Teilkomponente Diatomeen die Versauerung eines Gewässers. Schließlich kann 
vor allem die Teilkomponente Makrophyten zur Bewertung von Veränderungen der Unterhal-
tungsintensität herangezogen werden.  

Es ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass auch für weitere Stressoren zum Teil deutli-
chere Zusammenhänge zwischen Belastungsgrad und Ausprägung der Pflanzenbestände 
bestehen (Sohlstruktur, Wasserhaushalt, Geschiebe- und Sedimenthaushalt, Verockerung). 
Nach dem derzeitigen Kenntnisstand sind die Korrelationen aber nicht ausreichend genug, 
Makrophyten und Phytobenthos als indikative Komponenten für die Beurteilung der Belas-
tungen heranzuziehen (vgl. Tabellen 3 und 4 sowie ROLAUFFS et al. 2009).  

Die Qualitätskomponente Phytoplankton ist nur in vergleichsweise wenigen Fließgewäs-
sertypen indikativ und bewertungsrelevant. Dies trifft auf die großen Flüsse und Ströme der 
Mittelgebirge der Typen 9.2, 10 und 20 sowie die Tieflandflüsse und Ströme des Norddeut-
schen Tieflandes (Typen 15 und 17) einschließlich der rückstau- bzw. brackwasserbeein-
flusste Ostseezuflüsse des Typs 23 zu (vgl. MISCHKE & BEHRENDT 2007, BÖHMER & MISCHKE 
2008). Die Komponente indiziert in erster Linie die Belastung mit Nährstoffen und darüber 
hinaus auch die Beeinträchtigung eines Gewässers mit Schwebstoffen (Einfluss auf das 
Lichtklima und damit auf die vertikale Verteilung des Phytoplankton).  

Für eine Erfolgskontrolle einzelner Revitalisierungsmaßnahmen erscheint die Qualitätskom-
ponente Phytoplankton weniger bzw. nicht geeignet, da insbesondere in Flüssen und Strö-
men kleinflächige oder punktuelle Maßnahmen zur Reduktion von Nährstoffeinträgen kaum 
wirksam sind und zudem durch die Frachten aus dem oberen Einzugsgebiet überlagert wer-
den können. Die Komponente ist daher ausschließlich für die Dokumentation langfristiger 
und großräumiger Veränderungen geeignet. Die Dokumentation dieser Veränderungen mit-
tels der Phytoplanktonzusammensetzung kann über Messstellen der Überblicksüberwa-
chung oder des operativen Monitorings abgedeckt werden, wofür insbesondere die Messstel-
len im Unterlauf eines Wasserkörpers geeignet erscheinen. Das Phytoplankton wird daher im 
vorliegenden Bericht nicht weiter betrachtet. 
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3.4.1.2 Erfassung und Bewertung der biologischen Qualitätskomponenten 

Im Hinblick auf die Erfassung und Bewertung der biologischen Qualitätskomponenten gemäß 
den Anforderungen der WRRL wurden in den letzten Jahren die Verfahren PHYLIB (SCHAUM-
BURG et al. 2005, 2006), PERLODES (MEIER et al. 2006) und FIBS (DIEKMANN et al. 2005, DUß-
LING et al. 2008, VDFF 2009) entwickelt und wiederholt angepasst. Die teilweise interkalib-
rierten Verfahren lassen sich von wenigen Ausnahmen abgesehen bundesweit auf alle 
Fließgewässertypen anwenden.  

Die indexbasierten Verfahren ermitteln über die qualitative und quantitative Zusammenset-
zung indikativer Arten und unter Berücksichtigung der typspezifischen Referenzbedingungen 
die Ökologische Zustandsklasse einer Probestelle. Der Aufbau der Bewertungsverfahren ist 
schematisch in der folgenden Abbildung 4 dargestellt. 

 

 

Abbildung 4: Schematische Darstellung des Aufbaus der Bewertungsverfahren (ergänzt nach SUNDERMANN 
et al. 2008) 

Legende: MP= Makrophyten/Phytobenthos, MZB= Makrozoobenthos, EQC= Ecological Quality Class (Ökologi-
sche Zustandsklasse) 
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Zur Ermittlung der Ökologischen Zustandsklasse für die Qualitätskomponente Makrophy-
ten/Phytobenthos werden zunächst alle untersuchten Teilkomponenten einzeln bewertet. Für 
die Teilkomponente Makrophyten wird ein Referenzindex ermittelt, der unter Berücksichti-
gung der jeweiligen Abundanzen und Zusatzkriterien das Verhältnis von gewässertypspezifi-
schen Referenzarten, indifferenten Arten und Störzeigern ausdrückt. Nach diesem Prinzip 
erfolgt auch die Bewertung der Teilkomponente Phytobenthos ohne Diatomeen, für das ein 
Bewertungsindex berechnet wird. Für die Teilkomponente Diatomeen stehen mehrere Be-
wertungsmodule zur Verfügung, von denen die Module „Trophieindex“ und „Abundanzsum-
me Referenzarten“ aufgrund ihrer Anwendbarkeit in jedem Fließgewässertyp im Vordergrund 
stehen. Alle zur Anwendung kommenden Module werden zum Diatomeenindex-Fließge-
wässer zusammengeführt. Die Ermittlung der Ökologischen Zustandsklasse für die gesamte 
Qualitätskomponente erfolgt durch gleichberechtigte Verschneidung der einzelnen Indices 
(Mittelwertbildung). 

Für die Qualitätskomponente Makrozoobenthos stehen in erster Linie die Bewertungsmodule 
„Saprobie“ (leitbildbezogener Saprobienindex nach SCHMEDTJE & COLLING 1996) und „All-
gemeine Degradation“ (multimetrische Bewertung) zur Verfügung. Das Modul „Versauerung“ 
kommt zudem für einzelne Fließgewässertypen zur Anwendung. Die Bewertung der Module 
wird in Form einer fünfstufigen Skala ausgedrückt, wobei das Modul mit der geringsten Wert-
stufe die Ökologische Zustandsklasse bestimmt (worst case-Prinzip). Die Erfahrungen haben 
gezeigt, dass in den allermeisten Fällen die Allgemeine Degradation ausschlaggebend für 
die Endbewertung ist. 

Mit dem FIBS-Verfahren lassen sich Fischartengemeinschaften von Fließgewässern gemäß 
Vorgaben der WRRL bewerten. Das standardisierte Verfahren beruht auf der Bewertung von 
14 (Gewässer mit > 10 Referenzarten) bzw. 17 (Gewässer < 10 Referenzarten) Metrics, die 
in sechs Qualitätsmerkmalen zusammengefasst sind. Neben dem Arteninventar und der A-
bundanz der einzelnen Arten gehen die Alterstruktur, die Migration von Arten, die Fischregi-
on, in der sich das zu bewertende Gewässer befindet, und die Dominanzverhältnisse in die 
Bewertung ein. Die Ökologische Zustandsklasse wird als gewichteter Mittelwert aus den Be-
wertungen der einzelnen Qualitätsmerkmale bestimmt.  

In Einzelfällen können die Bewertungsergebnisse aller Qualitätskomponenten – nach Plausi-
bilitätsprüfung und fachlicher Begründung – über ein „expert judgement“ nach oben oder 
unten korrigiert werden. 

Die Ermittlung der Gesamtbewertung, d. h. die Ableitung der Ökologischen Zustandsklasse 
auf der Basis aller drei Qualitätskomponenten, erfolgt nach dem worst case-Prinzip, nach 
dem die Qualitätskomponente mit der geringsten Einzelbewertung den Wert der Gesamtbe-
wertung bestimmt. 

3.4.1.3 Lösungsorientierte Erweiterung der Bewertungssysteme 

Die im vorangegangenen Kapitel skizzierten Verfahren sollen auch im Rahmen der Erfolgs-
kontrolle durchgeführter Maßnahmen angewendet werden. Hierbei ist es wichtig, dass alle 
Möglichkeiten, die sich auf den verschiedenen Ebenen der einzelnen Verfahren bieten, im 
Rahmen der Analyse zu nutzen sind. Insbesondere müssen jene Elemente der Bewertungs-
verfahren herausgestellt werden, anhand derer die maßnahmenbedingten Veränderungen 
am deutlichsten erkennbar sind. 
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Es kann sinnvoll sein, die Verfahren durch bestimmte Untersuchungsmodule zielführend zu 
erweitern, um die Dokumentation von maßnahmenbedingten Veränderungen der biologi-
schen Besiedlung im Rahmen einer Erfolgskontrolle zu verbessern. Hierfür werden im Fol-
genden Vorschläge formuliert, die eine genauere kausalanalytische Fragestellung und die 
Identifikation kleinräumigerer Veränderungen ermöglichen, ohne dabei die grundlegende 
Konzeption der Methoden zu verändern. Die Notwendigkeit hierfür ergibt sich beispielsweise 
für komplexe Maßnahmenkombinationen oder für Modellvorhaben in Vorranggewässern, bei 
denen besonders detaillierte Erkenntnisse zur anschließenden Übertragung auf andere 
Maßnahmenplanungen gewonnen werden sollen. 

Qualitätskomponente Makrophyten/Phytobenthos 
Für alle drei Teilkomponenten der Phyto-Komponente gilt generell, dass der wesentliche 
Parameter, anhand dessen eine Veränderung dokumentiert werden kann, der jeweilige Index 
(Referenzindex, Diatomeenindex und Bewertungsindex) bzw. der durch Umrechnung aus 
dem Index ermittelte Modulwert (Wert zwischen 0 und 1) ist. Für die Diatomeen sind neben 
dem Gesamtindex auch die Indices der einzelnen Bewertungsmodule zur Beurteilung heran-
zuziehen, insbesondere, wenn eine Maßnahme auf die Reduzierung bestimmter Belastun-
gen abzielt (Artenzusammensetzung und Abundanz, Trophie- und Saprobienindex, Halobie-
nindex, Versauerungszeiger).  

Eine Erhöhung bzw. Verringerung des Modulwertes muss stets in Verbindung mit dem ermit-
telten Arteninventar und den Abundanzen der einzelnen Arten betrachtet werden. Dabei ist 
es für die Teilkomponente Makrophyten von Bedeutung, auch die Gesamtabundanz zu be-
rücksichtigen, die beispielsweise bei unterschiedlichen phänologischen Aufnahmezeitpunk-
ten trotz eines identischen Artenspektrums deutlich differieren kann. Zwar ist im Zuge der 
Erfolgskontrolle bei Wiederholungsaufnahmen ein annähernd gleicher Aufnahmezeitpunkt 
anzustreben, doch ist dieser nicht immer realisierbar. 

Für die einzelnen Teilkomponenten ergeben sich zudem die folgenden spezifischen Aspekte: 

Makrophyten 
Die fünfstufige Schätzskala nach KOHLER (1978), auf der die Berechnung der Gesamtquanti-
tät und des Referenzindex basiert, ist vergleichsweise grob und kann im Hinblick auf die Ein-
stufung der auftretenden Arten zu größeren subjektiven Fehlern führen (fließende Grenzen 
zwischen den Häufigkeitsklassen, problematisch vor allem im oberen Bereich zwischen „ver-
breitet“ und „häufig“ sowie zwischen „häufig“ und „massenhaft“). Im Hinblick auf die Erfolgs-
kontrolle besteht daher die Gefahr, dass beispielsweise die maßnahmenbedingte Abnahme 
eines produktiven Störzeigers (Reduktion der Nährstoffbelastung, Beschattung durch Ufer-
gehölze) zunächst unerkannt bleibt, weil die Art vor und auch einige Jahre nach Durchfüh-
rung der Maßnahmen noch immer „häufig“ (Kohlerwert 4) ist, tatsächlich aber deutlich an 
Deckung abgenommen hat. 

Von hoher Bedeutung für die Identifikation und Dokumentation von maßnahmenbedingten 
Veränderungen ist daher eine differenziertere Häufigkeitsschätzung. Hierbei bietet sich in 
erster Linie die Verwendung der Schätzskala nach LONDO (1975) an, die die Deckung der 
Arten in 10%-Schritten und in den unteren Häufigkeitsklassen noch differenzierter unterteilt. 
Als Vorschlag findet sich in Tabelle 19 im Anhang eine leicht veränderte Version, bei der 
insbesondere die unteren Häufigkeitsklassen etwas pragmatischer eingeteilt wurden. 
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Es wird dringend darauf hingewiesen, dass die LONDO-Skala die Schätzskala nach KOHLER 
nicht ersetzen, sondern ergänzen soll. Die Aufnahme der Artmächtigkeiten nach KOHLER ist 
weiterhin zwingend für die Bewertung der Teilkomponente Makrophyten nach SCHAUMBURG 
et al. (2006) erforderlich. Die differenzierte Schätzung der Artmächtigkeit nach LONDO liefert 
wichtige Zusatzinformationen, die einer genaueren Interpretation von maßnahmenbedingten 
Veränderungen dienen können. Im Zuge der Geländeerfassung entsteht hierdurch kein zu-
sätzlicher Zeitaufwand. 

Hilfreich in Ergänzung zum PHYLIB-Verfahren ist zudem die Angabe der Gesamtdeckung 
aller erfassten Hydrophyten, um das mengenmäßige Vorkommen einzelner Arten besser im 
Gesamtkontext des Bestandes beurteilen zu können. 

Diatomeen 
Die Probenahme erfolgt nach SCHAUMBURG et al. (2006) einmal im Jahr und zwar in den 
Niedrigwasserperioden des Sommers (Juli, August, September). Ausnahme bildet das Modul 
„Versauerung“, für das eine erste Probenahme drei bis vier Wochen nach der Schnee-
schmelze erfolgt und die zur genauen Überprüfung der Charakteristik des Säurezustandes 
des Baches durch eine zweite Probe im Sommer abgesichert wird. Diese Vorgehensweise 
bedarf keiner Ergänzung. 

Phytobenthos ohne Diatomeen 
Für die Untersuchung des Übrigen Phytobenthos stehen nach SCHAUMBURG et al. (2006) 
zwei Verfahrensvarianten zur Verfügung: das „Vollständige Verfahren“ und das „Vereinfachte 
Verfahren“. Die Probenahme ist bei beiden Varianten identisch und wird durch ein Multi-
Habitat-Sampling charakterisiert, wobei zuerst alle makroskopisch sichtbaren Beläge und 
Wuchsformen notiert, kleine Mengen entnommen und in einem zweiten Schritt die vorhan-
denen Substrate beprobt werden (Wasserpflanzen, Steine/Kies, Feinsediment). 

Der wesentliche Unterschied beider Untersuchungsvarianten liegt in der mikroskopischen 
Auswertung. Beim „Vollständigen Verfahren“ werden alle Arten unabhängig von ihrer Häufig-
keit notiert, während das „Vereinfachte Verfahren“ nur Arten der Abundanzklasse 2 und hö-
her registriert und in der Auswertung nur Arten mit einer Abundanz 3 und höher berücksich-
tigt. Somit liegt es auf der Hand, dass bei dem „Vollständigen Verfahren“ deutlich mehr Arten 
gefunden werden können als bei dem „Vereinfachten Verfahren“. In gängigen Untersuchun-
gen des Phytobenthos ohne Diatomeen wird das „Vereinfachte Verfahren“ vor allem dort 
angewendet, wo eine reichhaltige Phytobenthosflora existiert (v.a. Mittelgebirge). 

Im Rahmen der Erfolgskontrolle, bei der die Wirkung bestimmter Maßnahmenarten auf die 
biologische Besiedlung dokumentiert werden soll, ist es von entscheidender Bedeutung, 
dass das Arteninventar möglichst vollständig erfasst wird. Eine methodenbedingte Nichter-
fassung von Indikatorarten, die (noch) in geringen Abundanzen auftreten, würde zu einer 
deutlichen Fehleinschätzung des Bestandes und unter Umständen zu Fehlern bei der Inter-
pretation der maßnahmenbedingten Veränderungen führen.  

Wird die Teilkomponente Phytobenthos ohne Diatomeen bei der Erfolgskontrolle herangezo-
gen, so sollte somit stets das „Vollständige Verfahren“ Anwendung finden. 
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Qualitätskomponente Makrozoobenthos 
Bei vielen Untersuchungen in der Vergangenheit standen qualitative Aspekte des Makrozoo-
benthos im Vordergrund der Analyse von Fließgewässerzönosen. Die Probennahmekonzep-
tion und Auswertungsmöglichkeiten der PERLODES-Methode bieten grundsätzlich gute Vor-
aussetzungen, um auch quantitative Faktoren in der Makrozoobenthos-Gemeinschaft aufzu-
zeigen und deren Entwicklung in der Zeitreihe darzustellen. Die Ausrichtung der PERLODES-
Methodik auf eine Beurteilung des ökologischen Zustandes des Makrozoobenthos auf 
Grundlage einer einmaligen Probennahme und eine teilweise eingeschränkte Auswertung 
des Probenmaterials bedingen aber deutliche qualitative Erfassungslücken. Mit der PERLO-

DES-Methodik wird das Grundinventar des Makrozoobenthos gut dargestellt, doch ist die Er-
fassung von Arten, die in sehr geringen Abundanzen im untersuchten Gewässer vorhanden 
sind, stark vom Zufall abhängig. Eigenen Erfahrungen nach werden weniger als die Hälfte 
der vorhandenen Taxa in Tieflandbächen durch die PERLODES-Methodik erfasst (Grundlage: 
einmalige Probennahme, Operationelle Taxaliste; MARILIM 2006, 2007). Es muss davon 
ausgegangen werden, dass in den Rohproben wesentlich mehr Taxa vorhanden sind und 
durch die Beschränkung der Sortierung auf 350 Tiere pro Probe und deren weiteren Ver-
wendung zur Bewertung des ökologischen Zustandes unter Umständen eine Anzahl seltener 
Taxa in der Probe nicht berücksichtigt werden.  

Da solche für die aktuelle PERLODES-Bewertung weniger wichtigen Taxa bei einer Einschät-
zung des Besiedlungspotenzials und im Hinblick auf maßnahmebedingte Veränderungen 
eine große Rolle spielen können, sollten im Rahmen der Erfolgskontrolle die Proben mög-
lichst immer komplett aussortiert werden. Dabei kann die Bearbeitung so vorgenommen 
werden, dass die standardisierte Bewertung nach PERLODES erfolgen kann: Erst werden die 
>350 Individuen aussortiert und separat weiter bearbeitet, danach wird der Rest der Probe 
aussortiert, gezählt und als Ergänzung der standardmäßig erstellten Taxaliste zugeordnet. 

Das Makrozoobenthos setzt sich aus einer Vielzahl von Arten mit unterschiedlichen Entwick-
lungszyklen zusammen. Grundsätzlich ist zwar davon auszugehen, dass aquatische Wirbel-
lose zu jeder Jahreszeit im untersuchten Gewässer anzutreffen sind, doch ist die Erfassbar-
keit und Bestimmbarkeit bei vielen Arten nur in Teilen des Lebenszyklus gegeben. Eine 
mehrmalige Probennahme im Jahreszyklus ist daher eine weitere Möglichkeit, die Erfas-
sungsgenauigkeit der PERLODES-Methodik im Hinblick auf die Erfolgskontrolle deutlich zu 
steigern. Dadurch werden Taxa erfasst, die phänologisch früher oder später auftreten (bzw. 
bestimmbar werden) und damit den Umfang der berücksichtigten Taxa erweitern (REUSCH 
2006).  

Eine qualitative Erfassung der Wirbellosenfauna von mindestens 70% (Niveau der operatio-
nellen Taxaliste) erlaubt gegenüber der Standarduntersuchung nach PERLODES eine wesent-
lich bessere Interpretationen der Veränderungen der Artenzusammensetzung zwischen den 
Untersuchungsjahren und damit des Zustandes vor und nach durchgeführten Maßnahmen. 
So können mögliche Trends hinsichtlich der qualitativen und quantitativen Entwicklung z. B. 
der EPT-Taxa, der rheophilen Taxa, besonders sensitiver Arten/Artengruppen oder auch des 
Anteils von Pionierarten im Verlauf der Etablierung einer standortgerechten Fauna verfolgt 
werden. Die Anzahl von Proben innerhalb eines Untersuchungsjahres sollte daher zumindest 
so hoch liegen, dass 70 - 80% der vorhandenen Taxa eines Gewässerabschnittes erfasst 
werden und in möglichst gut zu determinierenden Stadien vorliegen (Niveau der operationel-
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len Taxaliste). Zur Erreichung dieses Wertes sind je nach Gewässertyps drei bis vier Proben 
im Jahresverlauf anzusetzen.  

In morphologisch degradierten Fließgewässern ist der Mangel an Strukturelementen wie 
Totholz in unterschiedlicher Größe, Ablagerungen von CPOM, stabile Feinsedimente oder in 
Tieflandbächen an Steinen bzw. Kies ein großes Problem bei der Etablierung von standort-
gerechten Arten. Im Hinblick auf die Identifikation des Wiederbesiedlungspotenzials und auf 
maßnahmenbedingte Veränderungen behandelt die Probennahme nach PERLODES solche 
Schlüsselstrukturen unzureichend, wenn diese nur sehr kleine Deckungsgrade erreichen. 
Selbst sehr kleine Strukturen wie einzelne Holzpfähle oder kleine Laubansammlungen kön-
nen aber die letzten Refugien für entsprechende Arten in einem Gewässer darstellen. Bei 
der Beprobung solcher Strukturreste sollte der Flächenbezug daher ggf. aufgegeben werden 
und eine abgetrennte qualitative Beprobung durchgeführt werden (separate Probe). Solch 
eine Probe würde nicht in die übliche Auswertung nach PERLODES eingehen, könnte aber 
wichtige Zusatzinformationen liefern, um die Situation der Fauna besser einschätzen zu kön-
nen. 

Bei der Bearbeitung von einigen Gewässertypen, bei denen z. B. insbesondere Plecopteren 
eine hohe Indikatorfunktion haben, die aber im Larvenstadium kaum bestimmbar sind, kön-
nen Imaginalfänge neben der normalen Beprobung die Aussagekraft deutlich erhöhen. Luft-
kescherfänge im engeren Bereich der PERLODES-Probestelle sind nicht sehr aufwändig, kön-
nen aber wertvolle Zusatzinformationen zur Determination der zugehörigen Larvenformen 
liefern und damit die qualitative Einschätzung der Fauna verbessern. 

Ein besonderes Problem bei der Probennahme stellen Flüsse dar, die nicht nach der übli-
chen PERLODES-Methodik untersucht werden können. MEIER at al. (2006) geben drei Mög-
lichkeiten an, das Makrozoobenthos von Flüssen zu beproben: durch die Verwendung be-
sonders langstieliger Kescher, durch Dredgen oder durch Bodengreifer bzw. Stechkästen. 
Die Anwendung dieser Fanggeräte vom Ufer aus bei größeren Flüssen erlaubt nur sehr ein-
geschränkte Aussagen zur qualitativen und speziell zur quantitative Zusammensetzung des 
Makrozoobenthos. Es erscheint daher ratsam, größere Flüsse immer per Boot zu beproben 
und dabei angemessene Teile der Sohle und der Ufer zu erfassen. Da in vielen Flüssen die 
Ufer mittels massiver Steinschüttungen befestigt sind, die Sohle dagegen eher von Feinse-
dimenten gebildet wird, ist die Kombination der verschiedenen Probengeräte oft sinnvoll.  

Die in PERLODES vorgegeben Probenfläche von 1,25 bzw. 1,325 m2 (20 bzw. 21 Teilproben) 
erscheint bei der Beprobung von Flüssen eher gering, vor allem, da in der Regel keine ge-
naue Einschätzung der tatsächlichen Sediment- und Vegetationsverhältnisse erbracht wer-
den kann. Es sollte daher überlegt werden, die beprobte Fläche zu verdoppeln und die 
Einzelproben intensiver im Querprofil zu verteilen als dies in der Anweisung von MEIER et al. 
(2006) vorgegeben wird (z. B. Differenzierung Ufer/Strom).  

Fazit: 
Im Rahmen der Erfolgskontrolle dient PERLODES als wesentliche Grundlage für die Erfassung 
und Bewertung der Qualitätskomponente Makrozoobenthos. Folgende Ergänzungen werden 
empfohlen, um beispielsweise bei umfangreicheren Maßnahmenkombinationen oder Modell-
projekten die Datenlage und damit die Interpretation maßnahmenbedingter Veränderungen 
zu verbessern: 
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§ Ergänzung 1: Standardbearbeitung nach PERLODES-Methodik und zusätzliches Auszäh-
len der restlichen Probe, 

§ Ergänzung 2: mehrmalige Probennahme im Jahresverlauf, empfohlen werden je nach 
Fließgewässertyp drei bis vier Beprobungen, 

§ Ergänzung 3: Zusatzbeprobung von Kleinsthabitaten für Zusatzinformationen, 

§ Ergänzung 4: Imaginalfänge von merolimnischen Insekten für Zusatzinformationen, 

§ Ergänzung 5: Flüsse erfordern eine angepasste Beprobung mittels Boot, den örtlichen 
Verhältnissen angepasste Probennahmegeräte und eine größere Untersuchungsfläche, 

§ Auswertung: Anwendung der Core Metrics nach PERLODES (je nach Gewässertyp) als 
Grundlage der Auswertung. Auswertung zusätzlicher Metrics über Asterics und Vergleich 
der Taxalisten auf qualitativer und quantitativer Ebene. Einarbeitung der Zusatzinformati-
onen aus der Beprobung seltener Substrate, der zusätzlichen Termine und der Luftke-
scherfänge. Recherche möglicher Besiedlungspotenziale auf Grundlage von Monitorin-
guntersuchungen und weiterer Erfassungen. 

§ Zusatzbetrachtung auf Gattungs- bis Artniveau für ausgewählte taxonomische Gruppen 
unter Berücksichtigung vorhandener ökologischer Einstufungssysteme. 

Qualitätskomponente Fische 

Das seit Mai 2004 zur Verfügung stehende FIBS-Bewertungsverfahren erfuhr inzwischen 
mehrfach Modifikationen und Anpassungen. Die letzte Überarbeitung erfolgte auf der Grund-
lage von Erfahrungen aus Praxisanwendungen und in Abstimmung mit dem VDFF-
Arbeitskreis „Fischereiliche Gewässerzustandsüberwachung“.  

Hierbei wurde die Handlungsanweisung insbesondere hinsichtlich der Referenzerstellung 
und der fischereilichen Probennahme präzisiert bzw. ergänzt und in einem neuen Handrei-
chungstext veröffentlicht (DUßLING 2009). 

Im Rahmen von Erfolgskontrollen sind ergänzende fischereiliche Erhebungen bei strikter 
Anwendung der aktuellen FIBS-Vorgaben zur „Fischereilichen Probennahme“ nicht erforder-
lich. 

Es sei aber auch an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass insbesondere bei der Probestre-
ckenauswahl die Entscheidungsfindung durch einen fischereilich arbeitenden Experten ab-
zusichern ist (Einzelfallenscheidung, vgl. DUßLING 2009). 

Abweichungen von diesem allgemeinen Untersuchungsdesign ergeben sich lediglich bei 
speziellen Fragestellungen, beispielsweise zur 

§ Beurteilung von technischen Fischaufstiegsanlagen: Hier ist eine Datenerhebung und 
Bewertung nach den Vorgaben von EBEL et al. (2006) vorzunehmen. 

§ Beurteilung von Gewässerunterhaltungsmaßnahmen: Hier kann es sinnvoll sein, nur spe-
zielle Arten zu betrachten (z.B. Schlammpeitzger- oder Steinbeißerpopulationen). 
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3.4.2 Hydromorphologische Parameter 

Die Verbesserung der hydromorphologischen Situation einer Maßnahmenstrecke ist wesent-
liche Voraussetzung für eine Erfolg versprechende Ausbreitung bzw. Wiederbesiedlung in 
einem Fließgewässerabschnitt durch die zuvor definierten Zielarten bzw. Zielartengruppen. 
Die Mehrzahl der geplanten Maßnahmen dürfte vor dem Hintergrund der mitunter drasti-
schen und weit verbreiteten strukturellen Degradation von Fließgewässern daher eine Auf-
wertung hydromorphologischen Strukturen zum Ziel haben. Deshalb sollte parallel zur Ent-
wicklung der biologischen Besiedlung die Veränderung der Gewässerstruktur für die große 
Mehrzahl der Maßnahmenarten dringend dokumentiert werden.  

Für die Erfassung der Struktur wird ein zweistufiges Vorgehen vorgeschlagen: 

Eine Basiskartierung sollte in Anlehnung an die Kartieranleitung der LAWA „Gewässer-
strukturgütekartierung in der Bundesrepublik Deutschland“ (LAWA 2000, sog. „Vor-Ort-
Kartierung“ oder „Detailkartierung“) erfolgen. Im Hinblick auf die oftmals nur kurze Lauflänge 
von Maßnahmen ist im Einzelfall zu entscheiden, ob gegenüber den Angaben in der Anlei-
tung die Abschnittsbildung modifiziert und die vorgegebene Abschnittslänge von 100 m auf 
50 m oder ggf. auf 25 m reduziert werden sollte. Hierdurch ließen sich die Veränderungen 
von wesentlichen Strukturparametern wie Substratverteilung, Strömungsdiversität sowie Tie-
fen- und Breitenvarianz im Rahmen von Wiederholungsuntersuchungen feiner differenzieren.  

Eine weiter gehende Zusatzkartierung bietet sich insbesondere für punktuelle und damit gut 
quantifizierbare Strukturparameter an, welche exakt mittels eines GPS eingemessen und die 
Koordinaten entsprechend attributiert werden können. So kann über die Darstellung in einem 
GIS die Anzahl und Lage der unterschiedlichen Strukturparameter und ihre Veränderung im 
Laufe der Zeit zielführend dargestellt werden. Es wird vorgeschlagen, folgende Parameter im 
Bereich der Maßnahmenstrecke einzeln einzumessen: 

Laufentwicklung: 
Längsbänke (Angabe Art, Angabe Substrat) 
Krümmungserosion (Angabe Intensität) 

Längsprofil: 
Querbänke (Angabe Substrat) 

Querprofil: 
Breitenerosion (Angabe Intensität) 

Besondere Sohlenstrukturen: 
Riffle/Pools 
Kolke (Angabe Tiefe) etc. 

Besondere Uferstrukturen: 
Auentümpel 
Prallbaum, Sturzbaum etc. 
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Ob über die o.g. Kartiermethoden hinaus mikroskaligere Aufnahmeverfahren in Kombination 
mit den o.g. Verfahren angewendet werden sollten, ist im Einzelfall zu entscheiden (vgl. bei-
spielsweise TriSHa-Verfahren zur mikromorphologischen Kartierung von Fließgewässern 
von GROLL & OPP 2007).  

Neben der Erfassung von relevanten Lauf-, Sohl-, Ufer- und Gewässerumfeldstrukturen kann 
schließlich die Durchführung einer Biotoptypen- bzw. Vegetationskartierung in der Aue 
sinnvoll sein, die neben der Nutzungsart auch die Vegetationsausprägung (dominante Arten 
und Pflanzengesellschaften, Verbuschungsgrad etc.) erfasst. So ist eine solche Kartierung 
optional bei Maßnahmenkombinationen durchzuführen, bei denen der Gewässerentwick-
lungsraum großflächiger in Anspruch genommen wird (Eigenentwicklung, Auenanbindung, 
Entwicklung Sekundäraue) und von denen ein positiver Effekt sowohl auf die aquatischen als 
auch auf die terrestrischen Zönosen erwarten werden kann. Zu empfehlen ist die Zuhilfe-
nahme aktueller Luftbilder. 

3.4.3 Chemisch-physikalische Parameter 

Neben den hydromorphologischen sind auch die chemisch-physikalischen Parameter se-
kundäre Indikatoren für den Guten Ökologischen Zustand und sind daher im Rahmen der 
Erfolgskontrolle bei Bedarf zu erfassen. Informationen über die Wasserbeschaffenheit kön-
nen von essenzieller Bedeutung sein, wenn beispielsweise auszuschließen ist, dass ein 
möglicherweise sich nicht einstellender Besiedlungserfolg auf mittlerweile eingetretene bzw. 
nicht abgestellte Belastungen zurückzuführen ist.  

Die WRRL nennt in Anhang V als unterstützende Parameter: 

§ den Temperaturhaushalt,  
§ den Sauerstoffhaushalt,  
§ den Salzgehalt,  
§ den Versauerungszustand und  
§ die Nährstoffverhältnisse.  

Für eine Charakterisierung der einzelnen Parameter und eine Übersicht ihrer typspezifischen 
Hintergrunds- und Orientierungswerte sei auf LAWA (2007) verwiesen. Welche Parameter 
sinnvoll zu erfassen sind, ist in erster Linie von der Belastungssituation und der konkreten 
Maßnahmenart abhängig. Konkrete Vorschläge zur Auswahl und Untersuchungsfrequenz 
werden daher in Kap. 4 im Rahmen des Maßnahmenbezuges formuliert. 

Über die oben genannten Kenngrößen hinaus sind im Kontext der WRRL mit den prioritären 
(gefährlichen) Stoffen und den sonstigen Schadstoffen weitere chemisch-physikalischen Pa-
rameter zu betrachten (Anhang VIII und X). Da ein direkter Bezug zur Biologie in den meis-
ten Fällen nicht gegeben ist und einzelne Revitalisierungsmaßnahmen zu einer effektiven 
Reduzierung der genannten Stoffe kaum beitragen können, werden die prioritären (gefährli-
chen) Stoffe und die sonstigen Schadstoffe im vorliegenden Bericht nicht weiter betrachtet. 
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3.5 Untersuchungshäufigkeit und –dauer 
Die WRRL (Anhang V) schreibt im Hinblick auf das überblicksweise und operative Monitoring 
eine Untersuchungsfrequenz von drei Jahren für die biologischen Qualitätskomponenten 
(Phytoplankton alle 6 Monate) und von sechs Jahren für die Hydromorphologie vor. Für die 
chemisch-physikalischen Parameter sieht die WRRL ein sechsmonatiges Intervall vor, wäh-
rend nach LAWA (2007) grundsätzlich 12 Messungen pro Jahr angestrebt werden sollten, 
um eine zuverlässige Datengrundlage zu erhalten. 

Die im Anhang der WRRL angegebenen Werte haben sich in der Praxis als zielführend her-
ausgestellt und sollten für die Untersuchungsfrequenz im Rahmen der Erfolgskontrolle daher 
als Richtwerte betrachtet werden. Unter gegebenen Umständen können geringere bzw. grö-
ßere Intervalle sinnvoll sein. So können für die sehr mobilen Fische und die oftmals schnell 
reagierende Gewässerstruktur kleinere Intervalle insbesondere in der ersten Zeit nach 
Durchführung der Maßnahme sinnvoll sein. Ein gegenüber den Angaben der WRRL verlän-
gertes Untersuchungsintervall kann bei Maßnahmen angewendet werden, für die bis zur 
Zielerreichung eine längere Zeitspanne prognostiziert wurde, beispielsweise bei mäßig aus-
gebildetem Wiederbesiedlungspotenzial im näheren Einzugsgebiet. Bei Untersuchungsinter-
vallen von mehr als drei Jahren ist zu bedenken, dass unerwünschte Entwicklungen mögli-
cherweise zu spät identifiziert werden.  

Die Erfolgskontrolle sollte so flexibel gestaltet werden, dass auch eine Änderung der Unter-
suchungsfrequenz im Laufe der Erfolgskontrolle denkbar ist, wenn die Ergebnisse einer Zwi-
schenuntersuchung dafür sprechen. Ggf. ist nach Analyse einer jeden Zwischenuntersu-
chung der nächste Untersuchungszeitpunkt neu festzulegen.  

Konkrete Vorschläge zur Untersuchungsfrequenz der für eine bestimmte Maßnahmenart 
heranzuziehenden Komponente(n) werden in Kap. 4 im Rahmen der Maßnahmenbeschrei-
bungen formuliert. 

Im Hinblick auf die Gesamtdauer der Erfolgskontrolle empfiehlt es sich in den meisten Fällen, 
die Untersuchungen auch nach Zielerreichung weiterzuführen. Nur so kann dokumentiert 
werden, ob der erwünschte Zielzustand stabil ist. Die Untersuchungsintervalle können nach 
Zielerreichung allerdings ggf. verlängert und die Anzahl der Messstellen kann ggf. reduziert 
werden. 

3.6 Dokumentation der Erfolgskontrolle 
Die Untersuchungsergebnisse der Erfolgskontrolle sind textlich, tabellarisch, fotographisch 
und kartographisch gemäß der guten fachlichen Praxis darzustellen. Die Auswertung um-
fasst die textliche und tabellarische Beschreibung und Bewertung der untersuchten bioti-
schen und abiotischen Parameter für alle Messstellen sowie eine vergleichende Analyse der 
Ergebnisse einer jeden Wiederholungsuntersuchung unter Berücksichtigung der Voruntersu-
chungen und der Ergebnisse der Vergleichsmessstellen. Die Lage der Maßnahmenstrecke 
und der Messstellen, die Ergebnisse der Strukturkartierung (Basiskartierung und ggf. Zu-
satzkartierungen) sowie ggf. die Ergebnisse der Biotoptypenkartierung sind kartographisch 
darzustellen. Auffällige Veränderungen in der Struktur und charakteristische Bestände der 
Hydrophyten- und Ufervegetation sind anhand einer aussagekräftigen Fotodokumentation 
darzustellen. 
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Nach jeder Wiederholungsuntersuchung ist ein Fazit zu ziehen, in dem die Entwicklung der 
biologischen Qualitätskomponenten sowie der hydromorphologischen und chemisch-physi-
kalischen Bedingungen der Maßnahmenstrecke zusammenfassend bewertet und in Bezie-
hung zur Zielformulierung gesetzt werden sollte. Aus dem Fazit ist abzuleiten, ob die Unter-
suchung fortzuführen ist oder Handlungsbedarf im Hinblick auf die Ergänzung oder Korrektur 
der Maßnahmenplanung oder Untersuchungskonzeption gegeben ist. Bei positiven Entwick-
lungen sollten die Ergebnisse zur Übertragung auf andere Maßnahmenplanungen umgehend 
zur Verfügung gestellt werden.  

3.7 Einbinden der Konzeption in bestehende Monitoringprogramme 
Neben der Verwendung der gängigen WRRL-Bewertungsverfahren ist es eine Vorausset-
zung des zu entwickelnden Konzeptes, dass es sich in die bestehenden Monito-
ringprogramme der Bundesländer integrieren lässt. Art. 8 WRRL sieht eine regelmäßige Ü-
berwachung des Zustands der Wasserkörper vor, wobei zwischen der überblicksweisen und 
operativen Überwachung sowie der Überwachung zu Ermittlungszwecken unterschieden 
wird. Hierzu haben die Bundesländer Programme mit einer teils länderspezifischen Konzep-
tion und Messstellenanzahl aufgestellt.  

Mit der Überblicksüberwachung soll eine Bewertung des Gesamtzustandes der Oberflä-
chengewässer gewährleistet und mögliche langfristige Veränderungen der Wasserkörper 
erfasst werden. Dies erfolgt an repräsentativen und für die Flussgebietseinheit bedeutenden 
Messstellen und dient unter anderem der wirksamen und effizienten Gestaltung der künftigen 
Überwachungsprogramme, der Bewertung langfristiger Veränderungen der natürlichen Ge-
gebenheiten und der Bewertung langfristiger Veränderungen aufgrund ausgedehnter 
menschlicher Tätigkeiten.  

Ziel der operativen Überwachung ist es in erster Linie, den Zustand der Wasserkörper zu 
bestimmen, bei denen festgestellt wird, dass sie die für sie geltenden Umweltziele mögli-
cherweise nicht erreichen und alle auf die Maßnahmenprogramme zurückgehenden Verän-
derungen am Zustand derartiger Wasserkörper zu bewerten.  

Die Aufgaben der operativen Überwachung decken sich somit teilweise mit der Zielsetzung 
der Erfolgskontrolle konkreter Maßnahmenbereiche.  

Die Messstellen für das operative Monitoring sind in den allermeisten Bundesländern nach 
dem Kriterium der Repräsentativität ausgewählt worden. So stand bei der Auswahl eine für 
den gesamten Wasserkörper durchschnittliche Ausprägung hinsichtlich der Lauf-, Sohl- und 
Uferstrukturen, der Wasserqualität sowie der angrenzenden Nutzung im Vordergrund. Pro 
Wasserkörper wurde in der Regel eine, bei längeren Wasserkörpern mehrere Messstellen 
angelegt.  

Bisher war die Einrichtung der operativen Messstellen nur in wenigen Fällen auf geplante 
Maßnahmen abgestimmt, da zum einen die Festlegung der Messstellen deutlich vor der 
Maßnahmenplanung erfolgte und zum anderen die operativen Messstellen die Gesamtheit 
der Belastungssituation und der Veränderungen innerhalb eines Wasserkörpers dokumentie-
ren sollen.  



Erfolgskontrolle von Maßnahmen in Fließgewässern  Allgemeines Untersuchungsdesign 

 B.i.A. - Biologen im Arbeitsverbund 29 

Das vorliegende Konzept zur Erfolgskontrolle sieht hingegen vor, eine oder mehrere Mess-
stellen gezielt in den Maßnahmenbereich zu legen, da hier mit den größten biotischen und 
abiotischen Veränderungen zu rechnen ist und es gerade Ziel der Erfolgskontrolle ist, die 
maßnahmenbedingten Veränderungen aufzuzeigen und zu bewerten. 

Es ist hinsichtlich der Integration der hier konzipierten Erfolgskontrolle in die bestehenden 
Monitoringprogramme der Länder vordringlich zu prüfen, inwieweit bestehende operative 
Messstellen dem Zweck der direkten Erfolgskontrolle konkreter Maßnahmen dienen können. 
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass es die WRRL durchaus vorsieht, operative Messstellen 
flexibel zu gestalten. Sie könnten somit beispielsweise entsprechend ihrer jeweiligen Anfor-
derung verschoben werden und zeitweilig der Erfolgskontrolle konkreter Maßnahmenberei-
che dienen. Diese Verschiebung kann zeitlich befristet sein. Die beiden Konzeptionen –
 operatives Monitoring und Erfolgskontrolle einer konkreten Maßnahme – wirken somit in der 
Summe ergänzend und keinesfalls konkurrierend.  

Ziel der Untersuchung aller Messstellen ist, Veränderungen und letztendlich die Erreichung 
der Umweltziele gemäß WRRL zu dokumentieren. Eine fundierte Maßnahmenplanung vor-
ausgesetzt, wird die Zielerreichung zunächst in den konkreten Maßnahmenstrecken erfüllt 
werden. Die Maßnahmen zur Sanierung der ökologischen Situation umfassen in der Regel 
nur einen relativ kleinen Teil der betroffenen Wasserkörper. In naher Zukunft muss definiert 
werden, wann die Zielereichung für den gesamten Wasserkörper gilt und ob die operativen 
Messstellen außerhalb von Maßnahmenstrecken ihre Funktion, alle auf die Maßnahmenpro-
gramme zurückgehenden Veränderungen am Zustand des Wasserkörpers zu erfassen, er-
füllen können. Trotz erster Andeutungen, dass positive maßnahmenbedingte Veränderungen 
infolge ihrer Wirkungsreichweite auch Fließstrecken unterhalb eines Maßnahmenbereiches 
positiv beeinflussen können (DRL 2008), stellt sich die Frage, wie viel Fließstrecke eines 
Wasserkörper den Guten Ökologischen Zustand erreichen muss, damit das Umweltziel für 
den gesamten Wasserkörper als erfüllt angesehen werden kann.  
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4 Maßnahmenorientierte und fließgewässertypbezogene 
Vorgehensweise 

4.1 Vorbemerkung 

4.1.1 Maßnahmenkatalog 

Die Notwendigkeit der Durchführung einer Erfolgskontrolle wie auch die Auswahl der für Un-
tersuchungen heranzuziehenden Qualitätskomponenten hängt in entscheidendem Maße von 
der Art und dem Umfang einer Maßnahme ab. Aufgrund der zahlreichen anthropogenen Ein-
flüsse, denen Fließgewässer in Mitteleuropa unterliegen und aufgrund der Tatsache, dass im 
Zuge einer Revitalisierungsplanung zahlreiche fließgewässertypspezifische und naturräumli-
che Besonderheiten zu beachten sind, steht eine sehr große Anzahl an Maßnahmenarten 
zur Verfügung, die zur ökologischen Aufwertung eines Fließgewässers herangezogen wer-
den kann. Noch größer ist die Zahl der Möglichkeiten, wenn mehrere Maßnahmen kombiniert 
werden. Es hat sich in den letzten Jahren die Erkenntnis durchgesetzt, dass Maßnahmen-
bündel zur Aufwertung der ökologischen Situation von Fließgewässern zielführender sind als 
Einzelmaßnahmen. Im Hinblick auf die Interpretation von maßnahmenbedingten Verände-
rungen im Rahmen der Erfolgskontrolle können Maßnahmenbündel allerdings gewisse Prob-
leme bei der Kausalanalyse von Ursache und Wirkung bedingen, da z. B. die Zunahme der 
Artenzahl oder weiterer Zielgrößen nicht unbedingt allein auf die Wirkung einer bestimmten 
Einzelmaßnahme zurückgeführt werden kann. 

Ungeachtet dessen werden in den folgenden Kapiteln für verschiedene Maßnahmenarten 
Empfehlungen formuliert, welche biotischen und abiotischen Qualitätskomponenten für die 
Erfolgskontrolle heranzuziehen sind und in welcher Untersuchungsfrequenz diese zu erfas-
sen sind. In der Regel wird das im Anhang der WRRL aufgeführte Intervall von drei Jahren 
vorgeschlagen (Empfehlungen fiBS: alle 2 Jahre) und Hinweise formuliert, in welchen Fällen 
die Untersuchungsintervalle verkürzt bzw. verlängert werden sollten. An dieser Stelle sei 
auch nochmals auf die Überlegungen verwiesen, die diesbezüglich in Kap. 3.5 formuliert 
wurden. 

Aus pragmatischen Gründen und um Redundanzen zu vermeiden, wird als Grundlage für die 
Abhandlung der verschiedenen Maßnahmenkategorien ein Maßnahmenkatalog verwendet, 
der auf eine sinnvolle Anzahl an Maßnahmenarten reduziert wurde und die im Hinblick auf 
die zu formulierenden Empfehlungen wesentlichen Maßnahmenarten beinhaltet. Aufgrund 
des Umfangs und der bundesweiten Gültigkeit wurde als Grundlage für die Auswahl der 
Maßnahmenkatalog verwendet, der von der LAWA aufgestellt wurde. Dieser Katalog umfasst 
in der Originalfassung 99 Einzelmaßnahmen zuzüglich einiger konzeptioneller Maßnahmen. 
Die Auswahl besonders relevanter Maßnahmen erfolgte in Abstimmung mit dem Auftragge-
ber und wird in Tabelle 5 aufgeführt. 

Auf die Betrachtung der Maßnahmenkategorie „Punktquellen“ wird vereinbarungsgemäß 
verzichtet, da die gängigen Systeme zur Überwachung der Einhaltung von Grenzwerten als 
ausreichend erachtet werden, um die Reduzierung der Belastungen aus Punktquellen zu 
dokumentieren.  
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In den Kapiteln 4.2 bis 4.7 wird für die im Katalog aufgeführten Maßnahmenarten – geglie-
dert nach Maßnahmenkategorien – zunächst eine kurze Beschreibung der generellen Belas-
tungssituation gegeben und die Qualitätskomponente bzw. Qualitätskomponenten benannt, 
die für den relevanten Stressor die größte Indikationseigenschaft besitzen. Hierbei wird den 
von ROLAUFFS et al. (2009) formulierten Auswahlempfehlungen gefolgt (vgl. hierzu Tabelle 4, 
Seite 16. Es schließt sich jeweils – bezogen auf die indikativen Komponenten – die For-
mulierung der gewässerökologischen Ziele, eine Wirkungsprognose sowie die daraus abge-
leiteten Empfehlungen zur Durchführung einer Erfolgskontrolle an. Dabei werden einzelne 
Maßnahmenarten zusammen betrachtet, wenn sie sich in ihrer Wirkung sehr nahe stehen. 

Im Hinblick auf die in den Kap. 4.2 bis 4.7 erfolgende Beschränkung auf die indikativen 
Komponenten (Auswahlempfehlung nach ROLAUFFS et al. 2009) ist zu berücksichtigen, dass 
die bei den einzelnen Maßnahmenkategorien nicht explizit aufgeführten Komponenten im 
Zuge der Erfolgskontrolle stets optional erfasst werden können, insbesondere, wenn relevan-
te maßnahmenbedingte Auswirkungen zu erwarten sind. 

Die Formulierung von Empfehlungen zu Begleituntersuchungen bezieht sich auf die im Kata-
log aufgeführten Einzelmaßnahmen oder Maßnahmengruppen. Eine konkrete Formulierung 
von Untersuchungsempfehlungen für Maßnahmenkombinationen kann aufgrund der zahlrei-
chen Kombinationsmöglichkeiten nicht geleistet werden. Für die Konzeption der Erfolgskon-
trolle von Maßnahmenkombinationen müssen die Einzelempfehlungen unter Berücksichti-
gung der konkreten Ausprägung des Gewässers und der Zielformulierung sinnvoll verschnit-
ten werden. Ähnliches gilt für eine ggf. nötige Modifikation der empfohlenen Untersuchungs-
frequenz und des Untersuchungsumfangs. 

Tabelle 5: Katalog der relevanten betrachteten Maßnahmen (reduzierter LAWA-Maßnahmenkatalog) 

Lfd. Nr. Maßnahmenart 

Diffuse Quellen 

27 Maßnahmen zur Reduzierung der direkten Einträge aus der Landwirtschaft 

28 Anlage von Gewässerschutzstreifen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge 

29 Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterialeinträge aus Erosion und 
Abschwemmung aus der Landwirtschaft 

31 Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge durch Drainagen aus der Landwirtschaft 

Wasserentnahme 

45 Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserentnahme durch Industrie und Gewerbe 

46 Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserentnahme infolge Stromerzeugung (Kühlwasser) 

47 Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserentnahme aus Wasserkraftwerken 

48 Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserentnahme für die Landwirtschaft 

49 Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserentnahme für die Fischerei 

50 Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserentnahme für die örtliche Wasserversorgung 

51 Maßnahmen zur Reduzierung der Verluste infolge von Wasserverteilung 

52 Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserentnahme für die Schifffahrt 

53 Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserentnahme anderer Wasserentnahmen 
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Lfd. Nr. Maßnahmenart 

Abflussregulierungen und morphologische Veränderungen 

Wasserhaushalt 

61 Maßnahmen zur Gewährleistung des erforderlichen Mindestabflusses 

62 Verkürzung von Rückstaubereichen 

63 Sonstige Maßnahmen zur Wiederherstellung des gewässertypischen Abflussverhaltens 

64 Maßnahmen zur Reduzierung von nutzungsbedingten Abflussspitzen 

Durchgängigkeit 

68 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an Stauanlagen (Talsperren, Rückhalte-
becken, Speicher) 

69 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen, 
Wehre, Schöpfwerke 

Morphologie: Maßnahmen im Sohl- und Uferbereich 

70 Maßnahmen zum Initiieren/Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung inkl. beglei-
tender Maßnahmen 

71 Maßnahmen zur Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhan-
denen Profils 

72 Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufverlängerung, Ufer- oder 
Sohlgestaltung inkl. begleitender Maßnahmen 

73 Maßnahmen zur Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehölzentwicklung) 

Morphologie: Gewässerumfeld 

74 Maßnahmen zur Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der 
Auenentwicklung 

75 Anschluss von Seitengewässern, Altarmen (Quervernetzung) 

Morphologie: Geschiebe- und Sedimenthaushalt 

77 Maßnahmen zur Verbesserung des Geschiebehaushaltes bzw. Sedimentmanagements 

Morphologie: Gewässerunterhaltung 

79 Maßnahmen zur Anpassung/Optimierung der Gewässerunterhaltung 

Morphologie: Andere hydromorphologische Belastungen 

85 Maßnahmen zur Reduzierung anderer hydromorphologischer Belastungen (z. B. Verockerung) 

Andere anthropogene Auswirkungen 

88 Maßnahmen zum Initialbesatz bzw. zur Besatzstützung 

89 Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung infolge von Fischerei 

92 Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung infolge Fischteichbewirtschaftung 
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4.1.2 Fließgewässertypspezifische Aspekte 

Jeder Fließgewässertyp hat eine konkrete geographische Verbreitung und zeichnet sich 
durch spezifische Eigenschaften hinsichtlich der abiotischen Standortparameter und der bio-
logischen Besiedlung aus. Die große Mehrzahl der deutschen Fließgewässertypen lassen 
sich derzeit zielführend mittels der hierfür entwickelten Verfahren bewerten (vgl. DIEKMANN et 
al. 2005, DUßLING et al. 2008, MEIER et al. 2006, SCHAUMBURG et al. 2005, Zusammenstel-
lung in POTTGIESSER & SOMMERHÄUSER 2008). Noch nicht vollständig abgeschlossen ist die 
Bewertungsmethodik für das Makrozoobenthos und die Fische im Typ 19 (Niederungsge-
wässer). Für die auf die Bundesländer Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg und 
Bremen beschränkten Marschgewässer, die im Hinblick auf ihre herausragende Entwässe-
rungsfunktion und der damit verbundenen umfangreichen anthropogenen Beeinträchtigun-
gen (Hochwasserschutzanlagen, Uferbefestigung, intensive Ausbau- und Unterhaltungs-
maßnahmen, reduzierte biologische Besiedlung, HMWB) eine Sonderstellung einnehmen, 
wurden eigene Bewertungsverfahren aufgestellt, die derzeit in der Erprobung sind (vgl. BRUX 
et al. 2009, ARGE ELBE 2006, SCHOLLE 2009).  

Im Hinblick auf die Konzeption der Erfolgskontrolle stellt sich die Frage, ob sich das Untersu-
chungsdesign für eine bestimmte Maßnahmenart in Abhängigkeit vom Fließgewässertyp 
unterscheidet. Prinzipiell kann davon ausgegangen werden, dass eine Belastungsart („Stres-
sor“) in allen Fließgewässertypen ähnlich auf die biologischen Qualitätskomponenten wirkt 
und auch die Wirkung eine bestimmten Maßnahme sich innerhalb der verschiedenen Fließ-
gewässertypen nicht grundsätzlich unterscheidet. Das Ausmaß der Wirkung einer Sanie-
rungsmaßnahme auf die Fauna und Flora kann sich dabei in den unterschiedlichen Gewäs-
sertypen allerdings erheblich unterscheiden. Diese typspezifisch unterschiedliche Verände-
rung der Biozönose wird über die an die verschiedenen Gewässertypen angepassten Bewer-
tungssysteme berücksichtigt. 

Der Fließgewässertyp ist in erster Linie bei der Maßnahmenplanung zu berücksichtigen. So 
werden bestimmte Maßnahmen in bestimmten Gewässertypen keine relevante Wirkung zei-
gen (beispielsweise kleinflächige Vitalisierungsmaßnahmen in Fluss-Typen, Einbringung von 
Hartsubstrat in Typen mit überwiegend organischem Sediment). Darüber hinaus sind einzel-
ne Maßnahmen in bestimmten Fließgewässertypen nicht sinnvoll (Einbringen von Struktur-
elementen, die im Referenzzustand nicht gegeben sind). 

Dagegen sind Besonderheiten des jeweiligen Gewässertyps vor allem bei der Maßnahmen-
planung zu berücksichtigen. So werden bestimmte Maßnahmen in einigen Gewässertypen 
keine relevante Wirkung auf die Fauna und Flora zeigen (beispielsweise kleinflächige Vitali-
sierungsmaßnahmen in Fluss-Typen, Einbringung von Hartsubstrat in Typen mit überwie-
gend organischem Sediment). Darüber hinaus sind einzelne Maßnahmen in bestimmten 
Fließgewässertypen nicht sinnvoll (Einbringen von Strukturelementen, die im Referenzzu-
stand nicht gegeben sind). 

Bei der Konzeption von Erfolgskontrollen ergeben sich typbedingte Unterschiede bei Berück-
sichtigung zeitlicher Aspekte wie der Geschwindigkeit von maßnahmenbedingten Verände-
rungen. So ist z. B. eine Verbesserung struktureller Parameter durch die Einleitung der Ei-
gendynamik, mit und ohne unterstützenden Initialmaßnahmen, in Gewässern mit höherem 
natürlichen Gefälle schneller zu erreichen als in Gewässertypen mit mittleren oder geringen 
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Strömungsgeschwindigkeiten. Derartige fließgewässertypbezogene Aspekte werden in den 
folgenden Kapiteln berücksichtigt und entsprechend formuliert.  

In den folgenden Betrachtungen werden die Fließgewässertypen, wenn sie hinsichtlich der 
Erfolgskontrolle differenziert betrachtet werden müssen, aus pragmatischen Gründen nach 
ihrer regionalen Verbreitung und ihrer Größe gruppiert: 

1. Bäche der Alpen, des Alpenvorlandes und der Mittelgebirge, 

2. Flüsse der Alpen, des Alpenvorlandes und der Mittelgebirge, 

3. Bäche des Tieflandes, 

4. Flüsse des Tieflandes, 

5. Ströme, 

6. Ökoregion unabhängige Typen (org. geprägte Bäche und Flüsse, Niederungsgewässer) 

Nicht explizit betrachtet werden vereinbarungsgemäß die Marschgewässer (Typ 22), die auf-
grund ihrer herausragenden Entwässerungsfunktion besonders umfangreichen anthropoge-
nen Beeinträchtigungen unterlagen und noch unterliegen (Hochwasserschutzanlagen, Ufer-
befestigung, intensive Ausbau- und Unterhaltungsmaßnahmen, Siel- und Schöpfbetrieb) und 
eine Reihe von Gewässern einen Tide- und/oder Brackwassereinfluss mit einer hinsichtlich 
der Artenzahl reduzierten biologischen Besiedlung aufweisen. Fast ausnahmslos wurden die 
natürlichen Marschgewässer als erheblich veränderte Wasserkörper eingestuft, die zusam-
men mit den ebenfalls zahlreichen als künstlich einzustufenden Marschgewässern als Um-
weltziel das „Gute Ökologische Potenzial“ erreichen sollen. Klassische bzw. umfangreichere 
Revitalisierungsmaßnahmen sind hier in der Regel nicht anzusetzen. 

Ein weitere Ausnahme stellen Gewässer in urbaner Umgebung dar, die zwar jeweils einem 
Gewässertyp zuzuordnen sind, deren ökologisch ausgerichtete Sanierung aber durchgehend 
bestimmten Zwängen unterliegt. Eine Erfolgskontrolle von solchen städtischen Gewässer-
strecken bedingt bestimmte Anpassungen des Untersuchungsdesigns, die bei der Konzepti-
on von maßnahmenbegleitenden Studien der Flora und Fauna im Einzelfall zu berücksichti-
gen sind (vgl. hierzu auch Kap. 3.3.2.1).  

 

4.2 Diffuse Quellen 

4.2.1 Belastungssituation und indikative Komponenten 

Belastungssituation 
Zu den diffusen Quellen zählen neben Nährstoffeinträgen aus Atmosphäre und Siedlungsflä-
chen vor allem Nährstofffrachten und Einträge von Feinsedimenten (in erster Linie Schlamm 
und Sand) von landwirtschaftlich genutzten Flächen. So wird der Nährstoff Phosphor haupt-
sächlich über Bodenerosion und Drainage und der Stickstoff über Drainage und Grundwas-
ser in das Gewässer eingetragen. Gegenüber den Punktbelastungen sind seit der flächen-
deckenden Sammlung und Reinigung der Abwässer und der Einführung der Phosphatfällung 
sowie der Denitrifizierung in Kläranlagen die diffusen Einträge als Belastungsfaktor in den 
Vordergrund gerückt. 
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Einträge von Feinsedimenten können neben der eutrophierenden Wirkung (adsorptive Bin-
dung) belastend auf die Gewässersohle wirken (Zusetzen des Lückensystems). Dieser Wirk-
pfad wird im Rahmen hydromorphologischer Maßnahmen betrachtet (vgl. Kap. 4.6), sodass 
in diesem Kapitel allein die Nährstoffproblematik abgehandelt wird. 

Allgemeine Wirkung diffuser Nährstoffquellen auf die Ökologie von Fließgewässern: 

§ Eutrophierung, von Bedeutung sind im Wesentlichen Stickstoff- und Phosphorverbindun-
gen (verstärktes Algen- bzw. Makrophytenwachstum), 

§ Beeinträchtigung des Lichthaushaltes durch Trübung (verringerte Besiedlung durch 
Makrophyten und Phytobenthos), 

§ Belastung des Sauerstoffhaushaltes (Zehrungsvorgänge, insbesondere nach Absterben 
der pflanzlichen Biomasse), 

§ Toxische Wirkung (Stickstoffkomponenten). 

Indikative Komponente:  
Im Hinblick auf den Stressor „Trophie“ gilt die Qualitätskomponente Makrophyten/Phyto-
benthos als die Komponente mit den besten Indikationseigenschaften (vgl. Kap. 3.3.1.1). 

4.2.2 Gewässerökologische Ziele 

Makrophyten/Phytobenthos: Anzustreben ist eine typspezifische Phytozönose ohne eine 
ausgeprägte Dominanz produktiver Arten sowie die Förderung nährstoffsensiblerer Arten. 
Die Veränderung der Dominanzverhältnisse wirkt sich positiv auf die Artendiversität und da-
mit auf den Abundanzsummenindex der Diatomeen sowie auf den Bewertungs- und Refe-
renzindex aus. 

Chemisch-physikalische Bedingungen: Im Hinblick auf die Wasserqualität ist in erster Linie 
eine Verringerung der Belastung mit pflanzenverfügbaren Nährstoffen auf ein standortge-
rechtes Maß anzustreben. 

4.2.3 Maßnahmenkatalog LAWA 

Zur Verminderung der Belastung mit Nährstoffen und Feinsedimenten werden folgende 
Maßnahmen des LAWA-Kataloges betrachtet: 

27 Maßnahmen zur Reduzierung der direkten Einträge aus der Landwirtschaft 

28 Anlage von Gewässerschutzstreifen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge 

29 Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterialeinträge aus Erosion und 
Abschwemmung aus der Landwirtschaft 

31 Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge durch Drainagen aus der Landwirtschaft 

 

Alle hier aufgeführten Maßnahmen verfolgen als Ziel die Verbesserung der Wasserqualität. 

Mögliche Maßnahmen: 

§ Nutzungs-Umstellung (Extensivierung) auf gewässernahen Flächen, 
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§ Vermeidung besonders erosionsfördernder Nutzungsformen wie Maiskulturen ohne Un-
tersaat auf Hängen oder der Umbruch von Grünland, 

§ Anlage von nutzungsfreien bzw. von genutzten, aber ungedüngten Gewässerschutzstrei-
fen, 

§ Wiedervernässung landwirtschaftlich genutzter und ungenutzter Nieder- und Hochmoor-
böden zur Reduzierung der Stickstoff-Mineralisierung, 

§ Einsatz von Pflanzenkläranlagen zur Behandlung von Drainagewasser. 

4.2.4 Wirkungsprognose für die indikativen Komponenten 

Makrophyten/Phytobenthos 
Die Anlage von Gewässerschutzstreifen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge ist vor allem 
in Bezug auf die Stickstoffkomponente Ammonium und für Phosphor positiv zu betrachten, 
da der Eintrag durch Abschwemmung und Düngung durch die hauptsächlich adsorptiv ge-
bundenen Stoffe vermindert werden kann. 

Ein verringertes Angebot gelöster Nährstoffe führt zu einem mittel- bis langfristigen Rück-
gang von produktiven Arten, die in der Lage sind, Phytomasse schnell aufzubauen und zu 
Massenentwicklungen neigen. Hierzu zählen beispielsweise Makrophytenarten der Gattun-
gen Elodea, Ceratophyllum und Potamogeton sowie Phytobenthosarten der Gattungen Cla-
dophora, Oedogonium und Vaucheria. Die veränderten Dominanzverhältnisse ermöglichen 
nährstoffsensibleren Arten, sich auszubreiten bzw. sich wieder anzusiedeln. 

Folgen eines reduzierten Feinsedimenteintrages sind in zweifacher Hinsicht vorhanden. Zum 
einen wird weniger Phosphat in das Fließgewässer eingebracht, da Phosphor (und auch 
Ammonium) adsorptiv an feinpartikulärem Material gebunden sind. Zum anderen erfolgt 
durch einen verringerten Feinsedimenteintrag eine Reduzierung der Abrasion durch Sand-
treiben (z. B. in sandgeprägten Gewässern) sowie eine Verschiebung der Sedimentzusam-
mensetzung in Richtung eines höheren Kies- und Steinanteils (z. B. Gewässer der Mittelge-
birge) und damit eine generelle Verbesserung der Siedlungsmöglichkeiten für typspezifische 
Makrophyten- und Phytobenthos-Arten.  

Chemisch-physikalische Bedingungen 
Alle Maßnahmen zur Reduzierung von Nährstoffen und Feststoffen, an die Nährstoffe ad-
sorptiv gebunden sind, führen zu einer Verbesserung der Wasserqualität. 

4.2.5 Erfolgskontrolle 

Vorbemerkung 
Um diffuse Einträge signifikant zu reduzieren, sind nur Maßnahmen zielführend, die längere 
Fließgewässerstrecken umfassen. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass auch eine Erfolgs-
kontrolle nur bei einem großen Maßnahmenumfang sinnvoll durchzuführen ist. Maßnahmen, 
die durch eine Erfolgskontrolle begleitet werden, sollten nicht allein auf die Schaffung von 
Gewässerrandstreifen reduziert sein, sondern darüber hinaus auch breitere Flächen der Ta-
laue einbeziehen, auf denen beispielsweise Vernässungen umgesetzt werden. 
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Anzahl Messstellen 
Die Reduzierung diffuser Nährstoffquellen ist eine Maßnahmenkategorie, für die neben einer 
bzw. mehrerer Messstellen innerhalb des Maßnahmenbereiches eine Vergleichsmessstelle 
oberhalb sowie mindestens eine Vergleichsmessstelle unterhalb des Maßnahmenbereiches 
erforderlich ist. Innerhalb der Maßnahmenstrecke sollten die Messstellen möglichst in den 
unteren Abschnitten liegen, um die Gesamtverringerung der Nährstoffkonzentrationen im 
Projektgebiet zu dokumentieren. Die Vergleichsmessstelle oberhalb des Maßnahmenberei-
ches dient der Dokumentation nicht maßnahmenbedingter Veränderung (Mit-Ohne-
Vergleich) und ggf. der Quantifizierung von Nährstofffrachten aus den oberen Gewässerstre-
cken. Durch den Transport der Nährstofffrachten mit der fließenden Welle ist von einer gro-
ßen Wirkungsreichweite reduzierter Nährstoffeinträge zu rechnen. Es sollte daher mindes-
tens eine Vergleichsmessstelle unterhalb des Maßnahmenbereiches eingerichtet werden 
(ggf. Nutzung bestehender operativer Messstellen). Für alle Messstellen ist der Status quo 
über eine Voruntersuchung zu erfassen (Vorher-Nacher-Vergleich). 

Auswahl der Teilkomponenten 
Obwohl das PHYLIB-Verfahren die aussagekräftigsten Ergebnisse bei Berücksichtigung aller 
drei Teilkomponenten liefert, sollte aufgrund der besonders guten Indikationseigenschaften 
der Teilkomponente Diatomeen (Artenreichtum, hoher Differenzierungsgrad, schnelle Reak-
tionsfähigkeit) diese bei der Erfolgskontrolle im Vordergrund stehen. So wird eine differen-
zierte Vorgehensweise vorgeschlagen, bei der die Diatomeen kontinuierlich bei jedem Unter-
suchungsintervall, die Teilkomponenten Makrophyten und Phytobenthos ohne Diatomeen bei 
jedem zweiten Untersuchungsdurchgang bzw. nach Bedarf untersucht werden. Um eine ho-
he Aussagekraft zu erzielen, sollten alle drei Teilkomponenten mindestens im Rahmen der 
Voruntersuchung sowie zur Dokumentation der Zielerreichung gemeinsam erfasst werden. 

Bei der oben vorgeschlagenen Vorgehensweise ist zu berücksichtigen, dass Diatomeener-
gebnisse im Jahresverlauf stark schwanken können. So können die Ergebnisse zu einer 
Fehldiagnose hinsichtlich der Bewertung der Nährstoffbelastung führen, wenn z. B. die 
Nährstoffe durch massenhaftes Wachstum anderer Algen und Makrophyten festgelegt wer-
den. Daher sollten Makrophyten und/oder Phytobenthos ohne Diatomeen ebenso erfasst 
werden, wenn diese in deutlichen Mengen auftreten.  

Untersuchungsfrequenz 
Da davon ausgegangen werden kann, dass eine Reduzierung der diffusen Nährstoffeinträge 
ein vergleichsweise langsamer Prozess ist und sich verzögert auf die Phytozönosen auswir-
ken wird, ist eine direkte Untersuchung nach Umsetzung der Maßnahme nicht erforderlich. 
Für die Diatomeen wird ein Untersuchungsintervall von drei Jahren (in Anlehnung an die 
Vorgaben der WRRL) vorgeschlagen, wobei die erste Erfassung drei Jahre nach Durchfüh-
rung der Maßnahme erfolgen sollte.  

Die Erfassung der Makrophyten und des Phytobenthos ohne Diatomeen sollte in der Regel 
alle 6 Jahre erfolgen. Diese Untersuchungsfrequenz kann aber durchaus flexibel gestaltet 
und entsprechend verringert bzw. erhöht werden, wenn bestimmte Kriterien dies erfordern. 
So erscheint eine erste Untersuchung der beiden Teilkomponenten erst dann notwendig, 
wenn eine deutliche positive Veränderung der Diatomeenflora (Anstieg des Modulwertes 
bzw. Verringerung des Trophieindexes) festgestellt wird. Ein weiteres Kriterium könnte eine 
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augenscheinliche qualitative und quantitative Verbesserung der Wasserpflanzen und Algen-
bestände im Maßnahmenbereich sein. Dies erfordert allerdings eine detaillierte Kenntnis der 
Vegetationsverhältnisse und eine intensive Begutachtung mittels Vor-Ort-Begehung der 
betreffenden Gewässerstrecken vor und nach Umsetzung der Maßnahme. Schließlich sollten 
die beiden Teilkomponenten auch dann untersucht werden, wenn sie deutliche Abundanzen 
erreichen, um eine möglicherweise auftretende „Fehldiagnose“ der Diatomeen auszuglei-
chen (vgl. hierzu Ausführungen unter „Auswahl der Teilkomponenten“). 

Fließgewässertypspezifische Aspekte 
Die oben beschriebene Konzeption zur Durchführung einer Erfolgskontrolle eignet sich vor 
allem für die kleineren Gewässertypen im Alpenvorland, im Mittelgebirge und im Norddeut-
schen Tiefland.  

Mit steigender Gewässerbreite und Größe des Einzugsgebietes nimmt die Wirksamkeit von 
Einzelmaßnahmen zur Verringerung der diffusen Nährstoffeinträge ab. Wenn nicht modell-
haft ein gesamtes Einzugsgebiet mit entsprechenden Maßnahmen belegt wird, erscheint die 
Durchführung einer Erfolgskontrolle bei Fluss-Typen in der oben beschriebenen Konzeption 
nicht sinnvoll. Zur Dokumentation großräumiger Veränderungen und der summativen Wir-
kung zahlreicher Einzelmaßnahmen in den Ober- und Unterläufen eines Gewässersystems 
ersetzt in den meisten Fluss-Typen und in den Strömen die Qualitätskomponente Phy-
toplankton die Qualitätskomponente Makrophyten/Phytobenthos.  

Weiterhin dürfte eine Erfolgskontrolle in den meisten Gewässertypen der Alpen eine geringe-
re Rolle spielen, da die Eutrophierungsproblematik durch die intensive Landnutzung insbe-
sondere im Alpenvorland, in den Mittelgebirgen und im Norddeutschen Tiefland zum Tragen 
kommt. 

Gewässerstruktur und chemisch-physikalische Bedingungen 
Auf eine Strukturkartierung kann verzichtet werden, da durch die hier abgehandelten Maß-
nahmen keine relevanten Veränderungen der Gewässerstruktur zu erwarten sind. Eine mo-
natliche Beprobung von chemisch-physikalischen Parametern als Hilfsindikatoren (v. a. 
Stickstoff, Phosphor, Sauerstoff, Temperatur) im Jahresverlauf erscheint hingegen sinnvoll, 
um die erzielten Ergebnisse in Beziehung zur Gewässerflora und deren Veränderung setzen 
zu können. Die Messungen sollten nach Maßnahmenumsetzung beginnen. 



Erfolgskontrolle von Maßnahmen in Fließgewässern  Maßnahmenbezug: Diffuse Quellen 

 B.i.A. - Biologen im Arbeitsverbund 39 

Tabelle 6: Zusammenfassung Erfolgskontrolle „Diffuse Quellen“ (Details s. Text) 

Untersuchungsparameter Erfordernisse / Empfehlungen  

Indikative Komponente Makrophyten/Phytobenthos 

Anzahl Messstellen § mindestens 1 Messstelle im Maßnahmenbereich (Vorher-Nachher-
Vergleich) 

§ eine Messstelle oberhalb Maßnahmenbereich (Mit-Ohne-Vergleich) 
§ mindestens 1 Messstelle unterhalb Maßnahmenbereich zur Doku-

mentation der Wirkungsreichweite 

§ für alle Messstellen ist eine Voruntersuchung erforderlich (Vorher-
Nacher-Vergleich) 

Untersuchungsfrequenz § Teilkomponente Diatomeen: alle 3 Jahre, erstmals 3 Jahre nach 
Maßnahmenumsetzung 

§ Makrophyten und Phytobenthos ohne Diatomeen i.d.R. alle 6 Jahre 
und je nach Erfordernis früher oder später (Kriterien s. Text) 

Fließgewässertypspezifische Aspekte § i.d.R. Beschränkung einer Erfolgskontrolle auf kleinere Gewässer 
(Bachtypen und kleine Flüsse) und auf Regionen mit besonders 
großer Nährstoffproblematik infolge intensiver Landnutzung (Mittel-
gebirge, Norddeutsches Tiefland) 

§ QK Phytoplankton ersetzt QK Makrophyten/Phytobenthos in Fluss-
typen 

Gewässerstruktur und chem.-phys. 
Parameter 

§ Strukturkartierung nicht erforderlich 

§ monatliche Messung der Parameter Stickstoff, Phosphor, Sauerstoff 
und Temperatur als Interpretationshilfe sinnvoll 

 
Weiterführende Literatur (Auswahl): ALTMÜLLER & DETTMER (1996), BEARD & CARLINE (1991), 
BIEGER (2004), GARNIEL (2000), GRABOWSKY (2007), JUNGWIRTH et al. (2003), MADSEN & 
TENT (2000), ROTT (1997, 1999), SCHNEIDER (2000), STRÄTZ et al. (2005), SZOSZKIEWICZ et 
al. (2006) 
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4.3 Wasserentnahmen 

4.3.1 Belastungssituation und indikative Komponenten 

Im Folgenden werden Wasserentnahmen behandelt , die zu einer wesentlichen Verringerung 
des im Fließgewässer verbleibenden Wassers (bis zum Trockenfallen) führen. In solchen 
Fällen ergeben sich mehrere negative Effekte: Die Strömung wird herabgesetzt, Teile der 
Ufer und der Sohle fallen trocken und stehen folglich als Lebensraum der standortgerechten 
Flora und Fauna nicht mehr zur Verfügung, durch die verminderte Schleppkraft verändert 
sich die Sedimentverteilung und das Lückensystem von lockeren Sedimenten, eingeleitete 
Abwässer werden weniger verdünnt und bewirken eine stärkere Schädigung der Gewässer-
zönosen. 

Wasserentnahmen erfolgen durch: 

§ Industrie mit einem hohen Bedarf an Kühl- und Prozesswasser, 

§ Wasserkraftwerke zur Stromerzeugung, verbunden mit Aufstau, 

§ Landwirtschaft zur Bewässerung von Intensivkulturen, 

§ Fischereiliche Betriebe für Fischhälterung und Aquakulturanlagen, 

§ Unternehmen der Trinkwasserversorgung, mit einer direkten Entnahme (z.T. verbunden 
mit Aufstau), einer Entnahme über Uferfiltrat oder Grundwasserentnahme, 

§ Schifffahrt, zur Stützung von Gewässern mit Wasserdefiziten, z.B. zur Sicherung der 
Wassertiefe oder zur Aufrechterhaltung von Wasserhaltungen in Kanälen. 

Neben der Wasserentnahme wirkt sich auch die Rückleitung der entnommenen Wasser-
mengen auf die Gewässerökologie aus. So führt rückgeleitetes Kühlwasser zu einer unnatür-
lichen Temperaturerhöhung im Fließgewässer, wodurch vor allem kaltstenotherme Arten 
geschädigt bzw. verdrängt werden. Einleitungen aus Fischhälterungs- bzw. Aquakulturanla-
gen bedingen hohe Nährstoffeinträge die sich negativ auf die Gewässergüte auswirken. Sol-
che Einleitungen sind jedoch als Punktquellen zu betrachten und damit nicht Gegenstand der 
vorliegenden Empfehlungen zur Erfolgskontrolle. 

Weitere Effekte wie der Aufstau von Gewässerabschnitten zum Zwecke der Stromgewinnung 
bzw. zum Speichern von Trinkwasser (Talsperren) und die damit verbundene Unterbrechung 
des Fließkontinuums werden in Kap. 4.5 „Durchgängigkeit“ problematisiert. 

Indikative Komponenten:  

In Hinblick auf den Stressor „Wasserhaushalt“ gelten das Makrozoobenthos und die Fi-
sche als die Komponenten mit den besten Indikationseigenschaften (vgl. Kap. 3.3.1.1) 

4.3.2 Gewässerökologische Ziele 

Unnatürlich niedrige Wasserstände und die daran gekoppelten negativen ökologischen Fol-
gen sollten verhindert werden. Neben der Sicherstellung einer typbezogenen Mindestströ-
mung und einer minimalen Bespannung des Gewässerbettes steht eine dem aktuellen Was-
serstand angepasste Einleitung (bzw. Fernhaltung) von Abwässern im Vordergrund.  
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4.3.3 Maßnahmenkatalog LAWA 

Betrachtet werden folgende Maßnahmen des LAWA-Katalogs: 

45 Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserentnahme durch Industrie und Gewerbe 

46 Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserentnahme infolge Stromerzeugung (Kühlwasser) 

47 Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserentnahme aus Wasserkraftwerken 

48 Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserentnahme für die Landwirtschaft 

49 Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserentnahme für die Fischerei 

50 Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserentnahme für die örtliche Wasserversorgung 

51 Maßnahmen zur Reduzierung der Verluste infolge von Wasserverteilung 

52 Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserentnahme für die Schifffahrt 

53 Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserentnahme anderer Wasserentnahmen 

 

Alle hier aufgeführten Maßnahmen verfolgen das Ziel, einen ganzjährigen Mindestabfluss 
und in Folge eine standortgerechte Strömung und Wasserqualität zu sichern. 

Bei der Festsetzung von Mindestwassermengen (vgl. auch Kap. 4.4 „Wasserhaushalt“) soll-
ten folgende Parameter berücksichtigt werden: 

§ Ökologische Bedeutung der Ausleitungsstrecke, 

§ Region des Fließgewässers, 

§ Gewässerstruktur (Tiefe, Breite, Gefälle, Linienführung), 

§ Anzahl, Lage und Wasserführung von Zuflüssen, 

§ Trockenwetterabfluss, 

§ Anzahl und Lage weiterer Wasserentnahmestellen, 

§ Berücksichtigung von belasteten Einleitungen aus Punktquellen. 

Allgemein sind in Anlehnung an natürliche Abflussschwankungen dynamische Mindestwas-
serabflüsse festzulegen. Dabei ist stets eine nicht zu unterschreitende Mindestmenge einzu-
halten und ggf. baulich zu gewährleisten. 

4.3.4 Wirkungsprognose für die indikativen Komponenten 

Makrozoobenthos 
Da weniger Flächenanteile von Ufer und ggf. Sohle trocken fallen, wird der Lebensraum der 
Benthosfauna weniger eingeengt. Eine Mindestströmung erlaubt rheophilen bzw. rheobion-
ten Arten ein Überleben in den betroffenen Gewässerstrecken. Durch den verbesserten 
Wasseraustausch steigt die Qualität des Interstitials als Lebensraum der daran angepassten 
Fauna. Durch eine verringerte Verschlammung (Versandung) zeigen Pelal- und Psammal-
Arten im Verhältnis zu Arten des Lithals (ggf. des Phytals und des Akals) geringere Anteile 
an der Fauna und der Saprobienindex sinkt. 
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Fische 
Eine ökologisch orientierte Regelung des Mindestabflusses wird sich sowohl auf die Arten-
gemeinschaft (Erhöhung der Artenzahl) als auch auf die Reproduktionserfolge und damit die 
Altersstruktur, insbesondere der rheophilen Arten, positiv auswirken. 

4.3.5 Erfolgskontrolle 

Makrozoobenthos 

Anzahl der Messstellen 
Es ist das grundlegende Untersuchungsdesign mit einer Messstelle innerhalb der Maßnah-
menstrecke und einer weiteren oberhalb davon anzuwenden. Die Anzahl zusätzlicher Mess-
stellen innerhalb der Ausleitungsstrecke sollte sich an deren Länge und Bedingungen wie 
Zufluss von Nebenbächen bzw. bachabwärts zunehmender Wassermangel (Strömungsge-
schwindigkeiten) orientieren.  

Untersuchungsumfang 
Die einmalige Probennahme nach PERLODES ist als Basis-Untersuchung anzuwenden. Sinn-
volle Ergänzungen sind weitere Probennahmen im Jahresverlauf und die vollständige Bear-
beitung des Probenmaterials (vgl. Kap. 3.4.1.2). 

Untersuchungsfrequenz 
Für alle Messstellen ist eine Voruntersuchung durchzuführen. Die Folgeuntersuchungen soll-
ten alle drei Jahre nach Durchführung der Maßnahmen erfolgen.  

Fließgewässertypspezifische Aspekte 
Starke Wasserentnahmen stellen in allen Fließgewässertypen einen gravierenden Eingriff in 
die ökologische Situation dar. Eine vom allgemeinen Schema abweichende Beprobung in 
den verschiedenen Typen ist nicht notwendig (beachte aber Beprobung von Flüssen), die 
Probennahme hat aber ggf. die speziellen Bedingungen der Maßnahmenstrecke zu berück-
sichtigen. Zur Auswertung der Daten zum Bestand des Makrozoobenthos sind die typbezo-
genen Core-Metrics heranzuziehen. Daneben sind Vergleiche der Taxalisten mit ähnlichen 
Gewässern der jeweiligen Region durchzuführen, die nicht durch signifikante Wasserent-
nahmen geschädigt sind. Hierfür sind die detaillierteren Taxalisten durch die Zusatzuntersu-
chungen besonders gut geeignet. 

Fische 

Anzahl der Messstellen 
Wie beim Makrozoobenthos sind mindestens zwei Messstellen und zwar innerhalb und o-
berhalb der Maßnahmenstrecke zu befischen.  

Untersuchungsfrequenz 
Neben einer Voruntersuchung sollte gemäß fiBS alle 2 Jahre eine Befischung durchgeführt 
werden. In von Natur aus artenarmen Gewässern (z. B. kleine, von Forellen geprägte Ober-
läufe) kann jedoch auch eine Beprobung im 3-Jahresrhythmus erfolgen, da in den Befi-
schungsergebnissen nur geringe Varianzen zu erwarten sind. 
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Fließgewässertypspezifische Aspekte 
Fließgewässertypische Aspekte werden im fiBS hinreichend berücksichtigt.  

Gewässerstruktur und chemisch-physikalische Bedingungen 
Eine Erfassung der abiotischen Komponenten ist in der Regel nicht erforderlich, doch ist eine 
optionale Untersuchung im Einzelfall zu prüfen (Basiskartierung nach LAWA 2000, che-
misch-physikalische Parameter gemäß allgemeinem Untersuchungsdesign in Kap. 3.4.3).  

 

Tabelle 7: Zusammenfassung Erfolgskontrolle „Wasserentnahme“ (Details s. Text) 

Untersuchungsparameter Erfordernisse / Empfehlungen  

Indikative Komponenten Makrozoobenthos und Fische 

Anzahl Messstellen § MZB/Fische: mindestens 1 Messstelle bzw. Befischungsstrecke im 
Maßnahmenbereich (Vorher-Nachher-Vergleich) 

§ MZB/Fische: eine Messstelle/Befischungsstrecke oberhalb Maß-
nahmenbereich (Mit-Ohne-Vergleich) 

§ für alle Messstellen/Befischungsstrecken ist eine Voruntersuchung 
erforderlich (Vorher-Nacher-Vergleich) 

Untersuchungsfrequenz § Teilkomponente Makrozoobenthos: alle 3 Jahre, erstmals 3 Jahre 
nach Maßnahmenumsetzung 

§ Fische nach fiBS alle 2 Jahre oder nach Experteneinschätzung 
auch 3-Jahresrhythmus möglich 

Fließgewässertypspezifische Aspekte § Makrozoobenthos: Vergleich der Taxalisten mit unbelasteten Ge-
wässer des entsprechenden Gewässertyps  

§ Fische: keine (Vorgaben im fiBS ausreichend) 

Gewässerstruktur und chem.-phys. 
Parameter 

§ Strukturkartierung i.d.R. nicht erforderlich, im Einzelfall ist eine opti-
onale Untersuchung zu prüfen (Basiskartierung nach LAWA 2000) 

§ Messung der chemisch-physikalischen Parameter i.d.R. nicht erfor-
derlich, im Einzelfall ist eine optionale Untersuchung gemäß allge-
meinem Untersuchungsdesign zu prüfen (Kap. 3.4.3) 

 
Weiterführende Literatur (Auswahl): LAWA (2007), REY & ORTLEPP (2000) 
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4.4 Wasserhaushalt  

4.4.1 Belastungssituation und indikative Komponenten 

Mindestabfluss: Eine Verringerung des Mindestabflusses führt zu hydromorphologischen 
Veränderungen (Ablagerung von Feinsedimenten durch geringere Schleppkraft, reduzierte 
Strömungsdiversität, Reduktion des Lebensraums), Veränderungen der chemisch/physika-
lischen Bedingungen (Temperatur, Eutrophierung) und somit zur Beeinträchtigung der ge-
wässertypischen Flora und Fauna. Generell ist mit einer deutlichen Verarmung insbesondere 
beim Makrozoobenthos und bei den Fischen zu rechnen. 

Rückstau: Die negative Wirkung von Rückstaubereichen ist in den vorgeschädigten Fließge-
wässern vor allem durch Sedimentation von Feinsedimenten, Verlust der Strömung und Er-
wärmung zu sehen. 

Abflussverhalten: In der aktuellen Situation zeigen die meisten Fließgewässer ein deutlich 
anthropogen verändertes Abflussverhalten. In Einzugsgebieten mit großen Drainagesyste-
men und besonders in Siedlungsgebieten wird das Niederschlagswasser schnell den Vorflu-
tern zugeführt, sodass starke Hochwasserspitzen auftreten können. Die verminderte Zufüh-
rung des Niederschlagswassers zum Grundwasser bedingt zudem einen verringerten 
Grundwasserzustrom in die Fließgewässer und damit stärker ausgeprägte Niedrigwasser-
stände. Die Wirkungen von verstärkten Niedrigwasserständen entsprechen den o.g. Folgen 
zu geringer Mindestabflüsse. Verschärfte Hochwasserstände können das Gewässerbett 
durch Erosion der Ufer und/oder der Sohle stark verändern und verstärkte Unterhaltungs-
maßnahmen nach sich ziehen. Zudem stellt die starke Strömung eine besondere Beanspru-
chung für Fauna und Flora dar.  

Abflussspitzen: Vor allem in den Ausleitungsstrecken von Wasserkraftwerken mit Schwallbe-
trieb (Speicherkraftwerke mit zeitweise unterbrochenem Turbinenbetrieb) ergibt sich die so-
genannte Sunk/Schwallproblematik. Diese künstlichen Abflussschwankungen treten meist in 
regelmäßigen Wochen- oder Tagesrhythmen auf. 

Solche unnatürlichen Abflussschwanken wirken sich negativ auf die Gewässerstruktur und 
die Ökologie aus. Häufig zu beobachtenden Auswirkungen sind: 

§ Plötzliche Veränderungen des Lebensraumangebotes (Veränderung von Abflussmenge, 
Wassertemperatur, benetzte Gewässerbreite, Wassertiefe und Fließgeschwindigkeit), 

§ hohe Abdriftraten bei Fischen (insbesondere Jung- und Kleinfische) und Makrozoo-
benthos, 

§ Verminderung der Individuendichte und Biomasse sowie Veränderung der Artenzusam-
mensetzung, 

§ Entstehung von verödeten Wasserwechselzonen, 

§ Beeinträchtigung der Fortpflanzung (Fische), 

§ Aufwirbelung von Feinsedimenten, dadurch Verdichtung der Gewässersohle. 
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Indikative Komponenten:  

In Hinblick auf den Stressor „Wasserhaushalt“ besitzen die Komponenten Makrozoo-
benthos und Fische die besten Indikationseigenschaften (vgl. Kap. 3.3.1.1) 

 

4.4.2 Gewässerökologische Ziele 

Anzustreben ist in erster Linie ein standortgerechtes Abflussverhalten ohne ausgeprägte 
Hoch- und Niedrigwasserstände. Trockenperioden und Rückstauereignisse sind über das 
natürliche Maß hinaus zu vermeiden. 

4.4.3 Maßnahmenkatalog LAWA 

Betrachtet werden folgende Maßnahmen des LAWA-Katalogs: 

61 Maßnahmen zur Gewährleistung des erforderlichen Mindestabflusses 

62 Verkürzung von Rückstaubereichen 

63 Sonstige Maßnahmen zur Wiederherstellung des gewässertypischen Abflussverhaltens 

64 Maßnahmen zur Reduzierung von nutzungsbedingten Abflussspitzen 

Alle hier aufgeführten Maßnahmen verfolgen das Ziel, ein möglichst gewässertypisches Ab-
flussverhalten wieder herzustellen. 

Mögliche Maßnahmen: 

§ Verkürzung von Rückstaubereichen durch Absenkung der Anstauhöhe bzw. durch teil-
weise oder vollständige Aufhebung des wirkenden Querbauwerkes, 

§ Verrieselung von Regenwasser, Aufhebung von Drainagen, 

§ Retentionsmaßnahmen an und in den Gewässern (z. B. Änderung der Nutzungsformen, 
Etablierung standorttypischer Wälder, Anlage von Regenrückhaltebecken, Reaktivierung 
von Altarmen, Ausweisung von Hochwasserflächen, Rückverlegung von Deichen, Erhö-
hung der Lauflänge des betroffenen Vorfluters, Retention in Nebengewässern).  

4.4.4 Wirkungsprognose für die indikativen Komponenten 

Makrozoobenthos 
Mindestabfluss: Die Wirkung einer Sanierung auf das Makrozoobenthos ist ähnlich wie die 
Maßnahmen gegen übermäßigen Wasserentzug einzuschätzen. So wird die Belastungssitu-
ation insbesondere in den kritischen Sommermonaten verbessert und die standortgerechten 
strömungsgebundenen Arten profitieren von einer gleichmäßigeren und höheren Strömung. 
Da weniger Flächenanteile von Ufer oder gar Sohle trocken fallen, gehen weniger Sied-
lungsmöglichkeiten verloren. 

Rückstau: Durch die Verkürzung von Rückstaustrecken wird eine sukzessive Veränderung 
der betroffenen Gewässerstrecken verursacht, bei der vor allem die Sediment- und Strö-
mungsbedingungen in Richtung der typgerechten Bedingungen verändert werden. Rück-
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staubereiche gehen zumeist fließend in nicht belastete Bereiche über, sodass eine genaue 
Abgrenzung gelegentlich schwierig ist. Die Maßnahme bewirkt oft keine komplette Aufhe-
bung des Rückstaus, sondern eher eine Verlagerung und Verkleinerung der betroffenen 
Strecken. Die Wirkung auf das Makrozoobenthos betrifft neben der Veränderung der Sedi-
mentzusammensetzung (Sukzession zu gröberen Sedimenten und geringeren organischen 
Anteilen) auch die Strömung selbst, die für rheophile Taxa in Rückstaubereichen bestands-
begrenzend sein kann. Indirekte Wirkungen betreffen den Sauerstoffgehalt im Wasser und 
im Sediment sowie die Sommertemperatur. Bei saprobiellen Vorbelastungen ist mit geringe-
rer Sauerstoffzehrung und Schlammbildung zu rechnen.  

Abflussspitzen: Durch das Kappen extremer Hochwasserstände werden insbesondere die 
Bestände von Arten geschont, die sich nicht in das Interstitial zurückziehen können oder de-
ren Anheftungsmöglichkeiten an lagestabile Substrate eingeschränkt ist.  

Fische 
Rückstau: Verkürzungen von Rückstaubereichen werden zumindest im Bereich der Maß-
nahme wieder annährend natürliche Strömungsverhältnisse schaffen, sodass sich eine fließ-
gewässertypische Fischzönose etablieren wird, d.h. die Artenvielfalt wird wieder steigen. 
Steigende Strömungsgeschwindigkeiten werden zudem die Reproduktionshabitate für rhe-
ophile Arten wieder aktivieren, sodass sich die Bestände erholen und stabilisieren können. 

Mindestabfluss: Eine ökologisch orientierte Regelung des Mindestabflusses wird sich sowohl 
auf die Artengemeinschaft (Erhöhung der Artenzahl) als auch auf die Reproduktionserfolge 
und damit die Altersstruktur insbesondere der rheophilen Arten positiv auswirken. 

Abflussspitzen: Die Dämpfung von extremen Abflussspitzen, vor allem von solchen die vom 
normalen hydrologischen Geschehen abgekoppelt sind (Schwallbetrieb), wird sich positiv auf 
die Fischfauna auswirken. So wird das Ausmaß der Abdrift insbesondere von schwimm-
schwachen Kleinfischarten sowie von Jungfischen (Katastrophendrift) erheblich reduziert, 
sodass sich letztendlich ein arten- und individuenreicher Fischbestand etablieren kann.  

4.4.5 Erfolgskontrolle 

Makrozoobenthos 
Für die Untersuchung der Auswirkungen der Aspekte Rückstau, Mindestabfluss und Abfluss-
spitzen ist das in Kap. 3.4.1.3 beschriebene Untersuchungsdesign anzuwenden. 

Anzahl der Messstellen 
Es ist mindestens eine Messstelle innerhalb der Maßnahmentrecke und eine weitere Station 
oberhalb davon einzurichten. 

Untersuchungsumfang 
Die einmalige Probennahme nach PERLODES ist als Basis-Untersuchung anzuwenden. Sinn-
volle Ergänzungen sind weitere Probennahmen im Jahresverlauf und die vollständige Bear-
beitung des Probenmaterials (vgl. Kap. 3.4.1.2). 
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Untersuchungsfrequenz 
Für alle Messstellen ist eine Voruntersuchung durchzuführen. Die Folgeuntersuchungen soll-
ten alle drei Jahre nach Durchführung der Maßnahmen erfolgen.  

Fließgewässertypspezifische Aspekte 
Bei der Auswertung der Daten zum Makrozoobenthos sind einige typbezogene Besonderhei-
ten zu berücksichtigen. Eine Überstauung natürlicher Fließgewässerstrecken wirkt sich in 
fast allen Fließgewässertypen stark negativ auf die angestammte Wirbellosenfauna aus. 
Ausnahmen stellen Fließgewässertypen wie Niederungsgewässer oder Fließgewässer der 
Marsch dar, bei denen die Auswirkungen von Stauhaltungen deutlich geringer ausfallen als 
in anderen Fließgewässertypen. Bei solchen wenig beeinträchtigten Typen kann generell auf 
eine Untersuchung des Makrozoobenthos verzichtet werden. Bei allen anderen Fließgewäs-
sertypen ist vor allem darauf zu achten, die Verteilung der Messstellen an die örtlichen Ge-
gebenheiten anzupassen (Größe des Gewässers, Wirkung des Rückstaues). 

Starke Schwankungen der Wasserführung mit saisonal niedrigen Wasserständen oder star-
ken Abflussspitzen sind in einigen Fließgewässertypen ein natürliches Phänomen, das bei 
der Beurteilung der Auswirkungen anthropogen bedingter Veränderungen der Wasserfüh-
rung zu berücksichtigen ist (zeitliche Verschiebung der Niedrigwasserstände, Verstär-
kung/Überlagerung natürlicher Vorgaben). Eine systemweite Betrachtung der Auswirkungen 
von Niedrigwasserabflüsse ist immer dann angeraten, wenn in einem größeren Einzugsge-
biet eine Häufung von Wasserrückhaltungen bzw. –ableitungen vorhanden ist. 

Ein spezielles Problem in Fließgewässern der Mittelgebirge und Alpen ist die starke Ausräu-
mung von organischen Substraten und Feinsedimenten bei starken Abflussspitzen, die einen 
Mangel an natürlichen Strukturen für darauf angewiesenen Taxa (z.B. Plecoptera) bewirkt. 
Ein intensiver Abgleich der Taxalisten aus der Begleituntersuchung mit denen naturnaher 
Gewässer des entsprechenden Typs erscheint hier besonders wichtig.  

Fische 
Das anzuwendende Untersuchungsdesign unterscheidet sich hinsichtlich der Aspekte Rück-
stau, Mindestabfluss und Abflussspitzen nicht. 

Anzahl der Messstellen 
Es sollten mindestens eine Strecke innerhalb und eine Strecke oberhalb der Maßnahmen-
strecke befischt werden.  

Untersuchungsfrequenz 
Neben einer Voruntersuchung sollte gemäß fiBS alle 2 Jahre eine Befischung durchgeführt 
werden. In von Natur aus artenarmen Gewässern (z. B. kleine, von Forellen geprägte Ober-
läufe) kann jedoch auch eine Beprobung im 3-Jahresrhythmus erfolgen, da in den Befi-
schungsergebnissen nur geringe Varianzen zu erwarten sind. 

Fließgewässertypspezifische Aspekte 
Fließgewässertypische Aspekte werden im fiBS hinreichend berücksichtigt.  
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Gewässerstruktur und chemisch-physikalische Bedingungen 
Eine Erfassung der abiotischen Komponenten ist in der Regel nicht erforderlich, doch ist eine 
optionale Untersuchung im Einzelfall zu prüfen (Basiskartierung nach LAWA 2000, che-
misch-physikalische Parameter gemäß allgemeinem Untersuchungsdesign in Kap. 3.4.3).  

 

Tabelle 8: Zusammenfassung Erfolgskontrolle „Wasserhaushalt“ (Details s. Text) 

Untersuchungsparameter Erfordernisse / Empfehlungen  

Indikative Komponenten Makrozoobenthos und Fische 

Anzahl Messstellen § MZB/Fische: mindestens 1 Messstelle bzw. Befischungsstrecke im 
Maßnahmenbereich (Vorher-Nachher-Vergleich) 

§ MZB/Fische: eine Messstelle/Befischungsstrecke oberhalb Maß-
nahmenbereich (Mit-Ohne-Vergleich) 

§ für alle Messstellen/Befischungsstrecken ist eine Voruntersuchung 
erforderlich (Vorher-Nacher-Vergleich) 

Untersuchungsfrequenz § MZB: alle 3 Jahre, erstmals 3 Jahre nach Maßnahmenumsetzung 
§ Fische nach fiBS alle 2 Jahre oder nach Experteneinschätzung 

auch 3-Jahresrhythmus möglich 

Fließgewässertypspezifische Aspekte § MZB: teilweise starke regionale Unterschiede hinsichtlich der mögli-
chen Wirkung; intensiver Vergleich der Taxalisten mit naturnahen 
Beständen der Region. Spezielle Beprobung in Flüssen. 

§ Fische: keine (Vorgaben im fiBS ausreichend)  

Gewässerstruktur und chem.-phys. 
Parameter 

§ Strukturkartierung i.d.R. nicht erforderlich, im Einzelfall ist eine opti-
onale Untersuchung zu prüfen (Basiskartierung nach LAWA 2000) 

§ Messung der chemisch-physikalischen Parameter i.d.R. nicht erfor-
derlich, im Einzelfall ist eine optionale Untersuchung gemäß allge-
meinem Untersuchungsdesign zu prüfen (Kap. 3.4.3) 

 

Weiterführende Literatur (Auswahl): LAWA (2007), MADSEN & TENT (2000) 



Erfolgskontrolle von Maßnahmen in Fließgewässern  Maßnahmenbezug: Durchgängigkeit 

 B.i.A. - Biologen im Arbeitsverbund 49 

4.5 Durchgängigkeit 

4.5.1 Belastungssituation und indikative Komponente 

Die Unterbrechung des Fließgewässerkontinuums wirkt sich vor allem auf die Fischbestände 
aus. Fließgewässerarten sind in unterschiedlichen Altersstadien auf verschiedene Lebens-
räume angewiesen, die sie zum Ablaichen, als Jungfischhabitat, zur Nahrungssuche, als 
Rückzugsgebiet beispielsweise bei Hochwasser oder als Wintereinstand nutzen. Sind diese 
Teillebensräume aufgrund von Wanderhindernissen nicht oder nur erschwert zu erreichen, 
so wird der Lebenszyklus empfindlich gestört. Die Folge sind Bestandsrückgänge oder der 
Ausfall von Arten. 

Indikative Komponente:  

In Hinblick auf den Stressor „Durchgängigkeit“ gelten die Fische als die Qualitätskomponen-
te mit den besten Indikationseigenschaften (vgl. Kap. 3.3.1.1) 

 

4.5.2 Gewässerökologische Ziele 

Oberstes Ziel (Maximalszenario) ist es, die natürlichen Wanderbewegungen der im Gewäs-
sersystem vorhandenen Fischarten (Langdistanzwanderfische und potamodrome Arten) und 
der nicht flugfähigen Makrozoobenthos-Arten wieder zu ermöglichen. Als Minimalszenario, 
insbesondere im Bereich massiver Querbauten wie Kraftwerks- oder Talsperrendämme, ist 
die Wiederherstellung der Aufstiegsmöglichkeiten für alle Langdistanzwanderarten (Salmoni-
den, Neunaugen, Maifische und Aale) zu gewährleisten. In der Praxis ist eine Passierbarkeit 
zumindest außerhalb extremer Wasserstände anzustreben. 

Neben der Möglichkeit des Fischaufstieges ist aber insbesondere im Bereich von Kraftwer-
ken auch ein gefahrloser Abstieg, insbesondere für Aale und Salmonidensmolts ein bedeu-
tendes Ziel. 

4.5.3 Maßnahmenkatalog LAWA 

Betrachtet werden folgende Maßnahmen des LAWA-Kataloges: 

68 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an Stauanlagen (Talsperren, Rückhalte-
becken, Speicher) 

69 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen, 
(z. B. Abstürze; Wehre und Schöpfwerke) 

 

Für die Wiederherstellung der linearen Durchgängigkeit stehen grundsätzlich folgende Opti-
onen zur Verfügung: 

§ die Entfernung des Wanderhindernisses, 

§ die Anlage eines Umgehungsgerinnes und 

§ der Bau einer Aufstiegshilfe. 
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Die Entfernung eines Querbauwerkes ist dann sinnvoll, wenn weder angrenzende Nutzun-
gen noch wasserwirtschaftlichen Funktionen wesentlich eingeschränkt werden. Ist die Ent-
fernung nicht möglich, muss ein Umgehungsgerinne bzw. eine funktionsfähige Fischauf-
stiegshilfe errichtet werden. 

Entscheidungskriterien für die Auswahl des passenden Typs der Fischaufstiegshilfe sind die 
Fischregion, eine mögliche bestehende Kraftwerksnutzung und die räumlichen Gegebenhei-
ten. Weiterhin sollten bei der Errichtung von Fischaufstiegshilfen vor allem die Gewässer-
stränge favorisiert werden, die als prioritäre Wanderräume z. B. anadromer Arten fungieren 
oder als Schutzgebiet für Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie ausgewiesen sind. 

4.5.4 Wirkungsprognose für die indikative Komponente 

Jegliche Maßnahmen zur Wiederherstellung der linearen Durchgängigkeit werden sich posi-
tiv auf die Entwicklung der Fischbestände auswirken, insbesondere im Oberwasser eines 
Aufstiegshindernisses. Neben positiven Auswirkungen auf die Artenzusammensetzung sind 
auch populationsstabilisierende Effekte zu erwarten. 

4.5.5 Erfolgskontrolle 

Anzahl der Messstellen  
Im Falle der Entfernung des Wanderhindernisses bzw. der Anlage eines naturnah gestalte-
ten Umgehungsgerinnes ist vor Durchführung der Maßnahme für den Vorher-Nacher-
Vergleich je eine Befischungsstrecke ober- und unterhalb des Wanderhindernisses zu be-
proben. Nach Durchführung der Maßnahme ist eine Strecke im Abschnitte oberhalb des e-
hemaligen Wanderhindernisses festzulegen und zu befischen. 

Beim Einbau einer technischen Fischaufstiegshilfe reduziert sich der Aufwand auf eine reine 
Funktionskontrolle nach EBEL et al. (2006). 

Untersuchungsumfang 
Bei längeren, naturnah gestalteten Umgehungsgerinnen sowie beim Umbau von Sohlabstür-
zen in Sohlgleiten ist eine detaillierte Erfassung der Fischfauna gemäß der FIBS-Vorgaben 
sinnvoll, um die zusätzliche Bedeutung als Fischlebensraum bzw. die Zuwanderung der Fi-
sche in das Oberwasser zu dokumentieren.  

Untersuchungsfrequenz 
Neben einer Voruntersuchung sollte bei einem naturnahen Umbau des Wanderhindernisses 
(Umgehungsgerinne, Sohlgleite) das gemäß fiBS vorgegebene 2-jährige Untersuchungsin-
tervall Anwendung finden. 

Die Untersuchungsfrequenz bzw. der Untersuchungszeitraum für die Erfolgskontrolle an 
technischen Aufstiegsanlagen sollte gewässerspezifisch auf der Grundlage des jeweils maß-
gebenden Artenspektrums erfolgen (EBEL et al. 2006). 
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Fließgewässertypische Aspekte 
Fließgewässertypische Aspekte werden im fiBS hinreichend berücksichtigt. Bei Bau einer 
technischen Fischaufstiegsanlage sollte allerdings der Untersuchungszeitraum und die Un-
tersuchungsfrequenz anhand des vorhandenen Fischartenspektrums von einem Experten 
festgelegt werden. 

Gewässerstruktur und chemisch-physikalische Bedingungen 
Eine Untersuchung der Struktur- und Wasserbeschaffenheit ist in der Regel nicht erforder-
lich. In Einzelfällen, insbesondere bei Anlage eines Umgehungsgerinnes, kann die Doku-
mentation der Strukturentwicklung allerdings sinnvoll sein. 

Tabelle 9: Zusammenfassung Erfolgskontrolle „Durchgängigkeit“ (Details s. Text) 

Untersuchungsparameter Erfordernisse / Empfehlungen  

Indikative Komponente Fische 

Anzahl Messstellen § Voruntersuchung: je eine Befischungsstrecke oberhalb und unter-
halb des Aufstieghindernisses (Vorher-Nachher-Vergleich) 

§ eine Messstelle oberhalb des ehemaligen Aufstiegshindernisses 
(Vorher-Nacher-Vergleich) 

§ Beim Einbau einer technischen Fischaufstiegshilfe reduziert sich der 
Aufwand auf eine reine Funktionskontrolle nach EBEL et al. (2006) 

Untersuchungsfrequenz § alle 2 Jahre, bei naturnaher Umgestaltung 

Fließgewässertypspezifische Aspekte § keine gegeben (Vorgaben des fiBS ausreichend) 

Gewässerstruktur und chem.-phys. 
Parameter 

§ Strukturkartierung i.d.R. nicht erforderlich, im Einzelfall ist eine opti-
onale Untersuchung zu prüfen (z.B. bei Anlage eines Umgehungs-
gerinnes) 

§ Messung chemisch-physikalischer Parameter nicht erforderlich 

 

Weiterführende Literatur (Auswahl): BRUNKE & HIRSCHHÄUSER (2005), DVWK (1996), EBEL et 
al. (2006), KRÄMER (2006), MUNL NRW (2005), SCHMUTZ et al. (2007), VDFF (1997), ZITEK et 
al. (2007) 

4.6 Gewässermorphologie  
Die strukturelle Degradation von Fließgewässern nimmt aufgrund der flächenhaft verbreite-
ten Beeinträchtigungen im Hinblick auf die Maßnahmenplanung eine zentrale Stellung ein. 
Aus diesem Grunde sollen die morphologischen Maßnahmen so differenziert wie möglich 
abgehandelt werden, obgleich bestimmte Maßnahmenarten hinsichtlich ihrer Wirkung und 
Monitoringkonzeption durchaus sinnvoll zusammengefasst werden können. So werden in 
den folgenden Kapiteln folgende Kategorien gebildet: 

§ Maßnahmen im Sohlen- und Uferbereich, 

§ Maßnahmen im Gewässerumfeld, 

§ Maßnahmen zum Geschiebehaushalt und zum Sedimentmanagement sowie 
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§ Maßnahmen zur Gewässerunterhaltung.  

Hinsichtlich der Erfolgskontrolle sind diese Kategorien getrennt zu betrachten. 

4.6.1 Belastungssituation und indikative Komponenten 

Degradation von Sohle und Ufer 
Insbesondere in der intensiv landwirtschaftlich genutzten Landschaft sind begradigte, lauf-
verkürzte Fließgewässer mit fehlender Strömungs-, Substrat-, Tiefen- und Breitenvarianz die 
Regel. Oft ist die Fließgeschwindigkeit der stark anthropogen überformten Gewässer beson-
ders bei Hochwasser gegenüber naturnahen Verhältnissen stark erhöht. Die Gewässer kön-
nen folglich erhebliche Erosionstendenzen aufweisen, was sich durch erhöhten Feinsedi-
menttransport sowie durch Tiefen- und Breitenerosion bemerkbar macht. In Tieflandbächen 
zeigen solche Fließgewässer eine deutliche Tendenz zu instabilen Sedimenten und starken 
Übersandungen von vorhandenen Grobsubstraten. In Mittelgebirgsbächen stellt dagegen die 
Ausräumung von erosionsgefährdeten Habitaten wie Längsbänken oder Laubholzansamm-
lungen ein besonderes Problem dar. Beide Phänomene bedingen eine Verarmung der Fließ-
gewässer-Biozönose. 

Indikative Komponenten:  

In Hinblick auf die Degradation von Sohle und Ufer (Stressor „Hydromorphologie“) besitzt 
die Komponente Makrozoobenthos die besten Indikationseigenschaften. Fakultativ können 
zudem die Fische herangezogen werden (vgl. Kap. 3.3.1.1). 

 

Gewässerumfeld 
Der intensive Ausbau der Fließgewässer und die Entwässerung der Auen hat es in den ver-
gangenen Jahrzehnten ermöglicht, das Gewässerumfeld intensiv landwirtschaftlich zu nut-
zen. Hierdurch sind auentypische Lebensräume wie Bruch- und Sumpfwälder, Feuchtwie-
sen, Altwasser und Seitengewässer teils vollständig aus dem Gewässerumfeld verschwun-
den. Ersetzt wurden diese auentypischen Biotope durch intensiv genutzte Grünland- und 
Ackerflächen, die allenfalls durch Entwässerungsgräben gegliedert sind. Durch eine fort-
schreitende Intensivierung der Landnutzung innerhalb der Aue nehmen die Einträge von 
Nährstoffen und Pflanzenschutzmitteln kontinuierlich zu. Neben der ökologischen Abwertung 
der Aue als Lebensraum kann die Grundwasserneubildung durch eine zunehmende Entwäs-
serung reduziert werden. 

Indikative Komponenten:  

Bei der Analyse des Gewässerumfeldes ist von einem komplexen ökologischen Gefüge 
auszugehen, weil sowohl terrestrische, amphibische als auch aquatische Bereiche betroffen 
sind. In dieser Untersuchung wird der Schwerpunkt auf den aquatischen Bereich gelegt, 
somit stehen die Stressoren „Hydromorphologie“ und „Trophie“ im Vordergrund. Die besten 
Indikationseigenschaften für ersteren Stressor besitzen die Komponenten Makrozoo-
benthos und Fische. (vgl. Kap. 3.3.1.1). Der Stressor „Trophie“ wird ausführlich in Kap. 4.2 
„Diffuse Quellen“ abgehandelt. 
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Geschiebehaushalt und Sedimentmanagement 
Durch menschliche Eingriffe in die Fließgewässerdynamik hat sich einerseits das Geschiebe-
transportvermögen erhöht, anderseits wurde der Geschiebetrieb reduziert oder ganz unter-
bunden. Ein übermäßiger Geschiebetransport lässt sich vor allem in Tieflandbächen durch 
den übermäßigen Eintrag von Feinsedimenten beobachten. Ursachen sind Entwaldung der 
Auenlebensräume, unangepasste Bodenbearbeitung auf geneigten Standorten, Umbruch 
von Grünlandstandorten, Ausbau des Drainagenetzes und fehlende Uferrandstreifen. 

Hierdurch kommt es zu einer Vereinheitlichung der Sohlstruktur. Kiesstrukturen werden ü-
berdeckt und fallen als Lebensraum (Aufwuchsalgen, Makrozoobenthos) bzw. Laich- und 
Aufwuchshabitat (Fische) aus. 

Mangelnde Geschiebenachlieferung hingegen führt zu unnatürlichen Tiefenerosionen und 
damit auch zu einer Grundwasserabsenkung in der Aue, wodurch die enge Verzahnung von 
Aue und Fluss aufgehoben wird. Es entsteht ein einheitliches Flussbett mit geringer Tiefen 
und Breitenvarianz und relativ einheitlichen Strömungsverhältnissen, sodass der natürlichen 
Flora und Fauna nur noch sehr eingeschränkte Lebensbedingungen zur Verfügung stehen. 

Indikative Komponenten:  
Im Hinblick auf einen gestörten Sediment- und Geschiebehaushalt (Stressor 
„Hydromorphologie“) gilt das Makrozoobenthos als die Komponente mit den besten 
Indikationseigenschaften. Fakultativ können zudem die Fische herangezogen werden (vgl. 
Kap. 3.3.1.1). 

 

Gewässerunterhaltung 
Bis vor wenigen Jahren war eine intensive Gewässerunterhaltung zur Gewährleistung des 
Abflusses die Regel. Langsam setzt sich die Erkenntnis durch, dass allzu schematische 
Pflegeintervalle und besonders intensive Unterhaltungsmaßnahmen in zahlreichen Gewäs-
sern nicht erforderlich sind und ein Verzicht bzw. eine Reduzierung der Unterhaltungsintensi-
tät zudem kostensparend sein kann.  

Insbesondere eine Grundräumung, bei der nicht nur die Phytomasse, sondern auch Sedi-
mente aus dem Gewässer entfernt werden, stellt eine erhebliche Beeinträchtigung der hyd-
romorphologischen und biologischen Qualitätskomponenten dar und hat eine deutliche Ver-
armung der Struktur sowie der Flora und Fauna zur Folge. Die Beseitigung der Wasserpflan-
zen und Algen wirkt sich unmittelbar negativ auf die Qualitätskomponente Makrophy-
ten/Phytobenthos und direkt bzw. indirekt auf die faunistischen Komponenten aus, die die 
Pflanzen als Siedlungssubstrat und Unterstände nutzen. 

Indikative Komponenten:  
Im Hinblick auf den Stressor Gewässerunterhaltung gelten insbesondere die Qualitätskom-
ponenten Makrophyten/Phytobenthos und Makrozoobenthos als die Komponenten mit 
den besten Indikationseigenschaften (vgl. Kap. 3.3.1.1). Optional kann auch die Qualitäts-
komponente Fische mit in die Erfolgskontrolle einbezogen werden. 
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4.6.2 Gewässerökologische Ziele  

Übergeordnete Ziele zur Verbesserung der hydromorphologischen Bedingungen sind: 

§ Förderung der dynamischen Eigenentwicklung, 

§ Verringerung der Sohlerosion (Reduktion der Schleppspannung durch Verlängerung der 
Lauflänge und ggf. Ausuferung), 

§ Verbesserung der Habitatvariabilität (Tiefe, Strömungsgeschwindigkeit, Substrate etc.), 

§ Modifikation der Gewässerunterhaltung, 

§ Erhöhung der lateralen Vernetzung, 

§ Schaffung von Hochwassereinständen für Fische, 

§ Schaffung attraktiver Lebensräume für Wirbellose, Fische, Amphibien und Wasservögel 
im Gewässerumfeld. 

4.6.3 Maßnahmen im Sohl- und Uferbereich 

4.6.3.1 Maßnahmenkatalog LAWA 

Betrachtet werden folgende Maßnahmen des LAWA-Kataloges: 

70 Maßnahmen zum Initiieren/Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung inkl. beglei-
tender Maßnahmen 

71 Maßnahmen zur Vitalisierung des Gewässers (u. a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vor-
handenen Profils 

72 Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufverlängerung, Ufer- oder Sohlges-
taltung inkl. begleitender Maßnahmen 

73 Maßnahmen zur Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z. B. Gehölzentwicklung) 

 

Diese vier Maßnahmenarten beziehen sich auf Strukturverbesserungen im Sohlen- und U-
ferbereich. Dabei verfolgen die ersten drei Maßnahmen langfristig das Ziel einer funktional 
weitgehend naturnahen Gewässermorphologie. Der Zeitraum, in der dieses Ziel erreicht 
wird, steigt von der eigendynamischen Gestaltung über die Vitalisierung bis hin zur komplet-
ten Neugestaltung ganzer Gewässerstrecken. 

Bei einer Sanierung der Gewässermorphologie durch eigendynamische Prozesse („Verwil-
derung“, Maßnahme 70) werden vor allem Unterhaltungsmaßnahmen zurückgenommen, die 
bislang auf die Eindämmung solcher natürlicher Vorgänge abzielten. Verstärkt und be-
schleunigt wird die eigendynamische Entwicklung durch flankierende Maßnahmen wie die 
Entfernung von Uferbefestigungen, den Einbau von Totholz und Strömungslenkern oder die 
punktuelle Anpflanzung von Ufergehölzen. Das langfristige Ziel ist ein gewundener Gewäs-
serverlauf mit verlaufsbedingter deutlicher Tiefen-, Breiten-, Strömungs- und Substratvarianz. 
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Mögliche Einzelmaßnahmen: 

§ Anlage eines Uferrandstreifens als Entwicklungskorridor, 

§ Einbau von Strömungslenkern (Dreiecksbuhne, Grundschwelle, Totholz etc.), 

§ Herstellung einer Sekundäraue (bei tiefenerodierten Bächen), 

§ Entfesselung (Entfernen der Uferbefestigungen), 

§ Einstellung sämtlicher Unterhaltungsmaßnahmen. 

Unter dem Begriff „Vitalisierung“ (Maßnahme 71) wird hier ein Bündel strukturverbessern-
der Maßnahmen verstanden, die innerhalb des aktuell vorgegebenen Gewässerbettes zu 
einer Verbesserung der hydromorphologischen Bedingungen führen sollen. Dabei wird vor 
allem eine verbesserte Substrat- und Tiefenvarianz angestrebt. Die punktuelle Einengung 
des Gewässers ermöglicht entsprechende Strömungsvariationen.  

Mögliche Einzelmaßnahmen: 

§ Flügelbuhnen, 

§ Einbau von Kiesbänken, 

§ Anlegen von Kiesdepots, 

§ Totholzschwellen, Störsteine 

§ Raubäume u. ä. 

Unter Neugestaltung (Maßnahme 72) werden Baumaßnahmen zusammengefasst, bei de-
nen das Gewässerbett weitgehend neu gestaltet wird und damit innerhalb kurzer Zeit in ei-
nen wesentlich strukturreicheren Zustand versetzt werden kann, als dies durch die eigendy-
namische Entwicklung möglich ist. Neben der Herstellung einer typbezogenen Linienführung 
gehören hierhin Gestaltungsmaßnahmen, die die Sohle und die Ufer direkt in einen naturna-
hen Zustand versetzen sollen. 

Mögliche Einzelmaßnahmen: 

§ Anlage eines Uferrandstreifens als Entwicklungskorridor, 

§ Wiederherstellung der ehemaligen Krümmungsamplituden und –frequenzen, 

§ Eintrag von typgerechten Substraten zur Ausgestaltung der Sohle inkl. Anlage von Quer-
bänken, 

§ Querliegende Holzelemente und/oder Störsteinen zur Induzierung von Kolken, 

§ Einengungen und Aufweitungen des MW-Bettes zur Steigerung der Strömungs- und da-
mit der Substratvielfalt, 

§ Einbau von groben Totholzelementen zur Retention von CPOM und zur Steigerung der 
Strömungsvariation, 

§ Anpflanzung von Ufergehölzen. 

Maßnahme 73 berücksichtigt schließlich spezielle Maßnahmen, die auf den engen Uferbe-
reich zwischen Niedrig- und Hochwasserlinie bezogen sind, wobei eine zum Teil weite Ü-
berschneidung mit den Maßnahmen 70 bis 72 besteht. In der Vergangenheit war es durch-
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aus nicht unüblich, nur Veränderungen an den Ufern vorzunehmen, um eine ökologische 
Aufwertung von Gewässerstrecken zu erreichen. Eine isolierte Durchführung dieser Teilsa-
nierung kann durchaus sinnvoll sein, da z. B. der Ersatz von geschlossenem Verbau durch 
lockere Steinschüttungen oder die Ausbildung von Ufern mit flotierenden Baumwurzeln einen 
starken ökologischen Effekt erbringen kann. 

Mögliche Einzelmaßnahmen: 

§ Anlage eines Uferrandstreifens als Entwicklungskorridor, 

§ Böschungsabflachung, Anlage von Bermen, 

§ Zulassen hoher Abbruchkanten, 

§ Entfernen naturferner Uferbefestigungen, (ggf. Verzicht auf Reparatur beschädigter Ufer-
befestigungen) 

§ Einbringen von Totholzstrukturen (Raubäume, Stubben) im Uferbereich, 

§ Anpflanzung von Gehölzen. 

4.6.3.2 Wirkungsprognose für die indikativen Komponenten 

Makrozoobenthos 
Die oben aufgeführten Maßnahmen zur direkten oder indirekten Verbesserung der Gewäs-
sermorphologie unterscheiden sich hinsichtlich der Intensität des Eingriffes in die bestehen-
de Gewässermorphologie und damit verbunden in der Zeitspanne, die zur Herstellung eines 
mehr oder weniger naturnahen Zustandes verstreicht. Letztlich zielen aber alle Maßnahmen 
auf die Bereitstellung eines Lebensraumes, der die Erreichung des guten ökologischen Zu-
standes erlaubt. Die Metrics, die zur Beobachtung des Makrozoobenthos bei der Annähe-
rung der Gewässermorphologie an naturnahe Zustände geeignet sind, beziehen sich vor 
allem auf eine zunehmende Variation von Strömung und Substraten, teilweise auf eine Ab-
senkung der Sommertemperaturen und die Zunahme von CPOM (durch Ufergehölze). Gene-
rell ist von einer Zunahme der Taxazahl (insbesondere der EPT-Taxa) auszugehen. Die An-
teile der verschiedenen Ernährungstypen sollte sich sukzessive den standortgerechten Vor-
gaben annähern (durch Substrat- und Nahrungsangebot sowie Beschattung). In Gewässer-
systemen mit einer ausgeprägten Zonierung der Gewässerabschnitte sollte sich im Laufe der 
Sukzession eine standortgerechte Formierung entsprechender Taxa nachweisen lassen. 

Fische 
Eigendynamische Entwicklung: Prinzipiell werden sich Maßnahmen zur Einleitung der eigen-
dynamischen Entwicklung positiv auf die Fischfauna auswirken. In der Regel dürfte langfris-
tig die Einstellung einer „guten“ Fischzönose im Sinne der WRRL möglich sein. 

Vitalisierung: Je nach Ausführung der Maßnahmen sind Verbesserungen der Lebensbedin-
gungen für Fische zu erwarten. Insbesondere der Einbau von Kiesbänken und Kiesdepots 
wirkt sich oftmals positiv auf die kieslaichenden Arten (Neunaugen, Salmoniden) aus.  

Neugestaltung des Gewässerbettes: In Abhängigkeit von der Art und Dimensionierung der 
Ausführung können sich hinsichtlich der Fischfauna hohe bis sehr hohe Wirksamkeiten er-
geben. 
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Maßnahmen im Uferbereich: Auch hier besteht eine starke Abhängigkeit von der Art der 
Maßnahme. Das Anpflanzen von Ufergehölzen kann sich mittelfristig für die Fischfauna über 
die Beschattung (Einstellung natürlicher Temperaturverhältnisse im Gewässer) bzw. das 
Wurzelwerk (Fischunterstände) positiv auswirken. 

Gewässerstruktur und chemisch-physikalische Bedingungen 
Alle hier betrachteten Maßnahmen zielen auf eine deutliche Aufwertung der hydromorpholo-
gischen Bedingungen ab. Je nach Umfang der Maßnahmen und in Abhängigkeit von der 
Größe des Gewässers (Breite, Gefälle) werden sich die Veränderungen teilweise schon 
schnell nach Umsetzung der Maßnahmen dokumentieren lassen. Die Verbesserung der 
Strömungsverhältnisse und eine Beschattung werden sich positiv auf den Sauerstoff- und 
Temperaturhaushalt auswirken. 

4.6.3.3 Erfolgskontrolle 

Makrozoobenthos 

Anzahl Messstellen 
Generell ist von mindestens zwei Messstellen auszugehen: Mindestens eine Messstelle in-
nerhalb der Maßnahmenstrecke und eine Vergleichs-Station oberhalb (vgl. allgemeines Un-
tersuchungsdesign). Bei signifikanten Wechseln der gewässermorphologischen Bedingun-
gen innerhalb der Maßnahmenstrecke sind weitere Messstellen einzurichten. 

Untersuchungsumfang:  
Das Bewertungsmodul „Allgemeine Degradation“ des PERLODES-Verfahrens ist speziell auf 
die Bewertung der Gesamtheit der gewässermorphologischen Faktoren und deren Auswir-
kungen auf das Makrozoobenthos ausgelegt. Daher sind die für den jeweiligen Fließgewäs-
sertyp ausgewiesenen Core-Metrics dieses Bewertungsmoduls sehr gut für die Beurteilung 
der baulichen bzw. sukzessiven Verbesserung der Gewässermorphologie geeignet. Besteht 
das Bedürfnis nach einer detaillierteren Betrachtung der Auswirkungen einer Umgestaltung 
der Gewässermorphologie erscheinen zusätzliche Untersuchungen sinnvoll: So sollte vor 
allem eine vollständige Auswertung des anfallenden Probenmaterials erfolgen und zumin-
dest ein zweite (besser drei) Probennahme im Untersuchungsjahr erfolgen. Dadurch ist eine 
deutlich bessere Dokumentation der Entwicklung von Arten/Gattungen und funktionellen 
Gruppen innerhalb des Makrozoobenthos möglich. In stark degradierten Bächen kann eine 
zusätzliche Beprobung sehr kleinflächiger Strukturen („Kleinsthabitate“) weitere Informatio-
nen zum Artbestand des Makrozoobenthos liefern. 

Untersuchungsfrequenz: 
Es kann nach dem Schema des grundlegenden Untersuchungsdesigns vorgegangen wer-
den: Voruntersuchung – Nachuntersuchungen alle 3 Jahre 

Die sukzessive Annäherung an naturnahe gewässermorphologische Bedingungen kann un-
ter Umständen, insbesondere in gefällearmen Gewässertypen und/oder wenn keine beglei-
tenden Initialmaßnahmen durchgeführt werden, lange Zeiträume in Anspruch nehmen. Die 
Erfolgskontrolle kann in diesem Falle ggf. mit verlängerten Untersuchungsintervallen (z. B. 6 
Jahre) angelegt werden. Wenn zu erwarten ist, dass sich Veränderungen schneller einstel-
len, so etwa in gefällereichen Typen des Mittelgebirges oder bei Berücksichtigung begleiten-
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der Initialmaßnahmen, können kürzere Untersuchungsintervalle sinnvoll sein (z. B. ein- bis 
zweijährige Frequenz). 

Fließgewässerspezifische Aspekte 
In Flüssen sind Proben im Ufer- und im Sohlenbereich zu nehmen und auszuwerten. In Re-
gionen der Mittelgebirge und der Alpen sind Plecopteren besonders gute Indikatoren für na-
turnahe Bedingungen in Bächen. Hier erscheint ein zusätzlicher Fang von adulten Tieren per 
Luftkescher eine sinnvolle Ergänzung der Untersuchung. 

Generell ist davon auszugehen, dass sich die Artengemeinschaft des Makrozoobenthos 
durch eine naturnähere Gewässermorphologie in Richtung einer zunehmenden Naturnähe 
entwickelt. Diese ist in den diversen Gewässertypen sehr unterschiedlich und daher nicht 
allgemein gültig zu benennen. Die Auswertung über ASTERICS/PERLODES erlaubt eine index-
bezogene Aussage zur Annäherung des Zustandes des Makrozoobenthos an den guten 
ökologischen Zustand. Bei intensiverer Untersuchung (s.o.) ist eine direkter Abgleich der 
ermittelten Taxalisten mit Referenz-Listen aus der Region möglich und somit eine feiner ab-
gestufte Aussage zur Entwicklung an das regionale Leitbild möglich. 

Auf die Berücksichtigung von Fließgewässertypen unterschiedlichen Gefälles und unter-
schiedlicher natürlicher Dynamik ist bereits im Zuge der Untersuchungsfrequenz eingegan-
gen worden. 

Fische 
Anzahl der Messstellen 
Die Anzahl der Messstellen (Befischungsstrecken) sollte sich generell am allgemeinen Un-
tersuchungsdesign orientieren, d. h. mindestens eine Strecke innerhalb des Maßnahmenbe-
reiches und eine Vergleichsstrecke oberhalb. 

Bei einem signifikanten Wechsel der Gewässermorphologie innerhalb einer langen Maß-
nahmenstrecke ist u. U. die Bestandsaufnahme in einer weiteren Strecke sinnvoll (Experten-
einschätzung erforderlich). 

Untersuchungsumfang 
Prinzipiell ist das vorgegebene grundlegende Untersuchungsdesign insbesondere bei den 
Maßnahmenarten „eigendynamische Entwicklung“ und „Neugestaltung“ ausreichend. Bei 
Maßnahmen zur Verbesserung der Sohle durch Einbringen von Kiesdepots oder Kiesbänken 
kann auch die Dokumentation der Laichaktivität bestimmter Ziel-Arten (Forellen, Neunaugen) 
hilfreich sein. Hierdurch lässt sich die Effektivität der Maßnahme insbesondere im Hinblick 
auf die Funktion als Laichhabitat besser beurteilen. 

Sofern ausschließlich Maßnahmen im Uferbereich durchgeführt werden, sind die Fische op-
tional zu untersuchen. Zumeist werden derartige Maßnahmen aber mit weiteren Maßnahmen 
kombiniert.  

Untersuchungsfrequenz 
Neben einer Voruntersuchung sollte gemäß fiBS alle 2 Jahre eine Befischung durchgeführt 
werden. In von Natur aus artenarmen Gewässern (z. B. kleine, von Forellen geprägte Ober-
läufe) kann eine Beprobung auch im 3-Jahresrhythmus erfolgen, da in den Befischungser-
gebnissen nur geringe Varianzen zu erwarten sind. 
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Fließgewässertypische Aspekte 
Fließgewässertypische Aspekte werden im fiBS hinreichend berücksichtigt. 

Gewässerstruktur und chemisch-physikalische Bedingungen 
Alle hier betrachteten Maßnahmen zielen auf eine deutliche Aufwertung der hydromorpholo-
gischen Bedingungen als Grundlage für eine verbesserte biologische Besiedlung ab. Die 
Gewässerstruktur ist daher ein essenzieller sekundärer Indikator für den Erfolg der Maß-
nahme.  

Eine Voruntersuchung ist daher durch Nachkartierungen in verschiedenen Stadien der „Rei-
fung“ der umgestalteten Strecke zu ergänzen. Es sollte sowohl eine Basiskartierung als auch 
eine Zusatzkartierung durchgeführt werden (vgl. Grundlegendes Untersuchungsdesign, Kap. 
3.4.2). Je nach Fließgewässertyp sind hierfür zeitliche Abstände von 3 bis 6 Jahren einzu-
planen (3 Jahre in den gefällereichen Bach- und Flusstypen der Voralpen und des Mittelge-
birges, alle 6 Jahre in Tieflandgewässern und Flüssen. Alternativ können Kartierungen nach 
prägnanten Ereignissen wie starken Hochwasserständen durchgeführt werden.  

Untersuchungen zur Wasserqualität sind i.d.R. nicht erforderlich, doch ist im Einzelfall eine 
optionale Untersuchung zu prüfen, beispielsweise wenn relevante Auswirkungen auf den 
Wasserchemismus zu erwarten sind. Die Auswahl der zu erfassenden Parameter richtet sich 
nach dem allgemeinen Untersuchungsdesign (vgl. Kap. 3.4.3). 

Tabelle 10: Zusammenfassung Erfolgskontrolle „Sohl- und Ufermaßnahmen“ (Details s. Text) 

Untersuchungsparameter Erfordernisse / Empfehlungen  

Indikative Komponenten Makrozoobenthos und Fische 

Anzahl Messstellen § MZB/Fische: mindestens 1 Messstelle/Befischungsstrecke im Maß-
nahmenbereich (Vorher-Nachher-Vergleich) 

§ MZB/Fische: eine Messstelle/Befischungsstrecke oberhalb Maß-
nahmenbereich (Mit-Ohne-Vergleich) 

§ für alle Messstellen/Befischungsstrecken ist eine Voruntersuchung 
erforderlich (Vorher-Nacher-Vergleich) 

Untersuchungsfrequenz § MZB: alle 3 Jahre, erstmals 3 Jahre nach Maßnahmenumsetzung, 
in Abhängigkeit der natürlichen Dynamik auch längere bzw. kürzere 
Intervalle möglich 

§ Fische nach fiBS alle 2 Jahre oder nach Experteneinschätzung 
auch 3-Jahresrhythmus möglich 

Fließgewässertypspezifische Aspekte § MZB: spezielle Untersuchungsmethodik an Flüssen. Zusatzinforma-
tionen durch Luftkescherfänge insbes. in Regionen der Mittelgebirge 
und Alpen 

§ Fische: keine (Vorgaben des fiBS ausreichend) 

Gewässerstruktur und chem.-phys. 
Parameter 

§ Strukturkartierung (Basiskartierung und Zusatzkartierung): Vorun-
tersuchung, Nachuntersuchungen in Abhängigkeit der natürlichen 
Dynamik alle 3 – 6 Jahre; ggf. Kartierung nach starkem Hochwasser 

§ Messung chemisch-physikalischer Parameter i.d.R. nicht erforder-
lich, im Einzelfall ist eine optionale Untersuchung zu prüfen 

Weiterführende Literatur (Auswahl): BRUNKE (2008), BUSCHMANN (2006), MADSEN & TENT 
(2000), UBA (2004) 
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4.6.4 Maßnahmen im Gewässerumfeld 

4.6.4.1 Maßnahmenkatalog LAWA 

Betrachtet werden folgende Maßnahmen des LAWA-Kataloges: 

74 Maßnahmen zur Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der 
Auenentwicklung 

75 Anschluss von Seitengewässern, Altarmen (Quervernetzung) 

 
Der Gewässerentwicklungskorridor wird im Allgemeinen durch eine Nutzungsaufgabe 
(Sukzession) bzw. Nutzungsänderung vom aktuellen Nutzungsdruck entlastet, wobei auch 
bei einer extensiven Nutzung im Entwicklungskorridor in der Regel ein nutzungsfreier Ufer-
streifen direkt an das Gewässer grenzt. Innerhalb dieses durch die Planung vorgegebenen 
Korridors können sich daher fließgewässerbezogene Biotopbänder ausbilden, die eine 
Schutz- und Rückhaltefunktion übernehmen können und so indirekt auf die Flora und Fauna 
des betroffenen Fließgewässers einwirken.  

Mögliche Maßnahmen: 

§ Reaktivierung der Primäraue, 

§ Entwickeln/Anlegen der Sekundäraue, 

§ Reaktivierung von Retentionsraum, 

§ Entwickeln/Anlegen eines Uferschutzstreifens (siehe Maßnahme 73), 

§ Anlage von Flutmulden und periodischen Kleingewässern. 

Folgende Maßnahmen werden hier nicht näher betrachtet, da sie die terrestrischen Bereiche 
betreffen. 

§ Rückverlegung/Rückbau von Verwallungen und Deichen, 

§ Abrücken/Rückbau/Absenken von gewässerbegleitenden Wegen und Versorgungslei-
tungen, 

§ Anhebung des Grundwasserspiegels durch Verminderung der Oberflächenentwässerung 
(einschließlich Drainagen), 

§ Nutzungsaufgabe oder –extensivierung auf gewässernahen Flächen, 
§ Förderung standortgerechter Vegetation. 

Die Vernetzung innerhalb von Einzugsgebieten ist einer der wichtigsten Faktoren zur ra-
schen Wiederherstellung naturnaher Artenkombinationen, falls noch entsprechende Wieder-
besiedlungspotenziale im Einzugsgebiet vorhanden sind. Alle Bauwerke, die diese Vernet-
zung behindern, stellen daher einen gravierenden Störfaktor bei der Erreichung des guten 
ökologischen Zustandes dar. 

Mögliche Maßnahmen: 

§ Anschluss von abgetrennten Altarmen/Altwassern, 

§ Umbau von verrohrten oder über Abstürze geführte Einmündungen von Nebengewäs-
sern mit dem Ziel der freien Passage für Wirbellose und Fische. 
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4.6.4.2 Wirkungsprognose 

Die Reaktivierung der Primäraue und der Retentionsräume mit weiteren begleitenden Maß-
nahmen führt zu erhöhten Wasserständen und regelmäßigen zum Teil lang anhaltenden 
Überschwemmungen. Die Formen der Aue werden zu gewundenen bis mäandrierenden 
Rinnensystemen, bei größeren Fließgewässern mit durchbruchsbedingten Altwässern mit 
verschiedenen Verlandungsstadien. 

Es ist übergreifend anzunehmen, dass die Förderung der naturnahen Habitate eine wesentli-
che Pufferfunktion zu intensiv genutzten Flächen der Umgebung übernehmen (Reduzierung 
diffuser Belastungsquellen).  

Makrophyten/Phytobenthos 
Die Auswirkungen der Reduzierung von diffusen Einträgen werden in Kapitel 4.2 diskutiert. 

Makrozoobenthos und Fische  
Die Auswirkungen der veränderten Hydromorphologie und des Sedimenthaushaltes werden 
ausführlich in den Kapiteln 4.6.3 und 4.6.5. diskutiert. 

Seitengewässer können eine Vielzahl zusätzlicher Arten zur Besiedlung des untersuchten 
Gewässers stellen. Da eine große Kombination möglicher Seitengewässer hinsichtlich Ge-
wässertyp, Zonierung, relativer und absoluter Größe, Belastungssituation, Besiedlungspo-
tenzial u.a. denkbar ist, ist die Formulierung einer allgemeingültigen Wirkungsprognose nicht 
möglich. Bei günstigen Voraussetzungen (gute Wasser- und Habitatqualität in dem betrach-
teten Fließgewässer, vergleichbare Zonierung von Seiten- und Hauptgewässer) kann eine 
ungestörte Anbindung an vorhandene Besiedlungszentren eine relativ rasche Aufwertung 
der Flora und Fauna erreichen. 

Bei kleineren Bächen unterscheidet sich die eher an Stillgewässer orientierte Fauna in Alt-
armen stark von der bachtypischen Besiedlung, sodass hier zumeist relativ wenige Aus-
tauschmöglichkeiten bestehen. Bei Flüssen können die Altarme dagegen recht viele Arten 
stellen, die auch im jeweiligen Fluss existieren können. Insbesondere bei Flüssen mit stark 
wechselnden Wasserständen bieten Altarme für einige Arten wichtige Rückzugsräume (v.a. 
Fische).  

4.6.4.3 Erfolgskontrolle 

Eine Empfehlung zur Durchführung von Erfolgskontrollen ist bei Maßnahmen im Gewäs-
serumfeld schwierig, da diese eher indirekt auf die Fließgewässerzönosen einwirken. Die 
vorliegende Konzeption konzentriert sich auf den aquatischen Bereich der Fließgewässer. 
Gewünschte Zielwirkungen von Maßnahmen im Gewässerumfeld wie die Rückhaltung von 
Nährstoffen und die eigendynamische Entwicklung des Gewässerbettes und deren Erfolgs-
kontrolle werden im Zuge der spezifischen Maßnahmenkategorien ausführlich abgehandelt, 
sodass an dieser Stelle auf die Ausführungen verwiesen wird (vgl. v. a. Kap. 4.2, Kap. 4.6.3, 
Kap. 4.6.5). 

Es erscheint oftmals durchaus sinnvoll, die limnologischen Untersuchungen durch terrestri-
sche Untersuchungen zu begleiten (Vegetations- und/oder Biotoptypenkartierung, Dokumen-
tation der Gehölzentwicklung, Fang merolimnischer Insekten, terrestrische Gastropoda, ggf. 
Dokumentation der Avifauna, Laufkäfer etc.).  
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Der Erfolg einer Quervernetzung ist am ehesten über eine Kette von Messstellen im Längs-
verlauf des betreffenden Haupt- und Nebengewässers zu dokumentieren. Es erscheint zu-
dem sinnvoll, die Flora und Fauna der angeschlossenen Altarme bzw. Seitengewässer –
 sowohl vor als auch nach Durchführung der geplanten Maßnahme – direkt zu untersuchen 
(z. B. spezielle Untersuchungen zum Vorkommen von Großmuscheln).  

4.6.5 Geschiebehaushalt und Sedimentmanagement 

4.6.5.1 Maßnahmenkatalog LAWA 

Betrachtet werden folgende Maßnahmen des LAWA-Kataloges: 

77 Maßnahmen zur Verbesserung des Geschiebehaushaltes bzw. Sedimentmanagements 

 

Natürliche Fließgewässer weisen einen Geschiebehaushalt auf, der vor allem von der Geo-
logie (Ausgangsgestein, Gefälle), dem Klima (Abfluss) und dem großflächigen Bewuchs im 
Einzugsgebiet abhängt. Der Abfluss der Fließgewässer war durch die in Mitteleuropa domi-
nante Waldbedeckung der ursprünglichen Landschaften und die starke Retention innerhalb 
der Fließgewässer vor dem Eingreifen des Menschen wesentlich ausgeglichener als heute. 
Oberflächenabschwemmungen waren durch die ganzjährige Vegetationsbedeckung nur in 
geringem Umfang vorhanden (Ausnahme Hochgebirgsbäche). Der Geschiebehaushalt ins-
besondere der Tieflandgewässer und der Fließgewässer in relativ gefällearmen Mittelge-
birgsregionen war insgesamt sehr viel geringer als heute. Das Fließgleichgewicht im Ge-
schiebehaushalt bedingte eine weitgehend ausgeglichene Bilanz von Anlandungen und Ab-
tragungen innerhalb der Gewässerbetten. Durch die Umwandlung der Vegetation, die perio-
dische Offenlegung der Bodenfläche und dem Bestreben nach Entwässerung wurde die Se-
dimentzufuhr in die Fließgewässer stark erhöht und zu einem teilweise gravierenden ökolo-
gischen Problem. Wehre oder Talsperren stellen große Sedimentfallen dar, die in den nach-
folgenden Fließgewässerstrecken zu einem Mangel an Geschiebe führen. Solche eine Ver-
schiebung des Geschiebehaushaltes bedingt eine Tiefenerosion, insbesondere wenn Fakto-
ren wie Gewässerbegradigung oder Uferbefestigungen den Erosionseffekt verstärken. 

Mögliche Maßnahmen zur Verbesserung des Geschiebe- und Sedimenthaushaltes: 

Bei reduziertem Geschiebetransport: 

§ Uferrückbau, Wiederzulassen von Seitenerosion, 

§ Flächenbereitstellung für die Gewässerentwicklung, 

§ Einstellung des Kies- und Schotterabbaues, 

§ Künstlicher Eintrag von Geschiebe unterhalb von Talsperren. 

Bei übermäßigem Geschiebe- bzw. Feinsedimenttransport 

§ Uferschutzstreifen, 

§ Nutzungsaufgabe oder Reduzierung der Nutzungsintensität in Gewässernähe, 

§ Anlage von Sedimentfängen als temporäre Hilfsmaßnahme (Seitengewässer und Haupt-
gewässer), 



Erfolgskontrolle von Maßnahmen in Fließgewässern  Maßnahmenbezug: Gewässermorphologie 

 B.i.A. - Biologen im Arbeitsverbund 63 

§ Schaffung von Retentionsbereichen im Hochwasserbett, 

§ Zulassen der Sohlenaufhöhung. 

4.6.5.2 Wirkungsprognose für die indikativen Komponenten 

Makrozoobenthos 
Die Festlegung bislang instabiler Sedimente bewirkt eine deutlich stärkere Besiedlung mit 
typischen Arten der jeweiligen Substrate. Bei einer Zunahme von Grobsedimenten speziell in 
Fließgewässern des Tieflandes und der damit gekoppelten Wiederherstellung eines durch-
strömten Interstitials können wesentlich mehr Arten des Makrozoobenthos in die betroffenen 
Gewässerstrecken einwandern (Voraussetzung ist ein entsprechendes Wiederbesiedlungs-
potenzial). In Bereichen, die bislang von der Tiefenerosion betroffenen sind, kann die ver-
stärkte Zufuhr von Geschiebe diese stoppen bzw. mildern und zu einer Rückführung der 
Sohlen- und Mittelwasserhöhe beitragen. Die damit gekoppelte Stabilisierung der Sohlen-
substrate kann zu einer Steigerung der Besiedlung mit standortgerechten Taxa führen. 

Fische 
Eine deutliche Verringerung eines übermäßigen Geschiebetransportes (vor allem Sand) be-
wirkt eine deutlich Aufwertung der Gewässersohle und damit wieder gute Reproduktionsbe-
dingungen, z. B. für kieslaichende Fischarten. Positive Auswirkungen auf die Fischfauna sind 
auch bei der Eindämmung der Tiefenerosion infolge von Geschiebemangel zu erwarten, da 
wieder Laich- und Jungfischhabitate entstehen. 

Gewässerstruktur und chemisch-physikalische Bedingungen 
Die Reduzierung der Tiefenerosion wirkt sich positiv auf die Gewässerstruktur aus, da sich 
beispielsweise mit Flachwasserbereichen und einer höheren Strömungsdiversität die allge-
meine Strukturvielfalt erhöht.  

4.6.5.3 Erfolgskontrolle 

Makrozoobenthos 

Anzahl der Messstellen 
Das Grundsystem des Untersuchungsdesigns (eine Messstelle innerhalb der Maßnahmen-
strecke und eine Messstelle oberhalb) sollte bei sehr langen Strecken und gleichzeitig signi-
fikanten Wechseln in der Gewässerstruktur um zusätzliche Messstellen ergänzt werden. Es 
ist davon auszugehen, dass sich die Stabilisierung des Geschiebehaushaltes auch auf Stre-
cken unterhalb der eigentlichen Maßnahmen auswirkt. Eine Vergleichs-Messstelle unterhalb 
der Maßnahmenstrecke kann daher zusätzliche Informationen zur ökologischen Effektivität 
der Maßnahmen zum Geschiebemanagment liefern. 

Untersuchungsumfang 
Die einmalige Probennahme nach PERLODES ist als Basis-Untersuchung anzuwenden. Sinn-
volle Ergänzungen sind weitere Probennahmen im Jahresverlauf und die vollständige Bear-
beitung des Probenmaterials (vgl. Kap. 3.4.1.2).  
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Untersuchungsfrequenz 
Neben der Voruntersuchung sollte die Erfolgskontrolle alle drei Jahre nach Durchführung der 
Maßnahmen erfolgen. Die Untersuchungsreihe sollte mindestens bis zum Erreichen einer 
deutlichen Stabilisierung der Geschiebeführung bzw. bis zum Erreichen des guten ökologi-
schen Zustandes fortgeführt werden.  

Fließgewässertypische Aspekte 
In Bächen und Flüssen des Tieflandes profitiert das Makrozoobenthos von der Reduktion 
übermäßiger Feinsedimenteinträge Es ist mit einer generellen Zunahme von bodenbewoh-
nender Arten zu rechnen, die nicht länger der stetigen Sedimentumlagerung ausgesetzt sind. 
Bei Freilegung von vormals überdeckten Grobsedimenten steigt der Anteil von Lithal-Formen 
und rheophilen bis rheobionten Taxa. Bei einer Stabilisierung feinerer Sedimente dürfte die 
absolute Abundanz der auf dieses Habitat angewiesenen Taxa ansteigen.  

Maßnahmen gegen ein Geschiebedefizit wirken sich in Fließgewässern der Mittelgebirge 
und der Alpen vor allem durch die Sedimentation von fein- bis mittelkörnigen Sedimenten auf 
das Makrozoobenthos aus. Hier ist daher eher mit einer relativen und absoluten Zunahme 
von Taxa zu rechnen, die Feinsedimente (bis Kies) und/oder organische Strukturen besie-
deln.  
Eine über die Mindestanforderungen des PERLODES-Verfahrens hinausgehende Beprobung 
und Auswertung erleichtert die sichere Interpretation der geschilderten Verschiebungen in-
nerhalb des Makrozoobenthos erheblich. In Flüssen ist generell von einer aufwändigeren 
Probennahme auszugehen. 

Fische 
Da das Makrozoobenthos als die besten Indikationseigenschaften hinsichtlich der Maßnah-
men zur Verbesserung des Geschiebehaushalts besitzt, sind Untersuchungen zur Fischfau-
na als optional anzusehen.  

Für eine Erfolgskontrolle wäre das grundlegende Untersuchungsdesign anzuwenden. Im 
Falle der Reduzierung der Feinsedimenteinträge (insbesondere Sandeinträge) in Salmoni-
dengewässern, z. B. im Norddeutschen Tiefland, ist u.U. eine Reduzierung des Untersu-
chungsaufwandes sinnvoll. In diesem Falle könnte über die Registrierung von Laichgruben 
der kieslaichenden Arten (Salmoniden, ggf. Neunaugen) und den Nachweis von Jungtieren 
(Stichprobe) schon ein Erfolg belegt werden.  

Gewässerstruktur und chemisch-physikalische Bedingungen 
Die Gewässerstruktur ist nach dem im allgemeinen Untersuchungsdesign angegebenen Un-
tersuchungsintervall von 3 Jahren im Rahmen einer Basiskartierung zu erfassen (vgl. 
Kap. 3.4.2). Eine Erhebung von chemisch-physikalischen Parametern ist in der Regel nicht 
erforderlich, doch ist deren optionale Untersuchung im Einzelfall zu prüfen.  
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Tabelle 11: Zusammenfassung Erfolgskontrolle „Geschiebe- und Sedimenthaushalt“ (Details s. Text) 

Untersuchungsparameter Erfordernisse / Empfehlungen  

Indikative Komponente Makrozoobenthos und Fische 

Anzahl Messstellen § MZB/Fische: mindestens 1 Messstelle/Befischungsstrecke im Maß-
nahmenbereich (Vorher-Nachher-Vergleich) 

§ MZB/Fische: eine Messstelle/Befischungsstrecke oberhalb Maß-
nahmenbereich (Mit-Ohne-Vergleich) 

§ ggf. eine weitere Vergleichsmessstelle/Befischungsstrecke unter-
halb des Maßnahmenbereichs, da größere Wirkungsreichweite zu 
erwarten 

§ für alle Messstellen/Befischungsstrecken ist eine Voruntersuchung 
erforderlich (Vorher-Nacher-Vergleich) 

Untersuchungsfrequenz § MZB: alle 3 Jahre, erstmals 3 Jahre nach Maßnahmenumsetzung, 
in gefällereichen Typen können kürzere Untersuchungsintervalle 
sinnvoll sein 

§ Fische: optional, dann nach fiBS alle 2 Jahre oder nach Experten-
einschätzung auch 3-Jahresrhythmus möglich 

Fließgewässertypspezifische Aspekte § MZB: die Auswertung ist stark auf die Fließgewässerregion auszu-
richten. Spezielle Untersuchung von Flüssen. 

§ Fische: keine, u.U. Reduzierung des Untersuchungsaufwandes, 
z. B. in kiesgeprägten Salmonidengewässern des Tieflandes 

Gewässerstruktur und chem.-phys. 
Parameter 

§ Strukturkartierung als Basiskartierung mit Voruntersuchung und 
Nachuntersuchungen alle 3 Jahre (vgl. Kap. 3.4.2) 

§ Messung chemisch-physikalischer Parameter i.d.R. nicht erforder-
lich, im Einzelfall ist eine optionale Untersuchung zu prüfen 

 

4.6.6 Gewässerunterhaltung 

4.6.6.1 Maßnahmenkatalog LAWA 

Betrachtet werden folgende Maßnahmen des LAWA-Kataloges: 

79 Maßnahmen zur Anpassung/Optimierung der Gewässerunterhaltung 

 

Die Gewässerunterhaltung beinhaltet verschiedene Eingriffe in die Entwicklung von Fließge-
wässern, um eine wasserwirtschaftlich unerwünschte Ausbildung der Gewässer zu unterbin-
den. Neben der teilweisen oder vollständigen Entkrautung gehören hier auch Arbeiten wie 
Entnahme von Sedimenten und Totholz, Ersatz bzw. Reparatur von Uferbefestigungen oder 
Querbauwerken zu den gängigen Unterhaltungsmaßnahmen. Eine Neuorientierung der Ge-
wässerunterhaltung ist vor allem in einer generellen Reduktion der Eingriffsintensität und 
einer mehr bedarfsgerechten Arbeitseinteilung zu erkennen. Die Kombination insbesondere 
mit den Maßnahmen 27, 28, 29, 31, 63, 64, 72 und 73 erlaubt oft eine starke Rücknahme der 
bisherigen Gewässerunterhaltung. 
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Mögliche Maßnahmen: 

§ Reduktion der Unterhaltungshäufigkeit, 

§ Stromstrichmahd, 

§ Umstellung auf gewässerschonende Handräumung, 

§ Verzicht auf Grundräumung, 

§ punktuelle Beseitigung von Abflusshindernissen, 

§ Reduktion der Gehölzpflege und der Böschungsmahd, 

§ vollständige Einstellung der Gewässerunterhaltung. 

4.6.6.2 Wirkungsprognose für die indikativen Komponenten 

Makrophyten/Phytobenthos 
Eine verringerte bzw. angepasste Gewässerunterhaltung bedeutet für die betroffene Flora 
eine wesentliche Entlastung von den periodisch wiederkehrenden und teilweise sehr drasti-
schen Eingriffen. Je nach dem Ausmaß der Veränderung der Unterhaltung und der Randbe-
dingungen ist mit deutlichen Veränderungen in der qualitativen und quantitativen Zusam-
mensetzung der Phytozönosen der betroffenen Gewässerstrecken auszugehen. Vor allem 
die Einstellung bzw. deutliche Reduktion einer Grundräumung führt zu einem Erhalt der 
Makrophyten und Aufwuchsalgen, da wichtige Wurzel- und Aufwuchssubstrate erhalten blei-
ben. Die Reduktion der Gewässerunterhaltung mit Bagger und Mähkorb führt somit auch zu 
einer Erhaltung von epi- und metaphytischen Algenarten sowie der Schonung von benthi-
schen Strukturen. Eine vollständige Einstellung der Gewässerunterhaltung kann bei ungüns-
tigen Bedingungen (hoher Nährstoffgehalt bei gleichzeitig hohem Lichtangebot, starken 
Strukturdefizite u. a.) allerdings auch zu verarmten Beständen führen, wenn beispielsweise 
produktive Störzeiger zur Dominanz gelangen. 

Makrozoobenthos 
Durch die ständig wiederkehrenden Eingriffe in die Gewässermorphologie (z.T. auch in die 
chemisch-physikalischen Bedingungen) werden Arten mit einer starken Reproduktionsfähig-
keit gefördert (r-Strategen). Bei einer angepassten Gewässerunterhaltung dürfte der Anteil 
typischer K-Strategen unter den Wirbellosen zunehmen und die Populationen eine konstan-
tere Abundanz aufweisen. Neben der Betrachtung des Index „r/K relationship“ sollte das 
Verhältnis der limnophilen/limnorheophilen Taxa zu den rheophilen Taxa analysiert werden, 
da die konstante Strömungsberuhigung durch dichte Makrophytenbestände insbesondere in 
einer Übergangsphase evtl. zu einer eher schlecht bewerteten Artenkombination führen 
kann. Dies gilt vor allem in Bächen und hier vor allem in den Fließgewässerlandschaften des 
Tieflandes. Viele Typen der Flüsse stellen von Natur aus makrophytenreiche Fließgewässer 
dar, in denen die Fauna entsprechend angepasst ist. In Bächen kann ein dichter Bewuchs 
mit Makrophyten als Zeichen der Potamalisierung gedeutet werden. 

Die Einstellung von Grundräumungen ist in allen Fließgewässertypen vorbehaltlos als we-
sentliche Förderung des Makrozoobenthos anzusehen. 
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Fische 
Eine Einstellung der Gewässerunterhaltung bzw. die Reduzierung ihrer Intensität wird sich 
positiv auf die Artenzusammensetzung und die Populationsentwicklung der Fische auswir-
ken. Insbesondere im Sediment eingegrabene Arten wie Neunaugenquerder, Steinbeißer 
oder Schlammpeitzger profitieren von Maßnahmen, bei denen die Grundräumung ein- bzw. 
umgestellt oder deutlich reduziert wird. 

Gewässerstruktur und chemisch-physikalische Bedingungen 
Insbesondere die Einstellung einer Grundräumung fördert den Erhalt bzw. die Wiederetablie-
rung einer gewässertypspezifischen Substratverteilung.  

4.6.6.3 Erfolgskontrolle 

Makrophyten/Phytobenthos 

Anzahl Messstellen 
Zu empfehlen ist mindestens eine Messstelle innerhalb des Maßnahmenbereiches sowie 
eine Vergleichsmessstelle oberhalb des Maßnahmenbereiches (allgemeines Untersu-
chungsdesign gemäß Kap. 3.3.2.1). Die Vergleichsmessstelle oberhalb des Maßnahmenbe-
reiches dient der Dokumentation nicht maßnahmenbedingter Veränderung (Mit-Ohne-
Vergleich). Da eine Wirkungsreichweite in Abschnitte unterhalb der Maßnahmenstrecke nicht 
anzunehmen ist, wird eine weitere Vergleichsmessstelle nicht für erforderlich angesehen. Für 
alle Messstellen ist der Status quo über eine Voruntersuchung zu erfassen (Vorher-Nacher-
Vergleich). 

Auswahl der Teilkomponenten 
Im Vordergrund der Untersuchungen sollte aufgrund der guten Indikationseigenschaften die 
Teilkomponente Makrophyten stehen. Sofern im Maßnahmenbereich zuvor regelmäßige 
Grundräumungen erfolgten, die im Zuge der Maßnahme eingestellt bzw. deutlich reduziert 
werden sollen, ist darüber hinaus die Beprobung der Teilkomponente Diatomeen sinnvoll, da 
diese besonders durch Zunahme an Hartsubstrat profitieren. Das Phytobenthos ohne Diato-
meen ist optional zu untersuchen. 

Untersuchungsfrequenz 
Die Erfassung der Qualitätskomponente Makrophyten/Phytobenthos sollte in der Regel alle 3 
Jahre nach Änderung der Unterhaltungsmodus erfolgen.  

Fließgewässertypspezifische Aspekte 
Unterhaltungsmaßnahmen sind in der Regel nur in Bachtypen (Alpen- und Alpenvorland: 
Typ 2.1 und 3.1, Mittelgebirge: Typ 5, 6 und 7, Norddeutsches Tiefland: Typ 14, 16 18 und 
22.1, Ökoregion unabhängige Typen: Typ 11 und 19) und in kleineren Gewässern der Fluss-
typen (Alpen- und Alpenvorland: Typ 2.2 und 3.2, Mittelgebirge: Typ 9, Norddeutsches Tief-
land: Typ 15, 17 und 22.2, Ökoregion unabhängige Typen: Typ 12) relevant.  

Fließgewässertypspezifische Unterschiede im Untersuchungsdesign der Erfolgskontrolle 
lassen sich nicht ausmachen. 
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Makrozoobenthos 

Anzahl der Messstellen 
Die Erfolgskontrolle kann nach dem grundlegenden Untersuchungsdesign erfolgen und in 
Abhängigkeit der Länge der Maßnahmenstrecke und deren Homogenität eine bis mehrere 
Messstellen innerhalb der Maßnahmenstrecke umfassen. 

Untersuchungsumfang 
Generell ist das grundlegende Untersuchungsdesign für die Kontrolle der Veränderungen 
des Makrozoobenthos in Folge veränderter Unterhaltungsmaßnahmen anzuwenden.  

Speziell bei einer Änderung der Mahd der submersen Vegetation sollte geprüft werden, ob 
eine Verteilung der Einzelproben weniger nach den absoluten Anteilen der Sedimente (wie 
bei PERLODES vorgegeben) als vielmehr nach der Dreiteilung Vegetation – Rand der Vegeta-
tion – Stromstrich erfolgen kann. Dadurch kann der Effekt der Maßnahme in Abhängigkeit zu 
ihrer Intensität besser abgeschätzt werden (Flächenanteile und deren Besiedlungsdichte im 
Stromstrich, im Übergangsbereich am Vegetationsrand und in der dichten Vegetation). 

Untersuchungsfrequenz 
Es ist von der üblichen Untersuchungsfrequenz mit einer Voruntersuchung und weiteren Er-
hebungen alle drei Jahre nach Durchführung der Maßnahmen auszugehen. Die Untersu-
chungsreihe sollte so lange fortgeführt werden, bis sich durch die Veränderung der Unterhal-
tung deutlich veränderte und stabilisierte Zustände ergeben haben. 

Fließgewässertypspezifische Aspekte 
Bei der Auswertung der Daten ist speziell auf eine Verschiebung der Zonierungspräferenzen 
zu achten. Bei stark durch Sedimententnahmen geschädigten Fließgewässern (insbes. Flüs-
se und Niederungsgewässer) kann eine spezielle Untersuchung von Großmuscheln sinnvoll 
sein. Neben Besonderheiten der Fließgewässertypen (v.a. Größe des Gewässers, Dichte der 
Vegetation, Sedimentbewegungen) ist die Untersuchung vor allem auf die Art der bisherigen 
bzw. umgestellten Unterhaltung auszurichten. Dies betrifft neben der Lage der Messstellen 
selbst auch Details wie die Verteilung der Teilproben (s.o.) oder den Zeitpunkt der empfohle-
nen zusätzlichen Probennahmen, die sich an die Unterhaltungsmaßnahmen ausrichten soll-
ten. 

Fische (optional) 

Anzahl der Messstellen 
Die Befischung einer repräsentativen Strecke ist als ausreichend zu betrachten. 

Untersuchungsumfang 
Als Entscheidungshilfe für die Notwendigkeit der Erhebung von Fischdaten sind gewässer-
spezifische Gegebenheiten heranzuziehen, wie z. B. das Vorkommen von Fischarten, deren 
Population durch Gewässerunterhaltung stark beeinträchtigt werden können. So gelten vor 
allem im Sediment eingegrabene Fischarten wie Schlammpeitzger, Steinbeißer oder Neun-
augen (Querder) als besonders empfindlich. Oftmals ist eine speziell nur auf diese Arten ab-
gestimmte Bestandsaufnahme sinnvoll und ausreichend (Experteneinschätzung). 
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Untersuchungsfrequenz 
Neben einer Voruntersuchung ist das von fiBS geforderte 2-jährige Monitoring anzuwenden. 

Fließgewässertypische Aspekte 
Fließgewässertypische Aspekte werden im fiBS hinreichend berücksichtigt. 

Gewässerstruktur und chemisch-physikalische Bedingungen 
Eine regelmäßige Erfassung der Struktur erscheint in der Regel ebenso wenig erforderlich 
wie eine regelmäßige Überprüfung der relevanten chemisch-physikalischen Parameter. Im 
Einzelfall ist allerdings zu prüfen, ob eine Untersuchung der beiden abiotischen Komponen-
ten sinnvoll sein kann. 

Tabelle 12: Zusammenfassung Erfolgskontrolle „Gewässerunterhaltung“ (Details s. Text) 

Untersuchungsparameter Erfordernisse / Empfehlungen  

Indikative Komponenten Makrophyten/Phytobenthos und Makrozoobenthos 

Fische: fakultativ 

Anzahl Messstellen § mindestens 1 Messstelle im Maßnahmenbereich (Vorher-Nachher-
Vergleich) 

§ eine Messstelle oberhalb Maßnahmenbereich (Mit-Ohne-Vergleich) 
§ Fische: eine Befischungsstrecke innerhalb des Maßnahmenberei-

ches i.d.R. ausreichend 
§ für alle Messstellen ist eine Voruntersuchung erforderlich (Vorher-

Nacher-Vergleich) 

Untersuchungsfrequenz § Makrophyten/ Phytobenthos: alle 3 Jahre, Diatomeen nur erforder-
lich, wenn zuvor Grundräumung erfolgt ist, PoD optional 

§ Makrozoobenthos: alle 3 Jahre, erstmals 3 Jahre nach Maßnah-
menumsetzung 

§ Fische: alle 2 Jahre gemäß fiBS 

Fließgewässertypspezifische Aspekte § Makrophyten/Phytobenthos: keine auszumachen 

§ Makrozoobenthos: ggf. Anpassung der Beprobung an spezielle 
Problematik der Unterhaltung, Berücksichtigung der Zonierungsprä-
ferenzen 

§ Fische: keine (Vorgaben des fiBS ausreichend) 

Gewässerstruktur und chem.-phys. 
Parameter 

§ Strukturkartierung und Erfassung der chem.-phys. Parameter i.d.R. 
nicht erforderlich, eine optionale Untersuchung ist aber im Einzelfall 
zu prüfen 

 
Weiterführende Literatur (Auswahl): BAATTRUP-PEDERSEN et al. (2003), DWA (2009), MAD-

SEN & TENT (2000), STILLER (2006) 
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4.7 Andere hydromorphologische Belastungen (Verockerung) 

4.7.1 Belastungssituation und indikative Komponenten 

Im LAWA-Katalog sind weitere hydromorphologische Belastungen nicht weiter spezifiziert. 
Im Folgenden wird als weitere Belastung die Verockerung betrachtet. 

Der Ausfall von Eisen III-Hydroxid in Form von Ocker ist ein natürliches Phänomen, das in 
vielen Quellen und Quellhorizonten zu beobachten ist. Ockerablagerungen sind darüber hin-
aus aber auch für entwässerte Gebiete mit Feuchtpodsolen, Gleyen und organischen Moor-
böden charakteristisch. Vor allem Eisen-, aber auch Aluminiumverbindungen werden nach 
Absenkung des Grundwasserspiegels frei und oxidiert (Ausfall als Eisen-III-Hydroxid) und 
aus dem Bfe,al-Horizont der betreffenden Böden mobilisiert. Die Verbindungen gelangen somit 
in das Fließgewässernetz und bilden schlammige Überzüge auf Sohle und submersen Pflan-
zen. Die Eisenoxidation belastet den Sauerstoffhaushalt des Gewässers und senkt den pH-
Wert. Die Eisen- und Aluminiumverbindungen sind für viele Organismen unmittelbar giftig. 
Submerse Makrophyten und Aufwuchsalgen leiden in erster Linie an den schlammigen Ü-
berzügen auf ihren Blättern (Lichtreduktion) sowie durch deutlich reduzierte Siedlungsmög-
lichkeiten auf Pflanzen und Sohlsubstraten. 

Indikative Komponente:  
Im Hinblick auf den Stressor „Verockerung“ gilt die Qualitätskomponente Makrozoo-
benthos als die Komponente mit den besten Indikationseigenschaften (vgl. Kap. 3.3.1.1). 

 

4.7.2 Gewässerökologische Ziele 

Vorrangiges Ziel ist die Reduzierung des Eintrags von Eisen III-Hydroxid in die Gewässer. 

4.7.3 Maßnahmenkatalog LAWA 

Betrachtet werden folgende Maßnahmen des LAWA-Kataloges: 

85 Maßnahmen zur Reduzierung anderer hydromorphologischer Belastungen (z. B. Vero-
ckerung) 

 

Mögliche Maßnahmen: 

§ Wiedervernässung des Umlandes, 

§ Umstellen der Gewässerunterhaltung (Anhebung des Wasserspiegels), 

§ Schaffung von Sedimentationsmulden im Auenbereich (Ockersee). 
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4.7.4 Wirkungsprognose für die indikative Komponente 

Makrozoobenthos 
Neben der Verbesserung der Bedingungen im Lückensystem und der Oberfläche von Grob-
sedimenten erleichtert eine Verminderung einer vormals starken Ockerbelastung den Gas-
austausch an Atemmembranen vieler Invertebraten. So dürften speziell sauerstoffbedürftige 
Arten besonders gefördert werden. Insgesamt ist davon auszugehen, dass die Artenzahl und 
die Abundanz insbesondere der EPT-Taxa, der rheophilen Taxa und der Lithal-Besiedler 
durch die Reduktion schädlicher Ockermengen deutlich ansteigen. 

Gewässerstruktur und chemisch-physikalische Bedingungen 
Durch die Reduzierung der Ockerbelastung kann die Sauerstoffzehrung im Gewässer sowie 
die Versauerung vermindert werden. Darüber hinaus wird einem „Verbacken“ (ähnlich der 
Versinterung) der Sedimente entgegengewirkt. 

4.7.5 Erfolgskontrolle  

Anzahl der Messstellen 
Eine Aufnahme des Makrozoobenthos nach dem grundlegenden Untersuchungsdesign dürf-
te im Allgemeinen zur Einschätzung der Maßnahmenwirkung ausreichen. Da sich die Reduk-
tion der Ockerbelastung auch in Abschnitte unterhalb der eigentlichen Maßnahmenstrecke 
auswirken kann, erscheint die Einrichtung eine zusätzlichen Messstelle unterhalb der Maß-
nahmenstrecke sinnvoll. 

Untersuchungsumfang 
Die einmalige Probennahme nach PERLODES ist als Basis-Untersuchung anzuwenden. Sinn-
volle Ergänzungen sind weitere Probennahmen im Jahresverlauf und die vollständige Bear-
beitung des Probenmaterials (vgl. Kap. 3.4.1.2).  

Untersuchungsfrequenz 
Zur Erfassung der Auswirkungen einer verminderten Ockerbelastung ist eine Voruntersu-
chung durchzuführen, der weitere Probennahmen alle drei Jahre nach Durchführung der 
Maßnahmen folgen. Die Untersuchungsreihe sollte so lange fortgeführt werden, bis eine 
deutliche Reduktion der Ockerbelastung erkennbar ist. 

Fließgewässerspezifische Aspekte 
Die Belastung durch Ocker ist ein spezielles Problem in wenigen Fließgewässertypen (z. B. 
Typ 14, 19). Eine spezielle Anpassung des Untersuchungsmodus an den Fließgewässerty-
pus ist nicht notwendig. 

Gewässerstruktur und chemisch-physikalische Bedingungen 
Die Verockerung wirkt sich hinsichtlich der Gewässerstruktur durch Verschlammung und 
Versinterung von Sedimenten aus. Weitere Veränderungen der Gewässerstruktur sind nicht 
zu erwarten. Die Erfassung der Veränderungen sind entsprechend durch eine speziell aus-
gerichtete Kartierung zu belegen. Veränderungen der chemisch-physikalischen Parameter 
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betreffen vor allem den Sauerstoffhaushalt und die Versauerung. Die entsprechenden Be-
gleituntersuchungen können sich auf diese Komponenten beschränken, zudem kann die 
direkte Bestimmung des Eisengehaltes sinnvoll sein. 

 

Tabelle 13: Zusammenfassung Erfolgskontrolle „Andere hydromorphologische Belastungen 
(Verockerung)“ (Details s. Text) 

Untersuchungsparameter Erfordernisse / Empfehlungen  

Indikative Komponente Makrozoobenthos 

Anzahl Messstellen § MZB: mindestens 1 Messstelle im Maßnahmenbereich (Vorher-
Nachher-Vergleich) 

§ MZB: eine Messstelle oberhalb Maßnahmenbereich (Mit-Ohne-
Vergleich) 

§ ggf. eine weitere Vergleichsmessstelle unterhalb des Maßnahmen-
bereichs, da größere Wirkungsreichweite zu erwarten 

§ für alle Messstellen ist eine Voruntersuchung erforderlich (Vorher-
Nacher-Vergleich) 

Untersuchungsfrequenz § alle 3 Jahre, erstmals 3 Jahre nach Maßnahmenumsetzung 

Fließgewässertypspezifische Aspekte § Verockerungsproblematik ist auf wenige Typen beschränkt (z. B. 14, 
19) 

Gewässerstruktur und chem.-phys. 
Parameter 

§ Kartierung von starken Ockerniederschlägen 

§ monatliche Messung der Parameter Sauerstoff und pH als Interpre-
tationshilfe bei biotischen Veränderungen sinnvoll, ggf. regelmäßige 
Bestimmung des Eisengehaltes 

 

Weiterführende Literatur (Auswahl): PRANGE (2007) 

4.8 Andere anthropogene Auswirkungen 
Im Folgenden werden vor allem Belastungen die durch fischereiliche Nutzungen bzw. Aktivi-
täten hervorgerufen werden betrachtet. Dieses sind Fischbesatz, Anlage und den Betrieb 
von Fischteichanlagen und Art und Umfang der Fischerei. 

4.8.1 Belastungssituation 

Fischbesatz: Von einem Fischbesatz im Sinne der guten fachlichen Praxis sind für die auto-
chthone Fischfauna eines Gewässers in der Regel keine relevanten negativen Auswirkungen 
zu erwarten. 

Unangepasste Besatzmaßnahmen wirken sich u. U. jedoch negativ auf den typspezifischen 
Fischbestand aus (z.B. Verdrängung, Einschleppen von Krankheiten bzw. gewässeruntypi-
scher Arten). 

Solche unangepassten Besatzmaßnahmen sind: 

§ Besatzmaßnahmen, die die Attraktivität der Angelfischerei erhöhen sollen (z. B. Karpfen-
besatz oder Besatz mit fangfähigen Bachforellen), 
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§ Besatzmaßnahmen mit sogenannten Futterfischen (meist Cyprinidenarten), hierdurch 
werden möglicherweise fremde oder standortuntypische Arten eingeschleppt, 

§ Fischbesatz zur biologischen Kontrolle diverser Faktoren (z.B. Graskarpfen zur Bekämp-
fung von Verkrautungen). 

Fischerei: Betrachtet wird hier nur die fischereiliche Aktivität in Fließgewässern. In der Regel 
geht von der Ausübung der Fischerei (Angel- und Berufsfischerei) keine Belastung aus. Be-
lastungssituationen können hier nur über den für das jeweilige Gewässer unangepassten 
Fischbesatz entstehen. 

Fischteiche: Von Fischteichen gehen für Fließgewässer folgende Belastungen aus: 

§ Eintrag von Nährstoffen, organischen Abfallstoffen und Sedimenten, 

§ Veränderung der Morphologie, 

§ Veränderung des Abflussgeschehens, 

§ Eintrag von Fremdfischen, Krankheiten und Parasiten. 

Indikative Komponente:  

In Hinblick auf den Stressor „Fischerei, Fischzucht und Fischbesatz“ gelten zwangsläufig die 
Fische als Komponente mit den besten Indikationseigenschaften. 

4.8.2 Gewässerökologische Ziele 

Die fischereiliche Nutzung eines Fließgewässers (Fischbesatz, Angel- und Berufsfischerei, 
Fischteiche im Einzugsgebiet), sollte möglichst naturverträglich geschehen, d.h. negative 
Auswirkungen auf die Gewässerstruktur, Gewässergüte sowie Flora und Fauna sollten so-
weit wie möglich minimiert bzw. verhindert werden.  

4.8.3 Maßnahmenkatalog LAWA 

Betrachtet werden folgende Maßnahmen des LAWA-Kataloges: 

88 Maßnahmen zum Initialbesatz bzw. zur Besatzstützung 

89 Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung infolge von Fischerei 

92 Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung infolge Fischteichbewirtschaftung 

Mögliche Maßnahmen: 

Fischbesatz: Langfristiges Ziel ist es zumindest in strukturell intakten Gewässern gänzlich 
auf einen Fischbesatz zu verzichten. Nur in begründeten Fällen wären dann Besatzmaß-
nahmen zum Zwecke der Wiederansiedlung tolerierbar. 

Zur optimalen Planung und Durchführung von Besatzmaßnahmen sind folgende Aspekte 
entscheidend: 

§ Definition eines Besatzzieles (Kompensationsbesatz, Bestandsrestaurierung, Wiederein-
bürgerung) 

§ Aufnahme des Ist-Zustandes der Fischpopulation. Intakte, ausgewogene Bestände brau-
chen keinen Besatz 
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Fischerei: Eine Einschränkung bzw. ein Verzicht auf eine fischereiliche Nutzung sollte nur in 
begründeten Ausnahmefällen erfolgen. Die in fischereilich genutzten Fließgewässern fast 
zwangsläufig getätigten Besatzmaßnahmen sollten über die jeweiligen Landesfischereige-
setze (Hegepläne) gesteuert werden. 

Fischteiche: Fischteiche im Längsverlauf eines Gewässers sollten möglichst entfernt werden 
oder durch die Anlage von Umgehungsgewässern, in einen Nebenschluss verlegt werden. 
Durch Anlage von nachgeschalteten Schönungsteichen sollten Nährstoff- und Feinsediment-
einträge vor allem aus intensiv genutzten Fischteichen minimiert werden.  

4.8.4 Wirkungsprognose 

Fische 
Fischbesatz/Fischerei: Es gibt kein Erfolgskonzept für einen Fischbesatz. Erfahrungsgemäß 
lässt sich ein intakter Fischbestand in stark beeinträchtigten Fließgewässern durch Besatz-
maßnahmen nicht dauerhaft wiederherstellen. Neben der Verbesserung der Wasserqualität 
ist vor allem die Wiederherstellung einer naturnahen Gewässermorphologie die beste Vor-
aussetzung für einen artenreiche und lokal angepassten Fischbestand. 

Fischteiche: Die Aufgabe oder Verlegung von Fischteichanlagen sowie die Reduzierung von 
Einträgen aus intensiv genutzten Anlagen wirken vor allem positiv auf die Gewässerstruktur 
und die chemisch-physikalischen Bedingungen aus (s.u.). Hierdurch profitiert die Fischfauna, 
die wieder standorttypische Lebensbedingungen vorfindet und somit beste Voraussetzungen 
für die Ausbildung gewässertypischer Bestände erhält.  

Gewässerstruktur und chemisch-physikalische Bedingungen 
Positive Wirkungen auf die Gewässerstruktur und die physikalisch-chemischen Bedingungen 
sind vor allem durch Maßnahmen zu erwarten, die die Belastung durch Fischteiche minimie-
ren. So wird eine Reduzierung der Nährstoff und Feinsedimenteinträge aus Fischteichen sich 
positiv auf die Wasserqualität und die Qualität der Sohle auswirken. Neben der Verbesse-
rung der trophischen Belastung wird sich der Sauerstoffhaushalt stabilisieren und die Ge-
wässersohle wird sich, befreit von Sand- und Schlammfrachten, wieder in einen ausreichend 
durchströmten Lebensraum verwandeln. 

4.8.5 Erfolgskontrolle 

Anzahl der Messstellen 
Eine Befischungsstrecke in einem repräsentativen Gewässerabschnitt innerhalb des Maß-
nahmenbereiches wird als ausreichend erachtet. 

Untersuchungsumfang 
Die Vorgaben des fiBS sind ausreichend. Wichtig ist insbesondere die Protokollierung der 
getätigten Besatzmaßnahmen (Art, Menge, Aussetzort) möglichst genau durchzuführen. 
Auch sollte im Hinblick auf die besatzgestützten Arten speziell die Altersstruktur (Längendia-
gramm, Messgröße cm below) exakt betrachtet werden, um die Populationsentwicklung zu 
dokumentieren und ggf. auf einsetzende Entwicklungen zu reagieren (weitere Stützung oder 
Zurückfahren bzw. Aufgabe des Besatzes bei Nachweis natürlicher Reproduktion). 
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Untersuchungsfrequenz 
Neben einer Voruntersuchung ist das von fiBS geforderte 2-jährige Monitoring anzuwenden. 

Fließgewässertypische Aspekte 
Fließgewässertypische Aspekte spielen bei der Beurteilung fischereilich bedingter Eingriffe 
(Fischbesatz) keine Rolle, da in der Regel bekannt ist, welche Fischarten in ein Gewässer-
system eingebracht werden. Ansonsten werden die fließgewässertypischen Aspekte durch 
die Anwendung des fiBS (Erstellung einer gewässer- bzw. gewässertypspezifischen Refe-
renzzönose) ausreichend berücksichtigt. 

Gewässerstruktur und chemisch-physikalische Bedingungen 
Eine Untersuchung dieser Parameter gemäß allgemeinem Untersuchungsdesign (Kap. 3.4.2 
und 3.4.3) erscheint nur bei einer Reduzierung der Belastungen infolge der Fischteichbewirt-
schaftung notwendig. 

Tabelle 14: Zusammenfassung Erfolgskontrolle „Andere anthropogene Auswirkungen“ (Details s. Text) 

Untersuchungsparameter Erfordernisse / Empfehlungen  

Indikative Komponente Fische 

Anzahl Messstellen § 1 Befischungsstrecke in repräsentativem Abschnitt (Vorher-
Nachher-Vergleich) 

§ für die Befischungsstrecken ist eine Voruntersuchung erforderlich 
(Vorher-Nacher-Vergleich) 

Untersuchungsfrequenz § Voruntersuchung 
§ Kontrolle alle 2 Jahre, gemäß fiBS  

Fließgewässertypspezifische Aspekte § keine (Vorgaben des fiBS ausreichend) 

Gewässerstruktur und chem.-phys. 
Parameter 

§ Strukturkartierung nur bei Reduzierung der Belastung infolge Fisch-
teichbewirtschaftung 

§ monatliche Messung der Parameter Stickstoff, Phosphor, Sauerstoff 
und Temperatur als Interpretationshilfe bei biotischen Veränderun-
gen sinnvoll (Aufgabe der Bewirtschaftung von Fischteichanlagen) 

 

Weiterführende Literatur (Auswahl): BAER et al. (2007), FIBER- Schweizer Fischereiberatung 
(2006) 
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4.9 Zusammenfassende Empfehlungen zur Durchführung einer Er-
folgskontrolle 

Die in den vorangegangenen Kapiteln 4.2 bis 4.7 textlich und tabellarisch formulierten Emp-
fehlungen hinsichtlich der Auswahl der Qualitätskomponenten und deren Untersuchungsfre-
quenz sowie der sich ggf. ergebenden fließgewässertypischen Aspekte werden in den fol-
genden Tabellen nochmals zusammenfassend dargestellt. Die tabellarische Synopse erfolgt 
getrennt nach den biologischen Qualitätskomponenten (Tabellen 15, 16 und 17) sowie den 
abiotischen Komponenten Hydromorphologie und chemisch-physikalische Parameter (Tabel-
le 18).  

Die Tabellen sind in engem Zusammenhang mit den textlichen Erläuterungen der Kap. 3 und 
4 zu sehen. 
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Tabelle 15: Zusammenfassende Empfehlungen zur maßnahmenabhängigen Auswahl und Untersuchungsfrequenz: Qualitätskomponente Makrophyten/Phytobenthos 

Anzahl Messstellen Intervall der Teilkompo-
nenten [Jahre] 

Fließgewässertypen-Gruppen 
Maßnahmenkategorie /  
Maßnahmenart 

innerh. 
MB 

oberh. 
MB 

unterh. 
MB 

MP DI PoD 1 2 3 4 5 6 

 Bemerkung 

Diffuse Quellen 11 1 1+ alle 62 alle 3 alle 62 X3  X3   X3 

für alle Messstellen ist eine Voruntersuchung erforderlich 
1 nach Möglichkeit in den unteren Abschnitt der Maßnahmenstrecke 
2 je nach Erfordernis früher oder später (s. Kap. 4.2) 
3 i.d.R. Beschränkung einer Erfolgskontrolle auf kleinere Gewässer 
(Bachtypen und kleine Flüsse) und auf Regionen mit besonders 
großer Nährstoffproblematik infolge intensiver Landnutzung (Alpen-
vorland, Mittelgebirge, Norddeutsches Tiefland) 

Wasserentnahme es bestehen zwar Korrelationen zwischen Belastungsgrad und Ausprägung der Phytozönosen, die Komponente ist für den Hauptstressor dieser 
Maßnahmenkategorie nach derzeitigem Kenntnisstand aber nicht indikativ (vgl. 3.4.1.1) 

Wasserhaushalt es bestehen zwar Korrelationen zwischen Belastungsgrad und Ausprägung der Phytozönosen, die Komponente ist für den Hauptstressor dieser 
Maßnahmenkategorie nach derzeitigem Kenntnisstand aber nicht indikativ (vgl. 3.4.1.1) 

Durchgängigkeit Komponente für den Hauptstressor dieser Maßnahmenkategorie nicht indikativ 

Sohl- und Ufermaß-
nahmen 

es bestehen zwar Korrelationen zwischen Belastungsgrad und Ausprägung der Phytozönosen, die Komponente ist für den Hauptstressor dieser 
Maßnahmenkategorie nach derzeitigem Kenntnisstand aber nicht indikativ (vgl. 3.4.1.1) 

Gewässerumfeld Komponente für den Hauptstressor dieser Maßnahmenkategorie nach derzeitigem Kenntnisstand nicht indikativ 

Geschiebe- und Sedi-
menthaushalt 

es bestehen zwar z. T. deutliche Korrelationen zwischen Belastungsgrad und Ausprägung der Phytozönosen, die Komponente ist für den 
Hauptstressor dieser Maßnahmenkategorie nach derzeitigem Kenntnisstand aber nicht indikativ (vgl. 3.4.1.1) 

Gewässerunterhaltung 
1+ 1 -- alle 3 (alle 31) (alle 31) X2  X2   X2 

für alle Messstellen ist eine Voruntersuchung erforderlich 
1 Diatomeen nur erforderlich, wenn zuvor Grundräumung erfolgt ist 
(s. Kap. 4.6.6.3), Untersuchung PoD optional 
2 i.d.R. sind nur kleinere Gewässer (Bachtypen und kleine Flüsse) 
unterhaltungsrelevant 

Verockerung es bestehen zwar z. T. deutliche Korrelationen zwischen Belastungsgrad und Ausprägung der Phytozönosen, die Komponente ist für den 
Hauptstressor dieser Maßnahmenkategorie nach derzeitigem Kenntnisstand aber nicht indikativ (vgl. 3.4.1.1) 

Andere anthropogene 
Belastungen  

 Komponente für den Hauptstressor dieser Maßnahmenkategorie nach derzeitigem Kenntnisstand nicht indikativ 

Legende: innerh. MB, oberh. MB, unterh. MB= innerhalb, oberhalb, unterhalb Maßnahmenbereich, 1+= mindestens eine Messstelle, MP= Makrophyten, DI= Diatomeen, PoD= Phytobenthos ohne Dia-
tomeen, Fließgewässertyp-Gruppen: 1= Bäche der Alpen, des Alpenvorlandes und der Mittelgebirge, 2= Flüsse der Alpen, des Alpenvorlandes und der Mittelgebirge, 3= Bäche des Tieflandes, 4= Flüs-
se des Tieflandes, 5= Ströme, 6= Ökoregion unabhängige Typen (org. geprägte Bäche und Flüsse, Niederungsgewässer) 
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Tabelle 16: Zusammenfassende Empfehlungen zur maßnahmenabhängigen Auswahl und Untersuchungsfrequenz: Qualitätskomponente Makrozoobenthos 

Anzahl Messstellen 
Maßnahmenkategorie /  
Maßnahmenart 

innerh. 
MB 

oberh. 
MB 

unterh. 
MB 

Intervall 
[Jahre] 

 Fließgewässertypische Aspekte  Weitere Anmerkungen 

generelle Hinweis: für alle Messstellen ist für einen Vorher-Nacher-Vergleich generell eine Voruntersuchung erforderlich. Innerhalb des Maßnahmenbereichs (MB) ist mindestens eine Messstelle (1+) 
anzulegen; die Anzahl der Messstellen richtet sich in erster Linie nach der Homogenität der Maßnahmenstrecke (vgl. hierzu Kap. 3.3.2.1)  

Diffuse Quellen  Komponente für den Hauptstressor dieser Maßnahmenkategorie nicht indikativ (hier nur Berücksichtigung der Nährstoffproblematik, vgl. Kap. 4.2.1)  

Wasserentnahme 1+ 1 -- 3 Vergleich der Taxalisten mit unbelasteten Gewässer des entspre-
chenden Gewässertyps 

 

Wasserhaushalt 1+ 1 -- 3 
teilweise starke regionale Unterschiede hinsichtlich der möglichen 
Wirkung; intensiver Vergleich der Taxalisten mit naturnahen 
Beständen der Region. Spezielle Beprobung in Flüssen 

 

Durchgängigkeit  Komponente für den Hauptstressor dieser Maßnahmenkategorie nicht vorrangig indikativ 

Sohl- und Ufermaß-
nahmen 1+ 1 -- 31 

1 in gefällereichen Typen der Alpen, des Voralpenlandes und der 
Mittelgebirge kann ein geringeres Intervall sinnvoll sein  
Spezielle Untersuchungsmethodik an Flüssen. Zusatzinformatio-
nen durch Luftkescherfänge insbes. in Regionen der Mittelgebirge 
und der Alpen 

1 bei umfangreichen Initialmaßnahmen und in Wasserkörpern, die 
ein höheres Wiederbesiedlungspotenzial im Einzugsgebiet aufwei-
sen, kann ein geringeres Intervall sinnvoll sein 

Gewässerumfeld Maßnahmen im Gewässerumfeld wirken indirekt auf die aquatischen Zönosen und beinhalten Wirkungen auf Sohle, Ufer und Sedimenthaushalt (vgl. 
Sohl- und Ufermaßnahmen sowie Geschiebe- und Sedimenthaushalt) 

Geschiebe- und Sedi-
menthaushalt 1+ 1 11 32 

1 in gefällereichen Typen der Alpen, des Voralpenlandes und der 
Mittelgebirge kann ein geringeres Intervall sinnvoll sein  
die Auswertung ist stark auf die Fließgewässerregion auszurich-
ten. Spezielle Untersuchung von Flüssen 

1 ggf. eine weitere Vergleichsmessstelle unterhalb des Maßnahmen-
bereichs, da größere Wirkungsreichweite zu erwarten 
2 in Wasserkörpern, die ein höheres Wiederbesiedlungspotenzial im 
Einzugsgebiet aufweisen, kann ein geringeres Intervall sinnvoll sein 

Gewässerunterhaltung 1+ 1 -- 3 Ggf. Anpassung der Beprobung an spezielle Problematik der 
Unterhaltung, Berücksichtigung der Zonierungspräferenzen 

 

Weitere hydromorphol. 
Belastungen (Verocke-
rung) 

1+ 1 1+1 3 
Verockerungsproblematik ist auf wenige Typen beschränkt (v. a.. 
Typ 14, 19) 

1  mindestens eine weitere Vergleichsmessstelle unterhalb des 
Maßnahmenbereichs, da größere Wirkungsreichweite zu erwarten 

Andere anthropogene 
Belastungen  

 Komponente für den Hauptstressor dieser Maßnahmenkategorie nicht indikativ 

Legende: innerh. MB, oberh. MB, unterh. MB= innerhalb, oberhalb, unterhalb Maßnahmenbereich, 1+= mindestens eine Messstelle,  
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Tabelle 17: Zusammenfassende Empfehlungen zur maßnahmenabhängigen Auswahl und Untersuchungsfrequenz: Qualitätskomponente Fische 

Anzahl Messstellen 
Maßnahmenkategorie /  
Maßnahmenart 

innerh. 
MB 

oberh. 
MB 

unterh. 
MB 

Intervall 
[Jahre] 

 Fließgewässertypische Aspekte  Weitere Anmerkungen 

generelle Hinweise: für alle Messstellen ist für einen Vorher-Nacher-Vergleich generell eine Voruntersuchung erforderlich. Innerhalb des Maßnahmenbereichs (MB) ist mindestens eine Messstelle (1+) 
anzulegen; die Anzahl der Messstellen richtet sich in erster Linie nach der Homogenität der Maßnahmenstrecke (vgl. hierzu Kap. 3.3.2.1). Das aufgeführte Untersuchungsintervall von 2 Jahren folgt der 
Empfehlung des fiBS; nach Einzelfall- und Experteneinschätzung kann auch ein 3-Jahresrhythmus gewählt werden. 

Diffuse Quellen  Komponente für den Hauptstressor dieser Maßnahmenkategorie nicht indikativ (hier nur Berücksichtigung der Nährstoffproblematik, vgl. Kap. 4.2.1)  

Wasserentnahme 1+ 1 -- 2 
keine (Vorgaben des fiBS ausreichend)  

Wasserhaushalt 1+ 1 -- 2 
keine (Vorgaben des fiBS ausreichend)  

Durchgängigkeit  11 11 2 

keine (Vorgaben des fiBS ausreichend) 1 Voruntersuchung: je eine Befischungsstrecke ober- und unterhalb 
des Aufstiegshindernisses, Erfolgskontrolle: eine Messstelle ober-
halb des ehemaligen Aufstiegshindernisses 

bei technischen Fischaufstiegsanlagen Funktionskontrolle nach EBEL 
(2006) 

Sohl- und Ufermaß-
nahmen 

(1+) (1) -- (2) 
keine (Vorgaben des fiBS ausreichend) Qualitätskomponente Fische fakultativ zu untersuchen  

 

Gewässerumfeld  Maßnahmen im Gewässerumfeld wirken indirekt auf die aquatischen Zönosen und beinhalten Wirkungen auf Sohle, Ufer und Sedimenthaushalt 

Geschiebe- und Sedi-
menthaushalt 1+ 1 11 2 

keine, u.U. Reduzierung des Untersuchungsaufwandes, z. B. in 
kiesgeprägten Salmonidengewässern des Tieflandes 

Qualitätskomponente Fische fakultativ zu untersuchen  
1 ggf. eine weitere Vergleichsmessstelle/Befischungsstrecke unter-
halb des Maßnahmenbereichs, da größere Wirkungsreichweite zu 
erwarten 

 

Gewässerunterhaltung (11) -- -- (2) 
keine (Vorgaben des fiBS ausreichend) Qualitätskomponente Fische fakultativ zu untersuchen  

1 eine Befischungsstrecke innerhalb des Maßnahmenbereichs in der 
Regel ausreichend 

 

Verockerung  Komponente für den Hauptstressor dieser Maßnahmenkategorie nach derzeitigem Kenntnisstand nicht indikativ (vgl. 3.4.1.1) 

Andere anthropogene 
Belastungen  

11 -- -- 2 
keine (Vorgaben des fiBS ausreichend) 1 eine Befischungsstrecke in repräsentativem Bereich 

 

Legende: innerh. MB, oberh. MB, unterh. MB= innerhalb, oberhalb, unterhalb Maßnahmenbereich, 1+= mindestens eine Messstelle, Wert in (Klammern)= fakultative Berücksichtigung 
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Tabelle 18: Zusammenfassende Empfehlungen zur maßnahmenabhängigen Auswahl und 
Untersuchungsfrequenz: Abiotische Komponenten 

Maßnahmenkategorie /  
Maßnahmenart Gewässerstruktur chemisch-physikalische 

Bedingungen 

genereller Hinweis: falls die abiotischen Komponenten herangezogen werden, sind sie, sofern nicht anders angegeben, 
zusammen mit den biologischen Qualitätskomponenten  zu erfassen. Für alle Messstellen ist für einen Vorher-Nacher-
Vergleich generell eine Voruntersuchung erforderlich. 

Diffuse Quellen 
(nur Nährstoffproblematik, vgl. 
Kap. 4.2.1) 

nicht erforderlich monatliche Messung der Parameter 
Stickstoff, Phosphor, Sauerstoff und 
Temperatur als Interpretationshilfe 
sinnvoll 

Wasserentnahme im Einzelfall ist eine optionale Untersu-
chung zu prüfen (Basiskartierung nach 
LAWA 2000, vgl. Kap. 3.4.2) 

im Einzelfall ist eine optionale Untersu-
chung zu prüfen (Parameter gemäß 
allgemeinem Untersuchungsdesign 
Kap. 3.4.3) 

Wasserhaushalt im Einzelfall ist eine optionale Untersu-
chung zu prüfen (Basiskartierung nach 
LAWA 2000, vgl. Kap. 3.4.2) 

im Einzelfall ist eine optionale Untersu-
chung zu prüfen (Parameter gemäß 
allgemeinem Untersuchungsdesign 
Kap. 3.4.3) 

Durchgängigkeit i.d.R. nicht erforderlich, im Einzelfall ist 
eine optionale Untersuchung zu prüfen 
(z. B. Umgehungsgerinne) 

nicht erforderlich 

Sohl- und Ufermaßnahmen Basiskartierung nach LAWA (2000) und 
Zusatzkartierung (vgl. Kap. 3.4.2) i.d.R. 
alle 3 Jahre, ggf. Verringerung der Ab-
schnittslänge auf 50 m); in Abhängigkeit 
der natürlichen Dynamik kürzere oder 
längere Intervalle möglich; ggf. zusätzli-
che Kartierung nach starken Hochwas-
ser o.ä. 

i.d.R. nicht erforderlich, im Einzelfall ist 
eine optionale Untersuchung zu prüfen 
(Parameter gemäß allgemeinem Unter-
suchungsdesign Kap. 3.4.3) 

Gewässerumfeld Maßnahmen im Gewässerumfeld beinhalten ggf. Wirkungen auf Sohle, Ufer und 
Sedimenthaushalt (s. dort) 

Geschiebe- und Sediment-
haushalt 

Basiskartierung nach LAWA (2000)  i.d.R. nicht erforderlich, im Einzelfall ist 
eine optionale Untersuchung zu prüfen 
(Parameter gemäß allgemeinem Unter-
suchungsdesign Kap. 3.4.3) 

Gewässerunterhaltung im Einzelfall ist eine optionale Untersu-
chung zu prüfen (Basiskartierung nach 
LAWA 2000, vgl. Kap. 3.4.2) 

i.d.R. nicht erforderlich, im Einzelfall ist 
eine optionale Untersuchung zu prüfen 
(Parameter gemäß allgemeinem Unter-
suchungsdesign Kap. 3.4.3) 

Weitere hydromorphol. Be-
lastungen (Verockerung) 

Kartierung starker Ockerniederschläge monatliche Messung der Parameter 
Sauerstoff und pH als Interpretationshilfe 
bei biotischen Veränderungen sinnvoll, 
ggf. regelmäßige Bestimmung des 
Eisengehaltes 

Andere anthropogene Be-
lastungen  

Basiskartierung nach LAWA (2000) nur 
bei Reduzierung der Belastung infolge 
Fischteichbewirtschaftung 

monatliche Messung der Parameter 
Stickstoff, Phosphor, Sauerstoff und 
Temperatur als Interpretationshilfe bei 
biotischen Veränderungen sinnvoll 
(Aufgabe der Bewirtschaftung von Fisch-
teichanlagen) 
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5 Modellbeispiele 

Anhand von Modellbeispielen sollen die in den vorangegangenen Kapiteln formulierten Emp-
fehlungen zur Durchführung einer Erfolgskontrolle von Revitalisierungsmaßnahmen für vier 
verschiedene Fließgewässertypen veranschaulicht werden. Hierbei werden alle Arbeits- und 
Analyseschritte kurz skizziert. Aufgrund ihrer weiten Verbreitung werden Typ 14 (Sandge-
prägte Tieflandsbäche), Typ 15 (Sand- und lehmgeprägte Tieflandsflüsse), Typ 5 (Grobmate-
rialreiche, silikatische Mittelgebirgsbäche) und Typ 9 (Silikatische, fein- bis grobmaterialrei-
che Mittelgebirgsflüsse) ausgewählt. Die beschriebenen Maßnahmen bzw. Maßnahmenbün-
del sind so ausgewählt, dass sie typische Maßnahmenkombinationen darstellen und bedingt 
auch auf Bäche und Flüsse weiterer Typen übertragbar sind.  

5.1 Modellbeispiel Typ 14 (sandgeprägter Tieflandbach) 
 
Revitalisierung des Mühlenbaches 

Zustandsanalyse Beim Mühlenbach handelt sich um einen mittelgroßen, etwa 3-4 m breiten 
begradigten und ausgebauten Bachlauf inmitten einer intensiv landwirt-
schaftlich genutzten Landschaft. Die mittlere Tiefe beträgt etwa 0,5 m, die 
Fließgeschwindigkeit ist mäßig hoch. Das Gewässer besitzt eine Säureka-
pazität von 2,0 mmol/l, damit wird das Fließgewässer dem karbonatischen 
Typ zugeordnet (Diatomeen-Typ D 12.1, Phytobenthos-Typ NT_karb, Ma-
krophyten-Typ TR). 

Das Tal des Gewässerlaufes ist nur wenig von der umgebenden Landschaft 
abgesetzt. Der Bach selbst ist mit Trapezprofil ausgebaut, über weite Stre-
cken stark eingetieft und die Ufer sind mit Bongossi-Matten befestigt. Mehre-
re Sohlabstürze fangen das Gefälle ab. 

Die Sohle besteht überwiegend aus instabilem Sand; der Anteil an Fein- und 
Grobkiesen ist gering . Das Gewässer zeichnet sich durch eine hohe Intensi-
tät der Unterhaltungsmaßnahmen aus: es wird regelmäßig mit Bagger und 
Mähkorb unterhalten, dabei kommt es immer wieder zur Entfernung von 
oberen Schichten der Gewässersohle (Grundräumung). Das Substrat wird 
an der Böschungskante abgelegt, dies führt bei stärkeren Regen zu Ab-
schwemmungen des Oberbodens in das Gewässer. Die Böschungen sind 
weitgehend gehölzlos und werden regelmäßig gemäht. 

Anhand einer aktuellen Messstelle im Wasserkörper wurde ein insgesamt 
unbefriedigender Zustand des Wasserkörpers ermittelt, wobei die Qualitäts-
komponente Makrophyten/Phytobenthos den mäßigen, die beiden faunisti-
schen Komponenten den unbefriedigenden Zustand präsentieren. Es liegt 
keine starke saprobielle Belastung vor.  

Die Auswertung älterer Untersuchungen im Gewässersystem erbrachte, 
dass in mehreren Oberläufen ein Wiederbesiedlungspotenzial für das 
Makrozoobenthos und die Diatomeen mit teils anspruchsvolleren Arten vor-
handen ist und dass unterhalb zumindest noch Reste der typspezifischen, 
relativ artenreichen Fischfauna zu finden sind. 
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Foto 1: Ist-Zustand: mehrere Sohlabstürze behindern die 
Durchgängigkeit des Mühlenbaches 

Foto 2: Ist-Zustand: intensiv unterhaltener Abschnitt des 
Mühlenbaches 

 

Defizitanalyse Der Vergleich der aktuellen biologischen Besiedlung mit dem typspezifi-
schen Leitbild verdeutlicht starke Defizite vor allem im Hinblick auf das Ar-
tenspektrum und die Siedlungsdichte aller Qualitätskomponenten. Insbeson-
dere die Fischfauna stellt sich extrem artenarm dar, was auf die fehlende 
Durchgängigkeit infolge der Querbauwerke zurückzuführen ist. Das Fehlen 
von Hartsubstraten und Totholz sowie die geringe Strömungs-, Tiefen- und 
Breitenvarianz bedingt eine arten- und individuenarme Makrozoobenthos-
Zönose. Die geringe Substratdiversität, die steten Sandumlagerungen und 
die hohe Intensität der Unterhaltungsmaßnahmen verhindert die Ausbildung 
einer arten- und individuenreichen, leitbildgerechten Phytozönose.  

Damit wirken folgende Haupt-Stressoren auf die Biozönose des Mühlenba-
ches ein: 

§ Hydromorphologische Degradation  

§ Durchgängigkeit 

§ Trophie 

Zielformulierung Übergeordnetes Ziel ist die Erhöhung der biologischen Diversität. Da das 
Artenspektrum der Makrophyten nicht allzu stark defizitär ist, ist für diese 
Teilkomponente in erster Linie die Erhöhung der Deckungsanteile der ein-
zelnen Arten anzustreben. Die Erhöhung der Makrophytenabundanz wird 
sich positiv auf die Charophyceae auswirken, die auf metaphytische Lebens-
räume angewiesen sind. Eine gewünschte Zunahme von Arten der Floride-
ophyceae und Nostocophyceae wird durch die Erhöhung des Hartsubstrat-
anteils und der Strömungsdiversität erreicht. Im Hinblick auf die Diatomeen 
ist insbesondere die Erhöhung der typspezifischen Referenzarten primäres 
Ziel, was gut über das Modul „Abundanzsumme Referenzarten“ zu erfassen 
ist. 

Zur Erreichung des Guten ökologischen Zustandes der Fauna müssen meh-
rere gewässermorphologische Faktoren zwingend in einen deutlich besseren 
Status überführt werden. Für die Regeneration des Makrozoobenthos ist die 
Stabilisierung des Bodensubstrats von entscheidender Bedeutung. Daneben 
ist ein standortgerechter Kiesanteil sowie die Präsenz von Totholz für die 
Ansiedlung weiterer standortgerechter Taxa wichtig.  

Für die Ausbildung eines typspezifischen Fischbestandes – im Vordergrund 
steht die Wiederansiedlung der kieslaichenden Arten Bachneunauge, Elritze 
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und Bachforelle – ist vor allem die longitudinale Durchgängigkeit herzustel-
len und die Tiefenvariation zu erhöhen. Es sollten vereinzelte Kiesbänke als 
Laichareale vorhanden sein, um den bachtypischen Fischarten eine Repro-
duktion im Mühlenbach zu ermöglichen. Sowohl für die Fische wie für die 
Wirbellosen des Mühlenbaches ist eine Absenkung der Sommertemperatu-
ren von großer Bedeutung. 

 

  
Foto 3: Soll-Zustand: Sohlgleite mit ungenutztem Randstrei-
fen und angelegten Kiesbänken  

Foto 4: Soll-Zustand: Artenreiche Submersvegetation und 
ausgeprägte Helophytenbestände nach deutlicher Reduzie-
rung der Unterhaltungsintensität 

 

Maßnahmenplanung Zur Umsetzung der Maßnahmen steht eine Fließstrecke von 1.200 m zur 
Verfügung. Es bestehen folgende Zwangspunkte für die Revitalisierung: die 
Mittelwasserlage-Lage darf sich nicht wesentlich erhöhen und der Entwick-
lungskorridor ist auf 10 m auf beiden Ufern beschränkt. Folgende Einzel-
maßnahmen sind vorgesehen (vgl. auch Abbildung 5): 

1. Herstellung der longitudinalen Durchgängigkeit durch Ersatz der Abstür-
ze durch Geröllgleiten und Entrohrung des Unterlaufes eines einmün-
denden Seitengewässers, 

2. Verbesserung der Sohlenstruktur durch Anlage von Windungen und 
Eintrag von Kies in Teilstrecken, 

3. Anlage von naturnahen Sandfängen im Nebenschluss, 

4. Entfernen der Uferbefestigungen und mittelfristige Sicherung von Prall-
ufern durch Laubholzfaschinen,  

5.  Anlage beidseitiger Gewässerschutzstreifen von 5 - 10 m zur Reduzie-
rung von Feinsedimenteinträgen, 

6. Aufweitung des Hochwasserbettes durch Abflachen der Böschungen 
und Anlage einer mittelwassernahen Berme auf beiden Ufern, 

7. Anpflanzen von standortgerechten Gehölzen als Gruppen. Verzicht auf 
Ansaat der offen liegenden Böden, 

8. Reduzierung der Gewässerunterhaltung auf das notwendige Minimum 
(punktuelle oder Stromstrichmahd, Ortsbegehung und Feststellung mas-
siver Abflusshindernisse). 
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Abbildung 5: Maßnahmenplanung für den Modellbach des Typs 14 (Mühlenbach) (vgl. Text) 

 

Erfolgskontrolle Da es sich um eine relativ lange Maßnahmenstrecke handelt und etwa in der 
Mitte der Maßnahmenstrecke ein Seitengewässer einmündet, werden zwei 
Messstellen angelegt (Vorher-Nacher-Vergleich). Darüber hinaus ist eine 
Vergleichsmessstelle oberhalb der Maßnahmenstrecken einzurichten (Mit-
Ohne-Vergleich). Alle Messstellen sind einheitlich nach dem folgenden Un-
tersuchungsaufbau zu erfassen: 

Aufgrund des vergleichsweise umfangreichen Bündels aus Maßnahmen 
unterschiedlicher Maßnahmenkategorien und unterschiedlicher Stressoren 
empfiehlt es sich, für die Dokumentation der maßnahmenbedingten Verän-
derungen alle drei biologischen Qualitätskomponenten heranzuziehen.  

Es wird daher folgendes einheitliches Untersuchungsintervall vorgeschlagen: 

Untersuchungs-
frequenz 

§ Voruntersuchung vor Durchführung der Maßnahme  

§ drei Jahre nach Durchführung der Maßnahme beginnt die Nachuntersu-
chung, die alle drei Jahre wiederholt wird. Für die Untersuchung der 
Fischfauna wird ein Turnus von zunächst zwei Jahren vorgesehen, da 
zumindest anfangs mit einer hohen Varianz in den Befischungsergeb-
nisse zu rechnen ist. Für jedes Untersuchungsjahr wird eine umfangrei-
che Auswertung der Daten vorgenommen und ein Bericht verfasst. Die 
Nachuntersuchungen werden vorerst für 9 Jahre geplant. Ist bis zu die-
sem Zeitpunkt der gute ökologische Zustand nicht erreicht, ist die Auf-
stellung von Nachbesserungen bzw. die Ausdehnung der Maßnahmen-
strecke vorgesehen. 

Untersuchungs-
umfang 

Makrophyten/Phyto-
benthos 

Die Qualitätskomponente Makrophyten/Phytobenthos ist laut der Hand-
lungsanweisung nach SCHAUMBURG et al. (2006) zu erfassen. Dabei wird die 
Teilkomponente Phytobenthos ohne Diatomeen unter Anwendung des „Voll-
ständigen Verfahrens“ erfasst. Zusätzlich ist die Artmächtigkeit der Teilkom-
ponente Makrophyten mittels der Londo-Skala anzugeben. 
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Makrozoobenthos Die Standarduntersuchung nach PERLODES wird durch eine insgesamt drei-
malige Probenserie (April, Juni, September) in jedem Untersuchungsjahr 
sowie durch Luftkescherfänge ergänzt. Die Aussortierung und Zählung des 
Probenmaterials erfolgt nach der Methodenvorgabe von PERLODES, erweitert 
um die komplette Bearbeitung der restlichen Probe. Damit können differen-
zierte Taxalisten erarbeitet werden, die einen guten Vergleich des Makro-
zoobenthos in den Untersuchungsjahren auf qualitativer und quantitativer 
Ebene ermöglichen (vgl. auch Ausführungen zum Steinbach Typ 5, 
Kap. 5.3). 

Neben der von PERLODES vorgegebenen Core-Metrics zur Bewertung des 
ökologischen Zustandes interessieren beim Mühlenbach einige spezielle 
Metrics, die Hinweise auf eine Reaktion des Makrozoobenthos auf die ange-
strebten Veränderungen der Sohlensubstrate, der Strömungsvarianz und der 
Veränderungen durch die zunehmende Beschattung liefern können. Hier 
bietet sich die Betrachtung der Anteile der Habitatpräferenzen (insbesondere 
der Anteil der Lithal-Besiedler), der Anteil rheophiler Taxa und der Rhithral-
Taxa an. 

Die differenzierten Taxalisten erlauben es, Verschiebungen innerhalb des 
Makrozoobenthos zwischen den Untersuchungsjahren zu betrachten und so 
Arten zu benennen, die besonders von der Maßnahmenkombination profitie-
ren. Weiterhin ist es möglich, die Ergebnisse der Stationen miteinander zu 
vergleichen und zudem entsprechende Taxalisten naturnaher Bäche der 
Region als Anhaltspunkt für die Annäherung der Mühlenbach-Fauna an die 
Vorgaben des Leitbildes zu nutzen. 

Fische Aufgrund der relativ langen Maßnahmenstrecke werden zwei Teilstrecken 
gemäß FIBS-Vorgabe (Länge 40-fache Breite) befischt.  

Gewässerstruktur 
und chemisch-
physikalischen Pa-
rameter 

Begleitend zu den Erfassungen der biologischen Qualitätskomponenten ist 
die Gewässerstruktur zu erfassen. Die Struktur soll in Form einer Basiskar-
tierung nach LAWA (2000) (50 m-Abschnitte) und einer Zusatzkartierung 
(Aufnahme definierter Strukturparameter) in der Untersuchungsfrequenz der 
biologischen Komponenten erfolgen. Die Bestimmung der Wasserqualität 
wird als nicht erforderlich angesehen. 

 



Erfolgskontrolle von Maßnahmen in Fließgewässern  Modellbeispiel Typ 15 

86 B.i.A. - Biologen im Arbeitsverbund 

5.2 Modellbeispiel Typ 15 (sandgeprägter Fluss des Tieflandes) 
 
Revitalisierung der Mumme durch Auenanbindung  

Zustandsanalyse Der etwa 20 m breite Tieflandfluss ist begradigt und beide Ufer sind mit 
Steinschüttungen und abschnittsweise durch Holzverbau gesichert. Durch 
die Ausbaumaßnahmen sind zwei ehemaligen Gewässerschleifen abge-
schnitten worden, zusätzlich wurde die Aue durch eine beidseitige Verwal-
lung vom Flusslauf abgetrennt, so dass ein periodisches Ausufern verhindert 
wird. Ufergehölze sind nur noch vereinzelt vorhanden und das Gewässerpro-
fil ist trapezförmig mit wenig Variation in Breite und Tiefe. Auch die Strömung 
ist weitgehend einheitlich träge. Das Gewässer zeichnet sich durch eine 
überwiegend sandige Sohle aus und wird regelmäßig unterhalten (Mähboot). 

Die Aue ist durch die landwirtschaftliche Nutzung weitgehend degradiert, 
doch sind zumindest noch kleine Reste der ehemaligen Auenvegetation in 
Form von Weidenfeuchtgebüschen und nassen Landröhrichten vorhanden.  

Große Teile der an den Fluss angrenzenden Flächen, insbesondere im Ge-
biet der Altarme befinden sich in Besitz der öffentlichen Hand. 

Anhand aktueller Messstellen im Wasserkörper wurde ein insgesamt unbe-
friedigender Gesamtzustand des Wasserkörpers ermittelt, wobei die Quali-
tätskomponente Makrophyten/Phytobenthos den mäßigen und das Makro-
zoobenthos den unbefriedigenden Zustand anzeigen. Die Fischfauna wird 
dominiert von Flussbarsch, Plötze und Aal. Typische Arten wie Steinbeißer, 
Quappe und Hecht sind selten und bilden nur kleine Populationen aus bzw. 
sind nur noch als Einzelexemplare nachweisbar. Insgesamt ergibt die Be-
wertung nur knapp den mäßigen ökologischen Zustand. 

Die aktuelle saprobielle Belastung der Mumme liegt im Grenzbereich zwi-
schen den Wertstufen „gut“ und „mäßig“. Die Auswertung weiterer Messstel-
len in zufließenden Seitengewässern ergab ein stellenweise vorhandenes 
Wiederbesiedlungspotenzial hinsichtlich der Makrozoobenthos- und der 
Fischkomponente. 

 
 

  
Foto 5: Ist-Zustand: Begradigter Lauf ohne Auenanbindung, 
durch Steinschüttung und Holzverbau gesichertes Ufer 

Foto 6: Soll-Zustand: Entfesseltes Gewässer mit reich struk-
turierten Uferabschnitten und Auenanbindung (Foto B. Be-
ckers: ABU/Biologische Station) 



Erfolgskontrolle von Maßnahmen in Fließgewässern  Modellbeispiel Typ 15 

 B.i.A. - Biologen im Arbeitsverbund 87 

Defizitanalyse Der Vergleich der aktuellen Ergebnisse einer Bewertung der biologischen 
Qualitätskomponenten mit dem typspezifischen Leitbild verdeutlicht mehr 
oder minder starke Defizite vor allem im Hinblick auf das Artenspektrum und 
die Siedlungsdichte aller Qualitätskomponenten. Das Makrozoobenthos ist 
zwar relativ arten- und individuenreich vertreten, zeigt aber aufgrund der 
deutlich vom Naturzustand abweichenden Substrate (insbesondere durch 
das völlige Fehlen von Totholz) eine stark von euryöken Taxa dominierte 
Fauna. Spezielle Potamalarten sind sehr selten und auch Arten des Hy-
porhithrals sind kaum vorhanden. Auch die Fischfauna zeigt insbesondere 
hinsichtlich der Altersstruktur und der Populationsdichte zum Teil erhebliche 
Störungen an. Die Qualitätskomponente Makrophyten/Phytobenthos zeigt 
ein uneinheitliches Bild: während das Phytobenthos ohne Diatomeen den 
Guten Zustand erreicht, werden Makrophyten und Diatomeen aufgrund der 
hohen Abundanz von Störzeigern bzw. einem relativ schlechten Trophiein-
dex mit „mäßig“ bewertet.  

Damit wirken folgende Haupt-Stressoren auf die Biozönose der Mumme ein: 
§ Hydromorphologische Degradation  
§ Trophie 

Zielformulierung Das vorrangige Ziel der Renaturierung ist es, naturnahe Uferstrukturen zu 
initiieren und eine artenreiche und vielfältige Aue zu entwickeln. Die Verbin-
dung von Fluss und Aue soll abschnittsweise wieder gewährleistet werden. 
Kleinere Hochwasser sollen Mulden und Senken innerhalb der Aue durch-
strömen können. Durch die Reaktivierung von Altarmen soll sich ein Flutrin-
nensystem ausbilden. Innerhalb des bestehenden Flussbettes sollen große 
Totholzstrukturen für eine punktuelle Verengung sorgen und damit die Tie-
fenvarianz fördern. Zusätzlich sollen sie Unterstände für Fische bilden und 
stärker angeströmte flächige Substrate für Arten des Makrozoobenthos be-
reitstellen. Durch die angestrebte Ausuferung ist es möglich, die bisherige 
intensive Unterhaltung wesentlich einzuschränken und von der bisherigen 
vollständigen Mahd auf eine Stromstrichmahd umzustellen.  

Makrophyten/Phytobenthos: Durch die Reduzierung der Unterhaltungsinten-
sität soll in erster Linie eine Erhöhung der Abundanzen und Artenzahlen 
erreicht werden.  

Makrozoobenthos: Zum Aufbau einer standortgerechten Wirbellosenfauna 
ist die Förderung der bestehenden Restbestände potamaler Arten und die 
Bereitstellung der Lebensgrundlagen für einwandernde Taxa aus Nebenge-
wässern besonders wichtig. Die sukzessive Entwicklung der Ufervegetation 
sorgt für eine Teilbeschattung der Uferpartien der Mumme und stellt geeig-
nete Schwarm- und Eiablageplätze für merolimnische Insektenarten dar. Die 
Reduktion der Unterhaltung ist ein wichtiger Schritt zu Stabilität der gewäs-
sermoprhologischen Bedingungen.  

Fische: Eine Stabilisierung des Fischbestandes wird vor allem durch die 
Schaffung neuer Laich- und Jungfischhabitate erreicht (Altarme). Durch die 
Erhöhung der Habitatvielfalt wird die Populationssituation typischer Arten 
verbessert (Abundanzen, Altersstruktur). 

Maßnahmenplanung Zur Umsetzung der Maßnahmen steht eine Fließstrecke von 2000 m und ein 
Gewässerrandstreifen von beiderseits 20 m (im Bereich der privaten Nutz-
flächen) bis 200 m (öffentliches Eigentum) zur Verfügung. Folgende Einzel-
maßnahmen sind vorgesehen (vgl. auch Abbildung 6): 
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1. Entfernung der Steinschüttungen an den Ufern, mittelfristiger Ersatz 
durch Laubholzfaschinen, 

2. Anpflanzen von standortgerechten Gehölzen als Gruppen im Bereich 
der Randstreifen und entlang der Ufer. Verzicht auf Ansaat der offen lie-
genden Böden, 

3. Verwallung zurücksetzen, bei ausreichender Flächenverfügbarkeit (öf-
fentliches Eigentum) völlig entfernen, 

4. Schaffung von Flutmulden,  

5. Aufgabe der Nutzung in der Aue, 

6. Anschluss zweier Altarme, 

7. Einbau von einigen großen Totholzelementen, 

8. Reduzierung der Unterhaltungsintensität (Stromstrichmahd). 

 

 

Abbildung 6: Maßnahmenplanung für den Modellfluss des Typs 15 (Mumme) (vgl. Text) 

 

Erfolgskontrolle Aufgrund der vergleichsweise umfangreichen Maßnahmen im Uferbereich 
(Entfesselung, Anpflanzen von Ufergehölzen) empfiehlt es sich, für die Do-
kumentation der maßnahmenbedingten Veränderungen die strukturgebun-
denen Qualitätskomponenten Makrozoobenthos und Fische heranzuzie-
hen. Darüber hinaus wird die Komponente Makrophyten/Phytobenthos  zur 
Indikation der Unterhaltungsumstellung herangezogen. 

Da es sich um eine zwar lange, aber in sich einheitliche Maßnahmenstrecke 
handelt, wird eine Messstelle im Hauptlauf als ausreichend angesehen. Sie 
sollte in den unteren Bereich der Maßnahmenstrecke unterhalb der Einmün-
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dung der angeschlossenen Altarme gelegt werden. Zudem ist für einen Mit-
Ohne-Vergleich eine Vergleichsmessstelle oberhalb des Maßnahmenbe-
reichs einzuplanen.  

In einem der neu angeschlossenen Altarme erfolgt eine Zusatzuntersuchung 
(Messstelle 2, bei der im Rahmen einer Voruntersuchung alle biologischen 
Komponenten zur Ermittlung evtl. vorhandener Besiedlungspotenziale auf-
genommen. In den Nachuntersuchungen wird diese Messstelle nur hinsicht-
lich der Fische weiter betrachtet. Sollte bedeutende Bestände von Großmu-
scheln in den Altarmen nachgewiesen werden, so ist eine spezielle Nachun-
tersuchung nach Anschluss der Altarme sinnvoll. 

Es wird folgendes Untersuchungsintervall im Hauptlauf vorgeschlagen: 

Untersuchungs-
frequenz 

§ Voruntersuchung aller Messstellen vor Durchführung der Maßnahme  

§ drei Jahre nach Durchführung der Maßnahme beginnt die Nachuntersu-
chung, die alle drei Jahre wiederholt wird. Für die Untersuchung der 
Fischfauna wird ein Turnus von zwei Jahren vorgesehen. Für jedes Un-
tersuchungsjahr wird eine umfangreiche Auswertung der Daten vorge-
nommen und ein Bericht verfasst. Die Nachuntersuchungen werden vor-
erst für 9 Jahre geplant. Ist bis zu diesem Zeitpunkt der gute ökologische 
Zustand nicht erreicht, ist die Aufstellung von Nachbesserungen bzw. 
die Ausdehnung der Maßnahmenstrecke vorgesehen. 

Untersuchungs-
umfang 

Makrophyten/Phyto-
benthos 

Die Qualitätskomponente Makrophyten/Phytobenthos ist laut der Hand-
lungsanweisung nach SCHAUMBURG et al. (2006) zu erfassen. Dabei wird die 
Teilkomponente Phytobenthos ohne Diatomeen unter Anwendung des „Voll-
ständigen Verfahrens“ aufgenommen. Zusätzlich ist die Artmächtigkeit der 
Teilkomponente Makrophyten mittels der Londo-Skala anzugeben. 

Makrozoobenthos Es wird eine Kombination der bei PERLODES vorgegebenen Methoden zur 
Flussuntersuchung angewendet, da die Kescherfänge am Ufer nicht die 
Sohle erreichen können und die Probennahme mit Dredgen bzw. Bodengrei-
fern in den bestehenden Steinschüttungen und der neu gestalteten Uferzone 
nicht durchführbar erscheinen. Daher konzentriert sich eine komplette Pro-
bennahme auf die Sohle (Bodengreifer bzw. Dredge) und eine zweite Pro-
bennahme wird speziell im Uferbereich mittels Handkescher durchgeführt. 
Da es sich um ein Gewässer des Potamals handelt, wird die erste Proben-
nahme im Jahresverlauf im April/Mai gelegt, die beiden nachfolgenden Pro-
ben werden im Juni und im September genommen. 

Neben der Standardbeprobung im Rahmen der Voruntersuchung des be-
trachteten Altarmes wird eine gezielte Suche nach Großmuscheln durchge-
führt, um deren Status vor dem Anschluss des Altarmes an den Hauptarm 
der Mumme zu ermitteln. Eine Nachuntersuchung dieser Großmuscheln ist 
nur für den Fall vorgesehen, dass die Bestände ungewöhnlich dicht ausge-
bildet sind. 

Fische Die Qualitätskomponente Fische ist gemäß der Anweisung des F IBS (DUß-
LING 2008, VDFF 2009) zu erfassen. Die relativ lange Maßnahmenstrecke 
(2 km) wird gemäß FIBS-Vorgabe (Länge 100-fache Breite) quasi komplett 
befischt.  
Neben der Befischung des Hauptlaufes werden auch die angeschlossenen 
Altarme beprobt, um deren Bedeutung als Laich- und Jungfischhabitat beur-
teilen zu können.  
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Gewässerstruktur 
und chemisch-
physikalischen Pa-
rameter 

Begleitend zu den Untersuchungen der biologischen Qualitätskomponenten 
ist die Gewässerstruktur zu erfassen. Die Struktur soll in Form einer Basis-
kartierung nach LAWA (2000) in der Untersuchungsfrequenz der faunisti-
schen Komponenten erfolgen. Die Bestimmung der Wasserqualität erscheint 
nicht notwendig. 

Wegen der Bedeutung der Mumme-Revitalisierung als Modelprojekt in der 
Region wird in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Naturschutzbehörde 
eine Untersuchung der Entwicklung der Auenbiotope (Biotoptypenkartierung, 
Dokumentation der Gehölzentwicklung, der Avifauna etc.) durchgeführt. 

 

5.3 Modellbeispiel Typ 5 (Mittelgebirgsbäche, silikatisch) 
 
Revitalisierung des Steinbaches durch Eigendynamik und Initialmaßnahmen 
 
Zustandsanalyse Der Steinbach ist ein kleiner Bach von ca. 3 - 4 m Breite, der in einem fla-

chen Muldental durch eine landwirtschaftlich geprägte Landschaft fließt. 
Der Bachlauf ist stark begradigt, durch den Ausbau und spätere Tiefenero-
sion deutlich in die Umgebung eingesenkt und mit Steinanwurf an beiden 
Ufern befestigt. Es wurden mehrere Sohlschwellen aus Beton eingebaut, 
um eine weitere Tiefenerosion zu unterbinden. Die Sohle besteht sehr 
einheitlich aus einem Gemisch aus Schotter und kleineren Steinen mit 
Beimischungen aus Kies. Das Interstitial ist vorhanden und wird im allge-
meinen gut durchströmt. Die ausgeprägten Hochwasserereignisse räumen 
Feinsedimente und organische Substrate regelmäßig ab, sodass das Sub-
stratangebot für Bachtiere begrenzt ist. Es besteht nur eine geringe Varia-
tion der Strömung, der Breite und der Tiefe. Die Besonnung des Bachlau-
fes bedingt das intensive Aufwachsen von nitrophilen Stauden auf den 
Böschungen, Makrophyten im Gewässerbett sind dagegen nur spärlich 
vorhanden (Diatomeen-Typ D 5, Phytobenthos-Typ MG_sil, Makrophyten-
Typ MRS). 

Im Steinbach wurde im Vorfeld der Maßnahmenplanung eine Untersu-
chung der biologischen Qualitätskomponenten an fünf Messstellen sowie 
eine vereinfachte Strukturkartierung durchgeführt. Die Qualitätskomponen-
ten Fische und Makrozoobenthos werden mit „mäßig“ bzw. „unbefriedi-
gend“ bewertet. Der Bestand der Phytokomponente fällt besser aus und 
erreicht knapp die Ökologische Zustandsklasse 2.  

Oberhalb des betrachteten Bachabschnittes liegt Adorf, dessen Kläranlage 
in der Vergangenheit für eine schubweise Belastung mit organischen Ab-
wässern sorgte. Im Rahmen der biologischen Untersuchungen wurde eine 
mäßige saprobielle Belastung ermittelt (Qualitätsklasse Saprobie 3).  

In qualitativ ausgerichteten Erhebungen zum Makrozoobenthos einiger 
kleiner Nebenbäche wurden vor wenigen Jahren naturnahe Wirbellosen-
gemeinschaften festgestellt, die auch einige sehr anspruchsvolle Arten 
beinhalten. Der festgestellte aktuelle Forellenbestand des Steinbaches ist 
auf regelmäßige Besatzmaßnahmen zurückzuführen. 

 



Erfolgskontrolle von Maßnahmen in Fließgewässern  Modellbeispiel Typ 5 

 B.i.A. - Biologen im Arbeitsverbund 91 

  
Foto 7: Ist-Zustand: Stark ausgebauter Zustand des Stein-
bachs mit begradigtem Verlauf (aus BUSCHMANN 2007) 

Foto 8: Soll-Zustand: Fortgeschrittene eigendynamische Ge-
wässerbettrestrukturierung (aus BUSCHMANN 2007) 

 

Defizitanalyse Der Vergleich der aktuellen biologischen Besiedlung mit dem typspezifi-
schen Leitbild lässt für die faunistischen Qualitätskomponenten deutliche 
Defizite im Hinblick auf das Artenspektrum und die Siedlungsdichte erken-
nen. Im Gegensatz hierzu sind die Defizite der Qualitätskomponente 
Makrophyten/Phytobenthos deutlich geringer. So sind die Makrophyten-
Bestände des Steinbaches durch strömungsresistente Wassermoose cha-
rakterisiert. Als einzige Makrophyten-Art tritt Ranunculus fluviatilis auf, 
dessen Bestände aufgrund der periodischen starken Abrasion allerdings 
nur sehr klein ausgebildet sind. Unter den Aufwuchsalgen befinden sich 
einige oligo-mesotraphente Referenzarten der Diatomeen. Typische Ver-
treter der Florideophyceae (Lemanea fluviatilis), Charophyceae und insbe-
sondere Nostocophyceae (Chamaesiphon, Homoeothrix) sind vorhanden. 

Beim Makrozoobenhtos sind zwar einige rheophile bis rheobionte Arten im 
Steinbach vorhanden, doch zeigen sich ausgeprägte Defizite bei Besied-
lern von strömungsberuhigten Feinsubstraten und organischen Strukturen 
wie Totholz und Laubansammlungen. Der Rheoindex ist recht hoch, und 
auch der EPT-Anteil fällt noch in den „mäßigen“ Bereich, v.a. da wenige 
Eintagsfliegenarten recht große Bestände aufrecht erhalten können. Der 
Fauna-Index zeigt aber ein deutliches Defizit an standortgerechten Taxa. 
Der „mäßige“ Indexwert der Hyporhithral-Besiedler deutet auf eine Pota-
malisierung durch die fehlende Beschattung des Baches. Der Vergleich der 
Taxaliste des Steinbaches mit naturnahen Bächen der Region deutet auf 
gravierende Artenfehlbeträge insbesondere bei den Plecoptera und Tri-
choptera.  
Die Befischung von Teilstrecken des Steinbaches ergab das Bild einer 
sehr artenarmen Fischfauna, bei denen die durch Besatz gestützten Forel-
len ca. 90% aller vorgefundenen Fische stellten.  
Die faunistischen Defizite sind neben der hydromorphologischen Degrada-
tion des Steinbaches auch in Verbindung mit der saprobiellen Belastung zu 
sehen.  

Als Haupt-Stressoren wirken demnach: 
§ Saprobie (organische Belastung durch punktuelle Einträge) 
§ Hydromorphologische Degradation 
§ Durchgängigkeit (nur MZB) 



Erfolgskontrolle von Maßnahmen in Fließgewässern  Modellbeispiel Typ 5 

92 B.i.A. - Biologen im Arbeitsverbund 

Zielformulierung Die übergeordneten Ziele der geplanten Revitalisierungsmaßnahmen lie-
gen in der Verbesserung der Strukturausstattung, in der Erhöhung von 
Artenspektrum und Individuendichte der Makrozoobenthos- und Fischzö-
nosen sowie in der deutlichen Reduzierung der saprobiellen Belastung. 
Einige Randbedingungen bieten gute Voraussetzungen für eine erfolgver-
sprechende Revitalisierung des Bachlaufes. Hierzu gehört die zeitlich vor-
gezogene Verbesserung der Klärleistung des kommunalen Klärwerkes, 
das typspezifische große Gefälle des Gewässers und die vorhandenen 
Besiedlungspotenziale in Nebenbächen des Steinbaches.  
Der Steinbach soll durch den gesteuerten Einsatz der Eigendynamik so-
weit entwickelt werden, dass die gewässermorphologischen Vorausset-
zungen zur dauerhaften Ansiedlung einer weitgehend standortgerechten 
Fauna und Flora geschaffen werden.  
Hinsichtlich des Makrozoobenthos wird der bestehende Grundstock rheo-
philer/rheobionter Arten stabilisiert und durch Arten strömungsberuhigter 
Habitate (Feinsedimentablagerungen, Laubpackungen, Totholz) ergänzt. 
Dadurch sollte auch der festgestellte Mangel an Plecoptera- und Trichopte-
ra-Arten verringert werden. Bezüglich der Fischfauna ist anzustreben, dass 
sich vor allem das Artenspektrum erhöht und sich insbesondere rheophile 
Arten wie beispielsweise Schmerle und Elritze wieder ansiedeln. Auch soll 
mittelfristig der Besatz mit Bachforellen reduziert und bei ausreichender 
natürlicher Reproduktionsrate ggf. ganz eingestellt werden. 

Maßnahmenplanung Grundlage der Planung ist der Ankauf eines Gewässerentwicklungskorri-
dors von jeweils ca. 20 m Breite, in dem sich die vorgesehenen Maßnah-
men konzentrieren. Innerhalb der ca. 5 km langen überplanten Strecke 
können auf 1,5 km weitere Flächen in unmittelbarer Nähe des Steinbaches 
erworben werden. Mit dem Unterhaltungsverband konnte eine Anhebung 
der Mittelwasserstände bei Abnahme der Hochwasserereignisse als was-
serwirtschaftliche Vorgabe vereinbart werden. Folgende Einzelmaßnah-
men sind vorgesehen (vgl. auch Abbildung 7): 
1. Partielle Entfernung der Uferbefestigung: die bisherige Uferbefestigung 

in Form von Steinschüttungen wird durch partielles Entfernen in 
unregelmäßigen Abständen aufgebrochen. Diese Steine werden in 
Form von Strömungslenkern an den jeweils gegenüberliegenden Ufern 
eingesetzt, um eine Seitenerosion zu provozieren.  

2. Aufbrechen der bestehenden Sohlschwellen: die bestehenden Sohl-
schwellen werden gebrochen, aber nicht entfernt. Sie werden mit einer 
leitbildkonformen Schotter-Stein-Mischung abgedeckt, die als natur-
gemäße Querbank wirkt. Große Störsteine und fixierte Totholzteile 
werden im Verlauf der Sanierungsstrecke verteilt. Um die Tiefenvari-
anz schon kurzzeitig zu erhöhen, wird die Gewässersohle in Teilstre-
cken oberflächig aufgehoben und zu weiteren flachen Querbänken 
aufgehäuft.  

3. Anpflanzung standortgerechter Gehölzgruppen am äußeren Rand des 
Entwicklungskorridors.  

4. Teile des nährstoffreichen Oberbodens werden innerhalb des Entwick-
lungskorridors abgeschoben. 

5. Zur Abpufferung der Hochwasserstände werden mehrere Hochwas-
sermulden in der Nähe des Steinbaches angelegt. Sie sind als Altarme 
konzipiert, die periodisch trocken fallen können. Diese Flutmulden 
werden randlich mit Gehölzgruppen bepflanzt. 
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Abbildung 7: Maßnahmenplanung für den Modellbach des Typs 5 (Steinbach) (vgl. Text) 

 

Erfolgskontrolle Aufgrund der Länge der Maßnahmenstrecke von etwa 5 km und der vor-
handenen Unterschiede hinsichtlich der Gewässermorphologie und der 
Hochwasserereignisse sind zwei Messstellen anzulegen. Darüber hinaus 
ist eine Vergleichsmessstelle oberhalb der Maßnahmenstrecken einzurich-
ten. Für eine Messstelle innerhalb der Maßnahmenstrecke sowie die Ver-
gleichsmessstelle oberhalb können die Lagepunkte aus der Voruntersu-
chung genutzt werden. Die weitere Messstelle wird in einen repräsentati-
ven Abschnitt unterhalb der neu angelegten Hochwassermulden eingerich-
tet. 

Alle Messstellen (einschließlich der Vergleichsmessstelle) sind einheitlich 
nach dem folgenden Untersuchungsaufbau zu erfassen: 

Aufgrund der Hauptstressoren „Saprobie“ und „Hydromorphologie“ werden 
die Qualitätskomponenten Makrozoobenthos und Fische für die Erfolgs-
kontrolle herangezogen. 

Es ist anzunehmen, dass es insbesondere durch die Wiederherstellung der 
longitudinalen Durchgängigkeit und aufgrund des hohen Gefälles zu recht 
raschen Veränderungen bei den faunistischen Qualitätskomponenten 
kommen wird. Es wird daher folgendes Untersuchungsintervall vorge-
schlagen: 

Untersuchungs-
frequenz 

§ Voruntersuchung vor Durchführung der Maßnahme (alle Messstellen) 

§ erste Erfolgskontrolle drei Jahre nach Durchführung der Maßnahme 

§ danach alle drei Jahre bis Erreichen und Stabilisierung des Guten 
Ökologischen Zustands (Fische: 2-Jahresrhythmus). 

Untersuchungs-
umfang 

Makrozoobenthos 

Die Probennahme erfolgt nach den methodischen Vorgaben des PERLO-
DES-Verfahrens. Da aus mehreren Nebenbächen des Steinbach-Einzugs-
gebietes bedeutende Bestände frühschlüpfender Plecopterenarten bekannt 
sind, erfolgt die erste Probennahme bereits Mitte März. Die zweite Proben-
nahme im April/Mai entspricht der regulären PERLODES-Beprobung. Bei 
dieser Probenahme werden die Ufer des Steinbaches beidseitig auf ca. 
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50 m zusätzlich mit dem Luftkescher speziell nach Steinfliegen-Imagines 
abgesucht. Eine dritte Beprobung erfolgt im Juni und wird ebenfalls durch 
Luftkescherfänge ergänzt. 
Das Probenmaterial aller drei Untersuchungstermine wird komplett aussor-
tiert. Neben den vorgegebenen Core-Metrics (Anteil EPT-Taxa, Fauna-
Index, Hyporhithral-Besiedler und Rheoindex) können zusätzliche Metrics 
differenziert betrachtet werden. Es interessiert besonders, ob es zu einer 
Verschiebung der Zonierung-Präferenzen in Richtung des Epirhithrals 
kommt, ob der Anteil von Arten strömungsberuhigter Habitate zunimmt und 
ob aus einer veränderten Verteilung der Nahrungspräferenzen auf eine 
erhöhte Retention von CPOM geschlossen werden kann.  
Die dreimalige Beprobung mit der vollständigen Auszählung ist für die Er-
mittlung der PERLODES-Metrics nicht notwendig, erlaubt aber die Aufstel-
lung von Taxalisten, in denen sehr viel mehr Taxa vertreten sind als dies 
bei der üblichen PERLODES-Bearbeitung möglich ist. Diese Taxalisten (inkl. 
der Erkenntnisse aus den Luftkescherfängen) können zum einen mit den 
entsprechend erarbeiteten Taxalisten der Voruntersuchung verglichen 
werden und stellen zum anderen für die nachfolgenden Begleituntersu-
chungen die Grundlage für eine detaillierte Darstellung von Veränderungen 
im Artengefüge dar. Dadurch kann für jedes der vorgefundenen Taxa fest-
gestellt werden, ob es absolut und relativ zu- oder abnimmt, sich ausbreitet 
oder verdrängt wird. Die gegenüber der PERLODES-Bearbeitung deutlich 
genauere Taxaliste erlaubt zudem einen Vergleich der Steinbach-Fauna 
mit dem Makrozoobenthos naturnaher Gewässern der Region, aus denen 
Ergebnisse mehrmaliger Beprobungen vorliegen. Dadurch kann die Annä-
herung des aktuellen Zustandes der Steinbach-Fauna an das Leitbild we-
sentlich besser eingeschätzt werden, als dies durch die bloße indexgeführ-
te Bearbeitung von PERLODES möglich ist. 

Fische Aufgrund der relativ langen Maßnahmenstrecke sollen zwei Teilstrecken 
gemäß FIBS-Vorgabe (Länge 40-fache Breite) befischt und ausgewertet 
werden (Experteneinschätzung). Eine detaillierte Aufnahme der Alters-
struktur (Längenfrequenzdiagramm) der Bachforelle ist durchzuführen, um 
genauere Informationen hinsichtlich der Populationsentwicklung (insbe-
sondere der natürlichen Reproduktion) in der Maßnahmenstrecke zu erhal-
ten. Zusätzlich sind in enger Zusammenarbeit mit den örtlichen Angelver-
ein Besatzmaßnahmen zu planen (mit zeitlicher Begrenzung) und zu do-
kumentieren. 

Gewässerstruktur und 
chemisch-
physikalischen Para-
meter 

Begleitend zu den Erfassungen der biologischen Qualitätskomponenten 
sind die Gewässerstruktur und die chemisch-physikalischen Parameter zu 
erfassen. Die Gewässerstruktur soll in Form einer Basiskartierung gemäß 
LAWA (2000) und einer Zusatzkartierung (Aufnahme definierter Strukturpa-
rameter) in der Untersuchungsfrequenz der biologischen Komponenten 
erfolgen. Zur Bestimmung der Wasserqualität erscheint es ausreichend, 
auf die Daten zurückzugreifen, die von der zuständigen Wasserbehörde 
anhand einer Messstation unterhalb des Maßnahmenbereiches regelmäßig 
erhoben werden. 
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5.4 Modellbeispiel Typ 9 (Mittelgebirgsflüsse, silikatisch) 
Revitalisierung der Dübel 

Zustandsanalyse Die Dübel ist ein etwa 20-30 m breiter teilbegradigter Mittelgebirgsfluss, 
dessen Ufer mit Steinschüttungen verbaut sind. In längeren Uferstrecken 
sind galerieartige Ufergehölze vorhanden. Die Dübel fließt durch ein Sohlen-
tal, das im Planungsbereich vor allem als Dauergrünland genutzt wird, wäh-
rend die Talhänge zum großen Teil mit Wald bestanden sind. Ober- und 
unterhalb der ca. 4 km langen Planungsstrecke befinden sich die Ortschaf-
ten Adorf und Bestadt. Teile der Siedlungsflächen sind in der ursprünglichen 
Aue der Dübel angelegt worden. Kurz oberhalb von Bestadt befindet sich ein 
Wehr, dessen Erhalt als Zwangspunkt bei der Maßnahme gelten muss. Die 
Sohle der rasch fließenden Dübel wird von einer mehr oder weniger gleich-
förmigen Mischung aus Kies, Schotter und kleineren Steinen gebildet, da 
größere Steine und Totholz im Rahmen der Gewässerunterhaltung regel-
mäßig entfernt werden. Für die Anlieger der Dübel ist der starke Anstieg der 
Wasserstände im Frühjahr und nach Starkregenfällen ein besonderes Prob-
lem, da es in den letzten Jahren vermehrt zu erheblichen Schäden im Sied-
lungsbereich gekommen ist. Diese Ausuferungen beeinträchtigen zudem die 
landwirtschaftliche Nutzung im Talbereich und gefährden eine nahe verlau-
fende Straße. Die meisten der bei der Begradigung abgetrennten Altarme 
sind verfüllt worden, doch sind im Bereich der Planungsstrecke zwei Altarm-
Relikte vorhanden, die bei der Überplanung einbezogen werden können. Die 
Unterhaltung der Dübel beschränkt sich in den letzten Jahren wegen des 
recht geringen Makrophytenwachstums und der stetig wiederkehrenden 
Ausräumung des Flussbettes bei Hochwasserständen auf das punktuelle 
Eingreifen an Gefährdungsstellen. 

Defizitanalyse Es liegen bereits seit längerer Zeit Vorplanungen zur ökologischen und was-
serwirtschaftlichen Sanierung der Dübel zwischen Adorf und Bestadt vor. Im 
Rahmen dieser Vorplanung wurde der Fluss im Planungsgebiet an drei Sta-
tionen untersucht. Weiterhin wurden auch gewässermorphologische Kartie-
rungen durchgeführt und chemisch-physikalische Kenngrößen ermittelt. 

Der Zustand der flusseigenen Flora und Fauna schwankt zwischen „mäßig“ 
und „unbefriedigend“, wobei die Qualitätskomponente Fische zumeist „unbe-
friedigend“ ausfiel, die Qualitätskomponente Makrophyten/Phytobenthos und 
das Makrozoobenthos zumeist eine „mäßige“ Bewertung erreichte. Makro-
phyten und Phytobenthos ohne Diatomeen sind deutlich auf die Uferberei-
che beschränkt und wegen der periodisch starken Abrasion nicht als ge-
schlossene Bestände vorhanden. Bei den Fischen ist ein deutlicher Mangel 
an Kleinfischarten festzustellen und der Altersaufbau der Forellen weist ei-
nen starken Überhang der einjährigen Tiere auf. Das Makrozoobenthos wird 
von relativ anspruchslosen rheophilen Taxa dominiert, doch kommen auch 
relativ viele Arten der Epi- und Hyporhithrals in geringen Dichten vor, die als 
empfindlicher gegenüber Sauerstoffmangel und höheren Sommertemperatu-
ren gelten. Die ermittelte organische Belastung liegt im Grenzbereich einer 
guten bis mäßigen Wassergüte, wobei vermutet wurde, dass die Kanalnetze 
einiger oberhalb anliegenden Orte bei Starkregen größere Mengen an unzu-
reichend geklärten Abwässer in die Dübel bzw. deren Nebenbäche ableiten. 
Im Rahmen einer einzugsweiten Untersuchung der Wirbellosenfauna von 
kleineren und größeren Nebenbächen wurden mehrere Besiedlungspotenzi-
ale unterschiedlicher Eignung für die Dübel nachgewiesen. 
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Foto 9: Ist-Zustand: Stark ausgebauter Zustand der Dübel mit 
begradigtem Verlauf (Foto: Hejkal) 

Foto 10: Soll-Zustand: Angeschlossener Altarm (Foto: Be-
zirksregierung Köln) 

 

Zielformulierung An der Dübel steht neben der ökologischen Vitalisierung ein dauerhafter 
Hochwasserschutz der anliegenden Ortschaften im Mittelpunkt der Pla-
nungsvorgaben. Neben Maßnahmen in unmittelbarer Flussnähe wurde be-
reits im Vorfeld der Planung die Einbeziehung etlicher Nebenbäche im Ein-
zugsgebiet der Dübel beschlossen, da nur eine flächenhafte Retention der 
Niederschläge als dauerhafte Lösung des Hochwasserproblems erkannt 
wurde. Auch im engeren Planungsbereich sind wirksame Maßnahmen zur 
Entschärfung der Abflussspitzen vorgesehen, um die unterhalb anschlie-
ßenden Abschnitte der Dübel ebenfalls zu entlasten. 

Neben dieser wasserwirtschaftlichen Vorgabe ist die Herstellung eines 
Flussbettes geplant, das der funktionalen Einheit eines naturnahen Gewäs-
sers nahe kommt. Dies bedeutet vor allem, dass ein ausgeglichener Abfluss 
und die Zulassung bestimmter eigendynamischer Entwicklungen gefördert 
werden, die das dauerhafte Überleben von deutlich mehr standortgerechten 
Arten erlauben. 

Makrophyten: Die verringerten Verluste der vorhandenen Pflanzenbestände 
bei einem entschärften Hochwasserstand bedingt eine sukzessive Stabilisie-
rung und flächige Ausbreitung der Vegetation (Zunahme z. B. von Callitri-
che- und Ranunculus-Arten).  

Phytobenthos/Diatomeen: Erhöhung der Abundanzen und Artenzahlen 
durch Verbesserung der Habitatvielfalt. Zu erwarten sind vor allem mehr 
Charophyceae durch die Ausbreitung der Vegetation sowie einen Anstieg 
der Abundanzen bei den Rotalgen und Cyanobakterien. Besonders Makro-
algen sollten durch die verringerte Abrasion in ihrer Entwicklung begünstigt 
werden. Bei den Diatomeen ist die vermehrte Ansiedlung standortgerechter 
flusstypischer Arten zu erwarten, was vor allem den Referenzartenindex 
erhöhen soll. 

Makrozoobenthos: Die Dübel besitzt einen relativ guten Stamm standortge-
rechter Arten, die bislang aber in zu geringen Abundanzen vorhanden sind. 
Durch die weitere und dauerhafte Verringerung der saprobiellen Belastung 
ist es mehr Arten naturnaher Nebenbäche möglich, zumindest in Teilberei-
chen des Flusses Fuß zu fassen. Langfristig ist zudem mit dem Einwandern 
von Arten des Epipotamals aus weiter flussabwärts gelegenen Strecken zu 
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rechnen. Durch die Verringerung der maximalen Schleppkräfte bei den 
Hochwasserständen wird die Ausräumung von Feinsedimenten und von 
organischen Substraten verringert, so dass entsprechende Arten mehr Habi-
tate vorfinden. Die Schaffung größerer strömungsberuhigter Zonen durch die 
Wiederherstellung von Flussschleifen fördert die Einwanderung weiterer 
flusstypischer Arten. 

Fische: Eine Stabilisierung des Fischbestandes wird vor allem durch die 
Schaffung neuer Laich- und Jungfischhabitate erreicht (Altarme). Durch die 
Erhöhung der Habitatvielfalt wird die Populationssituation typischer Arten 
verbessert, die derzeit durch den Mangel an Habitaten selten sind und eine 
gestörte Altersstruktur aufweisen. Durch den Einbau des Umlaufgerinnes am 
Wehr wird zudem die Zuwanderung von Fischen aus dem Unterlauf ermög-
licht, wodurch die Artenvielfalt erhöht und die Populationen der Fischarten im 
Oberwasser stabilisiert werden. 

Maßnahmenplanung Die Strecke zwischen Adorf und dem Wehr bei Bestadt beträgt ca. 4 km. 
Neben dem Wehr sind eine an der Talkante verlaufende Straße sowie eine 
Straßenbrücke als Zwangspunkte der Planung einzustufen. Innerhalb des 
Talraums stehen nur auf Teilstrecken größere Flächen für Sanierungsmaß-
nahmen zur Verfügung. An allen anderen Strecken muss sich die Sanierung 
der Dübel auf einen 15 m breiten Uferstreifen beschränken. In den Berei-
chen intensiver baulicher Tätigkeiten müssen die bestehenden Ufergehölze 
gekappt, teilweise auch entfernt werden. Folgende Einzelmaßnahmen sind 
vorgesehen (vgl. auch Abbildung 8): 

1. Herrichtung und Anschluss von zwei Altarmen als dauernd durchflosse-
ne Flussschleifen (Abdämmung des aktuellen Flussbettes und Erhalt der 
so geschaffenen neuen „Altarme“ als Stillgewässer bzw. Hochwasser-
stauraum). 

2. Zusätzliche Gestaltung von Hochwassermulden in Flussnähe mit Ein-
richtung einer umgebenden Sukzessionsfläche. 

3. Teilweise Aufnahme der bestehenden Uferbefestigung mit anschließen-
der Ablage des abgetragenen Materials auf der bestehenden Böschung 
(Steine-Depot, das bei übermäßiger Seitenerosion wieder vor das Ufer 
fällt). 

4. Böschungsabflachung in Teilbereichen und Profilaufweitung auf kurzen 
Teilstrecken, Nutzung des dabei gewonnenen Bodenmaterials für eine 
Verwallung vor der nahe verlaufenden Straße. 

5. Punktuell leichte Einengung des Mittelwasserbettes. 

6. Einbringen großer Störsteine. 

7. Einbau und dauerhafte Sicherung von einigen großen Totholzelementen 
sowohl im Ufer- wie auch im Stromstrichbereich. 

8. Verzicht auf Ansaat der offen liegenden Böden. Geschädigte Ufergehöl-
ze sind wieder herzustellen und zu ergänzen. 

9. Das Wehr am unteren Ende des Planungsabschnittes kann nicht ent-
fernt werden. Ein Umlaufgerinne soll den Aufstieg von Fischen und wir-
bellosen Tieren ermöglichen. 

10. Sanierung von Kläranlagen, Kanalnetzen und Oberflächenentwässerun-
gen von Ortschaften innerhalb und oberhalb des eigentlichen Planungs-
gebietes als parallel laufendes Projekt. 

 



Erfolgskontrolle von Maßnahmen in Fließgewässern  Modellbeispiel Typ 9 

98 B.i.A. - Biologen im Arbeitsverbund 

 

Abbildung 8: Maßnahmenplanung für den Modellfluss des Typs 9 (Dübel) (vgl. Text) 

 
Erfolgskontrolle Die Sanierung des Dübel-Abschnittes zwischen Adorf und Bestadt ist ein 

kostenintensives Maßnahmenbündel, das als Pilotprojekt in dem Flusssys-
tem gewertet werden kann. Neben der Dokumentation der aktuellen Umges-
taltung interessieren Erkenntnisse, die bei den nachfolgenden Aufwertungen 
weiterer Flussabschnitt berücksichtigt werden können. Entsprechend werden 
alle drei biologischen Qualitätskomponenten bei der Erfolgskontrolle berück-
sichtigt. Da es deutliche Variationen in der Umgestaltung der Gewässermor-
phologie gibt, die für Nachfolgemaßnahmen als Vorbilder dienen können, ist 
eine Anzahl von drei Messstellen zuzüglich der beiden Vergleichsmessstel-
len ober- und unterhalb der Maßnahmenstrecke eingeplant. Dabei werden 
eine neu geschaffene Flussschleife, eine gerade Strecke mit partieller Ufer-
entfesselung und das Umgehungsgerinne oberhalb des Wehres bei Bestadt 
als Untersuchungsbereiche ausgewählt. 

Untersuchungs-
frequenz 

Bei der Maßnahmenkombination an der Dübel handelt es sich vor allem um 
eine Mischung aus Gewässervitalisierung und direktem Umbau von Habitat-
strukturen innerhalb des Gewässers (Maßnahmen 70 bis 72), kombiniert mit 
Maßnahmen zur Durchgängigkeit und zur Aufwertung des Gewässerumfel-
des. Es ist mit einem raschen Effekt der Maßnahme auf die Zusammenset-
zung der Flora und Fauna im Fluss zu rechnen. Es wird daher für alle Quali-
tätskomponenten folgendes Untersuchungsintervall im Hauptlauf vorge-
schlagen: 

§ Voruntersuchung vor Durchführung der Maßnahme, 

§ Nach Abschluss der Maßnahmen eine Nachuntersuchung alle drei Jahre 
bis Erreichen und Stabilisierung des Guten Ökologischen Zustands. Für 
die Fische ist ein zweijähriger Turnus anzusetzen. 

Untersuchungsum-
fang 

Makrophyten/ Phy-
tobenthos 

Die Qualitätskomponente Makrophyten/Phytobenthos ist laut der Hand-
lungsanweisung nach SCHAUMBURG et al. (2006) zu erfassen. Dabei wird die 
Teilkomponente Phytobenthos ohne Diatomeen unter Anwendung des „Voll-
ständigen Verfahrens“ aufgenommen. Zusätzlich ist die Artmächtigkeit der 
Teilkomponente Makrophyten mittels der Londo-Skala anzugeben. 

Makrozoobenthos Die Dübel ist hinsichtlich der Erfassung der Wirbellosenfauna ein Grenzfall, 
da die normale Beprobung von Substraten im Uferbereich und ufernahen 
Sohlenbereich während niedriger Wasserstände möglich ist, im eigentlichen 
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Stromstrich oder bei höheren Wasserständen aber nicht. Um vergleichbare 
Ergebnisse für alle Untersuchungsjahre zu erhalten wird für jede Untersu-
chungsstation ein doppelte Beprobung durchgeführt, bei der die ufernahen 
Bereiche per kick-sampling und der uferferne Bereich mittels Boot und 
Dredge separat beprobt werden. Auf diese doppelte Beprobung kann im 
Umlaufgerinne des Wehrs bei Bestadt verzichtet werden. Die Strecken ober- 
und unterhalb der Sanierungsstrecke werden wiederum mit doppelter Be-
probung untersucht.  

Die Beprobung aller Untersuchungsstationen erfolgt jeweils im April, im Juni 
und im September, um einen möglichst großen Teil der Wirbellosenfauna in 
bestimmbaren Stadien zu erfassen. Da eine deutliche Verschiebung der 
Artenzusammensetzung insbesondere bei den EPT-Arten erwartet wird, 
ergänzen Luftkescherfänge die Probennahmen. Dadurch können einige 
larval nicht sicher trennbare Taxa den entsprechenden Arten zugeordnet 
werden. 

Fische Die Qualitätskomponente Fische ist gemäß der Anweisung des F IBS (DUSS-
LING 2008, VDFF 2009) zu erfassen. Die relativ langen Maßnahmenstrecke 
(4 km) würde gemäß FIBS-Vorgabe (Länge 100-fache Breite) zu annähernd 
70% befischt. Da es sich jedoch um sehr unterschiedliche Maßnahmen han-
delt, wird neben der „normalen“ Flussstrecke im Maßnahmenbereich der 
Abschnitt mit Uferentfesselung sowie die Flussschleife und das Umge-
hungsgerinne getrennt erfasst und bewertet. Nur so lässt sich aber ein Er-
kenntniszugewinn hinsichtlich der Wirkung der einzelnen Maßnahme erzie-
len. Ein solches Vorgehen entspricht weitgehend der FIBS-Vorgabe, Gewäs-
serabschnitte mit unterschiedlicher Habitatqualität getrennt zu befischen. Für 
eine Gesamtbewertung werden die Daten dann gemäß ihres Flächenanteils 
gepoolt.  

Gewässerstruktur 
und chemisch-
physikalischen Pa-
rameter 

Begleitend zu den Erfassungen der biologischen Qualitätskomponenten sind 
die Gewässerstruktur und die chemisch-physikalischen Parameter zu erfas-
sen. Die Gewässerstruktur soll in Form einer Basiskartierung gemäß LAWA 
(2000) in der Untersuchungsfrequenz der biologischen Komponenten erfol-
gen. Zur Bestimmung der Wasserqualität sollen die Parameter Temperatur, 
Sauerstoffhaushalt und Nährstoffverhältnisse monatlich als 24-Stunden-
Messung an einer ausgewählten Stelle erfasst werden. Weitere Daten (inkl. 
Pegeldaten) sind aus der parallel laufenden Dauermessstelle der Landesbe-
hörde verfügbar.  

Ergänzend sollten im Auenbereich auch terrestische Untersuchungen in die 
Erfolgskontrolle einbezogen werden (Biotoptypenkartierung, Dokumentation 
der Gehölzentwicklung, der Avifauna etc.). 
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6 Zusammenfassung 

Aufgabenstellung 
Aufbauend auf die Zustandsanalyse und Bewertung der Gewässer sieht die Europäische 
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) vor, für die gefährdeten Wasserkörper einer jeden Flussge-
bietseinheit ein Maßnahmenprogramm festzulegen, welches geeignet ist, die Umweltziele 
gemäß Art. 4 WRRL zu verwirklichen. Wasserkörper, die als erheblich verändert (HMWB) 
oder als künstlich (AWB) eingestuft sind und anstelle des Guten Ökologischen Zustands das 
Gute Ökologische Potenzial erreichen müssen, werden im vorliegenden Bericht nicht diffe-
renziert betrachtet. Auch für sie eine Erfolgskontrolle der Zielerreichung durchzuführen, de-
ren Umfang und Ausgestaltung wie bei den natürlichen Wasserkörpern von der Art der 
durchgeführten Maßnahme und den zu erwartenden Veränderungen abhängig ist. 

Während die Auswirkungen von Maßnahmen auf die Hydromorphologie vergleichsweise gut 
dokumentiert und die Maßnahmenwirkungen daher prognostizierbar und gezielt planbar sind, 
ist der Kenntnisstand von Maßnahmenwirkungen auf die biologischen Qualitätskomponenten 
immer noch lückenhaft. Die Wirkung von Maßnahmen auf die biologische Besiedlung eines 
Fließgewässers und damit der ökologische Erfolg einer Maßnahme kann nur über eine ziel-
führende Untersuchung dokumentiert werden.  

Vor diesem Hintergrund sollten im Rahmen des Projektes „Biologische Erfolgskontrollen 
durchgeführter Maßnahmen in Fließgewässern im Rahmen der Umsetzung der WRRL“ Emp-
fehlungen zur Durchführung von Erfolgskontrollen ausgearbeitet werden, die eine möglichst 
standardisierte Vorgehensweise für die relevanten Maßnahmenkategorien und Fließgewäs-
sertypen vorgeben und somit bundesweit angewendet werden können.  

Voraussetzungen einer effizienten Erfolgskontrolle 
Da die Konzeption einer effizienten Erfolgskontrolle in enger Beziehung zur Maßnahmenpla-
nung steht, sind im Zuge der Erarbeitung von Empfehlungen für die Erfolgskontrolle auch 
konkrete Anforderungen an die Maßnahmenplanung zu formulieren.  

So ist die Durchführung einer Zustands- und Defizitanalyse eine grundlegende Vorausset-
zung für die Maßnahmenplanung, da ohne die Ermittlung des Ist-Zustandes eines Gewäs-
sers eine präzise Ableitung von ökologischen Defiziten nicht möglich ist. In der Regel kann 
der Ist-Zustand eines Wasserkörpers aus der Datenlage des operativen Monitorings abgelei-
tet werden. Die Defizitanalyse ist aus dem Vergleich des Ist-Zustandes mit dem typspezifi-
schen Referenzzustand zu erarbeiten. Dabei kann im Hinblick auf die Maßnahmenplanung 
eine Priorisierung von Defiziten sinnvoll sein, um bestimmte Defizite zu gewichten und somit 
die zeitliche Reihenfolge von nötigen Maßnahmen festlegen zu können. Eine Priorisierung 
von Defiziten und daraus abgeleiteten Maßnahmen ist auch immer dann notwendig, wenn es 
zu konkurrierenden Zielen zwischen den einzelnen Qualitätskomponenten kommt. An die 
Defizitanalyse und die ggf. erfolgte Priorisierung von Defiziten sollte sich die möglichst präzi-
se Formulierung von Entwicklungszielen anschließen, die für einen Wasserkörper bzw. für 
wesentliche Teilabschnitte eines Wasserkörpers erreicht werden sollen.  
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Im Rahmen der Zielformulierung ist weiterhin ein Zeithorizont zu definieren, wann das Ent-
wicklungsziel erreicht werden soll. Für die Abschätzung der Zeitspanne und auch als „Maß 
des Machbaren“ sind umfassende Kenntnisse über das Wiederbesiedlungspotenzial eines 
Gewässers bzw. Gewässersystems sehr hilfreich.  

Grundlegendes Untersuchungsdesign einer Erfolgskontrolle 
Es ist schwierig, ein einheitliches Konzept für die Erfolgskontrolle von Maßnahmen aufzustel-
len, da es eine Vielzahl an Beeinträchtigungsfaktoren und eine ebenso große Zahl an Maß-
nahmenarten und -kombinationen für eine ökologische Optimierung gibt. Im vorliegenden 
Gutachten werden daher in einem ersten Schritt zunächst grundlegende Empfehlungen for-
muliert, wie eine Erfolgskontrolle hinsichtlich der erforderlichen Anzahl und Lage der Mess-
stellen, der maßnahmenorientierten Auswahl der biologischen Qualitätskomponenten, der 
Untersuchungsfrequenz und der Dokumentation der maßnahmenbedingten Veränderungen 
zu konzipieren ist. In einem zweiten Schritt werden unter Berücksichtigung des grundlegen-
den Untersuchungsdesigns konkretere maßnahmen- und fliegewässertypbezogene Empfeh-
lungen formuliert. 

Für die Bewertung von maßnahmenbedingten Veränderungen stehen mit dem Vorher-
Nachher-Vergleich, dem Soll-Ist-Vergleich und dem Mit-Ohne-Vergleich drei verschiedene 
Herangehensweise zur Verfügung. Für die Erfolgskontrolle erscheint eine Kombination der 
Systeme sinnvoll, durch die alle Vorteile der unterschiedlichen Methoden ausgenutzt und die 
einzelnen Nachteile ausgeglichen werden können. 

Für die Status quo-Dokumentation und als wesentliche Grundlage für einen effizienten Vor-
her-Nachher-Vergleich ist eine Voruntersuchung durchzuführen. Dabei ist zu überprüfen, ob 
auf bestehende operative Messstellen zurückgegriffen werden kann, die mit WRRL-
konformen Aufnahmeverfahren erfasst wurden. Zur Dokumentation des Status quo („Null-
wert“) ist die Messstelle vorzugsweise in den Bereich der Maßnahmenstrecke zu legen, da 
hier die größten maßnahmenbedingten Veränderungen zu erwarten sind. Ist eine Maßnahme 
auf einer längeren Fließstrecke geplant, die in sich nicht homogen ist, empfiehlt es sich, die 
Anzahl der Messstellen zu erhöhen. Für den Fall, dass eine Maßnahme bereits umgesetzt ist 
und die Ausgangssituation für die Maßnahmenstrecke nicht mehr dokumentiert werden kann, 
erfolgt die Auswahl einer Vergleichsmessstelle oberhalb der Maßnahmenstrecke. Die hyd-
romorphologische, chemisch-physikalische und biologische Ausstattung sollte hier weitge-
hend identisch mit der Maßnahmenstrecke vor Umsetzung der Maßnahme ausgebildet sein 
(space for time substitution, Mit-Ohne-Vergleich). 

Im Hinblick auf die Dokumentation der maßnahmenbedingten Veränderungen sollte sich die 
Anzahl und Lage der Messstellen nach der Komplexität einer Revitalisierungsmaßnahme 
richten. Als Minimum für eine Erfolgskontrolle ist die Bearbeitung von mindestens zwei 
Messstellen zu empfehlen: 

§ mindestens eine Messstelle innerhalb des Maßnahmenbereichs zur unmittelbaren Über-
prüfung der maßnahmenbedingten Veränderungen in Verbindung mit der Voruntersu-
chung sowie der Zielformulierung (Vorher-Nachher- und Soll-Ist-Vergleich) und  

§ eine Vergleichsmessstelle oberhalb der Maßnahmenstrecke zur Erfassung nicht maß-
nahmenbedingter natürlicher oder anthropogener Veränderungen im Gewässer (Mit-
Ohne-Vergleich). 
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Die Messstelle innerhalb der Maßnahmenstrecke sollte nach Möglichkeit deckungsgleich mit 
der Messstelle der Voruntersuchung sein, da identische Aufnahmebereiche einen optimalen 
Vergleich der gewässerökologischen Ausprägung vor und nach Durchführung der Maßnah-
me zulassen. Bei längeren Maßnahmenstrecken bzw. bei komplexeren Maßnahmen kann es 
sinnvoll sein, mehr als eine Messstelle innerhalb des Maßnahmenbereiches einzurichten, um 
die Aussagekraft der Erfolgskontrolle zu erhöhen. Als wesentliche Entscheidungshilfe für die 
Erhöhung der Anzahl an Messstellen kann vor allem die hydromorphologische Ausprägung 
und Homogenität des Maßnahmenbereiches herangezogen werden. Auf die besondere Situ-
ation von Fließgewässern im urbanen Umfeld wird in diesem Zusammenhang eingegangen. 

Die natürlichen Schwankungen der Umweltbedingungen in Gewässern erschweren die kor-
rekte und zielführende Interpretation von maßnahmenbedingten Veränderungen im Rahmen 
des Vorher-Nachher- und des Soll-Ist-Vergleichs. Deshalb ist es sinnvoll, eine Vergleichs-
messstelle einzurichten. Diese muss oberhalb der Maßnahmenstrecke und außerhalb der 
möglichen Wirkungsreichweite der Maßnahme liegen, um von der Maßnahme unabhängige 
Veränderungen der Struktur und der biologischen Besiedlung aufzuzeigen. 

Die Einrichtung einer weiteren (optionalen) Vergleichsmessstelle unterhalb der Maßnahmen-
strecke kann sinnvoll sein, wenn von einer größeren Wirkungsreichweite einer Maßnahme 
(„Strahlwirkung“) ausgegangen werden kann. Neben der Dokumentation der Wirkungsreich-
weite kann diese Messstelle gleichzeitig als Korrektiv dienen, da mit ihrer Hilfe mögliche ne-
gative Auswirkungen identifiziert werden können. Ihre Lage bzw. ihre Entfernung zur Maß-
nahmenstrecke muss sich nach der Zielformulierung und der prognostizierten Maßnahmen-
wirkung in Verbindung mit der gewässerspezifischen Ausstattung richten.  

Werden Vergleichsmessstellen im Rahmen der Erfolgskontrolle eingerichtet, ist zunächst zu 
prüfen, ob bestehende Messstellen des operativen Monitorings genutzt werden können. Für 
die Aufnahme der Vergleichsmessstellen gilt hinsichtlich der Auswahl der Qualitätskompo-
nenten (Struktur, chemisch-physikalische Bedingungen, biologische Komponenten) und der 
Untersuchungsfrequenz der gleiche Untersuchungsrahmen wie für die Messstellen innerhalb 
der Maßnahmenstrecke, um eine optimale Vergleichbarkeit zu erzielen.  

Auswahl und Bewertung der biologischen Qualitätskomponenten  
Im Kontext der WRRL stehen zur Beurteilung des biologischen Zustandes von Fließgewäs-
sern und zur Identifizierung von Defiziten die vier Qualitätskomponenten Makrophy-
ten/Phytobenthos (Teilkomponenten Makrophyten, Diatomeen und Phytobenthos ohne Dia-
tomeen), Makrozoobenthos, Fische und Phytoplankton zur Verfügung. Die Auswahl der Qua-
litätskomponenten, die für eine Erfolgskontrolle heranzuziehen sind, ist in erster Linie von 
ihrer Indikationseigenschaft abhängig. Die in der vorliegenden Arbeit formulierten Vorschläge 
zur Auswahl der Qualitätskomponenten richten sich eng an die Auswahlempfehlungen der 
aktuellen UBA-Studie von ROLAUFFS et al. (2009), die die Korrelationen zwischen den 
Hauptstressoren und Veränderungen in der biozönotischen Zusammensetzung statistisch 
ausgewertet hat. Als nicht indikativ eingestufte Komponenten können aber im Zuge der Er-
folgskontrolle nach einer Einzelfallentscheidung optional erfasst werden, insbesondere, wenn 
relevante maßnahmenbedingte Auswirkungen auf die betreffende Komponenten zu erwarten 
sind. 
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Nach der UBA-Studie besitzen die faunistischen Qualitätskomponenten Makrozoobenthos 
und Fische eine sehr gute Indikationseigenschaft vor allem bezüglich der Strukturausstattung 
eines Gewässers. Zudem eignen sich beide Komponenten sehr gut zur Beurteilung des 
Wasserhaushaltes (z. B. Abflussverhalten, Wasserführung, Stauregulierungen). Darüber 
hinaus indizieren vor allem die Fische die Durchgängigkeit eines Gewässers, das Makrozoo-
benthos die saprobielle Belastung. 

Die Qualitätskomponente Makrophyten/Phytobenthos eignet sich in erster Linie für die Be-
wertung von Maßnahmen, die eine Reduzierung der trophischen Belastung sowie eine Re-
duzierung der Salinität (Teilkomponente Diatomeen) zum Ziel haben. Darüber hinaus indi-
ziert die Teilkomponente Diatomeen die Versauerung eines Gewässers. Schließlich kann die 
Teilkomponente Makrophyten zur Bewertung von Veränderungen der Unterhaltungsintensität 
herangezogen werden. 

Die Qualitätskomponente Phytoplankton ist nur in vergleichsweise wenigen Fließgewässer-
typen indikativ und bewertungsrelevant. Sie ersetzt die Qualitätskomponente Makrophy-
ten/Phytobenthos für eine Dokumentation langfristiger und großräumiger Veränderungen der 
Nährstoffsituation großer Flüsse und Ströme. Die Qualitätskomponente wird im Rahmen der 
vorliegenden Arbeit nicht weiter berücksichtigt. 

Im Hinblick auf die Erfassung und Bewertung der biologischen Qualitätskomponenten gemäß 
den Anforderungen der WRRL wurden in den letzten Jahren die Bewertungsverfahren PHY-
LIB, PERLODES und FIBS entwickelt und wiederholt angepasst. Die teilweise interkalibrierten 
Verfahren lassen sich von wenigen Ausnahmen abgesehen bundesweit auf alle Fließgewäs-
sertypen anwenden. Diese Verfahren werden im Rahmen der vorliegenden Studie als 
Grundlage der Erfolgskontrolle angesehen. Hierbei ist es wichtig, dass alle Möglichkeiten, 
die sich auf den verschiedenen Ebenen der einzelnen Verfahren bieten, im Rahmen der 
Analyse maßnahmenbedingter Veränderungen zu nutzen sind. Insbesondere müssen jene 
Elemente der Bewertungsverfahren herausgestellt werden, anhand derer die Veränderungen 
am deutlichsten erkennbar sind. 

Es kann sinnvoll sein, die Verfahren durch bestimmte Untersuchungsmodule zielführend zu 
erweitern, um die Dokumentation von maßnahmenbedingten Veränderungen der biologi-
schen Besiedlung im Rahmen einer Erfolgskontrolle zu verbessern. Hierfür werden Vor-
schläge formuliert, die eine genauere kausalanalytische Fragestellung und die Identifikation 
kleinräumigerer Veränderungen ermöglichen, ohne dabei die grundlegende Konzeption der 
Methoden zu verändern. 

In Hinsicht auf die Untersuchungsfrequenz schreibt die WRRL für das überblicksweise und 
operative Monitoring ein Intervall von drei Jahren für die biologischen Qualitätskomponenten 
(Phytoplankton alle 6 Monate) vor. Diese Werte haben sich in der Praxis als zielführend her-
ausgestellt und sollten im Rahmen der Erfolgskontrolle daher als Richtwerte betrachtet wer-
den. Unter gegebenen Umständen können geringere bzw. größere Intervalle sinnvoll sein. 
Bei Untersuchungsintervallen von mehr als drei Jahren ist allerdings zu bedenken, dass un-
erwünschte Entwicklungen möglicherweise zu spät identifiziert werden könnten.  

Die Erfolgskontrolle sollte so flexibel gestaltet werden, dass auch eine Änderung der Unter-
suchungsfrequenz im Laufe der Erfolgskontrolle denkbar ist, wenn die Ergebnisse einer Zwi-
schenuntersuchung dafür sprechen. Ggf. ist nach Analyse einer jeden Zwischenuntersu-
chung der nächste Untersuchungszeitpunkt neu festzulegen. Im Hinblick auf die Gesamt-
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dauer der Erfolgskontrolle empfiehlt es sich in den meisten Fällen, die Untersuchungen auch 
nach der Zielerreichung weiterzuführen. Nur so kann dokumentiert werden, ob der erwünsch-
te Zustand stabil ist. Die Untersuchungsintervalle können nach Zielerreichung ggf. verlängert 
und die Anzahl der Messstellen ggf. reduziert werden. 

Abiotische Parameter 
Neben der Erfassung der biologischen Qualitätskomponenten wird für die Durchführung ei-
ner Erfolgskontrolle die Erhebung von hydromorphologischen und chemisch-physikalischen 
Parametern empfohlen. Die Notwendigkeit und der Untersuchungsumfang (zu berücksichti-
gende Parameter und Untersuchungsfrequenz) ist stark abhängig von der Maßnahmenart 
und den prognostizierten Wirkungen.  

Bei der Erfassung der Gewässerstruktur wird zwischen der „Basiskartierung“ in Anlehnung 
an die Kartieranleitung der LAWA „Gewässerstrukturgütekartierung in der Bundesrepublik 
Deutschland“ und einer „Zusatzkartierung“ unterschieden, bei punktuelle Strukturparameter 
wie Längs- und Querbänke, Kolke sowie Breiten- und Krümmungserosion für spezielle Fra-
gestellungen quantitativ erfasst werden. Unter Umständen kann bei bestimmten Maßnah-
menarten eine ergänzende Erfassung der Biotoptypen- bzw. Vegetationsausstattung im Au-
enbereich sinnvoll sein. 

Neben den hydromorphologischen sind auch die chemisch-physikalischen Parameter se-
kundäre Indikatoren für den Guten Ökologischen Zustand und sind daher im Rahmen der 
Erfolgskontrolle bei Bedarf zu erfassen. Als relevant sind vor allem die in Anhang V der 
WRRL genannten Parameter Temperaturhaushalt, Sauerstoffhaushalt, Salzgehalt, Versaue-
rungszustand und Nährstoffverhältnisse anzusehen.  

Berücksichtigung bestehender Monitoringprogramme 
Es war eine Vorgabe, dass sich die vorgestellte Konzeption zur Durchführung von Erfolgs-
kontrollen von Maßnahmen in die bestehenden Monitoringprogramme (Überblicksüberwa-
chung und operative Überwachung) der Bundesländer integrieren lässt.  

Bisher war die Einrichtung der operativen Messstellen nur in wenigen Fällen auf geplante 
Maßnahmen abgestimmt, da zum einen die Festlegung der Messstellen deutlich vor einer 
möglichen Maßnahmenplanung erfolgte und zum anderen die operativen Messstellen vor-
dringlich die Gesamtheit der Belastungen und Veränderungen innerhalb eines Wasserkör-
pers dokumentieren sollen.  

Das vorliegende Konzept zur Erfolgskontrolle sieht hingegen vor, eine oder mehrere Mess-
stellen gezielt in den Maßnahmenbereich zu legen, da hier mit den größten biotischen und 
abiotischen Veränderungen zu rechnen ist und es gerade Ziel der Erfolgskontrolle ist, die 
maßnahmenbedingten Veränderungen aufzuzeigen und zu bewerten.  

Bei einer Untersuchung von maßnahmenbezogenen Veränderungen ist vordringlich zu prü-
fen, ob bestehende operative Messstellen dem Zweck einer direkten Erfolgskontrolle dienen 
können. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass es die WRRL durchaus vorsieht, operative 
Messstellen flexibel zu gestalten. Sie könnten somit beispielsweise entsprechend ihrer jewei-
ligen Anforderung verschoben werden und zeitweilig der Erfolgskontrolle konkreter Maß-
nahmenbereiche dienen. Diese Verschiebung kann zeitlich befristet sein. Die beiden Kon-
zeptionen – operatives Monitoring und Erfolgskontrolle einer konkreten Maßnahme – wirken 
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somit in der Summe ergänzend und keinesfalls konkurrierend.  

Maßnahmenorientierte und fließgewässertypbezogene Vorgehensweise 
Nachdem in einem ersten Schritt das grundlegende Untersuchungsdesign aufgestellt wurde, 
werden in einem zweiten Schritt konkrete Empfehlungen für verschiedene Maßnahmenkate-
gorien formuliert, im Zuge derer auch fließgewässertypbezogene Unterschiede aufgezeigt 
werden. 

Als Grundlage für die Abhandlung der verschiedenen Maßnahmenkategorien wird ein von 
der LAWA aufgestellter Maßnahmenkatalog verwendet, der auf eine sinnvolle Anzahl an 
Maßnahmenarten reduziert wurde und die im Hinblick auf die zu formulierenden Empfehlun-
gen wesentlichen Maßnahmenarten beinhaltet. Der Katalog umfasst die wesentlichen Kate-
gorien „Diffuse Quellen“, „Wasserentnahmen“, „Wasserhaushalt“, „Durchgängigkeit“, „Mor-
phologie: Sohl- und Uferbereich“, „Morphologie: Gewässerumfeld“, „Morphologie: Geschie-
be- und Sedimenthaushalt“, „Morphologie: Gewässerunterhaltung“, „Morphologie: Andere 
hydromorphologische Belastungen (Verockerung)“ sowie „Andere anthropogene Auswirkun-
gen“. Auf die Betrachtung der Maßnahmenkategorie „Punktquellen“ wurde verzichtet, da die 
gängigen Systeme zur Überwachung der Einhaltung von Grenzwerten als ausreichend er-
achtet werden, um die Reduzierung der Belastungen aus Punktquellen zu dokumentieren. 

Für die im Katalog aufgeführten Maßnahmenarten – gegliedert nach Maßnahmenkatego-
rien – wird jeweils eine kurze Beschreibung der generellen Belastungssituation gegeben und 
die Qualitätskomponente bzw. Qualitätskomponenten benannt, die für den relevanten Stres-
sor die größte Indikationseigenschaft besitzen. Es schließt sich jeweils – bezogen auf die 
indikativen Komponenten – die Formulierung der gewässerökologischen Ziele, eine Wir-
kungsprognose sowie die daraus abgeleiteten Empfehlungen zur Durchführung einer Er-
folgskontrolle an. Bei der Berücksichtigung fließgewässertypspezifischer Aspekte werden die 
Fließgewässertypen aus pragmatischen Gründen nach ihrer regionalen Verbreitung und ihrer 
Größe gruppiert.  

Die für die einzelnen Maßnahmenkategorien abgeleiteten Empfehlungen zur Durchführung 
einer Erfolgskontrolle werden in den folgenden Tabellen – getrennt nach den einzelnen bioti-
schen und abiotischen Qualitätskomponenten – zusammenfassend dargestellt. 

Modellbeispiele 
Die formulierten Empfehlungen zur Durchführung einer Erfolgskontrolle von Revitalisie-
rungsmaßnahmen werden anhand von Modellbeispielen für vier verschiedene Fließgewäs-
sertypen veranschaulicht. Hierbei werden alle Arbeits- und Analyseschritte kurz skizziert. 
Aufgrund ihrer weiten Verbreitung werden Typ 14 (Sandgeprägte Tieflandsbäche), Typ 15 
(Sand- und lehmgeprägte Tieflandsflüsse), Typ 5 (Grobmaterialreiche, silikatische Mittelge-
birgsbäche) und Typ 9 (Silikatische, fein- bis grobmaterialreiche Mittelgebirgsflüsse) ausge-
wählt. Die beschriebenen Maßnahmen bzw. Maßnahmenbündel sind so ausgewählt, dass 
sie typische Maßnahmenkombinationen darstellen und bedingt auch auf Bäche und Flüsse 
weiterer Typen übertragbar sind. 



Erfolgskontrolle von Maßnahmen in Fließgewässern  Zusammenfassung 

106 B.i.A. - Biologen im Arbeitsverbund 

Zusammenfassende Empfehlungen zur maßnahmenabhängigen Auswahl und Untersuchungsfrequenz: Qualitätskomponente Makrophyten/Phytobenthos 

Anzahl Messstellen Intervall der Teilkompo-
nenten [Jahre] 

Fließgewässertypen-Gruppen 
Maßnahmenkategorie /  
Maßnahmenart 

innerh. 
MB 

oberh. 
MB 

unterh. 
MB 

MP DI PoD 1 2 3 4 5 6 

 Bemerkung 

Diffuse Quellen 11 1 1+ alle 62 alle 3 alle 62 X3  X3   X3 

für alle Messstellen ist eine Voruntersuchung erforderlich 
1 nach Möglichkeit in den unteren Abschnitt der Maßnahmenstrecke 
2 je nach Erfordernis früher oder später 
3 i.d.R. Beschränkung einer Erfolgskontrolle auf kleinere Gewässer 
(Bachtypen und kleine Flüsse) und auf Regionen mit besonders 
großer Nährstoffproblematik infolge intensiver Landnutzung (Alpen-
vorland, Mittelgebirge, Norddeutsches Tiefland) 

Wasserentnahme es bestehen zwar Korrelationen zwischen Belastungsgrad und Ausprägung der Phytozönosen, die Komponente ist für den Hauptstressor dieser 
Maßnahmenkategorie nach derzeitigem Kenntnisstand aber nicht indikativ 

Wasserhaushalt es bestehen zwar Korrelationen zwischen Belastungsgrad und Ausprägung der Phytozönosen, die Komponente ist für den Hauptstressor dieser 
Maßnahmenkategorie nach derzeitigem Kenntnisstand aber nicht indikativ  

Durchgängigkeit Komponente für den Hauptstressor dieser Maßnahmenkategorie nicht indikativ 

Sohl- und Ufermaß-
nahmen 

es bestehen zwar Korrelationen zwischen Belastungsgrad und Ausprägung der Phytozönosen, die Komponente ist für den Hauptstressor dieser 
Maßnahmenkategorie nach derzeitigem Kenntnisstand aber nicht indikativ  

Gewässerumfeld Komponente für den Hauptstressor dieser Maßnahmenkategorie nach derzeitigem Kenntnisstand nicht indikativ 

Geschiebe- und Sedi-
menthaushalt 

es bestehen zwar z. T. deutliche Korrelationen zwischen Belastungsgrad und Ausprägung der Phytozönosen, die Komponente ist für den 
Hauptstressor dieser Maßnahmenkategorie nach derzeitigem Kenntnisstand aber nicht indikativ 

Gewässerunterhaltung 
1+ 1 -- alle 3 (alle 31) (alle 31) X2  X2   X2 

für alle Messstellen ist eine Voruntersuchung erforderlich 
1 Diatomeen nur erforderlich, wenn zuvor Grundräumung erfolgt ist, 
Untersuchung PoD optional 
2 i.d.R. sind nur kleinere Gewässer (Bachtypen und kleine Flüsse) 
unterhaltungsrelevant 

Verockerung es bestehen zwar z. T. deutliche Korrelationen zwischen Belastungsgrad und Ausprägung der Phytozönosen, die Komponente ist für den 
Hauptstressor dieser Maßnahmenkategorie nach derzeitigem Kenntnisstand aber nicht indikativ  

Andere anthropogene 
Belastungen  

 Komponente für den Hauptstressor dieser Maßnahmenkategorie nach derzeitigem Kenntnisstand nicht indikativ 

Legende: innerh. MB, oberh. MB, unterh. MB= innerhalb, oberhalb, unterhalb Maßnahmenbereich, 1+= mindestens eine Messstelle, MP= Makrophyten, DI= Diatomeen, PoD= Phytobenthos ohne Dia-
tomeen, Fließgewässertyp-Gruppen: 1= Bäche der Alpen, des Alpenvorlandes und der Mittelgebirge, 2= Flüsse der Alpen, des Alpenvorlandes und der Mittelgebirge, 3= Bäche des Tieflandes, 4= Flüs-
se des Tieflandes, 5= Ströme, 6= Ökoregion unabhängige Typen (org. geprägte Bäche und Flüsse, Niederungsgewässer) 
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Zusammenfassende Empfehlungen zur maßnahmenabhängigen Auswahl und Untersuchungsfrequenz: Qualitätskomponente Makrozoobenthos 

Anzahl Messstellen 
Maßnahmenkategorie /  
Maßnahmenart 

innerh. 
MB 

oberh. 
MB 

unterh. 
MB 

Intervall 
[Jahre] 

 Fließgewässertypische Aspekte  Weitere Anmerkungen 

generelle Hinweis: für alle Messstellen ist für einen Vorher-Nacher-Vergleich generell eine Voruntersuchung erforderlich. Innerhalb des Maßnahmenbereichs (MB) ist mindestens eine Messstelle (1+) 
anzulegen; die Anzahl der Messstellen richtet sich in erster Linie nach der Homogenität der Maßnahmenstrecke  

Diffuse Quellen  Komponente für den Hauptstressor dieser Maßnahmenkategorie nicht indikativ (hier nur Berücksichtigung der Nährstoffproblematik)  

Wasserentnahme 1+ 1 -- 3 Vergleich der Taxalisten mit unbelasteten Gewässer des entspre-
chenden Gewässertyps 

 

Wasserhaushalt 1+ 1 -- 3 
teilweise starke regionale Unterschiede hinsichtlich der möglichen 
Wirkung; intensiver Vergleich der Taxalisten mit naturnahen 
Beständen der Region. Spezielle Beprobung in Flüssen 

 

Durchgängigkeit  Komponente für den Hauptstressor dieser Maßnahmenkategorie nicht vorrangig indikativ 

Sohl- und Ufermaß-
nahmen 1+ 1 -- 31 

1 in gefällereichen Typen der Alpen, des Voralpenlandes und der 
Mittelgebirge kann ein geringeres Intervall sinnvoll sein  
Spezielle Untersuchungsmethodik an Flüssen. Zusatzinformatio-
nen durch Luftkescherfänge insbes. in Regionen der Mittelgebirge 
und der Alpen 

1 bei umfangreichen Initialmaßnahmen und in Wasserkörpern, die 
ein höheres Wiederbesiedlungspotenzial im Einzugsgebiet aufwei-
sen, kann ein geringeres Intervall sinnvoll sein 

Gewässerumfeld Maßnahmen im Gewässerumfeld wirken indirekt auf die aquatischen Zönosen und beinhalten Wirkungen auf Sohle, Ufer und Sedimenthaushalt (vgl. 
Sohl- und Ufermaßnahmen sowie Geschiebe- und Sedimenthaushalt) 

Geschiebe- und Sedi-
menthaushalt 1+ 1 11 32 

1 in gefällereichen Typen der Alpen, des Voralpenlandes und der 
Mittelgebirge kann ein geringeres Intervall sinnvoll sein  
die Auswertung ist stark auf die Fließgewässerregion auszurich-
ten. Spezielle Untersuchung von Flüssen 

1 ggf. eine weitere Vergleichsmessstelle unterhalb des Maßnahmen-
bereichs, da größere Wirkungsreichweite zu erwarten 
2 in Wasserkörpern, die ein höheres Wiederbesiedlungspotenzial im 
Einzugsgebiet aufweisen, kann ein geringeres Intervall sinnvoll sein 

Gewässerunterhaltung 1+ 1 -- 3 Ggf. Anpassung der Beprobung an spezielle Problematik der 
Unterhaltung, Berücksichtigung der Zonierungspräferenzen 

 

Weitere hydromorphol. 
Belastungen (Verocke-
rung) 

1+ 1 1+1 3 
Verockerungsproblematik ist auf wenige Typen beschränkt (v. a.. 
Typ 14, 19) 

1  mindestens eine weitere Vergleichsmessstelle unterhalb des 
Maßnahmenbereichs, da größere Wirkungsreichweite zu erwarten 

Andere anthropogene 
Belastungen  

 Komponente für den Hauptstressor dieser Maßnahmenkategorie nicht indikativ 

Legende: innerh. MB, oberh. MB, unterh. MB= innerhalb, oberhalb, unterhalb Maßnahmenbereich, 1+= mindestens eine Messstelle,  
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Zusammenfassende Empfehlungen zur maßnahmenabhängigen Auswahl und Untersuchungsfrequenz: Qualitätskomponente Fische 

Anzahl Messstellen 
Maßnahmenkategorie /  
Maßnahmenart 

innerh. 
MB 

oberh. 
MB 

unterh. 
MB 

Intervall 
[Jahre] 

 Fließgewässertypische Aspekte  Weitere Anmerkungen 

generelle Hinweise: für alle Messstellen ist für einen Vorher-Nacher-Vergleich generell eine Voruntersuchung erforderlich. Innerhalb des Maßnahmenbereichs (MB) ist mindestens eine Messstelle (1+) 
anzulegen; die Anzahl der Messstellen richtet sich in erster Linie nach der Homogenität der Maßnahmenstrecke. Das aufgeführte Untersuchungsintervall von 2 Jahren folgt der Empfehlung des fiBS; 
nach Einzelfall- und Experteneinschätzung kann auch ein 3-Jahresrhythmus gewählt werden. 

Diffuse Quellen  Komponente für den Hauptstressor dieser Maßnahmenkategorie nicht indikativ (hier nur Berücksichtigung der Nährstoffproblematik)  

Wasserentnahme 1+ 1 -- 2 
keine (Vorgaben des fiBS ausreichend)  

Wasserhaushalt 1+ 1 -- 2 
keine (Vorgaben des fiBS ausreichend)  

Durchgängigkeit  11 11 2 

keine (Vorgaben des fiBS ausreichend) 1 Voruntersuchung: je eine Befischungsstrecke ober- und unterhalb 
des Aufstiegshindernisses, Erfolgskontrolle: eine Messstelle ober-
halb des ehemaligen Aufstiegshindernisses 

bei technischen Fischaufstiegsanlagen Funktionskontrolle nach EBEL 
(2006) 

Sohl- und Ufermaß-
nahmen 

(1+) (1) -- (2) 
keine (Vorgaben des fiBS ausreichend) Qualitätskomponente Fische fakultativ zu untersuchen  

 

Gewässerumfeld  Maßnahmen im Gewässerumfeld wirken indirekt auf die aquatischen Zönosen und beinhalten Wirkungen auf Sohle, Ufer und Sedimenthaushalt 

Geschiebe- und Sedi-
menthaushalt 1+ 1 11 2 

keine, u.U. Reduzierung des Untersuchungsaufwandes, z. B. in 
kiesgeprägten Salmonidengewässern des Tieflandes 

Qualitätskomponente Fische fakultativ zu untersuchen  
1 ggf. eine weitere Vergleichsmessstelle/Befischungsstrecke unter-
halb des Maßnahmenbereichs, da größere Wirkungsreichweite zu 
erwarten 

 

Gewässerunterhaltung (11) -- -- (2) 
keine (Vorgaben des fiBS ausreichend) Qualitätskomponente Fische fakultativ zu untersuchen  

1 eine Befischungsstrecke innerhalb des Maßnahmenbereichs in der 
Regel ausreichend 

 

Verockerung  Komponente für den Hauptstressor dieser Maßnahmenkategorie nach derzeitigem Kenntnisstand nicht indikativ 

Andere anthropogene 
Belastungen  

11 -- -- 2 
keine (Vorgaben des fiBS ausreichend) 1 eine Befischungsstrecke in repräsentativem Bereich 

 

Legende: innerh. MB, oberh. MB, unterh. MB= innerhalb, oberhalb, unterhalb Maßnahmenbereich, 1+= mindestens eine Messstelle, Wert in (Klammern)= fakultative Berücksichtigung 
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Zusammenfassende Empfehlungen zur maßnahmenabhängigen Auswahl und Untersuchungsfrequenz: 
Abiotische Komponenten 

Maßnahmenkategorie /  
Maßnahmenart Gewässerstruktur chemisch-physikalische 

Bedingungen 

genereller Hinweis: falls die abiotischen Komponenten herangezogen werden, sind sie, sofern nicht anders angegeben, 
zusammen mit den biologischen Qualitätskomponenten  zu erfassen. Für alle Messstellen ist für einen Vorher-Nacher-
Vergleich generell eine Voruntersuchung erforderlich. 

Diffuse Quellen 
(nur Nährstoffproblematik, vgl. 
Kap. 4.2.1) 

nicht erforderlich monatliche Messung der Parameter 
Stickstoff, Phosphor, Sauerstoff und 
Temperatur als Interpretationshilfe 
sinnvoll 

Wasserentnahme im Einzelfall ist eine optionale Untersu-
chung zu prüfen (Basiskartierung nach 
LAWA 2000) 

im Einzelfall ist eine optionale Untersu-
chung zu prüfen (Parameter gemäß 
allgemeinem Untersuchungsdesign) 

Wasserhaushalt im Einzelfall ist eine optionale Untersu-
chung zu prüfen (Basiskartierung nach 
LAWA 2000) 

im Einzelfall ist eine optionale Untersu-
chung zu prüfen (Parameter gemäß 
allgemeinem Untersuchungsdesign) 

Durchgängigkeit i.d.R. nicht erforderlich, im Einzelfall ist 
eine optionale Untersuchung zu prüfen 
(z. B. Umgehungsgerinne) 

nicht erforderlich 

Sohl- und Ufermaßnahmen Basiskartierung nach LAWA (2000) und 
Zusatzkartierung i.d.R. alle 3 Jahre, ggf. 
Verringerung der Abschnittslänge auf 
50 m); in Abhängigkeit der natürlichen 
Dynamik kürzere oder längere Intervalle 
möglich; ggf. zusätzliche Kartierung 
nach starken Hochwasser o.ä. 

i.d.R. nicht erforderlich, im Einzelfall ist 
eine optionale Untersuchung zu prüfen 
(Parameter gemäß allgemeinem Unter-
suchungsdesign) 

Gewässerumfeld Maßnahmen im Gewässerumfeld beinhalten ggf. Wirkungen auf Sohle, Ufer und 
Sedimenthaushalt (s. dort) 

Geschiebe- und Sediment-
haushalt 

Basiskartierung nach LAWA (2000)  i.d.R. nicht erforderlich, im Einzelfall ist 
eine optionale Untersuchung zu prüfen 
(Parameter gemäß allgemeinem Unter-
suchungsdesign) 

Gewässerunterhaltung im Einzelfall ist eine optionale Untersu-
chung zu prüfen (Basiskartierung nach 
LAWA 2000) 

i.d.R. nicht erforderlich, im Einzelfall ist 
eine optionale Untersuchung zu prüfen 
(Parameter gemäß allgemeinem Unter-
suchungsdesign) 

Weitere hydromorphol. Be-
lastungen (Verockerung) 

Kartierung starker Ockerniederschläge monatliche Messung der Parameter 
Sauerstoff und pH als Interpretationshilfe 
bei biotischen Veränderungen sinnvoll, 
ggf. regelmäßige Bestimmung des 
Eisengehaltes 

Andere anthropogene Be-
lastungen  

Basiskartierung nach LAWA (2000) nur 
bei Reduzierung der Belastung infolge 
Fischteichbewirtschaftung 

monatliche Messung der Parameter 
Stickstoff, Phosphor, Sauerstoff und 
Temperatur als Interpretationshilfe bei 
biotischen Veränderungen sinnvoll 
(Aufgabe der Bewirtschaftung von Fisch-
teichanlagen) 
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Anhang 

 

Tabelle 19: Deckungs-Schätzskala nach LONDO (1975) mit leicht veränderter Version  

Schätzskala nach LONDO (1975) 
LONDO-Skala, verändert nach HERR (1984), 

ZANDER et al. (1992) sowie BRUX et al. (2009) 
Skala Deckung [%] Skala Deckung [%] 
r (raro) <1 (1 Individuum) 

.1p (paululum) <1 (2 - 5 Individuen) 
r <1 (1 - 5 Individuen) 

.1a (amplius) <1 (6 - 50 Individuen) + <1 (> 5 Individuen) 

.1m (multum) <1 (>50 Individuen) .1 ca. 1 
.2 1 - 3 .2 >1 - 3 
.4 3 - 5 .4 >3 - 5 

1-  
1+ 

5 - 10 
10 - 15 

1-  
1 

1+ 

>5 - 8 
>8 - 12 

>12 - 15 

2 15 - 25 2 >15 - 25 
3 25 - 35 3 >25 - 35 
4 35 - 45 4 >35 - 45 

5-  
5+ 

45 - 50 
50 - 55 5 >45 - 55 

6 55 - 65 6 >55 - 65 
7 65 - 75 7 >65 - 75 
8 75 - 85 8 >75 - 85 
9 85 - 95 9 >85 - 95 

10 95 - 100 10 >95 - 100 
 


