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- Flächenschätzung für Strukturen auf vom Kartierungszeitpunkt abweichende 
Abflusssituation gestrichen (nur qualitativ möglich) 
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- Anpassung der Abbildungen 4-2 und 4-5 
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02.04.2022 Neu-Veröffentlichung 
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- Anpassung an Aufbau und Bezeichnungen der Datenschablonen Teil a und 
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schiede deutlicher aufzuzeigen; entsprechende Anpassungen im Text 
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dersetzung mit dem G.I.O. in der Methode zu verankern 

- Einschränkung der Ausschlusskriterien für die Festlegung von Planungsbe-
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- Ausweisung von Planungsbereichen in Restriktionsstrecken innerhalb von nicht 
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tierung und entsprechende Anpassung der Abb. 4-11 

- Erweiterte Erläuterungen zur Ableitung von Schlüsselhabitaten (neu: Tab. 4-4, 
Abb. 4-15 & 4-16) 

- Entfernung der Abbildung zum Ablaufschema für die Herleitung von Maßnah-
men (ehem. Abb. 4-17) 

- Harmonisierung der Strukturbezeichnungen in den Anforderungsprofilen der 
Fokusarten 

- Ergänzung der Habitatskizzen mit Symbolen für die einzelnen Lebensstadien 

- Vorgehensbeschreibung für die Fokusart Bachforelle, wenn für diese Art eine 
eingeschränkte Stellvertreterfunktion vorliegt 

- Beschreibung der Sonderrolle der Groppe, Streichung der Tabelle 6-8, Ergänz-
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Abkürzungen 
 
AKWB Anlagenkataster Wasserbau 

BG Bearbeitungsgebiet (zur Umsetzung der WRRL) 

bQk biologische Qualitätskomponente 

Bspw. Beispielsweise 

Bzw. Beziehungsweise 

EZG Gewässereinzugsgebiet 

FGDB File-Geodatabase. Sammlung von Dateien, mit der räumliche und nicht 
räumliche Daten gespeichert, abgefragt und verwaltet werden können.  
(Begriff aus der ESRI ArcGIS-Terminologie) 
 

fiBS Fischbasiertes Bewertungssystem http://www.lazbw.de/pb/,Lde/668444  

G.I.O. Gewässer erster Ordnung 
 

G.II.O. Gewässer zweiter Ordnung 

Ggf. Gegebenenfalls 

GIS Geografisches Informationssystem 

GeStruk Gewässerstrukturklasse/Gewässerstrukturkartierung 

HMWB Heavily Modified Water Body/Bodies (erheblich veränderter/veränderte 
Wasserkörper) 

HOAI Honorarordnung für Architekten und Ingenieure 

HW / HQ Hochwasserstand [cm] / Hochwasserabfluss [m³/s] 

I. d. R. In der Regel 

Kap. Kapitel 

LBG Landesbetriebe Gewässer 

http://www.lazbw.de/pb/,Lde/668444
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LS GÖ Landesstudie Gewässerökologie 
 

LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg 

MW / MQ Mittelwasserstand [cm] / mittlerer Abfluss [m³/s] 

MNW / MNQ Mittlerer Niedrigwasserstand [cm] / mittlerer Niedrigwasserabfluss [m³/s] 
(arithmetischer Mittelwert über einen längeren Zeitraum (meist 
> 20 Jahre) aus dem jeweils geringsten gemessenen Wert eines Jahres.  
 

MZB Makrozoobenthos 

PB Planungsbereich 

pGDB Personal Geodatabase. Auf die einzelnen Lose vorangepasste Daten-
bank mit räumlichen und Sachinformationen zur 
Maßnahmenkonzeption, zur Abgrenzung von Planungsbereichen und 
repräsentativen Abschnitten sowie für Daten zu MZB-Untersuchungen. 

UAG Unterarbeitsgruppe 

Vgl. Vergleiche 

W30 / Q30 Wasserstand [cm] / Abfluss [m³/s] der im Durchschnitt an 30 Tagen pro 
Jahr unterschritten wird 

W330 / Q330 Wasserstand [cm] / Abfluss [m³/s] der im Durchschnitt an 330 Tagen pro 
Jahr unterschritten wird 

WK Wasserkörper (in der vorliegenden Handreichung sind hiermit die Fluss-
wasserkörper gemeint) 

WRRL Europäische Wasserrahmenrichtlinie (EG 2000) 
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Begriffsdefinitionen 
In der Fischökologie werden zur Beschreibung von Lebensräumen zahlreiche Fachbegriffe 
verwendet, die zum Teil nicht einheitlich benutzt werden. Diese Handreichung beschränkt sich 
auf folgend definierte Arbeitsbegriffe: 
 
Abundanz: Bestands- oder Populationsdichte von Organismen. 

 

Adult: Bezeichnung für einen Organismus ab dem Erreichen der Ge-
schlechtsreife. 
 

Aufwertungsstrecke: Fließgewässerabschnitt, in dem aufgrund der Ausprägung rele-
vanter Einzelparameter eine potenziell positive Fernwirkung 
wirksam wer-den kann und der als zukünftiger Lebensraum gut 
entwickelbar ist: innerhalb der LS GÖ die bevorzugten Räume 
für eine Maßnahmenkonzeption. 
 

Betrachtungsraum: Räumliche Einheit zur Planung von strukturverbessernden Maß-
nahmen sowie zur Ermittlung des notwendigen Maßnahmenum-
fangs. Wurde im Rahmen der LS GÖ nach fischökologischen 
Gesichtspunkten unter Berücksichtigung der Abgrenzung der 
Oberflächenwasserkörper definiert (vgl. Abb. 4-17, Seite 39). 
 

Brütling: Bezeichnung für einen Fisch, der sich im ersten Lebensstadium 
nach dem Schlupf aus dem Ei befindet und auf strömungsarme 
Gewässerbereiche angewiesen ist. 
 

Fischökotop: Ein Gewässerabschnitt, in welchem für eine betrachtete Fischart 
alle notwendigen Teilhabitate in der erforderlichen Qualität und 
Quantität vorhanden sind und in einem fischökologisch 
funktionsfähigen Verbund zusammenwirken. 
 

Fokusart: Aufgrund ihrer Lebensraumansprüche für die vorgestellte Heran-
gehensweise ausgewählte Stellvertreter-Fischart.  

Habitat: Zusammenhängender Lebensraum einer darin vorkommenden 
Art, der mindestens ein Fischökotop beinhaltet. 

Juvenil: Bezeichnung für einen Organismus, der sich im Lebensstadium 
zwischen dem Brütlingsstadium und dem Erreichen der Ge-
schlechtsreife befindet. 
 

Maßnahmentyp: Sammelbezeichnung für gewässerstrukturell wirksame Maß-
nahmen, die eine gleichartige Bauweise und eine gleichartige 
Wirkung aufweisen (Beispiel: Einbau von Buhnen). 
 

Planungsbereich: Gewässerabschnitt, innerhalb dessen nach der hier 
vorgestellten Methode Maßnahmen geplant und umgesetzt 
werden (vgl. Abb. 4-17, Seite 39), um möglichst mindestens ein 
Fischökotop für jede betrachtete Fokusart entstehen zu lassen.  
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Referenz-Fischzönose: Für die referenzbezogene Bewertung der Qualitätskomponente 

Fische von Experten hergeleitetes Fischartenspektrum für abge-
grenzte Fließgewässerabschnitte. Für Gewässer Baden-
Württembergs zum Download bereitgestellt unter:  
http://www.lazbw.de/pb/,Lde/Startseite/Themen/Referenz-
Fischzoenosen  

 
Restriktionsstrecke: Gewässerabschnitt, in dem nicht reversible Nutzungen, z. B. 

Urbanisierung, Hochwasserschutz oder Wasserkraft, die 
Entwicklungsmöglichkeiten für das Gewässer einschränken. 
(siehe LS GÖ Kurzbericht Stufe 1 – G.I.O.) 
 

Schlüsselhabitat: Teilhabitat, welches in einem Planungsbereich fehlt oder nur in 
unzureichendem Umfang bzw. unzureichender Qualität vorhan-
den ist und damit das Vorkommen bzw. die Häufigkeit einer 
Fischart bestimmt. In vorliegendem Dokument Ergebnis der 
Defizitanalyse. 
 

Strukturen: Einzelne unterscheidbare natürliche oder künstliche Elemente, 
die potentiell Teilhabitate für bestimmte Lebensstadien (bspw. für 
Juvenile) darstellen bzw. potentiell eine bestimmte Funktion 
(bspw. Laichplatz, Unterstand) übernehmen. 
 

Teilhabitat: Ein Gewässerabschnitt oder Teil eines Gewässerabschnitts, der 
aufgrund seiner strukturell-morphologischen Ausstattung eine 
ganz bestimmte fischökologische Teilfunktion erfüllt, z. B. ein 
Laichplatz, Brütlingshabitat, Nahrungsgrund, Unterstand, Winter-
einstand usw. 
 

Trittstein Als Trittstein wird ein (kurzer) Gewässerabschnitt bezeichnet, der 
die folgenden Kriterien erfüllt: 

• Die morphologischen Anforderungen an die Qualität einer 
potenziellen Besiedlungsquelle bzw. an ein Fischhabitat 
sind erfüllt, aber die Mindestlänge (500 m) wird nicht 
erreicht. 

• Der entsprechende Teilabschnitt hat eine Länge von 
mindestens 100 m (keine Einzelstrukturen). 

• Der entsprechende Gewässerabschnitt steht in einem 
räumlichen Zusammenhang zu einer (potenziellen) Be-
siedlungsquelle oder einem Maßnahmenbereich und ist 
somit funktional geeignet, die Strahlwirkungen zu „ver-
längern“. 

 
Verbindungsstrecke: Fließgewässerabschnitt, der aufgrund der Ausprägung 

relevanter Einzelparameter einer Ausbreitung von Arten 
(Makrozoobenthos, Fische, Makrophyten) nicht entgegensteht.  

  

 
 

http://www.lazbw.de/pb/,Lde/Startseite/Themen/Referenz-Fischzoenosen
http://www.lazbw.de/pb/,Lde/Startseite/Themen/Referenz-Fischzoenosen
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1 Anlass 
Nach der europäischen Wasserrahmenrichtlinie müssen die Oberflächengewässer der Mit-
gliedsstaaten bis spätestens 2027 mindestens den „guten ökologischen Zustand“1 aufweisen 
(EG 2000). Der tatsächliche ökologische Zustand wird anhand mehrerer biologischer Qua-
litätskomponenten (bQk) bewertet. In Fließgewässern spielen dabei die Fische eine entschei-
dende Rolle.  
 
Zum Abschluss des zweiten Bewirtschaftungszyklus im Jahr 2021, zeigten sich für die meisten 
Wasserkörper (WK) Baden-Württembergs Defizite (siehe Kartendienst der LUBW2). In vielen 
Fällen ist der Mangel an Lebensräumen für Fische der entscheidende Grund für negative Ab-
weichungen vom guten ökologischen Zustand. Daher sehen die Entwürfe der aktualisierten 
Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme häufig strukturaufwertende Maßnahmen 
vor. Die Wirksamkeit derartiger Maßnahmen ist vor allem abhängig vom Kenntnisstand bzw. 
der Erfahrung der an der Planung und Umsetzung beteiligten Büros und Behörden. Vor diesem 
Hintergrund kann eine Handreichung aus fischökologisch-fachlicher Sicht helfen, die Basis für 
eine einheitliche, fachlich fundierte und damit zielorientierte Herangehensweise zu schaffen.  
 
Im Rahmen der Landesstudie Gewässerökologie (LS GÖ) gibt die Handreichung eine 
Methodik vor, um anhand der fischökologischen Anforderungen an die strukturelle Ausstattung 
eines Gewässers geeignete Maßnahmen abzuleiten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die 
Rahmenplanungen an G.I.O. nur eine Konzeption der Maßnahmen und Strukturen umfassen. 
Das vorliegende Dokument gibt aber auch an mehreren Stellen Hinweise, die sich auf eine 
spätere Objektplanung und Umsetzung beziehen und die nicht auf G.I.O beschränkt sind.  

2 Ziel und Aufbau der Handreichung 
 

 
Ziel: 

 
Erreichen des guten ökologischen Zustands/Potenzials1 (bQk Fische)  
 

Ansatz: • Identifikation von Schlüsselhabitaten 

• Abschätzung benötigter Gewässerstrukturen 

• Ableitung erforderlicher Maßnahmen (Art, Umfang, Lage) 
 
 Bereitstellung funktionsfähiger Fischökotope 

 

 

 
Grundaufbau der Handreichung: 
 
Kap. 3: Fischökologische Zusammenhänge (Einführung) 

 
Kap. 4 Beschreibung der wichtigen Arbeitsschritte 

 
Kap. 5 Gewässerstrukturen und geeignete Maßnahmen 

 
Kap. 6 Fokus-Arten und deren Lebensraumansprüche 

 

 
In der LS GÖ wird zwischen restriktionsgeprägten und nicht restriktionsgeprägten Betracht-
ungsräumen, bzw. zu überplanenden G.I.O. unterschieden. Die Handreichung gibt für in 

 
1: für HMWB das gute ökologische Potenzial 
2: http://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de  

http://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/projekte/index.xhtml;jsessionid=C45CB649C70F6CD5364D0ABF1FF6219D?pid=.WRRL
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restriktionsgeprägten G.I.O. aufzustellenden Rahmenplanungen eine Methode vor und dient 
hier als „Rezept“ für Planer3 und Entscheidungsträger zur gezielten Schaffung der für die 
Fischfauna notwendigen strukturellen Mindestausstattung in diesen Gewässern. Für nicht 
restriktionsgeprägte G.I.O. dient die Handreichung als fachlicher Hintergrund, mit deren Hilfe 
der Planer überprüfen kann, ob seine leitbildorientierten Planungen geeignet sind, die 
notwendigen Strukturen über Eigendynamik entstehen zu lassen. Für den Fall, dass in nicht 
restriktionsgeprägten G.I.O. aufgrund des Strahlwirkungs- und Trittsteinkonzepts auch in Re-
striktionsstrecken Maßnahmen anzuordnen sind, soll die beschriebene Methode ebenfalls 
angewendet werden. 
 
Der Ansatz der Handreichung basiert auf den Ansprüchen der betrachteten Fischarten an 
Gewässerstrukturen4. Die zentrale Fragestellung ist, welche Strukturen von den relevanten 
Fischarten in welcher Ausprägung, welcher Anzahl/Dimension und räumlichen Anordnung 
benötigt werden, um für die jeweiligen Arten geeignete Lebensräume entstehen zu lassen. Es 
wird davon ausgegangen, dass mit diesem Ansatz der gute ökologische Zustand bzw. das 
gute ökologische Potenzial für die bQK Fische erreicht werden kann, sofern dies nicht andere 
Belastungen verhindern. Nicht für alle Arten und Teilhabitate liegen hierfür wissenschaftlich 
abgesicherte Erkenntnisse vor. Daher mussten fachlich begründete Annahmen auf der Basis 
des aktuellen Wissens getroffen werden. 
 
Die Anwendung der hier vorgestellten Methode setzt ein Grundverständnis über fischökolo-
gische Zusammenhänge zwischen Gewässerstrukturausprägung und Lebensraumqualität 
voraus. Deshalb ist in Kapitel 3 eine kurze fachliche Einführung über funktionale Zusammen-
hänge zwischen der Ausprägung der Gewässerstruktur in Fließgewässern und der Lebens-
raumqualität für die potentiell heimische Fischfauna dargestellt. In Kapitel 4 folgt als konkrete 
Handlungsanleitung eine Beschreibung der wichtigen Arbeitsschritte für die Planung. Als Er-
gänzung zu diesem Kapitel wurde eine Methode zur Erfassung von fischökologisch funktions-
fähigen Strukturen in Fließgewässern Baden-Württembergs erarbeitet (in der Folge als „Kar-
tieranleitung“ bezeichnet), die als separates Dokument vorliegt. Kapitel 5 stellt besonders 
bedeutsame Gewässerstrukturen vor, die von Fischen als Teilhabitate genutzt werden. 
Außerdem werden in diesem Kapitel Maßnahmen aufgeführt, mit denen die entsprechenden 
Gewässerstrukturen geschaffen werden können. In Kapitel 6 sind die wichtigsten in Baden-
Württemberg zu betrachtenden Fischarten (Fokusarten) samt ihrer Lebensraumansprüche zu-
sammengestellt.  
 
Mit diesen Grundlagen soll eine auf die bQk Fische ausgerichtete Planung und Umsetzung 
von Maßnahmen erreicht werden. Damit ergänzt die Handreichung die Grundlagen und 
Methoden der LS GÖ (Stufe 1), die wiederum auf Methoden der UBA-Studie (UBA 2014) 
basiert. Konkret sollen Hilfestellungen für folgende Punkte gegeben werden: 
 

• Defizitanalyse für betrachtete Gewässerabschnitte5  
Frage: Welche entscheidenden Gewässerstrukturen fehlen derzeit? 
Vorgabe für restriktionsgeprägte G.I.O. und Gewässerabschnitte, Orientierungshilfe für nicht 
restriktionsgeprägte G.I.O. und Gewässerabschnitte 

  

 
3: Im Interesse der leichteren Lesbarkeit wird in diesem Dokument nicht geschlechtsspezifisch differ-
enziert. Die jeweils gewählte Form schließt Personen jeden Geschlechts ein. 
4: Grundsätzlich können Fischbestände in Fließgewässern auch durch Faktoren beeinträchtigt werden, 
die nicht unmittelbar auf die Struktur des Gewässerlebensraums einwirken (beispielsweise stoffliche 
und thermische Gewässerbelastungen). In diesem Dokument wird jedoch lediglich der gewässerstruk-
turelle Aspekt betrachtet. 
5: Für den Teilschritt der Kartierung liegt eine Methode zur Erfassung von fischökologisch funktions-
fähigen Strukturen vor. 
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• Maßnahmenkonzeption 
Frage: Wie müssen Maßnahmen geplant (umgesetzt und unterhalten) werden, um im Sinne der 
Zielerreichung positiv auf die Fischfauna wirken zu können? 
Vorgabe für restriktionsgeprägte G.I.O. und Gewässerabschnitte, Orientierungshilfe für nicht 
restriktionsgeprägte G.I.O. bzw. Gewässerabschnitte 

 
Diese Handreichung ist im Rahmen der LS GÖ (Stufe 1) primär für die 102 Betrachtungsräume 
der G.I.O. erstellt worden. Die Darstellungen zu den einzelnen Fischarten und die Hinweise 
zum generellen Vorgehen sind aber auch auf die Gewässer II. Ordnung (G.II.O.) in Baden-
Württemberg übertragbar. Dagegen ist die vorgestellte Methode nicht ohne weiteres für 
andere fischökologische Fragestellungen außerhalb der LS GÖ (wie bspw. Mindestabfluss-
untersuchungen) anwendbar. Dieses Dokument richtet sich an Ingenieurbüros, Fischerei-
biologen, Mitarbeiter der Landesbetriebe Gewässer, der unteren Wasserbehörden und der 
kommunalen Fachstellen in Baden-Württemberg. Spezielle fischökologische Vorkenntnisse 
sind für die Anwendung der Methode von Vorteil, jedoch nicht zwingende Voraussetzung. 
Fehlen diese6, ist für folgende Teilarbeitsschritte fischökologisches Fachwissen einzubinden:  
 

• Berücksichtigung gewässer- bzw. gebietsspezifischer Besonderheiten und fachliche 
Auseinandersetzung mit den Orientierungswerten (Kap. 6), 
 

• Erstellung von Anforderungsprofilen für ggf. zusätzlich zu berücksichtigende Arten 
(Kap. 6),  
 

• Dokumentation der Ist-Situation (Kap. 4.5.1), 
 

• Abschätzung benötigter Teilhabitate bzw. Strukturen, sofern aufgrund zu geringer Lauf-
länge im Planungsbereich kein vollständiges Fischökotop realisiert werden kann 
und/oder Orientierungswerte (Kap. 6) für die Planung von Maßnahmen aus fachlicher 
Sicht anzupassen sind (Kap. 4.5.2). 

3 Fischökologische Bedeutung von Gewässerstrukturen 
 

  
Gewässerstrukturen bilden Teilhabitate für Fische. 
 
Teilhabitate müssen vorhanden sein in:  

• ausreichender Qualität,  

• ausreichender Anzahl und Größe, 

• funktioneller Vernetzung. 
 
Ist dies auch nur für einzelne Teilhabitate nicht der Fall, sind für die 
betrachtete Fischart nicht alle hydromorphologischen Ansprüche erfüllt 
und es müssen entsprechende Strukturen (Schlüsselhabitate) entwickelt 
werden. 
 

 
Die in unseren Fließgewässern natürlicherweise vorkommenden Fischarten haben sich im 
Laufe ihrer Evolution an spezifische hydromorphologische Bedingungen angepasst. Die 
natürliche Fischzönose eines Fließgewässers wird also in Abhängigkeit von der zoogeo-
grafischen Region geprägt durch die vorhandenen physikalischen, hydromorphologischen und 
ökologischen Bedingungen. Diese Bedingungen ändern sich im Verlaufe eines Fließge-

 
6: Bei der Umsetzung der LS GÖ an den G.II.O. wird es nicht immer möglich sein, dass ein Fischerei-
biologe/Fischökologe mitwirkt. 
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wässers von der Quelle bis zur Mündung sukzessive und führen in den entsprechenden Ge-
wässerabschnitten zu jeweils eigenständigen Artenzusammensetzungen und Dominanzver-
hältnissen (Abb. 3-2, Seite 6).  
 
Auf die meist fischfreie Quellregion folgt ein Abschnitt, in dem i. d. R. ausschließlich die Bach-
forelle vorkommt. Dem Verlauf folgend verändern sich die Artenvielfalt und die Zusammen-
setzung der Fischzönose. Entsprechend ihres Verbreitungsschwerpunktes und ihrer relativen 
Häufigkeit werden einige Arten als Leitarten (häufig), typspezifische Arten (mittlere Häufigkeit) 
und Begleitarten (selten) für den jeweils betrachteten Abschnitt bezeichnet.  
 
Die ökologischen Ansprüche von Fischen variieren jedoch nicht nur von Art zu Art, sondern 
ändern sich innerhalb der Art in der Regel auch im Laufe des Lebenszyklus. Als Beispiel sei 
an dieser Stelle die Äsche aufgezeigt (Abb. 3-1): Praktisch jedes Lebensstadium dieser be-
sonders anspruchsvollen Fischart stellt strukturelle Anforderungen an seinen Lebensraum, die 
sich von den Anforderungen der anderen Entwicklungsstadien unterscheiden. Die Äsche kann 
deshalb nur in solchen Fließgewässerabschnitten adäquate Bestände ausbilden, in denen alle 
altersspezifisch benötigten Strukturen in der erforderlichen Qualität, Quantität und Vernetzung 
verfügbar sind.  
 

 

Abb. 3-1: Schematische Darstellung des Lebenszyklus der Äsche. Pfeile zeigen den Wechsel 
zwischen verschiedenen Teilhabitaten, gestrichelte Pfeile sollen seltener vorkommende Orts-
wechsel darstellen. 

 
Andere Fischarten haben weit weniger spezifische Ansprüche und können aufgrund ihrer An-
passungsfähigkeit auch in strukturell degradierten Abschnitten mit hohen Bestandsdichten vor-
kommen. Einige strömungsindifferente Fischarten und Stillwasserarten konnten sich erst 
infolge der durch den naturfernen Ausbau vieler Gewässer entstandenen hydromorphologisch-
en Defizite vermehrt in Fließgewässern ausbreiten und dort größere Bestände bilden, so bspw. 
der Wels im Neckar. Hierdurch kam es zu deutlichen Abweichungen von den ursprünglichen 
Fischartengemeinschaften, die sich auch in einer entsprechenden Abwertung bei der 
ökologischen Zustandsbewertung widerspiegeln bzw. die für erheblich veränderte 
Wasserkörper Anpassungen der Referenz-Fischzönosen nach sich zogen.  
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Es können sich also nur dann gewässertypspezifische Fischabundanzen und Artenzusam-
mensetzungen in einem Fließgewässer entwickeln, wenn ausreichend funktionsfähige 
Strukturen vorhanden sind. In unserer Kulturlandschaft sind – abgesehen von den Oberläufen 
– kaum noch natürliche oder naturnahe Gewässerausprägungen vorhanden, so dass die 
allermeisten Gewässer deutliche fischökologisch relevante Defizite, wie z. B. einen Mangel an 
geeigneten Uferstrukturen und eine geringe Breiten- und Tiefenvarianz, aufweisen. Gewässer-
typische Arten können dann wieder ihre ursprüngliche Rolle in der jeweiligen Fischzönose 
einnehmen, wenn es gelingt, diese Defizite zu minimieren. 
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Abb. 3-2: Schematische Darstellung von Referenz-Fischzönosen im Verlauf eines Fließge-
wässers (Beispiel für Gewässer des Rhein-EZGs). Neben Größe, Gestalt und Gefälle des Ge-
wässers ändern sich im Verlauf auch andere Bedingungen, wie das dominierende Substrat 
und das Temperaturregime. Rot umrandet sind die Arten, die in den entsprechenden Gewäs-
serabschnitten aufgrund ihrer Lebensraumansprüche als Stellvertreter-Art (Fokusarten) 
betrachtet werden. 
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3.1 Qualität von Strukturen 

Wie bereits erwähnt, benötigen die verschiedenen Fischarten und ihre Lebensstadien zu 
unterschiedlichen Zeiten verschiedene Strukturen. Diese können durch einzelne Parameter, 
wie z. B. die Fließgeschwindigkeit, die Wassertiefe oder die dominierende Korngröße des 
Sohlsubstrats beschrieben werden. Man geht davon aus, dass es für jeden Parameter eine 
Spannbreite von Ausprägungen gibt, die von einer bestimmten Fischart in einem bestimmten 
Lebensstadium genutzt werden kann. Diese Spannbreite beinhaltet ein Optimum und daran 
anschließende suboptimale Bereiche bis hin zu Grenzbereichen, die gerade noch toleriert 
werden können (Abb. 3-3 und Abb. 3-4). Im Bereich des Optimums sind die Ansprüche der 
betreffenden Fischart vollständig erfüllt; die Struktur ist in Bezug auf den beschriebenen 
Parameter ökologisch voll funktionsfähig. Im suboptimalen Bereich ist die ökologische Funk-
tionsfähigkeit einer Struktur dagegen entsprechend eingeschränkt. Jenseits der Grenzbe-
reiche verliert die Struktur ihre Funktion als Teilhabitat, was zum vollständigen Verschwinden 
der Art im betroffenen Gewässerabschnitt führen kann. 
 

 

Abb. 3-3: Toleranzkurve zur vereinfachten Darstellung der Nutzbarkeit eines bestimmten Para-
meters durch eine Art. Für unterschiedliche Arten oder Lebensstadien kann die Toleranzkurve 
variieren. Grün dargestellt ist der Präferenzbereich, gelb dargestellt sind suboptimale Be-
reiche, rot dargestellt sind die Grenzbereiche. Die Lebensraumeignung in Gewässern ist ab-
hängig von mehreren Parametern. Geeignete Bedingungen liegen dann vor, wenn für alle rele-
vanten Parameter entsprechende Schnittmengen vorhanden sind (Abb. 3-4).  

 

 

Abb. 3-4: Präferenz- (grün) und Toleranzbereich (gelb) in der Schnittmengenbetrachtung für 
zwei Parameter. Der rote Bereich liegt außerhalb dieser Schnittmenge und wird im betrachte-
ten Fall nicht als Teilhabitat genutzt. 

Bei einigen Fischarten sind die bekannten Lebensraumansprüche eher unspezifisch bzw. die 
ökologisch nutzbaren Spannbreiten hinsichtlich verschiedener Parameter recht groß. Wenn 
dies für alle Lebensstadien und benötigten Teilhabitate der Art gilt, handelt es sich um einen 
wenig anspruchsvollen Ubiquisten, der sich gut an sehr verschiedenartige Umweltbedingung-
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en anpassen kann. Oft sind jedoch zumindest einzelne Lebensstadien einer Fischart hinsicht-
lich bestimmter Strukturen bzw. Parameter sehr anspruchsvoll. Solche Fischarten können nur 
vorkommen, wenn alle benötigten Strukturen in hinreichender Qualität vorhanden sind. 
 
In anthropogen stark beeinflussten Gewässern liegen für die meisten gewässertypischen 
Fischarten keine optimalen Bedingungen vor. Dennoch können die noch vorhandenen Teilha-
bitate in dem Ausmaß fischökologisch funktionsfähig sein, dass sie das Vorkommen be-
stimmter Arten ermöglichen. Sollen im Gewässer fehlende oder unterrepräsentierte Fischarten 
gezielt gefördert werden, so sind zunächst diejenigen Strukturen (Schlüsselhabitate) zu 
ermitteln, die in der entsprechenden Qualität oder Quantität fehlen und damit das Vorkommen 
der jeweiligen Arten limitieren. In der Folge gilt es, die betreffenden Schlüsselhabitate durch 
gezielte Maßnahmen zu entwickeln und dadurch die fischökologische Funktionsfähigkeit des 
Fließgewässerlebensraumes insgesamt zu verbessern. 

3.2 Anzahl und Größe (Quantität) von Strukturen 

Zusätzlich zur Qualität einzelner Teilhabitate spielt für Fischpopulationen die absolute Menge 
an entsprechenden, verfügbaren Gewässerstrukturen eine entscheidende Rolle. Dem ur-
sprünglichen Gewässertyp angemessene Fischbestände können sich nur dort bilden, wo alle 
von den betreffenden Fischarten benötigten Strukturen in entsprechendem Umfang vorhanden 
sind. Dieser Flächenbedarf unterscheidet sich deutlich zwischen den einzelnen Strukturen. 
Bspw. sind verhältnismäßig kleinräumige Laichflächen für viele Arten ausreichend, um die 
Fortpflanzung zu gewährleisten. Dagegen benötigen dieselben Arten oft deutlich ausgedehnt-
ere Brütlings- und Juvenilhabitate für eine gute Bestandsentwicklung, da der Flächenbedarf je 
Individuum vom Ei- und Dottersackstadium zum Juvenilstadium um ein Vielfaches steigt.  
 
Weicht das Verhältnis der vorhandenen Strukturen stark vom ökologischen Bedarf einzelner 
Fischarten ab, so entstehen „ökologische Flaschenhälse“, welche die Funktionsfähigkeit von 
Fischökotopen einschränken und die Gesamtabundanz der betreffenden Fischarten limitieren. 
Bei der Maßnahmenkonzeption ist es daher wichtig, zumindest abschätzend derartige Miss-
verhältnisse zu identifizieren und die betreffenden Schlüsselhabitate gezielt zu fördern, um 
eine positive Entwicklung der Fischbestände zu initiieren. Werden bereits in ausreichendem 
Ausmaß vorhandene Strukturen zusätzlich entwickelt, sind keine positiven Effekte zu er-
warten. 
 
Vor diesem Hintergrund enthält die Handreichung Orientierungswerte für benötigte Gewässer-
strukturen für die betrachteten Arten (Abb. 3-5). Diese sind als Anteile der Wasserfläche ange-
geben und können aus folgenden Gründen fachlich meist nur sehr grob abgeleitet werden: 
 

• Die Flächenanteile für benötigte Gewässerstrukturen sind auch abhängig von ge-
wässer- bzw. abschnittsspezifischen Voraussetzungen (Gewässergröße, Gewässer-
typ, Geologie des Einzugsgebiets). 
 

• Quantitative Beschreibungen funktionierender Fischökotope existieren in der Fach-
literatur nur sehr selten, für die meisten Arten nicht. 
 

• Falls doch Angaben zu einigen Teilhabitaten auffindbar sind, stellt sich die Frage nach 
der Übertragbarkeit. Hier spielen viele Einflussfaktoren eine Rolle, die sich von Situa-
tion zu Situation beträchtlich unterscheiden können.  
 

• Eine Abschätzung, inwieweit eine größere Fläche von mittlerer Habitatqualität eine 
kleinere Fläche von hoher Qualität ersetzen kann, ist meist nicht möglich. 
 

 
Die in Kap. 6 aufgeführten quantitativen Angaben sind daher als fachlich begründete An-
nahmen zu verstehen. Für die Praxis sind diese Angaben als Orientierungswerte zu verstehen, 
die durch eine fischökologisch-fachliche Einzelfallbetrachtung überprüft werden sollen und ggf. 
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angepasst werden können. Zur Errechnung der Anteile hat sich in der Praxis der 
„Gewässerdecker“ 7 als Bezugsfläche bewährt, ein Geodatensatz, der im an die Auftrag-
nehmer ausgelieferten Datenpaket enthalten ist. 
 

 

Abb. 3-5: Beispiel für quantitative Angaben (Orientierungswerte) zur Ausstattung eines 
Barben-Ökotops. Links dargestellt ist ein Ausschnitt des Ökotops mit Laichgebiet (nicht maß-
stäblich). 

3.3 Vernetzung von Teilhabitaten 

Die von einer Fischart als Teilhabitate genutzten Strukturen müssen untereinander vernetzt 
sein, um als Ökotop zusammenwirken zu können. Dazu muss der betrachtete Gewässer-
abschnitt nicht nur durchwanderbar sein, sondern einzelne Strukturen müssen sich zudem in 
räumlicher Nähe und zweckmäßiger räumlicher Anordnung zu anderen relevanten Strukturen 
befinden. Als Beispiel sei hier die Notwendigkeit der Nähe von Laichplatz und 
Deckungsmöglichkeiten für Laichtiere kieslaichender Fischarten genannt. So benötigen 
Salmoniden (u.a. Bachforellen, Lachse, Seeforellen) sowohl überströmte, flache Kiesflächen 
für den Laichakt als auch tiefere, deckungsreiche Gewässerbereiche als geschützte Stand-
plätze für die Phasen vor, zwischen und nach den eigentlichen Laichvorgängen. Ohne diese 
Aufenthaltsbereiche kann die Fortpflanzung trotz ausreichend vorhandener und funktions-
fähiger Kiesflächen beeinträchtigt sein. Ähnliches gilt auch für den Zusammenhang zwischen 
Laichplätzen und Brütlingsteilhabitaten. Finden die Brütlinge keine geeigneten Strukturen 
unweit unterstrom der Laichgebiete, treten meist hohe Verluste bei diesem Lebensstadium 
auf. In dieser Phase sind Fische zunächst meist nicht in der Lage gegen die Strömung anzu-
schwimmen, sondern müssen sich mit der Strömung in weniger stark durchströmte flachere 
Uferbereiche stromabwärts der Laichstelle verdriften lassen. Hier ist also nicht nur die räum-
liche Nähe, sondern auch die relative Lage der Strukturen zueinander von entscheidender 
Bedeutung für die Überlebensraten der Brütlinge (Abb. 3-6). 

 
7: Muss anhand der Luftbilder auf Abweichungen hin überprüft und ggf. angepasst werden. 



Fischökologisch funktionsfähige Strukturen in Fließgewässern 

 

 Seite 10 

 

 

Abb. 3-6: Schema eines Fließgewässerabschnitts (links) mit potentieller Laichfläche, potentiellen 
Einständen für Adultfische und potentiellen Lebensräumen für Brütlinge (grün: erreichbar; 
orange: nicht erreichbar). Rechts dargestellt sind Ortswechsel (oben) und Verdriftung (unten). 
(Nicht maßstäblich.) 
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4 Generelles Vorgehen – Handlungsanleitung 
Die Vorgehensweise für die Planung und Realisierung fischökologisch funktionsfähiger Fließ-
gewässerstrukturen an restriktionsgeprägten G.I.O. ist in Abb. 4-1 skizziert. In restriktions-
geprägten G.I.O. liegt der Fokus der Rahmenplanung nach Landesstudie Gewässerökologie 
auf der Entwicklung von Fischökotopen. Die einzelnen Schritte dieser Methode werden in den 
folgenden Unterkapiteln eingehender beschrieben.  
 
Dagegen ist in nicht restriktionsgeprägten G.I.O. die Analyse der fischökologisch funktions-
fähigen Strukturen lediglich qualitativ zu behandeln (Abb. 4-2). So sind hier auch keine Bilan-
zierungen auf der Fischökotop-Ebene gefordert. Wohl aber soll eingeschätzt werden, ob durch 
die Maßnahmenkonzeption zur Erreichung des Ziels „50 % GeStruk 1-3“ voraussichtlich auch 
wirksame Lebensraumverbesserungen für die Fokusarten erzielt werden. Um auch auf diesem 
Weg den guten ökologischen Zustand für die bQk Fische erreichen zu können, müssen diese 
Einschätzungen möglichst zuverlässig sein. Daher sind auch hier Schlüsselhabitate zu 
identifizieren. Die in der Folge beschriebene Methode wurde zwar für restriktionsgeprägte 
G.I.O. entwickelt, sie gibt aber auch für die Bewertung fischökologisch funktionsfähiger 
Strukturen im nicht restriktionsgeprägten Umfeld Hilfestellung. 
 



Fischökologisch funktionsfähige Strukturen in Fließgewässern 

 

 Seite 12 

 

Abb. 4-1: Kurze Zusammenfassung der wichtigsten Arbeitsinhalte für restriktionsgeprägte zu 
überplanende G.I.O. Angegeben ist zudem bei welchen Themen eine Abstimmung zwingend 
notwendig ist. 
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Abb. 4-2: Kurze Zusammenfassung der wichtigsten Arbeitsinhalte für nicht restriktionsge-
prägte zu überplanende G.I.O. Angegeben ist zudem bei welchen Themen eine Abstimmung 
zwingend notwendig ist. (*: Ggf. führt das Einschlagen eines Sonderwegs zu Problemen bei 
der Qualitätssicherung vor Projektabschluss.) 
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4.1 Betrachtungsräume 

 

  
Betrachtungsräume 

• sind durch die LS GÖ festgelegt, 

• dienen zur Analyse großräumiger ökologischer Zusammenhänge, 

• enthalten Planungsvorgaben (Datenblätter, Geodaten). 
 

 Ebene, auf der die Planung für ein konkretes G.I.O. startet. 
 
Innerhalb des zu überplanenden G.I.O. sind Planungsbereiche 
abzugrenzen und Maßnahmen nach dem Strahlwirkungs- und 
Trittsteinprinzip zu konzipieren. 
 

 

 
Abb. 4-3: Schematische Darstellung unterschiedlicher Betrachtungsebenen der G.I.O. am 
Beispiel des Oberen Neckars und der Starzel. 
 

Betrachtungsräume sind Einheiten zur großräumigen Analyse des Zusammenhangs von Ge-
wässerstruktur und biologischen Qualitätskomponenten sowie zur Ermittlung des strukturellen 
Defizits als Grundlage der Konzeption strukturverbessernder Maßnahmen. Im Rahmen der LS 
GÖ Stufe 1 wurden für die G.I.O. Baden-Württembergs nach fischökologischen Gesichtspunk-
ten 105 Betrachtungsräume unter Berücksichtigung der Flusswasserkörper (WK) abgeleitet. 
Dabei gibt es i. d. R. innerhalb eines WK nur einen Betrachtungsraum. Ausnahmen stellen WK 
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dar, in denen mehrere G.I.O. gelegen sind und/oder in denen stark unterschiedliche Referenz-
Fischzönosen vorliegen. Die Größe dieser Betrachtungsräume kann sehr unterschiedlich sein 
und reicht von ca. 5 km bei den Rheinschleifen (BG Oberrhein) bis über 100 km bei den WK 
6-01 (Donau oberhalb Beuroner Tal) oder WK 4-01 (Neckar ab Prim oberhalb Starzel). Auch 
bezüglich der Entwicklungsmöglichkeiten unterscheiden sich die Betrachtungsräume stark. So 
gibt es Betrachtungsräume, in deren G.I.O. eine leitbildorientierte Konzeption von Maßnahmen 
weitgehend möglich ist. In vielen Betrachtungsräumen sind die zu überplanenden G.I.O. aber 
auf weiten Strecken durch Restriktionen geprägt und daher als „restriktionsgeprägte G.I.O.“ zu 
behandeln8.  
 
In der LS GÖ Stufe 1 wurde zur Ermittlung des strukturellen Defizits an G.I.O. formuliert, dass 
 

• in nicht restriktionsgeprägten Betrachtungsräumen 50 % der Gewässerstrecken inner-
halb eines Betrachtungsraums die Gewässerstrukturklasse (GeStruk) 1-39 erreichen 
sollen – die relevanten Planungsprinzipien für das zu überplanende G.I.O. sind im 
Kurzbericht Stufe 1 der LS GÖ beschrieben – und 
 

• in restriktionsgeprägten G.I.O. in 50 % der Gewässerstrecken Fischökotope für die je-
weils zu berücksichtigenden Arten entstehen sollen. 

 
Unter Berücksichtigung dieses strukturellen Defizits sowie weiterer wasserwirtschaftlicher 
Informationen und der Ergebnisse der biologischen Gewässerüberwachung wurde der 
Umfang notwendiger Strukturmaßnahmen durch die zuständigen Flussgebietsbehörden 
festgelegt. Strukturelles Defizit nach LS GÖ und Maßnahmenumfang WRRL sind zusammen 
mit weiteren relevanten, spezifischen Informationen in Datenblättern für das jeweils relevante 
zu überplanende G.I.O. zusammengestellt. Unter anderem werden hier auch die zu 
berücksichtigenden Fokusarten, die für Revitalisierungen verfügbare Gewässerstrecke und 
der Anteil der Restriktionsstrecken dokumentiert. Zudem liegen für jeden Betrachtungsraum 
bzw. jedes zu überplanende G.I.O. GIS-Daten vor, die neben den (potenziellen) 
Besiedlungsquellen MZB, Aufwertungsstrecken und Verbindungsstrecken auch Informationen 
zur Lage der Restriktions- und Ausleitungsstrecken sowie von Querbauwerken enthalten. 
Damit sind bereits Inhalte des Strahlwirkungs- und Trittsteinkonzepts nach UBA (2014) 
eingeflossen und auf die Verhältnisse in Baden-Württemberg übertragen worden.  
 
Mit der Zuordnung des Betrachtungsraums und der Bereitstellung der genannten Daten be-
ginnt die planerische Arbeit des beauftragten Büros am zu überplanenden G.I.O.. Die Anwend-
ung der nachfolgend beschriebenen Planungsschritte gilt dabei für restriktionsgeprägte G.I.O.. 
Für nicht restriktionsgeprägte G.I.O. dienen die Inhalte dieser Handreichung der Überprüfung, 
ob die erstellte Rahmenkonzeption zur Verbesserung der Gewässerstruktur auch die 
Anforderungen der Fischfauna erfüllt. In restriktionsgeprägten G.I.O. sind zunächst i. d. R. 
kleinere, nach fischökologischen Gesichtspunkten sinnvolle, möglichst in Aufwertungs-
strecken liegende Abschnitte, die in Kap. 4.3 vorgestellten Planungsbereiche, innerhalb des 
G.I.O. abzugrenzen (Abb. 4-3). Je nach Länge des G.I.O. und des jeweiligen Maßnahmen-
umfangs wird eine unterschiedliche Anzahl Planungsbereiche benötigt, mindestens jedoch ein 
Planungsbereich. Die Vorgehensweise zur Herleitung von Planungsbereichen ist in Kap. 4.3 
beschrieben.  
 
Weiterhin ist in allen G.I.O. zu prüfen, ob zusätzliche Maßnahmen – auch außerhalb der 
Planungsbereiche – nach dem Trittsteinprinzip notwendig sind, um das übergeordnete Ziel, 
den guten ökologischen Zustand bzw. das gute ökologische Potenzial erreichen zu können. 

 
8: Die Methode zur Ableitung von Betrachtungsräumen ist im Kurzbericht Stufe 1 (G.I.O.) der LS GÖ 
ausführlich dargestellt. Die Einstufung des G.I.O. ist dem Datenblatt zu entnehmen. 
9: Im 7-stufigen Bewertungssystem des Feinverfahrens Baden-Württemberg.  
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Im Gegensatz zu den ≥ 500 m langen Maßnahmenbereichen sind Trittsteine in der LS GÖ als 
100-500 m lange Abschnitte definiert (siehe Kurzbericht Stufe 1 (G.I.O.), Kap. 3.7). 

4.2 Auswahl zu berücksichtigender Arten 

 

  
Wenige Arten sind stellvertretend für ein größeres Artenspektrum zu 
berücksichtigen: 
 

 Fokusarten 
 

• werden für G.I.O. sowie G.II.O. des WRRL-Teilnetzes 
Fließgewässer im Datenblatt des Betrachtungsraums genannt, 
 

• müssen für G.II.O. außerhalb des WRRL-Teilnetzes Fließgewässer 
aus der Referenz-Fischzönose bzw. individuell abgeleitet werden. 
 

In Abstimmung mit der zuständigen Fischereibehörde werden im Startge-
spräch die zu berücksichtigenden Fokusarten verifiziert und ggf. weitere 
Arten hinzugezogen. 
 

 
In Baden-Württemberg liegen für die meisten Fließgewässer I. und II. Ordnung Referenz-
Fischzönosen vor. Diese sind in der makrogesteuerten Excel-Datei FischRefBW10 zusammen-
gestellt und bilden die Grundlage für die ökologische Zustandsbewertung von Fließgewässern 
nach der WRRL mit dem fischbasierten Bewertungssystem (fiBS). Vereinfacht gilt: Je geringer 
die Abweichungen der aktuell vorkommenden Fischartengemeinschaft von der Referenz-
Fischzönose ausfallen, desto besser wird der ökologische Zustand eines Wasserkörpers auf 
Grundlage der biologischen Qualitätskomponente (bQk) Fische bewertet. Um die 
Lebensbedingungen für Fische im Gewässer so zu verbessern, dass die Fischbesiedlung sich 
dem Referenzzustand annähert, muss nicht jede Art der Referenz-Fischzönose einzeln be-
trachtet werden. Vielmehr kann i. d. R. davon ausgegangen werden, dass durch die Fokus-
sierung auf eine Auswahl anspruchsvoller und bedeutender Stellvertreterarten aus der 
jeweiligen Referenz-Fischzönose entscheidende Verbesserungen des ökologischen Zustands 
der bQk Fische erzielt werden können (Tab. 4-1).  
 
Die als Stellvertreter ausgewählten Arten werden in der Folge als Fokusarten bezeichnet.  
 

 

 
10 Zum Download eingestellt auf der Homepage der Fischereiforschungsstelle des Landes Baden-
Württemberg: http://www.lazbw.de/pb/,Lde/Startseite/Themen/Referenz-Fischzoenosen  

http://www.lazbw.de/pb/,Lde/Startseite/Themen/Referenz-Fischzoenosen
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Abb. 4-4: Arten, die im Rahmen der Handreichung als Fokusarten ausgewählt wurden. 

Im Rahmen der LS GÖ wurden von der UAG Fische hierbei aufgrund ihrer ökologischen An-
forderungsprofile die folgenden Fokusarten für die Maßnahmenkonzeption ausgewählt: 
Äsche, Barbe, Nase, Lachs, Seeforelle, Bachforelle, Bachneunauge und Groppe (Abb. 4-4). 
Diese zählen allesamt zu den strömungsliebenden (= rheophilen) Fischarten, mit denen die 
meisten Aspekte typischer Fischlebensräume in Fließgewässern berücksichtigt werden. 
Bestimmte Stillwasseraspekte größerer Flüsse sind dagegen so nicht ausreichend darstellbar. 
Aus diesem Grund wurde noch die Gruppe der nicht rheophilen Fische hinzugefügt. Hierin sind 
nicht nur klassische Stillwasserfische (= stagnophile) zusammengefasst, sondern auch 
strömungsindifferente Arten, die in mindestens einer Lebensphase auf nicht oder kaum durch-
strömte Lebensräume angewiesen sind. So werden mit dieser Gruppe der nicht rheophilen 
Arten vor allem größere, strömungsarme Gewässerstrukturen abgebildet.  
 

Tab. 4-1: Auflistung von Fischarten, die profitieren können, wenn für die Fokusart Barbe Kies-
flächen als Laichsubstrat entwickelt werden. Von anderen Maßnahmen, die zur Förderung der 
Barbe umgesetzt werden, können auf ein anderes Artenspektrum positive Effekte ausgehen. 

 
 
Insgesamt können unter Berücksichtigung der vorgestellten Arten voraussichtlich die wichtig-
sten für Fische benötigten Maßnahmen in Fließgewässern hergeleitet werden. 
 
Die Fokusarten Äsche, Bachforelle, Barbe, Groppe und Nase sind für den Betrachtungsraum 
auszuwählen, wenn sie in mindestens einer Referenz-Fischzönose des zu überplanenden 
G.I.O. Leitartenstatus einnehmen, also mit mindestens 5 % Häufigkeitsanteil aufgeführt sind. 
Die Gruppe der nicht rheophilen Arten ist dann relevant, wenn der Gesamtanteil der indiffer-
enten und stagnophilen Arten mindestens 20 % in einer der gültigen Referenz-Fischzönosen 
ausmacht. Die natürlicherweise deutlich selteneren Bachneunaugen werden ab einem Häufig-
keitsanteil von 2 % als Fokusart berücksichtigt. Lachse und Seeforellen werden in den je-
weiligen Programmstrecken des Landes Baden-Württemberg als Fokusarten behandelt, um 
sicherzustellen, dass deren Ansprüche in der Rahmenplanung berücksichtigt werden. 
 
Gelten innerhalb des zu überplanenden G.I.O. eines Betrachtungsraums mehrere Referenz-
Fischzönosen, so ist anhand der genannten Regeln zu prüfen, welche Fokusarten für welche 
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Abschnitte berücksichtigt werden müssen. Dabei dürfen die räumlichen Wechsel zwischen 
Referenz-Fischzönosen nicht als harte Grenzen verstanden werden, sondern als fließende 
Übergänge. Diese Unterteilung muss auch gewässertypische Merkmale, wie Gefälle und 
Laufform, berücksichtigen.  
 
Ausschlaggebend für die abschließende Festlegung zu berücksichtigender Arten ist der 
fachliche Austausch mit der Fischereibehörde. In diesem Gespräch kann auch auf 
Ausnahmefälle eingegangen werden, so bspw. wenn 

• Fokusarten für das betrachtete Gewässer wenig geeignet erscheinen,  

• weitere Fischarten berücksichtigt werden müssen und/oder 

• eine Fokusart bereits im Ausgangszustand in sehr guten Beständen vorkommt. 
 
Für die Betrachtungsräume der G.I.O. wurden im Rahmen der Stufe 1 der LS GÖ Datenblätter 
erarbeitet, in denen die zu berücksichtigenden Fokusarten aufgeführt sind (vgl. Abb. 4-5). Für 
G.II.O., die Bestandteil des WRRL-Teilnetzes Fließgewässer Baden-Württembergs sind, ist 
ebenfalls eine Aufteilung in Betrachtungsräume auf der Grundlage der Referenz-Fischzönosen 
erfolgt. Für diese Gewässer wurden nicht in allen Fällen Referenz-Fischzönosen erarbeitet. 
Wo diese vorliegen, sind die Häufigkeitsanteile wie oben beschrieben entscheidend für die 
Auswahl der Fokusarten. Ist das Gewässer dagegen nicht in FischRefBW aufgeführt, so wird 
zunächst von den Fokusarten Bachforelle und Groppe ausgegangen und diese 
Grundannahme fachlich überprüft und ggf. angepasst.  
 

 

Abb. 4-5: Ablaufschema zur Auswahl von Fokusarten für die unterschiedlichen Ausgangs-
lagen G.I.O. und G.II.O.. 

 
  



Fischökologisch funktionsfähige Strukturen in Fließgewässern 

 
 

 
 Seite 19 

 

4.3 Gewässerbesichtigung 

 

  
Durch eine Gewässerbesichtigung wird eine detaillierte Vor-Ort-Kenntnis 
im zu überplanenden G.I.O. erlangt. 
 
In nicht restriktionsgeprägten G.I.O. ist dies Voraussetzung für die 
Überblickskartierung fischökologisch funktionsfähiger Strukturen. 
 
In restriktionsgeprägten G.I.O. wird dadurch eine zielgerichtetere 
Rahmenplanung möglich. 
 

 
Voraussetzung für eine zielgerichtete Rahmenplanung ist eine detaillierte fachliche Auseinan-
dersetzung mit dem G.I.O.. Mit Hilfe der Grundlagendaten lassen sich viele Aspekte, wie bspw. 
Verbauungsgrad, Wasserkraft- und Umlandnutzung, bereits gut einschätzen. Dennoch ist es 
unabdingbar, dass in einem frühen Stadium der Bearbeitung – vor bzw. kurz nach dem Start-
gespräch – eine eigene Besichtigung zumindest von Teilen des zu überplanenden G.I.O. 
durchgeführt wird. Dies gilt sowohl für restriktionsgeprägte als auch für nicht restriktions-
geprägte Betrachtungsräume. Art und Umfang dieser Gewässerbesichtigung sollte mit dem 
LBG abgestimmt werden. 
 
Mit dieser Gewässerbesichtigung soll eine detaillierte Vor-Ort-Kenntnis gewonnen werden, bei 
der eigene Eindrücke u.a. zu folgenden Punkten gesammelt bzw. Informationen aus den 
Grundlagendaten grob abschätzend überprüft werden sollen: 
 

• GeStruk-Bewertung 
 

• Auswirkungen von Wasserkraftnutzungen (Stauhaltungen, Mindestabfluss, Durch-
gängigkeit) 
 

• Substrat- sowie Strömungsverhältnissen und Gewässerstrukturen (s. Kap. 5) 
 

• Effekte ggf. umgesetzter Revitalisierungsmaßnahmen 
 

• Auenvernetzung, angebundene und abgetrennte Stillwasserbereiche  
 

• Zustand von Gewässerverbauungen, Gewässerrandstreifen 
 

• Umlandnutzung und Hinweise auf stoffliche Gewässerbelastungen  
 

• weitere erkennbare gewässerspezifische Besonderheiten (bspw. ausgeprägte Eintief-
ung, Feinsedimentbelastung, Geschiebedefizit) 

 
Für nicht restriktionsgeprägte zu überplanende G.I.O. ist eine detaillierte Vor-Ort-Kenntnis 
von besonderer Bedeutung, da für die hier vorgeschriebene Kartierung nach dem Überblicks-
verfahren repräsentative Gewässerstrecken ausgewählt werden müssen bzw. eine alternative 
Methode hergeleitet und begründet werden muss (siehe Kartieranleitung). Dabei muss auch 
ein solcher Sonderweg auf die gewässerspezifischen Voraussetzungen abgestimmt werden.  
 
In restriktionsgeprägten zu überplanenden G.I.O. wird durch eine Gewässerbesichtigung 
eine zielgerichtetere Rahmenplanung möglich, da auch Ausprägungen der Gewässerbereiche 
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außerhalb der eigentlichen Planungskulisse – den im folgenden Kapitel vorgestellten 
Planungsbereichen – besser in die Betrachtung miteinfließen können. 

4.4 Festlegung von Planungsbereichen und zusätzlichen Trittsteinen 

 

  
In Planungsbereichen wird der Maßnahmenumfang nach LS GÖ anhand 
der Habitatkartierung konkretisiert. 
 
Vorgaben für die Auswahl von Planungsbereichen sind: 
 

• Lauflänge möglichst entsprechend dem Orientierungswert für die 
Fokusarten (größter Raumbedarf ausschlaggebend), 
 

• Lage möglichst innerhalb von Aufwertungsstrecken, 
 

• Abschnitte mit größtem gewässerstrukturellem Potenzial haben 
Priorität (möglichst Vollwasserstrecken GeStruk 4-7), 
 

• Lage außerhalb von Staubereichen, 
 

• möglichst keine nicht durchgängigen Querbauwerke im Planungs-
bereich, 
 

Weiterhin sind Aspekte des Strahlwirkungs- und Trittsteinkonzepts soweit 
als möglich zu berücksichtigen. Ggf. sind zusätzlich zur Ausweisung von 
Maßnahmenbereichen in den Planungsbereichen Trittsteinmaßnahmen zu 
planen. 
 

 
Wie bereits erwähnt, sind in restriktionsgeprägten G.I.O. zunächst 50 % der Gewässerstrecke 
als Planungsbereiche für zu entwickelnde Fischökotope auszuweisen. Dabei wird davon 
ausgegangen, dass im Vorzustand keine funktionsfähigen Fischökotope vorhanden sind.  
 
Da Fokusarten in den meisten Betrachtungsräumen in sich selbst erhaltenden Beständen vor-
kommen, sind Lebensraumfunktionen meist dennoch vorhanden. Da hierzu keine Daten 
vorliegen, ist es nicht möglich, diese fischökologisch funktionsfähigen Strukturen räumlich 
einzugrenzen. Für die meisten Arten wird aber davon ausgegangen, dass die Teilhabitate i. d. 
R ungünstig im Gewässer verteilt und/oder in geringer Qualität vorhanden sind. Ziel des hier 
vorgestellten Planungsprinzips ist es dagegen, Fischökotope in definierten Abschnitten so zu 
ergänzen bzw. zu entwickeln, dass intakte Kernlebensräume mit Strahlwirkung entstehen 
können. 
 
Hierzu sind zunächst Planungsbereiche festzulegen, für die in einem zweiten Schritt Defizit-
analysen (Kap. 4.5) durchzuführen sind. In einem dritten Schritt und auf Basis der 
Defizitanalyse findet dann die Maßnahmenkonzeption (Kap. 4.6) statt. Auf der Ebene der 
Planungsbereiche wird also das übergeordnete Ziel der Handreichung „fischökologisch 
funktionsfähige Strukturen in Fließgewässern“ definiert: Jeder Planungsbereich soll zu einem 
funktionsfähigen Fischökotop und damit einem potentiellen Strahlursprung entwickelt werden. 
D.h. in diesen Räumen sollen alle für die Fischfauna notwendigen Strukturen in ausreichender 
Menge und Qualität sowie in funktioneller räumlicher Anordnung bereitgestellt werden.  
 
Diese Herangehensweise ist in restriktionsgeprägten G.I.O. stets anzuwenden, während in 
nicht restriktionsgeprägten G.I.O. das Planungsprinzip „GeStruk 1-3“ herangezogen wird. Im 
Rahmen des Überblicksverfahrens werden hier repräsentative Abschnitte ausgewiesen und 
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kartiert. Auf diesem Weg werden die Schlüsselhabitate der restriktionsgeprägten Bereiche 
qualitativ festgestellt.  
 
Wenn in einem nicht restriktionsgeprägten G.I.O. keine ausreichenden Gewässerstrecken für 
eine leitbildorientierte Entwicklung vorhanden sind, müssen auch in Restriktionsstrecken 
Maßnahmen ergriffen werden. Dort sind Maßnahmenbereiche oder Trittsteine mit dem 
Schwerpunkt Instream zu konzipieren, für die strukturelle Ziele auf der Basis der erfolgten 
Kartierung benannt werden können. 
 
Dagegen sind in einem restriktionsgeprägten G.I.O. zu Beginn einer Planung immer 
 

• einerseits vollwertige Planungsbereiche (möglichst in Aufwertungsstrecken) sowie 
 

• andererseits Gewässerabschnitte zu identifizieren, in denen keine vollständig funk-
tionsfähigen Fischökotope geschaffen werden können und ggf. Trittsteine zur 
Vernetzung vollständiger Fischökotope zu planen sind.  

 
Grundsätzlich sind bei der Auswahl von Planungsbereichen frei fließende Vollwasserstrecken 
(Aufwertungsstrecken nach LS GÖ Stufe 1) zu bevorzugen. Erst, wenn diese Strecken nicht 
ausreichen, um das strukturelle Defizit nach LS GÖ umzusetzen, sind auch Ausleit-
ungsstrecken zu berücksichtigen (Abb. 4-8). 
 
Bei der Auswahl stellen sich für den Planer Fragen nach  
 

(1) der Größe bzw. Lauflänge, 
 

(2) der Anzahl und 
 

(3) der Lage der Planungsbereiche. 
 
Diese Fragen können nicht unabhängig voneinander beantwortet werden, da sich die drei 
Punkte gegenseitig beeinflussen. Im Folgenden werden daher entscheidende Auswahlkriter-
ien vorgestellt, mit denen der Planer ausgehend vom zu überplanenden G.I.O. einzelne 
Planungsbereiche auswählen kann. Nach den fischökologischen Anforderungen liegt die 
Größe der Planungsbereiche zwischen < 1 km und ca. 5 km (Kap. 4.4.1, Tab. 4-2). 
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Abb. 4-6: Zur Festlegung von Planungsbereichen in einem zu überplanenden G.I.O. müssen 
Querbauwerke, Staubereiche, Ausleitungs-, Restriktions-, Aufwertungs- und Verbindungs-
strecken (nach LS GÖ), sowie die Gewässerstrukturklasse (GeStruk) berücksichtigt werden. 
Abschnitte mit GeStruk 4 und schlechter sind für die Maßnahmenkonzeption zu bevorzugen. 
Für Abschnitte mit GeStruk 1-2 sind grundsätzlich keine Maßnahmen anzuordnen. Abschnitte 
mit GeStruk 3 können nach Prüfung ausnahmsweise zur Maßnahmenkonzeption 
herangezogen werden.  

 
Enthalten Planungsbereiche bereits Teilabschnitte mit entsprechend guter GeStruk, so sind in 
diesen Teilabschnitten i. d. R. keine Maßnahmen zu verorten (Abb. 4-6). Es wird davon aus-
gegangen, dass in diesen Bereichen funktionsfähige Strukturen vorhanden sind bzw. ge-
wässerstrukturelle Defizite hier eine vergleichsweise geringe Rolle spielen. Dennoch müssen 
für eine aussagekräftige Defizitanalyse auch die Abschnitte mit GeStruk 1-3 kartiert werden. 
Anhand dieser Kartierung kann überprüft werden, ob auch Abschnitte mit GeStruk < 4 über-
plant werden können. Dabei hat die Erfahrung gezeigt, dass Abschnitte mit GeStruk 3 oft nicht 
besser mit fischökologisch funktionsfähigen Strukturen ausgestattet sind als Abschnitte mit 
GeStruk 4. Letztendlich entscheidend für die Verortung von Maßnahmen ist die Ausstattung 
mit fischökologisch funktionsfähigen Strukturen: Gewässerstrecken, die bereits im Vorzustand 
wichtige funktionsfähige Strukturen aufweisen, sollen erhalten bleiben, wohingegen Maß-
nahmen in strukturell defizitären Abschnitten geplant werden sollen.  
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Abb. 4-7: Als Blockdiagramm dargestellte Auswahl eines Planungsbereichs für die Fokusart 
Barbe.  

 
Basierend auf den in der Folge vorgestellten Aspekten muss vom Planer ein Vorschlag für 
Anzahl, Größe und Lage der Planungsbereiche im G.I.O. ausgearbeitet und begründet 
werden. Dabei können die Planungsbereiche auch Mündungsbereiche von Zuflüssen ent-
halten. In einem weiteren Schritt ist zu überprüfen, ob dieser Vorschlag für Planungsbereiche 
im zu überplanenden G.I.O. das Strahlwirkungs- und Trittsteinkonzept ausreichend berück-
sichtigt. Falls zwischen potentiellen Besiedlungsquellen zu lange Strecken verbleiben, sind 
Trittsteine zu entwickeln. Dieser Vorschlag für Planungsbereiche und Trittsteine ist bei einem 
Abstimmungstermin bei der Fischereibehörde vorzustellen. Hierbei sollen auch bereits 
vorhandene Kenntnisse zum gewässerstrukturellen Ist-Zustand (vgl. Kap. 4.5.1) einfließen. 
Jeder Planungsbereich ist als Polygon der feature class Planungsbereiche in Datenschablone 
Teil a anzulegen. 
 
Als Entscheidungshilfe für die Auswahl und Abschätzung von Erfolgsaussichten sind die 
grundsätzlichen Auswahlkriterien in Abb. 4-8 vereinfacht dargestellt. Die Kapitel 4.4.1 und 
4.4.2 fassen die zu berücksichtigen Aspekte kurz zusammen. 
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Abb. 4-8: Entscheidungspfad für die Festlegung von Planungsbereichen. Planungsbereiche 
können auch aus Abschnitten unterschiedlicher Ausprägung bestehen. In einem solchen Fall 
sind die Abschnitte wie dargestellt einzeln zu prüfen, um bestmögliche Planungsbereiche aus-
wählen zu können.  
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4.4.1 Berücksichtigung des populationsbiologischen Potenzials für die Festlegung 
von Planungsbereichen 

In den Planungsbereichen sollen Fischökotope entwickelt werden, also Gewässerabschnitte, 
die die notwendigen Teilhabitate als Lebensraum für die bQK Fische im guten oder sehr guten 
Zustand bieten. Daher müssen diese Bereiche in erster Priorität groß genug sein, um für 
möglichst jede in einem Abschnitt zu berücksichtigende Fokusart mindestens ein Fischökotop 
entwickeln zu können. Die hierfür notwendigen Lauflängen hängen von den Ansprüchen der 
entsprechenden Arten ab (Tab. 4-2). Entscheidend ist hierbei der größte Raumbedarf. Sind 
bspw. Äsche, Barbe und Lachs im gleichen Abschnitt als Fokusarten zu berücksichtigen, so 
sind Planungsbereiche mit ca. 5 km Lauflänge, dem Orientierungswert für Barben, anzupeilen. 
Die Anforderungen für Äsche und Lachse können dann innerhalb des Planungsbereichs auf 
eine kürzere, dem jeweiligen Orientierungswert entsprechende Strecke projiziert werden. 
Grundsätzlich kann jede dieser Fischarten Wanderungen durchführen, die einem Vielfachen 
der angegebenen Orientierungswerte entsprechen. Für den langfristigen Populationserhalt 
müssen alle Fische die Möglichkeit haben, weit über die als Orientierungswert angegebene 
Lauflänge hinausgehende Wanderungen durchführen zu können.  
 

Tab. 4-2: Orientierungswerte für Lauflängen funktionsfähiger Fischökotope für die aufgeführten 
Fokusarten (vgl. Kap. 6). (*: Lachse und Seeforellen nutzen Fließgewässerlebensräume alleine 
zur Fortpflanzung und Jungfischentwicklung. Für die Konzeption von Maßnahmen sind daher 
nur diese Aspekte zu berücksichtigen.) 

 
 
Aber auch für sich betrachtet, müssen Fischökotope ausreichend durchwanderbar sein und 
können nicht in Staubereichen11 entwickelt werden. Um dies einschätzen zu können, muss 
vom Planer in Abstimmung mit der zuständigen Fischereibehörde auch die Durchgängigkeit 
bestehender Querbauwerke beurteilt werden. Werden in diesem Punkt Defizite festgestellt, so 

 
11 : Staubereiche werden auch von Flussfischarten als Lebensraum mitgenutzt (beispielsweise als Über-
winterungsbereiche und Ruheplätze), was später bei der Defizitanalyse berücksichtigt wird (Kap. 0). 
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sind diese zu dokumentieren und – sofern umsetzbar – durch die zuständigen Stellen zu 
beheben. Abgeleitet von diesen Aspekten wurden je nach betrachteter Fokusart folgende Aus-
schlusskriterien festgelegt. Sofern es im zu bearbeitenden G.I.O. möglich ist, dürfen Pla-
nungsbereiche nicht unterbrochen werden durch: 
 

(1) gestaute Gewässerstrecken mit einer Länge > 1 km, wenn nur die Fokusarten Barbe 
und Nase zu berücksichtigen sind 
 

(2) gestaute Gewässerstrecken mit einer Länge von > 250 m, wenn die Fokusarten Äsche 
und/oder Bachforelle zu berücksichtigen sind 

 
(3) gestaute Gewässerstrecken mit einer Länge von > 100 m, wenn die Fokusarten Lachs, 

Seeforelle, Groppe und Bachneunauge zu berücksichtigen sind 
 

(4) nicht passierbare Querbauwerke, die auch in absehbarer Zeit nicht durchgängig ge-
staltet werden können (irreversibel) 

 

 

Abb. 4-9: Planungsbereich (gelb hinterlegt) und Lauflängen für die Herstellung von Fischöko-
topen (rot). Im dargestellten Beispiel lassen sich für Bachforelle und Äsche vollständige Fisch-
ökotope schaffen, für die Barbe ist dies dagegen nicht möglich.  

Um zudem die vorhandenen Möglichkeiten so gut wie möglich zu berücksichtigen, sollen Pla-
nungsbereiche nicht unterbrochen werden durch: 
 

a. Querbauwerke12 
 

b. Gestaute Gewässerstrecken mit einer Länge ≤ 1 km, wenn nur die Fokusarten Barbe 
und Nase zu berücksichtigen sind 

 
c. Gestaute Gewässerstrecken mit einer Länge ≤ 250 m, wenn die Fokusarten Äsche 

und/oder Bachforelle zu berücksichtigen sind 
 

d. Gestaute Gewässerstrecken mit einer Länge ≤ 100 m, wenn die Fokusarten Lachs, 
Seeforelle, Groppe oder Bachneunauge zu berücksichtigen sind 

 
e. Ausleitungsstrecken 

 
Wenn diese Anforderungen (a.-e.) nicht erfüllbar sind, sind die Planungsbereiche in ihrer 
Priorität entsprechend abzustufen. Die genannten Einschränkungen können dazu führen, dass 
die zur Verfügung stehende Lauflänge im Einzelfall zu kurz ist, um für alle betrachteten 

 
12 : Viele Anlagen zur Herstellung der Durchgängigkeit sind eingeschränkt funktionsfähig und oftmals 
lediglich für Aufwärtswanderungen konzipiert. Weiterhin führen Querbauwerke immer zu Wanderungs-
verzögerungen und werden oft nur von einem Teil der migrationswilligen Fische passiert, auch wenn 
sie über funktionsfähige Auf- und Abstiegsanlagen verfügen. 
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Fokusarten sämtliche benötigten Strukturen zu schaffen. Es können dann sehr wahrscheinlich 
nicht alle biologischen Ansprüche der Arten erfüllt und der Planungsbereich kann nicht zu 
einem vollständigen Fischökotop entwickelt werden (Abb. 4-9).  
 
In einem solchen Fall ist anhand der Eindrücke aus der Gewässerbesichtigung abzuschätzen, 
ob die fehlenden Funktionen in angrenzenden Gewässerabschnitten geschaffen werden 
können, bzw. es sind insbesondere Strukturen zu schaffen, die das Strukturangebot der 
angrenzenden Gewässerstrecken inklusive Nebengewässer sinnvoll ergänzen. Durchgängig 
angebundene Zuflüsse, die im betrachteten Abschnitt keine Wanderhindernisse aufweisen, 
sind bei dieser Betrachtung von größerer Bedeutung als Nachbarbereiche, die durch ein 
Querbauwerk abgetrennt sind (Abb. 4-10). 
 

 

Abb. 4-10: Planungsbereich (gelb hinterlegt) mit zu berücksichtigenden Nachbarbereichen 
und Zuflüssen (rot/pink hinterlegt). 

 
Sind die Anforderungen an Planungsbereiche im G.I.O. aufgrund irreversibler Restriktionen 
nicht einzuhalten und müssen kürzere Planungsbereiche ausgewiesen werden, bzw. können 
Planungsbereiche nur auf weniger als 50 % der Länge des G.I.O. ausgewiesen werden, ist 
dies darzustellen und die Konsequenzen für die Zielerreichung sind zu diskutieren. 
 

4.4.2 Berücksichtigung des gewässerstrukturellen Potenzials für die Festlegung 
von Planungsbereichen 

Vorzugsweise sollte ein Planungsbereich in einer durch die LS GÖ Stufe 1 definierten Auf-
wertungsstrecke liegen. Dabei kann er sich aber aus aneinander grenzenden Abschnitten 
unterschiedlicher Ausprägung zusammensetzen, bspw. aus nicht restriktionsgeprägter Voll-
wasser- und Ausleitungsstrecke (Abb. 4-7 und Abb. 4-10). Bei der Auswahl ist jedoch darauf 
zu achten, dass Vollwasserstrecken grundsätzlich am besten geeignet sind (Priorität 1), da 
umgesetzte Maßnahmen hier das größte Potenzial zur Lebensraumaufwertung besitzen. Für 
nicht restriktionsgeprägte Strecken > 500 m sollte – auch im restriktionsgeprägten G.I.O. – 
eine möglichst naturnahe Entwicklung konzipiert werden. Handelt es sich um Restriktions-
strecken13 ist in einem ersten Schritt zu prüfen, ob die Restriktionen aufgehoben werden 
können und eine möglichst naturnahe Gewässerentwicklung möglich ist. Ist dies nicht der Fall, 
ist abschätzend zu prüfen, ob die Restriktionen die Umsetzung wirksamer (Instream-) 
Maßnahmen zulassen, so dass benötigte Strukturen entwickelt werden können. Wenn dies 
möglich erscheint, bekommen diese Abschnitte die Priorität 2 zugewiesen. Ansonsten sind die 
betrachteten Bereiche ungeeignet als Planungsbereich. 
 
Auf Ausleitungsstrecken muss dann zurückgegriffen werden, wenn die verbleibenden Voll-
wasserstrecken nicht ausreichen, um den in der LS GÖ Stufe 1 abgeleiteten Revitalisierungs-
bedarf zu erreichen. Auch bei Ausleitungsstrecken ist im Vorfeld abzuschätzen, ob dort die 

 
13 : nach der Definition der LS GÖ (siehe Kurzbericht Kap. 3.6.2). 
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Möglichkeiten bestehen, wirksame Maßnahmen umzusetzen. Hierbei ist insbesondere die 
Mindestabflusssituation einzuschätzen. Priorität 3 liegt vor, wenn entsprechende Maßnahmen 
möglich sind. Lassen sich bestimmte Strukturen und Funktionen aufgrund einer nicht hinreich-
end veränderbaren Mindestabflusssituation oder anderen Gründen nicht realisieren, liegt 
ebenfalls ein Ausschlusskriterium vor.  
 
Sofern in einem Planungsbereich Teilabschnitte vorhanden sind, die entsprechend dieser 
Aspekte unterschiedliche Voraussetzungen haben (Vollwasser-, Restriktions-, Ausleitungs-
strecken), sind diese Prüfungen für die einzelnen Strecken getrennt durchzuführen. Durch 
dieses Vorgehen können zum einen potentielle Planungsbereiche miteinander verglichen 
werden, zum anderen kann damit aber auch die Maßnahmenkonzeption in einem Planungs-
bereich optimiert werden, indem möglichst geeignete Maßnahmenbereiche für die Anordnung 
von Strukturen ausgewählt werden. 
 

4.4.3 Festlegung von Bereichen für die Entwicklung von Trittsteinen 

Das Strahlwirkungs- und Trittsteinkonzept (UBA 2014) ist eine wichtige Grundlage der LS GÖ. 
Strahlwirkungen sind entscheidend zur Erreichung des guten ökologischen Zustands und 
damit muss auch die Maßnahmenkonzeption mit diesem Konzept abgestimmt werden (siehe 
Kurzbericht Stufe 1 (G.I.O.), Kap. 3.5 & 3.8). Neben einer in diesem Sinne möglichst günstigen 
Verteilung der Planungsbereiche, ist auch die Verbesserung von Strahlwirkungen zwischen 
Planungsbereichen mit Trittsteinen zu prüfen. Einzelne Trittsteine erstrecken sich über 100-
500 m Gewässerlänge. Damit sind sie zumindest für die Fokusarten Äsche, Barbe und Nase 
immer zu klein, um potentielle Fischökotope zu entwickeln. Sofern also keine vollständigen 
Lebensräume bereitgestellt werden können, sollten Trittsteine vor allem Nahrungshabitate und 
Unterstände für Adultfische bieten. Auf diese Weise kann der Wechsel von Fischen zwischen 
Planungsbereichen deutlich verbessert werden. Um in diesem Sinne möglichst wirkungsvolle 
Trittsteine entwickeln zu können, ist Folgendes zu beachten: 
 

• Es sind v.a. Strukturen zu entwickeln, die zwischen den Fischökotopen in den Pla-
nungsbereichen fehlen oder deutlich unterrepräsentiert sind. 

 

• Für die Fischbesiedlung besonders essentielle Strukturen, wie bspw. Deckungsstruk-
turen, Kolke und Fließrinnen, sind bevorzugt zu planen. 

 

• Es sind grundsätzlich Maßnahmen auszuwählen, die unter den vorhandenen Randbe-
dingungen (Gefälle, Geschiebe etc.) für die Entwicklung der gewünschten Strukturen 
geeignet sind. 
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4.5 Defizitanalyse 

 

  
Die Defizitanalyse ist notwendig, um zielorientiert Maßnahmen herleiten zu 
können. 
 
Sie wird bearbeitet durch: 
 

• Dokumentation der Ist-Situation  
(Einholung von Informationen, Kartierung von für die betrachteten Fokusarten 
aufgeführten Strukturen), 
 

• Ist-Soll-Vergleich zur Abschätzung benötigter Strukturen 
(unter Verwendung von Orientierungswerten für betrachtete Fokusarten). 

 

 

4.5.1 Dokumentation der Ist-Situation 

Um einen Planungsbereich möglichst zutreffend hinsichtlich seiner potenziellen Lebensraum-
eignung für die ausgewählten Fokusarten beurteilen zu können, sind 
 

(1) fischökologisch relevante Gewässerstrukturen durch eine Kartierung abzuschätzen 
(Abb. 4-11), 
 

(2) vorhandene Informationen aus möglichst aktuellen Befischungsergebnissen zu be-
rücksichtigen und bekannte Fischbestände bzw. bekannte fischökologische Defizite zu 
erfragen. 

 
Für den Punkt (2) sind die zur Verfügung gestellten Auszüge aus dem Fischartenkataster der 
Fischereiforschungsstelle heranzuziehen. Weiterhin ist für diesen Punkt die Fischereibehörde 
des zuständigen Regierungspräsidiums der wichtigste Ansprechpartner. Möglicherweise 
können bei diesem Austausch aber auch weitere Wissensträger (Auftragnehmer früherer oder 
laufender Untersuchungen, Fischereiausübende, Naturschutzvertreter) benannt werden, die 
für den Planungsprozess relevante Informationen beitragen können. Insgesamt kann der 
Punkt (2) wichtige Hinweise liefern. Bei der Verwendung von Fischbestandsdaten sind aber 
grundsätzlich folgende Aspekte zu beachten: 
 
1. Daten aus Fischbestandsaufnahmen (Ergebnisse von Elektrobefischungen) dienen dazu: 
 

a) Einen Überblick über das großräumig vorhandene Besiedlungspotenzial im Betrach-
tungsraum zu erhalten. 
 

b) Zu ermitteln, ob eine oder mehrere Fokusarten im Betrachtungsraum in gewässerad-
äquater Bestandsstärke vorkommen und daher für diese Art (-en) keine zusätzlichen 
Strukturen geplant werden müssen bzw. in benachbarte Gewässerabschnitte Strahl-
wirkungen erfolgen können. 

 
2. Daten aus Fischbestandsaufnahmen sind dagegen nicht geeignet, weitergehende Schlüsse 

über die Habitatausstattung des Gewässers zu ziehen oder die erforderlichen Maßnahmen 
zur strukturellen Aufwertung des zu überplanenden G.I.O. abzuleiten. Diese Daten ersetzen 
daher nicht die notwendige Betrachtung und Defizitanalyse der Gewässerstrukturen (Punkt 
(1)).  

 
3. Für die Erfordernisse zu 1a) und 1b) sind i. d. R. keine neuen Fischbestandsaufnahmen 

erforderlich. Die Qualität und Quantität der bereits verfügbaren Daten ist üblicherweise aus-
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reichend. Daher sollte möglichst auf die vorausgewerteten Daten aus dem Fischartenka-
taster BW zurückgegriffen werden, die von der Fischereiforschungsstelle Baden-
Württemberg für diesen Zweck zur Verfügung gestellt werden. Die betreffenden Daten 
umfassen zu allen Fokusarten die landesweit verfügbaren Informationen in ausreichender 
Qualität und decken einen Zeitraum von mehreren Jahren ab. Sie sind hinsichtlich ihrer 
Repräsentativität daher besonders gut für die Aufgabenstellung geeignet. 

 
4. Sofern aus den zur Verfügung gestellten Daten keine Informationen über den tatsächlichen 

Fischbestand des zu überplanenden G.I.O. gewonnen werden können, ist die Beschaffung 
älterer Fischbestandsdaten oder sind ergänzende Fischbestandsaufnahmen (Elektrobe-
fischungen) in Erwägung zu ziehen. An letztere sind aus Gründen der Repräsentativität 
dann jedoch besonders hohe fachliche Anforderungen zu stellen (bspw. hinsichtlich der 
Zahl und Dichte der Probestellen und des Befischungsaufwands pro Probestrecke). Zudem 
muss ausgeschlossen werden, dass nicht repräsentative Sonderaspekte (Witterung, 
Abflussgeschehen usw.) erfasst werden.  

 
Obwohl durch diese Recherche (Punkt (2)) bereits wichtige Informationen gesammelt werden 
können, ist im Regelfall eine Erfassung von relevanten Strukturen (Punkt (1)) am Gewässer 
unabdingbar. Hierfür muss das Gewässer i. d. R. betreten/befahren werden, wofür wiederum 
Fischereiberechtigte zu informieren und fischökologisch sensible Zeiträume (v.a. Laich- und 
Entwicklungszeiten) zu beachten sind. Für eine Anleitung zur Durchführung einer solchen 
Kartierung wird auf die Kartieranleitung verwiesen. Diese geht vor allem auf das Vorgehen in 
watend begehbaren Gewässern mit Grundsicht ein. Da sich die Gewässer je nach 
Betrachtungsraum stark unterscheiden können (Wassertiefen- und Strömungsverhältnisse, 
Sichtverhältnisse, Fließstreckenlänge), sind Methoden und Umfang der Kartierung im Vorfeld 
mit dem jeweiligen Landesbetrieb Gewässer und der Fischereibehörde abzustimmen. Die in 
der Kartieranleitung beschriebene Methode sieht zwei Verfahren mit unterschiedlichem 
Detailierungsgrad vor: 
 

• das Detailverfahren (zur Kartierung von Planungsbereichen in restriktionsgeprägten 
G.I.O.) 
 

• das Überblicksverfahren (zur Beurteilung der Ausstattung des Gewässers mit fischöko-
logisch funktionsfähigen Strukturen in nicht restriktionsgeprägten G.I.O.) 

 
Dabei soll der Aufwand für das Überblicksverfahren gegenüber dem Detailverfahren deutlich 
reduziert sein. Sofern absehbar ist, dass sich mit diesem Ansatz im betrachteten, nicht restrik-
tionsgeprägten G.I.O. der Aufwand sinnvoll nicht reduzieren lässt, ist hier auch ein alternatives 
Vorgehen möglich (s. Kartieranleitung). Das anschließende Verfahren der Defizitanalyse gilt 
unabhängig vom Kartierungsverfahren. Allerdings sind die Ergebnisse im Überblicksverfahren 
qualitativ zu bewerten, wogegen nach dem Detailverfahren quantitative Ergebnisse vorliegen.  
 
Mit der Kartierung werden vorhandene, fischökologisch funktionsfähige Strukturen in einer Ab-
schätzung dokumentiert. Dabei werden Quantität, Qualität und räumliche Lage der Strukturen 
aufgenommen. Folgende Punkte sind hierbei zu beachten: 
 

• Strukturen sind häufig nicht klar abgrenzbar und in ihrer Ausprägung vom Wasserstand 
abhängig. 
 

• (naturnahe) Gewässer weisen eine mehr oder weniger stark ausgeprägte Eigendyna-
mik auf. Sie sind einem ständigen Wandel unterzogen. Kartierungen können hier ledig-
lich Momentaufnahmen liefern. 

 

• Zurückliegende Abflussverhältnisse tragen bei einigen Strukturen entscheidend zur 
Ausprägung bei (bspw. überströmte Kiesflächen, Feinsedimentbänke). 
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• Die Identifikation und Abgrenzung von Strukturen sind auch vom Bearbeiter abhängig.  
 
Auch wenn mit der vorgestellten Methode nominal hochgenaue Flächenangaben ermittelt 
werden, muss daher im Auge behalten werden, dass es sich hierbei um Abschätzungen 
handelt. Diese sind jedoch robust genug, um Schlüsselhabitate bzw. benötigte Strukturen 
identifizieren zu können.  
 

  

Abb. 4-11: Ablaufschema für die Dokumentation des Ist-Zustands als Schritt 1 der Defizitana-
lyse. 

4.5.2 Abschätzung des Flächenbedarfs benötigter Strukturen 

Nach der Kartierung werden in der eigentlichen Defizitanalyse vorhandene Strukturen (Ist) 
hinsichtlich ihrer Qualität und Quantität den ökologischen Ansprüchen der herangezogenen 
Fokusarten (Soll) gegenübergestellt (Abb. 4-12, Seite 33, und Abb. 4-13). D.h. diese Analyse 
ist für alle betrachteten Arten durchzuführen.  
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Zur Ermittlung der Flächenbilanzen für die kartierten Strukturen sind mehrere Schritte not-
wendig, die für die Punkte (1) und (2) auch direkt während der Kartierung durchgeführt werden 
können (Abb. 4-12): 
 

(1) Überprüfung der Mindestflächengröße 
Für jede Struktur ist zu prüfen, ob diese groß genug ist, um die jeweilige Lebensraumfunktion 
für die betrachtete Fokusart im Gewässer erfüllen zu können. Zu kleinflächige Strukturen sind 
ungeeignet und dürfen nicht in die jeweilige Bilanzierung einfließen bzw. müssen nicht kartiert 
werden. Hilfestellung für diese fachlichen Einschätzungen bieten die Orientierungswerte zu 
Mindestflächen in Kap. 6. Deutliche Abweichungen von diesen Angaben müssen vom 
Bearbeiter im jeweiligen Bericht fachlich begründet und dokumentiert werden. 
 

(2) Einschätzung der Teilhabitatqualitäten 
Ob und wie gut eine Struktur für die jeweilige Lebensraumfunktion einer Fokusart geeignet ist, 
hat unter Zuhilfenahme der Zusammenstellungen in Kap. 6 und der fachlichen Einschätzung 
des Bearbeiters zu erfolgen. Dabei wird die Eignung in Klassen dokumentiert. Es empfiehlt 
sich, diese Klassen als Zahlenwerte zwischen 0 und 1 zu dokumentieren, da damit dann im 
GIS einfach entsprechende Flächenbilanzierungen durchgeführt werden können: 

• ungeeignet (entspricht Zahlenwert 0) 

• eingeschränkt geeignet (entspricht Zahlenwert 0,5) 

• uneingeschränkt geeignet (entspricht Zahlenwert 1) 
 
Sofern als fachlich sinnvoll erachtet, können zusätzlich auch Zwischenwerte von 0,25 und 0,75 
verwendet werden.  
 
Diese Einschätzungen können direkt bei der Kartierung vorgenommen werden. Strukturen, die 
für alle zu berücksichtigenden Fokusarten ungeeignet sind, müssen nicht aufgenommen 
werden. 
 
Die Dokumentation dieser Bewertung kann für jede Fokusart durch eigene Spalten in der 
Attributtabelle direkt im GIS erfolgen. Vor der Abgabe des Datensatzes sind diese Spalten 
wieder zu entfernen. 
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Abb. 4-12: Bewertungsschritte für kartierte Strukturen. Die Punkte 1. und 2. können vom Kar-
tierteam bereits im Freiland bearbeitet werden, indem bspw. ungeeignete Strukturen nicht auf-
genommen werden.  

(3) Überprüfung der Lagebeziehungen der Strukturen zueinander. 
In der räumlichen Analyse sind die Aspekte der Lagebeziehung zu anderen Strukturen anhand 
der Angaben in Kap. 6 zu überprüfen. Nutzbar sind nur jene Strukturen, die uneingeschränkt 
erreichbar sind. Potentielle Teilhabitate von Brütlingen sind bspw. nur dann erreichbar, wenn 
sie sich unterhalb von Laichflächen befinden. Da Jungfische und Adultfische sich i. d. R. gegen 
die Strömung fortbewegen können, ist ein Wechsel in stromaufwärts und weiter entfernt 
gelegene Strukturen möglich. Strikte Vorgaben für Lagebeziehungen sind hier nicht ableitbar, 
weshalb keine berechnungsrelevanten Vorschriften gemacht werden. In jedem Fall sollte das 
Verteilungsmuster aber analysiert werden. Bei ungünstiger Verteilung sind entsprechende 
Rückschlüsse für die Maßnahmenkonzeption zu ziehen. Eine Ausnahme stellen die 
Deckungsstrukturen in Laichplatznähe dar: Sie werden nur dann von Laichtieren als Unter-
stand genutzt, wenn sie sich innerhalb der jeweils angegebenen Maximalentfernung zum 
Laichplatz befinden.  
 
Strenggenommen zählen nur innerhalb des Planungsbereichs erreichbare Strukturen voll-
ständig zur Flächenbilanz. Da jedoch auch oberhalb des Planungsbereichs Laichplätze vor-
handen sein können, ist im Einzelfall die räumliche Eignung von Brütlingshabitaten einzu-
schätzen, die im Planungsbereich stromaufwärts von potentiellen Laichplätzen liegen. Wichtig 
ist, dass diese Informationen zu Lagebeziehung auch für die Maßnahmenkonzeption zur 
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Verfügung stehen. In dieser kann dann der zu erwartende Nutzen unterschiedlicher Varianten 
abgeschätzt werden und damit trägt diese Dokumentation zur Priorisierung aus fisch-
ökologischen Gesichtspunkten bei. So können bspw. durch eine räumlich geschickte 
Standortwahl für die Anlage von Kieslaichplätzen vorhandene Strukturen für Brütlinge 
erreichbar werden (Abb. 3-6, Seite 10).  
 

(4) Ermittlung der absoluten und relativen Flächenbilanzen. 
Zunächst wird eine Abschätzung der gesamten Gewässerfläche des kartierten Bereichs, in 
der Regel eines Planungsbereichs, benötigt. Die digitalisierte Gewässerfläche der gesamten 
untersuchten Gewässerstrecke ist als sogenannter „Gewässerdecker“ (basierend auf den 
Hochwassergefahrenkarten (HWGK)) Bestandteil der vom Auftraggeber ausgelieferten 
Geodaten. Wenn der vorhandene „Gewässerdecker“ sich als insgesamt oder stellenweise zu 
ungenau erweist, kann die Bezugsfläche alternativ anhand von Orthophotos durch den 
Bearbeiter ermittelt oder das „Gewässerdecker“-Polygon stellenweise angepasst werden. Die 
Bezugsflächen für die kartierten Bereiche sind dann aus diesem neu geschaffenen Datensatz 
zu generieren. 
 
Sämtliche Flächengrößen der kartierten Strukturen werden im GIS über eine Auswertung der 
Polygon-Geometrien errechnet.  
 

 

Abb. 4-13: Ablaufschema für die Abschätzung des Flächenbedarfs benötigter Strukturen. Als 
Beispiel ist die Fokusart Barbe aufgeführt. Diese Abschätzung ist für alle zu berücksichtig-
enden Fokusarten durchzuführen. 
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Tab. 4-3: Abschätzung benötigter Strukturen für die Fokusart Barbe an einem fiktiven Beispiel 
anhand eines Soll-Ist-Vergleichs ohne fachliche Bewertung der Abweichungen. (Die Strukturen 
sind in Kap. 5 genauer beschrieben und in Kap. 6 mit den jeweils für die betrachtete Art 
erforderlichen Parametern aufgeführt.) 

 
 
Entsprechend den vorherigen Auswerteschritten (1) bis (3) wird dann für jeden Datensatz und 
jede betrachtete Fokusart bestimmt, wie hoch der Anteil der in der Bilanzierung anrechenbaren 
Fläche ist. Der resultierende Flächenwert wird dann für die Bewertung herangezogen. 
Zunächst müssen diese Ergebnisse in Prozentanteile an der Gewässerfläche im 
Planungsbereich bzw. dem kartierten Bereich umgerechnet werden, damit ein Vergleich mit 
den Soll-Orientierungswerten durchgeführt werden kann. Liegt der Ist-Wert für eine Struktur 
im Bereich des Orientierungswerts oder darüber, besteht i. d. R. kein Handlungsbedarf (Tab. 
4-3). Dies ist im Beispiel von Tab. 4-3 nur für die überströmten Kiesflächen der Fall. Für die 
anderen Strukturen muss in diesem Beispiel eine fachliche Überprüfung stattfinden, um ein-
schätzen zu können, ob hier tatsächlich ein Schlüsselhabitat vorliegt. Dabei sind für das 
betrachtete Gewässer im Bereich des Planungsbereichs folgende Fragen zu klären: 
 

• Ist der angegebene Orientierungswert realistisch oder ist ggf. eine Anpassung notwen-
dig? 
 

• Ist die Abweichung vom Orientierungswert als relevant zu bewerten? 
 

• Kann die betreffende Lebensraumfunktion ggf. von anderen Strukturen ersetzt 
werden? 

 
Diese fachliche Einschätzung muss mit der Fischereibehörde abgestimmt und im Bericht doku-
mentiert werden. 
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Tab. 4-4: Abschließende Defizitanalyse nach fachlicher Bewertung der Abweichungen des 
Beispiels aus Tab. 4-3. Geringe Abweichungen von den Orientierungswerten führen hier für 
Fließrinnen nicht zum Bewertungsergebnis Schlüsselhabitat; tiefe, große Kolke wurden nicht als 
Schlüsselhabitat gewertet, da der Planungsbereich an einen tiefen Staubereich grenzt. 

  
 
Für das dargestellte fiktive Beispiel ist an ein typisches, durch naturfernen Ausbau über-
prägtes, mittelgroßes Fließgewässer gedacht, in dem zwar Kiesablagerungen vorhanden sind, 
flache Uferpartien aber weitgehend fehlen sowie Tiefen- und Strömungsvarianz relativ gering 
sind (Abb. 4-14). Für die Fokusart Barbe wurde hier abgeschätzt, dass potentielle Teilhabitate 
für Brütlinge und Juvenile im betrachteten Planungsbereich fehlen, da ruhige, flache Ufer-
bereiche und Gleitufer kaum vorhanden sind. In der Ist-Situation muss daher von hohen 
Verlusten durch Verdriftung unter den Barbenbrütlingen ausgegangen werden. Weiterhin 
wurden in diesem Beispiel Abweichungen für Fließrinnen, Deckungsstrukturen & kleine Kolke 
und tiefe, große Kolke festgestellt. Da Fließrinnen aber grundsätzlich vorhanden sind und nur 
wenig vom Orientierungswert abweichen, wird davon ausgegangen, dass hier kein Mangel 
vorliegt. Anders sieht es bei Deckungsstrukturen & kleinen Kolken aus, die stark 
unterrepräsentiert sind. Daher wurde auch dieses potentielle Teilhabitat als Schlüsselhabitat 
bewertet. Die großvolumigen Kolke fehlen im Beispiel zwar vollständig, da der fiktive 
Planungsbereich unterstrom aber an einen tiefen Staubereich grenzt, kann diese Lebens-
raumfunktion im betrachteten Gewässerabschnitt wahrgenommen werden. Nach der fach-
lichen Überprüfung des Soll-Ist-Vergleichs wurden also drei Schlüsselhabitate identifiziert 
(Tab. 4-4). In diesem Beispiel trägt eine Aufwertung im Planungsbereich vor allem dann zur 
Förderung der Barbenpopulation bei, wenn flache Uferbuchten, Gleitufer und Deckungsstruk-
turen & kleine Kolke in etwa im jeweils notwendigen Umfang geschaffen werden.  
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Abb. 4-14: Ausschnitte typischer Gewässerabschnitte, für die auch Barben als Fokusart heranzu-
ziehen sind. 

 
Für auf diese Weise identifizierte Schlüsselhabitate muss dann entsprechend des jeweiligen 
Fehlbetrags eine Zielvorgabe für die Planung abgeleitet werden. Wenn also bspw. in einem 
Planungsbereich bei einer Gesamtfläche von ca. 45.000 m² sieben Prozent der Struktur flache, 
strömungsarme Bereiche fehlen, dann sind möglichst mindestens ca. 3.000 m² zu entwickeln. 
 
Die Kartierung muss auch dazu genutzt werden, um die Abflussabhängigkeit14 von Strukturen 
einschätzen zu können. Dies gilt vor allem für stark abflussabhängige Strukturen wie flache, 
strömungsarme Bereiche (Abb. 4-15 & Abb. 4-16) und Fließrinnen, sowie für stark wasser-
standabhängige Strukturen wie überströmte Kiesflächen und Deckungsstrukturen (Abb. 4-15). 
Diese Informationen werden nach der Flächenbilanzierung ergänzend betrachtet, um 
Ergebnisse der Defizitanalyse zu überprüfen bzw. ggf. anzupassen. So kann es sein, dass 
durch die Flächenbilanzierung bspw. zunächst kein Defizit bei den flachen, strömungsarmen 
Bereichen ermittelt wird. Bei steiler Uferneigung können sich die hydromorphologischen 
Ausprägungen bei höheren Abflüssen deutlich verändern, so dass die entsprechenden 
potentiellen Teilhabitate für Brütlinge dann nicht mehr vorhanden sind und hier in Abhängigkeit 
von der Abflusssituation doch ein Schlüsselhabitat vorliegt.  
 

  

Abb. 4-15: Durch Gewässereintiefung sind an 
dieser Stelle Deckungsstrukturen nur bei er-
höhten Abflüssen und flache, strömungsarme 
Bereiche (rot umrandet) nur in der darge-
stellten Niedrigabflusssituation vorhanden.  

Abb. 4-16: Durch Gewässereinfassung im 
Siedlungsbereich kommt es bei erhöhten Ab-
flüssen zu einem Totalverlust von strömungs-
armen Brütlingshabitaten.  

 

 
14 : Extremereignisse sind hier nicht zu berücksichtigen.  
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Ebenso müssen in der abschließenden Bewertung bzw. Defizitanalyse die Ergebnisse zudem 
auch bezüglich der zurückliegenden Abflussentwicklung und der Saisonalität interpretiert 
werden. So ist es möglich, dass bspw. die Qualität von Kieslaichplätzen aufgrund lang-
anhaltender Niedrigabflusssituationen zu schlecht bewertet wird oder nur im Sommerhalbjahr 
durch flutende Wasserpflanzen genügend Deckungsstrukturen vorliegen.  
 
Hat die Analyse ergeben, dass im Planungsbereich Überwinterungsorte fehlen, so müssen – 
falls vorhanden, wie im Beispiel oben – auch angrenzende, ggf. noch nicht kartierte 
Staubereiche berücksichtigt werden, bevor ein Maßnahmenbedarf abgeleitet wird. Denn es ist 
bekannt, dass viele Arten in diesen meist tiefen und strömungsreduzierten Bereichen 
Ruheplätze finden. Gerade um Überwinterungsorte aufzusuchen, legen viele Arten größere 
Distanzen zurück. Es ist daher davon auszugehen, dass der Bedarf an Überwinterungsflächen 
für einen Planungsbereich durch einen direkt angrenzenden Stau abgedeckt ist. Anders sieht 
es für Deckungsstrukturen aus, die von Fischen auf ihren täglichen Wanderungen zwischen 
Nahrungs- und Ruheteilhabitaten zurückgelegt werden. 
 
Wird in der abschließenden Analyse ein Bedarf für eine Struktur im Hinblick auf mehrere zu 
berücksichtigende Fokusarten festgestellt, so ist der Orientierungswert der Art mit den 
höchsten Anforderungen zu berücksichtigen. Im Zweifelsfall ist die Abstimmung mit der 
Fischereibehörde zu suchen. 
 
Wenn sich im Zuge der Defizitanalyse herausstellt, dass sich für einen Planungsbereich kein 
Handlungsbedarf ergibt, dann gilt dieser als vollständig bearbeitet und es sind für diesen keine 
Maßnahmen zu planen. Das Ergebnis ist zu dokumentieren und der Planungsbereich kann 
dann vom ermittelten Maßnahmenumfang abgezogen werden. 
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4.6 Maßnahmenkonzeption und –umsetzung 

Die Rahmenplanungen der LS GÖ umfassen nur Maßnahmenkonzeptionen. Objektplanung 
und Umsetzung sind für eine spätere Bearbeitungsphase vorgesehen.  
 

  
Ziel der Maßnahmenkonzeption ist die Vorbereitung von Planung und 
Umsetzung der notwendigen Schlüsselhabitate. Hierzu sind unter Berück-
sichtigung der Umsetzbarkeit und der fischökologischen Wirksamkeit 
 

• geeignete Maßnahmentypen zu konzipieren und 
 

• (im weiteren Verlauf nach der Rahmenplanung) Einzelmaßnahmen 
konkret zu planen. 

 

 
Die Maßnahmenkonzeption und fachliche Beschreibung der Maßnahmen in der bereitgestell-
ten Datenschablone Teil a erfolgt nur für den im Bewirtschaftungsplan festgelegten WRRL-
Maßnahmenumfang laut Datenblatt. Hierzu werden die strukturell defizitären Planungs-
bereiche mit der größten erwarteten biologischen Wirkung bei Aufwertung in entsprechender 
Menge ausgewählt. Für alle weiteren defizitären Planungsbereiche erfolgt keine weitere Bear-
beitung im Zuge der Rahmenplanung. Ihre fachlich beschriebenen Defizite können aber 
Grundlage von Maßnahmen außerhalb der Umsetzung der WRRL werden.  
 

 

Abb. 4-17: Schematische Darstellung der Betrachtungsebenen Planungsbereich, Maßnahmen-
bereich und Strukturen. Große Planungsbereiche mit mehreren Kilometern Länge werden i. d. 
R. mit mehr als einem Maßnahmenbereich überplant (Quelle Orthophoto: Landesamt für Geo-
information und Landentwicklung Baden-Württemberg). 

 
Für die so ausgewählten Planungsbereiche mit gewässerstrukturellen Defiziten sind Maß-
nahmen zu konzipieren. In der Regel werden Maßnahmen in als Maßnahmenbereiche abge-
grenzten Gewässerabschnitten von ≥ 500 m geplant und umgesetzt. Aufgrund der unter-
schiedlichen Größe der Planungsbereiche können daher ein bis mehrere, räumlich verteilte 
Maßnahmenbereiche notwendig werden (Abb. 4-17).  
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Grundsätzlich lassen sich zwei Ansätze in der Gewässerentwicklung unterscheiden, zwischen 
denen in der Realität fließende Übergänge existieren: 
 

(1) Maßnahmen zur Wiederherstellung naturnaher morphodynamischer Prozesse im 
Gewässer.  

Als Beispiele seien der Rückbau von Ufersicherungen und die Initiierung gewässerdyna-
mischer Prozesse genannt. Neben der Voraussetzung der Umsetzbarkeit (keine Einschränk-
ungen durch Zwangspunkte, Flächenbedarf gedeckt, kein Konflikt mit dem Hochwasserschutz 
etc.) sind diese Maßnahmen aus fischökologischer Sicht vor allem dann zielführend, wenn das 
Gewässer neben einem standortgerechten Gehölzsaum noch über einen weitgehend 
natürlichen Geschiebehaushalt verfügt, also ein eigendynamisches Gewässerentwick-
lungspotenzial vorhanden ist. Dies muss in einer frühen Planungsphase überprüft werden. 
Sind diese Voraussetzungen gegeben, lassen sich auf diese Weise naturnahe dynamische 
Gewässerzustände und damit eine dauerhafte Aufwertung der Gewässerstruktur erzielen. Die 
Art der Effekte und damit die Ausbildung bestimmter Strukturen lassen sich bei diesem Ansatz 
nicht immer zuverlässig vorhersagen. Gelingen diese Revitalisierungsmaßnahmen, wird eine 
naturnahe morphodynamische Entwicklung zugelassen und der betrachtete Gewässerab-
schnitt in einen eigendynamisch funktionsfähigen, naturnahen Zustand zurückversetzt (Abb. 
4-18, links). Aus diesem Grund sind immer positive Effekte auf die Fischfauna zu erwarten. 
Zur Sicherung dieser Effekte sind i. d. R. auch in revitalisierten Gewässerabschnitten Unter-
haltungsmaßnahmen erforderlich. Diese Vorgehensweise wird i. d. R. in nicht 
restriktionsgeprägten G.I.O. angewendet und führt insgesamt zu der angestrebten Aufwertung 
der Gewässerstruktur auf mindestens Strukturklasse 3. Sie kommt in restriktionsgeprägten 
G.I.O. dort in Frage, wo längere zusammenhängende Gewässerstrecken ohne Restriktionen 
vorliegen. 
 

 

Abb. 4-18: Schemazeichnung zur Verdeutlichung grundsätzlich unterschiedlicher Entwick-
lungsmöglichkeiten von Fließgewässern. Als Beispielstrukturen sind Kiesansammlungen, 
Totholz und Instream-Maßnahmen aus Blöcken eingezeichnet. (Hellblau: flache Bereiche; 
dunkelblau: tiefe Bereiche) 

 
(2) Schaffung von Lebensräumen als Ersatzstrukturen durch Ingenieurbauwerke. 

In den auf weiten Strecken durch Restriktionen geprägten G.I.O. ist die Ausbildung natürlicher 
Gewässerausprägungen oft nicht möglich, so dass mit den geplanten Maßnahmen in einem 
funktionellen Ansatz Strukturanforderungen durch Ingenieurbauwerke erfüllt werden müssen. 
Hierzu zählen sämtliche Instream-Maßnahmen (Abb. 4-18, rechts). Dabei ist die Trennung zu 
Maßnahmen der Gruppe (1) nicht immer deutlich, da natürlich auch durch wasserbaulich 
konstruierte Ersatzstrukturen Wirkungen auf das Strömungsbild, die Tiefenvarianz und die 
Substratsortierung ausgehen. So bilden sich bspw. durch eine Buhne i. d. R. eine Strömungs-
rinne, ein Kolk und ein flacher Bereich im Strömungsschatten jeweils mit den entsprechenden 
Substratkörnungen aus. Es ist jedoch immer von einem höheren Unterhaltungsaufwand 
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auszugehen, wenn Ersatzstrukturen geschaffen werden, da sonst die ökologische Funktion 
mit der Zeit abnehmen kann (bspw. bei Totholzeinbauten). 
Diese Herangehensweise ist der Regelfall in restriktionsgeprägten G.I.O.. 
 
Die Handreichung bezieht sich vor allem auf Maßnahmen aus dieser Gruppe (2), da 
 

• diese Maßnahmen gezielt auf einzelne vorhandene Defizite und damit die Schaffung 
bestimmter Teilhabitate abgestimmt werden müssen,  

 

• der Erfolg jeder Maßnahme bezogen auf das zuvor formulierte Ziel kontrolliert werden 
kann (erleichterte Funktionskontrolle) und 

 

• in vielen G.I.O. die Wiederherstellung naturnaher morphodynamischer Prozesse 
großräumig nicht umsetzbar ist, da notwendige Gewässerentwicklungsflächen nicht 
zur Verfügung stehen oder der natürliche Geschiebehaushalt gestört ist. 

 
Dort wo möglich, ist jedoch immer die Wiederherstellung gewässerdynamischer Prozesse (1) 
der Überplanung mit Instream-Maßnahmen (2) vorzuziehen.  
 
Vorgabe für die Maßnahmenkonzeption ist die Behebung der ermittelten Defizite mit der 
Bereitstellung von Schlüsselhabitaten. Dabei dienen die in Kap. 6 beschriebenen Anforder-
ungen der Fokusarten als Planungsgrundlage. Wenn bspw. in einem Planungsbereich 
Deckungsstrukturen für adulte Barben fehlen, so müssen – entsprechend den Angaben in Kap. 
6 – Maßnahmentypen konzipiert und in der späteren Objektplanung Einzelmaßnahmen kon-
kret geplant werden, durch die tiefe, große, strömungsreduzierte und mit Deckungsstrukturen 
ausgestattete Bereiche geschaffen werden.  
 
Die Ergebnisse der Defizitanalyse sind für die Maßnahmenkonzeption in zweifacher Hinsicht 
ausschlaggebend: 
 

• als Vorgabe für Art und Umfang der benötigten Strukturen, 
 

• zur Priorisierung der räumlichen Anordnung von Maßnahmen. 
 
Durch die Kenntnis der räumlichen Lage vorhandener Strukturen ergeben sich zum einen 
Bedingungen für die Lageauswahl korrespondierender Teilhabitate. Zum anderen werden 
damit auch Bereiche definiert, die nicht für die Maßnahmenkonzeption zur Verfügung stehen, 
weil sich dort bereits fischökologisch bedeutende Strukturen befinden. Weiterhin können als 
ungeeignet bewertete Strukturen gezielt in die Planung mit aufgenommen werden, um diese 
funktionsfähig umzugestalten. So können bspw. verfestigte Kieskörper durch Umlagerung 
gelockert und durch strömungslenkende Maßnahmen günstiger angeströmt werden oder 
vorhandene, funktionslose Strukturen für Brütlinge durch die stromaufwärts geplante Anlage 
von Laichplätzen nutzbar werden.  
 
Zur Erläuterung dieses letztgenannten Beispiels sei noch einmal auf die Ausführungen auf 
Seite 10 (Abb. 3-6) eingegangen. In dieser Situation kann das Defizit an Strukturen für Brüt-
linge entweder behoben werden, indem oberhalb entsprechender Strukturen eine potentielle 
Laichfläche entwickelt wird, oder in dem unterhalb einer vorhandenen, geeigneten Kiesbank 
flache, strömungsarme Uferbereiche realisiert werden (Abb. 4-19). 
 
Um zu überprüfen, ob und in welchem Umfang die vorgeschlagenen Strukturen vorhandene 
Defizite voraussichtlich beheben können, sind für die einzelnen Planungsbereiche entsprech-
ende Prognosen zu erstellen.  
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Können aufgrund von irreversiblen Restriktionen nicht sämtliche Schlüsselhabitate geschaffen 
werden, sind möglichst solche benötigten Gewässerstrukturen vorzusehen, die das 
Lebensraumangebot benachbarter Gewässerabschnitte oder angebundener Nebengewässer 
am sinnvollsten ergänzen können (vgl. Kap. 4.3). 
 

 

Abb. 4-19: Schema eines Fließgewässerabschnitts mit potentieller Laichfläche und potentiellen 
Teilhabitaten für Brütlinge mit einem Handlungsbedarf zur Schaffung von potentiellen Brütlings-
teilhabitaten. Der Planer hat zwei Lösungsmöglichkeiten: Entwicklung von Laichflächen im 
oberen Bereich oder Entwicklung weiterer Teilhabitate für Brütlinge im unteren Bereich.  
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4.6.1 Konzeption von Maßnahmentypen 

Grundsätzliche Vorüberlegungen zur Konzeption von Maßnahmentypen müssen bereits bei 
der Auswahl von Planungsbereichen getroffen werden (vgl. Kap. 4.3), da die jeweilige Um-
setzbarkeit von wirksamen Maßnahmen ein Auswahlkriterium für die Festlegung von Pla-
nungsbereichen ist. Die Konzeption von Maßnahmen kann jedoch erst nach der Defizitanalyse 
erfolgen. Dabei sollten in einem ersten Schritt die im Planungsbereich möglichen und zur 
Bereitstellung von Schlüsselhabitaten geeigneten Maßnahmentypen ausgewählt werden, also 
solche, mit denen sich die benötigten Gewässerstrukturen grundsätzlich entwickeln lassen. 
Bspw. lassen sich mit Strömungslenkern Fließrinnen und flache, strömungsgeschützte 
Uferbereiche ausbilden. (Weitere Maßnahmenbeispiele sind in Kap. 5 bei der Beschreibung 
von Strukturen aufgeführt.) Zur Abschätzung, welche Maßnahmentypen realisierbar sind, 
müssen möglicherweise vorhandene Restriktionen analysiert werden. Dabei ist auch zu 
prüfen, ob diese aufgehoben werden können, um bessere Entwicklungsmöglichkeiten zu 
erreichen.  
 
Bei der Konzeption von Maßnahmentypen ist zu beachten, dass sich einige benötigte Struk-
turen direkt durch die Schaffung von Ersatzstrukturen bereitstellen lassen, bspw. 
Deckungsstrukturen. Die meisten anderen Strukturen, wie bspw. Feinsedimentbänke und 
Fließrinnen, entstehen durch die morphodynamischen Wirkungen von Strukturen. Um Plan-
ungsziele klar definieren zu können, muss daher dokumentiert werden, welche Funktionen auf 
welche Weise erreicht werden sollen. Dabei sind die in Kap. 6 zusammengestellten Informa-
tionen als Vorgabe heranzuziehen, um abschätzen zu können, ob die Anforderungen der 
Fokusarten mit dem gewählten Maßnahmentyp bereitgestellt werden können.  
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4.6.2 Konzeption von Maßnahmen 

Einzelmaßnahmen müssen dabei so konzipiert werden, dass  
 

• die benötigten Strukturen in der benötigten Qualität und möglichst auch im benötigten 
Ausmaß entstehen können, 
 

• jede Einzelstruktur groß genug ist, um ein potentielles Teilhabitat darstellen zu können 
und 

 

• Vorgaben für die relative Lage zu anderen potentiellen Teilhabitaten eingehalten 
werden. 

 
Wenn diese Punkte eingehalten werden, werden durch die geschaffenen Strukturen Schlüs-
selhabitate bereitgestellt und somit entscheidende Defizite behoben. Im Zuge der Rahmen-
planungen an G.I.O. in Baden-Württemberg sollen die in den Maßnahmenbereichen vorge-
schlagenen Strukturen neben den Angaben in Datenschablone Teil a auch durch Lagepläne 
und Beispielsschnitte beschrieben werden. Im restriktionsgeprägten G.I.O. ist in der Daten-
schablone Teil a für die verschiedenen im Maßnahmenbereich zu schaffenden Strukturen 
quantitativ grob abzuschätzen, in welchem Flächenumfang diese Strukturen im Maßnahmen-
bereich geschaffen werden müssen, damit das strukturelle Ziel im Planungsbereich erreicht 
werden kann. Diese Abschätzungen dienen der Qualitätssicherung in der nachgelagerten 
Objektplanung sowie der Vorbereitung von Funktions- und Erfolgskontrollen (Kap. 4.7) nach 
Umsetzung der Maßnahmen. 
 
Generell ist der räumliche Umfang, den eine Einzelmaßnahme einnehmen sollte, abhängig 
von der Gewässergröße und den Ansprüchen der Fokusarten. Während bspw. für einzelne 
Deckungsstrukturen von adulten Bachforellen in einem Bach wenige m² ausreichen, ist ein 
potentieller Einstand für große Schwarmfische wie Barben und Nasen in einem Fluss sehr viel 
größer zu dimensionieren. Im Kap. 6 finden sich sowohl relative Angaben zu benötigen 
Flächenanteilen einzelner Strukturen im Planungsbereich (vgl. Abb. 3-5, Seite 9) als auch 
Größenangaben zu benötigten Einzelstrukturen und – falls relevant – Informationen zur 
relativen Lage.  
 
Weiterhin ist bei der späteren Objektplanung von potentiellen Teilhabitaten die Verfügbarkeit 
bei unterschiedlichen Wasserständen zu beachten. Für die meisten potentiellen Teilhabitate 
erscheint es ausreichend, wenn deren Funktionsfähigkeit an mindestens ca. 300 Tagen im 
Jahr gegeben ist (Q30 – Q330). Für Hochwasserabflüsse oberhalb dieser Abflussbereiche sind 
insbesondere in restriktionsgeprägten Gewässern Hochwasserrefugien von besonderer Be-
deutung. Falls diese fehlen bzw. als Defizit erkannt werden, sollten auch derartige Strukturen 
geschaffen werden. Fehlen Refugien, in denen Fische Hochwassersituationen schadlos über-
stehen können, kann der Fischbestand durch diese Ereignisse drastisch reduziert werden. 
 
Umgekehrt können in einigen Fällen auch extreme Niedrigabflussperioden für große Ausfälle 
in der Fischzönose verantwortlich sein; so bspw. durch  

• laterale Abtrennung von Teilhabitaten, 

• Einschränkung der longitudinalen Durchwanderbarkeit, 

• Auftreten extremer Wassertemperaturen und damit verbundenen Sekundäreffekten,  

• Trockenfallen von Laichsubstrat während der Inkubationszeit der Eier und Brütlinge. 
 
Diese Problematik wird sich absehbar durch den Klimawandel verschärften und muss bei der 
Planung ggf. durch Abschätzung und entsprechende Ausgestaltung der einzelnen Maß-
nahmen berücksichtigt werden. So kann die Temperaturproblematik bspw. durch die 
Einplanung von Gehölzpflanzungen zur Beschattung und die Schaffung tiefer Gewässerzüge 
im Bereich kühlerer Zuflüsse verringert werden. 
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4.7 Erfolgskontrolle und nachträgliche Optimierung 

 

 Gegenstand der Objektplanung (HOAI) / innerhalb der Rahmenplanung 
nur allgemeine Vorbereitung: 
 
Zu berücksichtigen ist der Leitfaden „Maßnahmenbegleitende 
Erfolgskontrolle an Fließgewässern“ (LUBW) 
 
Durchzuführen ist  
 

• i. d. R. eine Funktionskontrolle 
(technisch-morphologische Prüfung von Bauausführung und Wirksamkeit der 
Maßnahmen durch eine Kartierung), 
 

 

• in besonderen Fällen ein maßnahmenbegleitendes Monitoring 
(nach speziellem Konzept erstellte Untersuchung der biologischen 
Qualitätskomponenten). 
 

Wurde bei der Funktionskontrolle festgestellt, dass Planungsziele durch 
die Bauausführung nicht erreicht wurden, muss nachträglich optimiert 
werden  
 
 Modifikation von Strukturen und/oder Bau neuer Strukturen 
 

 
Die eigentliche Vorbereitung von Funktions- und Erfolgskontrolle ist Gegenstand der späteren 
Objektplanung nach HOAI. Für die Rahmenplanung ist lediglich eine allgemeine Vorbereitung 
dieses Punkts vorgesehen, indem Planungsziele formuliert und in restriktionsgeprägten G.I.O. 
auch quantitativ angegeben werden (Prognosen, siehe Kap. 4.6.2). 
 
Die Planung und Durchführung von maßnahmenbegleitenden Erfolgskontrollen gewässer-
struktureller Maßnahmen ist in einem Leitfaden der LUBW (2015) beschrieben.  
 
Nach Fertigstellung der Baumaßnahmen soll demnach in Baden-Württemberg eine Funktions-
kontrolle aller im Rahmen der WRRL umgesetzten Maßnahmen durchgeführt werden sowie in 
besonderen Fällen auch ein maßnahmenbegleitendes Monitoring zur Erfolgskontrolle. Bei letz-
terem werden die Auswirkungen der Maßnahmen auch anhand der biologischen Qualitäts-
komponenten überprüft. Für eine solche Überprüfung wird die Erstellung eines speziellen 
Monitoringkonzepts in einer frühen Planungsphase gefordert.  
 
In jedem Fall ist eine nur einmalige Kontrolle direkt nach Fertigstellung der Maßnahmen nicht 
ausreichend, da  

• Strukturen oft erst nach erhöhten Abflüssen ihre Wirkung entfalten, 

• die Dauerhaftigkeit von Strukturen erst nach einiger Zeit und insbesondere nach Hoch-
wasserereignissen eingeschätzt werden kann, 

• eine gewisse Zeit benötigt wird bis neugeschaffene Habitate durch Individuen besiedelt 
werden, 

• Fischpopulationen auch aufgrund ihrer meist mehrjährigen Entwicklungszeiträume 
häufig erst im Laufe von Jahren messbar reagieren.  

 
In den meisten Fällen beschränkt sich die Erfolgskontrolle auf eine Funktionskontrolle, bei der 
mit relativ einfachen Mitteln die Funktionsfähigkeit und somit die Wirksamkeit der Maßnahmen 
kontrolliert wird. Zur Überprüfung der plangemäßen Bauausführung gehört dabei auch die 
Frage, ob die benötigten Strukturen im geplanten Mindestumfang geschaffen wurden. Es geht 
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dabei nicht nur um die Bauausführung der Einzelmaßnahmen selbst, sondern auch um deren 
morphodynamische Auswirkungen. Wurde bspw. eine Buhne realisiert, um eine Fließrinne zu 
entwickeln, so muss vorrangig die diesbezügliche Wirksamkeit überprüft werden. Die 
Kontrollen dienen auch dazu, die Gewässerunterhaltungsarbeiten zu steuern.  
 
Bei Instream-Maßnahmen sollte es i. d. R. ausreichen, ein Jahr nach Maßnahmenumsetzung 
eine entsprechende Funktionskontrolle durchzuführen.15 Bei Entfesselung und Initiierung einer 
eigendynamischen Entwicklung des Gewässers können die Entwicklungsprozesse wesentlich 
länger dauern.  
 
Werden bei der Funktionskontrolle Abweichungen von den Planungszielen festgestellt, sind 
die möglichen Gründe hierfür aufzudecken. Dabei ist zu unterscheiden zwischen „Konstruk-
tionsfehlern“, die eine Funktionseinschränkung bedingen, und gewässerspezifischen 
Gründen, wie bspw. einem starken Feinsedimenteintrag und dadurch verursachter Entwertung 
von Kieslaichflächen. Im ersten Fall muss eine nachträgliche Optimierung an betroffenen 
Strukturen durchgeführt werden, im zweiten sind dauerhafte Unterhaltungsmaßnahmen oder 
Maßnahmen im Einzugsgebiet (Gewässerrandstreifen) notwendig (s. Kap. 4.8). 
 
Erfüllen einzelne Maßnahmen aus Gründen ihrer konstruktiven Ausgestaltung ihre Funktion 
nicht, so sollte aufgezeigt werden, welche Anforderungen der betrachteten Fokusart(-en) dies 
betrifft. In einem weiteren Schritt sollte geprüft werden, ob und wie in diesen Punkten an den 
Strukturen Nachbesserungen vorgenommen werden können. Sofern möglich, sollten diese 
nachträglichen Optimierungen dann an den bestehenden Strukturen umgesetzt werden. Wenn 
dies nicht machbar oder aus Kostengründen unsinnig erscheint, sind zusätzliche Strukturen 
umzusetzen, um die Planungsziele zu erreichen. Es ist also wieder in den Schritt der Maß-
nahmenplanung und -umsetzung einzusteigen.  
 

4.8 Unterhaltung 

 

 Für nicht dauerhaft funktionsfähige Strukturen ist die zyklische Durch-
führung von Maßnahmen notwendig 
 
 regelmäßige Unterhaltungsmaßnahmen / Unterhaltungsplan 
 

 
Nach der Umsetzung von Maßnahmen in einem Planungsbereich sind häufig Folgemaß-
nahmen notwendig, um die fischökologischen Funktionen der geschaffenen Teilhabitate zu 
erhalten. Hierbei muss unterschieden werden zwischen Maßnahmen, die im Rahmen der Ge-
wässerunterhaltung in einer gewissen Periodik stattfinden, und solchen, die der nachträglichen 
Maßnahmenoptimierung dienen (Ergebnis der Funktionskontrolle, siehe Kap. 4.7).  
 
Zu den Unterhaltungsmaßnahmen zählen dagegen all jene Maßnahmen, die für den dauer-
haften Erhalt der ökologischen Funktion von Strukturen notwendig sind, wie bspw.: 

• Ersatz von Totholzstrukturen nach deren Verwitterung bzw. Zerfall, 

• Kiesumlagerungen zur Entfernung von Feinsediment aus Kieskörpern (Reinigung), 

• Kieseintrag (Geschiebemanagement) zur Kompensation ausgetragenen Geschiebes 
aus dem Planungsbereich bzw. fehlendem Geschiebeeintrag, 

• Reparatur von Hochwasserschäden an Ingenieursbauwerken, 

• Wiederherstellung fischgängiger Verbindungen zwischenzeitlich verlandeter Über-
gänge zwischen Hauptarm und Altarmen/Flutmulden. 

 

 
15: Die LUBW erarbeitet derzeit eine Praxishilfe, die auch Steckbriefe zur Funktionskontrolle für 
Revitalisierungen enthalten wird. Dieses Dokument sollte – sobald verfügbar – hier verwendet werden. 
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Diese Maßnahmen sind in Fließgewässern von großer Bedeutung. Da Fließgewässer dyna-
mische Gebilde sind, unterliegen Gewässerstrukturen einem ständigen Wandel. Dies gilt in 
besonderem Maße auch für natürliche und naturnahe Gewässer. Im Unterschied zu degra-
dierten Gewässern werden hier durch gewässerdynamische Prozesse und Einträge Strukturen 
immer wieder neu geschaffen bzw. revitalisiert. In den Gewässern unserer Kulturlandschaft 
funktionieren diese Prozesse nicht mehr oder allenfalls eingeschränkt. Dies hängt v. a. mit der 
veränderten Gewässermorphologie und dem oft fehlenden Geschiebe zusammen. Aus diesem 
Grund sind in vielen Gewässern bspw. lockere Kieskörper, die als Laichflächen für 
anspruchsvolle Arten fungieren können, kaum vorhanden. Werden in derartigen Gewässern 
entsprechende Kiesflächen angelegt, stellt sich innerhalb der folgenden Jahre meist entweder 
Kolmatierung durch Feinsedimenteinlagerung ein oder die Substrate werden abgetragen. In 
beiden Fällen geht die gewünschte Laichplatzfunktion verloren. In solchen Fällen ist im 
Rahmen der Gewässerunterhaltung ein gezieltes Kiesmanagement notwendig, damit 
benötigte Teilhabitatqualitäten erhalten bleiben.  
 
Um alle aus fischökologischer Sicht notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen für einen Pla-
nungsbereich zu definieren, empfiehlt sich die Ausarbeitung eines Unterhaltungskonzeptes 
bzw. -planes unter Einbezug fischökologischer Fachkompetenz. Darin sind nach Möglichkeit 
auch Auswirkungen des Klimawandels zu berücksichtigen (vgl. Kap. 4.6.2) und entsprechende 
Strategien zur Eindämmung der Gewässererwärmung zu formulieren. 
 
In der im Zuge der Rahmenplanungen an G.I.O. auszufüllenden Datenschablone Teil a zur 
Maßnahmenkonzeption sind Hinweise auf Art und Umfang voraussichtlich notwendiger Unter-
haltungsarbeiten zu geben. Darüber hinaus können für Abschnitte des G.I.O. außerhalb der 
Maßnahmenbereiche Hinweise zu notwendiger Gewässerunterhaltung gegeben werden, 
soweit diese für die ökologische Funktionsfähigkeit des Gewässers notwendig sind.  
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5 Wichtige Strukturen und geeignete Maßnahmen 
 

  
Die im Kap. 6 beschriebenen Strukturen werden losgelöst von den 
fokusartspezifischen Ansprüchen vorgestellt.  
 
Damit werden Hilfestellungen gegeben zur 
 

• Kartierung bzw. Kartieranleitung, 
 

• Maßnahmenkonzeption bzw. -planung. 
 

 
Einige Strukturen sind für viele heimische Flussfischarten von großer Bedeutung. Diese 
werden daher hier losgelöst von den artbezogenen Beschreibungen in Kap. 6 behandelt. 
Dabei soll dieses Kapitel vor allem Hilfestellung zur Strukturkartierung geben und damit zum 
Verständnis der Kartieranleitung beitragen, aber auch Hinweise zur Konzeption von 
Maßnahmen zusammenstellen. Die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Arten an diese 
Gewässerstrukturen sind in den Artprofilen beschrieben. 
 
Grundsätzlich ist die Strömung ein maßgeblicher Umweltfaktor in Fließgewässern, der wieder-
um durch das Gefälle, strömungslenkende Strukturen und die Gerinneform bedingt wird. In 
einem Gewässerabschnitt mit geringer Breiten- und Tiefenvarianz und ohne strömungs-
lenkende Strukturen im Gerinne, sind nur sehr geringe hydromorphologische Unterschiede 
vorhanden (Abb. 5-1). Wird die Strömung jedoch durch Hindernisse beeinflusst, kommt es zur 
Ausbildung unterschiedlicher Strömungszonen (Abb. 5-2). Dann bilden sich sowohl Bereiche 
mit erhöhter Strömung aus, wie bspw. Fließrinnen, als auch strömungsreduzierte Räume und 
Übergangsbereiche, wie flach abfallende, angeströmte Bereiche. Somit hängen einige 
Strukturen miteinander zusammen bzw. bedingen einander.  
 

  

Abb. 5-1: Eintöniger Abschnitt im Betracht-
ungsraum Donau 0601. Einzig in schmalen, 
uferbegleitenden Streifen sind fischökolo-
gisch funktionsfähige Strukturen vorhanden.  

Abb. 5-2: Wenige Kilometer flussabwärts 
haben sich vielfältige potentielle Teilhabitate 
ausgebildet (Donau 0601). 

 
Weiterhin existieren in der Realität Übergangsformen bzw. es gibt Ausprägungen, die Ele-
mente verschiedener Strukturen aufweisen (Abb. 5-3 und Abb. 5-4). Erschwerend kommt 
hinzu, dass sich dies bei verschiedenen Abflusssituationen in unterschiedlichem Ausmaß 
zeigt. So ist der in Abb. 5-4 dargestellte Ausschnitt bei höherem Abfluss eher einer Rausche 
zuzuordnen und bei niedrigerem Abfluss eher einer Fließrinne. Werden derartige Übergangs-
formen bei der Kartierung vorgefunden, sollte die betreffende Struktur mit überlappenden 
Flächen – im Beispiel hier sowohl als Rausche als auch als Fließrinne – dokumentiert werden 
(vgl. Kartieranleitung) oder in der späteren Bilanzierung beiden Strukturen zugeordnet werden. 
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Auch wenn auf den Begriff „Uferstrukturen“ an dieser Stelle verzichtet wird, muss klargestellt 
werden, dass Uferbereiche eine besonders große, fischökologische Bedeutung haben, vor 
allem, wenn terrestrische Vegetation und Totholz Deckungsmöglichkeiten bieten und 
ausgeprägte Strömungsgradienten sowie eine hohe Substratvielfalt erzeugen. 
 
Für alle Strukturen ist der Größenaspekt ein wichtiges Kriterium. Zum einen sind die Dimen-
sionen abhängig von gewässertypischen Eigenschaften, vor allem der Gewässergröße, zum 
anderen weisen verschiedene Fischarten einen unterschiedlichen Raumbedarf für benötigte 
Strukturen auf (vgl. Kap. 6). Gewässerstrukturelle Maßnahmen müssen entsprechend des 
jeweiligen Bedarfs dimensioniert werden.  
 

  

Abb. 5-3: Indifferente Fließstrecke mit leichter 
Rauschenausprägung im Bereich rechts. 

Abb. 5-4: Übergangsform mit Elementen einer 
Rausche und einer stark durchströmten Fließ-
rinne. 

 

5.1 Überströmte Kiesflächen 

Überströmte Kiesflächen sind meist großflächige Ansammlungen von Kiessubstraten. Die 
Wassertiefe ist meist gering und relativ einheitlich. Bei niedrigen Abflüssen befinden sich Teile 
einer solchen Kiesbank meist im Trockenen. Überströmte Kiesflächen, besonders entlang von 
Kiesbänken, zeigen oft sich langsam und kontinuierlich verändernde Strömungsverhältnisse, 
abrupte Unterschiede in der Fließgeschwindigkeit fehlen meist. Aufgrund des Gefälles und der 
Wassertiefe sowie ihrer Lage im Gewässer können diese überströmten Kiesflächen häufig 
auch dem Typ Rausche (Kap. 5.5) zugeordnet werden. Typische Rauschen weisen allerdings 
eine deutlich größere Strömungs- und Substratdiversität auf.  
 
Überströmte Kiesflächen stellen für viele Fließgewässerarten vor allem zur Fortpflanzung 
benötigte Teilhabitate dar. Dabei sind zwei Typen von Kieslaichern zu unterscheiden. Bachfo-
rellen, Seeforellen, Lachse und Äschen vergraben ihre Eier im Kieskörper und leben als 
Brütlinge mehrere Wochen im tief durchströmten Kieslückensystem (Abb. 5-7). Barben, 
Nasen, Bachneunaugen und andere Arten sind weniger auf ein tief durchströmtes Kieslücken-
system angewiesen, da ihre Eier auf oder in geringer Tiefe im Kieskörper abgelegt werden, 
die Eier eine kurze Entwicklungszeit aufweisen und die geschlüpften Brütlinge sich meist rasch 
aus dem Kieslebensraum abtreiben lassen. 
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Abb. 5-5: Luftaufnahme eines natürlichen Ab-
schnitts mit überströmten Kiesflächen (Quel-
le: HYDRA, Peter Rey). 

Abb. 5-6: Großflächiger, flach überströmter 
Kieskörper.  

In typischen, kleinen Bachforellengewässern sind die zur Fortpflanzung genutzten Kiesflächen 
oft nur wenige Quadratmeter groß (Abb. 5-8), in größeren Flüssen können sie dagegen Aus-
dehnungen von mehreren hundert Metern Länge aufweisen (Abb. 5-5 und Abb. 5-6).  
 

 

Abb. 5-7: Schemazeichnung einer Kiesfläche in einem Fließgewässer. Aufsicht (oben) und 
Längsschnitt (unten) (gestrichelte Pfeile symbolisieren die Durchströmung). 

Bei Mangel an geeigneten Kieslaichflächen sollte ein Kiesmanagement eingeführt werden, mit 
dem Ziel, die Fortpflanzungsfunktion in ausreichendem Maße zu ermöglichen. Auf welchem 
Wege dies erreicht werden kann, ist abhängig vom aktuellen Geschiebehaushalt des betrach-
teten Abschnitts. Sind Kiesbänke vorhanden, aber kolmatiert bzw. stark mit Feinsedimenten 
versetzt, so kann es ausreichen, durch periodische Kiesumlagerungen mittels Bagger 
geeignete Laichflächen zu schaffen. Fehlt dem Gewässer kiesiges Sohlsubstrat, ist geeignetes 
Kiessediment zuzuführen, entweder durch die Anlage von Kiesdepots (Abb. 5-10), von denen 
aus während erhöhter Abflüsse andauernd Kies abtransportiert und dann an geeigneten 
Stellen abgelagert wird, oder durch die gezielte Neuanlage von Kiesbänken. Grundsätzlich ist 
bei Einbringung von Kies darauf zu achten, dass das Material der Geologie des Einzugsgebiets 
entspricht. Nach dem Eintrag ist in jedem Fall die weitere Entwicklung in den Folgejahren – 
speziell auch nach höheren Wasserführungen – zu überprüfen. In Gewässern mit gestörtem 
Geschiebehaushalt kann davon ausgegangen werden, dass auf die Dauer Kies entweder 
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ausgetragen wird oder durch die Einlagerung von Feinsedimenten seine Eignung als Laich-
platz verliert. Daher muss periodisch durch erneute Kieszugabe und/oder Umlagerung vorhan-
dener Kiesbänke eingegriffen werden, um günstige Verhältnisse dauerhaft zu erhalten.  
 

  

Abb. 5-8: Forellenlaichgrube (rot gestrichelter 
Bereich) in einem überströmten Kieskörper.  

Abb. 5-9: Über Kies laichende Bachneun-
augen.  

 
In mittleren und größeren Fließgewässern sollten Kiesbänke mit mindestens der dreifachen 
Länge der Gewässerbreite geschaffen werden. Entsprechend dem natürlichen Vorbild können 
in kleineren Bächen auch kleinere Flächen mit einer Länge der einfachen Gewässerbreite, 
dann allerdings in häufigerer Abfolge, realisiert werden. 
 

  

Abb. 5-10: Kiesdepot (Bildmitte) in einem re-
vitalisierten Abschnitt.  

Abb. 5-11: Äschen über einer typischen Laich-
fläche.  

 
Bei der konkreten Planung müssen Aspekte wie Flächengröße, Gerinneform, Gefälle, Anströ-
mung, Abflussabhängigkeit, Korngrößenzusammensetzung, Stabilität und Lagebeziehungen 
zu anderen Gewässerstrukturen (Einstände, Teilhabitate für Brütlinge) berücksichtigt werden. 
Weitere Informationen sind in den Anforderungen der Fokusarten (Kap. 6) gegeben. 
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5.2 Flache, strömungsarme Bereiche 

In Fließgewässern sind vor allem die strömungsarmen, flachen Uferbereiche für Brütlinge 
vieler Arten von großer Bedeutung. Diese Lebensstadien können noch nicht gegen die Haupt-
strömung anschwimmen und benötigen daher stehende bis langsam fließende Bereiche. 
Außerdem suchen Brütlinge flache Gewässerbereiche auf, da sie hier vor Prädation durch 
größere Fische geschützt sind. Diese Areale weisen im Optimalfall eine geringe Neigung auf, 
sodass auch bei wechselnden Abflüssen dauerhaft Strömungsschutz und geringe 
Wassertiefen vorhanden sind. In natürlichen und naturnahen Fließgewässern (Abb. 5-13) 
finden sich in Ufernähe genügend solcher Bereiche, in ausgebauten, vor allem eingetieften 
Gewässern sind diese Teilhabitate meist selten oder fehlen gänzlich.  
 
Strömungsarme, flache Uferbereiche entstehen bspw. im Strömungsschatten von Totholz-
strukturen (Abb. 5-14) und von Buhnen (Abb. 5-18 und Abb. 5-57, Seite 66), als Gleitufer meist 
im Bereich von Kiesbänken (Abb. 5-16 und Abb. 5-17), in Uferbuchten (Abb. 5-12) oder als 
langgezogene, schmale uferbegleitende Streifen (Abb. 5-15). Dementsprechend lassen sich 
solche Ausprägungen durch den Einbau strömungslenkender Strukturen oder durch Ufer-
abflachungen bis hin zur Anlage von Buchten und Seitenarmen dauerhaft schaffen.  
 
In diesen Bereichen lagern sich zudem Feinsedimente ab, die für Neunaugenlarven zwingend 
notwendige Lebensräume darstellen und von psammophilen Arten als Laichsubstrat genutzt 
werden können (Kap. 5.7). 
 

  

Abb. 5-12: Buchtenartiger 
Flachwasserbereich mit stark reduzierter 
Strömung in einem größeren Fließgewässer.  

Abb. 5-13: In natürlichen Forellenbächen sind 
strömungsreduzierte Bereiche insbesondere 
entlang der Ufer sehr häufig. 

  

Abb. 5-14: Ausgeprägte Feinsedimentbank 
hinter einem Strömungshindernis (Totholz). 

Abb. 5-15: In größeren Fließgewässern mit ge-
ringer Breitenvarianz sind flache, strömungs-
reduzierte Bereiche entlang der Ufer lediglich 
kleinflächig vorhanden.  
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Im Detail ist bei der Gestaltung von Flachwasserbereichen auf eine geringe Durchströmung 
zu achten und bei Abflussänderung auf eine kontinuierliche, allmähliche Änderung der vor-
herrschenden Fließgeschwindigkeit. Dies kann durch geringe Uferneigung erreicht werden, 
wodurch sich flache Tiefen- und Strömungsgradienten ausbilden, die sich über einen großen 
Bereich hinziehen. In Buchten finden sich häufig auch im Hochwasserfall strömungsberuhigte 
Zonen, die dann als Refugien dienen.  
 

  

Abb. 5-16: Auch Kiesbänken vorgelagert bilden 
sich häufig größere strömungsreduzierte, flache 
Bereiche. Rot markiert ist der Bereich der 
Detailaufnahme in Abb. 5-17. 

Abb. 5-17: Detailaufnahme der in Abb. 5-16 (rot) 
gezeigten Gewässerausprägung; fotografiert 
von der Kiesbankspitze aus. Rechts im Bild der 
großflächige, flache und strömungsarme Be-
reich.  

 

 

Abb. 5-18: Buhnenfelder können abhängig von der Abflusssituation sowohl flache als auch 
tiefe, strömungsarme Bereiche bereitstellen. Dargestellt sind die Tiefen- und Strömungsver-
hältnisse zwischen Niedrigwasserbuhnen in der Niedrigwassersituation. (Hellblau: flach; 
dunkelblau: tief; dicke und durchgezogene Strömungspfeile: große Strömung, gestrichelt: 
geringe Strömung).  
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5.3 Flach abfallende, angeströmte Bereiche  

Flach abfallende, angeströmte Bereiche (Abb. 5-19, Abb. 5-20 und Abb. 5-21) finden sich 
häufig an Gleituferausprägungen, entlang von Kiesbänken oder an Ersatzstrukturen, wie hinter 
Buhnen. Sie sind gekennzeichnet durch eine langsame, stufenfreie, vom Ufer wegführende 
Zunahme der Fließgeschwindigkeit und der Wassertiefe. Typischerweise weisen solche 
Strukturen eine geringe bis mittlere Wassertiefe auf. Die Strömungsverhältnisse bedingen 
zumeist ein sandig-kiesiges Substrat. In Richtung Ufer laufen diese Strukturen oft in sehr 
flache, strömungsarme Bereiche (Kap. 5.2) aus, in Richtung zur Hauptströmung schließen sie 
häufig an Fließrinnen an. Diese Bedingungen finden sich bei entsprechenden Abflussverhält-
nissen auch hinter großen Strömungshindernissen und entlang des gerinneseitigen Rands von 
Buhnenfeldern (Abb. 5-22 und Abb. 5-23). 
 
Sehr häufig haben flach abfallende Kiesbänke auch gleichzeitig die Funktion von Kieslaich-
plätzen. Eine Überschneidung mit der Struktur überströmte Kiesflächen kommt daher regel-
mäßig vor.  
 

 

Abb. 5-19: Oben: Luftaufnahme eines Gleituferbereichs (grün markiert). Unten: schematische 
Darstellung der Tiefenverhältnisse in diesem Bereich (hellblau: flach; dunkelblau: tief). (Quelle 
Orthophoto: Amt für Raumentwicklung Kanton Zürich, Schweiz). 

 
Gleitufer und flach abfallende Kiesbänke entstehen besonders dort, wo gewässerdynamische 
Laufentwicklungen zugelassen und initiiert werden können. Ist dies nicht möglich, so empfiehlt 
es sich, mit Hilfe von strömungslenkenden Ingenieurbauwerken entsprechende Ersatz-
strukturen zu schaffen. Auch durch den Eintrag von Kies (vgl. Kap. 5.1) kann diese Struktur 
an geeigneter Stelle gefördert werden. 
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Abb. 5-20: Flaches Gleitufer mit flach abfallender 
Kiesbank in der Äschenregion.  

Abb. 5-21: Flach abfallende Kiesbank in der Bar-
benregion. 

 

  

Abb. 5-22: Durch die Strömungslenkung an 
Buhnen kann vor allem hinter einer Buhne eine 
Ersatzstruktur für flach abfallende, angeströmte 
Bereiche entstehen, die sich kontinuierlich ver-
ändernde Fließgeschwindigkeiten und Wasser-
tiefen aufweist. 

Abb. 5-23: Diese Ersatzstrukturausprägung ist 
abhängig vom Abfluss. Bei vollständiger Buh-
nenüberströmung gehen die strömungsarmen 
Bereiche verloren. 

 
Großflächige flach abfallende, angeströmte Bereiche stellen für heranwachsende Äschen, 
Barben und Nasen, aber auch für andere Arten, optimale Lebensräume dar, da sich die Jung-
fische hier entsprechend ihrer Körpergröße und – damit einhergehend – ihrem Schwimm-
vermögen positionieren und kontinuierlich vom Teilhabitat früherer Lebensstadien in stärker 
durchströmte und tiefere Adultlebensräume, insbesondere Fließrinnen, wechseln können. 
Allerdings ist das Jungfischverhalten bereits viel plastischer und weniger strömungsabhängig 
als das von Brütlingen, so dass auch andere Gewässerbereiche als Teilhabitat genutzt werden 
können. Fehlen flach abfallende, angeströmte Bereiche vollständig oder bei bestimmten 
Abflüssen, so muss sich das nicht in jedem Fall deutlich limitierend auf die Populationen aus-
wirken. Es ist daher im Einzelfall zu prüfen, ob auch andere Bereiche diese Funktion ersetzen 
können. Bspw. ist bei großer Tiefen- und Strömungsvielfalt ebenfalls eine gute Verzahnung 
der Teilhabitate für Brütlinge, Juvenile und Adulte gegeben. 
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5.4 Fließrinnen 

Fließrinnen sind eingetieft, verlaufen in Längsrichtung und sind gut durchströmt. Sie bilden 
sich vor allem dort aus, wo entlang des Gewässerquerschnitts starke Strömungsgradienten 
auftreten, bspw. entlang von Prallhängen (Abb. 5-25 und Abb. 5-26), im hydraulischen 
Einflussbereich strömungslenkender Strukturen (Totholz, Felsen, Buhnen) (Abb. 5-24) oder 
durch Einengung der Gewässerbreite. Sehr häufig werden Fließrinnen zumindest einseitig von 
flach abfallenden, angeströmten Bereichen begleitet. Weiterhin ist der Übergang zwischen 
Fließrinnen und Kolken fließend, weshalb auch die Zusammenfassung dieser beiden 
Strukturen in tiefe Gewässerzüge sinnvoll sein kann. 
 
Für viele rheophile Fischarten wie Äschen, Barben und Nasen sind diese durchströmten 
Bereiche von großer Bedeutung als Teilhabitate, die vor allem den adulten Tieren zur Nahr-
ungssuche dienen. Bei geringerer Durchströmung können Fließrinnen von einigen Arten, wie 
bspw. Nasen, auch als Ruhebereiche genutzt werden. Fließrinnen können im Sommer auch 
Temperaturrefugien darstellen, besonders dann, wenn ein Austausch mit Grundwasser statt-
findet.  
 
Rein funktionell betrachtet können auch kanalartige Gewässer (bspw. Kraftwerkskanäle) als 
Fließrinnen betrachtet werden, wenn entsprechende Wassertiefen und Strömungsparameter 
vorhanden sind. Dort mangelt es jedoch an Übergangsbereichen zu den Ufern hin, den flach 
abfallenden, angeströmten Bereichen, die für Juvenile eine notwendige Voraussetzung zur 
Adaption an das Adult-Teilhabitat sind.  
 
Fließrinnen können durch den Einbau von strömungslenkenden Strukturen (v.a. Buhnen) 
geschaffen werden (Abb. 5-24). Ausbaggerungen ohne strömungslenkende Maßnahmen sind 
zur dauerhaften Bildung von Fließrinnen ungeeignet, da die tiefen Bereiche durch 
Sedimentation wieder aufgefüllt werden. Sofern genügend Raum zur Gewässerentwicklung 
vorhanden ist, kann die Ausbildung tiefer, durchströmter Bereiche auch durch die Initiierung 
von Laufveränderungen angestoßen werden. Hierbei bilden sich dann zumeist auch flach 
abfallende, angeströmte Bereiche gleituferseitig entlang der Fließrinne. 
 

 

Abb. 5-24: Schematische Zeichnung einer durch Buhneneinbau geschaffenen Fließrinne.  

 
Bei der Gestaltung von Fließrinnen sind folgende Aspekte von besonderer Bedeutung: 
 

• Ausreichende Strömung und Tiefe auch bei geringen Abflüssen, 
 

• Strömungsschutz bei hohen Abflüssen durch die Ausbildung von Gradienten und durch 
strömungslenkende Einbauten, 
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• erosionsmindernde Maßnahmen bei gestörtem Geschiebehaushalt. 
 

 

  

Abb. 5-25: Tiefe, laminar durchströmte Fließ-
rinne neben einer flach abfallenden Kiesbank. 

Abb. 5-26: Schnell durchströmter Bereich mit 
großer Wassertiefe.  

 

5.5 Rauschen 

Rauschen sind charakterisiert durch relativ geringe Wassertiefen und schnelles Strömungsbild 
meist mit turbulenten Bereichen. In der Forellenregion sind diese Bereiche häufig flacher 
abfallend als dazwischenliegende, hochturbulente Abstürze, wohingegen sie in der Äschen- 
und Barbenregion i. d. R. ein höheres Gefälle aufweisen als umliegende Gewässerbereiche. 
Im Gewässerquerschnitt zeigen sich meist nur geringe Unterschiede in der Wassertiefenver-
teilung. Im Unterschied zu einigen anderen Strukturen, wie bspw. Fließrinnen, erstrecken sich 
Rauschen sehr häufig über die gesamte Gewässerbreite. Rauschen sind insbesondere für 
juvenile Lachse von zentraler Bedeutung, sie bilden für andere rheophile Fischarten wichtige 
Teilhabitate. Juvenile Bach- und Seeforellen halten sich gerne in Rauschen auf, adulte Barben 
und Nasen können diese Bereiche zur Nahrungssuche nutzen, Groppen finden in dem hier 
typischerweise groben Sohlsubstrat geeignete Lebensräume. Aufgrund der hohen Fließge-
schwindigkeiten besteht das Sohlsubstrat fast ausschließlich aus Kies, Steinen und Blöcken. 
Blöcke und Steine erzeugen dabei für Fische nutzbare Strömungsrefugien, in die sie sich 
temporär zurückziehen können. Rauschen mit einem hohen Anteil an Blöcken und Steinen 
(Abb. 5-27) weisen daher eine bessere Teilhabitatqualität auf als vergleichbare Bereiche mit 
einheitlicherem Strömungsbild (Abb. 5-28). So lassen sich durch den Einbau von Blöcken in 
flache, schnell fließende Gewässerabschnitte fischökologische Aufwertungen erzielen. Bei der 
Gestaltung von Rauschen ist zu beachten, dass auch bei Niedrigwasser ein Korridor mit 
ausreichender Wassertiefe vorhanden bleibt, damit die Durchgängigkeit gewährleistet ist. 
Weiterhin ist zu beachten, dass in den gleichmäßig überströmten Bereichen oberhalb typischer 
Rauschen oft bevorzugte Laichareale kieslaichender Fischarten liegen. 
 
Auch Sohlgleiten bzw. raue Rampen, die zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit an Quer-
bauwerken realisiert werden, sind funktional dem Habitattyp „Rausche“ zuzuordnen. Bei 
diesen Strukturen sorgt allerdings der Gleitenkopf oft für Rückstau. 
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Abb. 5-27: Turbulente Rausche mit großen 
Blöcken. 

Abb. 5-28: Turbulente Rausche mit wenigen 
Strömungshindernissen in der fließenden 
Welle. 

 

  

Abb. 5-29: Rausche in einem Bach der 
unteren Forellenregion.  

Abb. 5-30: Rauscheartiger Bereich in der 
oberen Forellenregion unter Niedrigabfluss-
bedingungen.  

 
Rauschen sind in den Anspruchsprofilen von Lachsen, Bach- und Seeforellen aufgeführt (Kap. 
6). Dabei ist ihre fischökologische Bedeutung unterschiedlich zu werten: Während Lachse auf 
diese Strukturen obligat angewiesen sind, können juvenile Bach- und Seeforellen auch 
deutlich stärker auf andere Gewässerbereiche ausweichen. Daher ist für die beiden letztge-
nannten Fokusarten im Einzelfall die fischökologische Bedeutung von Rauschen zu prüfen. 
Dies insbesondere dann, wenn bei der Planung die Berücksichtigung von Rauschen im 
Konflikt zur Entwicklung anderer strömungsdominierter Schlüsselhabitaten steht.  
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Abb. 5-31: Schemazeichnung einer Rausche und ihrem Strömungsbild. Aufsicht (groß) und 
Längsschnitt (unten rechts). 

5.6 Deckungsstrukturen 

Die allermeisten Fischarten unserer Fließgewässer suchen regelmäßig Deckungsstrukturen 
auf, in denen sie Sichtschutz (= Deckung) und meist auch eine reduzierte Strömung vorfinden. 
Diese Bereiche haben Unterstandsfunktion, im Einzelnen als 

• Ruheplätze, 

• Rückzugsräume vor Prädatoren, 

• Hochwasserrefugien und 

• Überwinterungsorte. 
 
Den benötigten Strömungsschutz finden die Fische dabei bspw. im Strömungsschatten von 
Strukturen, wie Blöcken oder Totholz (Abb. 5-32). Auch im Bereich der Hauptströmung in der 
Gewässermitte lassen sich so für den Fisch kleinräumig strömungsberuhigte Bereiche 
schaffen. Die meisten Deckungsstrukturen finden sich jedoch entlang der Ufer, wo meist 
geringere Fließgeschwindigkeiten vorherrschen als in der Hauptströmung. 
 
Während Brütlinge, einige Juvenile, Kleinfischarten und Aale bspw. auch den Lückenraum 
zwischen Blöcken (Abb. 5-35) oder kleine Wasserpflanzenpolster (Abb. 5-51) als Unterstand 
nutzen können, benötigen andere Arten und Altersklassen größere Schutzstrukturen. Große 
Wassertiefe, Strömungsschutz, dreidimensionale Strukturierung und Sichtschutz von oben, 
sind wichtige Kriterien guter Deckungsstrukturen. Beispiele hierfür sind Wurzelraumkolke 
(Abb. 5-33), Totholzansammlungen (Abb. 5-38) sowie Kolke unter Abstürzen mit turbulenter 
Wasseroberfläche (Abb. 5-59 & Abb. 5-60, Seite 66). Aufgrund ihrer besonderen Bedeutung 
werden Kolke als eigenständige Struktur kartiert (vgl. Kap. 5.8).  
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Abb. 5-32: Unterschiedliche Typen von Deckungsstrukturen. Links: Kolk unterhalb eines Ab-
sturzes mit Turbulenz an der Wasseroberfläche. Rechts: kleinräumiger Strömungs- und Sicht-
schutz durch Totholzstruktur. 

 
Die Beispielsfotos natürlicher Strukturen und angelegter Ersatzstrukturen (Abb. 5-33 bis Abb. 
5-56) zeigen die Vielfalt potentieller Unterstände.  
 

  

Abb. 5-33: Durch in das Wasser hängende 
Äste, Totholz und Wurzelraumkolk gebildete 
Deckungsstruktur. 

Abb. 5-34: Die große Wassertiefe an dieser 
Deckungsstruktur wurde hervorgerufen 
durch einen Biberdamm wenige Meter 
stromabwärts.  

 

  

Abb. 5-35: Zwischen Blöcken finden Fische 
kleinräumig Deckung. 

Abb. 5-36: Ein Rauhigkeitselement aus losen 
Blöcken bietet großräumigere Deckungs-
strukturen als einzelne Blöcke.  
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Abb. 5-37: Ein Totholzbaum, dessen reich ver-
ästelter Kronenbereich im und auf dem 
Wasser liegt, bietet gute Deckungsstrukturen 
für Fische unterschiedlicher Altersstadien. 

Abb. 5-38: Totholz ist eine wichtige Deck-
ungsstruktur in naturnahen Fließgewässern.  

 

  

Abb. 5-39: Das Potential eines natürlichen 
Totholzeintrags zeigte sich hier nach einer 
Orkannacht im Oktober 2002. (Das Foto zeigt 
dasselbe Gewässer wie in Abb. 5-45). 

Abb. 5-40: Neben Windbruch führt auch die 
Tätigkeit des Bibers zu natürlichen Einträgen 
von Totholz. 

 
Deckungsstrukturen können durch wasserbauliche Maßnahmen hergestellt werden, so zum 
Beispiel durch den Einbau von Totholz. Dies stellt in restriktionsgeprägten Abschnitten eine 
geeignete Möglichkeit dar, Strömungsverhältnisse und Substratzusammensetzung zu 
beeinflussen und damit auch andere Lebensräume zu schaffen (Abb. 5-41 bis Abb. 5-46).  
 
Aus fischökologischer Sicht ist bei der Schaffung von Deckungsstrukturen entscheidend, dass 
sich Dimensionierung und Anzahl an der zu berücksichtigenden Fokusart orientieren. Nasen 
und Barben, die als großwüchsige Schwarmfische Strukturen aufsuchen, benötigen ent-
sprechend große und tiefe Deckungsstrukturen, während territoriale Bachforellen auf kleinere 
Deckungsstrukturen in größerer Anzahl angewiesen sind. In Kap. 6 sind die unterschiedlichen 
Anforderungen der Fokusarten an Deckungsstrukturen detailliert zusammengestellt.  
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Abb. 5-41: Ein Baum aus der Uferbegleitvege-
tation wird gefällt und in eine kanalartige 
Restriktionsstrecke eingebracht.  

Abb. 5-42: Nach dem Ausrichten und Ent-
fernen kleinerer Äste wird das Totholz be-
festigt und zusätzlich mit einem am Ufer ver-
ankerten Stahlseil gesichert.  

 

  

Abb. 5-43: Um die Verklausungsgefahr zu 
reduzieren, mussten hier Strukturen aus 
Rundhölzern verbaut werden. Der Einfluss 
auf die Strömungsverhältnisse ist deutlich er-
kennbar; im Vordergrund hat sich ein Kolk ge-
bildet. 

Abb. 5-44: Bei einigen dieser Rundholzstruk-
turen wurden ergänzend Baggerarbeiten im 
Gerinne durchgeführt, um eine dynamische 
Entwicklung der verfestigten Gewässersohle 
zu initiieren.  

 
In Abschnitten, in denen eine eigendynamische Entwicklung initiiert werden kann, entstehen 
insbesondere an Prallufern geeignete, meist großvolumige Deckungsstrukturen. Bei Uferero-
sion ins Wasser gestürzte, große Bäume tragen wesentlich zur zusätzlichen Strukturaufwert-
ung bei (Abb. 5-47 und Abb. 5-48). Diese Tothölzer müssen gegen ein Abtreiben gesichert 
werden, zum einen damit sie am Prallhangufer verbleiben, zum anderen meist auch aus 
Gründen des Hochwasserschutzes.  
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Abb. 5-45: In ein kanalartiges Gewässer 
eingebrachtes Totholz. 

Abb. 5-46: Unterhalb dieser Totholzstruktur 
hat sich Feinsediment angesammelt, zur Ge-
wässermitte hin hat sich eine Fließrinne aus-
gebildet. 

 

  

Abb. 5-47: Totholzstrukturen entlang eines 
Abbruchufers.  

Abb. 5-48: Hier wurden Bäume, die durch die 
Erosionstätigkeit des Gewässers ins Wasser 
gefallen sind, zuvor an Land mit Stahlseilen 
vor Abtrieb gesichert. 

 

  

Abb. 5-49: Auch Felsstrukturen können in 
einigen Gewässern Deckungsstrukturen bie-
ten. Hier dargestellt ist eine tiefe Fließrinne in 
felsigem, komplex geformtem Substrat. 

Abb. 5-50: Auch eigens konstruierte 
Bauwerke („Fischhotels“) können als Ersatz-
struktur sehr wirksam sein und zahlreichen 
Fischen Deckung bieten. 
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Dauerhafte künstliche Deckungsstrukturen lassen sich durch Bauwerke aus Beton, Blöcken 
und/oder anderen Materialien gezielt herstellen. Solche „Fischhotels“ (Abb. 5-50) sind rein auf 
die Unterstandsfunktion hin konzipierte Ingenieurbauwerke. Richtig geplant und umgesetzt 
erfüllen sie ihre fischökologische Teilhabitatfunktion sehr gut. Dabei muss insbesondere darauf 
geachtet werden, dass die Funktion nicht schnell wieder verloren geht (bspw. durch 
Sedimentation). 
 

  

Abb. 5-51: Auch Wasserpflanzenpolster 
können wichtige Deckungsstrukturen sein. 

Abb. 5-52: Einige flutende Wasserpflanzen 
bieten über große Bereiche Sichtschutz von 
oben.  

 

  

Abb. 5-53: Über und ins Wasser hängende Ve-
getation wird von Fischen gerne als Deck-
ungsstruktur angenommen. Insbesondere 
der Sichtschutz von oben spielt hierbei eine 
Rolle. 

Abb. 5-54: Geschwemmselansammlungen, 
wie hier dargestellt (rot markiert), bieten 
ebenso Sichtschutz von oben. 
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Abb. 5-55: Unterspültes Ufer mit ins Wasser 
hängenden Wurzeln. 

Abb. 5-56: Deckungsreicher Uferbereich, in 
dem Erosion zugelassen, aber durch einge-
baute Wurzelstöcke gebremst wird.  

 

5.7 Feinsedimentbänke 

Feinsedimentbänke entstehen dort, wo langsame Fließgeschwindigkeiten vorliegen und sich 
Feinsedimente ablagern. Daher liegen diese meist im Strömungsschatten von Hindernissen 
(Abb. 5-14, Seite 52 und Abb. 5-57), in direkter Ufernähe (Abb. 5-58), in Staubereichen oder 
auch im Bereich von Bauwerken wie Sandfängen. Sehr häufig liegen Feinsedimentbänke 
innerhalb von flachen, strömungsarmen Bereichen. Abhängig von ihrer Position im Gewässer 
werden die abgelagerten Feinsedimente bei erhöhten Abflüssen sehr früh mobilisiert. Daher 
ist diese Struktur häufig hochdynamisch. Die vorgefundene Ausprägung von Feinsediment-
bänken ist dann in ganz besonderem Maße eine Momentaufnahme und abhängig von den 
zurückliegenden Abflussverhältnissen. Feinsedimentbänke, die auch bei erhöhten Abflüssen 
wenig strömungsexponiert sind, und solche, die in Gewässern mit sehr konstantem 
Abflussgeschehen liegen, bspw. in Mühlkanälen, sind dagegen vergleichsweise stabil. Aber 
auch in Bereichen mit hoher Feinsedimentdynamik lassen sich die Voraussetzungen, ob sich 
Feinsedimentbänke ausbilden können, am Gewässer dagegen immer beurteilen. Hierzu 
zählen Gefälle, Gerinneform und Strömungsverlauf.  
 
Von den in der Handreichung aufgeführten Fokusarten sind Feinsedimentbänke einzig für das 
Bachneunauge als Teilhabitat für die Larven von Bedeutung. Zur Beurteilung sind hierbei vor 
allem entscheidend: 

• die Schichtdicke, 

• die Zusammensetzung und 

• die Sauerstoffverhältnisse. 
 
Am günstigsten sind mindestens 20 cm mächtige, aerobe Ablagerungen mit einem hohen 
Schlammanteil. Faulschlamm ist dagegen ungeeignet. Entsprechend ihrer Körpergröße 
nutzen kleine Querderstadien auch Sedimentschichten mit geringeren Mächtigkeiten. 
 
Müssen Feinsedimentbänke im Planungsbereich entwickelt werden, kann dies über den 
Einbau strömungslenkender Bauwerke geschehen. In deren Strömungsschatten müssen die 
Fließgeschwindigkeiten soweit reduziert sein, dass sich Sand und Schlamm ablagern können. 
Entlang von Uferpartien haben sich bereits kleinflächige Strukturen wie Totholz, Rauigkeits-
elemente aus Blöcken und kleine Ufereinbuchtungen als wirksam erwiesen, die Strömungs-
verhältnisse entsprechend zu beeinflussen. 
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Abb. 5-57: Feinsedimentbank im Strömungs-
schatten einer Buhne nach länger 
anhaltender Niedrigabflussphase (Sommer 
2018). Der trockenliegende Teil ist 
stellenweise bereits bewachsen.  

Abb. 5-58: In der Forellenregion finden sich 
Feinsedimentansammlungen häufig in strö-
mungsgeschützten Uferbereichen. (Im 
Kescher sind an dieser Stelle gefangene 
Bachneunaugenlarven). 

 

5.8 Kolke 

Kolke entstehen durch stellenweise verstärkte Erosion der Gewässersohle. In einigen Fällen 
wird zwischen Kolken und Gumpen unterschieden. Dabei sind beide Strukturen sehr ähnlich 
definiert bzw. im süddeutschen Sprachgebrauch handelt es sich gar um austauschbare Be-
zeichnungen für Gewässermulden. Da die fischökologische Funktion in jedem Fall vergleich-
bar ist und beide Strukturen bzw. Begriffe auf Erosionserscheinungen zurückgehen, wird hier 
lediglich der Begriff Kolk verwendet. Diese Strukturen bilden sich insbesondere bei erhöhten 
Abflüssen im Unterwasser von Abstürzen (Abb. 5-57 & Abb. 5-58), an exponierten Uferbe-
reichen (v.a. an Prallhängen) (Abb. 5-63 & Abb. 5-64) sowie an und hinter strömungslenkend-
en Strukturen (Abb. 5-43, Seite 62). Der Übergang zu Fließrinnen ist fließend, vor allem da die 
längsgerichtete Durchströmung, als Kennzeichen von Fließrinnen, stark von der Abfluss-
situation abhängt. Unter anderem aus diesem Grund werden Kolke und Fließrinnen nicht 
selten als „tiefe Gewässerzüge“ zusammengefasst. 
 

  

Abb. 5-59: Unterhalb von Abstürzen bilden 
sich häufig Kolke, die durch Turbulenz an der 
Oberfläche auch einen Sichtschutz nach oben 
(rot markiert) aufweisen. 

Abb. 5-60: Diese Kolkstrukturen sind insbe-
sondere in Forellenbächen wichtige Deck-
ungsstrukturen.  

Kolke bilden wichtige Einstandsräume für zahlreiche Fischarten. Aufgrund der erhöhten Tiefe 
und häufig auch unterstützt durch zusätzlich vorhandene Deckungsstrukturen (Oberflächen-
turbulenz, Wurzelwerk, Unterspülungen, Totholz) haben Kolke häufig eine Unterstandsfunk-
tion, dienen als Überwinterungsorte oder tageszeitlich genutzte Ruheräume. 
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Abb. 5-61: Bei klarem Wasser können Kolke 
(rot markiert) gut durch Drohnenaufnahmen 
erfasst werden. 

Abb. 5-62: Kolke werden i. d. R. durch erhöhte 
Abflüsse geschaffen bzw. der 
Gewässergrund an diesen Stellen 
„ausgekolkt“. An dieser Stelle (rot markiert) 
ist diese Entstehungsweise gut vorstellbar. 

 
Kolke können durch gezielte Strömungslenkung und die Initiierung eigendynamischer 
Prozesse entwickelt werden. Je nach der Beschaffenheit der Sohle können sich Kolke nach 
Änderung der Strömungsverhältnisse sehr schnell bilden.  

5.9 Stillwasserbereiche 

Für typische Flussfischarten sind tiefe, strömungsarme Bereiche vor allem als Ruhezonen, 
Überwinterungsorte und Hochwasserrefugien von Bedeutung, „funktionieren“ daher vorrangig 
wie ein großer Kolk. In der Bewertung von Überwinterungsorten und Ruhezonen sind sie daher 
mit zu berücksichtigen (vgl. Kartieranleitung). 
 
Nicht rheophile Fischarten sind dagegen zumeist in mindestens einem Lebensstadium auf 
Stillwasserlebensräume angewiesen (siehe Kap. 6.9). Daher müssen Stillwasserbereiche 
unabhängig von ihrer Tiefe dort gesondert betrachtet werden, wo die Sammelgruppe der nicht 
rheophilen Arten zu berücksichtigen ist. 
 

  

Abb. 5-63: Überwiegend tiefer Stillwasserbereich 
in einer Bucht mit vorgelagerter Kiesbank.  

Abb. 5-64: Derselbe Bereich von etwas weiter 
stromabwärts fotografiert. Im Vordergrund ist 
ein Bereich mit Wassertiefen von über 2 m zu 
sehen. 

In naturnahen Gewässern werden großflächige Stillwasserbereiche bspw. durch Seitenarme 
und Uferbuchten (Abb. 5-63 und Abb. 5-64) bereitgestellt. In ausgebauten Flüssen fehlen 
diese Strukturen weitgehend und werden – zumindest in Teilen – funktionell von Staubereich-
en ersetzt. Dort fehlt es in den meisten Fällen aber an Strukturierung der Wassersäule 
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(Wasserpflanzenbestände, Totholz), so dass Fische nur in den Uferbereichen Deckung oder 
Laichsubstrat finden (Abb. 5-65 und Abb. 5-66). Überwinterungsfunktionen für rheophile Fisch-
arten können in Staubereichen jedoch gegeben sein, was ggf. bei der Defizitanalyse zu be-
rücksichtigen ist. 
 

  

Abb. 5-65: Tiefe Staubereiche oberhalb von 
Querbauwerken können für Fische zeitweise 
nutzbare, großvolumige und strömungsbe-
ruhigte Teilhabitate bieten. 

Abb. 5-66: Uferbegleitende Deckungsstruktur 
aus Totholz und überhängendem Astwerk in 
einem Staubereich. 

 
Großflächige, tiefe und strömungsarme Bereiche können durch die Anlage von Seitenarmen 
und Uferbuchten hergestellt werden. Derartige Ersatzstrukturen tendieren, wie ihre natürlichen 
Vorbilder zur Verlandung (Abb. 5-67 und Abb. 5-68). Daher ist meist von einem hohen Unter-
haltungsaufwand auszugehen, um diese Struktur dauerhaft erhalten zu können.  
 

  

Abb. 5-67: Zur Wiederherstellung von Auenle-
bensräumen wurde im Jahr 2009 ein Seitenarm 
angelegt (rot markiert). Der rote Punkt zeigt den 
Fotostandort von Abb. 5-68 (Quelle: Google-
Earth, 2012). 

Abb. 5-68: Im November 2017 besteht zwischen 
diesem Seitenarm und dem Fließgewässer auf-
grund von Auflandungen (rot markiert) keine 
Verbindung mehr. 
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Abb. 5-69: Im Strömungschatten dieser Kurz-
buhnen haben sich überwiegend mitteltiefe, 
langsam rückströmende Bereiche ausgebil-
det.  

Abb. 5-70: Überwiegend tiefer, buchtartiger 
Bereich hinter einer Totholzbuhne. 

 

5.10 Ausgebaute Fließstrecken mit geringer Habitatqualität 

Viele Abschnitte in unseren Fließgewässern können keinem der zuvor genannten Strukturen 
eindeutig zugeordnet werden. Dies sind überwiegend laminar durchströmte, einheitlich tiefe 
Bereiche ohne deutlichen Strömungsgradienten (Abb. 5-71). Die Gewässersohle ist hier – 
abhängig vom Einzugsgebiet – meist dominiert durch kiesig-steiniges Substrat mit eingelager-
tem Feinsediment, vor allem Sand (Abb. 5-72). Damit eignen sich diese Bereiche für 
anspruchsvolle Arten nicht als Fortpflanzungslebensräume. Nicht nur deshalb haben diese 
„indifferenten“ Fließstrecken keinen besonderen fischökologischen Wert, tauchen in den 
Anforderungsprofilen der Fokusarten nicht auf und müssen daher in der Kartierung der 
Gewässerstrukturen nicht als eigene Flächen abgegrenzt werden. Das heißt jedoch nicht, dass 
diese Abschnitte Fischen bloß als Wanderkorridor dienen. Bspw. können Nasen und Barben 
auch hier nach Nahrung suchen, sie finden dort allerdings deutlich schlechtere Bedingungen 
vor als in ihren typischen Nahrungsplätzen. Damit sind diese Fließstrecken aus fischökolo-
gischer Sicht prädestiniert für die Überplanung mit neuen Strukturen. 
 

  

Abb. 5-71: Typische Fließstrecke, die keinem der 
genannten Strukturen zugeordnet werden kann. 

Abb. 5-72: Vorherrschend in indifferenten Fließ-
strecken ist meist ein kiesig-steiniges Sohlsub-
strat mit eingelagertem Sand. 
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Abb. 5-73: Unterwasseraufnahme einer großen 
Barbe in einer Fließstrecke, die keinem typischen 
Barbenteilhabitat zugeordnet werden kann 
(Quelle: HYDRA, Peter Rey). 

Abb. 5-74: Zu einem Laichgebiet wandernder 
Barbenschwarm im Frühjahr (Quelle: HYDRA, 
Peter Rey). 
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6 Fokusarten und Sammelgruppen 
In diesem Kapitel werden einzelne Fokusarten und Sammelgruppen vorgestellt, die bei den 
Rahmenplanungen an G.I.O. zu berücksichtigen sind. Auch als Grundlage der Schaffung von 
Strukturen im Zuge anderer Maßnahmenplanungen an Fließgewässern können sie 
herangezogen werden. Diese Arten sind aus Sicht der Autoren und der begleitenden 
Arbeitsgruppe i. d. R. geeignet, stellvertretend für die anderen Mitglieder ihrer jeweiligen 
Referenz-Fischzönose zielführende hydromorphologische Aufwertungsmaßnahmen 
herzuleiten. Für das Bachneunauge mit seinen sehr speziellen Ansprüchen und den Lachs 
sowie die Seeforelle, die nicht alle Lebensphasen im Fließgewässer verbringen, ist diese 
Stellvertreterfunktion nur eingeschränkt gegeben. Da diese Arten besondere Anforderungen 
haben und stets gemeinsam mit anderen Fokusarten zu berücksichtigen sind, werden sie aber 
ebenfalls als Fokusarten betrachtet. Die Groppe nimmt in diesem Zusammenhang eine 
Sonderrolle ein.  
 
Für die aufgeführten Arten sind die wichtigsten hydromorphologischen Ansprüche komprimiert 
zusammengestellt. Dabei wurden Angaben aus der Fachliteratur, vor allem aber Experten-
einschätzungen der begleitenden Arbeitsgruppe (UAG Fische) für die baden-württemberg-
ischen Gewässer zugrunde gelegt. Die Zielvorstellung der jeweils beschriebenen gewässer-
strukturellen Ausstattung entspricht dem guten ökologischen Zustand bzw. Potenzial. 
 
Die Sammelgruppe nicht rheophile Arten wurde hinzugenommen, um einzelne Aspekte zu be-
rücksichtigen, welche durch die allesamt rheophilen Fokusarten nicht abgedeckt sind.  
 
Hinweise: 
 

• Die in diesem Kapitel aufgeführten Strukturen sind im vorhergehenden Kapitel genauer 
beschrieben. Daher ist das Kapitel 6 im Zusammenhang mit dem Kapitel 5 zu 
verstehen. 
 

• Die in den Anforderungsprofilen genannten Orientierungswerte sind keine allgemein-
gültigen Richtwerte. Daher ist eine fachliche Auseinandersetzung für den jeweiligen 
Betrachtungsraum durch den Bearbeiter sinnvoll. Ggf. können Orientierungswerte 
dann angepasst werden16. Abweichungen sind jedoch immer vom Bearbeiter fachlich 
zu begründen, mit der zuständigen Fischereibehörde abzustimmen und im Bericht zu 
dokumentieren. 
 

• Angegebene Lauflängen sind als Orientierungswerte für Mindeststreckenlängen zu 
verstehen, innerhalb derer ein Fischökotop geschaffen werden kann. Die Durch-
wanderbarkeit im Gewässer und damit die Vernetzung mit anderen Fischökotopen und 
Wanderkorridoren werden grundsätzlich vorausgesetzt, damit die Besiedlung und der 
Austausch mit anderen Populationen stattfinden können.  
 

• Bei den Fließgeschwindigkeitsangaben ist die mittlere Fließgeschwindigkeit angege-
ben. Falls davon abgewichen wird, ist dies explizit angegeben und erläutert. 
 

• Eine grafische Zusammenfassung der Ansprüche aller relevanten Fokusarten an Fließ-
geschwindigkeit, Wassertiefe und Substratkorngrößen ist für alle Strukturen im Anhang 
(Kap. 8) zu finden. 
 

  

 
16: Entsprechende Anpassungen der Orientierungswerte für Mindestflächengrößen können bereits vor 
der Kartierung durchgeführt werden. 



Fischökologisch funktionsfähige Strukturen in Fließgewässern 

 

 Seite 72 

6.1 Äsche – Thymallus thymallus 

 

 

6.1.1 Kurzinformation zur Art 

Die Äsche kommt vor allem in mittleren bis großen Flüssen vor, die auch im Sommer kühl und 
sauerstoffreich bleiben. Typisch sind trübungsarme Gewässer von mindestens 5 m Breite, mit 
Kiesgrund und ausgedehnter flutender Wasservegetation. Die Art ist außerordentlich 
empfindlich gegenüber hohen Temperaturen und Sauerstoffarmut. Im Sommer hält sich die 
adulte Äsche in kleinen Gruppen bevorzugt in tiefen, kräftig und gleichmäßig durchströmten 
Rinnen auf, ohne dabei ausgeprägt an Deckungsstrukturen gebunden zu sein. Im Winter findet 
man die Äschen überwiegend in gut, aber langsam durchströmten, tiefen Kolken und Rinnen. 
Als Nahrung dienen driftende Organismen, Benthosorganismen und Anflug. Zur Laichzeit im 
Frühjahr führen Äschen oft Wanderungen über mehrere Kilometer zu den Laichplätzen durch. 
Die Laichareale bestehen aus kiesigem, kräftig überströmtem Substrat, in das die Weibchen 
ihre Eier ablegen, wobei sie gleichzeitig eine Laichgrube schlagen. Nach 3-5 Wochen 
schlüpfen die noch wenig schwimmfähigen Brütlinge und werden durch die Strömung in 
strömungsberuhigte Bereiche verdriftet. Mit zunehmender Größe und Schwimmfähigkeit 
nutzen die heranwachsenden Juvenilen zunehmend tiefere und strömungsreichere Habitate. 
In der Regel wandern Äschen lediglich kurze Strecken zwischen unterschiedlichen Teil-
habitaten.  
 

6.1.2 Zum Anforderungsprofil 

Kurzbeschreibung der Teilhabitate: 
Äschen benötigen tiefe, gut durchströmte Rinnen für Adulte, langsam durchströmte Kolke mit 
Deckungsstrukturen als Wintereinstände, gut überströmte Kiesflächen als Laichareale und 
strömungsarme Flachwasserbereiche für die Brütlinge. Breite Strömungs- und Tiefengra-
dienten, wie sie sich entlang von flach abfallenden Kiesbänken finden, stellen insbesondere 
für die juvenilen Äschen ein Optimalhabitat dar.  
Wesentlich ist die gute Erreichbarkeit der verschiedenen Teilhabitate. Insbesondere die Brüt-
lingshabitate müssen für die passiv verdriftenden Brütlinge erreichbar sein. 
 
Angaben zum Fischökotop: 
Die hydromorphologischen Ansprüche der Äsche sind in den verschiedenen Phasen des Le-
benszyklus (Abb. 3-1, Seite 4) sehr unterschiedlich. Da sich die benötigten Teilhabitate nur im 
Idealfall in unmittelbarer Nähe zueinander befinden, wird davon ausgegangen, dass für 
Äschen i. d. R. Fischökotop-Größen von ca. 2 km Lauflänge berücksichtigt werden müssen.  
 
Die folgende Tabelle (Tab. 6-1) stellt Orientierungswerte für die entscheidenden Strukturen 
eines Äschen-Ökotops zusammen und ist als Grundlage für die Herleitung fischökologisch 
funktionsfähiger Maßnahmen heranzuziehen.  
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Tab. 6-1: Orientierungswerte für die Herstellung eines Äschen-Ökotops. 

Äsche 
Herstellung eines Fischökotops (Schätzungen) 

Lauflänge ≥ 2 km 

Strukturen 
Teilhabitate 
für 

Mindestfläche 
(Einzelstruktur) 

Relative 
Lage 

Flächenanteil 

1. überströmte Kiesflächen Laichplatz 20 m² oberhalb 2. 10 %  

2. flache, strömungsarme 
Bereiche 

Brütlinge 12 m² unterhalb 1. 10 % 

3. flach abfallende, 
angeströmte Bereiche 

Juvenile 20 m² 
verteilt im 
PB 

10 % 

4. Fließrinnen Adulte 40 m²  
verteilt im 
PB 

20 % 

5. Deckungsstrukturen 

Adulte 2 m² 
verteilt im 
PB 

5 % 

Laichtiere 2 m² < 50 m zu 1. 1 % 

6. Kolke 
Adulte, 
Juvenile 

6 m²  2 % 

 
Die benötigten Ausprägungen der genannten Strukturen sind den folgenden Ausführungen zu 
entnehmen.  
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Abb. 6-1: Ausschnitt aus einem idealisierten Äschenökotop. Oben: Aufsicht mit Gewässer-
strukturen; Mitte: Aufsicht mit eingezeichneten Teilhabitaten und Tiefenlinien; Unten: 
Querschnitt (mit Wasserstandmarkierung für MQ und MNQ).  

(© Fischsymbole: Jürgen Gerhardt, xxDesignPartner) 
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6.1.3 Beschreibung der Teilhabitate 

 

 
  

Teilhabitate Äsche – Fortpflanzung   
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Wassertiefe 
meist 20 – 200 cm 
bevorzugt 40 – 70 cm 

Beschreibung 
Äschen suchen zur Fortpflanzung – meist im 
Zeitraum März-Mai – überströmte Kiesbereiche 
auf. Geeignetes Laichsubstrat besteht aus locker-
em Mittel- bis Grobkies, der moderat überströmt ist. 
Die Laichplätze befinden sich meist in mittleren 
Wassertiefen. Wichtig ist ein geringer Anteil von 
Feinsedimenten, damit die Eier und Brütlinge im 
Kieskörper mit ausreichend Sauerstoff versorgt 
werden. Laichende Äschen graben kleine Laich-
gruben und exponieren die Eier bis zu ca. 7 cm tief 
in das Substrat. Nach dem der Dottersack nach ca. 
2-3 Wochen aufgebraucht ist, verlassen die 
Äschenbrütlinge das Kiessubstrat und suchen 
stromabwärts gelegene Stillwasserbereiche auf.   

Fließgeschwindigkeit 
50 – 100 cm/s 
bevorzugt 50 – 75 cm/s 

Substrat 
> 6,3 – 63 mm 
geringer Feinsedimentanteil   
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Wassertiefe 
≤ 20 cm 

Beschreibung 
Zunächst halten sich die Brütlinge in Schwärmen in 
häufig deckungsreichen, flachen Uferbereichen 
mit deutlich reduzierter Strömung auf. Diese 
Uferbereiche sollten eine Breite von mindestens 
30 cm aufweisen. Da die Brütlinge passiv verdriftet 
werden, müssen geeignete Brütlingshabitate unter-
halb der Laichplätze liegen. Nach Möglichkeit sollte 
zumindest ein schmaler Uferstreifen im gesamten 
Planungsbereich entsprechende Bedingungen auf-
weisen. 
 
Mit zunehmender Größe und Schwimmleistungs-
fähigkeit wechseln die Brütlinge dann in die Teilha-
bitate der Juvenilen.  

Fließgeschwindigkeit 
≤ 15 cm/s 

Substrat 
meist Feinsubstrat (Sand – Fein-
kies), kein Schlamm 
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Wassertiefe 
bevorzugt > 80 cm 

Beschreibung 
Insbesondere die wartenden Weibchen benötigen 
in Laichplatznähe ruhige, tiefe Kolke und 
Deckungsstrukturen (Totholz, unterspülte Ufer). 
Für Äschen können auch tiefe, strömungsredu-
zierte Bereiche ohne Deckung, wie bspw. hinter 
Blöcken, als Ruheplätze eine Rolle spielen. 
 
Diese Teilhabitate sollten sich weniger als 50 m 
entfernt von den Laichplätzen befinden. 

Fließgeschwindigkeit 
bevorzugt 20 – 40 cm/s 
meist max. 50 cm/s 
 

Substrat 
untergeordnete Bedeutung 
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6.1.4 Zusätzliche Aspekte 

Zusätzlich zu ihren tabellarisch aufgeführten Ansprüchen an die Gewässerstrukturen spielt für 
die Äsche auch die Wassertemperatur eine entscheidende Rolle. Insbesondere in Bereichen 
mit Stauhaltungen, Ausleitungsstrecken und fehlender Beschattung können im Sommer 
kritisch hohe Temperaturen auftreten. Entsprechende Maßnahmen (Ufergehölze zur 
Beschattung, Anforderungen an den Mindestabfluss) sind zu berücksichtigen. 
 

Teilhabitate Äsche – Juvenile & Adulte   
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Wassertiefe 
meist 10 – 60 cm 
bevorzugt 40 – 60 cm 

Beschreibung 
Juvenile Äschen verlassen die flachen Ufer-
bereiche und suchen zunehmend tiefere, boden-
nahe Bereiche auf. Dabei wechseln sie mit zu-
nehmender Größe in Zonen mit höheren Strö-
mungsgeschwindigkeiten. Vor allem flach abfal-
lende Kiesbänke sind für dieses Lebensstadium 
die wichtigste Gewässerstruktur.  
  

Fließgeschwindigkeit 
20 – 60 cm/s 
 

Substrat 
> 2,0 – 63 mm  
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Wassertiefe 
> 100 cm 

Beschreibung 
Adulte Äschen leben meist in kleinen Gruppen, wo-
bei die Abstände zwischen den Individuen durch 
territoriales Verhalten eingehalten werden. Sie hal-
ten sich vor allem in tieferen, zumeist stark durch-
strömten Fließrinnen auf.  
 
Diese Teilhabitate sollten verteilt im Planungsbe-
reich vorkommen.  

Fließgeschwindigkeit 
20 – 100 cm/s 
bevorzugt 50 – 80 cm/s 

Substrat 
meist kiesig-steinig 
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Wassertiefe 
bevorzugt > 75 cm 

Beschreibung 
Auch Bereiche mit Deckungscharakter wie 
überhängende und ins Wasser hängende Äste, 
unterspülte Ufer, flutende Wasservegetation, 
Wurzelstöcke und Totholz spielen eine Rolle als 
Teilhabitate. Insgesamt sind adulte Äschen aller-
dings wenig an bestimmte Deckungsstrukturen ge-
bunden.  
 
Diese Bereiche sollten verteilt im Planungsbereich 
vorhanden sein.  

Fließgeschwindigkeit 
bevorzugt 20 – 40 cm/s 
meist max. 50 cm/s 

Substrat 
untergeordnete Bedeutung 
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Wassertiefe 
> 100 cm 
bevorzugt > 200 cm 

Beschreibung 
Im Winterhalbjahr werden generell tiefere, weniger 
stark strömende Bereiche aufgesucht als im 
Sommer. Dies sind vor allem tiefere Kolke mit ge-
ringerer Strömung. Im Optimalfall wird in den 
Wintereinständen auch Deckung geboten, wie 
durch Totholz oder eine turbulente Wasserober-
fläche. 
 
Auch die Wintereinstände sollten möglichst im Pla-
nungsbereich verteilt vorliegen, wobei Äschen 
diese Bereiche auch über längere Strecken gezielt 
aufsuchen. 

Fließgeschwindigkeit 
20 – 60 cm/s 
bevorzugt < 40 cm/s 

Substrat 
untergeordnete Bedeutung 



Fischökologisch funktionsfähige Strukturen in Fließgewässern 

 
 

 
 Seite 77 

Weiterhin ist bei schwankenden Abflüssen bzw. Wasserständen darauf zu achten, dass ins-
besondere die Teilhabitate der Brütlinge erhalten bleiben bzw. mit dem Wasserstand wandern 
können (flache Neigung). 
 

6.1.5 Empfehlungen für Maßnahmen 

Eingetiefte, kräftig durchströmte Rinnen und Kolke als Teilhabitate für adulte Äschen können 
in Gewässern mit geringen Sommerabflüssen durch lokale strömungsstrukturierende Maß-
nahmen wie Verengung des Querschnittes, Blöcke, Buhnen, Kurvenführung aber auch durch 
Wechsel von geringem und starkem Gefälle gefördert werden.  
 
Die unterschiedlichen Ansprüche an die Teilhabitatqualität durch Fische unterschiedlicher 
Größe (insbesondere der juvenilen Äschen) können durch die Förderung breiter Strömungs- 
und Wassertiefengradienten berücksichtigt werden. Zusätzlich können durch die Anbindung 
kleinerer Zuflüsse oft gut geeignete Teilhabitate für Juvenile erschlossen werden. 
 
Laichareale (mit geeignetem lockeren Kiessubstrat und ausreichender Überströmung) sollten 
eine Wassertiefe aufweisen, die eine Benetzung auch bei wechselndem Wasserstand gewähr-
leistet. Die überströmten Kiesflächen sollten in Gewässerabschnitten liegen, die bei kleineren 
Hochwasserabflüssen möglichst wenig umgelagert werden, z. B. möglichst weit flussauf, 
oberhalb größerer Zuflüsse und bevorzugt in breiten Talabschnitten, in denen der bordvolle 
Abfluss und die Ausuferung des Gewässers schon bei Hochwasserereignissen geringer 
Jährlichkeit erreicht sind. Bei Mangel an geeigneten Laichflächen sollte ein Kiesmanagement 
eingeführt werden (Kap.5.1) 
 
Vermeiden von starker Erwärmung/Sauerstoffmangel im Sommer durch Beschattung (Uferve-
getation, Ufermorphologie) insbesondere der Gewässerstrecken mit geringer Fließgeschwin-
digkeit oder geringer Wassertiefe. 
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6.2 Barbe – Barbus barbus 

 

 

6.2.1 Kurzinformation zur Art 

Die Barbe lebt in klaren, schnell fließenden mittelgroßen bis großen Flüssen mit kiesigem 
Grund. Sie ist eine großwüchsige (bis 90 cm), bodenorientierte und strömungsliebende 
Fischart. Barben leben gesellig und können große Schwärme bilden. Adulte Tiere haben ein 
breites Nahrungsspektrum, ernähren sich aber vornehmlich von Zoobenthos. Als Ruhezonen 
werden tiefe, geschützte Gewässerbereiche genutzt, von denen aus teilweise mehrere hundert 
Meter lange Wanderungen zu den Nahrungsplätzen unternommen werden. Für Barben sind 
ausgedehnte Wanderungen von mehr als 100 km bekannt, i. d. R. werden jedoch Distanzen 
unter 20 km Länge zurückgelegt. Diese Ortswechsel finden nicht nur zur Fortpflanzung statt, 
sondern auch um Teilhabitate zu wechseln. Barben laichen im Frühsommer auf überströmten 
Kiesflächen. Die geschlüpften Brütlinge verbleiben zunächst noch einige Zeit im Kieslücken-
system, bevor sie sich in ruhige Randbereiche abdriften lassen. Mit zunehmender Größe 
werden dann Teilhabitate mit höheren Fließgeschwindigkeiten aufgesucht.  
 

6.2.2 Zum Anforderungsprofil 

Kurzbeschreibung der Teilhabitate: 
Die Lebensraumanforderungen unterscheiden sich für die einzelnen Entwicklungsstadien, 
Fischgrößen und Jahreszeiten sehr stark. Barben nutzen unterschiedliche Substrattypen, 
benötigen Kolke und Deckungsstrukturen, wie bspw. Totholz, Blöcke und Wasserpflanzenbe-
stände. Schnell überströmte, flache Abschnitte werden ebenso benötigt wie langsam durch-
strömte, tiefe Bereiche und flache, strömungsgeschützte Uferzonen.  
 
Angaben zum Fischökotop: 
Barben gehören zu den Mitteldistanzwanderfischen und nutzen Teilhabitate, die weit ausein-
anderliegen können. Viele natürliche Barbenökotope sind daher größer als die im Rahmen von 
Maßnahmenplanungen zur Verfügung stehenden Gewässerabschnitte (vgl. Kap. 4.3). Die von 
einem Bestand genutzten Teilhabitate erstrecken sich i. d. R. über mindestens 5 km Lauflänge.  
 
Entsprechend dem Wander- und Schwarmverhalten ist die Verteilung der Tiere in einem Be-
trachtungsraum nicht vorhersagbar und die Teilhabitate werden durch die Barben in ausge-
prägter Weise temporär genutzt. Dieses Verhaltensmuster muss bei der Interpretation von Be-
fischungsergebnissen berücksichtigt werden. 
 
Die folgende Tabelle (Tab. 6-2) stellt Orientierungswerte für die entscheidenden Strukturen 
eines Barben-Ökotops zusammen und ist als Grundlage für die Herleitung fischökologisch 
funktionsfähiger Maßnahmen heranzuziehen. 
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Tab. 6-2: Orientierungswerte für die Herstellung eines Barben-Ökotops. 

Barbe 
Herstellung eines Fischökotops (Schätzungen) 

Lauflänge ≥ 5 km 

Strukturen 
Teilhabitate 
für 

Mindestfläche 
(Einzelstruktur) 

Relative 
Lage 

Flächenanteil 

1. überströmte Kiesflächen Laichplatz 50 m² oberhalb 2. 5 %  

2. flache, strömungsarme 
Bereiche 

Brütlinge 8 m² unterhalb 1. 10 % 

3. flach abfallende, 
angeströmte Bereiche 

Juvenile 20 m²  15 % 

4. Fließrinnen 
Adulte, 
Juvenile 

50 m²  20 % 

5. Deckungsstrukturen 
Adulte, 
Juvenile 

6 m² 
verteilt im 
PB 

10 % 

6. Kolke 

klein 
Adulte, 
Juvenile 

6 m² 
verteilt im 
PB 

groß Adulte 15 m²  1 % 

 
Die benötigten Ausprägungen der genannten Strukturen sind den folgenden Ausführungen zu 
entnehmen. 
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Abb. 6-2: Ausschnitt aus einem idealisierten Barbenökotop. Oben: Aufsicht mit Gewässer-
strukturen; Mitte: Aufsicht mit eingezeichneten Teilhabitaten und Tiefenlinien; Unten: 
Querschnitt (mit Wasserstandmarkierung für MQ und MNQ).  

(© Fischsymbole: Jürgen Gerhardt, xxDesignPartner) 
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6.2.3 Beschreibung der Teilhabitate 

 

 

  

Teilhabitate Barbe - Fortpflanzung   
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Wassertiefe 
20 - 100 cm 
meist 20 - 60 cm 

Beschreibung 
Barben laichen meist im Zeitraum Mai-Juni in 
kiesigen und überströmten Bereichen. Die Laich-
tiere können mit Pausen von 10-15 Tagen mehrfach 
laichen. Dabei werden keine Laichgruben 
geschlagen. Das bevorzugte Substrat besteht 
hauptsächlich aus Mittel- und Grobkies und weist 
einen geringen Feinsedimentanteil auf. Die Eier 
entwickeln sich innerhalb weniger Tage (ca. 4-9) im 
oberen Kieslückensystem. Geschlüpfte Brütlinge 
verbleiben dort noch etwa 2-4 Wochen, bevor sie 
sich verdriften lassen.   

Fließgeschwindigkeit 
30 - 60 cm/s 
 

Substrat 
≥ 10 - 50 mm 
bevorzugt ≥ 20 - 30 mm 
geringer Feinsedimentanteil   
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Wassertiefe 
≤ 20 cm, 
bevorzug ≤ 10 cm 

Beschreibung 
Brütlinge suchen aus der Drift strömungsberuhig-
te Flachwasserbereiche auf, wo sie bis zum 
Beginn des juvenilen Lebensstadiums verbleiben. 
Diese Bereiche finden sich meist entlang der Ufer. 
Aufgrund des geringen Schwimmvermögens der 
Brütlinge müssen geeignete Strukturen unterhalb 
der Laichplätze liegen.  
 

Fließgeschwindigkeit 
< 20 cm/s 
Bevorzugt < 5 cm/s 

Substrat 
untergeordnete Bedeutung, meist 
Feinsubstrat (Schlamm, Sand) 
 

Teilhabitate Barbe – Juvenile & Adulte   
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Wassertiefe 
meist 20 - 60 cm  

Beschreibung 
Die von juvenilen Barben genutzten hydromorpholo-
gischen Strukturen sind stark abhängig von ihrer 
Körpergröße und dem entsprechenden Schwimm-
vermögen. Bis ca. 4 cm Körperlänge besiedeln die 
Juvenilen ähnliche Teilhabitate wie Brütlinge, grö-
ßere Tiere suchen stärker durchströmte Lebens-
räume auf. Optimale Bedingungen finden Juvenile 
daher an flach abfallenden Gleitufern oder 
anderen Strukturen, an denen sich die Strömungs-
verhältnisse über einen breiten Bereich konti-
nuierlich ändern. An diesen Strukturen finden sich 
auch fließende Übergänge zum Brütlingsteilhabita-
ten.  
 
Diese Strukturen sollten im Planungsbereich verteilt 
vorliegen. 
  

Fließgeschwindigkeit 
10 - 50 cm/s 
stellenweise bis ca. 100 cm/s 
 

Substrat 
meist sandig-kiesig  
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6.2.4 Zusätzliche Aspekte 

Als Mitteldistanzwanderfisch ist die Barbe in besonderem Maß auf längere, durchgängige 
Flussabschnitte angewiesen. Gewässerdurchgängigkeit ist daher eine wichtige Vorausset-
zung für die Ausbildung stabiler Bestände; über mittlere Distanzen zur Verbindung von 
Nahrungs- und Ruheplätzen, über hohe Distanzen zur Verbindung mit Wintereinständen und 
Laichhabitaten. Die Barbe bevorzugt einen Temperaturbereich von 6°C-25°C und zählt damit 
nicht zu den temperatursensiblen Fischarten. 
 

6.2.5 Empfehlungen für Maßnahmen 

Eine hohe Tiefenvarianz kann durch einen gewundenen Verlauf (Prallhang/Gleithang-Aus-
prägung) oder strömungslenkende Strukturen erreicht werden (Buhnen, Blöcke etc.). Durch 
die Anlage flacher Ufer bzw. die Schaffung von Uferbuchten können Lebensräume für 
verdriftete Barbenbrütlinge geschaffen werden.  
 
Insbesondere da große, tiefe Kolke nur mit einem geringen Flächenanteil benötigt werden, 
sollte hier auf ein Angebot qualitativ hochwertiger Deckungsstrukturen für adulte Barben 
geachtet werden.  
 
Fehlen zur Fortpflanzung geeignete Kiesflächen müssen diese Defizite durch Restaurierung 
oder Neuanlage von Kiesbänken aufgehoben werden (vgl. Kap.5.1).  

4
. 
F

li
e
ß

ri
n

n
e

n
 

A
d

u
lt

e
 

Wassertiefe 
bevorzugt > 100 cm 

Beschreibung 
Adulte Barben nutzen bevorzugt tiefe laminar 
durchströmte Fließrinnen zur Nahrungssuche. 
Diese Bereiche können mehrfach täglich aufgesucht 
werden. Dazwischen halten sich Barben meist in 
Ruhebereichen auf. Daher ist es vorteilhaft, wenn 
die Fließrinnen im Planungsbereich verteilt 
vorliegen und sich geeignete Deckungsstrukturen in 
der Nähe befinden.  

Fließgeschwindigkeit 
< 150 cm/s 
bevorzugt 20 - 60 cm/s 

Substrat 
meist kiesig-steinig 
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Wassertiefe 
bevorzugt > 50 cm 

Beschreibung 
Ruheplätze sind meist Deckungsstrukturen mit 
reduzierter Fließgeschwindigkeit, großer 
Wassertiefe und vielen Deckungsstrukturen 
(überhängende Vegetation, Wurzelstöcke, Totholz, 
submerse Vegetation, lückiger Blockwurf). Bei 
besonders guter Deckungsqualität können auch 
Strukturen in flacherem Wasser genutzt werden. 
Deckungsstrukturen und Kolke sollten im Pla-
nungsbereich verteilt vorkommen. 
 

Fließgeschwindigkeit 
bevorzugt 20 - 50 cm/s 

Substrat 
untergeordnete Bedeutung 
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Wassertiefe 
> 100 cm 
bevorzugt > 200 cm 

Beschreibung 
Da Barben auch Deckungsstrukturen benötigen, 
die von Schwärmen aus vielen Tieren genutzt 
werden können, sind für diese Art auch große, 
tiefe Kolke (möglichst mit Deckungsstrukturen) 
notwendig. Diese dienen nicht nur als 
Wintereinstände, sondern werden auch zu anderen 
Jahreszeiten genutzt.  
Kleinere Kolke werden von Einzeltieren oder 
Kleingruppen als Unterstand genutzt und sind 
daher zusammen mit den Deckungsstrukturen zu 
bilanzieren.  
 

Fließgeschwindigkeit 
bevorzugt < 30 cm/s 

Substrat 
untergeordnete Bedeutung 
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6.3 Nase – Chondrostoma nasus 

 

 

6.3.1 Kurzinformation zur Art 

Die Nase besiedelt vor allem schnellfließende, mittelgroße bis große Flüsse. Sie ist ein 
bodenorientierter Schwarmfisch, der sich zum überwiegenden Teil vom Algenaufwuchs auf 
Hartsubstraten wie Steinen, Blöcken und Felsen ernährt. Nasen führen ausgedehnte Wan-
derungen (nachweislich bis 100 km) zwischen unterschiedlichen Teilhabitaten in ihrem Ge-
wässersystem durch. Sie können insbesondere zur Laichzeit im zeitigen Frühjahr große 
Schwärme bilden. Als Laichplätze dienen großflächige, schnell überströmte, meist flache 
kiesig-steinige Bereiche. Dort werden die klebrigen Eier auf das Substrat abgelegt, aus denen 
innerhalb von wenigen Tagen die Brütlinge schlüpfen. Die frischgeschlüpften Brütlinge lassen 
sich von der Strömung in ruhige Bereiche abdriften, wo sie sich zunächst von tierischen 
Kleinstorganismen ernähren. Später stellen Nasen auf eine rein pflanzliche Ernährung um. Mit 
zunehmender Größe suchen Jungnasen stärker durchströmte Bereiche auf, bis sie als Adult-
tiere auch die Hauptströmung nutzen. Adulte Nasen suchen vor allem durchströmte Bereiche 
zur Nahrungssuche auf, wobei sie für ihre Weidegänge auf größere Hartsubstrate angewiesen 
sind. Als Ruhezonen werden tiefere, langsam durchflossene Bereiche genutzt.  
 

6.3.2 Zum Anforderungsprofil 

Kurzbeschreibung der Teilhabitate: 
Die Habitatnutzung und -präferenzen sind stark abhängig vom Entwicklungsstadium, der 
Fischgröße und der Jahreszeit. Nasen laichen bevorzugt über sehr stark überströmtem Kies, 
wobei auch gröbere Substrate zur Eiablage genutzt werden können. Die Nasenbrütlinge 
benötigen flache, ruhige Uferbuchten und Gleitufer als Lebensräume. Insbesondere juvenile 
Tiere sind auf flach abfallende Uferbereiche mit breiten Gradienten der Wassertiefe und 
Strömung angewiesen. Adulte Nasen nutzen vor allem ausgedehnte, tiefe und stark durch-
strömte Rinnen als Nahrungsplätze und – wie auch juvenile Nasen – langsam durchströmte 
Kolke und Rinnen mit Deckungsstrukturen als Ruhe- und Winterhabitate. 
 
Angaben zum Fischökotop: 
Nasen gehören zu den Mitteldistanzwanderfischen und nutzen die Gewässer, in denen sie 
vorkommen, sehr großräumig. Es finden ausgedehnte Wanderungen zwischen Nahrungs-
plätzen, Ruheplätzen, Wintereinständen und Laichgebieten statt. Fischökotop-Betrachtungen 
sollten einen Planungsbereich von mindestens 5 km Lauflänge berücksichtigen und geeignete 
Nebengewässer miteinbeziehen. Da Nasen meist im Schwarm auf Nahrungssuche gehen und 
dabei den vorhandenen Algenaufwuchs deutlich reduzieren, müssen sie häufig ihre Weide-
gründe wechseln. Ihr Aufenthaltsort im Ökotop ist daher nicht exakt vorhersagbar. Teilhabitate 
für diese Art werden daher – wie auch bei den Barben – in besonders ausgeprägter Weise 
temporär genutzt. 
 
Die folgende Tabelle (Tab. 6-3) stellt Orientierungswerte für die entscheidenden Strukturen 
eines Nasen-Ökotops zusammen und ist als Grundlage für die Herleitung fischökologisch 
funktionsfähiger Maßnahmen heranzuziehen. 
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Tab. 6-3: Orientierungswerte für die Herstellung eines Nasen-Ökotops. 

Nase 
Herstellung eines Fischökotops (Schätzungen) 

Lauflänge ≥ 5 km 

Strukturen 
Teilhabitate 
für 

Mindestfläche 
(Einzelstruktur) 

Relative 
Lage 

Flächenanteil 

1. überströmte Kiesflächen Laichplatz 120 m² oberhalb 2. 5 %  

2. flache, strömungsarme 
Bereiche 

Brütlinge 8 m² unterhalb 1. 10 % 

3. flach abfallende, angeströmte 
Bereiche 

Juvenile 20 m² 
nahe oder 
unterhalb 2. 

15 % 

4. Deckungsstrukturen 
Adulte, 
Juvenile 

6 m² 
verteilt im 
PB 

5 % 

5. Kolke 
Adulte, 
Juvenile 

6 m² 
verteilt im 
PB 

6. Fließrinnen 

stark 
durchströmt 

Adulte 30 m²  15 % 

ruhig 
durchflossen 

Adulte, 
Juvenile 

50 m²  15 % 

 
Die benötigten Ausprägungen der genannten Strukturen sind den folgenden Ausführungen zu 
entnehmen. 
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Abb. 6-3: Ausschnitt aus einem idealisierten Nasenökotop. Oben: Aufsicht mit Gewässerstruk-
turen; Mitte: Aufsicht mit eingezeichneten Teilhabitaten und Tiefenlinien; Unten: Querschnitt 
(mit Wasserstandmarkierung für MQ und MNQ).  

(© Fischsymbole: Jürgen Gerhardt, xxDesignPartner) 
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6.3.3 Beschreibung der Teilhabitate 

 

 
  

Teilhabitate Nase - Fortpflanzung 
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Wassertiefe 
20 - 100 cm 
meist 20 - 60 cm 

Beschreibung 
Nasen ziehen im zeitigen Frühjahr in großen 
Schwärmen flussaufwärts. Die Laichzeit erstreckt 
sich über den Zeitraum Ende März bis Ende Mai. Als 
Laichplätze dienen stark überströmte, kiesig bis 
steinige, zumeist flache Bereiche (Riffles). Beim 
Laichvorgang werden keine Gruben geschlagen. 
Die Eientwicklung findet innerhalb weniger Tage 
statt. 
Diese Laichplätze befinden sich überwiegend fluss-
aufwärts der Hauptlebensräume oder in Zuflüssen. 
Da die Brütlinge nach dem Schlupf verdriften, 
müssen Laichplätze oberhalb geeigneter Teilhabita-
te für Brütlinge liegen.  

Fließgeschwindigkeit 
60 - 150 cm/s  
in Ausnahmefällen auch höher 
 

Substrat 
≥ 10 - 50 mm 
bevorzugt ≥ 20 - 30 mm 
geringer Feinsedimentanteil   
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Wassertiefe 
< 80 cm, 
bevorzug < 40 cm 

Beschreibung 
Die Brütlinge suchen aus der Drift strömungs-
beruhigte Bereiche auf. Sie sind zunächst auf 
Bereiche mit sehr geringer Fließgeschwindigkeit 
angewiesen. Geringe Wassertiefen werden präfe-
riert, da hier ein geringeres Prädationsrisiko durch 
größere Fische vorhanden ist. Diese Bereiche fin-
den sich meist entlang der Ufer.  
 
Aufgrund des geringen Schwimmvermögens der 
Brütlinge müssen geeignete Teilhabitate unterhalb 
der Laichplätze liegen.  
 

Fließgeschwindigkeit 
< 5 cm/s 

Substrat 
untergeordnete Bedeutung, meist 
Feinsubstrat (Schlamm, Sand) 
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Teilhabitate Nase – Juvenile & Adulte 
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Wassertiefe 
meist 20 - 60 cm  

Beschreibung 
Die von juvenilen Nasen genutzten Teilhabitate 
entsprechen jenen der juvenilen Barben: zunächst 
werden ähnliche Teilhabitate besiedelt wie durch 
Brütlinge, wobei höhere Fließgeschwindigkeiten 
toleriert werden. Größere juvenile Nasen suchen 
stärker durchströmte Lebensräume auf. Optimale 
Bedingungen finden Juvenile daher an flach 
abfallenden Gleitufern oder anderen Strukturen, 
an denen sich die Strömungsverhältnisse über 
einen breiten Bereich kontinuierlich ändern. 
Daneben nutzen juvenile Nasen aber auch Ufer-
buchten, Totholzbereiche und andere Strukturen als 
Lebensraum. Mit steigender Schwimmleistungs-
fähigkeit ändern sich die Präferenzen der juvenilen 
Nasen deutlich und es findet schrittweise ein Über-
gang zu den Teilhabitaten der Adulten statt.  
 
Diese Strukturen sollten im Planungsbereich verteilt 
vorliegen.  

Fließgeschwindigkeit 
10 - 50 cm/s 
stellenweise bis ca. 100 cm/s 
 

Substrat 
meist sandig-kiesig  
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Wassertiefe 
bevorzugt > 50 cm 

Beschreibung 
Ruheplätze sind meist Deckungsstrukturen mit 
reduzierter Fließgeschwindigkeit, großer 
Wassertiefe und vielen Deckungsstrukturen 
(überhängende Vegetation, Wurzelstöcke, Totholz, 
submerse Vegetation, lückiger Blockwurf). Bei 
besonders guter Deckungsqualität können auch 
Strukturen in flacherem Wasser genutzt werden. 
Eine Mindestwassertiefe von 50 cm sollte aber 
vorhanden sein. Deckungsstrukturen sollten im Pla-
nungsbereich verteilt vorkommen. 
 

Fließgeschwindigkeit 
bevorzugt 20 - 50 cm/s 

Substrat 
untergeordnete Bedeutung 
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Wassertiefe 
> 100 cm 
Bevorzugt > 150 cm 

Beschreibung 
Kolke werden von Nasen ebenfalls als Ruheplätze 
genutzt, weshalb sie zusammen mit den 
Deckungsstrukturen zu bilanzieren sind. Im 
Gegensatz zu ruhig durchflossenen Fließrinnen 
spielen Kolke für die Nahrungssuche eine 
untergeordnete Bedeutung.  
 
Auch Kolke sollten daher im Planungsbereich ver-
teilt vorkommen. 
 
 

Fließgeschwindigkeit 
bevorzugt 20 - 50 cm/s 

Substrat 
untergeordnete Bedeutung 
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6.3.4 Zusätzliche Aspekte 

Da Nasen als Weidegänger auf pflanzlichen Aufwuchs angewiesen sind, zeichnen sich gute 
Nasengewässer auch durch geringe Gewässertrübung und wenig Eintrag von Feinmaterial 
und Sand sowie keine Kolmatierung aus. Durch ihre Weidetätigkeit reduzieren sie den 
Aufwuchs und können dadurch auch zu einer Verbesserung der Substratqualität beitragen, 
was sich wiederum auf andere Arten positiv auswirken kann. 
 
Nasen ziehen häufig auch in Zuflüsse, um dort zu laichen. Sind Laichgebiete bzw. 
Laichgewohnheiten vorhandener Bestände bekannt, so sind diese in den Planungen zu 
berücksichtigen.  

6.3.5 Empfehlungen für Maßnahmen 

Eine hohe Tiefenvarianz kann durch einen gewundenen Verlauf (Prallhang/Gleithang-Aus-
prägung) oder strömungsaktive Strukturen erreicht werden (Buhnen, Blöcke etc.). 
 
Durch Uferabflachungen bzw. die Schaffung von Uferbuchten können Lebensräume für 
Nasenbrütlinge und juvenile Nasen geschaffen werden.  
 
Aufgrund der Ernährungsweise von Nasen ist darauf zu achten, dass im Planungsbereich 
genügend Hartsubstrate vorhanden sind bzw. eingebracht werden.  
 
Fehlen zur Fortpflanzung geeignete Kiesflächen, müssen diese Defizite durch Restaurierung 
oder Neuanlage von Kiesbänken aufgehoben werden (vgl. Kap. 5.1).  
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Wassertiefe 
bevorzugt > 100 cm 

Beschreibung 
Die sehr schwimmstarken Nasen nutzen tiefe, 
stark durchströmte Fließrinnen als Teilhabitate 
zur Nahrungssuche.  
 
Nasen suchen diese Bereiche zwar über größere 
Distanzen auf, dennoch ist es vorteilhaft, wenn 
diese Strukturen im Planungsbereich verteilt vor-
liegen. 
 

Fließgeschwindigkeit 
50 - 150 cm/s 

Substrat 
Hartsubstrat, meist Grobkies, 
Steine, Blöcke 
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Wassertiefe 
bevorzugt > 150 cm 

Beschreibung 
Tiefe laminar durchströmte Rinnen werden von 
Nasen sowohl zur Nahrungssuche aber auch als 
Ruheplätze und Wintereinstände genutzt.  
 
Nasen suchen diese Bereiche zwar über größere 
Distanzen auf, dennoch ist es vorteilhaft, wenn 
diese Strukturen im Planungsbereich verteilt vor-
liegen. 
 

Fließgeschwindigkeit 
10 - 60 cm/s 

Substrat 
möglichst hoher Anteil an Hartsub-
strat (Steine, Blöcke, Grobkies) 
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6.4 Lachs – Salmo salar  

 

 

6.4.1 Kurzinformation zur Art 

Lachse sind klassische Langdistanz-Wanderfische, die als größere Juvenil- und Adultfische 
im Meer leben, zur Fortpflanzung aber in ihre Geburtsflüsse zurückkehren (Abb. 6-4). Dazu 
steigen die bis deutlich über 1 m großen Elternfische aus dem Atlantik in die Flusssysteme 
ein. Sie legen dort teilweise Strecken von mehreren hundert Kilometern zurück. Diese Laich-
wanderung wird von den meisten Lachsen lediglich einmal in ihrem Leben durchgeführt, denn 
über 90 % der Tiere sterben nach der Fortpflanzung und kehren nicht ins Meer zurück. Wie 
Bach- und Seeforellen laichen Lachse im Herbst und frühen Winter über Kiesbänken. Dabei 
schlagen sie große Laichgruben und deponieren ihre Eier tief im Kieskörper. Die Brütlinge 
verbleiben zunächst noch eine längere Zeit in den Kieszwischenräumen, wo sie ihren 
Dottersack aufzehren. Mit der Umstellung auf äußere Nahrung (kleine Benthosorganismen) 
verlassen sie das Kiesbett. In diesem Stadium, in dem ihr Schwimmvermögen noch 
verhältnismäßig gering ist, können die Brütlinge leicht verdriftet werden. Sie entwickeln sich 
nun zu juvenilen Fischen („Buntlachsen“), die zunächst jungen Bachforellen sehr ähnlich 
sehen und auch ähnliche Teilhabitate nutzen. Nach ein bis drei Jahren und ab 10 cm Körper-
länge färben sich die jungen Lachse silbrig und wandern als sogenannte Smolts in Schwärmen 
zum Meer ab. 
 

 

Abb. 6-4: Lebenszyklus des Lachses. Pfeile zeigen den Entwicklungsweg über die einzelnen 
Lebensstadien, der gestrichelte Pfeil weist auf einen sehr seltenen Vorgang hin. 
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6.4.2 Zum Anforderungsprofil 

 
Kurzbeschreibung der Teilhabitate: 
Lachse suchen als Laichtiere den Fließgewässerlebensraum auf und laichen – wie Bach- und 
Seeforellen – über Kiesflächen, in die sie große Laichgruben schlagen. Der Kieskörper muss 
gut durchströmt sein, damit die Sauerstoffversorgung gewährleistet ist. Nach dem Verlassen 
des Kieslückensystems sind die Brütlinge zunächst auf strömungsarme Bereiche auf oder 
neben dem Kieskörper angewiesen. Als Teilhabitate für Juvenile dienen vor allem flache, stark 
überströmte Rauschen. Da junge Lachse territorial sind, erlauben nur ausreichend strukturierte 
Gewässer eine dichte Besiedlung.  
 
Angaben zum Fischökotop: 
Aufgrund der Lebensweise des Lachses müssen in unseren Fließgewässern lediglich die 
Aspekte der auf- und abwärts gerichteten Durchwanderung, der Fortpflanzung und der Ent-
wicklung bis zum abwandernden Smoltstadium betrachtet werden. Daher kann diese Fokusart 
alleine nicht die gesamten Ansprüche der Referenz-Fischzönose abbilden. 
 
Die exakte Lage und Ausdehnung der Zielgebiete für die Lachswiederansiedlung in Baden-
Württemberg wurde innerhalb der Landesverwaltung abgestimmt und danach an die Interna-
tionale Kommission zum Schutz des Rheins gemeldet (IKSR 2007). In diesen Gebieten muss 
der Lachs als Fokusart behandelt werden. Für Planungsbereiche ist vor allem entscheidend, 
dass potentiell funktionsfähige Laichplätze, inklusive Deckungsstrukturen für Elterntiere, und 
Teilhabitate für Brütlinge und Juvenile vorhanden sind und diese in einem sinnvollen Verhältnis 
zu einander stehen.  
 

Tab. 6-4: Orientierungswerte für die Herstellung eines Lachs-Ökotops (berücksichtigt sind hier 
ausschließlich die Lebensphasen Fortpflanzung und Jungfischentwicklung). 

Lachs 
Herstellung eines Fischökotops (Schätzungen) 

Lauflänge ≥ 0,5 km 

Strukturen 
Teilhabitate 
für 

Mindestfläche 
(Einzelstruktur) 

Relative 
Lage 

Flächenanteil 

1. überströmte Kiesflächen Laichplatz 30 m² 
möglichst 
oberhalb 2. 

10 %  

2. flache, strömungsarme  
Bereiche 

Brütlinge 4 m² unterhalb 1. 10 % 

3. Rauschen Juvenile 200 m² 
möglichst 
unterhalb 1. 

40 % 

4. Deckungsstrukturen  Adulte 6 m² 

< 50 m zu 1. 1 % 

5. Kolke beim Laichplatz Adulte 6 m² 

 
Tabelle (Tab. 6-4) stellt Orientierungswerte für die entscheidenden Strukturen eines 
Gewässers zusammen, in dem Lachse sich fortpflanzen können und ist als Grundlage für die 
Herleitung fischökologisch funktionsfähiger Maßnahmen heranzuziehen. 
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Die benötigten Ausprägungen der genannten Strukturen sind den folgenden Ausführungen zu 
entnehmen. 
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Abb. 6-5: Ausschnitt aus einem idealisierten Lachslaichgebiet. Oben: Aufsicht mit Gewässer-
strukturen; Mitte: Aufsicht mit eingezeichneten Teilhabitaten und Tiefenlinien; Unten: 
Querschnitt (mit Wasserstandmarkierung für MQ und MNQ).  

(© Fischsymbole: Jürgen Gerhardt, xxDesignPartner) 
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6.4.3 Beschreibung der Teilhabitate 

 

 
  

Teilhabitate Lachs - Fortpflanzung   
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Wassertiefe 
meist 30 - 60 cm 
bevorzugt > 40 cm 

Beschreibung 
Lachse laichen zwischen Oktober und Januar über 
vorwiegend groben, lockeren Kiesbänken mit 
mindestens 50 cm Mächtigkeit. Dabei werden 
große Laichgruben geschlagen und die Eier bis 
max. 30 cm tief in den Kieskörper abgelegt. Die 
Lachsbrut verbleibt bis zum Frühjahr (Ende März 
bis Mai) im Kieslückensystem. Über diesen 
Zeitraum muss die Sauerstoffversorgung 
gewährleistet sein. Der Feinsedimentanteil im 
Kieskörper muss daher gering sein. 
  

Fließgeschwindigkeit 
50 - 80 cm/s 
(10 cm über Grund: bevorzugt 50 - 
70 cm/s) 

Substrat 
> 20 - 63 mm 
< 10 % Feinsedimentanteil   
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Wassertiefe 
5 - 20 cm 

Beschreibung 
Da Brütlinge zunächst noch ein eingeschränktes 
Schwimmvermögen haben, sind sie auf flache, 
strömungsarme Bereiche in unmittelbarer Nähe, 
unterhalb des Laichplatzes angewiesen. Diese 
Bereiche können sehr kleinräumig sein und bspw. 
auch hinter Strömungshindernissen in Flussmitte 
liegen. I. d. R. finden sich diese Strukturen aber 
entlang der Ufer. Lachse benötigen diese 
Teilhabitate nicht lange, da die Schwimmleistungs-
fähigkeit der Brütlinge sehr schnell zunimmt.  

Fließgeschwindigkeit 
5 - 20 cm/s 

Substrat 
untergeordnete Bedeutung, meist 
Feinsubstrat (Sand – Feinkies) 

4
. 
&

 5
. 
D

e
c
k
u

n
g

s
s
tr

u
k
tu

re
n

 &
 

K
o

lk
e
 b

e
im

 L
a
ic

h
p

la
tz

 

A
d

u
lt

e
 

Wassertiefe 
meist > 100 cm 
bevorzugt > 150 cm 

Beschreibung 
Adulte Lachse benötigen am Laichplatz (ca. < 50 m 
Entfernung) Deckungsstrukturen, um vor, zwischen 
und nach den eigentlichen Laichvorgängen Ruhe-
phasen einlegen zu können. Diese Deckungsstruk-
turen müssen eine größere Wassertiefe und eine 
reduzierte Fließgeschwindigkeit, sowie Sicht-
schutz nach oben aufweisen. Totholz, unterspülte 
Ufer und Wurzelraumkolke sind bspw. sehr 
geeignet. 
 

Fließgeschwindigkeit 
bevorzugt 20 - 40 cm/s 
 

Substrat 
untergeordnete Bedeutung 
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6.4.4 Zusätzliche Aspekte 

Neben den aufgeführten Ansprüchen sind Lachse als Langdistanzwanderer besonders auf 
Gewässerdurchgängigkeit angewiesen. Dabei müssen die großen Laichtiere die Mündung des 
betrachteten Gewässers erreichen, in das Gewässer einsteigen und dort uneingeschränkt 
wandern können. Neben der Passierbarkeit von Querbauwerken ist hier vor allem die 
Ausprägung ausreichender Wassertiefen im Wanderkorridor von Bedeutung. Daneben 
müssen sich entlang der Wanderstrecke geeignete Ruheplätze befinden. 
 
Die abwandernden Juvenilen (Smolts) sind auf flussabwärtsgerichtete Durchgängigkeit an-
gewiesen. Hierbei sind vor allem folgende Aspekte wichtig: 

• Fischschutzanlagen/-abstiegsanlagen an Wasserkraftstandorten, 

• Durchwanderbarkeit von Staubereichen, 

• Fischfreundliche Absturzgestaltung an Wehranlagen (Abwanderung bei Wehrüber-
fall). 

 
In einigen Abschnitten baden-württembergischer Lachsprogrammgewässer – insbesondere 
in Ausleitungsstrecken – werden im Sommer regelmäßig kritisch hohe Wassertemperaturen 
gemessen. Bei der Festlegung von Planungsbereichen muss dieser Aspekt berücksichtigt 
werden.  

6.4.5 Empfehlungen für Maßnahmen 

In Planungsbereichen für die Fokusart Lachs sind die genannten Strukturen zu entwickeln. 
Wenn nur ein potentieller Laichplatz geschaffen werden kann, sollte dieser nahe der stromauf-
wärts gelegenen Grenze realisiert werden. Durch diese Anordnung können die Brütlinge 
einfacher die Juvenil-Lebensräume erreichen.  
 
Maßnahmen zur Förderung von Lachsen müssen sich an den folgenden Zielen orientieren: 
 
An den Laichplätzen:  

• Vermeidung von Rückstau,  

• Sicherung eines aktiven Geschiebehaushalts,  

• Überflutungsflächen und Hochwasserrinnen entlang des Flusslaufs,  
verzweigter Flusslauf, naturnahes Überflutungsregime, 

• stabilisierende Strukturen (grobes Gerüstsubstrat), 

Teilhabitate Lachs – Juvenile   
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Wassertiefe 
meist 10 - 40 cm  

Beschreibung 
Flache, turbulent strömende Rauschen mit 
heterogener Sohlenstruktur, die ausreichend 
Deckung und kleinräumigen Strömungsschutz 
bietet, gelten als die besten Teilhabitate für juvenile 
Lachse. Da junge Lachse territorial sind und die 
Territoriumgröße auch vom Strukturreichtum 
abhängt, haben strukturreiche Rauschen eine 
höhere Qualität als strukturarme. 
 
Diese Teilhabitate sollten verteilt im Planungsbe-
reich entwickelt werden und insbesondere auch 
unterhalb von Laichplätzen und Teilhabitaten für 
Brütlinge liegen. 
 
Für das Abwanderungsstadium (Smolt) sind keine 
gesonderten Teilhabitate notwendig.  

Fließgeschwindigkeit 
40 - 80 cm/s 
 

Substrat 
überwiegend Grobkies  
> 20 - 63 mm durchsetzt mit 
Steinen und Blöcken  
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• Durchgängigkeit und geeignete Strukturen bis in die Oberläufe, 

• Schaffung geeigneter Deckungsstrukturen für Elterntiere. 
 
In Juvenil-Lebensräumen:  

• Strukturreichtum durch Linienführung und Ufergestaltung,  

• großräumige riffle-pool-Folgen durch Auflösen von Sohlverbau und Verzicht bzw. 
Beseitigung von Rückstau, 

• Sicherung eines aktiven Geschiebehaushalts, 

• Förderung von Rauschen mit einem Blockanteil von > 10 %. 
 
Neben der Unterhaltung funktionsfähiger Fischaufstiegsanlagen an den Querbauwerken (für 
Adulte) beinhaltet die Gewährleistung der Durchgängigkeit folgende Punkte: 

• Durchgehend ausreichend tiefe Wanderrinne (Laufführung) und ruhige, tiefe Einstände 
(Uferabbrüche, Inseln, Altwasser) für Adulte, 

• Verminderung oder Beseitigung von Rückstau und funktionsfähige Fischschutz-/Fisch-
abstiegseinrichtungen an Wasserkraftanlagen für Smolts. 
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6.5 Bachforelle – Salmo trutta  

 

 

6.5.1 Kurzinformation zur Art 

Die Bachforelle ist vermutlich der bekannteste, heimische Süßwasserfisch und insbesondere 
bei Anglern sehr beliebt. Bis zu einer Größe von 35 cm ernähren sich Bachforellen über-
wiegend von Benthos, Drift- und Anflugnahrung, größere Exemplare fressen hauptsächlich 
Fische. Von allen heimischen Fischarten hat die europäische Forelle die mit Abstand ausge-
dehnteste Verbreitung im Längsverlauf der Fließgewässer. Selbst kleinste Oberläufe werden 
von ihr – oft als einzige Fischart – besiedelt. Vom Typ der kleinen, mit ca. 15 cm Länge fort-
pflanzungsfähigen „Steinforellen“ in den Oberläufen, über „typische“ Bachforellen, Fluss- und 
Seeformen bis hin zu den großwüchsigen, über besonders lange Distanzen wandernde „Meer-
forellen“ besiedelt sie unterschiedlichste Gewässertypen. Ihr Verbreitungsschwerpunkt liegt in 
den Gewässeroberläufen (vgl. Abb. 3-2, Seite 6). In diesem Kapitel wird der „klassische“ Bach-
forellentyp betrachtet, in Kapitel 6.6 der Typ der im Bodenseegebiet bedeutenden Seeforelle. 
Die Bachforelle tritt aber nicht nur in den Oberläufen als Leitart auf, d.h. sie ist im Rahmen der 
LS GÖ auch in anderen Gewässerabschnitten als Fokusart zu bearbeiten. Abhängig von der 
jeweiligen Referenz-Fischzönose kann es hier sinnvoll sein, die Ansprüche der Bachforelle 
etwas abweichend zu behandeln (s.u.). 
 

6.5.2 Zum Anforderungsprofil 

Kurzbeschreibung der Teilhabitate: 
Bachforellen leben in sommerkühlen, sauerstoff- und strukturreichen Gewässern. Schon früh 
in ihrer Entwicklung zeigen sie ein ausgeprägtes Territorialverhalten. Die Territorien der 
Individuen sind in strukturreicheren Lebensräumen kleiner. Hohe Bachforellendichten bilden 
sich also nur dort aus, wo Deckungsstrukturen häufig sind. In natürlichen Gewässeroberläufen 
liegen die für die unterschiedlichen Lebensstadien benötigten Teilhabitate i. d. R. nahe bei-
einander, so dass die Individuen meist nur über kurze Distanzen wandern. Andererseits 
wurden Wanderungen von Bachforellen über mehrere Kilometer und auch der Wechsel in 
andere Zuflüsse mit markierten Tieren beobachtet. Bachforellen laichen im späten Herbst und 
frühen Winter auf überströmten Kiesflächen. Dabei schlagen sie Laichgruben, so dass die Eier 
im Kieskörper deponiert werden. Im Frühjahr verlassen die Brütlinge das Substrat und 
beginnen mit der Nahrungsaufnahme. 
 
Angaben zum Fischökotop: 
In typischen Bachforellenbächen liegen die Teilhabitate mosaikartig und in unmittelbarer Nähe 
zueinander vor. In einem Abschnitt von wenigen hundert Metern finden sich üblicherweise alle 
benötigten Teilhabitate. Vorausgesetzt es kann ein longitudinaler Populationsaustausch statt-
finden, kann sich ein Bachforellen-Fischökotop auf wenige hundert Meter lange Gewässer-
abschnitte beschränken. 
 
Die folgende Tabelle (Tab. 6-3) stellt Orientierungswerte für die entscheidenden Strukturen 
eines Bachforellen-Ökotops zusammen und ist als Grundlage für die Herleitung fischökolo-
gisch funktionsfähiger Maßnahmen heranzuziehen. 
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Tab. 6-5: Orientierungswerte für die Herstellung eines Bachforellen-Ökotops. 

Bachforelle 
Herstellung eines Fischökotops (Schätzungen) 

Lauflänge: wenige 100 m 

Strukturen 
Teilhabitate 
für 

Mindestfläche 
(Einzelstruktur) 

Relative 
Lage 

Flächenanteil 

1. überströmte Kiesflächen Laichplatz 5 m² 
v.a. 
oberhalb 2. 

10 %  

2. flache, strömungsarme  
Bereiche 

Brütlinge 4 m² 
nahe oder 
unterhalb 1. 

10 % 

3. Rauschen Juvenile 30 m²  15 % 

4. Deckungsstrukturen 
Adulte, 
Juvenile 

2 m² 
mosaikartig 
verteilt 
(auch < 
30 m zu 1.) 

20 % 

5. Kolke Adulte 4 m² 

 
Die benötigten Ausprägungen der genannten Strukturen sind den folgenden Ausführungen zu 
entnehmen. 
 
 
Sonderfall: 
 
Ist die Bachforelle bei einer Referenz-Fischzönose als Fokusart zu berücksichtigen, in der  
 

• andere Leitarten einen hohen Anteil einnehmen und 
 

• darunter auch Arten sind, die stärker auf strömungsgeschützte Gewässerbereiche 
angewiesen sind als die Bachforelle (bspw. Schmerlen, Elritzen), 
 

so ist zu prüfen, ob dies bei der Defizitanalyse durch eine vom Anspruchsprofil abweichende 
Bewertung berücksichtigt werden muss. So kann bspw. durch die Abwertung der Bedeutung 
von bzw. des Orientierungswertes für Rauschen und die Aufwertung von flachen, strö-
mungsarmen Bereichen stärker auf die Ansprüche von bspw. Schmerlen und Elritzen ein-
gegangen werden.  
 
Dies ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn die Bachforelle 
 

• die einzige ausschlaggebende Fokusart ist und/oder 
 

• mit einem guten, stabilen Bestand vorkommt. 
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Abb. 6-6:. Ausschnitt aus einem idealisierten Bachforellenökotop (Mittelgebirgsbach). Oben: 
Aufsicht mit Gewässerstrukturen; Mitte: Aufsicht mit eingezeichneten Teilhabitaten und 
Tiefenlinien; Unten: Querschnitt (mit Wasserstandmarkierung für MQ und MNQ).  

(© Fischsymbole: Jürgen Gerhardt, xxDesignPartner) 
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6.5.3 Beschreibung der Teilhabitate 

 

 
  

Teilhabitate Bachforelle - Fortpflanzung   
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Wassertiefe 
meist 10 - > 80 cm 
bevorzugt 10 - 40 cm 

Beschreibung 
Bachforellen laichen zwischen Oktober und De-
zember auf lockeren Kiesflächen mit mindestens 
20 cm Mächtigkeit (Abb. 5-8, Seite 51). Hierfür 
können kleinflächige Kiesansammlungen, aber 
auch ausgedehnte Kiesbänke benutzt werden. 
Bachforellen schlagen Laichgruben und graben 
ihre Eier mehrere cm tief in den Kieskörper ein.  
 
Die Brut verbleibt bis zum Frühjahr (März bis Ende 
April) im Kieslückensystem. Über diesen Zeitraum 
muss die Sauerstoffversorgung gewährleistet sein. 
Der Feinsedimentanteil im Kieskörper muss daher 
gering sein. 
  

Fließgeschwindigkeit 
15 - 80 cm/s 
bevorzugt 30 - 60 cm/s 

Substrat 
> 10 - 80 mm 
bevorzugt 40 - 60 mm 
< 10 % Feinsedimentanteil   
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Wassertiefe 
5 - 20 cm 

Beschreibung 
Da Brütlinge zunächst noch ein eingeschränktes 
Schwimmvermögen haben, sind sie auf flache, 
strömungsarme Bereiche in unmittelbarer Nähe, 
unterhalb des Laichplatzes angewiesen. Diese 
Bereiche können sehr kleinräumig sein und bspw. 
auch hinter Strömungshindernissen in Flussmitte 
liegen. I. d. R. finden sich diese Strukturen aber 
entlang der Ufer, oft in Pflanzen- und Wurzel-
geflecht. Bachforellen benötigen diese Teilhabitate 
nicht lange, da die Schwimmleistungsfähigkeit der 
Brütlinge sehr schnell zunimmt.  

Fließgeschwindigkeit 
5 - 20 cm/s 

Substrat 
untergeordnete Bedeutung, meist 
Feinsubstrat (Sand – Feinkies) 
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Wassertiefe 
bevorzugt > 40 cm 

Beschreibung 
Bachforellen benötigen am Laichplatz (ca. < 30 m 
Entfernung) Unterstandsmöglichkeiten, um vor, 
zwischen und nach den eigentlichen 
Laichvorgängen Ruhephasen einlegen zu können. 
Diese Funktion kann von Deckungsstrukturen als 
auch von Kolken bereitgestellt werden. Diese 
Strukturen sollten eine größere Wassertiefe und 
eine reduzierte Fließgeschwindigkeit, sowie 
Sichtschutz nach oben aufweisen. Kolke mit 
Turbulenz an der Wasseroberfläche, Totholz, 
unterspülte Ufer und Wurzelraumkolke sind bspw. 
sehr geeignet. 
 

Fließgeschwindigkeit 
bevorzugt 10 - 30 cm/s 
meist < 60 cm 

Substrat 
untergeordnete Bedeutung 
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Im Verlauf ihrer Entwicklung wechseln die juvenilen Bachforellen schrittweise in die Teil-
habitate adulter Fische. Geeignete Bereiche für die unterschiedlichen Größenklassen der 
Juvenilen (wie auch der Adulten) finden sich nur, wenn ein weites Spektrum an Strukturen 
realisiert ist. Das bedeutet, dass Bachforellen auf strukturreiche, strömungs- und tiefenvariable 
Gewässer mit flachen Gradienten angewiesen sind. Hier finden sich auf engstem Raum 
Übergangsbereiche zwischen Teilhabitaten für Juvenile und Adulte. Juvenile bevorzugen zwar 
oft ähnliche Strukturausprägungen, wie die Adulten, besiedeln jedoch meist flachere 
Gewässerbereiche, oft auch die ruhigeren Kolke innerhalb von Rauschen, was eine 
Konkurrenz oder Prädation durch große Forellen erschwert.  
 
Bachforellen wechseln mehrmals täglich zwischen Ruhe- und Nahrungsplatz hin und her. 
Dabei werden viele durchströmte Gewässerbereiche als Nahrungsplatz genutzt. Es kann 
daher davon ausgegangen werden, dass die Teilhabitate zur Nahrungssuche i. d. R. nicht 
limitierend auf Bachforellenbestände wirken. Aus diesen Gründen wird an dieser Stelle nicht 
auf Nahrungsplätze eingegangen, sondern lediglich auf Deckungsstrukturen und Kolke sowie 
Rauschen, in denen Juvenile den großen Forellen weitgehend aus dem Weg gehen können.  
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Wassertiefe 
70 - > 300 cm 
bevorzugt > 100 cm 

Beschreibung 
siehe oben 
 

Fließgeschwindigkeit 
bevorzugt 10 - 30 cm/s 
meist < 60 cm/s 

Substrat 
untergeordnete Bedeutung 
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6.5.4 Zusätzliche Aspekte 

Bachforellen profitieren in besonderem Maß von hoher Gewässerstrukturdiversität, also eng 
beieinanderliegenden, unterschiedlichen Strukturausprägungen. Dies ist sowohl bei der 
Defizitanalyse als auch bei der Maßnahmenplanung zu berücksichtigen. Viele, kleinflächige 
Strukturen, die sich im Planungsbereich abwechseln, sind deutlich vorteilhafter als wenige 
voneinander getrennte, einheitliche Flächen.  
 
Zusätzlich zu den tabellarisch aufgeführten, gewässerstrukturellen Anforderungen ist für Bach-
forellen auch der Parameter Wassertemperatur entscheidend, der durch Maßnahmen im und 

Teilhabitate Bachforelle – Juvenile & Adulte 
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Wassertiefe 
meist 5 - 40 cm 
bevorzugt 10 - 20 cm 

Beschreibung 
Juvenile Bachforellen sind vor allem in flachen, 
durchströmten Bereichen zu finden. Je 
kleinflächiger diese Bereiche mit 
Strukturelementen wie Blöcke, große Steine und 
Totholz durchsetzt sind, desto mehr Individuen 
können den Lebensraum nutzen.  
 
Diese Bereiche sollten im Planungsbereich verteilt 
sein. Innerhalb dieser Bereiche oder in unmittelbar-
er Nachbarschaft dazu sollten zahlreiche Deck-
ungsstrukturen und Kolke vorhanden sein.  

Fließgeschwindigkeit 
meist 10 - 80 cm/s 
bevorzugt 20 - 40 cm/s 

Substrat 
vor allem grobkiesig-steinig 
> 20 - 200 mm  
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Wassertiefe 
meist > 20 cm 
bevorzugt > 40 cm 

Beschreibung 
Bachforellen bevorzugen tiefe, strömungs-
reduzierte Bereiche als Unterstände mit Deckung 
aus Totholz, Blöcken, Wurzeln, überhängender 
Vegetation und Turbulenzen. Meist finden sich in 
diesen optimalen Strukturen große Forellen. 
Kleinere Fische besetzen i. d. R. 
Deckungsstrukturen mit geringerer Wassertiefe. 
Bei hoher Bestandsdichte werden diese Verstecke 
im flacheren Wasser auch von größeren Forellen 
genutzt. 
 
Deckungsstrukturen und Kolke sollen mosaikartig 
im Planungsbereich verteilt sein. 

Fließgeschwindigkeit 
bevorzugt 10 - 30 cm/s 
meist < 60 cm/s 

Substrat 
untergeordnete Bedeutung 

5
. 
K

o
lk

e
 

A
d

u
lt

e
 

Wassertiefe 
70 - > 300 cm 
bevorzugt > 100 cm 

Beschreibung 
siehe oben 

Fließgeschwindigkeit 
bevorzugt 10 - 30 cm/s 
meist < 60 cm/s 

Substrat 
untergeordnete Bedeutung 
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am Gewässer beeinflusst werden kann. Insbesondere quellferne Gewässerabschnitte mit 
Stauhaltungen und Ausleitungsstrecken können im Sommer kritische Temperaturen für 
Bachforellen erreichen. Und im Winter können vor allem in Ausleitungsstrecken Temperaturen 
um 0° C bis hin zur Vereisung des Gewässergrunds vorkommen, was für die Entwicklung der 
Eier tödlich ist.  
 

6.5.5 Empfehlungen für Maßnahmen 

Geeignete Laichplätze lassen sich durch strömungslenkende Maßnahmen bilden oder auch – 
insbesondere bei gestörtem Geschiebehaushalt – durch den gezielten Eintrag von Kies 
geeigneter Korngrößen (siehe Kap.5.1).  
 
Generell profitieren Bachforellen von Maßnahmen, die die Strömungsdiversität und Tiefen-
varianz deutlich vergrößern. Hierdurch entstehen sowohl flache, kaum durchströmte Ge-
wässerräume, die für Brütlinge nutzbare Teilhabitate darstellen, als auch tiefe, durchströmte 
Bereiche, die von adulten Forellen als Unterstandsplätze genutzt werden, sowie Übergangs-
bereiche, die für Juvenile wichtig sind. In und dicht über das Gewässer ragende Strukturen 
werden von den Bachforellen sehr gern angenommen. In das Gewässer ragende Vegetation, 
unterspülte Ufer, Totholz, große Blöcke und flutende Wasserpflanzen spielen in diesem 
Zusammenhang eine wichtige Rolle.  
 
Ist für den betrachteten Gewässerabschnitt die Gewässererwärmung ein kritischer Faktor, so 
müssen die Maßnahmen diesem Aspekt Rechnung tragen, indem  

• Gewässerflächen, insbesondere flache Gewässerbereiche durch Uferbepflanzung 
beschattet und 

• vermehrt tiefe Fließrinnen geschaffen werden, in denen eine sommerliche Gewässer-
erwärmung verringert wird.  
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6.6 Seeforelle im Bodensee – Salmo 
trutta 

 

 

6.6.1 Kurzinformation zur Art 

Die Seeforelle ist eine großwüchsige Form der Art Salmo trutta, die in größeren Seen mit guter 
Wasserqualität vorkommt. In Baden-Württemberg ist sie im Bodenseegebiet relevant, 
daneben tritt sie aber auch bspw. im Schluchsee und im Titisee auf. Zur Fortpflanzung ziehen 
die Laichtiere im ausgehenden Sommer und im Herbst in Zuflüsse, wo sie meist einige 
Wochen später über kiesigem Substrat laichen. Die Entwicklung der Juvenilen erfolgt zunächst 
im Fließgewässerlebensraum, bevor die jungen Seeforellen nach meist ein bis zwei Jahren in 
den See abwandern und dort schnell an Größe zunehmen. 
 
In den Fließgewässern haben Seeforellen praktisch identische Ansprüche wie Bachforellen, 
wobei die Elterntiere lediglich die Wanderung zu den Laichplätzen und den Laichvorgang 
selbst in den Zuflüssen ausführen. Aufgrund ihrer Körperlänge von bis zu über einem Meter 
benötigen sie entsprechend große Deckungsstrukturen. Sie sind kräftig genug, um ihre 
Laichgruben auch in gröberes Substrat zu schlagen als „klassische“ Bachforellen dies tun. 
Nach der Eiablage kehren Seeforellen häufig in den See zurück, von wo aus sie in Folgejahren 
weitere Laichwanderungen durchführen können. Nicht wenige Seeforellen sterben nach der 
Eiablage aber auch in den Zuflüssen. 
 

6.6.2 Zum Anforderungsprofil 

Kurzbeschreibung der Teilhabitate: 
Die Seeforelle lebt als Adulttier in großen Seen und sucht dann lediglich zur Fortpflanzung die 
Fließgewässerlebensräume auf. Dort entsprechen ihre Ansprüche weitestgehend denen der 
Bachforelle, wobei zu beachten ist, dass Seeforellen sehr viel größer werden als Bachforellen. 
Daher haben sie am Laichplatz, im Wanderkorridor und in Einstandsflächen einen höheren 
Raumbedarf. Bis zur Abwanderung entsprechen die Lebensraumansprüche der Jungtiere 
vollständig jenen der Bachforellen gleicher Größe.  
 
Angaben zum Fischökotop: 
Bodensee-Seeforellen wandern in zahlreiche Bodensee-Zuflüsse ein. Diese Zuflüsse unter-
scheiden sich zum Teil erheblich, auch wenn lediglich die Zuflüsse Baden-Württembergs 
betrachtet werden (Gewässergröße, Einzugsgebiet, Abflusscharakteristik etc.). Diese Unter-
schiede müssen berücksichtigt werden, wenn Planungsbereiche definiert werden. Eine all-
gemein gültige Angabe zur Fischökotop-Größe ist bei dieser Art nicht möglich. Für konkrete 
Planungen sind die Veröffentlichungen der Internationalen Bevollmächtigtenkonferenz für die 
Bodenseefischerei IBKF17 heranzuziehen und die zuständige Fischereibehörde einzube-
ziehen.  
 
Die folgende Tabelle (Tab. 6-6) stellt Orientierungswerte für die entscheidenden Strukturen 
eines Gewässers zusammen, in dem Seeforellen sich fortpflanzen können und ist als Grund-
lage für die Herleitung fischökologisch funktionsfähiger Maßnahmen heranzuziehen. 
 
  

 
17: http://www.ibkf.org/publikationen/  

http://www.ibkf.org/publikationen/
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Tab. 6-6: Orientierungswerte für die Herstellung eines Seeforellen-Ökotops (berücksichtigt sind 
hier ausschließlich die Lebensphasen Fortpflanzung und Jungfischentwicklung). 

Seeforelle 
Herstellung eines Fischökotops (Schätzungen) 

Lauflänge ≥ 0,5 km 

Strukturen 
Teilhabitate 
für 

Mindestfläche 
(Einzelstruktur) 

Relative 
Lage 

Flächenanteil 

1. überströmte Kiesflächen Laichplatz 30 m² 
v.a. 
oberhalb 2. 

10 %  

2. flache, strömungsarme  
Bereiche 

Brütlinge 4 m² 
nahe oder 
unterhalb 1. 

10 % 

3. Rauschen Juvenile 30 m² 
verteilt im 
PB 

15 % 

4. Deckungsstrukturen 
Juvenile & 
Adulte 

2 m² 
mosaikartig 
verteilt 
(auch < 
50 m zu 1.) 

20 % 

5. Kolke Adulte 6 m² 

 
Die benötigten Ausprägungen der genannten Strukturen sind den folgenden Ausführungen zu 
entnehmen. 
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6.6.3 Beschreibung der Teilhabitate 

 

 
  

Teilhabitate Seeforelle - Fortpflanzung   
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Wassertiefe 
meist 20 - > 80 cm 
bevorzugt > 50 cm 

Beschreibung 
Seeforellen laichen zwischen Oktober und Januar 
auf lockeren Kiesflächen mit mindestens 50 cm 
Mächtigkeit. Hierfür können relativ kleinflächige 
Kiesansammlungen, aber auch ausgedehnte 
Kiesbänke benutzt werden. Seeforellen schlagen 
Laichgruben und graben ihre Eier bis zu 30 cm tief 
in den Kieskörper ein.  
Da Seeforellen bedeutend größer sind als 
Bachforellen, können sie beim Laichvorgang auch 
deutlich gröberes Material umlagern. 
 
Die Brut verbleibt bis zum Frühjahr (Ende März bis 
Mai) im Kieslückensystem. Über diesen Zeitraum 
muss die Sauerstoffversorgung gewährleistet sein. 
Der Feinsedimentanteil im Kieskörper muss daher 
gering sein.  

Fließgeschwindigkeit 
30 - 100 cm/s 
bevorzugt 50 - 70 cm/s 

Substrat 
> 20 - 115 mm 
bevorzugt 40 - 60 mm 
< 10 % Feinsedimentanteil   
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Wassertiefe 
5 - 20 cm 

Beschreibung 
Da Brütlinge zunächst noch ein eingeschränktes 
Schwimmvermögen haben, sind sie auf flache, 
strömungsarme Bereiche in unmittelbarer Nähe, 
unterhalb des Laichplatzes angewiesen. Diese 
Bereiche können sehr kleinräumig sein und bspw. 
auch hinter Strömungshindernissen in Flussmitte 
liegen I. d. R. finden sich diese Strukturen aber 
entlang der Ufer, oft in Pflanzen- und Wurzel-
geflecht. Seeforellen benötigen diese Teilhabitate 
nicht lange, da die Schwimmleistungsfähigkeit der 
Brütlinge sehr schnell zunimmt.  

Fließgeschwindigkeit 
5 - 20 cm/s 

Substrat 
untergeordnete Bedeutung, meist 
Feinsubstrat (Sand – Feinkies) 
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Wassertiefe 
meist > 100 cm 
bevorzugt > 150 cm 

Beschreibung 
Seeforellen sind auf Deckungsstrukturen beim 
Laichplatz (ca. < 50 m Entfernung) angewiesen, 
um vor, zwischen und nach den eigentlichen 
Laichvorgängen Ruhephasen einlegen zu können. 
Diese Strukturen müssen eine größere 
Wassertiefe und eine reduzierte 
Fließgeschwindigkeit, sowie Sichtschutz nach 
oben aufweisen. Gumpen mit Turbulenz an der 
Wasseroberfläche, Totholz, unterspülte Ufer und 
Wurzelraumkolke sind bspw. sehr geeignet. 
 

Fließgeschwindigkeit 
bevorzugt 20 - 40 cm/s 
 

Substrat 
untergeordnete Bedeutung 
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6.6.4 Zusätzliche Aspekte 

Neben den aufgeführten Ansprüchen sind Seeforellen als Wanderfische besonders auf Ge-
wässerdurchgängigkeit angewiesen. Dabei müssen die großen Laichtiere in das Gewässer 
einsteigen und dort uneingeschränkt in beide Richtungen wandern können. Neben der 
Passierbarkeit von Querbauwerken ist hier vor allem die Ausprägung ausreichender Wasser-
tiefen im Wanderkorridor von Bedeutung. Zusätzlich sollten sich entlang der Wanderstrecke 
genügend groß dimensionierte Deckungsstrukturen befinden, damit Laichtiere Ruhephasen 
einlegen können. 
 

Teilhabitate Seeforelle – Juvenile   
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Wassertiefe 
meist 5 - 40 cm 
bevorzugt 10 - 20 cm 

Beschreibung 
Juvenile Seeforellen sind vor allem in flachen, 
durchströmten Bereichen zu finden. Je 
kleinflächiger diese Bereiche mit Struktur-
elementen wie Blöcke, große Steine und Totholz 
durchsetzt sind, desto mehr Individuen können den 
Lebensraum nutzen.  
 
Diese Bereiche sollten im Planungsbereich verteilt 
sein. Innerhalb dieser Bereiche oder in unmittelbar-
er Nachbarschaft dazu sollten zahlreiche Deck-
ungsstrukturen vorhanden sein.  

Fließgeschwindigkeit 
meist 10 - 80 cm/s 
bevorzugt 20 - 40 cm/s 

Substrat 
vor allem grobkiesig-steinig 
> 20 - 200 mm  
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Wassertiefe 
meist > 20 cm 
bevorzugt > 40 cm 

Beschreibung 
Juvenile Seeforellen bevorzugen tiefe, 
strömungsreduzierte Bereiche mit Deckung aus 
Totholz, Blöcken, Wurzeln, überhängender 
Vegetation und Turbulenzen.  
 
Aufgrund der Konkurrenz mit und Prädation durch 
große Bachforellen, sind juvenile Seeforellen i. d. 
R. auf die Nutzung von Deckungsstrukturen 
geringerer Wassertiefe und/oder besonders 
ausgeprägter dreidimensionaler Strukturierung 
(bspw. Totholz-Astwerk) angewiesen. 
 
Deckungsstrukturen sollen mosaikartig im Pla-
nungsbereich verteilt sein. 

Fließgeschwindigkeit 
bevorzugt 10 - 30 cm/s 
meist < 60 cm/s 

Substrat 
untergeordnete Bedeutung 
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Wassertiefe 
> 70 cm 
bevorzugt > 100 cm 

Beschreibung 
Juvenile Seeforellen nutzen auch Kolke als 
Teilhabitate. Aufgrund der Konkurrenz mit und 
Prädation durch große Bachforellen können 
juvenile Seeforellen Kolke nur sehr begrenzt 
nutzen. 
 
Kolke sollen mosaikartig im Planungsbereich ver-
teilt sein. 

Fließgeschwindigkeit 
bevorzugt 10 - 30 cm/s 
meist < 60 cm/s 

Substrat 
untergeordnete Bedeutung 
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Die abwandernden Juvenilen sind auf flussabwärtsgerichtete Durchgängigkeit angewiesen. 
Hierbei sind vor allem folgende Aspekte wichtig: 

• Fischschutzanlagen/-abstiegsanlagen an Wasserkraftstandorten, 

• Durchwanderbarkeit von Staubereichen, 

• Fischfreundliche Absturzgestaltung an Wehranlagen (Abwanderung bei Wehrüberfall). 

6.6.5 Empfehlungen für Maßnahmen 

Zur Förderung von geeigneten Laichflächen können neben üblichem Kiesmanagement (vgl. 
Kap. 5.1) folgende Maßnahmen genannt werden: 

• Bereitstellung breiter Überschwemmungsräume im Bereich der Laichflächen zur 
Reduktion der Sohlerosion bei Hochwasser (frühe Ausuferung des Gewässers bei 
Hochwasser), 

• stabilisierende Strukturen / grobes Gerüstsubstrat, 

• Steigerung der Breiten- und Tiefenvarianz,  

• Anlage von Deckungsstrukturen für adulte Tiere. 
 
Eine Förderung von Juvenil- und Brütlingslebensräumen kann über die bereits für die Bachfo-
relle genannten Maßnahmen erfolgen.  
 
Als besonderer Aspekt ist bei der Seeforelle die Laich- und Rückwanderung zu betrachten. 
Hierbei ist entscheidend 

• die Sicherung der Durchwanderbarkeit flussauf für Laichfische (neben der 
Herstellung der Durchgängigkeit an Querbauwerken, auch die Schaffung ausreichend 
tiefer Rinnen, von Ruhe- und Rückzugsräumen bei hohem Abfluss),  

• die Sicherung der Durchwanderbarkeit flussab für Laichfische,  

• die Sicherung der Durchwanderbarkeit flussab für Smolts. 
 
Für die Förderung der Bodensee-Seeforelle existieren Maßnahmenprogramme (vgl. WERNER 

ET AL. 2014, REY 2017). Die Planung und Dimensionierung von Maßnahmen muss diesen 
Programmen entsprechen und ist in besonderem Maß mit der zuständigen Fischereibehörde 
abzustimmen. Jede Planung sollte in die Betrachtung des im jeweiligen Gewässer vorhan-
denen gesamten Fortpflanzungsgebiets integriert werden. Diese Bereiche können sich über 
viele Kilometer erstrecken. 
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6.7 Bachneunauge – Lampetra planeri 

 

 

6.7.1 Kurzinformation zur Art 

Bachneunaugen leben mehrere Jahre als Larve („Querder“) vergraben im Sediment. Dort 
filtrieren sie kleinste Nahrungspartikel aus dem Wasser und wachsen bis zu einer Größe von 
maximal 20 cm heran. Im Spätsommer und Herbst wandeln sich ausgewachsene Larven zu 
adulten, bis ca. 17 cm langen Bachneunaugen um und verlassen das Sediment. Sie nehmen 
dann keine Nahrung mehr zu sich und suchen stromaufwärts wandernd flachüberströmte 
kiesige Bereiche auf, in denen sie im folgenden Frühjahr laichen. Dabei sammeln sich die 
Laichtiere über kleinflächigen Arealen, wo sie kleine Laichgruben anlegen und die Eier in das 
Sediment ablegen. Nach dem Laichvorgang sterben die adulten Bachneunaugen. Die Larven 
schlüpfen zwei bis vier Wochen nach der Eiablage und suchen mit der Strömung abtreibend 
geeignete Feinsedimentablagerungen, wo sie sich eingraben.  
 
Bachneunaugen kommen entgegen ihrem Namen nicht nur in Bächen, sondern auch in 
Flüssen bis hin zu großen Strömen vor, wo sich ihr Vorkommen dann auch mit dem Fluss-
neunauge und dem Meerneunauge überschneidet. Abgesehen von diesen anderen Rund-
mäulerarten bildet das Bachneunauge mit seinen spezifischen Anforderungen nur wenig die 
Ansprüche anderer Arten der Referenz-Fischzönosen ab. 
 

6.7.2 Zum Anforderungsprofil 

Kurzbeschreibung der Teilhabitate: 
Wesentlich für die meisten Lebensstadien des Bachneunauges sind geeignete Feinsediment-
ansammlungen. Zur Fortpflanzung werden Kiesflächen benötigt. 
 
Angaben zum Fischökotop: 
Wie auch für Bachforellen liegen die benötigten Teilhabitate in typischen Gewässern mosaik-
artig und in unmittelbarer Nähe zueinander vor. In Bächen finden sich üblicherweise alle 
benötigten Teilhabitate in einem Abschnitt von wenigen hundert Metern. Bei guter Durch-
wanderbarkeit kann ein Bachneunaugen-Ökotop in diesen kurzen Gewässerabschnitten 
entstehen. In größeren Gewässern können die Feinsedimentansammlungen und die 
Laichplätze auch weiter auseinanderliegen.  
 
Die folgende Tabelle (Tab. 6-7) stellt Orientierungswerte für die entscheidenden Strukturen 
(Mindestausstattung) eines Bachneunaugen-Ökotops zusammen und ist als Grundlage für die 
Herleitung fischökologisch funktionsfähiger Maßnahmen heranzuziehen. 
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Tab. 6-7: Orientierungswerte für die Herstellung eines Bachneunaugen-Ökotops. 

Bachneunauge 
Herstellung eines Fischökotops (Schätzungen) 

Lauflänge: wenige 100 m 

Strukturen 
Teilhabitate 
für 

Mindestfläche 
(Einzelstruktur) 

Relative 
Lage 

Flächenanteil 

1. überströmte Kiesflächen Laichplatz 5 m² oberhalb 2. 5 %  

2. Feinsedimentbänke Larven 3 m² unterhalb 1. 5 % 

Die benötigten Ausprägungen der genannten Strukturen sind den folgenden Ausführungen zu 
entnehmen. 
 

 

Abb. 6-7: Ausschnitt aus einem idealisierten Bachneunaugenökotop. Oben: Aufsicht; unten: 
Querschnitt (mit Wasserstandmarkierung für MQ und MNQ). Die Larven der Bachneunaugen 
(Querder) benötigen Feinsedimentansammlungen, wie sie in strömungsreduzierten Bereichen 
hinter Hindernissen vorkommen.  

(© Fischsymbole: Jürgen Gerhardt, xxDesignPartner) 
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6.7.3 Beschreibung der Teilhabitate 

 

 

6.7.4 Zusätzliche Aspekte 

Adulte Bachneunaugen benötigen für die Zeit zwischen der Metamorphose und der Fortpflan-
zung lediglich kleinräumige Deckungsstrukturen, in denen sie überwintern können. Während 
dieser Zeit erfolgt keine Nahrungsaufnahme oder sonstige Aktivität. Anschließend wandern 
die Tiere stromaufwärts zu ihren Laichgebieten. Für dieses Lebensstadium müssen keine 
Teilhabitate berücksichtigt werden. 
 
Wesentlich für eine dauerhafte Besiedlung durch Bachneunaugen sind  

• Feinsedimentablagerungen,  

• potentielle Laichplätze (flach überströmte, kiesige Flächen), 

• Durchgängigkeit zwischen den Querderhabitaten und den Laichplätzen. 
 
Weitere wesentliche Bedingungen für das Vorkommen der Art sind eine geringe organische 
Belastung, keine zu hohen Wassertemperaturen (T < 20°C) und eine die Kompensations-
wanderung der Laichtiere ermöglichende Durchgängigkeit des Gewässers.  
  

Teilhabitate Bachneunauge    
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Wassertiefe 
meist 3 - 40 cm 
bevorzugt < 30 cm 

Beschreibung 
Bachneunaugen laichen im Frühjahr (März bis 
Juni/Juli) über Kiesflächen. Sie heben mit ihren 
Saugscheiben kleine Gruben aus, in die sie in 
Gruppen von vielen Tieren Eier ablegen (Abb. 5-9, 
Seite 51). Die zwei bis vier Wochen nach der 
Eiablage schlüpfenden Larven gehen in die Drift 
und suchen geeignete Feinsedimentansammlung-
en auf, in die sie sich zur weiteren Entwicklung ein-
graben. 
 
Laichplätze müssen oberhalb geeigneter 
Teilhabitate für die Larven liegen.   

Fließgeschwindigkeit 
20 - 50 cm/s 

Substrat 
> 10 - 60 mm 
bevorzugt 15 - 25 mm 
< 10 % Feinsedimentanteil   
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Wassertiefe 
0 - > 100 cm 

Beschreibung 
Die Larven (Querder) der Bachneunaugen leben 
über 3-6 Jahre hinweg eingegraben in 
Feinsedimentablagerungen. Diese müssen eine 
Mächtigkeit von mindestens 20 cm aufweisen, um 
von allen Larvenstadien besiedelt werden zu 
können, und hauptsächlich aus unbelastetem bis 
allenfalls gering belastetem Schlamm bestehen. 
 
Da die geschlüpften Larven mit der Strömung 
driften, müssen geeignete Feinsedimentbänke 
unterhalb des Laichplatzes liegen. 

Fließgeschwindigkeit 
3 - 50 cm/s 
bevorzugt ca. 10 cm/s 

Substrat 
Feinsubstrat (vorrangig aerober 
Schlamm) 



Fischökologisch funktionsfähige Strukturen in Fließgewässern 

 
 

 
 Seite 111 

 

6.7.5 Empfehlungen für Maßnahmen 

Zur Förderung von Bachneunaugen sind insbesondere folgende Maßnahmen geeignet: 

• Schaffung oder Sicherung dauerhaft vorhandener Laichflächen, besonders im Bereich 
von Flachufern, 

• Einbau von Strukturen, die das Entstehen stabiler Feinsedimentablagerungen erlau-
ben wie großes Totholz, Buhnen, Blöcke und Gleitufer, 

• Gestaltung flach abfallender Ufer, um Stabilität von Ablagerungen bei erhöhten Ab-
flüssen zu gewährleisten,  

• Unterhaltungsmaßnahmen und andere Eingriffe ins Gewässer sollten mit möglichst 
wenigen Störungen der Feinmaterialflächen erfolgen,  

• Sicherung der Durchgängigkeit zwischen Querderlebensräumen und Laichplätzen. 
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6.8 Groppe – Cottus gobio 

 
 

6.8.1 Kurzinformation zur Art 

Groppen leben meist in kalten, klaren und schnell-fließenden Bereichen kleiner Bäche bis 
mittelgroßer Flüsse. Sie kommen jedoch auch in kalten Seen mit kiesigem und felsigem 
Untergrund vor. Die Groppe ist eine bodengebundene, nacht- und dämmerungsaktive Klein-
fischart. Sie wird maximal etwa 15 cm lang und besitzt keine Schwimmblase, weshalb sie sich 
„hüpfend“ auf dem Gewässergrund fortbewegt.  
 
Groppen haben relativ unspezifische, strukturelle Ansprüche. Aus diesem Grund sind Groppen 
als Fokusart eigentlich kaum geeignet und nehmen im Rahmen der LS GÖ eine Sonderrolle 
ein. So wird für diese Art kein mit Orientierungswerten versehenes Anspruchsprofil dargestellt 
und auch keine mit den anderen Fokusarten vergleichbare Defizitanalyse gefordert. Vielmehr 
wird davon ausgegangen, dass durch Bearbeitung der Fokusart Bachforelle zuzüglich der qua-
litativ einzuschätzenden Sonderaspekte Wanderhindernisse und Fortpflanzungsstrukturen für 
Groppen die Ansprüche für diese Art ausreichend behandelt werden. 
 
Groppen wandern in der Regel nur über kleine Distanzen. Daher müssen alle benötigten Teil-
habitate räumlich eng beieinander liegen, damit sich stabile Populationen ausbilden können. 
Juvenile (und auch durch Hochwasser verdriftete Adulte) führen regelmäßig Kompen-
sationswanderungen flussauf durch. Dabei sind – abhängig von der Fischgröße - bereits 
kleine, durchgehende Abstürze signifikante Wanderhindernisse. Sind Groppen aus einem Ge-
wässer(-abschnitt) verschwunden, so ist eine natürliche, stromaufwärts gerichtete Wiederbe-
siedlung nur möglich, wenn die Durchwanderbarkeit auch für diese Art gegeben ist. Eine Er-
fassung und Bewertung aller relevanten Hindernisse im System ist jedoch nicht Bestandteil 
der Rahmenplanung nach LS GÖ. Innerhalb der kartierten Bereiche sind diese Hindernisse 
dagegen zu erfassen und in der Maßnahmenplanung zu berücksichtigen. 
 

6.8.2 Zum Anforderungsprofil 

Kurzbeschreibung der Teilhabitate: 
Juvenile und adulte Groppen besiedeln sehr ähnliche Teilhabitate, die sich allerdings häufig in 
den vorherrschenden Korngrößen des Substrats und hinsichtlich der optimalen Wassertiefe 
unterscheiden. Groppen benötigen harte Substrate (Wurzeln, Holz, Steine) zur Fortpflanzung 
und profitieren von einer hohen Substratgrößendiversität. Vorhandene Kiese und Steine 
sollten in etwa die Größe der Individuen besitzen, da das Lückensystem dann Deckung und 
Strömungsschutz bietet.  
 
Adulte Groppen legen ihre Eier im Frühjahr in Klumpen an die Decken von kleinen Hohl-
räumen, häufig unter plattigen Steinen. Die Brütlinge besiedeln kiesiges Substrat, wo sie ein 
kleinräumiges Lückensystem vorfinden. Mit zunehmender Größe wird vermehrt gröberes 
Substrat genutzt. Neben kiesig-steinigem Untergrund nutzt die Groppe auch Totholz, Wurzeln 
und Lücken zwischen Blöcken und Felsen. 
 
Angaben zum Fischökotop: 
Groppen können bereits ab einer Lauflänge von wenigen 100 m selbsterhaltende Bestände 
ausbilden. Ein Fischökotop für Groppen kann also entsprechend kleinflächig sein.  
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Abb. 6-8: Ausschnitt aus einem idealisierten Groppen-Ökotop. Oben: Aufsicht mit Strukturen; 
Mitte: Aufsicht mit eingezeichneten Teilhabitaten und Tiefenlinien; Unten: Querschnitt mit 
Detailansicht eines Laichhabitats und Wasserstandmarkierung für MQ und MNQ.  

(© Fischsymbole: Jürgen Gerhardt, xxDesignPartner) 
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6.8.3 Beschreibung von relevanten Strukturen 

 

 
  

Relevante Strukturen Groppen   
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Wassertiefe 
> 5 cm  

Beschreibung 
Bei der Groppe befinden sich Laichplätze und Teil-
habitate der Adulten in den gleichen Gewässerbe-
reichen. Es finden keine Laichwanderungen statt. 
Groppen kleben ihre Eier an die Decke stabiler 
Höhlungen, zumeist unter plattigen Steinen, Tot-
holz oder Blöcken. Nach dem Laichvorgang (Zeit-
raum März bis April) und bis zum Schlupf wird das 
Gelege vom Männchen bewacht. Damit die Brut 
ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird, sollte eine 
ausreichende Durchströmung vorhanden sein. 
Geeignetes Laichsubstrat sollte sich mosaikartig 
verteilt im Teilhabitat der Adulten befinden.   

Fließgeschwindigkeit 
0 - 150 cm/s 
bevorzugt > 40 cm/s 

Substrat 
plattige Steine, 
Blöcken, 
Totholz   
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Wassertiefe 
untergeordnete Bedeutung 
bevorzugt 5 - 30 cm 

Beschreibung 
Adulte Groppen nutzen den gesamten Gewässer-
grund, sofern ihnen die Substratzusammensetzung 
Strömungsschutz und Deckung bietet. Dieses 
meist gröbere Substrat befindet sich häufig in 
relativ stark überströmten Bereichen. Die Teilha-
bitate der Adulten sollten mosaikartig im Planungs-
bereich verteilt sein und stellenweise geeignete 
Laichplätze aufweisen.  

Fließgeschwindigkeit 
0 - 150 cm/s 
bevorzugt > 40 cm/s 

Substrat 
bevorzugt Steine, Grobkies, 
Blöcke  
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Wassertiefe 
untergeordnete Bedeutung 
bevorzugt < 5 cm 

Beschreibung 
Juvenile Groppen weichen häufig in flachere, 
weniger überströmte Bereiche aus, wo sie vor 
der Prädation durch die Adulten und andere Fische 
geschützt sind. Diese Bereiche sollten mosaikartig 
im Planungsbereich verteilt sein. Fließgeschwindigkeit 

bevorzugt < 40 cm/s 
 

Substrat 
zumeist kiesig-steinig  
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Abb. 6-9: Aufgrund der glatten Sohle und der Überströmung könnte diese im Gewässergrund ver-
laufende Rohrquerung (linkes Bild) bereits ein signifikantes Hindernis für Groppen darstellen. Da 
die Randbereiche jedoch von grobem Substrat überlagert sind (rechtes Bild) können Groppen das 
Hindernis umwandern. 

6.8.4 Ergänzende Aspekte 

Groppen zeigen zwar keine spezielle Wanderaktivität, sie werden aber sowohl nach dem 
Schlüpfen (geringe Schwimmfähigkeit) als auch bei Hochwassern häufig verdriftet (auch 
Adulte). Stromaufwärts gerichtete Wanderungen müssen daher möglich sein. 
 
Die Groppe ist zwar eine kälteliebende Art, deren Temperaturoptimum bei 14°C-16°C liegt, sie 
kann allerdings kurzzeitig Maximalwerte von bis zu 27°C (über längere Zeiträume 20°C bis 
24°C) ertragen. Damit ist sie gegenüber Gewässererwärmung etwas resistenter als die im 
selben Gewässertyp vorkommende Bachforelle. 
 

6.8.5 Empfehlungen für Maßnahmen 

Maßnahmen zur Förderung der Fokusart Groppe sollten sich an folgenden Zielen orientieren: 

• Dauerhafte Bereitstellung unterschiedlicher Substratgrößen, indem strömungsbeein-
flussende Maßnahmen umgesetzt werden, 

• Gewährleistung einer ausreichenden Strömung zur Verhinderung von Feinmaterialab-
lagerungen über größere Gerinnebereiche,  

• Gewährleistung eines intakten Geschiebehaushalts zur Verhinderung von Kolmation, 

• Gewährleistung der Durchwanderbarkeit der gesamten Besiedlungsstrecke (Hauptbe-
siedlungsbereich und flussab bis zu Refugien für verdriftete Individuen). 

  

Wanderhindernisse – Groppen   
 Beschreibung 

Für Groppen stellen Querbauwerke bereits signifikante Wanderhindernisse bei folgender Ausprägung 
dar: 
 

• über die gesamte Gewässerbreite reichende Bauwerke (kein Umwandern an den Rändern 
möglich (Abb. 6-9)) und 
 

• glatte Sohle mit schneller Überströmung oder 
 

• Abstürze mit abgelöstem Strahl oder 
 

• Abstürze ohne abgelösten Strahl ab 5 cm Wasserspiegeldifferenz. 
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6.9 Nicht rheophile Arten 

 

 

6.9.1 Kurzinformation zu Anforderungen nicht rheophiler Arten 

Insbesondere größere Fließgewässer, die ökologisch intakt sind, beherbergen verschiedene 
Fischarten, wie bspw. Hecht, Rotauge und Flussbarsch, die gegenüber Strömungen nur eine 
begrenzte Toleranz zeigen oder fließende Lebensräume weitgehend meiden, wie z. B. 
Rotfeder und Schleie. Oft treten diese nicht rheopilen Arten natürlicherweise als Begleitarten 
oder typspezifische Arten in Erscheinung, sie können aber auch die Bestandsstärke von 
Leitarten erreichen und gehören dann zu den prägenden Elementen der Fischfauna. Im 
Rahmen der LS GÖ ist die Gruppe der nicht rheophilen Arten zu berücksichtigen, wenn diese 
einen Anteil von mindestens 20 % in der Referenz-Fischzönose ausmachen (vgl. Kap. 4.2). 
Oftmals ist zumindest ein Lebensstadium dieser Arten auf Stillwasserräume oder stark strö-
mungsberuhigte Bereiche angewiesen oder profitiert deutlich von ihrem Vorhandensein. Bei 
manchen Arten besteht sogar zeitlebens eine starke Bindung an derartige Bereiche. Da 
einzelne nicht rheophile Arten unterschiedliche Lebensraumansprüche haben und es vom Be-
trachtungsraum abhängt, welche Arten aus dieser Gruppe besonders gefördert werden sollen, 
wurde in vorliegendem Dokument bewusst auf eine Zusammenstellung von Orientierungswert-
en und Anforderungsprofilen verzichtet. Die nicht rheophilen Arten sind somit in einer Einzel-
fallbetrachtung in Abstimmung mit der Fischereibehörde zu berücksichtigen. Für diese 
Betrachtung werden folgende Schritte vorgeschlagen: 
 

(1) Auseinandersetzung mit der Referenz-Fischzönose und Einschätzung des aktuellen 
Vorkommens  
Anhand der Referenz-Fischzönose wird geprüft, welche nicht rheophilen Arten im 
betrachteten Abschnitt vorkommen sollten. In Abstimmung mit der Fischereibehörde 
und ggf. unter Mitberücksichtigung von Befischungsergebnissen ist dann 
einzuschätzen, welche dieser Arten aktuell fehlen bzw. unterrepräsentiert sind.  

 
(2) Dokumentation von Stillwasserbereichen (siehe Kartieranleitung) 

 
(3) Fachliche Bewertung und ggf. Ableitung eines Maßnahmenbedarfs 

Auf Basis dieser Informationen und in Abstimmung mit der Fischereibehörde soll für 
das zu überplanende G.I.O. eingeschätzt werden, ob ein Defizit an Stillwasserbereich-
en vorliegt und entsprechende Stillwasserlebensräume zu entwickeln sind. Ggf. ist 
dann ein entsprechender Maßnahmenbedarf zu formulieren. 
 
Im Hinblick auf Arten, die in der Referenz-Fischzönose als seltene Begleitarten aufge-
führt sind ist zu beachten, dass deren Vorkommen im Bewertungstool fiBS wenig aus-
schlaggebend ist. D.h. für die Zielerreichung bei der bQk Fische sind diese Arten von 
untergeordneter Bedeutung. In der Konsequenz wird bei besonderer Berücksichtigung 
von ursprünglich seltenen Arten die Ausrichtung auf das zentrale Ziel der LS GÖ (guter 
ökologische Zustand nach WRRL) ein Stück weit zugunsten des speziellen Arten-
schutzes verlassen. 

 
In naturnahen Gewässern sind strömungsberuhigte und strömungsfreie Bereiche in Auen, an-
gebundenen Flutmulden, Seitenarmen (Abb. 6-10) und "Flussbuchten" vorhanden. In ausge-
bauten Gewässern fehlen diese Strukturen dagegen meist vollständig. Allenfalls Stau- und 
Hafenbereiche erfüllen hier teilweise die entsprechenden Lebensraumfunktionen. Diesen 
künstlichen Bereichen mangelt es jedoch oft wichtigen Strukturen wie dichten Wasserpflan-
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zenbeständen, Totholz und flach geneigten Ufern, wie sie in den natürlichen Teilhabitaten 
üblicherweise zu finden sind.  
 
Neben den nicht rheophilen Arten werden strömungsberuhigte und strömungsfreie Teilhabita-
te auch von rheophilen Fischarten genutzt, z. B. als Teilhabitat für Brütlinge sowie als tempo-
rärer Rückzugsraum bei Hochwasserabflüssen.  
 

6.9.2 Beispiele für geeignete Maßnahmen 

Maßnahmen zur Schaffung und Entwicklung von strömungsberuhigten und strömungsfreien 
Bereichen in der Aue oder im Gewässerbett müssen auf den betreffenden Gewässertyp 
abgestimmt sein. D.h. Notwendigkeit, Umfang und Art solcher Maßnahmen müssen auf die 
gewässerspezifische Referenz-Fischzönose bzw. den Gesamtanteil der darin enthaltenen 
strömungsindifferenten und stagnophilen Fischarten ausgerichtet sein. Je höher der Anteil 
dieser Arten in der Referenz insgesamt ist, desto wichtiger ist es, die betreffenden Teilhabitate 
in ausreichendem Umfang zur Verfügung zu stellen. 
 
Maßnahmen zur Schaffung von strömungsberuhigten Bereichen innerhalb des Flussbetts und 
zur Anbindung bzw. Reaktivierung von Altarmen, Flutmulden und Auegewässern sind 
besonders gut geeignet, um Fließgewässer ökologisch aufzuwerten. Eine Anbindung von 
Baggerseen ist im Regelfall mit einer deutlich ungünstigeren Prognose verbunden, da dieser 
Gewässertyp meist sehr tief ist und nur geringe Flachwasseranteile besitzt. In restriktionsge-
prägten Betrachtungsräumen ist bei Anbindungen darauf zu achten, dass auch während 
Niedrigabflussperioden ein Austausch mit dem Hauptgewässer möglich ist. Etwaigen Verlan-
dungserscheinungen, die zur Unterbrechung einer fischgängigen Verbindung führen können, 
ist hier im Rahmen von Unterhaltungsmaßnahmen gegenzusteuern. Anders stellt sich dies in 
Abschnitten dar, in denen eine Reaktivierung der Aue möglich ist. Hier sind diese Verlandung-
en und temporären Anbindungen Teil einer natürlichen Auedynamik und daher aus ökolo-
gischer Sicht zu begrüßen.  
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Abb. 6-10: Schematische Darstellung eines angebundenen Seitenarms als beispielhafter 
Lebensraum für nicht rheophile Fischarten. Oben: Aufsicht, unten: Querschnitt (mit Wasser-
standmarkierung für MQ und MNQ). 
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8 Anhang 

8.1 Werte aus den Anforderungsprofilen für überströmte Kiesflächen 

 

 
 

8.2 Werte aus den Anforderungsprofilen für flache, strömungsarme Bereiche 
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8.3 Werte aus den Anforderungsprofilen für flach abfallende, angeströmte Bereiche 

 

 
 

8.4 Werte aus den Anforderungsprofilen für Fließrinnen 
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8.5 Werte aus den Anforderungsprofilen für Rauschen 

 

 
 

8.6 Werte aus den Anforderungsprofilen für Deckungsstrukturen 
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8.7 Werte aus den Anforderungsprofilen für Feinsedimentbänke 

 

 
 

8.8 Werte aus den Anforderungsprofilen für Kolke 
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