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1. Handreichung fischökologisch funktionsfähige Strukturen in Fließgewässern" 

Wenn beim Überarbeiten entdeckt, wurden Rechtschreibfehler, unvollständige Sätze und Zeichensetzungsfehler beho-
ben. 
Ansonsten wurden folgende Änderungen vorgenommen, kenntlich gemacht und der UAG Fische vorgelegt: 
 

Angleichung und Vereinheitlichung von Begriffen 

„Strukturtyp“ ersetzt durch „Struktur“ 
„Überblickskartierung“ ersetzt durch „Kartierung“ 
„Revitalisierung“ ersetzt durch „Renaturierung“  
„Unterstand“ ersetzt durch „Deckungsstruktur“, wenn nicht die Funktion, sondern die Struktur gemeint war. 
„Teilhabitat“ ersetzt durch „Struktur“, wenn nicht die Funktion, sondern die Struktur gemeint war. 

Änderung von Begriffen 

„Hochwasserschutzräume“ ersetzt durch „Hochwasserrefugien“ 

Gruppe der „Stillwasserarten“ ersetzt durch „nicht rheophile Fischarten“ 

Erweiterung der Strukturkapitel (5.x) 

Kolke sind wie in der Kartieranleitung als eigene Struktur und nicht mehr als Unterkategorie der Deckungsstrukturen 
aufgeführt.  

Streichung von Kapiteln 

Kapitel 4.5.3 „Ökologische Fachbaubegleitung“ gestrichen. 

Anpassungen der Kartierungs- und Bewertungsmethodik 

Einschränkung der Kartierungsanleitung auf watend begehbare Gewässer gestrichen. 

 

Zwei Verfahren beschrieben: Detailverfahren (für PB in restriktionsgeprägten BR) & Überblicksverfahren (für nicht 
restriktionsgeprägte BR und für restriktionsgeprägte BR außerhalb von PB). Näheres dazu dann in der Kartieranleitung. 

 

Eignung von Strukturen als Zahlenwerte 0 = ungeeignet / 0,5 = eingeschränkt geeignet / 1 = uneingeschränkt geeignet 
empfohlen. Sofern fachlich sinnvoll, können auch die weiteren Zwischenwerte 0,25 und 0,75 verwendet werden. Do-
kumentation dieser Einschätzung für jede Fokusart durch eigene Spalte in der feature class der FGDB. 

 

Zur Flächenermittlung der Wasserfläche kann der „Gewässerdecker“ benutzt werden. Die Genauigkeit soll aber vom 
AN überprüft werden. Wenn zu ungenau, ist die Bezugsfläche durch Digitalisieren von Orthophotos zu ermitteln. 

 

Streichung des Satzes: „Anschließend müssen ggf. für einige Strukturen Bereiche abgezogen werden, die in den Flä-
chen enthalten sind, aber zum Zeitpunkt der Kartierung nicht benetzt waren.“ (Begründung: Ersetzt durch die Ein-
schätzung der Beständigkeit der Struktur.) 

 

Um zu bewerten, ob eine Planung Defizite behebt, sollen für die einzelnen PB Prognosen erstellt werden (welche 
Strukturen entstehen durch die Maßnahmen? wie groß sind diese zu erwartenden Strukturen?). 

 

Im Vorfeld einer Kartierung muss mit dem Auftraggeber abgestimmt werden, über welche Bereiche eine Aussage ge-
troffen werden soll (Bezugsraum) und mit welcher Methode genau kartiert wird. 

Sonstige inhaltliche Änderungen 

„Stillwasserbereiche ab 2 m Tiefe „funktionieren“ auch als Unterstand und sind als solcher zu kartieren“ ersetzt durch 
„tiefe, strömungsarme Bereiche […] „funktionieren“ daher vorrangig wie ein Kolk. In der Bewertung von Überwinte-
rungsorten und Ruhezonen sind sie daher mit zu berücksichtigen.“ 
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In Abb. 3-2 Bachneunauge als Leitart rausgenommen und bei den typspezifischen Arten aufgeführt, da die Angabe als 
Leitart einen Sonderfall in Fischref darstellt. 
 
Anpassung der Abb. 4-4, da auch für G.II.O. im WRRL-Teilnetz inzwischen absehbar Datenblätter mit Fokusarten vor-
liegen werden. Dies wurde auch im Text angepasst. 
 
Es kann auch in nicht restriktionsgeprägten BR sinnvoll sein, PB zu definieren. Dadurch kann die Methode Handrei-
chung mit der Bilanzierung über Fischökotope auch dort eingesetzt werden. 

Zielformulierung: Erreichen des guten ökologischen Zustands 

Klarstellung, dass mit den beschriebenen Strukturausstattungen, die Voraussetzungen für die Erreichung des guten 
ökologischen Zustands für die bQK Fische geschaffen werden sollen. Aufgeführt in Kapitel 2 „Ziele und Aufbau der 
Handreichung“ und in Kapitel 6 „Fokusarten und Sammelgruppen“. Dagegen wurde in Kap. 3.2 gestrichen, dass diese 
Angaben als Mindestanforderungen zu verstehen sind. (Nach ersten praktischen Erfahrungen kann diese Angabe für 
viele Strukturen nicht aufrechterhalten werden.) 

 

2. Kartieranleitung 

Wenn beim Überarbeiten entdeckt, wurden Rechtschreibfehler, unvollständige Sätze und Zeichensetzungsfehler beho-
ben. 
Ansonsten wurden folgende Änderungen vorgenommen, kenntlich gemacht und der UAG Fische vorgelegt: 
 

Änderung von Begriffen 

„Hochwasserschutzräume“ ersetzt durch „Hochwasserrefugien“ 
Gruppe der „Stillwasserarten“ ersetzt durch „nicht rheophile Fischarten“ 

Einführung neuer Begriffe 

„Bezugsraum“: Bereich über den durch eine Kartierung Aussagen getroffen werden soll. (Dies ist wichtig, weil es einen 
großen Unterschied macht, ob der gesamte BR betrachtet wird oder lediglich Bereiche davon.) 
 
„Repräsentativer Abschnitt“: Gewässerabschnitt, der beim Überblicksverfahren ausgewählt und mit dem Detailver-
fahren kartiert wird. 
 

„Repräsentierter Bereich“: Gewässerbereich, der im Überblicksverfahren durch einen repräsentativen Abschnitt be-
wertet wird. 

Anpassungen der Kartierungs- und Bewertungsmethodik 

Einschränkung der Kartierungsanleitung auf watend begehbare Gewässer rausgestrichen. 

 

Zwei Verfahren beschrieben: Detailverfahren (für PB in restriktionsgeprägten BR) & Überblicksverfahren (für nicht 
restriktionsgeprägte BR und für restriktionsgeprägte BR außerhalb von PB). 

 

Beschreibung des Überblicksverfahrens:  

(1) Einteilung des Bezugsraums/der Bezugsräume in vergleichbare Bereiche (Ausprägungsklassen) 
(2) Festlegung von je einem repräsentativen Abschnitt für jede vorhandene Ausprägungsklasse 
(3) Strukturkartierung dieser repräsentativen Abschnitte mit dem Detailverfahren 
(4) Extrapolation der Ergebnisse auf die repräsentierten Bereiche 

Für die Einteilung des Bezugsraums in Ausprägungsklassen (1) werden Empfehlungen gegeben, aber keine konkreten 
Vorgaben. Für die Festlegung von repräsentativen Abschnitten (2) werden Mindestanforderungen definiert: Ab-
schnittslänge mindestens 40fache Gewässerbreite, alle im repräsentierten Bereich vorkommenden, relevanten Struk-
turen müssen enthalten sein und alle im repräsentierten Bereich vorkommenden Laufmerkmale sollen vorhanden 
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sein. Für die Extrapolation (4) wird eine Plausibilisierung gefordert, um über die Abschätzung von Umrechnungsfakto-
ren deutliche Fehleinschätzungen zu verhindern. 

 

Im Vorfeld einer Kartierung muss mit dem Auftraggeber abgestimmt werden, über welche Bereiche eine Aussage ge-
troffen werden soll (Bezugsraum) und mit welcher Methode genau kartiert wird. 
 
Für alle Strukturen wird eine und dieselbe feature class in der FGDB genutzt. Dadurch sind nicht für alle Strukturen  
alle Datenfelder relevant. Aktuell wird die Datentabelle vor den Strukturen einmal dargestellt (Kap. 5). Bei den einzel-
nen Strukturen (Kap. 5.1 bis 5.8) wird dann lediglich tabellarisch aufgeführt, welche Datenfelder relevant sind bzw. 
jeweils dokumentiert werden sollten. Die Einteilung hierfür ist wie folgt: 
Pflichtfeld 1: muss während der Kartierung ausgefüllt werden 
Pflichtfeld 2: muss ausgefüllt werden, kann auch im Nachgang erfolgen 
relevant 1: zur Beurteilung wichtiger Parameter 
relevant 2: zur Beurteilung ergänzender Parameter 
irrelevant 1: Parameter aufgrund der Strukturcharakteristik ausgeschlossen (bspw. Stein_1 bei Feinsedimentbank) 
irrelevant 2: zur Beurteilung der Struktur irrelevant 
Diese Einteilung ist in den Tabellen zusätzlich farbkodiert, so dass sie schnell ins Auge springt. 

Sonstige inhaltliche Änderungen 

„Stillwasserbereiche ab 2 m Tiefe „funktionieren“ auch als Unterstand und sind als solcher zu kartieren“ ersetzt durch 
„tiefe, strömungsarme Bereiche […] „funktionieren“ daher vorrangig wie ein Kolk. In der Bewertung von Überwinte-
rungsorten und Ruhezonen sind sie daher mit zu berücksichtigen.“ 
 
Ankündigung, dass landesweit zentral vergebene Drohnenbefliegungen vorgesehen sind und die Aufnahmen dann 
dem Auftragnehmer durch den Landesbetrieb zur Verfügung gestellt werden.  
 
Beim Betreten von Fließgewässern sind die sensiblen Reproduktionszeiträume der maßgeblichen Fischarten zu be-
rücksichtigen […] Im Zweifelsfalls ist auf ein Betreten des Gewässers zu verzichten […]. 
 
Kürzel zur Metadateien-Benennung wurde um ein Kürzel des BR erweitert.  
 
Protokollbögen für die Strukturaufnahme wurden aktualisiert und in den Anhang gestellt. 
 
Checkliste zur Vorbereitung von Kartierungen ist im Anhang eingefügt. 
 

 


