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Grußwort 

Bäche und Flüsse durchziehen unsere Landschaft. Sie verbinden Lebens-
räume und dienen als Wanderwege, in und an ihnen pulsiert das Leben. 

Das Bundesnaturschutzgesetz, das Wassergesetz und das Naturschutz-
gesetz für Baden-Württemberg stellen sicher, dass die Fließgewässer, 
einschließlich ihrer Uferzonen, als Lebensraum für heimische Tier- und 
Pflanzenarten erhalten bleiben und so weiterentwickelt werden, dass sie 
ihre großräumige Vernetzungsfunktion erfüllen können. 

Die Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union (EU-WRRL) hat den 
guten ökologischen Zustand von Bächen und Flüssen als zentrales Ziel 
vorgegeben. Dieses Ziel müssen die EU-Mitgliedsstaaten bis 2015 er-
reichen. 

Die Abteilung Landespflege der Forstlichen Versuchs- und Forschungs-
anstalt (FVA) hat vor diesem Hintergrund von 2002 bis 2003 in enger 
Zusammenarbeit mit der Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württem-
berg und dem BUND Baden-Württemberg Untersuchungen zum ökolo-
gischen Zustand von Fließgewässern im Wald durchgeführt. Die dabei 
gewonnenen Erkenntnisse wurden in diesem Handbuch zusammen-
gefasst. Aus den Erkenntnissen entstanden Empfehlungen für die forst-
liche Praxis, die hiermit weitergegeben werden. Mit diesen Empfehlungen 
unterstützt die Landesforstverwaltung ausdrücklich das Ziel, im Wald 
naturnahe Fließgewässer nachhaltig zu sichern bzw. wieder herzustellen.  

Fließgewässer im Wald, mit ihrem überwiegend guten ökologischen 
Zustand, dienen der Entwicklung von Offenlandbächen oftmals als Refe-
renz. Dies heißt aber nicht, dass es für Waldbesitzer und Forstleute an 
Waldbächen gar nichts zu tun gäbe. Auch innerhalb des Waldes gibt es 
Bereiche, in denen der Zustand der Fließgewässer und der Auebereiche 
von naturnahen Verhältnissen abweicht. Eingriffe im Zug der Walder-
schließung und eine veränderte Baumartenzusammensetzung wirken sich 
auf die Lebensgemeinschaften im und am Fließgewässer aus. Beispiels-
weise stellen Dolen, Durchlässe und auch Uferbefestigungen, die im Rah-
men des Wegebaus angelegt wurden, für viele Fische und Kleintiere eine 
Wanderbarriere dar. Dies ist bedeutend, da Fließgewässertiere mit der 
Strömung talwärts verdriften. Diese Drift versuchen sie durch bachauf-
wärts gerichtete Wanderungen auszugleichen, was aber nur in unver-
bauten Gewässern möglich ist. 



 

Mit den vorliegenden Empfehlungen ist ein neuer Baustein des Konzeptes 
Naturnahe Waldwirtschaft entstanden. Das Leitbild eines naturnah und 
nachhaltig bewirtschaften Waldes prägt die Arbeit der Landesforst-
verwaltung Baden- Württembergs seit rund 25 Jahren. Mittlerweile kann 
der aufmerksame Beobachter die Erfolge im Wald mit eigenen Augen 
sehen, die Statistik fasst sie in Zahlen und Trends zusammen: Im öffent-
lichen Wald sind Laubbäume wie Buche, Ahorn, Esche wieder auf dem 
Vormarsch. Auf knapp einem Drittel der Fläche ist der Wald älter als 100 
Jahre alt. Vier Fünftel des öffentlichen Waldes sind Mischwald. Die 
natürliche Verjüngung der Wälder ist in Schwung gekommen. Zusätzlich 
wurden durch die Waldbiotopkartierung auf knapp 6 % der Waldfläche 
seltene und für den Naturschutz besonders hochwertige Biotope doku-
mentiert. 

Mir ist es ein wichtiges Anliegen, diesen vor 25 Jahren begonnenen Weg 
konsequent fortzusetzen. Darum ermuntere ich Sie, im Rahmen Ihrer 
täglichen Arbeit die Erhaltung und Entwicklung naturnaher Fließgewässer 
im Wald aufs Beste zu unterstützen. 

 
Dr. Fridolin Wangler 

Landesforstpräsident 
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Ökologische Funktionen kleiner Fließgewässer im Wald und 
ihre Bedeutung 

Rolf Bostelmann 

1 Zum Thema 
Was sind kleine Fließgewässer? 

Unter kleinen Fließgewässern werden hier Bäche verstanden – also 
Gewässer, die bis zu etwa 5 m, maximal 10 m, breit werden können. Eine 
scharfe Abgrenzung der „Bäche“ von den „Flüssen“ gibt es nicht, denn in 
der Realität vollzieht sich der Übergang fließend. Als Faustregel mag 
gelten, dass ein Bach zum Fluss wird, wenn die Ufergehölze keinen Kro-
nenschluss mehr über dem Gewässerbett bilden können. 

Die „kleinen“ Fließgewässer bilden den weitaus größten Teil des Gewäs-
sersystems: BRIEM (2003) gibt an, dass kleine Fließgewässer mehr als 
90 % der Lauflänge aller Fließgewässer ausmachen. 

Was sind kleine Fließgewässer im Wald? 

Wenn wir den Blick auf die kleinen Fließgewässer im Wald richten, dann 
sollten wir uns darüber im Klaren sein, dass wir uns einem Ausschnitt des 
gesamten Fließgewässersystems zuwenden – einem Ausschnitt, der sich 
wie eine Art Flickenteppich über die gesamte Landschaft erstreckt. Dieser 
Ausschnitt ist allerdings erheblich: Die Lauflänge der kleinen Fließge-
wässer im Wald müssen wir in Baden-Württemberg mit mindestens 
15.500 km veranschlagen (siehe Beitrag BÖNECKE). 

Kleine Fließgewässer im Wald sind nicht automatisch naturnahe Wald-
bäche (siehe Abbildung 1). Der Wald ist keine Insel der Seligen, in der alle 
Dinge in Ordnung sind, sondern Produktionsstätte wie die übrige 
Landschaft auch. Kein Wunder also, wenn dies auch für die Fließge-
wässer des Waldes nicht ohne Folgen geblieben ist. Die kleinen Fließge-
wässer im Wald können also alle Stadien der Degradation von naturnah 
bis naturfern aufweisen. Allein die Lage im Wald ist mithin keine Garantie 
für Naturnähe. Wenn es aber noch irgendwo wirklich naturnahe Fließge-
wässer gibt, dann finden wir sie mit großer Wahrscheinlichkeit im Wald. 

Bei den folgenden Darstellungen stehen naturnahe Waldbäche im Vor-
dergrund. Die Veränderung der Fließgewässer im Wald durch Forstwirt-
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schaft und andere menschliche Einflussnahme wird in den nachfolgenden 
Beiträgen thematisiert. 

 

Abbildung 1:  Der Ooser Landgraben bei Rastatt – ein kleines Fließgewässer im Wald, 
aber kein Waldbach 

Zu Funktion und Bedeutung kleiner Fließgewässer im Wald 

Mit der Frage nach Funktion und Bedeutung kleiner Fließgewässer wird 
ein riesiges Feld eröffnet, das sich hier in diesem Rahmen nur schlaglicht-
artig darstellen lässt. Prinzipiell möchte ich zwischen zwei Betrachtungs-
ebenen unterscheiden: 

1. Wie greifen Strömung, Gewässerstrukturen und Lebensgemein-
schaften ineinander und bringen so vielfältige Fließgewässer 
hervor? Hier geht es um das „innere“ funktionale Gefüge von Fließ-
gewässern. 

2. Welche Funktionen nehmen kleine Fließgewässer in der Landschaft 
wahr? Hier stehen landschaftsökologische Aspekte im Vordergrund. 

Am Schluss des Beitrages gibt es Hinweise auf weiterführende Darstell-
ungen zu kleinen Fließgewässern. 
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2 Fließendes Wasser – die gestaltende Kraft unserer 
Landschaft 

Zwei grundlegende Funktionen von Fließgewässern – ob groß oder klein, 
im Wald oder in der freien Landschaft – möchte ich voranstellen: 

• Fließgewässer stellen mit ihrem weit verzweigten Netz ein unverzicht-
bares Glied im Wasserkreislauf dar und bilden damit einen elementar-
en Bestandteil des Wasserhaushaltes.  

• Durch die Kraft des fließenden Wassers sind nicht nur Bäche und 
Flüsse selbst entstanden, sondern auch ihre Täler und Flussauen. 
Unsere gesamte Landschaft wurde und wird durch das fließende 
Wasser geprägt und mitgeformt – auch wenn sich dieser Prozess in für 
uns kaum wahrnehmbaren (geologischen) Zeiträumen vollzieht.  

Neben diesen großräumigen und langsam vonstatten gehenden Land-
schaftsveränderungen ist das fließende Wasser aber auch im Kleinen und 
in einem für uns wahrnehmbaren Zeitmaßstab wirksam: Die Strömung 
schafft Kolke, Prallhänge, Uferabbrüche, sie differenziert das Sohlmaterial 
nach Korngrößen, schafft und verändert das Mosaik der Kleinlebens-
räume. Die Strömung bringt die Vielfalt der Gewässerstruktur hervor und 
unterwirft sie einem ständigen räumlichen und zeitlichen Wandel. Struktur-
vielfalt und Dynamik naturnaher Fließgewässer und Auen sind ohne das 
strömende Wasser nicht denkbar. 

Das Wirken des Wassers als gestaltende Kraft ist in Abbildung 1 für 
verschiedene Maßstabsebenen von Zeit und Raum prinzipiell dargestellt. 

 
3 Längszonale Gliederung der Fließgewässer 
Jedes natürliche Fließgewässer ändert seine charakteristischen Erschei-
nungsformen auf seinem Weg von der Quelle zur Mündung. Ganz grob 
ergibt sich daraus die bekannte Gliederung in Quellbereich, Oberlauf, 
Mittellauf, Unterlauf und Mündungsbereich (siehe Abbildung 3).  

Der längszonale Wandel eines Gewässerlaufes betrifft nicht nur die phy-
siografischen Faktoren wie Gefälle, Strömung, Geschiebeführung oder 
Laufform, sondern er prägt und verändert gleichermaßen sämtliche 
Lebensgemeinschaften des Gewässers.  
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Abbildung 2: Raum-Zeit-Ebenen der Veränderung von Fließgewässern (Prinzip-
darstellung aus GRAW & BORCHARDT 1999 nach FRISSEL et al. 1986). 
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Abbildung 3:  Prinzipielle längszonale Gliederung von Fließgewässern (aus GRAW & 
BORCHARDT 1999). 
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Die Gewässerorganismen haben sich im Laufe ihrer Entwicklungsge-
schichte an die spezifischen Lebensbedingungen der sehr unterschied-
lichen Fließgewässerzonen angepasst und sozusagen „gelernt“, dort zu 
existieren. So haben sich von der Quelle bis zur Mündung sehr unter-
schiedliche Gewässerlebensgemeinschaften herausgebildet, die einander 
im Längsverlauf kontinuierlich ablösen. Diese Veränderungen sind so cha-
rakteristisch, dass sich ein natürliches Fließgewässer in verschiedene bio-
zönotische Zonen oder Flussregionen gliedern lässt. Am bekanntesten ist 
eine Einteilung aufgrund der Leitarten der Fischfauna.  

Für unsere kleinen Waldbäche sind in dieser zonalen Gliederung Quell-
bereich, Oberlauf und Mittellauf und damit die obere und untere Forellen-
region wesentlich. Leitfische dieser Zone sind Bachforelle, Elritze und 
Groppe. 

 

Abbildung 4:  Idealisiertes Flusssystem und seine längszonale Gliederung 

Die verschiedenen Regionen eines Gewässerlaufes gehen von der Quelle 
bis zur Mündung mehr oder weniger fließend in einander über, stehen 
durch das fließende Wasser, den Stofftransport und die Gewässerorganis-
men mit einander in Verbindung und bilden ein zusammengehörendes 
Ganzes – man könnte auch sagen, ein Kontinuum. 
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4 Kleine Fließgewässer  

4.1 Quellen und Quellrinnsale 
Die Quellen besitzen aufgrund ihrer starken Grundwasserprägung sehr 
spezifische Lebensbedingungen und stellen einen eigenständigen Biotop-
typ dar. Ihre Lebensgemeinschaften - das so genannte Eucrenon - sind 
gekennzeichnet durch eine ganze Reihe hochspezialisierter Tier- und 
Pflanzenarten, von denen ein Großteil stark gefährdet sind.  

 

Abbildung 5: Quellrinnsal inmitten einer Quellflur im Buntsandstein-Odenwald 

Die Quellen ergießen sich meist in kleine Rinnsale, die noch in hohem 
Maß grundwassergeprägt sind und daher viele quelltypische Merkmale 
aufweisen. Dies gilt auch für die Besiedlung der Quellrinnsale, so dass sie 
mit zum Biotoptyp der Quellen gezählt werden (Hypocrenon). 
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4.2 Der Übergang vom Quellrinnsal zum kleinen Bach  
Die starke Grundwasserprägung verringert sich mit zunehmender Entfer-
nung von der Quelle rasch und die Quellrinnsale gehen fließend in kleine 
Bachoberläufe über. Während die Quellrinnsale noch weitgehend oder 
ausschließlich von Grundwasser gespeist werden, gewinnt der Ober-
flächenabfluss mit zunehmender Entfernung von der Quelle einen immer 
größeren Einfluss auf die Wasserführung. Dies bedeutet nicht nur, dass 
die Wasserführung (und damit der Bach) größer wird, sondern auch un-
ausgeglichener. Das fließende Wasser - und insbesondere das Hochwas-
ser - wird zunehmend zur gestaltenden Kraft und zum bestimmenden öko-
logischen Faktor. Sowohl die Gewässerstruktur als auch die Gewässerbio-
zönosen werden zunehmend vom Faktor Strömung und seiner Dynamik 
bestimmt. 

Die an die eigentliche Quellregion (Crenon) anschließende Bachzone wird 
als Rhitral bezeichnet. Sie ist gekennzeichnet durch sehr ausgeglichene, 
sommerkalte (kaltstenotherme) Wassertemperaturen und einen stets sehr 
hohen Sauerstoffgehalt des Wassers. 

Die kleinen Bachläufe dieser Übergangskategorie sind oft kaum einen hal-
ben Meter breit (siehe Abbildung 6). Sie stellen jedoch einen sehr großen 
Anteil an der gesamten Lauflänge des Gewässersystems und erstrecken 
sich als immer feiner verzweigtes Netz bis in die entferntesten Winkel 
unserer Landschaft. Diese oft recht unscheinbaren Fließgewässer be-
sitzen daher sowohl für den Wasserhaushalt als auch für die Vernetzung 
unserer zerstückelten Landschaft einen hohen Stellenwert im Naturhaus-
halt. Die hohe Bedeutung gerade dieser winzigen Fließgewässer ist in der 
Vergangenheit oft missachtet worden.  

4.3 Bergbäche 
Die meisten Waldbäche in Baden-Württemberg gehören zu den Berg-
bächen, denn die größten zusammenhängenden Wälder gibt es in den 
Mittelgebirgen. Die folgenden Betrachtungen erfolgen auf der Maßstabs-
ebene der kleinräumigen Gewässerstrukturen. 
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4.3.1 Typische Gewässerstrukturen 

Fließstrukturen  

Auf seinem Weg vom Gebirge in die Ebene nimmt das Wasser unter-
schiedliche Formen des Fließens an. 

Abbildung 6: Ein kleiner Nebenbach des Ehrenstetter Ahbaches im Südschwarzwald. 
Das linke Bild zeigt den kleinen Bach eingebettet in seinen begleitenden 
Auwald, das rechte sein Bachbett. 

In gefällereichen Bergbachoberläufen stürzt das Wasser meist über eine 
Folge kleiner Abstürze und Schussrinnen zu Tal, die man als Kaskaden 
auffassen kann (siehe Abbildung 7).  

Eine Kaskade besteht dabei aus einem kleinen, natürlichen Absturz aus 
Blöcken oder anstehendem Fels, gefolgt von einem kleinen Becken, in 
das das Wasser hinein stürzt. Diese natürlichen Tosbecken können ent-
weder sehr tief oder - im anderen Extrem – sehr flach und breit sein. Dort 
sammelt sich das Wasser, um dann über den nächsten kleinen Absturz 
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weiter hinab zu stürzen. So wechselt das Wasser beständig zwischen 
extremen Fließformen: Dem Stürzen und Tosen einerseits und einem fast 
behäbigen Kreisen in Kolken, Becken und Stillen andererseits. Trotz des 
hohen Gefälles und der großen Bewegtheit kommt das Wasser daher 
paradoxerweise nur relativ langsam voran. Mit dieser Art des Fließens 
geht eine maximale Energieumwandlung einher – ein Umstand, der so-
wohl für die Gewässerstrukturen als auch für die Bewohner des Baches 
von großer Bedeutung ist. 

 

Abbildung 7: Oberer Zastler unterhalb des Zastler Kars am Feldberg im Schwarzwald 

Die enge räumliche Verzahnung extremer Fließstrukturen ist auch der 
Grund für die außergewöhnliche Strukturvielfalt dieses Bachtypus. Neben 
nacktem, glattgeschliffenem Fels und großen Blöcken wird das Bachbett 
durch Geschiebe aller Korngrößen bis hinab zu feinkörnigem Material wie 
Sand gestaltet. Selbst Ansammlungen von angeschwemmtem Falllaub 
und anderem, teils fein zerriebenem organischen Material gehören zum 
Inventar der Kleinstrukturen und Kleinlebensräume.  

Verringert sich das Gefälle, geht das kaskadenartige Fließen allmählich in 
eine Abfolge von Rauschen und Stillen über (siehe Abbildung 8). In den 
„Rauschen“ fließt das Wasser schnell und flach über grobes Sohlmaterial; 
in den „Stillen“ strömt es dagegen meist tief und langsam dahin.  
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Abbildung 8: Wechsel von Stillen und Rauschen in einem Bergbach (in Anlehnung an 
OTTO 1991) 

Dieser beinahe rhythmische Wechsel der Fließstruktur beruht auf einer 
natürlichen Längsgliederung der Bachsohle. Ihre Entstehung ist an ein 
kompliziertes Zusammenspiel verschiedener Faktoren gebunden, das 
bisher kaum erforscht ist. Eine intakte Sohlenlängsgliederung, die sich 
leicht an der fast regelmäßigen Abfolge von Rauschen und Stillen erken-
nen lässt, ist deshalb ein wichtiges Merkmal intakter, naturnaher Mittelge-
birgsbäche. 

Bettstrukturen 

Naturnahe Mittelgebirgsbäche besitzen ausgesprochen ungleichförmige 
Querprofile, die in Abhängigkeit von der Sohlengliederung, der Geschie-
beführung, der Laufform und der Ufervegetation sehr stark in ihrer Breite 
und Tiefe variieren. 

Die Bachsohlen besitzen eine sehr vielfältige Struktur. Nicht selten erwek-
ken sie den Anschein eines chaotischen Mosaikes und täuschen darüber 
hinweg, dass ihre Strukturen einem ordnenden Prinzip unterliegen: dem 
fließenden Wasser.  

Folgende, miteinander im Wechselspiel stehende Faktoren haben großen 
Einfluss auf die Entstehung und den zeitlich-räumlichen Wandel der Bett-
strukturen: 

1. Zunächst sind die oben beschriebene natürliche Längsgliederung der 
Bachsohle sowie die damit verbundenen Fließstrukturen als wichtige 
strukturbestimmende Einflussgrößen zu nennen. 

2. Ferner spielt die natürliche Sohlpflasterung eine wichtige Rolle. Diese 
Pflasterung besteht aus dicht und fest gefügtem, grobem Sohlmaterial 
und verleiht der Bachsohle auch bei größeren Hochwasserabflüssen 
eine relativ große Stabilität. Die natürliche Sohlpflasterung ist ein 
typisches Merkmal vieler naturnaher Mittelgebirgsbäche. Allerdings 
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gibt es auch bestimmte Bachtypen, an denen sich eine Sohlpflaster-
ung von Natur aus nicht oder nur unvollständig ausbilden kann, z.B. 
an Wildbächen oder an Sandbächen. 

3. Ein weiterer wesentlicher Einflussfaktor für die Bettstruktur ist die 
Geschiebeführung. Während das feinkörnige Geschiebe, wie Sand, 
kontinuierlich auch bei normalen Abflüssen transportiert wird, be-
wegt sich das gröbere Material nur bei Abflussspitzen schubartig 
bachabwärts. Wenn das gröbere Geschiebe bei Hochwasser in 
Bewegung gerät, wandert es ein Stück weit auf der Sohle entlang, 
wird nach Korngrößen geordnet und kommt bei nachlassender Strö-
mung wieder zum Stillstand. In diesem Augenblick entstehen unter-
schiedlich zusammengesetzte, kleinere und größere Ablagerungen 
und bilden ein differenziertes Strukturmosaik, das bis zum nächsten 
größeren Hochwasser in relativer Stabilität erhalten bleibt.  

 

 

Abbildung 9: Naturnaher Bergbach im Keuper-Bergland - die Brettach unterhalb von 
Brettach 

Das Hochwasser gestaltet nicht nur die Bachsohle, sondern durch seit-
liche Erosion und Akkumulation auch die Uferbereiche. Es hinterspült 
Ufer, schafft kleine Inseln, lässt Uferbänke neu entstehen oder bringt sie 
zum Verschwinden.  
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Eine Übersicht über Bachspaltungen und Inselbereiche am Reisenbach im 
badischen Buntsandstein-Odenwald vermittelt einen Eindruck von der 
großen Formenvielfalt (siehe Abbildung 10). 

 

Abbildung 10: Formenspektrum von Bachspaltungen am Beispiel eines kleinen 
Bergbaches im Buntsandstein-Odenwald (NADOLNY et al. 1990) 

 

4.3.2 Die Lebensgemeinschaften 

Tierwelt 

Der fließende Wasserkörper von Bergbächen stellt mit seiner starken 
Strömung einen extremen Lebensraum dar, den nur sehr wenige Tierarten 
mit ganz besonderen Anpassungsfähigkeiten besiedeln können. Im 
strömenden Wasser selbst vermögen daher nur wenige Tierarten zu exi-
stieren, insbesondere Fische. Hier ist vor allem die Bachforelle zu nennen, 
die die kühltemperierten Bachoberläufe nicht selten als einzige Fischart 
besiedelt. Daher hat die Bachforelle dieser Bachzone den fischereibiolo-
gischen Namen „Forellenregion“ gegeben. Etwas weiter bachabwärts – in 
der unteren Forellenregion - gesellen sich dann häufig Groppe, Elritze und 
seltener auch Bachneunauge zur Bachforelle hinzu. Mit dem Hinzutreten 
der Äsche und einiger weiterer Fischarten beginnt dann die „Äschen-
region“ und kündigt an, dass der Bach in einen kleinen Fluss übergeht. 
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Anders als bei den Fischen gibt es unter den wirbellosen Tieren keine 
Arten, die in der Lage sind, den freien Wasserkörper eines Bergbaches 
dauerhaft zu besiedeln. Die Strömung würde diese Tiere unerbittlich fort-
tragen und ihnen keinerlei Existenzmöglichkeiten lassen. Die wirbellosen 
Bewohner eines Bergbaches sind daher zwingend auf eine feste Unter-
lage, wie Steine oder Äste, angewiesen, an die sie sich festklammern oder 
anheften können. Ferner haben sie spezielle Anpassungen in Körperbau 
und Verhalten entwickelt, um der ständigen Gefahr des Verdriftens zu ent-
gehen. Einige Tiere halten sich mit Saugnäpfen an Steinen fest, andere 
nutzen den Strömungsschatten von Steinen oder Totholz. Manche Arten 
besitzen einen stark abgeflachten Körper, um der Strömung möglichst 
wenig Angriffsmöglichkeiten zu bieten.  

 

Abbildung 11: Lebenszyklus der Bachforelle (aus BOSTELMANN 2003) 

Ein wesentlicher Lebensraum der Mittelgebirgsbäche bleibt unseren 
Augen weitgehend verborgen und ist dennoch von elementarer Bedeut-
ung. Er umfasst den aus Geschiebe bestehenden, lückenreichen und vom 
Wasser des Baches stetig durchströmten Schotter- oder Kieskörper unter 
der Bachsohle – das Interstitial. Aufgrund der ausgeglichenen Tempera-
tur- und Strömungsverhältnisse herrschen hier viel günstigere Lebensbe-
dingungen als im fließenden Wasserkörper. Die Bachsohle und das dar-
unter liegende Interstitial stellen daher die am dichtesten besiedelten 
Lebensräume im Bergbach dar. Eine große Zahl von Tierarten der Fließ-
gewässerfauna verbringt ihre empfindlichen Jugendstadien im verbor-
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genen Lückensystem unter der Bachsohle. Beispiele sind Bachforelle, 
Äsche und andere Kieslaicher (siehe Abbildung 11).  

Trotz ihrer in vieler Hinsicht extremen Lebensbedingungen stellen die 
Bergbäche außergewöhnlich artenreiche Lebensräume dar. Der Schlüssel 
für diese Vielfalt ist ihr großer Strukturreichtum, der biologisch betrachtet 
entscheidend ist für Anzahl und Mosaik der besiedelbaren Kleinlebens-
räume oder Habitate. Viele Arten besitzen aufgrund ihrer Ernährungs-
weise und anderer Anpassungen an den Lebensraum „Bergbach“ spezi-
fische Bindungen an bestimmte Habitattypen. Die Abbildung 12 zeigt den 
Ausschnitt eines Bergbaches mit seinem typischen Mosaik der Substrate 
bzw. Habitate und deren jeweiligen spezifischen Bewohnern in beispiel-
hafter Auswahl. 

Pflanzenwelt 

Höhere Wasserpflanzen fehlen weitgehend in den schnell fließenden, tur-
bulenten Bergbachoberläufen. Nur in strömungsberuhigten und vor Ge-
schiebetrieb besonders geschützten Bereichen können sich vereinzelt 
Wasserpflanzen ansiedeln. Erst in der unteren Forellen- sowie der 
Äschenregion gelingt es einigen Wasserpflanzen, steter Bestandteil der 
Gewässerlebensgemeinschaften zu werden. Dabei handelt es sich meist 
um besonders strömungsangepasste Arten wie z.B. Haken-Wasserstern 
(Callitriche hamulata), Schild-Wasserhahnenfuß (Ranunculus peltatus) 
oder Aufrechte Bachberle (Berula erecta f. submersa). 

Ganz anders sieht es dagegen bei den Moosen und Algen aus. Sie bilden 
einen festen Bestandteil vieler Bergbäche. Insbesondere die kalkarmen 
Bäche (Silikat-Bäche) weisen nicht selten eine reiche, bachspezifische 
Moosvegetation auf. Sie bilden wichtige Kleinstrukturen, die das Mosaik 
der Kleinlebensräume bereichern.   

Eine weitere wichtige Gruppe bilden die Kieselalgen (Diatomeen), die zu 
den einzelligen Pflanzen gehören. Sie bilden artenreiche Gesellschaften 
und überziehen die Gerölle des Bachbettes mit dünnen, bräunlichen 
Krusten. Sie werden von einer Vielzahl von Bachbewohnern regelrecht 
abgeweidet und haben als Nahrungsrundlage für die wirbellosen Tiere 
eine wichtige Funktion.  
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Abbildung 12: Lebensraum Bachsohle: Mosaik der Kleinlebensräume und ihre 
typischen Bewohner. Prinzipdarstellung (aus BOSTELMANN 2003) 
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Ufersäume 

Die Uferbereiche werden ebenso wie die Bachsohle durch die Dynamik 
des wechselnden Abflusses und die damit verbundenen Sedimentations- 
und Erosionsprozesse geprägt. Sie sind daher ebenfalls durch bach-
spezifische Lebensgemeinschaften gekennzeichnet. Hier ist vor allem der 
Bach-Erlen-Eschenwald (Stellario-Alnetum glutinosae) zu nennen. Er ist 
besonders gut ausgebildet entlang der etwas größeren, gehölzbestan-
denen Wiesenbäche, deren Täler eine Talsohle ausgebildet haben. Der 
Bach-Erlen-Eschenwald kann hier sehr dichte und geschlossene 
Bestände bilden und wird dann zu einem prägenden Element des Land-
schaftsbildes der Wiesentäler.  

Dieses wunderbare Bild kennen wir alle – und wenn wir uns mit diesem 
(Ideal-)Bild in den Wald begeben und dort an entsprechenden Bächen 
einen vergleichbaren Bach-Erlen-Eschenwald suchen, dann folgt zumeist 
eine Ernüchterung: 

Wenn wir dort überhaupt einen Bach-Erlen-Eschenwald finden, dann ist er 
ausgesprochen lückig aufgebaut, als schmales Band, das – betrachten wir 
die Baumschicht – immer wieder unterbrochen scheint. Das hat zumeist 
mehrere Gründe: Natürliche und nutzungsbedingte. Die natürlichen 
Gründe beruhen darauf, dass der Bach-Erlen-Eschenwald im Wald der 
Konkurrenz des angrenzenden Waldes ausgesetzt ist. Ferner ist der 
Bach-Erlen-Eschenwald ein schlechter Wirtschaftswald, ein Waldtyp also, 
der zumindest in der Vergangenheit nicht gefördert, sondern allenfalls 
geduldet wurde, und deshalb selten vorkommt.  

Wie sieht denn nun ein natürlicher bachbegleitender Uferwald an einem 
natürlichen Bach in einem natürlichen Wald aus? Diese Frage muss 
meiner Meinung nach noch weiter untersucht werden, bis man sie in allen 
Aspekten begründet beantworten kann. 

Ich möchte hier festhalten, dass jeder Bach - wie groß oder wie klein er 
auch immer sei - von Natur aus einen bachspezifischen Ufersaum besitzt. 
Er bildet einen unersetzbaren funktionalen Bestandteil eines natürlichen 
Fließgewässers.  

Die entscheidenden Fragen sind: Wie breit ist ein bachtypischer Ufer-
saum? Wie setzt er sich zusammen? Auf diese Frage gibt BÖNECKE (2004) 
eine pragmatische Antwort. 
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Abschließend zum Thema Ufersäume möchte ich einige Aspekte an-
führen, warum intakte Ufergehölzsäume so eine herausragende Bedeu-
tung für kleine Fließgewässer besitzen: 

• Förderung einer vielgestaltigen, strukturreichen Ausbildung der Ufer 
und damit auch der Gewässersohle, Herausbildung gewässer-
typischer Ufer- und Kleinstrukturen, z.B. flutende Wurzelbärte oder 
Unterstände für Forellen. 

• Eintrag von Laub – insbesondere der Schwarzerle - als unverzicht-
bare Nahrungsquelle für eine ganze Gruppe von Organismen (z.B. 
Bachflohkrebse). 

• Eintrag von Fallholz als besiedelbares Hartsubstrat; dies ist insbe-
sondere in langsam fließenden Bächen mit feinsedimentreichen 
Sohlsubstraten von großer Bedeutung. 

• Eintrag von größeren Ästen und Stämmen (Totholz) als strukturbil-
dendes und zugleich die eigendynamische Entwicklung förderndes 
Element. 

• Aufgrund der Beschattung geringere sommerliche Erwärmung, da-
durch ausgeglichenere Sauerstoff-Verhältnisse im Wasser. 

• Ufergehölze dienen Wasserinsekten als Sitzwarte oder als Orientier-
ung für bachaufwärts gerichtete Kompensationsflüge. 

 

5 Regionale Bachtypen in Baden-Württemberg 
Fließgewässer stehen in inniger Wechselwirkung mit der umgebenden 
Landschaft. Dies gilt umso mehr, je kleiner sie sind – also ganz besonders 
für Bäche.  

Aufgrund der starken Prägung durch ihr Einzugsgebiet sind die Bäche ein 
Spiegel ihrer Landschaft. Oder mit anderen Worten: Jede Landschaft hat 
ihre eigenen, regionalspezifischen Bäche. Je nach Ausprägung der Land-
schaft – insbesondere von Geologie, Relief, Höhenlage und Klima – 
besitzen die Bäche jeweils charakteristische Gewässerstrukturen und 
Lebensgemeinschaften. Aufgrund ihrer spezifischen Ausprägungen lassen 
sich die Bäche bestimmter Naturräume (hier Gewässerlandschaften) zu 
regionalen Bachtypen zusammenfassen (siehe FORSCHUNGSGRUPPE FLIEß-
GEWÄSSER 1998). 
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Seiner mannigfaltigen Landschaftsgliederung verdankt Baden-Württem-
berg eine große Vielfalt unterschiedlicher (regionaler) Bachtypen. Insge-
samt sind 11 Fließgewässerlandschaften mit unterschiedlichen regionalen 
Bachausprägungen ausgewiesen (siehe Abbildung 12). BRIEM (1999) hat 
die morphologischen Strukturen dieser Gewässertypen vor allem auf den 
höheren Maßstabsebenen anschaulich beschrieben.  

 

Abbildung 12: Karte der Fließgewässerlandschaften Baden-Württembergs (BRIEM 
1999) 



 26

6 Zur Bedeutung kleiner Fließgewässer im Wald 

6.1 Fließgewässer – vernetzte lineare Systeme in der Land-
schaft 

Natürliche Fließgewässer sind in der Regel biologisch durchgängig – also 
von ihren Bewohnern ungehindert durchwanderbar. Dies Kriterium gilt 
nicht nur für die Fische, sondern auch für die Kleintierwelt der Gewässer. 
Die biologische Durchgängigkeit ist die Voraussetzung, um die innere 
Funktionsfähigkeit des vernetzten Systems ‚Fließgewässer’ zu wahren. 

Dass die Durchgängigkeit der Fließgewässer in der freien Landschaft und 
erst recht in den Siedlungsbereichen vielfach nicht erfüllt ist, ist keine 
Neuigkeit. Dass es um die Durchgängigkeit kleiner Fließgewässer im 
Wald in vielen Fällen nicht gut bestellt ist, überrascht dagegen (siehe 
Beitrag RINDERSPACHER). 

6.2 Fließgewässer – Lebensadern der Landschaft 
Die Fließgewässer und ihr feinverzweigtes Netz bilden in unserer Land-
schaft die Vernetzungselemente par excellence. Diese Funktion zu för-
dern oder wieder herzustellen erscheint um so dringender, je mehr die 
Landschaft zerschnitten und in isolierte Funktionsbereiche zersplittert wird 
(siehe § 31 BNatschG).  

Schon immer erfüllten die Fließgewässer wichtige und unersetzbare Ver-
netzungsfunktionen: Auch in der von Wald beherrschten Naturlandschaft 
sind die Fließgewässer zusammen mit ihren begleitenden Auwäldern 
wichtige Wanderungs- und Ausbreitungskorridore gewesen. 

Wenn wir die Vernetzungsfunktion der kleinen Fließgewässer im Wald 
erhalten oder fördern wollen, dann heißt das in erster Linie: Fließgewässer 
und bachbegleitender Auwald sind als eine zusammengehörige Einheit zu 
betrachten. Sie bilden einen Biotopkomplex, der sich als durchgehendes 
Band in naturnaher Zusammensetzung und Struktur durch den angren-
zenden Wald zieht. Um dieses Ziel zu erreichen, unterbreitet BÖNECKE 
(2004) einen konkreten Vorschlag. 
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6.3 Naturnahe Waldbäche - Refugien gefährdeter Arten und 
Lebensgemeinschaften 

Naturnahe Waldbäche sind häufig Lebensraum hochgradig gefährdeter 
Tier- und Pflanzenarten. Schon aus diesem Grund sind naturnahe Fließ-
gewässer im Wald für den Arten- und Biotopschutz von herausragender 
Bedeutung. 

Als Refugien seltener und gefährdeter Arten bilden Waldbäche zugleich 
auch Zentren für die Wiederausbreitung und Neubesiedlung renaturierter 
Fließgewässer. 

6.4 Naturnahe Waldbäche und Hochwasservorsorge 
Der Hochwasserschutz sollte nicht erst beim Bau neuer Polder an den 
großen Flüssen beginnen, sondern dort, wo sich der Abfluss bildet. Das 
sind letztendlich die unzähligen kleinen Fließgewässer. Es muss sozu-
sagen am Ursprung des Geschehens darum gehen, die natürlichen 
Möglichkeiten zu nutzen, den Oberflächenabfluss zu verringern und zu 
verzögern und den Hochwasserabfluss zurückzuhalten. 

Im Wald bieten sich hierzu – ganz im Gegensatz zur freien Landschaft – 
hervorragende Möglichkeiten: 

1. Schutz und Entwicklung eines naturnahen Waldes   
Kein anderer Vegetationstyp besitzt eine so ausgleichende Wirkung 
auf den Wasserhaushalt wie ein naturnaher Wald (hohe Verdunst-
ung, geringer Oberflächenabfluss). 

2. Schutz und Entwicklung naturnaher Fließgewässer  
Förderung rauher Bettstrukturen, z.B. durch Duldung von Totholz, 
um den Abfluss zu bremsen und ein frühzeitiges Ausborden in die 
Fläche - den bachbegleitenden Auwald - zu fördern  

3. Schutz und Entwicklung naturnaher bachbegleitender Auwälder  
Sie sollen möglichst häufig beim Abfluss auch kleinerer Hochwasser 
mitwirken und den Abfluss verzögern.  

Ein kleiner Waldbach mit seinem schmalen Auwaldsaum, der nach den 
genannten Kriterien optimiert wurde, wird noch keinen großen Effekt 
bringen. Aber viele kleine Waldbäche mit Tausenden von Kilometern Lauf-
länge und ihren zugehörigen Auwäldern werden ins Gewicht fallen. 
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Ich bin davon überzeugt, dass hier ein erhebliches Potenzial brachliegt, 
das sich durch geschickte Gewässer- und Auenentwicklung nutzen lässt. 
Dann wird Gewässerentwicklung im Wald auch zu einem effektiven Bei-
trag zur Hochwasservorsorge. In Zeiten eines sich ankündigenden Klima-
wandels erscheint dies dringender denn je. 

6.5 Naturnahe Waldbäche – konkrete Leitbilder für die 
Gewässerentwicklung  

Ohne eine genaue Kenntnis der Strukturen und Lebensgemeinschaften 
naturnaher Fließgewässer können wir degradierte Fließgewässer weder 
korrekt bewerten noch ihre „Renaturierung“ vernünftig planen. 

Wo sollen wir dieses notwendige Wissen erwerben, wenn nicht an den 
wenigen noch verbliebenen naturnahen Fließgewässern im Wald? 
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Hinweise auf weiterführende Literatur  

Ein Bach ist mehr als Wasser. Materialien für einen fächerverbindenden, 
projektorientierten Unterricht zum Thema Ökologie und Schutz von 
Fließgewässern (GRAW & BORCHARDT 1999). Auch im Internet als pdf-
Dokument bereitgestellt unter:  
www.hmulv.hessen.de/umwelt/gewaesser_hochwasser/materialien/index.php 
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Wasserrahmenrichtlinie und Entwicklungsziele für kleine 
Fließgewässer 

Verena Friske 

1 Einleitung 
Mit dem Inkrafttreten der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (RL 
2000/60/EG kurz: EU-WRRL) wurde ein Ordnungsrahmen für eine einheit-
liche Wasserpolitik in Europa geschaffen. Das Bestreben ist es, europa-
weit die Qualität aller Gewässer zu verbessern und eine Verschlechterung 
zu verhindern. Der „gute Zustand“ ist dabei das konkrete Umweltziel der 
EU-WRRL. 

Die seit Jahren in Baden-Württemberg betriebene naturnahe Gewässer-
entwicklung hat ebenfalls die Erhaltung bzw. Wiederherstellung der öko-
logischen Funktionen der Gewässer im Visier. Sowohl der Wasserhaus-
halt als auch die Gewässerstruktur sollen innerhalb bestimmter Rahmen-
bedingungen einen möglichst naturnahen Zustand aufweisen.  

Die Zielsetzungen entsprechen sich weitgehend, allerdings unterscheiden 
sich die Betrachtungsräume und der Umfang der Bearbeitungsschritte. 
Die Bewertung bezieht sich auf den Lebensraum „Gewässer“, dessen 
guter ökologischer Zustand bzw. seine naturnahe Ausprägung anhand der 
im Gewässer lebenden Pflanzen und Tieren eingestuft wird.  

 
2 Bestandsaufnahme 

2.1 Regionale Zuordnung 
Bei der EU-WRRL bezieht sich der Betrachtungsraum, für den ein Bewirt-
schaftungsplan erstellt werden muss, auf das gesamte Einzugsgebiet 
eines Gewässers von der Quelle bis zur Mündung. Baden-Württemberg 
hat Anteil an den Flussgebieten Rhein und Donau. Zum besseren 
„handling“ wurden diese Flussgebiete weiter in (inter)nationale Bearbei-
tungsgebiete unterteilt. Dabei hat Baden-Württemberg Anteil an den Bear-
beitungsgebieten Alpenrhein/Bodensee, Hochrhein, Oberrhein, Neckar, 
Main und Donau. 

Im Rahmen der Gewässerentwicklung wird vorzugsweise ebenfalls das 
gesamte Einzugsgebiet betrachtet. Allerdings handelt es sich dabei um 
„kleinere“ Fließgewässer, die in der Unterhaltungspflicht der Städte und 
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Gemeinden liegen (Gewässer II. Ordnung). Es wird angestrebt, durch eine 
gemeinsame Vorgehensweise mehrerer Gemeinden einen „übergreifen-
den“ Gewässerentwicklungsplan zu erstellen, der umfassend die Defizite 
am Gewässer kenntlich macht und die notwendigen Maßnahmen darstellt. 
Der regionale Bezug steht beim Gewässerentwicklungsplan im Vorder-
grund. Vorrangig wurden bisher die offenen Landschaftsteile beplant, 
während urbane Bereiche nur teilweise und bewaldete Gebiete nicht be-
trachtet wurden. 
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Abbildung 1: Anteile Baden-Württembergs an den Flussgebietseinheiten Rhein und 
Donau (aus LfU 41.2/PG WRRL)  
a = Alpenrhein/Bodensee, h = Hochrhein, O = Oberrhein, d = Donau, m = 
Main, n = Neckar 
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2.2 Erfassung der Merkmale und Belastungen 
Am Beginn jeder Planung und Maßnahme steht die Erfassung des Ist-
Zustands. Sowohl bei der Gewässerentwicklung als auch bei der Umsetz-
ung der EU-WRRL ist die Kenntnis der hydrogeologischen Merkmale die 
Grundlage der weiteren Arbeiten, da die Eigenschaften der Fließgewässer 
durch die abiotischen Faktoren geprägt sind. Neben der Analyse der na-
türlichen Merkmale spielt vor allem die Ermittlung der anthropogenen Be-
lastung eine wesentliche Rolle. 

Nach EU-WRRL werden alle Belastungen der Oberflächengewässer wie 
z.B. signifikante punktuelle und diffuse Stoffeinträge, Wasserentnahmen, 
Abflussregulierungen und morphologische Veränderungen einzugsge-
bietsbezogen erfasst, um so abschätzen zu können, ob der gute Zustand 
erreicht werden kann oder nicht. Dieser fachlich integrative Ansatz ist sehr 
aufwändig, gewährleistet aber durch seine einheitliche Systematik eine 
Vergleichbarkeit der Gewässer in Europa.  
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Abbildung 2: Gewässerentwicklung: erhalten – entwickeln - umgestalten 

Auf der Grundlage der „vorläufigen Beurteilung“ ergeben sich zu einem 
späteren Zeitpunkt die Monitoring- und daraus die Maßnahmenprogram-
me, die den guten Zustand (wieder)herstellen sollen. 
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Bei der Gewässerentwicklungsplanung werden ebenfalls die im Einzugs-
gebiet herrschenden Verhältnisse erfasst. Wird der naturnahe Zustand 
festgestellt, sind diese Gewässerabschnitte zu erhalten, sind jedoch 
Defizite z.B. in der Gewässerstruktur vorhanden, müssen Maßnahmen 
ergriffen werden, um den naturnahen Zustand zu entwickeln und wieder 
herzustellen. 

2.3 Bewertung 
Die Gesamtbewertung der EU-WRRL besteht aus zwei Säulen, nämlich 
aus der Erfassung des ökologischen Zustands und des chemischen 
Zustands. Der chemische Zustand wird in zwei Klassen eingestuft, je 
nachdem ob der festgelegte Grenzwerts eines Stoffes unter- bzw. über-
schritten wurde. Der ökologische Zustand wird in fünf Klassen eingeteilt 
wobei der „gute“ Zustand der Zielzustand ist, der nur gering vom sehr 
guten Zustand (= Referenzzustand) abweicht. 
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Abbildung 3: Die Gesamtbewertung des Zustands der Oberflächengewässer basiert 
auf den beiden Säulen ökologischer und chemischer Zustand. 

Die Bewertung des ökologischen Zustands nach EU-WRRL erfolgt bei 
Oberflächengewässern gewässertypspezifisch anhand einer breiteren Be-
trachtung der Biozönose des Gewässers. Damit ist eine Differenzierung 
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(nach Typen) möglich. Die ökologische Bewertung bezieht sich auf die 
Artenzusammensetzung folgender Organismengruppen: Fische, Makro-
zoobenthon, Wasserpflanzen, Algen. Erst die Abweichung vom jeweiligen 
für den Gewässertyp festgelegten Artenbestand für den guten Zustand 
macht eine Verbesserung des Gewässerzustands durch Maßnahmen not-
wendig. 

Bisher erfolgt die Gewässerbewertung für alle Gewässer einheitlich nach 
dem Saprobiensystem, das sich auf das Vorkommen bestimmter Makro-
zoobenthen im Gewässer bezieht.  

Da vor allem hydromorphologische Qualitätskomponenten wie Beschaff-
enheit der Sohle, ökologische Durchgängigkeit, Möglichkeit einer regel-
mäßigen Überflutung den Lebensraum der Organismen beeinflussen, sind 
diese Parameter besonders bewertungsrelevant.  
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Abbildung 4: Die Zustandsbewertung der Oberflächengewässer umfasst biologische, 
hydrologische und chemisch-physikalische Qualitätskomponenten. Neu 
ist der integrative Bewertungsansatz. 

Die ökologische Zustandsbewertung schließt neben den hydromorpho-
logischen Qualitätskomponenten auch chemisch-physikalische Kompo-
nenten ein, diese „wirken“ ebenfalls auf die Biozönose, die für die Bewer-
tung herangezogen wird. 
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2.4 Maßnahmen 
Die Bestandsaufnahme Oberflächengewässer, das Monitoringprogramm 
und seine Ergebnisse sowie alle zu ergreifenden Maßnahmen werden im 
Bewirtschaftungsplan dargestellt. Der Bewirtschaftungsplan für die Fluss-
gebietseinheit ist das Handlungskonzept, das in Zusammenarbeit mit allen 
(inter)national zuständigen Stellen nach Vorgaben der EU-WRRL entsteht, 
und nach dessen Grundsätzen (langfristig) weiter zu verfahren ist, um eu-
ropaweit den guten Zustand aller Gewässer zu erreichen. 

Die Maßnahmen im Gewässerentwicklungsplan resultieren ebenfalls aus 
einer systematischen Vorgehensweise. Aus dem festgestellten Defizit 
zwischen Ist-Zustand und Entwicklungsziel, das die „innerhalb der gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen machbare“ Variante des Leitbilds/Refe-
renzzustands darstellt, leitet sich das generelle Vorgehen erhalten – 
entwickeln – umgestalten ab. Die Maßnahmen betreffen bei der naturna-
hen Gewässerentwicklung vorrangig die Gewässerstruktur und das Ab-
flussgeschehen. 
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Heutige potenzielle natürliche Gewässerzustand

Bewertung durchführen
Abweichung des aktuellen Zustands vom Leitbild

Entwicklungsziele ausarbeiten
unter Berücksichtigung der Randbedingungen

Maßnahmen
Priorisierung

Gewässerentwicklungsplan

Erhebung des Ist-Zustandes
Bestandsaufnahme

Erstellung des Leitbildes
Vorbild-, Referenzgewässer

Heutige potenzielle natürliche Gewässerzustand

Bewertung durchführen
Abweichung des aktuellen Zustands vom Leitbild

Entwicklungsziele ausarbeiten
unter Berücksichtigung der Randbedingungen

Maßnahmen
Priorisierung

Gewässerentwicklungsplan

 

Abbildung 5: Gewässerentwicklungsplan, Ablauf von der Erhebung des Ist-Zustandes 
bis zur Festlegung von Maßnahmen 
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3 Entwicklungsziele und Maßnahmen 
Im wesentlichen sind es morphologische Bedingungen, die für den ökolo-
gischen Zustand Ausschlag gebend sind, wenn alle sonstigen chemischen 
und stofflichen Vorgaben erfüllt sind. 

Sowohl bei der Umsetzung der EU-WRRL als auch bei der Gewässerent-
wicklung ist es die Verbesserung der Gewässerstruktur, die zu einem 
guten Gewässerzustand führt und damit den Lebensraum Gewässer in 
seiner Vielfalt wiederherstellt. 

Neben der Linienführung und Laufentwicklung des Gewässers, die Raum 
für ihre Dynamik benötigt, ist vor allem das Sohlsubstrat und seine Vielfalt 
als Lebensraum für die am Gewässerboden lebenden Organismen 
(Makrozoobenthon) von Bedeutung. Ein abwechslungsreich gestaltetes 
Ufer mit Schatten spendenden Bäumen und Wurzelwerk zur Verhinderung 
von Ufererosion und als Unterschlupf für Fische sollte den intakten Le-
bensraum ergänzen.  

Um alle notwendigen Lebensräume im Gewässer während verschiedener 
Entwicklungsstadien erreichen zu können ist die ökologische Durch-
gängigkeit von grundlegender Bedeutung. Fische durchlaufen während 
ihres Wachstums verschiedene Phasen, die mit unterschiedlichen Bedürf-
nissen an ihren Lebensraum verknüpft sind. Deshalb ist es wichtig, hierfür 
die Bedingungen wiederherzustellen. 

 

Abbildung 6: Durchgängigkeit ist eine wesentliche eigenschaft naturnaher Fließ-
gewässer. Baumaßnahmen sollen so ausgeführt werden, dass Durch-
gängigkeit und Durchwanderbarkeit erhalten bleiben. 
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Im Projekt der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt “Gewässer-
entwicklung im Wald“ wurden bei den Gewässern im Wald die Grundsätze 
der Gewässerentwicklung angewendet und bei der Analyse folgender 
Bedarf erkannt: 

• mehr Raum für die Gewässer 

• Verbesserung der Struktur, vor allem der ökologischen Durch-
gängigkeit  

• Uferbewuchs aus standortgerechten natürlichen Pflanzengesell-
schaften. 

Die in den Pilotgebieten erprobten Verfahren zur Bewertung der Gewäs-
ser und die daraus abgeleiteten Ziele für eine Verbesserung der Gewäs-
ser im Wald müssen jetzt konsequent weiterverfolgt und in die Praxis 
übertragen werden. Dabei sollten vorhandene Instrumente wie Forst-
planung und Forstbetrieb genutzt werden. Allerdings müssen zuerst diese 
neuen Grundsätze von den Verantwortlichen erkannt und begrüßt werden, 
bevor eine aktive Arbeit entstehen kann. 

 
4 Zusammenfassung und Ausblick 
Die grundlegenden Arbeiten für eine erfolgreiche Biotopanreicherung im 
Wald wurden durch die pilothafte Erfassung des Zustands verschiedener 
Fließgewässer im Wald durchgeführt. Die Vorgehensweise entspricht in 
den Grundzügen der in Baden-Württemberg bereits landesweit einge-
führten Gewässerentwicklungsplanung. Für die Bestandsaufnahme wur-
den die gängigen Verfahren der Strukturerfassung für die Gewässer im 
Wald modifiziert, da bereits zu Beginn das Problemfeld „Durchgängigkeit“ 
bekannt war. Im Vorgriff auf die Forderungen der EU-WRRL an die Be-
wertungsverfahren wurden die Fischbestände in verschiedenen Gewäs-
serabschnitten erfasst und daraus die Qualität der Lebensräume ab-
geleitet. 

Bereits seit Jahren sind im Wassergesetz Baden-Württembergs Vor-
schriften enthalten, die über die reine Erhaltung der Abflussleistung eines 
Gewässers hinaus auch ökologische Schutz- und Zielvorgaben in die 
Gewässerunterhaltung einschließen. Sie reichen von der Erhaltung und 
Wiederherstellung eines standortgerechten Tier- und Pflanzenbestands 
über die naturnahe Gestaltung und Bewirtschaftung des Gewässerbetts 
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und seiner Ufer, einschließlich Randstreifen, bis hin zu gestalterischen 
Maßnahmen, die den Menschen mit einbeziehen. 

Mit der Novellierung des baden-württembergischen Wassergesetzes 
(Änderung wasserwirtschaftlicher Vorschriften vom 22.12.2003) wurde 
kein Neuland betreten, sondern es erfolgt durch die EU-WRRL lediglich 
ein weiterer Vorstoß in die ökologische Richtung, die jetzt konsequent in 
Europa umgesetzt werden muss. 

Bei der Gewässerentwicklung wie auch bei der Umsetzung der EU-WRRL 
bedarf es aller Kräfte, um die anspruchsvollen Ziele zeitnah zu erreichen. 
Auch die Mitarbeit der Forstverwaltung ist von großer Bedeutung. Mit dem 
Projekt „Gewässerentwicklung im Wald“ wurden die Vorraussetzungen für 
die naturnahe Entwicklung der Gewässer im Wald geschaffen, jetzt muss  
die konkrete Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen erfolgen! 

 
5 Literatur 
EU-WRRL (2000) = Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 23.10.2000 zur Schaffung eines Ordnungs-
rahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Was-
serpolitik 
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Wirkungen forstwirtschaftlicher Maßnahmen auf 
Fließgewässer 

Gerhard Bönecke 

1 Einführung 
Dieser Beitrag befasst sich, bezogen auf die forstwirtschaftlichen Maßnah-
men, hauptsächlich mit dem Kerngeschäft eines Forstbetriebs, der Holzer-
zeugung und Holznutzung. Es wird versucht, auf alle in diesem Zusam-
menhang für Fließgewässer im Wald relevanten Aspekte, einschließlich 
der Forstplanung, einzugehen. Bei der Beurteilung der Maßnahmen wird 
zwischen Wirkungen und Auswirkungen unterschieden. Von Wirkungen 
wird dann gesprochen, wenn Maßnahmen, die im Rahmen der Waldwirt-
schaft an einem Gewässer oder in seinem Umfeld durchgeführt werden  
a) ein Fließgewässer weder erheblich noch nachhaltig beeinträchtigen 

bzw.  
b) positiv zu beurteilen sind, wie die Förderung der Entstehung von Tot-

holz in Fließgewässern.  

Die Grenzen zwischen Wirkungen und Auswirkungen sind, je nach 
Standpunkt des Betrachters, fließend. So kann das Ernten von Bäumen 
im Gewässerumfeld wegen Veränderung der Beschattung u.U. als Eingriff 
aufgefasst werden. Hier wird das pflegliche Ernten von Bäumen im 
Rahmen der heute üblichen einzelbaumweisen oder kleinflächigen Nut-
zung als eine Maßnahme im Rahmen der geordneten Pflege und Bewirt-
schaftung des Waldes verstanden (vergleiche LWaldG B-W §§ 12, 14 und 
22), die zwar Wirkungen auf ein Fließgewässer entfaltet, die aber weder 
erheblich noch nachhaltig sind und deswegen aus gewässerökologischer 
Sicht nicht in Frage zu stellen ist. Unter Auswirkungen würden dagegen 
die Folgen eines großen Kahlhiebs fallen, der ein Fließgewässer auf meh-
reren hundert Meter Länge betrifft. 

Betrachtet werden die kleinen und mittleren Fließgewässer auf die sich 
der Wald besonders prägend auswirkt. Kleine und mittlere Fließgewässer 
sind Wasserläufe von 5 m bis 10 m Breite mit einem mittleren jährlichen 
Abfluss unter 5 m3/sec und einem Einzugsgebiet von bis zu 150 km2 Grö-
ße (SCHWABE 1987, BÖTTGER & PÖPPERL 1990). Sehr anschaulich ist die 
Definition von HUMBORG (1995), der Bäche, als kleine und mittlere Fließ-
gewässer, im Gegensatz zu den Flüssen beschreibt: Ein Fluss beginnt 
dort, wo die Breite eines Gewässers so groß ist, das ein Kronenschluss 
der Ufergehölze nicht mehr gegeben ist. Nach OTTO (1991) spielen vor 
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allem bei kleinen Fließgewässern Ufergehölze eine die Gewässermor-
phologie prägende, bei Flüssen dagegen nur eine untergeordnete Rolle. 

Eine Vorstellung von der Ausdehnung des gesamten Gewässernetzes in 
Baden-Württemberg und seiner Länge innerhalb des Waldes (Bäche und 
Flüsse) gibt Tabelle 1. Die tatsächliche Länge aller Gewässerstrecken 
liegt höher als die hier nach dem Amtlichen Wasserwirtschaftlichen Ge-
wässernetz (AWGN) der Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württem-
berg (LfU) ermittelte. Im AWGN sind viele Gewässerstrecken entgegen 
ihrem eigentlich gekrümmten oder mäandrierendem Verlauf eher gerad-
linig dargestellt, was bei der Berechnung zu einer zu kurzen Gewässer-
strecke führt. Die Gesamtlänge aller Fließgewässer Baden-Württembergs 
dürfte tatsächlich um oder über 50.000 km liegen, wovon etwa 40.000 km 
auf die kleinen und mittleren Fließgewässer entfallen (LfU 1998). 

Tabelle 1: Das Gewässernetz von Baden-Württemberg: Gesamtlänge und Länge im 
Wald. Datengrundlage: ATKIS-Datensatz, Stand 03/2002 (Waldfläche) 
und LfU-Datensatz „Fluss10k“, Stand 12/2002 (Fließgewässer). Als 
Gewässer innerhalb Waldes wurden flächenscharf die Fließstrecken 
erfasst, die von Waldfläche bedeckt sind. 

Fließgewässer Länge 
[km] 

Anteil 
[%] 

Baden-Württemberg insgesamt 43.250 100,0 
innerhalb des Waldes in Baden Württemberg 15.500 35,9 

 

2 Gewässerrelevante forstliche Maßnahmen, Wasserrah-
menrichtlinie der EU (EU-WRRL) 

Um die Wirkungen von forstlichen Maßnahmen auf ein Gewässer zu beur-
teilen ist ein Maßstab erforderlich. Dieser muss geeignet sein, Maßnah-
men bezüglich ihres Einflusses auf den Zustand eines Fließgewässers zu 
bewerten. Als Grundlage für die Beurteilung von Maßnahmen der Forst-
wirtschaft bzw. des Zustands von Fließgewässern im Wald wird die Ge-
wässerökologie, hier besonders die Gewässerfauna, gewählt. Dieser Bei-
trag folgt bei der Beurteilung von Maßnahmen damit dem fachlichen An-
satz der Wasserrahmenrichtlinie der EU (vergleiche auch Kasten und Bei-
trag von FRISKE). Diese sieht eine Zustandserfassung unserer Gewässer 
oder ein Gewässermonitoring zur Überprüfung der Einhaltung aller Vorga-
ben der EU-WRRL ebenfalls vor allem anhand von Merkmalen der Ge-
wässerfauna und der Gewässerflora vor. 
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Aus den Maßnahmen in bewirtschafteten Wäldern ergeben sich unter-
schiedliche Wirkungen auf Fließgewässer, die gegliedert nach den Kapi-
teln Waldbauliche Maßnahmen (Kap. 2.1), Wegebau (Kap. 2.2) und Holz-
ernte und Holzlagerung (Kap. 2.3) beschrieben und anhand von Befunden 
zur Gewässerfauna beurteilt werden. Grundlagen für die Beurteilung 
stammen aus der Fachliteratur und aus eigenen Untersuchungen. Die Ab-
teilung Landespflege der FVA hat von 2000 bis 2003 gewässerökolo-
gische Erhebungen an insgesamt 11 Waldbächen in Baden-Württemberg 
mit zusammen rund 54 km Gewässerstrecke durchgeführt (BÖNECKE 
2002a). Weitere Ergebnisse aus diesen Untersuchungen finden sich nach-
stehend in den Beiträgen von RINDERSPACHER (Strukturgüte), WURM (Mak-
rozoobenthon und Gewässergüte) und MAIER (Fische und Durchwander-
barkeit).  

Die Wasserrahmenrichtlinie der EU (EU-WRRL 2000) 
Am 22.10.2000 ist die Wasserrahmenrichtlinie der EU in Kraft getreten. Zu den 
Hauptzielen der EU-WRRL gehört die Erreichung eines guten ökologischen, d.h. 
biologischen, hydromorphologischen und chemischen Zustands der Oberflächen-
gewässer und der direkt von ihnen abhängenden Ökosysteme, wie den Bach- und 
Flussauen, die damit zu einem weiteren zentralen Gegenstand der Gewässer-
bewirtschaftung werden. Der gute Zustand ist definiert als Zustand der vom sehr 
guten, d.h. natürlichen Zustand, nur unwesentlich abweicht. Zur Erreichung dieser 
Ziele sind flussgebietsbezogene Bewirtschaftungspläne mit Maßnahmenkonzepten 
zu erstellen. Binnen 15 Jahren sollen die Ziele erreicht sein (Ende 2015); eine 
Fristverlängerung von 12 Jahren ist möglich.  

Grundlage für die Beurteilung des Gewässerzustands ist die Gewässerökologie, 
die nach einem fachlich integrativen Ansatz überprüft und bewertet wird, vor allem 
anhand der Gewässerfauna und –flora und nicht wie bisher alleine mittels chemi-
scher und physikalischer Parameter. Es zeichnet sich ab, dass bei vielen Ober-
flächengewässern Gewässerverlauf und derzeitige Größe der Gewässerparzellen 
(Gewässer und gewässerbegleitende Grundstücke im Eigentum der öffentl. Hand; 
Anmerk. d. Verf.) das Erreichen des guten ökologischen Zustands nicht zulassen. 
Als vordringliche Aufgabe wird gesehen, die für die Gewässerentwicklung erforder-
lichen Flächen zu sichern und von konkurrierenden Nutzungen freizuhalten. 

2.1 Waldbauliche Maßnahmen 
Nach SCHERZINGER (1996) führt vor allem die Umgestaltung der Wälder 
zur Holznutzung zu ganz wesentlichen Eingriffen in Waldökosysteme, 
wovon u.a. folgende im Zusammenhang mit den Fließgewässern im Wald 
von Bedeutung sind: 
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- Lenkung der Baumartenzusammensetzung zugunsten der so 
genannten „Wirtschaftsbaumarten“ verbunden mit einer Reduktion 
der natürlichen Baumartenvielfalt 

- Absenkung des Bestandesalters mit nachhaltigen Auswirkungen auf 
den Totholzanteil  

- Fragmentierung des Waldes durch Erschließungsmaßnahmen und 
Hiebsflächen. 

Lenkung der Baumartenzusammensetzung: Veränderungen des vorwie-
gend über den Laubeintrag gesteuerten allochthonen Nahrungsangebotes 
im Gewässer durch Bestockung der Auenbereiche mit standortfremden 
Nadelbäumen gehen auf die einseitige Förderung von Wirtschaftsbaum-
arten, vor allem der Fichte (Picea abies), zurück. Über Wirkungen von ge-
wässerbegleitenden Nadelholzbeständen auf die benthische Lebensge-
meinschaft von Fließgewässern wird z.B. von HERING et al. (1993) und 
FRIBERG et al. (2002) berichtet. 

HERING et al. (1993) konnten zeigen, dass der Eintrag von Nadelstreu auf 
die Zusammensetzung der Benthosfauna von Mittelgebirgsbächen bezüg-
lich der Ernährungstypen Auswirkungen hat. Die Häufigkeit so genannter 
Zerkleinerer oder Shredder, z.B. Asellus oder Gammarus, war in den mit 
Fichten bestockten Abschnitten der untersuchten Gewässer mit weniger 
als einem Fünftel gegenüber den von Laubwald gesäumten Abschnitten 
deutlich geringer. Die Abnahme wird durch Nahrungsmangel erklärt, da 
Nadelstreu häufig nur schlecht von Mikroorganismen aufgeschlossen wird 
und dann für Zerkleinerer schwer angreifbar ist. Für eine Bachflohkrebsart 
wurde nachgewiesen, dass Fichtenstreu als Nahrung ganz gemieden 
wird. Die Ergebnisse aus jüngeren Untersuchungen von FRIBERG et al. 
(2002) aus Dänemark sind ganz ähnlich. In Waldbächen in Nadelholzplan-
tagen waren im Vergleich mit Bächen in Buchenwäldern die Biomassen 
beim Ernährungstyp Shredder signifikant niedriger, etwa um 4/5. Als Ur-
sachen werden Veränderungen bei den Faktoren Wassertemperatur, che-
mischer Stoffhaushalt und Nahrungsangebot genannt. Besonders hinge-
wiesen wird von den Autoren auf negative Auswirkungen auf die Sekun-
därproduktion. Die Zerkleinerer sind wichtige Wegbereiter für den Zerfall 
größerer Pflanzenteile zu Detritus (feinpartikuläres organisches Material), 
vor allem von Blättern, die aus dem terrestrischen Umfeld in das Fließge-
wässer gelangen. Sie machen grobpartikuläres Material für Arten der Ty-
pen Sedimentfresser und Filtrierer verfügbar (SCHWOERBEL 1999). Nimmt 
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der Anteil der Zerkleinerer umweltbedingt stark ab, hat dies erheblichen 
Einfluss auf die benthische Konsumentenkette. 

In deutlich geringeren Dichten treten in Nadelholzabschnitten im Vergleich 
zu Laubwaldabschnitten auch Weidegänger (Algenaufwuchsfresser), Se-
dimentfresser und Filtrierer (s.o.) sowie Räuber auf (1/4 bis 1/3 der Indivi-
duen im Vergleich zu den Laubwaldabschnitten). Als Ursachen wird durch 
Nadelholz- respektive Fichtenbestände bedingter Nahrungsmangel durch 
Lichtmangel, das Fehlen von Falllaub bzw. Detritus als Drift und von Beu-
tetieren genannt. Die Ergebnisse aus den Untersuchungen der FVA (ver-
gleiche Beitrag von WURM) konnten aber auch zeigen, dass in Gewässer-
strecken mit einem nadelholzreichen Uferwald offensichtlich wenige ein-
gestreute Laubbäume oder Laubbaumgruppen ausreichen, um eine Zu-
sammensetzung des Benthos zu erhalten, die reinen Laubwaldab-
schnitten durchaus nahe kommt. 

Die Ausbreitung von Tieren über den Luftraum entlang des Gewässers, 
was z.B. für Insekten, die einen gewässeraufwärts gerichteten Kompensa-
tionsflug durchführen von Bedeutung ist, wird durch die Zusammensetz-
ung und Struktur von Ufergehölzen beeinflusst. Für verschiedene Insek-
tenarten, die einen bachaufwärts gerichteten Kompensationsflug durch-
führen, konnte ebenfalls durch HERING et al. (1993) nachgewiesen werden, 
dass gleichaltrige, dicht geschlossene 25 – 40 jährige Fichtenreinbe-
stände als Ausbreitungshindernisse wirken. Für die Barrierewirkung 
werden verschiedene Ursachen angenommen: Dichte Nadelholzbestände 
bilden Sichthindernisse, gegenüber Laubwaldabschnitten können ge-
senkte Lufttemperaturen als klimatische Barriere wirken, dichter Nadel-
holzbewuchs verhindert möglicherweise eine Orientierung am abendlichen 
Talwind, der den fliegenden Insekten als Wegweiser dient, usw.. Derartige 
Hinderniswirkungen betreffen vor allem Arten mit geringen Ausbreitungs-
distanzen und enger Bindung an das Gewässer, wie viele Eintagsfliegen 
und einzelne Köcherfliegenarten. Für sehr mobile Arten, wie Libellen, 
spielen diese Barriereeffekte eine geringere Rolle. 

Zur Verbreitung nadelholzreicher Wälder ist ein Blick auf die jüngere 
Waldentwicklung in Baden-Württemberg aufschlussreich (MOOSMAYER & 
VON GILSA 2003): 1985 betrug der Fichtenanteil im öffentlichen Wald (62 % 
der Waldfläche) rd. 40 %. Heute liegt der Fichtenanteil bei etwa 33 %. Die 
Abnahme um 7 % seit 1985 ist bemerkenswert, auch wenn davon gute 
3 % auf das Konto von Orkan „Lothar“ gehen, der im Dezember 1999 in 
Baden-Württemberg große Schäden anrichtete. Betrachtet man die Ver-
teilung der Fichtenanteile an den Altersklassen, also im jungen, mittelalten 
und alten Wald, ergibt sich folgendes Bild: In der jüngsten Altersklasse ist 
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der Flächenanteil der Fichte auf etwa 27 % gesunken, hohe Fichtenanteile 
findet man heute vor allem in den Althölzern, also den Beständen die in 
den nächsten 20 – 30 Jahren zur Endnutzung heranstehen. Der Flächen-
anteil der Fichte in der für die Fließgewässerfauna besonders kritisch ein-
geschätzten Altersstufe der 25 - 40 - jährigen Bestände liegt in Baden-
Württemberg im öffentlichen Wald heute bei rund 31 %. Nach den Erfah-
rungen des Autors hat der Fichtenanteil speziell in bachbegleitenden Wäl-
dern in den jüngeren Altersstufen in den vergangenen 10 Jahren sogar 
deutlicher abgenommen, als es die genannten Zahlen zeigen. Dieser stär-
kere Rückgang geht auf Pflegemaßnahmen auf Grundlage der Waldbio-
topkartierung zurück. Diese weist außerhalb der natürlichen Nadelwald-
gesellschaften auf eine wünschenswerte oder erforderliche Entnahme der 
Fichte im Uferbereich und der Bachaue hin. Die Bedeutung der Wald-
biotopkartierung als eine Grundlage für fachliche Abwägungen bei wald-
baulichen Entscheidungen wird hier sichtbar. 

Die Absenkung des Bestandesalters durch Nutzung lange vor der natür-
lichen Ausreifung der Waldbäume führt nicht nur in terrestrischen sondern 
auch aquatischen Lebensräumen zu einem Mangel an Totholz. Totholz 
spielt in Fließgewässern eine wichtige Rolle für die Gewässerstruktur, die 
Ausprägung der Strömung und Hydraulik, die Hydrologie und für die Flora 
und Fauna als Lebensraum und Nahrungsquelle (GFG & WBW 2001). Die 
Bedeutung von Totholz soll hier kurz am Beispiel der Gewässerstruktur, 
und zwar der Pool-Bildung durch Totholz, dargestellt werden. Eine in der 
Bachsohle wechselnde Abfolge von Flachwasserabschnitten (riffles) und 
Abschnitten tieferen Wassers (pools) ist typisch für viele Gebirgs- und 
Bergbäche, aber auch größere Fließgewässer. Sehr tiefe Pools entstehen 
durch quer zur Strömung liegendes Totholz. Diese dienen Fischen vor 
allem bei sommerlichem Niedrigwasser als Zufluchtsort (CARLSON et al. 
1990, GURNELL et al. 1995). Sie bieten außerdem Schutz vor Prädatoren 
(z.B. Graureiher) oder bei Hochwasser, als Bereiche geringer Strömungs-
geschwindigkeit, in denen sich Fische bevorzugt aufhalten (MASER & 
SEDELL 1994). Es gibt außerdem Untersuchungen, die zeigen, dass das 
Vorkommen von Pools ein Faktor zu sein scheint, der die Größe von 
Fischpopulationen limitiert bzw. dass verschiedene Entwicklungsstadien 
und Arten von Fischen unterschiedliche Typen von Pools, flache oder 
tiefe, bevorzugen (FAUSCH & NORTHCOTE 1991, BILBY & WARD 1989). 

Weitere, in Fließgewässern eng mit dem Auftreten von Totholz verbun-
dene und aus gewässerökologischer Sicht bedeutende morphologische 
Strukturen bzw. Wirkungen sind die Entstehung von Staubecken als Still-
wasserbereiche und die Förderung der lateralen Entwicklung des Gewäs-
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sers durch Seitenerosion. Stillwasserbereiche werden durch quer zur Strö-
mung liegendes, die gesamte Gewässerbreite überspannendes Totholz 
gebildet (BILBY & WARD 1989). Die Seitenerosion wird durch Totholz, das 
die Strömung gegen die Ufer ablenkt, verstärkt, was die Breitenvarianz 
(Wechsel zwischen Verengungen und Weitungen) erhöht (GURNELL et al. 
1995, ROBISON & BESCHTA 1990). Totholz kann auf diese Weise auch zur 
Renaturierung von Gewässerläufen beitragen (HERING & REICH 1997). 

Mit der Förderung der Entstehung von Totholz im Gewässerumfeld kann 
die Forstwirtschaft zu einer größeren Totholzmenge in Waldbächen beitra-
gen. Unter Beachtung der Bestimmungen des Wassergesetzes (nach § 47 
WG B-W sind Störungen des Wasserlaufs zu beseitigen) soll Totholz aus 
Fließgewässern im Wald wegen seiner hohen ökologischen Bedeutung 
deshalb nur ausnahmsweise geräumt werden. 

Fragmentierung des Waldes durch Erschließungsmaßnahmen und Hiebs-
flächen: Die Auswirkungen von Erschließungsmaßnahmen werden in Kap. 
2.2 beschrieben. Eine Fragmentierung des Waldes durch Hiebsflächen in 
Form von Kahlschlägen bis 1 ha Größe wird, bezogen auf gewässerökolo-
gische Aspekte, als unbedenklich eingestuft (Kahlhiebe > 1,0 ha dürfen 
gemäß § 15 LWaldG B-W ohne Genehmigung der Forstbehörde nicht vor-
genommen werden). 

2.2 Wegebau 
Die Erschließung des Waldes mit Waldwegen hat zwangsläufig zur Stö-
rung der longitudinalen Durchgängigkeit durch den Bau von Gewässer-
kreuzungen geführt. Durch diese Gewässerquerungen werden Wanderbe-
wegungen von Fischen und Kleinlebewesen im Gewässer gestört oder 
sogar unterbunden. Im Waldwegebau werden Kreuzungen von kleineren 
Wasserläufen (Sohlbreite 2 – 3 m) hauptsächlich mit Schleuderbetonroh-
ren ausgeführt. Deren Durchwanderbarkeit hängt von der Sohlbeschaffen-
heit im Rohr, von den Strömungs- und den Lichtverhältnissen ab. Außer-
dem entstehen unterhalb des Dolenauslaufs häufig kolkartige Aus-
waschungen mit einem mehr oder weniger tiefen Absturz. Tiefe Abstürze 
am Rohrauslauf erschweren Kleintieren und Fischen den Einstieg. Klein-
lebewesen, die auf oder in der Gewässersohle leben, können Rohre mit 
steilem Gefälle, hohen Durchflussgeschwindigkeiten und mit glatter Sohle 
gegen die Fließrichtung praktisch nicht passieren. Sehr enge und lange 
(> 25 –30 m) und damit entsprechend dunkle Dolen werden von Fischen 
nur noch vereinzelt und sehr lange Bauwerke (> 50 m) wahrscheinlich gar 
nicht mehr durchwandert (LIEBSCH et al. 1995). 
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Im Rahmen der Auswertungen von Daten zu den von der FVA untersuch-
ten Waldbächen überraschte die teils hohe Zahl der Gewässerquerungen 
sowohl absolut wie relativ, bezogen auf 1 km Gewässerlänge (Tabelle 2). 
Im besten Fall (Forstamt Villingen-Schwenningen) kommt auf 2 km Ge-
wässerstrecke im Wald eine, im schlechtesten Fall (Forstamt Bad Rip-
poldsau) alle 175 m und im Durchschnitt über alle fünf betrachteten Forst-
ämter hinweg etwa alle 300 m eine – üblicherweise mit Dolen – ausge-
führte Gewässerkreuzung.  

Um die mit den zahlreichen Gewässerquerungen verbundenen Auswir-
kungen vor allem auf die Fischfauna besser beurteilen zu können, wurden 
für das Forstamt Nürtingen auf der Basis von Erhebungsdaten nach dem 
Verfahren der FVA (vgl. Beitrag RINDERSPACHER) Auswertungen zum Zu-
stand von 53 Gewässerquerungen für Wald- und Maschinenwege durch-
geführt. So beträgt die Länge der Verdolungen zwischen 3 m und maximal 
33 m, im Mittel 8,5 m. Ältere Rohre haben einen Durchmesser von 30 –
 40 cm, neuere zwischen 50 – 100 cm. Der größte gemessene Durchmes-
ser maß 300 cm. 

Tabelle 2: Gewässerdichte, Wegedichte und Gewässerquerungen (Kreuzungen) im 
Wald. Grundlage: ATKIS-Datensatz, Stand 03/2002 (Waldfläche) und 
LfU-Datensatz Fluss10k“, Stand 02/2002 (Fließgewässer).  

Gewässerquerungen
Forstamt 

Gewässer 
im Wald 
[lfm/ha] 

Waldwege
[lfm/ha] gesamt n/km 

Gewässer
Villingen-Schwenningen (Staat) 28 105 92 0,5 
Murrhardt 24 133 915 5,0 
Nürtingen 16 113 291 2,8 
Bad Rippoldsau 11 93 445 5,7 
Pfalzgrafenweiler 7 126 158 3,5 
Gesamtwald B-W 11 111 ? ? 

Ausschlaggebend für die Durchwanderbarkeit von Dolen ist für Fische vor 
allem die Einstiegsmöglichkeit. Bei wenig sprungfähigen Arten wie der 
Groppe (Cottus gobio) genügen am Rohrauslauf Abstürze von 20 cm 
Höhe und eine Dole wird zur Wanderbarriere. Von den 53 Dolen hatte sich 
unterhalb von 19 (36 %) ein Absturz zwischen 10 cm und 80 cm Höhe 
ausgebildet. Eine Absturz ≥ 20 cm fand sich noch bei 11 Dolen (21 %), 
d.h. etwa jede fünfte der untersuchten Gewässerquerungen stellt für die 
Groppe ein Ausbreitungshindernis dar. Die Durchwanderbarkeit kann für 
diese Fischart nur durch entsprechende Umgestaltungsmaßnahmen 
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wiederhergestellt werden. Auf entsprechende Möglichkeiten wurde bereits 
früher verwiesen (BÖNECKE 2002b) bzw. sie sind im Beitrag von BÖNECKE, 
GILLY & RINDERSPACHER beschrieben. 

2.3 Holzernte und Holzlagerung (Nasslager) 
Holzernte: Bei der Entnahme von Holz kann es durch Fällarbeiten und 
Holzrücken zur Beschädigung von Uferstrukturen und der Ufer- und Auen-
vegetation kommen. Ein verstärkter Feinerdeeintrag in Waldbäche ist eine 
mögliche Folge von Bodenverwundungen durch schwere Forstmaschinen. 
In beiden Fällen sind in Abhängigkeit von der Sensitivität des betroffenen 
Standorts bzw. bei Vorkommen seltener und gefährdeter Tier- und Pflan-
zenarten nachteilige Auswirkungen denkbar. Eine Art die besonders em-
pfindlich auf Sandbewegungen und Schlammaufwirbelungen reagiert ist 
z.B. die in Baden-Württemberg vom Aussterben bedrohte Bachmuschel 
(Unio crassus). Sie kommt noch vereinzelt in Fließgewässern im Wald vor, 
vor allem in Mittelläufen von rasch fließenden Bächen der kollinen Stufe. 
(LFU 1995, BLU 1995).  

Im Zusammenhang mit der maschinellen Holzernte hat die Feinerschlie-
ßung von Waldbeständen1 seit Mitte der 80er Jahre zunehmend an Be-
deutung gewonnen. Im Hinblick auf die Fließgewässern im Wald sind zwei 
Punkte zu beachten. Zum einen gelten die unter Kapitel 2.2 für den 
Waldwegebau beschriebenen Sachverhalte für den Bau von Gewässer-
querungen für Maschinenwege in vollem Umfang. Zum anderen ist bei 
den für den Erhalt der technischen Befahrbarkeit von Rückegassen 
empfohlenen baulichen Mitteln, wie Reisigmatten oder punktuelle Befesti-
gungen durch Einbringen von Schotter Zurückhaltung geboten. Diese dür-
fen auf keinen Fall dafür eingesetzt werden, ein im Verlauf einer Rücke-
gasse gelegenes kleines Fließgewässer passierbar zu machen. 

Nasslager: Bei Untersuchungen der hessischen Forstlichen Versuchsan-
stalt (HAMMES 1989, BEST et al. 1994) an Proben von Berieselungswasser 
zeigten Messungen von pH-Wert und der elektrischen Leitfähigkeit und 
die Analyse ausgewählter anorganischer Wasserinhaltsstoffe keine Hin-
weise auf bedenkliche Veränderungen der Wasserqualität. Während der 

                                      
1 Feinerschließung erfolgt ausgehend vom vorhandenen Waldwegenetz. Von dort 

werden die Waldflächen mit Rückegassen, Maschinenwegen und sog. Seiltrassen 
zum Zweck der maschinellen Holzernte und -bringung erschlossen. Die Feiner-
schließung ist nichts grundsätzlich Neues. Sie wird künftig verstärkt angewandt, 
um sehr große und schwere Forstmaschinen boden- und damit umweltschonend 
einsetzen zu können (weiteres siehe MLR 2003). 
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Anfangsphase der Nasslagerung traten zwar deutliche Anreicherungsef-
fekte bei NH4-Konzentrationen, CSB- und BSB5-Werten auf, die aber 
schon im ersten Jahr der Holzkonservierung wieder deutlich sanken. Es 
ergab sich, dass die durch die Nasslagerung freigesetzten organischen 
Verbindungen überwiegend bakteriologisch abbaubar sind und keine 
toxisch wirkenden Stoffe enthielten. An Wasserproben, die etwa 100 m 
unterhalb der Einleitungsstelle des von den Lagerplätzen abfließenden 
Berieselungswassers entnommen wurden, war keine Beeinflussung der 
Wasserqualität mehr nachweisbar. Auf Grund einer umfangreichen Litera-
turstudie kommt RUPP (2002) zu folgendem Fazit: Für Fließgewässer gibt 
es in Verbindung mit Nasslagern keine Hinweise auf akute Schädigungen 
an Fischbeständen oder gar Fischsterben. Das konzentrierte Einbringen 
von Auswaschungen aus Holzmengen über 2.000 Festmeter stellt nach 
RUPP jedoch eine stoffliche Belastung dar, die negative Auswirkungen auf 
aquatische Lebensgemeinschaften haben kann. 

Durch die Nasslagerung von Rundholz sind insgesamt keine nachhaltigen 
negativen Auswirkungen auf Fließgewässer zu erwarten, wenn entspre-
chende Vorgaben bei Einrichtung und Betrieb von Nasslagerplätzen ein-
gehalten werden (z.B. FD FREIBURG 2000). 

3 Natürliche Fließgewässer im Wald erhalten und wieder-
herstellen 

Wie bereits eingangs dargelegt, hat die EU-WRRL einen entscheidenden 
Einfluss auf den künftigen Zustand aller Oberflächengewässer, also auch 
auf Fließgewässerstrecken im Wald. Zu den wesentlichen Zielen der Was-
serrahmenrichtlinie gehört der Schutz und die Verbesserung von Ober-
flächengewässern, insbesondere durch: 

- Vermeidung bzw. Reduzierung der Gewässerverschmutzung 

- Erhaltung oder Wiederherstellung eines den natürlichen Verhältnis-
sen nahe kommenden Bestandes von Wasserpflanzen, Gewässer-
kleintieren (benthische Wirbellose) und Fischen 

- Erhaltung oder Verbesserung von Wasserhaushalt, Gewässerdurch-
gängigkeit und Gewässermorphologie, so dass die Lebensgrund-
lagen der oben genannten Bestände von Gewässerfauna und –flora 
sichergestellt werden 
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Neben dem Schutz des Grundwassers als Wasserressource, schreibt die 
Richtlinie Schutz und Verbesserung der Wasserversorgung von Land-
Ökosystemen, deren Qualität unmittelbar von einer Versorgung mit 
Grund- oder Oberflächenwasser (oder wechselnd) abhängt, vor. Mit den 
grund- oder oberflächenwasserabhängigen Land-Ökosystemen sind 
Feuchtgebiete, wie Sümpfe und Moore, Bach- und Flussauen und Auwäl-
der gemeint2.  

In welchem Umfang Regelungen die Waldwirtschaft berühren, die zum 
Schutz und der Verbesserung von Fließgewässern und von grund- oder 
oberflächenwasserabhängigen Land-Ökosystemen im Rahmen der Um-
setzung der EU-WRRL auf nationaler Ebene getroffen werden müssen, 
lässt sich derzeit nur umreißen. Einzelne Bereiche, wo die Richtlinie Ein-
fluss nehmen wird, zeichnen sich ab: bei Belastungen durch so genannte 
Bodennutzungsstrukturen, worunter wo relevant auch die Wälder fallen 
(EU-WRRL Anhang II Nr. 1.4); in diesem Zusammenhang vor allem Belas-
tungen durch morphologische Veränderungen durch Gewässerquerungen 
(vergleiche Kap. 2.2) sowie beim Grundwasser und den so genannten 
Grundwasserabhängigen Land-Ökosystemen. 

Bei den Bodennutzungsstrukturen geht es, so die derzeitige Interpretation 
der Richtlinie, um eine grobe Orientierung über die umweltrelevanten Akti-
vitäten (driving forces) des betrachteten Einzugsgebietes im Hinblick auf 
signifikante Belastungen3 (LAWA 2003). Zu ermitteln sind Belastungen 
durch Punktquellen und durch diffuse Quellen durch im Anhang VIII der 
Richtlinie aufgeführte Stoffe, durch Wasserentnahmen, durch Abflussregu-
lierungen, morphologische Veränderungen und andere signifikante anthro-
pogene Auswirkungen. Bei den morphologischen Veränderungen ist klar, 
dass durch den Wegebau Eingriffe mit erheblichen Auswirkungen auf die 
Durchgängigkeit von Fließgewässer im Wald stattgefunden haben, die 
dem angestrebten guten Gewässerzustand entgegen stehen und daher 
fallweise Verbesserungen verlangt werden. Offen ist, wem die Kosten für 
Verbesserungsmaßnahmen bezüglich der Durchgängigkeit, z.B. für die 
Umgestaltung einer Dole in einen Durchlass, aufgebürdet werden. Den für 

                                      
2 Die Begriffe Auen, Flussauen oder Auwälder tauchen in der EU-WRRL selbst nicht 

auf. Als Anknüpfungspunkt dient der Begriff der von Grund- oder Oberflächenwasser 
abhängigen Land-Ökosysteme, der an mehreren Stellen in der Richtlinie genannt 
wird (UNNERSTALL 2002). 

3 Signifikante Belastungen sind solche Belastungen, die erwähnenswert dazu beitra-
gen, dass die allgemeinen Umweltziele der EU-WRRL verfehlt werden oder das 
Erreichen dieser Ziele gefährdet ist (LAWA 2003). 
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die Gewässerunterhaltung zuständigen Kommunen oder dem jeweiligen 
Forstbetrieb als Verursacher bzw. Betreiber des Bauwerks? 

In Verbindung mit dem qualitativen Zustand des Grundwassers werden 
die Wälder mit Sicherheit näher betrachtet. So bei Verschmutzung des 
Grundwassers aus diffusen Quellen, z.B. über Luftschadstoffe, in erster 
Linie Schwefel- und Stickstoffverbindungen. Hier sind Regionen mit ge-
ringer Pufferwirkung der Böden die zu einer Versauerung des Grundwas-
sers geführt haben im Blick. Bei den grundwasserabhängigen Land-Öko-
systemen4, also z.B. alle Bach- und Flussauen, wird vor allem auf Beein-
trächtigungen dieser Lebensräume durch Grundwasserentnahme oder 
durch Anlage von Dränagegräben abgehoben (LAWA 2003). Aber auch 
Absenkungen des Grundwasserflurabstands infolge morphologisch verän-
derter Fließgewässer oder Eintiefung der Gewässersohle durch verstärkte 
Sohlenerosion nach Gewässerbegradigung kommen als signifikante Be-
einträchtigungen in Betracht. Eine direkte Betroffenheit der Forstwirtschaft 
ist außer bei den Dränagegräben nicht gegeben.  

Angeregt wird - ungeachtet künftiger Anforderungen im Rahmen der Um-
setzung der EU-WRRL-Ziele der Gewässerentwicklung in die Forstein-
richtung (Forstplanung) zu integrieren. Dieser Ansatz ist wichtig, da die 
Forsteinrichtung bei der Planung und dem Vollzug waldbaulicher Maßnah-
men eine Schlüsselfunktion inne hat. Sie konkretisiert die sich aus den ge-
setzlichen Grundlagen der Waldbewirtschaftung und den Zielen des Forst-
betriebes ergebenden Vorgaben an der kleinsten Planungseinheit der 
Forsteinrichtung, dem einzelnen Waldbestand. Das sind Flächen zwi-
schen 0,3 ha und 20 ha, selten größer. Die Forsteinrichtung ist im öffent-
lichen Wald (Staats- und Körperschaftswald) und im Privatwald in 
größeren Betrieben, i.d.R. ab 100 ha, vorgeschrieben. Für den Kleinprivat-
wald liegen im allgemeinen keine Unterlagen für eine planmäßige Bewirt-
schaftung des Waldes vor und damit auch keine verbindlichen Angaben 
zur Waldbehandlung im Gewässerumfeld. In Gebieten mit starker Besitz-
zersplitterung kommen zudem je nach Eigentümerzielsetzung völlig unter-
schiedliche Vorstellungen über die Waldbewirtschaftung zum Tragen. Im 
öffentlichen Wald wird z.B. die naturnahe Waldwirtschaft praktiziert, im 
Privatwald eine stark an ökonomischen Vorgaben ausgerichtete Forstwirt-
schaft. 

                                      
4 Die Grundwasserabhängigkeit wird durch den Grenzflurabstand bestimmt. Ab einem 

Grenzflurabstand > 3 m ist in der Regel keine Grundwasserabhängigkeit mehr gege-
ben (LAWA 2003). 
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Die Fließgewässer im Wald werden durch die Forsteinrichtung je nach 
Gewässerbreite unterschiedlich in einen Waldbestand einbezogen: 

- Wasserläufe unter 5 m Breite sind Teil der so genannten Holzboden-
fläche, das sind die zur Holzerzeugung bestimmten Flächen (FED 
2000, Teil 2, Ziff. 40). Der Wasserlauf geht forstplanerisch in dem 
Waldbestand auf, durch den er fließt. 

- Bei Fließgewässern mit eine Breite über 5 m zählt der Wasserlauf 
nicht zur Holzbodenfläche. Die Waldbestände reichen jeweils von 
links und rechts an das Fließgewässer heran, der Wasserlauf selbst 
wird als gesonderte Fläche dargestellt. 

In beiden Fällen erfolgt die Zuordnung eines Gewässerlaufs und der be-
gleitenden Aue zu einer Vielzahl einzelner Planungseinheiten mit je nach 
Besitzverhältnissen unter Umständen sehr verschiedenen Vorgaben in der 
waldbaulichen Zielsetzung und deren Vollzug. Manchmal ist der flächen-
mäßige Anteil des Gewässers bzw. der Aue an einem Waldbestand so 
klein, dass zu waldbaulichen Maßnahmen im Gewässerbereich durch die 
Forsteinrichtung gar keine Aussagen getroffen werden. Zur Funktion von 
Fließgewässern und Auen als lineare, die Landschaft durchziehende Ele-
mente, als Standorte azonaler Pflanzengesellschaften und als bedeutende 
Wanderkorridore für Tiere und Pflanzen stellt die Zerstückelung in Wald-
bestände und deren forstbetrieblich aber vor allem auch waldbaulich völlig 
verschiedene Behandlung einen massiven Widerspruch dar. Daraus folgt, 
dass eine sonst sachkundige Bewirtschaftung des Waldes bei den Fließ-
gewässern und deren Umfeld Zielen einer naturnahen Gewässerentwick-
lung, wie Förderung der großräumigen Vernetzungsfunktion, die das Bun-
desnaturschutzgesetz (§ 31 BNatschG) explizit bei Fließgewässern ver-
langt, nur bedingt entspricht. 

Zur Verbesserung der gegenwärtigen Situation wird folgendes Vorgehen 
vorgeschlagen (BÖNECKE 2004), das sich an für das Offenland entwor-
fenen Konzepten zur Gestaltung von Uferstreifen (auch Gewässerrand-
streifen) orientiert (z.B. DVWK 1990): Innerhalb eines Waldbesitzes wer-
den zusammenhängende Bestände entlang eines Gewässerlaufs durch 
die Forsteinrichtung künftig als eigene Planungseinheit zusammengefasst 
und als Waldbestand mit z.B. der Bezeichnung bachbegleitende Au- und 
Feuchtwälder ausgewiesen. Die Breite (Ausdehnung landeinwärts ab der 
Böschungsoberkante des Gewässerbetts) soll sich bei Talauebächen 
(Kerbsohlental, teilweise Muldental) nach der tatsächlichen morpholo-
gischen Ausdehnung der Aue richten. Wo keine Aue ausgeprägt ist, wird 
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je nach Größe des Gewässers beidseitig ein Streifen von 10 – 15 m Tiefe 
der Planungseinheit zugeschlagen. Für diese „neu“ nach dem Gewäs-
serlauf zugeschnittenen Waldbestände formuliert die Forsteinrichtung in 
gewohnter Weise Ziele, die durchaus nutzungsbezogen sind. Sie integriert 
aber die Ziele einer naturnahen Gewässerentwicklung, wie die Förderung 
gewässerbegleitender Auwälder. Zumindest bei größerem und geschlos-
senem Waldbesitz kann so die Zerstückelung in viele einzelne, in der 
forstbetrieblichen Planung und deren Vollzug teils sehr unterschiedlich 
ausgestattete Waldbestände überwunden werden. Die Umsetzung gewäs-
serökologischer Belange im Wald wäre verbessert, da nun Fließgewässer 
in ihrer Eigenheit als linienhafte Landschaftselemente angemessene 
Beachtung finden. 

Abbildung 1:  
Gut entwickelte Gewäs-
serrandstreifen im Wald, 
hier in einem „Fichtenbe-
trieb“, tragen mit ihrer 
typischen Vegetation aus 
Krautsäumen, Sträuchern 
und Bäumen wesentlich 
zu einer Verbesserung 
der gewässerökolo-
gischen Verhältnisse und 
der Vernetzungsfunktion 
von Wasserläufen bei 
(Foto Bönecke). 

 



 

 55

4 Zusammenfassung 
Es wird dargestellt, wie waldbauliche und forsttechnische Maßnahmen die 
Gewässerstruktur sowie Aufbau und Zusammensetzung der gewässerbe-
gleitenden Gehölzvegetation beeinflussen und welche Wirkungen und 
Auswirkungen dies auf die Gewässerfauna hat. Inhalte der EU-WRRL, die 
sich auf Fließgewässer im Wald bzw. die Waldwirtschaft auswirken kön-
nen, werden vorgestellt. Es wird ein Verfahren vorgeschlagen, wie durch 
die Forsteinrichtung den Belangen der Gewässerentwicklung aber auch 
den Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes (großräumige Vernet-
zungsfunktion von Fließgewässern) künftig besser Rechnung getragen 
werden kann. Hierzu sollen an den Gewässerlauf angrenzende 
Waldbestände zu größeren Planungseinheiten als bisher, z.B. unter der 
Bezeichnung bachbegleitende Au- und Feuchtwälder, zusammenfasst 
werden.  
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Strukturgüte ausgewählter Waldbäche 

Heiko Rinderspacher 

1 Gewässerstruktur und messbare Qualität 
Eine moderne Sichtweise bezieht sich bei der Betrachtung eines Fließge-
wässers nicht nur auf den eigentlichen Wasserkörper und dessen momen-
tanes Gerinne: sie schließt die Ufer, das Gewässerumfeld (Aue) und den 
von außen nicht sichtbaren Wasserfluss im Kieskörper unter der Gewäs-
sersohle mit ein (ALLAN 2000). Je nach Höhe des Wasserstandes, werden 
die verschiedenen Bereiche überflossen und sind somit Teil dieses dyna-
mischen Systems. Wie weit sich ein Fließgewässer seitlich verlagern oder 
bei hohen Wasserständen über seine Ufer treten kann, hängt im natür-
lichen Zustand maßgeblich von der Geologie und der daraus hervorge-
gangenen Talform ab. Je flacher die Ufer und je weiter die Talsohle, desto 
mehr Wasser kann bei starken Niederschlägen in einem bestimmten 
Bereich zurückgehalten werden. Künstlich angeschüttete Uferbänke, die 
den Mittelwasserspiegel weit überragen, kanalisieren den Wasserkörper 
und führen zu einer Erhöhung der Fließgeschwindigkeit. Als Folge solcher 
Eingriffe kommt es oftmals zu schlagartigen Hochwasserereignissen in 
den Unterläufen. 

Die Arbeit, die Wasser durch seine Reibung am Gerinne leistet, verändert 
kontinuierlich dessen Gestalt. Auswaschungen und Ablagerungen von 
feinerem Bettmaterial kommen in naturnahen Gewässern durch vielfältige 
Strömungsverhältnisse zustande. Überall dort, wo dem Wasserfluss ein 
Widerstand entgegengesetzt wird, kommt es zu Turbulenzen und alter-
native Fließwege werden erschlossen. Gehölze, die der seitlichen Ver-
lagerung eines Bachlaufs im Wege stehen, werden umflossen und bilden 
kleine Inseln im Gewässerlauf. Verliert das Wurzelwerk den Halt, findet 
man so genannte Sturzbäume, deren Stamm oder Krone teilweise in den 
Bachlauf ragen. All diese Elemente (Totholz, Substratdiversität, Beweg-
lichkeit des Gewässerlaufs etc.), die aus dem Kontakt mit der fließenden 
Welle hervorgehen und gleichzeitig den Wasserstrom beeinflussen, 
zählen zu den natürlichen Gewässerstrukturen. Sie sind Lebensraum für 
zahlreiche aquatische Organismen. Je höher die Zahl an unterschied-
lichen Strukturen in einem Gewässer, desto vielfältiger ist dessen Spek-
trum an Tier- und Pflanzenarten (BOYERO 2003). 

Anthropogene Einflüsse durch Wegebau und forstliche Nutzung des Ge-
wässerumfeldes wirken sich direkt auf die Gewässerstruktur und auf die 
Lebensgemeinschaften in Fließgewässern aus (HOLOPAINEN & HUTTUNEN 
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1992, FRIBERG et al. 2002). Um vorhandene naturnahe Gewässer zu er-
halten bzw. strukturell geschädigte Bachläufe wieder herzustellen, werden 
Verfahren benötigt, die Langzeitbetrachtungen der Gewässermorphologie 
ermöglichen. Sie müssen den gegenwärtigen strukturellen Zustand eines 
Gewässers erfassen und seine Qualität als Lebensraum bewerten.  

Im Zusammenhang mit faunistischen Untersuchungen dient die Kartierung 
der Gewässerstrukturen in diesem Fall zur Beantwortung folgender 
Fragen:  
a) Welche Strukturen beeinträchtigen den Gewässerlauf und die Durch-

gängigkeit und müssen zur Wiederherstellung eines naturnahen 
Gewässerzustandes umgestaltet werden?  

b) Welchen Einfluss hat die Waldzusammensetzung im Gewässerumfeld 
auf die Gewässerfauna? 

 
2 Methoden 
Tabelle 1: Übersicht der Hauptgewässer in den Untersuchungsgebieten (Neckarein-

zugsgebiet) 

Gewässer Naturraum1) Gewässer
Typ2) 

Chem. 
Grund-

typ 

Einzugs
-gebiet 

Gewässer
länge3) 

Davon 
im 

Wald 
    km2 (ca.) km % 

Badische 
Eschach 47,3 13,9 31 

Glasbach 

Mittlerer 
Schwarzwald 

118,3 18,7 28 

Zinsbach Schwarzwald- 
Randplatten 

Silikat-
Bach 

33,8 13,3 75 

Trauzen-
bach 16,6 7,6 78 

Katzenbach 

Schwäbisch-
Fränkische 
Waldberge 

Bergland-
gewässer 

1,6 2,1 90 

Tiefenbach Mittleres 
Albvorland 

Hügel- und
Bergland-
gewässer 

Karbo-
nat- 
Bach 

23,6 11,9 10 

1) Vgl. Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg  2000  
2) Vgl. Forschungsgruppe Fließgewässer 1993, S. 226 
3) Gesamtlänge = Länge Hauptgewässer von Quelle bis Mündung Vorfluter, vgl. LfU 

2002, Amtliches Gewässernetz von Baden-Württemberg (AGWN), Stand 13.12.02
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Die Gewässerstruktur wurde an 6 von 11 bearbeiteten Waldbächen und 
deren Nebengewässer untersucht (vgl. Tabelle 1). Die Untersuchungsge-
wässer liegen in vier verschiedenen Naturräumen Baden-Württembergs. 

Als standardisiertes Maß für die naturraumtypische Vielfalt von Fließge-
wässerstrukturen dient seit Ende der 90er Jahre das Verfahren zur Struk-
turgütekartierung nach LAWA (2000). Grundlage für die Bewertung der 
kartierten Strukturen ist ein Leitbild, das das Gewässer ohne anthropo-
gene Beeinträchtigungen im jeweiligen Naturraum aufweisen würde. Das 
LAWA-Kartierverfahren bezieht sich, je nach Gewässerbreite, auf Ab-
schnitte von 50 bis 100 Metern Länge. Zu jedem Abschnitt werden 25 Ein-
zelparameter (!) erhoben und im Bezug auf das Leitbild bewertet. Das 
Ergebnis sind farbige Bänder, die über dem Gewässer aufgetragen, die 
jeweilige Strukturgüte in sieben Stufen widerspiegeln (1 unverändert bis 7 
vollständig verändert).  

Auf dem LAWA Kartierverfahren aufbauend wurde von der Forstlichen 
Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA, Abt. Landes-
pflege) eine Kartiermethode entwickelt, die auf die besonderen Belange 
von Gewässerläufen im Wald zugeschnitten ist. Das Verfahren zur Auf-
nahme von Einzelstrukturen in Waldgewässern bezieht sich im Gegensatz 
zum LAWA-Verfahren nicht auf einen vordefinierten Gewässerabschnitt, 
sondern beschränkt sich auf die Aufnahme relevanter Einzelobjekte an 
Waldbächen. Die Positionsbestimmung der Objekte am Gewässer erfolgt 
dabei durch ein DGPS (Differential Global Postitioning System). Die 
Aufnahme der Objektdaten und deren Bewertung wird vor Ort durch einen 
Feldcomputer unterstützt. Das Programm FieldMap verbindet dabei die 
Objektposition mit einer Datenbank, in der die aufgenommenen Infor-
mationen gespeichert werden. Die darin abgelegten Informationen können 
zentral verwaltet werden und sind bei Bedarf (beispielsweise für die 
Planung von Gewässerentwicklungsmaßnahmen) gezielt abrufbar. 

3 Untersuchungsergebnisse 

3.1 Leitbilder der Untersuchungsstrecken 
Je nach Naturraum und geologischer Prägung des Einzugsgebietes 
wurden verschiedene Leitbilder erarbeitet, wie die Gewässerläufe ohne 
menschliche Einwirkung ausgeprägt wären (siehe FORSCHUNGSGRUPPE 
FLIEßGEWÄSSER 1998). Bezogen auf dieses Leitbild erfolgt die Struktur-
gütebewertung nach LAWA (2000). 
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Leitbild für Badische Eschach und Glasbach: Silikatisches Bergland-
gewässer im Mittleren Buntsandstein mit relativ geringem Gefälle von rund 
1 %. Die Übergangsform vom Kerbsohlen- zum Muldental (Abbildung 1) 
wird im Mittleren Schwarzwald häufig angetroffen und ermöglicht einen 
geschwungenen bis geschlängelten Gewässerverlauf. Mit der starken 
Breiten- und Tiefenvarianz (im Mittel 30 cm) geht eine hohe Substratdiver-
sität einher, die von Korngrößen zwischen 10 und 30 cm dominiert wird. 
Subdominant sind Schotter und Kies mit vereinzelten Sandflächen in den 
ruhigeren Fließzonen. Die kurzzeitig überfluteten Uferbereiche sind durch 
Hainmieren-Schwarzerlen-Auwald gekennzeichnet (FVA 1997), der im Ta-
gesgang den Bachlauf zu 75 % beschattet. Das Wurzelwerk der Erlen 
sichert die Prallhänge und schafft Unterstände für Fisch- und Krebsarten. 

Leitbild für den Zinsbach: Silikatisches Berglandgewässer im Mittleren 
Buntsandstein der Schwarzwald-Randplatten. Aufgrund eines Gefälles 
von 2 % und der überwiegend engen Talform (Kerb- bis Sohlenkerbtalge-
wässer) trifft man auf eine starke Sortierung des Sohlsubstrates hin zu 
Korngrößen um 30 cm (vgl. Abbildung 1). Auskolkungen hinter großen 
Störsteinen und vereinzelte Gleitufer im mäßig geschwungenen Bachlauf 
sind durch Sedimentgrößen < 10 cm geprägt. Die mittlere Wasserhöhe 
von 30 bis 50 cm reagiert schnell auf Starkniederschläge und führt in den 
Talaufweitungen zu kurzzeitigen Hochwasserereignissen. Das Sohlen-
kerbtal ist im Leitbild durch den Hainmieren-Schwarerlen-Auwald geprägt 
(FVA 1997), in den engen Talabschnitten dominiert die Buche schmale 
Ufer und die Hangbereiche. Die Beschattung im Tagesgang beträgt 75%, 
im Klammtalbereich bis zu 100%. 

Leitbild für Trauzenbach und Katzenbach: Der Trauzenbach (Sohlge-
fälle 2,4 %) und das Katzenbachsystem (Sohlgefälle 6,4 %) liegen im 
Naturraum Schwäbisch-Fränkische Waldberge. Die Bäche sind aufgrund 
der geologischen Formation als Karbonatbäche charakterisiert. Die meist 
engen Kerbtäler (Abbildung 1) in den Oberläufen weiten sich nur gelegent-
lich auf. Natürliche Abstürze in der Gewässersohle des Trauzenbachs 
lassen sich auf das Anschneiden älterer Sandstein- und Gipskeuper-
schichten zurückführen (NOVOTNE 2003). Sohlsubstrate von 10 bis 30 cm 
Durchmesser dominieren in den oberen und mittleren Abschnitten den 
Bachgrund von Trauzen- und Katzenbach (Abbildung 8). Der hohe Anteil 
von Feinsedimenten nimmt mit der Entfernung zur Quelle zu und prägt die 
tiefergelegenen Fließstrecken im Kerbsohlental des Trauzenbachs. Die 
natürliche potentielle Vegetation ist der Hainsimsen-Tannen-Buchenwald 
im Wechsel mit Tannenwäldern (MINISTERIUM FÜR UMWELT UND VERKEHR 
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BADEN-WÜRTTEMBERG 2000). Flache und feuchte Uferabschnitte des Trau-
zenbachs zeigen im Leitbildtyp Traubenkirschen-Erlen-Eschen-Bestände.   

Leitbild für Tiefenbachabschnitt mit Nebengewässern Während der 
untersuchte Tiefenbachabschnitt mit seinem mittleren Gefälle (2,1 %) dem 
Aue- und Muldentalgewässer zuzuordnen ist, weisen die oft tief einge-
schnittenen Nebengewässer einen gestreckten Verlauf im Kerb- bis Soh-
lenkerbtal auf (vgl. Abbildung 1). Die weite Talaue des Tiefenbachs sollte 
einen mäandrierenden Gewässerverlauf ermöglichen, der durch den 
Schwarzerlen-Eschen-Auwald reich an Uferstrukturen (Sturzbäume, Tot-
wasser, etc.) ist. Kies und tonig-sandiges Substrat des Braunen Jura 
bilden den Gewässergrund. Die Seitengewässer des Tiefenbachs (Sohl-
gefälle durchschnittlich 5,5 %) sind durch ihren Verlauf in den Kerbtälern 
des Lias und Dogger geprägt (vgl. Abbildungen 1 und 4). Feinkörnige bis 
tonige Sedimente mit flachen Gesteinsbruchstücken bilden die schmale 
Gewässersohle. Der gestreckte Gewässerlauf und die wenig strukturierte 
Sohle sind hier durch die geologische Formation bedingt und wird nur 
durch Umspülungen von Totholz und Prallbäumen (Erlen-Eschen-
Bestände) ausgelenkt (Abbildung 3). 

 
 
Abbildung 1:  Charakteristische Talformen für Berg- und Hügellandgewässer. Tief 

eingeschnittenes Kerbtal ohne ausgeprägtes Gewässerufer (links), einge-
senktes Sohlenkerbtal mit mäßig breitem Talboden (Mitte). Die breite 
Talsohle ermöglicht die Ausbildung einer Aue (rechts). Bei Muldental-
gewässern ist die Talsohle weniger scharf gegen die Talhänge abgesetzt 
als bei Auetalgewässern (LAWA 2000). Vegetation aus MAYER & 
SCHWENGLER (2002).  

3.2 Strukturgüte nach LAWA 
Insgesamt wurden an den sechs Bächen 36,6 km Gewässerlänge nach 
dem LAWA-Verfahren kartiert. 23,5 km dieser Strecke war an beiden 
Ufern durch Wald begrenzt. Die bewaldeten Gewässerabschnitte zeigen 
bis auf zwei stellenweise Strukturdefizite (Abbildung 2). Nur der unter-
suchte Tiefenbachabschnitt, dessen Nebengewässer und der Trauzen-
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bach wurden im Mittel mit der Klasse 2 oder besser bewertet (Abbildung 
3). Das verzweigte Katzenbachsystem (Murrhardt), Glasbach und Badi-
sche Eschach (Villingen-Schwenningen), sowie der Zinsbach (Pfalzgra-
fenweiler) sind durch den forstlichen Wegebau und die damit verbundenen 
Gewässerquerungen beeinflusst. Die Spanne der Güteklassen reicht hier 
bis zur Stufe 6, sehr stark verändert. Nur der Katzenbach verfügt über 
einzelne Abschnitte der Klassen 1 und 2. 
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Abbildung 2: Anteil der Strukturgüteklassen in den bewaldeten Gewässerabschnitten 
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Abbildung 3:  Spanne der erreichten Güteklassen (nach LAWA 2000) in den bewalde-

ten Gewässerabschnitten. Der Querstrich zeigt das arithmetische Mittel. 

Die schlechten Bewertungen für die Strukturgüte des Zinsbachs beruhen 
auf den massiven Uferverbauungen, die aus seiner ehemaligen Nutzung 
durch die Flößerei herrühren. Auf diesen speziellen Fall wird im Abschnitt 
3.4.2 eingegangen. 
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3.3 Laufentwicklung und Sohlstruktur 
Vor allem Gewässer, die in ihrem Leitbild dem Sohlenkerbtal- oder Mäan-
dertalgewässer entsprechen, sind durch angrenzende Fahrwege in ihrer 
natürlichen Entwicklung eingeschränkt. Der für diese Gewässertypen 
charakteristische geschwungene bis mäandrierende Verlauf ist häufig 
beeinflusst. So weist die untersuchte Teilstrecke des Tiefenbachs bei 
Nürtingen (Fluss km 6+200 bis 7+100) in Folge der künstlich gestreckten 
Linienführung eine erhebliche Sohleintiefung auf. Durch Uferanschüttung-
en im Auebereich wurde die seitliche Verlagerung des Gewässerlaufs 
unterbunden. Als Reaktion darauf wirkt sich die Erosionskraft auf die 
Gewässersohle des Tiefenbachs aus. Viele der kleinen Waldbäche, die 
hier in den Tiefenbach münden, besitzen auf den letzten Metern eine 
Sohlsicherung aus Stein. Von hier aus stürzt das Wasser oft mehr als 
0,5 m in das eingetiefte Bett des Mündungsgewässers.  

Die Nebengewässer des Tiefen-
bachs entsprechen fast vollstän-
dig dem Leitbildtyp, was in Güte-
klassen < 2 zum Ausdruck kommt 
(Abbildung 4). Durch den fehlen-
den Sohlanschluss zum Tiefen-
bach haben sie jedoch im unter-
suchten Streckenabschnitt die 
Durchgängigkeit für wandernde 
Organismen und somit den ökolo-
gischen Anschluss verloren. 

An kleinen Waldbächen wirkt sich 
eine künstliche Streckung des 
Gewässerlaufs durch angrenzen-
de Fahrwege auf zahlreiche an-
dere Strukturen aus (LILJANIEMI et 
al. 2002). 

Abbildung 4: Tiefenbach NG (Kerbtal-
gewässer) bei Nürtingen 
(Foto: Wurm) 

Durch eine erhöhte Fließgeschwindigkeit wird Sohlmaterial, Totholz und 
eingetragenes Laub in Bewegung gesetzt. Durch Austrag kleiner Sub-
strate kommt es zur Verarmung der Substratdiversität, was z.B. am Trau-
zenbach (Murrhardt) beobachtet werden konnte.  
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Entgegen einer häufig vertretenen Ansicht, wird Totholz und einge-
tragenes Falllaub in kleinen, naturnahen Fließgewässern nur über sehr 
kurze Strecken transportiert (WEBSTER et al. 1999). Aus einer Literatur-
recherche und eigenen Untersuchungen ermittelten WEBSTER et al. Trans-
portstrecken für Astmaterial von < 0,25 m/Tag und 10 bis 20 m/Jahr für 
eingetragenes Laub. Während Totholz als wichtiger Strukturbildner fung-
iert (bspw. als Unterschlupf für Jungfische), ist eingetragenes Laub die 
primäre Energiequelle für aquatische Lebewesen in den oberen Bach-
regionen (VANNOTE 1980, HIEBER & GESSNER 2002). Es ist als positive 
Entwicklung zu verzeichnen, dass Totholz an fast allen untersuchten 
Bachstrecken belassen wurde. 

3.4 Querbauwerke 
Als häufigster und in seiner ökologischen Wirkung problematischster 
Eingriff treten die Querverbauungen in den Untersuchungsgewässern her-
vor. Sie bestehen in den meisten Fällen aus Verrohrungen, die im Zuge 
des Wegebaus angelegt werden oder aus Abstürzen von Wehren und 
Sohlsicherungen. 

3.4.1 Wegebau 
Im Gegensatz zum Offenland trifft man im Wald auf ein sehr engmaschig-
es Netz an Fahrwegen und Rückegassen. In den meisten Fällen bestehen 
die Gewässerquerungen aus Betonröhren, die durch zu geringe Dimen-
sionierung und Art und Weise des Einbaus die Sohl- und Uferdurch-
gängigkeit unterbinden. Da die Verrohrungen meist nur der ursprünglichen 
Sohle aufliegen, kommt es am Rohreinlass zu einem Sedimentanstau. Am 
Auslass nimmt das Wasser neues Sediment auf und gräbt in kürzester 
Zeit tiefe Kolke am Ende der Verrohrung. Die Sohldurchgängigkeit für 
transportiertes Substrat und die Durchwanderbarkeit für viele Organis-
mengruppen sind nicht mehr gegeben (vgl. Abbildung 5). 

Welch enormes Ausmaß die Erschließung von Waldflächen auf die Zahl 
der Gewässerquerungen hat, verdeutlicht die Aufstellung in Tabelle 2. Ob-
wohl hier nur Gewässerläufe berücksichtigt wurden, die im amtlichen Ge-
wässernetz (AGWN, Stand Feb. 2004) abgebildet sind, kommt es im Wald 
zu einer deutlich höheren Zahl an Gewässerquerungen als im Offenland. 
Kleine Waldgewässer mit weniger als 1 m Breite sind im AGWN oft nicht 
enthalten. Dieses Zahlenverhältnis findet sich in den meisten Kreisen 
Baden-Württembergs wieder (FVA, unpublizierte Daten). 
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Abbildung 5: links: Absturz unterhalb einer Verrohrung, rechts: Sohlsicherung (Fotos: 
FVA) 

Tabelle 2: Anzahl der Wegequerungen in Wald und Offenland im Landkreis Ravens-
burg. Verwendete Daten: ATKIS Wege- und Straßennetz, amtliches 
Gewässernetz (LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEM-
BERG, Stand Februar 2004). 

 Gesamt Offenland Wald Einheit
Fläche Landkreis Ravensburg 163.222 106.489 56.733 ha 
Gewässerlänge 2.015 1.194 821 km 
Straßen- und Wegenetz 10.455 5.386 5.069 km 
Anzahl der Gewässerquerungen 4.629 1.759 2.870  
Querungen pro km Lauflänge  1,5 3,5  

 

Die Auswirkung von Querbauwerken auf Gewässerorganismen ist in den 
einzelnen Gruppen unterschiedlich. Am wenigsten dazu befähigt, Abstür-
ze im Bachbett zu überwinden, sind die aquatischen Kleinlebewesen am 
Bachgrund (Makrozoobenthon). Sie machen einen Großteil des Arten-
spektrums in Fließgewässern aus. Da in einem einzigen Gewässer oft 
zwischen 80 und 120 Arten und Artengruppen vorkommen, versucht man 
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sie in so genannte Gilden zusammenzufassen. Die Mitglieder einer Gilde 
zeichnen sich, trotz einer oft sehr unterschiedlichen Gestalt, durch einen 
ähnlichen Ernährungstyp aus; etwa Zerkleinerer, Weidegänger oder 
Filtrierer. Querbauwerke verursachen eine veränderte Strömungs- und 
Transporteigenschaft des Wassers. Durch die künstliche Verlangsamung 
fällt Feinsediment oberhalb aus, unterhalb des Bauwerkes kommt es zur 
Erosion. Diese Veränderung des Bachbetts macht es wahrscheinlich, 
dass sich auch die Nahrungsverhältnisse für die einzelnen Ernährungs-
typen ändern. 

Mit dem FVA-Verfahren erfasste Standorte von Abstürzen in der Gewäs-
sersohle konnten zusammen mit den zoologischen Untersuchungen 
hinsichtlich der Einflüsse von Querbauwerken auf die Ernährungstypen 
ausgewertet werden. Dabei war bei keinem untersuchten Bauwerk ein 
Effekt auf die Zusammensetzung der verschiedenen Ernährungstypen 
feststellbar. Auf Artniveau treten jedoch Verschiebungen auf, die einen 
Effekt auf das Makrozoobenthon durch die veränderten Substrat- und 
Strömungsverhältnisse an Querbauwerken vermuten lassen (vgl. auch 
Beitrag WURM). Untersuchungen zur Ausbreitung von heimischen Fisch-
arten haben gezeigt, dass deren Lebensraum durch Querbauwerke erheb-
lich eingeschränkt wird (vgl. Beitrag MAIER). 

3.4.2 Wasserbau – alte Elemente mit neuer Funktion 
Der Zinsbach (Pfalzgrafenweiler) ist in seiner heutigen Form stark durch 
die frühere Umgestaltung für die Flößerei, vor allem im 18. und 19. 
Jahrhundert, beeinflusst. Massive Uferfassungen begradigen seither den 
Gewässerlauf auf vielen Kilometern und sind Grund für die schlechtesten 
Strukturgütewerte der untersuchten Waldgewässer. Eine Eigendynamik ist 
bis auf wenige Bereiche dadurch unterbunden (vgl. Abbildung 6). Quer-
bauwerke zur Wiesenwässerung und Einstaueinrichtungen verlieren erst 
seit kurzer Zeit durch Hochwassereinflüsse an Substanz und Stabilität. 
Bäume, die ihr biologisches Lebensalter erreichen und beim Sturz mit 
ihren Wurzeltellern Uferstrukturen aufbrechen, fördern die seitliche 
Entwicklung des Gewässers und schaffen neue Sohlstrukturen. 

An Stellen, an denen Ufermauern und Querbauwerke umspült werden 
oder gar zum Einsturz kamen, fungieren sie als neue, belebende Gewäs-
serstrukturen im Zinsbach. Hinter großen Steinblöcken bilden sich Ström-
ungsschatten, die von Bachforellen als Standort genutzt werden. Wichtig 
ist dabei, dass das Uferbaumaterial aus Buntsandstein besteht, genau wie 
die geologische Formation im Zinsbachtal. Dadurch wird es auch als Sied-
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lungsmaterial von standortstypischen Kleintieren und Pflanzen ange-
nommen. Hinter den ehemaligen Ufermauern bilden sich Stillwasser-
bereiche, die Amphibien und Jungfischen als Kinderstube dienen (bspw. 
für den Grasfrosch). 

 
Abbildung 6: links: gefasster und begradigter Gewässerverlauf des Zinsbachs im Fich-

tenforst, rechts: Rückeroberung eines natürlichen Gewässerverlaufes 
nach der Entnahme eines Querbauwerkes (Fotos: Rinderspacher) 

 

3.5 Umfeldstrukturen 

3.5.1 Waldzusammensetzung im Uferbereich 
Aus den Gewässersystemen, die mit Hilfe der FVA-Kartierungsmethode 
erfasst wurden, ließ sich die Zusammensetzung der Ufer begleitenden 
Waldbestände ermitteln. Am Trauzenbach und am Gewässersystem des 
Tiefenbachs wurden rund 57 km Waldbestand kartiert. 

84 % des Baumbestandes in Ufernähe setzen sich an den untersuchten 
Bächen aus naturnahen oder seltenen naturnahen Waldgesellschaften zu-
sammen (Abbildung 7). Im Zusammenhang mit der standortstypischen 
Baumartenzusammensetzung wurde untersucht, ob Auswirkungen der 
Waldzusammensetzung auf die Ernährungstypenzusammensetzung der 
Bachbewohner zu erkennen sind. Diese Auswertung erstreckte sich über 
insgesamt 11 Waldbachsysteme. In keinem der untersuchten Fälle konnte 
ein signifikanter Effekt der Bestandsklassen (Laubwald, Nadelwald, Misch-
wald, strauchartige Ufergehölze) auf das Makrozoobenthon nachgewiesen 
werden. 
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Dies unterstützt die Untersuchungsergebnisse von LILJANIEMI et al. (1999). 
Bei einem Vergleich der Makrozoobenthongemeinschaft in finnischen und 
russischen Gewässern konnte kein Einfluss der Waldzusammensetzung 
auf die Ernährungstypen des Zoobenthon nachgewiesen werden. 
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Abbildung 7: Waldzusammensetzung im Uferbereich des Trauzenbachs und dem Nür-

tinger Waldbachsystem, Potentielle Natürliche Vegetation (PNV), Wald-
biotopkartierung (WBK) 

 

3.5.2 Erodierbare Randflächen 
Vegetationslose Uferbereiche sind Quelle für Feinsediment- und Nähr-
stoffeintrag in Fließgewässer (Abbildung8). VUORI & JOENSUU (1996) doku-
mentierten Veränderungen in der Zusammensetzung der Zoobenthon-Er-
nährungstypen nach dem Eintrag von Feinsediment durch forstliche Ein-
griffe. So gingen in ihren Untersuchungen vor allem die Zahlen der Zer-
kleinerer in den beeinflussten Gewässerstrecken zurück. Schübe von ein-
geleitetem Schlamm oder Bodenmaterial können vor allem bei den Popu-
lationen heimischer Muschelarten zu nachhaltigen Schäden führen (HOCH-
WALD 1990). 

Ein kurzzeitiger Feinsedimenteintrag führt in der Regel nicht zu einer lang-
anhaltenden Veränderung der Gewässersohle. Beanspruchungen durch 
direkte Befahrung verursachen Schäden, die über Jahre hinweg am Ge-
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wässer und den Lebensgemeinschaften erkennbar bleiben (VUORI & 
JOENSUU 1996). Intensiv genutzte Waldflächen am Gewässerrand erfüllen 
durch ihre mechanische Beanspruchung und die verbundenen Störungen 
des Gewässers nicht die Anforderungen eines Gewässerrandstreifens 
(LAWA 2000). Eine schonende Bewirtschaftung hingegen, die eine natur-
nahe Baum- und Strauchzusammensetzung fördert, kann dazu beitragen 
das Umfeld vieler Waldbäche aufzuwerten.  

Abbildung 8: links: abschwemmbares Bodenmaterial nach dem Einsatz schwerer 
Forstmaschinen (Foto: Rinderspacher), rechts: altersstrukturierter, stand-
ortgerechter Gehölzbestand am Trauzenbach mit großflächiger Kraut-
schicht (Foto: Novotne) 

Beispiele für einen intakten Uferstreifen finden sich am Trauzenbach (Ab-
bildung 8). Dieser übernimmt für angrenzende Wirtschaftsflächen eine 
Pufferfunktion, indem der Randstreifen freigesetztes Bodenmaterial auf-
fängt und bindet (VUORI & JOENSUU 1996). 

 
4 Bewertung der Kartierverfahren 
Das Verfahren zur Strukturgütekartierung (LAWA 2000) ermöglicht es, 
Gewässerläufe mit hoher Reproduzierbarkeit zu erfassen und zu bewer-
ten. Die Datenverarbeitung mit Hilfe einer Software konnte jedoch erst mit 
dem Programm Strukturgüte 5.56 umgesetzt werden. Das Programm wur-
de von der Gewässerdirektion Südlicher Oberrhein/Hochrhein, Bereich 
Offenburg, entwickelt und der FVA zu Verfügung gestellt. Im Rahmen des 
Projektes wurden Fehlberechnungen der Vorgängerversion V4 für die 
Bewertung einiger Strukturparameter festgestellt. Auch war eine Bewer-
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tungsanpassung für verschiedenen Leitbildtypen bei der Version 4 noch 
nicht realisiert. Das Verfahren nach LAWA erwies sich im Wald als sehr 
zeitaufwändig. Dies lag mitunter an der Bestimmung der 100-Meter-Ab-
schnitte, die in dichten Beständen selbst für geübte Kartierer schwierig ist.  

Die Einzelstrukturkartierung nach dem FVA-Verfahren ermöglichte eine 
sehr effiziente Abbildung der angetroffenen Gewässerstrukturen. Vor 
allem die Lagebestimmung über DGPS ermöglicht eine zügige Erfassung 
der oft verzweigten Waldbäche. Eine Aufbereitung der erhobenen Daten 
entfällt größtenteils, da sie direkt vom Feldrechner in eine zentrale Daten-
bank überspielt werden. 

 
5 Zusammenfassung 
Die Strukturkartierung der sechs Waldbäche zeigt, dass die Untersuch-
ungsgewässer auf dem größten Teil ihrer Fließstrecke  dem natürlichen 
Leitbild entsprechen. Sie sind reich an naturraumtypischen Sohl- und 
Uferstrukturen.  

a) Die stärksten Beeinflussungen erfahren Waldgewässer durch den 
forstlichen Wegebau und die oftmals unterdimensionierten Gewäs-
serquerungen. Der fehlende Gewässerrandstreifen wirkt sich ver-
einzelt negativ auf die Gesamtstrukturgüte aus.  

b) Aus der gemeinsamen Auswertung von Strukturgüte- und Zooben-
thondaten konnte kein Einfluss der Waldzusammensetzung auf die 
Ernährungstypen des Makrozoobenthon nachgewiesen werden. 
Auch ein Effekt von Abstürzen in der Gewässersohle auf die 
Zusammensetzung der Ernährungstypen ist nicht erkennbar.  

Die vorliegenden Untersuchungen ergaben, dass die Zusammensetzung 
der Gewässerfauna auf der Ebene der Ernährungstypen durch standort-
fremde Baumbestände zwar nicht unmittelbar beeinflusst wird, jedoch eine 
Beeinflussung der Strukturqualität auftritt. In standorttypischen Laubbaum- 
und Mischwaldgesellschaften dringt genügend Licht für eine gut 
ausgebildete Kraut- und Strauchschicht bis zum Boden durch. Die führt 
einerseits zu einer Fixierung von Bodenmaterial im Ufersaum, anderer-
seits bilden die an nasse Standorte angepassten Baumarten wichtige 
Uferstrukturen aus (Prallbaum etc.). 
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Makrozoobenthon und Gewässergüte von Waldbächen in 
Südwestdeutschland 

Karl Wurm 

1 Einleitung 
Das Makrozoobenthon, die Gesamtheit der Kleinlebewesen (> 1 mm) im 
Gewässer, spiegelt in seiner Zusammensetzung neben der Güte bzw. der 
Belastung vor allem den strukturellen Zustand des Gewässers wider. 

Es wurden in den vorliegenden Untersuchungen an elf Waldbachsyste-
men die Faktoren analysiert, die für das qualitative und quantitative Vor-
kommen des Makrozoobenthon maßgeblich sind. Besonderes Augenmerk 
wurde dabei auf die Faktorenkomplexe Längsdurchgängigkeit, forstliche 
Bewirtschaftung und Gewässerqualität gelegt. 

Die Untersuchungsgebiete erstrecken sich über fünf verschiedene Land-
schaftsräume: vom Mittleren Schwarzwald, den Schwarzwaldrandplatten 
über die Schwäbisch-Fränkischen Waldberge und das Mittlere Albvorland 
bis hin zum oberschwäbischen Jungmöränengebiet. Zur Lage und Cha-
rakterisierung der Gewässer siehe den Anhang. 

Als Referenzgewässer (Leitbild) zur Bewertung der Auswirkungen der ver-
schiedenen Faktoren auf die Biozoenosen wurde in jedem Unter-
suchungsgebiet ein weitestgehend naturnaher Abschnitt herangezogen. 
Die Referenzstrecken zeichnen sich durch eine weitgehend naturnahe 
Gewässermorphologie, das Fehlen von punktuellen Einleitungen, einen 
vollständigen Uferstreifen bzw. Auwald und eine naturraumtypische Wald-
vegetation aus.  

2 Ergebnisse der Bestandsaufnahme des Makrozoo-
benthon 

Das Makrozoobenthon setzt sich fast an allen Untersuchungsstellen mit 
wenigen Ausnahmen ausschließlich aus verschmutzungsempfindlichen 
(oligo- bis β-mesosaproben) und sauerstoffbedürftigen (oxybionten) Orga-
nismen zusammen.  

Saprophile Indikatoren, die eine deutliche organische Verschmutzung 
indizieren, beispielsweise aus den Gruppen der Egel, Asseln, Würmer 
oder roten Chironomidenlarven, wurden nur in Ausnahmefällen nachge-
wiesen. Diese Beispiele werden in Kapitel 3.2.6 erläutert. 
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Die Mehrzahl der hier vorgefundenen Benthonorganismen zählt zu dem 
charakteristischen Arteninventar der südwestdeutschen Berglandge-
wässer. 

Die Artenzahlen des Makrozoobenthon bewegten sich in den verschieden-
en Gewässersystemen zwischen 71 (Trauzenbach) und 96 Taxa (Adels-
reuter Bach und Mühlbach). Unter Berücksichtigung, dass es sich um eine 
einmalige, flächenbezogene Aufsammlung handelt, sind die Artenzahlen 
in den meisten der untersuchten Waldbäche als vergleichsweise hoch zu 
bewerten. 

Die Individuendichte war zwischen verschiedenen Gewässern und auch 
innerhalb einzelner Gewässersysteme sehr unterschiedlich (siehe Abbild-
ung 1). Die Gewässergröße spielt hierbei eine sehr wichtige Rolle: Die ge-
ringsten Populationsdichten traten ausnahmslos in den kleinen Gerinnen 
mit Gewässerbreiten deutlich unter einem Meter auf. Der Umkehrschluss 
trifft allerdings nicht zwangsläufig zu, denn auch in einigen der sehr klei-
nen Fließgewässern wurden hohe Besiedlungsdichten festgestellt. 
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Abbildung 1:  Die Individuendichte des Makrozoobenthon in den Gewässersystemen 
der sechs untersuchten Landschaftsräume 
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3 Einflussparameter für die Verbreitung des Makrozoo-
benthon 

Unter den sehr zahlreichen Umweltfaktoren, die auf die Verbreitung der 
Süßwasserorganismen einwirken (siehe BRAUKMANN 1987), werden die 
wichtigsten anhand des Arteninventars in den untersuchten Waldbächen 
kurz erläutert.  

3.1 Faktoren von untergeordneter Bedeutung innerhalb der 
Untersuchungsgewässer 

3.1.1 Temperatur 
Da nahezu alle Untersuchungsgewässer in die Kategorie der sommer-
kalten Bäche gehören, wirkt sich die Wassertemperatur hier nicht differen-
zierend auf das Arteninventar aus. 

3.1.2 Geologie 
Obwohl die Untersuchungsgewässer sehr verschiedenen geologischen 
Formationen angehören (Buntsandstein, Keuper, Lias & Dogger, Jung-
moräne), sind geologisch bedingte Unterschiede innerhalb der Benthon-
besiedlung nur von untergeordneter Bedeutung. 

Ein Beispiel für den Einfluss der geologischen Verhältnisse auf die 
Verteilung der Arten stammt aus der Gruppe der Strudelwürmer 
(Turbellaria). Der Vielaugen-Strudelwurm Polycelis felina dominiert in den 
Silikatbächen des Buntsandsteins, z. B. in der Badischen Eschach, im 
Glasbach und Zinsbach, während er in den übrigen Gewässern, die alle-
samt dem Karbonat-Typ angehören, nur sehr spärlich auftritt (lediglich ein 
Fund im Katzenbach). In den Karbonatbächen wird er vom Dreiecks-
Strudelwurm Dugesia gonocephala verdrängt (LFU 1998), was durch die 
vorliegenden Befunde vom Trauzen-, Tiefen- und Bühlertalbach bestätigt 
wird. 

3.1.3 Versauerung 
Periodisch oder ständig versauerte Fließgewässer waren im Untersuch-
ungsprogramm nicht enthalten. Lediglich in den Gewässerstrecken inner-
halb des Buntsandsteins, in der Badischen Eschach sowie im Zinsbach, 
muss mit episodischen, schwachen Versauerungen gerechnet werden. 
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Alle übrigen Gewässersysteme befinden sich im Keuper-, Jura- oder 
Jungmöranengebiet und sind daher ausreichend gegen Säureeinflüsse 
gepuffert. 

3.2 Faktoren von übergeordneter Bedeutung für die Verteilung 
des Benthon innerhalb der Untersuchungsgewässer 

3.2.1 Habitate 
Die überwiegende Mehrzahl der aquatischen Makrofauna weist spezi-
fische Bindungen an bestimmte Habitattypen auf oder zeigt zumindest 
deutliche Präferenzen (BLW 1996). Die weitaus meisten der vorgefun-
denen Benthonarten präferieren eindeutig das Lithal, d. h. den Lebens-
raum der steinigen Substrate, das eine große Spanne von Grobkies (2 
cm) bis zu anstehendem Fels beinhaltet. Zahlreiche Arten können aus-
schließlich nur im Lithal existieren, wie die Eintagsfliege Habroleptoides 
confusa oder die Köcherfliegenlarven Rhyacophila tristis und Hydropsyche 
div. spp.. Auch die überwiegende Mehrzahl der Steinfliegenlarven ist litho-
phil (Nomen !), d. h. an steiniges Substrat gebunden. Daher können die 
meisten Plecopteren, allen voran die große Perla marginata per se über-
haupt nur in den Gewässerabschnitten vorkommen, die überwiegend stei-
nige Substratverhältnisse aufweisen.  

Eine quantitativ bedeutende Ausnahme bildet der Bachflohkrebs Gam-
marus fossarum, der neben dem Lithal auch das Psammal (Sand) und 
das Akal (Fein- bis Mittelkies) besiedeln kann. Aufgrund dieser großen 
Plastizität der Lebensansprüche wurde Gammarus fossarum auch in allen 
Gewässersystemen an fast allen Probestellen angetroffen. Nur im Bereich 
der Jungmoränengewässer wird Gammarus fossarum teilweise von 
Gammarus pulex ersetzt. Hierbei wirkt sich nicht allein die höhere Ver-
schmutzungstoleranz von G. pulex aus, sondern primär die geographische 
Höhenlage: G. pulex tritt überhaupt erst unterhalb von 400 m ü. NN auf 
(MEIJERING & PIEPER 1982) und kann daher nur in Gewässern ab dieser 
Höhenlage in Konkurrenz zu G. fossarum treten.  

Die Arten in den meist kleineren Zuflüssen mit überwiegend feinkörnigem 
Substrat besitzen entweder ein weites Spektrum an Habitatmöglichkeiten 
oder sogar eine ausgeprägte Präferenz für Feinsubstrate. Die Dipteren 
(Mücken) besiedeln beispielsweise in z. T. hohen Dichten das Pelal 
(Schlick, Schlamm), was v. a. bei der Faltenmücke aus der Gattung 
Ptychoptera sehr ausgeprägt ist, deren Larve mit dem Körper fast voll-
ständig im Schlamm eingegraben ist und die nur das ausziehbare Atem-
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rohr über die Wasseroberfläche hinausschiebt. Im Tiefenbachsystem tritt 
diese Art gehäuft in Erscheinung. 

Die Ursache, dass das Phytal (= Lebesraum der Wassermoose, –pflanzen 
und Algen) in allen Untersuchungsgewässern nur minimal ausgebildet ist, 
liegt nicht nur in der starken Beschattung innerhalb des Waldes und der 
Nährstoffarmut, sondern auch an den bei Hochwasser instabilen Sohl-
verhältnissen bzw. häufigen Geröllumlagerungen. Stabile Sohlverhältnisse 
haben sich als ein sehr wichtiger Faktor herausgestellt: Fließgewässer mit 
instabilen Sohlverhältnissen, wie z. B. die Badische Eschach, wiesen 
durchweg geringere Artenzahlen auf.  

3.2.2 Nahrung 
Nach der Theorie des Fließgewässerkontinuums besteht die Nahrung für 
das Makrozoobenthon in den Bachoberlaufregionen, wozu letztlich alle 
der hier untersuchten Gewässerabschnitte gerechnet werden müssen, 
zum größten Teil aus dem Eintrag von partikulärem organischem Material 
(in erster Linie Falllaub) aus dem Umland. Dadurch muss hier der 
Ernährungstyp des Zerkleinerers dominieren. Nur diese Gruppe kann 
partikuläres organisches Substrat (CPOM) verwerten. Sie schleusen dann 
das zerkleinerte Material (FPOM) in die weitere Nahrungskette ein, das 
jetzt für verschiedene Gruppen (z. B. Sedimentfresser, Sammler) als 
Nahrung dienen kann. Alle hier untersuchten Beispiele zeigen, dass das 
Konzept des Fließgewässerkontinuums (VANNOTE et al. 1980), das 
pauschal eine Dominanz der Ernährungsgruppe der Zerkleinerer und 
Sammler im Oberlauf und der Weidegänger im Mittellauf beschreibt, eine 
idealisierte Darstellung ist und sich mit den tatsächlichen Verhältnissen 
nicht in allen Fällen in Einklang bringen lässt.  

In Abbildung 2 ist exemplarisch die prozentuale Verteilung der Ernähr-
ungstypen innerhalb des Makrozoobenthon am Beispiel des Tiefenbachs 
und seiner Zuflüsse aufgetragen. Im Referenzabschnitt des Tiefenbachs 
(T1) überwiegt der Ernährungstyp des Weidegängers mit 44 % und nicht 
wie es für die Oberlaufregion zu erwarten wäre, der Typus des Zer-
kleinerers, der hier nur 31 % erreicht. Die Gruppe der Weidegänger wird in 
den Untersuchungsgewässern hauptsächlich von den sehr zahlreich und 
in z. T. hohen Individuendichten vorkommenden Eintags-, Steinfliegen- 
und Köcherfliegenlarven gebildet, wobei einige Arten neben dem Ab-
weiden des „Biofilms“ (autotropher und heterotropher Aufwuchs) zusätz-
lich auch noch Detritus (abgestorbenes organisches Material) verwerten 
können. 
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Herausragende Bedeutung hinsichtlich der Individuendichte und Bio-
masse unter den Weidegängern hat in gefällereichen Bergbächen z. B. 
die Köcherfliege Glossosoma conformis. Ihre Larve baut 5-10 mm lange 
Gehäuse aus Steinchen, ähnlich einem Schildkrötenpanzer (Abbildung 3). 
In der strömungsarmen Grenzschicht kann sie aufgrund ihres Steinpan-
zers hervorragend wie kaum eine andere Art vor Verdriftung geschützt, 
den Algenaufwuchs auf strömungsexponierten Steinen abkratzen. Sie 
erreichte im Mittel- und Unterlauf mit Populationsdichten von 400 bis 
1.100 Larven/m2 mit Abstand die höchsten Individuendichten aller Ben-
thonorganismen im Trauzenbach. 
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Abbildung 2: Die prozentuale Verteilung der Ernährungstypen innerhalb des Makro-
zoobenthon im Gewässersystem des Tiefenbaches (T1 bis T14) nach der 
absoluten Besiedlungsdichte [Ind/m²]  
Legende:  
WEI = Weidegänger (Algen- + Bakterienaufwuchs); ZST = Zellstecher, 
Blattminierer; HOL = Holzfresser; ZKL = Zerkleinerer; SED = Sediment- 
und Detritusfresser; FIL = Filtrierer; RAU = Räuber; PAR = Parasit; SON 
= Sonstige (z. B. Aasfresser) 

Dass die Gruppe der Weidegänger in den meisten Zuflüssen des Tiefen-
bachs und in den Oberlaufregionen deutlich geringer vertreten ist, hängt 
neben der zunehmenden Beschattung bei geringerer Gewässerbreite und 
damit geringerem Algenwachstum auch mit der Veränderung des Sohl-
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substrates zusammen. In den kleineren Zuflüssen besteht das Sediment 
infolge von Totholzverklausungen und anderen Barrieren bzw. auch 
wegen der geringen Schleppkraft zu einem großen Teil aus sehr feinen 
Korngrößen. Dieses bietet den Weidegängern, die vorwiegend auf Hart-
substrate angewiesen sind, wenig Besiedlungs- und Ernährungsmög-
lichkeiten (siehe auch BLW 1996). 

 

Abbildung 3: Die Larve der Köcherfliege Glossosoma conformis (links: Steinköcher 
von oben, rechts Ansicht von unten, Fotos: Wurm) 

Innerhalb der Fraktion der Zerkleinerer dominieren eindeutig die Gamma-
riden (Flohkrebse). Daneben treten mit den Köcherfliegenlarven der Lim-
nephilidae (vor allem die Potamophylax-Arten) und Sericostomatinae wei-
tere Vertreter der Zerkleinerer v. a. in den Oberläufen in Erscheinung. Die 
Gruppe der Sekundärkonsumenten (Räuber) innerhalb des Makrozooben-
thon ist zwangsläufig durch das Nahrungsangebot begrenzt. Ihr Anteil er-
reicht ganz selten mehr als 10 %; in diesen Fällen handelt es sich in der 
Regel um anthropogen verschmutzte Gewässer. Neben den Fischen 
traten innerhalb des Benthon zahlreiche Vertreter der Räuberfraktion in 
Erscheinung: die Larven des Feuersalamanders und vor allem der Köch-
erfliegen und Steinfliegen. 

Eine Besonderheit aus dieser Gruppe ist die große Steinfliegenlarve Perla 
marginata, die im Tiefenbachsystem noch häufig vorkommt. Als Charak-
terart der Mittelgebirge besiedelt sie Bergbäche und Flüsse zwischen 500 
und 800 m Höhe mit starker Strömung und steinigem Untergrund. Sie ist 
gegen Gewässerverschmutzung sehr empfindlich (BELLMANN 1988), was 
auch in ihrer hohen saprobiellen Einstufung (Saprobienindex: 1,2) zum 
Ausdruck kommt. Aufgrund der langen Generationsdauer von bis zu drei 
Jahren stellt sie auch zweifellos einen hervorragenden Langzeitindikator 
für „gute bis sehr gute“ Wasserqualität dar.  
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Abbildung 4: Kopfportrait einer Perla-Larve aus dem Tiefenbach; zur Gattung Perla 
gehören die größten in Mitteleuropa vorkommenden Steinfliegenlarven, 
das Weibchen wird 19 - 25 mm lang (Foto: Wurm).  

Obwohl diese Art gebietsweise nicht selten ist, wird in vielen Gegenden in-
zwischen ein starker Rückgang verzeichnet (BELLMANN 1988; BLW 1992). 
So konnte sie z. B. auch im anthropogen weitestgehend unbeeinträchtig-
ten Goldersbachsystem im Schönbuch in den letzten Jahren nicht mehr 
nachgewiesen werden, wo sie in den 70er Jahren noch häufig vertreten 
war. Die Larve von Perla marginata zählt zu den gefräßigsten Räubern 
innerhalb der Bergbachbiozoenose, sie stellt neben der Fischfauna viel-
fach den wichtigsten Sekundärkonsumenten dar. 

3.2.3 Die längszonale biozoenotische Verteilung (Längszonierung) 
Die charakteristische Längsgliederung der Organismenverteilung in den 
Fließgewässern ist der biologische Ausdruck der sich von der Quelle bis 
zur Mündung verändernden physiographischen Verhältnisse (BLW 1996). 
Die wichtigsten prägenden Faktoren sind dabei das Gefälle (und die damit 
eng verknüpften hydraulischen Bedingungen) sowie die Temperatur (sie-
he Tabelle 1). 

In Abbildung 5 ist die prozentuale Verteilung krenaler, rhithraler, potamaler 
und lithoraler Arten an den 14 Gewässerabschnitten im Tiefenbachsystem 
dargestellt. Die für das Krenal und Rhithral charakteristischen Arten errei-
chen an fast allen Untersuchungsstellen über 80 %.  
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Tabelle 1: Längszonierung der Fließgewässer 

Biozoenotische Region Jahrestemperatur-
amplitude [°C] 

(THIENEMANN 1925) (ILLIES & BOTOSANEANU 

1963) 
(HEBAUER 1986) 

Quellen Eukrenal 2 
Quellrinnsale1) Hypokrenal 5 
obere Forellenregion Epirhithral 9 
untere Forellenregion Metarhithral 13 
Äschenregion Hyporhithral 18 
Barbenregion Epipotamal 20 
Blei- oder Brachsenregion Metapotamal 18 
Kaulbarsch-Flunder-Region Hypopotamal 15 
1) Aufgrund der stark schwankenden Wasserführung sind die obersten Abschnitte 

des Fließgewässers für Fische im allgemeinen nicht mehr besiedelbar. In diesen 
Abschnitten nehmen die Larven des Feuersalamanders - mit Cordelugaster 
bidentatus - die Rolle des dominierenden Räubers ein (THIESMEIER 1990). 

 

An zwei Probestellen, unterhalb des Pflanzschulteiches (T 12) und im auf-
gestauten bzw. langsam fließenden Abschnitt der Bettelmannsklinge ober-
halb des Weihers (T 10), ist der Anteil an Unterlauf- (Potamal) bzw. Still-
gewässerarten (Lithoral) am größten, was eine direkte Auswirkung der 
Aufstauung darstellt. Jeder Aufstau bzw. auch die Anlage von Stillge-
wässern entlang des Fließgewässerkontinuums hat eine Änderung inner-
halb der charakteristischen Fließgewässerbiozoenosen zur Folge; in aller 
Regel erfolgt eine „Potamalisierung“ der Biozoenose, d. h. eine Verschie-
bung weg von den rhithralen Oberlaufarten hin zu Charakterarten der 
Unterlaufregion oder wie im vorliegenden Fall mehr zu Stillgewässerarten 
(Lithoral).  

Besondere Aufmerksamkeit verdient hier der krenale Bereich (Quellen, 
quellnahe Bachläufe), da sich gerade diese sehr empfindlichen Lebens-
räume zu einem hohen Anteil innerhalb der Waldgebiete befinden. 

Das Auftreten einiger Benthon-Arten in den vorliegenden Untersuchungen 
ist direkt mit der Nähe zu Quellaustritten der betroffenen Bachläufe 
korreliert. 
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Abbildung 5: Die längszonale biozoenotische Verteilung innerhalb des Makrozooben-

thon im Tiefenbach-Einzugsgebiet  
Legende: 
EK = Epikrenal HK = Hypokrenal ER = Epirhithral  
MR = Metarhithral HR = Hyporhithral EP = Epipotamal  
MP = Metapotamal HP = Hypopotamal LI =Lithoral PR = Profundal 

Zum Beispiel wird die Libellenlarve der Gestreiften Quelljungfer Cordu-
legaster bidentatus fast ausschließlich in Quellrinnsalen gefunden. Diese 
Art ist in hohem Maße von Fichtenaufforstungen entlang dieser obersten, 
kleinsten Wasserläufe bedroht (BELLMANN 1987). 

3.2.4 Die Auswirkungen der bachbegleitenden Vegetation 
In drei Gewässersystemen wurden gezielt Untersuchungen zu den Aus-
wirkungen von Fichtenaufforstungen entlang der Gewässerläufe auf das 
Makrozoobenthon durchgeführt. In der Badischen Eschach (Villingen-
Schwenningen) wurden die geringsten Artenzahlen des Benthon im Be-
reich eines alten Fichtenbestandes und einer Auflichtung gefunden. Als 
Ursachen hierfür wird der geringe Lichteinfall im Fichtenbestand ange-
sehen und die kurze Zeitspanne seit der Auflichtung des unteren Ab-
schnittes, die für eine stärkere Wiederbesiedlung durch lichtliebende Arten 
noch nicht ausreichend war, und der hohe Fichtennadelanteil des Sub-
strates, der die Struktur des Lückensystems in der Gewässersohle beein-
flusst.  
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Der Vergleich der Besiedlung des fichtenbestandenen Abschnittes mit 
dem innerhalb der Auflichtung zeigte, dass bereits leichte Verschiebungen 
im Artenspektrum eingetreten sind. Neben den Arten, die in beiden 
Strecken vorkommen, sind im Fichtenbestand einige eher kaltstenotherme 
Arten zu finden, während in der Auflichtung die Anzahl der lichtliebenden 
und wärmetoleranten Arten leicht zugenommen hat. Auch der Ernähr-
ungsform-Typ „Zerkleinerer“ ist in der Auflichtungsstrecke häufiger anzu-
treffen als im Fichtenbestand. Es traten teilweise aber auch Überlager-
ungen durch andere, wirksamere Effekte, wie beispielsweise eine 
organische Belastung im Oberlauf (Beispiel Glasbach) auf; dadurch war 
der Effekt der Fichtenbestockung am Ufer auf die Gesellschaft des Ben-
thon nicht mehr in allen Fällen zweifelsfrei nachzuweisen. 

 

Abbildung 6: Fichten bilden als Flachwurzler im Gegensatz zu Erlen oder Weiden 
keine ins Wasser hineinragenden Wurzelsäume aus, die neben der Ufer-
stabilisierung (Erosion) auch wichtige Habitate für zahlreiche Gewässer-
organismen (z. B. die Blauflügel-Prachtlibelle Calopteryx virgo) bilden.  
(links: Trauzenbach-Oberlauf, rechts: Bachlauf in einem Traubenkirsch-
en-Erlen-Eschen-Biotops im Tiefenbacheinzugsgebiet, Fotos: Wurm) 

Im Einzugsgebiet des Bühlertalbaches (Rammert) hat die Gewässerunter-
suchung innerhalb eines Fichten-Altholzes und eines Fichtenstangen-
gehölzes mit geringer Beimischung von Laubholzarten (< 5 %) gezeigt, 
dass hier die Besiedlungsdichte gegenüber den naturnah bestockten Re-
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ferenzstrecken zurückging; davon war vor allem der Bachflohkrebs als 
wichtigster Falllaubverwerter betroffen. 

Von einer signifikanten Veränderung der Ernährungsverhältnisse inner-
halb dieser relativ kurz durchflossenen Fichtenforste kann aber nicht 
gesprochen werden. Offensichtlich reicht diese geringe Beimischung an 
Laubbäumen in Ufernähe schon für das Zustandekommen einer weit-
gehend natürlichen Zusammensetzung des Makrozoobenthon aus.  

Im Einzugsbereich Adelsreuter Bach, Mühlbach, Oberer Bampfen wurden 
Fließgewässerabschnitte mit reinem Fichtenbestand, Mischbestand und 
fichtenfreiem Laubbestand im Bereich des Forstamtes Ravensburg 
ausgewählt. 

Aus den ermittelten Artenzahlen scheint tendenziell die Artenvielfalt inner-
halb des Fichtenbestandes abzunehmen. Eine ähnliche Tendenz ist bei 
der Substratvielfalt sichtbar. Bei den Individuendichten war hier keine 
klare Korrelation zu erkennen. Es kann in diesen Abschnitten auch eine 
Eindrift von Falllaub von oberhalb der Untersuchungsstrecken erfolgt sein. 

Insgesamt zeigen diese Untersuchungen, dass eine Tendenz zur Redu-
zierung der Artenvielfalt mit zunehmender Dichte des Fichtenbestandes 
erkennbar ist. Eine entsprechende Tendenz bei der Individuendichte 
wurde nicht an allen Probestellen deutlich.  

3.2.5 Ausbreitungsbarrieren 
Alle Makroinvertebraten und Fischarten bewegen sich aufwärts und z. T. 
werden dabei wesentliche Distanzen zurückgelegt (STAHLBERG-MEINHARDT 
1994). Die Insekten mit flugfähigen Imaginalstadien führen Kompen-
sations- und Dispersionsflüge durch. Dabei zeigen die Eintags-, Köcher- 
und Steinfliegen einen gerichteten Gegenstromflug und Wanderungs-
leistungen von etwa 100 m/h. Um diesen Gegenstrom zu gewährleisten 
sind aber naturnahe Uferstrukturen (Bruchwald, Röhrichte,...) notwendig, 
was u. U. bei dichten Fichtenanpflanzungen am Fließgewässer nicht mehr 
gegeben ist. Andere Gruppen des Makrozoobenthon, wie z. B. die 
Bachflohkrebse (Gammariden) und Strudelwürmer (Turbellaria), ver-
bringen ihren gesamten Lebenszyklus im Wasser und sind, was ihre Ver-
breitungsmöglichkeit stromaufwärts anbelangt, auf die Durchgängigkeit 
des Fließgewässers angewiesen.  

Bei den Untersuchungen im Bühlertalbach wurden keine signifikanten 
Unterschiede in der Zusammensetzung des Makrozoobenthon ober- und 
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unterhalb von absoluten Wanderungshindernissen festgestellt. Offen-
sichtlich sind hier die Zeiträume der Abtrennung von 50 bis ca. 150 Jahren 
noch zu kurz, um deutliche Effekte beim Makrozoobenthon durch diese 
Barrieren hervorzurufen.  

Auch im Trauzenbach ist das Makrozoobenthon durch die zahlreichen 
Querbauwerke im wesentlichen nicht in seiner Verbreitung eingeschränkt. 
Die flugfähigen Arten werden nahezu überall angetroffen. Eine Ausnahme 
bildet lediglich der Bachflohkrebs, dessen Verbreitung an einer Verdolung 
im Gewann Knappshöhle abrupt endet, deren Auslauf aufgrund rück-
schreitender Erosion frei in der Luft hängt. 

Diese überwiegend positiven Befunde können auch für das Tiefenbach-
system bestätigt werden. Generell zeigen sich auch hier hinsichtlich der 
Durchgängigkeit keine oder nur geringe Effekte beim Makrozoobenthon. 
Eine Ausnahme bildet hier allerdings der Strudelwurm Dugesia gono-
cephala, der z. B. im Schabenbach oberhalb der ersten, für diese Art nicht 
mehr überwindbaren Verdolung, von 18 auf 2 Individuen/m2 abnimmt und 
im Oberlauf überhaupt nicht mehr auftritt.  

Abbildung 7: Während die Verdolung im linken Quellast des Teufelkanzelbächles (lin-
kes Bild) noch über einen Sohlanschluss verfügt, wurde die Verdolung im 
rechten Bild durch die Erosion bereits durch einen 20-30 cm hohen, 
senkrechten Absturz vom weiteren Bachlauf abgehängt (Fotos: Wurm). 

In den obersten Bachregionen, die mitunter auch trocken fallen, fanden 
sich einige Beispiele, die zeigen, wie sich eine fehlende Durchwanderbar-
keit negativ auf die Benthonbesiedlung auswirken kann. Im Teufelskann-
zelbächle, einem Zufluss des Tiefenbachs, werden die beiden Quelläste 



 88

verdolt durch einen Wegdamm geführt (Abbildung 7). Im linken Quellast 
(Abbildung 7, links) wurde der Steinkrebs sowohl ober- als auch unterhalb 
der Verdolung nachgewiesen, während er im rechten Quellast oberhalb 
der Verdolung nicht mehr vorhanden war. Das Gleiche trifft auch auf die 
Strudelwürmer zu. 

 

Abbildung 8: Einige Exemplare des Steinkrebses aus verschiedenen Altersklassen, die 
sich aufgrund der extrem niedrigen Wasserführung im Herbst 2003 aus 
den Seitenbächen in einen tieferen Gumpen im Tiefenbach zurückge-
zogen haben (Foto: Wurm). 

Das Beispiel des Steinkrebses (Austropotamobius torrentium) im Tiefen-
bachsystem unterstreicht sehr eindrucksvoll die Notwendigkeit der unge-
hinderten Durchgängigkeit. 
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Während bei den Benthonaufnahmen im Frühjahr 2003 Steinkrebsvor-
kommen nur in den kleineren Seitenbächen festgestellt wurden und im 
Tiefenbach selbst nicht, traten im extrem trockenen Herbst 2003 in den 
verbliebenen Gumpen des Tiefenbachs Steinkrebse aller Altersklassen in 
hoher Dichte auf (siehe Abbildung 8). Offensichtlich hatten sich die Tiere 
zum Überleben aus den zum Teil (fast) trocken gefallenen Seitenge-
wässern in tiefere Bereiche des Hauptgewässers zurückgezogen. Dies 
zeigt zum einen die Bedeutung dieser naturnahen Strukturen (siehe 
Beitrag RINDERSPACHER), die gerade in Extremjahren zum Überleben nicht 
nur der Fischpopulationen besonders wichtig sind. Zum andern aber auch 
die Notwendigkeit, dass eine gute Anbindung der Seitengewässer und 
auch Durchwanderbarkeit innerhalb des Gewässersystems vorhanden 
sein muss, dass eine Wiederbesiedlung nach solchen Extremereignissen 
möglich ist. 

Im Zusammenhang mit der Beseitigung von Querbauwerken muss immer 
die Gesamtsituation im Auge behalten werden, speziell ausgerichtet auf 
die Bedrohungsgrad der vorkommenden Arten. Dabei spielt nicht nur die 
Konkurrenz um Nahrung oder Habitate eine Rolle oder speziell das 
Gefressenwerden innerhalb der Arten – wie dies an der Verbreitung der 
Feuersalamanderlarven im Bühlertalbach und Tiefenbach sehr eindrück-
lich zu sehen ist - sondern auch die Ausbreitungsmöglichkeit von Krank-
heiten oder bestandsgefährdende Neozoen. Reliktvorkommen des Stein-
krebses, wie wir sie z. B. im Trauzenbacheinzugsgebiet sehen - hier ist 
der Steinkrebs auf die absolute Oberlaufregion beschränkt -, oder im 
Bühlertalbachsystem (Rammert), wo der Steinkrebs nur noch in einem 
einzigen Seitenbach (Trautbach) nachgewiesen wurde, deuten auf zurück-
liegende Bestandsschädigungen hin. In aller Regel handelt es sich hierbei 
nicht um Abwasserschäden sondern um die Krebspest. Insofern kann in 
Ausnahmefällen der Schutz bedrohter Populationen über der Forderung 
nach völliger Durchgängigkeit der Gewässersysteme stehen.  

3.2.6 Gewässerqualität 
Keiner der untersuchten Gewässerabschnitte wies Güteklasse I auf, d. h. 
den vollkommen unbelasteten Zustand. Die Erklärung dafür ist, dass in 
Waldgebieten ein ständiger Eintrag von organischer Substanz, v. a. in 
Form von Falllaub, erfolgt, der für eine natürliche Hintergrundsbelastung 
sorgt, die in Gewässergüteklasse I-II („gering organisch belastet“) zum 
Ausdruck kommt. Güteklasse I-II stellt daher in der Regel den natürlichen 
Referenzzustand bezüglich der Gewässerqualität in Waldbächen dar. 
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Organisch völlig unbelastete Gewässer finden wir deshalb hauptsächlich 
oberhalb der Waldgrenze. Wie die folgende Auflistung zeigt, befanden 
sich alle Untersuchungsstellen innerhalb bewaldeter Gewässerabschnitte 
in der Güteklasse I-II, sofern sie nicht durch einen Aufstau, Fischteiche 
oder Abwassereinleitungen tangiert wurden. 

Mittlerer Schwarzwald 

An sämtlichen Untersuchungsstellen an Badischer Eschach und Hinter-
bach Güteklasse I-II; nur an den beiden Probestellen am Glasbach Güte-
klasse II, Ursache: Fischteiche und zusätzlich an einer Stelle eine Kläran-
lageneinleitung. 

Schwäbisch-Fränkische Waldberge 

Im Trauzenbachsystem wurde an 14 Untersuchungsstellen überall die 
Gewässergüteklasse I-II festgestellt. Auch die wenigen lokalen, dezen-
tralen Abwassereinleitungen wirken sich hier nicht gütemindernd aus, da 
das naturnahe und gefällereiche Gewässersystem offensichtlich über eine 
sehr gute Selbstreinigungsleistung verfügt.  

Mittleres Albvorland 

Im Tiefenbachsystem 14 Untersuchungsabschnitte; davon 11 in Güte-
klasse I-II und 3 Stellen mit Güteklasse II. Ursache der Gütedefizite: Ein 
Aufstau im Bereich des Riedbachoberlaufes zu einem Weiher (Abbildung 
9) und zwei Stellen im Oberlauf des Schabenbaches mit Verschlammung-
en durch lokale Anstauungen. Dass hohe Feinsedimentanteile an der 
Gewässersohle und niedrige Strömungsgeschwindigkeiten nicht zwangs-
läufig zu schlechten Gewässergüteeinstufungen führen, belegt die über-
wiegende Einstufung in Güteklasse I-II. 

Keuper 

Im Einzugsgebiet des Bühlertalbachs, das ausschließlich bewaldet und 
ohne anthropogene Beeinträchtigungen ist, wurde an sechs Untersuch-
ungsabschnitten jedesmal Güteklasse I-II festgestellt. 
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Abbildung 9: Pflanzschulteich im Tiefenbachsystem bei Nürtingen; der Aufstau von 
kleinen Waldbächen zu Weihern führt fast zwangsläufig zu Sekundärbe-
lastungen für das nachfolgende Fließgewässer infolge der Akkumulation 
von Nährstoffen (Eutrophierung) und organischem Material (Foto: Wurm).  

Bodenseebecken 

Im Bereich Mühlbach, Adelsreuter Bach und Oberer Bampfen 11 Unter-
suchungsstellen; davon 5 mit Güteklasse I-II und 4 in Gütestufe II. Ur-
sache der Gütedefizite: Weiher und Fischteiche, sowie dezentrale Abwas-
sereinleitungen. 

Die Verschlechterung der Güte unterhalb von Weiheranlagen kommt z. B. 
in dem Verschwinden des Bachflohkrebses und dem gleichzeitigen Er-
scheinen der Wasserassel zum Ausdruck. Dieser Wechsel innerhalb der 
Crustaceen (Krebstiere) vom Flohkrebs zur Assel ist „klassisch“ und wird 
in erster Linie durch die Verschlechterung der Sauerstoffverhältnisse her-
vorgerufen, da Gammarus fossarum bereits bei Sauerstoffkonzentrationen 
von 4 mg/l verschwindet, während Asellus aquaticus Sauerstoffdefizite bis 
auf 2 mg/l herunter toleriert. Der Abbau des natürlichen Eintrags von 
Bestandsabfall aus den umgebenden Waldgebieten (vor allem Falllaub, 
Holzreste, ...) vollzieht sich dagegen so langsam, dass keine merkliche 
Verschlechterung der Sauerstoffverhältnisse in den Gewässern auftritt. 
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Infolge der starken Beschattung in Kombination mit der natürlicherweise 
geringen Nährstoffbelastung ist auch die Sekundärbelastung, die aus der 
Eutrophierung (erhöhtes Makrophyten- oder Algenwachstum) resultieren 
könnte, äußerst gering.  

 
4 Zusammenfassung 
Die Unterschiede innerhalb der Benthonbiozoenosen der untersuchten 
Waldbäche werden in erster Linie durch die Gewässergröße, Hydrologie, 
Sedimentzusammensetzung und das Nahrungsangebot bestimmt – 
weniger durch Unterschiede in den geochemischen Verhältnissen. Die 
Strukturvielfalt innerhalb des Gewässers ist für die Besiedlung maß-
gebend. 

Die Untersuchungen der Gewässerläufe innerhalb von Fichtenforsten 
zeigt eine Tendenz zur Reduzierung der Artenvielfalt mit zunehmender 
Dichte des Fichtenbestandes. Eine entsprechende Tendenz bei der Indivi-
duendichte wurde nicht an allen Probestellen deutlich, da hier teilweise 
weitere Faktoren diese Auswirkungen überlagerten. 

Bei den Untersuchungen zur Durchgängigkeit wurden in der Regel keine 
oder nur geringe Unterschiede auf das Makrozoobenthon ober- und unter-
halb von absoluten Wanderungshindernissen festgestellt. Eine Ausnahme 
stellen in einigen Gewässern die Benthonarten dar, die über kein flug-
fähiges Ausbreitungsstadium verfügen, wie die Krebse oder Strudel-
würmer.  

Die Güteuntersuchungen haben gezeigt, dass die Fließgewässer im Wald 
in aller Regel die Gewässergüteklasse I-II („gering organisch belastet“) 
aufweisen (= natürlicher Referenzzustand), solange sie keinen bedeuten-
den Abwasserbelastungen ausgesetzt sind und auch nicht zu Weihern 
aufgestaut werden. 

Die Untersuchungen in den Waldbächen tragen dazu bei, ein Bild von der 
potentiell natürlichen Besiedlung (Arteninventar, quantitative Anteile) 
gerade der kleineren Bäche in unserer Kulturlandschaft zu erhalten und 
übernehmen so eine Leitbildfunktion bei der zukünftigen Bewertung des 
potentiell natürlichen Zustandes. 
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Bedeutung von Durchwanderbarkeit für die Fischfauna 

Klaus-Jürgen Maier 

1 Einleitung 
Die Durchgängigkeit oder Durchwanderbarkeit ist eines der wichtigsten 
Qualitätskriterien der Fließgewässer und eine elementare Grundvoraus-
setzung für die dauerhafte Existenz heimischer Fischarten. Sie ermöglicht 
den aquatischen Organismen während ihres Lebenszyklus innerhalb des 
Fließgewässers die für die jeweiligen Entwicklungsstadien momentan 
günstigsten Teillebensräume aufzusuchen und so die Ressourcen des 
Gewässers optimal zu nutzen (JENS et al. 1997).  

Solche Ortsveränderungen führen in mehr oder weniger großem Ausmaß 
nahezu alle Gewässerorganismen aus. Besonders ausgeprägt ist dieses 
Verhalten aber bei den Fischen, wobei zwischen Wanderungen und Fisch-
bewegungen unterschieden wird. 

Unter Fischbewegungen werden scheinbar ungerichtete und nicht zykli-
sche, eher kleinräumige Migrationen wie z.B. das Nahrungssuchverhalten, 
Ortswechsel zum Ausgleich der Besiedlungsdichte oder zur Feindver-
meidung, kompensatorische Aufwärtsbewegungen um die Abdrift nach 
Hochwasserereignissen wieder auszugleichen oder das Aufsuchen von 
Wintereinständen verstanden. Als Wanderungen werden hingegen perio-
dische Wechsel zwischen verschiedenen, meist weit von einander entfern-
ten Lebensräumen bezeichnet. Beispiele hierfür sind die Laichwander-
ungen, aber auch das jährliche Aufsuchen bestimmter Weidegründe über 
größere Distanzen hinweg. 

Gerade am Beispiel der Laichwanderungen wird die Bedeutung der 
Durchgängigkeit für die Fischfauna besonders deutlich. Viele der hei-
mischen Fische, z.B. Bachforelle, Äsche, Elritze, Gründling, Barbe, Hasel 
und Döbel führen solche Laichwanderungen über mehr oder weniger 
große Distanzen durch. Oft befinden sich diese Laichplätze in den Ober-
läufen von Bächen und Flüssen, wo sauberes, sauerstoffreiches Wasser 
und ein gut durchlüftetes Interstitial günstige Entwicklungsbedingungen für 
den Laich und die frisch geschlüpften Brütlinge bietet. Wird der Zugang zu 
den Laichgebieten durch Querbauwerke verhindert, so kann das innerhalb 
weniger Jahre zu einem mehr oder weniger starken Rückgang der betroff-
enen Population bis hin zu ihrem gänzlichen Erlöschen führen. 
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In unverbauten Gewässern sind die Laichplätze Treffpunkte der laichreifen 
Individuen einer Art aus einem großen Einzugsgebiet. Die große Anzahl 
der Laichpartner garantiert hier den Erhalt der genetischen Vielfalt bzw. 
der genetischen Fitness und dadurch das langfristige Überleben der Art. 
Die zunehmende Zerschneidung der Fließgewässer durch Querbauwerke 
und die damit einhergehende Verkleinerung des Einzugsgebietes führt zu 
einer Zersplitterung der ursprünglichen Fischpopulation in kleine, von ein-
ander isolierte Teilpopulationen und kann durch Inzuchteffekte zu deren 
genetischer Verarmung führen.  

Dieses Risiko erhöht sich mit zunehmender Verkleinerung der Fischpopu-
lationen. Besonders in den kleinen Gewässern, wie die in der vorliegen-
den Studie untersuchen Bäche, führt eine Zerteilung durch unpassierbare 
Querbauwerke schnell dazu, dass die so genannte kleinste lebensfähige 
Populationsgröße einer Art unterschritten wird.  

Unter der kleinsten lebensfähigen Populationsgröße (Englisch: minimum 
viable population size oder kurz MVP) wird eine Populationsgröße ver-
standen, für die keine Gefahr des Verlustes an genetischer Vielfalt und 
Fitness besteht. Mit Hilfe der MVP-Theorie (SOULÉ 1980) kann dieser 
kritische Wert berechnet werden. Wichtiger Basiswert ist dabei die so 
genannte effektive Populationsgröße unter der allgemein die Zahl der er-
wachsenen Fische, die während eines Jahres ablaichen, verstanden wird. 
Das Geschlechterverhältnis und Populationsschwankungen sind wietere 
wichtige Faktoren. 

Da die Berechnungen und die Datenermittlungen nach obigem Modell 
sehr aufwändig sind, wurden für die Praxis mehrere vereinfachte Ver-
fahren entwickelt auf die hier aber nicht näher eingegangen wird. Nach 
UIBLEIN et al. (2000) geht man heute allgemein davon aus, dass bei einer 
effektiven Populationsgröße von über 1.000 Individuen kein Verlust an 
genetischer Vielfalt auftritt. Da sich innerhalb eines Jahres oft nur 
zwischen einem Zehntel und einem Drittel aller Tiere einer Fisch-
population fortpflanzen, gehen die Autoren von einem notwendigen Be-
stand zwischen 5.000 und 10.000 Individuen aus, damit eine Fischpopu-
lation hinsichtlich ihrer genetischen Ausstattung als stabil gelten kann. 

Aus der vorangegangenen Betrachtung heraus ergibt sich gerade für die 
Fischpopulationen kleinerer Bäche mit unpassierbaren Verbauungen vor 
allem in den obersten Gewässerregionen ein hohes Risiko bezüglich des 
Verlustes an genetischer Fitness und ein hoher Handlungsbedarf zur Ver-
besserung der biologischen Durchgängigkeit. 
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2 Datengrundlagen 
Die im folgenden vorgestellten Ergebnisse sind den im Rahmen des FVA-
Projektes „Gewässerentwicklung im Wald“ durchgeführten fischökolo-
gischen Untersuchungen von TROSCHEL (2002, See- und Dollenbach), 
WURM (2002, Bühlertalbach; 2003, Trauzen- und Katzenbach, sowie Tie-
fenbach und Nebengewässer) und MAIER (2003 Appenweiler Mühlbach 
und Adelsreuter Bach) entnommen. Die Erfassung der Fischbestände 
wurde in allen Fällen mittels Elektrobefischung durchgeführt, eine ausführ-
liche Beschreibung der Methodik und der Untersuchungsgebiete findet 
sich in den jeweiligen Berichten. Tabelle 1 gibt einen Überblick über die in 
den jeweiligen Gewässern nachgewiesenen Fischarten. 

Tabelle 1: Nachgewiesene Fischarten und Rundmäuler in den untersuchten Bächen  

Arten nach 
Dominanz 
geordnet 

See-
bach 

Dollen-
bach 

Bühler-
talbach

Tiefen-
bach 

und NG

Trauzen-
bach 

Katzen
-bach 

Adels-
reuter 
Bach 

Appen-
weiler 
Mühlb. 

Verbauungen X Ref X X X X Ref X 
Bachforelle         
Groppe - -      - 
Seeforelle* - - - - - - ( ) ( ) 
Schmerle - - - - - -   
Strömer - - - - - -   
Elritze - - - - - -   
Döbel - - - - - -   
Gründling - - - - - -   
Flußbarsch - - - - - -  - 
Hasel - - - - - -  - 
Giebel - - - - - - ( ) - 
Karpfen - - - - - - - ( ) 
Rotauge - - - - - - -  
Schleie - - - - - - - ( ) 
Bachneunauge - -  - - - - - 
Legende:  
Besiedlungsdichte:  = hoch  = mäßig  = gering,  
X = Gewässer mit Wanderhindernissen, Ref = Referenzgewässer ohne 
Wanderhindernisse 

* = Besatz mit Seeforellen-Brütlingen im Rahmen des Seeforellen-Programms,  
( ) ( ) = gewässeruntypische Arten, die aus oberhalb gelegenen Teichen stammen 
oder besetzt wurden  
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3 Ergebnisse 
Im Folgenden sind die im Rahmen der Untersuchungen gemachten Beob-
achtungen zu den einzelnen Fischarten zusammenfasst und diskutiert.  

3.1 Bachforelle und Seeforellen-Brütlinge 
Die Bachforelle (Salmo trutta f. vario) bildet in allen untersuchten Gewäs-
sern bedeutende Bestände. Unter den untersuchten Arten ist sie die 
mobilste und besitzt die größte Sprungkraft, um Wanderhindernisse zu 
überwinden. Da die beiden Schussenzuflüsse Appenweiler Mühlbach und 
Adelsreuter Bach jährlich jeweils mit etwa 500 Seeforellenbrütlinge (Salmo 
trutta f. lacustris) besetzt werden, wurden dort neben einem natürlichen 
Aufkommen an juvenilen Bachforellen zahlreiche 1+Seeforellen vorgefun-
den. Da eine Auftrennung der beiden Phänotypen nicht möglich ist, 
werden sie an dieser Stelle zusammen behandelt. 

Ein Problem bei der Verwendung der Bachforelle als Indikator, um die 
Auswirkungen von Wanderhindernissen zu dokumentieren, sind die um-
fangreichen Besatzmaßnahmen die mit dieser Fischart seit über einem 
Jahrhundert durchgeführt werden. Nur in seltenen Fällen lässt sich mit 
letzter Sicherheit rekonstruieren, ob und wann ein Gewässer in der 
Vergangenheit mit Bachforellen besetzt wurde.  

Zur Bewertung des Bestandes wurde hier immer der Populationsaufbau 
mit herangezogen. Die Beschreibung von WURM (2003) für das Trauzen-
bachsystem gilt allgemein für alle untersuchten Gewässer: Je weiter man 
in den Oberlauf der Bäche geht, desto stärker treten die jüngeren Jahr-
gänge in den Vordergrund und die adulten Forellen verschwinden fast 
vollständig, da sie natürlicherweise in der wenig wasserführenden Ober-
laufregion keine ihrer Größe entsprechenden Habitate vorfinden. Dies ist 
im Sinne einer erfolgreichen Reproduktion sinnvoll und erwünscht, da in 
diesem Fall die juvenilen Forellen ohne größeren Raubdruck durch die 
größeren Artgenossen im Oberlauf aufwachsen können, um später mit zu-
nehmender Körpergröße sukzessive in den Unterlauf bzw. in die größeren 
Vorfluter einzuwandern. 

Dass die Forellenbrütlinge aktiv die oberen Gewässerstrecken aufsuchen, 
konnte durch die Befischungen von MAIER (2003) im Appenweiler Mühl-
bach gezeigt werden. Hier wurden im Frühjahr 2003 im Unterlauf des 
Baches direkt oberhalb einer ca. 0,3 m hohen Schwelle etwa 500 juvenile 
Seeforellen eingesetzt. Bei den Untersuchungen im Juli zeigte sich, dass 
diese sich praktisch ausschließlich bachaufwärts bis zu einem für sie 
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unpassierbaren Rohrdurchlass ausgebreitet hatten und in der circa 750 m 
langen Strecke in mehr oder weniger gleichmäßiger Dichte vorhanden 
waren. Nur ein einziges Individium wurde unterhalb der Schwelle nachge-
wiesen. Die Überwindung mehrerer knapp 0,1 m hohen Rundholzschwel-
len bereitete der Jungforelle dabei offenbar keine Schwierigkeiten. 

Über die Fähigkeit der Bachforellen zur Überwindung verschiedenartiger 
Wanderhindernisse kam TROSCHEL (2002) im Seebach zum Ergebnis, 
dass Baumstammschwellen mit Höhen zwischen 0,3 und 0,6 m ein 
geringeres Ausbreitungshindernis darstellen als ein Betonrohr mit Absturz 
oder ein künstlicher Absturz ohne Auskolkung im Unterwasser. Ein natür-
licher Absturz der als 10 m lange Schussrinne einen Höhenunterschied 
von 4 m besaß, konnte offenbar überwunden werden.  

Die Untersuchungen von WURM (2003) im Trauzenbach ergaben, dass 
sich hier trotz zahlreicher Wanderhindernisse wie der natürlichen Sand-
steinschwellen und Abstürze mit Fallhöhen bis zu einem Meter sowie der 
künstlich eingebrachten Verdolungen, die teilweise keine Anbindung an 
das Unterwasser besitzen und teilweise als unpassierbar eingestuft 
wurden, eine individuenreiche Bachforellenpopulation mit natürlichem Al-
tersaufbau erhalten konnte.   

Nach TROSCHEL (2002) besteht hinsichtlich der Überwindbarkeit bzw. der 
Unüberwindbarkeit von Abstürzen mit geringer Höhe ein ursächlicher Zu-
sammenhang mit der Gestaltung des Unterwassers. Trifft der fallende 
Wasserstrahl auf Blöcke und Steine oder verläuft er sich im flachen Unter-
wasser, so besteht für die Bachforelle keine Möglichkeit, das Hindernis 
springend zu überwinden. Um die notwendige Sprungkraft entfalten zu 
können, benötigen die Forellen eine Unterwassertiefe von mindestens 
0,6 m. 

3.2 Groppe 
Groppen (Cottus gobio) wurden im Trauzenbach und im Adelsreuter Bach 
nachgewiesen. Der auf sauberes, sauerstoffreiches Wasser angewiesene 
Kleinfisch ist durch das Fehlen einer Schwimmblase ein schlechter 
Schwimmer und schon kleinste Abstürze können für die Art ein unüber-
windbares Hindernis darstellen. Da die Groppe fischereilich keine Bedeu-
tung hat und deshalb kein Besatz erfolgt, ist sie ein idealer, sehr sensibler 
Indikator für die Auswirkungen von Wanderhindernissen. 
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Bei den Befischungen im Trauzen- und Katzenbach stellte WURM (2003) 
nahezu auf der gesamten Fließstrecke sehr hohe Individuendichten der 
Groppe fest. Das Verbreitungsgebiet wird jedoch im Oberlauf des Trau-
zenbaches abrupt durch die natürlichen Sandsteinstufen begrenzt. Bereits 
oberhalb der ersten Stufe mit einer Fallhöhe von nur 0,3 m konnte kein 
Individium mehr nachgewiesen werden, während im darunter liegenden 
Abschnitt die höchste Besiedlungsdichte innerhalb des Baches festgestellt 
wurde. Weiterhin ergaben die Befischungen, dass sich in zwei Gewäs-
serabschnitten im Trauzenbach bzw. Katzenbach, die beide etwa eine 
Länge von einem Kilometer aufwiesen und die vor circa 50 Jahren durch 
anthropogene Eingriffe (Verdolung, Staumauer) isoliert wurden, bis heute 
eine sehr individuenreiche Groppenpopulation erhalten konnten.  

Im Appenweiler Mühlbach wurden keine Groppen nachgewiesen, während 
im benachbarten und strukturell sehr ähnlichen Adelsreuter Bach die 
Groppe nach der Schmerle (Barbatula barbatula) die häufigste Art war. 
Angaben von SCHMIDT et al. (2001) über Verschmutzungen des Appen-
weiler Mühlbaches in den 90er Jahren lassen vermuten, dass die sehr 
empfindliche Groppe während dieser Phase im Bach ausgestorben ist und 
ihn zwischenzeitlich – möglicherweise wegen der Barrierewirkung einer 
0,3 m hohen Schwelle im Unterlauf – nicht mehr wiederbesiedeln konnte. 

3.3 Weitere Fischarten 
Wie schon erwähnt, wurde der Appenweiler Mühlbach in den 90er Jahren 
mehrfach stark verschmutzt und SCHMIDT et al. (2001) beschreiben, dass 
1999 Fische im Bach völlig fehlten. Allerdings wird hier wohl ein visueller 
Eindruck wiedergegeben, da eine Kontrolle mittels Elektrobefischung 
offenbar nicht durchgeführt wurde. Es kann aber mit einiger Sicherheit 
davon ausgegangen werden, dass ein Großteil der aktuell nachgewiesen-
en Fische (MAIER 2003) aus der Schussen aufgestiegen ist und dabei die 
etwa 0,2 m hohe Schwelle im Unterlauf überwunden haben. Die beiden 
Kleinfischarten Elritze und Schmerle haben hingegen die episodischen 
Verschmutzungen im Gewässer überlebt. Diese Betonschwelle (Fallhöhe 
ca. = 0,2 m bei Niederwasser) wurde demnach, wahrscheinlich in Ab-
hängigkeit von der Abflusssituation, vom Döbel (Leuciscus cephalus) ab 
8 cm Körperlänge, vom Gründling (Gobio gobio) ab 10 cm, vom Rotauge 
(Rutilus rutilus) ab 13 cm und vom Strömer (Leuciscus souffia agassizi) ab 
11 cm Länge überwunden. 
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Waldbäche als Refugien für FFH- und RL-Arten 

Frank Nowotne 

1 Einleitung 
Waldbach-Ökosysteme in einem naturnahen Zustand stellen wertvolle 
Habitate für in ihrem Bestand gefährdete, bzw. geschützte Tier- und Pflan-
zenarten dar. Ihr Schutzstatus wird u.a. im Rahmen der FFH-Richtlinie 
(Fauna, Flora, Habitat) und in den „Roten Listen“ (RL) festgelegt. 

Rechtlicher Rahmen 

FFH-Richtlinie 

Die FFH-Richtlinie hat sich die Erhaltung der biologischen Vielfalt zum Ziel 
gesetzt. Erreicht werden soll dies durch: 

- Aufbau eines eines europaweit vernetzten Schutzgebietssystems 
(„Natura 2000“) für  

- Schutz von der Richtlinie näher bestimmter natürlicher und natur-
naher Lebensräume und Arten 

In Anhang II der FFH-Richtlinie sind 200 Tierarten aufgeführt, die EU-weit 
als stark gefährdet gelten und deren Lebensräume zu schützen sind. 
Hiervon findet man 41 Arten in Baden-Württemberg. 

Rote Listen 

Die „Roten Listen“ bezeichnen Zusammenstellungen gefährdeter Tier- und 
Pflanzenarten in der Bundesrepublik Deutschland (D) bzw. in den ein-
zelnen Bundesländern (z.B. Baden-Württemberg). Hierbei erfolgt i. A. eine 
Einstufung in die Kategorien 

0 = Ausgestorben oder verschollen 
1 = Vom Aussterben bedroht 
2 = Stark gefährdet 
3 = Gefährdet 
4 = Potentiell gefährdet 
R = Arten mit geografischen Restriktionen 
V = Arten der Vorwarnliste 
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Im Rahmen des Projektes „Gewässerentwicklung im Wald“, der Abt. 
Landespflege (Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt, FVA), 
konnten FFH-Arten und Arten der „Roten Liste“ nachgewiesen werden 
(siehe Anhang). 

 
2 FFH- und Rote-Liste-Arten an Waldbächen 
Im Folgenden werden einige interessante Arten vorgestellt, die in ihrer 
Lebensweise alle mehr oder weniger an strukturreiche naturnahe Fließ-
gewässer im Wald gebunden sind. 

Bachneunauge (Lampetra planeri) 

RL 2 D, RL 3 BW, FFH-Art 

Das Bachneunauge ist ein Vertreter der Rundmäuler, die sich durch das 
Fehlen von Knochen, Schuppen und paarigen Extremitäten von den 
Fischen unterscheiden. Die ersten 3 bis 4 Jahre leben die blinden Larven 
in Feinsedimenten eingegraben. Nach der Metamorphose verlassen sie 
das Sediment und nehmen keine Nahrung mehr auf. Die Elterntiere ster-
ben nach der Fortpflanzung ab. Das Bachneunauge ist auf sauerstoff-
reiche, grobschottrige Laichgebiete angewiesen, sie benötigen gleichzeitig 
jedoch lockere Feinsubstrate als Lebensraum für die Larven. 

Verbreitungsschwerpunkte von Bachneunaugen in Baden-Württemberg 
liegen im Südschwarzwald, in den linksseitigen Donauzuflüssen, in der 
Donau zwischen Sigmaringen und Ulm sowie im Gebiet des schwäbisch-
fränkischen Waldes. 

Im Rahmen der Befischung im Bühlertalbachsystem wurden Bachneunau-
gen regelmäßig und in guter Populationsdichte angetroffen (WURM 2002). 

Groppe (Cottus gobio) 

RL 2 D, RL 3 BW, FFH-Art 

Die Groppe bewohnt insbesondere saubere, rasch fließende Bäche mit 
kiesigen bis steinigen Substraten und gut strukturiertem Gewässerbett. In 
der oberen Forellenregion kommt sie zusammen mit der Bachforelle 
häufig als einzige Fischart vor. Ihre Lebensweise ist am Gewässergrund 
orientiert, wo ihr Wirbellose aller Art als Nahrung dienen und die Eier in 
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kleine Gruben unter Steinen abgelegt werden. Dort werden sie vom Männ-
chen bewacht. 

 

Abbildung 1: Groppe (Cottus gobio), (Foto: Dr. Berg) 

Die Groppe ist zwar in Baden-Württemberg noch vergleichsweise häufig 
zu finden, aber nur in wenigen intakten und individuenreichen Beständen. 
Bedeutende Groppenvorkommen mit gesunder Bestandesstruktur be-
finden sich vor allem in den Mittelgebirgslagen und in Oberschwaben, in 
Fließgewässern mir strukturreicher Stromsohle. Niedrige Abstürze und 
Sohlschwellen werden von Groppen nur schwer überwunden und stellen 
Ausbreitungshindernisse dar (vgl. LFU 2000).  

Im Rahmen der Untersuchungen wurde die Art u.a. im Tiefenbach, Zins-
bach und Trauzenbach gefunden. Im Trauzenbach erreicht sie z.T. sehr 
hohe Populationsdichten, tritt aber oberhalb einer natürlichen Sandstein-
stufe im Bach nicht mehr auf. 
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Steinkrebs (Austropotamobius torrentium) 

Stellvertretend für viele andere empfindliche Wasserorganismen kann der 
nachtaktive Steinkrebs als Zeigerart für naturnahe, ökologisch wertvolle 
Wasserorganismen bezeichnet werden. Diese Art wird nicht in allen Bun-
desländern auf der Roten Liste geführt. In Baden-Württemberg sind für 
den Steinkrebs Fang- und Schonzeiten festgelegt. 

Der Steinkrebs ist die kleinste einheimische Krebsart und wird nur selten 
länger als 8 cm (siehe Abbildung 1 im Beitrag BÖNECKE, GILLY & RINDERS-
PACHER). Die Art bevorzugt kühle (dauernd unter 12° C) rasch fließende 
Bäche mit steinigem Untergrund und ist deshalb eher in den höher 
gelegenen Fließgewässern noch zu finden.  

In Baden–Württemberg findet man ihn besonders im Schwarzwald, in 
Oberschwaben, im Schwäbisch-Fränkischen Wald und im Hohenloher 
Land. Daneben auch im Albvorland und südlich und nördlich des oberen 
Neckar. Die Vorkommen sind durch Befall mit der Krebspest latent 
bedroht (weiteres siehe Beitrag BÖNECKE, GILLY & RINDERSPACHER). 

Im Rahmen der Untersuchungen wurde der Steinkrebs nur sehr selten, 
wie z.B. am Trauzenbach gefunden. Die Verbreitung beschränkt sich hier 
nach dem vorläufigen Untersuchungsbefund auf den obersten Abschnitt 
zwischen „Grab“ und dem Ort Trauzenbach, sowie auf die hier abzwei-
genden Seitengewässer. Bei einer Elektrobefischung am 24.05.2003 
wurde ein Weibchen mit Eiern gefunden (WURM 2003). 

Dohlenkrebs (Austropotamobius pallipes) 

FFH-Art 

Neben dem Edelkrebs und dem Steinkrebs ist der Dohlenkrebs die dritte 
in Deutschland heimische Flusskrebsart. Mit einer Größe von bis zu 10 cm 
wird er nicht so groß wie der Edelkrebs. Der Dohlenkrebs hat sehr ähn-
liche Lebensraumansprüche wie der Steinkrebs, so ist er auch auf struk-
turreiche Bäche angewiesen, wo er sich unter Steinen und zwischen ins 
Wasser ragenden Baumwurzeln versteckt.  

Während der Dohlenkrebs in Frankreich die häufigste Flusskrebsart ist, 
wurde er in Deutschland erst Ende der 1980er Jahre nachgewiesen. Sein 
Vorkommen beschränkt sich auf wenige Bäche im Südwesten Baden-
Württembergs. Wie alle heimischen Flusskrebsarten ist der Dohlenkrebs 
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durch die Krebspest gefährdet, die durch eingesetzte amerikanische 
Krebsarten verbreitet wird. 

Moosblasenschnecke (Aplexa hypnorum) 

RL 3 D, RL 3 BW 

Die Art lebt in kleinen stehenden oder sehr langsam fließenden, oft tempo-
rären Gewässern, z.B. in schattigen Waldtümpeln und im Moor. Sie er-
nährt sich vorwiegend von verrottenden Pflanzenteilen.  

Kleine Fluß- oder Bachmuschel (Unio crassus) 

RL 1 D, FFH-Art 

Die etwa 6 cm lang werdende Kleine Flussmuschel war bis zu Beginn des 
20. Jahrhunderts eine der häufigsten Großmuscheln überhaupt und ging 
infolge der allgemeinen Verschlechterung der Wasserqualität stark 
zurück5.  

 

Abbildung 2: Kleine Flußmuschel (Unio crassus), (Foto: K.J. Maier) 

                                      
5  siehe Verbreitungskarte für Baden-Württemberg im Beitrag BÖNECKE, GILLY & RINDERSPACHER 
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Unio crassus kann nur in sehr sauberem Wasser überleben, da der Fort-
pflanzungserfolg bei Nitratgehalten über 10 mg/l deutlich abnimmt. Die Art 
besiedelt demgemäß v.a. saubere, sauerstoffreiche Fließgewässer, die 
eine mäßige bis starke Strömung aufweisen und kommt nur ausnahms-
weise auch in sauberen Stillgewässern vor. Auch Jungmuscheln reagieren 
hoch empfindlich auf Gewässerverschmutzungen und benötigen ein gut 
mit Sauerstoff versorgtes Substrat. Zusätzlich muss ein ausreichend 
großer Wirtsfischbestand (Groppe, Elritze, Döbel u.a.), an denen die Glo-
chidien schmarotzen, vorhanden sein. 

In Baden-Württemberg treten zwei Unterarten auf, die sich jeweils den 
Einzugsgebieten der Donau und des Rhein zuordnen lassen. Bedeutende 
und reproduzierende Populationen sind gegenwärtig nur aus dem mittel-
badischen Rheingebiet sowie in einzelnen Gewässern Oberschwabens 
und entlang des Neckars und Mains bekannt. Im Rahmen von Makrozoo-
benthon-Untersuchungen im Forstamtsbereich Ravensburg konnten un-
weit von Beprobungsabschnitten Leerschalen der Art gefunden werden 
(vergleiche PANKOW 2003). 

Flußperlmuschel (Margaritifera margaritifera) 

RL 1 D, RL 1 BW, FFH-Art 

Schon ihr Name verrät ihre außergewöhnliche Fähigkeit Schmuckperlen 
auszubilden. Die Art hatte daher bereits mindestens seit dem klassischen 
Altertum eine beachtliche kulturhistorische Bedeutung und wurde sogar in 
eigens angelegten Einrichtungen gezüchtet. Aufgrund ihrer hohen An-
sprüche an den Lebensraum ist die Flußperlmuschel heute europaweit 
vom Aussterben bedroht. Seit Mitte der 1980er Jahre ist die Art in Baden-
Württemberg ausgestorben (LFU 1995). Sie wurde aus diesem Grund in 
den Anhang II der FFH-Richtlinie aufgenommen.  

Die Verbreitung der Flußperlmuschel in Deutschland läßt sie als ein 
„Tertiärrelikt“ auffassen. So konzentrieren sich die wenigen historischen 
und rezenten Vorkommen v.a. auf einige Mittelgebirge wie z.B. Eifel, 
Westerwald, Vogelsberg, Fichtelgebirge, Bayerischer Wald, Vogtland, 
Odenwald und Spessart. In diesen von Vereisung nicht betroffenen Ge-
bieten konnte die Art die Eiszeiten überdauern. 

Bereits seit Ausgang des 19. Jahrhunderts kam es infolge der Perlfischer-
ei und v.a. der zunehmenden Abwasserbelastung in den Einzugsgebieten 
der Bäche (Gülle, Silage, Herbizide u.a.) zu einem ständigen Rückgang 
der Populationen, der an vielen Standorten zum Erlöschen geführt hat. 
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Die individuenreichsten Populationen finden sich heute noch im Fichtel-
gebirge und im Bayerischen Wald (siehe BAER 1995). 

Hinsichtlich ihres Lebensraumes ist die Perlmuschel eng an sommerkühle, 
klare, kalkarme und organisch unbelastete Fließgewässer gebunden. Sie 
ist daher in Gebieten, in denen sich der geologische Untergrund aus Kar-
bonatgesteinen zusammensetzt, naturgemäß nicht zu erwarten. Zu den 
Kennzeichen der sogenannten „Perlbäche“ gehören desweiteren der hohe 
Strukturreichtum der Fließgewässer (z.B. Mäanderbildung, Galeriege-
hölze) und eine weitgehend naturnahe Bewirtschaftung der angrenzenden 
Flächen. Eine  weitere Grundvoraussetzung ist das Vorkommen der Bach-
forelle, in deren Kiemen sich die Muschellarven (Glochidien) entwickeln. 

Ob die Flußperlmuschel heute in Mitteleuropa überlebt, ist mehr als unge-
wiss. In jedem Fall sind gezielte Schutzmaßnahmen von oberster Priorität. 
Hierzu gehören ganz allgemein die Verbesserung der Wasserqualität 
innerhalb der Einzugsgebiete und die Vermeidung wasserbaulicher Maß-
nahmen muschelführender Bäche. 

Feuersalamander (Salamandra salamandra) 

RL V D, RL 3 BW 

 

Abbildung 3: Feuersalamander (Salamandra salamandra)   
(Foto: F. Nowotne/SeeConcept) 
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Der attraktive Feuersalamander ist ein typischer Bewohner der feuchten, 
schattigen Wälder. Wie die Verbreitungskarte (Abbildung 4) zeigt, liegt der 
Vorkommensschwerpunkt dabei im Bereich der silikatreichen Mittelgebir-
ge, wie z.B. Schwarzwald, Erzgebirge und hessische Mittelgebirge. Er lebt 
dabei fast ausschließlich in Laubwäldern und nur selten in Mischbe-
ständen mit Nadelholzanteil. Nur gelegentlich findet man auch außerhalb 
geschlossener Waldungen kleinere Vorkommen der Art, die dann in der 
Regel ein Indiz dafür sind, dass das betreffende Gebiet in früheren Zeiten 
bewaldet war. 

Der Feuersalamander hält sich bevorzugt in der Nähe klarer Quellrinnsale 
und im Oberlauf der sauberer Bäche auf, in denen sich seine Jungen ent-
wickeln. Diese besiedeln vornehmlich kleinere Waldbäche mit einem 
hohen Totholzanteil, der zahlreiche Nischen bietet, die keine oder nur sehr 
schwache Strömungen aufweisen und die allgemein für Fische unzu-
gänglich sind. 

Abbildung 4: Verbreitung 
von 
Salamandra 
salamandra in 
Deutschland 
(aus: GÜNTHER 
1996) 
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Auch im Rahmen der Untersuchungen wurde die Art am Trauzenbach und 
Bühlerbach gefunden. Er ist hier jedoch vor allem auf die Oberlaufregion 
beschränkt. 

Die Art wird neben den allgemeinen Gefährdungsfaktoren insbesondere 
auch durch Verschiebungen des Wasserhaushaltes bedroht. Durch den 
Anstieg von Hochwasserspitzen infolge zunehmender Flächenversiegel-
ungen (auch Zunahme von versickerungshemmenden Böden, wie z.B. 
Maisäcker) im Einzugsgebiet, kann die Larvenpopulation durch Abdrift 
verloren gehen. 

Köcherfliegen  

In Mitteleuropa leben etwa rd. 350 Köcherfliegenarten. Sie legen ihre Eier 
gewöhnlich ins Wasser oder an Pflanzenteile, die aus dem Wasser ragen. 
Die Larven der meisten Arten bauen zum Schutz ihres weichen Körpers 
und der Kiemen artspezifische Röhren aus Sandkörnchen, Schlamm oder 
Pflanzenteilen. Im Rahmen der Untersuchungen fanden sich mehrere 
gefährdete Arten. 

Rhyacophila hirticornis 

RL 3 D 
Diese Köcherfliege lebt als Räuber in Quellen und Quellbächen. 

Synagapetus moselyi 

RL 2 D 
Sie lebt in Quellen, Quellbächen und Bachoberläufen als Weidegänger 
und Detritusfresser. 

Ironoquia dubia 

RL 3 D 
Die Art lebt in temporären, pflanzen- und detritusreichen Kleingewässern 
(Stillgewässer und Fließgewässer mit geringer Strömung), Zerkleinerer.  
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Chaetopteryx major 

RL 3 D 
Die Köcherfliege lebt in Quellen, Quellbächen und Bachoberläufen in 
ruhiger fließenden Abschnitten, Zerkleinerer und Weidegänger.  

Lithax obscurus 

RL 3 D 
Die Art lebt in Quellen, Bergbächen und kleinen Rinnsalen mit sandig-
kiesigem Untergrund, hauptsächlich in der Ebene. Weidegänger und 
Detritusfresser.  

Eintagsfliege (Electrogena ujhelyii) 

RL 3 D, RL R BW 
Eine Art der Quellbäche und Bachoberläufe. Sie lebt als Weidegänger und 
Detritusfresser.  

Gestreifte Quelljungfer (Cordulegaster bidentatus) 

RL 2 D, RL R BW 
Die Gestreifte Quelljungfer lebt zumeist an winzigen Quellrinnsalen. Be-
sonders typisch sind Quellaustritte mit Kalktuffablagerungen. Nicht selten 
handelt es sich dabei mehr um überrieselte Moospolster als um erkenn-
bare Gewässer. Die Art galt früher als sehr selten, wurde bisher an vielen 
Orten übersehen, da man an ihren Fundplätzen i.a. keine Libellen ver-
mutet. Inzwischen ist ihr Vorkommen für die meisten deutschen Mittelge-
birge und das Alpenvorland belegt (BELLMANN 1987). Die Populations-
größen sind dabei meist sehr gering und die Art scheint in manchen 
Jahren ganz zu fehlen. 

Die Larve lebt versteckt im Boden, nur Kopf und Vorderbeine schauen aus 
dem Bachbett hervor. Sie benötigt vermutlich 3 bis 5 Jahre zu ihrer Ent-
wicklung. 

Die Gestreifte Quelljungfer wurde nur an den Bachläufen von Trauzen- 
und Schabenbach nachgewiesen. Am Trauzenbach fand sie sich insbe-
sondere an den obersten (Quell-)Abschnitten. Diese Großlibellenart ist 
v.a. durch Fichtenpflanzungen entlang der Quellbäche „stark gefährdet“. 
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Blauflügel-Prachtlibelle (Calopteryx virgo) 

RL 3 D, RL 3 BW 
Die Männchen der Blauflügel-Prachtlibelle gehören zu den auffälligsten 
heimischen Libellen. Sie besiedelt v.a. schmalere Bachläufe mit höherer 
Fließgeschwindigkeit, die neben sonnigen auch schattige Uferpartien auf-
weisen. Sie ist gegenüber Gewässerverschmutzungen noch empfindlicher 
als ihre Schwesterart Calopteryx splendens und gilt daher als „gefährdet“. 

Die Larven der Blauflügel-Prachtlibelle leben v.a. im Uferbereich der Fließ-
gewässer unter ins Wasser hängenden Pflanzenpolstern, Baumwurzeln 
und ähnlichem. Sie sind vorwiegend dämmerungs- und nachtaktiv und 
brauchen zu ihrer Entwicklung vermutlich zwei Jahre. 

Die Blauflügel-Prachtlibelle wurde im Rahmen der Untersuchungen an 
mehreren Bachläufen gefunden, wie z.B. Eschach, Bampfenbach, Bühler-
fallbach, Tiefenbach oder Schabenbach. 

Eschen-Scheckenfalter (Hypodryas maturna) 

RL 1 D, RL 1 BW, FFH-Art 
Der Eschen-Scheckenfalter ist ein Bewohner feuchtwarmer Wiesentäler 
und offener Stellen von Auenwäldern mit zahlreichen Eschen. In Baden-
Württemberg existieren heute nur noch Vorkommen im Vorland der öst-
lichen Schwäbischen Alb sowie wenige Populationen im Jagsttal. 

Großer Schillerfalter (Apatura iris) 

RL V D, RL V BW 
Schillerfalter sind charakteristische Tiere feuchter Misch- und Laubwälder 
der Ebene und des Hügellandes. Aufgrund ihrer versteckten Lebensweise 
bekommt man die prachtvollen Schmetterlinge eher selten zu sehen. 
Anders als die meisten anderen Tagfalter decken sie ihren Energiebedarf 
nicht mit Blütennektar, sondern saugen in den Vormittagstunden mit Vor-
liebe an Exkrementen, Honigtau oder nehmen Feuchtigkeit an aufgewei-
chten Wegstellen und Pfützen zu sich. Mit steigenden Tagestemperaturen 
fliegen die Tiere hoch in die Baumkronen, wo sie im Laubwerk ruhen. 

Die flugstarken Tiere entfernen sich zur Eiablage oft kilometerweit von 
ihrem angestammten Areal, um günstig stehende Futterpflanzen, wie Wie-
den (Salix caprea) und Espen (Populus tremula) mit ihren Eiern zu bele-
gen. Solche Standorte müssen luftfeucht sein (Kleinklima !) , weshalb typi-
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sche Raupenhabitate schattige Waldmäntel (nordexponiert) oder Einzel-
gehölze entlang von Gewässerläufen darstellen (WEIDEMANN 1986).  

 

Abbildung 5: Großer Schillerfalter (Apatura iris) (Foto: F. Nowotne/SeeConcept) 

Der Gewässerrandstreifen übernimmt daher für das Vorkommen von 
Schillerfaltern eine entscheidende Rolle. Insbesondere sind hier Weichhöl-
zer aus naturschutzfachlicher Sicht vom Forst zu dulden. 

Schönbär (Callimorpha dominala) 

RL 3 BW 

Ähnlich dem Schillerfalter ist der attraktive Schönbär eine charakteristi-
sche Art feuchter Laubmischwälder. Der tagaktive Nachfalter tritt deshalb 
vor allem in schluchtartigen Taleinschnitten (z.B. Tobel) und entlang von 
hochstaudenreichen Gewässern mit dem Vorkommen der Raupenfutter-
pflanzen (z.B. Brennessel, Salweide, Himbeere) auf. Durch die Entwick-
lung artenreicher Gewässerrandstreifen kann die landesweit zurückgehen-
de Art profitieren. 
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Rietschels Furchenhals-Hakenkäfer (Elmis rietscheli) 

RL 3 D, RL 3 BW 

Weidegänger, in kalkreichen, schattigen, geschiebearmen Gewässern, vor 
allem in Moospolstern, rheophiler Mittelgebirgsbäche.  
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Gewässerentwicklungsplanung im Wald am Beispiel des 
Trauzenbachs 

Frank Nowotne 

1 Einleitung 
Im Rahmen des Projektes „Gewässerentwicklung im Wald“, der Forst-
lichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA), stellt der „Trauzenbach“ 
bei Murrhardt einen der ausgewählten Waldbäche dar, für den der hier 
vorliegende Gewässerentwicklungsplan erarbeitet wurde. Die Abteilung 
Landespflege der FVA leistet mit dem Projekt „Gewässerentwicklung im 
Wald“ den forstlichen Beitrag zur allgemeinen Gewässerentwicklungs-
planung, die für die offene Landschaft schon vor mehreren Jahren begon-
nen wurde. 

Das Ziel der „Gewässerentwicklung im Wald“ ist das Wiederherstellen 
naturnaher Gewässer als leistungsfähige Fließgewässer – Ökosysteme 
mit den Teilzielen 

- Naturnahe Regelung des Wasserhaushaltes und des Abflussge-
schehens 

- Erhaltung bzw. Wiederherstellung naturnaher Gewässerstrukturen 

- Verbesserung der Lebensverhältnisse für Flora und Fauna 

unter Beachtung der gesellschaftlichen Bedingungen und der zulässigen 
Nutzungen im Sinne einer nachhaltigen Gewässerbewirtschaftung (LFU 
2002). 

Die Gewässerentwicklungsplanung ist Planungs- und Lenkungsinstrument 
der Gewässerunterhaltung und des Gewässerausbaus. Die aus den Be-
einträchtigungen im und entlang des Trauzenbaches und seiner Zuflüsse 
abgeleiteten Maßnahmenvorschläge stellen dabei den zentralen Teil des 
Gewässerentwicklungsplanes dar. Sie dienen dazu, die ökologischen Ent-
wicklungsziele zu erreichen. Die hierfür erforderlichen Maßnahmen lassen 
sich in die Kategorien Erhalten – Entwickeln – Umgestalten untergliedern. 
Die Schaffung ökologischer Durchgängigkeit steht dabei an oberster 
Stelle. 
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Inhalt des Gewässerentwicklungsplanes „Trauzenbach“ / Ablaufschema 

Allgemeine Bestandsaufnahme / Datenerhebung im Einzugsgebiet 
Naturräumliche Verhältnisse (Nutzungen, Geologie, Morphologie, Boden, 
Wasser, Pflanzen u. Tiere), sonstige planungsrelevanten Unterlagen 
(Übergeordnete Planungen, FNP, historische Nutzungen) 

Leitbild 
- Naturgegebener Gewässer- u. Landschaftscharakter 
- Kulturhistorische Landschaftsentwicklung 
- Heutiges Standort- und Entwicklungspotential 

Spezielle Bestandsaufnahme des Trauzenbaches und seines Umfeldes 
Gewässerstrukturgütekartierung nach LAWA, Einzelstrukturkartierung 
nach Verfahren FVA (einschl. gewässerbegleitende Waldbestände), 
Abschnittsbildung, 

Makrozoobenthon, Fischfauna, chemisch–physikalische Verhältnisse, biol. 
Gewässergüte) 

Bewertung 

Abweichung des aktuellen Zustandes (Gewässermorphologie) vom 
Leitbild 

Entwicklungsziele 

Festlegung der realisierbaren Ziele 

Maßahmen 

- Erhalten 
- Entwickeln 
- Umgestalten 
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2 Gewässerentwicklungsplanung für den Trauzenbach 

2.1 Lage und Charakteristik des Untersuchungsgebietes 
Der Trauzenbach und sein Einzugsgebiet (500 bis 290 m ü. NN) gehört 
naturräumlich gesehen zu den Schwäbisch–Fränkischen Waldbergen und 
liegt in seiner Gesamtheit im Mittleren Keuper. 

Der untersuchte Streckenabschnitt des Trauzenbaches befindet sich ins-
gesamt im Wald und beginnt gemäß Kilometrierung bei 2 + 200, nördlich 
des Sportplatzes Murrhardt, und reicht bis in die Quellregion Waldgebiet 
„Schanz“ bei 7 + 600 (insgesamt: 5.400 m). Zusätzlich wird der bedeuten-
de östliche Ast des Katzenbaches (einschließlich Nebengewässer), der 
bei der „Hördter Mühle“ in den Trauzenbach mündet, mitberücksichtigt (rd. 
1.450 m). 

Für die heutige Entwicklung des Trauzenbaches sind in erster Linie 
geologische und tektonische Gegebenheiten bzw. Vorgänge von 
Bedeutung. So führen Ab- und Aufschiebungen sowie Schichtwechsel in 
der Gesteinszusammensetzung zu kleinräumigen aber charakteristischen 
Wechseln im Fließverhalten (vgl. LGRB 2000).  

Damit einhergehend ist der Blick auf die Nutzung im Umfeld des Baches 
von Interesse. So sind Einzelgehöfte und Weiler in dem zumeist wenig 
fruchtbaren und deshalb v.a. von Wald bedeckten Gebiet insbesondere 
auf stärker karbonathaltige Böden des Unteren und Mittleren Stubensand-
steins beschränkt. Desweiteren finden sich Mühlen im weiteren Unter-
suchungsgebiet oft an gefällereichen Stellen im Bereich von Sandstein-
stufen. Dies trifft auch auf die „Hördter Mühle“ zu, die geologisch in den 
Oberen Bunten Mergeln, unmittelbar unter den Stubensandsteinfolgen 
angesiedelt ist und zugleich weiteren Zufluß über den Katzenbach erhielt. 

2.2 Methodik 
Die Gewässerentwicklungsplanung für den Trauzenbach wurde ent-
sprechend den Kriterien der LFU (2002) erarbeitet. Dabei wurde die 
Bestandserhebung des Trauzenbaches hinsichtlich der Gewässerstruktur 
anhand zweier unterschiedlicher Methoden vorgenommen: 

• Gewässerstrukturgütekartierung nach LAWA 
• Einzelstrukturkartierung nach Verfahren FVA 



 120

Neben den Gewässerstrukturelementen wurden gewässerbegleitende 
Waldbestände erfasst. Sie werden nach vier Typen unterschieden (Abbil-
dung 1). Zusätzlich wurden Daten v.a. zum Makrozoobenthon und zur 
Fischfauna erhoben (WURM 2003). 

 

Abbildung 1: Gewässerbegleitende Waldbestände (Auszug aus dem Bestandsplan)  
PNV-Arten = Arten der „potentiellen natürlichen Vegetation“ 

Die unterschiedlichen Strukturkartierungen hatten zur Aufgabe, neben den 
üblichen Gewässerstrukturen und Verbauungen (Kartierung von Einzelele-
menten), insbesondere auch die gewässerbegleitenden Waldbestände in 
vier unterschiedlichen Typen zu erfassen. 

Um die Beschreibung des Trauzenbaches und seiner Zuflüsse hinsichtlich 
des Ist-Zustandes und der Maßnahmenvorschläge übersichtlich zu halten, 
wurden die Gewässer aufgrund naturgegebener Vorgaben (z.B. Geologie, 
Gefälle, Nutzung) in relativ einheitliche Abschnitte (Trauzenbach: 7 Ab-
schnitte; Katzenbach: 1 Abschnitt sowie 4 Nebengewässer) unterteilt. 

2.3 Bestandsaufnahme 
Hinsichtlich der Talform kann der Trauzenbach insgesamt einem Kerbtal 
zugeordnet werden. Hiervon gibt es Übergänge zum Typ des Klammtales 
(v.a. im Oberlauf) und Sohlenkerbtal (v.a. Unterlauf). 

Seine Linienführung wechselt ebenso wie die Breite und das Gefälle je 
nach Beschaffenheit des Untergrundes und kann von gestreckt geradlinig 
(Oberlauf) bis mäßig (z.T. deutlich) geschwungen ausfallen. Böschungen 
und Ufer sind in der Regel recht variabel und zeigen insgesamt eine hohe 
Variabilität. Verzahnungsbereiche zwischen Wasser und Land sind hin-
gegen nur bereichsweise ausgebildet. 
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Abbildung 2: Verteilung der Beprobungsstellen 
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Im Gewässerbett finden sich an zahlreichen Stellen Totholzanlandungen 
und Sturzbäume, die ihrerseits wieder zu Aufstauungen führen können 
und auf diese Weise gewissermaßen die Eigendynamik fördern.  

In der Waldbiotopkartierung wurden die im unteren Bereich des Katzen-
baches vorhandenen naturnahen Begleitbestände als „Seltene naturnahe 
Waldgesellschaften“ kartiert. Die Begleitbestände gehören der Trauben-
kirschen-Erlen-Eschen Waldgesellschaft (Pruno padi Fraxinetum) an. Die-
se Biotope sind noch immer vorhanden, stellenweise ist die Fichte (Picea 
abies) als Mischbaumart vorherrschend und verjüngt sich hier zum Teil 
auch stark.  

Die Fischfauna enthält Bachforelle (Salmo trutta, RL 4 BW) und Groppe 
(Cottus gobio, RL 3 BW). Während die Bachforelle in allen Abschnitten 
des Trauzen- und Katzenbaches vorhanden ist, erreicht die Groppe im 
Bereich der natürlichen Sandsteinstufen oberhalb der „Hördter Mühle“ ihre 
Verbreitungsgrenze. Weitere, auch aus naturschutzfachlicher Sicht inter-
essante Arten sind Steinkrebs (Austropotamobius torrentium), Feuer-
salamander (Salamandra salamandra, RL 3 BW) und die Gestreifte Quell-
jungfer (Cordulegaster bidentata, RL 2 BW).  

Bezüglich der biologischen Gewässergüte kann der Trauzenbach als 
organisch „gering belastet“ (Güteklasse I-II) eingestuft werden. Das 
Makrozoobenthon setzt sich dabei insgesamt aus verschmutzungsem-
pfindlichen, sauerstoffbedürftigen und strömungsliebenden Orga-nismen 
zusammen. 

2.4 Bewertung 
Gemäß der Strukturgütekartierung nach LAWA sind die meisten kartierten 
Abschnitte im Untersuchungsgebiet, hinsichtlich der Gewässermorpho-
logie, noch als überwiegend „naturnah“ anzusprechen. So weisen Trau-
zen- und Katzenbach auf den ersten Blick noch vergleichsweise wenig 
beeinträchtigte Abschnitte auf. 

Auch im Vergleich zu anderen naturnahen Fließgewässern im Wald des 
Keuper-Berglandes weisen die Laufentwicklung, das Längs- und Quer-
profil sowie die Sohlenstruktur insgesamt keine deutlich erkennbaren Un-
terschiede oder Defizite auf. 
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Abbildung 3: Ergebnis der Bestandsaufnahme der Gewässerstrukturgüte nach LAWA-
Verfahren 
Gewählt wurde eine dreibändrige Darstellungsweise: 
links: Gewässerumfeld 
Mitte: Ufer 
rechts: Gewässersohle 
Die Farben stellen für 100-m-Abschnitte die Einstufung in Strukturgüte-
klassen (siehe Abbildung 4) dar, die den Grad der Beeinträchtigung eines 
Bachabschnitts wiedergeben. 
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Struktur-
güteklasse 

Grad der 
Beeinträchtigung 

farbige Karten-
darstellung 

1 naturnah dunkelblau 

2 bedingt naturnah hellblau 

3 Mäßig beeinträchtigt grün 

4 Deutlich beeinträchtigt hellgrün 
5 merklich geschädigt gelb 
6 stark geschädigt orange 
7 übermäßig geschädigt rot 

 

Abbildung 4: Anteile der Strukturgüteklassen am Trauzenbach 

Zu den beeinträchtigenden Faktoren im Einzelnen gehören vor allem: 
- Uferverbauungen und Abstürze infolge Wegequerungen 
- naturfremde Nadelforste (v.a. Fichte) im Umfeld des Baches 
- unmittelbar in der Nähe zum Gewässer verlaufende Waldwege 
- außerhalb Waldes: intensive landwirtschaftliche Nutzung 
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2.5 Leitbild und Entwicklungsziele 
Die Entwicklungsziele für den Trauzenbach und seine Nebengewässer 
werden aus einem Vergleich zwischen aktuellem Zustand und dem aufge-
stellten Leitbild abgeleitet. 

Die Entwicklungsziele (Festlegung der realisierbaren Ziele) beinhalten so-
mit unter dem Aspekt der Realisierbarkeit die Belange von Ökologie und 
anthropogenen Ansprüchen. 

Das Entwicklungsziel für den Trauzenbach und seiner Nebengewässer 
kann insgesamt wie folgt zusammenfassend definiert werden: 

• Schaffung eines naturnahen, strukturreichen und ökologisch durch-
gängigen Gewässerbettes, das sich ungestört eigendynamisch ent-
wickeln kann und somit einer ständigen Veränderung unterliegt 

• Verbesserung der Lebensverhältnisse für Flora und Fauna im und 
am Gewässer durch Erhalt wertvoller gewässerbegleitender Gehölz-
bestände bzw. Umwandlung standortfremder Nadelforste in natur-
nahe Bestände 

• Erhalt kulturhistorisch bedeutsamer Bauwerke  

2.6 Maßnahmen 
Die vorgeschlagenen Maßnahmen werden ebenso abschnittsbezogen be-
schrieben und in Form von „Steckbriefen“ dargestellt. Sie können wie folgt 
auszugsweise zusammengefasst dargestellt werden:  

Erhalt 

Entlang des Trauzen- und Katzenbaches sind vielfach naturnahe Gewäs-
serabschnitte und angrenzende Flächen nach § 30 LWaldG geschützt 
bzw. in der Waldbiotopkartierung erfasst.  

Zu den typischen gewässerbegleitenden Arten gehören hier Baumarten 
wie Schwarzerle (Alnus glutinosa) und Esche (Fraxinus excelsior). In 
diesen Bereichen ist lediglich ein Erhalt des bestehenden Zustandes 
erforderlich. 
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Abbildung 5: Landschaftsökologisches Leitbild für den Trauzenbach (SeeConcept) 
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Entwickeln 

Um dem Trauzen- und Katzenbach den nötigen Raum zur Eigen-entwick-
lung zu geben, ist es auch im Wald erforderlich, einen Gewässerrand-
streifen von 10 m einzuhalten. Innerhalb dieser Zone sollte ein naturnaher 
Waldbestand entwickelt werden. 

Querende Waldwege unterbrechen die Ufer und könnten durch gestaltete 
Furten ersetzt werden, wofür es bereits jetzt schon positive Beispiele gibt. 

Hinsichtlich der Entwicklung des Gewässerlaufes sind auch in dessen 
Nähe verlaufende Wald-Wirtschaftswege in Betracht zu ziehen. In idealer 
Weise sollten diese im Zuge von baulichen Maßnahmen langfristig gege-
benenfalls verlegt werden. 

Umgestalten 

Umgestaltende Maßnahmen werden für den Trauzenbach vorgeschlagen, 
wenn für eine Eigenentwicklung zu lange Zeiträume erforderlich wären, 
bzw. der Bach sich aufgrund massivster Verbauungen oder Sohleintiefung 
nicht aus seinem Korsett befreien kann.  

Zur Schaffung ökologischer Durchgängigkeit sollten Querverbauungen 
(z.B. Sohlabstürze, Sohlschalen, betonierte Uferbefestigungen), die v.a. 
im Zusammenhang mit Wegequerungen auftreten, beseitigt werden. 

Die hydrogeologische Durchgängigkeit der Keuperbäche relativiert sich 
insofern in gewisser Weise, da v.a. die verwitterungsresistenteren Sand-
steinabfolgen im Bachbett (z.B. Abschnitt 3 und 4) nicht selten natürliche 
Sohlabstürze ausbilden. 

Nadelbäume (v.a. Fichten) sind aus gewässerökologischer Sicht in unser-
en Breiten kein naturnaher Bewuchs entlang von Bachläufen. Ihre negati-
ven Auswirkungen auf Gewässerläufe und ihre Biozönosen können viel-
fältig sein (BÖNECKE 2001).  

Aus diesem Grund sollten naturferne Waldbestände (v.a. Nadelforste) 
langfristig in eine naturnahe Bestockung umgewandelt werden (v.a. Ab-
schnitte Trauzenbach 2, 3, 6; Katzenbach und Nebengewässer). Zu die-
sen Gehölzen gehören im Untersuchungsgebiet z.B. Schwarzerle (Alnus 
glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior) oder Traubenkirsche (Prunus 
padus). 
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Abbildung 6: Ausschnitt aus dem Maßnahmenplan 
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Ökokonto - Möglichkeiten für Kompensationsmaßnahmen 
an Fließgewässern im Wald  

Ingrid Gilly 

1 Gesetzliche Rahmenbedingungen 
Entstehen durch nicht vermeidbare Eingriffe Beeinträchtigungen innerhalb 
des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes, müssen diese nach dem 
Bundesnaturschutzgesetz (§ 8a Abs. 1 BNatSchG) durch geeignete Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen kompensiert werden. Vor Einführung des 
Ökokontos mussten entsprechende Maßnahmen örtlich und zeitlich an 
den aktuellen Eingriff gebunden werden. Seit 1998 besteht mit dem Öko-
konto nun die Möglichkeit Ersatzmaßnahmen sowohl räumlich-funktionell, 
als auch zeitlich zu entkoppeln (§ 1a BauGB und § 135 a BauGB). Öko-
logische Aufwertungen von Flächen werden hierbei ohne konkreten Bezug 
zu einem Eingriff durchgeführt und nach Fertigstellung auf das Ökokonto 
eingebucht. Steht ein Eingriff an, so können nach Überprüfung von Ver-
meidungs- und Minimierungsmöglichkeiten die auf dem Ökokonto ver-
buchten Ersatzmaßnahmen dem Eingriff zugeordnet und somit Guthaben 
vom Ökokonto abgebucht werden.  

Jede Kommune muss für sich entscheiden, wie sie das Instrument Öko-
konto umsetzt. Denn ein Bundesweit einheitliches System zur Bewertung 
der Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen gibt es nicht. Zwar haben 
einzelne Bundesländer bereits eigene Richtlinien erlassen, doch meist 
wurden, wie in Baden-Württemberg, noch keine einheitlichen Rahmenbe-
dingungen geschaffen. Dies führt dazu, dass bei der Führung der Öko-
konten verschiedene Modelle angewandt werden. So kann die Bewertung 
der Eingriffe und der Ersatzmaßnahmen rein verbal argumentativ erfolgen 
oder durch die Vergabe von Wertepunkten oder einer Zuordnung zu Wer-
testufen quantifiziert werden. Sollen Kompensationsmaßnahmen inner-
halb des Ökokontos verwendet werden, ist es auf jeden Fall wichtig, den 
Zustand vor und nach der  Durchführung der Maßnahme gut zu doku-
mentieren. Häufig liegt den Bewertungsverfahren ein flächenhafter Ansatz 
zu Grunde. Dieser eignet sich meist nicht um die linearen und punktför-
migen Auswirkungen von Gewässern in ihrer vollen ökologischen Bedeu-
tung zu erfassen, gegebenenfalls empfiehlt sich hier ein gesonderter Maß-
nahmenkatalog (KREIS SIEGEN-WITTGENSTEIN 2002). 
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2 Der Flächenpool 
Um einer willkürlichen Zerstreuung von Einzelmaßnahmen entgegen zu 
wirken, ist es unumgänglich, geeignete Flächen bereits frühzeitig zu 
sichern. Diese werden im örtlichen Landschaftsplan erfasst, in Maßnah-
menkomplexe gebündelt und als Flächenpool gesichert. 

Prinzipiell sollten Ausgleichsmaßnahmen im selben Naturraum wie der 
Eingriff stattfinden. Allerdings stehen den Gemeinden nicht immer ent-
sprechende Flächen mit ausreichend großem Entwicklungspotential zur 
Verfügung. So ist es für Gemeinden mit hohem Waldanteil oft schwierig, 
die zumeist landwirtschaftlich genutzten Offenlandflächen für Kompensa-
tionsmaßnahmen aus der Nutzung herauszunehmen (FORSTDIREKTION 
FREIBURG 2003). Gerade im Offenland finden jedoch die meisten Eingriffe 
als Bauvorhaben statt. Hier kann es sinnvoll sein auf Waldflächen auszu-
weichen, da sich im Wald eher großflächige für Ausgleichsmaßnahmen 
geeignete Gebiete finden und die Flächen meist leichter verfügbar sind als 
Agrarflächen. 

3 Gewässerentwicklung im Wald 
Ein Problem vieler wertvoller Biotope stellt die oft fehlende Vernetzung 
untereinander dar. Gerade Fließgewässer sollten hier als lineare, die 
Landschaft durchziehende Elemente eine verbindende Funktion ein-
nehmen. Durch sie können sich Tiere und Pflanzen ausbreiten und ihre 
Auen stellen wichtige Wanderkorridore dar. Im Zuge von Wegebau, Land- 
und Forstwirtschaft sowie Siedlungsinteressen ist die ökologische Funk-
tion unserer Fließgewässer allerdings häufig stark eingeschränkt. Durch 
die hohe Eigendynamik der Fließgewässer bestehen jedoch sehr gute 
Chancen wieder hochwertige Lebensräume und Biotopvernetzungen her-
zustellen. Hierfür eignen sich Gewässer im Wald im besonderen Maße, da 
hier deutlich weniger bauliche Zwangspunkte wie Straßen, Brücken oder 
auch bestehende Wasserrechte einer geplanten freien Laufentwicklung im 
Wege stehen. Ein weiterer Vorteil vieler Waldbäche liegt darin, dass ihre 
Quelle häufig nicht weit entfernt liegt und sie durch die Waldflächen vor 
äußeren Einflüssen abgepuffert werden, woraus eine gute Wasserqualität 
resultiert. Somit bieten sie beste Voraussetzungen, um langfristig stabile 
ökologisch wertvolle Systeme zu schaffen. Vor der Planung von Maßnah-
men muss jedoch immer der gesamte Gewässerverlauf, auch über Ge-
meindegrenzen hinaus, betrachtet werden. Schließlich macht es wenig 
Sinn, einen Bachoberlauf für wandernde Fische durchgängig zu machen, 
wenn im Unterlauf noch Wanderhindernisse bestehen bleiben.  
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Je mehr Raum einem Fließgewässer zur Verfügung steht, um so weniger 
werden durch das Wasser verursachte Erosion und Sedimentation in Kon-
flikt mit den verschiedenen Nutzungsformen im Wald gelangen, um so 
weniger Unterhaltung wird nötig sein. Beste Grundlage für Maßnahmen an 
Fließgewässern ist deshalb die Sicherstellung möglichst großer ufer-
begleitender Flächen. Vor allem Bäche mit größerem Gefälle werden, sich 
selbst überlassen, über lange Sicht ihren naturnahen Verlauf von selbst 
zurückerobern. Durch gezielte Maßnahmen, wie das Entfernen von 
Verbauungen und die Förderung einer standorttypischen Vegetation 
können die natürlichen Prozesse stark beschleunigt und häufig kann mit 
wenig Aufwand viel erreicht werden.  

4 Planung von Ökokontomaßnahmen 
Sollen Maßnahmen für ein Ökokonto anrechenbar sein, müssen verschie-
dene Punkte beachtet werden: 

- Maßnahmen müssen zu einer Aufwertung von Flächen führen, eine 
Erhaltung bereits schutzwürdiger Zustände reicht nicht aus. 

- Maßnahmen, die bereits vor Einführung des Ökokontos durchgeführt 
wurden, sind nicht anrechenbar. 

- Die geplanten Maßnahmen dürfen nicht bereits gesetzliche Bestim-
mung sein oder in anderen Planungen, wie z.B. einer Schutzgebiets-
verordnung, enthalten sein. 
Für Gewässer im Wald bedeutet dies, dass die Maßnahmen über 
die im Wasserhaushaltsgesetz vorgeschriebene Unterhaltung bzw. 
bei den begleitenden Waldbeständen über die ordentliche Forst-
wirtschaft hinausgehen müssen.  

- Es muss eine dauerhafte Flächensicherung garantiert sein, was 
meist einen Grunderwerb oder zumindest die dauerhafte vertrag-
liche Fixierung durch den Eigentümer bedeutet. 

- Refinanzierbar sind nur Kosten für Grunderwerb, Planung, Durch-
führung und Entwicklung, aber keine Erhaltungs- und Pflegekosten. 

Die Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung obliegt den Gemeinden, sie 
müssen einen ordnungsgemäßen Zustand für den Wasserabfluss garan-
tieren. Für Maßnahmen, die auf das Abflussverhalten Einfluss nehmen, ist 
eine Genehmigung durch die untere Wasserbehörde notwendig. Aus-
gleichsmaßnahmen an Gewässern im Wald sollten in Abstimmung mit der 
unteren Naturschutzbehörde, der Wasserbehörde und der Forstverwal-
tung geplant werden. 
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5 Möglichkeiten für Maßnahmen  
Alle bei einem Eingriff betroffenen Funktionen der Schutzgüter sollen im 
Rahmen der Ausgleichsmaßnahmen in gleicher oder ähnlicher Weise 
wiederhergestellt werden. Zu den Schutzgütern werden Boden, Wasser, 
Luft und Klima, Tiere und Pflanzen, sowie das Landschaftsbild und seine 
landschaftsbezogene Erholung gezählt. Eine einzelne Maßnahme kann 
dabei gleichzeitig mehrere beeinträchtigte Funktionen verschiedener 
Schutzgüter kompensieren. 

Entfernen von Wanderhindernissen (Abstürze, Wehre, Verrohrungen) 

Ziel: Herstellung der Durchgängigkeit nicht nur für Fische, sondern für alle 
Wasserorganismen 

- Beseitigung/Rückbau von Verbauungen 
- Überbrückung von Abstürzen durch flach geneigte raue Rampen 
- Anlage von Umgehungsgerinnen an notwendigen Wehren 
- Verbesserung der Durchgängigkeit an Durchlässen, z.B. Ersatz zu 

kleiner Verdolungen durch deutlich überdimensionierte Durchlässe 
und Förderung natürlichen Sohlmaterials im Durchlass (siehe Bei-
trag BÖNECKE, GILLY & RINDERSPACHER) 

Sohl und Uferverbauungen entfernen 

Ziel: Mit einer hohen Strukturvielfalt ein reiches Angebot an Kleinstlebens-
räumen schaffen. Durch die Förderung des Artenreichtums geht eine 
verbesserte ökologische Funktionsfähigkeit der Fließgewässer einher, z.B. 
durch besseres Selbstreinigungsvermögen. Zudem können auch einzelne 
besonders schutzbedürftige Arten gefördert werden. 

- Schaffung genügend breiter Uferzonen (Grunderwerb), damit Erosi-
on zugelassen werden kann und die Ufersicherung überflüssig wird. 

- Notwendige Ufersicherung nur mit natürlichen Materialien, etwa 
durch das Pflanzen einzelner standortgerechter Bäume am Prall-
hang. 
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Natürliche Quellbereiche schaffen 

Ziel: Wiederherstellung eines naturnahen Quellbereichs. Besiedlung durch 
die speziell an die besonderen Bedingungen, wie geringer Nährstoff- und 
Sauerstoffgehalt angepassten Quellbewohner ermöglichen. 

- Entnahme künstlicher Materialien/Betoneinfassungen, bei Eingriffen 
jedoch unbedingt die besondere Empfindlichkeit dieser Biotope 
beachten 

- Verringerung negativer Einflüsse von außen, z.B. erhöhten Nähr-
stoffeintrag verhindern sowie gezielte Besucherlenkung 

Entwicklung einer standortgerechten Ufervegetation 

Ziel: Je kleiner ein Fließgewässer ist, um so stärker wird es durch seine 
Uferbereiche dominiert. An Waldbächen sollte deshalb immer die Entwick-
lung einer standortgerechten Vegetation angestrebt werden. Hierdurch 
wird eine Vielzahl an Kleinlebensraumtypen geschaffen und der Arten-
reichtum gefördert. Die Beschattung durch Gehölze nimmt Einfluss auf die 
Temperatur und das Pflanzenwachstum im Wasser und kann  somit einen 
günstigen Einfluss auf die Wasserqualität haben. Die Wurzeln natür-
licherweise an der Uferkante vorkommender Baumarten wie die Schwarz-
erle festigen das Ufer und verhindern übermäßigen Sedimenteintrag.  

- Gegebenenfalls können nicht standortgerechte einzelne Pflanzung-
en, wie Fichtenkulturen direkt an der Wasserkante, entfernt werden, 
bei Schlag sollte der Abraum abgeführt werden. 

- Förderung sich natürlicherweise einstellender Laubgehölze, gege-
benenfalls vereinzelte Initialpflanzungen, jedoch der natürlichen 
Sukzession Vorrang geben 

- Zurückdrängen von Neophyten wie dem Indischen Springkraut: Ein 
dauerhafter Erfolg als Vorraussetzung für eine Ökokontoanrechnung 
wird hier fast nur über mehrjährige Pflege möglich sein (KREIS 
SIEGEN-WITTGENSTEIN 2002)  

Maßnahmen an Gewässer begleitenden Waldbeständen 

Ziel: Entwicklung eines ganzheitlichen Lebensraumes Fließgewässer, zu 
welchem auch die gewässerbegleitenden Flächen gehören. Diese dienen 
als eigenständiger Lebensraum und Wanderkorridor für Landtiere und bie-
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ten Aufenthalts- und Wandermöglichkeit für nur zeitweise im Wasser 
lebende Tiere. Naturnahe Waldbestände begünstigen zudem das Abfluss-
verhalten im Gewässereinzugsgebiet und die Grundwasserbildung.  

- Grunderwerb großflächiger Uferstreifen schafft Platz für Eigendyna-
mik damit sich das Gewässer selbst entwickeln kann 

- Nutzungsaufgabe von begleitenden Waldbeständen  
- Entsiegelung und Rückbau von Wegen entlang der Gewässer 
- Langfristige Umwandlung von Nadelwaldbeständen in Laub- oder 

Mischwald, Rückführung in die auf feuchten Standorten vorkommen-
den besonderen Waldgesellschaften 

- Förderung von Totholz als Lebensraum 

Maßnahmen an Fischteichen 

Ziel: Fischteiche, die direkt im oder am Bach angelegt wurden, haben 
durch Erwärmung und Nährstoffeintrag eine negative Wirkung auf die 
Wasserqualität der Fließgewässer. Sie sollten deshalb in weitgehend 
naturnahe Elemente umgewandelt werden und möglichst keine Verbin-
dung zum Fließgewässer besitzen. 

- Entfernen der Aufstauungen in Fließgewässern 
- Beseitigung aller naturfremden Materialien 
- Künstliche Fischbestände entnehmen 
- Abflachung von Steilufern 

Förderung des Landschaftsbildes 

Ziel: Gewässerläufe prägen unser Landschaftsbild maßgeblich. Beson-
ders die Eigenheiten der verschiedenen naturraumtypischen Ausprägung-
en gilt es zu fördern und zu entwickeln. 

- Durch alle bereits vorgeschlagenen Maßnahmen wird die Naturnähe 
und somit auch die Schönheit und Vielfalt der Landschaft gefördert.  

- Werden naturnahe Gewässer in die Erholungskonzeptionen der 
umgebenden Waldgebiete eingebunden, steigern sie den Erlebnis-
wert der Landschaft für Erholungssuchende 
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6 Informationsmöglichkeiten zum Ökokonto 
Die Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg beantwortet im 
Internet Fragen zum Thema Ökokonto unter: 
www.lfu.baden-wuerttemberg.de/lfu/abt2/oekokonto/ 

Das IFOK Institut führte mit der LfU 2002 eine Umfrage zu Ökokonten in 
den Kommunen Baden-Württembergs durch: 
IFOK Institut für Organisationskommunikation (2002): Ökokonten in den 
Kommunen Baden-Württembergs, www.ifok.de/1034.htm 

Beispiele zur Anwendung des Ökokontos 

Arbeitskreis Ökokonto im Bodenseekreis (2000): Eingriffs- / Ausgleichs-
bilanzierung, Bewertungssystem und Ökokonto im Bodenseekreis: 
www.bodenseekreis.de/fileadmin/inhalte/downloads/umweltschutz/oekoko
nto/oekokonto1.pdf 

Forstdirektion Freiburg (2003): Anwendung der naturschutzrechtlichen 
Eingriffsregelung in der Bauleitplanung in Bezug auf Waldflächen des 
Naturparks Schwarzwald Mitte/Nord:  
www.naturparkschwarzwald.de/pdf/eingriffsregelung.pdf 

Kreis Siegen-Wittgenstein (2002): Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen / 
Ökokonto:  
www.siegen-wittgenstein.de/umweltamt/ulb/pdf/ausgleich_oekokonto.pdf 

7 Literatur 
FORSTDIREKTION FREIBURG (2003): Anwendung der naturschutzrechtlichen 

Eingriffsregelung in der Bauleitplanung in Bezug auf Waldflächen 
des Naturparks Schwarzwald Mitte/Nord, 12 S, www.naturpark 
schwarzwald.de/pdf/eingriffsregelung.pdf 

KREIS SIEGEN-WITTGENSTEIN (2002): Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
/Ökokonto, 29 S, www.siegen-wittgenstein.de/umweltamt/ulb/pdf 
/ausgleich_oekokonto.pdf 
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Empfehlungen für Gestaltungsmaßnahmen zur besseren 
Durchwanderbarkeit von Fließgewässern 

Gerhard Bönecke, Ingrid Gilly, Heiko Rinderspacher 

Bauwerke mit Abstürzen in der Gewässersohle be- oder verhindern die 
Durchgängigkeit für den Sedimenttransport in Stromrichtung und die 
Durchwanderbarkeit der Gewässer für aquatische Organismen. Die nach-
folgenden Beispiele sollen zeigen, wie auf ökologisch verträgliche Weise 
die Durchgängigkeit und Durchwanderbarkeit an bestehenden Bauwerken 
verbessert wird, bzw. Gewässerquerungen so gestaltet werden, dass sie 
nicht als Wanderungshindernis wirken. 

1 Querbauwerke 
Zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit an Sohlabstürzen bietet sich 
der Umbau zu einer Rauen Rampe oder die Anlage eines Umgehungs-
baches an. 

1.1 Raue Rampe 

Vorteile: 

Durch die Verwendung unterschiedlicher Steingrößen kann ein sehr viel-
fältiges Strömungsmuster erreicht werden. Dadurch entsteht ein reiches 
Angebot an Rückzugsmöglichkeiten und somit gute Bedingungen für die 
Durchwanderbarkeit. 

Durchgängigkeit über die gesamte Gewässerbreite wird erreicht. 

Bauweise: 

Bei der Anlage von Rauen Rampen in Waldbächen empfiehlt sich eine 
Schüttsteinbauweise aus mehreren Lagen locker übereinander geschütt-
eter Steine oder die Anlage einer Riegelrampe mit einzelnern Riegeln 
über den Gewässerquerschnitt. Schüttsteinrampen sind für schmale und 
breite Bäche geeignet, Riegelrampen kommen nur an sehr breiten Bächen 
(> 5 - 10 m) in Frage. 

Die Strömungskräfte werden bei der Schüttsteinbauweise von den 
einzelnen Steinen aufgenommen. Es wird deshalb Anfangs zu Umlager-
ungen kommen, bis die Steine eine stabile Position gefunden haben. Bei 
der Riegelrampe wird die Wasserkraft durch Riegel aus großen Steinen 
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gebrochen, die in den Untergrund eingebunden werden (1/3 bis 1/2 des 
Steindurchmessers). Eine versetzte Bauweise erhöht ihre Stabilität. 

Kosten und Zeitaufwand: hoch 

Bei nicht erosionsbeständigem Untergrund ist bei Schüttsteinrampen ein 
nach den Filterkriterien abgestufter Unterbau erforderlich, um ein Heraus-
spülen des Untergrundmaterials zu verhindern. Eine Beaufsichtigung 
dieser Arbeiten soll durch erfahrenes, sachkundiges Personal erfolgen 
(LFU 2000). 

Für eine Riegelrampe ist keine zusätzliche Untergrundsicherung not-
wendig, die einzelnen Blöcke der Riegel müssen jedoch sorgfältig in den 
Untergrund eingebunden werden. 

Wasserbauliche Genehmigung:  

Ob eine Genehmigung notwendig ist muss im Einzelfall geprüft werden. 
An kleinen Gewässern können Umbaumaßnahmen zu Rampen häufig im 
Rahmen der Unterhaltung und somit ohne Genehmigungsverfahren 
durchführt werden. 
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Schüttsteinrampe 
 
 
 
 
 
 
Prinzip: 
Die Höhendifferenz an einem Absturz wird durch die lockere Auf-
schüttung von Gesteinsmaterial in Form einer flachen Rampe ausge-
glichen. Die Rampenneigung sollte dabei flacher als 1 : 15 sein, keines-
falls darf sie steiler als 1 : 10 sein. 
Ob der vollständige Abriss eines Bauwerks notwendig ist, oder ob ein 
Teil besser im Gewässerbett verbleibt und nur umgebaut wird, muss im 
Einzelfall entschieden werden. Auf jeden Fall wird das Bauwerk so weit 
wie möglich in seiner Höhe reduziert, damit die anschließende Ram-
penaufschüttung klein gehalten werden kann. 
 
Die an eine bestehende Schwelle angebaute Rampe wirkt hier wie eine 
natürliche Struktur. Die Bauweise kann an kleinen Fließgewässern ein-
gesetzt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LFU (2000)                                                                                                    
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aus LFU (2000)

 
 
 
 
 
Riegelrampe 
 
 
 
 
 
 
 
Prinzip: 
Für eine Riegelrampe werden aus Steinriegeln Einzelbecken auf flach 
geneigten Stufen angelegt. Diese liegen hintereinander oder sind ver-
setzt angeordnet. Durch die Bauweise wird die natürliche Gewässer-
dynamik mit Auskolkungen und Ablagerungen gefördert. 
 
Diese Riegelrampe wurde an eine alte Wehranlage angebaut. 
Die Bauweise kommt in der Regel nur für breitere Gewässer in Frage, 
wo größere Blöcke zum natürlichen Sohlsubstrat gehören. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LFU (2000) 
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1.2 Umgehungsbach 

Vorteile: 

Auch an Gewässern mit Abstürzen, die erhalten bleiben müssen, wie 
Wehranlagen, kann Durchgängigkeit erreicht werden. 

Der Umgehungsbach dient nicht nur als Wanderhilfe, sondern stellt bei 
naturnaher Bauweise einen eigenständigen Lebensraum dar. 

Bauweise: 

Damit im Umgehungsbach immer eine ausreichende Wassertiefe 
vorhanden ist, ist eine recht große Restwassermenge notwendig. Meist 
muss genügend Fläche zur Verfügung stehen, damit die Absturzhöhe des 
Bauwerkes über eine größere Lauflänge des Umgehungsgewässers aus-
geglichen werden kann.Der Umgehungsbach wird so weit wie möglich 
einem natürlichen Bachlauf nachempfunden. Natürliches Sohlsubstrat, 
Strukturreichtum und kein zu starkes Gefälle sind dabei wichtige Kriterien. 

Damit die Wasserorganismen den Einstieg zum Umgehungsbach finden, 
benötigen sie eine Lockströmung. Die Einmündung in den Hauptbach ist 
daher nicht zu breit anzulegen. 

Kosten und Zeitaufwand: sehr hoch 

Die Anlage eines völlig neuen Fließgewässers erfordert i.d.R. eine inge-
nieurtechnische Planung. 

Wasserbauliche Genehmigung:  

Bei Veränderungen der Abflusssituation eines Gewässers durch z.B. 
einen Umgehungsbach ist immer eine wasserbauliche Genehmigung 
erforderlich. 
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Umgehungsbach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prinzip: 
Ein Teil des Wassers wird in einem neu angelegten Verbindungsge-
wässer mit geringem Gefälle um das eigentliche Bauwerk herumgeführt. 
 
 
 
Die Anlage eines Umgehungsbaches wurde bereits in vielen Beispielen 
erfolgreich umgesetzt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg 

nach BUND (2000)
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2 Gewässerquerungen für Waldwege 
In Waldgebieten sind Verrohrungen (Dohlen) unter Waldwegen die häufig-
sten Wanderhindernisse. Für Wassertiere treten hierbei verschiedene Pro-
bleme auf: Sehr häufig bilden sich am Auslauf Auskolkungen wodurch un-
überwindbare Abstürze entstehen. Durch fehlendes Sohlsubstrat gibt es 
keine Rückzugsräume, gleichzeitig kommt es in steil verlegten Rohren zu 
starken Strömungen. Problematisch sind auch zu lange und zu kleine 
Rohre die keinen Lichteinfall ermöglichen. Alles zusammen erschwert 
Tieren den Einstieg und die Durchwanderung von Verrohrungen. 

2.1 Neuanlage von Gewässerquerungen 
Je weniger Beeinträchtigung desto besser: Furten und Brücken/Durch-
lässe sind deshalb die beste Lösung, Verdolungen sollten nur wenn unbe-
dingt notwendig eingesetzt werden. 

Vorteile:  

Furt: relativ geringer Bauaufwand ohne große Beeinträchtigung des Ge-
wässers 
Brücke/Durchlass: ausreichend Lichteinfall, die Uferbereiche und die 
natürliche Sohle können erhalten werden 
Großes Profil, z.B. Kastenprofil oder Armco-Thyssen-Profil: genügend 
Lichteinfall, es können Uferstreifen angelegt werden 
Bauweise: Damit möglichst nur ein kleiner Gewässerabschnitt betroffen 
wird, lässt man Wege, wo möglich immer im rechten Winkel den Bach 
kreuzen. Der Durchlass selbst wird so groß wie möglich gewählt, damit 
der Gewässerlauf nicht eingeschränkt wird und Licht einfallen kann. 

Kosten und Zeitaufwand: Bauwerkspezifisch 

Eine Furt kann mit geringem Aufwand und eher geringen Kosten angelegt 
werden. Brücken sind sehr teuer, günstiger sind Durchlässe in Form von 
Armco-Thyssen-Profil. 

Wasserbauliche Genehmigung: für den Bau von Brücken/Durchlässe 
erforderlich. 

Wer Verdolungen zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit durch eine 
Furt, Durchlass oder Brücke ersetzen möchte, kann solche Maßnahmen 
nach Rücksprache mit dem zuständigen Landratsamt/Gewässerdirektion 
meist im Rahmen der Gewässerunterhaltung durchführen. 
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aus WBW (1999) 

 
Furten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prinzip  
Bei nicht häufig benutzten Wegen bieten sich Furten als Wegequerung 
an. Sie können sowohl der Maschinenquerung dienen, als auch eine 
attraktive Querung für Wanderwege darstellen. 
Je nach Einsatzzweck kann eine Furt mit einzelnen Trittssteinen, mit 
Schotter oder grob verlegten Steinen mit großen Fugen angelegt 
werden. 
 
Die Furt über einen Waldweg ermöglicht diesem Seitenbach einen 
durchgängigen Anschluss zum Hauptgewässer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: T. Kowalke 
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aus WBW (1999)

 
Überdimensionierte Rohre in die 
Gewässersohle einbinden 
 
 
 
 
Prinzip: 
Werden einige Punkte beachtet, lassen sich bei unvermeidbaren Neuan-
lagen von Verdolungen ökologische Schäden minimieren (nach BUND 
2003):  

- Überdimensionierung der Rohre durch einen möglichst großen 
Rohrdurchmesser (> 80 cm) 

- Verhältnis Rohrdurchmesser zur Rohrlänge mindestens 1:10  
- Verrohrte Strecken so kurz wie möglich halten, Rohre mit mehr als 

20 m Länge sind gewässerökologisch unverträglich. 
- Rohre immer mit einem Drittel des Querschnitts in die Bachsohle 

einbinden, denn die Rohrsohle soll durchgehend mit natürlichem 
Sohlsubstrat bedeckt sein (mindestens 10 - 20 cm).  

- Das Gefälle des Rohres sollte dem Gefälle des Bachlaufs ent-
sprechen 

 
Ein in die Gewässersohle eingebautes Rohr schafft Durchgängigkeit  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: T. Kowalke 
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aus WBW ()1999 

 
 
Großes Profil wählen 
z.B. Armco-Thyssen-Profil  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prinzip: 
Das Durchlassprofil wird sehr groß gewählt und somit Lichteinfall 
ermöglicht. Im Idealfall ist die Anlage von Uferstreifen möglich, die auch 
am Ufer wandernden Tierarten eine Durchquerung ermöglichen. 
 
 
Für einen Flurweg neu gebauter Durchlass mit Armco-Thyssen-Profil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: T. Kowalke 
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aus WBW (1999)

2.2 Verbesserung der Durchgängigkeit an Verdolungen  
 
Beseitigen von Abstürzen, 
Sohlsubstrat auf der Rohrsohle fördern 
 
 
 
 
 
Prinzip: 
Abstürze, die durch Auskolkungen am Auslauf entstanden sind, können 
durch die Vorschüttung einer kleinen Rampe (vergleiche Schüttsteinram-
pe) überwunden werden. Diese kann zudem die Ablagerung von Sub-
strat auf der Rohrsohle fördern. Bei sehr großen Rohren ist es möglich, 
einzelne große Steine in das Rohr einzubringen, damit sich Geschiebe-
material ablagern kann. 
 
An Verdolungen mit starkem Gefälle ist es fast nicht möglich die hohe 
Strömungssgeschwindigkeit auf der glatten Sohle zu vermindern. Die 
Durchgängigkeit kann in solchen Fällen nur durch Sanierung, wie hier 
mit einem Armco-Thyssen-Profil mit vorgeschütteter Rampe erreicht 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos : G. Bönecke 
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3 Wann auf Durchwanderbarkeit verzichtet werden muss 

3.1 Sicherung der Lebensräume heimischer Flusskrebsarten 
Querbauwerke lassen sich nicht generell als ökologisch schädliche Ele-
mente bewerten, da sie auf einzelne Tierarten durchaus einen positiven 
Nebeneffekt haben können. Mit der Unterbindung der Durchwanderbarkeit 
dienen sie zugleich als Ausbreitungsbarriere für unerwünscht einwandern-
de Tierarten.  

Hiervon profitieren die heimischen Flusskrebse, deren Bestände bereits 
Anfang des 19. Jahrhunderts durch die Einschleppung der Krebspest mit 
dem amerikanischen Kamberkrebs über weite Bereiche ausgerottet wur-
den. Nur in meist kleinen, isolierten Gewässersystemen konnten sich bis 
heute heimische Krebsbestände halten. In den größeren Gewässern hat 
sich dagegen der Kamberkrebs ausgebreitet. Der Kamberkrebs ist selbst 
gegen die Krebspest immun, verbreitet den Erreger jedoch weiter und 
gefährdet damit die heimischen Stein-, Dohlen- und Edelkrebse. Um letzte 
Rückzugsräume vor fremden Krebsarten zu schützen, kann es deshalb 
notwendig sein auf eine Durchgängigkeit des Gewässers zu verzichten. 

 

Abbildung 1: Steinkrebs (Foto: Gilly) 

Gerade in kleinen strukturreichen Waldbächen findet der Steinkrebs 
(Austropotamobius torrentium) noch geeignete Lebensbedingungen. Die 
Krebse verlassen nur nachts ihre Verstecke, es ist deshalb nicht einfach, 
sie zu entdecken. 
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(Foto: Mevius) 

3.2 Schutz für anspruchsvolle Großmuscheln 
Die Kleine Flussmuschel (Unio crassus) war einst weit verbreitet, heute 
gilt sie in Baden-Württemberg als „vom Aussterben bedrohte“ Tierart. 
Starken Einfluss auf ihr Vorkommen nehmen nicht nur die Wasserqualität, 
sondern u.a. auch der Eintrag an Schwebstoffen. Setzt sich durch Stoff-
eintrag das Lückensystem der Bachsohle zu, können die empfindlichen 
Jungmuscheln nicht mehr aufwachsen. Alle Baumaßnahmen führen 
jedoch zu großen Sedimenteinträgen in den Wasserkörper, so dass 
besondere Vorsicht geboten ist, um die anspruchsvolle Muschel nicht 
durch gut gemeinte Umbaumaßnahmen zu gefährden. Wo Muschelbe-
stände vermutet werden oder bereits bekannt sind muss deshalb immer 
erst fachlicher Rat eingeholt werden bevor Maßnahmen geplant werden. 
Dies gilt nicht nur für die Flussmuscheln, sondern genauso für die anderen 
Vertreter der Großmuscheln. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 2: Links: Da sich Flussmuscheln im Sediment eingraben, weisen meist nur 

Funde von Schalen auf ein Vorkommen hin. Rechts: Verbreitung der 
Kleinen Flussmuschel (Unio crassus) in Baden Württemberg nach 
BAUMGÄRTNER & HEITZ (1995) 
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Anhang 

Lage der untersuchten Waldbäche 

 



Zusammenstellung der Rote-Liste-Arten der Untersuchungsgewässer 

 

 Adelsreuter
Bach 

Badische 
Eschach 

Bampfen-
bach 

Buehler-
talbach 

 BW D SD BW D SD BW D SD BW D SD 
Ancylus fluviatilis    R         
Anisus spirorbis       2 2     
Baetis lutheri             
Bezzia  spp.             
Calopteryx virgo          3   
Chaetopteryx major      3   3    
Cordulegaster bidentatus             
Ecclisopteryx madida             
Electrogena ujhelyii       R      
Ephemerella major             
Halesus rubricollis             
Hydropsyche fulvipes             
Ironoquia dubia             
Lithax obscurus         3    
Micropterna nycterobia             
Rhitrogena semicolorata          R   
Rhyacophila hirticornis         3    
Rhyacophilia pubescens             
Salamandra salamandra             
Siphlonurus armatus             
Synagapetus moselyi   2      2    
Tinodes dives             

 

Rote Liste - Arten der Makrozoobenthos-Untersuchungen für Baden-
Württemberg (BW) und Deutschland (D) mit jeweiliger Schutzkategorie. 
Für die Köcherfliegen wurde von der Gesamtdeutschen Liste nur der 
Schutzstatus in Süddeutschland (SD) aufgenommen. 



 

 
 

 

 Glasbach/
Hinterbach Mühlbach Tiefenbach 

und NG 
Trauzenb. 
Hörschb. Zinsbach 

 BW D SD BW D SD BW D SD BW D SD BW D SD
Ancylus fluviatilis       R   R   R   
Anisus spirorbis    2 2           
Baetis lutheri R         R      
Bezzia  spp.             3 3  
Calopteryx virgo       3         
Chaetopteryx major         3       
Cordulegaster bidentatus       2   2      
Ecclisopteryx madida            P    
Electrogena ujhelyii                
Ephemerella major          P   P   
Halesus rubricollis         3       
Hydropsyche fulvipes            3    
Ironoquia dubia      3   3       
Lithax obscurus                
Micropterna nycterobia            3    
Rhitrogena semicolorata R         R      
Rhyacophila hirticornis      3          
Rhyacophilia pubescens         3       
Salamandra salamandra       3   3      
Siphlonurus armatus       2         
Synagapetus moselyi      2   2       
Tinodes dives               P

 

 



 

 Adelsreu-
ter Bach 

Badische 
Eschach*

Bühler-
talbach 

Dollenbach Glasbach 
Hinterb.* 

 BW D BW D BW D BW D BW D 
Cottus gobio  2 3 2 3 2   3 2 
Lampetra planeri     3 2     
Leuciscus leuciscus  3         
Leuciscus souffia 
agassizi 

2 1         

Phoxinus phoxinus 3 3         
Salmo trutta fario  3    3  3   
Samo trutta lacustris 
(Besatz) 

2 2         

 
 Katzen-

bach 
Seebach Tiefenbach 

+ NG 
Trauzen-

bach + NG 
Zinsbach*

 BW D BW D BW D BW D BW D 
Cottus gobio 3 2   3 2 3 2 3 2 
Lampetra planeri           
Leuciscus leuciscus           
Leuciscus souffia 
agassizi 

      2 1   

Phoxinus phoxinus       3 3   
Salmo trutta fario  3  3  3  3   
Samo trutta lacustris 
(Besatz) 

      2 2   

 

Rote Liste - Arten (Fische und Rundmäuler) aus Elektrobefischungen und 
Zoobenthonuntersuchungen und ihre Schutzkategorien nach den Roten 
Listen für Baden-Württemberg (BW) und Deutschland (D). Cottus gobio 
trat als bodenorientierter Fisch in den Zoobenthosproben auf. Die mit * ge-
kennzeichneten Gewässer wurden nicht elektrobefischt. 
 

 



 

Legende: 
0 = ausgestorben oder verschollen 
1 = vom Aussterben bedroht 
2 = stark gefährdet 
3 = gefährdet 
P = potentiell gefährdet    R = Arten mit geografischen Restriktionen 
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