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Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

Im Sanierungsabschnitt der Donau zwischen Hundersingen und Binzwangen sind bereits in den 

ersten Jahren nach Fertigstellung der Maßnahme die erwünschten eigendynamischen Entwicklun-

gen eingetreten, die zu einer morphologischen Ausdifferenzierung des neuen Gewässerbetts führ-

ten. An den Prallufern hat eine mäßige Seitenerosion eingesetzt und an den Gleitufern bildeten 

sich große Kiesbänke (Krümmungsbänke). Die Sukzession auf den Kiesbänken schreitet voran. 

Da im Zeitraum des Monitorings keine nennenswerten Hochwasserabflüsse stattgefunden haben, 

bleibt abzuwarten, in wieweit die Donau die Kiesbänke regelmäßig umlagern und in den Pionier-

zustand zurückversetzen kann. Im Bereich einer ehemaligen Altlast mussten die Ufer nachträglich 

mit Steinbuhnen gesichert werden. Die ingenieurbiologische Ufersicherung aus Wurzelstöcken 

am markanten Prallhang bei Flusskilometer 2659 hielt der Dynamik der Donau nicht Stand und 

musste mit einer Steinwurfsicherung saniert werden. Auch die einbauten Strukturelemente (Tot-

holzeinbauten) gingen meist verloren. Die Gewässerstrukturgüte hat sich im gesamten Projektge-

biet um ein bis drei Strukturklassen verbessert und ist gegenüber ihrem natürlichen Referenzzu-

stand „mäßig verändert“, überwiegend sogar nur „gering verändert“. Die Reste der alten, begra-

digten Donau blieben überwiegend als Altwasser und angebundener Altarm erhalten und stellen 

besonders typische Biotopelemente der Flusslandschaft dar. Der mittlere Grundwasserstand hat 

sich in der Nähe des neuen Donaubettes erwartungsgemäß um 0,46 m bis 0,82 m angehoben. 

Auch die frühzeitigere Ausuferung bei Hochwasser macht sich nur innerhalb des Projektgebietes 

bemerkbar. Privatgrundstücke außerhalb des Projektgebietes werden bezüglich des Grundwassers 

und des Hochwassers nicht beeinträchtigt.  

 

Das Ziel der Sanierungsmaßnahme wurde bezüglich der Gewässerstruktur erreicht. Der Sanie-

rungsabschnitt befindet sich im sedimentologisch-morphologischen Gleichgewicht. Bei allen un-

tersuchten Tiergruppen machte sich die naturnahe Umgestaltung positiv bemerkbar. Bei mobilen 

Arten wie Vögel und Libellen wurde der größte Erfolg festgestellt. Bei den Vögeln zeigte sich 

dies in der Zunahme biotoptypischer Arten, bei den Libellen durch eine starke Zunahme der Ar-

tenzahl. Fische und Makrozoobenthos verändern sich in einem Fließgewässer zwar auch schnell, 

doch ist der Erfolg wie bei den Amphibien vom Besiedlungspotenzial der Umgebung abhängig. 

Der Erfolg der Sanierungsmaßnahme schlägt sich auch auf die Biologischen Qualitätskomponen-

ten (Fische und MZB) der WRRL nieder.  

 

 

 


