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Genießen wir den Lebensraum Gewässer! 

Flüsse sind unsere Lebensadern, die wir vielfältig nützen und des-
halb auch mit Sorgfalt schützen müssen. Wir wissen heute sehr 
gut Bescheid, wie lebendige Flusslandschaften beschaffen sein 
müssen und orientieren unsere Maßnahmen bestmöglich an 
diesen Leitbildern. Die Gewässerökologie hat mittlerweile bei 
allen Projekten einen sehr hohen Stellenwert und wir 
unterstützen mit zusätzlich 200 Millionen Euro Länder und 
Gemeinden dabei, noch mehr Flüsse natürlicher zu gestalten. 

Diese Investitionen sind wichtige Beiträge für mehr Biodiversität, und sie nützen erholungs-
suchenden Menschen. Ihnen wollen wir den großen Wert dieser lebendigen 
Flusslandschaften näherbringen und aufzeigen, was es heißt, den Hochwasserschutz zu ver-
bessern und neue Flusslebensräume in den Regionen zu schaffen. Was wir in der Praxis 
sehen, natürliche Flüsse und Bäche, die wir für die Bevölkerung als Lebensraum zurück-
erobern, werden sofort sehr gut angenommen. Sie sind Anziehungspunkte für viele Aktivi-
täten, wie zum Wandern, Radfahren, Laufen, oder einfach die Natur und die Stille des 
Wassers zu genießen. Am Wasser spielende Kinder sind für uns alle schöne Eindrücke und 
Bilder, die wir noch vermehrt sehen und anbieten wollen.  

Die vorliegende Broschüre richtet sich an Liebhaberinnen und Liebhaber von Flussland-
schaften, an Menschen, die an einem Fluss wohnen, und an die interessierte Bevölkerung. 
Wir erläutern den Mehrwert von lebendigen Flüssen und wollen somit die Wertschätzung 
für die Ressource Wasser und die Lebensvielfalt, die sie uns bietet, deutlich steigern. 

Elisabeth Köstinger  
Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus 

 
Elisabeth Köstinger 
Bundesministerin 
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Naturnahe Flüsse sind gefragt 

Intakte Flusslandschaften liefern einen wichtigen Beitrag zur Biodiversität in 
Österreich. Zugleich stellen ökologisch funktionsfähige Fluss-Systeme uns Menschen 
eine Vielfalt an sogenannten „Ökosystemleistungen“ – d.h. den Nutzen, den 
Menschen aus Ökosystemen ziehen können – zur Verfügung. In vorliegender 
Broschüre werden diese oft nachrangig behandelten Ökosystemleistungen in den 
Vordergrund gerückt. 

Die Nutzungsintensivierung von Flusslandschaften wie etwa durch Siedlungserweiterungen, 
Infrastruktur und Wasserkraft führt zu einem stetig steigenden Druck auf Fließgewässer. 
Durch diese Beeinträchtigungen leiden Tier- und Pflanzenwelt. Auch der sozio-kulturelle 
Nutzen von Fluss-Systemen wird dadurch eingeschränkt. Um solchen negativen 
Entwicklungen entgegenzuwirken gilt es beeinträchtigte Fließgewässer rückzubauen, natur-
nahe Flüsse und Bäche zu erhalten und zudem das Bewusstsein für die Bedeutung dieser 
Flusslandschaften zu verbessern. 

Bis jetzt lag der Fokus solcher Anstrengungen auf der Verbesserung und dem Erhalt von 
Gewässern und deren Lebensgemeinschaften. Das Wissen, dass unsere Flussökosysteme 
auch wichtige Nutzungsmöglichkeiten für uns Menschen zur Verfügung stellen, wurde bis 
jetzt eher selten direkt berücksichtigt. Jedoch ist gerade die Förderung von Erholungs- und 
Freizeitaktivitäten und anderer gesellschaftlicher Werte ein zentraler Aspekt von 
Investitionen in heimische Fließgewässer. Diese Broschüre zielt somit darauf ab, den Mehr-
wert von Sanierungsmaßnahmen an Fließgewässern in Bezug auf sogenannte „kulturelle 
Ökosystemleistungen“ darzustellen. 

Vorliegende Broschüre richtet sich an Nutzerinnen und Nutzer von Flusslandschaften wie 
Anwohnerinnen und Anwohner von flussnahen Gemeinden, Flussbegeisterte und 
Erholungssuchende und die interessierte Bevölkerung. Aber auch für Stakeholder aus der 
Politik, Planung und Verwaltung soll diese Broschüre einen hilfreichen Überblick über den 
Mehrwert kultureller Ökosystemleistungen von renaturierten Flüssen bieten. 
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Flüsse voller Benefits 

Ökosystemleistungen bezeichnen die direkten oder indirekten Beiträge von 
Ökosystemen zum menschlichen Wohlergehen. Das Konzept der 
Ökosystemleistungen beschreibt somit die Zusammenhänge zwischen dem Zustand 
eines Ökosystems und seinem Nutzen für den Menschen. 

Das Konzept ist ein wichtiger Ansatz, um Funktionen und Leistungen, die Ökosysteme den 
Menschen zur Verfügung stellen, „greifbar“ zu machen, d.h. sie zu dokumentieren, zu 
systematisieren und in Bewertungen einfließen zu lassen. Durch das Verständnis solcher 
Zusammenhänge kann auch die Bedeutung intakter Naturlandschaften bzw. nachhaltig 
genutzter Kulturlandschaften vermittelt werden. Das ist besonders vor dem Hintergrund 
einer weiterhin steigenden Intensivierung der Landnutzung und Energieproduktion und der 
damit verbundenen Eingriffe in natürliche Ökosysteme von Bedeutung. Denn diese Eingriffe 
führen oftmals zu einer Verschlechterung der ökologischen Funktionen und der damit 
verbundenen Leistungen von Naturlandschaften. In diesem Zusammenhang stellt das 
Konzept ein hilfreiches Instrument bei der Berücksichtigung der vielfältigen Ansprüche an 
Flusslandschaften, der Abwägung öffentlicher Interessen sowie bei der Darstellung von 
Kompromissen zwischen Nutzungs- und Schutzansprüchen dar. 
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Ökosystemleistungen von Flüssen und Bächen 

Naturnahe bzw. ökologisch intakte Fließgewässer versorgen uns mit einer Fülle an 
Leistungen und Produkten. Sie erfüllen dadurch grundlegende materielle sowie 
immaterielle Bedürfnisse und schaffen somit eine Basis für unsere Existenz und unser Wohl-
befinden. 

Diese ‚Leistungen‘ können in vier Hauptgruppen zusammengefasst werden: Basis-, 
Versorgung-, Regulations- und kulturelle Leistungen (Abbildung 1). 

Abbildung 1 Ökosystemleistungen in Flusslandschaften: Haupt- und Untergruppen 

 

Adaptiert nach Podschun et al., 2018. RESI - Anwendungshandbuch: Ökosystemleistungen von Flüssen und 
Auen erfassen und bewerten. 

Intakte Gewässer und Auenlandschaften besitzen nicht nur einen ökologischen Wert, 
sondern stellen gleichzeitig einen bedeutenden gesellschaftlichen Nutzen dar. Die diversen 
Leistungen tragen etwa zu einem wirkungsvollen Hochwasserschutz, einer effektiven 
Wasserreinigung sowie dem Rückhalt von Treibhausgasen und viele weiteren Regulations-
funktionen bei. Außerdem übernehmen sie Lebensraumfunktionen für die Tier- und 
Pflanzenwelt von Flüssen und Auen und bieten Freizeit- und Erholungsräume, welche sich 
mit allen Sinnen erleben lassen – letzteres wird unter der Gruppe der kulturellen 
Ökosystemleistungen zusammengefasst. 
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Kulturelle Ökosystemleistungen wurden im fachlichen Diskurs wie auch in der Praxis lange 
Zeit vernachlässigt, obwohl ihre Bedeutung schon in den 1960er Jahren erstmals 
thematisiert wurde. Häufig hat das Nicht-Wahrnehmen von kulturellen 
Ökosystemleistungen dazu geführt, dass sie in den entsprechenden Bewertungen und Maß-
nahmenplänen gar keine Berücksichtigung fanden. In den letzten Jahren wurde kulturellen 
Ökosystemleistungen jedoch zunehmend mehr Aufmerksamkeit gewidmet. Dies kann auf 
das steigende Bedürfnis der Menschen nach Erholung und naturgebundener 
Freizeitgestaltung, aber auch nach Naturerleben, Ruhe und Kontemplation zurückgeführt 
werden. 

Der Fokus dieser Broschüre wird daher auf kulturelle Ökosystemleistungen gelegt. Folgend 
findet sich ein umfassender Überblick über diese Leistungen und deren Benefits (Tabelle 1). 
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Tabelle 1 Kulturelle Ökosystemleistungen und deren Benefits 

Beschreibung der kulturellen Ökosystemleistungen Benefits 

Sport und Erholung: 
Möglichkeiten für aktive wasserbezogene Aktivitäten 
bzw. Aktivitäten in Gewässernähe 

Bewegung: Wandern, Laufen 

Bewegung: Radfahren 

Wassersport: Baden 

Wassersport: nicht motorisiertes Bootfahren 
(Paddeln, Wildwasser) 

Wassersport: motorisiertes Bootfahren 

Angeln 

Möglichkeiten, die Natur passiv und beobachtend zu 
erleben und Raum für gesellschaftliches Zusammensein 

Naturerlebnis 

Ruhe 

Treffpunkt 

Möglichkeiten, die Flusslandschaft zu erforschen und 
Wissen zu generieren Wissenschaftliche Erkenntnisse 

Möglichkeiten, sich Wissen über die Flusslandschaft 
anzueignen Bildung 

Elemente in der Flusslandschaft, die zum Heimatgefühl 
und zur lokalen/regionalen Identität beitragen (siehe 
auch Benefit „Heimatgefühl“) 

Kulturerbe 

Naturerbe 

Plätze und Elemente, sowie deren Komposition in der 
Flusslandschaft, die besonderen ästhetischen Wert 
besitzen 

Schönheit und Landschaftsbild 

Elemente in der Flusslandschaft (z.B. Arten und 
Lebensräume), die Teil der 
nationalen/regionalen/lokalen Identität sind (in 
Symbolen, Emblems, etc.) 

Heimatgefühl 

Elemente in der Flusslandschaft mit starker 
religiöser/heiliger/spiritueller Bedeutung Spiritualität 
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Lebensraum Flusslandschaften 

Die Bedeutung von kulturellen Ökosystemleistungen wird in von Menschen intensiv 
genutzten und geprägten Landschaften zunehmend mehr erkannt. In diesem Sinne 
sind es insbesondre Freizeit- und Erholungsräume am Wasser, die einen hohen Wert 
für das körperliche und seelische Wohlbefinden der Menschen haben. Somit 
nehmen Flusslandschaften eine zentrale Rolle als Lebensraum ein und besitzen 
dadurch eine wichtige gesellschaftliche Funktion. 

Naturnahe bzw. renaturierte Bäche und Flüsse sind Anziehungspunkt für viele Menschen – 
zur Ausübung sportlicher Aktivitäten, für Erholung und Abenteuer, für Ruhe und 
Naturerfahrung. Solch eine Verbundenheit mit der Natur ist einen unverzichtbaren Aspekt 
der Erholung. Insbesondre das Element Wasser selbst ist attraktiv, wobei vor allem das 
fließende Wasser in all seinen Erscheinungsformen und seiner Dynamik einen zentralen Teil 
des Naturerlebens und der Erholung am Gewässer darstellt. 

„Das Wasser spricht alle Sinne gleichzeitig an, es geht nicht nur um den visuellen 
Eindruck eines Flusses, sondern auch um Geräusche und Gerüche, die Empfindung 
aus dem körperlichen Kontakt mit dem Wasser, das Prickeln kalten Wassers auf der 
Haut, die Wucht eines Wasserfalls. Die Dynamik des fließenden Wassers bringt 
ständig neue Strömungsmuster, Treibgut wird vorbeigespült, Fische und Vögel 
werden wahrgenommen: Flüsse sind ein Rausch für die Sinne“ (Muhar & Siegrist, 
2019). 

 

Muhar Andreas & Siegrist Dominik, 2019. Freizeit- und Tourismusnutzung - Alpenflüsse als Erlebnisräume. In 
S. Muhar, A. Muhar, D. Siegrist, & G. Egger (Hrsg.), Flüsse der Alpen - Vielfalt in Natur und Kultur. Haupt 
Verlag. 
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Fließgewässer als Orte der Erholung und Naturerfahrung  

Die Ansprüche und Bedürfnisse von Erholungssuchenden an Fließgewässer können sehr 
verschieden sein. Die einen bevorzugen flache Ufer und ausgedehnte Schotterbänke, 
natürliche Flussbadestellen, Uferwege und Umlandbereiche mit heimischer Flora und 
Fauna, die anderen tief eingeschnittene Schluchten und kühle Klammen, anspruchsvolles 
Wildwasser zum Kajaken und Raften oder fischreiche Angelreviere. 

Erholungssuchende an den Flüssen Drau, Enns und Tiroler Lech drücken das so aus: 

„Mir gefallen die Sandbänke und Buchten, weil man hier mit Kindern gut ins Wasser 
gehen kann. Das war vorher [Anm. vor der Renaturierung] überhaupt nicht möglich.“ 

„Für mich gehört zu einem natürlichen Fluss, dass er nicht in einem tiefen Stein-
korsett versinkt, dass er sich seinen Weg selber suchen kann und der Mensch nur 
dort regulierend eingreift, wo es wirklich notwendig ist.“ 

„Zum Erleben sind für mich Bäume und Sträucher wichtig und dass man auch ein 
bisschen mit den Füßen ins Wasser gehen kann – das finde ich sehr schön.“ 

„Mir gefällt hier das Unberührte, das Naturbelassene.“ 

„Mir gefällt, dass die Natur hier wieder zurückkommt [Anm.: nach Renaturierungs-
maßnahmen].“ 

Eine Befragung an fünf österreichischen Fließgewässern zeigte, dass vier von fünf Fluss-
besucherinnen und -besucher mit dem Ziel kommen, die Natur sowie die Schönheit bzw. 
das Landschaftsbild des Gewässers zu erleben und dort Ruhe zu finden. Auch Wandern und 
Laufen bzw. das Empfinden von Heimatgefühl war für viele Besucherinnen und Besucher 
eine Motivation, sich in der Flusslandschaft aufzuhalten (Abbildung 2).  
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Abbildung 2 Ziele der Flussbesucherinnen und -besucher: Wichtigkeit nach Prozent 

 

BMLRT, 2021. Methodenentwicklung zur Evaluierung von Renaturierungsmaßnahmen an Fließgewässern 
mittels kultureller Ökosystemleistungen – Endbericht. 

Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten im und am Wasser 

In Bezug auf die Aktivitäten in der Flusslandschaft wird grob zwischen denjenigen unter-
schieden, die ausschließlich an, auf und in Fließgewässern ausgeübt werden können – dazu 
zählt etwa Baden, Bootfahren und Angeln – und solchen, die auch anderswo möglich sind, 
wie etwa Radfahren, Spazierengehen und Wandern. Bei flussbezogenen Aktivitäten wird 
außerdem zwischen jenen unterschieden, deren Ausübung Großteils im Wasser (z.B. 
Rafting, Kajaken) oder am Flussufer (z.B. Naturbeobachtung, Lagern) stattfindet. 

Insgesamt bietet eine Flusslandschaft vielfältigste Möglichkeiten für Sport, Naturerlebnis 
und Erholung - im Wasser, am Wasser und in den angrenzenden gewässernahen Bereichen 
(Abbildung 3). 
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Abbildung 3 Vielfältige Flusslandschaften für zahlreiche Aktivitäten 
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• Baden, Picknicken, Spielen mit Kindern 
Speziell in den Sommermonaten zeigt sich eine Flusslandschaft für ein breites 
Publikum von einer attraktiven Seite. Das Eintauchen ins Wasser bietet eine 
willkommene Abkühlung; Kinder finden hier unzählige Spielmöglichkeiten. Beim 
Picknicken und Grillen kann man einen lauen Sommerabend in Gesellschaft 
ausklingen lassen. Diese Art von Erholung an Flüssen und Bächen hat stark 
zugenommen, nicht zuletzt werden vor allem die gut zugänglichen und 
einladenden Ufer- und Wasserzonen renaturierter Gewässer dafür aufgesucht. 

• Kajak- und Kanufahren 
Flussbefahrungen – sei es in Form des ruhigen Dahingleitens mit Kanus oder 
Schlauchbooten oder als sportliche Aktivität des Kajakfahrens oder Raftens im 
Wildwasser – gehören heute zu den beliebtesten Outdoor-Aktivitäten an 
Fließgewässern und werden von Touristinnen und Touristen wie auch 
Einheimischen gerne ausgeführt.  

Bootfahren ist nicht Bootfahren 

Untersuchungen an Enns, Drau und Lech zeigen, dass der Charakter eines 
Fließgewässers einen erheblichen Einfluss auf die jeweilige Befahrungsformen hat1. 
An der Enns waren etwa zwei von drei Personen mit dem Raft unterwegs. Am Lech 
hingegen bevorzugten zwei von drei Flussnutzer das Kajak. An der Drau wählten 
mehr als die Hälfte der Bootsfahrer das Schlauchboot bzw. das Floß, um die 
Flusslandschaft zu erleben. 

  

                                                      

1 Chiari Sybille, 2010. Raumbedarf für multifunktionale Flusslandschaften - Potentielle Synergien zwischen 
ökologischen Erfordernissen und den Bedürfnissen der Freizeit- und Erholungsnutzung. Dissertation BOKU. 



 

 

Mehr (Er)Leben an unseren Flüssen  15 

• Angeln 
Die Angelfischerei ist eine spezifische Art, Natur zu erleben und wird mehr und 
mehr zu einer weit verbreiteten Freizeitbeschäftigung. Naturnahe und renaturierte 
Gewässer sind dafür besonders attraktiv.  

Anglerinnen und Angler in Österreich 

Rund 200.000 aktive Anglerinnen und Angler sind in Österreichs Gewässern 
unterwegs. Diese Zahl beruht auf ausgegebenen amtlichen Fischerkarten und 
Gastfischerkarten. Rechnet man Gelegenheitsfischer dazu, würde die Zahl 
wahrscheinlich höher ausfallen. Im Alpenraum erfreut sich Angeln einer steigenden 
Beliebtheit in diversen Bevölkerungsgruppen und gerade in Zeiten der Corona-
Pandemie und den damit verbundenen „Lockdowns“ hat die Freizeitfischerei einen 
neuen Boom erlebt. Ein wichtiges Motiv zum Angeln ist das Naturerlebnis. 
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• Wandern, Laufen, Radfahren 
Oftmals führen Wander- oder Radwege entlang von Fließgewässern und gewähren 
Einblicke in große landschaftliche Vielfalt: ruhig strömendes Wasser, Kaskaden und 
Wasserfälle, malerische Ufergehölze und schattenspendende Aubereiche. 

Wandern und Radfahren am Lech 

Eine der letzten großen Wildflusslandschaften Europas befindet sich im Lechtal. 
Eine Besonderheit des Tales stellt der Naturpark „Tiroler Lech“ dar, der u.a. den 
Erhalt schützenswerter Lebensräume zum Ziel hat. Diese Flusslandschaft lässt sich 
durch ein gut ausgebautes Wander- und Radwegenetz von der Quelle in Vorarlberg 
bis ins bayrische Allgäu sportlich erleben. Wander- und Radfahrer-Begeisterte 
können auf einer Länge von 125 km in die vielfältige Natur- und Kulturlandschaft 
des Lechtals eintauchen. Die jährlich über Zehntausend Besucherinnen und 
Besucher dokumentieren, dass sich die Sanierung der Flusslandschaft Lech sowie 
die Errichtung attraktiver Erholungsgebiete bezahlt gemacht hat und zur regionalen 
Wertschöpfung der Region beiträgt. 
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• Naturbeobachtungen und Naturerleben 
Je vielfältiger eine Flusslandschaft ist, desto besser sind die Möglichkeiten, 
verschiedenste Tier- und Pflanzenarten anzutreffen. In Bezug auf das Erleben der 
Natur stellt außerdem die Schönheit und Wildheit der Landschaft einen zentralen 
Aspekt dar. Der Naturcharakter einer sanierten Flusslandschaft ist es auch, der 
vielen der oben genannten Aktivitäten, den gewissen Mehrwert im Vergleich zu 
hart verbauten Gewässern gibt.  
Naturlehrpfade und Erlebniswege versuchen, den Besucherinnen und Besucher 
Wissen über den Fluss und seine Besonderheiten auf sehr vielfältige Weise zu 
vermitteln. Oftmals tragen auch Schulprojekte an renaturierten Flussabschnitten 
zur Bewusstseinsbildung bei.  

Themenweg "Lettmair Au" 

Der flussbegleitende Auenbereich der Lettmair Au und ein ehemaliger, bereits 
verlandeter Seitenarm der Enns wurden im Rahmen des EU LIFE Natur Projektes 
„Naturschutzstrategien für Wald und Wildfluss im Gesäuse“ wieder mit dem 
Hauptfluss vernetzt und dadurch in die Abflussdynamik der Enns eingebunden. Der 
Themenweg führt über hohe Holzstege durch diese Au und lädt die Besucherinnen 
und Besucher - oftmals Familien - ein, das Fluss-Auen-Ökosystem aus neuen 
Perspektiven kennen zu lernen und zu „begreifen“. Mit etwas Glück sind seltene 
Tiere wie der Flussuferläufer und der Sandlaufkäfer aus nächster Nähe zu 
beobachten. Bei einer Erlebnisstation können Eltern und Kinder unter anderem auf 
einem großen Spieltisch Flusssysteme „nachbauen“ und das Wasser durch enge 
Schluchten oder über Schotter rinnen lassen, und so einiges über die Eigendynamik 
des Wassers erfahren. Der Themenweg ist direkt an eine Forschungswerkstatt im 
sogenannten Weidendom angeschlossen; so können Interessierte zusätzliche 
Informationen über die Flusslandschaft Enns gewinnen. 
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Um die Leistungen und Benefits von kulturellen Ökosystemleistungen in Anspruch nehmen 
zu können, braucht es am Gewässer und im Umland eine gewisse Ausstattung, wie 
beispielsweise flache Ufer, Schotterbänke oder auch Wege zum Gewässer, die sich durch 
sogenannte Indikatoren beschreiben lässt. 

 

In einer Umfrage an fünf österreichischen Fließgewässern zeigte sich, dass für vier von fünf 
Besucherinnen und Besucher begehbare Wege bzw. Wanderwege sowie die Natürlichkeit 
und Vielfalt der Landschaft wichtig sind. Weiters wurde von 80% der Befragten die Erreich-
barkeit des Flussufers, etwa in Form zugänglicher Flachufer oder Schotter- und Sandbänke, 
sowie das Vorhandensein von charakteristischen Lebensräumen geschätzt. Zusätzlich zum 
Landschaftsbild und der Erlebbarkeit des Flussabschnittes spielen auch Infrastrukturaus-
stattungen wie Sitzgelegenheiten und Mistkübel eine bedeutsame Rolle. Ganz wesentlich 
sind außerdem das Vorhandensein lärmberuhigter Bereiche, Radwege, Trinkwasser-
anschlüsse, Schau-/Informationstafeln, Toiletten, aber auch die Möglichkeiten, Tiere und 
Pflanzen zu beobachten (Abbildung 4). 
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Abbildung 4 Wichtigkeit verschiedener Elemente der Flusslandschaft für die befragten 
Flussbesucherinnen und -besucher nach Prozent 

 

BMLRT, 2021. Methodenentwicklung zur Evaluierung von Renaturierungsmaßnahmen an Fließgewässern 
mittels kultureller Ökosystemleistungen – Endbericht. 

Die oben dargestellte Liste der Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten im und am Wasser 
sowie die Wichtigkeit verschiedener Elemente in der Flusslandschaft lässt daraus schließen, 
dass natürliche Flüsse und Bäche viel besser dazu geeignet sind kulturelle Ökosystem-
leistungen zu ermöglichen als regulierte Gewässer. In der Tat: Erholungssuchende bevor-
zugen leicht zugängliche, naturnahe Bereiche, insbesondere wenn diese auch eine gute 
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Wasserqualität aufweisen – dies ist durch Studienergebnisse belegt. Die Tatsache, dass 
naturnahe Bäche und Flüsse eine höhere Attraktivität als begradigte Bäche für die Erholung 
ausweisen unterstreicht die Notwendigkeit, Renaturierungsmaßnahmen konsequent 
voranzutreiben. Denn neben Verbesserungen der ökologischen Bedingungen und des Hoch-
wasserschutzes, welche durch Renaturierungen gefördert werden, gewähren diese Maß-
nahmen auch einen Mehrwert für erholungssuchende Menschen. 
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Gut für die Fische, gut für die 
Menschen 

Fließgewässer-Renaturierungsmaßnahmen zielen einerseits darauf ab, eine 
Verbesserung von Ökologie und Hochwasserschutz zu gewährleisten. Zeitgleich 
schaffen solche Sanierungsmaßnahmen aber auch erlebbare Freizeit- und 
Erholungsräume für den Menschen. 

Verbesserung von Ökologie und Hochwasserschutz 

Durch Eingriffe in die Gewässerstrukturen verfehlen derzeit fast 60 % der Gewässer das Ziel 
eines „guten ökologischen Zustands“2. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen mithilfe von 
Sanierungsmaßnahmen die Funktionsfähigkeit der Gewässer wiederhergestellt und gleich-
zeitig ein verbesserter Hochwasserschutz gewährleistet werden. Maßnahmen wie die 
Vergrößerung natürlicher Überschwemmungsräume durch Gewässeraufweitungen und die 
Anbindung von Nebengewässern und Aubereichen können maßgeblich dazu beitragen, den 
ökologischen Zustand von Flüssen zu verbessern. Durch diese Aufwertung des aquatischen 
und semi-aquatischen Lebensraumes werden bedrohte Tier- und Pflanzenarten gefördert. 
Gleichzeitig tragen solche Sanierungsansätze dazu bei, eine Minderung der Hochwasser-
gefahr zu erreichen sowie die Widerstandsfähigkeit gegenüber anderen negativen 
Einflüssen wie dem Klimawandel zu erhöhen. Weitere Informationen zu diesem Thema sind 
in der Broschüre „Mehr Natur für unsere Flüsse“ 3  zusammengefasst, welche auf der 
Homepage des Bundesministeriums für Landwirtschaft Regionen und Tourismus zum 
Download zur Verfügung steht (www.bmlrt.gv.at). 

Eine Analyse von 53 Fließgewässer-Sanierungsprojekten im deutschsprachigen Raum zeigt, 
dass rund zwei Drittel aller Maßnahmen die Verbesserung von Ökologie und Hochwasser-

                                                      

2 BMLRT, 2021. Nationaler Gewässerbewirtschaftungsplan 2021 - Entwurf. 
3 BMLRT, 2020. Mehr Natur für unsere Flüsse - Gewässerökologische Erfolge in Österreich. 



 

22 Mehr (Er)Leben an unseren Flüssen 

schutz zum Ziel hatten. Rund die Hälfte aller Projekte zielte auch auf die Förderung der Nah-
erholung ab und ca. 10 % der Projekte setzten Maßnahmen zur Besucherlenkung um. Diese 
Daten verdeutlichen, dass Renaturierungen von Fließgewässern oftmals mehrere 
Funktionen gleichzeitig erfüllen können. 

 

Mehrwert von Gewässerrenaturierungen für kulturelle 
Ökosystemleistungen 

In den letzten Jahren haben sich nachhaltige Synergien zwischen Hochwasserschutz und 
Gewässerökologie herauskristallisiert. Auch in Bezug auf kulturelle Ökosystemleistungen 
lässt sich ein klarer Mehrwert von Renaturierungsmaßnahmen erkennen. Im Zuge solcher 
Projekte werden oftmals nicht nur der Hochwasserschutz und der ökologische Zustand 
verbessert, sondern auch wertvolle, für Menschen erlebbarer Freizeit- und Erholungsräume 
geschaffen. Die Fachliteratur, sowie jüngste Untersuchungen an heimischen Flüssen 
belegen, dass naturnahe Gewässer einen hohen Erholungswert und Erlebnischarakter 
aufweisen. Insbesondre in der Nähe von urbanen oder semi-urbanen Zentren geht von 
naturnahen Gewässern eine besondere Attraktivität aus. 
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Neben Zielen der Ökologie und des Hochwasserschutzes berücksichtigt also eine zeit-
gemäße Fließgewässerentwicklung auch die Ansprüche von Erholungssuchenden, indem 
das Konzept der kulturellen Ökosystemleistungen in Planungen integriert wird. Typische 
Sanierungsmaßnahmen, die zugleich den Mehrwert in Bezug auf kulturelle Ökosystem-
leistungen fördern umfassen beispielsweise: 

Tabelle 2 Maßnahmentypen und ihr Mehrwert für kulturelle Ökosystemleistungen 

Maßnahmentyp Mehrwert 

Flussaufweitungen 

- Aufweitungen von ehemals eng 
regulierten Gewässern lassen den 
natürlichen, ursprünglichen Charakter 
des Flusses wieder sichtbar werden. 
 

- Diese nach Sanierung oftmals wieder 
ausgedehnten Flusslandschaften 
lassen sich etwa beim Wandern und 
Radfahren, aber auch beim Bootfahren 
oder Baden erleben. 

Erhöhung der Strukturvielfalt im Gewässer 

- Die Einbringung von Totholzstrukturen 
oder die Initiierung von dynamischen 
Schotter- und Sandbänken trägt zur 
Erhöhung des Naturerlebnisses bei. 
 

- Je vielfältiger eine Flusslandschaft ist, 
desto besser kann sie sinnlich durch 
Sehen, Fühlen und Riechen 
wahrgenommen werden. 
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Maßnahmentyp Mehrwert 

Uferabflachungen und Entfernung von Uferbefestigungen 

- Die Entfernung von Ufersicherungen 
und die Abflachung der Ufer erhöhen 
die Zugänglichkeit und Erlebbarkeit 
des Gewässerabschnittes. 
 

- Solche Maßnahmen fördern somit die 
Möglichkeiten zum Planschen und 
Baden, laden zum Verweilen auf den 
Ufern ein bzw. stellen An- und 
Ablegegelegenheiten für 
Bootfahrerinnen und -fahrer dar. 

 

 
Entfernung von Querbauwerken 

- Fische und andere wandernde 
Gewässerorganismen, sowie der 
Sedimenthaushalt eines Gewässers 
profitieren direkt von der Entfernung 
von Querbauwerken. Doch auch aus 
Sicht der kulturellen 
Ökosystemleistungen bietet dieser 
Maßnahmentyp weitere Funktionen; 
so eignen sich etwa 
Fließgewässerabschnitte ohne 
Querbauwerke besser zum Bootfahren 
bzw. Flusswandern. 

 
Verbreiterung der Ufer- und Auenzone 

- Die Aufweitung eines schmalen 
Uferstreifens in eine breitere 
Auenzone schafft neben viel-fältigen 
Lebensräumen auch angenehme 
Aufenthaltsorte für Menschen. Bäume 
und Sträucher spenden Schatten und 
laden zum Verweilen ein.  
 

- Außerdem lösen sie durch den Anblick 
der mannigfaltigen Pflanzen- und 
Tierwelt, durch Windrauschen und 
Vogelstimmen etc. vielfältige 
Sinneseindrücke aus und ermöglichen 
das Erleben von Ruhe und Erholung in 
der Natur. 
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Maßnahmentyp Mehrwert 

 
Anbindung von Seiten- und Nebengewässern 

- Wiederanbindungen von ehemaligen 
Seiten- und Nebenarmen an den 
Hauptfluss sind typische und oft 
realisierte Sanierungsmaßnahmen. 
 

- Neben Vorteilen für Ökologie und 
Hochwasserschutz erhöhen solche 
Maßnahmen auch die Attraktivität für 
das Angeln, Baden, Bootfahren, und 
stärken das Naturerlebnis durch 
vielfältige Landschaftsstrukturen. 

 

Neben diesen beispielhaft dargestellten Renaturierungsmaßnahmen, die zugleich den 
Mehrwert von kulturellen Ökosystemleistungen fördern, gibt es eine Reihe von speziellen 
Maßnahmen, die gegebenenfalls das Potential von Flusslandschaften weiter erhöhen 
können. Dazu zählen die Verbesserung der Sichtbarkeit und Zugänglichkeit von Fließ-
gewässern (z.B. durch Wegeführung oder Aussichtsplattformen bzw. Beobachtungstürme), 
die Bereitstellung von Räumen für Sport und Bewegung am und im Gewässer, sowie 
generell die Förderung von Freizeit, Erholung und Tourismus am Gewässer. In Bezug auf die 
Wissensvermittlung und das Naturerlebnis erweisen sich Lehrpfade und Schautafeln als hilf-
reich. Auch solche Maßnahmen sollen bei integrativen Planungen mit überlegt werden. 
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Abbildung 5 Konfliktpotential Schotterbank zwischen Naturschutz und 
Erholungssuchenden 

 

Ein erhöhtes Potential von kulturellen Ökosystemleistungen kann in renaturierten Fluss-
landschaften aber auch im Widerspruch zu ökologischen oder naturschutzfachlichen Zielen 
stehen. So fördert die Schaffung von Schotterbänken etwa Lebensräume für gefährdete 
schotterbrütende Vogelarten wie Flussuferläufer oder Flussregenpfeifer. Gleichzeitig 
besitzen diese Bereiche hohe Attraktivität für Erholungssuchende; offene Schotterflächen 
werden gerne zum Baden, Picknicken, Angeln, Bootanlegen, etc. genutzt. Jedoch können 
durch die erhöhte Zugänglichkeit und Attraktivität dieser Flächen, die erwähnten Vogel-
arten beim Erbrüten ihrer Eier gestört werden (Abbildung 5). Je nach Freizeitaktivität und 
Nutzungsfrequenz sind die Auswirkungen auf Natur und Landschaft mehr oder weniger 
groß. Flusswanderer auf dafür vorhergesehenen Wegen üben sicherlich weniger Druck aus 
als Erholungssuchende, die sensible Lebensräume betreten. In diesem Sinne sind etwa 
Besucherlenkungskonzepte oder die Einrichtung gut zugänglicher Erholungszonen 
vonnöten, um Nutzerinnen und Nutzern von ökologisch sensiblen oder geschützten Zonen 
fernzuhalten. An sensiblen Gewässerstrecken bedeutet die Sanierung der Gewässer oftmals 
einen Balanceakt zwischen Naturschutz und Naturerlebnis. 
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Es zeigt sich, dass renaturierte Gewässerabschnitte von diversen Nutzer- und Nutzerinnen-
gruppen sehr gut angenommen werden. Um ausreichend Lebensräume für alle – 
Menschen, Tiere und Pflanzen – anzubieten, dadurch das Konfliktpotenzial zu verringern 
und gleichzeitig den Auftrag zur Verbesserung des guten ökologischen Zustandes zu 
erfüllen, sind noch sehr viele Fließgewässerrenaturierungen umzusetzen – und das geht 
Hand in Hand mit einem gesteigerten Mehrwert für Erholung und Freizeit. 

Erfolg von Sanierungen 

Befragungen an fünf österreichischen Fließgewässern zeigen eindrücklich, dass Sanierungs-
maßnahmen höchst erfolgreich sein können - sowohl aus Sicht des Naturschutzes als auch 
aus Sicht der Bereitstellung von kulturellen Ökosystemleistungen. Vier von fünf Menschen 
finden, dass sich im Zuge von Renaturierungsmaßnahmen die Funktion „Naturerlebnis“ 
positiv verändert hat. An zweiter Stelle der Liste der positiven Neuerungen stehen 
„Schönheit und Landschaftsbild“ (75 %), dicht gefolgt von „Wandern und Laufen“ (70 %). 
Rund zwei Drittel der Leute bewerten sowohl den Benefit Baden als den Benefit Treffpunkt 
als positive Veränderung. Mehr als die Hälfte der Befragten fand auch, dass man am 
renaturierten Flussabschnitt besser Ruhe finden kann als zuvor (Abbildung 6). 
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Abbildung 6 Benefits/Funktionen, die sich durch Sanierungsmaßnahmen positiv verändert 
haben. 

 

BMLRT, 2021. Methodenentwicklung zur Evaluierung von Renaturierungsmaßnahmen an Fließgewässern 
mittels kultureller Ökosystemleistungen – Endbericht. 
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Den Mehrwert bewerten 

Fließgewässer-Sanierungen stellen einen Mehrwert für Ökologie, Hochwasserschutz 
und zugleich für zahlreiche Ökosystemleistungen dar. Dieser Mehrwert zeigt sich vor 
allem auch in einer Verbesserung der kulturellen Ökosystemleistungen. Während die 
Bewertung biologischer und ökologischer Komponenten weit etabliert ist, steht die 
Erfassung sozio-kultureller Werte noch eher am Anfang. 

In den letzten Jahrzehnten wurden zahlreiche Bewertungsmethoden entwickelt, um den 
ökologischen Status von Flüssen vor bzw. nach Sanierung zu bewerten. Für diese 
Bewertungen gibt es nun Instrumente und Methoden, die österreichweit einheitlich ange-
wendet werden und auch mit Methoden der anderen europäischen Staaten vergleichbar 
sind. 

In Bezug auf die Beurteilung sozio-kultureller Aspekte fehlte aber bislang noch ein 
methodisch standardisierter Ansatz, um diesen Mehrwert von Renaturierungsmaßnahmen 
zu beurteilen. In Einzelfällen erfolgte die Bewertung kultureller Ökosystemleistungen durch 
aufwändige Befragungen von Stakeholdern.  

Mit steigender Zahl von Renaturierungen soll nun vermehrt auch ein Fokus auf eine 
standardisierte und nachvollziehbare Bewertung zur Verfügbarkeit kultureller Ökosystem-
leistungen gelegt werden. In diesem Sinne erarbeiteten erste Studien aus Österreich und 
Deutschland Ansätze, um kulturelle Ökosystemleistungen systematisch zu erfassen. 

Im deutschen Projekt RESI („River Ecosystem Service Index“) wurden versorgende, 
regulierende und kulturelle Ökosystemleistungen erfasst. Mittels Nutzung vorhandener 
Geodaten wurden 1 km lange Fluss-Auen-Segmente Deutschlandweit auf einer 
Bewertungsskala von fehlend/gering bis sehr hoch bewertet. Insgesamt ist der RESI auf 
einen großräumigen landesweiten bzw. regionsspezifischen Überblick ausgerichtet. Für 
eine genaue Bewertung von einzelnen Renaturierungsmaßnahmen braucht es jedoch ein 
detailliertes Konzept. 

Das ResCulES Projekt („Methodological development of the evaluation of REStoration 
measures by CULtural Ecosystem Services”) baute auf diesen Vorarbeiten auf. Es zielte 
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darauf ab, ein methodisches Konzept zur Erhebung und Bewertung kultureller Ökosystem-
leistungen renaturierter Fließgewässer(abschnitte) zu entwickeln und an Fallbeispielen zu 
erproben. 

Das Bewertungstool bedient sich der Zusammenführung vorhandener Daten – ergänzt 
durch zusätzliche Erhebungen/Kartierungen – um das Potential diverser Benefits des 
renaturierten Abschnittes bzw. deren Steigerung im Vergleich zur Situation vor 
Maßnahmenumsetzung darzustellen. Zeitintensive Besucherzählungen und -befragungen 
sind dadurch nicht notwendig. Für die Bewertung der Benefits steht ein umfassendes Set 
an Indikatoren zur Verfügung. Die Auswahl der Indikatoren beruht auf Literaturstudien, 
Expertinnen- und Experten-Befragungen sowie Zielgebietsbefragungen in den Fallbeispiel-
Regionen. Die erhobenen Geo-/Kartierungsdaten werden in einer GIS-Datenbank erfasst, 
dokumentiert und bewertet. Die Visualisierung der Ergebnisse erfolgt anhand von Karten 
und Diagrammen, ergänzt durch verbale Beschreibungen. Dieser erstmalig erarbeitete 
Ansatz bietet eine praktikable Methode, um zukünftig kulturelle Ökosystemleistungen 
systematisch und räumlich explizit zu bewerten (Abbildung 7). 
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Abbildung 7 Beispiel für die Gesamtbewertung eines Benefits. Die verschiedenen 
Indikatoren-Layer werden über ein Raster miteinander verschnitten, wodurch sich eine 
zellenweise, mehrstufige Gesamtevaluation ergibt 

 

Anwendungshandbuch und Endbericht 

Ein Anwendungshandbuch zur räumlich expliziten Bewertungsmethode kultureller 
Ökosystemleistungen, sowie ein Endbericht mit allen Details zur Methoden-
entwicklung stehen auf der Website des Bundesministeriums für Landwirtschaft, 
Regionen und Tourismus zum Download zur Verfügung. 
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Abbildung 8 Naturnah gestalteter Bereich des Liesingbachs (links) und hart verbauter 
Abschnitt flussab (rechts) 

  

Am Fallbeispiel des Liesingbaches (Abbildung 8; siehe Infobox weiter unten) lässt sich 
erkennen, dass Sanierungsmaßnahmen zu einer Verbesserung des 
Bereitstellungspotentials von kulturellen Ökosystemleistungen und Benefits geführt haben. 
Im Mittel zeigte bei vier von sechs Benefits der revitalisierte Abschnitt ein höheres Potential 
als der regulierte Abschnitt (Abbildung 9). Dies ist insofern von Bedeutung, da vor allem 
diese Benefits in direktem Zusammenhang mit hydromorphologischen Maßnahmen stehen 
und diese Bewertung deren Mehrwert für kulturelle Ökosystemleistungen quantitativ 
belegt. 

Abbildung 9 Gesamtbewertung von sechs Benefits am regulierten (schwarz) und 
renaturierten (blau) Liesingbach 
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Renaturierungen am Liesingbach: von 1970 bis heute 

Der Liesingbach fließt vom Quellgebiet im südlichen Wienerwald auf einer Länge 
von 30 km in die Schwechat. Da die Liesing über weite Strecken durch die 
Bundeshauptstadt Wien fließt, wurde der Bach, dessen Wasserführung bei lokalen 
Starkregenereignissen sehr schnell steigt, schon frühzeitig systematisch reguliert. 
Zwischen 1939-1977 wurde der Bachlauf durch ein grobgepflastertes 
Doppeltrapezprofil überformt. Die Einwohnerinnen und Einwohner Wiens 
betrachteten die Eingriffe in die Fließgewässermorphologie und den Verlust der 
Natürlichkeit jedoch damals schon als kritisch. Nach Einleitung der ersten 
Rückbaumaßnahmen im Jahr 1970 folgte seit 1997 ein schrittweiser Rückbau durch 
ein ganzheitliches Renaturierungskonzept, welches die Verbesserung der 
ökologischen Funktionsfähigkeit, sowie die Schaffung von Erholungsräumen zum 
Ziel hat. Fünf Projekte auf rund neun Kilometern wurden bereits umgesetzt, neun 
weitere Kilometer sind aktuell in Planung. 

Die Renaturierungsmaßnahmen flussauf der Kaiser-Franz-Josef-Straße im 23. 
Wiener Gemeindebezirk, welche ein Fallbeispiel des ResculES Projekts darstellten, 
zielten insbesondre darauf ab, die ökologische Situation durch die 
Wiederherstellung einer gewässertypischen, pendelnden Linienführung sowie des 
Gewässerkontinuums durch Entfernung von Querbauwerken zu verbessern sowie 
ein natürliches Bachbett durch Entfernen der Sohlpflasterung zu schaffen. Über die 
Verbesserung der ökologischen Situation hinaus sollte im Siedlungsgebiet ein 
attraktiver, frei zugänglicher Naherholungsraum geschaffen werden, während der 
Hochwasserschutz weiterhin sichergestellt werden soll.  
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Ein veränderter Umgang mit unseren 
Gewässern 

Vieles ist schon gelungen 

Bereits seit den 1990er Jahren wurden laufend Maßnahmen zur Verbesserung des hydro-
morphologischen Zustandes der Gewässer umgesetzt – sowohl im Rahmen des Schutz-
wasserbaues als auch, seit 2009 durch die Förderung Gewässerökologie, basierend auf dem 
Umweltförderungsgesetz (UFG). Diese Aktivitäten haben zur Verbesserung der 
ökologischen Funktionsfähigkeit der Gewässer geführt – oftmals Hand in Hand mit 
Sicherung oder Erhöhung des Hochwasserschutzes. Insbesondere die bisher insgesamt 33 
gewässerbezogenen EU LIFE Projekte zielten auf Schutz und Verbesserung der Lebens-
räume für Tiere und Pflanzen ab und erfüllen gleichzeitig Ziele eines nachhaltigen Hoch-
wasserschutzes.  

Bei zahlreichen Maßnahmen zeigte sich, dass diese zudem sehr attraktiv für Erholungs- und 
Freizeitaktivitäten sind und von der lokalen Bevölkerung wie auch von Touristinnen und 
Touristen sehr gerne angenommen werden.  

Noch Vieles ist zu tun 

Der aktuelle ökologische Zustand der (Oberflächen)Gewässer zeigt klar den Handlungs-
bedarf auf, um die Ziele der EU Wasserrahmenrichtlinie zu erreichen: Rund 43 % des 
insgesamt über 32.000 km langen Fließgewässernetzes sind heute in einem sehr guten oder 
guten ökologischen Zustand oder guten ökologischen Potential (Abbildung 10). 
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Abbildung 10 Ökologischer Zustand bzw. Potenzial der Fließgewässer mit einem 
Einzugsgebiet > 10 km². 

 

BMLRT, 2021. Nationaler Gewässerbewirtschaftungsplan 2021 - Entwurf 

Für alle übrigen Gewässer sind Sanierungsmaßnahmen zu setzen, um die Ziele zu erreichen. 
Die erforderlichen Maßnahmen für die nächste sechs Jahre sind im Maßnahmenprogramm 
des dritten Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplans enthalten. 

Aufgrund der Vielzahl an hydromorphologischen Belastungen wurden für die Verbesserung 
der Gewässerstrukturen Schwerpunktgewässer festgelegt, auf die die Planung der nächsten 
Jahre fokussiert werden soll. (vgl. Abbildung 11). 
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Abbildung 11 Schwerpunktgewässer gemäß dem Entwurf zum 3. Nationalen 
Gewässerbewirtschaftungsplan 

 

BMLRT, 2021. Nationaler Gewässerbewirtschaftungsplan 2021 - Entwurf 

Synergien nutzen 

Damit ergibt sich die Möglichkeit, zukünftig verstärkt Synergien zwischen ökologischen 
Verbesserungen, Hochwasserschutz und auch gesellschaftlichem Nutzen für Freizeit und 
Erholung anzustreben. Bereits im Planungsprozess sollten daher die Projektziele klar 
definiert werden – wo immer möglich in einem integrativen und partizipativen Prozess. 

Um diesen Mehrwert hydromorphologischer Maßnahmen auch zu erfassen und zu 
dokumentieren, sind Erhebung und Bewertung der Gewässerabschnitte vor und nach 
Renaturierung in Hinblick auf deren kulturellen Ökosystemleistungen durchzuführen. Das 
methodische Bewertungskonzept aus dem Forschungsprojekt ResculES soll nun im Rahmen 
des laufenden EU LIFE Projektes „IRIS – Integrated River Solutions in Austria“ erprobt und 
weiterentwickelt werden. An sieben österreichischen Flüssen werden auf einer Gesamt-
länge von rund 600 km Verbesserungsmaßnahmen wie beispielsweise Flussaufweitungen, 
Wiederanbindung ehemaliger Seitenarme, Verbesserung der Durchgängigkeit oder 
Vergrößerung von Ufer- und Auenbereichen umgesetzt. Diese Renaturierungsmaßnahmen 
sollen auch den Erholungswert von Flusslandschaften steigern und Natur wieder erlebbar 
machen. So kann es gelingen, dass Flüsse und Bäche wieder vermehrt in das Bewusstsein 
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der Menschen rücken und der Wert intakter, naturnaher Gewässer, sowie der dafür 
notwendigen Maßnahmen auch erkannt wird. 
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