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Ziele von Renaturierungsmaßnahmen

•Erhöhung der Gewässerstrukturgüte,

•Verbesserung der Lebensbedingungen für Tier- und 
Pflanzenarten.

•Förderung gewässerdynamischer Prozesse,

•Herstellung der Durchgängigkeit,

•An die Renaturierungen werden Erwartungen geknüpft, 
man sollte immer die stoffliche Belastung des Gewässer 
bei den zu erhofften Auswirkungen berücksichtigen.



Renaturierungsmaßnahmen

•Wegnahme des Ufer- und Sohlenverbaus

(Blocksteinschüttungen usw.),

•Einbringen von Totholz.

•Initiierung gewässerdynamischer Prozesse durch Einbringen 
von Störstrukturen => Strömungsliebende Arten

•Bau von Rauhen Rampen, Fischtreppen, Umbau von Wehren 

zur Passierbarkeit der Fließgewässer,

•Anbindung der Flussaue an das Abflussregime des 
Fließgewässers, Schaffung neuer Altarme, Altwässer 

=> Typische Auearten



Auswirkungen der Renaturierungsmaßnahmen

•Ausbildung von Prall-/Gleithängen,

•Erhöhung der Tiefenvarianz,

•Erhöhung der Substratdiversität,

•Erhöhung der Selbstreinigungskraft,

•Erhöhung von Umlagerungsprozessen,

•Erhöhung der Habitatvielfalt.



(Erfolgs)Kontrolle der Renaturierung 
– Sinn oder Unsinn?

Erfolgskontrolle sollte immer durchgeführt werden, am besten 
ist auch eine Dokumentation der Situation vor der 
Renaturierung.

Der Zeitraum der Erfolgskontrolle nach der Durchführung der 
Maßnahme sollte an die örtlichen Verhältnisse angepasst 
werden und sowohl den Besiedlungsmöglichkeiten und 
Ausbreitungsfähigkeiten der zu erwartenden Arten 
angepasst werden. Sie sollten sich über mehrere Jahre 
erstrecken. Beispiel Niddaknie



Was ist bei einer Erfolgskontrolle zu beachten?

Ermittlung des Ausgangszustandes  (vor der 
Renaturierung),

Ermittlung des Arteninventars des Renaturierungs-
abschnittes,

Darstellung der reproduktiven Arten,
Kartierung der vorhanden Habitatstrukturen vor der 
Renaturierung,

Ermittlung des Besiedlungspotentials durch 
Befischung der Abschnitte oberhalb und unterhalb 
der Maßnahme,
Beprobungszeitraum und Erfassungsmethodik 
sollten vor und nach der Renaturierung annähernd 
gleich gewählt werden.



Warum eignen sich Fische besonders für eine 
Erfolgskontrolle an Fließgewässern?

•Ein Großteil der heimischen Fischarten hat durch stark 
strukturgebundene Lebensweisen ein hohes 
Indikationspotential für die gewässermorphologische 
Ausstattung des jeweiligen Fließgewässerabschnitts. 

•Viele Fischarten weisen im Laufe ihres Lebens 
unterschiedliche Habitatpräferenzen auf.
Beispiele Lachs, Bachneunauge, Nase.

•Fische sind als Primär- und Sekundärkonsumenten 
Endglieder der Nahrungsnetze; sie spiegeln die 
trophischen Verhältnisse im Gewässer wieder und 
reagieren oft sehr empfindlich auf Schadstoffe.



•Fische sind mobile Organismen und dadurch gute 
Zeiger für die Kontinuumsverhältnisse von 
Fließgewässern.

•Fische stellen in der Regel die einzigen direkt
genutzten Lebewesen limnischer Ökosysteme dar; 
damit kommt ihnen bei der subjektiven Betrachtung
des Menschen eine viel größere Bedeutung zu als 
kleineren Lebewesen (Beispiel Lachs).

•Durch ihre Langlebigkeit in aquatischen Ökosystemen 
können Fische sowohl negative Einzelereignisse als 
auch kumulative Einflüsse anzeigen

•Bei Auenrenaturierungen sollten immer auch 
andere Artengruppen in die Erfolgskontrolle 
einbezogen werden (Amphibien, Vögel etc.).



Funktionen eines Gewässers für die 
Fischfauna

•permanenter Lebensraum,

•Weidegründe (Ernährung),

•Reproduktionsstätte,

•Aufwuchsgebiet für Larven und juvenile Fische,

•Wintereinstand,

•Wanderweg,

•Hochwassereinstand,

•Refugialraum.





Auenarten

1 Freyhof (2009)      2 Adam et al. (1996)

2Phytophil / stagnophilSchlammpeitzgerMisgurnus fossilis

*Phytophil / rheophil BSteinbeißerCobitis taenia

3*Phytophil / stagnophilSchleieTinca tinca

3*Phytophil/ stagnophilRotfederScardinius erythrophthalmus

VModerlieschenLeucaspius delineatus

G/D*Ostracophil / stagnophilBitterlingRhodeus amarus

2*Phytophil / eurytopKarpfenCyprinus carpio

12Phytophil / stagnophilKarauscheCarassius carassius

2*Phytophil / eurytopHechtEsox lucius
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Folie 11

E1 Ökologische Gruppierung:
1. Reproduktionsgilden nach Balon

phytophil: in diesem Zusammenhang = Krautlaicher
2. Reophilie (Strömungspräferenzen)

rheophil B: Arten, die nicht nur im Fluss sondern auch gewisse Lebensabschnitte in Nebengewässern
eurytop = strömungsindifferent

Egbert; 30.11.2010



Bitterling





Situation und Entwicklungsmöglichkeit der 
Auengewässer

Altwässer und Kleingewässer

- durch Eindeichung der rezenten Aue und dadurch eingeschränkte 
bzw. fehlende Dynamik sehr selten,

- sind Verbreitungsschwerpunkt und Reproduktionsstätten für 
phytophile Arten.

Empfehlung:

- Gewässer unbedingt erhalten und neue schaffen

- ehemals vorhandene Flutrinnen, die zur Zeit nur bei extremen

Hochwassersituationen Wasser führen, wieder temporär anbinden,

- Ent- und Bewässerungsgräben als strukturverbindendes

Element in die Revitalisierung der Aue mit einbeziehen.



































Beispiel Niddaknie - Bad Vilbel-Dortelweil
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Erste Ergebnisse Renaturierung Gronau

Strömungsliebende Fische
• Elritze - häufig
• Barbe – häufig
• Döbel – häufig
• Hasel – sehr häufig
• Nase – selten
Arten der Altarme und Altwässer
• Bitterling – sehr häufig
• Karpfen - regelmäßig
• Rotfeder - selten
• Karausche – sehr selten

Erstes Fazit: 
• Es wurden zahlreiche Strukturen sowohl für strömungsliebende

Arten als auch typische Auearten geschaffen.
• Das Gebiet hat ein hohes Entwicklungspotential.



Danke fDanke füür Ihre Aufmerksamkeitr Ihre Aufmerksamkeit.


