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Datum: Mainz, im Januar 2013 

Kreuzungsbauwerke an kleinen Fließgewässern  
– Furten, Stege, Durchlässe und Brücken 

Neue Broschüre für die Gewässerunterhaltungspflichtigen 

Gewässer sind wichtige Elemente unserer Umwelt und prägen entscheidend das 
Landschaftsbild. Sie bilden nicht nur den Lebensraum für viele artenreiche 
Lebensgemeinschaften, sondern verbinden als linienhafte Biotope auch 
verschiedenartige Lebensräume und vernetzen so die Landschaft. Bei 
natürlicher Ausprägung tragen sie auch dazu bei, Hochwasser in der Fläche 
zurückzuhalten und damit Täler und Siedlungen vor Überschwemmungen zu 
schützen. 

Für viele Gewässerorganismen ist eine Wanderung bachauf- und 
bachabwärts, etwa zur Nahrungsaufnahme oder zur Fortpflanzung, 
unverzichtbarer Teil ihrer Lebenszyklen. Die ökologische Funktion als Wanderroute und 
Vernetzungselement ist jedoch bei kleinen und mittleren Gewässern vielerorts, vor allem 
in den Oberläufen, durch menschliche Eingriffe deutlich beeinträchtigt. Insbesondere an 
Stellen, wo Bäche und kleinere Flüsse von Feld- und Waldwirtschaftswegen kreuzen, 
wurden Bauwerke wie Furten, Durchlässe, Verrohrungen und Brücken errichtet, die sich 
häufig als Wanderhindernisse erwiesen. Die Form, Ausprägung und Dimensionierung von 
Kreuzungsbauwerken hat dabei maßgeblichen Einfluss sowohl auf die ökologische 
Durchgängigkeit für Gewässerorganismen als auch auf Geschieberegime und 
Rückhaltevermögen der betroffenen Gewässer. 

Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) beinhaltet die Verpflichtung, die lineare 
Durchwanderbarkeit der Fließgewässer wiederherzustellen, bzw. zu verbessern. Dies gilt 
für alle Gewässer.  

Die vorliegende Broschüre will anhand praxisnaher Beispiele aufzeigen, wie 
Kreuzungsbauwerke geplant, gebaut und unterhalten und dabei den ökologischen, 
ökonomischen und wasserwirtschaftlichen Anforderungen gerecht werden können. Sie 
richtet sich an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der kommunalen 
Unterhaltungspflichtigen, der Wasser- und Naturschutzbehörden sowie der Forst- und 
Landwirtschaftsverwaltung. 

Die Autoren und Herausgeber hoffen, dass diese neunte Broschüre der GFG mbH dazu 
beitragen wird, die Bäche und kleinen Flüsse langfristig wieder so herzustellen, dass 
unsere Kinder und Enkel sie in einem guten ökologischen Zustand erleben können. 

Die 60-seitige Broschüre kann für einen Preis von 9,-- € zzgl. Versandkosten bei der GFG 
mbH bezogen werden. 


