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SAUBERE FLÜSSE UND BÄCHE SIND UNSERE 
WICHTIGSTE LEBENSGRUNDLAGE UND UNVER
ZICHTBAR FÜR EIN LEBENSWERTES ÖSTERREICH. 
Zugleich bilden sie den Lebensraum für eine vielfältige Fauna und 
Flora und tragen damit wesentlich zur Biodiversität bei. 
Der moderne Wasserbau steht heute vor der Aufgabe, sowohl den 
Menschen als auch die Natur zu schützen. Langfristig ist es unser 
Ziel, mit dem Schutz vor Hochwasser auch einen guten ökologi-
schen Zustand unserer wertvollen Wasserressourcen zu erreichen. 

Eine professionelle Pflege der heimischen Gewässer und der 
Uferrandstreifen ist dabei unerlässlich. 
In der nun vorliegenden Praxisfibel werden erprobte Methoden 
aufgezeigt, um diese Herausforderungen erfolgreich zu bewälti-
gen. Auf diese Weise werden die wichtigen Arbeiten unterstützt, 
durch die unsere Gewässer als Lebensadern der Regionen erhal-
ten bleiben.
In diesem Sinne wünsche ich allen, die dabei mithelfen, viel 
Erfolg!

GEWÄSSER ALS LEBENSADERN UNSERER REGIONEN

Ihr ANDRÄ RUPPRECHTER
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft
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Die Neuauflage der „Praxisfibel“

2006 wurde die ÖWAV-Publikation „Fließgewässer erhalten und entwickeln – Praxisfibel zur Pflege 
und Instandhaltung“ veröffentlicht, sie ist mittlerweile zu einem Standardwerk der Gewässerpflege 
geworden und als „die Praxisfibel“ unter Fachleuten bekannt. Mit der „Praxisfibel“ entstand eine 
österreichweit abgestimmte Veröffentlichung, die sich ausschließlich mit der Pflege und der In-
standhaltung der Gewässer beschäftigt. Ziel war es, die Umsetzung der EU-WRRL bestmöglich zu 
unterstützen, damit sich umgesetzte Revitalisierungsmaßnahmen an den Gewässern in Richtung 
des vorgesehen Leitbildes entwickeln können und so eine Verbesserung des ökologischen Zustan-
des der Gewässer langfristig gesichert ist.

Es wurde aber rasch klar, dass das mit der Gewässerpflege betraute Personal auch entsprechend 
geschult werden muss, um eine gewünschte Verbesserung in der Gewässerbetreuung zu erreichen, 
und dass eine Publikation alleine dafür noch nicht ausreicht. Daher wurde in enger Kooperation 
zwischen dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
(Ministerium für ein lebenswertes Österreich) und dem Österreichischen Wasser- und Abfallwirt-
schaftsverband (ÖWAV) das Ausbildungsprogramm zur ÖWAV-„Gewässerwärterin“ bzw. zum 
ÖWAV-„Gewässerwärter“ geschaffen, das aus drei, jeweils fünf Tage dauernden Kursen besteht. 
Die ersten beiden Module sind die Grundkurse I und II, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
bei erfolgreicher Absolvierung als ÖWAV-„Gewässerwärterin“ bzw. als ÖWAV-„Gewässerwärter“ 
abschließen. Anschließend kann der sogenannte Aufbaukurs mit der Graduierung zur ÖWAV-
„Gewässermeisterin“ bzw. zum ÖWAV-„Gewässermeister“ absolviert werden. Dieses Ausbildungs-
programm ermöglichte den wichtigen Schritt von der Theorie zur Praxis, und die „Praxisfibel“ wur-
de zu einer wesentlichen Ausbildungsunterlage dieser Kurse.

Mitglieder des ÖWAV-Arbeitsausschusses „Gewässerbetreuung“, die an der Erstellung der „Praxisfi-
bel“ mitwirkten, fungieren auch als Vortragende in den genannten Kursen. Aus den Erfahrungen in 
den Kursen, den Fragestellungen und den Diskussionen mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
über die tägliche Praxis der Gewässerpflege zeichnete es sich nach einigen Jahren ab, dass die „Pra-
xisfibel“ überarbeitet werden sollte.

Die nun vorliegende „neue Praxisfibel“ ist das Produkt aus der Anpassung an die Erfordernisse der 
Kurse, aus dem Stand des Wissens über Pflege und Instandhaltung der Gewässer sowie aus dem 
permanent fortschreitenden Erfahrungsgewinn in der praktischen Anwendung – kurz gesagt eine 
„Arbeit aus der Praxis für die Praxis“.

ÖSTERREICHISCHER WASSER- UND ABFALLWIRTSCHAFTSVERBAND

Wien, im Juni 2014
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1. Fließgewässer erhalten und entwickeln als Aufgabe der 
Gewässerpflege und Gewässerinstandhaltung

Erste Schritte in Richtung eines ökologisch ausgerichteten Fließgewässermanagements wurden 
bereits im „Leitfaden für den natur- und landschaftsgerechten Schutzwasserbau“ (1981) postuliert. 
Fast zeitgleich mit der WRG Novelle 1985, in der  die „Erhaltung der ökologischen Funktionsfähig-
keit“ in den Rang eines öffentlichen Interesses gehoben wurde, erschien die Broschüre „Schutzwas-
serbau und Ökologie“. 
Die topografische Situation in Österreich mit dem knappen Siedlungs- und Kulturraum, ließen in 
der Vergangenheit oft nur sehr monotone Strukturen zu. Die Erkenntnisse der letzten Jahrzehnte 
haben im Flussbau aber zu einem Umdenken geführt und mittlerweile gibt es kein Hochwasser-
schutzprojekt mehr, das nicht zu einer Verbesserung des ökologischen Zustandes führt. Mit der He-
rausgabe der Praxisfibel wurde nun der Schwerpunkt auf die Gewässerpflege gelegt, weil in deren 
Rahmen auch ein möglicher Beitrag zur Verbesserung des morphologischen Zustandes liegt.
Die beiden wesentlichen Richtlinien für die heimischen Fließgewässer, die EU-Wasserrahmenrichtli-
nie und die EU Hochwasserrichtlinie, werden in Österreich schrittweise und akribisch umgesetzt. Es 
ist allgemein bekannt, dass in Österreich vor allem der Morphologische Zustand der Gewässer die 
größte Herausforderung bei der Erreichung des guten ökologischen Zustandes ist.  Dies ist neben 
den o.a. ein weiterer Grund, die Praxisfibel an die sich daraus ergebenden Vorgaben anzupassen, 
wie z.B. die Beachtung der typspezifischen Eigenschaften der Fließgewässer und die geforderte 
Organismendurchgängigkeit.
Die Investitionen die für die Herstellung der Durchgängigkeit oder der Verbesserung der morpho-
logischen Struktur getätigt werden, damit sich die Gewässer hin zum „Leitbild“ entwickeln können, 
zahlen sich aber nur aus, wenn diese Maßnahmen, sowie alle technischen Bauwerke, laufend be-
treut werden. 
Die umgesetzten Maßnahmen sind technische Lösungen die den Anforderungen der Ökologie 
und des Hochwasserschutzes entsprechen müssen. Zusätzlich wird eine dynamische Gewässerent-
wicklung mit Inititalmaßnahmen forciert, um der Natur selbst die Entwicklung in einem gewissen 
Rahmen zu überantworten. Ob ein Gewässer sich daher langfristig und dauerhaft in Richtung „gu-
ter ökologischer Zustand“ entwickeln und dabei gleichzeitig die Auflagen des Wasserrechtlichen 
Bescheides in Bezug auf den Hochwasserschutz erfüllen kann, muss überwacht, überprüft und be-
gleitet werden.
Die Gewässerpflege und Instandhaltung ist auch vor der EU WRRL eine laufende Aufgabe gewesen, 
es haben sich aber die Anforderungen an das ausführende Personal stark verändert. Wo man früher 
mit einem Bagger einmal im Jahr, konsensgemäß, ein Doppeltrapezprofil wieder hergestellt hat, 
muss man jetzt in Abschnitten in Handarbeit die Gewässerrandstreifen pflegen, um eine natürliche 
Entwicklung bestmöglich zu unterstützen. Dafür ist ein grundlegendes Verständnis für die ökologi-
schen Zusammenhänge im Bereich von Flora und Fauna notwendig.
Will man daher, dass die bisher geleisteten und die zukünftigen Investitionen die Ziele der WRRL 
und der EU HWRL erreichen, muss man die Gewässer laufend betreuen. Um diese Betreuungskos-
ten zu minimieren, ist ein gut ausgebildetes Personal eine wesentliche Grundvoraussetzung. Das 
Ziel ist, durch moderne Gewässerbetreuung mit gezieltem Eingriff Flussmorphologische Prozesse 
einzuleiten und eine natürliche Dynamik  zulassen. Der Schutz des Menschen muss dabei aber 
weiterhin als wichtigstes Ziel verankert bleiben, daher muss rechtzeitig und effizient gehandelt 
werden.
Die alte Praxisfibel hat hier die ersten wesentlichen Schritte gesetzt, die in der Neuauflage nun kon-
sequent weitergedacht worden sind. 

1.1. Zielsetzungen der Praxisfibel

Die Praxisfibel ist somit auch ein Nachschlagewerk für alle jene Personen die sich mit der Entwick-
lung von Gewässern befassen und ist nicht nur auf die o. a. Aufgabe als Lehrgrundlage in den ÖWAV 
Kursen gedacht.,



10 Praxisfibel „Fließgewässer erhalten und entwickeln“ (2. Aufl.)

Kapitel 1 – Fließgewässer erhalten und entwickeln

Mit den Kapiteln

 y Legistische Rahmenbedingungen für Maßnahmen der Pflege und Instandhaltung,
 y Beschreibung der Fliessgewässer,
 y Grundzüge der Fliessgewässertypologie,
 y Pflege und Instandhaltung,
 y Ingenieurbiologische Maßnahmen und 
 y Anlagen zur Gerinnestabilisierung

deckt die Praxisfibel ein weites Spektrum der Gewässepflege und -instandhaltung ab. Die Fibel 
sollte jedoch „schlank“ gehalten bleiben, daher wurden Inhalte aus Leitfibeln zu verwandten oder 
speziellen Aufgabenstellungen (wie z.  B. Neophytenbekämpfung oder Fischwanderhilfen) nicht 
einbezogen, wohl aber auf diese verwiesen.
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2. Legistische Rahmenbedingungen für Maßnahmen der Pflege und 
Instandhaltung

Wesentlichstes Gesetz für die Belange des Wassers ist das Wasserrechtsgesetz (WRG 1959) mit dem 
Ziel, einen vernünftigen Umgang mit dem Wasser als Lebensgrundlage, Wirtschaftsfaktor und Ge-
fahrenelement zu gewährleisten. Damit ist insbesondere seine Bedeutung für den Schutzwasser-
bau und den damit zusammenhängenden Maßnahmen zur Pflege und Instandhaltung gegeben.
Mit der WRG-Novelle 2003 wurden die Bestimmungen der EU-Wasserrahmenrichtlinie in das ös-
terreichische Wasserrecht aufgenommen. Damit wurde die bereits mit der Novelle 1985 gefor-
derte „ökologischen Funktionsfähigkeit“ durch das Qualitätsziel „guter ökologischer und guter 
chemischer Zustand“ für Oberflächenwasserkörper ersetzt. Ziel nach Wasserrahmenrichtlinie ist 
die Erhaltung bzw. Erreichung des guten ökologischen und chemischen Zustands in allen Ober-
flächengewässern. Maßgebend für die Bewertung des ökologischen Zustands der Gewässer ist die 
„Qualitätszielverordnung Ökologie Oberflächengewässer“. Durch sie werden die 5 Zustandsklassen 
an natürlichen Oberflächengewässern und damit das zu erreichende Umweltqualitätsziel (guter 
ökologischer Zustand) neu definiert bzw. konkretisiert. Sie ist als Basis für die Zustandsbewertung 
der Oberflächengewässer - die Teil des Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplanes ist - auch 
maßgebend für den Sanierungsbedarf in Gewässern. Wo der gute Zustand nicht gegeben ist, muss 
dieser auf Basis von Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplänen (im Wesentlichen bestehend aus 
Bestandsaufnahmen und Maßnahmenprogrammen) erforderlichenfalls unterstützt durch weiter 
konkretisierende Verordnungen (Sanierungsprogramme) hergestellt werden.
Die Verordnung ist weiters die Grundlage für die Beurteilung von Auswirkungen von Vorhaben an 
und in Oberflächengewässern auf den ökologischen Zustand in wasserrechtlichen Bewilligungs-
verfahren. Vor allem bei Eingriffen in Fließgewässer, bei denen die Gefahr besteht, dass hydromor-
phologische Veränderungen zu erwarten sind und die Umweltziele nicht oder nicht ausreichend 
eingehalten werden können, sind die in der Qualitätszielverordnung enthaltenen Qualitätskom-
ponenten mit Bezug auf die jeweilige Belastungskategorie heranzuziehen. Aussagen und Bestim-
mungen über die räumliche Auswirkung von Gewässerbeeinflussungen sowie von Vorbelastungen 
sind in der Verordnung enthalten und sind entscheidend für die Bewilligungsfähigkeit des Vor-
habens im wasserrechtlichen Bewilligungsverfahren. Insbesondere das Verschlechterungsverbot 
bzw. Verbesserungsgebot für Gewässer bzw. Wasserkörper sind zu beachten (§ 104 a WRG 1959).
Mit der WRG-Novelle 2011 wurde auch die EU-Hochwasserrichtlinie (mit dem Ziel der Vermeidung 
bzw. Verminderung von nachteiligen Folgen durch Hochwasser) in nationales Recht umgesetzt.

2.1. Bewilligungspflicht für Anlagen zum Schutz vor Hochwasser

Die Errichtung oder Änderung von Schutz- und Regulierungswasserbauten an oder in öffentlichen 
Gewässern (wie z.  B. Laufbegradigungen, Flussaufweitungen, Sohlbefestigungen, Durchstiche, 
Durchlässe, Dämme, Retentionsbecken) bedürfen grundsätzlich einer wasserrechtlichen Bewil-
ligung. Die Herstellung oder Änderung derartiger Anlagen ist bei Privatgewässern dann wasser-
rechtlich bewilligungspflichtig, wenn hierdurch auf fremde Rechte oder auf die Beschaffenheit, den 
Lauf oder die Höhe des Wassers in öffentlichen oder fremden privaten Gewässern eine Einwirkung 
entstehen kann.

2.2. Wasserrechtliche Bestimmungen zur Pflege und Instandhaltung von Schutz- 
und Regulierungsbauwerken und Fließgewässern

Die hoheitsrechtlichen Grundlagen für die Pflege und Instandhaltung der Gewässer sind vorwie-
gend im Wasserrechtsgesetz (WRG) normiert. Daneben ist für Wildbäche das Forstgesetz relevant.

2.2.1. Instandhaltungspflichten für Wasserberechtigte

§ 50 Abs. 1 WRG regelt die Verpflichtung der Wasserberechtigten, ihre Anlagen einschließlich der 
Gewässerstrecken im unmittelbaren Anlagenbereich in dem der Bewilligung entsprechenden Zu-
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stand zu erhalten. Darüber hinaus besteht gemäß § 50 Abs. 2 WRG 1959 auch die Verpflichtung 
nachteilige Auswirkungen auf anderen Gewässerstrecken durch entsprechende Maßnahmen zu 
beheben.
Für Schutz- und Regulierungsbauten besteht gemäß § 50 Abs.6 WRG eine abgeminderte Instand-
haltungsverpflichtung. Solche Anlagen sind nur insoweit zu erhalten, als es zur Verhütung von 
Schäden notwendig ist, die durch einen Verfall entstehen können.
Zur Instandhaltung ist grundsätzlich der Inhaber der wasserrechtlichen Bewilligung verpflichtet. 
Sofern eine privatrechtliche Verpflichtung zur Instandhaltung durch jemanden anderen besteht, 
ist dennoch gegenüber der Wasserrechtsbehörde der Bewilligungsinhaber verpflichtet, d. h., was-
serpolizeiliche Aufträge werden an den Bewilligungsinhaber gerichtet. Dieser kann an einem ver-
pflichteten Dritten im Zivilrechtsweg Regress nehmen. Nur im Fall des Vorliegens eines öffentlich-
rechtlichen Titels kann die Wasserrechtsbehörde mit einem Instandhaltungsauftrag direkt auf den 
danach Verpflichteten greifen.
Zur bewilligungsgemäßen Instandhaltung eines Schutz- und Regulierungsbauwerkes gehört ne-
ben der baulichen Instandhaltung auch die Erhaltung des bewilligten Abfuhrvermögens. Dieses 
wird oftmals durch Aufkommen von Bewuchs oder Anlandungen reduziert. Die Belassung des Be-
wuchses, der das Abfuhrvermögen reduziert, stellt einen Verfall der Anlage dar. Zur Erhaltung des 
bewilligungsgemäßen Zustandes bzw. Abfuhrvermögens sind Bewuchs und Anlandungen daher 
zu beseitigen, soweit es zur Vermeidung von Schäden (im Hochwasserfall) erforderlich ist. Wird 
das bewilligungsgemäße Abfuhrvermögen verändert und soll der Zustand beibehalten werden 
(aus ökologischen Interessen oder Naturschutzinteressen), stellt dies eine bewilligungspflichtige 
Änderung der Schutzwasseranlage dar, auch wenn das Aufkommenlassen natürlichen Bewuchses 
- im Gegensatz zu einer planmäßigen Bepflanzung im Hochwasserabflussbereich (z. B. ingenieur-
biologische Sicherungsmaßnahmen mit lebenden Pflanzen) – nicht unter den Begriff „Anlage“ fällt.
Pflege- und Instandhaltungsmaßnahmen am Schutz- und Regulierungsbauwerk können im Allge-
meinen ohne wasserrechtliche Bewilligung vorgenommen werden. Gleiches gilt für unwesentliche 
Änderungen am Regulierungsbauwerk, die im Zuge von Instandhaltungsarbeiten durchgeführt 
werden. Wesentliche Änderungen, wie z. B. der Ersatz einer Sohlstufe durch eine Steinrampe oder 
der Einbau von Buhnen und Schwellen, stellen jedoch jedenfalls bewilligungspflichtige Änderun-
gen dar.
Räumungsarbeiten sind bewilligungspflichtig, wenn öffentliche Interessen oder fremde Rechte 
beeinträchtigt werden. Bei umfassenden Räumungsarbeiten kann davon ausgegangen werden, 
dass die Beschaffenheit des Gewässers und des Wasserkörpers beeinträchtigt wird und daher sind 
diese wasserrechtlich bewilligungspflichtig (nach § 32 WRG 1959). Das Verschlechterungsverbot 
bzw. Verbesserungsgebot ist zu beachten (schonungsvolle Durchführung unter Minimierung der 
Belastungen wie z. B. Trübe). Gegenstand des Bewilligungsverfahrens ist nur die Instandhaltungs-
maßnahme, der Anspruch des Bewilligungsinhabers auf die Beibehaltung des konsensmäßigen 
Zustands wird damit nicht berührt. Eine Verpflichtung zur Anpassung einer Anlage an den Stand 
der Technik kann nur in einem gesonderten Verfahren nach § 21a WRG 1959 beurteilt und vorge-
schrieben werden.
Sofern ein Bewilligungsverfahren für die jeweilige Maßnahme erforderlich wird, ist zu prüfen, ob 
die vorgesehene Maßnahme dem jeweiligen Stand der Technik (§ 12a WRG) entspricht. Dieser be-
ruht im Sinne des WRG auf dem Entwicklungsstand einschlägiger wissenschaftlicher Erkenntnisse 
fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen, deren Funktionstüchtigkeit erprobt 
und erwiesen ist. Insbesondere sind jene vergleichbaren Verfahren, Einrichtungen oder Betriebs-
weisen heranzuziehen, welche am wirksamsten zur Erreichung eines allgemein hohen Schutzni-
veaus für die Umwelt insgesamt sind. Somit ist der Stand der Technik auch im Rahmen der Tätig-
keiten zur Pflege und Instandhaltung der Schutz- und Regulierungsbauwerke einzuhalten. Dies ist 
anhand ingenieurbiologischer Bauweisen und deren Instandhaltung im Vergleich zu Bauweisen, 
die ausschließlich tote Baustoffe verwenden, leicht zu ersehen. Bei richtiger Wahl des Zeitpunktes 
und Auswahl des Bereichs kann die Belastung für die Gewässerlebewelt minimiert werden. (Es sei 
angemerkt, dass mit ingenieurbiologischen Bauweisen allein noch nicht dem Verschlechterungs-
verbot resp. Verbesserungsgebot entsprochen wird.)
Die Festlegung des Stands der Technik beinhaltet aber auch die Kosten-Nutzen-Abwägung sowie 
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den Grundsatz der Vorsorge und Vorbeugung im Allgemeinen. (Weitere Kriterien sind im Anhang 
D zum WRG enthalten.)
Zeigt sich nach Erteilung der Bewilligung, insbesondere unter Beachtung der Ergebnisse der Be-
standsaufnahme (§ 55d WRG), dass durch eine Schutz- oder Regulierungsanlage öffentliche Inter-
essen trotz Einhaltung aller Auflagen des wasserrechtlichen Bewilligungsbescheides nicht hinrei-
chend geschützt sind, kann die Wasserrechtsbehörde – in Anwendung des § 21a WRG – die nach 
dem nunmehrigen Stand der Technik zur Erreichung dieses Schutzes erforderlichen anderen oder 
zusätzlichen Auflagen vorschreiben oder Anpassungsziele festlegen. Derartige Maßnahmen müs-
sen sich am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit orientieren, können aber erforderlichenfalls auch 
zwangsweise durchgesetzt werden.
Fischereiberechtigte können gemäß § 15 WRG in wasserrechtlichen Verfahren Maßnahmen zum 
Schutz der Fischerei fordern und den Ersatz vermögensrechtlicher Nachteile begehren.
Neben den wasserrechtlichen Bestimmungen sind bei Änderungs- oder Instandhaltungsmaßnah-
men die jeweils geltenden naturschutzrechtlichen und forstrechtlichen Bestimmungen zu beachten.

2.2.2. Instandhaltungsverpflichtungen besonderer Art

Soweit in einem Gewässer wasserrechtlich bewilligte Anlagen bestehen, obliegt die Instandhal-
tungsverpflichtung für die Anlage und die Gewässerstrecke im unmittelbaren Anlagenbereich 
grundsätzlich dem Konsensinhaber.
Außerhalb von Gewässerstrecken, an denen Instandhaltungspflichten von Wasserberechtigten be-
stehen, gilt hinsichtlich der Zuständigkeit für Pflege und Instandhaltung des Oberflächengewäs-
sers und dessen Überschwemmungsgebiet Folgendes:

 y Wasserstraße Donau und von Teilbereichen von March und Thaya:
Die Zuständigkeit liegt bei der Bundeswasserstraßenverwaltung. Diese untersteht dem 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie. Die Durchführung selbst ist der „via 
donau“ –Wasserstraßen-Gesellschaft mbH. übertragen.

 y Bei den Grenzgewässern und den sog. „Bundesflüssen“:
Die Bundesflüsse sind im Anhang A zum Wasserrechtsgesetz taxativ aufgezählt. Die Finanzie-
rung ist im WBFG 1985 § 8 geregelt. Die Instandhaltung obliegt der Bundeswasserbauverwal-
tung (des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft) 
aus Bundesmitteln nach dem Wasserbautenförderungsgesetz finanziert. Die Ausführung ist 
vom Bund an die Landeshauptleute übertragen.

 y Wildbäche:
Dies sind Fließgewässer, die nach dem Forstgesetz 1975 definiert sind. Die Ausweisung er-
folgt durch Verordnung der Landeshauptleute. Instandhaltungsverpflichtungen ergeben 
sich aus wasserrechtlichen und forstrechtlichen Bestimmungen (Forstgesetz und Forstaus-
führungsgesetze). Die Verpflichtung zur Pflege und Instandhaltung liegt bei Waldeigentü-
mern, Ufereigentümern, Schlägerungs- und Bringungsunternehmen, Nutzungsberechtigten, 
auch die Gemeinde kann zur Räumung verpflichtet sein. Für wasserrechtlich bewilligte Anla-
gen gilt im Übrigen § 50 WRG auch in Wildbächen.

 y Bei den übrigen natürlichen Gewässern bzw. Gewässerstrecken, in denen keine Instandhal-
tungsverpflichtung eines Anlagenbetreibers gemäß § 50 WRG besteht, können die Eigentü-
mer von Ufergrundstücken von der Wasserrechtsbehörde mit Bescheid verpflichtet werden, 
bestimmte, im § 47 WRG taxativ aufgezählte Vorkehrungen im Interesse der Instandhaltung 
und Hintanhaltung von Überschwemmungen zu treffen. Sofern es sich um einen Wildbach 
handelt, gelten die vorstehend angeführten speziellen Regelungen.

Die Finanzierung von Instandhaltungen an den „Interessentengewässern“ ist im WBFG 1985 gere-
gelt.
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2.2.3. Gewässeraufsicht

Das Wasserrechtsgesetz verpflichtet die Wasserrechtsbehörde, Gewässeraufsicht zu betreiben. Die 
Aufgabe der Gewässeraufsicht umfasst:

 y die Gewässerpolizei:
Diese umfasst die Überprüfung der Einhaltung der Rechtsvorschriften sowie die im Einzelnen 
für Wasserbenutzungsanlagen (§§ 9, 10), einschließlich der nach § 32 bewilligten Anlagen, 
getroffenen Vorschreibungen;

 y die Gewässerzustandsaufsicht:
Diese umfasst die Überprüfung des Zustands, insbesondere des hydromorphologischen Zu-
stands der Gewässer, der Ufer und Überschwemmungsgebiete, einschließlich der nach §§ 38, 
40 und 41 bewilligten Anlagen und der zum öffentlichen Wassergut gehörenden Grundstü-
cke;

 y die ökologische und chemische Gewässeraufsicht:
Diese umfasst die Überprüfung der Reinhaltung und des Schutzes der Gewässer, insbesonde-
re den ökologischen und chemischen Zustand;

 y die Überwachung zu Ermittlungszwecken (nach § 59 g erforderlichenfalls – als Aufgabe der 
Gewässeraufsicht – durchzuführen), falls:

 – die Gründe für Überschreitungen unbekannt sind;
 – festgesetzte Umweltziele (Qualitätsziele) voraussichtlich nicht erfüllt werden und die 

Gründe unbekannt sind;
 – unbeabsichtigte Verschmutzungen festzustellen sind und das Ausmaß unbekannt ist;
 – für die Informationsverdichtung zur Erstellung von Maßnahmenprogrammen notwendig 

ist;

Die Organisation der Gewässeraufsicht obliegt in rechtlicher und fachlicher Hinsicht den Landes-
hauptleuten. Bei der Zustandsaufsicht ist gemäß § 133 WRG 1959 von der zuständigen Behörde die 
für die bauliche Betreuung des Gewässers zuständige Stelle heranzuziehen (z. B. WLV) heranzuzie-
hen. Gemäß § 132 WRG 1959 können Gewässeraufsichtsorgane bestellt werden.
Weiters werden im WRG 1959 die Durchführung der Aufsichtstätigkeit, die Gewässerbeschau 
(§ 135) und die Überwachung durch den Wasserberechtigten (§ 134) geregelt.
Bei Wildbächen besteht gemäß § 101 Abs. 6 des Forstgesetzes eine Zuständigkeit der Gemeinden 
zur Wahrnehmung der Gewässeraufsicht (jährliche Begehung).

2.3. Sonstige gesetzliche Rahmenbedingungen

Die Natur- und Landschaftsschutzgesetze der Länder enthalten teilweise besondere Regelungen 
für den gewässernahen Bereich, woraus sich unabhängig vom Wasserrecht eine Bewilligungs-
pflicht für Maßnahmen der Gewässerpflege und -instandhaltung nach diesen Gesetzen ergeben 
kann. Auch die forstrechtlichen Bestimmungen sind zu beachten. Maßnahmen dürfen nur nach 
Vorliegen aller erforderlichen Bewilligungen umgesetzt werden. In den durchzuführenden Verfah-
ren ist darauf zu achten, dass eine Abstimmung zwischen den nach Wasserrechtsgesetz zu berück-
sichtigenden öffentlichen Interessen und den Naturschutzinteressen erfolgt. Bei konkurrierenden 
Interessen ist eine Interessenabwägung vorzunehmen.
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3. Beschreibung von Fließgewässern

Durch Regulierungen und energiewirtschaftliche Nutzungen ist die Mehrheit von Österreichs Flüs-
sen erheblich verändert. Dazu zählen vor allem jene Fließgewässer-Systeme, die aufgrund ihrer 
physiografisch-hydrologischen Merkmale weite Talflächen durch Überflutungen, Geschiebeumla-
gerungen, Erosions- und Sedimentationsprozesse beeinflussten. Die dynamischen Abläufe inner-
halb derartiger Flusssysteme werden sowohl durch Hochwasserschutzmaßnahmen als auch durch 
energiewirtschaftliche Nutzungen weitgehend eingeschränkt, sodass deren ursprüngliche mor-
phologische und hydrologische Charakteristik kaum mehr in Erscheinung tritt.

3.1. Hydromorphologie und Morphodynamik

Niederschlag, der als Regen auf die Erdoberfläche trifft, wird zum Teil von der Vegetationsdecke 
sowie der Streuschicht zurückgehalten und kann verdunsten. Der Großteil des Niederschlages ver-
sickert allerdings in den Boden und wird von den Pflanzen aufgenommen bzw. reichert das Grund-
wasser an. Kann der Boden zufolge einer zu geringen Regenaufnahmefähigkeit das Wasser nicht in 
ausreichendem Maße speichern, kommt es zum oberirdischen Abfluss, der sich in den Fließgewäs-
sern (Bäche, Flüsse) sammelt und weitergeleitet wird. Niederschlag, der zunächst als Schnee (oder 
Eis) gespeichert ist, wird verzögert und mit der Schneeschmelze den Fließgewässern zugeführt. Die 
dabei auftretenden Fließvorgänge (hydraulische Vorgänge in Fließgewässern) werden durch die 
Interaktion von Abfluss, Feststofftransport (Geschiebe, Schwebstoff, Geschwemmsel) und Morpho-
logie (Gerinneform) bestimmt.

Bild 3-1 Interaktion der gestaltgebenden Größen der Fließgewässerentwicklung

Aus Gründen des besseren Einblicks in einzelne konkrete hydraulischer Phänomene wird je nach 
Fragestellung ein Element konzentriert betrachtet. Dabei dürfen die restlichen zwei aber nicht 
gänzlich vernachlässigt werden.
Die treibende Komponente der jedem Fließgewässer innewohnenden Transportvorgänge bildet 
der Abfluss. So setzt sich die Fracht aus den Schwebstoffen (abgeschwemmte Bodenteilchen) und 
dem durch Auflockerung des anstehenden Gesteins gebildeten Geschiebe zusammen.
Das gelockerte Material wird durch das Wasser umgelagert, d. h. erodiert (abgetragen), transpor-
tiert und akkumuliert (sedimentiert, angelandet). Bei diesem Vorgang erfährt das Geschiebe einen 
Abrieb, sodass der Korndurchmesser kleiner wird. Der Abrieb vergrößert seinerseits den Schweb-
stoffanteil.
Die Fließgewässer transportieren neben Schwebstoffen und Geschiebe auch gelöste Stoffe, wie 
Salze (Nitrate, Phosphate) und gelöste Gase. Diese gelösten Inhaltsstoffe sind nur in seltenen Fällen 
gewässermorphologisch bedeutend.
Der Eintrag in eine betrachtete Flusslaufstrecke besteht somit aus Wasser, Feststoffen und löslichen 
Stoffen.
Der Feststoffhaushalt eines betrachten Gerinneabschnittes ist demnach durch das Wechselspiel 
mehrerer Bilanzgrößen geprägt:

 y zu einem Teil vom Eintrag an Wasser (Abfluss) und Geschiebe,
 y zum anderen Teil von Randbedingungen im betrachteten Flussabschnitt.
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Bild 3-3 Flussregime-Charakter

Die Fähigkeit des fließenden Wassers Fremd-Substanz (Geschiebe, Schwebstoffe und organisches 
Material wie z. B. Wildholz) in den Bewegungsablauf zu integrieren, bildet die Grundlage des Fest-
stofftransportes an sich. Der Transport der Feststoffe findet dabei in Abhängigkeit von deren Zu-
sammensetzung meist in sehr stark schwankender Größe, kontinuierlich oder diskontinuierlich 
statt, wobei das Flussbett die Funktion einer temporären Zwischendeponie übernimmt. In diesem 
Sinne kann ein Flusslauf funktionell als eine Kette nacheinander gereihter Speicherabschnitte be-
trachtet werden, in denen sich andauernd Füll- und Entleerungsphasen abwechseln. Die Flusssohle 
kann dabei keine feste Gestalt annehmen, da sie empfindlich auf jede Änderung des Feststoffge-
schehens reagiert.

Elemente der Feststoff-Bilanz eines Gerinneabschnitts

Der Feststoffhaushalt eines einzelnen „Speicher“-Abschnitts ist durch das Wechselspiel mehrerer 
Bilanzgrößen geprägt.
Dynamisches Gleichgewicht in einem Flussabschnitt (d. h., die mittlere Sohlenlage verändert sich 
nicht) liegt dann vor, wenn am unteren Ende gleichviel Material den Flussabschnitt verlässt wie 
am oberen Ende eingetragen wird. Daraus folgt, dass Gleichgewicht nur dann besteht, wenn der 
Abfluss im Gerinne größer ist als der Grenzabfluss für das Aufreißen der Deckschicht (Q > QD). An-

Bild 3-2 Geschiebemischungsband (E. P. NEMEČEK, 1965)
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dernfalls wird das Geschiebe an der Sohlenoberfläche bloß sortiert: Die Kornzusammensetzungen 
von transportierten Material und der Unterschicht stimmen dann nicht mehr überein.
Die Gestalt des Flusslaufes ist nicht endgültig. Selbst wenn sich Eintrag und Randbedingungen 
nicht (oder nur kaum) ändern, wird sich durch lokale Erosion (Abtrag) und Akkumulation (Anlan-
dung) die Gestalt des Flusses wandeln.
Welche morphologische Entwicklung in einem Flussabschnitt in Betracht gezogen wird, hängt 
letztendlich von der Fragestellung (der zu lösenden flussbaulichen Aufgabe) ab und von der Sys-
temebene im hierarchisch aufgebauten Raum-Zeit-Modell der morphologischen Gewässerent-
wicklung in die man sich damit begibt (siehe Bild 3-4).

Bild 3-4 Raum-Zeit-Modell der hierarchischen Gliederung von Fließgewässern

Natürlich sind die Gerinneformen in allen hierarchischen Ebenen durch die anthropogenen Nut-
zungen der Tallandschaften stark überprägt. Lässt man den „kulturräumlichen“ Aspekt beiseite so 
kann dem Zusammenwirken der maßgeblichen „naturräumlichen“ Funktionen und Prozesse wie 
Klima, Gesteinsuntergrund und die gesamte Biosphäre (im Wesentlichen die Vegetationsbede-
ckung) des Einzugsgebietes das hydromorphologische Erscheinungsbild zugeschrieben werden.

Bild 3-5 Hydromorphologische Steuerungsgrößen der Fließgewässerentwicklung



18 Praxisfibel „Fließgewässer erhalten und entwickeln“ (2. Aufl.)

Kapitel 3 – Beschreibung von Fließgewässern

Abfluss und Feststoffhaushalt bestimmen jenes Regime, das für die jeweilige Entwicklung der 
Flussgeometrie verantwortlich ist und diese erlaubt folgende grundlegende Flusslauftypen zu un-
terscheiden:

 y gestreckte (bis gestreckt-pendelnde) Flüsse,
 y verzweigte (verflochtene, furkierende) Flüsse und
 y gewundene (mäandrierende) Flüsse und
 y Ablagerungsstrecken,

Zur Charakterisierung der Flusslauftypen dient die Grundrissentwicklung:

 y Gestreckte Flüsse sind kaum länger als das Tal.
 y Gewundene Flüsse sind viel länger als das Tal.
 y Bei verzweigten Flüssen kann die Flusslänge nicht angegeben werden.

Daneben ist auch die Entwicklung des Längenschnittes von Bedeutung: Gestreckte Flüsse liegen 
tief eingeschnitten im Tal (vorherrschendes Phänomen: Tiefenerosion), Ablagerungsstrecken lie-
gen durch eigene Ablagerungen relativ hoch im Tal (vorherrschendes Phänomen: Ablagerung).

3.1.1. Gestreckte Fließgewässer (Erosions- und Grabenstrecken)

Von Natur aus gestreckte Flüsse weisen ein großes Gefälle auf und können sich auf Grund der Un-
tergrundverhältnisse nicht ausbreiten („nicht entwickeln“).
Für die Bildung von gestreckten Flüssen ist die Tiefenerosion, das ist die rückschreitende Erosion, 
verantwortlich. Voraussetzungen dafür sind

 y eine hohe Schleppspannung durch ein großes Gefälle oder
 y ein geringer bis fehlender Geschiebetrieb im Flachland.

Bei gestreckten Flüssen ist somit das Transportvermögen für Feststoffe nicht ausgelastet – der Fluss 
könnte mehr Feststoffe transportieren als er von oberstrom bekommt.
Beispiele für von Natur aus gestreckte Gerinne sind Wildbäche in den oberen Bereichen (Runsen in 
vegetationsfreien Erosionsflächen) und in Grabenstrecken (Schluchten, Klammen). Diese Abschnit-
te sind heute oft verbaut, wodurch die Sohlerosion und das Nachrutschen der Hänge unterbunden 
werden. Dies verringert die Geschiebeabgabe in den Unterlauf. Geschiebesperren führen zur vorü-
bergehenden oder dauernden Bindung von Geschiebe.
Durch Regulierungsmaßnahmen wurden gestreckte Flussläufe auch in Gewässerabschnitten her-
gestellt in denen sie von Natur aus nicht vorkämen. Die Nutzung der Wasserkraft durch Ausleitung 
und Speicherseen führt ebenso im Unterlauf zur Bildung von gestreckten Flüssen: Das strömende 
Wasser hat zu wenig Geschiebe, da dieses in den Stauanlagen liegen bleibt (Geschiebeentzug). Die 
Strömung holt sich daher das Geschiebe zur Auslastung ihres Transportvermögens aus dem Fluss-
bett. Dies führt zur Eintiefung und Streckung des Flusslaufes.

3.1.2. Verzweigte Fließgewässer

Bäche und Flüsse des Gebirges und Gebirgsvorlandes sind bzw. waren meist furkierend (verzweigt, 
verflochten). Voraussetzungen für ein furkierendes Fließgewässer sind:

 y ein mittleres bis stärkeres Gefälle und
 y ein starker Geschiebetrieb.

Der furkierende Fluss teilt sich in mehrere, sich ständig verändernde Rinnen auf. Dadurch kommt es 
wegen des Geschiebetriebes in jenen Rinnen und Gewässerbereichen mit geringer Fließtiefe und/
oder schwachem Energiegefälle zu Ablagerungen, in jenen mit großem Energiegefälle und/oder 
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Fließtiefe (große Schleppkraft) zu Erosion.
In Österreich wurden furkierende Flüsse großteils im 19. Jahrhundert reguliert. Durch Längswer-
ke (Leitwerke und Dämme), Leitgräben und Buhnen wurden die Furkation verhindert und ein ge-
strecktes oder schwach mäandrierendes Gerinne geschaffen.

Bild 3-6 Murregulierung im Leibnitzer Feld (Steiermark) (nach HOCHENBURGER, 1894)

Seitenarme sind zum Teil für die Aufnahme von Nebenbächen erhalten geblieben. Das relativ gro-
ße Gefälle solcher Flüsse äußert sich in einer größeren Schleppkraft und sichert damit auch bei 
Mittelwasser eine Durchströmung dieser verbliebenen Seitenarme (großer Höhenunterschied zwi-
schen den beidseitigen hydraulischen Anschlüssen). Dadurch wurden und werden solche Seitenar-
me zum Teil auch als Mühlgänge genutzt.

Bild 3-7 Verzweigter Flussabschnitt, Lech (Tirol)
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3.1.3. Mäandrierende Fließgewässer

Mit geringer werdendem Gefälle wird der Fluss zu einem gewundenen Fluss. Der Flusslauf ist eine 
Aufeinanderfolge von Flussschlingen (Mäander).
Bei Talmäandern ist der Fluss tief eingeschnitten. Durch die Geomorphologie kann er sich nur 
wenig verlagern.
Anders sind die Verhältnisse bei Flussmäandern, die sich in den Ablagerungen des Flusses selbst 
ausbilden.

Voraussetzungen für die Mäanderbildung sind:

 y größere Wassertiefen und kleine Fließgeschwindigkeiten sowie
 y leicht erodierbares Bettmaterial.

Durch Anlandung und Erosion verändert sich der Flusslauf: Die Mäander wandern, da am konkaven 
(einbuchtenden) Ufer (Prallhang) die Seitenerosion wirkt und am konvexen (ausbuchtenden) Ufer 
(Gleithang) Ablagerungen stattfinden.
Rücken bei dieser Verschiebung die Mäanderschleifen immer näher, so entsteht an den Engen ein 
Durchbruch (Mäandersprung).
Ein Durchbruch verkürzt den Lauf und weist ein stärkeres Gefälle auf. Dadurch verstärkt sich in 
seinem Einflussbereich durch Erosion der Geschiebefluss. Unterhalb des Durchbruches wird dieses 
zusätzliche Geschiebe abgelagert. Die Ablagerung führt im Bereich des Durchbruches wieder zur 
Gefälleverminderung und damit zum Ausweiten der Schlingen.

Bild 3-8 Mäandersprung, Lafnitz, Grenzstrecke Burgenland–Steiermark

Der entstehende Altarm nimmt am Abflussgeschehen nur wenig teil. Die Absenkung des neuen 
Laufes durch rückschreitende Erosion und der Geschiebefluss „verbauen“ den oberwasserseitigen 

b. Unmittelbar nach dem Hochwasser c. Mäanderdurchbruch nach einem weiteren Hoch-
wasserereignis

a. Während des Hochwassers
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Anschluss. Ein Abfluss im Altarm durch Grundwasser-Exfiltration und durch Aufnahme von Sei-
tenbächen wird oft über längere Zeit einen unterwasserseitigen hydraulischen Anschluss sichern. 
Durch diesen Anschluss kann es auch zum Rückstau aus dem Fluss in den Altarm kommen. Somit 
ist die Dynamik im Altarm zumeist auf Wasserspiegelschwankungen beschränkt. Nur bei Hochwäs-
sern kann eine Durchströmung den Altarm durch Ablagerungen und Erosion umgestalten. Durch 
Ablagerungen im Bereich des unterwasserseitigen Anschlusses wird schließlich auch dieser un-
wirksam. Der fehlende Nährstoffaustrag intensiviert dann die biogene Verlandung des Altarms.
Die meisten mäandrierenden Flüsse in Österreich wurden durch Durchstiche künstlich verkürzt. 
Das vergrößerte Gefälle erforderte massive Ufersicherungen und steigerte den Geschiebetrans-
port. Die damit einhergehende Eintiefung war nicht unerwünscht, da das Abfuhrvermögen für 
Hochwasser stieg und eine Bodenentwässerung möglich wurde.
Die Verlandung der durch die Durchstiche entstehenden Altarme („Ausstände“) wurde gefördert, 
oft wurden sie auch verfüllt.

Bild 3-9 Mäandertätigkeit, Lafnitz, Grenzstrecke Burgenland–Steiermark

3.1.4. Dammuferflüsse

Dammuferflüsse zeigen ähnliche Laufformen wie mäandrierende Fließgewässer, heben sich aber 
durch ihre Entstehung von diesen ab.
Sie treten insbesondere bei humidem Klima in mit Sedimenten gefüllten Beckenlandschaften auf. 
Durch das geringe Gefälle und dem entsprechenden schwachen Transportvermögen werden Fest-
stoffe im Flussbett abgelagert und ebenso im Uferbereich, wo dieser Vorgang durch den meist üp-
pig vorhandenen Gehölzbewuchs verstärkt wird. Die so entstehenden Ablagerungen bilden dam-
martige Körper, die flussseitig steiler abböschen als landseitig. Zusätzlich wurde die Dammbildung 
durch bauliche Maßnahmen zum Schutz vor Hochwasser ergänzt oder verstärkt. Der Wasserspiegel 
wurde so mit der Zeit durch die Ablagerungen im Bett angehoben, sodass er über das Niveau um-
gebenden Geländes anstieg. Starke Hochwasserabflüsse verursachen dann Dammbrüche mit ka-
tastrophalen Überflutungen und Laufverlegungen und dabei bilden sich flussbegleitende Gerinne 
(Lahnen) in den Tiefenrinnen des Vorlandes, welche auch die Seitenbäche aufnehmen und weiter 
stromab „verschleppt“ (siehe 0) in das Hauptgerinne münden. Zum Teil bleiben die Ausuferungen 
in den Tiefenrinnen (oft auch nur temporär) als Altarme bestehen.
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Bild 3-10 Typischer Talquerschnitt mit einem Dammuferfluss

Lange Zeit wurden Mühlen betrieben, die den Höhenunterschied zwischen dem Mittelwasserge-
rinne und der Tiefenrinne nutzten. Die natürlichen Uferdämme wurden dabei oft durch Baumaß-
nahmen erhöht.
Bei späteren Regulierungen wurden Dammuferflüsse zumeist selbst in die Tiefenlinie verlegt und 
die Mühlen dabei beseitigt. Die Ablagerungen finden nun im neuen Gerinne statt. Größere Dam-
muferflüsse erhielten ein abflusstüchtigeres Profil und/oder erhöhte Dämme. Die Gräben in den 
Tiefenlinien wurden zu Vorflutgräben ausgebaut.

3.1.5. Wildbäche

Wildbäche sind natürliche, dauernd oder zeitweise fließende Gewässer mit streckenweise großem 
Gefälle, rasch und stark wechselndem Abfluss und zeitweiser hoher Feststoff-Führung.
In Wildbächen erodieren rasch ansteigende und kurze Zeit dauernde Abflüsse große Mengen an 
Feststoffen (Geschiebe, Wildholz) und lagern diese innerhalb und außerhalb des Bachbettes oder 
im Vorfluter ab.
Die starke Gefährdung des Lebensraumes durch diese Abflussereignisse und den Wildbach-Son-
derfall Mure und Murstoß, erfordern ein besonderes Prozessverständnis bei entsprechenden Ab-
wehrmaßnahmen, wobei den Faktoren der geologischen Ursachen und des Wasserangriffes eine 
erhebliche Bedeutung zukommt. Diese Eigenart der Wildbäche rechtfertigt ihre Darstellung im 
Rahmen der fließgewässermorphologischen Typen.
Der häufigste Typ unserer Wildbäche weist hinsichtlich seines Einzugsgebietes die Gliederung der 
Tab. 3-1 auf (siehe auch Bild 3-11).

Tab. 3-1 Gliederung klassischer Wildbachgebiete

SCHEMATISCH FUNKTIONELL MORPHOLOGISCH DYNAMIK

OBERLAUF
Sammelgebiet

Hochwasserwelle
Hangwasserwelle

Hohlform
Mulde
Kessel

Flächenabtrag
Runsenabtrag

MITTELLAUF
Grabenstrecke

Geschiebeerzeugung
Wildholzeintrag

Abtragsform
Graben
Schlucht

Grabenentwicklung
Talausräumungen
Massenbewegungen

UNTERLAUF 

Schwemmkegel
Überflutung
Überschotterung
Vermurung

Auftragsform
Kegel
Talfüllung

Seitenschurf
Erosionsrinne
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Bild 3-11 Elemente eines Wildbachgebietes

3.1.5.1. Sammelgebiet

Hier entsteht die Hochwasserwelle in Abhängigkeit von Niederschlag, geologischen Gegeben-
heiten, Hangneigungen, Vegetationsdecke und menschlicher Nutzung. Durch die im Vergleich zu 
Flusseinzugsgebieten geringe Flächengröße können sich hier stattfindende Änderungen, Entwick-
lungen, Vorhaben und Maßnahmen unmittelbar und maßgeblich auf das Abfluss- und Geschiebe-
regime auswirken, und zwar sowohl negativ als auch positiv.
Ein standortgerechter Wald wirkt hinsichtlich Abflussdämpfung am günstigsten. Das Auftreten von 
Rutschungen im Unterhanggelände wird bei entsprechendem Waldaufbau verringert und der flä-
chenhafte Bodenabtrag weitgehend ausgeschaltet. Der Wald büßt jedoch einen erheblichen Teil 
seiner schützenden Wirkung ein, wenn seine Vitali-tät geschwächt wird. Neben klimatischen Fak-
toren und Immissionsschäden sind hier insbesondere negative Einflüsse durch übermäßigen Wild-
verbiss und durch Waldweide sowie waldbauliche Fehlentscheidungen zugunsten nicht standort-
gerechter Monokulturen von Bedeutung.
Bei überwiegend landwirtschaftlich genutzten Einzugsgebieten haben in den letzten Jahrzehnten 
großflächige Umstellungen in der Nutzung sowie Flurbereinigungen unter weitgehendem Verlust 
der extensiv genutzten Retentionsräume stattgefunden. Die Folge sind Abschwemmungen von 
Hängen in flachere Bereiche, auf Straßen, aber auch in die Gewässer sowie die Erhöhung der Ober-
flächenabflüsse.

3.1.5.2. Grabenstrecke

Das Geschehen in einem Wildbach hängt wesentlich von den Vorgängen der Grabenentwicklung 
ab. Diese besteht aus zwei Schritten:

 y Das Hochwasser oder ein Murgang schürft die Sohle aus und übersteilt den Fußbereich der 
Einhänge.

 y Abrutschen der übersteilten Grabeneinhänge und Nachböschung der Oberhänge.
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Als Gegenmaßnahmen zu dieser schadbringenden Grabenentwicklung und zur Verminderung des 
Katastrophenpotenzials für den meist besiedelten Schwemmkegel wurden Konsolidierungssper-
ren errichtet. Eine Abfolge von Konsolidierungssperren nennt man Staffelung. Sie sind die Voraus-
setzung für flächige „Grünverbauungen“ offener Blaiken und Einhänge.
Zur Beherrschung unverträglicher Feststoffbewegungen werden weiters Sperren zur Geschiebedo-
sierung, -sortierung bzw. zur Wasserretention ausgeführt.

Bild 3-12 Verbauungsmaßnahmen im Wildbacheinzugsgebiet zur Minderung der Gefährdung (nach SUDA, zit. in 
RUDOLF-MIKLAU, 2012)

3.1.5.3. Schwemmkegel

Der Schwemmkegel ist die Auftragsform des häufigsten Typus heimischer Hochgebirgswildbäche. 
Er beginnt am Grabenausgang und hebt sich deutlich vom Talboden des Vorfluters ab. Der Vorfluter 
kann durch ihn abgedrängt werden, umgekehrt kann der Vorfluter den Schwemmkegel erodieren. 
Bei ungestörten Verhältnissen ist eine ausgeprägte Vegetationsdynamik feststellbar. Die Vegetati-
on kann Züge der montanen Grauerlenau aufweisen, es ergeben sich aber auch Beziehungen zu 
Quellfluren, Überrieselungs- und Durchströmungsmooren.
Das Bachbett pendelt über den ganzen Schwemmkegel; erst bei abnehmender Geschiebezufuhr 
erfolgt eine Eintiefung und Stabilisierung des Bachbettes.
Der Schwemmkegel war und ist der bevorzugte Platz für Siedlungen und Verkehrswege. Gründe 
hierfür waren

 y die Abhängigkeit von der Wasserkraft und
 y der einstmals einzige trockene Standort, da die Talböden ansonsten versumpft waren.

Die mit der intensiven Nutzung der Schwemmkegel einhergehenden Regulierungsmaßnahmen 
haben vielerorts die Dynamik der Bettbildung eingeengt. Schlepp- oder Stoßgerinne mit Kasten-
profilen („Künetten“) übernahmen den Abtransport von Wasser und Geschiebe. Die ausgleichende 
Wirkung des Schwemmkegels für den Feststoffhaushalt de Vorfluters durch Vorgänge der Ablage-
rung und Umlagerung ging in den meisten Fällen verloren.
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3.1.5.4. Umlagerungsstrecke

Bei Wildbächen des Berg- und Hügellandes (zum Beispiel des All Alpenvorlandes) ist die Grenze 
zwischen den Bereichen der Geschiebeerzeugung und jenen der Geschiebeablagerung nicht deut-
lich ausgeprägt. Oftmals fehlt auch die Grabenstrecke. Statt des Schwemmkegels zeigt sich eine 
längere Geschiebeumlagerungsstrecke. Reichliche Wasserführung (schon etwa ab dem ein- bis 
zweijährlichem Hochwasserereignis) führt zu weiten Überflutungen des Talbodens.
Grundsätzlich sind bei Talverfüllungen bzw. Fließstrecken auf Alluvionen und bei entsprechend fla-
chem Talgefälle Geschiebeumlagerungen möglich. Es zeigen sich furkierende Laufausbildungen 
mit vielfältigen Übergängen zur Mäanderform hin.

3.1.6. Mündungen

3.1.6.1. Mündung in ein stehendes Gewässer

Die Einmündung geschiebeführender Flüsse in Seen erfolgt immer in Form eines Deltas. Durch die 
fehlende Schleppkraft kommt es zu Feststoffablagerungen und damit zu geringen Wassertiefen, 
was Verzweigungen bewirkt.

3.1.6.2. Binnendelta

Vereinigen sich zwei Flüsse und bilden einen Hauptvorfluter, hat dieser Vorfluter den gemeinsa-
men Abfluss und Geschiebefluss abzuführen. Für diese Abfuhr ist Energie erforderlich, die durch 
Rückstau gewonnen wird. Der Rückstau bedingt Feststoffablagerungen, wodurch die Wassertiefe 
abnimmt und Verzweigungen bewirkt werden. Es entsteht ein System aus mehreren Armen mit 
Wechselwirkungen zwischen den Flüssen. Dieses System der Mündung wird oft als Binnendelta 
bezeichnet.

Bild 3-13 „Pendeln“ des Baches am Schwemmkegel
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Bild 3-14 Mur bei Wildon (Steiermark); Binnendelta bei der Kainach-Mündung (Zustand im Jahr 1816, später 
durch den Eisenbahnbau beseitigt) (nach HOCHENBURGER, 1894)

3.1.6.3. Verschleppte Mündung

Hat der Nebenfluss nur wenig Geschiebe, so kann der Hauptfluss dem Nebenfluss die Mündung 
durch sein Geschiebe verbauen. Dadurch zwingt er den Zubringer, längere Strecken parallel zum 
Hauptfluss zu fließen, bis jenem der Durchbruch gelingt (verschleppte Mündung). Auch ein Dam-
muferfluss verhindert die Mündung eines Seitenbaches auf kurzer Strecke. Dadurch sammeln sich 
die seitlich zufließenden Wässer in einem Bach, der parallel zum Hauptfluss fließt und „verschleppt“ 
in diesen mündet.

Bild 3-15 „Verschlepptes“ Münden von Stögersbach und (nördlichem) Lobenbach in die Lafnitz, Grenzstrecke 
Burgenland–Steiermark
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Bild 3-16 Mündungsbereich des Stögersbaches in die Lafnitz, Grenzstrecke Burgenland–Steiermark

3.2. Vegetation

Jedes Fließgewässer bildet mit seiner Pflanzen- und Tierwelt einen Lebenskörper, der den Anschein 
der vollständigen Eigenartigkeit erweckt. Dennoch zeigt das zusammenspielende Auftreten von 
abiotischen und theoretischen Faktoren, dass sich typische ähnliche und wiederkehrende Struktu-
ren erkennen und beschreiben lassen.

3.2.1. Submerse und emerse Vegetation im Gewässer

Das Spektrum an höheren Wasserpflanzen im Gewässerlebensraum umfasst ständig unter Wasser 
(submers) lebende, aufschwimmende und aus dem Wasser herausragende (emersen) Wasserpflan-
zenarten. Zusammen mit den Bestandsabfällen der Ufervegetation (Materialien wie z. B. Totholz, 
Geäst, Falllaub) und dem oft dichten (feinen) Wurzelgeflecht der Ufergehölze bilden sie das bioge-
ne Strukturinventar des Gewässers und tragen damit wesentlich zur Strukturierung des Gewässer-
lebensraumes bei.
Der Lebensraum der echten (submersen) Wasserpflanzen wird im Wesentlichen von der Strömung 
und den Lichtbedingungen bestimmt. Rasche Strömung verhindert das Aufkommen aquatischer 
Pflanzen, weshalb der rhithrale Bereich im Allgemeinen vegetationsfrei bleibt. Erst im potamalen 
Bereich, am Ufer der Fließgewässer sowie in Seitenarmen und Augewässern findet sich eine arten-
reiche aquatische Vegetation.
Ein weiterer begrenzender Faktor ist die Lichtversorgung. Diese hängt in großen Fließgewässern 
eng mit der Trübefracht zusammen. Daher sind für echte Wasserpflanzen jene Fließgewässerab-
schnitte, die durch Gewässertrübe abgedunkelt werden ebenso wenig als dauerhafter Lebensraum 
geeignet wie Abschnitte im Schatten von Ufergehölzen, wenngleich die Strecken für das Aufkom-
men eines Bewuchses sonst geeignet sein mögen.
In großen Flüssen sind im Uferbereich vor allem verschiedene Laichkräuter und das Ährige Tau-
sendblatt (Myriophyllum spicatum) zu finden. An kleineren Flüssen im Bereich karbonatischer Ge-
steine treten häufig der Haarblättrige Wasserhahnenfuß (Ranunculus trichophyllus) und die Wasser-
sellerie (Berula erecta), an Grundwasseraustritten noch das Dichte Laichkraut (Groenlandia densa) 
auf. Mitunter kommen verschiedene Armleuchteralgen (Characeen) hinzu. Für den Bereich silika-
tischer Gesteine sind der Schild-Wasserhahnenfuß (Ranunculus peltatus) und das Wechselblütige 
Tausendblatt (Myriophyllum alterniflorum) bezeichnend. Intermediär verhalten sich der Flutende 
Wasserhahnenfuß (Ranunculus fluitans) und die Wasserpest (Elodea canadensis).
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Unter den in Augewässern häufigen, flutenden Arten sind Laichkräuter (Potamogeton perfoliatus, 
Potamogeton lucens), das Quirl-Tausendblatt (Myriophyllum verticillatum), der Spreizende Wasser-
hahnenfuß (Ranunculus circinatus), der Tannenwedel (Hippuris vulgaris) und das Raue Hornblatt 
(Ceratophyllum demersum) zu nennen. An Schwimmblattarten treten die Seerose (Nymphaea alba), 
die Teichrose (Nuphar lutea) und das Schwimmende Laichkraut (Potamogeton natans) hinzu, be-
zeichnende freischwimmende Arten sind die Wasserlinsen (Lemna minor und Spirodela polyrhiza).
Die emerse Vegetation umfasst Arten des amphibischen bis semiterrestrischen Bereiches. Viele zei-
gen eine wesentlich weitere ökologische Amplitude als die zuvor behandelten echten Wasserpflan-
zen und können ein breites Spektrum von Erscheinungsformen (von aquatisch bis terrestrisch) an-
nehmen.
An Fließgewässern kann ein derartiger Vegetationstyp im Bereich des Quelllaufes (Krenal) auftre-
ten. Dort finden sich Ausbildungen der semiterrestrischen Vegetation auf ständig von Wasser über-
rieseltem Substrat.
Auch die dem Ufer vorgelagerten seichten und fallweise trocken fallenden Bereiche im Bett lang-
sam fließender Gewässer tieferer Lagen kommen als Lebensraum für eine amphibische Vegetation 
in Frage.
Der jeweilige Standort bestimmt durch Licht, Trübe, Substrat, Wasserinhaltsstoffen, Strömung und 
Fließgeschwindigkeit, sowie Lage innerhalb des Fließgewässers (Uferzone, Kehrströmungsbereich, 
Altarm) welche Pflanzenarten sich ansiedeln. Ein wesentliches Kriterium bildet die Wassertiefe, so-
fern diese relativ gleichbleibend ist, was anhand eines Altarmprofils schematisch veranschaulicht 
werden kann (Bild 3-17).

Bild 3-17 Tiefenzonierung des Bewuchses in einem Altarm

Alle Arten können kurzzeitiges Überstauen aushalten. Die Wuchstiefen sind abhängig von der Was-
sertrübe. Je geringer die Sichttiefe, desto geringer die Wuchstiefen. Das Artenspektrum verschiebt 
sich in geringere Wassertiefen, oder es fallen Arten weg (weil sie nicht frostfest sind, z. B. Seerosen).

3.2.2. Vegetation des Ufers und des Gewässerumlands

Im Unterschied zu den bekannten Vegetationszonen wird die Vegetation der Flusskorridore, vor 
allem der Bereich der Auen durch Faktoren geprägt, die aus dem Einfluss des Fließgewässers resul-
tieren. Diese bedingenden Faktoren führen zu einer azonalen Vegetationsentwicklung. 
Von besonderer Bedeutung sind die Wasserversorgung aus Grund- und Oberflächenwasser sowie 
Sedimentations- und Erosionsvorgänge. Sie alle stehen in Beziehung zur Höhe über Mittelwasser, 
die demnach neben Flusstyp und Flussregion als wesentliches Kriterium für die Vielfalt der den 
Fluss begleitenden Vegetation auftritt. Abgesehen von Dammuferflüssen nimmt die Höhe mit zu-
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nehmender Entfernung vom Gewässer zu, was sich in der meist stetigen Änderung der genannten 
bedingenden Faktoren widerspiegelt. 
In der Artenzusammensetzung der den Fluss begleitenden Vegetation treten im Regelfall aber dis-
kontinuierliche Änderungen auf, wenn charakteristische Schwellenwerte erreicht werden. In der 
den Fluss begleitenden Vegetation sind daher Niveaus erkennbar, aus denen eine Stufenfolge ab-
geleitet werden kann.

Die Stufen der den Fluss begleitenden Vegetation

Entlang von Fließgewässern sind unterschiedliche Ausprägungen der Vegetation zu finden, die 
sich in ein Schema von drei Vegetationsstufen mit charakteristischem Inventar an Wuchsformen 
und Strukturen einordnen lassen. Nach zunehmender Höhe über Mittelwasser gereiht sind diese:

 y der Uferbereich mit ephemerer (kurzlebiger) krautiger Vegetation:
 y  er umfasst in der Artenzusammensetzung recht variable Vegetationsformen mit Pioniercha-

rakter und findet sich an kurzzeitig trocken fallenden Alluvionen. Stellenweise entwickelt sich 
eine geschlossene krautige Vegetationszone (Flussröhricht)

 y die Gehölzinitialen und die Ufergehölzzone:
unter dem Schutz weniger, gegen den Strömungsangriff bei Hochwasser besonders wider-
standsfähiger Arten kann sich ein Ufergehölzsaum entwickeln, der schließlich zur folgenden 
Stufe überleitet,

 y der geschlossene Auwald.

In Abhängigkeit von Höhenlage, Flusstyp und Flussregion sowie von der Korngrößenverteilung 
und dem Chemismus des Substrates entsprechen diese Stufen jeweils charakteristischen Ausprä-
gungen der Vegetation, die als Basis eines typologischen Konzeptes herangezogen werden können. 
Die hohe räumliche und zeitliche Dynamik der Bestandsentwicklung in der den Fluss begleitenden 
Vegetation findet darin aber keinen Niederschlag. Schon allein die Geschiebeführung beeinflusst 
die Ausbildung dieser Vegetationsstufen in hohem Maß: Die vollständige Abfolge, die sich an na-
turbelassenen, reichlich geschiebeführenden Flüssen in breiten Talböden einstellt, ist nicht an je-
dem Gewässer in gleichem Maß gegeben. Die Geländeform erlaubt in engen Tälern (Kerbtäler, im 
Extremfall Schluchten und Klammen) keine oder zumindest keine vollständige Entwicklung der 
genannten Vegetationsstufen.
Tab. 3-2 zeigt die in der jeweiligen Flussregion charakteristische Vegetationsabfolge. Streng genom-
men gilt dies jedoch nur für den Idealfall einer naturbelassenen Vegetationsentwicklung. Durch 
anthropogene Einflussnahme auf die Gewässer wird die typische Ausbildung der Vegetationsstu-
fen eingeschränkt oder gänzlich verändert. Betroffen davon ist jede der drei genannten Stufen. 
Uferverbauungen verdrängen die Pioniergehölzzone, land- und forstwirtschaftliche Nutzungen 
vermindern die Flächenausdehnung der Auwaldzone und verändern die Artenzusammensetzung 
wie auch das biotische Strukturangebot. Zusätzlich beeinträchtigen hydrologisch wirksame Eingrif-
fe die Wasserversorgung des Bodens als einen der bedingenden Faktoren für die Vegetation.
Die gesamte Vegetationsabfolge in Tab. 3-2 lässt sich daher am konkreten Beispiel vielfach nur noch 
in Fragmenten nachvollziehen. Beispielsweise sind die Bachauen in der Regel auf einen schmalen 
Ufergehölzstreifen reduziert. Anhand der Tab. 3-2 ist zu ersehen, wie weit der jeweilige Ist-Zustand 
von natürlichen Verhältnissen abweicht. In welchem Ausmaß nun die Mittel der Gewässererhal-
tung eingesetzt werden können, um diesen Abweichungen entgegenzuwirken, kann den folgen-
den Kapiteln entnommen werden.
Die in Tab. 3-2 genannten Arten werden unter Punkt 6.2 eingehend charakterisiert.
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Tab. 3-2 Die Vegetationsabfolge der Flusskorridore

Vegetationsstufe
Flussregion

Rhithral Potamal
ephemere krautige 
Vegetation

Grobsediment: Alpenschwemmlingsfluren, 
Uferreitgras- und Straußgrasbestände
Feinsediment: Pestwurzbestände

Schlammlingsvegetation: 
Zweizahnbestände, Röhrichte (Schilf, 
Rohrglanzgras, Wasserschwaden)

Gehölzinitialen 
und 
Ufergehölzzone
Auwald

Grobsediment:  Reifweidengehölz, 
Purpurweidengebüsch
Feinsediment: Weiden-Tamariskengehölz, 
montane Mandelweidenbestände, 
Lorbeerweidenbestände im Oberlauf

Mandelweidengehölz
Schwarzweide

Au
w

al
d

Uferwall Grauerlen- oder Eschen-Ufergehölzzeile Schwarzerlenbestände
Weichholzau Grauerlen-Auwald Silberweidenau

Hartholzau Eschenwaldgesellschaften Eschenau (untere Hartholzaustufe)
Eichenau (obere Hartholzaustufe)

3.3. Faunistische Aspekte

3.3.1. Bedeutung und Funktion der Ufervegetation für die aquatische Fauna

Unterspülte und ins Wasser hängende Baumwurzeln und Wurzelbärte stellen einen äußerst wich-
tigen Besiedlungsraum für die aquatische Fauna dar. Das Wurzelgeflecht der Ufergehölze bietet 
wegen seiner großen besiedelbaren Oberfläche zahlreichen Krebsen und Insektenlarven einen ge-
eigneten Unterschlupf und ist schon allein wegen der hohen Selbstreinigungsleistung der an die 
Wurzeln assoziierten Fauna äußerst bedeutsam für die aquatischen Stoffumsätze.

Bild 3-18 Uferkolk mit natürlich vorhandenem, unterspültem Wurzelkörper von Gehölzen (Liesingbach in Brei-
tenfurt, NÖ)

Quergelegte Äste oder Baumstämme bewirken Strömungsänderungen, zumeist mit einem Rück-
stau. Sinkt die Strömung in Bereichen solcher Naturdämme so weit ab, dass auch feinpartikuläres 
organisches Material sedimentieren kann, wird diese Nahrungsquelle von der Ernährungsgruppe 
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der „Detritusfresser“ genützt. In Fließgewässern niedriger Ordnungszahl (nach dem Strahler-Sys-
tem) enthalten diese Dämme bis zu 75 % der gesamten organischen Substanz des Baches. Die Ent-
fernung solcher Strukturen aus Fließgewässern kann einen Rückgang der Fischnährtiere und damit 
auch der Fischfauna um 60 bis 90 % zur Folge haben. Neben der Funktion als Nahrungsspeicher 
dienen diese Naturdämme auch Jungstadien vieler Arten als „Kinderstube“.
Ins Wasser hängende Zweige von lebenden Gehölzen stellen einen eigenen Lebensraum dar und 
bewirken allein durch ihre Eigenschaft als Strömungshindernis eine vielfältige Strukturierung der 
Gewässersohle mit Auskolkungen, Anlandungen und unterschiedlich zusammengesetzten Teille-
bensräumen. In eher monoton gestalteten Gewässern stellen solche Zweige für viele Bachorganis-
men (wie z. B. Kriebelmückenlarven, netzspinnende Köcherfliegenlarven) die oft einzigen Habitate 
dar.

Laub ist eine wichtige Nahrungs- und Energiequelle für die Kleintierwelt in Fließgewässern. Bach-
flohkrebse und Larvenstadien vieler Insektenarten (z. B. Steinfliegen, Köcherfliegen und Schnaken) 
verkörpern hier den Ernährungstyp des Zerkleinerers. Mithilfe spezieller Mundwerkzeuge und 
Verhaltensweisen skelettieren sie die Blätter bis auf die Blattnerven und tragen auf diese Weise 
zum natürlichen Abbau der ins Gewässer eingebrachten Laubmengen bei.
Das Laub der Uferbäume hat für die genannten Falllaubfresser einen höchst unter-schiedlichen 
Nährwert, der vom Stickstoffanteil im Blatt abhängt. Ein hoher Stickstoffgehalt bzw. ein niedriges 
Verhältnis von Kohlenstoff zu Stickstoff (C/N) des Laubes ist förderlich für das Wachstum der Floh-
krebse und Insektenlarven. Als ideales C/N-Verhältnis wird ein Wert von 20 bis 25 angesehen. Die 
C/N-Werte in abgestorbenen Blättern heimischer Bäume sind jedoch sehr unterschiedlich und kön-
nen etwa bei Nadelbäumen sehr hohe Werte (70 bis 100) annehmen. Der Prozess des Abbaues 
durch Bakterien und Pilze bis zum Erreichen des idealen C/N-Verhältnisses dauert einige Wochen 
bis Monate. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass auch Blätter mit ursprünglich niedrigem Stick-

Bild 3-19 Umgefallene Bäume, Lafnitz, Grenzstrecke 
Burgenland–Steiermark

Bild 3-20 Ins Wasser hängende Äste, Lafnitz, Grenz-
strecke Burgenland–Steiermark
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stoffanteil als Nahrungsquelle angenommen werden, allerdings zu späterer Zeit. Somit steht den 
Zerkleinerern das ganze Jahr über Nahrung zur Verfügung. Dies unterstreicht wiederum die Bedeu-
tung eines artenreichen Ufergehölzes.
Durch Fressen, Zerkleinern und teilweises Wiederausscheiden wird die für Bakterien besiedelbare 
Blattoberfläche gewaltig vergrößert und damit deren Abbaueffizienz deutlich erhöht.
Dem Totholz kommt in Fließgewässern eine besondere Bedeutung zu. Zum einen sind Holzteile 
(Baumstämme, Wurzeln, große Äste) Lebensraum für Holz bewohnende bzw. Holz fressende Orga-
nismen. Zum anderen erhöht Totholz das Strukturinventar des Flussbettes und damit die Rückhal-
tekapazität für organische Nährstoffe. Die Strukturen von Totholz im Gewässerbett dienen somit als 
Fischrefugium bei Hochwässern, als Lebensraum für Jungfische sowie als Wohn-, Fress-, Eiablage- 
und Verpuppungsräume für Bachinsekten.

Bild 3-12 Totholzansammlung in der Wangauer Ache (Gemeinde Innerschwand, Oberösterreich)

Das Totholz wird von vielen Arten als Lebensraum, Struktur, Schutz und Nahrungsquelle genutzt. 
Die Funktion dieser Arten im Gewässerhaushalt liegt in der Tatsache begründet, dass sie die ins 
Gewässer gefallenen Holzteile zerlegen. In Flussstrecken mit schlammigen Bettsedimenten kommt 
dem Totholz eine wichtige Funktion als Hartsubstrat zu: hier können sich Insekten während der 
sensiblen Verpuppungsphase bei guter Sauerstoffversorgung anspinnen, ohne von den Feinsedi-
menten verschüttet zu werden. Ebenso dient untergetauchtes oder schwimmendes Holz vielen 
Insekten als Untergrund zur Eiablage und als Ort der letzten, besonders heiklen Häutung vom Lar-
ven-(Puppen-)Stadium zur am Land lebenden Adultform.
Die Nutzung des Holzes, nämlich als Lebensraum (Habitat) und Nahrungsquelle für die aquatische 
Bodenfauna, hängt in hohem Maße von seiner Verweildauer im Wasser bzw. seinem Zerfallszustand 
ab. Weiches Holz wird leichter von „Minierern“ und „Bohrern“ besiedelt. Frisches, härteres Holz dient 
eher „Filtrierern“ und „Weidegängern“ als Unterlage. Durch oberflächliches Abweiden und Abkrat-
zen, durch Aushöhlen und Bohren von Wohn-, Fress-, Eiablage-, Verpuppungs- und Schutzgängen 
wird das ins Wasser gefallene Holz zerkleinert und der weiteren Aufarbeitung durch Mikroben und 
Pilze bis zur Mineralisation zugeführt. Das Zerlegen eines im Bach liegenden Baumstammes bedarf 
je nach Holzart, Größe und vorherigem Verrottungszustand etwa 10 bis 50 Jahre, bisweilen auch 
länger.
In natürlichen Gewässerökosystemen ist der Totholz-Lebensraum sehr stark ausgeprägt, wie sich 
am Beispiel intakter Flussläufe ersehen lässt. Bedingt durch die Konfliktsituation mit den Ansprü-
chen des Schutzwasserbaues ist dieses Habitat heutzutage kaum noch anzutreffen. Dementspre-
chend steht die auf die untergetauchte Totholzfraktion spezialisierte Lebenswelt knapp vor dem 
Aussterben.
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3.3.2. Die Rolle der Uferzone als Habitat semiaquatischer und terrestrischer Organismen

Der Uferbereich in dem der Übergang von der Land- zur Wasserzone stark findet, zeichnet sich 
durch besonders große Artenvielfalt aus, sofern diese Zone natürlich gestaltet ist.
Im Bereich von Gleitufern überwiegen Verlandungserscheinungen, die Sukzessionsflächen für 
standortheimische Vegetationsformen ergeben. Solche sich periodisch erneuernden vegetations-
armen Biotope erfüllen etliche biologisch bedeutsame Funktionen: Saugplätze der adulten Insek-
ten; Sonnplatz und Aufheizstelle, Verpuppungsort verschiedener Wasserinsekten, Lebensraum der 
Interstitialbewohner. (So benötigen beispielsweise Puppen von Wasserkäferfamilien atmosphäri-
schen Sauerstoff.)
Lehmige Flachufer stellen ideale Bedingungen für grabende Organismen der Tonzönose dar, zu de-
nen die Larven bestimmter Eintagsfliegen gehören. Sie stellen eines der am meisten gefährdeten 
Elemente der Fluss und Strom Lebensräume dar. Hingegen üben die Prallufer mit glatten Anbrü-
chen je nach Exposition unterschiedliche Attraktivität auf Wärme liebende Arten von Pelz und Mau-
erbienen aus, während der Eisvogel beim Anlegen seiner Brutröhre nördlich ausgerichtete Hänge 
bevorzugt.
Überronnene Flachufer sind oft bevorzugte Schlüpf- , Eiablage- oder Aufenthaltsplätze von Was-
serinsekten. Bei Niedrigwasser trockengefallene Flachufer bieten einer hoch spezialisierten terres-
trischen Fauna wichtige Lebensräume. So lassen sich abhängig vom Überschwemmungsgrad am 
Uferkieskörper biozönotisch verschiedene Lebensräume deutlich voneinander abgrenzen.
Von Nahrung und Lebensweise her hoch angepasste Bewohner von Schluff und Kiesbänken der 
Alpenflüsse sind auch Heuschreckenarten. Sie sind vom Aussterben bedroht oder gelten bereits als 
verschollen.
Zu den zahlreichen Funktionen des Ufergehölzes für geflügelte Insekten zählen beispielsweise:

 y Schutzort während der Gonadenreife (z. B. gewisse Köcherfliegenlarven);
 y Schutzort während der Häutung der Subimago zur Imago (Eintagsfliegen);
 y Schutzort während der Flügelhärtung; sinnesphysiologische Funktion als Strukturen zur Ab-

haltung und/oder Orientierung von Balz und Paarungsflügen (Köcherfliegen, Eintagsfliegen, 
Libellen);

 y Treffpunkt und Kopulationsort der Imagines (z. B. viele Eintagsfliegen, Köcherfliegen); Eiabla-
gelokalität (z. B. Schnepfenfliege Atherix, Libellen der Gattung Lestes);

 y Rastplätze bei schlechter Witterung oder bei Wanderungsflügen und Kompensationsflügen;
 y Ansitzwarten für Räuber (z. B. Libellen).

Wo die den Bach und den Fluss begleitende Vegetation die einzig größere Gehölzstruktur innerhalb 
eines bestimmten Bereiches darstellt, kommt ihr die Funktion eines Habitatschwerpunktes für fast 
alle auftretenden Vogelarten zu. Die Artendichte der Vogelfauna ist signifikant mit dem Bachufer 
Gehölzdeckungsgrad korreliert. Die positive Beziehung zwischen Ufergehölzbreite und Diversität 
der Vogelfauna ist höchst signifikant. Neben der Habitat-Funktion der Ufergehölze stellen naturnah 
strukturierte Gewässer auch Brut-, Rast- und Nahrungsbiotope für gewisse Vogelarten dar (z. B. Ge-
birgsstelze, Wasseramsel, Eisvogel, Flussregenpfeifer, Flussuferläufer, Graureiher).

3.3.3. Die Bedeutung der Ufer- und Bachstruktur für die Fische

Natürliche und naturnahe Ufer- und Bachbettstrukturen sind einerseits für die Artenvielfalt, ande-
rerseits auch für die verschiedenen Lebenszyklen ein und derselben Fischart von großer Bedeu-
tung. Dabei spielen der jeweilige Gewässertypus sowie die Fischregion eine große Rolle. Aufgrund 
der geografischen Lage sowie der topografischen Verhältnisse dominieren in Österreich rhithrale 
Fließgewässer der Forellen- und Äschenregionen. Die Barben- und Brachsenregionen in den Tief-
landflüssen sind auf den östlichen und südöstlichen Teil des Landes konzentriert.
Die Bäche und Flüsse der Forellenregion weisen zum Großteil einen gestreckten Verlauf auf. Typi-
sche Merkmale sind das relativ hohe Gefälle, die mosaikartige Strömungs- und Substratverteilung 
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und strukturreiche und relativ steile Ufer. Aufgrund der relativ geringen Breite der Fließgewässer 
spielt die Beschattung durch die Ufervegetation eine große Rolle. Die Hauptfischart, die Bachforelle, 
benötigt insbesondere Unterstände wie unterschwemmte Ufer, unterhöhlte Wurzelstöcke, Stein-
lücken usw. Große Bedeutung kommt dem sog. hyporheischen Interstitial, dem Lebensraum im 
Bachkies zu. Dieser Lebensraum ist einerseits wichtiges Laich- und Bruthabitat für die strömungs-
liebenden Salmoniden und für verschiedene Altersstadien der hier typischerweise vorkommen-
den Koppe. Die vertikale Interaktion zwischen dem Bach oder Fluss und den Bettsedimenten ist 
besonders wichtig. Jungforellen bevorzugen flachere Bereiche, aber auch langsamer durchströmte 
Abschnitte mit Versteckmöglichkeit, größere Forellen leben bevorzugt in tieferen Gumpen. Zum 
Ablaichen benötigen die Salmoniden Kiesbänke, wobei eine gute Durchströmung zur guten Sau-
erstoffversorgung für die abgelegten Eier eine wichtige Rolle spielt.
Der Eintrag von organischem Material, z.  B. in Form von Falllaub oder Holz, ist nicht nur für die 
benthischen Organismen von großer Bedeutung, sondern diese Anteile stellen wichtige Struktur-
elemente für verschiedene Lebensstadien der Fische dar.
Die Fließgewässer der Äschen- und/oder Barbenregion sind ursprünglich meist verzweigte, in vie-
le Arme verästelte Systeme (Furkationstypus), die früher in Österreich weit verbreitet waren und 
heute durch Regulierungen, Stauhaltungen und Ausleitungen stark zurückgegangen sind. Neben 
sehr langen Uferlinien auf Grund der speziellen Flussmorphologie ergibt sich hier ein hoher Anteil 
an langsam überströmten Habitaten entlang der zahlreichen Kiesinseln. Diese stellen vor allem für 
die Brut- und Jugendstadien strömungsliebender Äschen und Nasen als dominierende Fischarten 
ideale Lebensräume dar. Weiters spielen Nebengewässer und – je weiter man flussabwärts kommt 
– auch Altarme für verschiedene Lebensstadien der Fische, aber auch für die flussabwärts zuneh-
mend vorkommenden, das langsamer fließende Wasser bevorzugenden Fischarten (stagnophile 
Arten) vor allem hinsichtlich des Laichgeschehens und Brutaufkommens eine wichtige Rolle.
In den Fluss- und Bachsystemen des Tieflandes sind mäandrierende Fließgewässer typisch, wobei 
die begleitenden Augewässer ehemalige und nunmehr abgeschnittene Mäanderbögen darstellen. 
Die Seitenerosion an den Außenufern ist hier von großer Bedeutung.
Wie wichtig ein strukturreiches Ufer und Gewässerbett für verschiedene Lebensstadien ein und 
desselben Fisches ist, wird in Bild 3-22 am Beispiel der Äsche dargestellt.

Bild 3-22 Lebenszyklus der Äsche (Thymallus thymallus L.)
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3.4. Limnologische Hauptzonen

An einem Gewässer verändern sich die für die Gewässerentwicklung maßgeblichen Parameter vom 
Oberlauf zum Unterlauf und damit auch die Lebensräume. In der nachstehenden Tabelle werden 
die sich daraus ergebenden limnologischen Hauptzonen dargestellt. Sämtliche Maßnahmen am 
Gewässer müssen sich daran orientieren.

Tab. 4-1 Limnologische Hauptzonen

EPI- META- HYPO- EPI- META- HYPO-
RHITHRON POTAMON

allgemeine 
Charakteri-
sierung

kälte- und sauerstoffliebende oder 
gebundene Formen

zunehmend wärmeliebende und strömungs-
meidende sowie sauerstoffdefizit-tolerante Formen

Plankton

praktisch nicht vorhanden, weil hier nicht 
existenzfähig

aus Seeabläufen und Altwässern eingespült; 
zunehmend reichlich; Vermehrung möglich (Stau-

stufen); wesentlichen Einfluss auf den 
Sauerstoffhaushalt ausübend

Nekton

 obere untere
Forellenregion

Forelle,
Koppe,
Elritze,

Schmerle,
Bachneunauge

Äschenregion
Äsche
Nase
Aitel

(Rhein)

Barbenregion
Barbe,
Nase,
Aitel,

div. Fließwasser
cypriniden

Brachsenregion
Brachsen,

Hecht,
Zander,
Barsch,
Schleie,

div. Stillwasser
cypriniden

Flunderregion
Flunder 

zunehmend

Benthal
Larven von Eintags-, Stein- und Köcher-

fliegen vorherrschend;
geringe Artenzahl

zunehmend Asseln, Borsten- und Fadenwürmer, 
Egel, Libellenlarven; hohe Artenzahl;

Sediment oft nicht durchsiedelt
Bettstruktur Felsen, Steine, Kies Kies, Sand, Schlamm, fäulnisfähige Sedimente
Fließge-
schwindig-
keit

rasch, vorwiegend schießend mäßig rasch bis träge, vorwiegend strömend; Still-
wasserzonen

Fließ-
verhalten

stark turbulent ausgedehnte langsame Wirbelwalzen

Temperatur
niedrig, Maximum << 20 oC;

geringe jährliche Schwankungen
asymptotisch zunehmend,

Maxima ≥ 20 oC; deutliche Jahresamplituden; 
Eisgang

Sauerstoff nahe Sättigung starke Schwankungen im zunehmenden Defizit

Ionenmilieu
Einregelung des Kohlensäure-Kalk-

Gleichgewichts; oft sprunghafte Änderung 
durch Zuflüsse

zunehmend konstante Verhältnisse durch Pufferun-
gen und Anlagerungsaktionen; Redoxverschiebun-

gen in Grundnähe
Schweb- 
und Sink-
stoffe

grobdispers, mineralisch organische Be-
standteile dem Umland entstammend

feindispers, mineralische und organische Trüben, 
absterbendes Plankton, Detritus
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4. Grundzüge der Fließgewässertypologie

Die Gewässertypologie ist eine wesentliche Grundlage für die Bearbeitung des Nationalen Gewäs-
serbewirtschaftungsplanes (NGP), der den aktuellen Zustand der Flüsse in Österreich darstellt.
Die in Punkt 3.1 gegebene generelle Beschreibung von Fließgewässern nach im Wesentlichen fluss-
morphologischen Merkmalen bietet eine grundsätzliche Einteilung. Allerdings erfordert die große 
Formenvielfalt von Österreichs Flüssen und Bächen eine Verfeinerung, die zur Bewertung deren 
ökologischer Zustände notwendig ist (siehe hierzu Kapitel 2). Diesem Erfordernis wird der im Zuge 
der Anpassung des Wasserrechtsgesetzes an die Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie erstellte 
typspezifische Ansatz gerecht. In gleicher Weise dient der Ansatz als praktische Grundlage für

 y die Planung und die Durchführung von unumgänglichen Maßnahmen zum Hochwasser-
schutz und anderer anthropogener Gewässernutzungen,

 y ein ökologisch ausgerichtetes Gewässermanagement, insbesondere für die Pflege und die 
Instandhaltung von Gerinnestrecken,

 y die Restrukturierung alter Ausbaustrecken oder zumindest für die Setzung von Maßnahmen 
zur Verbesserung des ökologischen Zustandes bzw. der Erreichung des guten ökologischen 
Potenzials (Entwicklung eines Leitbildes).

Die höchste Hierarchieebene der Zuordnung für Gewässertypen ist gegeben durch die europä-
ischen Ökoregionen nach ILLIES. Österreich hat Anteil an 6 dieser Regionen, die insgesamt in 40 
Fließgewässer-Naturräume umfassen, welche den wesentlichen Teil der Klassifikation der Fließge-
wässer bilden.

Bild 4-1 Ökoregionen Österreichs (nach Moog & Ofenböck, 2000; basierend auf Illies, 1978, zit. in Umweltbun-
desamt, 2000)

Die naturräumliche Gliederung orientiert sich vorwiegend an:

 y Ökoregion,
 y geologischem Untergrund,
 y vegetationskundlichen Höhenstufen,
 y Klimafaktoren,
 y Einzugsgebiet,
 y Regimetyp des Abflusses,
 y Relief (physiogeografische und geomorphologische Aspekte, Höhenerstreckung, Land-

schaftsform).
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Bild 4-2 Fließgewässer-Naturräume Österreichs (nach Fink, Moog & Wimmer, 2000; zit. in Umweltbundesamt, 
2000)

Mit Hilfe der Ökoregionen, den Fließgewässer-Naturräumen und weiteren typologischen Kriterien 
(Einzugsgebietsgröße, Seehöhe des Einzugsgebietes und der Fließgewässermündung, Geologie, 
Flussordnungszahl) werden alle österreichischen Fließgewässer (mit einem Einzugsgebiet über 
10 km2) in 17 Fließgewässer-Typregionen eingeteilt. Hinzu kommen 9 Sondertypen, die „großen 
Flüsse“ mit mehr als 2 500 km² Einzugsgebiet und/oder einer Flussordnungszahl über 7 und/oder 
einer Mittelwasserführung größer als 50 m³/s. Diese abiotische Typenzuordnung wird der Hetero-
genität Österreichs Fließgewässer gerecht.

Bild 4-3 Fließgewässer-Grundtypen (Fließgewässer-Typregionen und Sondertyp „Großer Fluss“)
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Das methodisch anspruchsvollste Instrument bildet die Gliederung in Bioregionen. In umfangrei-
chen Analysen werden faunistisch ähnlich ausgeprägte Gewässerstellen (Makrozoobenthos-Zöno-
sen) mit Fließgewässer-Naturräumen und -Typregionen ausgewertet. Somit wird biozönotischer 
Informationsgehalt mit unbelebten Systemkomponenten verknüpft. Eine Bioregion ist eine einzig-
artige und räumlich von anderen Klassen getrennte Kategorie, die sich auszeichnet

 y durch einmaliges Auftreten innerhalb einer übergeordneten Landschaftseinheit (Ökoregion);
 y durch innerhalb einer Bioregion homogener Gewässer bezüglich Organismenstruktur und 

Umweltfaktoren, aber möglichst unterschiedlich zu jenen anderer Bioregionen sind.

Bild 4-4 Bioregionen Österreichs

4.1. Fließgewässerlandschaft und Nutzungsraum

Im Kapitel 3 werden die Basiselemente der Fließgewässertypisierung mit den Hydromorphologi-
schen Leitbildern als Planungswerkzeuge für die Maßnahmen der Gewässergestaltung als auch der 
Gewässerpflege kurz dargelegt. Die Fließgewässer können jedoch nicht ohne Ansprüche der spezi-
fischen Nutzungen des jeweiligen Landschaftsraumes beziehungsweise Talraumes betrachtet wer-
den. Die Strategie einer nachhaltigen Entwicklung muss daher diese Räume und deren Gewässer 
sichern und zugleich trachten bereits verloren gegangene Lebensräume und deren spezifischen 
Biozönosen durch entsprechende Planungsstrategien und Maßnahmen zu erneuern. Eben dazu 
bedarf es klar beschreibbarer (und nachvollziehbarer) Einheiten aus Gewässer, Lebensgemein-
schaften und Talraum, die jeweils als „Typus“ referenziert werden können. Mit diesem wird nun je-
nes Gewässerbild skizziert, das in der Realität (in der Natur) einem Urbild entsprechen könnte, bes-
tenfalls individueller ausgeprägt anzutreffen ist oder der Aufgabe gemäß mithilfe der Information 
aus dem Typenkatalog zu initiieren ist. Es wäre vermessen von einem „Idealbild“ als zu erreichendes 
Ziel zu sprechen, denn damit verbindet man eine endgültige Größe. Der Leitbildbegriff stellt hinge-
gen einen Soll-Zustand dar, mit dem jener Gewässer Zustand gemeint ist, der sich auch von Natur 
aus einstellen würde, wenn Anlagen, Verbauungen etc. aus dem Fließgewässer herausgenommen 
und Nutzungen im Einzugsgebiet eingestellt werden. Nach Initialmaßnahmen ohne wesentliche 
weitere Eingriffe kann sich praktisch ein „potenziell natürlicher“ Gewässerzustand entwickeln, der 
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unter rechtlichen, ökonomischen und politischen Bedingungen als Kompromiss möglich ist. Die 
Spanne von diesen sich jeweils entwickelten Ist-Zustand zum Leitbild gilt als Maßzahl für die Gü-
tebewertung des Entwicklungszustandes des Gewässers. Erkannte Defizite der jeweiligen Gewäs-
sergüte werden im NGP ausgewiesen und Ziele für deren Beseitigung formuliert. Daraus kann der 
Handlungsbedarf der Wasserwirtschaft für die einzelnen Flussabschnitte für die nächsten Jahre 
ermessen werden.
Mit der Fließgewässertypisierung, die auf Basis von Gewässerlandschaften und Bioregionen sowie 
anhand noch zahlreich vorhandener, vom Menschen unbeeinflusster Referenzstrecken, werden ty-
pische Merkmale erhoben, ihre Gemeinsamkeiten herausgeschält und anwendungsorientiert zu-
sammengefasst. Dadurch ist mit der Gewässertypologie die Materialsammlung als Vorstufe zu den 
Leitbildern gegeben und zugleich das Sachgerüst für Gewässerbewertungen sowie für die Beurtei-
lung von Maßnahmen der Gewässerpflege.

4.2. Charakterisierung der Fließgewässerlandschaften – typische Merkmale

Naturräumliche Merkmale wurden an Gewässern gewonnen, die nicht durch schwere systemati-
sche Eingriffe wie zum Beispiel Kraftwerksanlagen oder Regulierungen geprägt sind.
Im wesentlichen werden abiotischen Faktoren im Detail angesprochen, weil gerade diese durch 
Eingriffe (sowohl Regulierungen Pflege- und Instandhaltungsmaßnahmen als auch durch Restruk-
turierungen) am meisten beeinflusst werden (MUHAR et. al., 2003):

 y Gewässerdimension
beschrieben mit dem über die Jahresreihen gemittelten mittleren Abfluss (MMQ) des anthro-
pogen nicht beeinflussten Abflussverhaltens.

 y Vegetationskundliche Höhenstufe
Bezug genommen wird auf höhenmäßig aufeinander folgende Klima- und Vegetationsgür-
tel; höhere Lagen weisen eine längere Vegetationsruhe auf. Mit zunehmender Höhenlage 
verändern sich somit die Milieuparameter Einstrahlung bei Tag, nächtliche Ausstrahlung und 
Lufttemperatur, wodurch die Niederschläge zunehmenden.

 y Morphologischer Flusstyp
mit ihm werden das Feststoffregime, die Form des Gewässerbettes, dass Vernetzungspoten-
zial Fließgewässer-Umland und dem weiteren die Augewässertypen angesprochen.

 y potenzielle Auenbreite
Merkmal ist die mögliche laterale Ausdehnung eines Fluss-Systems (aquatischer – amphibi-
scher – terrestrischer Lebensraum) also der ursprünglich das Gerinne beanspruchte Talbo-
den.

 y Talgefälle
als ergänzender Parameter zum morphologischen Flusstyp

Weiterführende Informationen sind der DVD „Flussbau und Ökologie - Strukturierung und Siche-
rungsmaßnahmen zur Erreichung gewässerspezifischer Zielzustände“-(Titel mit Lebensministeri-
um vor dem Druck klären) zu entnehmen. Die DVD kann über das Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (www.bmlfuw.gv.at) kostenlos bezogen werden.

4.3. Nationaler Gewässerbewirtschaftungsplan

Der nationale Gewässerbewirtschaftungsplan (NGP) dient der praktischen Umsetzung der Europä-
ischen Wasserrahmenrichtlinie in dem er die Zielvorgaben für die Maßnahmen zur Zielerreichung 
des „guten ökologischen“ und des „guten chemischen Zustandes“ sowie des Erhalts des „sehr guten 
Zustandes“ vorgibt. Für die erheblich veränderten Wasserkörper weist er die Ausschöpfung des „gu-

http://www.bmlfuw.gv.at
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ten ökologischen Potenzials“ aus. Die Basis dazu bildet eine umfassende Ist-Bestandsanalyse. Die 
Kriterien sind in den Qualitätszielverordnungen geregelt (s. Kap. 2).
Gesamtheitliche und flussgebietsbezogene Betrachtung gemäß Wasserrahmenrichtlinie berück-
sichtigt gleichzeitig auch lokale bis regionale Ziele, also integriert über- und untergeordneten Pla-
nungen. Dementsprechend sind auch die Hochwasser-Richtlinie, die Flora-Fauna-Habitatrichtlinie 
und die Vogelschutz-Richtlinie (FFH-,VS-RL) nach übergreifenden Gesichtspunkten im Gewässer-
management gefordert. Doch dies ist, wenngleich nicht in derartigem Ausmaß, bereits durch Ge-
wässerbetreuungskonzepte und Gewässerentwicklungskonzepten bekannt.
Für die Planung einzelner Maßnahmen selbst kommt nicht nur die oben angeführt Hydromorpho-
logische Leitlinie, sondern auch jene, die in dem jeweiligen Bundesland verbindlich bzw. empfoh-
len sind. (z. B. „Praxisleitfaden“ in Oberösterreich oder „Leitfaden zur ökologisch verträglichen Um-
setzung von Instandhaltungs- und Impressum: Pflegemaßnahmen an Gewässern“ in Vorarlberg).
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5. Pflege und Instandhaltung

Die rechtliche Basis ist durch die Instandhaltungspflicht (nach §§ 47 und 50 WRG) gegeben. Dar-
über hinaus kann sich ein Erfordernis durch die Anpassung an den Stand der Technik und aus der 
Überwachung des Gewässerzustandes ergeben.
Der Pflege- und Instandhaltungsbedarf ergibt sich neben den wasserrechtlichen Rahmenbedin-
gungen (Erhaltung des Konsensgemäßen Zustandes) auch aus den Anforderungen zur Erreichung 
des Zielzustandes. Dies ist jener Zustand eines Gewässers oder Gewässerabschnittes einschließlich 
des gewässerbezogenen Umlands, der guten ökologischen Zustand bzw. dem guten ökologischen 
Potenzial für erheblich veränderte Gewässer entspricht.

5.1. Grundsätzliche Überlegungen

Neben der Instandhaltung der Gewässer können durch geeignete Pflegemaßnahmen der Zustand 
verbessert und für die Verminderung nutzungsbedingter Belastungen des Gewässersystems ge-
sorgt werden.
Es kann z. B. im Zuge von Pflegemaßnahmen (ohne größere Umgestaltungen des Gewässers) die 
Gerinnestruktur (Bewuchs, Bermen) so verändert werden, dass Anlandungen vermindert und da-
durch umfangreichere Räumungsarbeiten vermeidbar oder zumindest seltener werden.
Ein ökologisch begründetes Pflege- und Instandhaltungskonzept muss daher mit Blick auf das ge-
samte Gewässersystem unter Berücksichtigung nutzungsbedingter Erfordernisse erstellt werden. 
Dies bedeutet, dass die Gründe, die in der Vergangenheit Anlass für eine Regulierung waren, zwar 
berücksichtigt werden, aber gegebenenfalls neu zu bewerten sind. Daraus folgt jedoch, dass eine 
Anpassung der wasserrechtlichen Bewilligung erforderlich ist. 

5.2. Pflegemaßnahmen

Gewässerpflege dient der Erhaltung, Gestaltung und der Entwicklung des Gewässers, seiner Ufer 
und seiner Hochwasserabflussbereiche nach ökologischen und landschaftspflegerischen Gesichts-
punkten.
Die Pflegemaßnahmen sind so durchzuführen, dass die positive Entwicklung des Gewässers geför-
dert wird und – wo vorhanden – der Konsens eingehalten wird.

Initialmaßnahmen

Bei groben ökologischen und landschaftspflegerischen Defiziten im Gewässer- und Gewässernah-
bereich sind grundlegende, mitunter auch umfangreiche Maßnahmen der Gewässerpflege erfor-
derlich. Diese sollen die Entwicklung spezifischer Lebensräume einleiten: die Neubepflanzung ei-
nes Ufers oder das Einrichten von Schutzstreifen.

Maßnahmen zur Steuerung der Entwicklung

Sind nur geringe Defizite vorhanden, so können durch Maßnahmen der Pflege Veränderungen her-
beigeführt und naturnähere Verhältnisse erreicht werden. Im Vordergrund steht dabei die Unter-
stützung der Etablierung standortsgemäßer Vegetation wie etwa Bestandsumwandlungen.
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Bild 5-1 Sanierung einer verfallenen Regulierung am Redlbach (Gemeinden Fornach und Redleiten, Oberöster-
reich) bei gleichzeitiger Strukturverbesserung

Pflegemaßnahmen bei Bedarf

Bei weitgehend naturnah entwickelten Gewässern sind nur selten und nur örtlich Pflegemaßnah-
men erforderlich. Dazu gehören das Entfernen von wurfgefährdeten Bäumen, Entfernen von Abfäl-
len, Treibgut und Ähnliches. Auch kann eine Pflege spezifischer Lebensräume erforderlich werden, 
z. B. von Altarmen.

Regelmäßige Pflegemaßnahmen

Gewässerabschnitte in der Kulturlandschaft erfordern regelmäßig Pflegemaßnahmen. Dazu ge-
hören Mäharbeiten und Gehölzpflegemaßnahmen wie Verjüngung oder Plenterung des Baumbe-
wuchses und Ähnliches.

Bild 5-2 Orientierungshilfe zu Pflegemaßnahmen

a. Fragmente einer alten Regulierung aus 1926 bis 1930; 
Fichtenmonokulturen bis unmittelbar an das Gerinne

b. Rücknahme der Fichtenbestockung und Ersetzen 
durch Laubgehölze (vorwiegend Erle); Beibehaltung 
der entstanden Linienführung; Sohlenstabilisierung 
durch Schwellen aus dicht nebeneinander eingeschla-
genen Holzpiloten
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5.3. Instandhaltung und Schadensbehebung

Gewässerinstandhaltung bedeutet Maßnahmen zur Aufrechterhaltung eines bestimmten Gewäs-
serzustandes, z. B. des wasserrechtlichen Konsenses, der Vorbeugung und Sanierung Schaden brin-
gender Entwicklungen.

Bild 5-3 Instandhaltung und Schadensbehebung

Regelmäßige Maßnahmen

Zur Aufrechterhaltung eines bestimmten Gewässerzustandes, z. B. des Hochwasserabfuhrvermö-
gens eines Gerinneabschnittes, sind regelmäßig Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich. Mäh-
arbeiten sollen dabei auf das unbedingt notwendige Maß reduziert und darüber hinaus auf die 
Ansprüche der Lebensgemeinschaften abgestimmt werden.

Präventivmaßnahmen

Die Aufrechterhaltung eines bestimmten Gewässerzustandes wird durch Beeinflussung der Rand-
bedingungen bzw. durch Reduktion der negativen Einflüsse aus dem Umland erleichtert. Ein Bei-
spiel dafür ist der Rückhalt von Erosionsmaterial von Äckern, bevor dieses Material in das Gewässer 
gelangt und dort zu Abfluss behindernden Ablagerungen führt.

a. Desolates Wehr nach mehreren Hochwasserereig-
nissen

b. Ersetzen des alten Wehres durch eine organismen-
durchgängigen Riegelrampe (Bauzustand)
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Bild 5-4 Sanierung der 1,5 m hohen Wehrstufe am Rußbach in Wolkersdorf, die durch mehrere Hochwasserereig-
nisse instabil und teilweise zerstört wurde. Die stromaufliegende Gemeindestraße sowie der bachnahe Siedlungs-
bestand waren in der Folge durch rückschreitende Erosion gefährdet.

c.  „Verdeutlichung des Wanderkorridors der Rampe 
bestehend aus Beckenstrukturen und in den Stützrie-
geln integrierten Holzschwellen mit Wanderscharten

d. Fertiggestellte Rampe

e. Absteckungsplan für die Sanierung der Rampe

f. … .und sie steigen auf
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Sanierung der Anlagen

Dabei werden bestehende Anlagen nach dem Stand der Technik funktionstüchtiger gemacht. Ein 
Beispiel dafür ist die Sanierung von Absturzbauwerken, wobei nicht nur eine Verbesserung der 
Energieumwandlung, sondern auch eine Verbesserung der Organismendurchgängigkeit erreicht 
werden soll.
Als Beispiel dafür dient das alte Tanhofer-Wehr am Innbach (Gemeinde Kematen, Oberösterreich), 
das durch eine 1:20 geneigte Steinrampe in Riegelbauweise (Riegelrampe) ersetzt wurde.

Technische Daten:

 y Größe des Einzugsgebietes: 58 km²
 y Bemessungsabflüsse: HQ1 = 10 m³/s; HQ10 = 28 m³/s; HQ100 = 55 m³/s MJNQT0, 34 m³/s
 y Höhenunterschied 2,10 m; Länge = 42 m; Nachbettung = 42 m; Sohlbreite = 5 m
 y Absturzhöhen an den Riegeln 15 bis 30 cm;
 y Die Granitsteine der Rampe sowie der Nachbettung sind auf einer 30 bis 40 cm starken Filter-

schicht aus Granitbruch (30 bis 120 mm) gebettet; darunter Bauvlies;
 y Kronensicherung: geschlitzte Spunddielen;
 y Sicherung des Rampenfußes: Eisenbahnschienen und Granitsteine.

(Die Angaben sind dem „Praxisleitfaden – Teil 2 OÖ (M. ULLMANN, 2009) entnommen)

Bild 5-5 Ersetzen des alten Thanhofer-Wehres durch eine Riegelrampe

Schadensbehebung

Werden Anlagen durch Hochwasser bzw. Unterspülung usw. zerstört oder in ihrer Funktion beein-
trächtigt und ist weiters die Gefahr gegeben, dass es dadurch innerhalb kurzer Zeit zu weiteren und 
größeren Schäden kommt, so sind diese Anlagen rasch wieder herzustellen. Auch bei Sofortmaß-
nahmen muss die Schadensbehebung nach dem Stand der Technik erfolgen.

5.4. Maßnahmen zur Pflege und Instandhaltung

Neben den klassischen Tätigkeiten der Pflege und Instandhaltung (wie z. B. Pflege der Ufergehölze 
oder Mahd der Böschungen) fallen auch Maßnahmen an, die ebenso im Gewässerausbau vorkom-
men. Dies gilt vor allem für die Instandhaltung von Bauwerken (siehe Kapitel 0) und für die Struktur 
fördernden Maßnahmen (siehe Kapitel 0).
Abweichend von der Pflege der Fließgewässer ist die Pflege zum Erhalten von Auen in einem erwei-
terten Rahmen zu sehen, der durch deren Arealgröße, durch die meist irreversiblen Standortverän-

a. Altes Thanhofer-Wehr b. Neue Steinrampe in Riegelbauweise
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derungen als Folge mangelnder flussmorphologischer Entwicklungsprozesse und durch langfristig 
fortdauernde Restriktionen (wie z. B. Flächennutzungen, Stauhaltungen, Hochwasserrückhaltean-
lagen, Ausleitungen) bedingt wird. Somit liegt der Schwerpunkt der Maßnahmen zum Erhalten 
und vor allem zum „Entwickeln“ von Auen in den konzeptionellen und reglementierenden Aufga-
benbereichen der Wasserwirtschaft, des Natur- und Landschaftsschutzes sowie der Raumplanung. 
Wasserbauliche Maßnahmen sind oft nur zur Initiierung und Steuerung von Auen erhaltenden Pro-
zessen erforderlich. Wieweit diese im Rahmen der Aufgaben der Gewässerpflege veranlasst und 
durchgeführt werden können, hängt vom jeweiligen Fall ab (siehe Kapitel 0). Für gezielte Maßnah-
men zur Sicherung des Bestandes von Auen ist ein Pflege- und Auenentwicklungskonzept (im Rah-
men eines Gewässerbetreuungskonzeptes) eine wesentliche Unterstützung.

5.4.1. Pflege von Gehölzbeständen

Tal- und Schwemmkegelläufe der Fließgewässer außerhalb geschlossener Waldgebiete weisen 
heute nur mehr selten einen entsprechend breiten und standortadäquaten Begleitwaldstreifen auf, 
der den vielfältigen ökologischen und schutzwasserbaulichen Anforderungen gerecht wird. Das 
jahrhundertelange Bemühen zur landwirtschaftlichen Nutzung jedes verfügbaren Grundes führte 
zunächst zur weitgehenden oder gänzlichen Rodung der Uferbegleitwälder. Ein zur Erhaltung der 
Uferstabilität belassener schmaler Gehölzsaum ist heute meistens in die unmittelbaren Böschun-
gen des engsten Gewässerbettes gedrängt, wo er der mechanisierten landwirtschaftlichen Inten-
sivnutzung nicht mehr im Wege steht.
Zum Unterschied von diesen schmalen Ufergehölzsäumen kann in forstrechtlicher Hinsicht von 
einem Uferbegleitwald erst dann gesprochen werden, wenn die bestockte Fläche das im § 1 
Forstgesetz 1975 für den Begriff „Wald“ definierte Ausmaß erreicht: „Wald im Sinne dieses Bundes-
gesetzes sind mit Holzgewächsen der im Anhang angeführten Arten (forstlicher Bewuchs) bestockte 
Grundflächen, soweit die Bestockung mindestens eine Fläche von 1000 m2 und eine durchschnittliche 
Breite von 10 m erreicht.“ Je nach Geländeform, Fließgewässerdynamik und Bestandszusammenset-
zung kann dieser Wald in ebenen bis flachen Talböden den Auwäldern, in Grabenbereichen den 
Schluchtwäldern zugerechnet werden. Gewässerbegleitwälder in den oft steilen Grabenstrecken 
der im Lockermaterial erodierenden Wildbäche sind häufig sogenannte Schutzwälder im Sinne 
des Forstgesetzes: „Schutzwald im Sinne dieses Bundesgesetzes sind Wälder, deren Standort durch die 
abtragenden Kräfte von Wind, Wasser und Schwerkraft gefährdet ist und die eine besondere Behand-
lung zum Schutze des Bodens und des Bewuchses sowie zur Sicherung der Wiederbewaldung erfordern. 
So sind u. a. Wälder auf Hängen, wo gefährliche Abrutschungen zu befürchten sind, Schutzwald. Dieser 
ist den örtlichen Verhältnissen entsprechend jeweils so zu behandeln, dass seine Erhaltung als möglichst 
stabiler, dem Standort entsprechender Bewuchs mit kräftigem innerem Gefüge bei rechtzeitiger Erneu-
erung gewährleistet ist.“
Ganz allgemein soll die Ufervegetation zur Erhaltung des Zustandes der Gewässer und der Schutz-
funktion gegen Erosion bei möglichst geringer Pflegeintensität folgende Aufgaben erfüllen:

 y Ufersicherung gegen die erodierende Kraft des Wassers,
 y Verzögerung des oberflächigen Abflusses,
 y Schutz vor Staub-, Dünger- und Pestizideintrag von angrenzenden Grundstücken,
 y Verminderung des Eintrages von verschmutzten (belasteten) Oberflächenwässern,
 y Wurzeln sind Besiedlungsraum für aquatische Fauna,
 y Refugium für Fische bei Hochwasser,
 y Minderung intensiver Sonneneinstrahlung und somit Vorbeugung gegen hohe Wassertem-

peratur und starke Verkrautung,
 y Verbesserung des Kleinklimas in den bodennahen Luftschichten,
 y Ufersaum als zoniertes Biotop für Tiere und Pflanzen,
 y Förderung der Biotopvernetzung als Saumbiotop (Migrationswege),
 y Laubeintrag als Nahrungsquelle für Wassertiere (hauptsächlich Makrozoobenthos),
 y Förderung der Geschiebeablagerung durch erhöhte Rauigkeit und Schaffung von Kleinle-

bensräumen,
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 y Fallholz- und Totholzeintrag als Lebensraum und Futter für Gewässerorganismen,
 y Übergangselement zwischen Wasser- und Landbereich (Ökoton-Funktion),
 y Windschutz als Nebenwirkung für angrenzende Kulturflächen,
 y landschaftsästhetische Wirkung.

5.4.1.1. Pflanzung und Wiederherstellung

Als Wiederherstellung wird der Neuaufbau eines ehemals gerodeten Ufergehölzstreifens unter Be-
endigung der bisherigen Nutzung bezeichnet. Sie ist mit der Erreichung einer nachhaltigen Selbst-
regenerierung durch Naturverjüngung oder vegetative Vermehrung (Stockausschläge, Absenker, 
Wurzelbrut) beendet.
Die Fertigstellungspflege beinhaltet alle jene Maßnahmen, die bis zum Erreichen eines abnah-
mefähigen Zustandes der durchgeführten Arbeiten erforderlich sind. Dazu gehören Nachpflanzen, 
Düngen, Bewässern, Bodenlockern, Bodenabdecken, Mähen der Zwischenflächen, Mulchen, me-
chanische Unkrautbekämpfung und Ähnliches. Die Fertigstellungspflege ist der erste Schritt nach 
der Pflanzung und soll die natürliche Sukzession, aber auch die faunistische Entwicklung unter-
stützen. Bei der Abnahme der Leistungen ist in Anlehnung an ÖNORM 2060 und DIN 18916 zu 
verfahren.
Die nun einsetzende Entwicklungspflege hat das Erreichen einer stabilen Vegetationszusammen-
setzung (Dauergesellschaft) zum Ziel. In den meisten Fällen ist dazu ein Zeitraum von 2 bis 5 Ve-
getationsperioden zu veranschlagen. Die in einschlägigen Normen geregelte Gewährleistungsfrist 
(ÖNORM A 2050, ÖNORM B 2110, ÖNORM B 2241) ist auf den erforderlichen Zeitraum auszudehnen. 
Zu den Maßnahmen der Entwicklungspflege gehören Düngung, Bewässerung, Mulchen, Mähen, 
Gehölzschnitt, Pfählen, Binden und der Schutz gegen Schädlinge und Wildverbiss. In den meisten 
Fällen bedarf es nach 2 bis 5 Jahren keiner aufwendigen Pflege der Pflanzung mehr.
Mit der Übernahme setzt nun die Erhaltungspflege ein, deren Ziel die Erhaltung eines ökologisch 
funktionsfähigen Zustandes ist, in dem die Vegetation in ihrer Artenvielfalt zu einem stabilen Ele-
ment im Fließgewässerökosystem reifen kann.
Teil der Erhaltungspflege ist die abschnittsweise Umwandlung der Artenzusammensetzung in 
7 bis 12 Jahren nach der Pflanzung, damit die Ufervegetation ihre Aufgaben im Gewässerökosys-
tem erfüllen kann. Dies ist beispielsweise dort erforderlich, wo zur Böschungsstabilisierung reine 
Weidenbestände aus ingenieurbiologischen Bauweisen (z. B. Faschinen) hervorgegangen sind. Es 
erfolgen eine abschnittsweise Entnahme der Pioniergehölze und ein Ersatz mit unterschiedlichen 
standortheimischen Gehölzarten. Im Zuge dieser Maßnahmen ist das Augenmerk auf das Manage-
ment der Neophyten zu richten (siehe dazu ÖWAV-Leitfaden Neophytenmanagement 2012).

Grundsätze

 y Die erforderliche Flächenbereitstellung ist vor Beginn der Durchführung auf Dauer rechtlich 
sicherzustellen.

 y Die Bedeutung der Ufergehölze ist durch eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit zu vermitteln. 
Es soll dadurch auch der Wille zur Mitarbeit breiter Bevölkerungsschichten geweckt werden.

 y Wegen der Langfristigkeit und Verschiedenartigkeit der Maßnahmen, die bis zu einem gesi-
cherten Bestand der Ufergehölze durchgeführt werden müssen, sollte die Planung und Fi-
nanzierung bei umfangreichen Vorhaben in Form von Projekten erfolgen.

Neben den ökologischen Erfordernissen sind für die Art und den Aufbau der Ufergehölze, deren 
Bewirtschaftung und Pflege auch die Belange des Hochwasser- und Erosionsschutzes, der Raum-
planung, der Land- und Forstwirtschaft, der Jagd und Fischerei sowie sonstiger, vorwiegend 
überörtlicher Interessen zu berücksichtigen. Dadurch hervorgerufene allfällige – über die mit der 
Sozialpflichtigkeit des Eigentums zusammenhängenden Beschränkungen hinausgehenden – Er-
schwernisse sind zu entschädigen bzw. abzugelten.
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5.4.1.2. Pflege und Pflegenutzung

Zur Pflege der Gehölzbestände unter Berücksichtigung seiner Schutzfunktion zählt das „Auf-Stock-
Setzen“. Darunter versteht man das Abholzen (Abstocken, Absägen) der Stämme ausschlagfähi-
ger Laubgehölze etwa 20 bis 30 cm über dem Boden. Dies ist besonders dann erforderlich, wenn 
Bestände ihre Elastizität verlieren bzw. durch Sperrigkeit und dichten Bewuchs den Wasserabfluss 
behindern oder bei Unterspülung des Wurzelkörpers durch das Kippen des Baumes oder Strauches 
Uferanbrüche zu befürchten sind (Bild 5-6). Wurfgefährdete Altbäume außerhalb des Abflusspro-
files sollten in einer Höhe von ca. 1,2 bis 1,5 m abgeschnitten werden. Dadurch können Teile des 
Altholzbestandes gefahrlos belassen werden und ihre ökologische Funktion bleibt zumindest zu 
einem kleinen Teil weiterhin erhalten.

Bild 5-6 Pflegemaßnahmen am Weißenbach (Gemeinde Steinbach am Attersee, Oberösterreich, Einzugsgebiets-
größe = 34 km²; HQ100 = 105 m³/s)

Wenn durch in den Abflussquerschnitt hineinwachsende Bäume die hydraulische Leistungsfä-
higkeit unzulässig vermindert wird, kann im Einzelfall nach dem Abstocken auch die Rodung der 
Wurzelstöcke erforderlich sein, die zweckmäßigerweise für die biologische Sicherung anderer Ufer-
stellen verwendet werden. Schadholzschnitte an den Gehölzbeständen können nach Hochwas-
serschäden, aber auch nach Schneebruch, Windwurf oder sonstigen Schäden erforderlich sein.
Altbäume, die keine Gefahr für den Wasserabfluss oder die Standsicherheit der Böschungen dar-
stellen, sollen als die Landschaft prägende Elemente erhalten bleiben. Diese liefern schließlich das 
für den aquatischen Bereich wichtige Fall- und Totholz. Die Räumung von Fall- und Totholz (Wild-
holz) aus dem Gewässerbett hat dann zu erfolgen, wenn dies das öffentliche Interesse am Hoch-
wasserschutz oder die Erhaltung der hydraulischen Leistungsfähigkeit bei regulierten Gerinnen 
erfordert oder die Funktionsfähigkeit von Retentionsanlagen und anderen Hochwasserschutzan-
lagen gefährdet ist.
Als Pflegenutzung von Gehölzbeständen versteht man die Entnahme von Nutz- und Brennholz 
mit dem Ziel, standortgerechte Baum und Straucharten zu fördern sowie die Bestandsstruktur 
zu verbessern und die Artenvielfalt zu erhalten bzw. zu erhöhen. Damit wird auch die natürliche 
Schutzfunktion vor durch Fließgewässer hervorgerufenen Naturgefahren wie Vermurungen, Ver-
schotterungen und Erosionen auf ökologischer Basis nachhaltig gestärkt. Die Nutzung wird daher 
nur einzelstamm-, gruppen- oder horstweise, jedoch nie als vollständiger Kahlschlag erfolgen.,
Auf rutschungsgefährdeten Standorten (z.  B. steile, anbruchgefährdete Grabeneinhänge) ist der 
Aufbau gut geschichteter, möglichst ungleichaltriger Gehölzbestände mit einem überwiegenden 
Anteil tief wurzelnder, stark Wasser verbrauchender Gehölze. Die Stammdurchmesser sind durch 
Pflegeschnitte begrenzt zu halten. Eine intensive Bodendurchwurzelung erhöht den inneren Rei-

a. Verjüngung des Weidenbewuchses (aus Steck-
hölzern auf Grobsteindeckwerk) durch Auf-Stock-
Setzen

b. Sperrig gewordener Bewuchs durch zu spätes Auf-Stock-
Setzen führte beim Hochwasser zum Aushebeln ganzer Ge-
hölzgruppen
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bungswinkel und die mechanische Scherfestigkeit. Die Hangstabilität bei einer hangparallelen 
Gleitfläche wird allerdings nur dann erhöht, wenn die Wurzeln ihre entwässernde Wirkung voll ent-
falten, sowie die Gleitfläche durchwachsen. Damit wird eine Verankerung der übereinander liegen-
den Bodenschichten bewirkt. Das Bestandsgewicht ist im Verhältnis zu einer potenziellen Rutsch-
masse zwar gering (2 bis 8 %) und nur im Ausnahmefall Ursache einer Rutschung. Allerdings kann 
eine Abstockung von Einzelbäumen an Bruchrändern einerseits zur Verhinderung weiterer Boden-
auflockerung infolge Hebelwirkung und andererseits auf abrutschgefährdeten Geländepartien zur 
Vermeidung von Wildholz notwendig sein. Einen wesentlichen Einfluss auf die Hangstabilität übt 
auch die Art der Bewirtschaftung aus. Durch eine Verjüngung im Kahlschlagbetrieb verliert der Be-
stand in der Jugendphase seine rutschhemmende Wirkung durch verminderte Transpiration und 
Verrottung des den Boden festigenden Wurzelgeflechtes. Es entsteht eine hinsichtlich Anbruchsbil-
dung „kritische“ Altersphase. Diese kann bei einer kleinflächigen Waldverjüngung im Femelbetrieb 
weitgehend und im Plenterbetrieb fast gänzlich vermieden werden.
Nach dem Forstgesetz i. d. g. F. ist der Eigentümer solcher Schutzwaldstandorte mit Ausnahme der 
Wiederbewaldung von Kahlflächen und Räumden (ausgenommen im ertraglosen Schutzwald) zur 
schutzorientierten Bewirtschaftung nur insoweit verpflichtet, als er sie aus den Erträgnissen von 
Fällungen decken kann. Da dies oft nicht der Fall ist, ist hier der Einsatz öffentlicher Mittel zur Pflege 
und zum Aufbau erosionsschutzorientierter Gehölzbestände besonders dringlich, weil die Hang-
stabilität der Grabeneinhänge ganz entscheidend für die Gewässererhaltung und -entwicklung ist. 
Häufig ist die Kombination mit technischen Konsolidierungsmaßnahmen am Gewässer nicht zu 
vermeiden; die Konsolidierung der Bachstatt und der abrutschgefährdeten Einhänge ist auch die 
Voraussetzung zum Erhalt hochwertigen Gewässerlebensraumes im Unterliegerbereich.
Alle waldbaulichen Eingriffe in den Gehölzbestand sollten nach Möglichkeit plenterartige Strukturen 
mit guter Bestandsschichtung und eine tiefe Durchwurzelung anstreben, da damit bei kontinuierli-
chem Verjüngungsprozess sowohl Schutz- als auch ökologische Funktionen optimal erfüllt werden.
Für die periodische Erhaltungspflege empfiehlt sich die Erstellung eines Pflegeplanes, welcher auf 
folgenden Grundsätzen zu fußen hat:

 y kein Kahlschlag, hingegen abschnitts- bzw. zonenweise Gehölzverjüngung,
 y Schonung der Gewässerrandzonen im Hinblick auf Beschattung,
 y Entwicklung standortgerechter Vegetation entsprechender Breite (Uferbegleitwald).

5.4.2. Pflege von krautigem Bewuchs am und im Gewässer

Zahlreiche krautige Pflanzenarten erfüllen an Gewässerrändern ähnliche Aufgaben wie Uferrand-
gehölze. Neben der Beschattung des Gewässerrandes, der Festigung von Ufern und dem Entzug 
von Nährstoffen stellen die uferbegleitenden Krautsäume durch ihre zum Teil amphibische Lebens-
weise auch eine wichtige Verbindung zwischen terrestrischen und aquatischen Bereichen des Ge-
wässerrandes dar. Zahlreiche Arten überstehen auch schwankende Wasserspiegel und passen ihre 
Blattform an den Wasserstand an. Daneben strukturieren sie den Uferrand als Lebensraum für zahl-
reiche Tierarten. Schilfhalme sind zugleich Traggerüst und auch Baustofflieferant für Vogelnester. 
Graslaichende Fischarten und Molche kleben ihren Laich an die untergetauchten Blätter verschie-
dener Wasserrandpflanzen. Das dichte Halmgewirr in der Uferzone ist Schutzzone für Jungfische 
und Kaulquappen, Jagdrevier für Wasserinsekten, Einstand für Wasservögel, dient aber auch als 
Futter für zahlreiche Tierarten.
Röhricht- und Makrophytensäume können sich mit Ausnahme von Rohrglanzgras meist nur an 
langsam fließenden Gewässern bzw. Stillwasserbereichen ansiedeln. Durch Einengung des Ab-
flussraumes sind derartige Lebensräume aufgrund der fehlenden Flachuferbereiche an unseren 
regulierten Kleingewässern zum Mangelhabitat geworden. Bei Pflegemaßnahmen sollte deshalb 
darauf geachtet werden, dass entsprechend dem jeweiligen Leitbild derartige Lebensräume in aus-
reichender Größe zur Verfügung gestellt und nicht mit Gehölzen bepflanzt werden.
An steileren Uferböschungen ist der mögliche Lebensraum für Röhricht- und Makrophytensäume 
meist nur sehr schmal. Mit zunehmendem Abstand zur Mittelwasserlinie setzt sich die Pflanzenge-
sellschaft vermehrt aus Trockenheit liebenden Arten zusammen. Obwohl die Standortbedingun-



52 Praxisfibel „Fließgewässer erhalten und entwickeln“ (2. Aufl.)

Kapitel 5 – Pflege und Instandhaltung

gen von Uferböschungen ein breites Artenspektrum zulassen, ist ihr Erscheinungsbild oft monoton.
Schuld daran sind Art und Zeitwahl der Pflegemaßnahmen. Bei entsprechender Pflege und aus-
reichendem Platzangebot entwickeln sich auch hier artenreiche Pflanzengesellschaften, die Le-
bensraum für zahlreiche Insektenarten sind. Diese sind wiederum Lebensgrundlage für räuberisch 
lebende Arten. Verschiedene bodenbrütende Vogelarten finden hier Einstand und ideale Aufzucht-
bedingungen für ihre Jungen. Nach dem Absterben der Halme im Herbst bieten sie Überwinte-
rungsmöglichkeit für Insektenlarven, die trockenen Samen zahlreicher Arten sind willkommene Be-
reicherung im Nahrungsangebot für Vögel und Kleinsäuger. In der kalten Jahreszeit sind trockene 
Staudensäume oft die einzige Einstandsmöglichkeit in intensiv genutzten Agrarlandschaften.

Pflegemaßnahmen

Zur Förderung der Entwicklung sowie der Erhaltung artenreicher Wiesen- und Hochstaudengesell-
schaften ist auf Basis eines zu definierenden Zielbestandes und entsprechend den örtlichen Gege-
benheiten ein Mähplan auszuarbeiten.
Falls eine landwirtschaftliche Nutzung des Mähgutes für Futterheu oder Einstreu möglich ist, muss 
der Mähplan darauf abgestimmt werden. Nicht verwertbares Mähmaterial muss auf Deponien ver-
bracht werden, was zu erheblichen Kosten führen kann. Die Abfuhr des Mähmaterials ist jedenfalls 
unumgänglich, um einen zusätzlichen Nährstoffeintrag ins Gewässer zu vermeiden.
Während der Brutzeit (ca. Mitte März bis Ende Juni) sollten sämtliche Mäharbeiten an Gewässer-
randstreifen unterbleiben. Generell gilt auch, dass etwa ein Drittel der zu mähenden Fläche stehen 
gelassen wird. Beim nächsten Mähdurchgang werden dann die zuvor ungeschnittenen Bereiche 
gemäht. Dadurch werden bei jedem Mähdurchgang Rückzugsbereiche erhalten.
Hochstaudenfluren sowie Röhricht- und Makrophytenzonen sollten möglichst selten – wenn es für 
die Erhaltung des Abflussprofiles oder zum Freihalten des Bereiches von Gehölzen notwendig ist – 
gemäht werden. Auch hier gilt, dass mindestens ein Drittel des Bestandes stehen gelassen werden 
sollte. Ausreichend große Bestände von trockenem Röhricht begünstigen die Einstandsmöglich-
keiten zahlreicher Tierarten. So hängen z. B. Teichrohrsänger ihre Nester an trockene Schilfhalme 
vom Vorjahr, zahlreiche Insektenarten überwintern an den alten Halmen.
Als generelle Regel ist voranzustellen, dass sämtliche Mäharbeiten mit hoch eingestelltem Mähbal-
ken durchzuführen sind. Für jedes Gewässer ist ein individueller Mähplan zu erstellen, welcher der 
aktuellen Entwicklung entsprechend anzupassen ist.

Neuanlage mit krautigen Arten

Für die Neuanlage mit krautigen Arten (z. B. nach Baumaßnahmen) können verschiedene Metho-
den herangezogen werden. Die Auswahl der jeweiligen Methode richtet sich nach den Anforderun-
gen. Oft erweist sich die Kombination mehrerer Methoden als sinnvoll. Die genaue Beschreibung 
der Arbeitsvorgänge ist dem Kapitel 6.3.1.1 zu entnehmen.

Sukzession

Am Gewässerrand erfolgt unter geeigneten Bedingungen eine rasche Besiedelung mit Pflanzen 
der Röhricht- und Makrophytengesellschaften. Speziell, wenn sich im Oberlauf oder im Nahbereich 
des Gewässers ausreichende Bestände befinden und keine sofortig wirksame Ufersicherung nötig 
ist, sind die Bereitstellung von Platz und Ufersubstrat sowie im Bedarfsfall die Beseitigung von Neo-
phyten (z. B. Indisches Springkraut, Goldrute, Japanischer Knöterich, unter Umständen Gehölze) 
ausreichend.

Initialpflanzungen

Um einen rascheren Start der Besiedelung zu erreichen, können punktuell bereits bewurzelte 
Pflanzen oder auch unbewurzelte Pflanzenteile ausgebracht werden. Ballenpflanzung, Halmpflan-
zung oder auch Schilfspreitlage sind wirkungsvolle und – wenn nur punktuell verwendet – auch 
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preisgünstige Methoden. Auch hier muss die Entwicklung der Bestände in den ersten 2 bis 3 Jahren 
beobachtet und wenn nötig gesteuert werden.

Initialsaat

Auch das abschnittweise Aussäen erleichtert vielen Arten den Start. Am Wasserrand sind z. B. Rohr-
kolben, Rohrglanzgras, Froschlöffel, Schwanenblume, Blutweiderich und viele andere Arten leicht 
zu vermehren. Hier sollte jedoch unbedingt auf den richtigen Zeitpunkt der Aussaat Rücksicht ge-
nommen werden. Rohrkolben keimen z. B. erst ab Temperaturen über 10 °C im zeitigen Frühjahr, 
wenn die Kolben aufplatzen.
In jenen Bereichen, wo der direkte Kontakt mit dem Wasserrand nicht mehr vorhanden und die Ent-
wicklung einer Gräser- und Kräuterdecke nicht sofort notwendig ist, kann diese Methode auch mit 
Arten der Hochstaudensäume zur Anwendung kommen. Das Saatmaterial muss für diesen Zweck 
gesammelt werden. Entsprechendes Saatgut ist selten im Fachhandel zu erwerben (unter Saatma-
terial wird üblicherweise selbst gesammeltes zur Ansaat geeignet Material verstanden; es können 
außer den Samen auch Halmreste, Fruchtstände usw. enthalten sein).
Hier ist besonders auf die nötigen Keimbedingungen der Pflanzen zu achten. Samen im Frühjahr 
ausgebrachter Frostkeimer werden mit hoher Wahrscheinlichkeit von Vögeln oder Mäusen gefres-
sen, bevor sie die nötigen Startbedingungen vorfinden.

Tab. 5-1 Beispiel für einen Mähplan: Stempfelbach/Marchfeld (Niederösterreich)
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Futter-
wiese

Förderung der Entwicklung 
einer möglichst artenrei-
chen Pflanzengesellschaft 
bei gleichzeitiger landwirt-
schaftlicher Nutzung

2–3 x jährlich mähen, nicht 
düngen; Mähbalken hoch ein-
stellen; 1/3 stehenlassen

Ab Ende Juni/Anfang 
Juli je nach klimati-
schen Besonderheiten 
bis Ende September

Mager-
wiese

Förderung von Arten der 
Magerwiesengesellschaft, 
Sicherung der Besonnung

1–2 x jährlich mähen, Material 
abführen, Mähbalken hoch 
einstellen, 1/3 stehen las-
sen; eventuell aufkommende 
Gehölze entfernen 

Ab Anfang Juli und 
je nach Entwicklung 
Mitte August bis Ende 
September

Streu-
wiese

Förderung der 
Streuwiesenarten

1 x jährlich mähen, Material 
abführen, Mähbalken hoch ein-
stellen

September; stehen 
gelassene Bereiche im 
zeitigen Frühjahr nach-
mähen

Hoch-
stauden-
saum

Entwicklung eines 
Saumes als Über-
gang zu 
Gehölzpflanzungen

Möglichst nicht oder nur alle 
2 bis 3 Jahre mähen; aufkom-
mende Gehölze bei Bedarf ent-
fernen; falls nötig abschnittwei-
se ausmähen; Mähbalken hoch 
einstellen, Material abführen

September; stehen 
gelassene Bereiche 
bei Bedarf im zeitigen 
Frühjahr nachmähen

Röhricht-
Makro-
phyten-
saum

Förderung der krautigen 
Ufervegetation und be-
sonnter Uferabschnitte

Möglichst nicht mähen; auf-
kommende Gehölze bei Bedarf 
entfernen; falls nötig abschnitt-
weise ausmähen; Mähgerät 
hoch einstellen; Material ab-
führen

Falls nötig in den 
Wintermonaten



54 Praxisfibel „Fließgewässer erhalten und entwickeln“ (2. Aufl.)

Kapitel 5 – Pflege und Instandhaltung

Deckfruchtsaat (Ammensaat)

Um eine sofort wirksame Gründecke herzustellen, kann verschiedenstes Saatgut verwendet wer-
den. Gute Ergebnisse lassen sich in Trockenperioden mit kurzstrohiger Gerste erzielen. Auch Rog-
gen, Hafer oder auch Senf, Phacelia usw. eignen sich gut für diesen Zweck.
Nach der Mahd der Deckfrucht können Saatgutmischungen mit verschiedener Saatstärke einge-
bracht oder die Fläche einem Sukzessionsprozess überlassen werden.

Heublumensaat (siehe auch Kapitel 6.3.1.1)

Diese Methode war früher in der Landwirtschaft durchaus gängig und ist es auch noch heute, wenn 
ausreichend Material zur Verfügung steht. Die Heublumensaat kann auch mit anderen Methoden 
kombiniert werden. (z. B. Deckfruchtsaat, Saat mit Handelssaatgut usw.)

Handelssaatgut

Saatgutmischungen sollen dem Standort entsprechend und aus verschiedensten Gräsern und 
Kräutern zusammengesetzt werden. Der Preis der Mischung hängt von den Bestandteilen und der 
Qualität ab und kann sehr unterschiedlich sein. Die meisten Arten sind erhältlich, manche jedoch 
sehr teuer. Eine Saatgutprüfung ist zu empfehlen.
Die Methoden der Ausbringung sind im Kapitel 6.3.1.1 beschrieben.

5.4.3. Strukturfördernde Maßnahmen

Ein natürliches sowie ein naturnahes Fließgewässer wird durch die Dynamik des Massentranspor-
tes von Wasser und Feststoffen (Sande, Kiese, organisches Material) geformt. Dabei entstehen jene 
räumlich und zeitlich veränderlichen Sohlen- und Uferstrukturen (Choriotope), die sehr wesentli-
che Milieubedingungen für die Gewässerlebewelt darstellen.
Da in den meisten ausgebauten (zumeist begradigten) Gewässerstrecken der Feststofftransport 
auf nur sehr seltene große Abflussereignisse beschränkt ist, kommt die Struktur bildende Dynamik 
des Abflussregimes nicht oder kaum mehr zur Geltung. Strukturfördernde Maßnahmen zu setzen 
heißt daher primär, dem Gewässer Abflussraum zu geben, z. B. in bewährter Form von lokalen Ge-
rinneaufweitungen. Der Einbau künstlicher „Bachstrukturen“ (Totholzbuhnen, Buchten, künstliche 
Altarme usw.) fördert die Strömungsvielfalt und initiiert kleinräumige Sedimentations- und Erosi-
onsvorgänge, doch sollte darauf geachtet werden, dass damit der Gewässertyp nicht abschnitts-
weise völlig verändert wird. Statt umfangreicher Umbauten genügt es meist, unerwünschte Ver-
änderungen des Bestandes (z.  B. ausgelöst von größeren Abflussereignissen) durch moderate 
Pflegeschritte in eine selbst regelnde und stabilisierende Gerinneentwicklung überzuführen.
Die Entstehung und Veränderung von gewässertypischen Lebensraumstrukturen ist dabei jeweils 
entsprechend der gewässermorphologischen Dynamik zu fördern – eine Um- und Neubildung durch 
die Abflussdynamik soll möglich sein und toleriert werden. Dabei können sowohl abiotische (z. B. 
Kies- oder Sandbänke, bei Mittelwasser seicht durchflossene Bereiche, Abschnitte unterschiedlicher 
Sedimentverteilungen, unterschiedliche Breiten und Tiefen im Gewässerbett, Stillwasserbereiche 
am Ufer, Verlandungsflächen und Ähnliches) als auch biotische (teilweise unterspülte Gehölzwur-
zeln am Ufersaum, Totholz am Gewässerrand und Ähnliches) Strukturen durch Umgestaltungsmaß-
nahmen oder die gezielte Initiierung von morphologischen Veränderungen gefördert werden.

Unerwünschte Veränderungen

 y Uferanbrüche, die die Standfestigkeit der Uferbereiche bzw. Privatgrund gefährden oder eine 
Zerstörung von Anlagen bewirken.

 y Einengung des Abflussraumes durch Ablagerungen (Beeinträchtigung der hydraulischen 
Leistungsfähigkeit); damit verbunden ist die Gefahr der Überflutung angrenzender Flächen 
oder die Beeinträchtigung des Oberliegers.
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Maßnahmen

 y Belassen von Uferanbrüchen und Steilwänden, solange keine Anlagen, Gebäude und Ähnli-
ches gefährdet sind.

 y Bei Ausbesserungsarbeiten an Uferanbrüchen: natürliche Verlandung fördern bzw. zulassen 
(z. B. durch Raubaumsicherung).

 y Verbesserung des Verzahnungsbereiches Wasser-Land durch entsprechende Gestaltungs-
maßnahmen (z. B. Anlegen oder Verbreitern von Übergangszonen, Umgestaltung der Uferli-
nie und Ähnliches).

 y Förderung der Entstehung von Kolken durch entsprechende Gestaltung von Schwellen und 
Rampen, Einbau von kurzen Buhnen oder Raubäumen zur Strömungslenkung.

 y Totholz im Uferbereich belassen, fixieren oder einbauen.
 y Förderung und Pflege von Makrophytenbeständen
 y Aufbau standorttypischer Ufergehölzstreifen.

Bild 5-7 Raubaum, vom Ufer aus schräg zur Fließrichtung eingebaut
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Bild 5-8 Raubaum, am Ufer längs zur Fließrichtung eingebaut

Bild 5-9 Wurzelstöcke
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Bild 5-10 Raubäume und Wurzelstöcke, gesichert mit lebenden Weidenpfählen (Mäanderstrecke des Umge-
hungsbaches des Kraftwerks Freudenau, Donau)
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Bild 5-11 Frisch eingebaute Raubaumbuhne an der Mur

Bild 5-12 Raubaumbuhnen in der Mur (1 Jahr nach dem Einbau)
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Bild 5-13 Totholz in der Lafnitz, Grenzstrecke Burgenland–Steiermark
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Bild 5-14 Erhöhung der Uferstruktur durch den Einbau von Wurzelstöcken („Wurzelkörper“) aus einem Windwurf

5.4.4. Instandhaltung von Bauwerken

Zur Errichtung eines entsprechenden Hochwasserschutzes wurden viele Bauwerke angelegt, die in 
das Ökosystem des Gewässers eingreifen und nicht dem heutigen Stand der Technik entsprechen. 
Dessen unbeschadet sind solche Bauwerke, wo möglich mit Berücksichtigung ökologisch positiver 
Korrekturen zur Einhaltung des wasserwirtschaftlichen Konsenses instand zu halten.

a. Einzubauender Wurzelkörper b. Einlegen des Wurzelkörpers ... 

c. … in die Aushubstelle des Ufers d. Verankerung des Wurzelkörpers mit Pfählen und 
Drahtseilen

e. Die Lage im Querprofi l mit Strauchheister, 
Schwemm holz und Raubaum

f. Fertiggestellter strukturierter Uferschutz
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Hochwasserentlastungsmulden

Im Sinne des naturnahen Wasserbaues wurden oftmals statt eines Mäanderdurchstiches Hochwas-
serentlastungsmulden angelegt. Sie sind dadurch charakterisiert, dass die Sohle der Entlastungs-
mulde höher liegt als die Sohle des Hauptgerinnes.

Probleme bei Pflege und Instandhaltung

Da Hochwasserentlastungsmulden nicht ständig Wasser führend sind, führt die mangelnde Pflege 
des Bewuchses zu einer Reduzierung des Abflussprofils. Dies kann im Extremfall durch zusätzliche 
Verklausungen zu einem völligen Versagen der Anlage im Hochwasserfall führen.

Maßnahme:

Freihaltung des hydraulisch erforderlichen Abflussquerschnittes von Abfluss hemmendem Be-
wuchs.

Da die Schwebstoff- und Geschiebeführung bei Hochwasser besonders stark ist, führt dies zu einer 
Verlandung (Sohlaufhöhung) der Entlastungsmulde.

Maßnahme:

Nach Abklingen des Hochwasserereignisses ist die Mulde – unter Schonung des Uferbewuchses – 
von Anlandungen zu räumen.

Anzustreben ist die Festlegung einer maximal zulässigen Anlandungshöhe, ab deren Überschrei-
tung eine Räumung erforderlich ist. Dadurch wird die Frequenz der Räumung möglichst gering 
gehalten.

Bild 5-15 Mündung der Hochwasserentlastungsmulde am Lungitzbach (Gemeinde St. Johann in der Haide, Stei-
ermark)

Hochwasserentlastungsgerinne

Im Gegensatz zu Hochwasserentlastungsmulden wurde bei Hochwasserentlastungsgerinnen über 
eine längere Strecke (größer 100 m) ein zum Hauptgerinne parallel führendes Entlastungsgerinne 
angelegt.
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Dieses Gerinne kann ständig Wasser führend sein oder erst bei Überschreiten einer bestimmten 
Wasserführung dotiert werden. Die Pflege und Instandhaltung ständig Wasser führender Gerinne 
hat wie bei ausgebauten (regulierten) zu erfolgen. Nicht ständig Wasser führende Gerinne sind, wie 
Hochwasserentlastungsmulden zu pflegen und instand zu halten.

Hochwasserentlastungswehre

Zur Dotation von Hochwasserentlastungsgerinnen wurden entweder in der Uferlinie des Hauptge-
rinnes Streichwehre angelegt oder es wurde quer zur Fließrichtung ein Schütz eingebaut, welches 
den Abfluss im Hauptgerinne limitiert.

Bild 5-16 Hochwasser-Einlaufbauwerk, Hochwasserschutz Mürz (Gemeinde Langenwang, Steiermark)

In beiden Fällen handelt es sich um technische Bauwerke im engeren Sinne Die Pflege und Instand-
haltung beschränkt sich auf die Erhaltung der technischen Funktionsfähigkeit der Wehre.

Wehranlagen

Wehranlagen dienen der Wasserkraftnutzung. Für Wehranlagen und deren Anlagenbereich sind 
die Wasserberechtigten instandhaltungsverpflichtet.
Bei aufgelassenen Wehranlagen (Mühlen, Elektrizitätswerke usw.) ist darauf zu achten, dass ein 
länger bestandenes Stauziel nicht wesentlich abgesenkt wird. Andernfalls führt dies zur Beein-
trächtigung der Uferbereiche im Oberwasser, wie Absterben des Uferbewuchses durch sinkenden 
Wasserspiegel bzw. Absinken des Wasserspiegels unter die das Ufer stabilisierende Wurzelzone des 
Uferbewuchses. In weiterer Folge kann dadurch eine Zerstörung der Uferbereiche eintreten.
Im Unterwasser ist darauf zu achten, dass der Kolk stabil bleibt, da Erosionen in diesem Bereich zu 
einer Zerstörung der Wehranlage und in weiterer Folge zu einer Eintiefung des Oberwasserberei-
ches (siehe oben) führen.

Rückhaltebecken

Damit sich Hochwasserrückhalteanlagen jederzeit in konsensgemäßem (wasserrechtlich bewillig-
tem) Zustand befinden, ist eine gewissenhafte Instandhaltung notwendig. Hierzu wird auf folgen-
de Publikationen hingewiesen:

Arbeitsbehelfe zu Hochwasserrückhaltebecken

 y Hochwasserrückhaltebecken - Arbeitsbehelf Grundablässe. Gestaltung und Bemessung von 
Grundablassbauteilen, herausgeben vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft und vom Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Wasserbau.
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 y Hochwasserrückhaltebecken – Grundsätze für die Planung, Bau und Betrieb im Bereich der 
Wildbach- und Lawinenverbauung Österreichs (interner Leitfaden; Stand: 26. 4. 2012) her-
ausgegeben vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirt-
schaft, Sektion Forstwesen.

 y Hochwasserrückhalteanlagen in der Steiermark, Band 1, überarbeitete Auflage 1994.

Hochwasserschutzdämme

Bei Hochwasserschutzdämmen werden unterschieden:

 y Ringdämme zum Schutz einzelner Gehöfte, mehrerer Liegenschaften oder kleinerer Ort-
schaften,

 y Begleitdämme zum Schutz des Hinterlandes und Erhaltung eines Teiles des Hochwasserab-
flussgebietes,

 y Einfangdämme (Querdämme) zum Schutz von Siedlungsgebieten durch Zuleitung von 
Hochwasser zum Hauptabflussgebiet.

Maßnahmen zur Pflege und Instandhaltung:

 y Kontrolle des Zustandes der Dämme (Rutschungen, Setzungen, Dichtheit usw.),
 y Schadensbehebung,
 y Pflege des Bewuchses zur Verhinderung von Schäden,
 y Instandhaltung von Entwässerungsanlagen (Gräben, Rückschlagklappen usw.).

Sonstige Bauwerke

Bei sonstigen Bauwerken, wie z.  B. Ufermauern, Sohlrampen und Sohlstufen ist durch laufende 
Kontrolle sowie Pflege und Instandhaltung das Auftreten von Schäden möglichst zu verhindern.
Die Instandhaltung beinhaltet z. B.

 y Entfernung von schädigendem Bewuchs (Bäume),
 y Sanierung von Rissen, Unterspülungen usw.

Anlagen und Bauwerke können mitunter die Funktion von Ersatz- oder Lizenzbiotopen für Pflan-
zen- und Tierarten übernehmen, die unter natürlichen Bedingungen im Gewässerumland keinen 
Lebensraum finden. Die Erhaltung derartiger Biotope im Zuge der Instandhaltung sollte aber nicht 
in Konflikt mit einer möglichen Einleitung von Entwicklungen zu gewässertypspezifischen Lebens-
räumen treten.

5.4.5. Auen – Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen

Maßnahmen im Bereich von Auen sind bisher nur selten Bestandteil von Pflege- und Instandhal-
tungsaufträgen. Dies ist verständlich, weil natürliche Auen grundsätzlich keiner Pflege im engeren 
Sinn bedürfen, genauso wie in ihrer Ursprünglichkeit erhaltene Naturlandschaften nicht gepflegt 
werden müssen. Da aber den Fluss begleitende Auen in Österreich vielfach in mehr oder weniger 
intensiv genutzten Tal- und Beckenlandschaften liegen und in dieser Hinsicht Teil der Kulturland-
schaft sind, wird die Erhaltung und Entwicklung von Aubereichen (z. B. die Vernetzung Fließgewäs-
ser – Au) in Zukunft verstärkt eine Aufgabe der Gewässerbetreuung sein. Sinnvollerweise bedürfen 
derartige Vorhaben eine Planung in größerem Umfang (z. B. im Rahmen eines Gewässerbetreu-
ungskonzeptes).
Der Umfang der notwendigen Maßnahmen, mit denen die Entwicklung naturnaher Auen unter-
stützt werden kann, ist vom Ausmaß der Veränderungen und der bestehenden Nutzungen abhän-
gig. Die wichtigsten Schritte der Entwicklung sind:
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 y Erweiterung des Gewässers um Überflutungsräume (bzw. vorhandene Überflutungsräume 
nicht einengen), damit abflussabhängige Wechselbeziehungen zwischen dem Gewässerlauf 
und der Au erhalten bzw. wiederhergestellt werden,

 y Bereitstellung von ausreichendem Entwicklungsraum für das Gewässer.

Neben reglementierenden Maßnahmen sind mitunter auch umfangreiche bauliche Eingriffe nötig, 
die herkömmlichen Maßnahmen der Gewässerpflege und -instandhaltung sowie jenen des Ge-
wässerausbaues entsprechen oder zumindest ähnlich sind (z. B. Profilumgestaltung, Verlängerung 
des Laufes, eventuell Sohlhebung). Kann durch die Baumaßnahmen die ursprüngliche, vom Ab-
flussregime abhängige Überflutungsdynamik nicht erreicht werden, sind alle davon abhängigen 
Maßnahmen wirkungslos.

Wesentliche Merkmale flussbegleitender Auen

Die Niederungen der Flüsse sind geprägt von der Wasserstandsdynamik des Gewässers. Von dieser 
hängen alle weiteren standorttypischen Faktoren ab, auf deren Basis sich Auen etablieren können:

 y flussmorphologische Prozesse wie Erosion, Materialtransport, Um- und Ablagerung,
 y Schwankungen des Grundwasserstandes,
 y Nährstoffeintrag in die Au bei Hochwasser,
 y Verbindung einzelner Augewässer untereinander und mit dem Fluss bei Hochwasser (Ver-

frachtung von Organismen und Diasporen).

Durch die intensive und ständige Veränderung der Lebensbedingungen in einer Au erfolgt auch 
ein ständiger (zeitlicher und räumlicher) Wechsel von Organismengemeinschaften. Sukzessionen 
beginnen, werden unterbrochen, beginnen von Neuem usw. Daraus entsteht ein vielfältiges Mosaik 
an standörtlichen Eigenheiten. Die für unsere Klimazone optimalen Nährstoff- und Feuchteverhält-
nisse ermöglichen ein üppiges Wachstum der Auen-Organismen und damit insgesamt eine sehr 
hohe Primärproduktion des Ökosystems. Das durch den intensiven Stoffumsatz geprägte System 
bedarf aber auch ausreichend großer, zusammenhängender Flächen, um besonders angepassten 
Arten entsprechende Populations- und Reviergrößen einzuräumen und um Migrationen zu ge-
währleisten. Diese Arealgrößen können für spezifische „Bewohner“ der einzelnen Lebensraumty-
pen sehr unterschiedlich sein. Dennoch können aufgrund des heutigen Wissensstandes für ausge-
wählte Tierarten zumindest Richtwerte für den minimalen Flächenbedarf angegeben werden (Tab. 
5-2). Ohne den Fortbestand der biotopspezifischen Tierarten würde der betrachtete Naturraum 
zwar materiell bestehen bleiben, nicht aber auch funktionell, wodurch der Erhaltungszweck verlo-
ren ginge und der Pflegeaufwand nicht mehr gerechtfertigt wäre.
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Tab. 5-2 Minimalareale und maximale Abstände von Ökosystemtypen sowie kritische Populationsgrößen von Or-
ganismen

Minimalareal 
pro Brutpaar 

(BP) bzw. 
Einzel-

individuum

notwendige 
Populations-

größe

Minimalareal 
der 

Population

maximaler 
Abstand der 
Teilflächen

maximaler 
Abstand der 

Minimal-
areale der 

Populationen
Biotoptyp
Arten
Stillgewässer (Teiche, Tümpel, Seen) minimale Arealgröße 10 m2 – 1 ha
Amphibien 100 100 m2 wenige 100 m 2–3 km
Fließgewässer minimale Arealgröße 5-10 km
Eisvogel, Wasseramsel, 
Gebirgsstelze, Fische

5–10 km 
(Länge)

5 km 5 km

Feuchtgrünland und Niedermoor minimale Arealgröße 10 ha
Großer Brachvogel 25 ha 10 BP 250 ha 2 km 10–30 km
Weißstorch 200 ha 30 BP 10 km
Bekassine 1 ha 10 BP 10 ha 2 km 10–30 km
Schmetterlinge 1 ha 100 m 2–3 km
Heuschrecken 1 ha 100 m 1–2 km
Grasfrosch 200 ha
Trockenrasen, Sand- und Felsfluren minimale Arealgröße 3 ha
zahlreiche Schmetterlinge, 
Feldgrille, Hummel

3 ha 100 m 1–3 km

Knoblauchkröte 50 ha
trockene Kies- und Sandgruben
Uferschwalbe, Zauneidechse 1 ha 1–3 km
Hecken  minimale Arealgröße 5-10 km
Kleinvögel 10 BP 10 km 

(Länge)
< 500 m 5–10 km

Feldgehölze
Kleinvögel 5–10 ha < 500 m 5–10 km
Waldbiotope  minimale Arealgröße 100 ha
Reh 7–15 ha
Spinnen 10 ha
Laufkäfer 2–3 ha
Schnecken 0,05–0,1 ha
Waldmaus 0,15 ha
Schwarzspecht 200 ha
mittelgroße Vogelarten 1.000 ha 5–10 km

Im Speziellen können nach WOLF für etliche Vogelarten, deren Lebensraum fest ans Gewässer ge-
bunden ist, präzisere Habitatsansprüche angegeben werden (Tab. 5-3).
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Tab. 5-3 Habitatsansprüche vorwiegend an stehenden Gewässern lebender Vogelarten

5.4.6. Anthropogene Bestandsveränderungen und daraus abgeleitete Maßnahmen

Veränderungen in der Auendynamik und damit weitgehende Veränderungen dieses Lebensrau-
mes sind Ergebnisse der intensiven Nutzung der Gewässer und ihres Umlands. Demgemäß können 
unter Auenpflege Maßnahmen zusammengefasst werden, die nicht nur von der Wasserbauverwal-
tung veranlasst und gefördert werden, sondern auch von anderen Institutionen oder Interessenten 
(z. B. Naturschutz).
Die starke Abhängigkeit der Veränderungen von Auenökosystemen von örtlichen Umweltbedin-
gungen erlaubt die Betrachtung von Verbesserungsmaßnahmen anhand auslösender Faktoren:

1. Ausbleiben von Überflutungen und Grundwasserschwankungen, Grundwasserabsen-
kung durch Tiefenerosion im Fluss oder durch wasserwirtschaftliche Maßnahmen in den 
gewässernahen Flächen (z. B. Melioration, Regulierung der Zubringer):

 – Die Beseitigung der Ursachen für die gestörte Wechselbeziehung zwischen Fluss und Au 
ist meist nur durch umfangreiche wasserbautechnische Maßnahmen möglich (z. B. Sohl-
aufhöhung in Verbindung mit einer Laufverlängerung bei begradigten Gewässern mit 
fortschreitender Sohleneintiefung oder die Neuanlage von Dotationsgerinnen). Derartige 
Maßnahmen gehen aber über den Umfang von Pflegemaßnahmen hinaus.

 – Örtliche Verbesserungen (wie z. B. Wiederanbindung von einzelnen Altarmen, abschnitts-
weise Räumung von verlandeten Bereichen, sofern keine „selbst regelnde Räumung“ 
durch Hochwasser mehr möglich ist) können im Rahmen der Gewässerpflege durchge-
führt werden. Es sollten aber nur Maßnahmen gesetzt werden, wenn die Entwicklung, be-
dingt durch frühere auslösende Ereignisse, von der natürlichen Sukzession abweicht.
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2. Verkleinerung der Auflächen (Einengung des Gewässernahbereiches), Zerschneidung 
von Aubereichen (Unterbindung der Wechselbeziehung von Teilen untereinander) durch 
Nutzungsänderungen:

 – In erster Linie muss eine Einengung von bestehenden Überflutungsräumen (z. B. durch 
Verkehrswegebau, Siedlungserweiterungen) vermieden werden. Durch die Einbindung 
von Organen, denen die Gewässerpflege überantwortet ist, in Raumordnungs- und Kom-
massierungsverfahren kann auf planerische Festlegungen auf Gemeindeebene Einfluss 
genommen werden.

 – Die Bereitstellung eines ausreichenden Gewässerentwicklungsraumes kann durch Über-
nahme ins öffentliche Wassergut (Ankauf) oder durch vertragliche Regelung von Entschä-
digungsansprüchen erfolgen.

 – Durch die Beanspruchung von Gewässernahbereichen für die Errichtung von Wohn- und 
Betriebsobjekten steigt naturgemäß das Schadenspotenzial und in weiterer Folge der 
Hochwasserschutzbedarf. Zur Vermeidung neuer Hochwasserschutzprojekte auf Kosten 
von Auflächen sollte die Gelegenheit zur Einwirkung auf Raumordnungsverfahren ver-
stärkt wahrgenommen werden (z. B. durch Abgabe von Stellungnahmen der Wasserwirt-
schaft und des Naturschutzes im Zuge von Flächenwidmungsplanänderungen).

 – Eine rigorosere Handhabung der Bewilligungspflicht nach §  38 WRG durch die Wasser-
rechtsbehörde allein gewährleistet noch keine ausreichende Erhaltung der Augebiete, 
weil damit nur die Erhaltung und Verbesserung der natürlichen Hochwasserabflussge-
biete sichergestellt werden kann. Die betroffenen Auen sollten zugleich auch als Hoch-
wasserabfluss- bzw. Retentionsraum im wasserwirtschaftlichen Sinn dienen, was nicht in 
allen Fällen zutrifft. Auen, die nicht innerhalb des HQ30-Abflussraumes liegen, aber ebenso 
einen unverzichtbaren Bestandteil eines Auenökosystems bilden, sollten z. B. über das In-
strument eines Flächenwidmungsplans oder eines Landschaftsplanes gesichert werden.

3. Intensive Flächenbewirtschaftung durch Landwirtschaft oder Forstwirtschaft:

 – Über die Abflussbedingungen (Abflussregime) und den Stoffaustrag beeinflussen die ag-
rarischen Nutzungen der an die Au angrenzenden Flächen die Entwicklungsprozesse in 
der Au selbst sehr wesentlich. Es sollen daher keine Kulturen angrenzen, die einen Hoch-
wasserschutz oder eine Absenkung des Grundwasserspiegels für Wachstum und Bewirt-
schaftung voraussetzen und bei Überflutung stofflich belastende Einträge (Nährstoffe, 
Pflanzenschutzmittel) in die Au bewirken. Mit Ausnahme einer extensiven Wiesenbewirt-
schaftung sollten innerhalb des HQ2-Abflussbereiches, nach Möglichkeit innerhalb eines 
jeden regelmäßig überfluteten Überschwemmungsgebietes (≤ HQ10), keine ackerbauli-
chen Nutzungen stattfinden.

 – Einschränkungen bzw. spezielle Bewirtschaftungsweisen seitens der Land- und Forstwirt-
schaft in Auenbereichen können im Rahmen eines Gewässerbetreuungskonzeptes oder 
eines Landschaftsplanes vorgeschlagen werden. Damit kann auf ein einvernehmlich for-
muliertes und verabschiedetes Entwicklungsziel hingearbeitet werden (z. B. Bestandsum-
wandlung forstlicher Monokulturen; siehe auch Kapitel 5.4.1.)

4. Störung der Tier- und Pflanzenwelt durch Freizeit- und Erholungsnutzung:

 – Ökologisch besonders empfindliche Bereiche bedürfen vor allem in dichter besiedelten 
Regionen eines besonderen Schutzes bzw. einer Lenkung der Erholungsnutzung. Die 
Bandbreite der Möglichkeiten reicht von einer ökologisch verträglichen Wegeführung 
und Wegegestaltung über gezielte Zutrittserschwernisse (z. B. durch eine dichte Gehölz-
pflanzung, Aktivierung von Nebengerinnen und Anlage von Flussinseln) bis zum generel-
len Zutrittsverbot.

 – Vor allem anhand der letzten beiden Punkte ist zu erkennen, dass sich die Erhaltung von 
Auen komplementär zu den Nutzungen verhält. Es ist daher nahe liegend, auch die um-
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gekehrte Entwicklung zu berücksichtigen und dort, wo gewässernahe aufgelassene Nut-
zungsstrukturen bestehen oder Nutzungsansprüche nicht mehr wahrgenommen werden 
(z. B. aus Gründen ungenügender Rentabilität), eine Überführung in eine zumindest au-
enähnliche Entwicklung zu initiieren. Derartige erweiternde Maßnahmen könnten sein:

5. Gewässeranbindung:

 – Anthropogen geschaffene oder überformte Seiten- oder Stillgewässer (auch aufgelassene 
ufernahe Kiesgruben und Abbauareale) sollten terrainmäßig an das Gewässer angebun-
den und nach Möglichkeit auch hydraulisch in das Hochwasserabflussregime eingebun-
den werden.

 – Es sollen aber dort keine Altgewässer künstlich angelegt werden, wo deren selbstständige 
Entwicklung vom Naturraum her nicht möglich ist.

6. Aktivierung von Rinnen:

 – Neben der Reaktivierung alter Nebenrinnen eines Gewässers können durch Räumungs-
maßnahmen (z. B. im Rahmen der Uferpflege oder bei der Sanierung gebrochener Längs-
werke) Dotationsgerinne zu ehemals durchflossenen alten „Rinnen“ hergestellt werden 
(z. B. Anschluss von „Lauen“ in den Drau-Auen).

 – Bei Räumungsmaßnahmen ist allerdings zu bedenken, dass natürliche Altgewässer durch 
die Verlagerung des Flusslaufes gebildet werden und in ihrer weiteren Entwicklung viele 
Stufen der Ver- und Auflandung durchlaufen (von der freien Wasserfläche bis zum Bruch-
wald). Jede der einzelnen Sukzessionsphasen ist für die vorhandenen gewässertypspezi-
fischen Lebensgemeinschaften gleich bedeutend. Wesentlich ist, dass in einem Auenare-
al mehrere Altgewässer in unterschiedlicher Entwicklungsphase vorhanden sind. Somit 
kommt der Aufrechterhaltung dieses Sukzessionsprozesses eine größere Bedeutung zu 
als einzelnen wünschenswerten Zuständen. Es muss daher jene flussmorphologische Dy-
namik ermöglicht werden, die eine derartige Entwicklung fördert.

5.5. Aufgaben, die über den Rahmen der Pflege und Instandhaltung hinausgehen

Pflege- und Instandhaltungsmaßnahmen können wesentlich dazu beitragen, Fließgewässer in 
Richtung eines Zielzustandes oder Leitbildes zu entwickeln. Manche Anforderungen der Gewäs-
serentwicklung übersteigen jedoch den Aufgabenbereich von Gewässerpflege und -instandhal-
tung.
In der Folge sind einige Maßnahmen zur Behandlung spezifischer Problemfelder angeführt, die 
über den Rahmen der Pflege und Instandhaltung hinausgehen. Es sollen die Berührungspunkte zu 
anderen Aufgaben des Schutzwasserbaues bzw. zu gewässerbezogenen Aktivitäten anderer Stel-
len dargestellt werden. Die Auswahl der beschriebenen Aufgaben orientiert sich an den in Kapitel 
4 aufgelisteten Maßnahmen.

5.5.1. Alternativen zur Hochwasserschadensbehebung

Unter Hochwasserschadensbehebung wird im Schutzwasserbau die Sanierung von Schäden an 
Hochwasserschutzanlagen und an den Ufern eines Gewässers verstanden, die durch den Ablauf 
eines Hochwassers verursacht wurden. Das Ausmaß der Schäden kann von kleinen Uferanrissen, 
Anschwemmungen und Verklausungen bis zu einer völligen Einkiesung und Verlagerung des Ge-
wässerbettes und Vermurung des Talbodens reichen. Dementsprechend unterschiedlich können 
auch Art, Ausmaß und Dringlichkeit der Sanierungsmaßnahmen sein. Im Rahmen der Pflege und 
Instandhaltung kommen die Behebung der Schäden und die Herstellung des vorherigen Zustandes 
(unter Beachtung des Standes der Technik) oder die Stabilisierung der Uferlinie, wie sie sich nach 
dem Hochwasser-Ereignis darstellt, in Betracht (z. B. durch ingenieurbiologische Maßnahmen).
Sofortmaßnahmen wie die Rückführung des Gewässers in sein Bett oder die Erosion begrenzende 
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Maßnahmen werden meist noch während des Hochwasserablaufes eingeleitet. Die Entscheidung 
über definitive Sanierungsschritte ist unmittelbar nach dem Hochwasserereignis, meist unter Zeit-
druck zu treffen. Umso wichtiger erscheinen klare Kriterien über die Art der zu treffenden Maßnah-
men, wie sie beispielsweise in Instandhaltungs- und Pflegeplänen festgelegt sein können.
Die nachfolgend angeführten Vorschläge und Beispiele der Hochwasserschadensbehebung, die 
über den Rahmen der Gewässerpflege und -instandhaltung im engeren Sinn hinausgehen, sind im 
Sinne einer Verbesserung des Zustandes bzw. Potenzials zu bevorzugen, weil sie

 y die Fließgewässerdynamik nicht einschränken, sondern fördern,
 y einer Intensivnutzung gewässernaher Flächen entgegenwirken,
 y keine Verschlechterung der Hochwassersituation für die Unterlieger bewirken und
 y die direkten Eingriffe in das Gewässer minimieren.

Ablöse der gefährdeten Ufergrundstücke

Anstelle baulicher Maßnahmen oder in Kombination mit diesen werden an das Gewässer angren-
zende, zumeist landwirtschaftlich genutzte Flächen abgelöst und für die Entwicklung des Gewäs-
sers zur Verfügung gestellt. Damit wird Raum für die Seitenerosion und für die „laterale Vernet-
zung“ des Gewässers geschaffen und gleichzeitig ergeben sich meist positive Auswirkungen auf 
den Geschiebehaushalt. Die weitere Betreuung und Nachnutzung dieser Flächen ist beim Ankauf 
zu klären.

„Zurückgesetzte“ (verdeckte) Schutzmaßnahmen

Zur Begrenzung der Seitenerosion im Bereich von gefährdeten Objekten, Straßen usw. können ver-
deckte, d. h. unter der Geländeoberfläche situierte Ufermauern oder Buhnen eingesetzt werden. 
Sie sind nach Abschluss der Bauarbeiten nicht mehr sichtbar und sollten in Kombination mit der 
Ablöse von Uferstreifen möglichst weit entfernt vom Gewässer errichtet werden. Eine technische 
Sicherung der Uferbereiche ist nicht erforderlich. Diese Lösung lässt der Gewässerdynamik Raum, 
Seitenerosion kann stattfinden, solange keine direkte Gefährdung von Objekten gegeben ist. Oft 
kann sie gegenüber einer durchgehenden Ufersicherung auch die wirtschaftlichere Variante dar-
stellen (Bild 5-17). Allfällige Kosten für Sanierungsmaßnahmen nach Hochwasserereignissen sind 
dabei jedoch zu berücksichtigen.
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Bild 5-17 Verdeckte Hakenbuhne, Hochwasserschutz Isel-Pramstaller (Gemeinde Lienz, Osttirol)

Verdeckte Bauweisen können ebenso zur Erhaltung der Fluss morphologischen Dynamik bei 
gleichzeitiger Wahrung des Hochwasserschutzes angewendet werden. Dabei wird an der Linie des 
Hochwasserschutzes präventiv die Ufersicherung (z. B. eine Steinschlichtung mit Asteinlagen) ein-
gebaut. Erst im Zuge eines größeren Abflussgeschehens (Hochwasser) wird der Uferschutz durch 
Seitenerosion aktiviert.

c. Teile des noch sichtbaren Buhnenkopfes nach 
Fertigstellung; die Stirnseite wird noch teilweise 
mit Kiesmaterial überschüttet

b. in Bau befindlicher Kopf der Hakenbuhne

a. Draufsicht und Schnitt
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5.5.2. Maßnahmen gegen systemschädigende Einflüsse aus dem Umland

Fließgewässer in der Kulturlandschaft sind in der Regel einem intensiven Nutzungsdruck aus dem 
Umland ausgesetzt. Eine wesentliche Beeinträchtigung für die Gewässer entsteht durch anthropo-
gene Stoffeinträge, d. h., durch verschmutzte oder mit Nährstoffen belastete Oberflächenabflüsse 
sowie durch das erodierte Bodenmaterial, das aus den umliegenden, landwirtschaftlich genutzten 
Flächen in das Gewässer gelangt.

Gewässerrandstreifen

Der Eintrag von Fest- und Nährstoffen kann durch Anlage von Gewässerrandstreifen (Pufferzonen 
zu den angrenzenden Kulturflächen) minimiert werden. Bei ausreichender Breite und Ausgestal-
tung (Neigung, Bepflanzung usw.) werden die mit dem Oberflächenabfluss transportierten Fest-
stoffe (Bodenteilchen) innerhalb des Streifens sedimentiert und gelangen nicht mehr in das Ge-
wässer.

Nutzungseinschränkungen im Gewässernahbereich

Maßnahmen gegen systemschädigende Einflüsse aus dem Umland, die über den Rahmen der Pfle-
ge und Instandhaltung hinausgehen, sollten möglichst auf jenen Flächen ansetzen, von denen die 
Beeinträchtigungen ausgehen. Die Maßnahmen streben eine gewässerverträgliche Nutzung des 
Umlands an und bedingen überwiegend Entschädigungen für den bei der Bewirtschaftung auftre-
tenden Mindererlös bzw. Mehraufwand. Gewässernahe Flächen, die aufgrund der Gewässercharak-
teristik und der aktuellen Abflusssituation eine Sukzessionstendenz zu auwaldartigen Lebensräu-
men aufweisen, sind in ihrer Entwicklung zu fördern, und wenn notwendig und möglich abzulösen.
Auf jenen Flächen, die am stärksten zu den Stoffeinträgen in das Gewässer beitragen, sollte die 
Nutzung auf ein gewässerverträgliches Maß reduziert werden. Dies kann im landwirtschaftlichen 
Bereich der Verzicht auf den Einsatz von Pflanzenschutz- und Düngemitteln, die Umwandlung von 
Acker- in Wiesennutzung oder auch eine Extensivierung der Wiesennutzung bedeuten. Die Um-
wandlung landwirtschaftlich genutzter Flächen in Auwald ist aus der Sicht des Gewässerschutzes 
als beste Lösung anzusehen.

Förderung gewässerverträglicher Bodenbewirtschaftung

Zur Verminderung der Erosion können Maßnahmen im weiteren Umland des Gewässers zielfüh-
rend sein, die direkt auf die landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsmethoden ausgerichtet sind. 
Dazu zählen Konturbewirtschaftung, Streifenanbau (Filterstreifen), Verringerung der Hanglängen, 
„konservierende“ Anbaumethoden (z. B. Mulchsaat, Untersaaten). Ergänzend dazu können kultur-
technische Maßnahmen wie begraste Abflussmulden, Rückhalte- und Absetzbecken oder Terras-
sen eingesetzt werden.

5.5.3. Erhaltung und Aktivierung von Überflutungsräumen

Die Verbesserung des Hochwasserrückhaltes durch Freihaltung und Aktivierung von Überflutungs-
räumen zählt zu den grundlegenden Zielen einer modernen Wasserwirtschaft. Die Schaffung zu-
sätzlichen Retentionsraumes bringt nicht nur eine Reduktion der Hochwassergefährdung und der 
Hochwasserschäden für die Unterlieger mit sich, es kann damit in vielen Fällen auch eine Verbes-
serung des Geschiebehaushaltes und eine ökologische Aufwertung der gewässernahen Bereiche 
erreicht werden.

Verminderung der Abflusskapazität

Maßnahmen der Pflege und Instandhaltung im engeren Sinn können meist nur marginal zu einer 
Verbesserung des Hochwasserrückhaltes beitragen, insofern die Abflusskapazität im Gerinne ver-
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mindert und dadurch ein früheres Überborden bei Hochwasser bewirkt wird. Bestehende Rechte 
und wasserrechtliche Konsense von Hochwasserschutzanlagen sind dabei ebenso zu beachten wie 
eine auf die häufigeren Überflutungen abgestimmte Umlandnutzung.

Ausweisung der Hochwasserabflussgebiete

Die Nutzung der Hochwasserabflussgebiete soll an die wiederkehrenden Hochwasserereignisse 
angepasst sein. Voraussetzung dafür ist die möglichst genaue Kenntnis der Art und des Ausma-
ßes der Hochwassergefährdung. Dazu eignen sich neben den Gefahrenzonenplänen auch die Aus-
weisungen der Anschlaglinien von Hochwässern bestimmter Jährlichkeit. Das Wasserrechtsgesetz 
normiert als Hochwasserabflussgebiet das bei 30-jährlichen Hochwässern überflutete Gebiet. In-
nerhalb dieser Hochwasserabflussgebiete unterliegt die Errichtung von Bauten und Anlagen der 
Bewilligungspflicht nach dem Wasserrechtsgesetz. In diesem Zusammenhang bietet neben dem 
Wasserrecht die Raumordnung ein wichtiges Instrumentarium für die Umsetzung.

Passiver Hochwasserschutz

Die Grundidee des passiven Hochwasserschutzes ist die Erhaltung und Aktivierung von Hochwas-
serabflussgebieten. Ohne aktiv in das Gewässer einzugreifen, wird die notwendige Hochwassersi-
cherheit durch Anpassung der Nutzungen und Schadenspotenziale im gewässernahen Raum er-
reicht. Als Maßnahmen des passiven Hochwasserschutzes werden verstanden:

•	 Verlegung bestehender Nutzungen in nicht gefährdete Räume,
•	 Einlösung häufig überfluteter Grundstücke und Objekte,
•	 Anpassung der Bewirtschaftung an die Möglichkeit exzessiver Abflüsse.

5.5.4. Erhaltung und Verbesserung des Fließgewässerkontinuums

Die biologische Durchgängigkeit vieler Gewässer ist durch die Barrierewirkung von Wehren, Sohl-
abstürzen, Wildbachsperren, Verrohrungen, aber auch durch Ausleitungsstrecken mit zu geringer 
Wasserführung gestört oder nicht mehr gegeben. Querwerke führen zur Untergliederung des aqua-
tischen Lebensraumes in einen Ober- und Unterwasserbereich, wovon insbesondere die Fisch- und 
Benthosfauna betroffen ist.
Für einige Arten des Makrozoobenthos kommt es bereits durch geringfügige Barrieren zur Verän-
derung des Ausbreitungs- und Wanderverhaltens. Davon sind sowohl aktive, stromaufwärts gerich-
tete Wanderungen, z. B. von Bachflohkrebsen, als auch die „Drift“ (Verfrachtung in Fließrichtung) 
betroffen.
Fische verbringen nicht den gesamten Lebenszyklus in ein und demselben Gewässerabschnitt. Je 
nach Art und Altersstadium führen sie ausgedehnte Wanderungen durch.
Einerseits wird die natürliche Reproduktion in fluss- bzw. bachaufwärts gelegenen Strecken bzw. 
Zubringern eingeschränkt. Andererseits sind Kompensationswanderungen, z. B. nach Hochwasse-
rereignissen, flussaufwärts notwendig.
Neben Laich- und Kompensationswanderungen sind auch Rückwanderungen der Brut- und Jung-
fische, Wanderungen zum Zweck der Nahrungsaufnahme, Wanderungen in Wintereinstände sowie 
Ausbreitungswanderungen usw. bekannt. Laichwanderungen sind auch für die genetische Variabi-
lität von großer Bedeutung.
Besatzmaßnahmen oberhalb von Barrieren stellen keinen ausreichenden Ersatz für die funktionie-
rende natürliche Reproduktion dar. Über mehrere Generationen in Fischzuchtanstalten gehaltene 
Fische zeigen zur Folge erhöhter Selektivität bei der Zuchtauswahl eine gegenüber natürlichen Ver-
hältnissen deutlich reduzierte genetische Variabilität, was wiederum zu Nachteilen bei bestimmten 
Umweltereignissen (z. B. extremen Hochwassern) führen kann.
Durch die Errichtung von Fischwanderhilfen wird zumindest eine teilweise Wiederherstellung 
des Fließgewässerkontinuums erreicht. Funktionstüchtige Fischwanderhilfen entsprechen heute 
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dem Stand der Technik und werden daher bei sämtlichen Unterbrechungen des Fließgewässer-
kontinuums im Wasserrechtsverfahren gefordert. Der Wissensstand über Fischmigration und/oder 
Fischwanderhilfen ist aufgrund steigenden Umfanges einschlägiger Studien ständig im Wachsen.
Beim Bau und der Gestaltung von Fischwanderhilfen ist unbedingt auf die jeweilige Fisch- bzw. Ben-
thosbiozönose und auf die jeweilige Fließgewässerregion Rücksicht zu nehmen. Derzeit gibt es in 
Österreich viel mehr Erfahrungen über funktionstüchtige Fischwanderhilfen in Gewässern des Rhi-
thrals, zunehmend werden jedoch auch Erfahrungen über Fischwanderhilfen im Potamalbereich 
bekannt. Im Gegensatz zu den Fischarten im Rhithralbereich (vor allem Salmoniden) treten im Pota-
malbereich hauptsächlich Cypriniden (Karpfenartige) auf. Diese sind zum Großteil stagnophile Ru-
higwasserformen und daher hinsichtlich ihrer Schwimmleistungen Salmoniden deutlich unterlegen.
Fische können Strömungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 m/s bewältigen, dies trifft insbesondere für 
Salmoniden zu. Für Fischpässe in Rhithralgewässern zeigt sich, dass der optimale Bereich zwischen 
1 und 1,5 m/s liegt. Weiters müssen in Ruhebereichen Deckung und Einstand gewährleistet sein.
Außerdem ist das Fortbewegungsmuster der im Gewässer vorkommenden Fische zu berücksichti-
gen. Brütlinge der Kieslaicher überwinden Bereiche schneller Strömungen am bzw. im Grobkies der 
Gewässersohle, Koppen schwimmen am Gewässerboden von Strömungsschatten zu Strömungs-
schatten von größeren Steinen. Dabei stellen senkrechte Abfälle von nur 25 cm für diese Fische ein 
unüberwindbares Hindernis dar.
Während etwa Bachforellen Laichwanderungen von lediglich einigen 100 m durchführen, können 
diese bei Äschen bis zu 10 km betragen. Barben und Nasen wandern mehr als 100 km.
Fische springen nicht über Hindernisse, sondern sie schwimmen. Das bedeutet, dass rampenartige 
Überfälle mit einem ausreichenden Wasserpolster für die Passage notwendig sind.

Bild 5-18 Schema einer Fischwanderhilfe (FWH): Prinzipielle Anordnung eines Umgehungsgerinnes an einer Stau-
anlage (entnommen aus DVWK, 1996; Darstellung geringfügig verändert)
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Grundsätzlich kann man zwischen naturnahem Beckenpass (auch Tümpelpass genannt), Fischram-
pe, Umgehungsgerinne (Bild 5-18) sowie technischen Aufstiegshilfen unterscheiden.
In jenen Regionen, in denen Fließgewässer mit vorwiegend alpinem Charakter vorkommen, wur-
den und werden insbesondere Naturnahe Beckenpässe mit rampenartigen Steinschwellen zwi-
schen den Becken gebaut.

Bild 5-19 Fischaufstiegsanlage als Umgehungsgerinne in einem Altarm – Beispiel „Kellerberger-Schleife“ der Drau 
(Kärnten); Detail Tümpelpass als Teil des Umgehungsgerinnes (nach STEINER, 1991; Grafik im Detail stark verein-
facht)



Kapitel 5 – Pflege und Instandhaltung

 Praxisfibel „Fließgewässer erhalten und entwickeln“ (2. Aufl.) 75

Bild 5-20 Fischwanderhilfe Kraftwerk an der Erlauf (Niederösterreich)

Fischwanderhilfen in Potamalgewässern sind in der Regel ganz anders zu gestalten. Insbesondere 
ist auf die üblicherweise in diesen Gewässertypen hohe Artenvielfalt an Fischen Rücksicht zu neh-
men. Im Wesentlichen ist eine deutliche Reduktion der Fließgeschwindigkeiten und der zu über-
windenden Höhendifferenzen zwischen den Becken zu beachten.

Bild 5-21 Lageskizze der Fischwanderhilfe „Gießgang Greifenstein/Donau“ (nach JUNGWIRTH und SCHMUTZ, 
1988; Darstellung stark vereinfacht)
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Bild 5-22 Fischwanderhilfe „Gießgang Greifenstein/Donau“ (Blick vom Durchlass 2 stromab)

Für diese Gewässertypen haben sich naturnahe Umgehungsgerinne sowie sehr lang gestreckte, 
flache Fischwanderhilfen bewährt (z. B. Marchfeldkanal, Gießgang Greifenstein, Kraftwerk Freude-
nau). Für diese Umgehungsgerinne bzw. Fischwanderhilfen ist es insbesondere erforderlich, dass 
keinerlei Abstürze vorhanden sind. Höhendifferenzen müssen daher grundsätzlich rampenartig 
überwunden werden.
So unterschiedlich die Fließgewässertypen Österreichs sind, so vielfältig sind auch die Möglichkei-
ten für die Errichtung von Fischwanderhilfen. Mit dem „Leitfaden zum Bau von Fischaufstiegshilfen“ 
des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft ist ein we-
sentlicher Arbeitsbehelf für Planung u. Bau derartiger Anlagen gegeben. Bei Einhaltung der darin 
enthaltenen Planungs- und Dimensionierungskriterien, die sich an den spezifischen Eigenschaf-
ten der Leitfischarten sowie den typischen Begleitfischarten orientieren, kann davon ausgegan-
gen werden, dass die Funktionsfähigkeit der Fischaufstiegshilfe erreicht wird. Dennoch kann es in 
manchen Fällen aus lokalen Bedingungen erforderlich werden von den grundsätzlichen Angaben 
abzuweichen. Dabei sollte aber jener Rahmen, der durch den Grundlagenbericht zum Leitfaden 
vorgegeben ist, nicht überschritten werden („Grundlagen für einen österreichischen Leitfaden zum 
Bau von Fischaufstiegshilfen“, Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Was-
serwirtschaft. www.lebensministerium.at/wasser/wasser-oesterreich/plan_gewaesser_ngp/mass-
nahmenprogramme/grundlagen_fah.html) 
Eine praktische Ergänzung zum o. a. Leitfaden bilden die hydrotechnischen und wasserbaulichen 
Empfehlungen, die im „Praxisleitfaden (Bauwerke zur Organismenpassierbarkeit auf Basis fischöko-
logischer Grundlagen - Planung und Ausführung)“ des Amtes der Oberösterreichischen Landesre-
gierung herausgegeben wurden.

5.5.5. Morphologische Verbesserungen

Einbauten im Gewässer verändern die Morphologie (Bild 3.1.) der Fließgewässerentwicklung in 
ihrer Relation zueinander. Durch einen dichten Gehölzbewuchs auf den Böschungen (entspricht 
einer Erhöhung der Fließwiderstände der Ufer) erhöht sich das Energiegefälle und die Sohle wird 
einem stärkeren Strömungsangriff ausgesetzt. Der Sedimenttransport nimmt zu und das Sohlen-
substrat vergrößert sich, bis ein neuer Gleichgewichtszustand eintritt. Aus einer kleinriffeligen Soh-
le kann sich somit eine Sohle mit beginnender Bankbildung ausbilden.
Wie dieses einfache Beispiel zeigt, lässt sich die Auswirkung auf die Gerinnemorphologie durch 
die gesetzte Maßnahme relativ einfach überschauen. Die tatsächlichen Prozesse eines Fließgewäs-
serökosystems sind jedoch aufgrund einer Vielzahl von Parametern weitaus komplexer. Dennoch 
lassen sich aufgrund längerer Erfahrung bewährte Strukturierungsmaßnahmen durchführen und 
bei begleitender Pflege auch die Wirkungen vorhersagen.
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Folgende Aspekte spielen dabei eine wesentliche Rolle:

1. Welche Habitatqualität stellt sich ein und für welche Organismen sind diese optimal?
2. Wie verändert sich die Habitatsausdehnung - welche neuen Randeffekte kommen hinzu?
3. Wie gut können sich Organismen an die neuen Bedingungen anpassen?
4. Treten Konkurrenzphänomene mit neu hinzukommenden Arten auf?

Beispielsweise ist eine Riegelrampe 1:30 geneigt strukturell wertvoller als eine 1:8 geneigte ge-
schlichtete Blocksteinrampe. In einem potamalen Gewässer führt sie aber dennoch zu einer Rhi-
thralisierung auf längerer Strecke.
Wird mit diesen Hintergrundkenntnissen bei eine Strukturierungsmaßnahme das Zusammenwir-
ken mehrerer Bauelemente und Baumaterialien bewirkt, können sich unterschiedlich ökologische 
Nischen ergeben (Bild xx1).

Bild 5-23 Bachstrukturen und ihre biotischen Ausprägungen

Strukturierungsmaßnahmen müssen nicht immer Gestaltungsaufgaben bis ins kleinste Detail sein, 
was mit den nachfolgen Beispielen aus der Praxis verdeutlicht wird.

Revitalisierung Gurten Mündung, Gemeinden Weilbach und Reichersberg

Einzugsgebiet: 100,9 km², Abfluss HQ100 = 100 m³/s
Die Gurten wurde im Mündungsbereich auf einer Länge von ca. 300 m revitalisiert. Es wurde ein 
Grobaushub des neuen Gewässers mit einer Breite von max. 3m hergestellt. Zur Absicherung ge-
gen Verwerfung auf fremde Grundstücke wurden Randbereiche des 1,6 ha großen Areals mit Ver-
deckten Steinschüttbuhnen gesichert. Auf eine Bepflanzung wurde gänzlich verzichtet, die Flächen 
wurden der natürlichen Sukzession überlassen.
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Bild 5-24 Mündungsbereich der Gurten in den Inn; geprägt durch ständiges Verwerfen

Bild 5-25 Mündungsareal der Gurten mit den Gerinneverwerfungen aufeinander folgender höherer Abflüsse

Strukturierung der Waldzeller Ache, Gemeinde Kirchheim

Im Regulierungsbereich Kraxenberg wurden die Wasserbausteine aus der Sohlpflasterung der 
Regulierung zur Gänze entnommen. Mit ca. 50 % der gewonnenen Wasserbausteine wurden ver-
schiedene Buhnen (inklinant, deklinant) in unterschiedlichen Abständen wieder eingebaut um die 
jeweilige Auswirkung, auf die verbleibende Regulierung im Böschungsbereich, als auch auf die nun 
offene Sohle, feststellen zu können. Die Maßnahmen mussten aufgrund der Besitzverhältnisse auf 
das Gerinnebett der alten Regulierung beschränkt bleiben.

alte Ausbaustrecke der Gurten

Mündungsbereich ca. ein Jahr nach Fertigstel-
lung
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Bild 5-26 Waldzellerache in Kraxenberg vor der Restrukturierung (links) und danach (rechts)

5.5.6. Verbesserung des Feststoffhaushaltes

Der Feststoffhaushalt vieler Fließgewässer wurde durch unterschiedliche menschliche Eingriffe – 
sei es im Einzugsgebiet oder im Flusslauf selbst – verändert. Bei manchen Flüssen kann die be-
stehende Eintiefungstendenz direkt auf die durch die Regulierung verursachten Veränderungen 
zurückgeführt werden. Andere Fließgewässer weisen hingegen stark überhöhte Schwebstofffrach-
ten auf. Diese stammen vom Bodenabtrag angrenzender Ackerflächen oder von mobilisierten Se-
dimentablagerungen in Stauräumen.
Die Pflege und Instandhaltung von Gewässerstrecken ist auf die Erfordernisse des Feststoffhaushal-
tes abzustimmen. Als Beispiel seien die Bewirtschaftung und Räumung von Rückhaltebecken und 
Geschiebesperren genannt, die einen wesentlichen Einfluss auf den Feststoffhaushalt im Unter-
liegerbereich haben können. Die Möglichkeiten für eine Einflussnahme sind jedoch gering (siehe 
auch Kapitel 5.5.4.).

5.6. Geräte für die Gewässerpflege und -instandhaltung

Neben dem Zeitraum, in dem eine Pflege- oder Instandhaltungsmaßnahme durchgeführt wird, 
ist auch die Auswahl der eingesetzten Geräte von entscheidender Bedeutung für die Auswirkun-
gen des Eingriffes. So kann etwa ein Schlägelmulcher einen Großteil der Kleintierfauna in einem 
einzigen Mähdurchgang vernichten. Falsch eingesetzte Mähkörbe (ohne Ausrüstung mit entspre-
chenden Distanzkufen) können ebenfalls zu großflächiger Zerstörung der Lebewelt führen. Durch 
die sofortige Abfuhr nicht getrockneten Wiesenschnittes ist zahlreichen Kleintieren eine Flucht un-
möglich. Auch der Samen fällt nicht so leicht aus.
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Tab. 5-4 Bewertung des Geräteeinsatzes

Arbeits-
Vorgang Gerät Vorteile Nachteile

Mähen

Handsense Präzises und schonungsvol-
les Arbeiten möglich

Geübtes Personal nötig
Körperlich anstrengend

Schnur- oder
Kreiselhandmäher

Auch für verholztes Material 
geeignet Hohe Lärm- und Abgasbelastung

Balkenmähwerk Schonungsvolles Arbeiten 
möglich

Langes Mähgut verfängt sich im 
Mähwerk
Wartungsintensiv
Für verholztes Material schlecht ge-
eignet

Scheibenmähwerk Effektives Arbeiten auf gro-
ßen Flächen möglich

Nur für große, zusammenhängende 
Flächen geeignet
Hoher Energieverbrauch

Schlägelmähwerk
(Schlägelmulcher)

Abmähen von verholztem 
Material möglich

Zerstörung der Kleintierwelt
Mähgut verbleibt im Bestand

Mähkorb

Bei entsprechender 
Arbeitsweise (Einsatz von 
Distanzkufen) schonungsvol-
les Arbeiten möglich

Bei Gehölzbestand am Ufer nicht 
anwendbar

Mähboot mit 
Doppelmesser-
mähwerk

Ermöglicht flexibles Arbeiten
Schonung der Ufer
Für schlecht zugängliche 
Bereiche besonders geeignet

Entfernen des Mähgutes schwierig
Geringe Arbeitsleistung

Spindelmähwerk Gleichmäßiger Schnitt Nur für geringe Schnitthöhe geeignet
Sichelmähwerk Gleichmäßiger Schnitt Nur für geringe Schnitthöhe geeignet

Graben-
räumung

Baggerung Verminderung des 
Nährstoffreservoirs

Zerstörung des Uferbewuchses und 
der Gewässersohle

Trommelfräse Zerstörung des Uferbewuchses 
Gefährdung der Tierwelt

Sohlenfräse Zerstörung der Gewässersohle
Gefährdung der Tierwelt

Schlammabsauger Großflächige Entfernung der 
Benthosfauna

Ent-
krauten

Schleppsense Beeinträchtigung der Gewässersohle
Gefährdung der Tierwelt

T-Frontmähwerk
(Unterwasser-
Balkenmäher)

Präzises und schonungsvol-
les Arbeiten möglich Geübtes Personal notwendig

Weiters besteht als ökologisch verträgliche Alternative die Möglichkeit einer Schafbeweidung, 
wenn diese von geschultem Personal betreut wird und die Herdengröße an die Beweidungsfläche 
angepasst ist, sodass es nicht zu einer Zerstörung der Grasnarbe kommen kann. Eine Koppelhal-
tung ist zu vermeiden.
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Bild 5-27 Böschungspflege mit Schafherde, Große Krems (Niederösterreich)

5.7. Zeitliche Aspekte zu Maßnahmen der Gewässerpflege und -instandhaltung

Regelmäßige Pflegearbeiten sind besonders auf jenen Flächen notwendig, wo die natürliche Suk-
zession des Bestandes der jeweiligen Funktionszuweisung entgegenwirkt (z. B. Erhaltung der hy-
draulischen Leistungsfähigkeit bei knapp bemessenem Hochwasserabflussraum) oder wo durch 
den Rückgang extensiver Nutzungsformen erhaltenswerte Bestände gefährdet sind (Pflegemaß-
nahmen ersetzen die fehlende Nutzung).
Sind derartige Pflegemaßnahmen notwendig, so sollten sie möglichst in Einklang mit natürlichen 
Lebenszyklen gesetzt werden, wobei besonders auf Schutz- und Schonzeiten verschiedener (ge-
fährdeter) Tier- und Pflanzenarten Rücksicht zu nehmen ist. Dies sind z. B.

 y Schonzeiten (Laichzeit) von Fischen und Amphibien,
 y Brut- und Aufzuchtzeiten von Vögeln (vor allem Wiesenbrüter),
 y Stresszeiten für Kleinsäuger (z. B. in der Ackerlandschaft in den Sommermonaten, wo in kur-

zer Zeit großflächig Nahrungspflanzen und Deckung entfernt werden),
 y Abwarten der Samenreife ausgewählter Pflanzen,
 y Verfügbarkeit von Futterpflanzen für Falter während der gesamten Vegetationsperiode,
 y Belassen von Rückzugsräumen (z. B. Altgrasbestände, Röhricht usw.),
 y Vegetationsruhe (z. B. Gehölzpflege, ingenieurbiologische Maßnahmen),
 y Anwuchsphase von Neupflanzungen.
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Brutzeiten wiesenbrütender Vogelarten Österreichs (auszugsweise)
Vogelart Februar März April Mai Juni Juli August
Bekassine

Braunkehlchen

Feldlerche

Feldschwirl

Grauammer

Kiebitz

Rohrammer

Sumpfrohrsänger

Tüpfelsumpfhuhn

Wachtel

Wasserralle

Wachtelkönig

Wiesenweihe

Brutzeit-Definition: Unter Brutzeit wird hier die Zeit vom Beginn der Eiablage bis zum Abschluss der Jungenpflege 
verstanden.

Bild 5-28 Brutzeiten wiesenbrütender Vogelarten Österreichs
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Tab. 5-5 Schonzeiten der Fische (nach BAUMANN, 1999)

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Aitel
Äsche
Bachforelle
Bachsaibling
Barbe
Brachse 
Aitel
R(h)einanken
Flussbarsch
Güster
Hasel
Hecht
Huchen
Karausche
Karpfen
Kaulbarsch
Koppe
Lachs
Nase
Nerfling 
Rutte
Rapfen, Schied
Regenbogenforelle
Rotauge
Rotfeder
Rußnase
Schleie
Schrätzer
Seeforelle
Seesaibling
Wels, Waller
Zander
Zingel

Die Zeiträume für einzelne Pflegemaßnahmen sind für jedes Gewässer und sein Gewässerumland 
individuell festzulegen.
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Bild 5-29 Beispiel für die zeitliche Wahl von Pflegemaßnahmen am Marchfeldkanal (Niederösterreich) (nach KARL, 
2002)

Der Einsatz der konkreten Pflegemaßnahmen erfolgt neben den oben erwähnten jahreszeitlichen 
Aspekten auch nach folgenden Kriterien:

 y Entwicklungsaspekte (Sukzession) über mehrere Jahre hinweg (welche Entwicklung soll 
langfristig gefördert werden?).

 y Erhaltung von unterschiedlichen Entwicklungsstadien, Übergangszonen und Rückzugsräu-
men (als Faustregel gilt: ca. ein Drittel stehen lassen; große, zusammenhängende Flächen 
nicht auf einmal mähen oder räumen).

 y Veränderung des Nährstoffhaushaltes (z. B. Ausmagerung eines Standortes durch Mahd; der 
Abtransport des Mähgutes ist eine wesentliche Voraussetzung dafür!).

 y Berücksichtigung eventueller Nutzungsmöglichkeiten (Heunutzung, Beweidung).
 y Wirtschaftlichkeitsüberlegungen (Geräteverfügbarkeit, Beschäftigungsplan).
 y besondere lokale Rahmenbedingungen (z. B. erschwerte Zufahrt nach Überflutungen).

Bei der Festlegung der Pflegemaßnahmen kann grundsätzlich von der allgemeinen Zeittafel der Ge-
wässerpflege (Bild 5-31) ausgegangen werden. Doch sind die einzelnen Pflegezeiten den jeweiligen 
individuellen Gegebenheiten des zu pflegenden Gewässerbereiches anzupassen.
Die zeitlichen Aspekte gelten analog auch für Instandhaltungsmaßnahmen an Fließgewässern.
Dazu wären Pflegekonzepte nützlich und diese werden fallweise von der Wasserrechtsbehörde vor-
geschrieben.
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Bild 5-30 Zeittafel der Gewässerpflege
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6. Ingenieurbiologische Baustoffe und Bauweisen

Die hier angeführten, ausgewählten Bauweisen umfassen jene, die sich in der Praxis bewährt ha-
ben und vorwiegend eingesetzt werden. Grundsätzlich sind ingenieurbiologische Maßnahmen – 
ebenso wie konventionelle Baumaßnahmen - auf ihre Notwendigkeit zu beurteilen und zu prüfen. 
Insbesondere ist die Sinnhaftigkeit abzuwägen, ob nicht der natürlichen Sukzession mit Bedacht 
auf den Ausbauzweck der Vorzug zu geben ist.
Gegen den Bodenabtrag und dessen physikalische Hauptkomponenten (Schwerkraft, Wind und 
Schleppkraft des fließenden Wassers) bilden die Pflanzen mit ihren Sprossen und Wurzelsystemen 
wirksame Schutzmechanismen.
Die Pflanzen sind bestrebt, den Boden als Nährstoffquelle so gut wie möglich mit ihrem Wurzel-
system zu erschließen, gleichzeitig stellt die Wurzel baustatisch gesehen das Fundament und die 
Verankerung für die oberirdischen Pflanzenteile dar. Diese dynamische Kraftübertragung erfolgt 
durch elastische, anpassungsfähige Spross- und Wurzelsysteme mit großer räumlicher Ausdeh-
nung. Die Verwendung von Pflanzen und Pflanzenteilen für ingenieurbiologische Stabilisierungs-
maßnahmen nutzt diese Fähigkeiten aus.

Im Gegensatz zu den toten Baustoffen, die überall im Profil 
eingebaut werden können, lassen sich die lebenden Bau-
stoffe nur an ökologisch geeigneten Standorten und nur in 
bestimmten Zonen im Gewässerprofil ansiedeln. Erst durch 
eine zweckentsprechende Auswahl der Pflanzen ist eine op-
timale Sicherung von Ufern und Böschungen zu erreichen.

Bild 6-1 Bauelemente

6.1. Technisch-biologische Eigenschaften und Fähigkeiten von Pflanzen

Die richtige Pflanze am rechten Ort. Dieser Grundsatz sichert den bestmöglichen Einsatz von Pflan-
zen als Baustoff. Die Kenntnis über die Eigenschaften der verschiedenen Pflanzen ist die Vorausset-
zung dafür.
Neben der Artenauswahl ist auch die Herkunft des Materials für den Erfolg von Lebendbaumaß-
nahmen von ausschlaggebender Bedeutung. Vielfach neigen die Arten zur Ausbildung von Ökoty-
pen, die nur unter bestimmten standörtlichen Gegebenheiten einen optimalen Wuchs aufweisen. 
Nach Möglichkeit ist daher standorteigenes Material einzusetzen, das durch gezielte Anzucht in 
regionalen Pflanzgärten gewonnen werden kann. Bei größeren Bauvorhaben ist demnach eine Ei-
genvorsorge für das benötigte Pflanzgut zu empfehlen. Aufgrund von ökologischen Überlegungen 
und aus Kostengründen ist es bei vegetativ vermehrbaren Arten günstiger, die Pflanzen aus vor-
handenem (natürlichem) Uferbewuchs zu entnehmen.
Steht ein solches standorteigenes Material nicht zur Verfügung, so ist Baumschulware einzusetzen, 
die im regionalen Umfeld gewonnen und auch kultiviert wird. Einzig bei Weiden- und Pappelarten 
ist die Gewinnung von standortseigenem Steckholzmaterial unerlässlich, da als Baumschulware 
vielfach nur ein undefiniertes Hybridengemisch erhältlich ist. Vom Auftragwerber ist für die Liefe-
rung des Pflanzgutes als Bedingung für die Auftragserteilung der Herkunftsnachweis zu fordern. 
Fremdmaterial sollte generell abgelehnt werden.

6.1.1. Erosionsschutz

Pflanzen bedecken die offenen Bodenoberflächen, vermindern und verzögern die Prallwirkung der 
Niederschläge, fangen diese auf und lassen sie je nach Bodenbeschaffenheit und Witterungsbedin-
gungen langsam in den Boden eindringen oder langsam abfließen. Damit wird der Bodenabtrag 
(Oberflächenerosion) verringert oder verhindert. An Flussufern bieten flexible Gehölze Schutz vor 
Erosion, indem sie sich bei Überströmung an den Boden anlegen und diesen so vor Erosion schützen.
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Eine starre und dichte Ufervegetation, welche die Fließgeschwindigkeit im Uferbereich stark herab-
setzt, stellt ebenfalls einen guten Erosionsschutz dar, verringert aber um Vieles stärker den Abfluss.

6.1.2. Elastizität und Bruchfestigkeit

Im Abflussquerschnitt von Fließgewässern stellen Pflanzen Fließwiderstandselemente dar, d. h., sie 
reduzieren lokal die Fließgeschwindigkeit und damit die Schleppkraft des Wassers. Dieses Prinzip 
des Ufer- und Böschungsschutzes verlangt besondere biologisch-technische Eigenschaften der 
verwendeten Pflanzen und stellt gewisse Ansprüche an Einbau und Pflege. Hohe Elastizität und 
Bruchfestigkeit sind daher eine Voraussetzung für einen guten Erosionsschutz durch Pflanzen und 
einen geringen Wildholzanteil bei Hochwässern.
Die Pflanzenbestände müssen durch Pflegeeingriffe so flexibel gehalten werden, dass sie vom 
überströmenden Wasser niedergedrückt und umlegt werden. Dadurch bilden sie bodennahe Rau-
igkeitselemente, welche die Fließgeschwindigkeit nur geringfügig verringern und zum Schutz des 
Bodens bei gleichzeitiger Gewährleistung der geforderten Abflusskapazität beitragen. Starre oder 
einzeln stehende Pflanzen erzeugen jedoch Turbulenzen, die Erosion initiieren können.

Bild 6-2 Flexible Ufervegetation wird am Boden niedergedrückt und schützt diesen vor Erosion (links), starre 
und einzeln stehende Bäume verursachen Turbulenzen, wodurch sie ausgespült werden (rechts), Kamp nach der 
Hochwasserkatastrophe im August 2002 (Fotos: Florineth)

6.1.3. Bodendurchwurzelung

Pflanzen stützen durch ihre Wurzeln nicht nur sich selbst, sondern fixieren auch den Boden. Dabei 
haben Wurzeln stabilisierende Wirkung. Bei der Zusammensetzung der Pflanzengesellschaften ist 
darauf zu achten, sowohl Flach- als auch Tiefwurzler (bei Gehölzen) bzw. Intensiv- und Extensiv-
wurzler (bei Gräsern und Kräutern) zu verwenden, um eine Vernagelung der oberen mit der unte-
ren Bodenschicht zu gewährleisten.
Reißfeste und flexible Wurzeln zeigen eine gute Ankerwirkung, dicke und starre Wurzeln eine ent-
sprechende Dübelfunktion.

6.1.3.1. Wurzel-Spross-Verhältnis

Das Wurzel-Spross-Verhältnis berechnet sich aus dem Volumen oder Gewicht der jeweiligen Pflan-
zenteile und beschreibt die Wuchskraft der ganzen Pflanze und deren Fähigkeit, Böden entspre-
chend zu bewurzeln.
Neuere Untersuchungen an einem stark verdichteten Hochwasserschutz-Versuchsdamm in 
Deutsch-Wagram (Niederösterreich) zeigen bei einer ausgegrabenen Weidenspreitlage nach der 
ersten Vegetationsperiode ein Wurzel-Sprossverhältnis von 0,92, nach der zweiten 0,94 und nach 
der dritten Vegetationsperiode 1,08. Das Wurzelgewicht steigt dabei pro m² Weidenspreitlage von 
194 g über 295 g auf 602 g Trockenmasse pro m2. Die Wurzeltiefe beträgt in der dritten Vegetati-
onsperiode durchschnittlich 70 cm (LESZCZINSKI, 2011; LAMMERANNER, 2013).
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6.1.4. Verbesserung des Bodenwasserhaushaltes durch Pflanzen

Pflanzenbestände verdunsten in der Vegetationsperiode je nach Artenzusammensetzung und Auf-
bau viel Wasser, das sie dem Boden entziehen. Eine Abnahme der Bodenfeuchtigkeit bewirkt eine 
zunehmende Kohäsion der Bodenpartikel, einen höheren Reibungswiderstand (inneren Reibungs-
winkel), einen geringeren Porenwasserdruck und weniger Gewicht, sodass Standsicherheit und 
Scherfestigkeit durchwurzelter Böden erhöht werden.
Die Verdunstungsleistung verschiedener Pflanzenbestände liegt bei Gräser-Kräuterbeständen zwi-
schen 50 und 400 l/m² und Jahr, Nasswiesen und Schilf verdunsten 1 100 – 1 600 l/m² und Gehölz-
bestände in Mitteleuropa 500 – 800 l/m².
Pflanzen erzeugen den eigentlichen, strukturierten Boden mit der Streuauflage, dem Humus- und 
Verwitterungshorizont. Durch Wurzelausscheidungen und Mykorrhizapilze werden Bodenaggre-
gate gebildet bzw. deren Stabilität erhöht und damit die Kohäsion gesteigert (GRAF et al., 1997; 
FREI et al., 2002). Weiters verbessern Pflanzen die durchwurzelte Bodenschicht durch die Förderung 
von Bodenlebewesen. Mikroorganismen, die als Nährstoffe abgestorbene Pflanzenteile brauchen, 
stabilisieren den Boden durch den Abbau dieser Teile und durch die Verkittung alter Wurzelröhren. 
Höhere Bodenlebewesen (wie Regenwürmer u.  a.), die ebenfalls von der Pflanzendecke abhän-
gig sind, machen durch ihre Tätigkeit den Boden wasser- und luftdurchlässiger und ermöglichen 
dadurch eine höhere Wasseraufnahmefähigkeit, d. h. geringere Stauzonen in den oberen Boden-
schichten.

6.1.5. Anpassungsfähigkeit

Pflanzen haben die Fähigkeit, sich an gegebene Umwelt- und Witterungsbedingungen anzupas-
sen. Einige Arten reagieren z. B. bei Schnee- und Winddruck mit verstärktem Wurzelwachstum in 
die Gegenrichtung.
Wurzeln wachsen in Richtung Luft, Wasser und Nährstoffe. Daher werden stark gedüngte und 
feuchte Böden meist weniger tief durchwurzelt als lockere und nährstoffarme Pionierstandorte. 
Deshalb sollen Pflanzen an steilen Hängen nach einer ersten Starthilfe nicht mehr gedüngt werden.
Schwarzerlen und Silberweiden reichen mit ihren Wurzeln in wasserdurchströmte Bodenhorizonte 
bzw. direkt ins Wasser (roter Wurzelfilz). Somit sind sie für Bepflanzungen im wassernahen Uferab-
schnitt ganz besonders geeignet, sofern sie den Wasserabfluss nicht zu stark einschränken.

Bild 6-3 Schwarzerle und Silberweide treiben ihre Wurzeln direkt ins Wasser, was zum Schutz und zur Struktu-
rierung von Ufern führt. Alle anderen Gehölze meiden den direkten Kontakt mit dem fließenden Wasser (links, 
Zeichnung: Kloidt), rechts eine Schwarzerle an der Liesing bei Breitenfurt (Foto: Florineth)

6.1.6. Regenerations- und Stockausschlagfähigkeit

Gehölze, vor allem Laubhölzer, haben eine hohe Regenerationsfähigkeit. Wenn sie durch Hochwas-
ser, Schneedruck, Stürme oder Steinschlag geknickt oder abgebrochen werden, treiben sie an der 
Stammbasis wieder aus. Großteils können sie durch einen Schnitt nahe am Wurzelstock („auf den 
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Stock setzen“ oder Stockschnitt) verjüngt werden, wodurch frische, neue Sprosse entstehen und 
zusätzliches Wurzelwachstum angeregt wird.
Beispielsweise zeigt ein glatter Schrägschnitt so nah wie möglich am Wurzelstock bei der Schwar-
zerle die beste Vitalität der Sprosse (Alice SAVERSCHEL, 2003):

 y durch die schräge Schnittführung rinnt das Regenwasser gut ab, wodurch Fäulnisprozesse 
am Stummel vermindert werden;

 y der tiefe Schnitt garantiert eine nachhaltige Verjüngung, weil das Sprosswachstum nahe am 
Wurzelstock vom Abmorschen des Stammstummels nicht beeinträchtigt wird und die jun-
gen Sprosse leichter mit Nährstoffen und Wasser versorgt werden.

Der Kopfschnitt hat eine lange Tradition und führt zu einer beträchtlichen Lebensverlängerung von 
Bäumen der sogenannten Weichholzarten. Dieser Schnitt wird vor allem an Silber- und Dotterwei-
den oder Schwarzpappeln durchgeführt. Damit können Baumreihen an Wegen, Straßen oder an 
landwirtschaftlichen Kulturflächen erhalten werden. Der Kopfschnitt muss ebenfalls schräg erfol-
gen. Die Höhe des Schnittes hängt vom sogenannten Lichtraumprofil und Abstand von der Fahr-
bahn ab oder von der Art der Nutzung.
Der Kopfschnitt kann an jedem Baum nur einmal vorgenommen werden und verlangt eine weitere 
regelmäßige Pflege durch Einkürzen (Schnitt) der neuen Sprosse auf ca. 10 cm nahe dem Kopf in 
Abständen von 4 bis 6 Jahren je nach Wachstum (siehe auch unter Silberweide Punkt 0).
Anhand umgestürzter Bäume, deren beschädigte Wurzelstöcke wieder neue Sprosse treiben, zeigt 
sich die hohe Regenerationsfähigkeit von Gehölzen.
Alle heimischen Laubhölzer sind stockausschlagfähig, ausgenommen die Buche. Nadelhölzer (mit 
Ausnahme der Eibe) haben diese Eigenschaft nicht. 
Aufgrund mangelnder Flexibilität und Regenerationsfähigkeit eignen sich daher Nadelhölzer für 
Ufersicherungen nicht oder nur bedingt.

Bild 6-4 Stockschnitt als Verjüngung von Ufergehölzen (links Zeichnung Kloidt) und der Wiederaustrieb einer am 
Stock gesetzten Schwarzerle (Foto: Florineth)
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Bild 6-5 Kopfschnitt als lebensverlängernde Maßnahme bei Silberweiden und Schwarzpappeln (links Zeichnung 
Kloidt, rechts eine Silberweide im Vinschgau/Südtirol, Foto: Florineth)

6.1.7. Fähigkeit zur vegetativen Vermehrung

Der Einsatz von Ästen oder Steckhölzern für ingenieurbiologische Maßnahmen ist auf der vege-
tativen Vermehrbarkeit begründet. Diese bedeutet, dass durch die Bildung proventiver oder ad-
ventiver Spross- oder Wurzelanlagen aus Pflanzenteilen wie Äste, Wurzelstücken oder Brutknospen 
neuen Pflanzen gebildet werden können (FINK, 1980):

 y Proventive Spross- oder Wurzelanlagen entwickeln sich aus sogenannten schlafenden Knos-
pen, die bereits am jungen Stamm vorhanden sind, jedoch während der weiteren Entwick-
lung der Pflanze im Ruhezustand verharren. Diese Anlagen sind mit dem Mark verbunden.

 y Adventive Spross- oder Wurzelanlagen entstehen unter einem bestimmten Reiz aus dem 
Kambium oder nach Verletzungen aus dem Wundkallus. Sie sind nicht mit dem Mark verbun-
den und viel unregelmäßiger am Steckholz oder Steckling verteilt.

6.1.7.1. Steckholz

Das Steckholz ist ein 3 – 8 cm dicker und 40 – 100 cm langer Ast oder Stammabschnitt, der in der 
Vegetationsruhe geschnitten wird. Die Salweide (Salix caprea) ist die einzige Ausnahme. Sie treibt 
nur dann als Steckholz aus, wenn sie gleich nach der Blüte geschnitten wird. Steckhölzer über 1 m 
Länge werden Setzstangen genannt.
Steckhölzer wachsen sehr gut an, wenn sie nur leicht nach innen geneigt in die Erde gesteckt wer-
den, weil die Wuchsstoffe vertikal fließen und damit die Bewurzelung gleichmäßig am übererde-
ten Stammabschnitt einsetzt. Dies beweist auch die Erfahrung, dass senkrecht gesteckte Hölzer 
sich vor allem an der Basis bewurzeln wird. Aus dem Boden herausragen sollen vom Steckholz nur 
5 – 8 cm, die für ein entsprechendes Sprosswachstum genügen. Größere herausragende Steckholz-
abschnitte vertrocknen leicht. Die zu vermehrenden Äste sollen eine gesunde Rinde aufweisen, die 
nicht alt und rissig ist.
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Bild 6-6 Steckholzpflanzung normal zur Böschung (Zeichnung: Schiechtl, 1973), oben rechts der Austrieb eines 
Steckholzes nach 1 Monat, unten ein ausgewaschenes Steckholz nach 3 Monaten (Fotos: Florineth)

Für bestimmte Maßnahmen, wie Spreitlagen, Faschinen (Weidenbündel) u.  a.  m. werden ganze 
Äste von vegetativ vermehrbaren Gehölzen geschnitten, nach dem Einbau mit Erde überdeckt 
(nicht mehr als 3 – 4 cm) und wenn möglich mit Wasser eingeschlämmt, damit zwischen den Zwei-
gen kein Hohlraum bleibt. Zu beachten ist die Qualität des Erdmaterials, das sandig-kiesig und 
luftdurchlässig sein soll mit geringem Ton- und Schluffgehalt, damit sich die Hohlräume zwischen 
den Ästen und Zweigen gut auffüllen lassen. Dadurch ist der eingebrachte Boden bei Überflutung 
hinreichend gegen Abschwemmen geschützt.
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Folgende Gehölze sind für die Steckholzvermehrung geeignet:

Sehr gut geeignet sind Weniger gut geeignet
heimische Arten: exotische Arten: –
alle Weidenarten
(Salix species)

Bocksdorn
(Lycium halimifolium)

Holunder
(Sambucus nigra und racemosa)

Schwarzpappel
(Populus nigra)

Tamariske
(Tamarix gallica, articulata, 
africana, parviflora)

Berberitze
(Berberis vulgaris)

Liguster
(Ligustrum vulgare)

Strauchklee
(Medicago arborea)

Sanddorn
(Hippophae rhamnoides)

Deutsche Tamariske
(Myricaria germanica)

Forsythie
(Forsythia suspensa und 
viridissima)

Goldregen
(Laburnum anagyroides und 
alpinum)

Oleander
(Nerium oleander)

6.1.7.2. Steckling

Stecklinge haben in der Ingenieurbiologie eine untergeordnete Bedeutung. Lediglich für die Ver-
mehrung von Schilf und Strandhafer wird derartiges Material eingesetzt.
Schilf wird als 40 – 50 cm lange Spross-Spitze geschnitten und mit max. 2 – 4 Blättern zu zwei Drit-
teln in einem mit Wasser überfluteten Boden gesteckt wird (ähnlich der Reispflanzung).

Bild 6-7 Schilfhalme werden im April bis Mai geschnitten und ins stehende Wasser wie eine Reispflanze gesetzt 
(links Zeichnung Kloidt, rechts Foto Florineth)

6.1.7.3. Wurzelsteckling

Der Wurzelsteckling (auch Wurzelschnittling genannt) ist ein 5 – 15 cm langes und 1 – 2 cm dünnes 
Wurzelstück, das in der Vegetationsruhe geschnitten und in der Wuchsrichtung in ein Sand-Torf-
Gemisch oder in den vorliegenden Boden gesteckt wird. Die Vermehrung und Verwendung durch 
Wurzelschnittlinge erfolgt häufiger in der Baumschule als im Freiland. Folgende Gehölze eignen 
sich nach SCHIECHTL (1973) und KRÜSSMANN (1981) als Wurzelstecklinge:

 y Grauerle (Alnus incana),
 y Hasel (Corylus avellana),
 y Brombeere (Rubus caesius),
 y Himbeere (Rubus ideaus),
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 y Hartriegel (Cornus sanguinea),
 y Pappel (Populus nigra und tremula),
 y alle Weidenarten (Salix species).

Bild 6-8 Vermehrung durch Wurzelsteckling (Wurzelschnittling)

Auch die Robinie (Robinia pseudacacia) oder der japanische Knöterich (Fallopia japonica) sind mit 
dieser Methode vermehrbar, dürfen jedoch als Neophyt nicht verwendet werden. Bei der Bekämp-
fung dieser Pflanzen ist das Wissen, dass aus jedem Wurzelstück eine neue Pflanze entstehen kann, 
von Bedeutung!

6.1.7.4. Rhizomsteckling

Der Rhizomsteckling (auch „Ausläufer“ genannt) ist ein unterirdischer Ausläufer, der manuell oder 
maschinell gewonnen und aus mindestens zwei Knospen bestehend in 2 – 3 cm Tiefe waagrecht 
verlegt wird. Sehr gut eignet sich für das Ausbringen im Freiland das ausläuferbildende Schilf-
Straußgras (Agrostis schraderiana). Die restlichen als Rhizomsteckling geeigneten Pflanzen werden 
meist in der Baumschule vermehrt.

 y Sanddorn (Hippophae rhamnoides),
 y Himbeere (Rubus idaeus),
 y Pestwurz (Petasites paradoxus und albus),
 y Huflattich (Tussilago farfara),
 y Geißbart (Aruncus sylvestris),
 y Wermut (Artemisia absinthium),
 y Schafgarbe (Achillea millefolium),
 y Schilf (Phragmites australis),
 y Schwertlilie (Iris pseudacorus und sibirica),
 y alle ausläuferbildenden Gräser (vor allem Agrostis schraderiana).

Bild 6-9 Vermehrung von ausläuferbildenden Pflanzen wie das Schilf (links Zeichnung Kloidt, rechts Foto Flori-
neth)
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6.1.8. Fähigkeit zur Sprosswurzelbildung (Überschüttbarkeit)

Die Fähigkeit von Gehölzen, zusätzlich zum vorhandenen Wurzelsystem am überschütteten und 
mit Erde abgedeckten Stammabschnitt proventive oder adventive Wurzelanlagen, sogenannte 
Sprosswurzeln, auszubilden ist notwendig beim Überschütten ganzer Pflanzen für die häufig ver-
wendete horizontale Einlage bei verschiedenen ingenieurbiologischen Maßnahmen. Die Fähigkeit 
zur Sprosswurzelbildung brauchen auch senkrecht wachsende Gehölze, die durch geschiebefüh-
rende Hochwässer eingeschüttet oder vom abrutschenden Hangmaterial überschüttet werden.
Gehölze mit dieser Fähigkeit können in der Baumschule als Absenker, Ableger oder Abrisse ver-
mehrt werden.
Zu beachten ist, dass bei der horizontalen Einlage von bewurzelten Gehölzen 15  – 20  cm der 
Stammspitze aus der Erde herausragen, damit genügend junge Sprosse und Blätter für die wichtige 
Assimilationstätigkeit und in Folge für die Adventivwurzelbildung ausgebildet werden.

Bild 6-10 Sprosswurzelbildung am überschütteten Stammabschnitt sichert das Überleben der Gehölze und das 
angelandete Geschiebe: links Zeichnung Kloidt, rechts die Sprosswurzelbildung beim wolligen Schneeball (Vibur-
num lantana) (Foto: Florineth)

6.1.9. Überstaubarkeit

An Standorten mit großen Wasserspiegelschwankungen, wie überfluteten Altarmen von Fließge-
wässern, Auen, Stauseen und Wasserrückhaltebecken können Pflanzen nur überleben, wenn sie 
überstauungssresistent sind. Das bedeutet, dass sie mit verschiedenen Strategien ausgestattet 
sind, die ein Leben mit Überflutungen und Wasserspiegelschwankungen möglich machen.
Die nachfolgend genannten Pflanzen ertragen Überflutungen aufgrund folgender Überlebensstra-
tegien:

 y schnelle Rhizomentwicklung,
 y Bewurzelung an den Knoten der niederliegenden Sprosse,
 y etagenförmiges Wurzelsystem je nach Wasserstand und Überschüttung,
 y Fähigkeit mit Wasserwurzeln die Sauerstoffversorgung zu gewährleisten (große Interzellular-

räume),
 y Raschwüchsigkeit,
 y Ausbildung von schwimm- und flugfähigen Samen.

Von den Röhricht-Arten sind nach BESTMANN (1997) folgende resistent gegen Einstau:

 y Sumpfschwertlilie (Iris pseudoacorus),
 y Seggenarten (vor allem Carex gracilis, acutiformis, riparia),
 y Schilf (Phragmites australis),
 y Rohrglanzgras (Phalaris arundinacea),
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 y Sumpfbinse (Scirpus lacustris),
 y Kalmus (Acorus calamus),
 y Meerstrandbinse (Bolboschoenus maritimus).

Von den Stauden können nach HELLBERG (1995) einige Arten Überstauungen bis zu 180 Tagen 
aushalten (sogenannte Feuchthochstauden):

 y Blutweiderich (Lythrum salicaria),
 y Gelbweiderich (Lysimachia vulgaris),
 y Wassergreiskraut (Senecio aquaticus).

Nach der Erfahrung vieler Autoren können folgende Gehölze starke Wasserspiegelschwankungen 
ertragen (HACKER, 1997):

 y Mandelweide (Salix triandra),
 y Silberweide (Salix alba),
 y Bruchweide (Salix fragilis),
 y Fahlweide (Salix x rubens),
 y Lorbeerweide (Salix pentandra),
 y Aschweide (Salix cinerea),
 y Pappelhybriden (Populus canadensis u. a.),
 y Quirlesche (Fraxinus angustifolia),
 y Schwarzerle (Alnus glutinosa).

Bild 6-11 Einzelne Gehölze vertragen große Wasserspiegelschwankungen und Überstauungen, die sie fähig ma-
chen in Wasserrückhaltebecken zu überleben: links Zeichnung Kloidt, rechts die überstauten Silberweiden im 
Rückhaltebecken des Wienflusses in Wien/Hadersdorf (Foto Florineth)

6.2. Charakteristische Pflanzenarten der gewässerbegleitenden Vegetation, ihre 
Standortansprüche und nutzbaren Eigenschaften

Der Erfolg von ingenieurbiologischen Maßnahmen hängt in erster Linie davon ab, ob es gelingt, 
einen naturnahen und standorttypischen Bewuchs, wie er in der Stufenfolge der flussbegleitenden 
Vegetation unter Kapitel 3.3.2 charakterisiert wurde, zu initiieren. Dabei sind die Bedingungen zu 
schaffen, unter denen sich ein Bestand mit entsprechendem Artenreichtum und hoher Vielfalt ent-
wickeln kann.
Zumeist ist das direkte Einbringen der dominierenden Gehölzarten des Schlusswaldstadiums eine 
zielführende Maßnahme zur Initiierung von Gehölzbeständen im Uferbereich. Dieses Vorgehen 
führt jedenfalls zum raschest möglichen Aufbau einer stabilen Gehölzvegetation.
Eine etwas längere Entwicklungsdauer, unter Umständen ein früher wirksamer Erosionsschutz des 
Ufers, wird mit der Initiierung entsprechender Pioniervegetation erreicht, aus der dann die ge-
wünschte Sukzessionsgesellschaft hervorgehen kann. Die Nomenklatur der angeführten Pflanzen 
erfolgt nach FISCHER–OSWALD–ADLER (2008).
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6.2.1. Baum- und Straucharten

6.2.1.1. Arten auf Geröll und Kies

Die hier angeführten Arten bauen das Ufergehölz schnell fließender montaner Flüsse und Wildbä-
che auf. Sie zeigen durchwegs eine beträchtliche Regenerationskraft und können sogar nach Ge-
lände formenden Hochwasserereignissen aus eingeschwemmten Wurzelstöcken und Stammteilen 
rasch wieder aufwachsen.

Purpurweide (Salix purpurea)

Die natürlichen Standorte der Purpurweide sind die regelmäßig und oft lange überschwemmten 
Kies- und Sandbänke im Uferbereich geschiebereicher Flüsse, sodass diese Art in Österreich von 
der subalpinen Stufe bis an die Donau herabreicht. Aufgrund ihrer sehr ausgeprägten Lichtbedürf-
tigkeit und des Strauchwuchses wird sie an baumfähigen Standorten nach einiger Zeit überwach-
sen und verdrängt.
Die Purpurweide hat eine besonders weite ökologische Amplitude. Sie wächst überall gut und 
kommt in verschiedenen die Ufer begleitenden Beständen in unterschiedlicher Häufigkeit vor. Im 
Lebendverbau lässt sie sich daher mit einer der beiden folgenden Weidenarten fast universell ein-
setzen und bildet mit ihrem dichten Wurzelwerk einen guten Schutz gegen Unterspülung der Ufer. 
Sie ist, wie die Weidenarten im Allgemeinen, durch Steckhölzer vermehrbar und wächst besonders 
gut an.

Lavendelweide (Salix eleagnos)

Diese Art erreicht ihre größte Wüchsigkeit auf basenreichem Kies in Grundwassernähe, verträgt 
aber auch längere Trockenphasen. In Österreich reicht sie an den Flüssen der Kalkalpen bis an die 
subalpine Stufe hinauf. Ihre Schnellwüchsigkeit und hohe Regenerationskraft bedingt ihr Vorkom-
men auf jungen, offenen Kiesbänken in der Grauerlenzone, wo sie die Purpurweide verdrängt.
Als Pionierweide auf Kiesbänken in der Grauerlenzone eignet sie sich meist besser als die Purpur-
weide, ist aber nicht so wüchsig wie diese. Sie entwickelt sich von der Strauchform zu einem mehr-
stämmigen Baum.

Reifweide (Salix daphnoides)

Die Reifweide tritt auf feineren Flussablagerungen zu den beiden vorgenannten Arten hinzu und 
ist vor allem für Bäche und Flüsse der Alpen und des Alpenvorlandes typisch.
Als schnellwüchsiger Bodenfestiger erreicht sie die Baumform (meist einstämmig mit Stamm und 
Krone) und eignet sich gemeinsam mit der Lavendelweide vorzüglich zur Ufersicherung von Wild-
bächen, kommt jedoch eher für sandige Stellen in Frage.

Bruchweide (Salix fragilis)

Diese Art mit relativ weiter ökologischer Amplitude ist an basenarme Flussablagerungen und Roh-
Auböden gebunden, wo sie periodische Überschwemmungen und mäßige Staunässe ebenso dul-
det wie zeitweiliges Trockenfallen.
In Österreich findet man sie in der montanen Stufe entlang der Flüsse und Bäche mit silikatischem 
Einzugsgebiet. Wegen ihrer Brüchigkeit und ihres starken Wachstums soll sie nicht im direkten 
Uferbereich, sondern in den angrenzenden Zonen gepflanzt werden.

Sanddorn (Hippophae rhamnoides)

Diese Art ist das typische Pioniergehölz der relativ trockenen Kiesbänke alpenbürtiger Flüsse, 
braucht basisches Substrat und verträgt auch zeitweilige Überflutung. Die Pflanze ist zweihäusig. 
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Infolge ihrer raschen vegetativen Ausbreitung durch Wurzelausläufer neigt sie zu konzentrischem 
Wachstum und stirbt in der Mitte des Bestandes bald ab. An Pionierstandorten wächst sie nach Ge-
lände formenden Hochwasserereignissen wieder neu auf, sonst wird sie mit der Zeit überwachsen 
und ist dann nur beschränkt regenerationsfähig.
Aus der Sicht der Gewässerpflege soll der Sanddorn wegen seiner Dornen und sperrigen Wuchs-
form nur dort gepflanzt werden, wo zukünftige Pflegeeingriffe durchgeführt werden können.
Die Vermehrung ist durch Steckholz, Rhizomsteckling oder Frühjahrsaussaat im Pflanzgarten mög-
lich. Es ist zu beachten, dass die Samen aber erst nach einer Wintereinschichtung (Stratifizierung) 
keimfähig sind.

Deutsche Tamariske (Myricaria germanica)

Die sehr lichtbedürftige Deutsche Tamariske begleitet die alpenbürtigen Flüsse auf grundwasser-
nahen, periodisch überfluteten Alluvionen (meist kalkhaltiger feiner Kies und Sand). Ihre Standfes-
tigkeit, bedingt durch ihr tief reichendes Wurzelwerk, lässt sie auch Gelände formende Hochwas-
serereignisse überstehen, weshalb sie in der Regel am Standort überdauert und nicht wie die mit 
ihr vergesellschafteten Weidenarten durch Wurzelstöcke und als ausschlagfähiges Holz verdriftet 
werden kann. Dennoch bewurzelt sie leicht und ist aus Steckholz gut vermehrbar.
Die früher bis an die Donau und den Rhein verbreitete Art ist heute nur noch an den geschieberei-
chen Flüssen des Alpengebietes anzutreffen.

Weitere Arten:

 y Grauerle (Alnus incana), siehe Kapitel 6.2.1.3.

6.2.1.2. Arten auf Sand und Schlick

Die hier genannten Arten finden sich im Ufergehölz von Fließgewässern, deren Fließgeschwindig-
keit den Transport grobkörnigen Geschiebes nur teilweise oder überhaupt nicht mehr zulässt.
Feinsedimente werden nicht nur von den Tieflandflüssen abgelagert, bereits im montanen Bereich 
können zumindest in einzelnen Gewässerabschnitten derartige Sedimentationsbedingungen auf-
treten. Nicht alle genannten Arten sind im montanen wie im Tieflandbereich gleichermaßen ver-
treten.
Zu beachten ist weiters, dass die verschiedenen Arten einen unterschiedlichen Grad der Durchwur-
zelung des Substrates und damit auch einen unterschiedlichen Widerstand gegen die Unterspü-
lung des Wurzelbereiches zeigen. Im konkreten Fall hängt das Verhalten der einzelnen Arten stark 
von der Beschaffenheit des Substrates ab. Als wesentlicher bedingender Faktor wird die Sauerstoff-
versorgung im Wurzelbereich wirksam.
Wiewohl auch diese Arten ein hohes Regenerationspotenzial aufweisen, reicht es nicht an die zuvor 
genannten Arten heran. In der natürlichen Entwicklung der Ufervegetation an derartigen Gewäs-
serabschnitten müssen somit fallweise entsprechende Keimbedingungen für die standortgerech-
ten Ufergehölzarten vorhanden sein.

Mandelweide (Salix triandra)

Die Mandelweide ist ein langsam wachsender Strauch und kommt an Flachufern langsam fließen-
der Gewässer von den Ebenen bis in die montane Stufe vor. Sie bevorzugt basenreiche, feinsandig-
schlickige Anlandungen. An Altwässern tritt sie meist als schmaler Ufersaum vor der Silberweide 
auf.
Infolge ihrer weiten Höhenverbreitung und Überstauungsresistenz eignet sie sich für alle Uferbe-
festigungsmaßnahmen über Feinsediment und kann auch als Ufergehölzstreifen vor der Silberwei-
de an Altwässern eingebracht werden.
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Korbweide (Salix viminalis)

Gemeinsam mit der Mandelweide ist sie ein hervorragender Festiger von Schlickbänken. Bei ähn-
lichen Standortsansprüchen folgt die Korbweide wegen ihrer eingeschränkten Höhenverbreitung 
den Ufern der großen Tieflandflüsse. Dort wird sie aufgrund ihrer Eigenschaften gerne in Lebend-
verbaumaßnahmen einbezogen. Die Korbweide ist eine sehr elastische Strauchweide und daher an 
Bächen und Flüssen mit eingeschränktem Abflussvermögen bestens geeignet.

Silberweide (Salix alba)

Die Silberweide besiedelt alle nährstoffreichen Sand- und Schlickböden bis in Höhen von etwa 900 
m. Langdauernde Überflutung (bis 2/3 des Jahres) sowie Schluff- und Schlickeinschwemmung wer-
den toleriert, nicht jedoch andauernde Staunässe. Sie ist ein Licht liebender, raschwüchsiger, aber 
kurzlebiger Baum, die Bestände erreichen trotz des hohen Ausschlagvermögens selten ein mehr als 
hundertjähriges Alter. Hervorzuheben ist ihre hohe Schädlingsresistenz.
Die Silberweide tritt als Ufergehölz der Tieflandflüsse sowohl hinter einem Purpurweidensaum auf 
dünner Feinsedimentauflage über Kies als auch hinter einem Streifen aus Mandel- oder Korbweide 
über einer mächtigen Feinsedimentschicht auf. Sie kommt aber auch in Bachgehölzstreifen bis in 
die submontane Stufe vor und tritt mit ihrem dichten Wurzelwerk als wirksamer Unterspülungs-
schutz der Ufer in Erscheinung. Die Silberweide eignet sich daher hervorragend zur Sicherung des 
Uferbereiches der Tieflandflüsse, wo sie bis unmittelbar an das Ufer eingebracht werden kann, sich 
aber auch als Ufergehölz hinter einem den Standortsbedingungen entsprechenden Pionierwei-
dengebüsch (auf Grobsand die Purpurweide, auf Feinsand und Schlick die Mandelweide) eignet. 
In Bachgehölzstreifen ist sie eine gute Alternative zur Schwarzerle, ist aber nur dort anzuwenden, 
wo sie bodenständig vorkommt. Als schnellwüchsiger Baum soll die Silberweide aus hydraulischen 
Gründen nur im oberen Böschungsabschnitt oder an breiten Flüssen gepflanzt werden.
Die Silberweide wird an flussbegleitenden Wegen häufig zur Kopfweide geformt, dies dient zur 
Verlängerung der Lebensdauer und bietet vielen Höhlenbewohnern ideale Brutplätze und Lebens-
bedingungen.
Gerne wird auch die als „Dotterweide“ (ssp. vitellina) bezeichnete Kulturvarietät eingesetzt. Sie soll-
te aber durch regelmäßigen verjüngenden Rückschnitt zur „Kopfweide“ gezogen werden, um eine 
längere Lebensdauer zu erreichen. Wird dies vernachlässigt kann es zum Auseinanderbrechen der 
Kopfweide kommen. Daher ist sie vorwiegend in Gebieten vorzusehen, in denen infolge traditio-
neller Flechtweidennutzung bereits Altbestände vorhanden sind.

Fahlweide (Salix x rubens)

Dieses Kreuzungsprodukt aus Silberweide (Salix alba) und Bruchweide (Salix fragilis) wächst baum-
förmig wie die Silberweide, die Blätter sind aber nicht behaart. Ständige Rückkreuzungen mit den 
Elternarten, vor allem mit der Silberweide, verursachen eine hohe Merkmalsvariabilität.
Die Fahlweide kommt gemeinsam mit den Elternarten vor. Gegenüber der in der Eignung für Le-
bendverbaumaßnahmen ähnlichen Silberweide wird sie aber bevorzugt auf silikatdominierten 
Flussablagerungen eingesetzt.

Weitere Arten:

 y Schwarzpappel (Populus nigra), siehe Punkt 6.2.1.3.
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6.2.1.3. Arten auf Roh-Auböden

Grauerle (Alnus incana)

Die ökologisch äußerst anpassungsfähige Grauerle ist das wichtigste Ufer- und Augehölz der mon-
tanen Fließgewässer. Ihre beste Wüchsigkeit erreicht sie auf gut durchlüfteten, nährstoffreichen 
Roh-Auböden. Über kalkhaltigem Sand und Kies kommt sie aber dank ihrer Fähigkeit zur Bindung 
des Luftstickstoffes auch schon auf nackten Flussablagerungen auf. Sie toleriert zeitweilige Über-
schwemmungen, jedoch keine Staunässe. Ihre Verbreitung reicht von der montanen Stufe entlang 
der Flüsse bis in die Ebene hinaus (an der Donau bis nach Ungarn). Durch ihr kräftiges Wurzelwerk 
verhindert sie den Abtrag älterer, bereits waldfähiger Alluvialterrassen und trägt wesentlich zur 
Bodenbildung und zur Verbesserung der Bodennährstoffsituation bei. Ihre Überschwemmungs-
toleranz lässt sie bisweilen schon in die Aschweidenzone eindringen. Als Flachwurzler ist sie bei 
Hochwasser aber nicht so belastbar wie die Strauchweiden.
Aufgrund ihrer weiten ökologischen Amplitude ist die Grauerle vielfältig einsetzbar. Neben ihrer 
Hauptverbreitung in der montanen Flussau eignet sie sich als raschwüchsiges Ufergehölz und lässt 
sich sogar gemeinsam mit den Pionierweidenarten an Wildbächen einsetzen. Andererseits ist sie 
auch als Vorwaldart in der Eschenaustufe der Auwälder vertreten und kann dort durch Auslichtung 
sogar gefördert werden.
Die Grauerle kann durch Frühjahrsaussaat auch im Freiland an Ort und Stelle vermehrt werden.

Schwarzpappel (Populus nigra)

Diese Art ist ein Rohbodenkeimer mit weiter ökologischer Amplitude, was vor allem die Ansprüche 
an die Wasserversorgung betrifft. Sie kann auf allen humusarmen Bodentypen auftreten, die zu-
mindest einen zeitweiligen Grundwasserkontakt aufweisen. Sie ist ebenso an Flüssen auf sandigen 
Flussablagerungen wie an Standorte außerhalb der Flusslandschaften, z.B in aufgelassenen Sand- 
und Kiesgrubenvertreten.
Ihr Keimverhalten bedingt, dass die Schwarzpappel nur auf Standorten, die in dynamischem Wech-
sel offene Keimsubstrate bieten, natürliche, kontinuierlich verjüngende Bestände ausbilden kann. 
In Mitteleuropa liegen ihre natürlichen Vorkommen überwiegend im Bereich der Böschungen grö-
ßerer, geschiebereicher Flüsse, wo sie flussab an die Zone der Grauerle anschließen kann und in der 
Folge auf flussbürtigem Feinmaterial im Tieflandbereich zunehmend von der Silberweide abgelöst 
wird.
Die forstliche Nutzung der Flussauen hat zu einer Verbreitung der Schwarzpappel in weiten Be-
reichen der Flusslandschaften geführt, sodass sie gerne als „Brotbaum der Au“ bezeichnet wird. 
An solchen Standorten, die in naturnahen Auwaldbereichen überwiegend von der Esche einge-
nommen werden, kann sie sich allerdings in keiner Weise natürlich verjüngen. Dem trägt auch die 
herkömmliche Betriebsweise solcher Bestände Rechnung, in denen nach Schlägerung die oberste 
Bodenschichte angerissen werden muss, um eine Keimung der Schwarzpappel zu ermöglichen. Es 
ist allerdings anzumerken, dass eine Schwarzpappel-Verjüngung in heutiger Zeit nur noch in Aus-
nahmefällen durch Ansaat eingeleitet wird, da die Vermehrung durch Steckhölzer einfacher und 
schneller möglich ist. Baumschulware ist aber abzulehnen, da in der Regel Mischformen ungenü-
gend bekannter Herkunft angeboten werden.
Als Einzelbaum oder Baumreihe wird die Schwarzpappel mitunter zur „Kopfpappel“ geschnitten. 
Dadurch kann der sonst relativ kurzlebige Baum bis über 100 Jahre erhalten werden. Wegen ihres 
schnellen Wachstums als kurzlebiger Baum soll sie aber im oberen Uferabschnitt und angrenzen-
den Zonen gepflanzt werden.

Silberpappel (Populus alba)

In den Auwäldern Mitteleuropas tritt die Silberpappel als typisches Vorwaldgehölz auf. Durch die 
Bildung von Wurzelausläufern ist sie imstande, an kurzfristig konkurrenzarmen Standorten rasch 
aufwachsende Dickichte zu bilden. Erst in der Bestandsreifephase, in der die Tendenz zur Ausläufer-
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bildung zurückgeht, ist durch den zunehmenden Eintritt der Gehölzarten des Schlusswaldes eine 
nennenswerte Zunahme der Artenvielfalt zu beobachten. Mit dem Erreichen der Altersphase tritt 
schließlich die Umwandlung zum Schlusswald ein.
Im Lebendverbau wird die Silberpappel wegen ihrer Tendenz zur raschen Durchwurzelung des Bo-
dens und zur Sprosswurzelbildung mitunter gezielt eingesetzt.

Schwarzweide (Salix myrsinifolia)

Die Schwarzweide kommt auf periodisch überfluteten, sandigen Schwemmböden der montanen 
Stufe als Begleitart der Grauerle vor. Mitunter dringt sie aber bereits in die Vergesellschaftung von 
Reifweide und Bruchweide ein. Ähnliches gilt für die Lorbeerweide (Salix pentandra). Sie ist sehr gut 
durch Steckholz vermehrbar und als langsam wachsende Strauchweide sehr gut für den unteren 
Uferabschnitt geeignet.

Salweide (Salix caprea)

Die Salweide (im Volksmund als „Palmkatzerl“ bekannt) ist kein typisches Ufergehölz, wird aber bei 
Bepflanzungen als Pionierart gerne beigemischt. Sie erreicht einen raschen Bestandsschluss und 
dient daher als Bodenschutzgehölz. In der Folge wird sie von den Gehölzen des Schlusswaldes 
überwachsen. Entgegen den bisherigen Erfahrungen ist sie auch durch Steckhölzer zu vermeh-
ren, doch müssen diese unmittelbar nach der Blüte geschnitten werden, um eine befriedigende 
Anwuchsrate zu erreichen. Sie ist wie die Schwarzweide ein schattenverträgliches Gehölz, wächst 
allerdings baumförmig.

Aschweide (Salix cinerea)

Diese Weidenart kommt auf nährstoffreichen Schwemmböden, auch unter Staunässe-Einfluss, bis 
in Höhen von etwa 1.200 m vor, wird aber nur selten Bestand bildend.
Im Lebendverbau ist sie bei ausreichendem Platzangebot als Uferbewuchs von Altwässern einsetz-
bar, kann aber auch als Begleitart in Schwarzerlenbestände eingebracht werden. Für die Ufersiche-
rung an Kleingewässern ist sie als Art staunasser Standorte hingegen ungeeignet. Sie zeigt geringe 
Elastizität.

Weitere Arten:

 y Bruchweide (Salix fragilis), siehe Punkt 6.2.1.1.
 y Silberweide (Salix alba), siehe Punkt 6.2.1.2.
 y Schwarzerle (Alnus glutinosa), siehe Punkt 6.2.1.5.

6.2.1.4. Arten auf reifen Auböden

In der Außenzone des Auwaldgürtels überwiegt die Sedimentation von Feinmaterial, eine hohe 
bodenbiologische Aktivität führt zur Entwicklung einer mächtigen Schicht nährstoffreicher, gut 
durchlüfteter und gut wasserversorgter Auböden.
Abhängig von der jeweiligen Flussregion liegt diese Zone auf unterschiedlich hohem Niveau und 
in unterschiedlicher Entfernung vom Flusslauf. An mäandrierenden Flüssen im Unterlauf und an 
kleinen Fließgewässern mit Steilufern kann sie bis unmittelbar an das Flussbett herantreten.
In der Regel ist die Zone reifer Auböden, die von Hartholzauen eingenommen wird, wesentlich 
stabiler als die Zone der Weichholzauen. Auch die Bestand bildenden Gehölzarten sind langlebiger, 
weshalb die Hartholzauen ein hohes, den entsprechenden zonalen Waldgesellschaften vergleich-
bares Bestandsalter erreichen können.
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Stieleiche (Quercus robur)

Die Stieleiche ist die bestimmende Baumart in der „Harten Au“ des Tief- und Hügellandes. Ihr Vor-
kommen wird von den Bodeneigenschaften bestimmt, das Grundwasser- und Überschwemmungs-
regime hat dem gegenüber nur geringen Einfluss. Selbst eine länger dauernde Überschwemmung 
der Standorte wird toleriert, sofern sie nicht in die Austriebsphase fällt.
Stieleichen-Auwälder erreichen das höchste Bestandsalter aller Auwaldtypen. Ein starker Befall 
mit der vor allem in Ostösterreich verbreiteten Riemenmistel (Loranthus europaeus) kann aber zum 
frühzeitigen Absterben der betroffenen Bäume führen.

Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior)

Die Esche stockt auf gut feuchtigkeitsversorgten Böden, die in der Regel in Kontakt mit dem Grund-
wasserkörper stehen und auch periodisch überflutet werden können, jedoch keine länger dauern-
den Staunässephasen aufweisen. Sie reicht von den Auwäldern des Tieflandes bis in die montane 
Stufe, wo sie in Schluchtwäldern, an Quellfluren und an Hanggrundwasseraustritten am Rand der 
Talböden geeignete Standorte findet.
Die Schmalblättrige oder Quirlige Esche (Fraxinus angustifolia) tritt im Tiefland Ostösterreichs hin-
zu, diese Art ist besonders überstauungsresistent.
In der Flussau des Hügel- und Tieflandes nimmt die Gewöhnliche Esche den sehr heterogenen 
Übergangsbereich zwischen der weidendominierten Weichholzau und der eichendominierten 
Hartholzau ein. An kleineren Fließgewässern bildet sie einen Auwaldgürtel bzw. das Ufergehölz. 
Charakteristisch für diese Standorte ist ein stark schwankender Grundwasserspiegel, der bei gut 
wasserdurchlässigen Böden das Auftreten den Bestand schädigender Staunässephasen verhindert.
Der Eschenjungwuchs überdauert im Schirm des Altbaumbestandes und wächst bei Lichtstellung 
rasch auf, was eine hohe Regenerationsfähigkeit des Auwaldes an Eschenstandorten sicherstellt. 
Wegen des stark verbreiteten Eschentriebsterbens werden kaum mehr Jungpflanzen ausgebracht.

Traubenkirsche (Prunus padus)

Im Ufergehölz tritt die Traubenkirsche durch ihre frühe Blüte auffällig in Erscheinung. In Uferver-
bauungen wird sie als beschattungstolerantes Begleitgehölz gerne eingestreut. Da sie, wie die Er-
len- und Eschenarten, bei der Überschüttung sprossbürtige Wurzeln ausbilden kann, überdauert 
sie auch Sedimentationsereignisse beträchtlichen Ausmaßes.
Die Vogelkirsche (Prunus avium) eignet sich hingegen nur für weitgehend überschwemmungsfreie 
Auwald-Randlagen.

Feldulme (Ulmus minor) und Flatterulme (Ulmus laevis)

Beide Arten treten als Begleiter in Eschen- und Stieleichenauen auf. Die Schädigung durch Pilzbe-
fall (das sogenannte „Ulmensterben“) hat zum Absterben nahezu des gesamten Altbaumbestandes 
(vorwiegend von Ulmus minor) geführt, sodass die Ulmenarten in den Auwäldern heute vornehm-
lich als Jungwuchs (Dickicht) vertreten sind. Inzwischen gibt es mehrere und pilzresistente Ulmen-
arten.

Feldahorn (Acer campestre)

Als einzige heimische Ahornart tritt der Feldahorn in der Hartholzau des Tieflandes und der Hügel-
stufe in der zweiten Baumschicht auf und ersetzt dort die in der zonalen Waldgesellschaft vertrete-
ne, in den eichendominierten Auwäldern aber nur sporadisch vorhandene Hainbuche.
Der Eschenahorn (Acer negundo) stammt aus Nordamerika und ist in den Auwäldern des Tieflandes 
eingebürgert. Als standortfremde und nicht einheimische Art soll der Eschenahorn durch Pflege-
maßnahmen wie Einzelstammentnahme unterdrückt werden.
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6.2.1.5. Arten auf staunassen Böden

Schwarzerle (Alnus glutinosa)

Die Schwarzerle ist die Leitart für Staunässebedingungen. Sie bevorzugt schwach saure Boden-
reaktion, kommt aber auch auf karbonatreichen Böden vor. An langsam fließenden Bächen und 
an Altwässern dominiert sie das Ufergehölz. Ihre Wuchskraft und ihre den Boden verbessernden 
Eigenschaften machen sie gemeinsam mit der Esche zu den wichtigsten Ufergehölzarten von Fließ-
gewässern.

Weitere Arten:

 y Aschweide (Salix cinerea), siehe Kapitel 6.2.1.3.

In der den Fluss begleitenden Vegetation sind auch zahlreiche Straucharten vertreten, die gegebe-
nenfalls in Lebendverbaumaßnahmen integriert werden können.
Als Beispiele seien genannt: Roter Hartriegel (Cornus sanguinea), Faulbaum (Frangula alnus), Was-
serschneeball (Viburnum opulus) und Pfaffenkäppchen (Evonymus europaea).
Die beiden Holunderarten (Sambucus nigra und S. racemosa) kommen auf nährstoffreichen Böden 
im Regelfall ohne Zutun reichlich auf.

6.2.2. Röhricht- und Grasarten

Alle Röhrichte bilden dichte und geschlossene Reinbestände, in denen nur wenige Begleitarten un-
tergeordnet auftreten. Einmal etablierte Röhrichte lassen im Regelfall auch das Aufkommen eines 
Pionierweidenbestandes nicht zu.
Röhrichte im Uferbereich von Fließgewässern und deren Altarmen sind vor allem im Tiefland und 
in der Hügelstufe vertreten. Mehrheitlich sind sie bezeichnend für Standorte, die im Hochwasserfall 
einem nicht allzu hohen Strömungsdruck ausgesetzt sind. Im Gegensatz zu Stillwasserverlandun-
gen sind die Flussröhrichte deutlich artenärmer. Nachfolgend werden diejenigen Arten genannt, 
die auch an Fließgewässern Bestand bildend auftreten können.

Rohrglanzgras (Phalaris arundinacea)

Das Rohrglanzgras ist die bezeichnende und am weitesten verbreitete Röhrichtart an Fließgewäs-
sern. Es kommt auf Sand und Schluff in der Uferröhrichtzone auch schnell fließender Gewässer vor 
und reicht von der Ebene bis in die montane Stufe. Im Hochwasserfall toleriert es beträchtlichen 
Strömungsandruck ohne Schädigung, da die elastischen Halme nur schwer brechen. Von den an-
deren Uferröhrichtarten unterscheidet es sich auch durch eine hohe Austrocknungstoleranz, wo-
durch es auch im Bereich der Böschung von Fließgewässern mit ausgeprägten Niederwasserperio-
den Bestand bildend auftreten kann.
Auch außerhalb der monotonen Röhrichtbestände ist das Rohrglanzgras als Unterwuchs in Auwäl-
dern verbreitet.

Rohrkolben (Typha latifolia)

Der Rohrkolben ist wegen seiner braunen kolbenartigen, dichten Ähre oder Fruchtstand eine der 
schönsten Röhrichtpflanzen und dient im Winter als wichtige Nahrungsquelle für Vögel.
Er wächst an langsam fließenden oder stehenden Gewässern an der Rand- und Flachwasserzone 
(optimal bei einer Wassertiefe von 0,5 m), selten dringt er in die Tiefwasserzone bis zu 2 m Wassertie-
fe vor. OBERDORFER (1970) beschreibt den Rohrkolben als Verlandungspionier mit Kriechsprossen.
Die Vermehrung und Verpflanzung des Rohrkolbens erfolgt am besten über ausgestochene Wur-
zelballen, die während des Transports ständig feucht gehalten werden. Der Spross wird vor dem 
Ausstechen auf ca. 20 cm eingekürzt.
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Schilf (Phragmites australis)

Das Schilf ist die Leitart der Röhrichte an stehenden oder langsam fließenden Gewässern von der 
Ebene bis in die montane Stufe. Es kommt auf basischen Feinsedimenten auf und kann bis in eine 
Wassertiefe von 1 m vordringen. Das Substrat wird mit einem dichten Geflecht langer und kräftiger 
Sprossausläufer durchzogen, weshalb die Bestände einer Abschwemmung gut widerstehen. Den-
noch können Schilfröhrichte durch Hochwassereinwirkung geschädigt werden, da die Halme leicht 
brechen. Ausgeprägte Schilfbestände sollen 1x jährlich im Winter geschnitten und die Halme zu 
verschiedenen Zwecken weiter verwendet werden.
Schilf ist durch Ansaat oder vegetativ mit ca. 50 cm langen Halmstecklingen leicht zu vermehren, 
die im Frühjahr (April bis Mai) zu schneiden und mindestens bis zur Hälfte in den ständig nassen 
oder überstauten Boden wie eine Reispflanze zu stecken sind.

Wasserschwaden (Glyceria maxima)

Diese weniger weit verbreitete Art zeigt ähnliche Eigenschaften wie das Schilf, ist aber auf Tieflagen 
beschränkt und toleriert in vermehrtem Maß silikatreiche Substrate. Ebenso wie das Schilf ist auch 
der Wasserschwaden empfindlich gegen Halmbruch.

6.3. Auswahl der Baustoffe und Bauelemente

Jedes Fließgewässer hat seine Eigenart. Die notwendigen Pflege- und Instandhaltungsmaßnah-
men sollen die Besonderheit eines jeden Fließgewässers respektieren. Sofern ingenieurbiologische 
Methoden dazu eingesetzt werden, können diese wohl über die Pflanze als wichtigstes Bauele-
ment das erwünschte Ziel erreichen. Eine eigene Baumethode für jedes Gewässer gibt es nicht. Da 
diese jedoch nur eine Pionierfunktion hat, soll sie die Entwicklung einer standortgerechten Uferve-
getation ermöglichen und fördern. Die Auswahl der Baumethoden erfolgt nach unterschiedlichen 
Kriterien:

 y Funktion: Sicherungs- oder Strukturierungsmaßnahmen,
 y Anordnung: Längs- oder Querbauwerke,
 y hydraulische Wirksamkeit: flächige, lineare und punktuelle, glatte oder raue Bauweisen,
 y Neigung: vertikale und geneigte Bauweisen,
 y Lebensdauer,
 y Ästhetik,
 y Verfügbarkeit des Baumaterials,
 y Kosten der Ausführung und der nachfolgenden Pflege.

Bedeutend für die Auswahl einer ingenieurbiologischen Baumaßnahme an einem bestimmten Ein-
satzort ist deren hydraulische Wirkung. Diese hängt neben der Über-, Durch- und Umströmbarkeit 
auch von dem Fließwiderstand (hier im übertragenen Sinn als fiktive Wandrauheit verstanden) ab, 
den die Bauweise bewirkt.

6.3.1. Uferbegrünung und -Bepflanzung

Unter Begrünung wird hier in erster Linie der Einsatz von Gräsern, Kräutern und Stauden verstan-
den, als Bepflanzung das Ausbringen von Bäumen und Sträuchern, also größeren Pflanzen. Die Auf-
forstung hingegen ist das Setzen von Bäumen und Sträuchern zur Bildung geschlossener Wälder.

6.3.1.1. Ansaaten von Gräsern und Kräutern

Wenn Ufergehölze aus hydraulischen oder anderen Gründen an Fließgewässern nicht erwünscht 
sind, bieten Gräser-Kräuter-Bestände eine entsprechende Alternative. Letztere können an Bach- 
oder Flussböschungen auch als erster Erosionsschutz dienen, bis nachfolgend gepflanzte Gehölze 
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den notwendigen Deckungsgrad erreicht haben.
Bei der Auswahl von Saatgutmischungen ist daher auf das Ziel und die Funktion der Ansaat zu 
achten: Bei einer Nachpflanzung mit Gehölzen sollen die Gräser-Kräuter-Bestände sehr kurz blei-
ben, um Lichtkonkurrenz und spätere Pflegeeingriffe zu verringern. Wenn hingegen Magerwiesen 
erwünscht sind, eignen sich als Saatgut die oben genannten Heublumen, Heudrusch (eventuell in 
Kombination mit einer schützenden Heudecke) oder artenreiche Handelsmischungen.

Bild 6-12 In höheren Lagen bilden sehr häufig Gräser und Kräuter die uferbegleitende Vegetation: Stillebach/
Nauders, Nordtirol (Foto: Florineth)

6.3.1.2. Gehölzsaat

Gehölze können an Ufern mit grobsteiniger Bodenoberfläche, wo ein Pflanzen von Jungbäumen 
und Sträuchern nur sehr schwierig und keine Bodenerosion gegeben ist (die Gehölze keimen und 
wachsen im ersten Jahr sehr langsam und können abgeschwemmt werden) auch durch eine Ge-
hölz-Trocken- oder –Nasssaat aufgebracht werden.
Förderlich für die Gehölzsaat ist ein regnerisch-feuchtes Wetter. Die in Früchten eingeschlossenen 
Samen müssen zuerst vom Fruchtfleisch gelöst und aufbereitet werden; der beste Aussaat-Zeit-
punkt für diese Laubgehölze ist der späte Herbst. Die sogenannten Flugsamen wie Erle und Birke 
werden 24 Stunden lang aufgeweicht und mit Sand gemischt (1:3 Anteile Samen: Sand) im Frühjahr 
vor oder während eines Regens ausgesät.

Bild 6-13 Gehölzsaat mit Erlen am Rambach/Südtirol: links nach 1,5 Jahren, rechts nach 4 Jahren (Fotos: Florineth)
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6.3.1.3. Verpflanzung von Rasenziegeln oder Röhrichtballen

Einen wirksamen und schnellen Erosionsschutz an Flussufern bieten Rasenziegel oder größere Ve-
getationsstücke, die bei der Verlegung oder Verbreiterung eines Fließgewässers gewonnen wer-
den. Wichtig ist dabei, dass die Rasenziegel oder Vegetationsstücke vom unteren Böschungsrand 
ausgehend dicht aneinander von unten nach oben verlegt werden.
Röhricht (Rohrkolben, Schilf, Rohrglanzgras und verschiedene Seggen- oder Binsenarten) kann an 
langsam fließenden Gewässern als Ballenpflanzung ausgebracht werden. Dazu sind in der Vegeta-
tionsruhe oder im späten Frühjahr entsprechende Röhrichtpflanzen 10 – 15 cm über dem Boden 
abzuschneiden und entweder von Hand als 20 x 20 x 20 cm kleine Ballen oder mit einem Bagger als 
Großballen auszustechen und an die gewünschte Stelle in die Erde zu versetzen. Im ersten Monat 
sollen diese Ballen zum besseren Anwachsen feucht gehalten werden, eine andauernde Überflu-
tung vertragen die frisch verlegten Ballenpflanzen mit dem abgeschnittenen Spross noch nicht.

Bild 6-14 Bepflanzung von Ufern langsam fließender oder stehender Gewässer mit Röhrichtballen. Vor dem Ver-
pflanzen wird der oberirdische Teil zurückgeschnitten (links Zeichnung Kloidt, rechts Foto Florineth)

6.3.1.4. Gehölzpflanzung an Fließgewässern

Gehölze können an Fluss- und Bachufern durch mehrere Möglichkeiten angepflanzt werden:

 y Setzen von Steckhölzern,
 y Pflanzen von bewurzelten Junggehölzen,
 y Versetzen von Wurzelstöcken.

Das Setzen von Steckhölzern ist nur möglich, wenn keine Gräser und Kräuter darauf wachsen. 
Diese wirken als zu starke Konkurrenz für die Steckhölzer, die erst Wurzeln und Sprosse ausbilden 
müssen. Steckhölzer (3 – 8 cm stark) werden je nach Einschlagtiefe 40 – 100 cm lang zugeschnitten 
und am dicken Ende zugespitzt, anschließend in die Uferböschung horizontal bis leicht nach un-
ten geneigt eingeschlagen, nachdem vorher mit einer Eisenstange (Hebstange) ein entsprechend 
langes Loch vorgeschlagen worden ist. Aus der Erde dürfen maximal 5 – 8 cm von der Länge des 
Steckholzes herausragen. Diese genügen für ein entsprechendes Sprosswachstum, sonst besteht 
die Gefahr der Austrocknung und Turbulenzbildung durch darüber strömendes Wasser, der Rest 
des Steckholzes wird glatt und schräg abgeschnitten.
Werden Steckhölzer im Bereich des Mittelwassers in die Zwischenräume einer Steinblocksicherung 
versetzt, dann empfiehlt es sich, den oberen Abschnitt der Fugen mit Heu oder Stroh zuzustopfen 
um das Ausschwemmen des bestehenden oder eingeschütteten Feinmaterials zu verhindern.
Die Steckhölzer werden generell in der Vegetationsruhe (Spätherbst und Winter) geschnitten - mit 
Ausnahme der Salweide (Schnitt gleich nach der Blüte). Das Stecken am selben Tag bringt den 
größten Anwuchserfolg. Wenn das nicht möglich ist, sind Steckhölzer im kalten und fließenden 
Wasser (gut zusammenbinden und vor Abdriften sichern!), in einer Kühlzelle (1 – 3 °C und 95 – 99 % 
Luftfeuchtigkeit) oder unter einer Schneedecke frisch zu halten.
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Bei einem guten Austrieb genügen 1 – 2 Steckhölzer pro m2 Uferböschung, beim Versetzen der nicht 
so gut austreibenden Lavendel- und Salweide soll die doppelte Menge eingeschlagen werden.

Bild 6-15 Versetzen von Steckhölzern in die unbewachsene Böschung der Passer/Südtirol (links). Austrieb eines 
Steckholzes nach 1 Monat - rechts (Fotos: Florineth)

Bewurzelte Junggehölze (meist 1 – 2 x verpflanzte Heister oder Sträucher, 80 – 120 cm lang) können 
auch in eine mit Gräsern und Kräutern begrünte Uferböschung gepflanzt werden. Um die Wurzel-
konkurrenz zu unterdrücken, ist dazu ein genügend großes Pflanzloch (mindestens 50 x 50 cm 
und 50 cm tief) auszuheben und die Rasenziegel umgedreht als Gießrand aufzulegen. Auf einem 
nicht begrünten Ufer und lockerem Boden genügen kleinere Pflanzlöcher. Die Pflanzdichte hängt 
von der Gehölzart ab, generell wird an Ufern dichter als anderswo gepflanzt um die Gehölze lange 
schlank und flexibel zu erhalten. Es wird empfohlen:

 y für Sträucher 1 Pflanze pro m2,
 y für Bäume 1 Pflanze auf 2 m2 (rd. 1,50 m Abstand).

Auf lehmigen Böden wird die Zugabe eines wasser- und luftdurchlässigen Substrates (auf Basis ei-
nes Sand-Schotter-Gemisches mit hohem Ziegelbruchanteil) empfohlen, das im Pflanzloch gut mit 
dem umgebauten Boden vermischt wird.
Auf sehr nährstoffarmen Böden bringt die Zugabe und Durchmischung eines guten Komposts 
(Klasse A+) oder eine lang anhaltende Düngetablette am Grunde des Pflanzlochs einen kräftigen 
Wachstumsschub.
Je nach Standort können folgende uferbegleitende und bewurzelte Gehölze gepflanzt werden: 
Grau-, Schwarz-, Grünerle, Esche, Eberesche, Berg- und Feldahorn, Birke, Schwarz- Silber- und Zit-
terpappel, Traubenkirsche, Vogelkirsche, Heckenkirsche, Haselnuss, roter und schwarzer Holunder, 
Liguster, Kreuzdorn, Berberitze, wilde Rosen, gemeiner und wolliger Schneeball, Hartriegel, Pfaf-
fenhütchen, Faulbaum, Schlehdorn und andere mehr.

Bild 6-16 Soeben gepflanztes Laubgehölz mit Gießmulde (links) und die Bepflanzung der Drau bei Spittal /Kärn-
ten nach 1 Jahr – rechts (Fotos: Florineth)
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Die Verpflanzung von Wurzelstöcken ist eine schnelle und einfache Möglichkeit, am Standort vor-
handene Gehölze zu versetzen und somit zu erhalten. Dazu wird der Baum oder Strauch auf den 
Stock geschnitten, mit dem Bagger vorsichtig ausgegraben, beiseitegelegt und leicht mit Erde 
überdeckt. Nach den Aufweitungs- oder Umbauarbeiten werden die Wurzelstöcke in ein geeig-
netes Pflanzloch mit dem Bagger eingesetzt, die Wurzeln gut abgedeckt und mit Wasser einge-
schlämmt. Zu beachten ist, dass der Stammfuß offenbleibt und bei einer eventuellen Beschädi-
gung zurückgeschnitten wird. Auch aus hydraulischen Gründen (Verhinderung von Turbulenzen) 
ist ein Rückschnitt heraus ragender Stammreste vorteilhaft. Nach einem halben Jahr treiben oft 
schon 70 – 120 cm lange neue Sprosse aus.

Bild 6-17 Die Uferbepflanzung mit Wurzelstöcken sorgt für ein schnelles Aufkommen einer Ufervegetation (links, 
Zeichnung: Kloidt), rechts die Uferbepflanzung mit Wurzelstöcken an der Drau bei Spittal (Foto: Florineth)

6.3.2. Ufersicherung an Fließgewässern – Längsbauwerke

Längsbauwerke werden sowohl zur Sicherung der von der Natur vorgegebenen Flussufer als auch 
an nutzungsbedingten Randstreifen eingesetzt. Neben Ufer- und Böschungsfußsicherungen zur 
Vorbeugung gegen Unterspülungen und Uferanrissen zählen auch Deckwerke, Leitwerke und Dei-
che zu den Längsbauwerken.
Unabhängig von der Auswahl der Baustoffe, der Bauformen und Bauweisen ist im Aufbau von 
Längswerken das gemeinsame Konstruktionsprinzip zu beachten:

Funktion der Böschungssicherung:
 y schützt das Ufer gegen die Reibungs- und Druckkräfte des strömenden Wassers
 y schützt die Böschung gegen Angriffe von Geschiebe, Treibgut und Eis
 y schützt vor Uferbruch zufolge des aus der Böschung hindurchsickernden Grundwassers

Funktion des Stützkörpers („Fundament“):
 y sichert die unter Wasser liegenden Teile des Ufers
 y überträgt die Kräfte aus der Ufersicherung in die Gerinnesohle
 y verhindert das Abgleiten der Ufersicherung und der Böschung

Grundregel:
Mit dem Schutz des Ufers muss so weit wie möglich unter Wasser begonnen werden!

6.3.2.1. Weidenspreitlage

Anwendung

Die Weidenspreitlage hält als flächige Bauweise von allen untersuchten ingenieurbiologischen 
Bauweisen die höchsten Belastungen aus (max. 300 N/m2). Der Einsatzbereich der Spreitlage ist 
universell, vor allem eignet sie sich zur Sicherung von Prallufern bzw. Ufern, die hohen hydrauli-



Kapitel 6 – Ingenieurbiologische Baustoffe und Bauweisen

 Praxisfibel „Fließgewässer erhalten und entwickeln“ (2. Aufl.) 109

schen Beanspruchungen ausgesetzt sind. Weidenspreitlagen bieten sofort nach der Fertigstellung 
einen wirksamen Erosionsschutz. Durch das Aufwachsen vieler dünner Zweige, die deshalb auch 
lange elastisch bleiben, leicht niedergedrückt und überströmt werden, ist der Einfluss auf die Fließ-
geschwindigkeit und das Abflussvermögen einige Zeit gering bei Gewährleistung eines sehr guten 
Uferschutzes.

Ausführung

Die Weidenspreitlage besteht aus Weidenästen, die quer oder schräg zur Fließrichtung (deklinant) 
eng aneinander auf die Böschung aufgelegt werden, wobei größere Abstände aufgrund von Ast-
krümmungen mit feineren Ästen abzudecken sind. Für die optimale Entwicklung der Spreitlage ist 
es wichtig, dass die basalen Enden der Weidenäste ins Wasser reichen, damit eine optimale Was-
serversorgung gewährleistet wird. Die Sicherung des Böschungsfußes bildet das Fundament der 
Spreitlage und kann dem Gewässertyp entsprechend mittels Steinblöcken, einfachen Holzkrainer-
wänden, Raubäumen oder Senkfaschinen erfolgen.
Die Weidenäste werden mit Kokosschnur, Draht oder Holzstangen, die an Holzpflöcken befestigt 
sind, dicht an die Bodenoberfläche niedergebunden.
Die Kokosschnur hat den Nachteil, dass sie sich bei Feuchtigkeit dehnt und die Äste dadurch nicht 
mehr so fest an die Bodenoberfläche gedrückt werden. Außerdem ist sie sehr empfindlich gegen 
Geschiebetrieb und nur kurzlebig (sie beginnt sich nach ca. 1,5 Jahren aufzulösen). Bei hohen Belas-
tungen sollen die Holzpflöcke in einem engeren Raster von 1,0 – 1,2 m angeordnet sein. Die Abde-
ckung der Weidenäste mit sandigem Flusskies darf nicht stärker als 3 – 4 cm erfolgen, sonst sind die 
jungen, wachsenden Sprosse nicht im Stande, die Abdeckung zu durchstoßen. Weidenspreitlagen 
können im zeitigen Frühjahr oder im Spätherbst gebaut werden, Letzteres hat den Vorteil, dass sich 
die Weiden früher bewurzeln und bei der Schneeschmelze einen guten Hochwasserschutz bieten.

Bild 6-18 Weidenspreitlagen mit verschiedenen Fußsicherungen

a. Fußsicherung mit Steinblöcken

b. Fußsicherung mit einfacher Holzkrainerwand

c. Fußsicherung mit Drahtsteinwalze
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Bild 6-19 Weidenspreitlage im Bau bzw. nach 4 Jahren am Mühlbach bei Latzfons/Südtirol (Fotos: Florineth)

Zwischen den dicht verlegten Weidenästen (die aus verschiedenen Arten bestehen sollen) ist es 
zweckmäßig, zusätzlich bewurzelte Sprosswurzel bildende Laubgehölze einzulegen, wobei nach 
dem Einlegen die Sprossspitze ca. 20 cm heraus schauen soll.

6.3.2.2. Schilfspreitlage

Anwendung

Schilf kann an langsam fließenden Gewässern durch sogenannte Schilfspreitlagen aufgebracht 
werden, wo eine Anpflanzung mit Halmstecklingen oder Ausläufern aufgrund einer hohen Schub-
spannung nicht mehr möglich ist.

Ausführung

Die an der Basis geschnittenen Halme (Schnittzeit im April oder Mai, nach dem frischen Blattaus-
trieb) werden quer zur Fließrichtung in einem Abstand von 3 – 5 cm auf die Böschung aufgelegt 
und bei Bedarf z.B mit einer gezopften Kokosschnur (7- bis 9-fach) an vorher eingeschlagenen 
Holzpflöcken niedergebunden und befestigt. Anschließend werden die Schilfhalme am Fuß mit 
Steinen oder anderen Materialien beschwert (deren Größe der Fließgeschwindigkeit und Schlepp-
spannung entspricht) und mit feinerem Flussmaterial (Sand und Kies) leicht bis zur Halmoberkante 
zugedeckt.

Bild 6-20 Schilfspreitlage am Marchfeldkanal (Foto: Susanne Karl)
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Da das Schilf Steckling-vermehrbar ist, müssen die Sprossspitzen frei bleiben. Nach einigen Wo-
chen treiben viele junge Sprosse aus den aufgelegten Halmen aus. Wichtig ist, dass Schilfspreitla-
gen nach ihrem Einbau ständig feucht gehalten werden, entweder durch Beregnung oder wieder-
holte leichte Überflutung.

6.3.2.3. Weidenfaschine, Senkfaschine, Faschinenreihe

Anwendung

Faschinen sind an mehreren Stellen zusammen gebundene Bündel von ausschlagfähigen Ästen. 
Senkfaschinen eignen sich vor allem zur Sicherung des Böschungsfußes. Mit Faschinenreihen kön-
nen flache Uferböschungen gesichert werden, die als flächige Bauwerke hohe Belastungen (max. 
250  N/m2) aufnehmen können. Ein Vorteil gegenüber der ebenfalls flächenwirksamen Weiden-
spreitlage besteht in der glatten Oberfläche der längsgerichteten Faschinen; der Nachteil ist die 
mangelnde Anbindung ans Wasser, die regenreiche Standorte voraussetzt bzw. in der Anfangspha-
se eine Beregnung erfordert.

Ausführung

Beim Bau der Weidenfaschinen werden Weidenäste unterschiedlicher Stärke auf dem Boden oder 
auf einem Holzbock aufgelegt und in einem Abstand von 1,0 m mit Draht zusammengebunden, 
sodass 30 – 40 cm dicke Weidenbündel entstehen. Die Länge der Faschinen kann unterschiedlich 
sein, sie richtet sich in erster Linie danach, welches Baugerät bzw. wie viele Personen für den Trans-
port zur Verfügung stehen. Die Weidenfaschinen werden am Ort des Einbaues mit den Astspitzen 
in Fließrichtung verlegt. Die Befestigung erfolgt mit ca. 1,0 – 1,5 m langen Holzpflöcken, die in 
einem Abstand von ca. 1,5 m in die Böschung eingeschlagen werden.
Für eine optimale Vegetationsentwicklung müssen die Faschinen gut in den Boden eingebunden 
werden, deshalb sollen die Böschungen nicht steiler als 1:3 geneigt sein, weil sonst die Gefahr be-
steht, dass Teile der Faschinen austrocknen. Nach dem Einbau der Faschinen werden sie 3 – 4 cm 
hoch mit sandigem Fluss-Kies abgedeckt und angefüllt, damit sie austreiben können und vor zu 
starker Austrocknung geschützt sind. Ebenso wie die Spreitlagen bieten die Weidenfaschinen 
durch ihre flächige Wirkungsweise sofort nach Baufertigstellung einen wirksamen Erosionsschutz 
mit einer lang anhaltenden Elastizität der vielen dünnen Zweige.
Zur Erhöhung der Artenvielfalt werden auch bei den Weidenfaschinen einzelne bewurzelte, Spross-
wurzel bildende Laubgehölze eingelegt.

Senkfaschinen sind 30 – 60 cm dicke Bündel aus zum Großteil totem und starkem Pflanzenmate-
rial, die in der Mitte mit Steinen gefüllt sind, damit sie im Wasser absinken. Senkfaschinen werden 
an der zu verlegenden Stelle gebaut und an vorher eingeschlagenen Holzpfählen verankert. Sie 
werden meist als Fußsicherung unter Wasser z. B. für Weidenfaschinenreihen u. a. m. verwendet.

Als Faschinenreihe wird ein Bauwerk bezeichnet mit einer Senkfaschine als Fußsicherung und nach 
oben oder aneinander gereihten Weidenfaschinen.



112 Praxisfibel „Fließgewässer erhalten und entwickeln“ (2. Aufl.)

Kapitel 6 – Ingenieurbiologische Baustoffe und Bauweisen

Bild 6-21 Faschinenreihe als flächige Bauweise (links) und Senkfaschine mit darüberliegender Weidenfaschine als 
lineare Bauweise (rechts) (Zeichnungen: Kloidt)

Bild 6-22 Senk- und Weidenfaschine am Alsbach 1 Monat nach dem Bau (links), nach 2 Jahren (rechts) (Fotos: 
Florineth)

Bild 6-23 Senk- und Weidenfaschine nach 16 Jahren am Alsbach Wien (Foto: Florineth)
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6.3.2.4. Ast-Packung (Packwerk)

Anwendung

Die Ast-Packung (auch Packwerk genannt) eignet sich wie die vorher genannten beiden Bauwer-
ke ebenfalls zum Auffüllen von seitlichen Uferanbrüchen, sofern genügend angeschwemmtes Ge-
schiebe, Totholz und lebendes Weidenmaterial zur Verfügung stehen.

Ausführung

Abwechselnd werden Ast-Packungen (20  –  30  cm hoch) mit Lagen aus Geschiebematerial 
(40 – 50 cm hoch) übereinander eingebracht. Das Geschiebematerial wird gegen das Wasser hin 
mit lebenden Weidenfaschinen vor Ausschwemmung geschützt. Die Astlagen (angeschwemmtes 
oder anderes Totholz) müssen mit Kiesmaterial so überschüttet werden, dass alle Hohlräume zwi-
schen den Ästen ausgefüllt sind, um nachträgliche größere Setzungen zu verhindern. Die oberste 
Astlage kann (sofern es keine landwirtschaftliche Nutzung der aufgefüllten Flächen gibt) aus le-
bendem Pflanzenmaterial bestehen, das abschließend 3 – 4 cm hoch überdeckt wird und zu einem 
dichten Gehölzbestand aufwächst. Zu beachten ist, dass die Astlagen nicht zu weit in das Flussbett 
reichen, um höhere Rauigkeiten und Turbulenzen zu vermeiden.

Bild 6-24 Astpackung mit Längsfaschinen und quer liegenden Ästen (Zeichnung: Kloidt)

Bild 6-25 Astpackung als Strukturelement am Wienfluss in Hadersdorf: links im Bau, rechts nach 14 Jahren (Fotos: 
Florineth)
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6.3.2.5. Gitterbuschbau

Anwendung

Auch diese Bauweise eignet sich wie die Ast-Packung zum Auffüllen von seitlichen Uferanbrüchen. 
Der Unterschied liegt darin, dass kein Geschiebe dafür notwendig ist, allerdings genügend totes 
Astmaterial zur Verfügung stehen soll. Das Astwerk wird vom fließenden Wasser durchströmt und 
mit Geschiebe allmählich aufgefüllt, wodurch ein festes Bauwerk entsteht. Durch das vertikale Ein-
schlagen von lebenden Weidensetzstangen entsteht zusätzlich ein lebendes Bauwerk.

Ausführung

Der Gitterbuschbau besteht aus mehreren, kreuzweise und gitterförmig übereinander verlegten 
Lagen (30 – 40 cm hoch) von toten Ästen, die mit Draht oder Kokosschnur an den vorher einge-
schlagenen Holzpfählen niedergebunden und (sofern vorhanden) zusätzlich mit flachen Steinen 
beschwert werden. Abschließend werden lebende Weidensetzstangen (1 – 2 m lang und 6 – 10 cm 
stark) senkrecht zwischen die Astlagen eingeschlagen.
Die Entscheidung, ob ein Gitterbuschbau oder eine Ast-Packung gebaut wird, hängt vor allem von 
der Verfügbarkeit des Materials ab.

Bild 6-26 Gitterbuschbau als Möglichkeit zum Auffüllen seitlicher Uferkolke mit allmählicher Verlandung, die Be-
pflanzung ist nur durch Setzstangen möglich (Zeichnung: Kloidt) 
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Bild 6-27 Gitterbuschbau als Strukturelement ohne lebende Gehölze, links während des Baus, rechts nach 3 Jah-
ren – Rueggerbach/Schweiz (Foto: Filger)

6.3.2.6. Röhrichtwalze

Anwendung

Röhrichtwalzen eignen sich zum Aufwuchs von Röhricht an langsam fließenden oder stehenden 
Gewässern, wo durch die Schubspannung des fließenden Wassers oder durch Wellenschlag ein 
Aufbringen von Röhricht mit Halmstecklingen oder Ballenpflanzen nicht möglich ist.

Ausführung

Bei der Röhrichtwalze wird ein dichtes Kokosnetz als Geflecht verwendet. Dazu breitet man zuerst 
das Kokosnetz (700 - 900 g/m² schwer und 1,20 - 1,50 m breit) aus, legt in einem schmalen Streifen 
kleinere Steine oder Grobkies/ Grobschotter darauf, füllt diese mit feinerem Erdmaterial ein und 
schlichtet die sehr kurz zugeschnittenen Röhrichtballen dazu. Dann wird das Kokosnetz zusam-
mengerollt und mit Kokosschnüren in Form einer Längsnaht zusammengebunden. Die Sicherung 
der Röhrichtwalze erfolgt durch Holzpfähle, die vor der Walze in einem Abstand von 2 m einge-
schlagen werden.
Die Röhrichtwalze soll in den ersten Monaten mindestens bis zur Hälfte aus dem Wasser ragen, 
damit die eingelegten Ballen gut anwachsen können. Bei stärkeren Uferanbrüchen oder steil unter 
Wasser abfallenden Ufern wird wasserseitig eine Drahtsteinwalze vorgelegt. Die ideale Bauzeit liegt 
in der Vegetationsruhe, und zwar im Spätwinter, vor dem Austrieb der Röhrichte und Feuchtgräser.
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Bild 6-28 Röhrichtwalze mit Kokosfasernetz gebunden (Foto: Zeh)

6.3.2.7. Flechtzaun

Anwendung

Der Flechtzaun ist eine vertikale und sehr glatte Bauweise zur Sicherung niederer Steilufer. Durch 
seine geringe Rauigkeit ist er sehr stabil und kann Schubspannungen bis zu 150 N/m² aufnehmen.
Aufgrund der Vegetationsentwicklung und der linearen Wirkung des Flechtzaunes sollte er ma-
ximal ½ m hoch gebaut werden, denn es besteht sonst die Gefahr des Austrocknens des oberen 
Randbereiches.
Der Flechtzaun kann auch stärkeren Belastungen standhalten, sofern dicke Weidenäste (3 – 8 cm) 
verwendet werden. Der horizontale Abstand der Holzpiloten soll nicht mehr als 1,0 – 1,2 m betra-
gen, weil sonst das Flechten nicht mehr möglich ist. Der Durchmesser der Holzpiloten liegt zwi-
schen 12 bis max. 15 cm.
Aufgrund seiner geringen Höhe eignet sich der Flechtzaun in erster Linie zur Sicherung von kleine-
ren Ufern, die nicht hoch überflutet werden. Der Flechtzaun hat von allen ingenieurbiologischen 
Bauweisen die geringste Breitenwirkung, dafür verbraucht er wenig Weidenmaterial, ist sehr glatt 
und einfach zu bauen.

Ausführung

Um eingeschlagene Holzpfähle (Abstand 1,0 – 1,2 m, ∅ 12 – 15 cm) werden starke und biegsame 
Weidenäste alternierend geflochten, wobei mit dem dicken Astende hinter dem Pfahl (böschungs-
seitig) begonnen wird und die Spitzen der Weiden in Fließrichtung zeigen. Gut eignen sich 3 – 8 cm 
starke elastische Weidenäste von der Dotterweide, Korbweide, Purpurweide, Schwarzweide, Man-
delweide, Silberweide u. a., die vorher ins Wasser eingetaucht werden, damit sie leichter zu flechten 
sind. Sie können horizontal oder diagonal geflochten werden, bei geringer Wasserführung ist ein 
schräges Flechten vorteilhafter, damit die Astenden immer im Wasser stehen.
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Bild 6-30 Sicherung des Böschungsfußes mit einem Flechtzaun am Alsbach bei Wien, oben links im Bau, oben 
rechts nach 6 Monaten, unten: nach 14 Jahren (Fotos: Florineth)

Bild 6-29 Diagonal (links) und horizontal (rechts) geflochtener Ufer-Flechtzaun (Zeichnung: Kloidt)
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6.3.2.8. Wurzelstöcke

Anwendung

Wurzelstöcke dienen einzeln oder in Gruppen in der Sohle als Strukturelemente verlegt oder als 
Wurzelstockreihe zur punktuellen Sicherung von flachen Böschungen. Sie können Inseln und Über-
flutungsflächen strukturieren, wo keine hohen hydraulischen Kräfte auftreten und kleinere Schä-
den zulässig sind. Voraussetzung für die Wurzelstockreihe ist, dass die Stöcke tief in der Böschung 
eingebunden sind, d. h., sie sollen nicht mehr als 20 cm aus der Böschung herausragen, weil sie 
sonst starke Turbulenzen und Materialumlagerungen verursachen können.

Bild 6-31 Wurzelstockreihe (links) und einzelne Wurzelstöcke mit Holzpfählen gesichert (rechts) (Zeichnungen: 
Kloidt)

Ausführung

Lebende oder tote Wurzelstöcke von Ufergehölzen werden als Strukturelemente einzeln und in 
Gruppen in die Sohle verlegt und an die vorher eingeschlagenen Holzpiloten mit einem Stahlseil 
festgebunden. Bei der Wurzelstockreihe zur Böschungssicherung werden die Wurzelstöcke dicht 
nebeneinander verlegt und in die Hohlräume größere Steine als verstärkte Sicherung eingebaut. 
Bei der Verwendung von lebenden Wurzelstöcken zur Böschungssicherung sind die Hohlräume zu-
sätzlich mit feinerem Flussmaterial aufzufüllen. Diese Bauweise ist ökologisch sehr wertvoll durch 
die vielen Hohlräume im Wasserbereich. Sie wirkt allerdings sehr rau, verursacht daher durch die 
herausragenden Wurzel- oder Stammteile große Turbulenzen und ist, bei mangelhafter Veranke-
rung, erosionsgefährdet.

Bild 6-32 Wurzelstockreihe an der Neuen Schwechat (Aubachkünette) bei Achau, soeben verlegt (Foto: Florineth)
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Bild 6-33 Wurzelstock als Strukturelement an der Neuen Schwechat (Aubachkünette) bei Achau/Niederösterreich, 
soeben verlegt(Foto: Florineth)

6.3.2.9. Raubaum

Anwendung

Der Uferschutz durch Raubäume ist wahrscheinlich die älteste Ufersicherungsbauweise. Raubäu-
me werden vor allem als Sofortmaßnahme nach Hochwasserkatastrophen eingesetzt um frisch an-
gerissene oder angebrochene Ufer vor weiterer Erosion zu schützen. Sie vermindern den direkten 
Angriff des Wassers auf das beschädigte Ufer und verringern die Fließgeschwindigkeit, wodurch 
sich Geschiebe und Schwemmgut ablagern können. Deshalb eignen sich als Raubäume vor allem 
dicht belaubte Nadelhölzer mit flexiblen Ästen (Fichten), die mit der Baumkrone in Fließrichtung 
verlegt und mit Seilen befestigt werden.
Je nach Bauweise stellen Raubäume einen temporären (im Einsatz bei drohenden Uferbrüchen) bis 
dauerhaften Uferschutz dar.

Bild 6-34 Raubäume als Sofortmaßnahme nach Uferanrissen (Zeichnung: Kloidt)
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Ausführung

Die Bäume werden mit der Spitze in Fließrichtung vor das zu schützende Ufer eingelegt und mit 
Drahtseilen an Pfählen bzw. an nahe gelegenen starken Bäumen verankert. Die Einbauweise kann 
in Längsrichtung nach der ehemaligen Uferlinie erfolgen, leichter ist jedoch ein diagonaler Einbau 
direkt vom Böschungsrand aus. Dicht benadelte Fichten eignen sich besonders gut als Raubäume. 
Wenn vegetativ vermehrbare Baumstämme verwendet werden (z. B. Baumweiden oder Schwarz-
pappeln), so treiben diese nach dem Einschlämmen wieder aus.

Bild 6-35 Raubaum als fixiertes Element der Ufersicherung kombiniert mit Astlagen, Steckholzbepflanzung und 
hinterfüllt mit Flusskies oder Erdmaterial (Zeichnung: Kloidt)

Bild 6-36 Raubäume als Sofortmaßnahme nach Uferanrissen, angebunden mit Stahlseilen an den angrenzenden 
Bäumen, Sextnerbach/Südtirol (Foto: Florineth)
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Bild 6-37 Raubaum als Strukturelement, eingesetzt an den Neuen Schwechat bei Achau (Fotos: Baumann (oben), 
Florineth)

6.3.2.10. Uferpfahlwand

Anwendung

Die Uferpfahlwand ist eine bereits Jahrhunderte alte, vertikale Sicherungsbauweise von Flussufern 
und eignet sich an geraden Gewässerabschnitten, bei denen aus Platzgründen eine senkrechte 
und höhere Verbauung notwendig ist. Probleme verursachen neben der Steilheit des Bauwerkes 
die hohe Rauigkeit und der wenig tiefenwirksame Aufbau, wodurch die Sicherungsfunktion be-
grenzt bleibt.
Die senkrechte Sicherung durch die Uferpfahlwand spart zwar Platz, aus ökologischen (Barrierewir-
kung) und vegetationstechnischen (Beschattung der unteren Faschinen) Gründen kann sie aller-
dings nachteilig sein.
An Prallufern ist wegen des erhöhten Strömungsangriffes die abgetreppte Bauform der vertikalen 
vorzuziehen. Zudem sind die Übergänge nach strömungstechnisch leichter zu bewerkstelligen.
Es ist zu bedenken, dass diese Bauweise lokal nur sehr begrenzt angewendet wird, da sonst eine 
strukturarme, monotone Ausbaustrecke ersteht.
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Bild 6-38 Uferpfahlwände

Bild 6-39 Vertikale, einfache Uferpfahlwand als Ufersicherung am Sackbach/Südtirol, oben soeben fertiggestellt, 
Mitte nach 6 Monaten, unten nach 19 Jahren (Fotos: Florineth)

Ausführung

An senkrecht eingeschlagenen Holzpfählen (meist über 3 m lang, wobei zwei Drittel in den Boden 
reichen) werden waagrechte Rundhölzer in Längsrichtung innen aufgenagelt, die auf quer liegen-
den, in die Böschung eingegrabenen oder eingedrückten Querhölzern aufliegen. Unter Wasser 
sind die Hohlräume zwischen den Querhölzern mit kleineren Steinen oder Totholzfaschinen aus-
zufüllen. Die Hohlräume über dem Niedrigwasser werden nach außen hin mit lebenden Weidenfa-

a. einfache Uferpfahlwand b. abgetreppte Uferpfahlwand (Zeichnungen: Kloidt)
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schinen geschützt. Diese sind leicht mit Erde abzudecken und zu hinterfüllen, damit sie austreiben 
können und als Ufervegetation nicht nur den Lebensraum Wasser bereichern und gestalten, son-
dern nach dem Faulen der Hölzer auch die Ufersicherungsfunktion übernehmen.

Bild 6-40 Abgetreppte Uferpfahlwand im Bau, Doblbach bei Graz (links) und an der Etsch / Südtirol (Fotos: Flori-
neth)

Auf eine dem Zweck entsprechende Holzqualität ist beim Ankauf oder der Herstellung der Holz-
pfähle zu achten, weil diese im Wasser-Schwankungsbereich durch die Wechselfeuchte einer stär-
keren Fäulnisbildung ausgesetzt sind. Lärche ist am besten geeignet.

6.3.2.11. Uferkrainerwand

Anwendung

Die Uferkrainerwand ist eine geneigte, flächige und raue Stützkonstruktion, die wegen der tiefen 
Einbindung hohe Schubspannungen aufnehmen und als Sicherung für steile Ufer (einwandig) oder 
für viel befahrene Uferwege (doppelwandig) dienen kann. Sie eignet sich gut für Gewässer mit 
schwankender Wasserführung, hoher Geschiebefracht und für Prallufer. Probleme kann die hohe 
Rauigkeit verursachen; daher ist auf eine möglichst glatte Ausführung durch ein starkes Einkürzen 
der herausragenden Querhölzer (Zangen) zu achten. Die Entscheidung für eine ein- oder doppel-
wandige Uferkrainerwand hängt von der Schubspannung und Verkehrslast ab.

Bild 6-41 Uferkrainerwand, doppelt auf Steinfundament (links) und einfach (rechts) (Zeichnungen: Kloidt)

Ausführung

Beim Bau einer Uferkrainerwand werden 18 – 25 cm starke Rundhölzer kastenförmig übereinander 
genagelt, wobei die querliegenden Zangen nicht gleichmäßig übereinander, sondern alternierend 
angebracht sind. Die Zwischenräume werden wie bei der Uferpfahlwand gegen das Wasser hin mit 
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Weidenfaschinen (als Schutz gegen das Ausschwemmen) und dahinter mit sandigem Kies aufge-
füllt, wobei auch die Weidenfaschinen leicht zu überdecken sind, damit sie im Überwasserbereich 
zu starken Pflanzen austreiben können. Im Unterwasserbereich können die Uferkrainerwände mit 
kleineren Steinen oder Totholzfaschinen aufgefüllt werden.

Bild 6-42 Uferkrainerwand an der Metnitz (Kärnten), unmittelbar nach Baufertigstellung (l.) und nach 5 Jahren (r.) 
(Fotos: Florineth)

Bild 6-43 Einfache Uferkrainerwand am Krotenbach/Brunn am Gebirge: oben links beim Bau, oben rechts nach 1 
Monat, unten links nach 2 Jahren, unten rechts nach Detail nach 3 Jahren (Fotos: Florineth)
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6.3.2.12. Rangenverbau (Stangenverbau)

Anwendung

Der Rangenverbau (auch Stangenverbau genannt) dient zur Sicherung für niedrige und steile Ufer 
und wird dort gebaut, wo kein lebendes Pflanzenmaterial gleich zur Verfügung steht. Durch die 
dicht übereinander liegenden Rundhölzer entsteht ein sofortiger Uferschutz, der durch eine da-
hinter anzubringende Weidenfaschine oder durch Gehölzpflanzungen zu ergänzen ist. Ökologisch 
nachteilig wirkt sich beim Rangenverbau der durch eine Holzwand unterbrochene Wasser-Erde-
Kontakt aus. Dieser Stangenverbau sollte daher so niedrig wie möglich gebaut werden.

Bild 6-44 Rangenverbau mit Bepflanzung von bewurzelten Laubhölzern (links) und mit Weidenfaschine (rechts) 
(Zeichnungen: Kloidt)

Bild 6-45 Rangenverbau als Ufersicherung mit darüber liegender Weidenfaschine am Krotenbach/Brunn am Ge-
birge: oben links soeben gebaut, oben rechts nach 2 Monaten, unten links nach 2 Jahren, unten rechts nach 3 
Jahren (Fotos: Florineth)
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Ausführung

Beim Rangenverbau werden wie bei der Uferpfahlwand Holzpfähle in den Boden eingerammt 
und erdseitig Rundhölzer waagrecht übereinandergelegt und vernagelt oder verschraubt. Im 
Unterschied zur Uferpfahlwand liegen diese Rundhölzer jedoch ohne Zwischenraum übereinan-
der, sodass wasserseitig keine Bepflanzung möglich ist. Der Rangenverbau wird anschließend mit 
Erdmaterial hinterfüllt. Eine Bepflanzung der darüber liegenden Böschung durch Faschinen oder 
bewurzelte Laubgehölze ist unbedingt notwendig, damit nach dem Verfaulen der Hölzer die Pflan-
zenwurzeln die Böschung sichern.

6.3.2.13. Verlandungszaun

Anwendung

Wie schon der Name besagt, eignet sich der Verlandungszaun (auch Wolfbau genannt) für eine 
natürliche Verlandung von Uferausbrüchen, vor allem an Prallufern. Voraussetzung sind Geschiebe 
führende Bäche und Flüsse. Ökologisch wertvoll sind die in ihrer Anfangsphase hinter dem Latten-
zaun liegenden Ruhewasserbereiche.

Bild 6-46 Verlandungszaun (Zeichnung: Kloidt)

Ausführung

An der gewünschten Uferlinie werden Holzpfähle in einem Abstand von 2 m in den Boden einge-
schlagen, wobei, wie bereits erwähnt, zwei Drittel davon im Boden versenkt sind. An diesen Pfählen 
(∅ 18 – 25 cm) werden außen an der Wasserseite 12 – 15 cm starke Holzstangen angenagelt. Der 
vertikale Abstand dieser Holzstangen richtet sich nach der Größe des transportierten Geschiebes 
und nimmt nach oben hin ab. Der glatte Lattenzaun lenkt den Stromstrich ab, wodurch einerseits 
das Ufer vor dem direkten Wasserangriff geschützt wird und sich andererseits Geschiebe hinter 
dem Zaun ablagern kann. Statt der runden Holzstangen können auch stärkere halbierte Längs-
rundhölzer außen an den Holzpfählen genagelt oder verschraubt werden.



Kapitel 6 – Ingenieurbiologische Baustoffe und Bauweisen

 Praxisfibel „Fließgewässer erhalten und entwickeln“ (2. Aufl.) 127

Bild 6-47 Verlandungszaun am Lungitzbach – „Wasserbaulehrpfad“ (Gemeinde St.  Johann in der Haide, Steier-
mark)

Bild 6-48 Verlandungszaun am Grünsbach/Pielachtal – Niederösterreich: links Geschiebeanlandung mit Spon-
tanaufkommen des Neophyten Impatiens glandulifera (Indisches Springkraut), rechts eine soeben beginnende 
Anlandung (Fotos: Florineth)

6.3.3. Ufersicherung an Fließgewässern – Querbauwerke

Querbauwerke wie Sohlstufen, Steinrampen und Schwellen dienen primär der Stabilisierung der 
Gerinnesohle. Buhnen und buhnenähnliche Querbauwerke schützen je nach Form und Anordnung 
im Gewässer durch Strömungslenkung das Ufer oder dienen der Verbesserung der Strukturvielfalt.

6.3.3.1. Lebende Buhnen

Anwendung

Buhnen sind quer zur Stromrichtung angeordnete ufernahe Bauwerke, welche die Stromlinien im 
Unterschied zu Längswerken nur punktförmig begrenzen und meist in breiteren (über 10 m) Fließ-
gewässern zu deren Strukturierung, zum Schutz oder zur Sanierung von Uferanbrüchen verwen-
det werden. Nach der Funktion (Wasserablenkung) gibt es Nieder-, Mittel- und Hochwasserbuhnen 
und nach der Lage zur Fließrichtung werden senkrecht, flussaufwärts (inklinant) oder flussabwärts 
(deklinant) gerichtete Buhnen unterschieden. Besonders günstig wirken sich inklinante, mit einem 
Winkel von 75 – 80° gegen die Fließrichtung geneigte Buhnen auf die Geschiebeanlandung und 
Sicherung von Ufern aus, weil durch diese Neigung das Wasser zur Flussmitte hin abgelenkt wird. 
Ökologisch bedeutsamer sind deklinante, flussabwärts gerichtete Buhnen, die durch die leichte 
Ablenkung der Strömung wichtige Ruhebereiche für Wasserlebewesen bieten.

a. Bei Baufertigstellung b. Nach einigen Jahren (Bauwerk bewusst dem Verfall 
preisgegeben)
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Bild 6-49 Wirkungsweise verschieden geneigter Buhnen auf die Geschiebeanlandung (Zeichnung: Kloidt)

Der Abstand der Buhnen untereinander soll das 1,5- bis 2,5-Fache ihrer hydraulisch wirksamen Län-
ge nicht übersteigen, damit die Strömung das Ufer nicht erreichen und die Böschung beschädi-
gen kann. Zwischen den Buhnen, in den sogenannten Buhnenfeldern, lagern sich Schwebstoffe, 
Geschiebe und Treibgut ab. Diese Bereiche sind daher von großer ökologischer Bedeutung, sofern 
diese Sedimentationsdynamik und die sich entwickelnden Flach- und Stillwasserbereiche dem vor-
liegenden Flusstypus entsprechen (beachte Kapitel 3 und 4). 
Bei zu geringem Abstand zwischen den Buhnen geht die hydraulische Wirkung durch vollständige 
Verlandung der Buhnenfelder verloren.

Bild 6-50 Bezeichnung der einzelnen Buhnenbereiche (Grafik: Honsowitz)
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Bild 6-51 Anordnung von Buhnengruppen untereinander (Zeichnung: Kloidt)

Erst nach einiger Zeit und nach höheren Abflüssen zeigt sich, ob die Anordnung und die Größe 
der Buhnen richtig gewählt wurden. Durch Verlängern oder Verkürzen der Buhnen, durch Erhöhen 
oder Erniedrigen des Buhnenrückens sowie durch den Einbau weiterer Buhnen oder auch lebender 
Bürsten in den Buhnenfeldern kann die Gesamtmaßnahme den sich verändernden Abflussverhält-
nissen relativ kostengünstig angepasst werden. Gerade hierin liegt im Gegensatz zu Längswerken 
ein großer Vorteil der Buhnenbauweise.
Werden einzelne Buhnen oder Buhnengruppen abwechselnd in einem Abstand der fünf- bis sie-
benfachen Sohlbreite an den Ufern angeordnet, so entwickelt sich ein gewundener Niedrigwasser-
verlauf, wodurch alte geradlinige Ausbauten strukturell wiederbelebt werden können.

Ausführung

Die Bauart und Form der Buhnen hängen von der zu erwartenden Wasserspiegellage, den entspre-
chenden Sohl- und Wandschubspannungen und den zur Verfügung stehenden Materialien ab.
Je nach Stärke der hydraulischen Beanspruchung und den örtlich verfügbaren Materialien werden 
Buhnen mit verschiedenen Materialien und Bauweisen errichtet, beispielsweise

 y Steinbuhne mit Steckholzbesatz,
 y Steinkastenbuhne mit Steckholzbesatz,
 y Drahtsteinbuhne mit Steckholzbesatz,
 y Packwerkbuhne,
 y Raubaumbuhne,
 y Faschinenbuhne,
 y Holzpfahlbuhnen mit Wurzelstöcken,
 y Krainerwandbuhnen,
 y Kiesbuhne mit Spreitlagen.
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Als Gehölze sind ausschließlich flexible Sträucher zu verwenden, damit sie den Buhnenkörper selbst 
schützen und für ein auftretendes Hochwasserereignis nur geringe Abflusshindernisse darstellen. 
Besonders stark muss der Buhnenkopf gebaut werden, die Buhnenwurzel soll mit 1/4 bis 1/3 der 
gesamten Konstruktionslänge der Buhne in das Ufer eingebunden werden. Entsprechend der Aus-
richtung der Buhnen zur Fließrichtung und Uferlinie sind die verstärkt durch sich bildenden Strö-
mungsmuster ausgesetzten Bauteile besonders zu schützen. Größere Steinblöcke eignen sich dafür 
sehr gut. Dies gilt jedoch nicht für einzelne deklinante Buhnen, die zur Verbesserung der Struktur-
vielfalt angelegt sind. In diesem Fall werden Erosionen und Kolke bewusst in Kauf genommen.

Bild 6-52 Faschinenbuhne mit waagerecht eingelegten Weidenfaschinen (Zeichnung: Kloidt)

Bild 6-53 Faschinenbuhne mit senkrecht eingelegten Weidenfaschinen (Zeichnung: Kloidt)
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Bild 6-54 Faschinenbuhne aus Rundhölzern und senkrecht eingelegten Weidenfaschinen; Krotenbach in Brunn 
am Gebirge / Niederösterreich, links soeben fertiggestellt, rechts nach 1 Jahr (Fotos: Florineth)

Bild 6-55 Wirkung von deklinanten Faschinenbuhnen (Pfitscherbach bei St. Jakob in Südtirol). (Foto: Florineth)
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Bild 6-56 Deklinante Faschinenbuhne an einem Wildbach / Pfitscherbach – St.Jakob – Südtirol: links soeben fer-
tiggestellt, rechts nach 18 Jahren und vollständiger Verlandung (Fotos: Florineth)

Bild 6-57 Krainerwandbuhne mit Weidenfaschinen an der Leitha bei Zillingdorf – Niederösterreich: links soeben 
fertiggestellt, rechts nach 5 Jahren und vollständiger Verlandung (Fotos: Florineth)

Bild 6-58 Steinkastenbuhne mit Steckholzbesatz und schwerem Steinfundament am Buhnenkopf (Quelle: Herbst)

a. Konstruktionsskizze b. Ausführungsbeispiel (Kärnten)
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Bild 6-59 Buhne aus geschlichteten Bruchsteinen, bepflanzt mit Steckhölzern (Zeichnung: Kloidt)

6.3.3.2. Buschbautraverse

Anwendung

Die Buschbautraverse ist ein ufernahes Querbauwerk, welches ebenso zur Gewässerstrukturierung 
und zum Schutz und zur Sanierung von Uferanbrüchen dient, sich allerdings nur für kleinere Bäche 
und Flüsse mit mittlerer Geschiebefracht eignet. Durch das elastische Buschwerk der eingelegten 
Äste wird die Fließgeschwindigkeit vermindert und damit die Anlandung von Geschiebe gefördert.
Ausführung

Mehrere Gräben (ca. 50 cm tief und 50 – 80 cm breit) werden quer zur Fließrichtung ausgehoben 
und mit Weidenästen ausgelegt. Diese Weidenäste sind in den Gräben an der Basis mit Flussmate-
rial einzuschütten (für eine bessere Wurzelbildung) und anschließend mit Steinen oder Drahtstein-
walzen zu sichern. Buschbautraversen werden im Unterschied zu den Buhnen, die das Wasser in 
voller Bauhöhe ablenken, im oberen Abschnitt durchströmt. Daher soll der Abstand enger gelegt 
werden: 1 – 1,5 mal die hydraulisch wirksame Länge.
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Bild 6-60 Buschbautraverse mit Fußsicherung aus Bruchsteinen (Zeichnung: Kloidt)

Bild 6-651Buschbautraversen als lebende Querwerke (Foto: BEGEMANN)

6.3.3.3. Lebende Bürsten

Anwendung:

Lebende Bürsten sind senkrecht und eng nebeneinander in den Boden eingegrabene Weidenbün-
del (Faschinen). Sie werden wie die Buschbautraverse quer zur Fließrichtung angelegt und dienen 
der Verlandung und Sicherung von Uferanbrüchen. Da lebende Bürsten keine hohe Schleppkraft 
aufnehmen können, werden sie häufig zwischen den stärkeren Buschbautraversen eingesetzt.

Ausführung:

Lebende Bürsten: Aufgestellte Weidenbündel werden dicht neben einander in einen quer zur 
Fließrichtung aufgerissenen Graben senkrecht eingelegt, wobei zwei Drittel in den Boden zu ver-
senken sind. Zum besseren Wachstum sollen die herausragenden Teile der Bürsten leicht mit einem 
Erde-Kies-Material abgedeckt werden.
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Bild 6-62 Lebende Bürsten, die das überströmende Wasser bremsen und die Geschiebeanlandung fördern – 
Zeichnung Kloidt (links). Rechts lebende Bürsten nach 10 Jahren, St. Gallen – Schweiz (Foto Bruni)

6.3.3.4. Lebende Kämme

Anwendung:

Lebende Kämme sind senkrecht und eng nebeneinander in den Boden eingeschlagene, starke 
Weidensteckhölzer. Die Anwendung ist eine ähnliche wie bei den lebenden Bürsten, die Kämme 
werden allerdings in der Anfangsphase leichter ausgespült, daher soll die Fließgeschwindigkeit 
entsprechend geringer sein.

Ausführung:

Lebende Kämme: Einzelne Steckhölzer werden palisadenförmig in ebenfalls quer zur Fließrichtung 
aufgerissene Gräben eingelegt und nachgeschlagen (mindestens zu zwei Dritteln in den Boden 
versenkt). Die Abstände der Steckhölzer in der Reihe sollen 10 – 15 cm nicht überschreiten. Es ent-
steht eine kammartige Anordnung, die anfangs nicht so viel Widerstand bietet wie die Bürsten und 
erst nach dem Austrieb neuer Sprosse die Fließgeschwindigkeit entsprechend vermindert.

Bild 6-63 Lebende Kämme – Zeichnung Kloidt (links). Rechts Lebende Kämme als Querwerke an einem kleinen 
Fließgewässer: Albaumerbach bei Olpe, Deutschland (Foto Wolf BEGEMANN)
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Bild 6-64 Bau von lebenden Kämmen in Tirol (Schiechtl und Stern, 2002)

Bild 6-65 Uferwald, entstanden aus lebenden Kämmen, Gleitufer des Inn (Tirol) (Foto: Schiechtl)

6.4. Anzucht, Vermehrung und Ankauf von Laubgehölzen

Die Verfügbarkeit von standortgerechtem Pflanzenmaterial ist der erste Schritt zum Erfolg ingeni-
eurbiologischer Baumethoden, die richtige Auswahl und Ausführung der zweite. Daher sollten die 
zu verwendenden Gehölze entweder in einer eigenen Baumschule herangezogen, beim Ankauf 
auf die standortgerechte Herkunft und entsprechende Qualität geachtet oder direkt vor Ort an 
ähnlichen Standorten dem natürlichen Bewuchs entnommen werden.
Die Tabelle … bringt eine Zusammenfassung der Vermehrungsmöglichkeiten von Gehölzen, wobei 
Lage und Klima auch Änderungen (vor allem bei der Ansaatzeit) bedingen können.
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Tabelle 6-1 Vermehrungsmöglichkeiten von Gehölzen (nach KRÜSSMANN und FLORINETH, 2012)
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Acer – Ahorn     

Alnus – Erle    

Amelanchier – Felsenbirne   

Berberis – Berberitze    

Betula – Birke  

Carpinus – Hainbuche  

Cornus sanguinea – Roter Hart-
riegel      

Cornus mas – Gelber Hartriegel, 
Dirndlstrauch  

Corylus – Hasel     

Crataegus – Weißdorn   

Erica – Erika    

Euonymus – Pfaffenhütchen    

Fagus – Buche  

Frangula alnus – Faulbaum  

Fraxinus – Esche  

Hippophae – Sanddorn   

Juglans – Nussbaum   

Ligustrum – Liguster    

Lonicera – Heckenkirsche     

Populus – Pappel    

Prunus avium – Vogelkirsche  

Prunus.padus – Traubenkirsche  

Prunus mahaleb – Steinweichsel 

Prunus spinosa – Schlehdorn 

Quercus – Eiche    

Rhamnus – Kreuzdorn  

Rhododendron – Alpenrose    

Rosa – Rose     

Rubus idaeus – Himbeere     

Rubus ssp. – Brombeere     

Salix – Weide     

Sambucus – Holunder     

Sorbus aucuparia – Eberesche 

Sorbus aria – Mehlbeere   
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Sorbus torminalis – Elsbeere  

Tilia – Linde    

Ulmus – Ulme    

Viburnum – Schneeball     

Zeichenerklärung:
  ....... Freiland
 ....... Glashaus

Alle früchtetragenden Gehölze, die im Frühjahr ausgesät werden, sind vorher einzuschichten.
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7. Anlagen zur Gerinnestabilisierung

Der Sicherung eines Fließgewässers mit lebenden Baustoffen allein werden dort Grenzen gesetzt, 
wo durch eine intensive Nutzung der gewässernahen Flächen nicht genügend Uferraum dafür 
vorhanden ist oder die Kräfte des strömenden Wassers (und Geschiebes) die Widerstandskraft der 
Pflanzen übersteigen. In diesem Abschnitt werden Bautypen angeführt, die den erwähnten Anfor-
derungen genügen. Zusätzlich sind die aktuellen Berechnungsmethoden dargestellt.

Bild 7-1 Ufersichernde Maßnahme - Raumangebot

Kriterium der beschriebenen sohlenfixierenden Maßnahmen ist das Gefälle, das der ufersichernden 
Maßnahmen ist die Verfügbarkeit von Raum. Bei abnehmendem Uferraum verbleibt weniger Platz 
für ingenieurbiologische Bauweisen bzw. für den Bach selbst mit seiner oft wechselnden Dynamik. 
„Harte“ (naturferne und nur aus toten Baustoffen hergestellte) Bauweisen werden dann teilweise 
zur Unterstützung der Lebendverbauung des Uferschutzes herangezogen, wenn keine andere na-
turgerechtere Maßnahme eingesetzt werden kann.



140 Praxisfibel „Fließgewässer erhalten und entwickeln“ (2. Aufl.)

Kapitel 7 – Anlagen zur Gerinnestabilisierung

Bild 7-2 Sohlstabilisierungsmaßnahmen

7.1. Lokale Sohlensicherung

Dies sind Bauwerke, die gemessen an der enormen Längsentwicklung von Fließgewässern „ punk-
tuell „ errichtet werden. Beschränkt sich die sohlenstabilisierende Wirkung von Schwellen nur auf 
den näheren Bereich oberhalb und unterhalb des Bauwerkes zeigen Steinrampen eine weitrei-
chende Sohlenfixierung im Sinne einer Sohlstufe.

7.1.1. Sohl- und Grundschwellen

Nach DIN 4047, Teil 5, Sohl- und Grundschwellen unterschieden.

Bild 7-3 Schwellen – Definition nach DIN 4047, Teil 5
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Zufolge Akkumulations- und Erosionsvorgängen kann die Grundschwelle zur Sohlenschwelle wer-
den und umgekehrt. Es wird daher im Weiteren nur mehr der Begriff Schwelle verwendet.

Anmerkung: Im Bereich der Wildbachverbauung wird unter einer Grundschwelle ein Bauwerk mit 
einer Höhe bis zu 2 Meter bezeichnet.

Bild 7-4 Grundschwelle der Wildbachverbauung (Prinzipskizze) 

Charakteristisch ist für Schwellen wie sie im Flussbau (Gewässerregulierung) verwendet werden, 
dass beim Bemessungsabfluss kein vollkommener Überfall auftritt. Der Unterwasserspiegel liegt 
somit höher als die kritische Tiefe (hkr) über der Schwellenkrone. Die Energieumwandlung unter-
halb einer Schwelle beansprucht eine längere Strecke als bei Abstürzen. Die Folge ist ein flacher 
langgestreckter Kolk

Bild 7-5 Fließzustand über einer Schwelle

Die Ausbildung eines Kolkes ist wesentlich für die Energieumwandlung so wie für die ökologisch 
wertvolle Entwicklung von unterschiedlichen Strömungsmustern und Substratumlagerungen. 
Dazu ist es notwendig den Schwellen (egal ob sie aus Holz oder Stein gebaut werden) eine ent-
sprechende geometrische Form zu geben, d. h., die Schwelle ist sowohl im Grundriss als auch im 
Querprofil zu krümmen.
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Bild 7-6 Optimale geometrische Form einer Grobsteinschwelle nach MERWALD (2002)

Die Ergebnisse aus Laborversuchen mit gerader und nur im Grundriss gekrümmter Schwellenform 
verdeutlichen die Wirkung. Die gekrümmte Schwelle zeigt zwar einen tieferen Kolk in Gerinnemit-
te, weniger tiefe aber im Uferbereich.

Bild 7-7 Kolkbilder bei gerader und gekrümmter Schwelle (z. B. gilt auch bei Tosbecken-Schwelle oder bei Schwel-
le am Rampenfuß)

Bild 7-8 Kolk im Unterwasser einer Schwelle - Fischpassierbarkeit bei Niedrigwasser durch Tiefersetzen eines Stei-
nes erreicht (roter Pfeil)

Krümmung
im Grundriss

Krümmung
im Querprofil
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Schwellen, die den Kriterien der Durchgängigkeit nicht entsprechen, sollten zur besseren Fischpas-
sierbarkeit in mehrere Riegel aufgelöst werden:

Bild 7-9 Aufgelöste Schwelle (Rampenschwelle) an der Mangfall

7.1.2. Steinrampen

Grundsätzlich werden zwei verschiedene Bauweisen von Steinrampen unterschieden:
Steinrampen in geschlichteter Bauweise oder auch Setzsteinrampen genannt und Rampen in „lo-
ckerer“ Bauweise, auch als Schüttsteinrampen bezeichnet.

Bild 7-10 Bauweisen von Rampen

Die lockere Bauweise bedingt einen unregelmäßigen Rampenaufbau, der die gewünschten viel-
fältigen Strömungsstrukturen zulässt. Durch die Strömungsbelastung können anfänglich einzelne 
exponierte Steine bewegt werden bis sie eine neue stabile Position auf der Rampe finden. Auf diese 
Weise werden auch Fehlstellen im Rampenaufbau durch das Nachrutschen der oberhalb gelege-
nen Steine selbsttätig ausgebessert. (Im Extremfall kann eine erforderliche Nachbesserung durch 
„Nachschütten“ einfach bewerkstelligt werden.) Aus ökologischen Gründen ist diese Bauweise zu 
bevorzugen.

Schüttsteinrampe Setzsteinrampe
•	 mehrlagiger Aufbau;
•	 die Steine werden als Schüttung (ähnlich einem 

Steinwurf) eingebracht;
•	 eine eigene Wasserhaltung ist meist nicht erfor-

derlich (das Arbeiten im Wasser ist möglich);
•	 die Aufnahme der Strömungsbelastung erfolgt 

durch das Steingewicht;
•	 im Allgemeinen sind keine zusätzlichen Siche-

rungen notwendig;
•	 das Versagen des Rampenkörpers kündigt sich 

durch Erosion und Deformation an.

•	 einlagiger Aufbau; die Steine werden (mit dem 
Bagger) gesetzt;

•	 bei sandigem oder nur schwach kiesigem Unter-
grund kann eine filterartig aufgebaute Bettung 
erforderlich werden;

•	 eine Wasserhaltung ist im Allgemeinen erforder-
lich;

•	 die Rampe hat eine relativ gleichmäßige Rauig-
keit;

•	 die Aufnahme der Belastung erfolgt durch das 
Steingewicht und zusätzlich durch den Steinver-
band;

•	 das Versagen tritt relativ plötzlich auf.

a. lockere Bauweise (Schüttsteinrampe) b. geschlichtete Bauweise (Setzsteinrampe)
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Bei Steinrampen erfolgt die Energieumwandlung maßgeblich durch die hohe Turbulenz des Ab-
flusses, die infolge der großen Rauigkeit entsteht. Da eine vollständige Energieumwandlung da-
mit nicht erreicht werden kann, verbleibt eine „Restenergie“ am Rampenfuß. Diese reicht für die 
Ausbildung eines stabilen Wechselsprunges nicht aus. (Es kann günstigstenfalls eine Froude-Zahl 
(Fr) von 2,0 erreicht werden. Meist liegt sie nur im Bereich von 1 < Fr < 1,5. Dadurch ist, unter Vor-
aussetzung eines strömenden Abflusses nach der Rampe, ein stabiler Wechselsprung im Unterwas-
ser nicht möglich, sondern lediglich jener der gewellten Form. Die Frage der Wechselsprungform 
sowie des Kriteriums „hydraulisch wirksame“ oder „unwirksame“ Sohlenstufe ist aufgrund der Bau-
form, die sehr steilen Wildbachgerinnen ähnelt, aber von untergeordneter Bedeutung. Wesentlich 
ist die Beständigkeit des Rampenkörpers gegen die mechanische Beanspruchung des Abflusses.
Durch gewässerökologische Anforderungen (zum Beispiel Fischwanderung) werden heute zuneh-
mend flachere Rampen gebaut. Rampen mit Neigungen von 1 : 20 und flacher sind heute keine 
Seltenheit mehr. Der Rampenkörper selbst wird in Riegel-Becken-Sequenzen aufgelöst und so sind 
Rampenneigungen von 1:330 bis 1:30 möglich.

Bild 7-11 Rampe in Riegelbauweise

Es konnte nachgewiesen werden, dass in natürlichen Fließgewässern ähnliche Formen ausbilden 
und sich dabei der Fließwiderstand des Abflusses erhöht, vorausgesetzt das Gefälle liegt über 3 % 
und kiesiges Sohlenmaterial steht an. Dennoch werden Riegelrampen in flacheren Gewässern 
ebenso eingebaut. Mit den jüngsten Modell-Untersuchungen im Bundesamt für Wasserwirtschaft 
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wurde ein entsprechender Ansatz für die Bemessung derartiger Rampen entwickelt. Grundsätzlich 
bedarf es beim Entwurf von Riegelrampen einer der präzisen Planung und ebensolcher Bauaus-
führung. Wird der Blick auf die ökologische Funktionalität der Strömung auf der Rampe gelegt so 
fällt der von einem zum anderen Becken „pendelnde“ Stromstrich auf, weshalb auch der Ausdruck 
„Pendelrampe“ für diese Rampenart verwendet wird.
Grundsätzlich ist zu beachten, dass sich wegen des meist gewellten Wechselsprunges am Rampen-
fuß die Energieumwandlung über eine längere Strecke verteilt.

7.1.2.1. Versagensursachen von Steinrampen

Ein Rampenbauwerk kann durch folgende Zerstörungsmechanismen in seiner Funktion als Sohlen-
stufe unwirksam werden:

 y Herauslösen einzelner Steine aus dem Verband durch die Schleppkraft des fließenden Was-
sers;
Fehler: Die Steine sind zu klein bemessen.

 y Erosion des Bettungsmaterials zwischen den Steinblöcken, wodurch diese in den Rampen-
untergrund einsinken;
Fehler: Das Verhältnis des Durchmessers der Rampensteine zum charakteristischen Durch-
messer des Untergrundmaterials ist zu groß: D/d65 > 17 
Ist das Verhältnis D/d65 < 17 sinken die Rampensteine nicht nur ein, sondern können auch auf 
dem Untergrund abgleiten.

 y Unter einem Verhältnis D/d65 < 10 dominiert das Abgleiten.
In diesem Fall muss beachtet werden, dass immer eine kompakte Lage der Rampensteine 
vorhanden ist. Darauf ist vor allem bei der Verwendung einer Filterschicht zu achten (Durch 
den Einbau einer Filterschicht kann Steinmaterial gespart werden. Allerdings besteht die 
Gefahr des Abgleitens von Rampensteinen auf der Filterschicht.), sofern durch den Kolkpro-
zess „Lücken“ im Rampenbelag entstehen können. Die Anpassungsfähigkeit einer derartigen 
Rampe ist geringer als bei einer, bei der die Steine einsinken können und nicht abgleiten. Es 
muss daher zumindest eine vollständige Lage erhalten werden.

 y Übermäßige Kolkbildung am unteren Ende der Rampe und Nachrutschen der Rampen-
steine in die entstehende Kolkwanne; Eine gewisse Kolkbildung am Rampenfuß ist für die 
schadlose Energieumwandlung auf kurzer Strecke erforderlich. Der Rampenfuß ist daher mit 
Holz- oder Stahlpiloten (z. B. alte Eisenbahnschienen) zu sichern. Betonfundamente sind un-
geeignet, denn sie passen sich nicht den Setzungen des Untergrundes an. Außerdem unter-
brechen Betonfundamente sowie Spundbohlen oder Kanaldielen die Migrationsmöglichkei-
ten des benthalen Lebensraum (Kieslückenraum)

 y Starke Erosion der Gerinnesohle unmittelbar stromauf der Rampenkrone und als Folge 
davon „Einsinken“ der Steine der Rampenkrone. Die Rampenkrone ist am besten mit einem 
aus Rampensteinen geschlichteten Fundament plus einer Pilotage zu sichern. Die Erosion 
der Gerinnesohle stromauf der Rampenkrone entsteht durch die beschleunigte Strömung. 
Es ist hydraulisch und gewässerökologisch besser die Rampenkrone wie eine tief fundierte 
Steinschwelle auszubilden und eine Eintiefung im Bereich der Oberwasser-Beschleunigungs-
strecke zuzulassen als eine künstliche Steinrollierung aufzubringen.

Der Böschungsfuß ist ebenfalls bis auf die mögliche Kolktiefe durch Steinfundamente zu sichern.
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Bild 7-12 Abflusszustände auf der Rampe
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7.1.2.2. Grundsätzliche Gestaltungsform der Rampe aus hydraulischer Sicht

Bild 7-13 Räumliche Formgebung einer Steinrampe – dargestellt am Beispiel der geschlichteten Rampe (SCHAU-
BERGER-Rampe) im Grundriss (nach: „Arbeitsblätter für den Flussbau“ des Amtes der Oberösterreichischen Lan-
desregierung)

Diese Rampenform sollte nur bei geringem Platzangebot und zugleich hoher Strömungsbelastung 
angewendet. Sonst sind die naturgerechteren Formen der Wurfsteinrampe (lockere Bauweise) oder 
die Riegelbauweise vorzuziehen.

7.1.2.2.1. Krümmung der Rampenkrone im Aufriss

Die Rampenkrone wird nicht nur im Grundriss bogenförmig gekrümmt, sondern auch im Aufriss. 
Dadurch liegen die Ränder gegenüber der Mitte höher und die Krone bildet eine leicht mulden-
förmige Abfluss-Sektion. Gleiches gilt natürlich auch für die Formgebung des Rampenfußes. Das 
Ausmaß der Erhöhung ist maßgeblich für die Standfestigkeit Rampe.
Die Krümmung im Aufriss kann in Form einer Parabel ausgeführt werden. Die Erhöhung y der Ram-
penkrone zu Rand hin beträgt

y = x2/(2 ∙ p)

x  ....... Abstand von der Rampenachse
p  ....... Kurvenparameter (dieser liegt ca. zwischen 30 und 700)

Durch Auswertung von 16 in Oberösterreich bestehenden Setzsteinrampen kann die Wahl des 
Kurvenparameters anhand der Potenzformel p = 1,224 ∙ B1,55 getroffen werden (B ist die Soh-
lenbreite im Bereich der Rampenkrone). Die Regel ist jedoch hydraulisch nicht abgesichert(!).
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Bild 7-14 Wahl des Parabelparameters der Kronenerhöhung der Rampe

Bei Rampen im Bogen empfiehlt es sich, den Parameter der Kronenerhöhung zum Prallufer hin 
gegenüber dem Normalwert zu vergrößern, jenen zum Gleitufer hin zu verkleinern. An der Rampe 
Weinbachpolster (Ischlfluss, B = 23 m; Arbeitsblätter für den Flussbau, OÖ)) beträgt die Vergröße-
rung ca. 16 %, die Verkleinerung ca. 4 % gegenüber dem Normalparameter der Geraden Strecke. 
(Eine allgemeingültige Regel existiert nicht.)

7.1.2.2.2. Verschwenkung der Achse einer Steinrampe in der Krümmung

(nach: „Arbeitsblätter für den Flussbau“ des Amtes der Oberösterreichischen Landesregierung)

Damit die an der Außenseite eines Bogens auftretende Kolkwirkung nicht durch den unmittelbar 
stromab einer Blocksteinrampe (Sohlstufe) entstehenden Kolk erhöht wird, soll die Achse der Ram-
pe (entspricht ungefähr dem „Talweg der Rampe“) nach der Bogeninnenseite verschwenkt werden.

Geometrische Beziehung der Verschwenkung:

Von der Mitte der (unverschwenkten) Rampenkrone wird eine Tangente an einen zur Flussachse 
konzentrischen Bogen gelegt, dessen Radius R‘ um den Betrag ΔR kürzer ist als der Radius R der 
Flussachse. In diese Tangente wird die Achse der Rampe verschwenkt.

R’ = R – ΔR    R ... Krümmungsradius der Flussachse
                                   
Entwurfsregel:

B/12  ≤  ΔR  ≤  B/6  B ... Gerinnebreite

Verschwenkungswinkel  δ:

tanδ = t/(R – ΔR)   mit   t = ΔR∙(2∙R – ΔR)
für      ΔR = B/12 .... tan(δmin) = (24∙m – 1)1/2/(12∙m – 1)
für      ΔR = B/6 ...... tan(δmax) =  (12∙m – 1)1/2/(6∙m – 1) 
mit  m = R/B
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Bild 7-15 Verschwenkung der Rampe in Krümmungen

Eine stärkere Verschwenkung als  ΔR = B/6  würde den Rampenabfluss zu stark an das Innenufer 
der Krümmung lenken und dort die Stabilität der Uferböschung gefährden.
Falls mehrere Steinrampen aufeinanderfolgend errichtet werden sollen, sind diese zur Vermeidung 
einer ausmittigen Anströmung in Abständen anzuordnen, die mindestens der Sehnenlänge 2∙t 
entsprechen.

7.1.2.3. Bemessung von Rampen in „lockerer“ Bauweise

Von allen Bemessungsansätzen hat sich bisher für Rampen in lockerer Bauweise jener von WHITT-
ACKER und JÄGGI (1986) am besten bewährt. Aufgrund von Reihenuntersuchungen zum Versa-
gensverhalten von Rampen im Modellversuch, die um die Erfahrungen aus einzelnen tatsächlich 
aufgetretenen Schadensfälle ergänzt wurden, konnte auf der Basis des Fließgesetzes nach Strickler 
und des Shields-Kriteriums für den Bewegungsbeginn ein Stabilitätskriterium entwickelt werden 
(Gl. 1), welches den unteren Grenzwert für die Zerstörung angibt. In Fällen hoher Abflüsse bei ge-
ringen Rampenhöhen wird die Rampe vom Unterwasser her eingestaut, wodurch sich der gleich-
förmige Raugerinneabfluss, der dem Berechnungsansatz zugrundegelegt ist, nicht einstellen kann. 
Die Wirksamkeit der Rampe als Sohlstufe wird vermindert. Für die Dimensionierung der Rampe ist 
dann statt des Maximalabflusses jener Abfluss maßgebend, der noch deutlich einen Fließwechsel 
verursacht.
Grundsätzlich ist zu beachten, dass sich wegen des meist gewellten Wechselsprunges am Rampen-
fuß die Energieumwandlung über eine längere Strecke verteilt.
Als Kenngröße der Bemessung wird der Durchmesser der Rampensteine herangezogen. In Anleh-
nung an den bei Stabilitätsuntersuchungen von Gerinnesohlen üblicherweise verwendeten „cha-
rakteristischen Korndurchmesser“ wird dieser mit D65 bezeichnet.
Zum Vergleich mit den in der Natur verfügbaren Steingrößen können die Steinabmessungen in 
den drei Hauptachsen a, b und c herangezogen werden:

 y b/1,25 entspricht ungefähr dem mittleren „Siebdurchmesser“, der in geläufigen Formeln Ge-
schiebetransport und Bewegungsbeginn des Geschiebes verwendet wird;

 y a/1,55 stellt eine gute Näherung für den zur Charakterisierung der Kornrauigkeit benötigten 
Wert D65 der Rampensteine dar.
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Während für die mittleren Abmessungen der Rampensteine oft nur ungenaue Angaben vorliegen, 
ist aber deren Masse (respektive das Gewicht des Einzelsteines) bekannt. Aus der Masse kann der 
ideelle Durchmesser D bestimmt werden, der dem Durchmesser einer Kugel gleicher Masse äqui-
valent ist). Die Versuche ergaben dafür die Beziehung D = 1,06.D65.

Stabilitätskriterium für die Rampensteine:

qkrit  ... kritischer spezifischer Abfluss ((m3/s)/m)
s = ρS / ρW
ρW  ..... Dichte des Wassers (kg/m³)
ρS  ...... Dichte der Steine (kg/m³)
D65  ... stabiler Steindurchmesser (als Rauigkeitselement in Anlehnung an Stabilitätsuntersu-

chungen von Gerinnesohlen jener charakteristischen Korngröße (Steingröße) gleichge-
setzt, die von 65 Gewichtsprozent einer Kornverteilung unterschritten wird)

J  ........ Rampenneigung
g ........ Gravitationskonstante (9,81 m/s²)

Ein Sicherheitszuschlag von 10 bis 20 % zum Abfluss wird empfohlen. Somit ergibt sich die maximal 
zulässige spezifische Belastung:

qzul = (0,8 bis 0,9). qkrit  Gl. 2

Einsinken der Rampensteine in den Untergrund:

Für die Stabilität einer Rampe kann aber nicht nur die direkte Erosion der Steine maßgebend sein, 
sondern auch die Interaktion mit dem Untergrund. Bei feinem Untergrundmaterial sinken die Ram-
pensteine ein, wodurch sich die Rampenneigung und die Sohlstufenhöhe verringern. Der Wider-
stand gegen das Einsinken kann durch eine größere Belegungsdichte erhöht werden. Dies kann 
einen mehrlagigen Einbau erfordern.
Wesentliches Kriterium gegen das „Einsinken“ der Steine in das Untergrundmaterial ist das Verhält-
nis der Steingrößen von Rampe und Bettung. Für die Definition dieses Verhältnisses der Korngrö-
ßen wurde bei den Rampensteinen der äquivalente Durchmesser D einer Kugel mit gleicher Masse 
gewählt und für das Sohlenmaterial der Durchmesser d65 als üblicher maßgebender Korndurch-
messer.

mit
D = 1,06∙D65
β  ...... erforderliche Belegungsdichte (t/m²); Gesamtmasse der Steinblöcke, die auf einer be-

stimmten Fläche verlegt worden sind.

Gültigkeitsbereich: σ > 0,1 und J > 2 %

Die Einbaudichte beträgt: 

Für  g = 9,81 m/s²  und  ρs = 2,65 t/m²  vereinfachen sich die Gleichungen 3 und 4 zu

Gl. 1

Gl. 3

Gl. 4
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und

In ähnlicher Weise kann die maximal zulässige Abflussbelastung in Relation zur Schichtdicke hBl  
der Rampensteine gesetzt werden:

mit n ........ Porosität  (n ≈ 0,3)

Mit Berücksichtigung von  n = 0,3  und den o. a. Angaben für g und ρs vereinfacht sich die Glei-
chung 7 zu

Abgleiten der Rampensteine:

Ist das Verhältnis D/d65 < 17 sinken die Rampensteine nicht nur ein, sondern können auch auf dem 
Untergrund abgleiten. Die Gleichung 3 kann aber noch immer für die Bemessung herangezogen 
werden.
Ab einem Verhältnis D/d65 < 10 dominiert das Abgleiten und die Gleichung 3 kann nicht mehr 
verwendet werden. In diesem Fall muss beachtet werden, dass immer eine kompakte Lage der 
Rampensteine vorhanden ist. Darauf ist vor allem bei der Verwendung einer Filterschicht zu achten 
(Durch den Einbau einer Filterschicht kann Steinmaterial gespart werden. Allerdings besteht die 
Gefahr des Abgleitens von Rampensteinen auf der Filterschicht.), sofern durch den Kolkprozess 
„Lücken“ im Rampenbelag entstehen können. Die Anpassungsfähigkeit einer derartigen Rampe ist 
geringer als bei einer, bei der die Steine einsinken können und nicht abgleiten. Es muss daher zu-
mindest eine vollständige Lage erhalten werden, was einer Einbaudichte σ = 0,9 entspricht. (Dies 
ist äquivalent dem einlagigen Einbau von „„ Steinen bei dichtester Packung. (Plattiges Material, das 
„stehend“ versetzt wird, ergibt ungefähr σ = 1,3.)

Kolktiefe am Rampenfuß:

Zur Abschätzung der Kolktiefe am Rampenfuß wer-
den näherungsweise bekannte Formeln herange-
zogen, die zur Berechnung der Tiefe eines Kolkes an 
Absturzbauwerken angewendet werden.
Bei unbefestigter Gerinnesohle bildet sich unmit-
telbar nach einem Absturzbauwerk durch den ört-
lichen Überschuss vorhandener kinetischer Energie 

des Abflusses ein Kolk aus. Unter den Voraussetzungen, dass ein freier Überfallstrahl gegeben ist, 
keine oder nur eine geringe Geschiebeführung auftritt und der maßgebliche Abfluss über längere 
Zeit wirkt, wurden von Kotoulas sowie von Tschopp und Bisaz einfache Berechnungsformeln für die 
zu erwartende Endkolktiefe entwickelt. Wesentlicher hydraulischer Parameter ist die Energiehö-
hendifferenz h zwischen dem Oberwasser und dem Unterwasser.

Gl. 5Dimensionen: m, s und t

Gl. 6

Gl. 7

Gl. 8Dimensionen: m, s und t
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 y Maximalkolk nach Kotoulas: 

Formel 001

 y Maximalkolk nach Tschopp und Bisaz:

(Dimensionen: m und s, weil g = 9,81 m/s² bereits im Koeffizienten „2,76“ enthalten ist)

Lose geschüttete Steinrampen und auch geschlichtete weisen zufolge der kantigen Steinblöcke 
sehr raue Abflussverhältnisse auf. Dadurch wird, ausgenommen bei niedrigen rampenartigen 
Steinschwellen, die Normalabflusstiefe auf der Rampe erreicht und die Energielinie verläuft dort 
sohlenparallel. Daher ist für die Berechnung der maximalen Kolktiefe am Rampenfuß nicht die Ener-
giehöhendifferenz maßgebend, sondern die örtliche Energiehöhe, die der Geschwindigkeitshöhe 
v²/(2.g) entspricht. WHITTAKER und JÄGGI (1986) modifizierten daher den Ansatz von Tschopp und 
Bisaz:

vE ..... mittlere Fließgeschwindigkeit auf der Rampe.

(Da g = 9,81 m/s² in diese Formel eingeht, sind alle variablen Größen in den Dimensionen Meter 
und Sekunde einzusetzen.)

näherungsweise gilt:

Ein minimaler Einstau vom Unterwasser her muss garantiert werden.

Ein maximaler Kolk ist unter folgenden Bedingungen möglich:

 y Fließwechsel am oder nach dem Rampenfuß;
 y keine oder nur sehr geringe Geschiebeführung;
 y maßgebender Abfluss muss längere Zeit aktiv sein.

BERECHNUNGSBEISPIEL (nach WHITTAKER und JÄGGI, 1986)

Rampenneigung  ..........................................J = 10 %
Maximalabfluss  ............................................q = 15,0 (m³/s)/m
Rampenhöhe  ................................................2,5 m
Sohlenmaterial des Untergrundes  ........dm = 40 mm

(Bei der gegebenen Rampenhöhe kann angenommen werden, dass auch bei Maximalabfluss auf 
der Rampe der stationäre Abfluss erreicht wird und somit kann das Energiegefälle gleich dem Ram-
pengefälle gesetzt und auf Maximalabfluss dimensioniert werden.)

Gl. 9

Gl. 10
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Steinstabilität:

Es wird ein Sicherheitsabschlag von 20 % im Abfluss berücksichtigt, womit sich qkrit auf 18,0 (m3/s)/m 
erhöht.

Aus Gl. 1 ergibt sich damit  D65 = 1,15 m

Hauptabmessungen der Steine   a  = 1,15.1,55 = 1,78 m
 b = 1,15.1,25 = 1,44 m

äquivalenter Kugeldurchmesser  D = 1,15 ∙ 1,06 = 1,22 m

Masse aus dem Kugelvolumen  MD = 2,5 t

(Ohne Berücksichtigung des Sicherheitsabschlages würde die Masse 1,6 t betragen.)

Einsinken/Abgleiten:

D/d65 = 1,22/0,04 = 30,5 > 17  resp. 10   ⇒			die Rampe ist daher noch gegen Einsinken der Steine 
zu dimensionieren:

Belegungsdichte (aus Gl. 3 bzw. 5)  .....β = 3,07 t/m²

Schichtdicke (aus Gl. 7 bzw.8)  ...............hBl = 1,65 m (bei einer Porosität von 30 %)

(Die Schichtdicke liegt demnach zwischen der längsten und mittleren Steinabmessung.)

Läge ein gröberes Untergrundmaterial vor oder würde eine Filterschicht mit einem mittleren Korn-
durchmesser dm = 120 mm eingebaut werden:

Mit D/dm = 1.22/0,12 = 12,9 ist jener Übergangsbereich erreicht, für den sowohl Einsinken als auch 
Abgleiten auftreten kann (10 < D/d65 < 17):

Belegungsdichte (aus Gl. 3 bzw. 5) β = 1,20 t/m²

Einbaudichte (aus Gl. 4 bzw. 6) σ = 0,61   ⇒   entspricht nicht mehr einer vollständigen Lage.

Für eine vollständige Lage muss σ = 0,9 sein.

⇒ aus Gl. 4 bzw. Gl. 6 erhält man nun für σ = 0,9 
 die Belegungsdichte β = 1,76 t/m²

Kolktiefe:

Die mittlere Fließgeschwindigkeit auf der Rampe wird (näherungsweise) nach Gl. 10 berechnet:

Kolktiefe gemäß Gl. 9, gemessen vom Unterwasserspiegel:

Das Ergebnis gibt die ungünstigsten Bedingungen an, die durch entsprechenden Einstau der Ram-
pe vom Unterwasser her (höher legen der Unterwassersohle) wesentlich gemildert werden kann.
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7.1.2.4. Bemessung von Rampen in der geschlichteten Bauweise

Für geschlichtete Steinrampen kann zur überschlägigen Abschätzung der zulässigen spezifischen 
Beaufschlagung (bzw. des erforderlichen Steindurchmessers bei gegebener Beaufschlagung) der 
Berechnungsansatz von KNAUSS (1979) herangezogen werden. Für eine Steindichte von 2,7 t/m3 
und Rampenneigungen zwischen 1 : 6 und 1 : 15 gilt die Beziehung:

mit
ds  ...... längerer Steindurchmesser
J  ....... Gefälle der Rampe

Im Vergleich auf das o. a. Berechnungsbeispiel ergibt sich mit ds ≈ a = 1,8 m ein spezifischer Abfluss 
von 13,9 (m3/s)/m.

(Für konkrete Bemessungsaufgaben wird auf das Verfahren von PLATZER (2000) verwiesen.)

7.1.2.5. Bemessung von Riegelrampen

Nach Untersuchungen des BAW (Bundesamt für Wasserbau), veröffentlicht im Band 28, aus 2007, 
„Flach geneigte Riegelrampen“ kann die erforderliche Steinmasse der Riegelsteine errechnet wer-
den mit:

mit
ρs  ...... längerer Steindurchmesser
G  ...... Riegelstein-Gewicht 
q  ....... spezifischer Abfluss (m³/s)
Ω  ...... Toleranzgrad
Jr   .... Gefälle der Riegelrampe

7.2. Flächenhafte Sohlensicherung

Wie stabil sich eine Gerinnesohle im Wechselspiel von Anfall an Feststoffen und dem Transport-
vermögen der Strömung erhält, kann anhand des Feststoffhaushalts ( siehe Kapitel 3) ermessen 
werden. Aufgrund der Feststoffbilanz können nun mehrere Zustandsformen (Regimetypen) unter-
schieden werden:

Bild 7-16 Flussregime-Typen

Gl. 12

Gl. 11
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Die Zustandsform „Erosion“ ist eindeutig die Folge eines Feststoffdefizits, einer gestörten Bilanz 
zwischen Zufuhr und einem zu starken Transportvermögen, das eine überhöhte Feststoffabgabe 
hervorruft. Die Folge davon ist, dass sich die Sohle eintieft.
Die Bedingungen, einen neuen Gleichgewichts- bzw. Beharrungszustand (Regime-Typ I) zu errei-
chen, sind dadurch gekennzeichnet, dass die mit der Eintiefung verbundene Gefälleänderung und 
Strömungsangriffsabnahme eine allmähliche Anpassung der Feststoffabgabe an die Größe der Zu-
fuhr erlaubt.
Neben dieser Entwicklungsform, welche im Prinzip von einer Qualitätskonstanz der beteiligten 
Feststoffsubstrate ausgeht, ist auch eine Stabilisierung in Form des Regime-Typs IV, des Zustandes 
latenter Erosion, möglich. Dieser bildet eine Sonderform und gleichzeitig ein Endstadium des ero-
dierenden Regimes. Voraussetzung dieser Entwicklung ist, dass die Flusssohle die Fähigkeit zur Ab-
pflasterung besitzt und so ihr Widerstandsvermögen gegenüber dem Strömungsangriff während 
des Erosionsvorganges sukzessive erhöhen kann.
Mit dem erst im Zuge der Erosion auftretenden Phänomen der Selbststabilisierung gelingt es dem 
Gerinne, in einem gewissen Rahmen, unabhängig von der ursprünglichen Größe des Feststoffdefi-
zits, einen stabilen Regimezustand zurückzugewinnen.
Der Spielraum des Selbststabilisierungsvermögens einer Gerinnesohle ist durch das Resistenzver-
mögen der gröbsten Kornanteile des Bettmaterials begrenzt. Solange diese dem Strömungsan-
griff nicht widerstehen können, setzt ein vollständiger Abtrag der Sohle ein, der alle Korngrup-
pen umfasst. Da jede natürlich entwickelte Fluss-Strecke unter der Wirkung von Sohlfixpunkten 
steht, ist mit der fortschreitenden Erosion aufgrund der gleichzeitig eintretenden Reduktion der 
Gefälleverhältnisse, eine allmähliche Abnahme des Strömungsangriffes verbunden. Zur Stabili-
sierung des Erosionsprozesses kann es erst kommen, wenn die Erosionskraft der Strömung nicht 
mehr aus¬reicht, den Widerstand der Grobkornfraktion zu überwinden. Die ab diesem Zeitpunkt 
einsetzende selektive Erosion, bei der vornehmlich die feineren Anteile aus dem Verband gelöst 
werden, führt an der Sohloberfläche zur Anreicherung der nur schwer und gar nicht erodierbaren 
Grobbestandteile, sodass das darunterliegende Material vor weiterer Erosion geschützt bleibt. Die-
ser Vorgang, der zur Bildung einer Deckschicht (auch Abpflasterung genannt) führt, kommt mit der 
Zeit von selbst zu erliegen.
Es besteht somit bei einer derart stabilisierten Sohle ein Grenzgleichgewicht zwischen Strömungs-
angriff und dem Widerstand der Deckschicht. Mit der Kenntnis der Kornverteilung (Sieblinie) der 
Deckschicht ist es nun möglich durch Zugabe einer groben Körnung eine künstliche stabile Sohle, 
die sogenannte Berollung herzustellen. Abgesehen davon, dass die Zugabe von Kornmischungen 
grundsätzlich eine sehr kostspielige Methode ist, erhält man eine unbewegliche Sohle, die den 
Kieslückenraum (das sog. Hyporheische Interstitial, den Lebensraum des Makrozoobenthos) von 
der Fließenden Welle trennt. (Die Lücken zwischen Körnern der obersten Schicht werden durch 
Ablagerungen des Sedimenttransports (Feinstofftrieb, vor allem Fein- und Feinstsande) verfüllt.
Die Stabilisierungsmethode der Berollung ist daher sowohl aus ökologischen als auch aus ökono-
mischen Gründen als zu vermeiden.
Umgekehrt kann auch jenes Grenzgefälle errechnet werden, bei dessen Überschreitung für einen 
vorgegebenen Bemessungsabfluss die Sohle instabil wird. Dies wird wohl nur in den seltensten Fäl-
len zur Herstellung einer Sohlenstabilisierungsmaßnahme verwendet werden, ist jedoch sehr gut 
geeignet, für ein ein- bis zweijährliches saisonales Hochwassereigenes kurzer Dauer jenes Gefälle 
zu bestimme bei dem zumindest Teile der Sohle durch die fließende Welle aufgerissen werden und 
die Verbindung zum Kieslückenraum wieder voll hergestellt ist.
Aufgrund von Untersuchungen an der ETH Zürich (GESSLER und GÜNTER, beginnend 1965) kann 
die Verteilung der Korngrößen der Deckschicht bei Kenntnis der Verteilung Grundschicht (Aus-
gangsmaterial) berechnet werden. SCHÖBERL (Universität Innsbruck, 1981) entwickelte auf dieser 
Basis ein Verfahren zur Ermittlung des Grenzgefälles für eine stabile Lage erodierender Sohlen. 
Dazu wurde der Kornstruktur-Koeffizient eingeführt, der die Struktur des vorhandenen Bettma-
terials genauer beschreibt sowie dessen Neigung zur Stabilisierung mittels Deckschichtbildung 
einbezieht.
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Kornstruktur-Koeffizient

dm,GS  ....... maßgebender Korndurchmesser des Grundschichtmaterials
d50, d90 ....Korndurchmesser, denen 50 Gewicht-% bzw. 90 Gewicht-% der Grundschichtmischung 

entsprechen.

Dabei wird vorausgesetzt, dass die vorliegenden Korngemische die Fähigkeit zur Bildung einer 
Deckschicht besitzen. Diese ist gegeben, wenn das Ausgangsmaterial einen Ungleichkörnigkeits-
grad aufweist, der dem Kriterium

genügt. In der o. a. Bestimmungsgleichung für den Kornstrukturkoeffizient entsprechen für

 

Aus Versuchen konnte ein Zusammenhang zwischen Gefälleausbildung, Strömungsbelastung und 
Parametern des Korngemisches gefunden werden, die eine Gefällebeziehung in explizierter Form 
erlaubt:

mit q dem spezifischen Abfluss q = kSt ∙ h5/3 ∙ J1/2 ((m³/s)/m) gemäß der Fließ-Gleichung von Gaukler/
Manning/Strickler und dem darin enthaltenen Rauigkeitsbeiwert (Fließbeiwert, Strickler-Beiwert) 
kSt einer voll abgepflasterten Sohle, der nach Meyer-Peter und Müller näherungsweise mit

angesetzt werden kann.

Anhand der Versuchsunterlagen konnte SCHÖBERL den Rauigkeitsbeiwert noch weiter präzisieren: 

Somit kann für die voll entwickelte Abpflasterung (Deckschicht) in Abhängigkeit von der Strö-
mungsbelastung und dem vorgegebenen Aufbau des Korngemisches die zugehörige Gefälleaus-
bildung berechnet werden. Da sich die abgeleitete Beziehung auf Modellversuche stützt, kann sie 
nicht nur auf Vorgänge natürlicher Abpflasterung angewendet werden, sondern ebenso auf künst-
liche Sohlstabilisierungen. (Aus den Versuchsunterlagen ist der Berechnungsansatz für Gefälle zwi-
schen 0,14 % und 2 % abgedeckt.)
Bei der praktischen Handhabung der Gleichungen spielt, wie bei ähnlich gelagerten flussbaulichen 
Problemen, die Qualität der Eingangsdaten eine entscheidende Rolle. Die Schwierigkeiten bei der 
Gewinnung repräsentativer Aufnahmen der Kornverteilung sowie die Kenntnis gesicherter hydro-
logischer Angaben sind hinlänglich bekannt. Daher sollte die Berechnung nicht nur von Mittelwer-
ten ausgehen, sondern auch, um den Schwankungsrahmen der Rechenergebnisse zu erfassen, die 
Streuungsgrößen der Ausgangsdaten berücksichtigen.

y Lo T,max ,≤ ⋅0 2

σg = 1,35     die Verhältnisgrößen
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7.2.1. Offene Steinbelegung

(Syn.: Bändelsteine, Offenes Deckwerk)

Diese stellt im Vergleich zum geschlossenen Deckwerk (Be-
rollung) eine naturnähere Lösung zur Sohlstabilisierung 
eintiefungsgefährdeter Flussabschnitte mit kiesreichen 
Bettmaterial dar.
Sie zeichnen sich dadurch aus, dass zwischen größeren auf-
gelegten Steinen ein großer Teil der ursprünglichen Sohle 
frei verbleibt und dennoch der Sedimentaustrag fast voll-
ständig unterbunden wird.
Der Name offenes Deckwerk besagt, dass maximal die Hälf-
te der Sohle mit großen Steinen belegt ist. Somit schützt je-
der Stein mit seinem Strömungsschatten einen Bereich der 
Sohle schützt, der etwa seiner Größe entspricht.
Anhand einer langen Serie von Modellversuchen und Unter-
suchungen natürlicher Deckschichten (in sog. natürlichen 
Abpflasterungsstrecken) sowie eines Naturversuchs konnte von der TU München für den minimal 
zulässigen Durchmesser der Belegungssteine ein Bemessungsansatz entwickelt werden, der eine 
ausreichende Sicherheitsreserve gegen Abtransport der Belegungssteine bei extremer Strömungs-
belastung enthält:

 qmax  .........maximaler Abfluss pro Breitenmeter ((m³/s)/m)
 ρS  ............Steindichte (kg/m³)
 hmax  .........zugehörige maximale Fließtiefe
 ρW  ...........Wasserdichte (1000 kg/m³)

Bild 7-17 Erforderlicher Steindurchmesser dS,min in Abhängigkeit von der maximalen mittleren Fließgeschwindig-
keit

Die für ein sohlstabilisierendes offenes Deckwerk erforderliche Anzahl n der Steine pro m² Sohlen-
fläche beträgt

dS,min in m 
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Bild 7-18 Bestimmung der Anzahl der Steine pro m² Sohlenfläche

Durch Modellversuche ist folgender Gültigkeitsbereich des Bemessungsansatzes abgedeckt:

Gefälle  ............................................  0,4 ‰ < IS < 2,0 ‰
natürliches Sohlmaterial  .........  15 mm  < dm < 40 mm

Der Einbau eines offenen Deckwerks sollte aber möglichst ohne zeitliche Unterbrechungen und 
ohne große Abweichungen vom vorgegebenen Belegungsmuster erfolgen, wobei vor allem länge-
re Belegungslücken in Fließrichtung zu vermeiden sind.
Weitere Modellversuche bestätigten, dass morphologischen Unregelmäßigkeiten (wie starken 
Querneigungen der Sohle und Krümmungen) im Bereich der o. a. Sohlgefälle und Sohlmaterialien 
(und die nach diesen Kriterien bemessenen wurden) keinen nennenswerten Einfluss auf die sohl-
stabilisierende Wirkung haben.
Offene Deckwerke stellen quasi eine künstliche Form natürlich entstandener statischer Abpflaste-
rungsschichten dar. Bei einer sich eintiefenden Sohle fehlt die dem maximalen Strömungsangriff 
standhaltende grobe Kornfraktion. Die natürliche Abpflasterung, die sich bei ausreichender Grober 
Kornfraktion ausbilden kann, zeigt ein ähnliches Verhalten wie eine mit offenem Deckwerk gesi-
cherte Sohle:
Größere Steine, die dem Strömungsangriff widerstehen und etwa die Hälfte der Sohle bedecken, 
liegen exponiert an der Oberfläche der Sohle und nehmen durch ihren Strömungsschatten feine-
res Material in Schutz, das ansonsten abtransportiert werden würde. Wichtig ist in diesem Zusam-
menhang die Tatsache, dass bei den untersuchten statischen Abpflasterungsstrecken mit ihren im 
Vergleich zu den Modellversuchen wesentlich größeren Gefällen also ebenfalls ein Belegungsfaktor 
um die 50 % für die Sohlstabilisierung ausreicht. Die aus den Modellversuchen für relativ niedrige 
Sohlgefälle gewonnene Erkenntnis der weitgehenden Unabhängigkeit des für die Sohlstabilität er-
forderlichen Belegungsfaktors vom Sohlgefälle könnte damit auch auf größere Gefälle übertragen 
werden.
Die nach dem o. a. Bemessungsansatz stabilisierten Sohlen zeigen größere einzelne Steine als dies 
dem gewohnten Bild einer natürlichen Deckschicht entspricht. Dies ist darin begründet, dass im 
Stabilitätskriterium der einzelnen Steine ein Sicherheitszuschlag enthalten ist.

Vorteile offener Deckwerke gegenüber geschlossenen und Sohlstufen:

 y Gegenüber geschlossenen Deckwerken geringerer Arbeits- und Materialaufwand.
 y Gegenüber der Stufenlösung kommt es zu keinen Veränderungen des Grundwasser-Pegel-

weges bei Hochwasser (bedeutend für angrenzende Auwälder).
 y Charakter der freien Fließstrecke bleibt erhalten.
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 y Kolmationseffekt ist geringer als bei geschlossenen Deckwerken.
 y (Die Belegungssteine erhöhen die Strömungsvielfalt nahe der Sohle. Kleine Kornfraktionen wer-

den je nach Strömungsbelastung bewegt und zwischen den Steinen abgelagert.)

Nachteile offener Deckwerke:

 y nicht geeignet bei feinerem Sohlenmaterial;
 y nicht geeignet bei schiffbaren Flüssen;
 y die durch die Steine bewirkte Erhöhung der Rauheit der Sohle führt zu einer Vergrößerung 

der Fließtiefe;
 y der regelmäßige Einbau der Steine von der schwimmenden Einrichtung aus ist sehr schwie-

rig.

7.2.2. Schwellensystem

Das Schwellensystem besteht aus einer Folge hintereinander gereihter Sohl- oder Grundschwellen, 
von denen nicht nur jede einzelne eine hydraulische Stabilisierungsfunktion innehat, sondern auch 
die dazwischenliegenden Felder. Diese weisen eine natürliche Sohle auf, die eine entsprechende 
Erosionsfestigkeit aufgrund ihrer Kornverteilung bieten oder eine künstliche Sohlberollung erhal-
ten.
Die Schwellen werden üblicherweise in gleichmäßigen Abständen gesetzt. Pro Feld beträgt die 
Höhendifferenz aufeinanderfolgender Schwellenoberkanten 10 cm bis zu knapp 1 m.
Die Abfolge derartiger Sohl- oder Grundschwellen bewirkt eine Verzögerung des Abflusses. Durch 
jede einzelne Schwelle wird eine Umlenkung des Wassers gegen die Sohle hin bewirkt, oft verbun-
den mit einem feldweisen Fließwechsel von Schießen zum Strömen. In den Feldern zwischen den 
Schwellen zeigt das Gerinnebett dadurch eine Tendenz zur Ausbildung einzelner Kolkwannen. Da-
her zielt die Bemessung von derartigen Schwellensystemen darauf ab, lokal auftretende Kolke so 
gering zu halten, dass sie ihrerseits die Stabilität angrenzender Böschungen und selbstverständlich 
die Schwellen selbst nicht infrage stellen.
Der praktische Anwendungsbereich des nachfolgenden Berechnungsansatzes nach
P. VOLKART („Die Stabilisierung von Flussläufen mittels einer Folge von Querschwellen“, Mitteilun-
gen der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie an der Eidgenössischen Techni-
schen Hochschule Zürich, Nr. 6, 1972) liegt bei kleinen und mittleren Gewässern mit einer Sohlen-
breite von ca. 15 bis 20 m und einem Gefälle bis ca. 70 ‰.

7.2.2.1. System mit natürlicher Sohle zwischen den Schwellen

Bild 7-19 Entwicklung der Sohlenform zwischen den Schwellen (die Schwellen sind nur symbolisch dargestellt)
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Falls kein Nachschub von Geschiebe erfolgt, bewirkt der Abfluss eine wannenförmige Auskolkung 
der Sohle, beginnend im obersten Feld. Die unteren Felder erhalten anfänglich noch Material aus 
den oberen auskolkenden Feldern (Bild 7-19). Während des Erosionsvorganges wird die Schwel-
lenkrone zunehmend freigespült. Bei größerer Neigung der ausgekolkten Sohle oder bei höhe-
rem Abfluss wird die Schwellenkante zum Ausgangspunkt für eine Strömungsablösung mit einer 
im Uhrzeigersinn drehenden Walze, die feine Körnungsanteile stromauf zur Schwelle hin anhäuft 
(Bild 7-20). Die unteren Feldhälften werden in diesem Erosionsprozess mit einer Deckschicht aus 
gröberen Bestandteilen der Sohle bedeckt. (An der Oberfläche kann eine im Gegenuhrzeigersinn 
drehende Walze auftreten.)
Nimmt der Abfluss weiter zu, ohne dass der Kolkvorgang abgeklungen ist, so erfolgt direkt vor der 
unteren, nunmehr herausragenden Schwelle eine weitere Stromteilung mit ebenfalls im Uhrzeiger-
sinn drehenden Walze, die das Sohlenmaterial vor der Schwelle in dem Bereich der Stromteilung 
zurückführt. Dort wird es von der Hauptströmung erfasst und ins nächste Feld geworfen oder wei-
tertransportiert.

Bild 7-20 Abflussvorgang bei hoher Strömungsbelastung

Eine weitere Zunahme des Abflusses verstärkt die Intensität des Wirbels am unteren Feldende, wo-
durch das Feld von unten her ausgeräumt wird. Die Schwelle wird also von „oben her“ freigespült. 
Der tiefste Kolkpunkt wandert mit zunehmendem in Abfluss feldabwärts und in die Tiefe. Als „Um-
schlagpunkt“ wird jene Konstellation bezeichnet, bei welcher der Kolk gerade noch stabil bleibt 
(Bild 7-21, Phase 3), d. h., knapp bevor die Schwelle durch gänzliche Ausräumung des oberstrom 
liegenden Materials unterspült wird (Bild 7-21, Phase 4).

Bild 7-21 Phasen 1 bis 4 der Kolkentwicklung bei fortschreitender Strömungsbelastung
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Bild 7-22 Ausführungsbeispiel Schwellensystem

7.2.2.2. Schwellensystem mit künstlicher Deckschicht in den Feldern

Bei sehr feinem Bettmaterial in den Feldern zwischen Schwellen kann sich die o. a. stabile Kolkform 
nicht ausbilden. In diesem Fall ist in den Feldern eine Grobstein-Rollierung mit darunterliegendem 
Kiesfilter aufzubringen.
Diese Bauart ist allerdings naturferner als jene mit natürlicher Sohle. Eine andere Art der Sohlstabi-
lisierung sollte gewählt werden.

Bild 7-23 Prinzipskizze zum Schwellensystem mit künstlich eingebrachter Sohle

Das Stein-und Kiesmaterial sollte so eingebracht werden, dass sich eine Sohlenstruktur ergibt, de-
ren Geometrie jener mit natürlich anstehender Sohle ähnlich ist.

Bild 7-24 Ausführungsbeispiel Schwellensystem mit künstlich eingebrachter Sohle
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7.2.2.3. Bemessung von Schwellensystemen

Gültigkeitsbereich des Berechnungsansatzes:

In den Versuchen von VOLKART waren die Variationsbreiten der maßgeblichen Parameter weit 
gesteckt. Dadurch ist der Anwendungsbereich, der innerhalb der nachfolgend angeführten 
Grenzen liegt, erwiesen.

 y Gefälle:  7,5 o/oo ≤ J ≤ 70 o/oo

 y Korngröße d90 der natürlichen Sohle:

LT ...... Schwellenabstand

 y spezifischer Abfluss q: 

wobei bei rechteckigem Querschnitt:

bei „beliebigem” Querschnitt:

Qtot ..... Gesamtabfluss
Ftot ..... Gesamtquerschnitt
F’ ....... Rechteck ABCD

 y Konzentration des wandernden Geschiebes:

Durch Versuche ist bisher folgender Anwendungsbereich belegt:

gS” ..... Geschiebetrieb (kg/s/m)  („unter Wasser“ gewogen)
ρS  ....... Dichte des Geschiebes
ρW  ...... Dichte des Wassers

 y Sicherheit gegen „Umschlagen”: LT > LT,min : yo,max ≤ 0,2 > LT

Maximale Kolktiefe yo,max ohne Geschiebezufuhr:

Für die tiefste Kolkung ohne Geschiebezufuhr von oberstrom gilt:

mit 
ρW = 1000 kg/m³
ρS = 2700 kg/m³
g = 9,81 m/s²

wird

Gl. 13
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Bild 7-25 Prinzipskizze der hydraulischen Kenngrößen

Wahl der Feldlänge (entsprechend dem Gültigkeitsbereich):

 y aufgrund des belegten Anwendungsbereiches

d90  .... Korndurchmesser der Kornverteilung des Sohlenmaterials, der von 90 Gewichtspro-
zent unterschritten wird

 y aufgrund der Sicherheit gegen „Umschlagen des Feldes“

Aus zahlreichen Versuchen (ohne Geschiebezufuhr von oberstrom) mit unterschiedlichen Pa-
rameterkombinationen für q, d90, LT und J konnte VOLKART nachweisen, dass der Umschlag-
punkt (= Phase 3) für yo,max = 0,2.LT erreicht wird.

Für einen Kolk, der stabil bleibt, muss demnach gelten:  yo,max ≤ 0,2 ∙ LT

oder in Gleichung 1 eingesetzt:

Gl. 14
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und somit: 

(entspricht einer Geraden in doppeltlogarithmischer Darstellung)

Gleichung 3 hat demnach die Form yo,max = (Konstante) ∙ LT
2/3, wobei sich die Konstante aus 

gegebenen Größen und physikalischen Konstanten zusammensetzt. Die Einfachheit der 
Gleichung erlaubt daher den Entwurf des Schwellensystems anhand eines Bemessungsdia-
gramms in doppeltlogarithmischer Darstellung. Der Schwellenabstand kann innerhalb des 
„zulässigen Bereiches“ gewählt werden.

Bild 7-26 Wahl der Feldlänge

Ort des tiefsten Kolkpunktes ohne Geschiebenachschub von oberstrom:

(für Volumenkonzentration Kg = 0)

mit der Bedingung für das „Umschlagen eines Feldes”

Definition der vorhandenen Sicherheit  S  gegen das Umschlagen eines Feldes:

Gl. 15

Gl. 16

Gl. 17

Gl. 18

Gl. 19
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Maximale Kolktiefe yg,max mit Geschiebezufuhr von oberstrom:

Bei Geschiebenachschub von oberstrom verringert sich die Kolkung. Die Verringerung der maxi-
malen Kolktiefe yg,max  kann in Abhängigkeit von der Volumenkonzentration des transportierten Ge-
schiebes angegeben werden.
Bei Geschiebezufuhr verringert sich die maximale Kolktiefe yg,max entsprechend der Volumenkon-
zentration des Geschiebes im Abfluss:

mit der Volumenkonzentration des transportierten Geschiebes

kann die maximale Kolktiefe bei Geschiebenachschub angegeben werden:

Es wird jedoch empfohlen, einen Geschiebenachschub nicht in Rechnung zu stellen, weil sein per-
manentes Auftreten nicht (oder nur in den seltensten Fällen) gewährleistet werden kann.

Wasserspiegellagen:

(siehe dazu Bild 2-25)

Welligkeitsgrad: 

Gl. 20

Gl. 21

Gl. 22

Gl. 24

Gl. 23

Gl. 25

Gl. 26



166 Praxisfibel „Fließgewässer erhalten und entwickeln“ (2. Aufl.)

Kapitel 7 – Anlagen zur Gerinnestabilisierung

Fundierungstiefe der Schwellen bezüglich des Kolkes unterhalb der Schwelle („Absturzkolk“):

Es wird vorausgesetzt, dass die maßgebliche Kolktiefe bei jenem Abfluss entsteht, der noch ei-
nen „vollkommenen Überfall” erzeugt.

Bild 7-27 Prinzipskizze zur Berechnung der minimalen Fundierungstiefe

Für den Rechtecksquerschnitt gilt:

Kolktiefe bei Geschiebelosigkeit (gemessen vom Wasserspiegel):

min. Schwellenhöhe:   näherungsweise  yKolk = hKolk – hkr

7.2.3. Schwellensystem mit künstlicher Deckschicht in den Feldern

(Diese Bauart ist naturferner als jene mit natürlicher Sohle, siehe Bild 7-8)

Gültigkeitsbereich des Bemessungsansatzes:  10 ‰ < J < 60 ‰,

Berechnungsablauf mithilfe des Bemessungsdiagramms (siehe Bild 7-28):

 y Annahme des Schwellenabstandes  LT

 y Berechnung von    (g = 9,81 m/s²)

und mit Jvorh [‰]   ⇒			Diagramm (Bild 7-28)   ⇒   Kurven 1 bis 6 (Anmerkung: die Kurven 4 
und 5 fallen zusammen).

Gl. 27

Gl. 28
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Liegt der Punkt zwischen zwei Kurven, so ist zu interpolieren oder sicherheitshalber der 
Schnittpunkt der nächst höheren Kurve (1 bis 6) mit der Ordinate durch J als maßgebend 
herangezogen.

   aus der Tabelle (Bild 7-28)   ⇒   T und d90

und aus dem Diagramm (kurze Striche)   

hm  ...... mittlere Wasserspiegelhöhe
T  ....... Schwellenhöhe (über der Sohle gemessen)
d90 ..... Korndurchmesser der Kornverteilung (Sieblinie) der Rollierung (künstlichen Deck-

schicht), der von 90 Gewichtsprozent der Körner unterschritten wird

Bild 7-28 Bemessungsdiagramm nach VOLKART

Filterkriterium:

Die Siebkurve (Kornverteilung) der künstlichen Deckschicht (Rollierung) ist ungefähr gege-
ben durch:   d50 ≈ 0,8 ∙ d90   und   dmin = d0 ≈ 0,50 ∙ d90 

⇒		 falls  d0 > d90 wird eine Filterschicht erforderlich

dxx ...... Korndurchmesser mit Bezug auf die natürliche Sohle
dxx ...... Korndurchmesser mit Bezug auf die künstliche Deckschicht (Rollierung)

 y Gewicht der einzubringenden Deckschicht: Belegungsgewicht  P der Deckschicht pro m²:

P = 1200 ∙ d90 [kg/m2]   ⇒			[d90 in m] Gl. 29

Stärke der  künstlichen Deckschicht ≈ dmax (größter Korndurchmesser der künstlichen Deck-
schicht)

 y Mittlere Wasserspiegellage h:

aus Diagramm (kleine vertikale Strichteilung)
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für kleine Gefälle, größere Abflüsse und kleine Schwellentiefen (quasi glatter Bereich): 

7.2.4. Schwellensystem – Anwendungsbeispiele

BEISPIEL 1

Für ein Gerinne  mit einem spezifischen Abfluss von  q = 2,5  (m³/s)/m  und einem Gefälle von  30 ‰  
soll ein Schwellensystem zur Stabilisierung der Sohle entworfen werden. Der Korndurchmesser des 
Sohlenmaterials, der von  90 %  der Kornverteilung unterschritten wird, beträgt  d90 = 170 mm.
(Dichte des Sohlenmaterials ρs = 2650 kg/m³, Dichte des Wassers ρw = 1000 kg/m³)

Wahl des Schwellenabstandes innerhalb des erwiesenen Gültigkeitsbereiches:

 y aus der Bedingung für das Gefälle:

7,5 ‰  ≤  J  ≤  70 ‰  …… ist mit  Jvorh = 30 ‰ erfüllt;

 y aus der Bedingung für die Korngröße des wandernden Geschiebes:

LT,1 = 10 ∙ d90 = 1,70 m
LT,2 = 340 ∙ d90 = 57,80 m

 y aus der Bedingung für den spezifischen Abfluss:

Minimaler Schwellenabstand aus der „Umschlagbedingung“:

(Sicherheit gegen das Umschlagen des Feldes)

Gl. 30
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Wahl des Schwellenabstandes (der Feldlänge) innerhalb des zulässigen Bereiches:

Bild 7-29 Bemessungsdiagramm

gewählter Schwellenabstand (anhand Bild 7-29) ……  LT = 10,0 m

Maximale Kolktiefe:

(ohne Geschiebezufuhr von oberstrom, Gl. 15)

Ort des tiefsten Kolkpunktes (Gl. 16):

Sicherheit gegen das Umschlagen des Feldes (Gl. 19):

Es ist somit ausreichende Sicherheit gegeben. (Dies zeigt sich auch darin, dass der Ort des tiefsten 
Kolkpunktes nahe dem oberen Drittel des Feldes liegt.)
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Wasserspiegellagen (Gl. 21 – 25):

maximale Wasserspiegelhöhe über der Ebene der Schwellenkronen:

minimale Wasserspiegelhöhe über der Ebene der Schwellenkronen:

mittlere Wasserspiegelhöhe über der Ebene der Schwellenkronen:

Welligkeitsgrad (Gl. 26):

Absturzkolk stromab der Schwelle (Gl. 27):

Abfluss der noch einen vollkommenen Überfall erzeugt:
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Kolktiefe bei Geschiebelosigkeit (gemessen vom Wasserspiegel):

⇒		 Die Kolktiefen im Feld sind maßgebend für die Fundierungen der Schwellen.

BEISPIEL 2

Für ein Gerinne mit folgenden Kenngrößen soll ein Schwellensystem zur Stabilisierung der Sohle 
entworfen werden:

spezifischer Ausbauabfluss  ..........................................................q = 5,5 (m³/s)/m
Gefälle ..................................................................................................J = 45 ‰
Korndurchmesser des Sohlenmaterials,
der von90 % der Kornverteilung unterschritten wird  ........d90 = 60 mm
Dichte des Sohlenmaterials  .........................................................ρs = 2650  kg/m³
Dichte des Wassers  .........................................................................ρw = 1000  kg/m³

Wahl des Schwellenabstandes innerhalb des erwiesenen Gültigkeitsbereiches:

 y aus der Bedingung für das Gefälle:

7,5 ‰  ≤ J  ≤ 70 ‰  ……… ist mit Jvorh = 45 ‰ erfüllt;

 y aus der Bedingung für die Korngröße des wandernden Geschiebes:

LT,1 = 10 ∙ d90 = 0,60 m
LT,2 = 340 ∙ d90 = 20,40 m

 y aus der Bedingung für den spezifischen Abfluss:

Minimaler Schwellenabstand aus der „Umschlagbedingung“:

(Sicherheit gegen das Umschlagen des Feldes, Gl. 14:)
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Wahl des Schwellenabstandes (der Feldlänge) innerhalb des zulässigen Bereiches:

Annahme einer „praktikablen“ Feldlänge:   LT = 8,0 m

→		 Berechnung von 

Mit diesem Wert und dem Gefälle ergibt sich im Diagramm (Bild 7-28) ein Punkt auf einer der Kur-
ven 1 bis 6. Liegt dieser Punkt zwischen zwei Kurven, so ist zu interpolieren oder sicherheitshalber 
der Schnittpunkt der nächst höheren Kurve mit der Ordinate durch J als maßgebend betrachtet. 
(Hinweis: Die Kurven 4 und 5 fallen zusammen.)

 und J = 45 ‰   →   Bemessungsdiagramm (Bild 7-28)   →   Kurve 1

 Schwellenhöhe T = 1,0 m
 Korndurchmesser d90  der Rollierung = 0,455 m

Filterkriterium: d0 ≈ 0,50 ∙ d90 = 0,5 ∙ 0,455 = 0,227 > 0,60 m   →   d0 > d90,vorh.

→   Eine Filterschicht ist unbedingt notwendig, um den Übergang zwischen d90,vorh = 60 mm und  
d0 =  27 mm herzustellen.

Belegungsdichte der künstlichen Deckschicht (Rollierung), Gl. 29:

P = 1200 ∙ d90 = 1.200 ∙ 0,455 = 546 kg/m²
Stärke  ≈ dmax

Eine künstliche Deckschicht (Rollierung) ist in den Feldern anzuordnen.
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Mittlerer Wasserspiegel hm:

aus dem Bemessungsdiagramm (Bild 7-28)   →   Kurve 1   →   

hm = 0,319 ∙ LT = 0,319 ∙ 8,0 = 2,5 m  über der Sohle bzw. 1,55 m über den Schwellenkronen

7.3. Flussaufweitungen

Flussaufweitungen dienen zur Stabilisierung des Gewässerbettes, insbesondere der Sohle. In den 
Aufweitungen entwickelt sich ein verzweigtes Gerinne, das zugleich diese Strecke fließgewässe-
rökologisch aufwertet. Bereits mit kleinen Aufweitungen können ökologische Verbesserungen ei-
nes zum Beispiel durch Ausbau begradigten Flusses erreicht werden, hingegen sind für flussmor-
phologische Effekte Aufweitungen größeren Ausmaßes erforderlich (von einigen hundert Metern 
bis mehreren Kilometern).
Die Ausführungsart von Aufweitungen beeinflusst die morphologische Entwicklung erheblich.

Bild 7-30 Aufweitung mit sohlstabilisierender und ökologischer Wirkung an der Gail (Kärntner LR)

Bild 7-31 Aufweitung mit (nur) ökologischer Wirkung an der Gail (Kärntner LR)
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Bezüglich der Herstellung bzw. Entwicklung können vier Kategorien von Aufweitungen unterschie-
den werden:

 y Natürliche Aufweitungen:
Diese sind das Ergebnis von morpho- und hydrodynamischen Prozessen des Flusses. Der 
maßgebliche natürliche Prozess ist durch Hochwasserereignisse gegeben, d. h., die Aufwei-
tungen bildet sich durch seitliche Erosion des Ufers aus.

 y Eigendynamische Aufweitungen:
Die laterale Erosionskraft wird durch das Entfernen der alten Ufersicherung injiziert und zu-
sätzlich durch Buhnen am gegenüberliegenden Ufer verstärkt. Bei der Planung werden Be-
reichsgrenzen definiert, bei deren Erreichen (durch „Heranerodieren“) weitere Maßnahmen 
zur Gewährleistung des Hochwasserschutzes gesetzt werden müssen. Dies kann beispiels-
weise mit verdeckter Bauweise (übererdeten Uferdeckwerken) bewerkstelligt werden.

 y Maschinelle Aufweitungen:
Der Fluss wird auf die projektierte Breite aufgeweitet (Abtrag des Vorlandes). Das so gewon-
nene Ufer wird gegen Erosion gesichert.

 y Gemischte Aufweitungen:
Der Fluss wird maschinell verbreitert. Um ein bestimmtes Ausmaß an Eigendynamik zuzulas-
sen, wird nicht auf die maximal mögliche (zulässige) breite aufgeweitet. Somit wird sofort ein 
aufgeweitetes und ökologisch aufgewertetes Gerinne teilfertiggestellt.

Eigendynamische Aufweitungen werden meist auf längeren Gewässerstrecken vorgesehen. Ma-
schinelle Aufweitungen sind nicht so sehr an eine Entwicklungslänge für Strömungen gebunden, 
weil die Endphase der Entwicklung – das verbreiterte Gerinne - vorgegeben wird. Dennoch ist eine 
Mindestlänge erforderlich damit sich sohlstabilisierende Wirkungen über die Aufweitungsstrecke 
hinaus einstellen. Die klimatischen und geologischen Rahmenbedingungen, die das Abfluss- und 
Feststoffregime bedingen, sind unterschiedlich von Einzugsgebiet zu Einzugsgebiet. Dementspre-
chend bestehen nicht nur grundsätzliche Unterschiede in den Wirkungen von Aufweitungen zu-
folge der o.  a. Art der Entstehung, sondern auch in der kontinuierlichen Weiterentwicklung bei 
mitunter zeitlich sich verändernden Regimeänderungen aus dem Einzugsgebiet. Wesentlich ist, ob 
ein Mangel an Geschiebetransport besteht oder ein Überschuss. Da Flussaufweitungen als wasser-
bauliche Maßnahme noch sehr jung sind, können längerfristige allgemeingültige Prognosen zum 
Verhalten der Aufweitungen nur bedingt gegeben werden.
Grundsätzlich können für eigendynamische Aufweitungen aufgrund von Modellversuchen sowie 
anhand Naturbeobachtungen drei Entwicklungsphasen festgestellt werden (REQUENA, 2007):

1. In der Anfangsphase eine leichte Verbreiterung des Gerinnes
2. Alternierende Geschiebeablagerung
3. Aufweitungen ausgelöst durch Seitenerosion und Entstehung neuer Gerinnebettformen

Unterschiede zeigen sich jedoch in der Entwicklung und Dauer der Phasen hinsichtlich variieren-
den Abflusses und Geschiebezufuhr.
Anders liegen die Aussagen bei maschinell hergestellten, lokalen Aufweitungen, weil hier dem 
Fließgewässer keine Zeit für eine schrittweise Entwicklung geboten wird, sondern die Verbreite-
rung dem Gewässer vorgegeben ist. Gegenüber der alten kanalartig ausgebauten Regulierungs-
strecke erhöht sich in der Aufweitung die Fließtiefe während Niedrigwasserperioden geringfügig 
durch Ablagerungen, Bankbildung und Entstehung eines verzweigten Rinnensystems. Mittel- und 
Hochwasserabflüsse zeigen hingegen eine verringerte Wasserspiegelhöhe.
Mit fortschreitenden Geschiebeablagerungen wird die Sohle zum oberstromigen Rand der Auf-
weitungsstrecke hin angehoben, wodurch sich das Gefälle oberhalb vermindert und somit einer 
Eintiefungstendenz entgegengewirkt wird. In der Aufweitung selbst erhöht sich das Sohlengefälle. 
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Übermäßige Geschiebeablagerungen in der Aufweitungsstrecke können stromab zu einem Ge-
schiebedefizit führen. Daher sollte aus dem Aufweitungsbereich kein Feststoffmaterial entnommen 
werden. Selbst jenes, das bei der Herstellung der Verbreiterung angefallen ist, sollte zumindest zum 
Teil als Feststoffpotenzial („Lockermasse“) für den nachfolgenden Flusslauf verbleiben. (Rinnen-
bildung in der Aufweitung kann auch bei kleinen Hochwassern zu einem mäßigen Austrag von 
Feststoffen in das Unterwasserführen.) Daraus wird ersichtlich, dass sich auch in einer maschinell 
hergestellten Aufweitung eigendynamische Umlagerungsprozesse einstellen, die sowohl stromauf 
als auch stromab wirken (Bild 7-30). Es wird aber auch deutlich, dass bei Fließgewässern mit einem 
generellen Geschiebedefizit durch lokale Aufweitungen allein keine Sohlenstabilisierung auf Dauer 
erreicht werden kann.

Bild 7-32 Laborversuche (HUNZINGER, 2004) Veränderung der Sohlenlage durch eine Aufweitung
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