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Kanuaktivitäten: Von der Schwierigkeit 
des Gutachters „Störungen“ der 
Fließgewässer-Lebensräume zu bewerten



Der DKV ist einer der erfolgreichsten 
Sportverbände Deutschlands. Kanuten 
gewannen bei den Olympischen Spielen 
2004 in Athen 4 der 6 deutschen 
Goldmedaillen (bei den Olympischen 
Spielen 2000 waren es 4 von 14, 1996 
waren es 5 von 20). 
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“Störungen” - Individuum - System

� Exkurs 'Störung'
� Ereigniss, das in die gerade 

ausgeführte Tätigkeit eines 
Individuums eingreift und zu 
einer Verhaltensänderung oder 
Reaktion führt.

� Eingriff in einen Zustand der 
Natur bzw. ökologischen 
Systems, der zu einer 
Veränderung oder zu einem 
Neubeginn einer 
Sukzessionskette führt,

Abb. aus Stock et al. (1994)



Natürlich bedingte Störungen

� Hochwasser

Wirkungen
� Stromabwärtige Verlagerung von Organismen /  

Einleiten einer katastrophischen Drift
� Mortalität / starke Reduzierung der Abundanz
� Veränderung der Nahrungsverfügbarkeit
� Umbau von Lebensräumen (Zerstörung und 

Neuschaffung)

Anpassungsstrategien
Life history:

� Saisonale Einischung (z.B. Plecoptera), die v.a. im Frühling und Herbst als 
Larven auftreten und im Sommer als Imagines fliegen, und so 
Sommerhochwasser gut verkraften können (Robinson et al. 2003).

Verhalten:
� Abwandern in tiefere, stabilere Schichten der Gewässersohle



Natürlich bedingte Störungen

Drift

� Drift = Übergang eines sessilen bzw. an einer Oberfläche 
angehafteten Organismus in die Wassersäule des fließenden 
Wassers.

� Flußabwärts gerichtete Verfrachtung von Tieren, die 
erodierbare Substrate besiedeln.

Es gibt zwei wesentliche Driftphänomene:

� abiotisch verursachte Drift / Katastrophische Drift / passive 
Drift

� biotische / aktive Drift



(Natürlich bedingte) Störungen

Drift
� abiotisch verursachte Drift / Katastrophische Drift

� Die Organismen müssen driften (bzw. werden passiv in die Drift entlassen), 
weil sie andernfalls keine Überlebenschancen haben:
� Hochwasser
� Trockenheit
� Eis
� Pestizide / Ölunfälle
� Sauerstoffdefizite oder andere Situationen mit schlechter Wasserqualität

�Schrammen mit dem Bootskiel über Gewässergrund

�Katastrophische Drift ist dadurch gekennzeichnet, d ass sie zu 
deutlichen bis extremen Populationsverlusten führt (Schönborn 
1992).



Natürlich bedingte Störungen

Drift
� biotische / aktive Drift

� Es existiert eine so genannte Hintergrund-Drift, die immer vorhanden ist,
� v.a. Tiere die „unfallmäßig“ ihren Kontakt mit der Unterlage verlieren.

� Konkurrenz um Nahrungsresourcen
� Vermeiden von Prädatoren
� Dispersal / Ausbreitung von Individuen
� Verlassen ungünstig gewordener Biotope (z.B. bei Verfüllung des 

Lückensystems im Interstitial mit Feinsedimenten)



� biotische / aktive Drift

� Am stärksten ist die aktive Drift zwecks 
Dispersal in der Nacht ausgeprägt (es 
gibt aber Ausnahmen). Meist erfolgen 
kurzstreckige Ortsverlagerungen. 
Diese Drift  wird als Vermeidung von 
Fischprädatoren interpretiert, welche 
sich meist optisch, d.h. am Tage 
orientieren und nach Nahrung suchen. 
(empirisch nachgewiesen von Flecker 
1992; Gray 2003).

Natürlich bedingte Störungen

Werden solche Arten tagsüber durch 
Störereignisse in die Drift gegeben 
(u.a. Schrammen der Bootskiele über 
Gewässergrund) erhöht sich das 
Risiko für diese Individuen, von 
Fischen gefressen zu werden.



Von Menschen bedingte Störungen

� Störung = wertender Begriff

� besser zwischen Störreizen, Re-
aktionen und Störwirkungen unter-
scheiden, die auf verschiedenen 
Ebenen des Verhaltens Konsequen-
zen haben.

� Reaktion auf einen Störreiz: u.a. Sichern bei 
der Nahrungsaufnahme. (im Regelfall ver-
nachlässigbarer Störreiz, wenn die Nah-
rungsaufnahme schnell fortgesetzt wird)

� erheblich wirkender Störreiz: Unterbrechen 
der Nahrungsaufnahme und Wegfliegen. 
Wirkung auf das Zeitbudget, das zur Ver-
fügung steht, um Nahrung aufzunehmen 
(u.a. abhängig von der Tageslänge)

� erheblich wirkender Störreiz: Unterbrechung 
der Brut, Verlassen des Geleges. Auswir-
kung: Auskühlung der Eier / Absterben des 
Embryos oder  Einfluss von Prädatoren 
während der Nestabwesenheitszeit.

� Verhindern der Zusammenführung von 
Geschlechtspartnern: Verzicht auf Grün-
dung einer Fortpflanzungsgemeinschaft. 
Wirkung auf die fitness.

� Schädigung signifikanter Anteile einer 
Schlupfpopulation von Insekten.

Ebene des Individuums

Ebene der Population



Menschlich bedingte Störungen

� Wann sind Störun-
gen gravierend?

� Anwesenheit in sensiblen 
Entwicklungsphasen

� Verhinderungseffekte
� Vertreibungseffekte
� Auslösen von Stress
� Erhöhung der Mortalität
� Auswirkungen auf die fitnessWo liegt die 

Grenze zwischen 
vernachlässig-
baren und 
gravierenden 
Störungen?

� Abhängigkeit von der Tierart.
� Abhängigkeit vom Individuum.
� Anhängigkeit von der Kondition / 

vom physiologischen Zustand 
des  Individuums



Wann sind Vögel störempfindlich?

� Störempfindlichkeit von Tierarten gegenüber 
Kanusportaktivitäten

� Wann wird eine Störung relevant?
� Beispiel Vögel

− Einwirkung auf den Reproduktionserfolg
� Einwirkungen während der Paarfindungsphase
� Einwirkungen während der Bebrütungsphase
� Einwirkungen in der Phase der Jungenführung

− Einwirkungen während der Mauser
− Einwirkungen im Rastgebiet



Beispiel Zwergtaucher

Typische Fließgewässerart, speziell der ruhig fließenden, mit 
Strauchweiden gesäumten breiteren Flussabschnitte.

Abb. aus Snow & Perrins 1998)



Jahreszyklus Zwergtaucher

                            

 Zwergtaucher                           

                            

 Wintergäste                           

                            

 Durchzugsperiode                           

                            

 Mauserperiode                           

                            

 Brutperiode                           

                            

 Partnerfindung/Reviergründung                           

   J F M A M J J A S O N D  

                            

 

� Besonders störempfindliche Phase:
Vor allem die Phase der Paarfindung 
(s.o.). Generell jedoch während der ge-
samten Brutzeit, da die Tiere immer 
wieder von Kanuten gestört werden, 
sich in die schützende Ufervegetation 
zurückziehen und deshalb nicht kon-
tinuierlich brüten. Nestabwesenheits-
zeiten können von Prädatoren zum 
Plündern der Eier genutzt werden und 
können - wie möglicherweise in PF 5 
erfolgt - dazu führen, dass ein Teich-
huhn die Nestplattform okupierte und 
selbst zum Brüten nutzte.

Generelle Störempfindlichkeit: hoch, da bisher keine Habituationsprozesse zu 
erkennen sind. Alle unmittelbar an der Sauer gemachten Beobachtungen deuten darauf 
hin, dass auf jede sich nähernde Person vom Ufer und jedes sich näherndes Kanu 
reagiert wird (im Falle des Brutpaares in PF 5 durch Nestverlassen, im Falle des Paares 
in PF 8 durch sofortiges Zurückziehen in die schützende Ufervergetation).



Wann wird eine Störung relevant? - Beispiel 
Libellen

� Einwirkungen im Territorium
� Vertreiben von Männchen aus den Revieren durch kontinuierliche 

Durchfahrt von Kanus.
� V.a. von Bedeutung bei schmalen Gewässern

� Einwirkungen auf den Reproduktionserfolg
� Störung der Eiablage, die bei einigen Flussjungfern (Gomphidae) nur

sehr wenige, möglicherweise sogar nur 1 Mal in der Imaginalphase 
vorkommt.

� Einwirkungen auf die Larven
� Trittbelastung (unmittelbare Mortalität)
� Auslösen einer katastrophischen Drift

� Einwirkungen während der Emergenz
� mögliche Schädigungen durch Bugwellen

� Einwirkungen auf den Lebensraum
� Schädigung oder Zerstörung der Fortpflanzungsstätten

Fallbeispiel Kanu

Wirkungen auf der 
„Mikroebene“



Kleine Zangenlibelle / Gemeine Flussjungfer

Wann wird eine Störung relevant? - Einwirkungen während der 
Emergenz - Schlupfhöhe

O. forc. 70% zwischen 0 – 5cm

G. vul.: ca. 20% : zwischen 0 und 5cm

Bugwelle



Kleine Zangenlibelle / Gemeine Flussjungfer

Wann wird eine Störung relevant? - Einwirkungen während der 
Emergenz - Schlupfhöhe

G. vul.: ca. 20%  zwischen 0 und 5cm

O. forc. 70% zwischen 0 - 5cm

O. forc. 70% 
zwischen 0 - 5cm

Bugwelle



Kleine Zangenlibelle / Gemeine Flussjungfer

Wann wird eine Störung relevant? - Einwirkungen während der 
Emergenz - Schlupfdistanz

Bugwelle



Kleine Zangenlibelle / Gemeine Flussjungfer

Wann wird eine Störung relevant? - Einwirkungen während der 
Emergenz - Uhrzeit

Wann stehen Kanuten auf?



Fische und Muscheln

� Störempfindlichkeit von Tierarten gegenüber 
Kanusportaktivitäten

� Wann wird eine Störung relevant?
� Beispiel Fische und Muscheln

� Einwirkungen auf den Lebensraum
� Einwirkungen auf die  Larven
� Einwirkungen auf den Reproduktionserfolg



�Einwirkungen auf den 
Lebensraum  von Fischen

Abb. aus www.hmulv.hessen.de



Fischökologie
aus fischnetz.ch

Wo sind Interationen 
mit Kanus zu 
erwarten?



Habitatansprüche und saisonale 
Einnischung der Elritze

Lebensraumnutzung unterschiedlicher Entwicklungsstadien sowie von männlichen und 
weiblichen Elritzen im Sommer (a) und Winter (b) (Bless 1992)



Habitatansprüche und saisonale 
Einnischung der Elritze

Zeitliche Abfolge der Raumnutzung des Interstitials von Jugendstadien der Elritzen (Bless 
1992)

Laichzeit April bis Juli

Am fals
chen Ort zur fal

schen Zeit



Mortalität von Fischen

ELS-Test: Early
Life Stages-Test

Beispiel aus www.fischnetz.ch

Individuum Standort Belastungsfaktor

ELS-Test: Early Life Stages-Test



Fischmortalität / Flussperlmuschel

� Wirkungen / Erhöhung der Mortalitätsrate
� Bei Eiern und Jungfischen auch natürlich sehr hoch.
� Einfluss durch Kanuten ist allenfalls aus zusätzlicher 

Faktor zu werten, der die Mortalität weiter erhöht. Ob 
von Relevanz?

� Relevanz denkbar in Lebensräumen mit seltenen 
Arten und Arten, die in geringer Populationsdichte 
leben.

� Bei Flussperlmuscheln, wo als zentraler Rückgangs-
faktor zunehmend die Verstopfung des Feinlückensy-
stems des Interstitials diskutiert wird, ist eine signi-
fikante Auswirkung von Kanuaktivitäten vorstellbar.

Abb. aus Skinner et al. 2000



Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.

Bachneunauge ● ●

Flussneunage ● ● ● ●

Äsche ● ● ●

Bachforelle ● ● ● ● ●

Lachs ● ● ● ● ● ●

Elritze ● ● ● ●

Schmerle ● ● ●

Steinbeißer ● ● ●

Groppe ● ● ● ●

Laichzeiten verschiedener Fischarten der flacheren, 
strömenden Fließgewässerbereiche mit potenzieller 
Sensibilität gegenüber Kanuaktivitäten



Konfliktlösungsstrategien

� Freiwillige Vereinbarungen / Entwicklung von 
Verhaltensgrundsätzen

� Funktionstrennung zwischen Kanusportaktivitäten und 
Naturschutz

� Rechtliche Regelungen



Gemeingebrauchsregelung

Wasserhaushaltsgesetz

� § 23 Gemeingebrauch

� Jedermann darf oberirdische Gewässer in einem 
Unfang benutzen, wie dies nach Landesrecht als 
Gemeingebrauch gestattet ist, soweit nicht Rechte 
anderer entgegenstehen und soweit Befugnisse 
oder der Eigentümer- oder Anliegergebrauch 
anderer dadurch nicht beeinträchtigt werden.



Gemeingebrauchsregelung

Wann besteht kein Gemeingebrauch?

� Wenn die Betätigung durch Gesetz, Schutzverordnung, Gemeingebrauchs-
regelung oder sonstige behördliche Einzelanordnung verboten ist.

� Wenn die Betätigung nicht den traditionellen Formen der Freizeitgestaltung und 
Sportausübung vergleichbar ist.

� Wenn mit dem Gewässer und seinen Ufern sowie der Tier- und Pflanzenwelt 
nicht pfleglich umgegangen wird (Grundsatz der Naturverträglichkeit). 

� Wenn auf die Belange der Gewässereigentümer und -anlieger nicht Rücksicht 
genommen wird (Grundsatz der Eigentümerverträglichkeit).

� Wenn Sportausübung und Freizeitgestaltung anderer verhindert oder mehr als 
nach den Umständen unvermeidbar beeinträchtigt wird (Grundsatz der 
Gemeinverträglichkeit).

� Wenn die Uferfläche durch den Grundstücksberechtigten gesperrt ist bzw. kein 
Zugangsrecht zum Gewässer besteht.

Zuständig für die Gemeingebrauchsregelung sind meist 
die Landkreise oder die Wasserwirtschaftsbehörden



Praxisbeispiel

� Konfliktlösungsstrategien

�Lokale / situative Lösungsmöglichkeiten

� Von den Schwierigkeiten des Gutachters, eine Lösung zu finden, die 
alle zufriedenstellt.

� Das Beispiel Sauer / Rheinland-Pfalz



Befahrensregelung: Ab wann sind keine 
Konflikte mehr zu erwarten?

Reproduktionsphase 
der Äsche, Abb. aus 
Hühner 2003)

Fakten! Zahlen!



Lösungsansätze: Beispiel Ableitung des 
Regelungsbedarf für Vögel



Lösungsansätze: Beispiel Ableitung des 
Regelungsbedarf für Vögel

 Empfindlichkeit Störung 
tolerabel 

zu erwartende Wirkungen 
auf der Ebene von 

Regelung Kommentar 

 gering mittel hoch  Individu
um 

Population Zeitfenster Raum Kontingen
tierung 

 

Blässhuhn  x x nein ja ja Juli-August x x  

Eisvogel  x  teilweise ja teilweise März - Juli  x  

Flussregenpfeifer   x nein ja ja  x   

Flussseeschwalbe   x nein ja je  x   

Flussuferläufer   x nein ja ja  x   

Gebirgsstelze x x  ja ja nein April    

Graureiher   x ja ja nein   x Der Graureiher ist nur Nahrungsgast an der Sauer. 
Deshalb wird trotz seiner hohen Störungsempfindlichkeit 
kein Regelungsbedarf gesehen, da ausreichend 
Zeitfenster vorhanden sein sollten, den Nahrungsbedarf 
zu decken (vor allem frühmorgens, wenn die Sauer noch 
nicht von Kanuten genutzt wird) Auch wird davon 
ausgegangen, dass Individuen ausreichend flexibel an 
abseits der Sauer liegenden Flächen (u.a. Grünland) 
ihren Nahrungsbedarf decken können. 

Stockente x   ja ja nein Juni-Juli  x Generell werden Stockenten als störunempfindlich 
eingestuft. Jedoch waren auch an der Sauer teilweise 
heftige Fluchtreaktionen auf Kanuten zu beobachten. In 
der Mauserphase sind die Tiere sehr störanfällig. Da 
trotz der aktuellen Belastungen der Sauer sich doch ein 
großer Brutbestand ausgebildet hat, wird davon 
ausgegangen, dass zumindest auf der 
Populationsebene Kanufahren nicht negativ wirkt. 

Teichhuhn  x x  ja ja Mite Juni -
August 

x x  

Wasseramsel x   ja ja nein März    

Zwergtaucher   x nein ja ja x x x  

 



Lösungsansätze: Beispiel Ableitung des 
Regelungsbedarf für Libellen

Art Empfindlichkeit Larve Empfindlichkeit 
Imago 

Imago 
störung
stolera
bel? 

zu erwarten-
de Wirkungen 
auf der Ebene 
von 

Regelung Kommentar 

 gering mittel hoch gering mittel hoch  Individ
uum 

Popu
latio
n 

Zeitf
enst
er 

Raum Mindest
wassers
tand 

Kontin
gentier
ung 

 

Gebänderte 
Prachtlibelle 

x   x   ja nein nein  x  x s. Ausführungen zu C. lindenii 

Gemeine 
Flussjungfer 

  x  x  bedingt ja ja x x x  Zeitfenster: Fahren ab Mitte Juni 

Raum: Kanuverbot unterhalb der 
Prümmündung; Festlegen räumlich 
definierter Landestellen 

Mindestwasserstand: 30 cm unter Kiel 

Kleine 
Zangenlibell
e 

  x  x  bedingt ja nein  x x  Raum: Verbot des Lagerns auf Kies-
inseln und Betretungsverbot von Kies-
ufern. Kanuverbot unterhalb der Prüm-
mündung; Festlegen räumlich definier-
ter Landestellen 

Mindestwasserstand: 30 cm unter Kiel 

Südlicher 
Blaupfeif 

 x  x x  bedingt ja nein  x   Raum: Verbot des Lagerns auf Kies-
inseln und Betretungsverbot von Kies-
ufern. Kanuverbot unterhalb der Prüm-
mündung 

Gekielte 
Smaragdlibel
le 

x x  x x  ja nein nein  x   O. curtisii kommt zur Zeit wahrschein-
lich nicht an der Sauer vor. Sie ist 
wesentliches Schutzgut der FFH-
Richtlinie. Aus diesen Gründen wären 
Vorsorgemaßnahmen notwendig, die 
jedes Risiko durch Kanuten für die Art 
ausschließen. Eine Risikozone mit pot. 
Larvenbiotopen liegt im Bereich der 
Ourmündung und flussoberhalb der 
Mündung. 

 



Lösungsansätze: Beispiel Ableitung des 
Regelungsbedarf für Libellen

 Cercion 
lindenii 

Calopteryx 
splendens 

Gomphus 
vulgatissimus 

Onychogomphus 
forcipatus 

Orthetrum 
brunneum 

Oxygastra 
curtisii 

Zeitfenster - - ●  - - - 

Raum ●  ●  ●  ●  ●  ●  

M indestwasserstand - - ●  ●  - - 

Kontingentierung:  ●  ●  - - - - 

 



Lösungsansätze: Beispiel Ableitung des 
Regelungsbedarf für Libellen

Zeitfenster: Für sämtliche Arten existieren besonders empfindliche Lebensphasen, die sich 
weitgehend mit den Nutzungsphasen durch Kanusportaktivitäten überlagern. Unter 
Berücksichtigung der spezifischen Empfindlichkeiten der Arten wurde entschieden, nur für 
die seltene Gemeine Flussjungfer für den Zeitraum der Paarungen und Eiablagen ein 
Befahrensverbot vorzuschlagen. Dies sollte für die gesamte Sauer bis zum 15. Juni gelten.

Raum (fließgewässerbezogen): Auf verschiedenen Ebenen besteht ein Regelungsbedarf 
an die Raumnutzung. Vor dem realen Hintergrund der touristischen Bedeutung der Sauer 
bietet sich eine vollständige Sperrung der Sauer für kanusportliche Aktivitäten nicht an. Da 
der Bereich flussabwärts der Prümmündung jedoch nur noch sporadisch von Kanuten 
genutzt wird, wird vorgeschlagen, ab hier aus odonatologischen Gründen ein Befahrens-
verbot auszusprechen. So wird gewährleistet, dass über einen größeren Flussabschnitt sich 
die Populationen ungestört von Kanusportaktivitäten entwickeln können.



Lösungsansätze: Beispiel Ableitung des 
Regelungsbedarf für Libellen

Raum (Habitatbezogen): Eine "Raumregelungsnotwendigkeit" besteht auch 
für die ausgedehneten Schwimm- und Tauchblattrasen in der Sauer, denen 
eine zentrale Bedeutung als Larven- und Imaginallebensraum von Pokal-
Azurjungfer und Gebänderter Prachtlibelle zukommt. Die Kanuten sind für die 
Bedeutung der Vegetationsbestände in der Sauer zu sensibilisieren, damit 
ein Einfahren in die Vegetationsbestände unter allen Umständen vermieden 
wird.

Weiterhin sind Regelungen zu treffen, dass die Ufer und Kiesinseln möglichst 
nicht bzw. nur an festgelegten Stellen zu betreten sind, um Verdrängungen 
von Imagines und Trittschäden bei den Larven zu vermeiden.



Lösungsansätze: Beispiel Ableitung des 
Regelungsbedarf für Libellen

Mindestwasserstand: Die unterschiedliche Drift-Empfindlichkeit der 
Larven von Gemeiner Flussjungfer und Kleiner Zangenlibelle, machen 
es notwendig, dass v.a. im Bereich der riffles genügend Wasser unter 
dem Kiel der Boote ist, damit ein Aussteigen der Kanuten vermieden 
wird. Der Mindestwassergehalt wird mit einer Wassersäule von 30 cm 
angenommen. Weiterhin verhindert dies das Betreten der sensiblen
Larvenlebensräume am Uferrand oder im Bereich der Gleitufer deutlich.

Kontingentierung: Auch wenn für einige Arten eine unmittelbare 
Störung durch Kanuten sehr unwahrscheinlich ist, reduziert eine 
kontigentierte Anzahl von maximal pro Tag zulässigen Kanus auf der 
Sauer, das Risiko, dass Kanuten in eine sensible Lebensphase der
Arten eingreifen können. Diese Kontigentierung ist v.a. für den Bereich 
der PF 14 notwendig.



Für Kanutourismusanbieter

� Ökologische Systeme sind ungemein kompliziert. Es ist oftmals gar nicht die 
Frage nach Störung ja oder nein? sondern, wie kann ich und wie können es 
meine Kunden vermeiden so in die ökologischen Systeme einzugreifen, dass 
daraus eine Störung werden könnte.
� Die Sicherung des europäischen Naturerbes macht Rücksichtnahmen 

notwendig, unabhängig davon, ob Störungen wissenschaftlich nachgewiesen 
sind oder nicht.



Für Gewässerökologen

� In der Ökologie gibt es keine einfachen Wahrheiten.

� Von Störreizen ausgehende Wirkungen können 
Auswirkungen auf Individuen und auch Populationen 
haben, sie müssen es aber nicht.

Vielen Dank!


