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Vorwort 

Im  Jahre  2013  wurde  von  der  Wildbach‐  und  Lawinenverbauung  (WLV)  Steiermark  der 

„Bautypenkatalog – Ökologie, Teil 1: Längs‐ und Querwerke“ für unsere am häufigsten errichteten 

Bauwerke bis 1,5 m Absturzhöhe entwickelt. Für Bauwerke mit Höhen größer als 1,5 m lagen also 

bis dato keine umfassenden Unterlagen für deren ökologische Gestaltung vor. 

Dieser  bestehende  „ökologische“  Bautypenkatalog  wurde  nun  einem  Evaluierungsprozess 

unterzogen, um größere Bauwerke der WLV ergänzt und in ein neues Gesamtoperat integriert. 

Ziel  dieses  Bautypenkataloges  ist  im  Sinne  des  Wissensmanagements  die  Erfahrungen  der 

Wildbach‐  und  Lawinenverbauung,  externer  Planer,  ökologischer  Bauaufsichten  sowie 

Sachverständiger  verschiedener  Fachrichtungen  in  einem  umfangreichen  Bautypenkatalog  zu 

sammeln und für die praxisnahe Umsetzung zur Verfügung zu stellen. Die dargestellten Bautypen 

repräsentieren neben der vollen technischen Funktionsfähigkeit gegenüber den zu erwartenden 

Wildbachprozessen vor allem den Stand der Technik  im Bereich der ökologischen Gestaltung von 

Schutzbauwerken bei der Wildbach‐ und Lawinenverbauung. 

Für die Zusammenarbeit mit den Sektionen Oberösterreich (OÖ) sowie Wien, Niederösterreich und 

Burgenland (WNB) möchte  ich mich besonders bedanken. So wurden  in diesem Bautypenkatalog 

über die Grenzen der Steiermark hinaus, auch „best‐practice“‐ Beispiele von diesen Dienststellen 

mit eingearbeitet. 

Um  unsere  fachliche  Kompetenz  zu  schärfen  hat  die  WLV  Steiermark  die  Überarbeitung  des 

Bautypenkatalogs in Angriff genommen. Der Auftrag wurde im Dezember 2019 an das Büro KOFLER 

Umweltmanagement in Pernegg vergeben. Seitens der WLV haben die Kollegen DI Matthias Pichler 

und DI Alfred Ellmer das Projekt betreut und fachlich begleitet. 

Ich möchte mich ganz herzlich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Weiterentwicklung 

und  dem  Zustandekommen  unseres  „Bautypenkataloges  –  Ökologie,  Schutzbauwerke  der 

Wildbach‐ und Lawinenverbauung 2021“ bedanken und wünsche viel Erfolg bei der Umsetzung der 

vielen  Vorschläge  und  Anregungen  zur  Erhaltung  der  ökologischen  Funktionsfähigkeit  unserer 

Gewässer.    

 

Graz, im Juni 2021 

Max Pöllinger 

Leiter der Wildbach‐ und Lawinenverbauung in der Steiermark 
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8  Bautypenkatalog ‐ Ökologie 

1 Ökologische Notwendigkeit  

Der  „Bautypenkatalog  Ökologie“  der  Wildbach‐  und  Lawinenverbauung  (WLV)  dient 

einerseits Planungen, andererseits der Verbesserung der ökologischen Verträglichkeit von 

bestehenden Bauwerken, ohne deren Schutzwirkung zu reduzieren. 

Der „Bautypenkatalog Ökologie“ soll dazu beitragen, technisch notwendige Schutzsysteme 

ökologisch verträglich zu gestalten und umzusetzen. 

Bei  diesem Werk  handelt  es  sich  um  eine  Empfehlung  für  die  Ingenieurpraxis  in  der 

Steiermark. Es soll WLV‐intern als Richtregelwerk für Planung und Ausführung (Bauführer, 

Partieführer, etc.) angewendet werden. 

  Der  „Bautypenkatalog  –  Ökologie“  ist  eine  Überarbeitung  und  Ergänzung  des 

Bautypenkataloges Ökologie  ‐ Teil 1: Längs‐ und Querbauwerke bis < 2,0 m (Büro ökologik – 

Technisches Büro für Biologie; Oktober 2013) 

Ergänzend zu den naturschutzrechtlichen Aspekten wurde durch die Implementierung der 

Wasserrahmenrichtlinie  in das Wasserrechtsgesetz die „Vermeidung einer weiteren Ver‐

schlechterung sowie der Schutz und die Verbesserung des Zustands der aquatischen Öko‐

systeme und der direkt von ihnen abhängigen Landökosysteme" als oberstes Ziel festgelegt. 

Um diesen, auf Grundlage von Rechtsnormen basierenden Vorgaben gerecht zu werden, 

wurde der vorliegende Bautypenkatalog erarbeitet, welcher anhand von praxisgerechten 

Beschreibungen mit Skizzen und Fotos jene ökologischen Aspekte aufzeigt, die nach Mög‐

lichkeit bei allen Längs‐ und Querverbauten am Gewässer berücksichtigt werden müssen.  

Beinahe jeder bauliche Eingriff in ein Fließgewässer hat unabhängig von der räumlichen wie 

auch zeitlichen Dimension der Maßnahme kurz‐ bis langfristige, und in vielen Fällen auch 

nachhaltige negative Auswirkungen auf einen oder mehrere Teile des Ökosystems. Die Fol‐

gen dieser Beeinträchtigungen  reichen, bedingt durch die Komplexität des Ökosystems, 

meist über den räumlich eingeschränkten Baustellenabschnitt hinaus. Maßnahmen zur Ver‐

hinderung von leicht vermeidbaren negativen Beeinträchtigungen werden oftmals durch 
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fehlende Kenntnisse nicht wahrgenommen. Die Folgen sind oftmals bleibende Verschlech‐

terungen des ursprünglichen Gewässerzustandes, zeit‐ und kostenaufwändige Reparaturen 

oder finanzielle Ersatzansprüche (z. B. seitens des Fischereiberechtigten).  

Auf Grundlage der bestehenden Rechtsvorschriften müssen ökologische Kriterien in tech‐

nisch  ausgerichtete  Baumaßnahmen  integriert werden,  d.h. wo  immer  aus  technischen 

Gründen  in und am Gewässer Stabilisierungselemente  (z. B. Quer‐ und Längsbauwerke) 

eingebaut werden, muss nach naturnahen Alternativen zu hartem Verbau gesucht werden. 

Oftmals entstehen dadurch Konflikte zwischen Sicherung, Nutzung, und Naturschutz, wel‐

che durch geeignete Maßnahmen gelöst bzw. eingeschränkt werden können. Letztendlich 

muss eine Interessensabwägung im Bewilligungsverfahren stattfinden.  

Zum Verständnis der hier aufgezeigten ökologischen Bautypen muss erwähnt werden, dass 

das Hauptaugenmerk bei der Entwicklung der Alternativen nicht auf ein mögliches Hoch‐

wasserereignis gerichtet ist, sondern auf jene Zeiten mit Nieder‐ bzw. Mittelwasserstän‐

den (= Wasserwechselzone) ohne dabei den Sicherheitsgedanken außer Acht zu lassen. 

Beide Betrachtungsweisen zusammen ergeben in Folge ein optimales Schutzkonzept! 

Der Bautypenkatalog stellt kein vereinfachtes „Kochrezept“ für ökologische Planungen dar. 

Auf fachliches Ermessen im Einzelfall kann unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmen‐

bedingungen auch bei Hochwasserschutzmaßnahmen nicht verzichtet werden.  In Abhän‐

gigkeit der tatsächlichen Ist‐Zustandssituation des Gewässers bzw. auch des Naturraumes 

kann der Bautypenkatalog helfen, die Auswirkungen auf ein vertretbares Mindestmaß zu 

reduzieren und die Projektabwicklung schon in einer ersten Phase zu verbessern.  
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1.1 Ökologische Ausgestaltung und deren Bedeutung 

In  den  letzten  Jahren  wurde  die  Ökologische  Begleitplanung  immer  stärker  in  die 

Vorhabenplanung  der  WLV  miteinbezogen.  Die  Weiterentwicklung  entsprechend  dem 

Stand der Technik hat auch längst im Hinblick auf die Thematik Ökologie Einzug gehalten. 

Neben  technischen  Adaptierungen  rücken  auch  ökologisch  gesamtheitliche 

Betrachtungsweisen mehr in den Vordergrund eines Bauvorhabens.  

Vor allem  in permanent wasserführenden Gerinnen werden sohlgeschlossene Bauweisen 

(z.B.  Konsolidierungssperre;  keine  Sohlanbindung  ausgebildet)  nur mehr  im  unbedingt 

erforderlichen Ausmaß errichtet.  

Neben  der  Durchgängigkeitsgestaltung  im  Gewässer  selbst  rücken  auch  die  im 

Gewässernahbereich  vorkommenden  Arten wie  Reptilien  und  Amphibien  (siehe  Kapitel 

3.2.2.3 und 3.2.2.4) in den Fokus (laterale Vernetzung). Die laterale Vernetzung zwischen 

terrestrischem und aquatischem Ökosystem (Land / Wasser) ist neben der longitudinalen 

Vernetzung im Gewässer selbst von übergeordneter Bedeutung. 

Die ökologische Ausgestaltung zwischen Querbauwerken wird insbesondere im Kapitel 8.3 

detailliert beschrieben. 

Durchlässe,  Brücke, Verrohrungen  und Grundablässe  sind  hydraulische  Schlüsselstellen 

und  werden  in  der  Planung  mit  Freibord  bemessen.  Im  Zuge  der  Planung  werden 

ökologische  Strukturmaßnahmen,  wie  Belebungssteine,  Buhnen,  Sohlgurte  sowie 

einzubringendes Sohlsubstrat berücksichtigt.  

Durch das Einbringen von Strukturelementen, wie z. B. Holz (insbesondere Wurzelstöcke) 

oder  Raubäumen,  im  unmittelbaren  Einflussbereich  einer  hydraulischen  Schlüsselstelle 

kann dies bei einem Hochwasserereignis eine potentielle Verklausungsstelle darstellen und 

somit  zu  einer  Verlagerung  des  Schadenseintrittsortes  führen.  Dadurch  ist  die 

Funktionsfähigkeit  der  Schutzmaßnahmen  (bezogen  auf  den  Schutzzweck  im 

Projektsgebiet) oft nicht mehr gewährleistet. 

Soweit  technisch  und  hydraulisch  möglich,  sind  die  Ufer  rau  und  unregelmäßig 

auszuführen.  Insbesondere  im  Bereich  der Wasseranschlagslinie  (Wasserwechselzone) 

wird durch einen gewundenen Uferverlauf, samt  in das Gewässer ragenden Ansatz‐ und 
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Struktursteinen  (auch  Wurzelstöcke  sind  als  Strukturelement  geeignet)  eine 

Habitatvariabilität geschaffen. 

Ein großer Gerinnequerschnitt bietet mehr Möglichkeiten einer Strukturierung und sollte 

im Zuge der Planung auf Umsetzbarkeit hin überprüft werden (Grundstückserwerb, etc.). 

Neben der gewässerökologischen Gestaltung der Uferlinie, sowie des benetzten Bereiches 

eines  Gewässers  mittels  Strukturierungsmaßnahmen,  ist  auch  die  Bepflanzung  (siehe 

Kapitel 3.5) der Uferböschungen essentiell. 

Neben der Hintanhaltung eines Neophytenaufkommens (siehe Kapitel 3.5) durch gezielte 

Bepflanzungsmaßnahmen  ist die ausreichende Beschattung auch  in Hinblick auf etwaige 

Effekte des Klimawandels von ökologischer Bedeutung. 

Durch die fachgerechte Pflege (kein Kahlschlag gesamter Ufergehölzstreifen; regelmäßige 

Entnahme  von  starkstämmigen  Einzelgehölzen  im  hydraulisch  relevanten  Abflussquer‐

schnitt, siehe Kapitel 10.3.2) und der zuvor standortangepassten Pflanzenauswahl lassen 

sich die ökologischen Aspekte mit dem Hochwasserschutz verbinden. 

Der nun vorhandene Bautypenkatalog kann bei Standard Wildbachschutzprojekten diese 

ökologische  Begleitplanung  weitestgehend  abdecken,  da  bautypenspezifisch  die 

Konfliktpotentiale  erhoben  und  aufgezeigt  sowie  entsprechende  Lösungsansätze 

bautypenspezifisch erarbeitet werden. 
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1.2 Checkliste für Planung und Bau 

Über die Checkliste  für Planung und Bau wird den handelnden Personen eine praktische 

Hilfestellung gegeben.  

Die Checkliste enthält Fragen, welche wesentliche Punkte im Planungsprozess bzw. in der 

Bauausführung abhandeln, wie z.B. 

 Was  ist  bei  der  Planung  wichtig  und  darf  im  Zuge  der  Erwirkung  der  nötigen 

Bescheide nicht vergessen werden? 

 Wo könnten Problemstellungen auftreten? 

 Was ist im Zuge des Baus wichtig um die Baustelle auflagenkonform abzuwickeln? 

 Was muss vor Baubeginn erledigt sein? 

Die Checkliste findet sich im Kapitel 11. 
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2 Rechtliche Grundlagen  

Um Verschlechterungen der Gewässerökosysteme entgegen zu wirken bzw. zum Schutz der 

Oberflächengewässer wurden in den letzten Jahren Richtlinien, Gesetze und Verordnungen 

beschlossen. Im Zentrum dieser rechtlichen Grundlagen steht die Erhaltung, Verbesserung 

und Wiederherstellung der „ökologischen Funktion“ der Gewässerökosysteme. 

Als übergeordnetes Umweltziel wird definiert: Gewässer sind zu schützen, zu verbessern 

und zu sanieren, damit es zu keiner weiteren Verschlechterung des Zustandes kommt und 

der durch die Qualitätszielverordnungen vorgegebene „gute Zustand“ in allen Wasserkör‐

pern erreicht wird. 

Die im vorliegenden Bautypenkatalog ‐ Ökologie erarbeiteten Arbeitsanweisungen bzw. An‐

forderungen sind für die Erreichung der Ziele folgender Rechtsgrundlagen von essentieller 

Bedeutung. 
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2.1 Gesetzgebungen auf EU‐Ebene 

2.1.1 EU‐Wasserrahmenrichtlinie (EU‐WRRL) 

Die  EU‐Wasserrahmenrichtlinie  (EU‐WRRL), welche  im  Dezember  2000  als  europäische 

Richtlinie in Kraft getreten ist (Richtlinie 2000/60/EG), wurde 2003 in österreichisches Recht 

umgesetzt (WRG‐Novelle 2003, BGBl. I Nr. 112/2003). Im Gegensatz zu bisherigen Richtli‐

nien ist die EU‐WRRL nicht nutzungsorientiert, sondern ökologisch ausgerichtet: Im Mittel‐

punkt  steht  das  Anliegen,  den  Lebensraum  für  gewässertypspezifische  Lebensgemein‐

schaften wiederherzustellen bzw. zu erhalten. Dabei beschränkt sich die EU‐WRRL nicht 

auf bestimmte Oberflächengewässer (z. B. große Flüsse), sondern gilt flächendeckend für 

alle Gewässer der EU. 

Die Zielvorgaben der EU‐WRRL sind: 

• die Erhaltung bzw. die Wiederherstellung des „guten Zustands“ aller Gewässer* 

• der Schutz und die Verbesserung des Zustands, der direkt von den Gewässern abhängenden 

Landökosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick auf deren Wasserhaushalt 

• eine nachhaltige Bewirtschaftung der Gewässer** 

*Die Erhaltung bzw. die Wiederherstellung des „guten Zustands“ passiert schrittweise bis 

Ende 2015, 2021 bzw. in Ausnahmefällen bis 2027. 

**Die EU‐WRRL benennt, neben den natürlichen Fließgewässern, auch sogenannte erheb‐

lich veränderte Wasserkörper (heavily modified waterbody = HMWB). Hierbei handelt es 

sich um ein durch den Menschen in seinem Wesen hydromorphologisch erheblich verän‐

dertes Oberflächengewässer, das nicht ohne signifikante negative Auswirkungen auf beste‐

hende,  spezifizierte  Nutzungen  in  den  guten  ökologischen  Zustand  gebracht  werden 

könnte. Stoffliche Belastungen von Gewässern begründen nicht die Einstufung eines Ge‐

wässers als HMWB. 

Das Umweltziel der erheblich veränderten Fließgewässer ist das gute ökologische Potenzial. 

Im Vergleich zum guten ökologischen Zustand, dem Umweltziel der natürlichen Oberflä‐

chenwasserkörper, handelt es sich um ein angepasstes Ziel, das die Nutzung der Gewässer 

mitberücksichtigt. 
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Zur Erreichung der Zielvorgabe wurden sowohl ein Verschlechterungsverbot, als auch ein 

Verbesserungsgebot festgelegt. Zur Definition des „guten Zustands“ bzw. bei der Bewer‐

tung des ökologischen Zustands werden die Gewässer im Kontext mit dem entsprechenden 

Einzugsgebiet gesehen und anhand von festgelegten Kriterien einem Gewässertyp (Refe‐

renzzustand) zugeordnet. Ein weiterer Schwerpunkt bei der Bewertung des ökologischen 

Zustands liegt auf der Untersuchung der aquatischen Lebensgemeinschaften (z. B. Fische). 

Die Bewertung des ökologischen Zustands erfolgt anhand eines  fünfstufigen Klassifizie‐

rungsschemas, wonach der „sehr gute Zustand“ dem ökologischen Zustand des gewässer‐

spezifischen Referenzzustandes  (ohne wesentliche vom Menschen beeinflusste Verände‐

rung) entspricht. Die Klassifizierung der Oberflächengewässer erfolgte/erfolgt durch das 

Land Steiermark. Der festgelegte ökologische Zustand eines Oberflächengewässers bzw. 

die ökologischen Zustandsklassen der einzelnen Qualitätskomponenten sind im Bewilli‐

gungsverfahren  zu einem Projekt  relevant und bestimmen die Notwendigkeit und das 

Ausmaß von ökologischen Maßnahmen in der Planung bzw. in der Bauausführung. 
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2.2 Gesetzgebungen auf Bundesebene 

2.2.1 Wasserrechtsgesetz (WRG) 

Das österreichweit gültige Wasserrechtsgesetz (WRG, BGBl. Nr. 252/90  i.d.g.F.) wurde an 

die Vorgaben der EU‐Wasserrahmenrichtlinie (EU‐WRRL) angepasst. 

Das WRG dient: 

• der Regelung über Nutzung, Reinhaltung, Schutz und Pflege der Gewässer 

• der Abwehr von Gefahren, die durch das Wasser entstehen können 

Die Zielvorgaben des WRG sind grundsätzlich: 

• die Reinhaltung und  

• der Schutz der Oberflächengewässer und des Grundwassers  

Unter Schutz der Gewässer werden in diesem Bundesgesetz die Erhaltung der natürlichen 

Beschaffenheit von Oberflächengewässern einschließlich ihrer hydromorphologischen Ei‐

genschaften und der für den ökologischen Zustand maßgeblichen Uferbereiche sowie der 

Schutz des Grundwassers verstanden. 

Verschmutzung ist die durch menschliche Tätigkeiten direkt oder indirekt bewirkte Freiset‐

zung von Stoffen oder Wärme ins Wasser, die der menschlichen Gesundheit oder der Qua‐

lität der aquatischen Ökosysteme oder der direkt von ihnen abhängigen Landökosysteme 

schaden können oder eine Beeinträchtigung oder Störung des Erholungswertes und ande‐

rer legitimer Nutzungen der Umwelt mit sich bringen. 

Im dritten Abschnitt des WRG  (§ 30  ff.) werden konkrete Umweltziele  (Zielzustände)  für 

Oberflächengewässer und Grundwasser  festgelegt, welche u.a.  folgende Punkte beinhal‐

ten: 
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• den Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier 

• die  Vermeidung  der  Beeinträchtigungen  des  Landschaftsbildes  und  sonstiger  fühlbarer 

Schädigungen und 

• die Vermeidung einer Verschlechterung aquatischer Ökosysteme und der direkt von  ihnen 

abhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick auf ihren Wasserhaushalt bzw. 

• den  Schutz  und  die  Verbesserung  aquatischer  Ökosysteme  und  der  direkt  von  ihnen 

abhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick auf ihren Wasserhaushalt  

Nach dem WRG  (§ 30a.  (1))  ist der Zielzustand  in einem Oberflächengewässer erreicht, 

wenn sich der Oberflächenwasserkörper zumindest  in einem guten ökologischen und ei‐

nem guten chemischen Zustand befindet. Der Zielzustand in einem erheblich veränderten 

oder künstlichen Gewässer ist dann erreicht, wenn sich der Oberflächenwasserkörper zu‐

mindest in einem guten ökologischen Potential und einem guten chemischen Zustand be‐

findet. 

Ein Oberflächenwasserkörper ist gemäß §30a Abs.3 WRG 1959 als ein „einheitlicher und 

bedeutender Abschnitt eines Oberflächengewässers“ definiert. Ein Grundwasserkörper ist 

ein abgegrenztes Grundwasservolumen innerhalb eines oder mehrerer Grundwasserleiter 

(§30c Abs.3 Z1 WRG 1959). Die Wasserkörper bilden die kleinste Bewirtschaftungseinheit, 

auf die sich die Aussagen der Bestandsaufnahme, der Überwachungs‐ und Maßnahmenpro‐

gramme beziehen. 

Abgesehen von den Umweltzielen definiert das WRG keine konkreten Umweltkriterien 

(Werte), welche zur Erreichung der Zielvorgaben eingehalten werden müssen. Diese wer‐

den  in der nachfolgend beschriebenen Qualitätszielverordnung Ökologie Oberflächenge‐

wässer (QZV Ökologie OG, siehe Kapitel 2.2.2) angeführt. 

Im Zuge der Planung erfolgt durch die WLV gemäß §55 WRG die Planungsanzeige beim Was‐

serwirtschaftlichen Planungsorgan (WPO) unter Darlegung der Gründe, bestehend aus ei‐

ner Übersichtskarte, der Beschreibung der Maßnahme und einer Fotodokumentation.  

In §15 regelt das Wasserrechtsgesetz Einschränkungen zugunsten der Fischerei: 
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• Fischereiberechtigte können Maßnahmen zum Schutz der Fischerei begehren, wenn dadurch 

das Vorhaben nicht unverhältnismäßig erschwert wird. Vermögensrechtliche Nachteile sind 

angemessen zu entschädigen (Abs. 1). 

• Laichstätten und Entwicklungsräume der Brut  können durch die Wasserrechtsbehörde  zu 

Laichschonstätten erklärt werden (Abs. 2). 

• Entsprechendes gilt für die Winterlager von Fischen (Abs. 3). 

2.2.2 Qualitätszielverordnung Ökologie Oberflächengewässer (QZV 
Ökologie OG) 

Die Qualitätszielverordnung Ökologie Oberflächengewässer (QZV Ökologie OG) ist 2010 in 

Kraft getreten. Sie gilt für alle Oberflächengewässer ausgenommen künstliche und erheb‐

lich veränderte Gewässer. Der QZV Ökologie OG  liegen  sowohl die Umweltziele  (Zielzu‐

stände), welche im WRG (§ 30 ff.) definiert sind, als auch das generelle Ziel der Wasserrah‐

menrichtlinie, d.h. die Erhaltung bzw. die Wiederherstellung des „guten Zustands“ aller Ge‐

wässer bis 2015 (Ausnahme bis spätestens 2027) zugrunde. 

Als Fließgewässer gilt gemäß den Begriffsbestimmungen der QZV Ökologie OG ein natürlich 

vorkommendes, in natürlich entstandenen oder künstlich hergestellten Eintiefungen stän‐

dig oder zeitweilig mit gleichgerichtetem Gefälle auf der Landoberfläche fließendes Wasser 

einschließlich Gewässerbett (Sohle, Ufer) sowie pflanzlicher und tierischer Lebensgemein‐

schaften. 

Die Verordnung dient somit: 

• der Festlegung von Richtwerten für die biologischen, hydromorphologischen und allgemein 

physikalisch‐chemischen  Qualitätskomponenten  für  den  sehr  guten,  guten,  mäßigen, 

unbefriedigenden und schlechten ökologischen Zustand 

• der  Festlegungen  des  Umgangs  mit  den  Qualitätszielen  im  wasserrechtlichen 

Bewilligungsverfahren 

• der  Festlegung,  welche  Qualitätskomponenten  bei  welcher  Art  von  Belastungen  bzw. 

Einwirkungen zur Beurteilung des ökologischen Zustandes heranzuziehen sind 
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Die in der QZV Ökologie OG angegebenen Richtwerte beschreiben jene gewässerrelevanten 

Bedingungen, die notwendig sind, damit der „gute Zustand“ eines Gewässers erzielt wird 

bzw. erhalten bleibt. Diese Bedingungen beziehen sich u.a. auf die Mindestwasserführung, 

die Durchgängigkeit für aquatische Organismen, die Strömungsdynamik und die Uferdyna‐

mik des jeweiligen Gewässers. 

Die QZV Ökologie OG ist somit ein wichtiges Instrument bei der Planung von Projekten und 

der Wahl bzw. der Ausführung von Bautypen. 

2.2.3 Gewässerzustandsüberwachungsverordnung (GZÜV) 

Mit der GZÜV werden die in den §§ 59c bis 59f WRG 1959 vorgesehenen Vorgaben für die 

Aufstellung  von Überwachungsprogrammen  für Oberflächengewässer  und Grundwasser 

konkretisiert. 

Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 479/2006 wurden Kriterien für die Messstellenerrichtung, 

die  zu  überwachenden  Parameter,  die  Zeiträume  und  die  Frequenz  der  Messungen, 

Methoden und Verfahren für die Probenahme und ‐analyse sowie für die Auswertung der 

Messdaten und Vorgaben für die Datenverarbeitung und ‐übermittlung festgelegt. 

Die Verordnung ist am 22. Dezember 2006 in Kraft getreten. 

Im  Zusammenspiel mit  dem  Nationalen  Gewässerbewirtschaftungsplan  (NGP)  und  der 

Qualitätszielverordnung  Ökologie  Oberflächenwasser  (QZV  Ökologie  OG)  werden  die 

Vorgaben der EU‐Wasserrahmenrichtlinie (EU‐WRRL) auf Bundesebene sichergestellt. Mit 

der GZÜV werden die  in den §§ 59c bis 59f WRG 1959 vorgesehenen Vorgaben  für die 

Aufstellung  von Überwachungsprogrammen  für Oberflächengewässer  und Grundwasser 

konkretisiert. 

 

Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 479/2006 wurden Kriterien für die Messstellenerrichtung, 

die zu überwachenden Parameter, die Zeiträume und die Frequenz der Messungen, 

Methoden und Verfahren für die Probenahme und ‐analyse sowie für die Auswertung der 

Messdaten und Vorgaben für die Datenverarbeitung und ‐übermittlung festgelegt. 

Die Verordnung ist am 22. Dezember 2006 in Kraft getreten. 
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Im Zusammenspiel mit dem Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplan (NGP) und der 

Qualitätszielverordnung Ökologie Oberflächenwasser (QZV Ökologie OG) werden die 

Vorgaben der EU‐Wasserrahmenrichtlinie (EU‐WRRL) auf Bundesebene sichergestellt.  

2.2.4 Nationaler Gewässerbewirtschaftungsplan (NGP) 

Der Nationale Gewässerbewirtschaftungsplan (NGP) ist eine flussgebietsbezogene Planung 

gemäß EU‐WRRL, die auf einem integrierten Ansatz zum Schutz, zur Verbesserung und zur 

nachhaltigen Nutzung der Gewässer basiert.  

Im NGP sind Gewässernutzungen und zu erreichende Erhaltungs‐ und Sanierungsziele sowie 

erforderliche Maßnahmen festgelegt. Alle sechs Jahre wird ein NGP veröffentlicht. 

Gemäß § 55c Abs. 4 WRG hat die Erstellung des NPGs in Teilschritten zu erfolgen: 

1.  Erstellung eines Zeitplanes und eines Arbeitsprogramms für die Aufstellung des Planes, 

einschließlich der zu treffenden Anhörungsmaßnahmen, spätestens drei Jahre vor Beginn 

des Zeitraums, auf den sich der jeweilige NGP bezieht. 

2. Vorläufiger Überblick über die für die internationale Flussgebietseinheit sowie den nati‐

onalen Teil der internationalen Flussgebietseinheit festgestellten wichtigen Wasserbewirt‐

schaftungsfragen, spätestens zwei Jahre vor Beginn des Zeitraums, auf den sich der jewei‐

lige Nationale Gewässerbewirtschaftungsplan bezieht. 

3. Entwürfe des NGPs für die internationale Flussgebietseinheit sowie den nationalen Teil 

der internationalen Flussgebietseinheit (gegliedert in Planungsräume), spätestens ein Jahr 

vor Beginn des Zeitraums, auf den sich der jeweilige Nationale Gewässerbewirtschaftungs‐

plan bezieht. 

4. Veröffentlichung des Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplanes spätestens bis zum 

Beginn des Zeitraums, auf den sich der jeweilige Nationale Gewässerbewirtschaftungsplan 

bezieht. 

Weitere Informationen finden sich unter der Plattform Wasser und Daten (WISA), Kapitel 

12.1. 
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2.2.5 Forstgesetz 

Nach § 99 Abs. 1 Forstgesetz, BGBI. Nr. 440/1975 i. d. F. ist ein Wildbach im Sinne dieses 

Bundesgesetzes  ein  dauernd  oder  zeitweise  fließendes  Gewässer,  das  durch  rasch 

eintretende  und  nur  kurze  Zeit  dauernde  Anschwellungen  Feststoffe  aus  seinem 

Einzugsgebiet oder aus seinem Bachbett  in gefahrdrohendem Ausmaße entnimmt, diese 

mit sich  führt und  innerhalb oder außerhalb seines Bettes ablagert oder einem anderen 

Gewässer zuführt. 

 

Das Einzugsgebiet eines Wildbaches  im Sinne dieses Bundesgesetzes  ist nach § 99 Abs. 3 

Forstgesetz  die  Fläche  des  von  diesem  und  seinen  Zuflüssen  entwässerten 

Niederschlagsgebietes sowie der Ablagerungsbereich des Wildbaches. 

 

Der  Landeshauptmann hat auf Vorschlag der Dienststelle  (§ 102 Abs. 1  lit. a) und nach 

Anhörung  der  Landwirtschaftskammer  die  Einzugsgebiete  der Wildbäche  und  Lawinen 

durch Verordnung festzulegen (LGBl. Nr. 51/2017).  

 

Nach § 101 Abs. 6 Forstgesetz (siehe Kapitel 2.3.4) ist jede Gemeinde, durch deren Gebiet 

ein Wildbach  fließt,  verpflichtet,  diesen  samt  Zuflüssen  innerhalb  der  in  ihrem  Gebiet 

gelegenen Strecken jährlich mindestens einmal, und zwar tunlichst im Frühjahr nach der 

Schneeschmelze, begehen zu lassen und dies der Behörde mindestens zwei Wochen vorher 

anzuzeigen.  Die  Beseitigung  vorgefundener  Übelstände,  wie  insbesondere  das 

Vorhandensein  von Holz  oder  anderen  den Wasserlauf  hemmenden Gegenständen,  ist 

sofort zu veranlassen. Über das Ergebnis der Begehung, über allfällige Veranlassungen und 

über deren Erfolg hat die Gemeinde der Behörde zu berichten.  

 

Die von der Gemeinde zu besorgende Aufgabe ist nach § 101 Abs. 7 Forstgesetz eine solche 

des eigenen Wirkungsbereiches. 

 

Nach § 101 Abs. 8 Forstgesetz wird die Landesgesetzgebung ermächtigt, die Durchführung 

der Räumung der Wildbäche  von den  im Abs.  6 bezeichneten Gegenständen  sowie die 

Beseitigung  sonstiger Übelstände  und  die Hintanhaltung  von  Beschädigungen  der Ufer, 

Brücken, Schutz‐ und Regulierungswerke unter Bedachtnahme auf die erfahrungsmäßigen 

Hochwasserstände näher zu regeln (siehe Kapitel 2.3.4). 
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2.3 Gesetzgebungen auf Landesebene (Steiermark) 

2.3.1 Steiermärkisches Naturschutzgesetz (StNSchG2017) 

Das Landesgesetz über den Schutz der Natur und die Pflege der Landschaft (Steiermärki‐

sches Naturschutzgesetz 2017  ‐ StNschG 2017,  i.d.g.F.)  regelt den Schutz, die Erhaltung, 

nachhaltige Sicherung, Verbesserung und Wiederherstellung (§ 2, Abs. 2):  

• der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Natur‐ oder Kulturlandschaft 

• der natürlichen Lebensräume für Menschen, Tiere, Pflanzen und Pilze 

• der biologischen Vielfalt der heimischen Tier‐ und Pflanzenwelt und der Pilze   

• der Leistungsfähigkeit und des Selbstregulierungsvermögens der Natur und einen weitgehend 

ungestörten Naturhaushalt  

In diesem grundsätzlichen Sinne ist auch der Schutz der Gewässer und der Ufer im StNschG 

(§ 5) verankert. Demnach sind: 

• Alle natürlichen stehenden und fließenden Gewässer und deren Uferbereiche  laut Gesetz 

geschützt. 

• Gewässer  in  Schutzgebieten  unterliegen  darüber  hinaus  den  Schutzzielen  der 

unterschiedlichen  Schutzgebiete  (z.  B.  Natura  2000,  Naturschutzgebiet,  geschützter 

Landschaftsteil).  

• Zahlreiche  Bauvorhaben  an  Fließgewässern  benötigen  demnach  auch  eine 

naturschutzrechtliche Bewilligung.  

Der Grad des Schutzes der Gewässer laut StNschG ist stark davon abhängig, ob ein Bauvor‐

haben in einem Schutzgebiet liegt oder nicht. Die drei wichtigsten Schutzgebietskategorien 

sind in der Reihenfolge der Strenge der Schutzbestimmungen: 

Europaschutzgebiete  (Natura  2000  Gebiete)  sind  von  internationaler  Bedeutung.  Die 

Schutzbestimmungen  sind  sehr  streng und beziehen  sich auf  ausgewiesene  Schutzgüter 

(z. B. geschützte Tier‐ und Pflanzenarten, Lebensraumtypen) und Schutzziele  (z. B. Errei‐

chung des günstigen Erhaltungszustandes einer Art). Verstöße können zu Klagen durch die 

Europäische Kommission führen. 
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Naturschutzgebiete sind von nationaler Bedeutung. Sie zeichnen sich durch ihre Naturnähe 

und/oder durch das Vorhandensein geschützter Tiere und Pflanzen aus. Bauvorhaben, die 

einen Eingriff in die Natur bedeuten, müssen in Naturschutzgebieten naturschutzrechtlich 

bewilligt werden. 

Landschaftsschutzgebiete sind weitgehend naturnahe Gebiete mit besonderem Charakter, 

einem hohen ästhetischen Wert oder Erholungswert der Landschaft. Der Schutz dieser Ge‐

biete bedingt, dass in einem behördlichen Verfahren die Durchführung von Maßnahmen, 

welche  eine  erhebliche  Beeinträchtigung  der  Landschaft  bewirken,  verhindert  werden 

kann. 

Dazu können Landesregierungen per Verordnung Bewertungsvorgaben für hochwertige Ge‐

wässerabschnitte festlegen. 

Naturschutzrechtlich bewilligungspflichtig (§ 5, Abs. 1, 2) und relevant für den Arbeitsbe‐

reich der WLV sind u.a.: 

• Die Herstellung von Bauten und Anlagen, die eine Verlegung des Bettes oder eine wesentliche 

Veränderung des Bettes oder der Ufer vorsehen und/oder 

• Verrohrungen, die über das Ausmaß eines Brückenbauwerkes hinausgehen 

• Das  Entnehmen  von  Bäumen  und  Sträuchern  des  Uferbewuchses,  sofern  nicht  eine 

Bewilligung nach dem Forstgesetz 1975 erforderlich oder ein behördlicher Auftrag nach dem 

Wasserrechtsgesetz gegeben ist.  

2.3.2 Steiermärkisches Fischereigesetz (LGBl. Nr. 85/1999) 

Das Gesetz vom 18. Mai 1999 über das Fischereirecht in der Steiermark (Steiermärkisches 

Fischereigesetz 2000) gilt für natürliche oder künstliche Gerinne oder Wasseransammlun‐

gen, fließende und stehende Gewässer. 

Folgende Punkte des Fischereigesetzes sind für die Aktivitäten der WLV von Bedeutung: 

• Fischereirechte sind Eigentumsrechte und wie Grundbesitz zu behandeln. 

• Gewässerrelevante  Baumaßnahmen  bzw.  Unterhaltungsmaßnahmen  sind  deshalb  dem 

Fischereiberechtigten  (Inhaber  der  Fischereirechte)  oder  dessen  Vertreter  (z.  B. 
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Bezirkssachverständiger  für Fischerei und Gewässerschutz, Pächter oder Bewirtschafter)  in 

einer definierten Frist vor Baubeginn nachweislich anzuzeigen. 

• Von  geplanten  Baumaßnahmen,  die  eine  zeitliche  Abkehr,  Trockenlegung,  Um‐  oder 

Ausleitung  der  Wasserführung  vorsehen,  ist  der  Fischereiberechtigte  mindestens  vier 

Wochen  vor  Baubeginn  nachweislich  über  Beginn  und  voraussichtliche  Dauer  der 

Maßnahmen zu verständigen (Stmk. Fischereigesetz 2000, § 21 Abs. 2).  

• Für andere Baumaßnahmen sieht das Wasserrechtsgesetz  (WRG, BGBl. Nr. 252/90  i.d.g.F.) 

eine Verständigungsfrist von zwei Wochen vor Baubeginn vor. 

• Handelt es sich um einen bautechnischen Notfall (z. B. technisches Gebrechen, etc.), welcher 

Auswirkungen  auf  das  Gewässer  selbst  bzw.  das  Fischereirecht  haben  könnte,  ist  der 

Fischereiberechtige „unverzüglich“ von den getroffenen Maßnahmen in Kenntnis zu setzen. 

• Einschränkungen zugunsten der Fischerei sind darüber hinaus  im WRG (BGBl. Nr. 252/90 § 

15) geregelt. Wichtig sind Laichstätten, Lebensräume der Fischbrut und Winterlager.  

 

  In  jedem  Fall  sollten  bevorstehende  Baumaßnahmen  im  Vorfeld  auch  mit  dem 

Fischereiberechtigten  besprochen  werden,  da  dieser  in  der  Regel  über  großes  lokales 

Hintergrundwissen ökologischer Natur  verfügt. Außerdem  sollten wirtschaftliche Schäden 

durch Baumaßnahmen und nachhaltige Lebensraumverschlechterungen vermieden werden. 

Behörde erster Instanz  ist, soweit nicht ausdrücklich anders bestimmt, die Bezirksverwal‐

tungsbehörde (§ 23). Als Ansprechperson in fischereirechtlichen Angelegenheiten sind vor 

Ort einerseits der jeweilige Fischereiberechtigte und/oder der von der Landesregierung je‐

weils für 5 Jahre bestellte Sachverständige für Fischerei und Gewässerschutz zu kontaktie‐

ren. 

2.3.3 Steiermärkische Gewässerschutzverordnung (LGBl. Nr. 40/2015) 

Die Steiermärkische Gewässerschutzverordnung ‐ ein Regionalprogramm ‐ beruht auf § 55g 

Abs 1 Z 1 WRG 1959. 

Ziel der Verordnung ist der Schutz der hydromorphologischen Eigenschaften der in Anlage 1 

der Verordnung ausgewiesenen Gewässerabschnitte unter Bedachtnahme auf ihre gegen‐

wärtige Beschaffenheit und ihr Nutzungspotential.  
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Diese Gewässerstrecken werden – unbeschadet bestehender Rechte und vorbehaltlich all‐

fällig notwendiger Sanierungsmaßnahmen – der Wahrung der ökologischen Funktion der 

Oberflächengewässer gewidmet. 

Die Verordnung gilt für jene Abschnitte von Oberflächengewässern, die in der Anlage 1 der 

Verordnung  als  Bewahrungsstrecke  (Kategorie  A), Ökologische  Vorrangstrecke  (Katego‐

rie B) oder Abwägungsstrecke (Kategorie C) ausgewiesen werden. 

2.3.4 Steiermärkisches Waldschutzgesetz (LGBl. Nr. 85/1999) 

Die §§ 17  ‐ 18 des Steiermärkisches Waldschutzgesetz, LGBI. Nr. 21/1982  i.d.F. LGBI. Nr. 

87/2013 regeln die Begehung von Wildbächen sowie die Zuständigkeit für die Gemeinden. 

Für die Begehung von Wildbächen gelten folgende Bestimmungen des § 17 (Begehung der 

Wildbäche): 

(1) Bei der Begehung von Wildbächen im Sinne des § 101 Abs 6 des Forstgesetzes 1975 sind 

Organe des wasserbautechnischen Dienstes und des forsttechnischen Dienstes der Behörde 

beizuziehen. Die Dienststellen der Wildbach und Lawinenverbauung sind zeitgerecht von 

der beabsichtigten Begehung zu verständigen. 

(2) Werden Beschädigungen der Ufer, Brücken, Schutz oder Regulierungswerk festgestellt, 

so hat die Gemeinde unverzüglich der Bezirksverwaltungsbehörde über das Ergebnis der 

Begehung zu berichten. 

(3) Werden bei der Begehung Übelstände, die nicht von höherer Gewalt herrühren wie 

insbesondere das Vorhandensein von Holz oder anderen den Wasserablauf hemmenden 

Gegenständen  festgestellt,  so  hat  die  Gemeinde  dem  Verursacher  mit  Bescheid  die 

Beseitigung des Übelstandes innerhalb angemessener Frist aufzutragen. 

(4) Kann ein zur Beseitigung eines Übelstandes Verpflichteter nicht festgestellt werden oder 

ist  Gefahr  im  Verzuge,  so  hat  die  Gemeinde  den  Übelstand  unverzüglich  selbst  zu 

beseitigen. 

§ 18 (Eigner Wirkungsbereich der Gemeinde): 

Die von der Gemeinde nach § 17 des Gesetzes zu besorgenden Aufgaben sind solche des 

eigenen Wirkungsbereiches. 
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2.4 Verordnungen auf Basis der geltenden Gesetzeslage 

2.4.1 Artenschutzverordnung Land Steiermark (LGBl. Nr. 40/2007) 

Die Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 14. Mai 2007 über den Schutz 

von wild wachsenden Pflanzen, von Natur aus wild  lebenden Tieren einschließlich Vögel 

(Artenschutzverordnung) regelt den Artenschutz auf Landesebene auf Basis des StNSchG 

2017. Dabei wird unterschieden in: 

• Völlig geschützte Pflanzen  (§ 1): Wild wachsende Pflanzen der Anlage A bzw. Fauna‐Flora‐

Habitat‐Richtlinie (FFH‐Richtlinie) Anhang IV lit. B 

• Teilweise geschützte Pflanzen (§ 2): Wild wachsende Pflanzen der Anlage B 

• Geschützte Tiere (§ 3): Wild lebende Tiere der FFH‐Richtlinie Anhang IV lit. a und nicht dem 

Jagdrecht unterliegende Tiere der Anlage C 

• Geschützte Vögel (§ 4): Alle wild lebenden heimischen Vögel sind geschützt (mit Ausnahme 

der  jagdbaren  Vogelarten:  VS‐Richtlinie jagdbaren  Anhang  II  Teil  1  und  von  Österreich 

genannten jagdbaren Anhang II Teil 2). 

Die  Schutzvorgaben  für  diese  Arten  sind  bei  geplanten  Projekten  zu  überprüfen  und 

einzuhalten.  

2.4.2 Umgang mit Neobiota  

Der  Umgang  mit  invasiven  gebietsfremden  Arten  (Neobiota)  ist  EU‐weit  mit  der 

„Verordnung Nr. 1143/2014 über die Prävention und das Management der Einbringung und 

Ausbreitung  invasiver  gebietsfremder Arten“  geregelt. Die darin  geforderten nationalen 

Aktionspläne  und  Vorschläge  für  Managementmaßnahmen  liegen  in  Österreich  im 

Aufgabenbereich  der  Bundesländer.  Dies  wurde  in  der  Steiermark  mit  dem 

Steiermärkischen  invasiven  Arten  Gesetz  ‐  StIAG  (2017),  nunmehr  enthalten  im 

Steiermärkischen‐EU‐Rechtsvorschriften‐Begleitgesetz (LGBl. Nr. 59/2020), umgesetzt. 

Weiters schreibt das StNSchG 2017 § 19 Abs. 9 in Bezug auf Neophyten Folgendes vor:  

„Ein Auspflanzen von  invasiven gebietsfremden Pflanzenarten, die auf der Homepage des 

Amtes der Steiermärkischen Landesregierung bei der für Naturschutz zuständigen Abteilung 

bekannt gemacht wurden, ist verboten.“ 
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Grundsätzlich  ist die Zielsetzung der Gesetzestexte, das Aufkommen und die Verbreitung 

gebietsfremder, v.a.  invasiver Arten zu verhindern. Solche Maßnahmen zum Umgang mit 

invasiven Arten werden oftmals im Bewilligungsbescheid festgelegt. 

Aktuell befindet sich die Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung über invasive 

gebietsfremde  Säugetiere  und  Vögel  im  Entwurfsstadium.  Zukünftig  werden  in  der 

Steiermark auch zusätzliche Verordnungen im Bereich Neobiota folgen. 

Details zum Umgang mit gebietsfremden Arten finden sich unter Kapitel 3.4. 

   



 

28  Bautypenkatalog ‐ Ökologie 

2.5 Rechtsprechungen  im  Zusammenhang  mit  den  geltenden 

Gesetzestexten (Weser‐Urteil) 

Das in der EU‐Wasserrahmenrichtlinie (EU‐WRRL) geregelte Verschlechterungsverbot war 

Gegenstand der Judikatur des EuGHs. Artikel 4 der Richtlinie 2000/60/EG zur Schaffung ei‐

nes Ordnungsrahmens  für Maßnahmen  der Gemeinschaft  im Bereich der Wasserpolitik 

(WRRL) verpflichtet die Mitgliedstaaten zur Erreichung eines guten Zustands der Oberflä‐

chengewässer und des Grundwassers und zur Verhinderung der Verschlechterung des Zu‐

stands. Das „Weser“‐Urteil des EuGHs vom 1.  Juli 2015, C‐461/13, befasste sich mit der 

Frage der Verschlechterung im Zusammenhang mit dem ökologischen Zustand. 

Am 1. Juli 2015 hat der Gerichtshof (Große Kammer) in der Rechtssache C‐461/13 für Recht 

erkannt: Der Begriff der Verschlechterung des Zustands eines Oberflächenwasserkörpers 

in Art. 4 Abs. 1 Buchst. a Ziff. i der Richtlinie 2000/60 ist dahin auszulegen, dass eine Ver‐

schlechterung vorliegt, sobald sich der Zustand mindestens einer Qualitätskomponente 

im Sinne des Anhangs V der Richtlinie um eine Klasse verschlechtert, auch wenn diese Ver‐

schlechterung nicht zu einer Verschlechterung der Einstufung des Oberflächenwasserkör‐

pers insgesamt führt. Ist jedoch die betreffende Qualitätskomponente im Sinne von Anhang 

V bereits in der niedrigsten Klasse eingeordnet, stellt jede Verschlechterung dieser Kompo‐

nente eine „Verschlechterung des Zustands“ eines Oberflächenwasserkörpers im Sinne von 

Art. 4 Abs. 1 Buchst. a Ziff. i dar. 
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3 Ökologische Grundlagen 

Im Zentrum eines Bauvorhabens steht generell die technisch korrekte Umsetzung der Pro‐

jektpläne. Damit die erforderlichen Bautypen bzw. Bauwerke errichtet werden können, sind 

während des Baugeschehens zahlreiche vorbereitende und begleitende Arbeiten durchzu‐

führen, welche planlich meist nicht dargestellt bzw. beschrieben werden. Diese Arbeiten 

haben allerdings aus ökologischer Sicht eine große Bedeutung, sodass die Notwendigkeit 

einer ökologisch fachgerechten Ausführung besteht. In den nachfolgenden Kapiteln werden 

deshalb folgende Themen ausführlicher besprochen: 

• Ökologisch korrekte Wasserhaltung (Kapitel 3.1) 

• Umgang mit geschützten Tieren (Kapitel 3.2) 

• Umgang mit geschützten Pflanzen (siehe Kapitel 3.3) 

• Umgang mit invasiven Neophyten (Kapitel 3.4) 

• Bepflanzungsmaßnahmen (Kapitel 3.5) 
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3.1 Wasserhaltung 

3.1.1 Einsatzbereich 

 bei  der  Umsetzung  von  Baumaßnahmen  bei  Bächen  und  Flüssen  unterschiedlicher 

Sohlbreiten 

 bei Einbau von Querbauwerken und Längsbauwerken 

 bei Einbauten von Brücken bzw. Rohrdurchlässen 

 bei Aushubarbeiten im und am Gewässer (z. B. Leitungsverlegung) 

 bei sämtlichen Betonierungsarbeiten im und am Gewässer 

 bei Abbrucharbeiten im und am Gewässer 

3.1.2 Ökologische Bedeutung und Notwendigkeit 

Baumaßnahmen im und am Gewässer können Trübungen und/oder den Eintrag von Schad‐

stoffen (z. B. Zementmilch) verursachen. Grundsätzlich wirkt sich ein Eintrag von Schadstof‐

fen in ein Fließgewässer auf das gesamte Gewässerökosystem nachteilig aus. Besonders be‐

troffen  ist das hyporheische Interstitial (= Kieslückensystem) der Gewässersohle (Gefahr 

der Kolmatierung).  

Je nach Intensität des Eintrags in Bezug auf die örtliche Gegebenheit (z. B. Größe des Ge‐

wässers)  können  die Auswirkungen  für  viele  aquatische Organismen  lebensbedrohende 

Ausmaße erreichen (z. B. durch Verätzungen der Kiemen bei Fischen). 

 

  Die  durch  Baumaßnahmen  verursachten  Trübungen  unterscheiden  sich  deutlich  von 

Trübungen während Hochwasserereignissen. Die großen Wassermengen (Verdünnung) und 

die Schleppkräfte während eines Hochwassers verhindern eine Kolmation. Oftmals bewirken 

Hochwasserereignisse sogar eine Reinigung des Kieslückensystems der Gewässersohle. 

3.1.2.1 Auswirkungen 

 Sämtliche  Feststoffe  (z.  B.  erdiges Material),  die  im  Zuge  des  Baugeschehens  in  ein 

Fließgewässer gelangen, wirken sich negativ auf die Licht‐ und Temperaturverhältnisse 

und somit auch auf den Sauerstoffgehalt im Gewässer aus. 

 Die Schwebstoffe belasten u.a. kiemenatmende Tiere (z. B. Fische) und Insektenlarven 

und  können  zur  Kolmatierung  der  Gewässersohle  über  lange  Gewässerabschnitte 

führen.  Durch  dieses  „Verkleben“  der  Gewässersohle  wird  die  Durchlässigkeit  der 

Filterschicht  reduziert  und  der  Nähr‐  und  Sauerstoffaustausch  wird  erschwert. 
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Lebensräume gehen dadurch verloren bzw. werden  in  ihrer Qualität dauerhaft  stark 

verschlechtert und die Selbstreinigungskraft des Gewässers wird stark eingeschränkt. 

 Um  zu  einer  fachlich  korrekten  Abschätzung  möglicher  direkter  Schädigung  der 

Fischzönose  durch  erhöhte  Schwebstoffbelastung  zu  gelangen,  ist  neben  der 

Schwebstoffkonzentration auch die Einwirkdauer zu beachten. Das heißt, kurzzeitig hohe 

Konzentrationen haben ähnliche Effekte wie lang andauernde geringe Konzentrationen. 

Wichtig in dem Zusammenhang ist auch die Laichzeiten der relevanten Fischarten. Diese 

anlassbezogenen Messungen in Gewässern mit Fischbestand können bei Erfordernis z.B. 

mittels  Imhoff‐Trichter  zur  Bestimmung  der  Schwebstoffkonzentration  durchgeführt 

werden. Auch ein mobiles Schwebstoffmessgerät kann eingesetzt werden. 

  Die  Besiedlung  der  Gewässersohle  durch  entsprechende  Kleinlebewesen  bzw. 

Mikroorganismen  kann  in der  Tiefenausdehnung bis  70  cm unter die Gewässersohle und 

seitlich  bis  über  die  Uferböschung  hinaus  reichen.  Die  Fließgeschwindigkeit  im 

Kieslückensystem  beträgt  in  Fließrichtung  des  Gewässers  etwa  1‐2  %  der  oberirdischen 

Fließgeschwindigkeit. 

3.1.3 Anforderungen durch den Naturschutz 

Den rechtlichen Vorgaben entsprechend (vgl. Kapitel 2) sind zur Reinhaltung bzw. für den 

Erhalt der ökologischen Funktionen der Gewässer (z. B. als Lebensraum) folgende Maßnah‐

men zu treffen:  

 Vermeidung unnötiger Trübungen während des Baugeschehens 

 Vermeidung von Schadstoffeinträgen (z. B. Zementmilch, Betonbruch, humushältigem 

Erdreich) in ein Gewässer  

 Keine  direkte  Einleitung  von  Baustellenabwässern  (u.a.  Baugrubenwässern)  in  ein 

Fließgewässer  

 Durchführung der Arbeiten im Gewässerbett bzw. im Böschungsbereich im Trockenen  

 Verwendung  von  lokalem,  nährstoffarmen  und  belastungsfreiem  Material  bei 

Vorschüttungen, Überdeckungen etc.  

  Bei der Entscheidung, welches Material für z. B. Vorschüttungen verwendet wird, sollte darauf 

geachtet werden, dass keine Kontaminierung des Materials mit Samen bzw. Pflanzenteilen 

invasiver Neophyten vorliegt (vgl. Kapitel 3.4).  
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3.1.4 Zielerreichung – Ableitung und Entsorgung von Baustellenabwässern 

Folgende Möglichkeiten  sind  zur  Erfüllung  der  naturschutzfachlichen  Anforderungen  je 

nach Bauvorhaben anwendbar. 

3.1.4.1 Errichtung und Betrieb von Absetzbecken / Absetzcontainern 

Eine allgemein gültige quantitative Aussage zur Errichtung von Absetzbecken ist grundsätz‐

lich nicht möglich, da das Absinken der Trübstoffe abhängig von der jeweiligen Wasserge‐

schwindigkeit ist. 

Als Anhaltspunkte  für die Errichtung eines Absetzbeckens sollten aus ökologischer Sicht 

folgende Punkte berücksichtigt werden: 

• Die Länge des Beckens soll mindestens doppelt so groß sein wie seine Breite.  

• Absetzraum  und  Schlammraum müssen  je mindestens  60  cm  tief  sein  (Gesamttiefe 

somit mindestens 120 cm). 

• Eine  Einlaufvorrichtung  soll  die  gute  Querverteilung  und  Energievernichtung  beim 

einströmenden  Abwasser  gewährleisten  und  eine  Aufwirbelung  des  abgesetzten 

Schlammes verhindern. 

• Beim Auslauf ist eine Überströmrinne vorzusehen. 

• Befindet sich ein Fließgewässer in unmittelbarer Nähe zum Absetzbecken und wird das 

Wasser aus dem Absetzbecken  in das Gewässer rückgeführt, dann muss zur Filterung 

des Wassers  ein  ca.  1  ‐  1,5 m  breiter  Schotterkörper  zwischen  Absetzbecken  und 

Gewässer im Bereich der Überströmrinne eingebracht werden.   

• Je  nach  Konzentration  absetzbarer  Stoffe  bzw.  anfallender Wassermengen  kann  es 

notwendig  sein  mehrere  Absetzbecken  hintereinander  zu  schalten,  um  die 

Verweildauer der zu reinigenden Wässer und somit die Absetzwirkung zu erhöhen.   

• Als  Filtersubstrat  eignet  sich  vorhandenes  kiesig‐schottriges  Sohlsubstrat  aus  dem 

jeweiligen  Gewässer  bzw.  Rundkornkiese  mit  unterschiedlichen  Korngrößen.  Zur 

Vorklärung werden Korngrößen v. 20 mm ‐ 30 mm, zur Hauptklärung 10 mm ‐ 20 mm 

empfohlen.  Zur Nachklärung in sensiblen Gewässern mit geringem Verdünnungseffekt 

eignen sich Korngrößen unter 10 mm bzw. Grobsande.  

• Je  nach  Untergrund  sollte  das  Absetzbecken  zusätzlich mit  einer  Baufolie  ausgelegt 

werden.  

• Absetzbecken sollten ausreichend gesichert sein (Absturzsicherung). 
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Folgende Grundsätze gelten aus ökologischer Sicht für den Betrieb eines Absetzbeckens:  

• Die Aufenthaltsdauer des Abwassers  im Absetzbecken hat mindestens 15 Minuten zu 

betragen.  

• Sobald  der  Schlammraum  gefüllt  ist, muss  der  Schlamm  aus  dem  Becken  entfernt 

werden.   

• Nach Baustellenende sind jene Bereiche des Absetzbeckens, welche mit Schadstoffen (z. 

B.  Zementreste,  Schlämme)  kontaminiert  sind,  einer  fachgerechten  Entsorgung 

zuzuführen.  

• Für  zementbelastete  Abwässer  (Sickerwässer  aus  Betonierungsarbeiten,  Reste  aus 

Lieferbetonfahrzeugen)  sind  separate Sickergruben bzw. Waschplätze vorzusehen,  in 

denen eine Versickerung im Uferfiltrat unter Wahrung eines Sicherheitsabstandes zum 

Gewässer ermöglicht wird. 

Alternativ  zum  Absetzbecken  /  Absetzbeckenkette  können,  insbesondere  bei  beengten 

Platzverhältnissen, Absetzcontainer  installiert werden. Diese können,  je nach Wasseran‐

drang, auch in Reihe geschaltet werden. 

Folgende Grundsätze gelten aus ökologischer Sicht für den Betrieb von Absetzcontainern:  

• Die Aufenthaltsdauer des Abwassers  im Absetzbecken hat mindestens 15 Minuten zu 

betragen.  

• Bei zu hohen Fließgeschwindigkeiten innerhalb des Containers sind weitere Becken in 

Reihe  zu  schalten.  Ein  Einbau  von  Tauchwänden  bewirkt  eine  Reduktion  der 

Fließgeschwindigkeit,  eine  Erhöhung  der  Verweildauer  und  eine Maximierung  der 

Absetzvorgänge innerhalb des Containers. 

• Im  Auslaufbereich  ist  eine  Filterpackung  aus  Grobschlag  vorzusehen,  damit Wässer 

langsam über die Böschung in den Vorfluter fließen können. Diese Filterpackung bewirkt 

eine weitere Reduktion von Feinmaterialien und reduziert die Gefahr des Auskolkens im 

Bereich der Einleitestelle. 

• Sobald  der  Schlammraum  gefüllt  ist, muss  der  Schlamm  aus  dem  Becken  entfernt 

werden.   

• Nach Baustellenende sind jene Bereiche des Absetzbeckens, welche mit Schadstoffen (z. 

B.  Zementreste,  Schlämme)  kontaminiert  sind  einer  fachgerechten  Entsorgung 

zuzuführen.  
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  Grundsätzlich  ist der Bauherr  für die  richtige Entsorgung der Abwässer aus der Baustelle 

verantwortlich.  Treten  durch  eine  unsachgemäße  Entsorgung  von  Baustellenabwässern 

Schäden  im  Gewässer  auf  (z.  B.  Kolmation  der  Gewässersohle,  Fischsterben)  sind 

Schadenersatzansprüche seitens der Fischereiberechtigten möglich.   

 

Abbildung 1: Doppelt geschalte‐
nes  Absetzbecken  für  Baustel‐
lenwässer;  Bezirk  Bruck‐Mürz‐
zuschlag; Lammerbach; 2018 
 
(Quelle: ZT KOFLER  
Umweltmanagement) 

 

Abbildung 2: Doppelt geschalte‐
ner Absetzcontainer für Baustel‐
lenwässer; Bezirk Weiz, Gasen‐
bach; 2019 
 
(Quelle: Wildbach‐ und  
Lawinenverbauung) 

 

Abbildung  3:  Auslauf  aus  dem 
Absetzcontainer  vor  der  Einlei‐
tung  in  den  Vorfluter;  Bezirk 
Weiz; Gasenbach; 2019 
 
(Quelle: ZT KOFLER  
Umweltmanagement) 
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3.1.4.2 Einziehen von Spundwänden  

Werden Spundwände zur Abdämmung eines Baustellenbereichs verwendet, sind aus öko‐

logischer Sicht vor allem die dazu oftmals benötigten Vorschüttungen problematisch. Durch 

diese gelangt oftmals verunreinigtes und/oder gewässerschädigendes Fremdmaterial (z. B. 

mit Bauschutt oder Betonresten kontaminiertes) in den Gewässerraum. Obwohl diese Vor‐

schüttungen nach Bauvollendung wieder aus dem Gewässerraum entfernt werden, kann 

dies nicht zu 100% erfolgen, da Abschwemmungen des Materials unvermeidbar sind. Damit 

möglichst geringe Schäden im Gewässer durch diese Baumaßnahme entstehen, ist bei ei‐

nem Materialeintrag in das Gewässer folgendes zu beachten:  

• Für  Vorschüttungen  ist  nur  einwandfreies,  natürliches  Material  zu  verwenden. 

Bestenfalls  sollte  bacheigener  Schotter  dazu  herangezogen  werden.  Mögliche 

Entnahmeorte für das benötigte Vorschüttmaterial sind vor Baustellenbeginn ausfindig 

zu machen und ggf. mit der ökologischen Fachperson zu besprechen.  

• Schüttmaterial, welches möglicherweise mit Pflanzenteilen (z. B. Wurzeln, Samen, etc.) 

von  invasiven Neophyten  verunreinigt  ist,  darf  keinesfalls  in  ein Gewässer  gelangen 

(siehe dazu Kapitel 3.4). 

• Falls  eine  ökologische  Fachperson  (ökologische  Bauaufsicht  /  ökologische 

Baubegleitung  /  ökologischer  Fachplaner)  vorhanden  ist,  ist  diese  bezüglich  des 

verwendeten  Schüttmaterials  vorweg  zu  informieren.  Bevor  Fremdmaterial  in  das 

Gewässer  gelangt,  ist  jedenfalls  eine  Kontrolle  des  Schüttsubstrates  durch  eine 

ökologische Bauaufsicht empfehlenswert. 

• Vorschüttungen und Rampen im Gewässerbett bewirken Änderungen von Stromstrich 

und  Strömungsmuster.  Anlandungen  und  Sedimentationen,  welche  durch  die 

veränderte  Strömungsdynamik  während  der  Bauphase  entstanden  sind,  sind  bei 

Bauende  vollständig  zu  entfernen.  Damit  die  ursprünglichen  Strömungsverhältnisse 

wiederhergestellt werden  können,  sollte  vor  Baubeginn  eine  Beweissicherung  (z.  B. 

mittels Fotos) durchgeführt werden.  

• Sämtliche Wasserbausteine, welche zur Sicherung (Stabilisierung) der Vorschüttungen 

in das Gewässer eingebracht wurden, sind ebenfalls nach Bauende wieder zu entfernen.   

• Grundsätzlich sind alle Bautätigkeiten  im Gewässerbett schonend auszuführen, damit 

übermäßige Trübungen des Wassers verhindert werden.  
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  Finden  die  Bauaktivitäten während  der  Sommermonate  statt,  ist  zu  bemerken,  dass  sich 

getrübtes Wasser viel schneller erwärmt als klares Wasser. Da viele aquatische Organismen 

nur  eine  geringe  Hitzetoleranz  haben,  muss  bei  Schüttungen  ins  Gewässer  besonderes 

Augenmerk  auf  eine  schonende  Arbeitsweise  gelegt  werden.  Bei  extremen 

Außentemperaturen  ist  es  unter  Umständen  notwendig,  stark  trübende  Arbeiten  nicht 

durchzuführen und diese zeitlich zu verschieben. 

3.1.4.3 Errichtung von Bauumleitungen mittels temporärer Verrohrungen 

Bei  lokal beschränkten Baumaßnahmen (z. B. Errichtung eines Querbauwerkes), die über 

einen  längeren  Zeitabschnitt  andauern,  ist  die  Umleitung  eines  Gewässers  mittels 

Verrohrung zu empfehlen.  

Besteht keine Möglichkeit (z. B. aufgrund von Platzmangel) oder keine Notwendigkeit (z. B. 

bei  punktuellen  Eingriffen  ins  Gewässer)  ein  Umgehungsgerinne  anzulegen,  muss  der 

Baustellenbereich durch z. B. einen Bypass (Pumpe und Schlauch – Prinzip) oder Verrohrun‐

gen trockengelegt werden. Grundsätzlich gelten auch bei dieser Form der Wasserhaltung 

die angeführten Grundregeln aus dem Kapitel 3.1.4.4. 

Folgende Vorteile bietet diese Wasserhaltung aus ökologischer Sicht:  

• Die Errichtung der Verrohrung kann im Trockenen erfolgen.  

• Belastungen für das Fließgewässer treten ausschließlich beim Umleiten auf.  

 

Abbildung 4: Wasserhaltung 
mittels Verrohrung; Bezirk 
Weiz; Gasenbach; 2019 
 
(Quelle: ZT KOFLER  
Umweltmanagement) 
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3.1.4.4 Errichtung von Umgehungsgerinnen 

Bei Bauvorhaben, die über einen längeren Zeitabschnitt andauern ist die Umleitung eines 

Gewässers in ein Umgehungsgerinne während der Bauzeit, vor allem bei Längsverbauten, 

zu empfehlen. 

Folgende Vorteile bietet diese Wasserhaltung aus ökologischer Sicht:  

• Das Umgehungsgerinne kann im Trockenen errichtet werden.  

• Belastungen für das Fließgewässer treten ausschließlich beim Umleiten auf.  

Trotz dieser Vorteile besteht die Gefahr, dass im Zuge der Umleitung des Fließgewässers in 

das  neu  errichtete  Umgehungsgerinne  der  Bach/Fluss  unterhalb  des  betroffenen 

Baustellenabschnitts  trocken  fällt,  da  das  Fließkontinuum  mehr  oder  weniger  lang 

unterbrochen wird. Je nach Länge und Bodenbeschaffenheit des Umgehungsgerinnes und 

abhängig  von  der  Durchflussmenge  ist  dabei  ein  mehr  oder  wenig  langer 

Gewässerabschnitt betroffen. Vor allem jene Organismen, welche unmittelbar vom Wasser 

abhängig  sind  (z.  B.  Fische,  Flusskrebse),  sind  dadurch  akut  bedroht.  Ein  Fischsterben 

unterhalb des Baustellenbereichs tritt  in Folge oft von den Bauausführenden unbemerkt 

ein.  

Zur Vermeidung dieser negativen Auswirkungen bzw. Schädigung weitreichender Gewäs‐

serabschnitte sind folgende Verhaltensregeln unbedingt einzuhalten:  

• Die Umleitung des Wassers in ein neu errichtetes Umgehungsgerinne darf vorerst nicht 

zu  100%  erfolgen,  d.h.  ein  Teil  (je  nach Wasserführung  mindestens  1/3  ‐  1/2  der 

vorhandenen Wassermenge) muss im ursprünglichen Gewässerbett verbleiben. 

• Während  dieser  Umleitungsphase  dürfen  keine  Bauarbeiten  im  trocken  gelegten 

Bachbett durchgeführt werden. 

• Erst  wenn  ein  durchgehender  Wasserfaden  den  Mündungsbereich  des 

Umgehungsgerinnes  in  das  Ursprungsgewässer  erreicht,  darf  die  gesamte 

Wassermenge in das Umgehungsgerinne eingeleitet werden.   

• Durch  fachkundige  Personen  bzw.  in  Absprache  mit  dem  Fischereiberechtigten  ist 

festzustellen, ob der betroffene Bachabschnitt vor der Umleitung zur Rettung der Fische 

elektrisch abgefischt werden muss, bzw. andere wasserbewohnende Tiere, welche ein 

hohes Schutzgut darstellen, evakuiert werden müssen (z. B. Steinkrebse, Amphibien). 
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• Im trocken gelegten Gewässerbett ist vor Beginn der Bauarbeiten der gesamte Abschnitt 

hinsichtlich  zu  rettender  Tiere  (siehe  Kapitel  3.2)  abzusuchen. Die  dazu  notwendige 

Ausrüstung sollte grundsätzlich auf der Baustelle jederzeit bereitstehen (vgl. Kapitel 3.2). 

 

  Die  Gefahr  eines  Fischsterbens  ist  in  der  warmen  Jahreszeit  verschärft.  Fällt  ein 

Gewässerabschnitt trocken, erwärmt sich das Restwasser (z. B. in Kolken) sehr rasch, sodass die 

darin verbliebenen Fische, welche nur eine  sehr geringe Hitzetoleranz besitzen, nur wenige 

Minuten überdauern können.  

3.1.4.5 Einrichtung eines Waschplatzes für Betontransportbehälter 

Damit das Spülwasser, welches bei der Reinigung von Betonmischgeräten oder Mörtelmi‐

xern anfällt, nicht direkt  in ein Gewässer gelangt,  ist ein speziell dafür eingerichteter und 

markierter Waschplatz außerhalb des Abflussbereichs vor Beginn von Betonierungsarbei‐

ten einzurichten. 

Der Waschplatz entspricht einem Absetzbecken, welcher für die Betonmischfahrzeuge gut 

erreichbar ist. Der Platz sollte deutlich sichtbar ausgewiesen sein und mittels Absperrbän‐

dern abgesichert werden. Sofern möglich, sollte das Spülwasser mehrmals verwendet wer‐

den. Nach Beendigung der Betonierungsarbeiten sind die vorhandenen Betonreste und das 

kontaminierte Erdmaterial fachgerecht zu entsorgen.  

  Pro Waschung eines Betonumschlaggerätes fallen ca. 300 Liter Abwasser mit einem alkalischen 

pH‐Wert um 12 und ca. 20 kg Feststoffe an. Die pH‐Toleranz für Fische liegt zwischen pH 6 – 9. 

Höhere pH‐Werte (basischer Bereich) führen zu Fischsterben und dauerhaften Schädigungen 

der Organismen im Wasser. 
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3.2 Umgang mit geschützten Tieren  

Im Wirkungsbereich der WLV sind durchaus geschützte Tiere durch Bauvorhaben am Ge‐

wässer betroffen.  Ein Vorkommen von geschützten Tieren ist bei sämtlichen Bauvorhaben 

bei Bächen und Flüssen unabhängig von der Lage, der Ausformung bzw. der Sohlbreiten des 

Gewässers zu prüfen. 

3.2.1 Ökologische Bedeutung und Notwendigkeit 

Die rechtliche Grundlage für den schonenden Umgang mit geschützten Tieren im Zuge der 

Durchführung einer Baumaßnahme ist in der Artenschutzverordnung (Verordnung der Stei‐

ermärkischen Landesregierung  (vgl. Kapitel 2.4.1) über den Schutz von wild wachsenden 

Pflanzen, von Natur aus wild  lebenden Tieren einschließlich Vögel) bzw.  im Steiermärki‐

schen Naturschutzgesetz 2017 (vgl. Kapitel 2.3.1) verankert.  

Im Wirkungsbereich der WLV, d.h. im Bereich von Fließgewässern, ist das Vorkommen von 

Fischen, Krebsen, Amphibien (u.a. div. Frosch‐ und Krötenarten) und Reptilien (u.a. Schlan‐

gen‐ und Eidechsenarten) zu erwarten. 

  Grundsätzlich  sollte vor Baubeginn durch  fachlich kompetente Personen abgeklärt werden, 

inwieweit  geschützte  Tiere  im  Baustellenbereich  vorkommen  bzw.  durch  das  Bauvorhaben 

gefährdet sind und welche entsprechenden Schutzmaßnahmen (z. B. Evakuierung der Tiere) 

eingeleitet werden sollten.  Im naturschutzrechtlichen Bewilligungsverfahren werden zumeist 

Auflagen zum Schutz gefährdeter Tierarten erteilt.  

 

  Wird  im  Zuge  der  Projektierung  ein  Vorkommen  von  Fischen,  Krebsen,  Amphibien  oder 

Reptilien festgestellt, so sind bereits entsprechende Maßnahmen  in der Einreichplanung mit 

zu berücksichtigen (Krebshöhlen, Fischeinstände, etc.). 

  Werden Vorkommen erst  im Zuge der Bauausführung  festgestellt,  sind durch eine  fachlich 

kompetente Person  (z. B. ökologische Bauaufsicht, ökologische Baubegleitung) Maßnahmen 

zur Minimierung der Auswirkungen auf die jeweilige Tierart vorzuschlagen und umzusetzen. 
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Im vorliegenden Bautypenkatalog wird das Hauptaugenmerk auf den Umgang mit  jenen 

Tiergruppen gelegt, die einerseits sehr häufig im Wirkungsbereich der WLV auftreten und 

andererseits  selbstständig  kaum  aus  dem Gefahrenbereich  (Baustellenbereich)  flüchten 

können. Dies sind vor allem Fische und Krebse. 

  Alle Maßnahmen, die  zum Schutz der ans Wasser gebundenen Tierarten getroffen werden, 

unterliegen  dem  Fischereirecht  und  müssen  mit  dem  jeweiligen  Fischereiberechtigten 

abgesprochen werden. Grundsätzlich muss der Fischereiberechtigte mindestens 14 Tage vor 

Baubeginn  informiert werden.  Ist eine Abkehr, Trockenlegung bzw. Um‐ oder Ausleitung der 

Wasserführung  geplant  beträgt  die  Verständigungsfrist  4  Wochen  vor  Baubeginn 

(Steiermärkisches Fischereigesetz 2000 § 21 Abs.2). 

3.2.2 Anforderungen an den Naturschutz 

Die Anforderungen  an  den Naturschutz  beim  richtigen Umgang mit  geschützten  Tieren 

werden anhand nachfolgender Tiergruppen detailliert behandelt. Grundsätzlich gilt, dass 

mit  sämtlichen  Tieren,  die  im  Baustellenbereich  leben  bzw.  angetroffen  werden, 

unabhängig von einem eventuellen Schutzstatus, sorgsam umgegangen werden sollte.  

3.2.2.1 Fische  

Bei allen Bauvorhaben am Fließgewässer muss vorweg abgeklärt werden, ob es sich um ein 

Gewässer mit Fischbestand handelt. In weiterer Folge hängt es sehr stark von der jeweili‐

gen Situation und den Forderungen des Fischereiberechtigten ab, ob die vorhandene Fisch‐

population vor den baulichen Eingriffen entfernt (evakuiert) werden muss. Die Bergung der 

Fische  aus  dem  unmittelbaren  und/oder  erweiterten  Baustellenbereich  erfolgt  zumeist 

durch eine Elektrobefischung. Durch Stromeinwirkung werden dabei die Fische betäubt und 

mittels Kescher aus dem Gewässer entnommen,  in Behältern unter Sauerstoffzugabe ge‐

hältert und in Absprache mit dem Fischereiberechtigten in Ersatzlebensräume verbracht.  

Unabhängig davon, ob mehr oder weniger geschützte Fischarten betroffen sind, sollte nach 

Möglichkeit die gesamte Fischpopulation aus dem Baustellenbereich (= Gefahrenbereich) 

geborgen werden. 

Fischgewässer sind dauerhaft wasserführende Gewässer, welche in Abhängigkeit der Arten‐

zusammensetzung  in unterschiedliche Fischregionen eingeteilt werden. Über das Gefälle 
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der einzelnen Gewässerstrecken findet eine weitere Differenzierung der einzelnen Fischre‐

gionen statt. In Österreich hat sich folgende Zonierung der Fischregionen etabliert (siehe 

Tabelle 1). Dabei ist zu beachten, dass die Obere Forellenregion durchaus in Gewässerstre‐

cken mit einem Gefälle > 10 % reichen kann.  

Tabelle 1: Fischregionen (Auszug aus „Der Pflichtwasserleitfaden, Kapitel 12.1“) 

Fischregion  Zuordnung 

Epirhitral (> 10 % Gefälle)  Obere Forellenregion (sehr steiles Gefälle) 

Epirhitral (3 ‐ 10 % Gefälle)  Obere Forellenregion (steiles Gefälle) 

Epirhitral (≤ 3 % Gefälle)  Obere Forellenregion 

Metarhithral  Untere Forellenregion 

Hyporhithral  Äschenregion 

Epipotamal  Barbenregion 

Im Wirkungsbereich der Wildbach‐ und Lawinenverbauung werden hauptsächlichen die Fo‐

rellen‐ und  vereinzelt die Äschenregion durch Hochwasserschutzmaßnahmen betroffen. 

Eine Besonderheit der Forellenregion stellt die Koppe dar, ihnen fehlt die Schwimmblase. 

Obgleich  im Oberlauf  von Gewässern  heimisch,  kann  sie  keine Wanderungshindernisse 

(auch niedrige) überwinden und muss bei der Planung von Hochwasserschutzmaßnahmen 

ausreichend berücksichtigt werden.  

  Eine Elektrobefischung darf nur durch dafür autorisierte Personen mit einer Bewilligung der 

Bezirkshauptmannschaft  und  im  Einvernehmen  mit  dem  Fischereiberechtigen  unter 

Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen (Mindestabstände,  Informationspflicht der Ober‐ 

und Unterlieger) durchgeführt werden. 

Trotz der Evakuierung der vorhandenen Fische vor dem Baubeginn kann nicht ausgeschlos‐

sen werden, dass während der Baumaßnahmen (insbesondere bei lang andauernden Bau‐

vorhaben) neuerlich Fische einwandern bzw. im Zuge von Hochwässern in den Baustellen‐

bereich gelangen. Sind die Tiere aufgrund der aktuellen Bautätigkeit unmittelbar betroffen 

bzw. wenn keine Fluchtmöglichkeit besteht, sind folgende Verhaltensregeln von allen  im 

Baustellenbereich tätigen Personen einzuhalten:  
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Maßnahmen  

• Alle Fische sind möglichst rasch aus dem Gefahrenbereich zu entfernen. 

• Die Entnahme sollte mittels eines Keschers erfolgen.  

• In schlammigen Bereichen mit sehr geringen Wassertiefen ist ein Handfang vorzuziehen. 

Dabei dürfen die Fische niemals mit trockenen Händen angefasst werden, da es dadurch 

zu Verletzungen der Fischhaut kommen kann. 

• Die Fische sind in ausreichend großen, sauberen Behältern, welche mit frischem Wasser 

gefüllt sind, möglichst kurze Zeit zwischen zu lagern.  

• Die Fische sind so rasch als möglich  in Ersatzlebensräume wieder einzusetzen.  In den 

meisten  Fällen  ist  das  Einbringen  der  Fische  einige  100  m  oberhalb  des 

Baustellenbereichs ausreichend. Sind keine entsprechenden Lebensräume im Oberlauf 

der Baustelle vorhanden bzw. sind diese nicht zugänglich,  ist der Fischereiberechtigte 

bezüglich der weiteren Handhabe zu befragen.  

• Wenn eine größere Zahl an Fischen während der Bautätigkeiten evakuiert werden muss, 

sollte  jedenfalls  der  Fischereiberechtigte  und  (wenn  vorhanden)  die  Ökologische 

Bauaufsicht vor der Rettungsaktion informiert werden.   

  

  Damit eine Fischrettungsaktion von den vor Ort befindlichen Personen möglichst fachgerecht 

und  rasch  durchgeführt werden  kann,  sollte  jede  Baustelleneinrichtung mit  zwei  Keschern 

(Maschenweite 5 mm ‐ 10 mm für größere Fische sowie einem kleinen Kescher 15 cm X 10 cm 

mit einer Maschenweite von ca. 2 mm für Jungfische, Fischbrut u. andere Lebewesen) sowie 

einem sauberen Kübel, der ausschließlich für diesen Zweck verwendet werden soll, ausgerüstet 

werden.  

3.2.2.2 Krebse 

Für  den  Laien  bzw.  für  die  Bauausführenden  können  für  die  Einschätzung  der 

Gegebenheiten folgende Faktoren hilfreich sein. Ein Krebsvorkommen ist möglich, wenn: 

• die Gewässersohle  bzw.  die Uferlinie mit  hohlaufliegenden  Strukturen  (z.  B.  Steine, 

Wurzelstöcke, unterspülte Ufersicherungen etc.) strukturiert ist.  

• sich Tiefenzonen (Tümpfe) im Bereich der Strukturen ausgebildet haben. 

• sich das Sohlsubstrat aus feinen bis groben Sanden und Kiesen zusammensetzt. 

• Grabungsaktivitäten (helle Stellen im Sediment) sichtbar sind. 
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• nach  der  regelmäßigen Häutung  der  Krebse  Panzerteile  (z.  B.  Krebsscheren  etc.)  in 

Kehrwässern gefunden werden.  

 

  Da Krebse aufgrund  ihrer Lebensweise (sie  leben  in Höhlen und sind  in der Nacht aktiv) nur 

selten bemerkt werden, sollte vor Baubeginn durch geschulte Fachleute festgestellt werden, 

ob das betroffene Gewässer ein Krebslebensraum  ist. Aktuell sind Krebsvorkommen bis rund 

1100 m belegt (siehe Kapitel 12.1). 

Obwohl grundsätzlich alle Krebse dem Fischereirecht unterliegen, muss für den fachgerech‐

ten  Umgang mit  dieser  Tierart  zwischen  den  schützenswerten  heimischen  Krebsarten 

(Steinkrebs und Edelkrebs) und den eingeschleppten Krebsarten, vorwiegend dem Signal‐

krebs, unterschieden werden.   

Der Signalkrebs  ist eine amerikanische Krebsart, welche sich  in unseren Gewässern sehr 

stark vermehrt und sich rasch ausbreitet. Alle Signalkrebse sind Träger der Krebspest (Al‐

genpilz), welche  für  alle heimischen Krebsarten  tödlich  ist. Der  Signalkrebs  selbst wird 

durch diesen Algenpilz nicht beeinträchtigt. Die rasche Verbreitung des Signalkrebses und 

die Zerstörung von Krebslebensräumen durch bauliche Eingriffe  sind maßgeblich  für die 

drastische Dezimierung der ursprünglich  zahlreich vorhandenen Vorkommen heimischer 

Krebsarten verantwortlich. Der Signalkrebs  ist keine geschützte Art, unterliegt allerdings 

auch dem Fischereigesetz.  

Aufgrund der oben angeführten Problematik ist der Signalkrebs aus fachlicher Sicht nicht 

schützenswert. Eine dauerhafte Entfernung der vorhandenen Exemplare aus dem betroffe‐

nen Gewässer wird empfohlen. Allerdings muss dies aus rechtlicher Sicht in Absprache mit 

dem Fischereiberechtigten erfolgen.  

Der Signalkrebs unterscheidet sich  in vielen Merkmalen vom Steinkrebs. Der deutlichste 

und auch für den Laien gut erkennbare Unterschied befindet sich im Bereich der Scheren‐

gelenke. Nur beim Signalkrebs  ist diese Stelle weiß mit einem blau gefärbten Rand. Die 

Unterseite der Scheren des Signalkrebses ist immer rötlich bis tief rot gefärbt.   

Im Gegensatz zum Signalkrebs ist der heimische Steinkrebs in der Roten Liste Österreichs 

als  „gefährdet“  (VU)  angegeben. Angesichts  der  Bedrohung,  der  die Art  ausgesetzt  ist, 

wurde sie seitens der EU als prioritär eingestuft und ist damit entsprechend den Vorgaben 
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der FFH‐Richtlinie (92/43/EWG) als prioritäres Schutzgut zu behandeln. Der Steinkrebs hat 

im Gegensatz zum Signalkrebs beige bis leicht orangebraun gefärbte Scherenunterseiten.  

 

Abbildung 5: Signalkrebs mit 
typischem weiß‐bläulichen 
Signal am Scherengelenk 
(siehe rote Markierung); 
2020 
 
(Quelle: ZT KOFLER  
Umweltmanagement) 

 

Abbildung 6: Steinkrebs im 
Rödschitzbach 
 

(Quelle: Wildbach‐ und 
Lawinenverbauung) 

 

Der Steinkrebs ist heute zumeist in den Oberläufen abgelegener kleiner, kalter Wald‐ und 

Wiesenbäche sowie z. T. in kleinsten Quellbächen nachzuweisen. Allerdings finden sich oft‐

mals auch Steinkrebspopulationen in anthropogen degradierten Gewässerabschnitten. Ob‐

wohl die Lebensraumqualitäten in diesen Gewässern als unzureichend betrachtet werden 

müssen, sind sie für den Steinkrebs oftmals die letzten, von der Krebspest noch nicht be‐

einträchtigten Rückzugsräume. 
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  Steinkrebse ziehen sich im Spätherbst tief in ihre Höhlen zurück und sind während der kalten 

Jahreszeit  inaktiv, d.h.  sie können  in dieser Zeit nicht gefangen und evakuiert werden. Falls 

Bauarbeiten in einem „Steinkrebsgewässer“ Anfang eines Jahres geplant werden, muss deshalb 

die  Evakuierung  der  Steinkrebspopulation  bereits  spätestens  im  Oktober  des  Vorjahres 

erfolgen.  

Maßnahmen  

Falls während der Bautätigkeiten Krebse bemerkt werden, sind folgende Verhaltensmaß‐

nahmen einzuhalten:  

• Das Tier/die Tiere ist/sind aus dem unmittelbaren Baustellenbereich zu entfernen. In den 

meisten Fällen ist ein Handfang möglich. Die beste Art einen Krebs zu fangen, ist ein Griff 

mit Daumen und Zeigefinger am Rückenpanzer gleich unterhalb der Vorderextremitäten 

(Scheren). Um den Krebs nicht zu verletzen, sollte der Griff nicht zu fest sein.  

• Das Tier/die Tiere sind in einen sauberen Kübel, der ca. 5 cm mit frischem Wasser gefüllt 

ist, zu geben. 

• Es muss abgeklärt werden, um welche Krebsart es sich handelt. Besteht diesbezüglich 

eine Unsicherheit sollten Fachleute (z. B. Ökologische Bauaufsicht) befragt werden.  

• Steinkrebse  müssen  so  rasch  als  möglich  in  entsprechende  Ersatzlebensräume 

umgesiedelt  werden.  Grundsätzlich  ist  es  sinnvoll,  die  Tiere  im  selben  Gewässer 

möglichst einige 100 m oberhalb des Baustellenbereichs wieder auszusetzen.  

• Das Umsiedeln der Tiere in ein anderes Gewässer sollte vermieden werden, da in den 

meisten Fällen nicht bekannt  ist, ob das  jeweilige Gewässer bereits mit der Krebspest 

durchseucht ist.  

• Signalkrebse sollten nach Abklärung mit dem Fischereiberechtigten dauerhaft aus dem 

Gewässer entfernt werden. 

Abgesehen von der fachgerechten Umsiedelung von Steinkrebsen bzw. der Entfernung von 

Signalkrebsen, ist zur Verhinderung der Verschleppung der Krebspest auf folgende Punkte 

zu achten: 

• Vor der Verlegung einer Baustelle  von einem Gewässer mit Signalkrebsen  zu einem 

Gewässer  mit  einem  Steinkrebsvorkommen  sind  sämtliche  Schuhe  (Gummistiefel, 

Arbeitsschuhe)  und  Arbeitsgeräte,  welche  im  Bachbett  zum  Einsatz  kommen  (z.  B. 

Schaufeln, Hacken, Baggerschaufel etc.) gründlich mit Leitungswasser zu reinigen und 
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anschließend  mindestens  48  Stunden  in  der  Sonne  zu  trocknen.  Ohne  diese 

Reinigungsmaßnahme kann die Krebspest (Algenpilz) auch unabhängig vom Signalkrebs 

in ein noch unbelastetes Gewässer übertragen werden.  

 

  Derzeit  sind  in  der  Steiermark  keine  flächendeckenden  aktuellen  Daten  zum 

Steinkrebsvorkommen  vorhanden.  Alte  Forschungsarbeiten  (z.  B.  Mag.  Nicole  Perger, 

Vorkommen von Flusskrebsen in ausgewählten Gewässern der Steiermark; 2003) entsprechen 

teilweise nicht mehr den derzeitigen Gegebenheiten.  

  Wird  ein  Flusskrebsvorkommen  im  Zuge  der  Planung  festgestellt,  so  sind  entsprechende 

Gestaltungsmaßnahmen  (z. B. Krebshöhlen) bereits  in der Einreichplanung als Maßnahmen 

vorzusehen (siehe Kapitel 4.2).  

  Wird ein Flusskrebsvorkommen erst im Zuge der Bauausführung festgestellt, so sind geeignete 

Maßnahmen im Zuge der Bauausführung durch eine fachlich qualifizierte Person umzusetzen. 

3.2.2.3 Amphibien 

Alle Amphibienarten sind zumindest kurzzeitig auf Gewässer  im Zuge  ihrer Fortpflanzung 

angewiesen.  Fließgewässer  werden  dabei  hauptsächlich  als  Ausbreitungs‐  und 

Wanderachsen  genutzt,  wohingegen  Stillgewässer  als  bevorzugtes  Laichhabitat 

angenommen  werden.  Im  Zuge  von  Bauvorhaben  können  zudem  unter  anderem 

Rückhaltebecken,  nach  Starkregenereignissen  entstandene  Tümpel  und  Lacken  sowie 

Reifenspurrinnen  am  Baufeld  als  Fortpflanzungsgewässer  genutzt  werden.  Als 

Landlebensraum nutzen Amphibien Grünflächen und bewaldete Bereiche mit Totholz‐ und 

Steinstrukturen als Winterquartiere.  

  Im Zuge der Bauarbeiten können sich im Bereich der Baugruben z. B. Amphibien zurückziehen. 

Dabei  findet  man  Amphibien  auch  in  Spalten  und  Fugen  vor  und  sie  können  in  diesen 

„Baugruben“ (bei ausreichendem Wasserstand) auch ablaichen. Vor einer Verfüllung ist daher 

besonderes Augenmerk auf ein Vorkommen von Amphibien zu legen und diese sind fachgerecht 

zu bergen.  
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  Nur einige Amphibienarten sind aufgrund ihres zahlenmäßig großen und plötzlichen Auftretens 

während  ihrer  Fortpflanzungszeit  an  den  Gewässern  leicht  nachzuweisen.  So  sollte  vor 

Baubeginn durch geschulte Fachleute  festgestellt werden, ob das betroffene Gewässer bzw. 

angrenzende Lebensräume geeignete Amphibienlebensräume sind.  

Alle heimischen Amphibienarten sind in der Steiermark geschützt sowie in der Roten Liste 

Österreichs mit zumindest „Gefährdung droht“ (NT) eingestuft. 

Die häufigsten anzutreffenden Amphibienarten im Bereich von Fließgewässern und deren 

angrenzenden  Lebensräumen  sind  der  Grasfrosch,  der  Springfrosch,  die  Erdkröte,  der 

Feuer‐ und Alpensalamander sowie die gefährdete Gelbbauchunke. Der Springfrosch und 

die Gelbbauchunke sind weiters im Anhang IV der FFH‐Richtlinie genannt und somit streng 

geschützt. Von den genannten Arten sind die Salamander auf Fließgewässer, die Frosch‐ 

und Krötenarten hingegen auf Stillgewässer als Fortpflanzungslebensraum angewiesen. Oft 

reichen schon kleinste Lacken und Tümpel im Bachbett oder am Baufeld aus, um Amphibien 

ein geeignetes Laichhabitat zu bieten. 

 

Abbildung 7: Die Gelbbauch‐
unke bevorzugt flache, sich 
schnell erwärmende Stillge‐
wässer wie Pfützen und Rei‐
fenspurrinnen. 
 
(Quelle: ZT KOFLER  

Umweltmanagement) 

  Amphibien  ziehen  sich  im  Herbst  in  ihre  Winterquartiere  an  Land  zurück  (z.  B. 

Uferbegleitgehölz) und sind während der kalten Jahreszeit inaktiv, d.h. sie können in dieser Zeit 

nicht gefangen und evakuiert werden. Eine Evakuierung der Amphibien muss deshalb während 

ihrer Aktivitätsperiode erfolgen.  

Maßnahmen  

Werden während der Bautätigkeiten Amphibien oder Reptilien bemerkt, sind folgende Ver‐

haltensmaßnahmen einzuhalten:  
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• Das Tier/die Tiere  ist/sind aus dem unmittelbaren Baustellenbereich zu entfernen. Bei 

Amphibien an Land ist in den meisten Fällen ein Handfang möglich, Tiere in Gewässern 

werden mit einem Amphibienkescher geborgen. Um die Tiere nicht zu verletzen, sollte 

der Griff nicht zu fest sein.  

• Vor einer Verfüllung von Baugruben ist darauf zu achten, dass keine Tiere / Laichballen 

verschüttet werden. Diese sind fachgerecht in ein Ersatzhabitat zu verbringen. 

• Amphibien sind in einen sauberen Kübel, der zum Teil mit Wasser gefüllt ist, zu geben.  

• Es muss abgeklärt werden, um welche Amphibien es sich handelt. Besteht diesbezüglich 

eine Unsicherheit, sollten Fachleute (z. B. Ökologische Bauaufsicht) befragt werden.  

• Amphibien  müssen  so  rasch  als  möglich  in  entsprechende  Ersatzlebensräume 

umgesiedelt  werden,  wobei  auf  die  notwendigen  Habitateigenschaften  für  die 

einzelnen  Arten  eingegangen werden muss.  Diese  Ersatzlebensräume müssen  unter 

Umständen vor der Umsiedlung neu angelegt bzw. aufgewertet werden. Auch hier sollte 

eine ökologische Fachperson hinzugezogen werden. 

  Derzeit sind in der Steiermark keine flächendeckenden, aktuellen Daten zum Vorkommen der 

meisten Amphibienarten vorhanden. Als Grundlage einer ökologischen Bauausführung sollte 

deshalb  im  Zuge  der  Planung  abgeklärt werden, welche  Amphibienarten  im  Projektgebiet 

vorkommen und welche Maßnahmen (Ersatzmaßnahmen wie z. B. Laichhabitate) erforderlich 

sind. 

3.2.2.4 Reptilien 

Einige Reptilienarten bevorzugen Gewässer als Lebensraum und Jagdhabitate wie, z. B. die 

Ringelnatter, bzw. sind oft  in deren Nähe  (Böschungsbereiche) anzutreffen, wie z. B. die 

Zauneidechse.  Analog  zu  den  Amphibien  stellen  für  Reptilien  besonnte  Ufergehölze 

geeignete  Lebensräume  und  nahe  Waldbestände  mit  Totholzstrukturen 

Winterquartiermöglichkeiten dar. 

  Reptilien  sind  generell  scheu  und  demnach  schwer  nachzuweisen.  So  sollte  vor  Baubeginn 

durch geschulte Fachleute festgestellt werden, ob das betroffene Gewässer bzw. angrenzende 

Lebensräume geeignete Reptilien‐ und Amphibienlebensräume sind.  
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Alle heimischen Reptilienarten sind  in der Steiermark geschützt sowie  in der Roten Liste 

Österreichs mit zumindest „Gefährdung droht“ (NT) eingestuft. 

Von den Reptilien nutzen die Äskulapnatter, die Zaun‐ bzw. Bergeidechse und in höheren 

Lagen die Kreuzotter gerne besonnte Uferböschungen und Uferbegleitgehölzränder. Die an 

Gewässer gebundene Ringelnatter nutzt Fließ‐ als auch Stillgewässer als Jagdhabitate. Zau‐

neidechse und Äskulapnatter sind ebenfalls im Anhang IV der FFH‐Richtlinie genannt und 

somit streng geschützt. Wichtig für Reptilien sind gut strukturierte, besonnte Bereiche  in 

der Nähe des Gewässers, die genügend Versteckmöglichkeiten bieten. 

 

Abbildung 8: Ringelnatter 
 
(Quelle: ZT KOFLER  
Umweltmanagement) 

 

  Reptilien ziehen sich im Herbst in ihre Winterquartiere an Land zurück (z. B. Uferbegleitgehölz) 

und sind während der kalten Jahreszeit inaktiv, d.h. sie können in dieser Zeit nicht gefangen und 

evakuiert  werden.  Eine  Evakuierung  der  Reptilien  muss  deshalb  während  ihrer 

Aktivitätsperiode erfolgen.  

Maßnahmen  

Werden während der Bautätigkeiten Amphibien oder Reptilien bemerkt, sind folgende Ver‐

haltensmaßnahmen einzuhalten:  

• Das Tier/die Tiere  ist/sind aus dem unmittelbaren Baustellenbereich zu entfernen. Bei 

Reptilien an Land  ist  in den meisten Fällen ein Handfang möglich. Tiere  in Gewässern 

werden mit einem Amphibienkescher geborgen. Um die Tiere nicht zu verletzen, sollte 

der  Griff  nicht  zu  fest  sein.  Reptilien  können mitunter  beißen  und  kleine Wunden 

verursachen.  

• Vor einer Verfüllung von Baugruben ist darauf zu achten, dass keine Tiere verschüttet 

werden. Diese sind fachgerecht in ein Ersatzhabitat zu verbringen. 
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• Reptilien werden zur Zwischenhälterung in Reptilienboxen mit genügend Luftzufuhr und 

Pflanzenmaterial  (Laub, Gras)  als  Versteckmöglichkeit  aufbewahrt. Weiters  gilt,  eine 

Überhitzung und Austrocknung der Tiere zu vermeiden. 

• Es muss abgeklärt werden, um welche Reptilien es sich handelt. Besteht diesbezüglich 

eine Unsicherheit, sollten Fachleute (z. B. Ökologische Bauaufsicht) befragt werden.  

• Reptilien müssen so rasch als möglich in entsprechende Ersatzlebensräume umgesiedelt 

werden,  wobei  auf  die  notwendigen  Habitateigenschaften  für  die  einzelnen  Arten 

eingegangen werden muss. Diese Ersatzlebensräume müssen unter Umständen vor der 

Umsiedlung neu angelegt bzw. aufgewertet werden. Auch hier sollte eine ökologische 

Fachperson hinzugezogen werden. 

  Die Ringelnatter kann sich bei Gefahr totstellen – dabei legt sie sich auf den Rücken, lässt die 

Zunge heraushängen und kann auch Blutstropfen abgeben.  

 

  Derzeit sind in der Steiermark keine flächendeckenden, aktuellen Daten zum Vorkommen der 

meisten Amphibienarten vorhanden. Als Grundlage einer ökologischen Bauausführung sollte 

deshalb  im  Zuge  der  Planung  abgeklärt  werden,  welche  Reptilienarten  im  Projektgebiet 

vorkommen und welche Maßnahmen (Ersatzmaßnahmen wie z. B. Anlage von Totholzhaufen) 

erforderlich sind. 
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3.3 Umgang mit geschützten Pflanzen  

Abgesehen von geschützten Tieren (siehe Kapitel 3.2) sind oftmals auch geschützte Pflan‐

zen durch Bauvorhaben am Gewässer betroffen. Der richtige Umgang mit diesen Pflanzen‐

arten ist ökologisch wichtig und rechtlich geregelt. Allerdings bedarf das Erkennen und Be‐

stimmen der Pflanzen großes fachliches Wissen, sodass dieser Themenbereich vorweg an‐

hand einer ökologischen Fachplanung abgeklärt werden sollte.   

3.3.1 Ökologische Bedeutung und Notwendigkeit 

Die rechtliche Grundlage für den schonenden Umgang mit geschützten Pflanzen  im Zuge 

der Durchführung einer Baumaßnahme ist in der Artenschutzverordnung (Verordnung der 

Steiermärkischen Landesregierung (vgl. Kapitel 2.4.1) über den Schutz von wild wachsenden 

Pflanzen, von Natur aus wild  lebenden Tieren einschließlich Vögel) bzw.  im Steiermärki‐

schen Naturschutzgesetz 2017 (vgl. Kapitel 2.3.1) verankert.  

Im Wirkungsbereich der WLV, d.h. im Bereich von Fließgewässern, ist das Vorkommen von 

geschützten Pflanzenarten zu erwarten. 

3.3.2 Anforderungen an den Naturschutz 

Im Uferbereich von Fließgewässern können insbesondere im Zusammenhang mit Quellen, 

Schotterbänken und Auwäldern geschützte Pflanzenarten vorkommen.  

Die vollständige Liste der in der Steiermark vollkommen und teilweise geschützten Pflanzen 

kann  der  Homepage  des  Landes  Steiermark  entnommen  werden.  Zu  den  in  und  an 

Gewässern vorkommenden vollkommen geschützten Pflanzen gehören unter anderem: 

• Gelb‐Frauenschuh (Cypripedium calceolus) 

• Echte Brunnenkresse (Nasturtium officinale) 

• Deutsche Tamariske (Myricaria germanica) 

 

  Die Deutsche Tamariske  (Myricaria germanica)  ist eine konkurrenzschwache Pionierart, die 

bevorzugt neu gebildete Schotterbänke besiedelt. Ihr Lebensraum kann nur durch den Erhalt 

von Prozessen natürlicher Sedimentablagerung gesichert werden. 

In der Steiermark teilweise geschützt in und an Gewässern sind unter anderem: 
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• Straußenfarn (Matteuccia struthiopteris) 

• Wolfs‐Eisenhut (Aconitum lycoctonum) 

• Reif‐Weide (Salix daphnoides, vom 1. Februar bis 30. April) 

 

Abbildung 9: Gelb‐Frauen‐
schuh 
 
(Quelle: ZT KOFLER  
Umweltmanagement) 

 

Abbildung 10: Wolfs‐Eisen‐
hut 
 
(Quelle: ZT KOFLER  
Umweltmanagement) 

Grundsätzlich  ist  in der Planungsphase  zu  erheben, ob  vollkommen oder  teilweise  ge‐

schützte Arten oder Lebensräume vom Projekt betroffen sind.  

Nach Möglichkeit sollten diese Bestände gegenüber dem Bauvorhaben abgeplankt und vor 

Beeinträchtigung  komplett  geschützt  werden.  Ist  ein  vollständiger  Schutz  vor 

Beeinträchtigungen  nicht  möglich,  muss  das  Vorhaben  durch  die  Naturschutzbehörde 

bewilligt  werden.  Hierbei  sind  die  geplanten  Maßnahmen  zur  Minderung  der 

Beeinträchtigung zu beschreiben. Dies könnten sein: 
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Maßnahmen  

 Abhub und fachgerechte seitliche Lagerung des betroffenen Oberbodens für die Dauer 

der  Bauzeit  (–  eventuell  ist  die  Bewässerung  und  Mahd  der  gelagerten  Soden 

erforderlich),  danach  schonendes  Andecken  des  Oberbodens  auf  den  temporär 

beanspruchten Flächen. 

 Verpflanzung  von  Rasensoden  (=  Rasenziegel)  der  geschützten  Pflanzen  an  einen 

geeigneten Ersatzstandort und Pflege bis zur Sicherung des Bestandes. 

  Für  vollkommen  geschützte  Arten  gilt  ein  Verbot  für  das  „absichtliche  Pflücken,  Sammeln, 

Abschneiden,  Ausgraben  oder  Vernichten  in  deren  Verbreitungsräumen  in  der  Natur“ 

(Steiermärkisches  Naturschutzgesetz  2017).  Bei  teilweise  geschützten  Arten  sind  auf  dem 

Boden aufliegende Blattrosetten und unterirdische Pflanzenteile geschützt. Ein Ausgraben der 

Bestände oder das Befahren mit Baugeräten ist somit ein Verbotstatbestand. 
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3.4 Umgang mit invasiven Neophyten  

3.4.1 Einsatzbereich 

• grundsätzlich bei sämtlichen Bauvorhaben an Bächen und Flüssen 

• beim Abtrag und Aufbringen von Oberböden  

• bei Vorschüttungen bzw. der Verwendung von Fremdmaterialien   

• Begrünungs‐ und Bepflanzungsmaßnahmen  

3.4.2 Ökologische Bedeutung und Notwendigkeit 

Gebietsfremde Pflanzen insbesondere sogenannte invasive Neophyten sind nicht nur für 

den Naturschutz ein ökologisches Problem, sondern stellen auch für den Hochwasser‐ und 

Gewässerschutz eine besondere Herausforderung dar. Einleitend sei darauf hingewiesen, 

dass im Zusammenhang mit invasiven Arten keinesfalls pauschale Bewertungen und Maß‐

nahmen  durchzuführen  sind,  sondern  fallweise  bewertet  und  angemessen  entschieden 

werden muss. Die Beiziehung von Fachleuten wird jedenfalls empfohlen. 

Neophyten sind all jene Pflanzenarten, die in der Neuzeit nach der Entdeckung Amerikas 

im Jahr 1492 nach Europa gelangten. Kritisch sind allerdings „invasive“ Neophyten, also 

jene gebietsfremden Pflanzen, die sich ohne weiteres Zutun des Menschen ausbreiten und 

die standortsübliche Vegetation verdrängen. 

Invasive Neophyten treten an den Uferbereichen der Gewässer oft massenhaft in Erschei‐

nung. Durch die Dynamik an Fließgewässern, aber auch im Zuge von Verbauungsmaßnah‐

men entstehen ständig offene Flächen, auf denen sich Neophyten sehr rasch ansiedeln kön‐

nen. Durch ihre Konkurrenzstärke sind sie in der Lage, sogar etablierte heimische Pflanzen‐

bestände zu verdrängen. Nicht zuletzt fördern Fließgewässer durch Verdriftung  ihre Aus‐

breitung.  

  Ausgedehnte  Bestände  von  Neophyten  können  die  Uferstabilität  beeinträchtigen. 

Uferanbrüche und Auskolkungen  sind  vielfach  Schäden, die mit Massenvermehrungen  von 

gebietsfremden  Pflanzen  einhergehen.  Ihre  Verbreitung  durch  an  Baugeräten  haftenden 

Samen ist auf offenen Bodenbereichen stark begünstigt. 
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Neophyten haben sich bislang bereits derart in unserer Naturlandschaft etabliert, dass eine 

Verdrängung dieser Arten aus Mitteleuropa nicht mehr möglich ist. Umso mehr sind Prä‐

ventivmaßnahmen,  der  bewusste Umgang mit Neophyten  und  die  richtige Gewässer‐

pflege entscheidend, um eine weitere Ausbreitung der Problemarten durch den Menschen 

zu verhindern. Die Verbreitung findet, absichtlich oder unabsichtlich, auch heute noch statt.  

Auch wenn dadurch Kosten entstehen, ist es besser, so früh und intensiv wie möglich ein‐

zugreifen, als nach einigen Jahren mit weitaus größeren Problemen und Kosten konfrontiert 

zu werden. 

Maßnahmen  

• Die  fachgerechte  Entfernung  und  Entsorgung  von  Neophytenbeständen  aus  dem 

unmittelbaren  Baustellenbereich  vor  Beginn  der  Baumaßnahmen  und/oder  die 

Markierung der Bestände. 

• Die  Vermeidung  der  Verbreitung  durch  Materialtransporte.  Aushubmaterial  und 

Humus, welcher Samen und/oder Pflanzenteile von  invasiven Neophyten enthält, darf 

nicht in andere Regionen verfrachtet werden.  

• Frisch angeschüttete Flächen und/oder neu errichtete Uferböschungen  sind während 

der  Bauphase  regelmäßig  bezüglich  eines  neuen  Neophytenaufkommens  zu 

kontrollieren.  Kleine  Bestände  invasiver  Neophyten  lassen  sich mit  vergleichsweise 

geringem Aufwand regulieren bzw. entfernen.  

• Offene  Böden,  die  durch  Baumaßnahmen  entstehen,  sollten  so  rasch  als  möglich 

standortgerecht  begrünt  werden.  Das  dazu  verwendete  Saatgut  sollte  qualitativ 

hochwertig sein und möglichst aus der Region stammen (z. B. Heudecksaat).  

• Ufersäume  sollten nach Möglichkeit möglichst  rasch mit standorttypischen Gehölzen 

bepflanzt werden. Dabei sollten größere Pflanzen (siehe Kapitel 3.5) verwendet werden, 

damit  eine  schnelle Beschattung der Uferzonen  gewährleistet  ist. Das Pflanzmaterial 

sollte standortgerecht und regional angepasst sein.  

• Die  betroffenen  Flächen  sollten  möglichst  sparsam  humusiert  werden,  da  sich 

Neophyten auf mageren, d.h. nährstoffarmen Standorten schlechter etablieren können. 

Die Uferböschungen sollten auch zur Vermeidung von Nährstoffeinträgen in das Wasser 

niemals humusiert werden.  

• Bei Erdarbeiten (z. B. Baugrubenaushub) sollte sichergestellt werden, dass Neophyten‐ 

Samendepots  oder  austriebsfähige  Pflanzenteile  nicht  unabsichtlich  verschleppt 

werden.  

• Baumaschinen, welche in Zonen mit Neophytenbeständen zum Einsatz gekommen sind, 

sollten vor der Überstellung zu anderen Baustellen gründlich gereinigt werden.  
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• Illegale  Ablagerungen,  z.  B.  von  Gartenabfällen  von  Anrainern  auf  Uferböschungen 

sollten  dringend  (soweit  möglich)  unterbunden  werden,  da  die  damit  verbundene 

Nährstoffanreicherung  einerseits  das  Aufkommen  von  Neophyten  fördert  und 

andererseits gewässerschädigend wirkt.  

• Die Entsorgung darf bei krautigen Neophyten niemals über einfache Mulchung oder 

Kompostierung  passieren,  da  sich  die  Samen  und  keimfähige  Triebe  sonst  weiter 

ausbreiten.  

• Um eine weitere Verbreitung ausschließen zu können, sollte die Neophyten‐Biomasse 

immer fachgerecht entsorgt werden. (Biogasanlage, professionelle Kompostieranlage, 

energetische Verwertung, etc.). 

Der Erfolg der oben beschrieben allgemeinen Maßnahmen hängt wesentlich vom Umfeld 

der betroffenen Stellen ab. Daher sollten Liegenschaftsanrainer, eventuell die Gemeinden 

oder sonstige Betroffene, z. B. Fischer, Jäger, Wasserverbände etc., in die Maßnahmenums‐

etzung mit eingebunden werden. Wichtig ist, dass neben der Maßnahme selbst alle Maß‐

nahmen im Umgang mit Neophyten, auch eine Nachsorge in den folgenden Monaten bzw. 

Jahren erfordern. Deshalb sollten  für Pflegemaßnahmen entsprechende personelle bzw. 

finanzielle Ressourcen zur Verfügung stehen. 

  Es wird empfohlen, dass bereits bei der Ausschreibung von Bauleistungen / Dienstleistungen 

die oben angeführten Maßnahmen berücksichtigt werden. 

Abgesehen von diesen allgemein gehaltenen Maßnahmen wird in den nachfolgenden Be‐

schreibungen einzelner Neophytenarten versucht,  insbesondere die gewässerspezifische 

Problematik der jeweiligen Pflanzenarten, die im Wirkungsbereich der WLV besonders häu‐

fig auftreten, hervorzuheben. 

• Staudenknöteriche (Fallopia japonica, F. sachalinensis, F. x bohemica) 

• Drüsiges Springkraut (Impatiens glandulifera) 

• Riesen‐Bärenklau (Heracleum mantegazzianum) 

• Sommer‐Flieder (Buddleja davidii) 

• Beifußblättriges Traubenkraut (Ambrosia artemisiifolia) 

• Kanadische Goldrute und Riesen‐Goldrute (Solidago canadiensis, S. gigantea) 

• Kermesbeeren (Phytolacca americana, P. acinosa) 
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Abgesehen von diesen ausgewählten Neophytenarten können  im Umfeld von Gewässern 

auch noch weitere Arten wie die Gewöhnliche Robinie (Robinia pseudoacacia) und der Göt‐

terbaum (Ailanthus altissima) Probleme verursachen. 

3.4.2.1 Staudenknöteriche: Japanischer Staudenknöterich (Fallopia japonica), 

Sachalin‐Staudenknöterich (Fallopia sachalinensis), Böhmischer Staudenknöterich 

(Fallopia x bohemica) 

Die ursprünglich aus Ostasien stammenden Staudenknöterich‐Arten wurden  im 19.  Jahr‐

hundert als Zier‐ und Bienennahrungspflanze nach Europa gebracht. Inzwischen kommen 

die bis zu 4 m hohen Stauden auf vielen Deponien, in lichten Auwäldern und vor allem an 

Fließgewässern vor. 

Die Pflanzen und ihre Hybriden verbreiten sich vor allem durch ihre unterirdischen Sprosse 

und Wurzelteile,  die  zwei Drittel  der  gesamten  Biomasse  ausmachen. Die  Ausbreitung 

durch Samenflug kann bis dato als zweitrangig angesehen werden. 

 

Abbildung 11: Japanischer 
Staudenknöterich in der Blü‐
tezeit 
 
(Quelle: ZT KOFLER  
Umweltmanagement) 

 

  Bei Frost sterben die oberirdischen Teile der Knöteriche ab. Das unterirdische Wurzelwerk ist 

winterhart  und  die  Pflanze  treibt  jährlich  im  Frühjahr  neu  aus. Die  dadurch  entstehenden 

offenen Bodenflächen  in den Wintermonaten sind besonders an Ufern erosionsanfällig und 

instabil. Ein großer Bestand kann aber auch das Abflussverhalten negativ beeinflussen und die 

Ablagerungen von Schwemmstoffen im Gewässer verändern. 

Von  allen  Neophyten  ist  die  präventive  Bekämpfung  der  Staudenknöterich‐Arten  am 

schwierigsten. Vor Baubeginn sollten problematische Knöterichbestände markiert und die 
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jeweilige Vorgangsweise mit  fachlich  kompetenten Personen  (z. B. Ökologische Bauauf‐

sicht) besprochen werden. 

Folgende Maßnahmen sind einerseits zur Verhinderung einer neuen Bestandsbildung und 

andererseits  zur Bekämpfung eines bereits vorhandenen Vorkommens generell empfeh‐

lenswert. 

Prävent ion  

• Bestände  sollten  vor  Baubeginn  gemäht  werden.  Sie  dürfen  nicht  gemulcht  oder 

geschlegelt werden. Das Schnittgut ist möglichst vollständig zu entfernen. Es sollte kein 

Schnittgut ins Gewässerbett gelangen.  

• Sämtliches  Pflanzenmaterial  (ober‐  und  unterirdisch)  ist  in  Vergärungsanlagen  oder 

einer Kehrichtverbrennung  zu  entsorgen.  Es  darf  nicht  kompostiert werden  oder  in 

neophytenfreien Bereichen deponiert werden.  

• Bei  allen  Arbeiten  ist  darauf  zu  achten,  dass  keinerlei  Pflanzenteile  (ober‐  und 

unterirdisch) ins Gewässer gelangen.  

• Beim Verfrachten muss darauf geachtet werden, dass kein Pflanzenmaterial verbreitet 

wird.  

• Im Bereich von Knöterichbeständen sind vorhandene Gehölze möglichst zu belassen. 

Eine Beschattung durch Gehölze ist zu fördern.  

• Mit Staudenknöterich durchsetztes Aushubmaterial muss gesondert behandelt werden. 

Es darf nicht mit unbelastetem Material vermischt und nicht verteilt werden.  

• Baumaschinen sind vor ihrer Verwendung auf anderen Baustellen oder in unbelasteten 

Baustellenbereichen gründlich zu reinigen.  

• Japanischer Staudenknöterich und verwandte Arten dürfen nicht angepflanzt werden. 

Bekämpfung  und  Nachsorge    

• Es  ist  empfehlenswert,  dass  jährliche Nachkontrollen  im  Frühjahr  bzw. Herbst  nach 

Bauvollendung  durch  fachlich  geschultes  Personal  durchgeführt  werden,  damit 

gegebenenfalls Bekämpfungsmaßnahmen rechtzeitig festgelegt werden können.   

• Neu aufkommende Bestände sollten so rasch als möglich durch Ausreißen der jungen 

Pflanzen beseitigt werden. 

• Eine Schwächung der Pflanzen kann durch eine häufige Mahd (bis zu acht Mal im Jahr) 

erzielt  werden.  Zur  vollständigen  Verdrängung  des  Staudenknöterichs  muss  diese 

Maßnahme allerdings ca. 8 ‐ 10 Jahre durchgeführt werden. Die regelmäßige Mahd führt 

dazu, dass Bestände sich nicht weiter ausbreiten und im besten Fall rückläufig sind. 
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• Eine rasche Beschattung der Uferbereiche durch die Bepflanzung von standortgerechten 

Gehölzarten und das zusätzliche Abdecken mit Folie/Vlies kann das rasche Wachstum 

des Japanischen‐Staudenknöterichs einschränken.  

• Eine  nachhaltige  Beseitigung  ist,  wenn  überhaupt,  nur  mit  einer  chemischen 

Bekämpfung über mehrere Jahre zu erreichen. Chemische Maßnahmen sollten aber nur 

nach  sorgfältigen  Abklärungen  und  in  Absprache mit  den  zuständigen  Stellen  durch 

geschultes  Personal  ausgeführt  werden.  In  Gewässernähe  ist  eine  chemische 

Bekämpfung nicht zulässig. 

 

  Besonders  naturverträglich,  aber  zumeist  unzureichend,  ist  die  „kulinarische 

Bestandsregulierung“.  Junge  Triebe  des  Staudenknöterichs  sind  essbar  und  können  zu 

vielfältigen Speisen verarbeitet werden.  

3.4.2.2 Drüsiges Springkraut (Impatiens glandulifera) 

Das Drüsige Springkraut wird in Europa seit dem 19. Jahrhundert als Gartenpflanze kultiviert 

und wurde von Imkern stark gefördert. Die frostempfindliche, einjährige Hochstaude bildet 

heute vor allem in feuchten Lagen bis in etwa 1000 m Seehöhe oft dichte Bestände, die sich 

negativ auf die biologische Vielfalt auswirken. Nach dem Absterben der Pflanzen im Herbst 

ist die oberflächliche Durchwurzelung stark reduziert, was die Gefahr von Erosion (Uferbö‐

schungen) erhöht. 

  Das Drüsige Springkraut vermehrt sich sehr effektiv über Samen. Die purpurroten bis weißen 

Blüten entwickeln Kapseln in denen pro Pflanze ca. 2500 Samen reifen. Bei Berührung werden 

die reifen Samen bis zu 8 m weit ausgeschleudert. Aber auch Sprossteile wachsen zu neuen 

Pflanzen heran, da auch die Stängelknoten Wurzeln bilden können.  

Die Verbreitung der Pflanze wird auf „gestörten“ Flächen, wie z. B. in Baustellenbereichen, 

generell begünstigt. Zusätzlich dazu führt der unsachgemäße Umgang mit samenhaltigem 

Erdmaterial oftmals zur Verschleppung der Pflanzen. 
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Abbildung 12: Detailansicht der 
Blüten des Drüsigen Spring‐
krautes 
 
(Quelle: ZT KOFLER 
Umweltmanagement) 

Das Drüsige Springkraut ist bereits weit verbreitet. Ziele der hier angeführten Maßnahmen 

sind vorrangig die Verhinderung der Samenbildung und die weitere Ausbreitung, insbeson‐

dere in noch springkrautfreie Fließgewässersysteme. 

Prävent ion  

• An Standorten mit Springkrautvorkommen sollte kein Erdmaterial entnommen werden. 

Falls dies nicht vermeidbar ist, darf das Material nur in bereits mit Springkraut besiedelte 

Flächen ausgebracht werden. 

• Mit Springkrautsamen kontaminiertes Material darf auf keinen Fall  ins Fließgewässer 

gelangen. 

• Baustellenbereiche sind auf neu auftretende Einzelpflanzen zu kontrollieren. Diese sind 

vor der Samenreife durch das Ausreißen der Jungtriebe zu beseitigen. 

• Sämtliches Pflanzenmaterial  ist  in Vergärungsanlagen oder einer Kehrichtverbrennung 

zu entsorgen. Es darf nicht kompostiert oder  in neophytenfreien Bereichen deponiert 

werden. 

• Beim Verfrachten muss darauf geachtet werden, dass kein Pflanzenmaterial verbreitet 

wird. 

• Im Bereich von Springkrautbeständen sind vorhandene Gehölze möglichst zu belassen. 

Eine Beschattung durch Gehölze ist zu fördern. 

• Mit  Drüsigem  Springkraut  durchsetztes  Aushubmaterial  muss  gesondert  behandelt 

werden. Es darf nicht mit unbelastetem Material vermischt und nicht verteilt werden. 

• Baumaschinen sind vor ihrer Verwendung auf anderen Baustellen oder in unbelasteten 

Baustellenbereichen gründlich zu reinigen. 
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Bekämpfung  und  Nachsorge  

• Es  ist empfehlenswert, dass  jährliche Nachkontrollen  im Frühjahr bzw. Sommer nach 

Bauvollendung  durch  fachlich  geschultes  Personal  durchgeführt  werden,  damit 

gegebenenfalls Bekämpfungsmaßnahmen rechtzeitig festgelegt werden können.  

• Zur Verhinderung der Samenbildung ist eine Mahd im Sommer kurz vor dem Aufblühen 

anzustreben. Auf alle Fälle ist der richtige Zeitpunkt entscheidend. Erfolgt der Schnitt zu 

früh, so treiben die Pflanzen neuerlich aus, wird zu spät gemäht, reifen die Samen nach.  

• Ideal ist eine zweite Mahd im Sommer, um eine Nachblüte zu verhindern. 

• Die Pflanzen müssen sehr tief gemäht werden, da geknickte oder hoch abgeschnittene 

Stängel nochmals ausschlagen können.  

• Hat  die  Samenreife  bereits  eingesetzt,  sollten  bei  Einzelpflanzen  vor  der Mahd  die 

Fruchtstände abgeschnitten und in Plastiksäcken entsorgt werden.   

• Die Mahd entlang eines Fließgewässers muss immer im Oberlauf beginnen.  

• Wichtig  ist  das  gründliche  Arbeiten.  Im  Bereich  von  Gräben  oder  Gehölzen  ist  eine 

händische Nachbearbeitung notwendig.  

• Das Mähgut muss in jedem Fall fachgerecht entsorgt werden.  

• Maßnahmen müssen  aufgrund  des  Samenreservoirs  im  Boden  über mehrere  Jahre 

gewissenhaft durchgeführt werden.  

3.4.2.3 Riesen‐Bärenklau (Heracleum mantegazzianum) 

Auch der Riesen‐Bärenklau, der bis zu 4 m hoch werden kann, wurde  im 19. Jahrhundert 

ursprünglich als Zierpflanze aus dem Kaukasus eingeführt und als Bienenweide gezielt an‐

gesät. Die Pflanze  liebt gut wasserversorgte, nährstoffreiche Standorte  in Gewässernähe, 

aber auch offene Rohböden, Schlagfluren oder Wiesen. 

Die Verbreitung des Riesen‐Bärenklaus erfolgt über die Samen, wovon jährlich bis zu 50.000 

pro Pflanze reifen. Im Umfeld einer Pflanze kann somit sehr rasch ein dichter Bestand ent‐

stehen. Über weite Strecken wird dieser invasive Neophyt durch den Menschen, z. B. durch 

Materialtransporte, Schüttungen etc. verbreitet. An Gewässern breiten sich die schwimm‐

fähigen Samen auch selbstständig aus. 

Bis zu ihrer Blüte (frühestens im zweiten Jahr) überwintert die Pflanze mit ihrer massiven 

Pfahlwurzel. Nach der Blüte und der Fruchtbildung sterben sie ab, hinterlassen jedoch eine 

Nachkommenschaft von zigtausend Samen. 



 

62  Bautypenkatalog ‐ Ökologie 

  VORSICHT – VERLETZUNGSGEFAHR: Die Pflanze produziert  Inhaltsstoffe, die  in Kombination 

mit Sonnenlicht ätzend bzw. toxisch wirken, und es bereits bei Berührung mit den Pflanzen zu 

schweren  Hautschädigungen  mit  starker  schmerzhafter  Blasenbildung  (ähnlich 

Verbrennungen)  kommen  kann.  Aus  diesem  Grund  ist  Hautkontakt mit  dem  Pflanzensaft 

unbedingt  zu  vermeiden!  Bei  Bekämpfungsmaßnahmen  ist  auf  eine  entsprechende 

flüssigkeitsabweisende Kleidung zu achten! 

 

Abbildung 13: Riesen‐Bä‐
renklau 
 
(Quelle: ZT KOFLER  
Umweltmanagement) 

Die Ausbreitung des Riesen‐Bärenklaus entlang von Uferböschungen führt zu einer erhöh‐

ten Erosionsanfälligkeit. Ziel der Bekämpfung ist die vollständige Beseitigung der vorhande‐

nen Bestände. 

 



 

Bautypenkatalog ‐ Ökologie   63  

Prävent ion  

• An Standorten mit Riesen‐Bärenklau sollte kein Erdmaterial entnommen werden.   

• Mit Riesen‐Bärenklausamen kontaminiertes Material darf nicht ins Gewässer gelangen.  

• Baustellenbereiche sind auf neu auftretende Einzelpflanzen zu kontrollieren. Diese sind 

vor der Samenreife zu beseitigen.  

• Beim Verfrachten darf das Pflanzenmaterial nicht verbreitet werden.  

• Baumaschinen sind vor ihrer Verwendung auf anderen Baustellen oder in unbelasteten 

Baustellenbereichen gründlich zu reinigen.  

Bekämpfung  und  Nachsorge  

• ACHTUNG:  Aufgrund  der  Verletzungsgefahr muss  die mechanische  Bekämpfung mit 

entsprechender flüssigkeitsabweisender Schutzbekleidung (Handschuhe, langärmelige 

Kleidung, Schutzbrille, Mundschutz) durchgeführt werden. Die Schutzbekleidung sollte 

aus synthetischem Material sein, damit sie die Pflanzensäfte nicht aufsaugen kann, und 

auch die UV‐Einwirkung auf offene Hautstellen verhindert.  

• Die Bekämpfung sollte nicht im prallen Sonnenlicht durchgeführt werden, sondern am 

frühen Morgen, späten Abend oder an bedeckten Tagen.  

• Die mechanische Bekämpfung sollte jedenfalls vor der Samenreife erfolgen.  

• Im März/April oder September/Oktober sollte der Riesen‐Bärenklau ca. 15 cm über dem 

Boden abgeschnitten werden. Anschließend ist der Wurzelstock 15 – 20 cm tief durch 

einen schräg geführten Spatenstich von der Wurzel zu  trennen.   Die Trennung muss 

vollständig  sein  um  ein  neuerliches  Austreiben  zu  verhindern.  Ein  Zerhacken  des 

Vegetationskegels ist nicht ausreichend.   

• Abgestochene bzw. oberirdische Pflanzenteile müssen  zum Vertrocknen  so ausgelegt 

werden, dass die Wurzeln keinen Bodenkontakt bekommen.  

• Wird die Pflanze nur gemäht, treibt sie rasch wieder aus. Wirksam ist die Mahd zu Beginn 

der Blüte im Juni/Juli, wenn sie infolge im Abstand von zwei bis vier Wochen über eine 

Vegetationsperiode wiederholt wird.  

• Außerhalb von  schützenswerten Pflanzengesellschaften können große Bestände nach 

vorheriger Mahd auf eine Tiefe von mindestens 12 ‐ 15 cm gefräst werden. Die Fläche 

muss anschließend sofort mit geeignetem Saatgut begrünt werden.  

• Falls  eine  regelmäßige  Mahd  bzw.  Fräsen  nicht  möglich  ist,  sollten  zumindest  die 

Blütenstände vor der Samenreife entfernt werden. Damit dies wirkungsvoll ist, ist der 

richtige Zeitpunkt entscheidend, d.h. die Samenbildung muss abgeschlossen sein – die 

Samenreife  jedoch  noch  nicht.  Zur  Verhinderung,  dass  Samen  bei  den 
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Schnittmaßnahmen auf den Boden gelangen, sollten die Blütendolden zuvor mit einem 

Plastiksack überstülpt werden.  

• Am  wirkungsvollsten  ist  eine  Kombination  der  oben  beschriebenen  Maßnahmen 

(Mahd, Zerstörung der Wurzel, eventuell Entfernung der Blütendolden).  

• Bei älteren Beständen zeigen sich die Erfolge der Bekämpfung oftmals erst nach Jahren, 

bis der Samenvorrat  im Boden erschöpft  ist. Eine  regelmäßige Nachsorge  ist deshalb 

unabdingbar. 

 

  Nach  einem  Kontakt  mit  Pflanzenteilen  und  Kontamination  der  Haut  sollten  folgende 

Maßnahmen getroffen werden:  

  ‐  verunreinigte Kleidung entfernen 

  ‐  Abwaschen der Haut mit reichlich Wasser und Seife 

  ‐ Bei Augenkontakt sind die Augen gründlich mit Wasser zu spülen und es sollte  

                       eine Sonnenbrille getragen werden. 

  ‐ Meiden der Sonne und Aufsuchen des Haus‐ bzw. Betriebsarztes 

3.4.2.4 Sommer‐Flieder (Buddleja davidii) 

Der aus China  stammende Sommer‐Flieder, auch Schmetterlingsstrauch genannt,  ist ein 

vielverzweigter Strauch der eine Höhe von 2‐3 m erreicht. Der 10‐25 cm lange Blütenstand 

ist dicht mit kleinen Blüten besetzt und variiert in seiner Farbe zwischen weiß, über lila bis 

dunkel violett. Ein ausgewachsener Strauch bildet jährlich rund 3 Millionen Samen, die vor‐

wiegend durch den Wind über weite Strecken verbreitet werden. Die Samen bleiben über 

viele Jahre keimfähig. 

Der Sommerflieder gefährdet durch die Ausbildung von Reinbeständen die natürliche Ar‐

tenvielfalt und zerstört wertvolle (seltene) Lebensräume. 

Aufgrund seiner bereits weit fortgeschrittenen Verbreitung und seiner Beliebtheit (auch in 

Gartenanlagen, Siedlungsgebieten) ist eine vollständige Bekämpfung kaum erreichbar. Ziel 

ist vielmehr das Eindringen des Sommerflieders  in naturnahe Flächen, sowie die Ausbrei‐

tung im Wald und entlang von Gewässern zu verhindern. 
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  Obwohl der Sommer‐Flieder  im Herbst verschiedene Schmetterlinge anlockt, wird sein Wert 

für  Insekten  weit  überschätzt,  da  sich  die  Raupen  der  Schmetterlinge  nicht  am  Strauch 

entwickeln können. Stattdessen verdrängt der Sommer‐Flieder passende Futterpflanzen der 

Raupen und ist daher für Schmetterlinge sogar schädlich. 

 

Abbildung 14: Sommer‐
Flieder in voller Blüte ent‐
lang einer Fischaufstiegs‐
hilfe 
 
(Quelle: ZT KOFLER  
Umweltmanagement) 

 

Die Ausbreitung des Sommer‐Flieders entlang von Uferböschungen führt zu einer erhöhten 

Erosionsanfälligkeit. Ziel der Bekämpfung ist die vollständige Beseitigung der vorhandenen 

Bestände. 

Prävent ion  

• Generell sollte die Art nicht mehr angepflanzt und im Idealfall in einem möglichst großen 

Umkreis vom Gewässer entfernt werden. 

• Mit  Sommer‐Fliedersamen  kontaminiertes  Material  darf  nicht  ins  Fließgewässer 

gelangen und sollte nicht verfrachtet, geschüttet bzw. deponiert werden.  

• Beim Verfrachten muss darauf geachtet werden, dass kein Pflanzenmaterial verbreitet 

wird.  

• Baustellenbereiche sind auf neu auftretende Einzelpflanzen zu kontrollieren. Diese sind 

spätestens vor der Samenreife zu beseitigen.  

• Baumaschinen sind vor ihrer Verwendung auf anderen Baustellen oder in unbelasteten 

Baustellenbereichen gründlich zu reinigen. 

• Offene Flächen sollten rasch mit regionalem Saatgut begrünt werden.  
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• Gefährdete  Flächen  und  bewusst  neu  geschaffene  Pionierstandorte  (z.  B. 

Uferböschungen)  sind  regelmäßig  zu  kontrollieren und Keimlinge  sowie  Jungpflanzen 

sollten ausgerissen werden.  

• Da Sommer‐Flieder nach wie vor als Gartenzierpflanze verkauft wird, sollten Anrainer im 

Zuge der Rekultivierungsarbeiten über die negativen Eigenschaften dieser Neophytenart 

aufgeklärt werden.  

Bekämpfung  und  Nachsorge  

• Junge Pflanzen  lassen  sich  gut  ausreißen. Haben  sich  aber bereits  größere  Sträucher 

gebildet, müssen auch die Wurzeln entfernt werden.  

• Ist eine vollständige Entfernung nicht möglich können Sommer‐Fliederbüsche mit dem 

Schlegelmäher  oder  der Motorsäge  zweimal  jährlich  bodeneben  abgefräst werden, 

wobei der Strunk möglichst  zerfetzt werden  sollte. Der erste Eingriff  sollte Ende  Juli, 

Anfang August erfolgen, der zweite Eingriff im Winter, Dezember bis Februar.  

• Blütenstände bzw. die  ganze entfernte Pflanze,  inklusive Wurzeln,  sollte  fachgerecht 

entsorgt werden.  Auf  keinen  Fall  sollte man  sie  kompostieren  oder  der Grünabfuhr 

mitgeben.  

• Zur nachhaltigen Bekämpfung dieser Neophytenart ist eine regelmäßige Kontrolle (ca. 2 

Mal im Jahr) der betroffenen Baustellenbereiche nach Bauvollendung ratsam. 

3.4.2.5 Beifußblättriges‐Traubenkraut (Ambrosia artemisiifolia)  

Die aus Nordamerika stammende einjährige Pflanze mit zerteilten Blättern kann bis zu 3 m 

hoch werden. Der Stängel ist rötlich, behaart und die Pflanze weist traubenförmige Blüten‐

stände mit winzigen unauffälligen gelb‐grünen Blüten auf. Eine ausgewachsene Pflanze bil‐

det in einer Vegetationsperiode bis zu 10.000 Samen, die bis zu 40 Jahre(!) keimfähig blei‐

ben. 

Das Beifußblättrige Traubenkraut (auch: Beifuß‐Ambrosie) gefährdet durch die Ausbildung 

von Reinbeständen  die  natürliche Artenvielfalt und  zerstört wertvolle  (seltene)  Lebens‐

räume. Neben naturschutzfachlichen Aspekten sind auch landwirtschaftliche Aspekte rele‐

vant. Bei der Einschleppung des Beifußblättrigen Traubenkrautes drohen Ernteausfälle, wel‐

che ggf. gegenüber dem Konsensträger geltend gemacht werden.   
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  Neben  der  Bildung  von  Dominanzbeständen  und  den  damit  verbundenen 

Lebensraumverlusten löst die Pflanze teilweise starke Allergieanzeichen im Bereich der Augen 

und Atemwege aus. Ebenso können Hautirritationen bei Kontakt mit der Pflanze auftreten. 

 

Abbildung 15: Beifuß‐
blättriges Traubenkraut 
 
(Quelle: ZT KOFLER  
Umweltmanagement) 
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Abbildung 16: Beifuß‐
blättriges Traubenkraut 
mit Blütenstand 
 
(Quelle: ZT KOFLER  
Umweltmanagement) 
 

Die Ausbreitung des Beifußblättrigen Traubenkrautes entlang von Uferböschungen (insbe‐

sondere im Nahbereich von landwirtschaftlich genutzten Flächen) führt zu einer Verdrän‐

gung von heimischen Pflanzenbeständen. Ziel der Bekämpfung ist die vollständige Beseiti‐

gung der vorhandenen Bestände. 

Prävent ion  

• Mit Samen kontaminiertes Material darf nicht  ins Fließgewässer gelangen und sollte 

nicht verfrachtet, geschüttet bzw. deponiert werden. 

• Beim Verfrachten muss darauf geachtet werden, dass kein Pflanzenmaterial verbreitet 

wird. 

• Baustellenbereiche sind auf neu auftretende Einzelpflanzen zu kontrollieren. Diese sind 

spätestens vor der Samenreife zu beseitigen. 
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• Baumaschinen sind vor ihrer Verwendung auf anderen Baustellen oder in unbelasteten 

Baustellenbereichen gründlich zu reinigen. 

• Offene Flächen sollten rasch mit regionalem Saatgut begrünt werden.  

• Gefährdete  Flächen  und  bewusst  neu  geschaffene  Pionierstandorte  (z.  B. 

Uferböschungen)  sind  regelmäßig  zu  kontrollieren und Keimlinge  sowie  Jungpflanzen 

sollten ausgerissen werden.  

Bekämpfung  und  Nachsorge  

• Junge  Pflanzen  lassen  sich  gut  ausreißen.  Vor  der  Blüte  sind  auch  die  Wurzeln 

auszureißen. 

• Ist eine vollständige Entfernung durch Ausreißen nicht möglich können die Pflanzen auch 

mit  dem  Schlegelmäher  oder  der Motorsäge  abgemäht werden. Dabei  ist  der  erste 

Schnitt  spätestens Ende  Juli noch vor der Blüte durchzuführen. Sind weitere Schnitte 

erforderlich, so sind diese im Abstand von 3‐4 Wochen durchzuführen. 

• Frühzeitig  gemähte/ausgerissene  Pflanzen  (vor  der  Blüte)  können  an Ort  und  Stelle 

belassen werden, da es sich um eine einjährige Pflanze handelt. 

• Bei  einer  Mahd  ab  der  Blüte  sind  die  Pflanzen  zu  entfernen  und  fachgerecht  zu 

entsorgen, da sich Samen noch entwickeln/nachreifen können. Hierbei wird das Tragen 

einer Schutzbrille und Schutzmaske empfohlen. 

3.4.2.6 Riesen‐Goldrute (Solidago gigantea) und Kanadische Goldrute (Solidago 

canadensis) 

Die Goldrute wird  in  Europa  seit  dem  19.  Jahrhundert  als Gartenpflanze  kultiviert  und 

wurde von Imkern stark gefördert. Die mehrjährige Hochstaude bildet heute vor allem in 

feuchten Lagen und auf Rohböden bis in etwa 1000 m Seehöhe oft dichte Bestände, die sich 

negativ auf die biologische Vielfalt auswirken.  

  Die Goldrute vermehrt sich sehr effektiv über Samen. Die gelbblühende Goldrute produziert 

pro Vegetationsperiode bis zu 20.000 Flugsamen. Durch die unterirdischen Wurzelsprosse und 

das dichte Wurzelgeflecht bildet die Goldrute sehr rasch Dominanzbestände. 
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Abbildung 17: Riesen‐ 
Goldrute  
 
(Quelle: ZT KOFLER  
Umweltmanagement) 

 

Die Verbreitung der Pflanze wird auf „gestörten“ Flächen, wie z. B. in Baustellenbereichen 

generell begünstigt. Zusätzlich dazu führt der unsachgemäße Umgang mit samenhaltigem 

Erdmaterial oftmals zur Verschleppung der Pflanzen. 

Die Goldrute  ist bereits weit verbreitet. Ziele der hier angeführten Maßnahmen sind vor‐

rangig die Verhinderung der Samenbildung und die weitere Ausbreitung, insbesondere in 

noch goldrutenfreien Fließgewässersystemen. 

Prävent ion  

• An Standorten mit Goldrutenvorkommen sollte kein Erdmaterial entnommen werden. 

Falls dies nicht vermeidbar ist, darf das Material nur in bereits mit Goldrute besiedelte 

Flächen ausgebracht werden. 

• Mit  Goldrutensamen  kontaminiertes Material  darf  auf  keinen  Fall  ins  Fließgewässer 

gelangen. 
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• Baustellenbereiche sind auf neu auftretende Einzelpflanzen zu kontrollieren. Diese sind 

vor der Samenreife durch das Ausreißen der Jungtriebe zu beseitigen. 

• Sämtliches Pflanzenmaterial  (vor der Blüte) kann an Ort und Stelle belassen werden. 

Bereits in die Blüte gekommene Pflanzen sind fachgerecht zu entsorgen. 

• Beim Verfrachten muss darauf geachtet werden, dass kein Pflanzenmaterial verbreitet 

wird. 

• Im Bereich von Goldrutenbeständen sind vorhandene Gehölze möglichst zu belassen. 

Eine Beschattung durch Gehölze ist zu fördern. 

• Mit Goldruten durchsetztes Aushubmaterial muss gesondert behandelt werden. Es darf 

nicht mit unbelastetem Material vermischt und nicht verteilt werden. 

• Baumaschinen sind vor ihrer Verwendung auf anderen Baustellen oder in unbelasteten 

Baustellenbereichen gründlich zu reinigen. 

Bekämpfung  und  Nachsorge    

• Es  ist empfehlenswert, dass  jährliche Nachkontrollen  im Frühjahr bzw. Sommer nach 

Bauvollendung  durch  fachlich  geschultes  Personal  durchgeführt  werden,  damit 

gegebenenfalls Bekämpfungsmaßnahmen rechtzeitig festgelegt werden können.  

• Zur Verhinderung der Samenbildung ist eine Mahd im Sommer kurz vor dem Aufblühen 

anzustreben. Auf alle Fälle ist der richtige Zeitpunkt entscheidend. Erfolgt der Schnitt zu 

früh, so treiben die Pflanzen neuerlich aus, wird zu spät gemäht, reifen die Samen nach.  

• Ideal ist eine zweite Mahd im Sommer, um eine Nachblüte zu verhindern.  

• Hat  die  Samenreife  bereits  eingesetzt,  sollten  bei  Einzelpflanzen  vor  der Mahd  die 

Fruchtstände abgeschnitten und in Plastiksäcken entsorgt werden.   

• Die Mahd entlang eines Fließgewässers muss immer im Oberlauf beginnen.  

• Wichtig  ist  das  gründliche  Arbeiten.  Im  Bereich  von  Gräben  oder  Gehölzen  ist  eine 

händische Nachbearbeitung notwendig. 

• Maßnahmen müssen aufgrund des Samenreservoirs bzw. der Wurzeln  im Boden über 

mehrere Jahre gewissenhaft durchgeführt werden.   

3.4.2.7 Kermesbeeren: Indische Kermesbeere (Phytolacca acinosa) und 

Amerikanische Kermesbeere (Phytolacca americana) 

Die Kermesbeere wurde in Europa im 17. Jahrhundert als Zierpflanze eingeführt. Die mehr‐

jährige bis zu 2 m hohe Staude stellt bezüglich Licht‐ und Bodenverhältnissen keine beson‐

deren Ansprüche und überdauert die Frostperiode als Wurzelstock, da die oberirdischen 

Teile nach dem ersten Frost absterben. Aufgrund ihres schnellen Wachstums und der Bil‐

dung  von  Reinbeständen  hat  sie  einen  Einfluss  auf  heimische  Bestände  und  kann  sich 
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dadurch negativ auf die biologische Vielfalt auswirken. Über die Wurzeln kann die Pflanze 

chemische Stoffe abgeben, welche den Bodenchemismus verändern und dadurch andere 

Pflanzen beeinträchtigen.  

  Eine Kermesbeere kann jährlich mehr als 25.000 Samen hervorbringen. Die dunklen, violetten 

Früchte sind ein beliebtes Futter für Vögel, welche in Folge zur Verbreitung beitragen. Neben 

der Verbreitung über Samen ist auch die Vermehrung durch Wurzelknollen möglich.   

 

Abbildung 18: Kermes‐
beere 
 
(Quelle: ZT KOFLER  
Umweltmanagement) 
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Abbildung 19: Frucht‐
stand Kermesbeere 
 
(Quelle: ZT KOFLER  
Umweltmanagement) 
 

Die Verbreitung der Pflanze wird auf „gestörten“ Flächen, wie z. B. in Baustellenbereichen, 

generell begünstigt, da die Pflanze lichte Flächen, wie Kahlschläge und Uferbereiche bevor‐

zugt.  

Prävent ion  

• An Standorten mit Kermesbeere sollte kein Erdmaterial entnommen werden. Falls dies 

nicht vermeidbar ist, darf das Material nur in bereits mit Kermesbeere besiedelte Flächen 

ausgebracht werden. 

• Mit  Kermesbeeren  kontaminiertes  Material  darf  auf  keinen  Fall  ins  Fließgewässer 

gelangen. 

• Baustellenbereiche sind auf neu auftretende Einzelpflanzen zu kontrollieren. Diese sind 

vor der Samenreife durch das Ausreißen der Jungtriebe zu beseitigen. 

• Sämtliches Pflanzenmaterial  (vor der Blüte) kann an Ort und Stelle belassen werden. 

Bereits in die Blüte gekommene Pflanzen sind fachgerecht zu entsorgen. 

• Beim Verfrachten muss darauf geachtet werden, dass kein Pflanzenmaterial verbreitet 

wird. 

• Im Bereich von Kermesbeeren  sind vorhandene Gehölze möglichst  zu belassen. Eine 

Beschattung durch Gehölze ist zu fördern. 
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• Mit Kermesbeere durchsetztes Aushubmaterial muss gesondert behandelt werden. Es 

darf nicht mit unbelastetem Material vermischt und nicht verteilt werden. 

• Baumaschinen sind vor ihrer Verwendung auf anderen Baustellen oder in unbelasteten 

Baustellenbereichen gründlich zu reinigen. 

Bekämpfung  und  Nachsorge    

• Es  ist empfehlenswert, dass  jährliche Nachkontrollen  im Frühjahr bzw. Sommer nach 

Bauvollendung  durch  fachlich  geschultes  Personal  durchgeführt  werden,  damit 

gegebenenfalls Bekämpfungsmaßnahmen rechtzeitig festgelegt werden können.  

• Zur Verhinderung der Samenbildung ist bei flächigem Befall eine Mahd im Sommer kurz 

vor dem Aufblühen anzustreben. Auf alle Fälle ist der richtige Zeitpunkt entscheidend. 

Erfolgt der Schnitt zu früh, so treiben die Pflanzen neuerlich aus. Wird zu spät gemäht, 

reifen die Samen nach.  

• Ideal ist eine zweite Mahd im Sommer, um eine Nachblüte zu verhindern.  

• Bei kleinen Beständen sollte man die jungen Pflanzen ausreißen.  

• Hat  die  Samenreife  bereits  eingesetzt,  sollten  bei  Einzelpflanzen  vor  der Mahd  die 

Fruchtstände abgeschnitten und in Plastiksäcken entsorgt werden.   

• Die Mahd entlang eines Fließgewässers muss immer im Oberlauf beginnen.  

Wichtig  ist  das  gründliche  Arbeiten.  Im  Bereich  von  Gräben  oder  Gehölzen  ist  eine 

händische Nachbearbeitung notwendig. 

• Maßnahmen müssen aufgrund des Samenreservoirs bzw. der Wurzeln  im Boden über 

mehrere Jahre gewissenhaft durchgeführt werden.   

3.4.2.8 Weitere invasive Arten 

Informationen zu weiteren  invasiven Arten und deren Bekämpfungsmaßnahmen können 

der Homepage des Landes Steiermark entnommen werden: www.neobiota.steiermark.at.  
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3.5 Bepflanzungsmaßnahmen 

Bei  linearen  Maßnahmensetzungen  im  und  am  Fließgewässer 

(Gerinnesicherung/Gerinnesanierung)  sollte  außerhalb  des  Abflussquerschnittes 

(Bepflanzungsschema  A)  eine  Initialpflanzung  mit  standortgerechten  Ufergehölzen  bis 

spätestens  ein  Jahr  nach  Fertigstellung  der  technischen Baumaßnahmen  vorgenommen 

werden,  sofern  dies  nicht  durch  eigentumsrechtliche  oder  technische  Gegebenheiten 

unmöglich ist. Eine Bepflanzung innerhalb des Abflussquerschnittes (Bemessungsereignis) 

erfordert in der Planung ein hydraulisches Überprofil (Bepflanzungsschema B). 

Die Thematik der Ufervegetation und  ihrer Pflege  ist durch widersprechende  rechtliche 

Vorgaben gekennzeichnet. So ist aus Sicht der Wasserwirtschaft und Ökologie eine natur‐

nahe Ufervegetation ein wesentlicher Parameter zur Sicherstellung eines guten ökologi‐

schen Zustandes der Gewässer gemäß Wasserrechtsgesetznovelle 2003 (WRG 2003) bzw. 

der EU‐Wasserrahmenrichtlinie (EU‐WRRL). Zusätzlich kann sie auch die Stabilität der Ufer 

und den Hochwasserrückhalt verbessern. Demgegenüber steht  jedoch die Sicherstellung 

einer ausreichenden Abflusskapazität zur Erhaltung des Hochwasserschutzes in Siedlungs‐

gebieten. Gleichzeitig  fordert  die  gesetzliche Verpflichtung  zur  Einhaltung  von  Regulie‐

rungskonsensen, selbst in nicht höherwertig genutzten Gebieten, die Entfernung größerer 

Ufervegetation (vgl. Kapitel 2.3.4 bzw. Kapitel 10.3.2).  

  Ufergehölze sind als Strukturelement der Uferzone wesentlicher Bestandteil ökologisch intakter 

Gewässer  und  liefern  eine  wesentliche  Voraussetzung  zur  Erreichung  und  zum  Erhalt  der 

biologischen Vielfalt. Ohne Ufervegetation ist der gute ökologische Zustand eines Gewässers 

nicht erreichbar. 

3.5.1 Ökologische Bedeutung und Notwendigkeit 

Ein Gehölzsaum aus standortrichtigen Bäumen und Sträuchern stellt die stabilste und pfle‐

geärmste Form der Uferbegleitvegetation dar. Je nach Einzugsgebiet des Gewässers herr‐

schen allerdings unterschiedliche Standortbedingungen. Demzufolge unterscheiden  sich 

Uferbegleitsäume bezüglich ihrer Artzusammensetzung und ihrer Dichte. 
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Durch die intensive Nutzung der Uferbereiche und die Verbauungsmaßnahmen in der Ver‐

gangenheit wurden viele Ufergehölze entfernt, verändert oder auf  spärliche Reste dezi‐

miert. Standortgerechte Ufergehölze sind aber ein wesentlicher Bestandteil im Fließgewäs‐

serökosystem. Zu den folgenden Bereichen leisten sie einen wertvollen Beitrag:  

• Sie schaffen Lebensraum durch die Strukturen in der Sohle und im Uferbereich, durch 

das  anfallende  Totholz  und  durch  ihre  Funktion  im  Biotopverbund  (z.  B.  als 

Wanderkorridor für Tiere).  

• Sie bilden einen natürlichen Erosionsschutz. Die Ufer‐ und Sohlenerosion wird durch die 

Bewurzelung  standortgerechter  Ufergehölze  eingedämmt.  Die  Abschwemmung  von 

nährstoffreicher Erde aus umliegenden  landwirtschaftlichen Flächen wird durch einen 

Ufergehölzstreifen verhindert.  

• Sie  fördern eine gute Wasserqualität, da  sie über die Wurzeln gewässerschädigende 

Nährstoffe  aufnehmen  und  somit  als  Filter wirken.  In  den Wurzeln  der Ufergehölze 

befinden sich unzählige Mikroorganismen (sog. Zersetzer), welche ihrerseits organische 

Stoffe abbauen und somit das Wasser reinigen.  

• Sie sorgen für eine Beschattung des Fließgewässers und der Uferzonen und sind deshalb 

ein wesentlicher Faktor bei der präventiven Bekämpfung der Ausbreitung von invasiven 

Neophyten (siehe Kapitel 3.4 und 3.5). Die Beschattung bewirkt auch einen konstanten 

Temperatur‐ und Sauerstoffhaushalt, welche sowohl für die aquatischen Bewohner des 

Gewässers als auch zur Eindämmung des Algenwachstums essentiell sind.   

• Sie bilden eine Pufferzone gegen schädliche Einflüsse aus dem Umland,  insbesondere 

aus  landwirtschaftlichen  Flächen.  Zielzustand  sollte  ein mehrreihiger  Gehölzstreifen 

entlang eines Fließgewässers sein.  

• Sie  bereichern  das  Landschaftsbild  und  verleihen  dadurch  dem  Fließgewässer  einen 

landschaftsästhetischen Eigenwert. 

Wenn entlang von Fließgewässern keine natürlichen Ufergehölze vorkommen, bzw. wenn 

im Zuge von Baumaßnahmen Ufergehölze entfernt und nicht nachgepflanzt werden, fehlt 

ein wichtiges Element des Gewässerökosystems, wodurch sich folgende unmittelbare und 

mittelbare Folgen ableiten lassen: 

 Lebensraumverlust für sämtliche aquatischen Lebewesen (Fische, Wirbellose, Insekten 

etc.), aber auch für Amphibien, Reptilien und Vögel (z. B. Fehlen von Brutmöglichkeiten).  

 Das  Fehlen  der  Beschattung  bewirkt  eine  Verkrautung  des  Fließgewässers,  die  in 

weiterer  Folge  zu  einer  Verschlammung  und  damit  zu  einer  Sauerstoffzehrung  im 

Fließgewässer führt.  



 

Bautypenkatalog ‐ Ökologie   77  

 Das  Fehlen  der  stabilisierenden Wurzeln  der Ufergehölze  führt  zu  instabilen Ufern, 

wodurch  Verbauungsmaßnahmen  erforderlich werden,  die  sich  ohne  entsprechende 

Bepflanzungsmaßnahmen negativ auf das Fließgewässer auswirken können.  

 Erfolgen  keine  entsprechenden  Bepflanzungsmaßnahmen  im  Anschluss  an 

Bauaktivitäten, besteht die Gefahr, dass sich sehr rasch invasive Neophyten im Bereich 

der Uferböschungen ausbreiten, was sich negativ auf das Abflussvermögen auswirkt. Die 

Bekämpfung bzw. Nachsorge dieser Pflanzenarten sind außerdem arbeitsintensiv und 

kostspielig.  Die  Beschattung  bewirkt  eine  Hintanhaltung  von  aufkommenden 

Neophyten. 

 Schadstoffe  und/oder  Feinsediment  können  vermehrt  in  das  Gewässer  eingetragen 

(eingeschwemmt)  werden  und  führen  zur  Kolmatierung  der  Sohle  (Reduktion  der 

Sohldurchlässigkeit und Verringerung des Porenraums). Kolmatierte Gewässer führen zu 

einer  Reduktion  der  Grundwasserneubildung  und  zu  einer  Beeinträchtigung  des 

Lebensraums der Gewässerfauna. 

 Durch  den  voranschreitenden  Klimawandel  und  den  damit  verbundenen 

Temperaturanstieg  ist es besonders wichtig, einen dem Gewässertyp entsprechenden 

Ufergehölzstreifen  nach  den  Bauarbeiten wieder  zu  etablieren,  um  insbesondere  in 

Gewässern  mit  Fischbestand  jene  Wassertemperatur  zu  gewährleisten,  die  für  die 

Reproduktion der vorkommenden Fischarten erforderlich ist. 

  Ein optimaler Uferbegleitsaum ist ein locker geschlossener, mehrreihiger, stufig aufgebauter 

Gehölzmantel aus standortgerechten, auentypischen und regional angepassten Arten mit einer 

Krautschicht  und  einem  Kronenschluss  über  dem  Gewässer.  Voraussetzung  für  diese 

Zielvorstellung ist eine entsprechende Uferbereichsbreite. 

3.5.2 Anforderungen an den Naturschutz 

Die  Artenzusammensetzung  und  der  Aufbau  einer  adäquaten  Bepflanzung  der Uferbö‐

schungen hängen sehr von der örtlichen Lage und vom Charakter des Gewässers ab. Des‐

halb kann diesbezüglich in diesem Bautypenkatalog keine für alle Baustellenbereiche gül‐

tige Anleitung erstellt werden. Möglich ist allerdings die Auflistung von allgemeingültigen 

Faktoren, die im Zuge von Rekultivierungs‐ und Bepflanzungsmaßnahmen bedacht bzw. be‐

folgt werden sollten. Dies sind:  

• Sinnvoll  erscheint  die  Erstellung  eines  individuellen  Bepflanzungsplans 

(Rekultivierungskonzept) für das Bauvorhaben durch eine fachlich geschulte Person (z. B. 
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Ökologische  Bauaufsicht,  Ökologische  Baubegleitung,  forstlich  ausgebildete  Person) 

bereits  im  Planungsprozess,  da  dadurch  die  Entwicklungsziele  der  Ufersäume  mit 

einbezogen werden können.  

• Nach Möglichkeit sollten bestehende Ufergehölze, sofern sie standortgerecht sind,  im 

Zuge  der  Baumaßnahmen  nicht  entfernt  werden.  Besonders  gilt  dies,  wenn  die 

vorhandenen Ufergehölze  den  laut  FFH‐Richtlinie  prioritären  und  damit  geschützten 

Lebensraumtypen Nr. 3240  („Lavendel‐Weiden‐Ufergehölze“), Nr. 91E0  („Auenwälder 

mit  Alnus  glutinosa  und  Fraxinus  excelsior“)  und  Nr.  91F0  („Hartholzauenwälder“) 

zugeordnet werden müssen.  

Ist dies nicht oder nur zum Teil möglich, sind große bestehende Ufergehölze ca. 1,5 m 

über dem Boden abzustocken und mit dem Wurzelstock auszugraben. Kleinere Gehölze 

sind  ohne  Schnitt  auszugraben.  Die  Wurzelbereiche  der  derart  entfernten  Gehölze 

müssen mit Erde überdeckt und regelmäßig bewässert werden. Die Zwischenlagerung 

der Gehölze sollte an einem schattigen Platz erfolgen. Nach Beendigung bzw.  im Zuge 

der  Bautätigkeit  können  und  sollen  diese  regional  angepassten  Pflanzen  wieder 

eingepflanzt werden.  

• Die Uferbereichsbreite soll, wo immer möglich, beidseitig ausreichend breit sein, damit 

die Uferbegleitsäume als eigenständige Biotope funktionieren können.  

• Anzustreben  sind  Gehölzmäntel  auf  90  %  der  Lauflänge  und  an  beiden  Ufern  des 

Gewässers. 10 % des Laufs sind für gehölzfreie Vegetationskomplexe vorzusehen.   

• Anstelle eines dichten „grünen Tunnels“ sollen Ufergehölze natürliche Strukturen mit 

offenen und geschlossenen Bereichen ausbilden.  

• Alle geförderten Baum‐ und Straucharten müssen einheimisch sein und dem Standort 

entsprechen.   

• In  Bereichen  mit  invasiven  Neophyten  sollte  möglichst  rasch,  möglichst  großes 

Pflanzmaterial (z. B. schnellwüchsige Weiden) eingebracht werden.   

• Als  Alternative  bzw.  zur  Ergänzung  der  Gehölzpflanzung  können  zwischen  den 

Steinsätzen  bzw.  in  schwer  zugänglichen  Bereichen  auch  Weidensteckhölzer  zur 

Anwendung kommen. Die Steckhölzer  sollten von Weiden aus der Region gewonnen 

werden.  

• Zur Pflanzung von Ufergehölzen ist keine Humusierung der Uferböschungen notwendig 

(natürliche  Sukzession).  Zur  Verminderung  des Nährstoffeintrags  ins Gewässer  sollte 

grundsätzlich auf eine Humusierung im Gewässerbereich verzichtet werden. 

• Ufergehölze  sollten  im  Frühling  (März  /  April  / Mitte Mai)  oder  im  Herbst  (Mitte 

September / Oktober / November) gepflanzt werden. 
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• Die  Pflanzen  sollten  in  unregelmäßigen  Abständen  gepflanzt werden.  Es  sollte  kein 

geometrisches  Raster  entstehen.  Je  nach  Größe  der  einzelnen  Pflanzen  sollte  ein 

Abstand von 1 m – 3 m zwischen den Pflanzen eingehalten werden. 

• Nach der Pflanzung müssen die Gehölze sofort mit Wasser versorgt werden. Je nach der 

Größe der Pflanze bzw.  je nach Witterungsverhältnissen sollten 5  l – 20  l Wasser pro 

Pflanze dazu verwendet werden. 

• In manchen  Lagen  (z.  B. Waldnähe)  ist  es  notwendig,  dass  die  neuen  Pflanzen  vor 

Wildverbiss geschützt werden müssen. 

• Wenn landwirtschaftliche Flächen an die Pflanzungen angrenzen, muss mit geeigneten 

Mitteln (z. B. Absperrungen, Holzpfosten) dafür gesorgt werden, dass die neuen Pflanzen 

nicht im Zuge der landwirtschaftlichen Arbeiten verletzt bzw. beseitigt werden. 

• Oftmals ist es möglich, dass geeignetes Pflanzmaterial in der Region vorhanden ist und 

nach  Abklärung  der  Besitzverhältnisse  aus  der  Natur  entnommen  werden  darf.  In 

Absprache mit der ökologischen Bauaufsicht bzw.  sonstigen  Fachleuten  sollten diese 

Möglichkeiten genutzt werden. 

3.5.2.1 Artenzusammensetzung gemäß Biotoptypenkatalog Steiermark 

Die in der nachfolgenden Liste angegebenen Gehölzarten und die dazu passende Begleitve‐

getation (Krautschicht) entsprechen der Charakterisierung des Biotoptyps 8 „Gehölze des 

Offenlandes und Gebüsche“ – Punkt 8.2 „Ufergehölzstreifen“ – Biotoptyp 8.2.1 „Naturnahe 

Ufergehölzstreifen“  laut des Biotoptypenkataloges der Steiermark  (Amt der Steiermärki‐

schen Landesregierung, Graz 2008).  

  Da  die  sinnvolle  Artenzusammensetzung  bzw.  die  prozentuelle  Durchmischung  der  Arten 

bedingt durch die  Lage der einzelnen Bauprojekte  stark  variieren  kann,  sollte eine  fachlich 

geschulte  Person  (z.  B.  Ökologische  Bauaufsicht  /  Ökologische  Baubegleitung  /  forstlich 

ausgebildete Person) für die Erarbeitung des Bepflanzungsplanes beigezogen werden.  

Zum Biotoptyp (BT) 8.2.1 „Naturnahe Ufergehölzstreifen“ gehören sowohl der BT 8.2.1.1 

„Weichholzdominierter Ufergehölzstreifen“, als auch der BT 8.2.1.2 „Edellaubbaumdomi‐

nierter Ufergehölzstreifen“. 
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BT  8.2 .1 .1  „Weichholzdominierter  Ufergehölzstre i fen“    

Der BT „Weichholzdominierter Ufergehölzstreifen“ ist typisch auf gut nährstoffversorgten 

Standorten, die meist  feucht bis nass  sind und  selten überflutet werden. Sie  stellen bei 

Hochwasserereignissen einen wirksamen Uferschutz dar. Die Dominanzverhältnisse der ty‐

pischen Baumarten können je nach Standort stark variieren.  

Die charakteristischen Baumarten dieses Biotoptyps sind:  

• Grau‐Erle (Alnus incana)  

• Schwarz‐Erle (Alnus glutinosa) 

• div. Weidenarten: an Flüssen  in tieferen Lagen meist: Silber‐Weide  (Salix alba), sonst 

verstärkt  Bruch‐Weide  (S.  fragilis)  und  Fahl‐Weide  (S.  x  rubens),  in  den  Alpen  auch 

Lavendel‐Weide (S. eleagnos)  

• Gewöhnliche  Esche  (Fraxinus  excelsior)    Achtung  Eschentriebsterben  –  Bei  der 

Verwendung der Gewöhnlichen Esche sind resistente Pflanzen zu verwenden! 

• Gemeine Trauben‐Kirsche (Prunus padus) 

Die  typische  Krautschicht  besteht  u.a.  aus  Kohl‐Distel  (Cirsium  oleraceum),  Kratzbeere 

(Rubus caesius), Giersch (Aegopodium podagraria), Brennnessel (Urtica dioica), Behaarter 

Kälberkopf (Chaerophyllum hirsutum). In den meisten Fällen ist eine Bepflanzung der Ufer‐

streifen mit diesen Begleitarten nicht notwendig, sie besiedeln den neu geschaffenen Le‐

bensraum im Zuge der natürlichen Sukzession. Falls die genannten Pflanzen in der unmit‐

telbaren Region aus der Natur entnommen werden können, ist eine Initialpflanzung der be‐

troffenen Uferbegleitsäume zu empfehlen. 

BT  8.2 .1 .2  „Edel laubbaumdominierter  Ufergehölzstre i fen“  

Die Standorte der  „Edellaubbaumdominierten Ufergehölzstreifen“  sind  frisch bis  feucht, 

und werden nur sehr selten überflutet. Durch die unterschiedliche Wasserversorgung der 

Uferböschungen vom Gewässerufer zum äußeren Bestandsrand liegt meist eine deutliche 

interne Differenzierung in der Artenzusammensetzung vor. 

Die charakteristischen Baumarten dieses Biotoptyps sind:  

• div. Ulmenarten: z. B. Flatter‐Ulme (Ulmus laevis), Berg‐Ulme (U. glabra)  

• Stiel‐Eiche (Quercus robur) 

• Gewöhnliche‐Esche  (Fraxinus  excelsior)    Achtung  Eschentriebsterben  –  Bei  der 

Verwendung der Gewöhnlichen Esche sind resistente Pflanzen zu verwenden! 
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• Winter‐Linde (Tilia cordata)  

• Berg‐Ahorn (Acer pseudoplatanus) 

Die artenreiche Krautschicht ist geprägt durch Geophyten, wie z. B. Wald‐Gelbstern (Gagea 

lutea), Scharbockskraut (Ranunculus ficaria), Schneeglöckchen (Galanthus nivalis) und zahl‐

reichen Edellaubwaldarten. Diese Arten besiedeln den neu geschaffenen Naturraum meist 

durch die natürliche Sukzession. 

  Neuanpflanzungen der Gewöhnlichen Esche  sollten mit Bedacht vorgenommen werden, da 

derzeit europaweit nahezu alle vorhandenen Bestände von dem eingeschleppten asiatischen 

Schlauchpilz (Hymenoscyphus pseudoalbidus) vernichtet bzw. schwerstens geschädigt werden. 

Aktuell  laufen  in Österreich  Forschungsprojekte  zur  Reproduzierung  von  resistente  Eschen. 

Daher sollte nicht gänzlich auf die Auspflanzung der Gewöhnlichen Eschen verzichtet werden. 

3.5.2.2 Ergänzende Straucharten 

Ergänzend zu den charakteristischen Baumarten sollten bei der Rekultivierung von Uferge‐

hölzstreifen folgende Straucharten gepflanzt werden: 

• Pfaffenhütchen (Euonymus europaea) 

• Roter‐Hartriegel (Cornus sanguinea) 

• Gemeine Trauben‐Kirsche (Prunus padus) 

• Gemeiner Schneeball (Viburnum opulus) 

• Schlehdorn (Prunus spinosa) 

• Hunds‐Rose (Rosa canina) 

3.5.2.3 Bepflanzungen mit Steckhölzern 

Neben der Bepflanzung mit Bäumen und Sträuchern sollte eine rasche  Initialbepflanzung 

mit Steckhölzern erfolgen. Diese können aus der unmittelbaren Umgebung, in Abstimmung 

mit der Ökologischen Fachperson, entnommen werden. 

  Ein Steckholz ist ein 3‐8 cm starker und 40‐100 cm langer Ast oder Stammabschnitt, welcher 

sich zur Initialbepflanzung von Uferbereichen (sowie Steinschlichtungen) eignet. 
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Bei der Rekultivierung  /  Initialpflanzung  an Uferböschungen eigenen  sich nachstehende 

Weidenarten: 

• Salweide (Salix caprea) 

• Silber‐Weide (Salix alba) 

• Mandel‐Weide (Salix triandra) 

• Purpurweide (Salix purpurea) 

 

Bepf lanzungsmaßnahmen  –  Beisp ie lb i lder    

 

Abbildung 20: Bepflanzung 
mittels vor Ort entnomme‐
ner, regional angepasster Ge‐
hölze aus der Natur zur Be‐
pflanzung der Uferböschun‐
gen; Bezirk Liezen; Assach‐
bach; 2021 
 
(Quelle: ZT KOFLER  
Umweltmanagement) 
 

 

 

Abbildung 21: Einseitige 
dichte Bepflanzung entlang 
des Ufers (rund zwei Jahre 
nach der Pflanzung); Bezirk 
Bruck‐Mürzzuschlag; Lam‐
merbach; 2020 
 
(Quelle: ZT KOFLER  
Umweltmanagement) 
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Bepf lanzungsmaßnahmen  –  Schemaplanung  A  
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Bepf lanzungsmaßnahmen  –  Schemaplanung  B  
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4  Bautypen – Längsbauwerke 

4.1 Ökologische Bedeutung / Schutztechnische Wirkung 

Längsbauwerke bzw. Ufersicherungsmaßnahmen sind parallel zur Fließrichtung angeord‐

nete Schutzbauwerke, die sich in zwei grundlegende Kategorien gliedern: 

• Längsbauwerke  als Uferschutzbauwerke  dienen  zur  Stabilisierung  und  zur  Ableitung  zum 

Schutz der Ufer vor Erosionen innerhalb des Abflussprofiles. 

• Längsbauwerke  als  Leitbauwerke  dienen  zur  Ableitung  und  Ablenkung  eines  Prozesses 

(Hochwasser,  Muren,  Sturzprozesse)  aus  einem  gefährdeten  Gebiet  außerhalb  des 

Durchflussprofiles. 

 

  Als Planungsansatz ist zu beachten, dass ein Längsbauwerk immer in Kombination mit einem 

Querbauwerk errichtet wird. Der Abstand der Querbauwerke zu einander ist in Abhängigkeit 

des Bemessungsereignisses und des Längsgefälles anzusetzen. 

Längsbauwerke  bzw.  Ufersicherungsmaßnahmen  betreffen,  da  sie  in  die Wasser‐Land‐

Grenze  gebaut werden, wichtige  Lebensräume  der  Fließgewässer. Hier  finden  auch  die 

grundlegendsten  biologischen  Lebenszyklen  der Wassertiere  statt.  Verbauungsmaßnah‐

men der Uferzonen können bei unsachgemäßer Herstellung Nachstehendes bewirken: 

• einen Verlust ökologisch wertvoller Lebensräume  

• eine Verschlechterung der biologischen Wertigkeit des Gewässers durch Strukturverarmung  

• eine  Veränderung  des  ursprünglichen  Gewässercharakters  und  damit  zumeist  eine 

Verschlechterung des Landschaftsbildes 
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4.2 Steinsätze 

Die  in diesem Kapitel angeführten ökologischen Bautypen beziehen sich vorwiegend auf 

Fließgewässer mit  oder  ohne  Fischbestand, welche  permanent wasserführend  sind  und 

dadurch hohe ökologische Anforderungen aufweisen. Allerdings haben die hier angeführ‐

ten Maßnahmen auch bei temporär wasserführenden Gewässern ökologische Relevanz und 

sollten generell bei Bauvorhaben berücksichtigt werden. 

  Planvorlagen  können  die  notwendigen  ökologischen  Grundsätze,  wenn  überhaupt  nur 

ansatzweise darstellen. Deshalb müssen die angeführten Maßnahmen  im Zuge der Erfüllung 

der Pläne  immer mit Bedacht und entsprechend der  räumlichen Gegebenheiten ausgeführt 

werden. 

Bei der aus ökologischer Sicht angestrebten Rauigkeit der Verbauungen ist immer auch auf 

die Stabilität der Gesamtkonstruktion in Hinblick auf ein Bemessungsereignis zu achten!  

4.2.1 Ökologische Vorgaben im Zuge der Planung  

Zum Ausgleich bzw. zur Abschwächung der negativen Wirkung von Längsbauwerken auf das 

Gewässerökosystem  sind  folgende Parameter,  insbesondere  in  der Wasserwechselzone 

(Niederwasser bis Mittelwasser), zu berücksichtigen:  

 Rauer Einbau von Wasserbausteinen mit deutlichen Vorsprüngen, Buchten, Einstän‐

den und Stillwasserbereichen in der Wasserwechselzone (vorrangig Niederwasser bis 

Mittelwasser). Die naturnahe Ausgestaltung der Wasserwechselzone ist von großer 

ökologischer Relevanz. 

 Schaffung einer unregelmäßigen Uferlinie 

 Breiten‐ und Tiefenheterogenität (Wechsel des Stromstriches)  in Abhängigkeit der 

Gerinnegröße 

 Initiierung einer durchgängigen Niederwasserrinne, ohne unüberwindbare Abstürze 

(Prüfung Fischvorkommen bzw. Fischleitbild!) 

 Berücksichtigung des Wiedereinbringens von bacheigenem Sohlsubstrat, zur Schaf‐

fung einer durchgängigen Sohle für die aquatische Fauna 

 Schaffung von Strukturen, wie z. B. Fischunterständen, Krebshöhlen, Stillwasserberei‐

chen 
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 Verwendung von ortstypischem, formwildem (keine glatten, behauenen Blöcke) Na‐

turmaterial (Wasserbausteine sind auf deren Eignung hin zu überprüfen  Frostbe‐

ständigkeit) 

 Initiierung von Strukturelementen (z. B. Kurzbuhnen, Wasserbausteine) zur Erhöhung 

der Diversität des Strömungsbildes,  insbesondere bei Nieder‐ und Mittelwasser  (in 

Abhängigkeit der Gewässerbreite) 

 Berücksichtigung einer durchgängigen (nicht „dicht gepflasterten“) Sohle  bei erfor‐

derlichen Aussteinungen  im Gerinne  ist eine  Initiierung von bacheigenem Sohlsub‐

strat zu berücksichtigen. 

 Ausgestaltung von unterschiedlich Böschungsneigungen entsprechend der Prall‐ und 

Gleituferausprägung 

 Einbau von Totholzstrukturen in die Wasser‐Landlinie, wie z. B. Raubäume, Wurzel‐

stöcke  in Abhängigkeit der Gerinnegröße und des Abflussprozesses 

 Berücksichtigung einer ausreichenden Bepflanzung (Auswahl der Gehölze  ist stand‐

ortabhängig) zur Beschattung des Gerinnes 

 Prüfung im Zuge des Planungsprozesses, ob geschützte Tiere, Pflanzen oder Lebens‐

räume vorhanden sind, bzw. ein Neophytenmanagement  im Zuge des Baues erfor‐

derlich sein wird. 

4.2.2 Ökologische Rahmenbedingungen im Zuge der Bauausführung  

Neben der Einreichplanung  im Zuge der erforderlichen Genehmigungsverfahren wird der 

Ökologie im Zuge der Bauausführung große Bedeutung zugesprochen. Die bereits im Zuge 

der Planung berücksichtigten Maßnahmen sind vor Ort, idealerweise unter fachlicher Be‐

gleitung, umzusetzen. Der ökologischen Fachperson kommt, insbesondere bei der Umset‐

zung vor Ort, die Aufgabe zu teil, die geplanten Maßnahmen bestmöglich ökologisch, jedoch 

in Abhängigkeit des durchzuführenden Schutzziels (Verbauungsmaßnahme) und naturver‐

träglich umzusetzen.  

  Der ökologischen Fachperson kommt  im Zuge der Bauausführung besondere Bedeutung zu: 

Unter  anderem  sind  die  vorhandenen  Unterlagen  (Einreichprojekt,  Ausführungsprojekt, 

Bescheide) zu sichten, um ggf. Abweichungen zur Einreichplanung aufzuzeigen. 

  Vor  Baubeginn  sollte  gemeinsam  mit  dem  Projektwerber  (oder  dessen  Vertreter)  ein 

gemeinsamer Termin vor Ort stattfinden, um den tatsächlichen Ist‐Zustand,  insbesondere  im 

Hinblick auf Neophyten sowie auf geschützte Tiere, Pflanzen und Lebensräume festzuhalten. 
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Im Rahmen der fachlichen Begleitung im Zuge der Ausführung sind folgende Punkte rele‐

vant: 

  Der raue Einbau von Wasserbausteinen mit deutlichen Vorsprüngen, Buchten, Einständen für 

Fische  und  Krebse  (bei  entsprechendem  Vorkommen)  und  Stillwasserbereichen  in  der 

Wasserwechselzone (Niederwasser bis Mittelwasser) sowie die naturnahe Ausgestaltung der 

Wasserwechselzone ist von übergeordneter ökologischer Relevanz. 

 Schaffung einer unregelmäßigen Uferlinie  

o Hier  kommt  der  ökologischen  Fachperson  besondere  Bedeutung  zu.  Ein 

„glatter geradliniger“ Verbau sollte insbesondere in der Wasserwechselzone 

vermieden werden. 

o Durch einen glatten Verbau kommt es zu einer geringeren Energieumwand‐

lung im Hochwasserfall. 

o Umsetzung einer ausreichenden Breiten‐ und Tiefenheterogenität (Wechsel 

des Stromstriches)  in Abhängigkeit der Gerinnegröße  

o Schaffung von Strukturen, wie  z. B. Fischunterständen, Krebshöhlen, Still‐

wasserbereichen 

o Initiierung von Strukturelementen (z. B. Kurzbuhnen, Wasserbausteine) zur 

Erhöhung der Diversität des Strömungsbildes, insbesondere bei Nieder‐ und 

Mittelwasser (in Abhängigkeit der Gewässerbreite) 

o Verwendung  von  ortstypischem,  formwildem Naturmaterial  (Wasserbau‐

steine  sind  auf  deren  Eignung  hin  zu  überprüfen   Frostbeständigkeit). 

Ebenfalls ist auf die Farbgebung im Hinblick auf das Landschaftsbild zu ach‐

ten, um die Maßnahmen bestmöglich in das Gesamtbild der Landschaft ein‐

zugliedern. 

o Soweit möglich (Platzdargebot), sollte die Ausgestaltung von unterschiedli‐

chen Böschungsneigungen entsprechend der Prall‐ und Gleituferausprägung 

umgesetzt werden. 

 Initiierung einer durchgängigen Niederwasserrinne  

o Der Niederwasserrinne kommt besondere Bedeutung in der Gewässeröko‐

logie zu. Im Zuge der Errichtung der Niederwasserrinne ist, insbesondere bei 

Gewässern mit Fischbestand, darauf zu achten, dass keine unüberwindbaren 

Abstürze entstehen. 

o Im Zuge der Maßnahmenumsetzung sollte die Einbringung (Wiedereinbrin‐

gung)  von bacheigenem  Sohlsubstrat,  zur  Schaffung einer durchgängigen 
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Sohle für die aquatische Fauna, durchgeführt werden (soweit möglich sollte 

das bacheigene Sohlsubstrat während des Baues temporär in Gewässernähe 

zwischengelagert werden). 

 Ergänzende Maßnahmen 

o Die  Arbeiten  sind,  soweit  möglich  im  „Trockenen“  durchzuführen,  um 

Feinsedimenteinträge in ein Gewässersystem hintanzuhalten; eine entspre‐

chende Wasserhaltung ist vorzusehen. 

o Einbau von Totholzstrukturen in die Wasser‐Landlinie, wie z. B. Raubäume, 

Wurzelstöcke  in Abhängigkeit der Gerinnegröße und des Abflussprozes‐

ses.  

o Eingebaute Wasserbausteine in der Wasserwechselzone dürfen nicht über‐

erdet bzw. humusiert werden, da es zu permanenten Feinmaterialeinträgen 

in das Gewässersystem kommt. 

o Umsetzung einer ausreichenden Bepflanzung zur Beschattung des Gerinnes 

 die Auswahl der Gehölze ist standortabhängig und ist in Abstimmung mit 

der ökologischen Fachperson umzusetzen.  

o Begrünung sämtlicher Manipulationsflächen nach Bauabschluss  (bzw. Fer‐

tigstellung  von  Bauabschnitten)  mit  einer  standortgerechten  Saatgutmi‐

schung. Neben der Erosionsminimierung kann auch das Aufkommen von Ne‐

ophyten hintangehalten werden. 

o Neophytenmanagement (bei entsprechendem Erfordernis) 

4.2.3 Regelplanung für Steinsätze  

In diesem Kapitel sind die Plangrundlagen (Regelplanung) der einzelnen Bautypen „Stein‐

sätze“ abgebildet. Ergänzend dazu werden zu den allgemein geltenden Planungs‐ und Aus‐

führungsrahmenbedingungen zusätzliche ökologische Grundlagen für Planung und Bau  je 

Bautyp dargelegt. 

4.2.3.1 Rauaussteinung  

Insbesondere bei der Rauaussteinung ist auf eine Initiierung einer durchgängigen Nieder‐

wasserrinne zu achten. Dies ist bereits in der Planung entsprechend zu berücksichtigen.  

Neben  den  gesamtheitlichen  Planungs‐  und  Umsetzungsgrundsätzen  sind  ergänzende 

Punkte zu beachten: 
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 Neben einer definierten pendelnden Niederwasserrinne sind die Wasserbausteine 

möglichst grobblockig (lückig) einzubauen. Die Stabilisierung erfolgt durch das Verkei‐

len der einzelnen Wasserbausteine ineinander.  

 Bei der Rauaussteinung ist zudem das Einbringen von Sohlsubstrat essentiell, um eine 

rasche Wiederbesiedlung der Sohle zu gewährleisten. Ist kein bacheigenes Sohlsub‐

strat vorhanden, so hat die Beschaffenheit des einzubringenden Substrates jener der 

ursprünglich Vorhandenen (Korngröße, Herkunft) zu entsprechen. 

  Eine  raue  Verbauung,  welche  sowohl  den  ökologischen  Anforderungen,  als  auch  den 

technischen Vorgaben zur Sicherung bzw. Stabilisierung gerecht wird, kann nur mit ausreichend 

großen Wasserbausteinen (1,5 t – 2 t) erzielt werden.  

Rauausste inung  –  Beisp ie lb i lder    

 

Abbildung 22: Kleinstruktu‐
rierte Lebensräume (kleine 
Tümpfe, lückige Strukturen) 
teilweise vorhanden, Beschat‐
tung fehlt aufgrund der nicht 
vorhandenen Grundverfügbar‐
keit; Bezirk Murtal; Heimfahrts‐
bach; 2020 
 
(Quelle: ZT KOFLER  
Umweltmanagement) 
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Abbildung 23: Rauausteinung 
mit kleinstrukturierten Lebens‐
räumen (kleine Tümpfe, lückige 
Strukturen vorhanden), Nieder‐
wasserrinne und Sohlsubstrat 
wurden im Zuge der Errichtung 
initiiert, Beschattung fehlt 
(noch); Bezirk Murtal; Schaf‐
bergbach; Bauphase 2020 
 
(Quelle: ZT KOFLER  
Umweltmanagement) 
  

 

Abbildung 24: Rauausteinung 
mit kleinstrukturierten Lebens‐
räumen (kleine Tümpfe, lückige 
Strukturen vorhanden), Nieder‐
wasserrinne und Sohlsubstrat 
wurden im Zuge der Errichtung 
initiiert, Bepflanzung wurde 
umgesetzt; Bezirk Murtal; 
Schafbergbach; nach Abschluss 
der Frühjahr Bauphase 2021 
 
(Quelle: Wildbach‐ und  
Lawinenverbauung) 
 

 

Abbildung 25: Treppenartige 
Rauaussteinung zur Überwin‐
dung eines großen Gefälles. 
Eine definierte Niederwasser‐
rinne ist vorhanden. Ortstypi‐
sches Sohlsubstrat wurde zwi‐
schen der Aussteinung einge‐
bracht; Bezirk Bruck‐Mürzzu‐
schlag; Lammerbach; 2020 
 
(Quelle: ZT KOFLER  
Umweltmanagement) 
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Rauausste inung  –  Skizzen    
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4.2.3.2 Grobsteinschlichtung 

Bei der Errichtung der Ufersicherung als Grobsteinschlichtung werden in Abhängigkeit des 

Längsgefälles entsprechende Querbauwerke errichtet (siehe Kapitel 5 und 6).  

Neben  den  gesamtheitlichen  Planungs‐  und  Umsetzungsgrundsätzen  sind  ergänzende 

Punkte zu beachten: 

 Die Rauigkeit der Grobsteinschlichtung wird durch deutlich vor‐ und rückspringende 

Wasserbausteine erreicht. 

 Vorspringende Wasserbausteine können sowohl in als auch gegen die Strömungsrich‐

tung ausgerichtet sein. 

 Zur Schaffung von Breitenvarianzen und  zur Strukturanreicherung  ist die Uferlinie 

(Wasser‐Landlinie) möglichst unregelmäßig (geschwungen) auszubilden. 

 Wenn es die Platzverhältnisse zulassen, sind Buchten in die Uferlinie einzubauen. 

 Eine natürliche Kolk‐Furtabfolge ist bei der Schaffung von Breiten‐ und Tiefenvarian‐

zen anzustreben. 

 Nach Möglichkeit ist Totholz zur Schaffung von Strukturen in die Ufer einzubauen. 

 Die Querbauwerke sind in offener, aufgelöster Form zu errichten. 

 Die Querbauwerke müssen eine definierte Niederwasserrinne aufweisen. 

 Im Bereich der Sohlstabilisierung  ist eine durchgängige Sohle herzustellen  (es darf 

kein abgelöster Überfall entstehen). 

  Bei der aus ökologischer Sicht angestrebten Rauigkeit in der Wasserwechselzone (WWZ) der 

Verbauungen  ist  aber  auch  auf  die  Stabilität  der  Gesamtkonstruktion  in  Hinblick  auf  ein 

Bemessungsereignis zu achten! 
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Grobste inschl ichtung  –  Beisp ie lb i lder    

 

Abbildung 26: Raue Grobstein‐
schlichtung mit guten Ausprä‐
gungen von Breiten‐ und Tie‐
fenvarianzen; Bezirk Weiz, 
Gasenbach; 2019 
 
(Quelle: ZT KOFLER  
Umweltmanagement) 
 

 

Abbildung 27: Errichtung einer 
rauen Grobsteinschlichtung; 
Bezirk Bruck‐Mürzzuschlag; 
Lammerbach; 2019 
 
(Quelle: ZT KOFLER  
Umweltmanagement) 
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Abbildung 28: Ufersicherung 
mittels rauer Grobsteinschlich‐
tung; Breiten‐ und Tiefenvari‐
anzen konnten trotz extremer 
Platzeinschränkung geschaffen 
werden; Bezirk Bruck‐Mürzzu‐
schlag; Lammerbach; 2020 
 
(Quelle: ZT KOFLER  
Umweltmanagement) 
 

 

Abbildung 29: Ufersicherung 
mittels rauer Grobsteinschlich‐
tung; Krebshöhlen wurden initi‐
iert; Bezirk Liezen; Rödschnitz‐
bach 
 
(Quelle: Wildbach‐ und  
Lawinenverbauung) 
 

 

Abbildung 30: Ufersicherung 
mittels rauer Grobsteinschlich‐
tung; Niederwasserrinne deut‐
lich ersichtlich, unterschiedli‐
che Böschungsneigungen vor‐
handen; Bezirk Bruck‐Mürzzu‐
schlag; Pöneggbach 
 
(Quelle: Wildbach‐ und  
Lawinenverbauung) 
 

 

 



 

96  Bautypenkatalog ‐ Ökologie 

Grobste inschl ichtung  –  Skizzen    
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4.2.3.3 Grobsteinschlichtung in Beton 

Neben den ergänzenden Planungs‐ und Umsetzungsgrundsätzen im Kapitel 4.2.3.2 sind, ins‐

besondere bei Arbeiten mit Beton, nachstehende Punkte zu beachten: 

• Grundsätzlich  sind  die  Arbeiten  im  Trockenen  durchzuführen,  d.h.  dass  zur 

Vermeidung  von  Trübungsschäden  eine  funktionierende  Wasserhaltung  vor 

Baubeginn eingerichtet werden muss. 

 Wasser, welches mit Frischbeton, aber auch mit Festbeton in Kontakt kommt, weist 

einen erhöhten pH‐Wert auf. Dies hat einen schädigenden Einfluss auf dort lebende 

Organismen (z. B. Fische, Fischnährtiere, Mikroorganismen). 

• Querbauwerke  zur  Sohlstabilisierung,  welche  im  Zusammenhang  mit  der 

Grobsteinschlichtung  in  Beton  benötigt  werden,  müssen  eine  definierte 

Niederwasserrinne  aufweisen  und  sind  zum  Erhalt  bzw.  Wiederherstellung  der 

Durchgängigkeit in offener Bauweise (vgl. Kapitel 5 und 6) zu errichten, wobei keine 

Stufen, welche nicht dem Gewässertyp entsprechen, entstehen sollten. 

• Falls Beton  in den Gewässerraum gelangt bzw. zur Beweissicherung, sollte der pH‐

Wert  des Gewässers  unterhalb  des  Baustellenabschnittes mittels  Indikatorpapiers 

(siehe Praxistipp) gemessen und protokolliert werden. 

• Gelangen größere Mengen an Beton  ins Gewässer bzw. steigt der pH‐Wert über 9, 

muss die ökologische Bauaufsicht bzw. die Gewässeraufsicht informiert werden. 

• Betonreste  sind  sorgfältig  aus  dem  Bachbett  zu  entfernen,  bevor  es  von Wasser 

durchströmt wird. 

  Die heimischen Fische unserer Fließgewässer weisen eine pH – Werttoleranz zwischen ca. 6,5 

– 9 auf. Unterhalb (sauer) bzw. oberhalb (basisch) dieser Werte wirkt sich die Veränderung des 

pH‐Werts  schädigend auf die Fischpopulation aus und kann  zu einem Fischsterben  führen. 

Deswegen sollten Grobsteinschlichtungen in Beton nur dann zur Anwendung kommen, wenn 

dies  aufgrund  der  Platzverhältnisse  /  Zwangseinschränkungen  sowie  aufgrund  hoher 

mechanischer Beanspruchung unvermeidlich ist.  

 

  Im Handel (z. B. Apotheken) sind Indikatorstreifen zum Messen des pH‐Wertes erhältlich. Zum 

Messen des pH‐Wertes wird dabei ein Ende des Streifens  in die  zu messende Wasserprobe 

gehalten. Anhand der Verfärbung und dem Farbvergleich mit der Farbskala auf der Verpackung 

der Indikatorstreifen kann der pH‐Wert sehr leicht bestimmt werden. 
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Grobste inschl ichtung   in  Beton  –  Beisp ie lb i lder    

 

Abbildung 31: Grobsteinschlich‐
tung in Beton (straßenseitig) – 
Verlegearbeiten – Die Verle‐
gung in Beton hat lediglich erd‐
seitig zu erfolgen (tief verfugt); 
Bezirk Weiz; Gasenbach; 2019 
 
(Quelle: ZT KOFLER  
Umweltmanagement) 
 

 

Abbildung 32: Raue Grobstein‐
schlichtung in Beton; trotz be‐
engter Platzbedingungen konn‐
ten durch hervorspringende 
Steine im Bereich der Wasser‐
wechselzone unterschiedliche 
Breiten‐ und Tiefenverhältnisse 
geschaffen werden; Bezirk 
Bruck‐Mürzzuschlag; Lammer‐
bach; 2020 
 
(Quelle: ZT KOFLER  
Umweltmanagement) 
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Grobste inschl ichtung   in  Beton  –  Skizzen    
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4.2.4 Was sollte vermieden werden – Konfliktpotentiale   

Nachstehende Punkte sollten vermieden werden, damit unumgängliche technische Schutz‐

baumaßnahmen nicht im Konflikt zur Ökologie und der Zielzustandserreichung stehen: 

 Glatter, geradliniger Uferverbau ohne Breiten‐ und Tiefenvarianzen 

o Monotone Gewässerausstattung  

 Fehlen  von  Strukturausstattungen, Kehrwässern, Unterständen  für 

Fische und Krebse) 

 Fehlen von Kolk‐Furt‐Abfolgen 

o Einheitliches, monotones Fließbild mit gleichen Wassertiefen bei einem Feh‐

len von Breiten‐ und Tiefenvarianzen 

o Verwendung von ortsuntypischem Steinmaterial  

 fehlende Eignung Frostbeständigkeit  

 falsche Farbgebung  Landschaftsbild 

 Veränderung des Chemismus 

o Glatte, vollständige Betonverfugungen 

 glatte, bis zur Oberkante hin mit Beton verfugte Grobsteinschlichtun‐

gen  monotone  Ausgestaltung   negative  Auswirkung  auf  das 

Landschaftsbild 

o Unsachgemäßer Einbau von Querbauwerken 

 keine definierte Niederwasserrinne 

 Erzeugung von  für die aquatische Fauna unüberwindbaren Abstür‐

zen Einschränkung der aquatischen Durchwanderbarkeit 

o Fehlendes Sohlsubstrat 

 Einschränkung der aquatischen Durchwanderbarkeit 

o Einheitliche Böschungsneigungen 

 keine Ausgestaltung von natürlichen Prall‐ und Gleituferbereichen 

o Fehlende Bepflanzung 

 keine Beschattung des Gewässers  höhere Erwärmung 

o Fehlende Begrünung 

 erhöhte Erosionsgefahr 

 erhöhtes Potential für ein Neophytenaufkommen 

o permanente Feinmaterialeinträge  

 Verschließen  des  Kieslückensystems  durch  Feinmaterialeintrag  

Laichhabitate für Fischfauna fehlen 
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o Eintrag von Beton 

 Veränderung pH‐Wert bei Einbringen von frischem Beton  Schädi‐

gung der aquatischen Fauna! 
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4.3 Ufermauern  

Grundsätzlich  ist  aus  ökologischer  Sicht  die  Sicherung  einer  Uferböschung  mittels 

Grobsteinschlichtung (mit und ohne Beton) gegenüber der Errichtung einer Ufermauer vor‐

zuziehen. 

Die im vorhergehenden Kapitel „Grobsteinschlichtungen“ (siehe Kapitel 4.2.3.2 und 4.2.3.3)  

beschriebenen Planungs‐ und Ausführungsansätze kommen  im Falle der Errichtung einer 

Ufermauer zur Sicherung und Befestigung ebenfalls zum Tragen und sind daher zu berück‐

sichtigen. Der Grund dafür liegt an der grundsätzlich glatten Oberfläche der Mauern und 

der damit verbundenen Strukturlosigkeit der Uferlinie. 

Aus diesem Grund sollte bereits im Zuge des Planungsprozesses darauf geachtet werden, 

dass Längsverbauten mittels Ufermauern so kurz wie möglich gehalten werden und ledig‐

lich im unbedingt erforderlichen Ausmaß zur Ausführung kommen.  

Ist die Errichtung einer Ufermauer unvermeidlich, kann aus ökologischer Sicht anhand der 

hier erarbeiteten Vorschläge nur eine Minimierung der Auswirkungen erzielt werden. Eine 

Betonmauer bedeutet aber in jedem Fall eine Verschlechterung der Uferdynamik und ei‐

nen Lebensraumverlust. 

4.3.1 Ökologische Vorgaben im Zuge der Planung  

Ergänzend zu den ökologischen Planungsvorgaben gemäß Kapitel 4.2.1 sind bei Ufermauern 

folgende Parameter,  insbesondere  in der Wasserwechselzone  (Niederwasser bis Mittel‐

wasser), zu berücksichtigen: 

 Schaffung einer unregelmäßigen Uferlinie  im Bereich der Ufermauer mittels Bele‐

bungssteinen 

 ökologische Ausgestaltung des gegenüberliegen Ufers  (bei nur einseitiger Ausfüh‐

rung einer Ufermauer)  

 Berücksichtigung einer Bepflanzung (wenn möglich) entlang der Ufermauer 

 

 

 



 

Bautypenkatalog ‐ Ökologie   103  

  Damit  eine  ökologisch  vertretbare  Rauigkeit  bei  der  Errichtung  von  Ufermauern  erreicht 

werden  kann, muss dies bereits bei der Planung berücksichtigt werden. Der  Freibord muss 

entsprechend der hohen Rauigkeit berechnet und festgelegt werden. Besonderer Bedeutung 

bei der ökologischen Ausgestaltung wird der Wasserwechselzone zugemessen. 

4.3.2 Ökologische Rahmenbedingungen im Zuge der Bauausführung  

Ergänzend zum Kapitel 4.2.2 sollten von der ökologischen Fachperson bei der gewässeröko‐

logischen Strukturierung entlang von Ufermauern die Maßnahmen gezielt und  in ausrei‐

chendem Umfang zur Erhöhung der Diversität im Gewässer umgesetzt und fachlich beglei‐

tet werden. 

  In  Abhängigkeit  des  Abflussprozesses  und  des  Platzdargebotes  (Gewässerbreite  und 

Abflussprofil)  sollte  eine  ökologische  Fachperson  im  Zuge  der  Bauausführung  besonderes 

Augenmerk auf die Erhöhung der Diversität des Strömungsbildes legen. Dies kann u.a. mit dem 

Einbau von Belebungssteinen entlang von „glatten“ Ufermauern erreicht werden. 

Im Rahmen der fachlichen Begleitung im Zuge der Ausführung sind folgende Punkte rele‐

vant:  

 Arbeiten im „Trockenen“  

o Einrichtung einer adäquaten Wasserhaltung  (vgl. Kapitel 3.1), damit keine 

Zementmilch in das Gewässer gelangen kann und die aquatische Fauna nach‐

haltig schädigt. 

 Schaffung einer unregelmäßigen Uferlinie mittels Strukturmaßnahmen 

o Einbau von Belebungssteinen / Belebungssteingruppen (3 bis 5 Steine) ent‐

lang der Betonmauer 

o Einbau von weiteren Strukturmaßnahmen, wie z. B. Kurzbuhnen entlang der 

Ufermauer 

o Beachtung einer gut strukturierten Uferlinie, insbesondere bei einer parallel 

zur Mauer  liegenden Grobsteinschlichtung,  für die Erhöhung der ökologi‐

schen Diversität mit z. B. Fischeinständen, Krebshöhlen, Einbringung von Tot‐

holz  Vermeidung von Strukturarmut 

 Entfernung und Entsorgung von Restmaterialien 

o Entfernung von Betonresten 
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o Entfernung von Baumaterialien  (Reste von Schalungen, Bewehrungseisen, 

Entwässerungsrohre, etc.) 

 Bepflanzung 

o Nach Möglichkeit sollte auch entlang einer Ufermauer eine entsprechende 

Bepflanzung zur Beschattung des Gewässers umgesetzt werden. 

  Belebungssteine sind in ausreichender Größe (Steinklasse!) zu wählen, sodass zumindest 2/3 

des Wasserbausteines in die Sohle eingebaut werden und diese dennoch bei Abflüssen größer 

Mittelwasser  (MQ)  überströmt  werden  und  sich  so  entsprechende  Strukturen  in  der 

Wasserwechselzone (WWZ) ausbilden können! 

4.3.3 Regelplanung für Ufermauern  

In diesem Kapitel sind die Plangrundlagen  (Regelplanung) der einzelnen Bautypen „Ufer‐

mauern“ abgebildet. Ergänzend dazu werden zu den allgemein geltenden Planungs‐ und 

Ausführungsrahmenbedingungen zusätzliche ökologische Grundlagen für Planung und Bau 

je Bautyp dargelegt. 

4.3.3.1 Betonmauer 

Zur Minimierung von negativen Auswirkungen auf das Gewässersystem sollten  insbeson‐

dere bei Betonmauern auf eine vorgelagerte Strukturierung geachtet werden. Diese kön‐

nen, wie in den gesamtheitlichen Planungs‐ und Umsetzungsgrundsätzen beschrieben um‐

gesetzt werden. Ergänzend hierzu sind folgende Punkte zu beachten: 

 Alternativ zu nachträglich einzubauenden Belebungssteinen können diese bereits in 

das Betonfundament integriert werden.  

  Beachtung einer unregelmäßigen Anordnung von Belebungssteinen, damit kein geo‐

metrisches Muster entsteht. 

  Zur Erhöhung der optischen Effekte können auch Strukturmatrizen ausgebildet wer‐

den. 

o  Diese wurden/werden vorwiegend in Ortskernen verwendet und dienen der 
optischen Verbesserung. 
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Betonmauer  –  Beisp ie lb i lder    

 

Abbildung 33: Trotz der glatten 
Betonwände konnte durch 
Strukturmaßnahmen ein viel‐
seitiges Strömungsbild in der 
Wasserwechselzone mit unter‐
schiedlichen Breiten und Tiefe 
erzeugt werden; Bezirk Bruck‐
Mürzzuschlag; Lammerbach; 
2020 
 
(Quelle: ZT KOFLER  
Umweltmanagement) 
 

 

Abbildung 34: Betonmauer mit 
vorgesetzter Strukturmatrize; 
Beidufrig keine Strukturen vor‐
handen (kanalähnlicher Aus‐
bau). Die raue Strukturierung 
der Maueroberfläche erfüllt 
nur einen optischen Zweck; Be‐
zirk Vöcklabruck; Kandlbach; 
2020 
 

(Quelle: ZT KOFLER 

Umweltmanagement) 
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Abbildung 35: Betonmauer mit 
vorgesetzter Strukturmatrize; 
Beidufrig Strukturen vorhan‐
den; ausgeprägte Niederwas‐
serrinne ebenfalls vorhanden; 
Die raue Strukturierung der 
Maueroberfläche erfüllt nur ei‐
nen optischen Zweck; Bezirk 
Bruck‐Mürzzuschlag; Pönegg‐
bach; 2020 
 

(Quelle:  Wildbach‐  und 

Lawinenverbauung) 
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Betonmauer  –  Skizzen    
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4.3.3.2 Zyklopenmauerwerk (mit Schalung und Armierung) 

Bei einem Zyklopenmauerwerk handelt es sich um ein Bruchsteinmauerwerk aus großen 

unregelmäßigen Steinen, welche sorgfältig aufgemauert sind.  

Im Bereich der Wasserwechselzone sind die Planungs‐ und Umsetzungsgrundsätze aus dem 

Kapitel 4.2 vorranging anzuwenden. Ergänzend dazu sind nachstehende Planungs‐ und Aus‐

führungsansätze zu beachten: 

 Ausgestaltung einer rauen, unregelmäßigen Uferlinie im Wasserwechselzonenbereich 

zur Etablierung von ökologisch wertvollen Nischen (z. B. Integration von Fischeinstän‐

den, Krebshöhlen) 

 Ausgestaltung von Breiten‐ und Tiefenvarianzen zur Erhöhung der Strömungsdiversi‐

tät 

Zyklopenmauerwerk   ‐  Beisp ie lb i lder  

 

Abbildung 36: Zyklopenmauer‐
werk im Ortskern mit Struktu‐
rierungsmaßnahmen in der 
Wasserwechselzone; vorsprin‐
gende Wasserbausteine sowie 
unterschiedliche Breiten‐ und 
Tiefenvarianzen und einzelne 
Belebungssteine erzeugen ein 
diverses Strömungsbild; Bezirk 
Murau; Schöttlbach; 2020 
 
(Quelle: Wildbach‐ und  
Lawinenverbauung) 
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Zyklopenmauerwerk  –  Skizzen    
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4.3.4 Was sollte vermieden werden – Konfliktpotentiale  

Ergänzend zu den Konfliktpotentialen aus Kapitel 4.2.4 sind nachstehende Punkte im Zuge 

der Bauausführung zu vermeiden: 

 Glatter, geradliniger Uferverbau ohne Breiten‐ und Tiefenvarianzen 

o Monotone Gewässerausstattung  

 Fehlen von Strukturausstattungen  diese bilden insbesondere bei 

Ufermauern wertvolle ökologische Nischen im Bereich der Wasser‐

wechselzone. 

 Vor allem bei Ufermauern wird teils massiv in den Landschaftsbild‐

charakter  eingegriffen;  ohne  Strukturierungsmaßnahmen  in  der 

Wasserwechselzone wirkt sich dies (optisch und ökologisch) negativ 

auf das gesamtheitliche Landschaftsbild aus. 
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5 Querbauwerke bis 2 m 

Bei vielen Bauvorhaben an Gewässern, die in das Abflussverhalten eingreifen, sind zur Sta‐

bilisierung der Tiefenerosion an der Gewässersohle bzw. zur Überwindung größerer Höhen‐

unterschiede sogenannte Querbauwerke gefordert.  

Tabelle 2: Klassifizierung der Querbauwerke der Wildbach‐ und Lawinenverbauung gemäß 

ONR 24800:2009, Tabelle 10 

  Kriterium  Bauwerk(‐sverband) 

Einzelbauwerk  Kein Absturz (Kronenhöhe = Sohlniveau)  Sohlgurte 

Vertikaler Absturz, Bauhöhe bis 2 m (über FOK*)  Grundschwelle 

Vertikaler Absturz, Bauhöhe über 2 m (über FOK*)  Sperre 

Schräger Absturz  Rampe 

Bauwerksverband  Verband aus Längs‐ und Querbauwerken  Regulierung  

Funktionsverband von baugleichen Grundschwellen 

und Sperren mit (+/‐) regelmäßigen Abständen 

Grundschwellenstaffel 

Sperrenstaffel 

Funktionsverband  von  unterschiedlichen  Sperren 

(und Grundschwellen) mit unregelmäßigen Abstän‐

den (z. B. Kombination von Murbrecher und Geschie‐

bedosiersperre) 

Funktionskette 

*) FOK = Fundamentoberkante 

In diesem Kapitel werden die einzelnen Ausführungsvarianten von Querbauwerken nach‐

folgender Kategorien abgebildet: 

• Sohlgurte und Sohlschwellen (siehe Kapitel 5.2) 

• Grundschwellen (siehe Kapitel 5.3) 

• Rampen (siehe Kapitel 5.4) 

• Buhnen (siehe Kapitel 5.5) 
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5.1 Ökologische Bedeutung  

Nahezu bei jedem Bauvorhaben in einem Fließgewässer sind Querbauwerke zur Stabilisie‐

rung der Sohle vorgesehen. Als übliche Baumaterialien werden dazu Holz in Form von Rund‐

holzstämmen, Wasserbausteine oder Beton verwendet. Der Einbau der Querbauwerke er‐

folgt zumeist geradlinig im rechten Winkel zur Bachachse. 

Aus ökologischer Sicht stellen Querbauwerke vielfach unüberwindbare Barrieren für Fische 

und wandernde aquatische Kleintierorganismen dar. Auch wenn während der Errichtung 

von Sohlgurten eine Stufenbildung möglichst vermieden wird, bilden sich bei diesen Einbau‐

ten oftmals einige Jahre nach Bauvollendung bzw. nach einem Hochwasserereignis Stufen, 

die für aquatische Organismen nicht mehr überwindbar sind. Je nach Bauart der Querbau‐

werke können folgende ökologischen Nachteile für das Gewässerökosystem auftreten: 

• Beeinträchtigung der Entwicklung und Fortpflanzung der Tiere  

• Einschränkung der Tiefenbesiedlung des Gewässerbetts, da das hyporheische Interstitial (= 

Kieslückensystem)  der  Gewässersohle  zahlreichen  Gewässerorganismen  als  Lebens‐, 

Entwicklungs‐ und Rückzugsraum dient  

• meist eine Verschlechterung der Lebensraumqualität und der ökologischen Funktionen des 

Gewässerökosystems  

Damit sich Querbauwerke nicht negativ auf die Durchgängigkeit eines Gewässers auswir‐

ken, sind bei ihrer Errichtung grundsätzlich auf folgende Parameter zu achten:  

• Höhe des Bauwerkes (Absturzhöhe, Fallhöhe)  

• Länge und Ausrichtung eines Bauwerks (Dimensionierung und Einbauwinkel)  

• Überströmbarkeit des Bauwerkes bzw. Mächtigkeit des überströmenden Wasserkörpers  

• Art der Überströmung (flächig, NW‐Rinne, Ablösung des Wasserstrahls ‐ „freier Überfall“)  

• Rauigkeit  des  Bauwerkes  bzw.  Vorhandensein  einer  lückigen  Sohlstruktur  oder  eines 

durchgängigen Sohlsubstrates (für Makrozoobenthos und bodenorientierte Fischarten) 

• Strömungsgeschwindigkeit bzw. Strömungsdynamik im Bereich von Sohlgurten 

 

Die verwendeten Wasserbausteine werden zumeist Stoß an Stoß ebenfalls in einer geraden 

Linie  sohleben  in die Sohle eingebaut. Die derart errichteten Sohlgurte werden, bedingt 
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durch diese Bauweise,  flächig überströmt und das Wasser  fällt wasserfallartig über die 

Stufe. Auch wenn während der Errichtung der Sohlgurte eine Stufenbildung möglichst ver‐

mieden wird, bilden  sich bei diesen Einbauten oftmals einige  Jahre nach Bauvollendung 

bzw. nach einem Hochwasserereignis Stufen, die  für aquatische Organismen nicht über‐

windbar sind.  

Die Durchgängigkeit eines Fließgewässers für alle aquatischen Lebewesen ist ein Hauptkri‐

terium bei der Klassifizierung des Zustands eines Gewässers und Grundvoraussetzung für 

den „guten Zustand“, der laut EU‐Wasserrahmenrichtlinie in den Fließgewässern erreicht 

werden muss.  

  Alle an ein Fließgewässer gebundenen, heimischen Fischarten müssen zur Aufrechterhaltung 

ihrer  Art  mehr  oder  weniger  lange  Bachstrecken  durchwandern.  Abgesehen  von  adulten 

Exemplaren  der  Bachforelle,  die  unter  gewissen Umständen  (abhängig  von  der Höhe  bzw. 

Kolktiefe) eine Barriere auch springend überwinden können, benötigen alle anderen Fischarten 

und Altersklassen durchgängige, barrierefreie Fließstrecken. 
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5.2 Sohlgurte 

Die  in diesem Kapitel angeführten ökologischen Bautypen der Sohlgurte (Sohlschwellen) 

beziehen sich vorwiegend auf Fließgewässer mit oder ohne Fischbestand, welche perma‐

nent wasserführend sind und dadurch hohe ökologische Anforderungen aufweisen. Aller‐

dings haben die hier angeführten Maßnahmen auch bei temporär wasserführenden Gewäs‐

sern ökologische Relevanz und sollten generell bei Bauvorhaben berücksichtigt werden. 

  Planvorlagen  können  die  notwendigen  ökologischen  Grundsätze,  wenn  überhaupt  nur 

ansatzweise darstellen. Deshalb müssen die angeführten Maßnahmen  im Zuge der Erfüllung 

der Pläne  immer mit Bedacht und entsprechend der  räumlichen Gegebenheiten ausgeführt 

werden. 

Bei der aus ökologischer Sicht angestrebten ökologischen Durchgängigkeit der Verbauungs‐

maßnahmen  ist  immer auch auf die Stabilität der Gesamtkonstruktion  in Hinblick auf ein 

Bemessungsereignis zu achten!  

5.2.1 Ökologische Vorgaben im Zuge der Planung  

Zum Ausgleich bzw. zur Abschwächung der negativen Wirkung von Sohlgurten auf das Ge‐

wässerökosystem sind folgende Parameter, insbesondere in der Wasserwechselzone (Nie‐

derwasser bis Mittelwasser), zu berücksichtigen:   

 rauer Einbau von Wasserbausteinen  eine fugenlose Aneinanderreihung der Was‐

serbausteine (Holzpiloten) mit Ausfugung der Zwischenräume sollte vermieden wer‐

den 

 Initiierung einer definierten durchgängigen und pendelnd verlaufenden Niederwas‐

serrinne, ohne unüberwindbare Abstürze 

 Optimale Situierung des Querbauwerkes (Querneigung und Ausformung) aus techni‐

scher und gewässerökologsicher Sicht 

 Optimale Einbindung (technisch) in das Längsbauwerk 

 Berücksichtigung des Wiedereinbringens von bacheigenem Sohlsubstrat, zur Schaf‐

fung einer durchgängigen Sohle für die aquatische Fauna im Baubereich 

 Verwendung von ortstypischem, formwildem (keine glatten, behauenen Blöcke) Na‐

turmaterial (Wasserbausteine sind auf deren Eignung hin zu überprüfen  Frostbe‐

ständigkeit) 
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 Berücksichtigung einer durchgängigen (nicht „dicht gepflasterten“) Sohle im Bereich 

der Sohlgurte  eine Initiierung von bacheigenem Sohlsubstrat ist zu berücksichtigen 

 Im Zuge des Planungsprozesses sind zwischen den Sohlgurten Strukturmaßnahmen 

vorzusehen. Diese können in Form von einzelnen Belebungssteinen, Belebungsstein‐

gruppen oder auch Buhen ausgeführt werden (siehe Kapitel 8.3) und tragen neben 

einer Reduktion der Fließgeschwindigkeit auch zur Diversität des Strömungsbildes im 

Gewässerabschnitt bei. 

 Prüfung im Zuge des Planungsprozesses, ob geschützte Tiere, Pflanzen oder Lebens‐

räume vorhanden sind, bzw. ein Neophytenmanagement  im Zuge des Baues erfor‐

derlich sein wird (siehe Kapitel 3.2, 3.30 und 3.4). 

5.2.2 Ökologische Rahmenbedingungen im Zuge der Bauausführung  

Neben der Einreichplanung  im Zuge der erforderlichen Genehmigungsverfahren wird der 

Ökologie im Zuge der Bauausführung große Bedeutung zugesprochen. Die bereits im Zuge 

der Planung berücksichtigten Maßnahmen sind vor Ort, idealerweise unter fachlicher Be‐

gleitung, umzusetzen. Der ökologischen Fachperson kommt, insbesondere bei der Umset‐

zung vor Ort, die Aufgabe zuteil, die geplanten Maßnahmen bestmöglich ökologisch, jedoch 

in Abhängigkeit des durchzuführenden Schutzziels (Verbauungsmaßnahme) und naturver‐

träglich umzusetzen.  

  Der ökologischen Fachperson kommt  im Zuge der Bauausführung besondere Bedeutung  zu: 

Unter  anderem  sind  die  vorhandenen  Unterlagen  (Einreichprojekt,  Ausführungsprojekt, 

Bescheide)  zu  sichten,  um  ggf.  Abweichungen  zur  Einreichplanung  aufzuzeigen  und 

Optimierungsvorschläge  im  Zuge  der  Bauausführung  einzubringen,  soweit  dies  rechtlich, 

technisch und fachlich vertretbar und zulässig ist. 

  Vor  Baubeginn  sollte  gemeinsam  mit  dem  Projektwerber  (oder  dessen  Vertreter)  ein 

gemeinsamer Termin vor Ort stattfinden, um den tatsächlichen Ist‐Zustand,  insbesondere  im 

Hinblick auf Neophyten und ggf. auf geschützte Tiere (Pflanzen, Lebensräume) festzuhalten. 
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  Sohlgurte  (Sohlschwellen)  sind  entsprechend  der  ONR  24800  sohlgleich  auszuführen. 

Besonderes  Augenmerk  kommt  dabei  der  initiierenden  Niederwasserrinne  zu.  Der 

ökologischen Fachperson kommt dabei die Aufgabe  im Zuge der Ausführung zuteil, dass die 

Niederwasserrinne pendelnd im Gewässerverlauf angelegt wird. 

Im Rahmen der fachlichen Begleitung im Zuge der Ausführung sind folgende Punkte rele‐

vant: Insbesondere die naturnahe Ausgestaltung der Wasserwechselzone ist von überge‐

ordneter ökologischer Relevanz. 

 Technische (standsichere) und ökologische (durchgängige) Integration der Querbau‐

werke in das Gewässersystem 

o Hier  kommt  der  ökologischen  Fachperson  besondere  Bedeutung  zu.  Ein 

„dichter“  Verbau  (keine  Mann‐an‐Mann‐Anordnung  mit  dichten  Fugen) 

sollte insbesondere in der Wasserwechselzone vermieden werden. 

o Verwendung von ortstypischem, formwildem Naturmaterial  

 Wasserbausteine sind auf deren Eignung hin zu überprüfen  Frost‐

beständigkeit. Ebenfalls  ist auf die Farbgebung  im Hinblick auf das 

Landschaftsbild zu achten, um die Maßnahmen bestmöglich  in das 

Gesamtbild der Landschaft einzugliedern. 

 Bei Holzbauweisen  ist  auf  geeignetes Material  (Lärche,  Tanne)  zu 

achten. 

 Initiierung einer durchgängigen Niederwasserrinne  

o Der Niederwasserrinne kommt besondere Bedeutung in der Gewässeröko‐

logie zu. Im Zuge der Errichtung der Niederwasserrinne ist insbesondere bei 

Gewässern mit Fischbestand darauf zu achten, dass keine unüberwindbaren 

Abstürze entstehen. Auch wenn während der Errichtung der Sohlgurte eine 

Stufenbildung möglichst vermieden wird, bilden sich bei diesen Einbauten 

oftmals einige Jahre nach Bauvollendung bzw. nach einem Hochwasserereig‐

nis Stufen, die für aquatische Organismen nicht überwindbar sind.  

o Im Zuge der Maßnahmenumsetzung sollte die Einbringung (Wiedereinbrin‐

gung)  von  bacheigenem  Sohlsubstrat  zur  Schaffung  einer  durchgängigen 

Sohle für die aquatische Fauna durchgeführt werden (soweit möglich sollte 

das bacheigene Sohlsubstrat während des Baues temporär in Gewässernähe 

zwischengelagert werden). 
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 Ergänzende Maßnahmen 

o Die  Arbeiten  sind,  soweit  möglich,  im  „Trockenen“  durchzuführen,  um 

Feinsedimenteinträge in ein Gewässersystem hintanzuhalten; eine entspre‐

chende Wasserhaltung (siehe Kapitel 3.1) ist vorzusehen. 

o Eingebaute Wasserbausteine/Holzpiloten in der Wasserwechselzone dürfen 

nicht übererdet bzw. humusiert werden, da es zu permanenten Feinmateri‐

aleinträgen in das Gewässersystem kommt. 

o Zusätzlich zu den technisch erforderlichen Maßnahmen sollten insbesondere 

zwischen den Querbauwerken weitere ökologische Aufwertungen (wie z. B. 

Belebungssteine, vgl. Kapitel 8.3) zur Erhöhung der Strömungsdiversität und 

ökologischen Aufwertung initiiert werden. 

o Erforderlichenfalls ist die fachgerechte Evakuierung heimischer Flusskrebs‐

bestände durchzuführen und diese sind in geeignete Ersatzhabitate zu ver‐

bringen (siehe Kapitel 3.2.2.2). 

5.2.3 Regelplanung für Sohlgurte 

In diesem Kapitel sind die Plangrundlagen  (Regelplanung) der einzelnen Bautypen „Sohl‐

gurte“ abgebildet. Ergänzend dazu werden zu den allgemein geltenden Planungs‐ und Aus‐

führungsrahmenbedingungen zusätzliche ökologische Grundlagen für Planung und Bau  je 

Bautyp dargelegt. 

5.2.3.1 Steinsohlgurt 

Bei der Steinsohlgurt ist auf eine Initiierung einer durchgängigen alternierenden Nieder‐

wasserrinne zu achten. Dies ist bereits in der Planung entsprechend zu berücksichtigen.  

Neben  den  gesamtheitlichen  Planungs‐  und  Umsetzungsgrundsätzen  sind  ergänzende 

Punkte zu beachten: 

 Um die Durchgängigkeit des Gewässers zu gewährleisten, müssen die Sohlgurte  in 

aufgelöster Bauweise errichtet werden. Dazu sind die Steine zueinander versetzt und 

mit der rauen Seite zum Wasser einzubauen.   

 Neben einer definierten pendelnden Niederwasserrinne sind die Wasserbausteine 

möglichst  grobblockig  (lückig)  zu  einzubauen. Die  Stabilisierung  erfolgt  durch  das 

Verkeilen der einzelnen Wasserbausteine ineinander.   

 Damit  ein  dynamisches  Strömungsbild  entsteht,  ist  die  Niederwasserrinne 

alternierend links‐ und rechtsufrig bzw. mittig auszubilden.  
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 Im Bereich der Sohlüberdeckung mit geeignetem Sohlsubstrat erscheint der Gurt of‐

fen bzw. klüftig (siehe Skizze). Keinesfalls dürfen die Steine Stoß an Stoß mit der glat‐

ten Seite zum Wasser bzw. als Überfallskante  in Fließrichtung verlegt werden. Eine 

geometrische Ausformung des Bauwerkes ist zu vermeiden.  

 Beim Sohlgurt (bzw. im Baubereich) ist zudem das Einbringen von Sohlsubstrat essen‐

tiell, um eine rasche Wiederbesiedlung der Sohle zu gewährleisten. Ist kein bacheige‐

nes Sohlsubstrat vorhanden, so hat die Beschaffenheit des einzubringenden Substra‐

tes jener der ursprünglich vorhandenen (Korngröße, Herkunft) zu entsprechen.  

 Zur Verbesserung des Strömungsbildes sollten die Sohlgurte nicht im 90° Winkel zur 

Bachachse errichtet werden. Vielmehr sind sie in unterschiedlichen Winkeln schräg in 

die Sohle einzubauen.   

 Damit die Durchgängigkeit gewährleistet ist, ist bei der Errichtung der Sohlgurte da‐

rauf zu achten, dass keine Stufen, welche nicht dem Gewässertyp entsprechen, ent‐

stehen. Ferner dürfen keine abgelösten Überfälle (abgelöster Wasserstrahl mit Luft‐

polster) entstehen. 

  Eine  raue  Verbauung,  welche  sowohl  den  ökologischen  Anforderungen,  als  auch  den 

technischen Vorgaben zur Sicherung bzw. Stabilisierung gerecht wird, kann nur mit ausreichend 

großen Wasserbausteinen (1,5 t – 2 t) erzielt werden.  
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Ste insohlgurt  –  Beisp ie lb i lder    

 

Abbildung 37: Steinsohlgurt auf 
Unterbeton mit definierter Nie‐
derwasserrinne. Diese offene 
Form stellt kein Wanderhinder‐
nis für die aquatische Fauna 
dar; Bezirk Weiz; Gasenbach; 
2020 
 
(Quelle: ZT KOFLER  
Umweltmanagement) 
 

 

Abbildung 38: Sohlgurt mit ab‐
gelöstem Überfallstrahl. Bildet 
sich ein Luftpostler hinter dem 
Überfall, ist der Sohlgurt für Or‐
ganismen nicht mehr passier‐
bar; Bezirk Leoben; Lainsach‐
bach; 2014 
 
(Quelle: ZT KOFLER  
Umweltmanagement) 
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Ste insohlgurt  –  Skizzen    
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5.2.3.2 Betonsohlgurt 

Auch bei Betonsohlgurten ist auf eine Initiierung einer durchgängigen alternierenden Nie‐

derwasserrinne zu achten. Dies ist bereits in der Planung entsprechend zu berücksichtigen.  

Neben den gesamtheitlichen Planungs‐ und Umsetzungsgrundsätzen sind ergänzend zu Ka‐

pitel 5.2.3.1 folgende Punkte zu beachten: 

 Bei  der  Errichtung  von  Betonsohlgurt  ist  besonders  auf  die Wasserhaltung  (siehe 

Kapitel 3.1) Bedacht zu nehmen. 

 Insbesondere  der  Bereich  der  Abflusssektion  sollte  möglichst  rau  ausgestaltet 

werden  (Integration  von Wasserbausteinen  als  „Deckschicht“  –  Fugentiefe muss 

ausreichend gewährleistet sein, damit sich Sohlsubstrat anlanden kann). 

 Integration von Rohren (PVC, DM ca. 20 ‐ 30 cm) im hyporheischen Interstitial, um 

die Durchwanderbarkeit von Makrozoobenthos dauerhaft zu gewährleisten. 

 Zur  Verringerung  der  Strömungsgeschwindigkeit  bzw.  zur  Verringerung  der 

Absturzhöhe (durch leichten Rückstau) können einige Meter unterhalb der Schwelle 

im  Strömungsstrich der Niederwasserrinne Belebungssteine  in die  Sohle  (quer  zur 

Strömung) eingebaut werden. Zur Stabilisierung müssen die Belebungssteine ca. 1 m 

tief gegründet werden. Die Steine sollten bei Niederwasser einen Rückstau bewirken 

und können bei Mittelwasser bereits überströmt werden  Strukturmaßnahmen in 

der Wasserwechselzone!  

 

Betonsohlgurt  –  Beisp ie lb i lder    

 

Abbildung 39: Betonsohlgurte 
ohne strukturierter Abflusssek‐
tion. Die Steine sind aber derart 
verlegt, dass die glatte Beton‐
kante im Bereich des Überfalls 
unstrukturiert ist.  
Diese Sohlgurte sind nicht pas‐
sierbar, da der Überfall zu hoch 
und zu abgelöst ist; Bezirk Le‐
oben; Lainsachbach; 2014 
 
(Quelle: ZT KOFLER  
Umweltmanagement) 
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Abbildung 40: Betonsohlgurt 
ohne strukturierter Abflusssek‐
tion. Das Vorfeld wurde so 
strukturiert, dass es bei höhe‐
rer Wasserführung möglich ist, 
eine Durchgängigkeit zu ge‐
währleisten. In diesem Zustand 
(Niederwasser) ist die Schwelle 
nur teilweise passierbar, da 
keine ausreichender Sohlan‐
schluss gegeben ist; Bezirk 
Hartberg‐Fürstenfeld; Grieß‐
bach; 2020 
 
(Quelle: ZT KOFLER  
Umweltmanagement) 
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Betonsohlgurt  –  Skizzen    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmerkung: Längs‐ und Querschnitte entsprechen jenen Skizzen aus dem Kapitel 5.2.3.1 

5.2.3.3 Holzsohlgurt 

Insbesondere bei Holzsohlgurten ist auf eine Initiierung einer durchgängigen alternieren‐

den Niederwasserrinne zu achten. Dies ist bereits in der Planung entsprechend zu berück‐

sichtigen.  

Neben  den  gesamtheitlichen  Planungs‐  und  Umsetzungsgrundsätzen  sind  ergänzende 

Punkte zu beachten: 

 Damit das Wasser auch bei niedrigen Wasserständen gebündelt und nicht flächig über 

die Schwelle abfließen kann, ist eine definierte Niederwasserrinne vorzusehen. Diese 

kann durch das Kippen des Rundholzes auf eine Seite erzielt werden. Die definierte 
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Niederwasserrinne  kann  aber  auch  mittig  ausgeführt  bzw.  durch  entsprechende 

Einkerbungen der Rundhölzer hergestellt werden.  

 Zur Stabilisierung müssen die Belebungssteine ca. 1 m  tief gegründet werden. Die 

Steine  sollten  bei  Niederwasser  einen  Rückstau  bewirken  und  können  bei 

Mittelwasser  bereits  überströmt  werden    Strukturmaßnahmen  in  der 

Wasserwechselzone!  

 Der Einbau (Verankerung) der Holzsohlgurte in die Ufer hat möglichst rau zu erfolgen 

(vgl. Kapitel 4.2.3.2).  

 Wird die Holzschwelle tief in die Sohle eingebunden, sind Aussparungen vorzusehen, 

die  eine Durchgängigkeit  für  das Makrozoobenthos  im  hyporheischen  Interstitial 

zulassen.  

Holzsohlgurt  –  Beisp ie lb i lder    

 

Abbildung 41: Holzsohlsohl‐
gurte ohne strukturierter Ab‐
flusssektion; Bezirk Weiz; Pfaf‐
fenbach; 2021 
 
(Quelle: ZT KOFLER  
Umweltmanagement) 
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Holzsohlgurt  –  Skizzen  
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5.2.3.4 Holzpilotensohlgurt 

Bei Holzpilotensohlgurten ist auf eine Initiierung einer durchgängigen alternierenden Nie‐

derwasserrinne zu achten. Dies ist bereits in der Planung entsprechend zu berücksichtigen.  

Neben den gesamtheitlichen Planungs‐ und Umsetzungsgrundsätzen  sowie den Kapiteln 

5.2.3.1, 5.2.3.2 und 5.2.3.3 sind ergänzende Punkte zu beachten: 

 Damit das Wasser auch bei niedrigen Wasserständen gebündelt und nicht flächig über 

die Schwelle abfließen kann, ist eine definierte Niederwasserrinne vorzusehen. Diese 

kann durch die unterschiedliche Einbauhöhe der Piloten erzielt werden.  

 Je  nach  Untergrund  kann  es  erforderlich  sein,  dass  beim  Rammen  von  Piloten 

Verstärkungen (Metallspitzen) erforderlich sind. 

 

Holzp i lotensohlgurt  –  Beispie lb i lder    

 

Abbildung 42: Holzpilotensohl‐
gurt mit definierter Niederwas‐
serrinne; Bezirk Liezen; 
Triebenbach; 2013 
 
(Quelle: ZT KOFLER  
Umweltmanagement) 
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Abbildung 43: Holzpilotensohl‐
gurt mit definierter Niederwas‐
serrinne; Bezirk Leoben; Sand‐
grubenbachl 
 
(Quelle: Wildbach‐ und Lawi‐
nenverbauung) 
 

 

Abbildung 44: Holzpilotensohl‐
gurt mit definierter Niederwas‐
serrinne; Bezirk Leoben; Sand‐
grubenbachl 
 
(Quelle: Wildbach‐ und Lawi‐
nenverbauung) 
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Holzp i lotensohlgurt  –  Skizzen    
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5.2.4 Was sollte vermieden werden – Konfliktpotentiale  

Nachstehende Punkte sollten vermieden werden, damit unumgängliche technische Schutz‐

baumaßnahmen nicht im Konflikt zur Ökologie und der Zielzustandserreichung stehen: 

 Unsachgemäßer Einbau von Querbauwerken 

o Monotone Gewässerausstattung  

 keine definierte Niederwasserrinne 

 monoton angelegte Niederwasserrinne (immer gleich situiert) 

 Erzeugung von für die aquatische Fauna unüberwindbaren Abstür‐

zen  Einschränkung der aquatischen Durchwanderbarkeit 

 fehlender Anschluss im hyporheischen Interstitial (kein Einbau von 

Rohren bei Betonsohlgurt / Steinsohlgurt auf Beton) 

 glatte, bis  zur Oberkante hin mit Beton verfugte Steinsohlgurte  

monotone Ausgestaltung 

o Einheitliches, monotones Fließbild mit gleichen Wassertiefen bei einem Feh‐

len von Tiefenvarianzen 

 Fehlen  von  Strukturausstattungen  und  Kehrwässern  zwischen  den 

einzelnen Querbauwerken 

 Fehlen von Kolk‐Furt‐Abfolgen 

o Fehlendes Sohlsubstrat 

 Einschränkung der aquatischen Durchwanderbarkeit 

o Verwendung von ortsuntypischem Steinmaterial  

 fehlende Eignung  Frostbeständigkeit  

 falsche Farbgebung  Landschaftsbild 

 Veränderung des Chemismus 

o Verwendung von nicht geeignetem Holzmaterial  

 fehlende Eignung  Langlebigkeit  

o Permanente Feinmaterialeinträge  

 Verschließen  des  Kieslückensystems  durch  Feinmaterialeintrag  

Laichhabitate für Fischfauna fehlen 

o Eintrag von Beton 

 Veränderung pH‐Wert bei Einbringen von frischem Beton  Schädi‐

gung der aquatischen Fauna! 
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5.3 Grundschwellen 

Die  in diesem Kapitel angeführten ökologischen Bautypen der Grundschwellen beziehen 

sich vorwiegend auf Fließgewässer mit oder ohne Fischbestand, welche permanent wasser‐

führend sind und dadurch hohe ökologische Anforderungen aufweisen. Allerdings haben 

die hier angeführten Maßnahmen auch bei temporär wasserführenden Gewässern ökologi‐

sche Relevanz und sollten generell bei Bauvorhaben berücksichtigt werden. 

  Planvorlagen  können  die  notwendigen  ökologischen  Grundsätze,  wenn  überhaupt,  nur 

ansatzweise darstellen. Deshalb müssen die angeführten Maßnahmen  im Zuge der Erfüllung 

der Pläne  immer mit Bedacht und entsprechend der  räumlichen Gegebenheiten ausgeführt 

werden. 

Grundschwellen werden zur Sicherung der Lage und Höhe von Sohle und Ufer (Böschungen) 

errichtet. Verwendung finden sie auch zur Verhinderung des Aufrollens einer Rauausstei‐

nung bzw. Grobsteinschlichtung. Grundschwellen kommen vor allem in steilen Bächen mit 

größerem Längsgefälle unabhängig von deren Sohlbreite zur Anwendung.   

Ein ökologisch sehr problematisches Charakteristikum der Grundschwelle ist die Überfall‐

höhe, die oftmals bis zu 2,0 m beträgt. Die Errichtung von Grundschwellen, egal in welcher 

Bauform, bedeutet eine Unterbindung der Durchgängigkeit  für Fische, wenn diese nicht 

ökologisch angebunden werden. 

  Planungsrelevant wird diese Tatsache vor allem in Gewässerabschnitten, welche als natürliche 

Fischhabitate zu bezeichnen sind. Da die Errichtung von Grundschwellen in diesen Bereichen 

immer  eine  massive  Verschlechterung  der  Durchgängigkeit  bedeutet,  sollten  sie  durch 

entsprechende  Rampen  (siehe  Kapitel  5.4)  nach  Möglichkeit  ersetzt  oder  mittels  solcher 

durchgängig gestaltet werden.  

Wenn Grundschwellen nicht durch Rampen ersetzt oder angebunden werden können (ins‐

besondere  in Gewässern mit  Fischbestand und/oder autochthonem Krebsbestand),  sind 

nur geringfügige ökologische Verbesserungen unmittelbar am Bauwerk möglich. Diese Ver‐

besserungen betreffen vor allem die Durchgängigkeit des Gewässers für aquatische Klein‐
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lebewesen (Makrozoobenthos), deren Lebensraum das Sohlsubstrat ist. Das größere öko‐

logische Verbesserungspotential  allerdings  liegt  in den Bereichen  zwischen den Grund‐

schwellen. Hier können oftmals durch Gestaltungs‐ und Strukturierungsmaßnahmen deut‐

liche Verbesserungen der Lebensraumqualitäten (siehe Kapitel 8.3) erzielt werden. 

  Egal,  ob  der  Gewässerabschnitt,  in  dem  Grundschwellen  errichtet  werden  sollen,  zu  den 

natürlichen Fischlebensräumen zählt oder nicht, muss im Vorfeld mit einem Vorkommen von 

heimischen  Flusskrebsen  gerechnet werden,  da  die Oberläufe  vieler  Bäche  und  Flüsse  die 

letzten Rückzugsräume dieser geschützten Tierarten sind. Dementsprechend sollten Fachleute 

(z.  B.  Ökologische  Bauaufsicht,  Ökologische  Fachplaner,  Ökologische  Baubegleitung) 

beigezogen werden bzw. müssen Vorkehrungen zur Evakuierung dieser Tiere getroffen werden 

(siehe Kapitel 3.2.2.2).  

Werden Grundschwellen in bislang noch nicht anthropogen überformte bzw. beeinflusste 

Gewässerabschnitte eingebaut, bedeutet das zumeist auch eine Veränderung der Gewäs‐

sercharakteristik, was  in weiterer Folge zu einer Verschlechterung des Landschaftsbildes 

führt. Dieses Faktum hat sowohl wasserrechtliche, als auch naturschutzrechtliche Relevanz. 

5.3.1 Ökologische Vorgaben im Zuge der Planung  

Zum Ausgleich bzw. zur Abschwächung der negativen Wirkung von Grundschwellen auf das 

Gewässerökosystem sind  folgende Parameter  im Zuge des Planungsprozesses zu berück‐

sichtigen:   

 Prüfung, ob eine ökologische durchgängige Anbindung möglich / erforderlich ist (ins‐

besondere bei Gewässern mit Fischbestand bzw. heimischen Flusskrebsbestand). 

 Zur Gewährleistung der Durchgängigkeit des Gewässers  für das Makrozoobenthos 

(Kleinlebewesen  im  Kieslückensystem)  sind  Rohre  im  hyporheischen  Interstitial 

(Grenzraum zwischen Gewässersohle und Grundwasser) einzubauen (ca. DM 20 ‐ 30 

cm).   

 Die Abflusssektionen sollten möglichst rau gestaltet werden. Dies kann durch das Ein‐

zementieren von formwilden Steinen erfolgen. 

 Selbst wenn die Überfallhöhe eine Passierbarkeit ausschließt, sollten die Abflusssek‐

tionen definierte Niederwasserrinnen aufweisen.  

 Zur Verbesserung des  Strömungsbildes  sollte  die Niederwasserrinne  alternierend 

links, rechts, bzw. mittig geführt sein. Dadurch entsteht ein pendelnder Stromstrich. 
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 Erforderliche  Vorfeldsicherungen  sind  mittels  rauer  und  damit  strukturierter 

Grobsteinschlichtung (vgl. Kapitel 4.2.3.2) zu errichten.  

 Optimale Einbindung (technisch) in das Längsbauwerk 

 Berücksichtigung des Wiedereinbringens von bacheigenem Sohlsubstrat 

 Bei Wasserbausteinen  ist die Verwendung  von ortstypischem,  formwildem  (keine 

glatten, behauenen Blöcke) Naturmaterial (Wasserbausteine sind auf deren Eignung 

hin zu überprüfen  Frostbeständigkeit) vorzuziehen. 

 Im Zuge des Planungsprozesses sind zwischen den Grundschwellen Strukturmaßnah‐

men vorzusehen. Diese können in Form von einzelnen Belebungssteinen, Belebungs‐

steingruppen oder auch Buhnen ausgeführt werden (siehe Kapitel 8.3) und tragen zur 

Diversität des Strömungsbildes im Gewässerabschnitt bei. 

 Prüfung im Zuge des Planungsprozesses, ob geschützte Tiere, Pflanzen oder Lebens‐

räume vorhanden sind, bzw. ein Neophytenmanagement  im Zuge des Baues erfor‐

derlich sein wird (siehe Kapitel 3.2, 3.3 und 3.4). 

5.3.2 Ökologische Rahmenbedingungen im Zuge der Bauausführung  

Neben der Einreichplanung  im Zuge der erforderlichen Genehmigungsverfahren wird  im 

Zuge der Bauausführung der Ökologie – vor allem bei Grundschwellen, wo es möglich ist, 

diese ökologisch durchgängig anzubinden – große Bedeutung zugesprochen. Die bereits im 

Zuge der Planung berücksichtigten Maßnahmen sind vor Ort, idealerweise unter fachlicher 

Begleitung, umzusetzen. Der ökologischen Fachperson kommt, insbesondere bei der Um‐

setzung vor Ort, die Aufgabe zuteil, die geplanten Maßnahmen bestmöglich ökologisch, je‐

doch  in Abhängigkeit des durchzuführenden Schutzziels (Verbauungsmaßnahme) und na‐

turverträglich umzusetzen.  

  Der ökologischen Fachperson kommt  im Zuge der Bauausführung besondere Bedeutung  zu: 

Unter  anderem  sind  die  vorhandenen  Unterlagen  (Einreichprojekt,  Ausführungsprojekt, 

Bescheide)  zu  sichten,  um  ggf.  Abweichungen  zur  Einreichplanung  aufzuzeigen  und 

Optimierungsvorschläge  im  Zuge  der  Bauausführung  einzubringen,  soweit  dies  rechtlich, 

technisch und fachlich vertretbar und zulässig ist. 

  Vor  Baubeginn  sollte  gemeinsam  mit  dem  Projektwerber  (oder  dessen  Vertreter)  ein 

gemeinsamer Termin vor Ort stattfinden, um den tatsächlichen Ist‐Zustand,  insbesondere  im 

Hinblick auf Neophyten und ggf. auf geschützte Tiere (Pflanzen, Lebensräume) festzuhalten. 
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  Grundschwellen weisen entsprechend der ONR 24800 Absturzhöhen  (Fundamentoberkante 

bis Überfallsektion) von bis zu 2 m auf. Wo es möglich  ist bzw. gefordert wird,  ist bei einer 

ökologischen Anbindung (mit z. B. Rampen), auf die Durchgängigkeit für die aquatische Fauna 

(Fische, Krebse, Makrozoobenthos) zu achten! Bei Bauwerken, bei welchen keine vollwertige 

Anbindung  vorgesehen  /  umsetzbar  ist,  ist  zumindest  die  Durchgängigkeit  für 

Makrozoobenthos im hyporheischen Interstitial herzustellen! 

  Zudem  ist  auch  bei  Grundschwellen  die  Anlage  einer  alternierend  verlaufenden 

Niederwasserrinne essentiell. Diese bewirkt einen pendelnden Verlauf im Gewässerabschnitt 

und erhöht die Strukturvielfalt. 

Im Rahmen der fachlichen Begleitung im Zuge der Ausführung sind folgende Punkte rele‐

vant.  Insbesondere die naturnahe Ausgestaltung der Wasserwechselzone  ist von überge‐

ordneter ökologischer Relevanz: 

 Technische (standsichere) und ökologische (wo umsetzbar durchgängige) Integration 

der Querbauwerke in das Gewässersystem 

o Verwendung von ortstypischem, formwildem Naturmaterial  

 Wasserbausteine sind auf deren Eignung hin zu überprüfen  Frost‐

beständigkeit. Ebenfalls  ist auf die Farbgebung  im Hinblick auf das 

Landschaftsbild zu achten, um die Maßnahmen bestmöglich  in das 

Gesamtbild der Landschaft einzugliedern. 

 Bei Holzbauweisen  ist  auf  geeignetes Material  (Lärche,  Tanne)  zu 

achten. 

 Initiierung einer pendelnden Niederwasserrinne / Durchgängigkeit 

o Der Niederwasserrinne kommt besondere Bedeutung in der Gewässeröko‐

logie zu. Im Zuge der Errichtung der Niederwasserrinne ist, insbesondere bei 

Gewässern mit Fischbestand darauf zu achten, dass keine unüberwindbaren 

Abstürze entstehen (bei Bauwerken mit ökologischer Anbindung).  

o Im Zuge der Maßnahmenumsetzung sollte die Einbringung (Wiedereinbrin‐

gung)  von  bacheigenem  Sohlsubstrat  zur  Schaffung  einer  durchgängigen 

Sohle für die aquatische Fauna durchgeführt werden (soweit möglich sollte 

das bacheigene Sohlsubstrat während des Baues temporär in Gewässernähe 

zwischengelagert werden). 
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o Integration von Rohren (PVC, DM ca. 20 ‐ 30 cm) im hyporheischen Intersti‐

tial, um die Durchwanderbarkeit von Makrozoobenthos dauerhaft zu ge‐

währleisten. 

 Vorfeldsicherungen 

o Vorfeldsicherungen sind mittels rauer und damit strukturierter Grobstein‐

schlichtung (ggf. auch Rauaussteinung) – siehe Kapitel 4.2.3.2 bzw. 4.2.3.1– 

zu errichten. 

 Ergänzende Maßnahmen 

o Die  Arbeiten  sind,  soweit  möglich,  im  „Trockenen“  durchzuführen,  um 

Feinsedimenteinträge in ein Gewässersystem hintanzuhalten; eine entspre‐

chende Wasserhaltung (siehe Kapitel 3.1) ist vorzusehen. 

o Zusätzlich zu den technisch erforderlichen Maßnahmen sollten insbesondere 

zwischen den Querbauwerken zusätzliche ökologische Aufwertungen (wie 

z. B. Belebungssteine, vgl. Kapitel 8.3) zur Erhöhung der Strömungsdiversität 

und ökologischen Aufwertung initiiert werden. 

o Erforderlichenfalls ist die fachgerechte Evakuierung heimischer Flusskrebs‐

bestände durchzuführen und diese sind in geeignete Ersatzhabitate zu ver‐

bringen (siehe Kapitel 3.2.2.2). 

5.3.3 Regelplanung für Grundschwellen  

In diesem Kapitel sind die Plangrundlagen (Regelplanung) der einzelnen Bautypen „Grund‐

schwellen“ abgebildet. Ergänzend dazu werden zu den allgemein geltenden Planungs‐ und 

Ausführungsrahmenbedingungen zusätzliche ökologische Grundlagen für Planung und Bau 

je Bautyp dargelegt. 

5.3.3.1 Grundschwelle in Beton 

Bei der Grundschwelle in Beton ist auf eine Initiierung einer alternierenden Niederwasser‐

rinne zu achten. Dies ist bereits in der Planung entsprechend zu berücksichtigen.  

Neben  den  gesamtheitlichen  Planungs‐  und  Umsetzungsgrundsätzen  sind  ergänzende 

Punkte zu beachten: 

 Auf eine raue Ausgestaltung der Abflusssektion ist zu achten, sodass sich auch hier 

Sohlsubstrat  anlanden  kann.  Eine  vollflächige  (bündige)  Vermörtelung  der 

Wasserbausteine soll vermieden werden. 

 Integration von Rohren (PVC, DM ca. 20 ‐ 30 cm) im hyporheischen Interstitial, um 

die Durchwanderbarkeit von Makrozoobenthos dauerhaft zu gewährleisten. 
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 Betonreste sind sorgfältig aus dem Bachbett zu entfernen. Grundsätzlich ist während 

der Bauausführung auf Sauberkeit zu achten, d.h. dass Reste von Armierungseisen 

bzw. sonstige Baumaterialien täglich aus dem Abflussbereich entfernt werden sollten. 

 Werden Grundschwellen ökologisch durchgängig angebunden, kann dies mit  z. B. 

Rampen (vgl. Kapitel 5.4) umgesetzt werden.  

 

  Bei der Ausgestaltung der Abflusssektion  ist auf die Ausformung der Steine zu achten. Eine 

Initiierung  einer  pendelnden  Niederwasserrinne  sollte  mit  aber  auch  ohne  aquatische 

Gesamtdurchgängigkeit angelegt werden. 

 

  Die  Grundschwelle  in  Zyklopenmauerwerk  entspricht  in  ihrer  Bauart  grundsätzlich  der 

Grundschwelle  in Beton. Durch das vorgesetzte Mauerwerk wird die Grundschwelle optisch 

verbessert, wodurch diese Bauweise vor allem für die Bewahrung des Landschaftsbildes von 

Bedeutung sein kann.  

Grundschwel len   in  Beton  –  Beispie lb i lder    

 

Abbildung 45: Grundschwelle 
ohne definierter Niederwasser‐
rinne und ohne Breiten‐ und 
Tiefenvarianzen vor den Um‐
baumaßnahmen; Bezirk Hart‐
berg‐Fürstenfeld; Grießbach; 
2014 
 
(Quelle: Wildbach‐ und  
Lawinenverbauung) 
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Abbildung 46: Vormauerung 
mit formwilden Wasserbaustei‐
nen und eingelegten Rohren für 
die Durchgängigkeitsherstel‐
lung im hyporheischen Intersti‐
tial; Bezirk Hartberg‐Fürsten‐
feld; Grießbach; 2014 
 
(Quelle: Wildbach‐ und  
Lawinenverbauung) 
 

 

Abbildung 47: Fertiggestellte 
Vormauerung mit formwilden 
Wasserbausteinen und einge‐
legten Rohren für die Durch‐
gängigkeitsherstellung im hy‐
porheischen Interstitial; Bezirk 
Hartberg‐Fürstenfeld; Grieß‐
bach; 2020  
 
(Quelle: Wildbach‐ und  
Lawinenverbauung) 
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Grundschwel len   in  Beton  –  Skizzen    
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5.3.3.2 Holzkästen (einwandig, doppelwandig)  

Holzkästen (Krainerwände, Steinkästen) kommen vor allem in temporär wasserführenden 

Bachläufen zur Anwendung und dienen zur Stabilisierung (Konsolidierung) der Sohle und 

Einhänge. 

Neben  den  gesamtheitlichen  Planungs‐  und  Umsetzungsgrundsätzen  sind  ergänzende 

Punkte zu beachten: 

 Auf eine raue Ausgestaltung der Abflusssektion ist, soweit möglich zu achten, sodass 

sich auch hier Sohlsubstrat anlanden kann.  

 Die  Durchwanderbarkeit  für  Makrozoobenthos  soll  durch  die  möglichst  „raue“ 

Aneinanderreihung  von  Holzstämmen  gewährleistet  werden  (keine  in  Form 

geschnittenen  Rundhölzer  verwenden!).  Durch  die  optimale  Wahl  der 

Rundholzstammdurchmesser im verzahnten System (Wandbäume und Zangen) ist es 

möglich, dass das Makrozoobenthos in hyporheischen Interstitial wandern kann. 

  Materialreste, welche  im  Zuge  der  Bauarbeiten  anfallen,  sind  sorgfältig  aus  dem 

Bachbett zu entfernen. Grundsätzlich ist während der Bauausführung auf Sauberkeit 

zu achten, d.h., dass Reste von Metallen bzw. sonstige Baumaterialien täglich aus dem 

Abflussbereich entfernt werden sollten. 

 

Holzkästen  –  Beisp ie lb i lder    

 

Abbildung 48: Konsolidierungs‐
kette ohne definierter Nieder‐
wasserrinne und ohne Breiten‐ 
und Tiefenvarianzen; Bezirk 
Weiz; Grubbauergraben; 2019 
 
(Quelle: ZT KOFLER  
Umweltmanagement) 
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Abbildung 49: Konsolidierungs‐
kette ohne definierter Nieder‐
wasserrinne und ohne Breiten‐ 
und Tiefenvarianzen; Bezirk 
Gmunden; Kaltenbach; 2020 
 
(Quelle: ZT KOFLER  
Umweltmanagement) 
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Holzkästen   (e inwandig)  –  Skizzen    
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Holzkästen   (doppelwandig)  –  Skizzen    

 

 

 

 

 

 

 

   



 

142  Bautypenkatalog ‐ Ökologie 

5.3.4 Was sollte vermieden werden ‐ Konfliktpotentiale 

Nachstehende Punkte sollten vermieden werden, damit unumgängliche technische Schutz‐

baumaßnahmen nicht im Konflikt zur Ökologie und Zielzustandserreichung stehen: 

 Unsachgemäßer Einbau von Querbauwerken 

o Monotone Gewässerausstattung  

 keine definierte Niederwasserrinne 

 monoton angelegte Niederwasserrinne (immer gleich situiert) 

 Erzeugung von für die aquatische Fauna unüberwindbaren Abstürze 

 Einschränkung der aquatischen Durchwanderbarkeit 

 fehlender Anschluss im hyporheischen Interstitial (kein Einbau von 

Rohren bei Grundschwellen in Beton) 

 glatte, bis zur Oberkante hin mit Beton verfugte Steinsohlgurten  

monotone Ausgestaltung 

 keine ökologisch durchgängige Anbindung des Fließgewässerkonti‐

nuums (wenn baulich möglich bzw. gefordert). 

o Einheitliches, monotones Fließbild mit gleichen Wassertiefen bei einem Feh‐

len von Tiefenvarianzen 

 Fehlen von Strukturausstattungen, Kehrwässern, zwischen den ein‐

zelnen Querbauwerken 

 Fehlen von Kolk‐Furt‐Abfolgen 

o Fehlendes Sohlsubstrat 

 Einschränkung der aquatischen Durchwanderbarkeit 

o Verwendung von ortsuntypischem Steinmaterial  

 fehlende Eignung Frostbeständigkeit  

 falsche Farbgebung  Landschaftsbild 

 Veränderung des Chemismus 

o Verwendung von nicht geeignetem Holzmaterial  

 fehlende Eignung Langlebigkeit  

o Permanente Feinmaterialeinträge  

 Verschließen  des  Kieslückensystems  durch  Feinmaterialeintrag  

Laichhabitate für Fischfauna fehlen bzw. Durchwanderbarkeit für das 

Makrozoobenthos wird unterbunden. 

o Eintrag von Beton 

 Eintrag  von  Beton:  Veränderung  pH‐Wert  bei  Einbringen  von  fri‐

schem Beton  Schädigung der aquatischen Fauna! 
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 Verbleib  von  Restbaumaterialien  im  Arbeitsbereich  (Holz, Metall, 

etc.) 
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5.4 Rampen 

Rampen wurden und werden bei Gewässern unabhängig von Sohlbreite und Gefälle errich‐

tet. Sie dienen der Überwindung von größeren Höhenunterschieden und fixieren (sichern) 

das Gewässer in Lage und Höhe gegen Tiefen‐ und Seitenerosion. 

Die klassischen Bauweisen von Rampen  sind Blocksteinrampen und Pendelrampen. Be‐

dingt durch die Forderung der EU‐Wasserrahmenrichtlinie bzw. des WRG i.d.g.F. nach einer 

ganzjährigen Durchgängigkeit von Fließgewässern für Fische und andere aquatische Lebe‐

wesen kommen vermehrt Rampen in unterschiedlichen Bauweisen zur Anwendung.   

  Im Wirkungsbereich der WLV kommen Blocksteinrampen und Pendelrampen am häufigsten 

zur Anwendung, um eine ökologisch durchgängige Anbindung  für aquatische  Lebewesen  zu 

erzielen. 

5.4.1 Ökologische Vorgaben im Zuge der Planung  

Zur Überwindung von größeren Höhenunterschieden  (z. B.  im Zuge der Errichtung von 

Grundschwellen, vgl. Kapitel 5.3) werden Rampen (Blocksteinrampen, Pendelrampen) in ein 

Gewässersystem integriert, um eine ökologische (aquatische) durchgängige Anbindung zu 

erreichen. Diese werden insbesondere in Gewässern mit Fischbestand/heimischem Fluss‐

krebsbestand immer häufiger aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen (vgl. Kapitel 

3.2.2.1und 3.2.2.2) errichtet. Folgende Parameter im Zuge des Planungsprozesses sind für 

eine funktionelle Anbindung zu berücksichtigen: 

 Prüfung, ob eine ökologische durchgängige Anbindung möglich / erforderlich ist (ins‐

besondere bei Gewässern mit Fischbestand bzw. heimischem Flusskrebsbestand). 

 Im Zuge der Planung ist, in Abhängigkeit des natürlichen Gefälles des Baches, die op‐

timale Rampenlänge zu definieren, um eine Durchgängigkeit für die im Bachabschnitt 

vorkommenden aquatischen Lebewesen zu gewährleisten. 

 Rampen werden über die gesamte Gewässerbreite errichtet. 

 Initiierung einer definierten Niederwasserrinne mit ausreichender Breite. 

 Zur Verbesserung des  Strömungsbildes  sollte  die Niederwasserrinne  alternierend 

links, rechts, bzw. mittig geführt sein. Dadurch entsteht ein pendelnder Stromstrich. 
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 Durch die alternierende Anlage der Niederwasserrinne verlängert sich der Fließweg 

bei Nieder‐ und Mittelwasser. Mit der daraus resultierenden Verringerung des effek‐

tiven Gefälles und der Verringerung der Fließgeschwindigkeit wird zusammen mit 

der  Abflusskonzentration  auf  eine  Teilbreite  (Niederwasserrinne)  die  biologische 

Durchgängigkeit der Rampe optimiert.  

 Für die Errichtung der Niederwasserrinnen  sollten  zur Vermeidung von abgelösten 

Strömungen möglichst runde Steine verwendet werden, die leicht versetzt zueinan‐

der eingebaut werden.  

 Dass sich Kolke bzw. Stillwasserbereiche als Ruhezonen bei der stromaufwärtsgerich‐

teten Wanderung ausbilden können, sollte bereits im Zuge der Planung berücksichtigt 

werden. 

 Für  die  Passierbarkeit  von Rampen  ist  auch  die  Fließgeschwindigkeit maßgeblich. 

Diese müssen an die Schwimmleistungen der jeweiligen gewässerspezifischen Fisch‐

zönosen angepasst werden, wobei auch schwimmschwache Individuen (z. B. Jungfi‐

sche) bzw. Arten berücksichtigt werden müssen. Genaue Angaben dazu  sind dem 

„Leitfaden  zum  Bau  von  Fischaufstiegshilfen“  (Bundesministerium  für  Land‐  und 

Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Sektion VII Wasser, Marxergasse 2, 

1030 Wien, 2012) zu entnehmen. 

 Sicherungen sind mittels rauer und damit strukturierter Grobsteinschlichtung (vgl. Ka‐

pitel 4.2.3.2) zu errichten.  

 optimale Einbindung (technisch) in das Längsbauwerk 

 Berücksichtigung des Wiedereinbringens von bacheigenem Sohlsubstrat 

 Verwendung von ortstypischem, formwildem (keine glatten, behauenen Blöcke) Na‐

turmaterial (Wasserbausteine sind auf deren Eignung hin zu überprüfen  Frostbe‐

ständigkeit). 

5.4.2 Ökologische Rahmenbedingungen im Zuge der Bauausführung  

Insbesondere im Zuge der Bauausführung bei der Errichtung von Rampen kommt der öko‐

logischen Fachperson besondere Bedeutung zu. Diese soll im Zuge der Ausführung beson‐

deres Augenmerk auf die durchgängige Ausführung für die aquatische Fauna legen. 

  Rampen  verbinden  Stabilisierungsmaßnahmen  mit  den  ökologischen  Zielen  der 

Durchgängigkeit, Strömungsvielfalt, Tiefenvarianz und Verbesserung der Habitatqualität, so 

dass schutzwasserbauliche und ökologische Aspekte gleichermaßen erfüllt werden.  
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Im Rahmen der fachlichen Begleitung im Zuge der Ausführung von Rampen sind folgende 

Punkte relevant. Insbesondere die naturnahe Ausgestaltung der Wasserwechselzone ist von 

übergeordneter ökologischer Relevanz: 

 Initiierung einer pendelnden definierten Niederwasserrinne  

o Der Niederwasserrinne kommt besondere Bedeutung in der Gewässeröko‐

logie zu. Im Zuge der Errichtung der Niederwasserrinne ist, insbesondere bei 

Gewässern mit Fischbestand, darauf zu achten, dass keine unüberwindbaren 

Abstürze entstehen. 

o Im Zuge der Maßnahmenumsetzung sollte die Einbringung (Wiedereinbrin‐

gung)  von  bacheigenem  Sohlsubstrat  zur  Schaffung  einer  durchgängigen 

Sohle für die aquatische Fauna durchgeführt werden (soweit möglich, sollte 

das bacheigene Sohlsubstrat während des Baues temporär in Gewässernähe 

zwischengelagert werden). 

 Technische (standsichere) und ökologische Integration der Rampen in den Längsver‐

bau  

o Die technischen Längsbauwerke sind in Kapitel 4 beschrieben. 

o Verwendung von ortstypischem, formwildem Naturmaterial  

 Wasserbausteine sind auf deren Eignung hin zu überprüfen  Frost‐

beständigkeit. Ebenfalls  ist auf die Farbgebung  im Hinblick auf das 

Landschaftsbild zu achten, um die Maßnahmen bestmöglich  in das 

Gesamtbild der Landschaft einzugliedern. 

 Ergänzende Maßnahmen 

o Die  Arbeiten  sind,  soweit  möglich,  im  „Trockenen“  durchzuführen,  um 

Feinsedimenteinträge in ein Gewässersystem hintanzuhalten; eine entspre‐

chende Wasserhaltung (siehe Kapitel 3.1) ist vorzusehen. 

o Erforderlichenfalls ist die fachgerechte Evakuierung heimischer Flusskrebs‐

bestände durchzuführen und diese sind in geeignete Ersatzhabitate zu ver‐

bringen (siehe Kapitel 3.2.2.2). 

5.4.3 Regelplanung für Rampen  

In diesem Kapitel sind die Plangrundlagen (Regelplanung) der einzelnen Bautypen „Ram‐

pen“ abgebildet. Ergänzend dazu werden zu den allgemein geltenden Planungs‐ und Aus‐

führungsrahmenbedingungen zusätzliche ökologische Grundlagen für Planung und Bau  je 

Bautyp dargelegt. 
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5.4.3.1 Blocksteinrampe 

Neben  den  gesamtheitlichen  Planungs‐  und  Umsetzungsgrundsätzen  sind  ergänzende 

Punkte zu beachten: 

 Bei Blocksteinrampen  ist es  aufgrund des  Längsgefälles und des Abflussprozesses 

durchaus möglich, diese auf Beton zu versetzen. 

o Verwendung von ortstypischem, formwildem Naturmaterial  

 Wasserbausteine sind auf deren Eignung hin zu überprüfen  Frost‐

beständigkeit. Ebenfalls  ist auf die Farbgebung  im Hinblick auf das 

Landschaftsbild zu achten, um die Maßnahmen bestmöglich  in das 

Gesamtbild der Landschaft einzugliedern. 

o Bei der Verwendung von Beton ist auf eine adäquate Wasserhaltung (siehe 

Kapitel 3.1) zu achten. 

o Der Beton ist dabei nur erdseitig einzubringen. Die Steine sind ausreichend 

tief in den Beton einzubinden, jedoch nicht bis zur Oberkante mit Beton auf‐

zufüllen, damit sich Sohlsubstrat an‐ und umlagern kann. 

 Neben einer definierten pendelnden Niederwasserrinne sind die Wasserbausteine 

möglichst grobblockig (lückig) zu einzubauen. Die Stabilisierung erfolgt durch das Ver‐

keilen der einzelnen Wasserbausteine ineinander.   

 Damit ein dynamisches Strömungsbild entsteht,  ist die Niederwasserrinne alternie‐

rend links‐ und rechtsufrig bzw. mittig (= Verlängerung des Fließweges) auszubilden.  

 Vermeidung von  für die aquatische Fauna unüberwindbare Abstürze  (=abgelöster 

Überfallstrahl). 

 Einbringen  von bacheigenem  Sohlsubstrat  in  ausreichender Mächtigkeit nach Ab‐

schluss der Bauarbeiten. 
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Blockste inrampe  –  Beisp ie lb i lder    

 

Abbildung 50: Im Zuge des Sa‐
nierungsprojektes am      
Schöttlbach wurden die Sper‐
renbauwerke durchgängig ge‐
staltet und mehrere Betongru‐
ndschwellen mittels Blockstein‐
rampe gewässerökologisch 
durchgängig gestaltet. Rampe 
mit unterschiedlichen Breiten‐ 
und Tiefenvarianzen; Bezirk 
Murau; Schöttlbach; 2019 
 
(Quelle: Wildbach‐ und Lawi‐
nenverbauung) 

 

Abbildung 51: Im Zuge des Sa‐
nierungsprojektes am      
Schöttlbach wurden die Sper‐
renbauwerke durchgängig ge‐
staltet und mehrere Betongru‐
ndschwellen mittels Blockstein‐
rampe gewässerökologisch 
durchgängig gestaltet. Rampe 
mit unterschiedlichen Breiten‐ 
und Tiefenvarianzen; Bezirk 
Murau; Schöttlbach; 2020 
 
(Quelle: ZT KOFLER  
Umweltmanagement) 
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Blockste inrampe  –  Skizzen    
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5.4.3.2 Pendelrampe  

  Als ökologische Variante bzw. ökologische Weiterentwicklung der Blocksteinrampe wird die 

sogenannte Pendelrampe nachfolgend beschrieben. Pendelrampen sind natürlichen, in vielen 

steilen Gebirgsbächen vorhandenen Riegel‐Becken‐Abfolgen nachempfunden.  

Neben  den  gesamtheitlichen  Planungs‐  und  Umsetzungsgrundsätzen  sind  ergänzende 

Punkte zu beachten: 

 Pendelrampen bestehen aus Querriegeln aus großen Wasserbausteinen und Becken 

mit feineren (dem Bachtyp entsprechenden) Sedimenten (Substrat) dazwischen. 

o Verwendung von ortstypischem, formwildem Naturmaterial  

 Wasserbausteine sind auf deren Eignung hin zu überprüfen  Frost‐

beständigkeit. Ebenfalls  ist auf die Farbgebung  im Hinblick auf das 

Landschaftsbild zu achten, um die Maßnahmen bestmöglich  in das 

Gesamtbild der Landschaft einzugliedern. 

o Bei der Verwendung von Beton (im Bereich der Querriegel) ist auf eine adä‐

quate Wasserhaltung (siehe Kapitel 3.1) zu achten. 

 Die Riegel der Pendelrampe sind abwechselnd zum linken und zum rechten Ufer ge‐

neigt, wodurch sich bei niedrigen und mittleren Abflüssen ein mäandrierender Strom‐

strich und damit ein verlängerter Fließweg ergeben.   

o Mit der daraus resultierenden Verringerung des effektiven Gefälles und der 

Verringerung der Fließgeschwindigkeit wird zusammen mit der Abflusskon‐

zentration auf eine Teilbreite (Niederwasserrinne) die biologische Durch‐

gängigkeit der Rampe optimiert.  

o Für die Errichtung der Niederwasserrinnen (vertiefte Riegelbereiche) soll‐

ten zur Vermeidung von abgelösten Strömungen möglichst runde Steine 

verwendet werden, die leicht versetzt zueinander eingebaut werden.  

o Die einzelnen Riegel sind in der Draufsicht bogenförmig auszuformen. Dies 

ermöglicht eine Kraftabtragung ins Ufer und ist für die Rampenhydraulik bei 

Hochwasser von großer Bedeutung.  

o Da üblicherweise nur Teile der Riegel überströmt werden (Niederwasser‐

rinne), entstehen ober‐ und unterstrom der nicht überströmten Riegelbe‐

reiche Stillwasserzonen, in denen sich aufsteigende Fische ausruhen kön‐

nen.  
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o Die Riegel der Pendelrampe  sind  in einer offenen, grobblockigen Weise 

einzubauen.  

o Vermeidung  von  für  die  aquatische  Fauna unüberwindbaren Abstürzen     

(= abgelöster Überfallstrahl); vielmehr sollte ein kompakter Wasserkörper 

die Schwelle passieren.  

 Einbringen  von bacheigenem  Sohlsubstrat  in  ausreichender Mächtigkeit nach Ab‐

schluss der Bauarbeiten. 

 Pendelrampen benötigen meist weniger Material und  fügen  sich besser  ins  Land‐

schaftsbild ein. 

  Wirkungsweise der Pendelrampe: Ähnlich wie beidseitig angeordnete inklinante Lenkbuhnen, 

die im Bereich der Gewässermitte zusammenlaufen (siehe Kapitel 5.5.3.2), induzieren die Riegel 

bei starker Überströmung  im Hochwasserfall zwei Spiralströmungen mit entgegen gesetzter 

Drehrichtung. An der Sohle drehen die beiden Strömungen in Richtung Ufer und bewirken einen 

zum  Ufer  gerichteten  Geschiebetransport.  Dadurch  werden  die  Ufer  entlastet,  die 

Ufersicherungen  können  entsprechend  reduziert  werden.  Am  Wasserspiegel  laufen  die 

Sekundärströmungen  aufeinander  zu.  Bei  der  klassischen  Blocksteinrampe  stellt  die 

Kolkbildung unterhalb der Rampe häufig ein Problem dar. Bei der Pendelrampe treten keine 

Kolke am Rampenfuß auf.  

 

  Ökologische Wirkung: In der Praxis zeigt sich, dass das Umfeld einer Pendelrampe durch eine 

große Strömungsdiversität gekennzeichnet ist, die mit Substratsortierungen und ausgeprägter 

Tiefenvarianz einhergeht. Dies gilt auch, wenn sie primär zur Stabilisierung errichtet wurde. 

Dies  und  die  Gewährleistung  der  Durchgängigkeit  bewirkt  eine  deutliche  Zunahme  der 

Individuen‐ und Artenzahl, was bei etlichen fischökologischen Untersuchungen (Monitoring bei 

umgesetzten Pendelrampen in Österreich, Deutschland, Schweiz) belegt werden konnte. 
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Pendelrampe  –  Beisp ie lb i lder    

 

Abbildung 52: Pendelrampe mit 
unterschiedlichen Breiten‐ und 
Tiefenvarianzen; Still‐ und 
Kehrwasserzonen vorhanden; 
ausreichend raue Grobstein‐
schlichtung als Längsbauer‐
werk; Bezirk Weiz; Sulzbach 
 
(Quelle: Wildbach‐ und  
Lawinenverbauung) 

 

Abbildung 53: Pendelrampe mit 
unterschiedlichen Breiten‐ und 
Tiefenvarianzen; Still‐ und 
Kehrwasserzonen vorhanden; 
raue Grobsteinschlichtung als 
Längsbauerwerk; Bezirk Bruck‐
Mürzzschlag; Pöneggbach; 
2019 
 
(Quelle: Wildbach‐ und  
Lawinenverbauung) 
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Pendelrampe  –  Skizzen    
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5.4.4 Was sollte vermieden werden – Konfliktpotentiale  

Nachstehende Punkte sollten vermieden werden, damit unumgängliche technische Schutz‐

baumaßnahmen nicht im Konflikt zur Ökologie und der Zielzustandserreichung stehen: 

 Unsachgemäßer Einbau von Querbauwerken 

o Monotone Gewässerausstattung  

 keine definierte Niederwasserrinne 

 monoton angelegte Niederwasserrinne (immer gleich situiert) 

 Erzeugung von für die aquatische Fauna unüberwindbaren Abstür‐

zen  Einschränkung der aquatischen Durchwanderbarkeit 

 glatte, bis zur Oberkante hin mit Beton verfugte Wasserbausteine  

monotone Ausgestaltung 

o Einheitliches, monotones Fließbild mit gleichen Wassertiefen bei einem Feh‐

len von Tiefenvarianzen 

o Fehlendes Sohlsubstrat 

 Einschränkung der aquatischen Durchwanderbarkeit 

o Verwendung von ortsuntypischem Steinmaterial  

 fehlende Eignung Frostbeständigkeit  

 falsche Farbgebung  Landschaftsbild 

 Veränderung des Chemismus 

o Permanente Feinmaterialeinträge  

 Verschließen  des  Kieslückensystems  durch  Feinmaterialeintrag  

Laichhabitate für Fischfauna fehlen bzw. Durchwanderbarkeit für das 

Makrozoobenthos wird unterbunden. 

o Eintrag von Beton 

 Eintrag  von  Beton:  Veränderung  pH‐Wert  bei  Einbringen  von  fri‐

schem Beton  Schädigung der aquatischen Fauna! 

 Verbleib  von  Restbaumaterialien  im  Arbeitsbereich  (Holz, Metall, 

etc.) 
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5.5 Buhnen 

Bei diesem Bautyp erfolgt die Sicherung der Uferböschung durch Steinbuhnen. Aus ökolo‐

gischer Sicht wird hier eine Erhöhung der Strukturvielfalt (z. B. Still‐ bzw. Kehrwasser, Schot‐

terbänke etc.), die dadurch im Bereich der Uferlinie entsteht, angestrebt. 

5.5.1 Ökologische Vorgaben im Zuge der Planung  

Buhnen dienen neben der strukturellen Aufwertung in einem Gewässersystem (insbeson‐

dere bei Gewässer mit Fischbestand) auch der Sicherung der Ufer.  Folgende Parameter im 

Zuge des Planungsprozesses sind für eine funktionelle Buhne zu berücksichtigen: 

 Grundsätzlich  sollten  die  Buhnen  nicht  im  90° Winkel  (ortagonal)  zur  Bachachse 

errichtet werden. Zumindest sollte der vorderste Stein gegen die Strömung gerichtet 

werden. 

 Buhnen werden nicht über die gesamte Gewässerbreite errichtet. 

 Optimale Einbindung (technisch) in das Längsbauwerk. 

 Berücksichtigung des Wiedereinbringens von bacheigenem Sohlsubstrat.  

 Verwendung von ortstypischem, formwildem (keine glatten, behauenen Blöcke) Na‐

turmaterial (Wasserbausteine sind auf deren Eignung hin zu überprüfen  Frostbe‐

ständigkeit). 

 Oberhalb und/oder unterhalb der Buhne sind Tiefenzonen (Still‐ und Kehrwasserbe‐

reiche) zu schaffen. 

 Die Buhne darf nur  teilweise übererdet werden, die vorderen, dem Wasser  zuge‐

wandten Steine bleiben offen. 

 Zwischen den einzelnen Buhnen sind Buchten bzw. ist eine strukturierte (unregelmä‐

ßige) Uferlinie auszubilden. 

  Totholz  ist  ein wichtiger  gewässerökologischer  Faktor, der das  Erscheinungsbild natürlicher 

Fließgewässer  maßgeblich  bestimmt.  Durch  die  Veränderung  der  Morphologie,  des 

Abflussverhaltens,  des  Stoffhaushaltes  und  der  Besiedlung  hat  Totholz  Einfluss  auf  alle 

wichtigen  Systembausteine  des  Ökosystems  Fließgewässer.  Der  Einbau  von  Totholz  ist  in 

Abhängigkeit der hydraulischen und schutztechnischen Wirkung zu prüfen (ggf. führt dies zu 

einem Übelstand, siehe Kapitel 2.2.5 bzw. 2.3.4). 
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5.5.2 Ökologische Rahmenbedingungen im Zuge der Bauausführung  

Im Rahmen der fachlichen Begleitung  im Zuge der Ausführung von Buhnen sind folgende 

Punkte relevant: 

 Die  ins Wasser  reichenden  Steine  sollten  eine Mindestgröße  von  1,5  t  bis  2,5  t 

(Buhnenkopf) aufweisen. 

 Falls aus  technischer Sicht Kolksicherungen unbedingt erforderlich  sind,  sind dazu 

Kolkschutzsteine  rund  0,5  m  –  0,8  m  unter  Sohlniveau  einzubauen,  damit  sich 

trotzdem eine ökologisch wertvolle Kolktiefe ausbilden kann. 

 Die Steine sind lückig und leicht versetzt zueinander einzubauen (offene Bauweise). 

 Die Wasserbausteine  in der Uferzone  sind derart  lückig  zu  verbauen, dass  sie bei 

Niederwasser durchflossen bzw. hinterflossen (durchströmt) werden. 

 Die Lenkbuhnen sind schräg in bzw. gegen die Strömung einzubauen. 

 Oberhalb  und/oder  unterhalb  der  Buhne  sind  Tiefenzonen  (Still‐  und 

Kehrwasserbereiche) zu schaffen. 

 Die Abstände zwischen den Buhnen sollten möglichst unregelmäßig sein. 

 Die  Buhne  darf  nur  teilweise  übererdet  werden,  die  vorderen,  dem  Wasser 

zugewandten Steine bleiben offen. 

 Zur  Übererdung  sollte  nur  Material  verwendet  werden,  welches  nicht  mit 

Pflanzenteilen (z. B. Wurzelstücken, Samen) sogenannter invasiver Neophyten (vgl. 

Kapitel  3.4)  kontaminiert  ist.  Da  dies  bei  der  Verwendung  von  Fremdmaterial 

unbekannter  Herkunft  nie  100%  ausgeschlossen  werden  kann,  sollte  bereits  bei 

Baubeginn entsprechendes Erdmaterial gesichert werden. 

 Damit der Nährstoffeintrag ins Gewässer möglichst geringgehalten werden kann, darf 

kein Humus oder Ackererde aufgetragen werden. 

 Nach Möglichkeit sollte auf den übererdeten Flächen eine Heudecksaat durchgeführt 

oder  regionales  Saatgut  aufgebracht  werden.  Diese  Maßnahme  reduziert  den 

laufenden Pflegeaufwand und sorgt für eine adäquate, dem Biotoptyp entsprechende 

Begrünung. 

 Zwischen  den  einzelnen  Buhnen  sind  Buchten  bzw.  ist  eine  strukturierte 

(unregelmäßige) Uferlinie auszubilden. 

 Der Einbau von Totholz (z. B. große Wurzelstöcke) sollte in den Bereichen zwischen 

den Buhnen erfolgen, wenn dies hydraulisch und schutztechnisch möglich ist. 
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5.5.3 Regelplanung für Buhnen  

In diesem Kapitel sind die Plangrundlagen (Regelplanung) der einzelnen Bautypen „Buhnen“ 

abgebildet. Ergänzend dazu werden  zu den  allgemein  geltenden Planungs‐ und Ausfüh‐

rungsrahmenbedingungen zusätzliche ökologische Grundlagen für Planung und Bau je Bau‐

typ dargelegt. 

5.5.3.1 Steinbuhne 

Neben  den  gesamtheitlichen  Planungs‐  und  Umsetzungsgrundsätzen  sind  ergänzende 

Punkte zu beachten: 

 Steinbuhnen werden auch teilweise übererdet ausgeführt. 

o richtige Wahl des Materials (kein neophytenbelastetes Material verwenden) 

 Wahl von ausreichend großen Wasserbausteinen (siehe Kapitel 5.5.1 und 5.5.2) 

o Verwendung von ortstypischem, formwildem Naturmaterial  

 Wasserbausteine sind auf deren Eignung hin zu überprüfen  Frost‐

beständigkeit. Ebenfalls  ist auf die Farbgebung  im Hinblick auf das 

Landschaftsbild zu achten, um die Maßnahmen bestmöglich  in das 

Gesamtbild der Landschaft einzugliedern. 

 Einbringen von bacheigenem Sohlsubstrat nach Abschluss der Bauarbeiten. 

Ste inbuhnen  –  Beisp ie lb i lder    

 

Abbildung 54: Teilweise überer‐
dete Steinbuhnen; Bezirk Weiz; 
Weizbach 
 
(Quelle: Wildbach‐ und  
Lawinenverbauung) 
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Abbildung 55: Teilweise überer‐
dete Steinbuhnen mit ausge‐
stalteten Ufern (Buchten); Be‐
zirk Weiz; Weizbach 
 
(Quelle: Wildbach‐ und  
Lawinenverbauung) 
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Ste inbuhnen  –  Skizzen    
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5.5.3.2 Lenkbuhnen 

Im Unterschied zu klassischen Buhnenformen handelt es sich bei Lenkbuhnen um niedrige 

Querbauwerke, die bei niedrigen bis mittleren Wasserständen überströmt werden.  Ihre 

Funktionalität erreichen Lenkbuhnen  indem sie Spiralströmungen um eine Längsachse  in 

Fließrichtung  induzieren und dadurch Geschwindigkeitsverteilung  sowie Geschiebetrans‐

port beeinflussen und die Hauptströmung verlagern. 

  Bei Lenkbuhnen wird generell zwischen inklinanten (flussaufwärts gerichtete) und deklinanten 

(flussabwärts gerichtete) Buhnen unterschieden.  

Neben  den  gesamtheitlichen  Planungs‐  und  Umsetzungsgrundsätzen  sind  ergänzende 

Punkte zu beachten: 

 Wahl von ausreichend großen Wasserbausteinen 

o Die Steine müssen eine ausreichende Größe besitzen, damit sie mindestens 

1 m tief in die Sohle verankert werden können und dennoch noch ca. 10 cm 

– max. 30 cm aus der Sohle herausragen (Größe ca. 1,5 t bis 2,5 t (Buhnen‐

kopf)). 

o Verwendung von ortstypischem, formwildem Naturmaterial  

 Wasserbausteine sind auf deren Eignung hin zu überprüfen  Frost‐

beständigkeit. Ebenfalls  ist auf die Farbgebung  im Hinblick auf das 

Landschaftsbild zu achten, um die Maßnahmen bestmöglich  in das 

Gesamtbild der Landschaft einzugliedern. 

 Die Lenkbuhnen sind schräg in bzw. gegen die Strömung einzubauen. 

o Die  einzelnen  Buhnen  sollten  unterschiedlich  weit  in  das  Flussbett 

hineinragen, sollten aber 

 nicht über die Gewässermitte reichen. 

 Die Abstände zwischen den Buhnen sollten möglichst unregelmäßig 

sein.  

 Damit die Lenkbuhnen ihre Wirkung zur Stabilisierung der Ufer und Strukturierung des 

Gewässers  erzielen  bzw.  einen  ökologischen  Nutzen  haben,  müssen  zumindest  die 

Buhnenköpfe im Flussbett errichtet werden. 

 Die Größe des verwendeten Steinmaterials und die Einbautiefen sind dem  jeweiligen 

Gefälle anzupassen (z. B. tiefere Gründung bei stärkerem Gefälle).  
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Lenkbuhnen  –  Beisp ie lb i lder    

 

Abbildung 56: Eingebaute Lenk‐
buhnen zur Erhöhung der Strö‐
mungsdiversität; Bezirk Murau; 
Schöttlbach 
 
(Quelle: Wildbach‐ und Lawi‐
nenverbauung) 

 

5.5.4 Was sollte vermieden werden – Konfliktpotentiale  

Nachstehende Punkte sollten vermieden werden, damit unumgängliche technische Schutz‐

baumaßnahmen nicht im Konflikt zur Ökologie und der Zielzustandserreichung stehen: 

 Unsachgemäßer Einbau von Querbauwerken 

o einheitliches, monotones Fließbild mit gleichen Wassertiefen bei einem Feh‐

len von Tiefenvarianzen, trotz des Einbaues von Buhnen 

o Verwendung von ortsuntypischem Steinmaterial  

 fehlende Eignung Frostbeständigkeit  

 falsche Farbgebung  Landschaftsbild 

 Veränderung des Chemismus 

o permanente Feinmaterialeinträge  

 Verschließen  des  Kieslückensystems  durch  Feinmaterialeintrag  

Laichhabitate für Fischfauna fehlen bzw. Durchwanderbarkeit für das 

Makrozoobenthos wird unterbunden 

 Verwendung von neophytenbelastetem Material für die Rekultivierung  
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6 Querbauwerke über 2 m  

Sperrenbauwerke  (Wildbachsperren)  sind Querbauwerke  zur Konsolidierung,  Stabilisie‐

rung, Retention oder Dosierung des Feststofftransportes sowie Retention von Wasser, Fil‐

terung und Energieumwandlung, welche eine vertikale Absturzhöhe von größer 2 m im Ge‐

rinne bewirken.  

Tabelle 3: Klassifizierung der Querbauwerke der Wildbach‐ und Lawinenverbauung gemäß 

ONR 24800:2009, Tabelle 10 

  Kriterium  Bauwerk(‐sverband) 

Einzelbauwerk  Kein Absturz (Kronenhöhe = Sohlniveau)  Sohlgurte 

Vertikaler Absturz, Bauhöhe bis 2 m (über FOK*)  Grundschwelle 

Vertikaler Absturz, Bauhöhe über 2 m (über FOK*)  Sperre 

Schräger Absturz  Rampe 

Bauwerksverband  Verband aus Längs‐ und Querbauwerken  Regulierung  

Funktionsverband von baugleichen Grundschwellen 

und Sperren mit (+/‐) regelmäßigen Abständen 

Grundschwellenstaffel 

Sperrenstaffel 

Funktionsverband  von  unterschiedlichen  Sperren 

(und Grundschwellen) mit unregelmäßigen Abstän‐

den (z. B. Kombination von Murbrecher und Geschie‐

bedosiersperre) 

Funktionskette 

*) FOK = Fundamentoberkante 

 

In diesem Kapitel werden die einzelnen Ausführungsvarianten von Querbauwerken der Ka‐

tegorien „Sperren“ detailliert beschrieben. 
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6.1 Ökologische Bedeutung  

  Inhaltlich ist bei Querbauwerken über 2 m sinngemäß das Kapitel 5.1 anzuwenden. 

Bei der Verwirklichung von Schutzvorhaben  ist auf deren ökologische Verträglichkeit zu 

achten. Maßnahmen  zur  Sicherung und Verbesserung des ökologischen  Zustandes der 

Gewässer  und  anderer  Naturräume  sind  im  Einklang  mit  den  im  WRG  festgelegten 

Gütezielen zu ergreifen. Ein Abgehen von den im WRG festgelegten Gütezielen im Rahmen 

von Schutzvorhaben ist nur unter den Voraussetzungen des § 104a WRG i.d.g.F (Abgehen 

vom  Prinzip  des  Verschlechterungsverbotes  bei  Überwiegen  öffentlicher  Interessen  an 

Maßnahmen  der  Wildbach‐  und  Lawinenverbauung)  möglich.  Weiters  ist  in  diesem 

Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass im Rahmen der wasserwirtschaftlichen Planung 

gemäß  §  30e WRG  eine  zeitliche  Verschiebung  der  Zielerreichung  bis  längstens  2027 

möglich ist. Es ist besonders auf die Erhaltung bzw. die Reaktivierung der Schutzwirkung des 

Waldes  und  der  Vegetation  sowie  natürlicher  Retentionsräume  hinzuwirken.  Bei  der 

zeitlichen  und  räumlichen  Umsetzung  von  Maßnahmen  ist  darauf  zu  achten,  dass 

Ökosysteme möglichst wenig beeinträchtigt werden. 

Im Zuge des Planungsprozesses  ist daher darauf zu achten, dass Bauwerke entsprechend 

dem Stand der Technik ökologisch ausgestaltet werden. 

Vor allem  in permanent wasserführenden Gerinnen und Gewässern hat die ökologische 

Durchgängigkeit einen hohen Stellenwert erhalten, nicht zuletzt  im Hinblick auf die EU‐

WRRL und die QZV Ökologie OG (siehe Kapitel 2). 

Vollwandsperren  und  sohlgeschlossene  Bauwerke  sollten  demnach  nach  Möglichkeit, 

insbesondere in permanent wasserführenden Gewässern nicht mehr neu errichtet werden. 

  Daher  ist,  insbesondere  bei  Neubauprojekten,  vor  allem  in  permanent  wasserführenden 

Gewässern  mit  Fisch‐  und/oder  heimischem  Flusskrebsbestand  ein  durchgängiger 

Sohlanschluss  zur Zielzustandserreichung erforderlich. Bei Sanierungsprojekten  ist, abhängig 

von der Konstruktionsart, eine Durchgängigkeit der Bauwerke anzustreben. 
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Dieses Kapitel beschreibt daher die Durchgängigkeitsgestaltungen bei Sperrenbauwerken, 

um den ökologischen Zielzustand erreichen zu können. 
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6.2 Konstruktionsart  

Gemäß  der  ONR  24800:2009  kommen  unterschiedliche  Sperren  zur  Anwendung.  Die 

Schlüsselbauwerke werden  entsprechend dem Abflussprozess und dem  Erfordernis der 

örtlichen Gegebenheiten durch den Projektanten gewählt. 

Die technische Beschreibung, sowie die entsprechenden Berechnungen werden in den tech‐

nischen Regelwerken (ONR 24800 bis 24803) detailliert beschrieben. 

 

Abbildung 57: Abbildungen der Bauwerkstypen gemäß ONR 24800:2009, Bild 12 

Die in diesem Kapitel angeführten ökologischen Bautypen der Sperren beziehen sich vor‐

wiegend auf Fließgewässer mit oder ohne Fischbestand, welche permanent wasserführend 

sind und dadurch hohe ökologischen Anforderungen aufweisen. Allerdings haben die hier 
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angeführten Maßnahmen auch bei temporär wasserführenden Gewässern ökologische Re‐

levanz und sollten generell bei Bauvorhaben berücksichtigt werden. 

  Planvorlagen  können  die  notwendigen  ökologischen  Grundsätze,  wenn  überhaupt  nur 

ansatzweise darstellen. Deshalb müssen die angeführten Maßnahmen  im Zuge der Erfüllung 

der Pläne  immer mit Bedacht und entsprechend der  räumlichen Gegebenheiten ausgeführt 

werden. 

Für nachfolgende Prozesse werden Sperrenbauwerke zur Ausführung gebracht: 

 Sicherung der  Lage und Höhe  von  Sohle und Ufer  (Böschungen)  – Konsolidierung  / 

Stabilisierung 

 Verringerung des Spitzenabflusses infolge natürlicher Speicherwirkung oder künstlicher 

Speichermaßnahmen – Retention  

 Temporärer Rückhalt von Wasser (Feststoffen) in einem Becken – Dosierung  

 Selektiver  Rückhalt  von  groben  Feststoffkomponenten  (Wildholz,  Blöcke)  aus  einem 

Fließprozess – Filterung  

 Reduktion der Energie eines Fließvorganges durch die Bremswirkung eines Bauwerks 

oder durch einen Absturz – Energieumwandlung  

Ein  ökologisch  sehr  problematisches  Charakteristikum  von  Sperrenbauwerken  ist,  dass 

keine ökologische Anbindung durch die Überfallhöhe gegeben ist. Die Errichtung von sohl‐

geschlossenen  Bauwerken  bedeutet  eine Unterbindung  der Durchgängigkeit  für  Fische 

(und Krebse), wenn diese nicht ökologisch angebunden werden. 

  Planungsrelevant wird diese Tatsache vor allem in Gewässerabschnitten, welche als natürliche 

Fischhabitate zu bezeichnen sind. Da die Errichtung von sohlgeschlossenen Sperrenbauwerken 

in  diesen  Bereichen  immer  eine massive  Verschlechterung  der  Durchgängigkeit  bedeutet, 

sollten sie durch entsprechende Rampen (siehe Kapitel 5.4) oder alternative Möglichkeiten der 

Durchgängigkeitsgestaltung (siehe Kapitel 9) durchgängig gestaltet werden.  

Können sohlgeschlossene Sperrenbauwerke nicht ökologisch angebunden werden (insbe‐

sondere in Gewässern mit Fischbestand und/oder autochthonem Krebsbestand), sind nur 
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geringfügige ökologische Verbesserungen unmittelbar am Bauwerk möglich. Diese Verbes‐

serungen betreffen vor allem die Durchgängigkeit des Gewässers für aquatische Kleinle‐

bewesen (Makrozoobenthos), deren Lebensraum das Sohlsubstrat ist.  

  Egal,  ob  der Gewässerabschnitt,  in  dem  ein  Sperrenbauwerk  errichtet werden  soll,  zu  den 

natürlichen Fischlebensräumen zählt oder nicht, muss im Vorfeld mit einem Vorkommen von 

heimischen  Flusskrebsen  gerechnet werden,  da  die Oberläufe  vieler  Bäche  und  Flüsse  die 

letzten Rückzugsräume dieser geschützten Tierarten sind. Dementsprechend sollten Fachleute 

(z.  B.  Ökologische  Bauaufsicht,  Ökologische  Fachplaner,  Ökologische  Baubegleitung) 

beigezogen werden bzw. müssen Vorkehrungen zur Evakuierung dieser Tiere getroffen werden 

(siehe Kapitel 3.2.2.2).  

Werden Sperrbauwerke in bislang noch nicht anthropogen überformten bzw. beeinflussten 

Gewässerabschnitten eingebaut, bedeutet das zumeist auch eine Veränderung der Gewäs‐

sercharakteristik, was  in weiterer Folge zu einer Verschlechterung des Landschaftsbildes 

führt. Dieses Faktum hat sowohl wasserrechtliche als auch naturschutzrechtliche Relevanz. 
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6.3 Planung und Errichtung von Sperrenbauwerken  

6.3.1 Ökologische Vorgaben im Zuge der Planung  

Zum Ausgleich bzw. zur Abschwächung der negativen Wirkung von Sperrenbauwerken auf 

das Gewässerökosystem sind  folgende Parameter  im Zuge des Planungsprozesses zu be‐

rücksichtigen:   

  Sohloffene Bauweisen  sollten,  insbesondere  in Gewässerabschnitten, welche als natürliche 

Fischhabitate zu bezeichnen sind und/oder einen heimischen Krebsbestand aufweisen, einer 

sohlgeschlossenen Bauweise vorgezogen werden.  

 Prüfung, ob eine ökologische durchgängige Anbindung möglich / erforderlich (insbe‐

sondere bei Gewässern mit Fischbestand bzw. heimischem Flusskrebsbestand) ist. 

 Zur Gewährleistung der Durchgängigkeit des Gewässers  für das Makrozoobenthos 

(Kleinlebewesen  im  Kieslückensystem)  sind  Rohre  im  hyporheischen  Interstitial 

(Grenzraum zwischen Gewässersohle und Grundwasser) einzubauen (ca. DM 20 ‐ 30 

cm).   

 Die Gerinnesohle sollten möglichst rau gestaltet werden. Dies kann durch das Einze‐

mentieren von formwilden Steinen erfolgen. 

 Selbst wenn die Überfallhöhe eine Passierbarkeit ausschließt, sollte das Gerinne eine 

definierte Niederwasserrinne aufweisen.  

 Zur Verbesserung des  Strömungsbildes  sollte  die Niederwasserrinne  alternierend 

links, rechts, bzw. mittig (z. B. bei einer Sperrenstaffel) geführt sein. Dadurch entsteht 

ein pendelnder Stromstrich. 

 Erforderliche Vorfeldsicherungen (Tosbecken) sind mittels rauer und damit struktu‐

rierter Grobsteinschlichtung (vgl. 4.2.3.2) zu errichten.  

 Optimale Einbindung (technisch) in das Längsbauwerk 

 Berücksichtigung des Wiedereinbringens von bacheigenem Sohlsubstrat 

 Bei Wasserbausteinen  ist die Verwendung  von ortstypischem,  formwildem  (keine 

glatten, behauenen Blöcke) Naturmaterial (Wasserbausteine sind auf deren Eignung 

hin zu überprüfen  Frostbeständigkeit) vorzuziehen. 

 Im  Zuge  des  Planungsprozesses  sind  zwischen  den  Querbauwerken  (Sohlgurte, 

Grundschwellen, Sperrenbauwerke) Strukturmaßnahmen vorzusehen. Diese können 

in Form von einzelnen Belebungssteinen, Belebungssteingruppen oder auch Buhnen 
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ausgeführt werden (siehe Kapitel 8.3) und tragen zur Diversität des Strömungsbildes 

im Gewässerabschnitt bei. 

 Prüfung im Zuge des Planungsprozesses, ob geschützte Tiere, Pflanzen oder Lebens‐

räume vorhanden sind, bzw. ein Neophytenmanagement  im Zuge des Baues erfor‐

derlich sein wird (siehe Kapitel 3.2, 3.3 und 3.4). 

6.3.2 Ökologische Rahmenbedingungen im Zuge der Bauausführung  

Neben der Einreichplanung  im Zuge der erforderlichen Genehmigungsverfahren wird  im 

Zuge der Bauausführung der Ökologie – vor allem bei neu zu errichtenden Sperrenbauwer‐

ken, wo es möglich ist, diese ökologisch durchgängig anzubinden – große Bedeutung zuge‐

sprochen. Die bereits im Zuge der Planung berücksichtigten Maßnahmen sind vor Ort, ide‐

alerweise unter fachlicher Begleitung, umzusetzen. Der ökologischen Fachperson kommt, 

insbesondere bei der Umsetzung vor Ort, die Aufgabe zuteil, die geplanten Maßnahmen 

bestmöglich ökologisch, jedoch in Abhängigkeit des durchzuführenden Schutzziels (Verbau‐

ungsmaßnahme) und naturverträglich umzusetzen.  

  Der ökologischen Fachperson kommt  im Zuge der Bauausführung besondere Bedeutung  zu: 

Unter  anderem  sind  die  vorhandenen  Unterlagen  (Einreichprojekt,  Ausführungsprojekt, 

Bescheide)  zu  sichten,  um  ggf.  Abweichungen  zur  Einreichplanung  aufzuzeigen  und 

Optimierungsvorschläge  im  Zuge  der  Bauausführung  einzubringen,  soweit  dies  rechtlich, 

technisch und fachlich vertretbar und zulässig ist. 

  Vor  Baubeginn  sollte  gemeinsam  mit  dem  Projektwerber  (oder  dessen  Vertreter)  ein 

gemeinsamer Termin vor Ort stattfinden, um den tatsächlichen Ist‐Zustand,  insbesondere  im 

Hinblick auf Neophyten und ggf. auf geschützte Tiere (Pflanzen, Lebensräume) festzuhalten. 

  Sperrenbauwerke weisen entsprechend der ONR 24800 Absturzhöhen (Fundamentoberkante 

bis Überfallsektion) von größer als 2 m (bei sohlgeschlossener Ausführung) auf. Wo es möglich 

ist bzw. gefordert wird, ist bei einer ökologischen Anbindung (siehe Kapitel 6.3 und 9) auf die 

Durchgängigkeit  für die aquatische Fauna  (Fische, Krebse, Makrozoobenthos) zu achten! Bei 

Bauwerken, bei welchen keine vollwertige Anbindung vorgesehen / umsetzbar ist, ist zumindest 

die Durchgängigkeit für Makrozoobenthos im hyporheischen Interstitial herzustellen! 
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  Zudem sind auch bei Sperrenbauwerken und deren vor‐ und nachgeschaltenen Querbauwerken 

(Sohl‐  und  Grundschwellen,  siehe  Kapitel  5.2  und  5.3)  die  Anlage  einer  alternierend 

verlaufenden  Niederwasserrinne  essentiell.  Diese  bewirkt  einen  pendelnden  Verlauf  im 

Gewässerabschnitt und erhöht die Strukturvielfalt. 

Im Rahmen der fachlichen Begleitung im Zuge der Ausführung sind folgende Punkte rele‐

vant.  Insbesondere die naturnahe Ausgestaltung der Wasserwechselzone  ist von überge‐

ordneter ökologischer Relevanz: 

 Technische (standsichere) und ökologische (wo umsetzbar durchgängige) Integration 

der Querbauwerke in das Gewässersystem 

o Verwendung von ortstypischem, formwildem Naturmaterial  

 Wasserbausteine sind auf deren Eignung hin zu überprüfen  Frost‐

beständigkeit. Ebenfalls  ist auf die Farbgebung  im Hinblick auf das 

Landschaftsbild zu achten, um die Maßnahmen bestmöglich  in das 

Gesamtbild der Landschaft einzugliedern. 

 Bei Holzbauweisen  ist  auf  geeignetes Material  (Lärche,  Tanne)  zu 

achten  (meist  bei  Konsolidierungsketten  in  Zubringer  zum  Haupt‐

bach). 

 Initiierung einer pendelnden Niederwasserrinne / Durchgängigkeit 

o Der Niederwasserrinne kommt besondere Bedeutung in der Gewässeröko‐

logie zu. Im Zuge der Errichtung der Niederwasserrinne ist, insbesondere bei 

Gewässern mit Fischbestand, darauf zu achten, dass keine unüberwindbaren 

Abstürze entstehen (bei Bauwerken mit ökologischer Anbindung).  

o Im Zuge der Maßnahmenumsetzung sollte die Einbringung (Wiedereinbrin‐

gung)  von  bacheigenem  Sohlsubstrat  zur  Schaffung  einer  durchgängigen 

Sohle für die aquatische Fauna durchgeführt werden (soweit möglich sollte 

das bacheigene Sohlsubstrat während des Baues temporär in Gewässernähe 

zwischengelagert werden). 

o Integration von Rohren (PVC, DM ca. 20 ‐ 30 cm) im hyporheischen Intersti‐

tial, um die Durchwanderbarkeit von Makrozoobenthos dauerhaft zu ge‐

währleisten (insbesondere bei sohlgeschlossenen Bauwerken). 

 Vorfeldsicherungen (Tosbecken) 

o Vorfeldsicherungen (Tosbecken) sind mittels rauer und damit strukturierter 

Grobsteinschlichtung (ggf. auch Rauaussteinung) – siehe Kapitel 4.2.3.2 bzw. 

4.2.3.1– zu errichten. 
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 Ergänzende Maßnahmen 

o Die  Arbeiten  sind,  soweit  möglich,  im  „Trockenen“  durchzuführen,  um 

Feinsedimenteinträge in ein Gewässersystem hintanzuhalten; eine entspre‐

chende Wasserhaltung (siehe Kapitel 3.1) ist vorzusehen. 

o Zusätzlich zu den technisch erforderlichen Maßnahmen sollten insbesondere 

zwischen den Querbauwerken zusätzliche ökologische Aufwertungen (wie 

z. B. Belebungssteine, vgl. Kapitel 8.3) zur Erhöhung der Strömungsdiversität 

und ökologischen Aufwertung initiiert werden. 

o Erforderlichenfalls ist die fachgerechte Evakuierung heimischer Flusskrebs‐

bestände durchzuführen und diese sind in geeignete Ersatzhabitate zu ver‐

bringen (siehe Kapitel 3.2.2.2). 

o Um Erosionen und somit Feinsedimenteinträge  in das Gewässer hintanzu‐

halten, sind nach Abschluss der Arbeiten (auch von Teilabschnitten) fertig‐

gestellte Flächen umgehend zu begrünen. Neben der Minimierung von Ero‐

sionen ist dies auch eine Maßnahme, um dem Aufkommen von Neophyten 

entgegenzuwirken. 

6.3.3 Allgemeine Regelplanung für Sperrenbauwerke  

In diesem Kapitel sind die Plangrundlagen (Regelplanung) für die Sperrentypen zusammen‐

fassend abgebildet. Ergänzend dazu werden zu den allgemein geltenden Planungs‐ und Aus‐

führungsrahmenbedingungen zusätzliche ökologische Grundlagen für Planung und Bau dar‐

gelegt. 

6.3.3.1 Sohloffene Bautypen 

Zu  den  sohloffenen  Bautypen  zählt  neben  der  aufgelösten  Sperre  auch  die  sohloffene 

Schlitzsperre. 

6.3.3.1.1 Aufgelöste Sperre 

Aufgelöste Sperren können in unterschiedlichen Breiten mit einer unterschiedlichen Anzahl 

an Scheiben errichtet werden. Diese werden zumeist in Betonbauweise, und einzelne Bau‐

teile mit Stahl ausgestattet (Grobblechverkleidung, Rechen), errichtet. Aufgelöste Sperren 

kommen vielfältig zur Anwendung: 

 Dosierung 

 Filterung (mit vorgebautem Rechen) 

 Energieumwandlung (sog. Murbrecher) 
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Neben  den  gesamtheitlichen  Planungs‐  und  Umsetzungsgrundsätzen  sind  ergänzende 

Punkte zu beachten: 

 Auf  eine  raue  Ausgestaltung  des  Gerinnes  ist  zu  achten,  sodass  sich  auch  hier 

Sohlsubstrat  anlanden  kann.  Eine  vollflächige  (bündige)  Vermörtelung  der 

Wasserbausteine soll vermieden werden. 

 Werden Rechen als Bestandteil des Schlüsselbauwerkes zur Filterung angebracht, so 

sollten  die Rechenstäbe nicht  bis  in die  Sohle  reichen  ( Verklausungsgefahr  

Einstellen einer Undurchgängigkeit, siehe Kapitel 9.1.5). 

Aufgelöste  Sperre  –  Beisp ie lb i lder    

 

Abbildung 58: Aufgelöste 
Sperre mit Rechen (Filter‐
sperre) in der Bauphase; Bezirk 
Liezen; Ardningbach; 2020 
 

(Quelle: ZT KOFLER 

Umweltmanagement) 

 

 

Abbildung 59: Aufgelöste 
Sperre (Wildholzfilter); eine 
ökologische Durchgängigkeit im 
Sperrenbauwerk ist gegeben; 
Bezirk Bruck‐Mürzzuschlag; Pö‐
neggbach; 2020 
 
(Quelle: ZT KOFLER  
Umweltmanagement) 
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Abbildung 60: Aufgelöste 
Sperre mit ausgestalteter struk‐
turierter Sohle in der Bauphase; 
Bezirk Murau; Schöttlbach; 
2018/2019 
 

(Quelle: Wildbach‐ und 

Lawinenverbauung) 
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Aufgelöste  Sperre  –  Skizzen  
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6.3.3.1.2 Sohloffene Schlitzsperre 

Sohloffene Schlitzsperren werden mit Steinen (Mauerwerk) oder  in Betonbauweise, und 

einzelne Bauteile mit Stahl ausgestattet (Grobblechverkleidung, Rechen), errichtet. Sohlof‐

fene Schlitzsperren kommen vielfältig zur Anwendung: 

 Dosierung 

 Rückhalt 

 Filterung (mit vorgebautem Rechen) 

 Energieumwandlung  

Neben den gesamtheitlichen Planungs‐ und Umsetzungsgrundsätzen sind die ergänzenden 

Punkte aus Kapitel 6.3.3.1.1 zu beachten: 

Sohlof fene  Schl i tzsperre  –  Beisp ie lb i lder    

 

Abbildung 61: Sohloffene 
Schlitzsperre; Bezirk Liezen; 
Pöllingergraben; 2020 
 

(Quelle: ZT KOFLER 

Umweltmanagement) 

 

 

Abbildung 62: Sohloffene 
Schlitzsperre, eine ökologische 
Anbindung ist trotz der offenen 
Bauweise aufgrund von Anlan‐
dungen und Verklausungen im 
Rückhalteraum bei dieser 
Sperre nicht gegeben; Bezirk 
Liezen; Primschenbach; 2020 
 

(Quelle: ZT KOFLER 

Umweltmanagement) 
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6.3.3.2 Sohlgeschlossene Bautypen 

Zu den sohlgeschlossenen Bautypen zählen neben sohlgeschlossenen Schlitzsperren auch 

Dolensperren. 

  Zu  beachten  ist,  dass  die  volle  Wirksamkeit  der  Durchgängigkeit  erst  bei  Erreichen  des 

Verfüllungsstatus (bis zur Bauwerkssohle) gegeben ist. 

6.3.3.2.1 Sohlgeschlossene Schlitzsperren 

Sohlgeschlossene Schlitzsperren werden mit Steinen (Mauerwerk) oder in Betonbauweise, 

und  einzelne  Bauteile mit  Stahl  ausgestattet  (Grobblechverkleidung,  Rechen),  errichtet. 

Sohlgeschlossene  Schlitzsperren  dienen  bis  zur Verfüllung  des  Rückhalteraumes  auf  die 

Höhe der Sperrensohle zur: 

 Konsolidierung / Stabilisierung der Sohle und Einhänge (bis zum Erreichen der Fül‐

lung zur Bauwerkssohle weisen diese Bauwerke zusätzlich eine rentierende Wirkung 

auf).  

 Bei Erreichen der Bauwerkssohle (Zielerreichung Konsolidierung/Stabilisierung) die‐

nen sohlgeschlossenen Schlitzsperren zur/zum:  

o Dosierung 

o Rückhalt 

o Filterung (mit vorgebautem Rechen) 

o Energieumwandlung 
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Sohlgeschlossene  Schl i tzsperre  –  Beisp ie lb i lder    

 

Abbildung 63: Sohlgeschlossene 
Schlitzsperre; eine ökologische 
Anbindung ist mit diesem Bau‐
typ nicht gegeben; Bezirk Lie‐
zen; Klausgraben; 2020 
 

(Quelle: ZT KOFLER 

Umweltmanagement) 

 

6.3.3.2.2 Dolensperren 

Dolensperren werden mit Steinen (Mauerwerk) oder in Betonbauweise, und einzelne Bau‐

teile mit Stahl ausgestattet (Grobblechverkleidung, Rechen), errichtet.  

Dolensperren können als kronengeschlossene kleindolige, kronengeschlossene großdolige 

und als kronengeschlossene Sperren mit Schlitzdolen errichtet werden. 

Dolensperren  (sohlgeschlossen)  dienen  bis  zur  Verfüllung  des  Rückhalteraumes  auf  die 

Höhe der Sperrensohle zur: 

 Konsolidierung / Stabilisierung der Sohle und Einhänge (bis zum Erreichen der Fül‐

lung zur Bauwerkssohle weisen diese Bauwerke zusätzlich eine rentierende Wirkung 

auf). 

 Bei Erreichen der Bauwerkssohle (Zielerreichung Konsolidierung/Stabilisierung) die‐

nen Dohlensperren zur:  

o Dosierung 

o Filterung (mit vorgebautem Rechen) 
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  Kronengeschlossene  Sperren  mit  Schlitzdolen  können  auch  als  sohlgleiche  Bauvariante 

ausgeführt werden. Somit ist bei optimaler Ausführung eine Durchgängigkeit für die aquatische 

Fauna ohne größere Mehraufwändungen zu erzielen. 

Dolenbauwerke  –  Beisp ie lb i lder    

 

Abbildung 64: Kronengeschlos‐
sene kleindolige Sperre; eine 
ökologische Anbindung ist mit 
diesem Bautyp nicht gegeben; 
Bezirk Vöcklabruck; Kandlbach; 
2020 
 
(Quelle: ZT KOFLER  
Umweltmanagement) 
 

 

Abbildung 65: Kronengeschlos‐
sene großdolige Sperre; eine 
ökologische Anbindung ist mit 
diesem Bautyp nicht gegeben 
Bezirk Liezen; Seewigtalbach; 
2020 
 
(Quelle: ZT KOFLER  
Umweltmanagement) 
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Abbildung 66: Kronengeschlos‐
sene Sperre mit Schlitzdolen; 
eine ökologische Anbindung ist 
bei dieser Ausführungsvariante 
gegeben (sohlgleiche Ausfüh‐
rung); Bezirk Liezen; Winter‐
höllbach; 2020 
 
(Quelle: ZT KOFLER  
Umweltmanagement) 
 

 

Abbildung 67: Kronengeschlos‐
sene Sperre mit Schlitzdolen; 
eine ökologische Anbindung ist 
bei dieser Ausführungsvariante 
gegeben (Ansicht aus dem 
Rückhalteraum); Bezirk Liezen; 
Winterhöllbach; 2020 
 
(Quelle: ZT KOFLER Umweltma‐
nagement) 
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6.3.3.3 Vollwandsperren 

Vollwandsperren werden  in Hauptbächen  in Betonbauweise,  in Zubringern auch  in Holz‐

bauweise (z. B. Konsolidierungsketten) errichtet. Sie werden zur Stabilisierung / Konsoli‐

dierung eingesetzt und dienen dazu, weitere Erosionen der Sohle und Böschungen zu un‐

terbinden. 

  Eine ökologische Anbindung (Durchgängigkeitsherstellung) ist aufgrund der Topographie / der 

Bauhöhe oft nur sehr aufwendig möglich. 

  Steht ein übergeordnetes Schutzziel, kommt sinngemäß der §104a WRG i.d.g.F zur Anwendung 

(Abgehen vom Prinzip des Verschlechterungsverbotes bei Überwiegen öffentlicher Interessen 

an Maßnahmen der Wildbach‐ und Lawinenverbauung). 

Vol lwandsperre  –  Beisp ie lb i lder    

 

Abbildung 68: Vollwandsperre, 
eine ökologische Anbindung ist 
mit diesem Bautyp nicht gege‐
ben, Bezirk Weiz, Grubbauern‐
graben; 2019 
 

(Quelle: ZT KOFLER Umweltma‐
nagement) 
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6.3.3.4 Sonstige Bautypen 

Ergänzend zu sohloffenen Bauweisen und sohlgeschlossenen Bauweisen werden in der ONR 

24800:2009 noch die Netzsperre und die Gittersperre als Bauwerkstypen angeführt. 

Netzsperren und Gittersperren werden aus Stahl  (Stahlseile oder Stahlrechen) errichtet 

und dienen zur Filterung von Wildholz. Erforderlichenfalls sind Sohlgurte (siehe Kapitel 5.2) 

im unmittelbaren Bereich des Bauwerkes zu errichten. 

Netzsperre  –  Beisp ie lb i lder    

 

Abbildung 69: Netzsperre mit 
durchgängiger Sohle zur Filte‐
rung von Wildholz; Bezirk Lie‐
zen; Triebenbach; 2020 
 
(Quelle: ZT KOFLER  
Umweltmanagement) 
 

6.3.4 Was sollte vermieden werden – Konfliktpotentiale  

Nachstehende Punkte sollten vermieden werden, damit unumgängliche technische Schutz‐

baumaßnahmen nicht im Konflikt zur Ökologie und Zielzustandserreichung stehen: 

 Unsachgemäßer Einbau von Querbauwerken 

o Monotone Gewässerausstattung  

 keine definierte Niederwasserrinne 

 monoton angelegte Niederwasserrinne (immer gleich situiert) 

 Erzeugung von für die aquatische Fauna unüberwindbaren Abstür‐

zen  Einschränkung der aquatischen Durchwanderbarkeit 

 fehlender Anschluss im hyporheischen Interstitial (kein Einbau von 

Rohren bei Vollwandsperren / sohlgeschlossenen Sperrenbauwerken 

in Beton) 

 glatte, bis zur Oberkante hin mit Beton verfugte Steinsohlgurten  

monotone Ausgestaltung 
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 keine ökologisch durchgängige Anbindung des Fließgewässerkonti‐

nuums (wenn baulich möglich bzw. gefordert). 

o Einheitliches, monotones Fließbild mit gleichen Wassertiefen bei einem Feh‐

len von Tiefenvarianzen 

 Fehlen von Strukturausstattungen, Kehrwässern, zwischen den ein‐

zelnen Querbauwerken 

 Fehlen von Kolk‐Furt‐Abfolgen 

o Fehlendes Sohlsubstrat 

 Einschränkung der aquatischen Durchwanderbarkeit 

o Verwendung von ortsuntypischem Steinmaterial  

 fehlende Eignung Frostbeständigkeit  

 falsche Farbgebung  Landschaftsbild 

 Veränderung des Chemismus 

o Verwendung von nicht geeignetem Holzmaterial  

 fehlende Eignung Langlebigkeit  

o permanente Feinmaterialeinträge  

 Verschließen  des  Kieslückensystems  durch  Feinmaterialeintrag  

Laichhabitate für Fischfauna fehlen bzw. Durchwanderbarkeit für das 

Makrozoobenthos wird unterbunden 

o Eintrag von Beton 

 Eintrag  von  Beton:  Veränderung  pH‐Wert  bei  Einbringen  von  fri‐

schem Beton  Schädigung der aquatischen Fauna! 

o Verbleib von Restbaumaterialien im Arbeitsbereich (Holz, Metall, etc.) 

o Einbau von vertikalen Rechenstäben in die Sohle  rasche Einstellung einer 

Wanderbarriere für die aquatische Fauna durch Anlandungen 
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7 Sonstige technische Bautypen 

Im  Zuge  von  umfangreichen  Schutzmaßnahmen  ist meist  auch  erforderlich,  zusätzliche 

Querbauwerke,  zur  Aufrechterhaltung  des  öffentlichen  und  privaten  Wegenetzes  zu 

errichten.  Bei  großen  Sperrenbauwerken,  z.  B.  Rückhaltebecken,  ist  es  erforderlich, 

Grundablässe,  etc.  zu  integrieren.  Dieses  Kapitel  geht  auf  solche  Bautypen  ein  und 

beschreibt die ökologischen Anforderungen an diese. 

7.1 Sohloffene Durchlässe und Brücken 

Querungen von Straßen und Begleitwegen können mittels klassischen Brückenbauwerken 

oder auch mittels sohloffener Durchlässe (Wellblechdurchlass) errichtet werden.  

Bei Brücken  und  sohloffenen Durchlässen  ist  der Vorteil  einer offenen  Sohle  gegeben. 

Durch die offene Sohle ist es möglich, dass Makroinvertebraten uneingeschränkt wandern 

können.  Neben  der  durchgängigen  Sohle  ist  auch  eine  laterale  Vernetzung  der 

terrestrischen  Fauna mittels  Bermen  (einseitig,  oder  auch  beidseitig),  bei  Nieder‐  und 

Mittelwasser möglich. 

7.1.1 Ökologische Vorgaben im Zuge der Planung  

Zum Ausgleich bzw. zur Abschwächung der negativen Wirkung von Brücken und Durchläs‐

sen auf das Gewässerökosystem  sind  folgende Parameter,  insbesondere  in der Wasser‐

wechselzone (Niederwasser bis Mittelwasser), zu berücksichtigen:   

 rauer Einbau von Wasserbausteinen  Eine fugenlose Aneinanderreihung der Was‐

serbausteine mit Ausfugung der Zwischenräume sollte vermieden werden. 

 Initiierung einer definierten durchgängigen und pendelnd verlaufenden Niederwas‐

serrinne, ohne unüberwindbare Abstürze 

 optimale Einbindung (technisch) in das Längsbauwerk 

 Berücksichtigung des Wiedereinbringens von bacheigenem Sohlsubstrat zur Schaf‐

fung einer durchgängigen Sohle für die aquatische Fauna im Baubereich 

 Verwendung von ortstypischem, formwildem (keine glatten, behauenen Blöcke) Na‐

turmaterial (Wasserbausteine sind auf deren Eignung hin zu überprüfen  Frostbe‐

ständigkeit) 
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 Berücksichtigung einer durchgängigen (nicht „dicht gepflasterten“) Sohle im Bereich 

des Bauwerkes  Eine Initiierung von bacheigenem Sohlsubstrat ist zu berücksichti‐

gen. 

 Berücksichtigung  einer  lateralen  Vernetzungsmöglichkeit  auch  die  terrestrische 

Fauna (z.B. Kleinsäuger). 

7.1.2 Ökologische Rahmenbedingungen im Zuge der Bauausführung  

Wie in den vorangegangenen Kapiteln bereits umfassend beschrieben, ist insbesondere die 

naturnahe Ausgestaltung der Wasserwechselzone von übergeordneter ökologischer Rele‐

vanz. Daher sind  im Rahmen der fachlichen Begleitung  im Zuge der Ausführung folgende 

Punkte relevant: 

 Technische (standsichere) und ökologische (durchgängige) Integration der Querbau‐

werke in das Gewässersystem 

o Hier  kommt  der  ökologischen  Fachperson  besondere  Bedeutung  zu.  Ein 

„dichter“  Verbau  (keine  Mann‐an‐Mann‐Anordnung  mit  dichten  Fugen) 

sollte insbesondere in der Wasserwechselzone vermieden werden. 

o Verwendung von ortstypischem, formwildem Naturmaterial  

 Wasserbausteine sind auf deren Eignung hin zu überprüfen  Frost‐

beständigkeit. Ebenfalls  ist auf die Farbgebung  im Hinblick auf das 

Landschaftsbild zu achten, um die Maßnahmen bestmöglich  in das 

Gesamtbild der Landschaft einzugliedern. 

 Initiierung einer durchgängigen Niederwasserrinne  

o Der Niederwasserrinne kommt besondere Bedeutung in der Gewässeröko‐

logie zu. Im Zuge der Errichtung der Niederwasserrinne ist, insbesondere bei 

Gewässern mit Fischbestand, darauf zu achten, dass keine unüberwindbaren 

Abstürze entstehen. Auch wenn während der Errichtung des Bauwerkes eine 

Stufenbildung möglichst vermieden wird, bilden sich bei diesen Einbauten 

oftmals einige Jahre nach Bauvollendung bzw. nach einem Hochwasserereig‐

nis Stufen, die für aquatische Organismen nicht überwindbar sind.  

o Im Zuge der Maßnahmenumsetzung sollte die Einbringung (Wiedereinbrin‐

gung)  von  bacheigenem  Sohlsubstrat  zur  Schaffung  einer  durchgängigen 

Sohle für die aquatische Fauna durchgeführt werden (soweit möglich sollte 

das bacheigene Sohlsubstrat während des Baues temporär in Gewässernähe 

zwischengelagert werden). 
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 Anlage einer lateralen Vernetzungsmöglichkeit  

o Einer Berme (einseitig oder auch beidseitig ausgeführt), anschließend an die 

WWZ, kommt  insbesondere  in der NW‐Zeit eine besondere Bedeutung zu. 

Diese dient als laterale Vernetzungsmöglichkeit von z.B. Kleinsäugern ent‐

lang des Gewässers. 

 Ergänzende Maßnahmen 

o Die  Arbeiten  sind,  soweit  möglich,  im  „Trockenen“  durchzuführen,  um 

Feinsedimenteinträge in ein Gewässersystem hintanzuhalten; eine entspre‐

chende Wasserhaltung (siehe Kapitel 3.1) ist vorzusehen. 

o Zusätzlich zu den technisch erforderlichen Maßnahmen sollte auch im Bau‐

werksbereich eine ökologische Aufwertung (wie z. B. Belebungssteine, vgl. 

Kapitel 8.3) zur Erhöhung der Strömungsdiversität initiiert werden. 

o Erforderlichenfalls ist die fachgerechte Evakuierung heimischer Flusskrebs‐

bestände durchzuführen und diese in geeignete Ersatzhabitate zu verbrin‐

gen (siehe Kapitel 3.2.2.2). 

o Restmaterialen (Metall, Holz, etc.) sind aus dem Arbeitsbereich zu entfer‐

nen. 

Sohlof fene  Durchlässe  und  Brücken  –  Beisp ie lb i lder    

 

Abbildung 70: Sohloffener 
Wellblechdurchlass; Bezirk 
Gmunden; Kaltenbach; 2020 
 
(Quelle: ZT KOFLER  
Umweltmanagement) 
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Abbildung 71: Sohloffene Brü‐
cke; Bezirk Bruck‐Mürzzu‐
schlag; Lammerbach; 2019 
 
(Quelle: ZT KOFLER  
Umweltmanagement) 
 

 

Abbildung 72: Durchlass mit an‐
gelegter Berme bei Niederwas‐
ser; Bezirk Hartberg‐Fürsten‐
feld; Hühnerbach; 2021 
 
(Quelle: ZT KOFLER  
Umweltmanagement) 
 

7.1.3 Was sollte vermieden werden – Konfliktpotentiale  

Siehe Kapitel 4.2.4, 4.3.4, 5.2.4 und 5.3.4 

7.2 Eindeckungen und Grundablässe 

7.2.1 Ökologische Vorgaben im Zuge der Planung  

Bei  der  Errichtung  von  großen  Sperrenbauwerken  (z.  B.  Rückhaltebecken)  ist  für  den 

gedrosselten Ablauf eine Eindeckung bzw. die Errichtung von Grundablässen aufgrund des 

Bauwerkstyps  erforderlich.  Dadurch  entstehen  lange  Dunkelstrecken,  welche  sich 

nachteilig  für die Fischfauna auswirken können. Um die ökologische Durchgängigkeit  für 

Makroinvertebraten  zu  gewährleisten,  ist  auch  innerhalb  eines  Grundablasses  eine 

ökologische Strukturierung von großer Relevanz. 
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Zum Ausgleich bzw. zur Abschwächung der negativen Wirkung von diesen Bauwerken auf 

das Gewässerökosystem  sind  folgende Parameter,  insbesondere  in der Wasserwechsel‐

zone (Niederwasser bis Mittelwasser), zu berücksichtigen:   

 Vermeidung von zu langen Dunkelstrecken 

 Initiierung einer definierten durchgängigen und pendelnd verlaufenden Niederwas‐

serrinne, ohne unüberwindbare Abstürze 

 optimale Einbindung (technisch) in das Längsbauwerk 

 Berücksichtigung des Wiedereinbringens von bacheigenem Sohlsubstrat, zur Schaf‐

fung einer durchgängigen Sohle für die aquatische Fauna im Baubereich 

 Verwendung von ortstypischem, formwildem (keine glatten, behauenen Blöcke) Na‐

turmaterial (Wasserbausteine sind auf deren Eignung hin zu überprüfen  Frostbe‐

ständigkeit) 

 Berücksichtigung einer durchgängigen (nicht „dicht gepflasterten“) Sohle im Bereich 

des Bauwerkes  eine Initiierung von bacheigenem Sohlsubstrat ist zu berücksichti‐

gen 

 Bei Rohren: Berücksichtigung einer durchgängigen Sohle im Bereich des Bauwerkes 

 Einbau von gelochten Querblechen zur Gewährleitung des Verbleibs des Sohlsub‐

strates im Rohr (nach Möglichkeit sollten Wellblechdurchlässe „glatten“ Rohren vor‐

gezogen werden) 

7.2.2 Ökologische Rahmenbedingungen im Zuge der Bauausführung  

Ergänzend zu den Punkten in Kapitel 7.1.3 ist bei der Ausführung von Rohren auf den dau‐

erhaften Verbleib von Sohlsubstrat besonders zu achten. Bei Verrohrungen eines Gewäs‐

serabschnittes  für  die  infrastrukturelle  Erschließung werden  oft  „glatte“  Rohre  verlegt. 

Glatte Rohre haben den Nachteil, dass sich das Sohlsubstrat nicht natürlich an‐ und umla‐

gern kann. Bei einem größeren Abfluss besteht die Gefahr, dass das Sohlsubstrat „ausgezo‐

gen“ wird und sich in diesem Bereich ein für die aquatische Fauna undurchgängiger Bereich 

bildet. Geschlossene Rohrquerungen sollten demnach idealerweise als Wellblechdurchlass 

ausgeführt werden. Zur Sicherstellung des Verbleibs des Sohlsubstrates  in ausreichender 

Stärke können gelochte Querbleche eingeschweißt / verschraubt werden. Diese sichern den 

Verbleib des eingebrachten Sohlsubstrates dauerhaft im Rohr. Somit wird eine Wanderung 

von Makroinvertebraten gewährleistet. 
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Eindeckungen  und  Grundablässe  –  Beispie lb i lder  

 

Abbildung 73: Einbringen von 
Sohlsubstrat in die pendelnde 
Niederwasserrinne im Bereich 
des Grundablasses; Bezirk 
Bruck‐Mürzzuschlag; Lammer‐
bach; 2019 
 
(Quelle: ZT KOFLER  
Umweltmanagement) 

 

Abbildung 74: Eine gut struktu‐
rierte Sohle ist trotz beengter 
Platzbedingen vorhanden ‐ 
ebenso wie eine pendelnde 
Niederwasserrinne; Bezirk 
Bruck‐Mürzzuschlag; Lammer‐
bach; 2019 
 
(Quelle: ZT KOFLER  
Umweltmanagement) 

 

Abbildung 75: Verrohrung ohne 
jegliches Sohlsubstrat; eine 
ökologische Anbindung ist nicht 
gewährleistet; Bezirk Graz‐Um‐
gebung; Kampelbach; 2015 
 
(Quelle: ZT KOFLER  
Umweltmanagement) 

7.2.3 Was sollte vermieden werden – Konfliktpotentiale  

Ergänzend zu den Punkten der Kapitel 4.2.4, 4.3.4, 5.2.4 und 5.3.4 sollten zu lange Dunkel‐

strecken vermieden werden. Ebenfalls sollte darauf geachtet werden, dass das Sohlsub‐

strat im Bauwerk verbleibt. 
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8 Sonstige ökologische Maßnahmen 

Ergänzend zu umfangreichen technischen Bautypen werden in diesem Kapitel ökologische 

Bautypen (Längs‐ und Querbauwerke) und Gestaltungsmöglichkeiten näher beschrieben. 

Dies umfassen nachstehende Kapitel: 

• Ingenieurbiologie (Kapitel 8.1) 

• Versteckte Ufersicherung (Kapitel 8.2) 

• Ökologische Maßnahmen zwischen Querbauwerken (Kapitel 8.3) 

8.1 Ingenieurbiologie 

Die Möglichkeiten, ingenieurbiologische Maßnahmen bei Bauvorhaben am Gewässer anzu‐

wenden, sind sehr vielfältig. Sie dienen zur Verbesserung der hydromorphologischen Gege‐

benheiten und werden deshalb  sehr oft  im Rahmen von Renaturierungsprojekten ange‐

wandt. 

  Ingenieurbiologische Maßnahmen beruhen auf der Verwendung von natürlichen Materialien 

und Mitteln,  weshalb  die  praktische  Umsetzung  auch  als  Lebendverbau  bezeichnet  wird. 

Allerdings muss  darauf  hingewiesen  werden,  dass  die  fachgerechte  und  damit  ökologisch 

fachgerechte Umsetzung dieser Maßnahmen sehr viel Erfahrung und Fachkennnisse erfordert. 

Nachfolgend wird auf Maßnahmen näher eingegangen, die  im Wirkungsbereich der WLV 

umsetzbar sind und ökologisch sinnvolle uferstabilisierende Funktionen aufweisen. Dies ist 

der Einbau von: 

 Raubäumen (Kapitel 8.1.1)  

 Wurzelstöcken (Kapitel 8.1.2) 

 Buschlagen und Weidenfaschinen (Kapitel 8.1.3) 

 Spreitlagen (Kapitel 8.1.4) 
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8.1.1 Raubäume 

8.1.1.1 Einsatzbereich 

 Schutz und Wiederherstellung von Uferanrissen 

 bei flachen Bachstrecken (Unterläufe) 

 bei  angrenzenden  Wald‐  und  Wiesenflächen,  jedoch  nicht  im  unmittelbaren 

Siedlungsraum 

8.1.1.2 Ökologische Vorgaben im Zuge der Planung  

Im Zuge der Planung ist zu prüfen, ob die Umsetzung / Integration im Projektgebiet möglich 

ist.  

  Das Geäst der Fichten fördert die Ablagerung von Sand und Feinkies am Raubaum, so dass sich 

ein  neues  Ufer  bildet.  Größe  und  Anzahl  der  Bäume  richten  sich  nach  dem  Ausmaß  der 

Ufererosion.  Grundsätzlich  können  Raubäume  zur  Lebensraumverbesserung  bzw. 

Strukturierung auch an nicht erodierten Ufern eingebaut werden.  

8.1.1.3 Ökologische Rahmenbedingungen im Zuge der Bauausführung  

Im Zuge der fachlichen Begleitung bei der Ausführung von Raubäumen sind folgende Punkte 

relevant: 

 Eine (oder mehrere) grüne, astreiche, frisch gefällte Fichte wird auf eine Astlage so in 

eine Erosionsstelle des Ufers gelegt, dass der Wipfel immer in Fließrichtung zeigt. 

 Die Raubäume werden durch im Ufer verankerte Seile gesichert (sog. "toter Mann") 

oder zwischen zwei Holzpfahlreihen (Piloten) am Ufer verklemmt. 

 Die Unterlage aus totem Astwerk schützt vor Unterspülung. 

 Landseitig  wird  der  Raubaum mit  einer  dichten  Lage  lebender,  ausschlagfähiger 

Weidenäste abgedeckt. 

 Danach werden die Weidenäste mit einem Gemisch von Sand, Kies und etwas Erde 

überdeckt.  Das  neu  gebildete  Ufer  wird  bepflanzt  (Steckhölzer)  und  so  weiter 

stabilisiert. 

 Es  können  auch  Baumkronen  anderer  Bäume  verwendet  werden,  wobei  die 

Beschädigungen des Astwerks zu vermeiden ist (Vorsicht beim Transport). 

 Der Wurzelteller kann zur Verankerung der Bäume verwendet werden. 
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 Zur  Vermeidung  einer  Hinterspülung  kann  der  Übergang  zur  nächst  folgenden 

Uferpartie mit Wasserbausteinen  (z. B. kleine Blockvorlage oder Buhne) gesichert 

werden. 

 

Raubäume  –  Skizzen    
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8.1.2 Wurzelstöcke 

8.1.2.1 Einsatzbereich 

 Gestaltung  strukturierter Ufer  (Bildung  von Unterständen  für  Fische,  Lebensraum  für 

Wasserorganismen) 

 bei flachen Bachstrecken (Unterläufe) 

 bei  angrenzenden  Wald‐  und  Wiesenflächen,  jedoch  nicht  im  unmittelbaren 

Siedlungsraum 

 Wurzelstöcke können zudem außerhalb des Bemessungsereignis als Strukturelement in 

die Böschung  zur Gestaltung bzw.  als Habitat  für Reptilien und Amphibien  integriert 

werden. 

8.1.2.2 Ökologische Vorgaben im Zuge der Planung  

Im Zuge der Planung sind Wurzelstöcke zu Strukturierungszwecken vorzusehen.  

8.1.2.3 Ökologische Rahmenbedingungen im Zuge der Bauausführung  

Im Zuge der fachlichen Begleitung beim Einbau von Wurzelstöcken sind folgende Punkte 

relevant: 

 Der Einbau der Wurzelstöcke erfolgt  in vorbereitete Mulden  im Ufer,  in denen die 

Wurzelstöcke  einzeln,  in  Reihen  oder  Gruppen mit  den Wurzeln  oder mit  dem 

Stamm nach unten so in die Ufer gesetzt werden, dass Teile des Wurzeltellers in das 

Fließgewässer ragen (neue Lebensräume) und der Stock gut im Ufer verankert bleibt. 

 Danach wird jeder Wurzelstock uferseitig mit Kies oder Erdmaterial überschüttet und 

eventuell mit größeren Steinen oder mit Pfosten (Piloten) im Ufer verankert. 

 Die Wurzelstöcke  sind  so  zu  setzen,  dass  ihre Wurzeln  vom Wasser  angeströmt 

werden  (Niederwasserlinie  beachten).  Das  Wurzelgeflecht  bildet 

Unterwasserlebensräume, Verstecke und Nischen  für Kleinlebewesen, Flusskrebse 

und Fische. 

 Am Wurzelstock ist mindestens 1,5 m Stamm zu belassen, damit der Stock tief genug 

verankert werden kann.   

 Es  können  auch  lebende  Stöcke  von  Weiden  oder  Erlen  verwendet  werden 

(Förderung der Durchwurzelung der Ufer durch Einwachsen).   

 Der  Stock  ist  sorgfältig  zu bergen, damit möglichst  viel  vom Wurzelwerk erhalten 

bleibt.   

 Wurzelstöcke von Buchen sind weniger geeignet, weil sie nicht lange haltbar sind.  
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 Zur  Vermeidung  einer  Hinterspülung  kann  der  Übergang  zur  nächst  folgenden 

Uferpartie mit Wasserbausteinen  (z. B. kleine Blockvorlage oder Buhne) gesichert 

werden.  

 

Wurzels töcke  –  Beisp ie lb i lder    

 

Abbildung 76: Eingebaute Wur‐
zelstöcke zur Erhöhung der Va‐
riabilität im Gewässerkonti‐
nuum und Strukturierung der 
Uferlinie; Bezirk Gmunden; Kal‐
tenbach; 2020 
 

(Quelle: ZT KOFLER 

Umweltmanagement) 

 
 

 

Abbildung 77: Eingebaute Wur‐
zelstöcke zur Erhöhung der Va‐
riabilität im und am Gewässer‐
kontinuum und Strukturierung 
der Uferlinie; Bezirk Bruck‐
Mürzzuschlag; Pöneggbach; 
2020 
 
(Quelle: ZT KOFLER  
Umweltmanagement) 
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Wurzelstöcke  –  Skizzen    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.3 Buschlagen und Weidenfaschinen 

8.1.3.1 Einsatzbereich 

 Gestaltung  strukturierter Ufer  (Bildung  von Unterständen  für  Fische,  Lebensraum  für 

Wasserorganismen) 

 Rasche Sicherung von erosions‐ oder rutschgefährdeten Anbrüchen 

 bei flachen Bachstrecken (Unterläufe) 

 bei  angrenzenden  Wald‐  und  Wiesenflächen,  jedoch  nicht  im  unmittelbaren 

Siedlungsraum 

8.1.3.2 Ökologische Vorgaben im Zuge der Planung  

Im Zuge der Planung ist zu prüfen, ob die Umsetzung / Integration im Projektgebiet möglich 

ist.  

  Bei  der  Ausführung  von  Buschlagen  und Weidenfaschinen  ist  ausreichend  Freibord  zum 

Bemessungsereignis einzuberechnen. 

  Buschlagen sollten außerhalb des BE zur Anwendung kommen (kein Eintrag von Wildholz  in 

den Bach!). 
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8.1.3.3 Ökologische Rahmenbedingungen im Zuge der Bauausführung  

Im Zuge der fachlichen Begleitung sind folgende Punkte für Buschlagen relevant: 

 Zum  Einbau  der  Buschlagen  werden  im  Böschungsfuß  bzw.  ab  dem 

Bemessungsereignis von unten nach oben kleine Bermen ausgehoben.   

 In die Bermen werden dicht nebeneinander und kreuzweise Äste lebender Weiden 

gelegt, mit Rundhölzern beschwert und mit dem Aushub wieder zugedeckt, so dass 

etwa ¼ der Weidenzweige hervorschaut.  

 Dann erfolgt der Einbau der nächsten Reihe. Der Reihenabstand  (ca. 1 m bis 3 m) 

richtet sich nach dem Schüttmaterial, der Böschungsneigung und der Standfestigkeit.   

 Es  braucht  10  bis  20  Weidenäste  pro  Laufmeter  mit  allen  Zweigen.  In  dichten 

anstehenden  Böden  nimmt man  kürzere  Äste  von  ca.  60  cm  Länge.  In  lockeren, 

geschütteten Böden verwendet man lange Äste (2 bis 4 m Länge).   

 Der Einbau erfolgt nur während der Vegetationsruhezeit.  

 Eine Kombination mit bewurzelten Weiden ist sinnvoll.  

 Durchwurzelung  und  Hangsicherung  werden  beschleunigt,  wenn  dazwischen 

bewurzelte Pflanzen (etwa 5 Stück / Laufmeter) eingesetzt werden.   

 Das  Astwerk  kann  mit  Rundhölzern  beschwert  werden.  Die  Bermen  sind  zu 

verdichten. 

 

Für den Einbau von Faschinen sind nachstehende Punkte relevant: 

 Faschinen eignen sich grundsätzlich zur Sicherung des Böschungsfußes, aber auch zur 

Längssicherung von flachen Uferböschungen (Unterlauf eines Baches). 

 Faschinen  sind  an  mehreren  Stellen  zusammengebundene  Bündel  von 

ausschlagfähigen Ästen (meist Weiden). 

 Faschinenbündel werden mit einem Durchmesser von 30 bis 40 cm gebunden. 

 Alle Äste müssen dieselbe Wuchsrichtung aufweisen (Verlegerichtung: Astspitzen in 

Fließrichtung!). 

 Sicherung der Faschinenbündel mit Holzpflöcken im Abstand von rund 1 bis 1,5 m. 

 Zur Minimierung der Austrocknungsgefahr sind die Faschinen nach der Herstellung 

mit sandigem Kies in einer Stärke von 3 bis 4 cm zu überdecken. 
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Buschlagen  und  Faschinen  –  Skizzen    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.4 Spreitlagen 

8.1.4.1 Einsatzbereich 

 rascher flächendeckender Bewuchs zur Erosionssicherung 

 bei flachen Bachstrecken (Unterläufe) 

 bei  angrenzenden  Wald‐  und  Wiesenflächen,  jedoch  nicht  im  unmittelbaren 

Siedlungsraum 

8.1.4.2 Ökologische Vorgaben im Zuge der Planung  

Im Zuge der Planung ist zu prüfen, ob die Umsetzung / Integration im Projektgebiet möglich 

ist.  

8.1.4.3 Ökologische Rahmenbedingungen im Zuge der Bauausführung  

Im Zuge der fachlichen Begleitung beim Einbau von Spreitlagen sind folgende Punkte rele‐

vant: 

 Die Weidenspreitlage ist eine quer zur Bachachse angelegte Ufersicherung. 
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 Beim  Einbau  von  Spreitlagen  ist  darauf  zu  achten,  dass  die  basalen  Enden  der 

Weidenäste  in  das  Wasser  (bei  Niederwasser)  reichen,  damit  eine  optimale 

Wasserversorgung gewährleistet ist. 

 Die Äste werden eng aneinander liegend auf die Böschung aufgelegt, wobei größere 

Abstände aufgrund von Astkrümmungen durch feine Äste abzudecken sind. 

 Der Böschungsfuß stellt das Fundament der Spreitlage dar und muss daher massiv 

gesichert werden  (z. B. mittels Holzkrainerwand, Raubäumen,  Senkfaschinen oder 

Steinblöcken). 

 Die auf der Böschung  liegenden Weidenäste werden mit Kokosschnur, Draht oder 

Holzstangen,  welche  an  Holzpflöcken  befestigt  sind,  dicht  an  die 

Böschungsoberfläche gebunden. 

 Ideale Bauzeit: Spätherbst 

 Bei hohen Belastungen sollten zusätzliche Holzpflöcke zur Sicherung eingeschlagen 

werden. 

   



 

198  Bautypenkatalog ‐ Ökologie 

8.2 Versteckte Ufersicherung 

Als Variante der Ufersicherung kann man bei ausreichenden Platzverhältnissen (Grundver‐

fügbarkeit) dem Bach wieder „Raum“ zur selbstständigen Laufentwicklung geben.  

8.2.1 Einsatzbereich 

 Objektschutz bei einem Gewässer im „sehr guten Zustand“ (Verschlechterungsverbot) 

  Objektschutz bei einem Gewässer in einem ökologisch hochwertigen Schutzgebiet 

  Schaffung und Sicherung von Retentionsräumen 

8.2.2 Ökologische Vorgaben im Zuge der Planung  

Im Zuge der Planung  ist zu prüfen, ob die Umsetzung /  Integration  im Projektgebiet auf‐

grund des erhöhten Platzbedarfes möglich ist.  

  Der versetzte Steinsatz/die versteckte Pilotensicherung wird  zur Sicherung von Objekten  im 

Landesinneren  parallel  zum  bestehenden Ufer  eingebaut. Die  Errichtung  kann  dadurch  im 

Trockenen erfolgen. Das Gewässer selbst wird durch die Bauarbeiten nicht beeinträchtigt. Die 

Sohl‐ und Uferdynamik und die vorhandenen hydromorphologischen Gegebenheiten bleiben 

erhalten.  

8.2.3 Ökologische Rahmenbedingungen im Zuge der Bauausführung  

Im Zuge der fachlichen Begleitung bei der Ausführung sind folgende Punkte relevant: 

 Der versetzte Steinsatz / die versteckte Pilotensicherung dient nur im Notfall, d.h. bei 

einem entsprechenden Hochwasserereignis, als Sicherung von Objekten  (z. B. Stra‐

ßen). Bei normalen Abflussverhältnissen werden Geschiebetransport, Uferanbrüche 

und andere natürliche Vorgänge im Gewässer nicht durch die Baumaßnahme verän‐

dert. 

 Die versteckte Pilotensicherung sollte „Mann an Mann“, d.h. dicht aneinander, in den 

Boden gerammt werden. Es  ist darauf zu achten, dass diese dennoch versetzt zuei‐

nander eingeschlagen werden. 

 Beim Einbau der Ansatzsteine  ist darauf zu achten, dass sie  tief genug unter dem 

Sohlniveau zu liegen kommen. 
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 Grundsätzlich sollte der versetzte Steinsatz wie eine raue Grobsteinschlichtung aus‐

geführt werden (vgl. Kapitel 4.2.3.2). Der versetzte Steinsatz sollte trotz der Überer‐

dung so rau als technisch möglich ausgeführt werden, damit im „Worst Case – Fall“ 

(falls der gesamte Bereich bis zum Gewässer abgeschwemmt wird) eine strukturierte 

Uferlinie vorhanden ist. 

 Vor Baubeginn muss der Oberboden fachgerecht abgehoben und zwischengelagert 

werden.  

 Im Zuge der Übererdung  ist darauf zu achten, dass kein Fremdmaterial verwendet 

wird, bzw. dass das wieder aufgebrachte Erdmaterial der zukünftigen Nutzung der 

Flächen (z. B. Wiese, Acker etc.) entspricht. 
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Versteckter  Ste insatz  –  Skizzen  
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Versteckte  Pi lotenre ihe  –  Skizzen  
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8.3 Ökologische Maßnahmen zwischen Querbauwerken 

Querbauwerke bedeuten immer, egal in welchem Bautyp sie errichtet werden, eine punk‐

tuelle Fixierung des Bachbetts und damit eine Verschlechterung der Ufer‐ und Sohldyna‐

mik. Bei unsachgemäßer Ausführung stellen diese, zumindest bei normaler Wasserführung, 

ein Wanderhindernis  für aquatische Organismen dar. Ökologische Verbesserungen  sind 

beim Bauwerk selbst durch die ökologische Durchgängigkeitsgestaltung möglich. Betrach‐

tet man allerdings die Gewässerabschnitte zwischen den Querbauwerken, tut sich ein brei‐

tes Spektrum vielfältiger Verbesserungsmöglichkeiten auf. 

  Die nachfolgend angegebenen Empfehlungen zielen hauptsächlich auf eine Verbesserung der 

Lebensraumqualitäten in diesen Bereichen. Dies ist ökologisch wertvoll, da auch in natürlichen 

Gewässern, welche bedingt durch  ihre Lage und Steilheit natürliche, unüberwindbare Stufen 

aufweisen, Teilpopulationen von heimischen Flusskrebsen und /oder Fischen nachzuweisen 

sind. Außerdem  sind ökologisch hochwertige, wasserführende  Lebensräume, auch wenn  sie 

klein dimensioniert sind, eine Bereicherung für Insekten, Reptilien, Amphibien und sämtlichen 

sonstigen Wildtieren der Region. 

8.3.1 Ökologische Vorgaben im Zuge der Planung  

Zum Ausgleich bzw. zur Abschwächung der negativen Wirkung von Querbauwerken auf das 

Gewässerökosystem  sind  folgende Parameter,  insbesondere  in  der Wasserwechselzone 

(Niederwasser bis Mittelwasser), für Bereiche zwischen einzelnen Querbauwerken zu be‐

rücksichtigen:   

 Prüfung im Zuge des Planungsprozesses, ob geschützte Tiere, Pflanzen oder Lebens‐

räume vorhanden sind, bzw. ein Neophytenmanagement  im Zuge des Baues erfor‐

derlich sein wird (siehe Kapitel 3.2, 3.3 und 3.4). 

 Im Zuge des Planungsprozesses sind zwischen den Querbauwerken Strukturmaßnah‐

men vorzusehen. Diese können in Form von einzelnen Belebungssteinen, Belebungs‐

steingruppen oder auch Buhnen ausgeführt werden und tragen neben einer Reduk‐

tion der Fließgeschwindigkeit auch zur Diversität des Strömungsbildes im Gewässer‐

abschnitt  bei. Neben Belebungssteinen  tragen  auch Wurzelstöcke  zur  Strömungs‐

diversität bei. 
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 Der Einbau dieser Strukturen sollte derart erfolgen, dass hohle, lückige und von Was‐

ser durchströmte Strukturen entstehen. Die Strukturen sollten z. B. als Fischunter‐

stand und/oder als Steinkrebshöhle tauglich sein.  

 Neben Wurzelstöcken und Belebungssteinen können auch unterschiedliche Buhnen 

die Strukturvielfalt in einem Gewässerabschnitt erhöhen. 

 Initiierung einer definierten durchgängigen und pendelnd verlaufenden Niederwas‐

serrinne, ohne unüberwindbare Abstürze 

 Berücksichtigung des Wiedereinbringens von bacheigenem Sohlsubstrat, zur Schaf‐

fung einer durchgängigen Sohle für die aquatische Fauna im Baubereich 

 Verwendung von ortstypischem, formwildem (keine glatten, behauenen Blöcke) Na‐

turmaterial (Wasserbausteine sind auf deren Eignung hin zu überprüfen  Frostbe‐

ständigkeit). 

8.3.2 Ökologische Rahmenbedingungen im Zuge der Bauausführung  

Im Zuge der fachlichen Begleitung bei der Ausführung sind folgende Punkte relevant: 

 Vor  Baubeginn  ist  abzuklären,  ob  im  Bauabschnitt  heimische  Flusskrebsbestände 

(siehe Kapitel 3.2.2.2) vorkommen. Falls diesbezüglich Nachweise erbracht bzw. re‐

cherchiert werden können, müssen die Tiere fachgerecht evakuiert und in geeignete 

Ersatzlebensräume verbracht werden. 

 Grundsätzlich sind die Arbeiten im Trockenen durchzuführen, d.h. dass eine funktio‐

nierende Wasserhaltung vor Baubeginn eingerichtet werden muss (vgl. Kapitel 3.1). 

 Die Initiierung einer Niederwasserrinne in der Wasserwechselzone mit unterschiedli‐

chen Breiten‐ und Tiefenvarianzen ist dabei von übergeordneter Relevanz. Tiefstellen 

sollten  unterhalb  von  eingebrachten  Strukturen  initiiert  werden,  da  dadurch  die 

Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass die Kolke nicht verlanden. Grundsätzlich sollte 

der gesamte  zur Verfügung  stehende Platz  für die  Lebensraumgestaltung genutzt 

werden.  

 Zur Verbesserung der  Lebensraumqualität müssen Strukturen eingebracht  (einge‐

baut) werden. Dies können Wurzelstöcke (Totholz), aber auch Wasserbausteine (Be‐

lebungssteine) sein.  

 Der Einbau dieser Strukturen sollte derart erfolgen, dass hohle, lückige und von Was‐

ser durchströmte Strukturen entstehen. Die Strukturen sollten z. B. als Fischunter‐

stand und/oder als Steinkrebshöhle tauglich sein.  

 Erforderliche Ufersicherungen (Längsbauweisen, siehe Kapitel 4) sind so rau als tech‐

nisch möglich zu errichten. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass Strukturen (z. B. 

Fischunterstände, hohlaufliegende Steine, Totholzeinbauten) geschaffen werden.  
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 Auch in den Zonen zwischen den Querbauwerken ist die Initiierung einer Niederwas‐

serrinne notwendig. Die Führung der Niederwasserrinne ist abhängig von der Position 

der Abflusssektionen. Grundsätzlich sollte die Niederwasserrinne so geführt werden, 

dass eine möglichst große Laufverlängerung erzielt werden kann.  

 Die Geländestruktur zwischen den Querbauwerken sollte unregelmäßig (reliefartig) 

mit bacheigenem Material ausgeformt werden.  

 Wesentlich für die Aufwertung der Bereiche zwischen den Querbauwerken  ist eine 

adäquate Beschattung der wasserführenden Zonen  (vor allem der Kolke). Eine Be‐

pflanzung der Uferbereiche mit standortgerechten Gehölzarten soll dies gewährleis‐

ten (vgl. Kapitel 3.5). 

  Durch  die  Schaffung  einer  strukturierten  Niederwasserrinne  und  einer  unregelmäßig 

ausgeformten  Sohle  (Geländestruktur)  wird  der  Bereich  zwischen  den  Querbauwerken  in 

Teillebensräume  (Kleinlebensräume)  zoniert.  Die  unterschiedlichen  Zonen  werden  bei 

unterschiedlichen  Wasserführungen  benetzt,  wodurch  sich  mosaikartig  spezielle 

Lebensraumtypen  entwickeln,  die  durch  vielfältige  Organismen  und  Lebewesen  besiedelt 

werden. 

Strukturmaßnahmen  zwischen  Querbauwerke  –  Beisp ie lb i lder    

 

Abbildung 78: Diverse einge‐
baute Strukturmaßnahmen 
(Kurzbuhnen, Belebungssteine 
und Wurzelstöcke) zur Erhö‐
hung der Variabilität im Gewäs‐
serkontinuum und Strukturie‐
rung der Uferlinie; Bezirk Lie‐
zen; Moserbachl; 2013 
 

(Quelle: ZT KOFLER 

Umweltmanagement) 
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Abbildung 79: Diverse einge‐
baute Strukturmaßnahmen 
(Kurzbuhnen, Belebungssteine 
und Wurzelstöcke) zur Erhö‐
hung der Variabilität im Gewäs‐
serkontinuum; deutliche Brei‐
ten‐ und Tiefenvarianzen sind 
ersichtlich; Bezirk Liezen; Mo‐
serbachl; 2013 
 
(Quelle: ZT KOFLER  
Umweltmanagement) 
 

 

Strukturmaßnahmen  zwischen  Querbauwerken  –  Skizzen  
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9 Durchgängigkeit  und  ökologische 

Aufwertung bei Bestandsbauwerken 

Im  Zuge  von  Sanierungen  bei  Bestandsbauwerken, welche  in  unterschiedlichen  Zyklen 

erforderlich sind, werden neben der technischen Sanierung auch ökologische Adaptionen 

durchgeführt. Dabei werden entsprechend dem vorherrschenden Wildbachprozess unter 

anderem auch Sperrenbauwerke in deren Funktion revidiert und adaptiert.  

Durch  die  Kombination  einer  Sanierung,  einhergehend  mit  Sicherungsmaßnahmen  in 

Zubringern, können Bauwerke im Hauptbach entsprechend den ökologischen Grundsätzen 

durchgängiger gestaltet werden. 

Vor allem  in permanent wasserführenden Gerinnen und Gewässern hat die ökologische 

Durchgängigkeit einen hohen Stellenwert erhalten, nicht  zuletzt  im Hinblick auf die EU‐

WRRL und die QZV Ökologie OG. 

Bei Sanierungsprojekten werden nicht nur lokale Bauwerke, sondern können auch gesamte 

Einzugsgebiete in den Untersuchungsraum miteinbezogen werden. Lokale Maßnahmen für 

die Durchgängigkeitsgestaltung werden in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben. 

Bei  der Wahl  der  ökologischen Durchgängigkeitsgestaltung  ist  neben  den  technischen 

Rahmenfaktoren  (Zustand  der  Verbauung  (Längs‐  und  Querbauwerke),  Bauwerkstyp, 

Wildbachprozess)  auch  das  ökologische  Erfordernis  (natürlicher  Fischlebensraum  / 

Lebensraum für Makroinvertebraten) in den Planungsprozess miteinzubeziehen. 
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9.1 Querbauwerke 

Querbauwerke  stellen  als  Wanderhindernis  eine  Unterbrechung  des 

Fließgewässerkontinuums dar. Sie werden aus unterschiedlichen Gründen errichtet, z.B. im 

Zuge  der  Wasserkraftnutzung,  als  bauliche  Maßnahmen  im  Rahmen  des 

Hochwasserschutzes oder zur Sohlstabilisierung.  

Auch  Längselemente  (wie  z.  B.  Verrohrungen,  Schussstrecken)  können  als 

Wanderhindernisse wirken (siehe Kapitel 9.2). 

9.1.1 Entfernung eines Bauwerkes 

Die  Entfernung  eines  Querbauwerkes  ermöglicht  eine  gänzliche Wiederherstellung  des 

natürlichen Sohlgefälles und der Durchwanderbarkeit. Neben der Durchgängigkeit kann ein 

naturnahes  Gewässerbett  im  Wirkbereich  des  ehemaligen  Querbauwerkes  geschaffen 

werden. 

Eine  vollständige  Beseitigung  des  Querbauwerks  ist  aber  nur  dann möglich, wenn  das 

ursprüngliche Schutzziel aufgegeben oder aber durch andere Schutzmaßnahmen erreicht 

werden kann.  

9.1.2 Öffnungen eines Bauwerkes 

Sperrenbauwerke,  insbesondere  jene,  welche  als  Vollwandsperren  /  sohlgeschlossene 

Schlitzsperren, wie auch klein‐ und großdolige Sperren errichtet wurden, werden im Zuge 

von  Bauwerkssanierungen,  soweit  technisch  möglich,  durchgängiger  gestaltet.  Dabei 

kommt  auch  die  Öffnung  des  Bauwerkes  zur  Anwendung.  Diese  kann  in  mehreren 

Ausführungsvarianten umgesetzt werden. 

9.1.2.1 Aufschneiden eines Bauwerkes 

Vollwandsperren  sowie  sohlgeschlossene  Sperrenbauwerke  (sohlgeschlossene 

Schlitzsperren,  klein‐  und  großdolige  Sperren)  können  zu  sohloffenen  Schlitzsperren 

umgebaut werden.  

Durch  diese  Maßnahmen  werden  bei  fachlich  korrekter  Ausführung  undurchgängige 

Gewässerstrecken durchgängiger gestaltet. Die Planungs‐ und Ausführungsgrundsätze sind 

Kapitel 6.3.3.1 zu entnehmen. 
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Öffnung  eines  Bauwerkes  –  Beispie lb i lder    

 

Abbildung 80: Kronengeschlos‐
sene kleindolige Sperre, welche 
als sohloffene Schlitzsperre 
umgebaut wurde. Durch das 
Aufschneiden wurde die Durch‐
gängigkeit im Sohlbereich für 
die aquatische Fauna geschaf‐
fen; Bezirk Murau; Schöttlbach; 
2019 
 
(Quelle: Wildbach‐ und  
Lawinenverbauung) 
 
 

 

Abbildung 81: Kronengeschlos‐
sene kleindolige Sperre, welche 
als sohloffene Schlitzsperre 
umgebaut wurde. Durch das 
Aufschneiden wurde die Durch‐
gängigkeit im Sohlbereich für 
die aquatische Fauna geschaf‐
fen; Bezirk Murau; Schöttlbach; 
2019 
 
(Quelle: Wildbach‐ und  
Lawinenverbauung) 
 

9.1.2.2 Öffnung eines Sperrenbauwerkes mittels Grundablass / sohlgleichen 

Großdolen 

Stellt  sich  im  Zuge  der  Variantenstudie  zur  Durchgängigkeitsgestaltung  heraus,  dass 

Bauwerke nicht vollständig als sohloffene Schlitzsperre bzw. aufgelöste Sperre umgebaut 

werden  können,  gibt  es  für  Vollwandsperren  sowie  sohlgeschlossene  Sperrenbauwerke 

(sohlgeschlossene  Schlitzsperren,  kleindolige  Sperren)  die  Möglichkeit,  diese  zu 

„sohlgleichen  großdoligen  Sperren“  bzw.  „Sperrenbauwerke  mit  Grundablass“ 

(Rechtecksprofil, Kreisprofil) umzubauen.  
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Durch  diese  Maßnahmen  werden  bei  fachlich  korrekter  Ausführung  undurchgängige 

Gewässerstrecken durchgängig gestaltet. Die Planungs‐ und Ausführungsgrundsätze  sind 

Kapitel 7 zu entnehmen. 

Öffnung  eines  Bauwerkes  –  Beispie lb i lder    

 

Abbildung 82: Kronengeschlos‐
sene kleindolige Sperre, welche 
mittels sohlnahen Kreisprofil 
ausgestattet wurde. Die Durch‐
gängigkeit im Sohlbereich 
wurde für die aquatische Fauna 
geschaffen; Bezirk Murau; 
Schöttlbach; 2020 
 
(Quelle: Wildbach‐ und  
Lawinenverbauung) 
 
 

 

Abbildung 83: Detail der nach‐
träglichen Durchgängigkeitsge‐
staltung einer kronengeschlos‐
senen kleindolige Sperre. Die 
Durchgängigkeit im Sohlbereich 
wurde für die aquatische Fauna 
geschaffen; Bezirk Murau; 
Schöttlbach; 2020 
 
(Quelle: Wildbach‐ und  
Lawinenverbauung) 
 

9.1.3 Anbindung mittels Anrampungen  

Neben  der  Variante  der  Bauwerksöffnung  besteht,  zumindest  bei  sohlgeschlossenen 

Schlitzsperren und bei großdoligen Sperren, die Möglichkeit im Zuge von Sanierungen die 

Leeseite  mittels  Anrampungen  in  unterschiedlichen  Ausführungsvarianten  ökologisch 

durchgängig zu gestalten.  
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9.1.3.1 Anrampungen 

Die Planungs‐ und Ausgestaltungsgrundsätze sind Kapitel 5.4 zu entnehmen. 

Anrampung  eines  Bauwerkes  –  Beisp ie lb i lder    

 

Abbildung 84: IST‐Bestand vor 
umfangreichen Baumaßnah‐
men. Die Durchgängigkeit im 
Sohlbereich war für die aquati‐
sche Fauna nicht gegeben; Be‐
zirk Murau; Schöttlbach; 2017 
 
(Quelle: Wildbach‐ und  
Lawinenverbauung) 
 
 

 

Abbildung 85: Bestehende 
Grundschwellen wurden mit‐
tels Rauausteinung / Anram‐
pungen für die aquatische 
Fauna geschaffen durchgängig 
gestaltet; Bezirk Murau;  
Schöttlbach; 2020 
 
(Quelle: Wildbach‐ und  
Lawinenverbauung) 
 

9.1.3.2 Anbindung mittels modifiziertem Denil‐Fischpass 

Der Denil‐Fischpass  ist eine technische Fischwanderhilfe mit  langer Tradition. Bereits An‐

fang des 20. Jahrhunderts wurde die Urform errichtet und erzielte hinsichtlich der Lachs‐

wanderung bereits darstellbare Ergebnisse. Im Laufe der Zeit wurde der Fischpass v.a. im 

Hinblick  auf  die  Lamellengeometrie  und  die  daraus  resultierende  Strömungshydraulik 
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mehrfach modifiziert, sodass sich etliche Bautypen aus der Urform manifestierten, welche 

eine weite Verbreitung in den unterschiedlichsten Ländern der Erde erfuhren. 

Der modifizierte Denil‐Fischpass wird  aktuell  im  Kraftwerksbau  angewendet. Durch  die 

Ergebnisse scheint dies auch eine Möglichkeit der Durchgängigkeitsgestaltung im Zuge von 

Sanierungen bei Sperrenbauwerken zu sein, da vor allem auf kurzen Strecken eine große 

Höhe überwunden werden  kann. Bis dato wurde die Thematik des  Feststofftransportes 

noch nicht näher untersucht. Je nach Wildbachprozess ist der modifizierte Denil‐Fischpass 

durchaus eine Möglichkeit, Gewässer mit Sperrenbauwerken mit geringem Aufwand wieder 

durchgängig zu gestalten.  

9.1.4 Anbindung mittels Umgehungsgerinne  

Konsolidierungsbauwerke,  welche  in  deren  Funktion  schutzbautechnisch  relevant  sind, 

können nicht mit einer der oben beschrieben Maßnahmen durchgängig gestaltet werden. 

Eine Öffnung des Bauwerkes zieht eine Änderung der Leitfunktion gemäß ONR 24800 mit 

sich.  Ist  aus  schutzbautechnischer  Sicht  dennoch  eine  Konsolidierung  /  Stabilisierung 

zwingend  erforderlich,  besteht  die  Möglichkeit  der  Erreichung  der  ökologischen 

Durchgängigkeit  mit  der  Errichtung  eines  Umgehungsgerinnes  (natürliches 

Umgehungsgerinne,  Beckenpass).  Insbesondere  bei  sehr  hohen  Bauwerken  ist  die 

Errichtung eines Umgehungsgerinnes oft aufgrund von Platzmangel (Grundverfügbarkeit) 

nicht möglich und eine Undurchgängigkeit bleibt bei Bestandsbauwerken bestehen. Die 

Planungs‐  und  Ausgestaltungsgrundsätze  sind  Kapitel  3.1.4.4  bzw.  Kapitel  5.4  zu 

entnehmen. 
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Anbindung  mitte ls  Umgehungsger inne  –  Beisp ie lb i lder    

 

Abbildung 86: Umgehungsge‐
rinne, ausgeführt als naturna‐
her Beckenpass, um die Durch‐
gängigkeit der undurchgängi‐
gen Querbauwerke zu errei‐
chen; Bezirk Liezen; Billbach; 
2011 
 
(Quelle: ZT KOFLER  
Umweltmanagement) 
 
 

9.1.5 Adaption von Rechen 

Bei Filterbauwerken kommen vorgelagerte Rechen zum Einsatz. Diese weisen, je nach Art 

der Filterung  (Wildholzfilter, Grobfilter, Feinfilter) unterschiedliche Rechenabstände auf. 

Lange  Zeit  wurden  auf  Basis  des  Stands  der  Technik  die  Vertikalstäbe  in  die  Sohle 

eingebunden. Dadurch kam es bereits mit den ersten Anlandungen von Geschwemmsel zu 

einer Undurchgängigkeit (unabhängig vom Sperrenbauwerkstyp) im Bauwerksbereich. 

Rechenbauteile können im Zuge einer Sanierung der Anlage durch einen neuen, nicht in die 

Sohle  eingebundenen  Rechen  ausgetauscht werden.  Dies minimiert  die Wartung  einer 

Anlage im Hinblick auf die Durchgängigkeit. Ist ein Austausch nicht erforderlich, kann der 

Rechnen im wassernahen Bereich gekürzt werden.  
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Adapt ionen  von  Rechen  –  Beisp ie lb i lder    

 

Abbildung 87: Durch die in die 
Sohle eingebunden Rechen‐
stäbe sammelt sich Wildholz 
und in weiterer Folge Ge‐
schiebe an  eine Durchgän‐
gigkeit für aquatische Lebewe‐
sen ist nicht mehr gewährleis‐
tet; Bezirk Bruck‐Mürzzuschlag; 
Pletschgraben; 2020 
 
(Quelle: ZT KOFLER  
Umweltmanagement) 
 

 

Abbildung 88: Durch die Adap‐
tion der Rechenstäbe gibt es 
nun eine definierte Niederwas‐
serrinne; feines Astwerk wird 
weitertransportiert; eine 
Durchgängigkeit kann länger‐
fristig gewährleistet werden; 
Bezirk Hartberg‐Fürstenfeld; 
Grießbach; 2020 
 
(Quelle: ZT KOFLER  
Umweltmanagement) 
 

 

   



 

214  Bautypenkatalog ‐ Ökologie 

9.2 Längsbauwerke 

Längsbauwerke bzw. Ufersicherungsmaßnahmen sind parallel zur Fließrichtung angeord‐

nete  Schutzbauwerke.  Sie betreffen, da  sie  in die Wasser‐Land‐Grenze  gebaut werden, 

wichtige Lebensräume der Fließgewässer.  

9.2.1 Raum geben 

Viele Fließgewässer  in unserer modernen Kulturlandschaft sind  in der  lateralen Dynamik 

fast vollständig eingeschränkt. Dynamische Ufer sind jedoch ein wichtiger Bestandteil na‐

türlicher  Fließgewässer.  Kiesbänke wie  auch  Uferabbrüche  verschieben  sich mit  jedem 

Hochwasser. Dadurch entsteht ein Lebensraum, in welchem nur jene Arten überleben, wel‐

che an diese Dynamik angepasst sind. Viele einstmals häufige Arten, die an diesen Lebens‐

raum angepasst sind wie, z. B. die deutsche Tamariske (Myricaria germanica), sind daher 

inzwischen vom Aussterben bedroht (siehe Kapitel 3.3).  

Wo immer möglich, ist es daher von großer Wichtigkeit, Bach‐ und Flussabschnitte wieder 

mit dynamischen Uferstrukturen zu schaffen. Durch einen Rückbau von Ufersicherungen 

kann regulierten Gewässern wieder die Möglichkeit zur eigendynamischen Entwicklung ge‐

geben werden. Dies ermöglicht eine Reihe von ökologisch wertvollen gewässertypischen, 

morphologischen Prozessen. Dem Gewässer wird durch  Initiierung von Seitenerosion die 

Möglichkeit gegeben, das Gewässerbett und tiefliegende Vorlandflächen selbst zu gestal‐

ten, wodurch der Bauaufwand beträchtlich reduziert werden kann. Im Gesamtkonzept zu 

bedenken ist jedoch, dass unsere regulierten Flüsse eine gestörte Sohldynamik aufweisen 

und somit oft keinen natürlichen Geschiebetransport mehr aufweisen. Können nur einzelne 

Abschnitte in ihrer Dynamik wiederhergestellt werden, muss daher ein ggfs. fehlender Ge‐

schiebenachschub berücksichtigt (siehe Kapitel 10.4) werden.  

Ist  eine  uneingeschränkte  seitliche  Entwicklung  des  Gewässers  aufgrund  limitierender 

Randbedingungen nicht zulässig, ist diese gegebenenfalls durch den Einbau versteckter Si‐

cherungen (siehe Kapitel 8.2) zu begrenzen. Aus bestehenden Ufersicherungen entfernte 

Steine können direkt zum Bau von Strukturelementen, wie z. B. Buhnen verwendet werden.  

Die völlige Beseitigung von Uferverbauungen kann dort durchgeführt werden, wo ein ent‐

sprechendes Raumangebot,  sowie  ausreichend Grund  vorhanden  ist. Eine naturgemäße 

Seitenerosion wird infolgedessen erreicht. Entstehende natürliche Sohl– und Uferstruktu‐

ren entwickeln artenreiche Fließgewässerlebensräume. 
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Eine besondere Bedeutung haben auch Gewässerrandstreifen, die neben der Reduktion 

von Nährstoff‐ und Feinsedimenteinträgen in die Gewässer auch vielfältige ökologische Wir‐

kungen entfalten. Dauerhaft begrünte  Flächen  tragen wesentlich  zur Erhöhung der Bio‐

diversität bei und ermöglichen eine Vernetzung von Land‐ und Wasserlebensräumen. Ge‐

wässerrandstreifen mit höherer Vegetation sorgen für Beschattung und können regulierend 

auf die Wassertemperatur wirken, was angesichts des Klimawandels zunehmend an Bedeu‐

tung gewinnt. 

Raum  geben  –  Skizzen    

 

 

 

 

 

 

 

Raum  geben  –  Beisp ie lb i lder    

 

Abbildung 89: Aufweitung des 
Gerinnes im Unterlauf, durch 
den Einbau von Wurzelstöcken, 
wird die Variabilität im Gewäs‐
serkontinuum und Strukturie‐
rung der Uferlinie erhöht; Be‐
zirk Gmunden; Kaltenbach; 
2018 
 

(Quelle: Wildbach‐ und 

Lawinenverbauung) 
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Abbildung 90: Planausschnitt 
des neu ausgestalteten Gerin‐
nes; Verrohung wird aufgelas‐
sen, eine lange Dunkelstrecke 
entfällt; Bezirk Amstetten; Bau‐
ernschrotmühlengraben; 2020 
 
(Quelle: Wildbach‐ und Lawi‐
nenverbauung) 
 

 

Abbildung 91: Ist‐Zustand nach 
der Umsetzung des neuen Ge‐
rinnes mit dichtem Ufergehölz‐
streifen; Bezirk Amstetten; Bau‐
ernschrotmühlengraben; 2020 
 
(Quelle: ZT KOFLER 

Umweltmanagement) 

 

9.2.2 Sohle öffnen  

Eine durchgehende Sicherung der Gewässersohle erschwert den aquatischen Organismen 

wie Fischen, Krebsen und Insekten die Möglichkeit der Wanderung und damit der Ausbrei‐

tung flussauf oder flussabwärts.  

Betonierte und glatt verfugte Sohl‐ und Uferpflasterungen bieten Tieren und Pflanzen kei‐

nen Lebensraum. Durch das Öffnen bzw. Aufbrechen der Sohle und den Einbau von stand‐

ortgemäßen Sohl‐ und Böschungsmaterial kann – bereits auch ohne zusätzliche Strukturie‐

rung – eine deutliche ökologische Verbesserung erreicht werden.  
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Wesentlich dabei ist, dass das eingebrachte Sohlmaterial nicht bei Hochwasser wieder ero‐

diert wird. Überdies ist darauf zu achten, dass zu sichernde Sohlbereiche rau gestaltet wer‐

den. 

Ist das Aufbrechen der Sohle aus schutztechnischen Gründen nicht möglich, kann mittels 

Verschraubens bzw. Aufsetzen von kleineren Strukturelementen, wie Sohlbuhnen, auf der 

Sohlpflasterung selbst eine lokale Verbesserung erwirkt werden. Natürliches Sohlsubstrat 

kann sich periodisch zwischen den Strukturelementen anschwemmen. 

Sohle  öf fnen  –  Beisp ie lb i lder    

 

Abbildung 92: Durch die Entfer‐
nung der glatten Sohlpflaste‐
rung wurde das Migrationspo‐
tential für Makroinvertebraten 
erhöht; Bezirk Gmunden; Dam‐
bach; 2020 
 
(Quelle: ZT KOFLER  
Umweltmanagement) 
 

9.2.3 Glatte Ufermauern beleben 

Ist es aufgrund der hydraulischen Gegebenheiten und / oder des vorherrschenden Wild‐

bachprozesses nicht möglich, bestehende glatte Ufermauern zu entfernen bzw. zu ersetzen, 

so können mit dem Einbringen von Belebungssteinen lokal ebenfalls strukturelle Verbesse‐

rungen erzielt werden.  

Die Strukturierungsmaßnahmen werden im Bereich der Wasserwechselzone vor die glatte 

Ufermauer gesetzt (siehe Kapitel 4.3).  

Man erreicht gerade in strukturarmen oder kanalisierten Gerinnen eine Belebung des Fließ‐

gewässers. So bewirken verschiedene Arten von Leitbuhnen (z.B. inklinante ‐, deklinante – 

oder Dreiecksbuhnen; siehe Kapitel 5.5) unterschiedliche Strömungsmuster. Die entstehen‐

den Lücken zwischen den Steinen bilden ein heterogeneres Strömungsbild. Es kommt zur 
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Kolkbildung. Strömungsberuhigte Bereiche werden von der Fischbrut oder als Winterein‐

stand genutzt. 

Belebungssteine wiederum lockern den monotonen und begradigten Gewässerlauf auf. Bei 

unregelmäßiger Anordnung der Störsteine mit unterschiedlichen Abständen wird aufgrund 

der Verwirbelungen ein naturnaher Gewässerverlauf nachgeahmt, wie Stromschnellen bei‐

spielsweise. 

Glatte  Ufermauern  beleben  –  Beisp ie lb i lder    

 

Abbildung 93: Im Unterlauf 
wurde die bestehende glatte 
Ufermauer mit einer Grobstein‐
schlichtung vorgemauert, oro‐
grafisch rechts konnte ein na‐
türlicher Gewässerverlauf mit 
Potential der Erosion ausgebil‐
det werden, da ausreichend 
Platzangebot vorhanden ist; Be‐
zirk Gmunden; Kaltenbach; 
2014 
 

(Quelle: Wildbach‐ und 

Lawinenverbauung) 

 

 

Abbildung 94: Im Bereich der 
gemauerten glatten Ufermauer 
wurden einzelne Wasserbau‐
steine zur Erhöhung der Strö‐
mungsdiversität vorgelagert; 
Bezirk Gmunden; Aurach; 2020 
 
(Quelle: ZT KOFLER  
Umweltmanagement) 
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9.2.4 Verrohrungen optimieren 

Genauso wie Abstürze können auch Verrohrungen bzw. Dunkelstrecken die Durchgängig‐

keit  von  Fließgewässern  unterbrechen. Oftmals  führen  fehlendes  Sohlsubstrat,  zu  hohe 

Strömungsgeschwindigkeiten beziehungsweise zu geringe Wassertiefen  im Rohr selbst zu 

einer Einschränkung oder Unterbrechung der Durchwanderbarkeit. Bei großen Längen kön‐

nen auch vollständige Dunkelheit bzw. der abrupte Helligkeitswechsel die Passierbarkeit 

beeinträchtigen. 

Um die biologische Durchgängigkeit zu gewährleisten, können Verrohrungen geöffnet wer‐

den oder durch ausreichend dimensionierte Durchlassbauwerke mit natürlicher Gewässer‐

sohle ersetzt werden.  

Um die Passierbarkeit glatter Bauwerke herzustellen, wird gewässertypisches Sohlsubstrat 

durchgehend an der Gewässersohle und  im Uferbereich von mind. 10 – 30 cm Stärke  in 

Abhängigkeit der Gewässergröße direkt in das Rohr / dem Durchlass eingebracht. 

Zur Vermeidung der Erosion sollte zugleich die Rauigkeit der Gewässersohle  im Bauwerk 

durch  den  Einbau  von  Strukturelementen  (Querriegel  aus Holz,  Beton,  gelochter  Stahl, 

Steine, Bürsten, Baustahlmatten o. Ä.) erhöht werden. Kann kein Substrat eingebracht wer‐

den (z. B. Erhalt Abflusskapazität), wird durch den Einbau der oben angeführten Struktu‐

relemente allein die Passierbarkeit bereits erhöht. 

Auch  reduziert eine Teilöffnung des Bauwerkes die Gesamtlänge.  Ist dies nicht möglich, 

kann die Durchlichtung durch den Einbau von Lichtschächten / Lichtgittern verbessert wer‐

den. 
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Verrohrungen  opt imieren  –  Beisp ie lb i lder    

 

Abbildung 95: Abtrag eines be‐
stehenden Durchlasses (glattes 
Betonrohr); Bezirk Gmunden; 
Kaltenbach; 2019 
 

(Quelle: Wildbach‐ und 

Lawinenverbauung) 

 

 

Abbildung 96: Der bestehende 
glatte Betonrohrdurchlass 
wurde gegen einen Wellblech‐
durchlass (Maulprofil) ge‐
tauscht und mit ausreichend 
Sohlsubstrat versehen, eine 
ökologische Durchgängigkeit 
für Makroinvertebraten konnte 
somit erreicht werden; Bezirk 
Gmunden; Kaltenbach; 2019 
 

(Quelle: Wildbach‐ und 

Lawinenverbauung) 
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10 Instandhaltung und Wartung von 

Hochwasserschutzanlagen aus 

ökologischer Sicht 

Die  Instandhaltung  und  Wartung  von  Hochwasserschutzanlagen  nach  deren  baulicher 

Umsetzung ist ebenso wichtig, wie die fachgerechte technische und ökologische Umsetzung 

selbst. 

In den nachstehenden Kapiteln werden die Pflichten, Konflikte sowie Lösungsansätze für 

die Instandhaltung und Wartung näher beschrieben. 

• Instandhaltungspflicht (Kapitel 10.1) 

• Laufende Überwachung (Kapitel 10.2) 

• Konflikte bei mangelnder Instandhaltungsumsetzung (Kapitel 10.3) 

• Lösungsansätze Geschiebemanagement (Kapitel 10.4) 

10.1  Instandhaltungspflicht 

Die  Instandhaltungspflicht  einer  Anlage  obliegt  dem  Konsensinhaber  und  ist  im 

Wasserrechtsgesetz  (§  50)  definiert. Diese  ist  entsprechend  dem  bewilligten  Projekt  in 

funktionsfähigem Zustand zu erhalten und zu bedienen, dass keine Verletzung öffentlicher 

Interessen oder fremden Rechten stattfindet.  

10.2  Laufende Überwachung gemäß ONR 24803 

Die  Laufende  Überwachung  (LÜ)  dient  zur  Feststellung  der  Gebrauchstauglichkeit 

(Funktionstüchtigkeit)  der  Sperrenbauwerke.  Sie  erstreckt  sich  auf  die  Feststellung  von 

Schäden, die bei einer visuellen Inspektion nach dem Stand der Technik feststellbar sind. 

Zuständig  für  die  Durchführung  sind  die  Rechtsinhaber  (Inhaber  des 

Wasserrechtes/Berechtigte an den Schutzbauwerken) bzw. die Interessenten von öffentlich 
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geförderten  Schutzbauwerken  (Gemeinden, Wassergenossenschaften  und  andere).  Die 

Begehungen  für  die  Laufende  Überwachung  sind  durch  geschultes  Personal  oder 

forsttechnisches  Personal  (Waldaufseher,  Wildbachaufseher,  Gewässeraufseher) 

durchzuführen. 

Die  Laufende  Überwachung  von  Schlüsselbauwerken  ist  jährlich  durchzuführen.  Für 

Standardbauwerke können größere Intervalle (maximal 5 Jahre) festgelegt werden. 

Die  aus  den  Bauwerkskategorien  abgeleiteten  Begehungsprogramme 

(Überwachungsintervalle für Standard‐ und Schlüsselbauwerke) sind vor den Begehungen 

mit  der  zuständigen  Dienststelle  des  Forsttechnischen  Dienstes  für  Wildbach‐  und 

Lawinenverbauung  (gemäß  §  102,  ForstG  1975)  festzulegen.  Die  Vereinbarungen  sind 

schriftlich festzuhalten (Inspektionsvereinbarung).  

Standard‐ und Schlüsselbauwerke müssen eindeutig identifizierbar sein. Werden an einem 

Bauwerk Schäden oder Mängel  festgestellt,  ist das LÜ‐Protokoll zu erstellen und an den 

Erhaltungsverpflichteten,  an  die  zuständige  Behörde,  sowie  für  öffentlich  geförderte 

Schutzbauwerke,  an  die  zuständige  Dienststelle  des  Forsttechnischen  Dienstes  für 

Wildbach‐  und  Lawinenverbauung  zu  übermitteln.  Für  augenscheinlich  unbeschädigte 

Bauwerke ist lediglich eine schriftliche Mitteilung der durchgeführten Besichtigung an den 

Erhaltungsverpflichteten zu übersenden (LÜ‐Durchführungsmeldung). 

Im Sinne der Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit haben diese Laufenden 

Überwachungen tunlichst im Rahmen der jährlichen Begehungen der Wildbäche durch die 

Gemeinde zu erfolgen (§101 (6) Forstgesetz 1975). 

Die  jährlichen  Wildbachbegehungen  sind  in  der  Steiermark  im  Steiermärkischen 

Waldschutzgesetz, § 17 – Begehung der Wildbäche, definiert. 

Nach  außergewöhnlichen  Ereignissen  (Hochwasser,  Lawinen,  Massenbewegungen, 

Unfällen) ist an Bauwerken eine Überwachung durchzuführen. 

Geht  aus  dem  LÜ‐Protokoll  der  Verdacht  auf  eine  Verringerung  der  Zuverlässigkeit 

(Tragsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit) oder Funktionssicherheit des 

Bauwerkes  hervor,  ist  eine  Kontrolle  (Sonderkontrolle)  des  entsprechenden  Bauwerkes 

innerhalb von sechs Monaten zu veranlassen. 
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10.3  Konflikte bei mangelnder Instandhaltungsumsetzung 

10.3.1 Beckenräumungen am Beispiel eines Rückhaltebeckens 

Nach  höheren  Wasserführungen  inkl.  Geschiebefracht  und  Wildholzanteil  werden  die 

Becken  eines  Rückhaltebeckens  teils  nicht  unmittelbar  nach  Abklingen  der 

Hochwasserwelle  geräumt,  da  augenscheinlich  noch  ausreichend  Speichervolumen 

vorhanden  ist.  Im  Zuge  des  Rückganges  der  Hochwasserwelle  inkl.  reduzierten 

Schleppspannungen kommt das Geschiebe  im Bereich des Rückhalteraumes  zum  Liegen 

und wird  nicht mehr weitertransportiert.  Durch  Anlandungen  stellt  sich wiederum  ein 

neues Gleichgewicht des Gewässers, zumindest im Oberwasser, bei Mittelwasser ein. 

Rückhaltebecken sind zudem meist mit einem Rechen (Filterrechen) ausgestattet, damit ein 

gedrosselter Ablauf weiterhin möglich  ist und das Drosselbauwerk nicht durch Wildholz 

verklaust. Ebenfalls  im Zuge des Abklingens der Hochwasserwelle bleibt das Wildholz  im 

Bereich  des  Rechens  liegen  und  wird  zum  Teil  nicht  entfernt.  Dadurch  landet  immer 

weiteres Material  im  Rückhalteraum  an.  Neben  der  Reduktion  des  Rückhaltevolumens 

innerhalb  des  Beckens  „stört“  ein  verklauster  Rechen  auch  den  natürlichen 

Feingeschiebetrieb  eines  Gewässerverlaufes.  Durch  die  Verkettung  eines  verklausten 

Rechens mit  immer weiterem Anlanden  ohne Weiterleitung  von Geschiebe  entsteht  in 

diesem Anlagenteil ein für aquatische Lebewesen unüberwindbarer Bereich.  

Gleichzeitig wird durch den  fehlenden „Sedimentnachschub“ aus dem Oberwasser eines 

Sperrenbauwerkes  (kontinuierlicher  Geschiebetrieb),  im  Unterwasser  das  gesamte 

Sohlsubstrat,  teils  bis  zum  Grundgestein,  „ausgezogen“  und  in  den  Hauptvorfluter 

weitertransportiert.    Durch  die  fehlenden  natürlichen  An‐  und  Umlagerungsprozesse 

innerhalb einer Gewässerstrecke kommt es zu Defiziten im natürlichen Sedimenthaushalt. 

Die  in  diesem  Bereich  gesetzten  Maßnahmen  (Ufersicherungen,  Strukturierungen, 

Maßnahmen  zur  Verbesserung  der  Habitatvielfalt  im  Gewässer)  im  Zuge  eines 

Hochwasserschutzprojektes können durch die fehlende Instandhaltung des Konsensträgers 

Schäden  im eigentlich zu schützenden Bereich verursachen. Neben der Unterspülung der 

Ufersicherung und in weiter Folge auftretenden Erosionen und Rutschungen werden auch 

die Durchgängigkeitsgestaltungsmaßnahmen oftmals wieder zunichte gemacht.  

Neben  dem  Sedimentmangel  im  Unterwasser  herrscht  meist  im  Oberwasser  ein 

Sedimentüberschuss.  Ein  Rückhaltebecken  ist  entsprechend  den  gültigen  Bescheiden 
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funktionstüchtig (mit ausreichendem Beckenvolumen) zu erhalten. Oftmals wird dies nicht 

nach  jedem  Hochwasserereignis  durchgeführt.  Durch  das  Nicht‐Räumen  eines 

Rückhalteraumes  vermindert  sich  das  Speichervolumen.  Durch  das  Verlanden  des 

Rückhalteraumes werden  technische  bzw.  hydraulische Aspekte  eines  Schutzbauwerkes 

reduziert, jedoch können sich in diesen Bereichen durchaus ökologisch wertvolle Strukturen 

entwickeln (Pioniergehölze etablieren sich bis zur Entwicklung eines Auencharakters) und 

zum  Teil  siedeln  sich  auch  in  und  am Wasser  lebende  Tierarten  (teils  auch  geschützte 

Tierarten gemäß Artenschutzverordnung) an. Daraus kann sich ein Konfliktpotential mit 

dem Naturschutzgesetz und/oder mit der Artenschutzverordnung ergeben.  

 

Abbildung 97: Verklauster Re‐
chen und verlandetes Rückhal‐
tebecken; Bezirk Hartberg‐Fürs‐
tenfeld; Tauchenbach; 2020 
 
(Quelle: ZT KOFLER  
Umweltmanagement) 
 

 

 

Abbildung 98: Durch den feh‐
lenden „Geschiebenachschub“ 
aus dem Oberwasser entstehen 
undurchgängige Stufen im Un‐
terwasser; Bezirk Hartberg‐
Fürstenfeld; Tauchenbach; 
2020 
 
(Quelle: ZT KOFLER  
Umweltmanagement) 
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10.3.2 Freihalten des hydraulisch erforderlichen Abflussprofils durch 
regelmäßige Aufwuchskontrolle  

Nach dem Abschluss von Baumaßnahmen werden gerodete Ufergehölzstreifen entlang von 

Gewässerstrecken wieder bepflanzt.  

Auf Grundlage der regelmäßigen vorgeschriebenen Wildbachbegehungen oder im Zuge der 

laufenden  Überwachung  sind  die Wildbäche  durch  befugte  Personen  zu  begehen  und 

Übelstände zu dokumentieren. Dazu gehören auch starkstämmige Gehölze im unmittelbar 

hydraulisch wirksamen Abflussprofil. 

Im Zuge der Dokumentation und der Vorlage der Protokolle sind Übelstände zu beseitigen. 

Dazu gehört auch die  fachgerechte Pflege  (kein Kahlschlag gesamter Ufergehölzstreifen; 

regelmäßige  Entnahme  von  starkstämmigen  Einzelgehölzen  im  hydraulisch  relevanten 

Abflussquerschnitt), um Hochwasserschutzmaßnahmen langfristig wirksam zu machen. 

Der Aufwuchs wird  im Zuge der Umsetzung eines Hochwasserschutzprojektes durch die 

standortangepasste  Pflanzenauswahl  vorgegeben.  Naturanflug  innerhalb  des 

hydraulischen Abflussprofils kann jedoch nicht verhindert werden. 

Werden daher nicht regelmäßige Pflegarbeiten (minimalinvasiv) durchgeführt, kommt es zu 

einer Verschlechterung der hydraulischen Abflusskapazität im Gerinne. Sind im Anschluss 

daran gesamte Abstockungen erforderlich, haben Neophyten ein leichtes Spiel, um sich in 

diesem Gewässer‐(Ufer‐)abschnitt zu etablieren. 

 

Abbildung 99: Aufkommender, 
starkstämmiger Bewuchs im 
Rückhalteraum; Bezirk Weiz; 
Postbach; 2021 
 
(Quelle: ZT KOFLER  
Umweltmanagement) 
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Abbildung 100: Aufkommen‐
der, starkstämmiger Bewuchs 
im Rückhalteraum; Bezirk Weiz; 
Postbach; 2021 
 

(Quelle: Wildbach‐ und 

Lawinenverbauung) 
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10.4  Sedimentmanagement 

Um ein Geschiebedefizit  in Bachunterläufen sowie Hauptvorflutern zu minimieren, sollte 

ein  kontinuierlicher  Geschiebetrieb  stattfinden,  damit  dauerhaft  ein  dynamisches 

Gleichgewicht der Sohlsubstratzusammensetzung im gesamten Gewässernetz vorherrscht. 

Um dies langfristig in einem Gewässer mit Schutzbaumaßnahmen (insb. Querbauwerken) 

zu  gewährleisten,  sind  folgende  Maßnahmen  zur  Umsetzung  eines  funktionierenden, 

natürlich nachempfundenen, Geschiebetriebs zu berücksichtigen: 

 Berücksichtigung in der Planung  

o Berücksichtigung von Sedimentflächen  

o Berechnung  von  ausreichend  Freibord  für  die  Sedimentlagerung  von 

Sohlsubstrat bis zum hochwasserbedingten Weitertransport (HQ5) 

 Entnahme von angelandetem Geschiebe aus dem Rückhalteraum 

 Einbringen  des  Substrates  (ohne  Wildholzanteil,  Substratzusammensetzung 

entsprechend dem  jeweiligen Bachlauf)  im Bereich der  im Zuge der Bauausführung 

angelegten Bermen für die Wildbachsedimente  

 Einbringung von bacheigenem Substrat in die Vorflut bei Sedimentdefizit im Vorfluter 

 Frühzeitige Abstimmung mit den betreffenden Behörden, vorzugsweise bereits  im 

Zuge der Einreichung 

 

  Vorteil: Durch einen kontinuierlichen Geschiebetrieb herrscht ein dynamisches Gleichgewicht 

zwischen Oberlauf – Mittellauf – Unterlauf bzw. Hauptvorfluter. 
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11 Checkliste für Planung und Bau 

                          
                        

     

Projektunterlagen 
übernommen am: 

    
     

                     

     
Zuständiger Bearbeiter (SV):     

     

                     

     
Projekt:     

     

                     

     
Standort:     

     

                     

     
Name des Gewässers:     

     

                     

     
Hektometer von – bis:     

     

                     

     

Wasserführung dauerhaft: 
(ja/nein)      

     

                     

     

Fischgewässer: 
(ja/nein)     

     

                     

     
Relevante Laichzeiten:     

     

                     

     
Oberflächenwasserkörper:     
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Ökologischer Zustand:     

     

                     

     

Hydromorphologischer 
Zustand: 

    
     

                     

     

Schutzgebiet betroffen: 
(ja/nein/ bzw. Name des Schutzgebietes)     

     

                     

     

Gewässerschutzverordnung 
betroffen: 
(ja/nein) 
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I. FRAGEN ZU DEN PROJEKTIERUNGSUNTERLAGEN  

 

Allgemeine Fragen 

Sind die Projektbestandteile planlich und textlich dargestellt? 

 

 

II. FRAGEN ZUR CHECKLISTE 

 

Prinzipielle Fragen des Gebiets- und Artenschutzes 

Ist die Verletzung artenschutzrechtlicher Verbote (insbesondere gemeinschaftsrechtlich 

begründeter) bereits jetzt erkennbar? Welche Arten / Verbote sind ggf. berührt? 

 

Werden Maßnahmen bzw. Optimierungen in der Planung zur Vermeidung oder Minderung 

von Konflikten gesetzt? 

 

  

Fragen zum Fachbereich Pflanzen, Tiere und deren Lebensräume 

Werden gefährdete bzw. sensible und schlecht regenerierbare Biotoptypen durch 

Flächenverlust infolge von Projektbestandteilen direkt betroffen oder können solche 

anderweitig beeinträchtigt werden? 
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Liegen bereits jetzt Hinweise darauf vor, dass Lebensräume gefährdeter Tier- oder 

Pflanzenarten durch Flächenverlust infolge von Projektbestandteilen direkt betroffen 

werden oder solche anderweitig beeinträchtigt werden könnten? 

 

Werden Maßnahmen bzw. Optimierungen in der Planung zur Vermeidung oder Minderung 

von Konflikten gesetzt? 

 

 

III. FRAGEN ZUM ARTENSCHUTZ 

 

Potenzialabschätzung 

Wurde eine Potenzialabschätzung zum Artenschutz bzw. zu naturschutzfachlich 

wertbestimmenden Arten durchgeführt? 

 

Ist auf Grundlage der Potenzialabschätzung mit geschützten Arten bzw. mit 

naturschutzfachlich wertbestimmenden Arten zu rechnen? 

(Ohne Ergebnisse detaillierter Untersuchungen, die im Einreichprojekt erfolgen.) 
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Art.  Artikel 

BGBl  Bundesgesetzblatt 

BE  Bemessungsereignis 
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bzw.  beziehungsweise 
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etc.  et cetera 
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ggf.  gegebenenfalls 

HMWB  heavily modified waterbody 

HQ  Hochwasser 

i.d.g.F  in der geltenden Fassung 

LGBl  Landesgesetzblatt 
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MQ  Mittelwasser 

NGP  Nationaler Gewässerbewirtschaftungsplan 

Nr.  Nummer 
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NW  Niederwasser 

o.Ä.  oder Ähnliches 

QZV Ökologie OG  Qualitätszielverordnung Ökologie Oberflächengewässer 

sog.  sogenannte 

StF  Stammfassung 

StIAG  Steiermärkisches invasive Arten Gesetz 

Stmk  Steiermärkisches 

StNSchG  Steiermärkisches Naturschutz Gesetz 

u.  und 
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usw.  und so weiter 

v.a  vor allem 

vgl.  vergleiche 

VS  Vogel Schutz 
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WPO  Wasserwirtschaftliches Planungsorgan 

WRG  Wasserrechtsgesetz 

WWZ  Wasserwechselzone 

z.B.  zum Beispiel 

Ziff.  Ziffer 
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