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Basisdaten 
Objektname Name des Wanderhindernisses (Pflichtfeld) 
Objektnummer Nr – (Pflichtfeld) 

Die Nummer ist die eindeutige Zuordnung des 
Wanderhindernisses. Kann zur eindeutigen Identifikation 
insbesondere in Kommunikation mit Behörden und Büros 
dienen. 

Koordinaten Rechts- /Hochwert (Pflichtfeld) 

Hauptinformationen 
Gew.abschnittsnummer (auch Gesis-ID), Nr. des 100m-Gewässerabschnitts (meist ab 

Mündung gezählt). Kann neben der Hindernis-Nr. zur 
Identifikation auch in Kommunikation mit Behörden und 
Büros dienen. 

Wasserkörper Kurzbezeichnung des Wasserrahmenrichtlinien-
Wasserkörpers 

LAWA-Index alte Bezeichnung des Hindenistyps nach 
Strukturgütekartierung  
(aus fester Auswahlliste) 

 Absturz mit Fischtreppe,Fischpass 

 Absturz mit Teilrampe 

 Absturz, glatte Gleite oderglatte Rampe, jeweils mit 
Umlauf 

 glatte Gleite, glatte Rampe 
 Grundschwelle 

 hoher Absturz 
 kleiner Absturz 

 raue Gleite, raue Rampe 
 sehr hoher Absturz 

Bauwerkstyp Angabe, um welche Art von Hindernis es sich handelt. Diese 
Information geht über die o.g. LAWA-Einschätzung eines 
Querbauwerkes hinaus und erfasst auch andere 
Wanderhindernisse, wie sie aus Verrohrungen, 
Massivsohlenabschnitten etc.  resultieren können.  
(Auswahl aus fester Auswahlliste) 
 

 · Absturz 
 · Absturz hinter Durchlass / erosionsbedingt 
 · Absturztreppe 
 · Beckenstau im HS (Dauerstau) 

 · Beckenstau im HS (ohne Dauerstau) 
 · Massivsohlenabschnitt 

 · Rückstau 

 · Sohlengleite 

 · Sohlenrampe / raue Rampe 

 · Sohlenschwelle 
 · Stützschwelle / Grundschwelle 
 · Teich im HS 
 · Teilrampe 
 · Verrohrung 
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 · Verrohrung mit Absturz 

 · Verrohrung/Durchlass (Substrat durchgängig) 
 · Wehr, beweglich 
 · Wehr, fest 

 
Für vollständig zurückgebaute Hindernisse soll zukünftig als Typ 
„Beseitigtes Bauwerk“ hinzugefügt werden. Dieses ist zukünftig 
nur dann auszuwählen, wenn keine Bauwerkseigenschaften mehr 
zurückgeblieben sind. Für einen lediglich gelockerten oder 
verzogenen Absturz wäre regelmäßig eher "Sohlengleite" als 
Bauwerkstyp auszuwählen. 

(Pflichtfeld) 
Betriebsaspekte Hier ist die aktuelle Betriebssituation – vorzugsweise auf der 

Grundlage des Vor-Ort- 
Eindrucks, ansonsten nach Aktenlage - darzustellen. 
Auswahlmöglichkeiten (für das Pflichtfeld „Betriebsaspekte“ 
ist nur eine Auswahl möglich 
und daher die wesentlichste Merkmalsausprägung 
auszuwählen. In den beiden 
Ergänzungsfeldern zu „Betriebsaspekte“ kann jeweils eine 
ergänzende Auswahl getroffen 
werden): 

 Ausleitungskraftwerk 

 Ausleitungsstrecke (z.B. Bewässerung) 

 Flusskraftwerk (keine Ausleitung) 
 Nutzung wird noch ausgeübt 

 Restwasser problematisch 
 WKA ist in Betrieb 

(Pflichtfeld) 
Funktion Angabe der Funktionen des Wanderhindernisses. 

Maßgebend ist die hauptsächliche wasserwirtschaftliche 
Funktion, Mehrfachnennungen sind möglich. Die Auswahl 
der Funktion erfolgt durch Anklicken der entsprechenden 
Funktion. Sollte die Funktion Sonstiges gewählt sein, so ist 
eine entsprechende Beschreibung der Funktion in das 

Textfeld einzutragen. (Pflichtfeld) 
Bauart Auswahlliste (für das Pflichtfeld „Bauart“ ist nur eine Auswahl 

möglich und daher die wesentlichste Merkmalsausprägung 
auszuwählen.): 

 Betonbauwerk 
 Damm mit geschlossenem 

 Stollen 
 Damm mit offenem Drosselbauwerk 
 Fertigteil 

 Grundschütz 
 Holzbohle/-schwelle 

 Mönch 
 natürlich 
 Schlauch  
 Schüttsteinbauwerk 
 Schütz  

 Segment  
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 Sektor/Dach  

 Setzsteinbauwerk 
 Sturzbett/Tosbecken 
 Überströmtes Schütz 
 Ufermauer/Wehrwangen 
 Walze 

(Pflichtfeld) 
Nutzung Hier ist anzugeben, ob mit dem Wanderhindernis im 

Hauptgewässer weitere Nutzungen (gemeint sind vor Allem 
erlaubnispflichtige Gewässerbenutzungen) wie 
Wasserkraftausleitungen, Bewässerungsgräben oder 
Ausleitungen für Teiche verbunden sind (vgl. nachstehende 
Definitionsskizzen).  

 
In den überwiegenden Fällen der Erfassungen wird es sich 
um einfache Situationen handeln bei denen mit dem 
Querbauwerk keine weitere Nutzung verbunden ist. Daten zu 
Nutzungen werden in einem gesonderten Register  mit 
anzulegenden Unterregistern z.B. zu Wasserkraftnutzung, 
Turbinen, Rechen/Barrieren etc. gemacht werden können. 

(Pflichtfeld) 
Ausleitungsstrecke Hier ist anzugeben, ob mit dem Wanderhindernis im 

Hauptgewässer eine Ausleitungsstrecke verbunden ist (vgl. 
vorstehende Definitionsskizzen). Angaben zu 
Ausleitungsstrecken werden im Register „Betriebsgraben“ 

vorgenommen. (Pflichtfeld) 
FAA im Hauptgewässer Je nach Nutzungssituation zum Wanderhindernis im 

Hauptgewässer ist es möglich, dass mehrere 
Fischaufstiegsanlagen, bspw. am Ausleitungswehr und am 
Krafthaus der WKA vorhanden sind. Angaben zu diesen 
Fischaufstiegsanlagen können in gesonderten Registern 
gemacht werden. Wichtiger Hinweis: Sohlrampen/-gleiten im 
Hauptgewässer sollten, soweit in einer definierten Bauweise 
(z.B. Riegelrampe, Störsteinbauweise) errichtet oder größere 
Bauwerke vorliegen, zusätzlich zu den Angaben in 
„Randbedingungen“ auch unter „Fischaufstieg in Gewässer“ 

beschrieben werden. (Pflichtfeld) 
Status Angabe zum Status des Wanderhindernisses, in den meisten 

Fällen wird hier „in Betrieb“ anzugeben sein, da das 
Wanderhindernis ansonsten in der Örtlichkeit nicht als 
solches in Erscheinung träte. In seltenen Fällen wird aus Orts- 
und Sachkenntnis ein geplantes Wanderhindernis zu 
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vermerken sein. Möglichkeiten, dass ein Wanderhindernis 
außer Betrieb sein kann, ergeben sich beispielsweise, wenn 
ein Stau dauerhaft gelegt wurde und es zu einer 
weitgehenden Angleichung von Ober- und Unterwasser 
gekommen ist. Letzteres kann auch der Fall sein, wenn in 
einem festen Wehr eine Geschiebesperre oder ein 
Leerschuss dauerhaft geöffnet sind. Auswahlmöglichkeiten 
(es ist nur eine Auswahl möglich und daher die wesentlichste 
Merkmalsausprägung auszuwählen): 

 außer Betrieb 
 geplant 
 in Betrieb 

(Pflichtfeld) 
Baulicher Zustand Hier ist der bauliche Zustand des Wanderhindernisses 

anzugeben. 

 intakt/wirksam 
 wartungsbedürftig 

 sanierungsbedürftig, verfallend 
 unwirksam 

Geometrische Randbedingungen 
Länge Anzugeben ist die Länge des Querbauwerks in Fließrichtung 

in [m]. Gemeint ist die Länge des relevanten Bauteiles, 
welches die Wirkung als Wanderhindernis verursacht. Beim 
Hindernistyp: Verrohrung mit Absturz, bezieht sich die 
Längenangabe auf die Verrohrung. 
Handelt es sich bei dem Hindernis z.B. um einen senkrechten 
Absturz ohne Längsausdehnung ist ein Wert 0 einzugeben. 

(Pflichtfeld) 
Breite Hydraulisch relevante Bauwerksbreite (diese kann von der 

Gewässerbreite abweichen) in 
[m]. Bei Verrohrungen ist der Rohrdurchmesser, bei 
Durchlässen die lichte Breite des 
Durchlasses anzugeben. Beim Hindernistyp: Verrohrung mit 
Absturz, bezieht sich die 

Breitenangabe auf die Verrohrung. (Pflichtfeld) 
Neigung (1:x) Die Passierbarkeit der Querbauwerke ist primär von der 

Rauhigkeit der Sohle und dem Gefälle abhängig. Die 
Neigung wird als Verhältnis (z.B. 1:3) angegeben. Bei einem 
senkrechten Absturz ist der Wert 0 einzugeben. Bei 
Bauwerken mit unterschiedlichen Steigungen/ Gefällen (z.B. 
bei längeren Verrohrungen/Verdolungen oder 
Massivsohlenabschnitten) ist die größte vorkommende 
Neigung einzutragen. Beim Hindernistyp: Verrohrung mit 
Absturz, bezieht sich die Neigung nur auf die Verrohrung. Die 
Neigung kann, soweit vorhanden, entsprechenden 
Bestandszeichnungen entnommen werden. Ansonsten sind 
örtliche vermessungstechnische Aufnahmen oder eine 

möglichst genaue Schätzung vorzunehmen. (Pflichtfeld) 
Wasserspiegeldiff. (m) Wasserspiegelunterschied zwischen Ober- und Unterwasser 

am Wanderhindernis bei einem Abfluss zwischen MNQ und 
MQ in [m]; lotrechter Abstand der Wasserspiegel. Beim 
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Hindernistyp: Verrohrung mit Absturz, bezieht sich die 

Wasserspiegeldifferenz nur auf den Absturz. (Pflichtfeld) 
Rückstau Angabe der Rückstauverhältnisse oberhalb des 

Wanderhindernisses in Klassen eingeteilt, Ist der Rückstau 
länger als 50 m bzw. geht der Rückstau bis zum nächsten 
Wanderhindernis, so ist das Unterformular Stauraum zu 
bearbeiten. Die Rückstaulänge ist die Länge der 
ausgeglichenen Mittellinie an der Wasseroberfläche in 
längster Erstreckung der durch das Bauwerk 
hervorgerufenen Anhebung des Wasserspiegels etwa bei 
Mittelwasserabfluss. 
Für die Erfassung vor Ort kann folgende Faustregel 
angewandt werden: Ein Rückstau liegt dann vor, wenn sich 
die Fließgeschwindigkeit bei Mittel- und Niedrigwasser im 
Oberwasser eines Hindernisses um mehr als 50% gegenüber 
der Fließgeschwindigkeit unterhalb (= freie Strecke) 
reduziert. Die anzukreuzende Angabe bezieht sich auf Länge 

des betroffenen Gewässerabschnitts. (Pflichtfeld) 

Hydrologische Randbedingungen 

AEO (km2) Größe des Einzugsgebietes in [km²]. 

MNQ (m3/s) Angabe des mittleren Niedrigwasserabflusses gemäß Orts- 
und Detailkenntnis in [m³/s]. Arithmetischer Mittelwert der 
Niedrigabflüsse in einer Zeitspanne, DIN 4049-3. Auf 
Grundlage von hydrogeologischen Daten oder Pegeldaten 
zu ermitteln. 

MQ (m3/s) Angabe des Mittelwasserabflusses gemäß Orts- und 
Detailkenntnis in [m³/s]. 
Arithmetischer Mittelwert der Abflüsse in einer Zeitspanne, 
DIN 4049-3 
Auf Grundlage von hydrogeologischen Daten oder 
Pegeldaten zu ermitteln 

Abschätzung der Passierbarkeit 

Gesamtbewertung Unter Aufstieg ist hier die flussaufwärtsgerichtete Passage 
durch ein Hindernis zu verstehen. Bei Bauwerken mit 
Fischaufstieg ist auch die Auffindbarkeit, die Betriebsdauer 
und die Passierbarkeit von Fischaufstiegen zu 
berücksichtigen. Bei Ausleitungsstrecken (z.B. 
Ausleitungskraftwerke) und Platzierung einer einzigen 
Fischaufstiegsanlage am Wehr zur Restwasserstrecke 
(Mutterbett) ist auch die Höhe des Restwasserabflusses sowie 
die Auffindbarkeit und Passierbarkeit des Mutterbetts mit 
einzubeziehen. Bei Ausleitungsstrecken und Vorhandensein 
einer Fischaufstiegsanlage an der Nutzungseinrichtung (z.B. 
Wasserkraftanlage) ist die Durchgängigkeit des 
Betriebsgrabens ebenfalls relevant und bei den 
Überlegungen zur Bewertung zu berücksichtigen (siehe 
Fenster „Betriebsgraben“. Sofern nur eine 
Fischaufstiegsanlage vorhanden ist, kann die 
Gesamtbewertung der Passierbarkeit des Hindernisses nicht 
besser als die schlechteste dieser Teilbewertungen sein. 
Bei kleinen Querbauwerken, wie kleinen Abstürzen, Sohl- 
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und Grundschwellen) ist zu beachten, dass glatte (z.B. Beton-) 
Bauwerke bei gleicher Wasserspiegeldifferenz kritischer zu 
bewerten sind, als naturnahe und raue Bauweisen, die an den 
Rauhigkeiten meist zumindest kleinräumig Bereiche mit 
geringerer Fließgeschwindigkeit aufweisen. Ebenso sind 
Abstürze mit freiem, unterseitig belüftetem Überfallstrahl bei 
gleicher Wasserspiegeldifferenz regelmäßig ungünstiger zu 

bewerten. (Pflichtfeld) 
Große Fische Bewertung für den Aufstieg großer und schwimmstarker 

Fische 
Diese Bewertung umfasst alle leistungsstarken Schwimmer, i. 
d. R. sind dies strömungsliebendegewässertypische 
Fischarten ab ca. 20 cm Länge, die 
Strömungsgeschwindigkeiten > 1,5 m/s überwinden können. 
Geringe Wassertiefen, Beckengrößen und 
Durchlassabmessungen (Schlitzbreiten, 
Schlupflochabmessungen etc.) können für große Fische 
selektiv wirken. Hindernisse mit deutlicher 
Längenausdehnung wie Massivsohlenabschnitte und 
Verrohrungen können bei geringer Länge bei ausreichender 
Wassertiefe mindestens in Körperhöhe der Fische auch noch 
bei relativ hohen Fließgeschwindigkeiten bis 1,5 m/s 
überwunden werden. Längere Hindernisse dieser Art können 
nur bei geringen Fließgeschwindigkeiten von ca. 0,5m/s und 
weniger überwunden werden; auch dabei ist eine 
ausreichende Wassertiefe Voraussetzung, die zumindest 
etwas größer als die Körperhöhe der Fische sein muss. Eine 
ungehinderte Passierbarkeit für alle Arten ist bei 

Verrohrungen wahrscheinlich selten gegeben. (Pflichtfeld) 
Kleine Fische Bewertung für den Aufstieg kleiner Fische 

Diese Bewertung umfasst alle leistungsschwachen 
Schwimmer, i. d. R. sind dies gewässertypische Fischarten 
unter ca. 20 cm Länge, die lediglich 
Strömungsgeschwindigkeiten < 1,5 m/s überwinden können. 
Insbesondere hohe Fließgeschwindigkeiten und hohe 
Turbulenzen (Leistung pro Wasservolumen [W/m3]) können 
selektiv wirken. Eine raue Sohle in Aufstiegsanlagen ist meist 
Voraussetzung für die Durchgängigkeit von 
Fischaufstiegsanlagen für solche Arten. Bei Hindernissen mit 
deutlicher Längenausdehnung wie Massivsohlenabschnitten 
und Verrohrungen darf die Fließgeschwindigkeit 0,5 m/s 
nicht wesentlich überschreiten, da eine schnelle Ermüdung 
eintritt und die Schwimmgeschwindigkeit deutlich über der 
Fließgeschwindigkeit liegen muss. Weiter ist eine raue Sohle 
bzw. ein naturnahes oder natürliches Sohlsubstrat in solchen 

Anlagen notwendig. (Pflichtfeld) 
Makrozoobenthos Bewertung für den Aufstieg des Makrozoobenthos 

Ausschlaggebend für Auf- und Abstieg ist eine durchgängige 
Substratauflage im gesamten Verlauf des Bauwerkes sowie 
eine gute Anbindung an das Sohlsubstrat des Gewässers 
unterhalb und oberhalb des Hindernisses. Die aufwärts 
gerichtete Wanderung strömungsangepasster Arten wird 
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durch Stauräume mit sehr niedrigen 

Strömungsgeschwindigkeiten behindert. (Pflichtfeld) 

Handlungsbedarf 
Handlungsbedarf 
generell 

An dieser Stelle ist anzugeben, ob genereller 
Handlungsbedarf besteht. Dieser wird dann ggf. durch die 
nachstehenden Auswahlmöglichkeiten näher erläutert. 
(Pflichtfeld) 

FAA  kein Pflichtfeld, meist leer 

Rechen kein Pflichtfeld, meist leer 

Bypässe kein Pflichtfeld, meist leer 

Aufwand kein Pflichtfeld, meist leer 

 


