
Die Fischtreppe der Wasserkraftanlage am Willstätter Wehr

Gewässerentwicklung 
an der Kinzig

Wasserkraftanlage und Fischaufstieg am großen Deichwehr bei OffenburgDie naturnahe Kinzig in der Oberrheinebene (um 1958, aber die Bagger für den Ausbau sind schon vor Ort)

I m p r e s s u m

Regierungspräsidium Freiburg, Abteilung 

Umwelt, Referat 53.1 

Gewässer erster Ordnung, 

Hochwasserschutz – Planung und Bau – 

Bissierstr. 7, 79114 Freiburg, Tel.; 0761/208-0, 

Fax: 0761/208394200

www.rp-freiburg.de

Gestaltung: Maerzke Grafik Design, Leonberg 

Bildnachweis: Birsner, Blasel, Jehle, Maerzke; 

RP Freiburg, Fotografien und Grafiken

Gedruckt auf FSC-Papier · April 2014

REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG

ABTEILUNG UMWELT

Das Flussgebiet

Die Kinzig ist das Hauptgewässer des

Mittleren Schwarzwaldes und der Orte-

nau. Mit ihren großen Nebenflüssen

Schiltach, Wolf, Gutach, Harmersbach

und Nordrach entwässert sie den Mitt-

leren Schwarzwald.

Das Flussgebiet erfasst insgesamt eine

Fläche von 1.422 km². Sie tritt bei Of-

fenburg in die Rheinebene und mündet

bei Kehl in den Rhein. Bei Zusammen-

treffen) von raschem Abschmelzen des

Schnees in den höheren Lagen bei

gleichzeitig starken und anhaltenden

Regenfällen können Ex-

tremhochwasserabflüsse

von mehr als 1.000 m³/s

entstehen. 

Seine Nachkommen können bald selbst in den

Oberlauf der Kinzig schwimmen

Wiederansiedlung der Lachse

Seit 2006 können Wanderfische über

die nun erstellten Fischaufstiegsanlagen

an den Rheinstaustufen auch wieder

die Kinzig erreichen. Zum Wiederauf-

bau eines Lachsbestandes wurden vom

Landesfischereiverband Baden seit 1995

Junglachse eingesetzt. 

Erste „Rückkehrer“ wurden bereits im

Oberlauf der Kinzig und in Willstätt

nachgewiesen.

Die EG-Wasserrahmenrichtlinie fordert

bis 2015, längstens aber 2027, die Errei-

chung des guten ökologischen Zustands

in Oberflächengewässern. Um dies zu

erreichen wird nun seit 20 Jahren

gleichberechtigt auch der Schutz der

Ökologie verfolgt. 

Damit die Kinzig ihrer Funktion im

Naturhaushalt wieder gerecht werden

kann, sind im Oberlauf und an den Seiten-

gewässern die noch vorhandenen natur-

nahen Gewässer- und Uferbereiche und

Überschwemmungsgebiete zu sichern

und insbesondere im Unterlauf die 

infolge von Ausbau und Gewässerbe-

nutzung vorhandenen Defizite soweit

möglich Zug um Zug zu beseitigen. 

Die erforderlichen Maßnahmen sind in

dem Maßnahmenprogramm der Was-

serrahmenrichtlinie benannt.

Ökologische Bedeutung und Defizite

Die Kinzig war bis in das 20. Jahrhun-

dert ein bedeutendes Laichgewässer für

Wanderfischarten, wie Lachs und Meer-

forelle. Mit dem nach 1810 begonnenen

und erst vor 50 Jahren abgeschlossenen

Ausbau wurden die gewässertypischen

Strukturen zerstört. Die Kinzig wurde

vollständig mit einem gestreckten

Lauf als Doppeltrapezprofil ausgebaut 

(gepflasterte Mittelwasserböschungen)

und weist beidseitig Vorländer und

Deiche auf.

20 Jahre Gewässerentwicklung

Bereits ab dem Jahre 1994 hat der 

Landesbetrieb damit begonnen, in der

Rheinebene durch Umgestaltungen und

den Bau von Fischaufstiegen die Kinzig

ökologisch aufzuwerten. 

2005 wurde die Kinzig in das Programm

für den Wiederaufbau eines Wander-

fischbestandes aufgenommen. Seit 2000

hat der Landesbetrieb Gewässer an der

Kinzig und weiteren Gewässern erster

Ordnung in diesem Flusssystem insge-

samt 18 Maßnahmen umgesetzt. Davon

dienen 9 der Entwicklung von Gewäs-

serstrukturen und 9 überwiegend der

Wiederherstellung der Durchgängig-

keit. 

Hierfür wurden bisher 12 Mio. EUR in-

vestiert, die Mittel hierfür wurden vom

Land (6,0 Mio. EUR), Europäischer

Union (4,0 Mio. EUR) und über Aus-

gleichsmittel (2 Mio. EUR) bereitge-

stellt.
Das Hochwasser zur Jahreswende 1947/48 hat große Teile der 

Rheinebene überflutet

Sieben weitere Maßnahmen mit einem

Kostenrahmen von 3,0 Mio. EUR ober-

halb von Offenburg befinden sich aktuell

im Planungsstadium; deren Finanzierung

ist als Ausgleich für Straßenbauvorha-

ben und Bahnausbau bereits gesichert.

Zur Herstellung des durch die WRRL

geforderten „guten ökologischen Zu-

standes“ sind seitens des Landes weitere

Maßnahmen, vor allem zur Verbesse-

rung der Gewässerstruktur mit einem

voraussichtlichen Kostenumfang von

weiteren ca. 7 Millionen Euro vorge-

sehen.

Was steht noch an?

Gewässerentwicklung ist heute eine

Pflichtaufgabe; für die Kinzig sehen die

Programme der Internationalen Kom-

mission zum Schutz des Rheins (IKSR)

und der EU-Wasserrahmenrichtlinie die

Schaffung der Voraussetzungen für die

Wiederansiedlung der Langdistanzwan-

derfische vor; hierfür sind:

➤Die Durchgängigkeit an Wanderungs-
hindernissen wieder herzustellen.

➤Die Gewässerstruktur aufzuwerten 
und

➤Die Wasserführung in Ausleitungs-
strecken zu erhöhen.

Z i e l e
Hochwasserschutz und Gewässerentwicklung sind heute gleich-

berechtigt zu verwirklichen. Dies konnte bei den bisher ausgeführten

Umgestaltungsmaßnahmen am Unterlauf der Kinzig ideal miteinan-

der verbunden werden. Denn mit der Aufwertung der Gewässer-

struktur durch Abgrabung der Vorländer wurden in den jeweiligen

Gewässerstrecken mit dem Aushubmaterial gleichzeitig auch die

Kinzigdeiche ertüchtigt und somit das Ziel der Gewässerentwicklung

jeweils mit der Sicherung des Hochwasserschutzes verknüpft.

Der Hochwasserschutz an der Kinzig orientiert sich an einem

Bemessungsabfluss HQ100. Dies wird aber erst dann erreicht sein,

wenn alle Kinzigdeiche an dieses

Ausbauziel angepasst sind.

Dabei ist auch die Wieder-

gewinnung von Retentionsraum

durch Deichrückverlegungen zu

berücksichtigen. Dies konnte be-

reits bei der Umgestaltung des

Kinzig-Schutter-Mündungsbereichs realisiert werden. Im Hinblick

auf die prognostizierte Verschärfung der Hochwasser infolge des 

Klimawandels ist die Vergrößerung der Rückhaltung unverzichtbar,

um den Hochwasserschutz nachhaltig zu sichern.

Einen Sonderfall stellt die Alte Kinzig dar; sie wird nicht von

Hochwasser durchflossen. Hier steht die Verbesserung der Gewäs-

serstruktur an der naturfern ausgebauten Alten Kinzig im Vorder-

grund, damit werden fehlende Lebensräume wieder hergestellt (z.B.

Unterstände, Jungfisch-/Laichhabitate) und innerhalb der Kinzig

wird ein weiterer ökologischer „Trittstein“ geschaffen. Vor allem ist

die Alte Kinzig der erste frei fließende Gewässerabschnitt in der

Kinzig oberhalb der Kinzig in den Rhein. Mit einem mittleren Ab-

fluss von 2.000 l/s und auf kurzer Strecke stark differenziertem Gefälle

bietet sie ein vielfältiges Lebensraumangebot für viele Fischarten.

Damit sind dann insbesondere in Kombination mit der im Zuge der

Neuerrichtung der Wasserkraftanlage am Willstätter Kinzigwehr er-

stellten Fischaufstiegs- und -abstiegsanlage und den weiter vom Land

umgesetzten Maßnahmen an der Kinzig bei Kehl, Neumühl und

Griesheim die Ziele der Bewirtschaftungsplanung Wasserrahmen-

richtlinie für die Kinzig bis Offenburg erreicht und die Wiederan-

siedlung von Wanderfischarten (z.B. Lachs) ermöglicht. Zudem

besteht die Chance, Teile der ursprünglichen Flusslandschaft als 

Erlebnis- und Erholungsraum zu nutzen.

Die badische Regierung begann unter

der Leitung des Oberstleutnants 

Johann Gottfried Tulla 1810 mit dem

Ausbau des Rheins und der großen

Schwarzwaldflüsse. Der bedrohlichen

Hochwassergefährdung wurde schließ-

lich mit dem „Flussbauedikt” vom

24. Mai 1816 begegnet. Die Flusskorrek-

tionen erfolgten zunächst hauptsächlich

im Interesse der Landwirtschaft und für

den Hochwasserschutz besonders be-

drohter Ortschaften. Später waren sie

Grundlage der weiteren Erschließung

des Kinziggebiets durch Eisenbahnbau,

Straßenbau, Erweiterung der Siedlun-

gen und Industrialisierung. In der

Rheinebene wurde das letzte Teilstück

der Kinzig zwischen Willstätt und Neu-

mühl erst um 1970 ausgebaut.

200 Jahre Ausbau seit 1810

Der naturgegebene Reichtum des Kinzig-

tals wurde immer wieder durch Katastro-

phenhochwässer mit Folgen, die heute

unvorstellbar sind, beeinträchtigt. In den

Beiträgen zur Hydrographie des Großher-

zogtums Baden wird die Lage wie folgt

beschrieben:

Lachsverkauf in Willstätt 

um 1930 

(Gemeindearchiv Willstätt)

„zu Beginn des 19. Jahrhunderts boten Mittel-

und Unterlauf der großen Schwarzwaldgewässer

das Bild völliger Verwahrlosung. ln vielgewun-

denem Lauf durchzogen sie den Talgrund, mit

ihren zahlreichen Armen und Kiesbänken an

manchen Stellen die ganze Talbreite einneh-

mend. Überschwemmungen des Talbodens mit

den Ortschaften, Verschüttung der Wiesen und

Felder mit Sand und Geröll, Abschwemmung

des bebauten Landes, Ufereinbrüche und Spal-

tungen des Flusslaufes, Zerstörung von Brücken,

Wegen, Stauwerken und dergleichen blieben bei

stärkeren Anschwellungen nie aus und Infolge

der hohen Lage des Flussbettes war der Talgrund

vielfach versumpft.“ .



In der Deichrückverlegungsfläche hat sich

lokal eine naturnahe Auenlandschaft

mit Strukturierung der Uferbereiche,

Änderung der Uferlinien zu einem un-

regelmäßigen Verlauf sowie einer stand-

ortgerechten Ufervegetation entwickelt.
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Die „Umgestaltung des Offenburger

Mühlbachs“ war wirtschaftlich vorteil-

haft in Zusammenhang mit der Kinzig-

deichsanierung im gleichen Abschnitt,

denn für die Deichsanierung wurde 

Bodenmaterial in der gleichen Größen-

ordnung (ca. 60.000 m³) wie sie bei der

Umgestaltung des Mühlbachs anfielen,

benötigt. Deshalb wurden beide Maß-

nahmen zeitgleich ausgeführt. 

Am umgestalteten Mühlbach ist zwischen-

zeitlich die gewässertypische Entwick-

lung der Ufer und Sohle gut zu erkennen,

die unterschiedlichen Strömungsgeschwin-

digkeiten haben zu einer Sohldifferen-

zierung geführt. Auch unterschiedliche

Wassertiefen mit Kolken von über 1,5 m

Tiefe sind entstanden.

Durch lokale Bepflanzung und begrenz-

tes Zulassen der spontanen Gehölzent-

wicklung gibt es zukünftig auch beschat-

tete Uferabschnitte, die für das Leben

im Gewässer wichtig sind. Mit dieser

Erweiterung der Wasserwechselzone

können sich statt des Grasbewuchses

gewässerbegleitende Gehölzstreifen,

Buschwerk und Hochstaudenfluren ent-

wickeln. 

Zum Schutz der Kinzigdeiche wurde

am wasserseitigen Böschungsfuß eine

massive Steinschüttung eingebaut, wel-

che gleichzeitig als befahrbarer Unter-

haltungsweg dient. Insgesamt wurden

über 60.000 m³ Boden bewegt; damit

wurden die Kinzigdeiche erhöht und

verstärkt. 

Diese hat in den neuen Seitenrinnen

und dem Mündungsbereich wie erwartet

stattgefunden, vor allem Weiden und

Erlen haben einen dichten Galeriewald

ausgebildet. Nach nunmehr 14 Jahren

ist das Grünblaue Band der Kinzig ein-

beliebter Naherholungsbereich gewor-

den.

Umgestaltung der Kinzig 
zwischen Offenburg und der 
Einmündung in den Rhein 

– M a ß n a h m e n –

Einige Querriegel verhindern die Eintiefung der

Sohle

Alte Kinzig, Willstätt

Fertigstellung 2014

Offenburger Mühlbach

Fertigstellung 2006 bis 2009

7

Umgestaltung Kinzig- 
und Schuttermündung
2000 bis 2001 wurde der linksseitige

Kinzigdeich auf 700 m Länge um bis

zu 160 m nach außen verschoben. 

Gleichzeitig wurde der bisherige Mün-

dungspunkt der Schutter kinzigabwärts

verlegt und ein unbefestigtes, naturge-

mäßes Bett von ca. 470 m gestaltet, wel-

ches nun ohne ein Wanderungshinder-

nis in die Kinzig einmündet. 

Die Rückverlegung des Kinzigdeichs hat

das Retentionsvolumen um 140.000 m³

vergrößert und ca. 5 ha für die weitere, 

naturgemäße Entwicklung der Kinzig

und der Schutter gesichert. 
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Die Deichrückverlegungsfläche wird extensiv als

Weide genutzt

Die Kinzig bei Kehl vor der Umgestaltung

Umgestaltung des Offen-
burger Mühlbachs
Der Offenburger Mühlbach wurde zwi-

schen 2006 und 2009 in Kooperation

zwischen dem Landesbetrieb Gewässer

und der Stadt Offenburg umgestaltet.

Das Gewässer war kanalartig mit ge-

pflasterten, steilen (1:1) Böschungen

incl. Fußsicherung ausgebaut. Wegen

der konstant hohen Wasserführung von

mindestens 3 m³/s und der auf ca. 4,7 km

freien Fließstrecke ist es ein attraktiver

Lebensraum für Fische und Kleintiere. 

Gleichzeitig sollte das von der Alten

Kinzig geprägte Bild der Ortsmitte von

Willstätt erhalten werden. Mit der Ver-

besserung des Zugangs zur Alten Kinzig

wird auch deren Wert für Freizeit und

Erholung gesteigert. Die Umgestaltung

beinhaltete vor allem:

➤ Sohlaufhöhung und naturnahe 

Gestaltung der Alten Kinzig unter-

halb der Rathausbrücke bis zur 

Mündung in die Kinzig

➤ Umbau der Wehranlage bei der 

Alten Mühle mit Bau einer Riegel-

rampe von der Wehranlage bis zur 

Rathausbrücke zur Herstellung der

ökologischen Durchgängigkeit

Insgesamt wurden rund 45.000 m³ Kies

und Steinmaterial eingebaut; diese wur-

den überwiegend bei anderen Umge-

staltungsmaßnahmen ausgebaut und

hier wiederverwertet.

Kinzig, Unterlauf, Bereich Kehl

Fertigstellung 2001

Kinzig, Unterlauf, Bereich Kehl

Fertigstellung 2002

5

Naturnahe Umgestaltung
der Kinzig von der
Griesheimer Brücke bis
zur Mühlbachmündung
Unterhalb der Ortslage Offenburg

Griesheim wurde in den Jahren 2009

und 2010 die Kinzig auf einer Länge

von 1700 m umgestaltet. Auch hier

wurde unter Beibehaltung des vorhan-

denen Hochwasserschutzes und der bis-

herigen Deichlage ein geschwungenes

Mittelwasserbett mit unterschiedlichen

Breiten und Tiefen geschaffen um damit

einen Teil der verloren gegangenen Le-

bensräume zurückzugewinnen.

Diese entstehen dann durch die eigen-

dynamischen Um- und Ablagerungen

von Kies- und Sandbänken. 
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Umgestaltung der 
Alten Kinzig
Nach der Verlegung der Wasserkraftan-

lage an die Kinzig fließen in der Alten

Kinzig statt bisher 17 m³/s nur noch 

2 m³/s – für „ökologische Flutungen“

bis zu 10 m³/s – ab. Die Umgestaltung

des für diese Wassermengen übergroßen

Profils ermöglicht eine Aufwertung der

Alten Kinzig. Die Strukturaufwertung

an der Alten Kinzig ist von besonderer

Bedeutung, denn hier findet sich 12 km

oberhalb der Mündung der Kinzig in

den Rhein die erste frei fließende Ge-

wässerstrecke.
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Umgestaltung der 
Kinzig zwischen Neumühl
und Willstätt
2012 bis 2013 wurden Ufer und Vorländer

der Kinzig oberhalb des Neumühler

Wehrs auf 1.700 m Länge umgestaltet.

Ziel ist ein vielfältiger Lebensraum an

der Kinzig. Zuerst wurde das Pflaster

entlang des Mittelwasserbetts ausge-

baut. Mit dem teilweisen Abtrag der

Vorländer zwischen Deich und Wasser-

bett entstanden Inseln und Flachwasser-

bereiche. Dadurch wurde der bisherige

Uferbereich so verändert, dass Breite

und Tiefe variieren. Zur Sicherung wur-

den entlang der Deiche auf der Wasser-

seite massive Sicherungslinien aus Bruch-

steinen eingebracht, um die Deiche vor

Hochwasserangriffen zu schützen. Die

Neuansaat der verbleibenden Grasflächen

im Vorland und auf den Deichböschun-

gen erfolgte mit Grassamen, der auf 

naturnahen Wiesen in der Region 

gewonnen wurde (sog. Wiesendrusch).

Der ausgehobene Boden wurde im Bau-

bereich wieder zur Erhöhung und Ver-

stärkung der Deiche verwertet. In einer

Teilstrecke wurde die landwirtschaftlich

genutzte Fläche entlang des Deichs auf

einer Breite von ca. 35 m aufgefüllt; 

damit kann die landseitige, flache 

Böschung weiter landwirtschaftlich 

genutzt werden.

In der Umgestaltungsfläche können sich

auf vorgegebenen Flächen auch Ufer-

gehölze entwickeln. Damit wird sich

hier das Bild der Kinzig im nächsten

Jahrzehnt in ähnlicher Weise wie der

unterhalb anschließende Abschnitt der

Kinzig verändern. 
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Fischaufstieg 
Neumühler Wehr 
Im Sommer 2002 wurde das 2 m hohe

Absturzbauwerk unter Beibehaltung des

Stauziels für den Gießelbach in eine 

naturnahe Blocksteinrampe umgestaltet.

Die Wasserspiegeldifferenz wird über

15 aufgelöste Querriegel mit einem

Höhenunterschied von jeweils etwa 15 cm

abgebaut. Die Querriegel bestehen aus

mehreren Blocksteingruppen, die Kan-

tenlänge der Blocksteine beträgt bis zu

1,7 m. 2013 wurde die Rampe durch ein

Streichwehr am rechten Ufer ergänzt,

um den Aufstau im Oberwasser zu 

reduzieren.

Im Unterwasser von Wehren entwickeln

sich aufgrund der hohen Dynamik häufig

attraktive Lebensräume und Laichplätze.

Unterhalb des Neumühler Wehrs ist

dieser Bereich durch die linksseitige

Deichrückverlegung besonders groß.

Hier hat sich von Anfang an ein sehr

hochwertiger Lebensraum, mit einer

Kiesinsel und differenzierten Strö-

mungsverhältnissen eingestellt.
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Umgestaltung des 
Kinzigunterlaufs 
Die Kinzig war bei Kehl wegen des 

Eisenbahnbaus bereits Mitte des 19.en

Jhdt. massiv verbaut worden. Um 1970

wurde die Kinzig zur Anpassung an den

Aufstau der Rhein-Staustufe Gambsheim

nochmals ausgebaut; nunmehr ist das

Mittelwasserbett aufgrund der Anhe-

bung der Vorländer bis zu 4 m tief.

Nach der 2000 bis 2001 durchgeführten

Umgestaltung sind nun auf einer Länge

von 5.000 m und einer Breite von 60

bis 80 m (incl. Gewässer) die Voraus-

setzungen zur Eigenentwicklung von

naturnahen Gewässerstrukturen gegeben.
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