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Erwerb durchgehender GewErwerb durchgehender Gewäässerrandstreifensserrandstreifen

Ablauf:

Ankauf aller erwerbbaren Flächen in der Umgebung des 
Gewässers oder sogar in der gesamten Gemarkung zu festen
Preisen

� „Flickenteppich“

Durchführung eines geeigneten Verfahrens, um durchgehende 
Gewässerrandstreifen zu erhalten.

Bisher genutzte Möglichkeiten:

1. Freiwilliger Landtausch

2. Flurbereinigungsverfahren

Die Ausweisung der Gewässerrandstreifen kann entweder in 
einem ohnehin für die Gemarkung anstehenden 
Flurbereinigungsverfahren erfolgen, oder in einem speziell in 
der betroffenen Talaue durchgeführten (vereinfachten) 
Flurbereinigungsverfahren.



Neben dem Ziel der Ausweisung von 

durchgehenden Gewässerrandstreifen werden im 

Bodenordnungsverfahren auch die allgemein 

üblichen Ziele wie die Verbesserung der 

landwirtschaftlichen Nutzbarkeit, die Beseitigung 

von Besitzzersplitterung  u.a. verfolgt.

Der Maßnahmenträger des Naheprogramms ist 

im Verfahren nur einer von vielen Teilnehmern.



Der Maßnahmenträger des Naheprogramms sollte 

frühzeitig mit den Nutzern der Flächen (u.a. Landwirte) 

Kontakt aufnehmen und versuchen, einen Konsens für die 

Nutzung der für den Naturschutz und den 

Hochwasserschutz wichtigen Flächen zu finden.

Dabei ist grundsätzlich hilfreich, dass die für den Natur-

und Hochwasserschutz besonders bedeutsamen  Flächen 

wie die unmittelbaren Uferbereiche oder versumpfte 

Wiesenflächen für die Landwirtschaft i.d.R. eher weniger 

wertvoll sind.

Auf besondere Bedürfnisse der Landwirtschaft wie z.B. 

Tränkestellen am Bach sollte Rücksicht genommen 

werden. Tränkestellen können über Grunddienstbarkeit 

dauerhaft gesichert werden. 



Hoppstädten-Weiersbach - vor der Flurbereinigung



Hoppstädten-Weiersbach – nach der Flurbereinigung



Gestaltung der Uferrandstreifen

Die Uferrandstriefen sollten in folgenden Bereichen besonders breit 

sein:

•Prallufer an welchen der Bach natürlicherweise erodieren wird.

•Bereiche in welchen gebaggert werden soll

•Bereiche mit Sonderbiotopen wie Sumpfwiesen, Tümpel, Altarme

Schmale Uferrandstreifen reichen aus bei:

•Gleitufer

•Uferbefestigungen, welche nicht beseitigt werden sollen

In der Nachbarschaft zur Bebauung kann eine Erosion des Gewässers 

zwar i.d.R. nicht zugelassen werden, hier sind Uferrandstreifen 

jedoch als Puffer zwischen naturnahem Gewässer und 

Siedlungsbereich meist sinnvoll. Bei der künftigen Bewirtschaftung 

der ortsnahen Gewässerrandstreifen sind Kompromisse zwischen 

Sukzession und „ordentlicher Pflege“ notwendig.



ZufahrtenZufahrten

Es ist darauf zu achten, dass man später, auch nach der 

Durchführung von Renaturierungsmaßnahmen, 

Zufahrten ans Gewässer hat für:

� Flächenpflege

� weitere Renaturierungsmaßnamen

� Gewässerunterhaltung



HoppstHoppstäädtendten--WeiersbachWeiersbach::

Eine Zufahrt wird im Untergrund befestigt. Eine Zufahrt wird im Untergrund befestigt. 

An der OberflAn der Oberflääche wird die Zufahrt spche wird die Zufahrt spääter wieder als Wiese ter wieder als Wiese 

hergestellt.hergestellt.



Nohen (vorher)



Nohen (nachher)



Nohen



Nohen



Nohen



Nohen

„naturferne“ Bereiche



Nohen

Entwicklungsansätze



Nohen

Sonderbiotop 

„Feuchtwiese“

bleibt im Eigentum der 

Kreisverwaltung



Nohen

Sonderbiotop „Bruchsteinmauer“ - bleibt vorerst unverändert



Fazit

•Gebietsgröße bzw- Länge des Flussabschnitts und    Größe des 

Eigentums des Maßnahmenträgers müssen zusammenpassen.

•besser zu breite Uferrandstreifen als zu schmale ausweisen

•zuerst einmal Flickenteppiche ankaufen

•Flächenerwerb im Flurbereinigungsverfahren anstreben

•Feste Grundstückspreise

•Konsens mit den anderen Teilnehmern und mit den                 

Flächennutzern herstellen 



der Bagger ist da   (Enzweiler)



Der Fluss hat nun einen „Ansatzpunkt“ für seine Entwicklung



so könnte es später aussehen  (Enzweiler)


