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eInLeITung

unsere Fließgewässer bilden von natur aus miteinander vernetzte lebensräu-
me. wasserausleitungen, wehranlagen und Abstürze stören den transport des 
geschiebes und die biologische Durchgängigkeit in den gewässern. Fische und 
andere im gewässer lebende tierarten sind dadurch in ihrem wanderverhalten 
benachteiligt und können sich oft nur noch begrenzt in ihren ursprünglichen 
lebensräumen ausbreiten. 

Die Eg-wasserrahmenrichtlinie fordert deshalb die wiederherstellung der 
Durchgängigkeit der Fließgewässer. wehre und Abstürze werden heute durch 
sohlrampen ersetzt. An wasserkraftanlagen werden umgehungsgerinne oder 
Fischpässe gebaut, welche die biologische Durchgängigkeit wieder herstellen. 

in Rheinland pfalz wurden an den größeren gewässern mit einem Einzugs-
gebiet > 100 km2 rund 2.370 Querbauwerke oder wasserkraftanlagen kar-
tiert. Die Ergebnisse sind in einem Querbauwerksinformationssystem (Quis) 
dokumentiert.

Die wasserwirtschaftsverwaltung des landes hat auf der grundlage dieses 
informations- und Bewertungssystems ein landesweites strategisches sanie-
rungskonzept mit großräumigen Entwicklungszielen für die wiederherstellung 
der Fischdurchgängigkeit erarbeitet. Dieses umfasst Maßnahmen an Entwick-
lungsstrecken für diadrome und potamodrome Fischarten im sinne einer räum-
lichen und zeitlichen priorisierung.

1 DAs KonzepT

in den Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen zur umsetzung 
der Europäischen wasserrahmenrichtlinie in Rheinland-pfalz gehört die Ver-
besserung der Durchgängigkeit zu den wesentlichen Maßnahmen, die zur Errei-
chung der vorgegebenen ziele der Richtlinie erforderlich sind.

Da die Vielzahl der wanderhindernisse aufgrund des finanziellen Aufwands 
nicht gleichzeitig durchgängig gestaltet werden kann, wurde ein konzept zur 
Ermittlung der prioritär zu entwickelnden gewässerstrecken erarbeitet.

Die Hauptgewässer Rhein, Mosel und lahn wurden als Verbindungsgewässer 
definiert, deren Durchgängigkeit für eine landesweite Vernetzung der aqua-
tischen lebensräume essentiell ist.
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Auf der Basis einer Variantenuntersuchung für den zukünftigen sanierten 
zustand wurden Entwicklungsstrecken ermittelt. Dabei wurden besonders 
berücksichtigt: 

1. Kosten/nutzen-Aspekte 

2. Diadrome Fischarten d.h. Fischarten die in ihrem Lebenszyklus zwi-
schen marinen Lebensräumen und süßwassergeprägten Lebensbens-
räumen im Binnenland wechseln müssen, beispielsweise Lachs und Aal. 

3. potamodrome Fischarten d.h. Fischarten die die in ihrem Lebenszyklus 
zwischen verschiedenen Lebensräumen im süßwasser wandern müs-
sen, beispielsweise nase und Äsche. 

Die Entwicklung des konzeptes erfolgte in enger kooperation von wasserwirt-
schaftsverwaltung und Fischereibehörden des landes.

2 enTwIcKLungssTrecKen Für DIADrome FIscHArTen

Die Definition von Entwicklungsstrecken für diadrome Arten (langdistanzwan-
derfische) erfolgt auf der grundlage der für Rheinland-pfalz ermittelten Areale, 
die auf grund ihrer Morphologie und Hydrologie potenzielle lebensräume für 
Aal, lachs und Meerforelle darstellen [1]. Die im Folgenden dargestellten Ergeb-
nisse für den lachs gelten gleichermaßen für die Meerforelle.

Areale Habitate

gewässerstrecken, die eine populati-
on aufgrund allgemeiner hydromor-
phologischer gegebenheiten besie-
delt bzw. besiedeln könnte

durch spezielle kartierungen ermit-
telte lebensräume. ihre Eignung 
wurde lokal auf der grundlage der 
substratverhältnisse und der gewäs-
sergüte geprüft. sie sind eine teil-
menge der Areale.
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zur Ermittlung der gewässerstrecken, in denen die Entwicklung diadromer 
Fischarten künftig möglich und sinnvoll ist, wurde die Erreichbarkeit der Areale 
flussaufwärts sowie die Erreichbarkeit des Rheins flussabwärts vor und nach 
einer sanierung bezüglich der Durchgängigkeit untersucht [1].

Für den lachs ist dabei zwingend erforderlich, dass er ein bestimmtes zielareal 
in den großen Flüssen oder deren nebengewässer erreichen kann, und dass 
dieses über die geeigneten hydromorphologischen Eigenschaften verfügt. Der 
Aal ist dagegen nicht auf ein bestimmtes Areal geprägt, das er unbedingt nach 
dem Aufstieg im gewässer erreichen muss. Aber auch er muss geeignete le-
bensbedingungen im gewässer vorfinden und daher bestimmte Areale errei-
chen können.

Der großteil der Areale in den zuflüssen des Rheins ist für potenziell aufwan-
dernde Fische heute nicht erreichbar (Bild s. 6 und 7). Das gilt für die diadro-
men Arten lachs und Aal gleichermaßen. Die Erreichbarkeitsraten flussabwärts 
zum Rhein liegen dagegen schon heute bei größeren werten.

Die Analyse ergab, dass selbst nach einer sanierung von standorten die flus-
saufwärts gerichtete Durchgängigkeit limitierend wirkt. Denn auch nach dem 
Bau einer Fischaufstiegsanlage ist ein standort nicht zu 100 % aufwärts pas-
sierbar. Vielmehr ist mit einem Ausdünnungseffekt, z. B. in Folge einer leicht 
eingeschränkten Auffindbarkeit der Fischaufstiegsanlage, zu rechnen. Daher 
beträgt beispielsweise die Erreichbarkeit eines Areals, das oberhalb von 10 
wanderhindernissen liegt, nur etwa 60 %, wenn die einzelnen standorte nach 
dem Bau von Fischaufstiegsanlagen jeweils zu 95 % (Arbeitsannahme) durch-
wanderbar sind.

Ausnahmen bilden dabei der umbau von wanderhindernissen in gewässer-
breite Raugerinne oder der Rückbau von Querbauwerken, da diese sanierungs-
maßnahmen bei korrekter Ausführung zu einer Durchwanderbarkeit von 100 % 
führen können.

Als Entwicklungsstrecken für diadrome Fischarten gelten diejenigen gewässer-
strecken, in die künftig (nach sanierung) mindestens 50 % der potenziell vom 
Rhein aus in die Areale wandernden Fische auf- bzw. absteigen können.
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Lachsareale und Wanderrouten, für die die Erreichbarkeitsrate aufwärts mindestens 50 % 
beträgt für IST-Zustand (dunkelblau) und verbesserten Zustand (hellblau)

Entwicklungsstrecken für Aufwärtswanderung
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Lachsareale und Wanderrouten, für die die Erreichbarkeitsrate abwärts mindestens 50 % 
beträgt für IST-Zustand (dunkelblau) und verbesserten Zustand (hellblau)

Entwicklungsstrecken für Abwärtswanderung



8

3 enTwIcKLungssTrecKen Für poTAmoDrome FIscHArTen

Die potamodromen Fischarten durchlaufen alle Entwicklungsstadien im süß-
wasser und sind nicht auf den wechsel zwischen lebensräumen im Meer und im 
süßwasser angewiesen. sie unternehmen mehr oder weniger ausgedehnte wan-
derbewegungen zwischen unterschiedlichen lebensräumen, die zur Entwicklung, 
zum laichen oder als kinderstube erforderlich sind. 

zeitlich prioritär zu entwickelnde gewässerstrecken für potamodrome Fischarten 
wurden nach folgenden Aspekten ausgewählt:

 ■ Existenz eines hohen Entwicklungspotenzials aufgrund hoher gewässer- 
güte und guter gewässerstruktur für möglichst viele zeigerarten wie 
Barbe, Äsche, nase, schneider, sowie für steinbeißer, schlammpeitzger, 
Bitterling und Bachneunauge. 

 ■ Durch Befischungsergebnisse identifizierter vorhandener Bestand der 
zeigerarten 

 ■ Entwicklung gesamter gewässersysteme und deren Anbindung an Ver-
bindungsgewässer zur gewährleistung einer landesweiten Ausbreitung 
gefährdeter Arten, um eine stabilisierung der population zu erreichen.

zur priorisierung der maßnahmen wurden drei stufen gewählt:

Priorität 1a: Priorität 1b: Priorität 2: 

Vorrangig naher Zeithorizont mittlerer Zeithorizont

 
neben den prioritär zu entwickelnden subsystemen muss der oberrhein ge- 
sondert betrachtet werden: Das Hauptgewässer und die Rheinauegewässer 
(nebenarme und Altarme) sowie die Mündungsbereiche der größeren zuflüsse 
bis zur niederterrasse des oberrheins, bilden einen noch teilweise vernetzten, 
typischen lebensraum für die potamodromen Fischarten. Diese gewässer 
besitzen ein hohes potenzial zur Rekrutierung dieser Fischarten. Die Mündungs-
bereiche der größeren Rheinzuflüsse stellen mit dem strom und den noch 
vorhandenen Auegewässern einen sehr wichtigen Biotopverbund dar, den es 
vorrangig zu entwickeln gilt. Die gewässersysteme sollen als ökologische Ein- 
heit von der Mündung bis in die kleineren nebengewässer entwickelt werden. 
in den kleineren gewässern ist aus wirtschaftlichen gründen eine weitere prio-
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Gewässer mit Einzugsgebietsgröße AE >100 km2. Im Oberrheingraben gelten die Altarme 
und die Mündungsbereiche der linksrheinischen Gewässer als Entwicklungsstrecken.  
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risierung durch die regionalen Behörden erforderlich. Dabei sollten zunächst 
gewässer mit guter struktur und geringem Aufwand saniert werden.

ist die sanierung der gewässerabschnitte mit priorität 1a und 1b erfolgt, ist auf 
dieser Basis eine erneute priorisierung der bis dahin nicht entwickelten strecken 
erforderlich. 

Foto: Andreas Hartl

Foto: Andreas Hartl

Die Meerforelle ist ein Langdistanzwanderfisch, eine sogenannte diadrome Fischart . 
Sie wandert zwischen Meer und Flüssen.

Die Nase unternimmt regionale Wanderungen im Flusssystem. Sie zählt zu den 
potamodromen Fischarten.
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4 VerBInDungsgewÄsser

Als Verbindungsgewässer gelten Rhein, Mosel, saar, sauer, untere nahe und 
lahn. sie stellen die ursprünglichen Hauptwanderachsen der anadromen Arten 
zu ihren laichhabitaten dar. Für den Aal sind die Verbindungsgewässer poten-
zielle Hauptwanderwege und gleichzeitig wichtige Aufwuchsareale. Für pota-
modrome Arten sind sie wanderkorridore zwischen subsystemen, d. h. den 
gewässersystemen, die in die Verbindungsgewässer münden wie beispielsweise 
kyll und Ruwer an der Mosel. sie sind gleichzeitig lebensraum für die Artenge-
meinschaft der Barbenregion.

Die wiederherstellung der flussauf- und abwärts gerichteten Durchgängig-
keit in den Verbindungsgewässern ist damit eine grundsätzliche Vorausset-
zung für die Entwicklung der potenziell natürlichen Fischfauna im gesamten 
untersuchungsgeiet. 

5 zeITLIcHe prIorIsIerung

Für die Entwicklungsstrecken wurden konkrete Methoden und Vorgehenswei-
sen zur Verbesserung der Durchgängigkeit untersucht. Die Durchführung der 
sanierungsmaßnahmen soll gemäß einer zeitlich gestaffelten priorisierung 
erfolgen. Es wurde eine zweistufige skala der zielerreichung unter Berücksich-
tigung der Qualität des Habitats, der kosten, der kosteneffizienz und der Reali-
sierbarkeit entwickelt.

1 2

naher zeithorizont Mittlerer bis ferner zeithorizont
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Lachs Areale und Entwicklungsstrecken, zu denen ggf. auch die Wanderrouten zu den 
Arealen gehören.

zeitliche priorisierung
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Entwicklungsstrecken und Areale für den Aal. Die höchste Priorität für die diadromen 
Arten haben dabei die rheinnahen Strecken.

zeitliche priorisierung
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6 AnForDerungen An DIe sAnIerung 

Die generellen Anforderungen an die sanierung von wanderhindernissen wur-
den für alle Entwicklungsstrecken gleichermaßen formuliert:

 ■ Herstellung der aufwärts gerichteten passierbarkeit für diadrome und 
potamodrome Arten

 ■ Abwärtspassierbarkeit 
-Erhöhter schutz der diadromen und der gefährdeten oder 
  geschützten potamodromen Arten 
-Mindestschutz für alle anderen Arten  

Die Herstellung der Durchgängigkeit muss nach dem neuesten stand der tech-
nik erfolgen.

Für die aufwärts gerichtete Passierbarkeit hat der Rückbau von nicht ge-
nutzten bzw. nicht nutzbaren Querbauwerken Vorrang vor dem umbau. Der 
umbau in ein gewässerbreites Raugerinne oder die Ausrüstung des standortes 
mit einer funktionstüchtigen Fischaufstiegsanlage sollte dort erfolgen, wo der 
Rückbau nicht möglich ist.

Für die abwärts gerichtete Passierbarkeit sind folgende Anforderungen [2], 
[3] zu erfüllen:

 ■ Für den schutz von lachssmolts: 
-lichter stababstand des Rechens ≤10 mm 
-Anströmgeschwindigkeit  ≤0,5 m/s

 ■ Für den schutz von Blankaalen: 
-lichter stababstand des Rechens ≤15 mm 
-Anströmgeschwindigkeit  ≤0,5 m/s

 ■ Für geschützte oder gefährdete potamodrome Arten muss der Fisch-
schutz an die Anforderungen der zu schützenden Arten angepasst 
werden.

 ■ Für die übrigen potamodromen Arten sind als Fischschutz eine mechani-
sche Barriere in Form eines Rechens mit einem stababstand von maxi-
mal 20 mm und einer Anströmgeschwindigkeit ≤0,5 m/s vorzusehen. 

Mechanische Barrieren mit kleinen stababständen (dR = 10 bis 15 mm) sind 
nach dem heutigen stand der technik für Recheneinheiten mit einem Durch-
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fluss bis ca. 20 m³/s realisierbar. Bei größeren Durchflüssen können ggf. mehre-
re Recheneinheiten vorgesehen werden. 

neben dem schutz der Fische vor dem Eindringen in turbinen muss der Abstieg 
über einen Bypass und das wehr möglich sein.

10 mm Rechen an der Wasserkraftanlage ECI-Centrale in Roermond/NL. 
Ausbaudurchfluss: 16 m3/s, Baujahr: 2008

Foto: ulrich Dumont
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Falls eine Ausrüstung mit derartigen mechanischen Barrieren aus technischen 
oder wirtschaftlichen gründen nicht möglich ist, können Managementmaß-
nahmen wie ein fischfreundlicher Betrieb der turbinen oder das „trap & truck“ 
-Verfahren eingesetzt werden.

in den Fällen, wo die potamodromen Entwicklungsgewässer gleichzeitig diadro-
me Entwicklungsgewässer sind, gelten die jeweils höheren Anforderungen an 
die sanierung.

im Rahmen des Entwicklungskonzeptes wurden neben der zeitlichen priorisie-
rung in Abstimmung mit den zuständigen Regionalstellen auch standardisierte 
Maßnahmen zur Verbesserung der Durchgängigkeit an den standorten von 
Querbauwerken und wasserkraftanlagen vorgeschlagen. Diese sind im Quer-
bauwerke- informationssystem (Quis) des landes Rheinland-pfalz enthalten. 
Für die diadromen Entwicklungsgewässer mit der priorität 1 wurden sie in 
karten dargestellt. Ebenfalls eingezeichnet sind die häufig parallel liegenden 
potamodromen Entwicklungsstrecken und die wasserkraftanlagen, die sich in 
Betrieb befinden und an denen ggf. Maßnahmen zur Verbesserung des Fischab-
stieges erforderlich sind.

Das Tor zur Mosel: Fischpass Koblenz an der ersten Moselstaustufe mit Informations-
zentrum „Mosellum“

Foto: cApARol, Martin Duckek
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7 zusAmmenFAssung 

Die Entwicklung einer landesweiten strategie zur wiederherstellung der Fisch-
Durchgängigkeit führte zur Einteilung der gewässerstrecken gemäß folgender 
kategorien: 

1. entwicklungsstrecken für potamodrome Fischarten, 

2. entwicklungsstrecken für diadrome Fischarten, 

3. Verbindungsgewässer bzw. Hauptwanderrouten. 

Die Entwicklungsstrecken für potamodrome Fischarten wurden im Hinblick auf 
die populationen von zeigerarten und nach naturräumlichen gesichtspunkten 
ermittelt.

Als Entwicklungsstrecken für diadrome Fischarten wurden die diadromen Are-
ale und die unterhalb befindlichen Verbindungsstrecken zu Rhein und Mosel 
definiert, die bei der Aufwanderung im optimierten zustand von mindestens 
50 % der steigaale und der adulten lachse erreicht werden können. 

grundsätzlich ist anzumerken, dass gewässerstrecken gleichzeitig zu den dia-
dromen und potamodromen Entwicklungsstrecken gehören können.

Bei der zeitlichen priorisierung der Maßnahmen zur Verbesserung der Durch-
gängigkeit wurde zwischen einem nahen und einem mittleren bis fernen zeit-
horizont unterschieden, wobei bereits laufende und geplante projekte unab-
hängig von dieser priorisierung weiter zu führen sind.

zur wiederherstellung der Durchgängigkeit wurden für die standorte, deren 
Durchgängigkeit gravierend eingeschränkt oder nicht gegeben ist, standardi-
sierte Maßnahmenvorschläge erarbeitet. 

wegen der kumulativen wirkung von Querbauwerken ist anzustreben, stand-
orte ohne nutzung und ohne wasserrecht zurück zu bauen oder mit gewässer-
breiten Raugerinnen umzubauen.

Die kosten der Maßnahmen zur Verbesserung der flussaufwärts und flussab-
wärts gerichteten Durchgängigkeit wurden mit Hilfe eines Berechnungstools im 
Quis abgeschätzt.
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gLossAr [2]

abiotisch nichtlebend, unbelebt 

anadrom Art, die sich im süßwasser fortpflanzt, ihre Ent 
 wicklung bis zur geschlechtsreife jedoch im   
 Meer vollzieht. 

Art gemeinschaft von individuen, die fortpflanzungs- 
 fähige nachkommen haben kann. 

Areal Das gebiet, das eine population besiedelt bzw.  
 besiedeln könnte. 

Ausleitungsstrecke  ursprüngliches gewässerbett (Mutterbett) eines  
 Fließgewässers mit einem durch die wasserauslei- 
 tung in die umleitungsstrecke (auch triebwerkska- 
 nal) verringerten Abfluss. 

Biotop lebensraum einer Biozönose mit seinen spezi-  
 fischen umwelt- und lebensbedingungen. 

Biozönose gemeinschaft von pflanzen und tieren in einem  
 lebensraum. 

diadrom Art, deren lebenszyklus einen obligaten wechsel  
 zwischen lebensräumen im Meer und in Binnenge 
 wässern umfasst. 

FAA  Fischaufstiegsanlage 

Habitat Aufenthaltsbereich von pflanzen und tieren inner- 
 halb eines Biotops. 

katadrom Art, die sich im Meer fortpflanzt, ihre Entwicklung  
 bis zur geschlechtsreife jedoch im süßwasser   
 vollzieht. 

laterale Durchgängigkeit  permanente oder temporäre Durchgängigkeit
 zwischen Fließ- und Auegewässern im sinne der  
 Biotopvernetzung. 
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Leitfischart  Fischart, die eine bestimmte Fließgewässer-
 region besiedelt. sind keine störeinflüsse  
 vorhanden, dominiert zumeist die leitfisch- 
 art den Fischbestand. 

lineare Durchgängigkeit  Durchwanderbarkeit eines Fließgewässersy- 
 stems für Fische und Makrozoobenther. 

mindestabfluss Qmin  Erforderlicher Abfluss in der Ausleitungs- 
 strecke in m3/s. 

potamodrom  Art, die alle Entwicklungsstadien im süß-  
 wasser durchläuft und mehr oder weniger  
 ausgedehnte wanderbewegungen zwischen  
 unterschiedlichen lebensräumen 
 unternimmt. 

potenziell natürliche Fischfauna  zu dieser zählen alle Arten, die ursprünglich  
 in einem gewässersystem heimisch waren  
 und aktuell einen geeigneten lebensraum  
 vorfinden.

smolts  ins Meer abwandernde Junglachse mit
 typisch silbriger Färbung. 
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