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Vorwort
Gewässer sind wichtige Elemente unserer
Umwelt und prägen entscheidend das Landschaftsbild. Besonders Flüsse und Bäche bieten dem Menschen verschiedenste Nutzungsmöglichkeiten und Erlebnisraum und erfüllen
gleichzeitig im Naturhaushalt vielfältige Funktionen. So bilden Fließgewässer nicht nur
selbst den Lebensraum für viele artenreiche
Lebensgemeinschaften, zu denen auch seltene und bedrohte Pflanzen und Tiere gehören, sondern verbinden als linienhafte Biotope
auch verschiedenartige Lebensräume miteinander und vernetzen so die Landschaft. Bei
natürlicher Ausprägung tragen sie auch dazu
bei, Hochwasser in der Fläche zurückzuhal-

ten 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. Damit
eine solche für den Arterhalt notwendige Migration ungehindert erfolgen kann, müssen die
als Wanderungs- und Ausbreitungskorridore
fungierenden Wasserläufe für die Tiere durchgängig passierbar sein. Die ökologische Funktion als Wanderroute und Vernetzungselement
ist jedoch bei kleinen und mittleren Gewässern
vielerorts, vor allem in den Oberläufen, durch

Die aufwärts gerichtete Wanderung von Fischen und Kleinlebewesen durch das
Betonrohr in den Oberlauf ist hier nicht mehr möglich. (Foto: Thomas Paulus)
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menschliche Eingriffe deutlich beeinträchtigt worden. Insbesondere an Stellen, wo Bäche und kleinere Flüsse von Feld- und Waldwirtschaftswegen gekreuzt werden, wurden
Bauwerke wie Furten, Durchlässe, Verrohrungen und Brücken errichtet, die sich häufig
als Wanderhindernisse erwiesen. Diese Bauten an Bach-Wege-Kreuzungen, die zusammenfassend als Kreuzungsbauwerke bezeichnet werden, müssen einerseits den Nutzern
der angrenzenden Flächen das Überqueren
des Gewässers ermöglichen, dürfen aber andererseits die im Wasser lebenden Tiere nicht
bei ihrer Wanderung in die oberen und unteren
Gewässerregionen behindern.

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), die durch Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) in nationales Recht
umgesetzt wurde, beinhaltet die Verpflichtung,
die lineare Durchwanderbarkeit der Fließgewässer wiederherzustellen, bzw. zu verbessern. Dies gilt für alle Gewässer, auch wenn
nur Fließgewässer mit einem Einzugsgebiet

Wertvolle Lebensraumstrukturen in den Gewässeroberläufen können ihre Funktionen
nur dann erfüllen, wenn die lineare Durchgängigkeit gegeben ist (Foto: Thomas Paulus).
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von mehr als 10 km2 an die Europäische Kommission gemeldet werden. Aber auch in den
Gewässern mit kleinerem Einzugsgebiet existieren wertvolle Lebensraumstrukturen, insbesondere in den Oberläufen. Diese Lebensräume können aquatische Organismen nur
dann besiedeln, wenn die Durchgängigkeit der
Gewässer nicht unterbrochen ist. So können
bestimmte Fischarten, wie z. B. die Groppe,
die schon kleine Abstürze von 10 cm unterhalb
von Rohrdurchlässen nicht mehr überwinden
kann, die oberhalb gelegenen Laichgründe
nicht erreichen. Der Wiederherstellung der linearen Durchgängigkeit bei kleinen Gewässern kommt damit eine besondere Bedeutung
zu. Nur wenn diese Regionen für die aquatische Tier- und Pflanzenwelt erreichbar sind,
kann dort der von der WRRL geforderte gute
ökologische Zustand erreicht werden.

Nach dem Umbau des Durchlasses am Fauerbach wird
deutlich: auch Furten genügen ökologischen und wasserbaulichen Anforderungen und ermöglichen die Bewirtschaftung angrenzender Flächen (Foto: Harry Lütkenhaus-Kopp).

An wenig frequentierten Wegen lassen sich vielfach
Durchlässe durch Furten ersetzen. Das Foto zeigt als
Beispiel den Fauerbach im Wetteraukreis vor dem Umbau. (Foto: Thomas Buch)

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.
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Die Gemeinnützige Fortbildungsgesellschaft
für Wasserwirtschaft und Landschaftsentwicklung (GFG) mbH gibt diese Empfehlungen für
all diejenigen heraus, die sich mit der Unterhaltung und Entwicklung von Fließgewässern
beschäftigen. Sie bietet damit den Praktikern
vor Ort eine Hilfe, um Kreuzungsbauwerke an
kleinen Fließgewässern hinsichtlich ihrer wasserwirtschaftlichen und ökologischen Eignung
zu beurteilen.
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.
Mainz, im Januar 2013

Dr. Thomas Paulus

GFG mbH

Plattenüberfahrt als Wander- und Radroute im touristisch erschlossenen Grenzbachtal, Westerwald.
Auch Langholztransporter können solche Bauwerke befahren (Foto: Thomas Paulus).
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Einleitung und Zielsetzung
Die Nutzung der heutigen Landschaft für die
Land- und Forstwirtschaft sowie für die Belange von Freizeit und Erholung erfordert ihre
angemessene Erschließung mit Hilfe von Wegen. Diese Wege müssen so bemessen und
beschaffen sein, dass sie von Fahrzeugen mit
typischen Abmessungen und Gewichten genutzt werden können. Die Wegebreite
muss außerdem den
erforderlichen Raum
für Bankette und
Entwässerungseinrichtungen berücksichtigen. Sie beträgt
üblicherweise,
je
nach Verkehrsstärke und -geschwindigkeit,
zwischen
4,5 m und 6,0 m, zuzüglich eventuell erforderlicher Dammund Einschnittsböschungen.

die nur für Radfahrer und Fußgänger vorgesehen sind, müssen mit Wartungs- und Rettungsfahrzeugen befahrbar sein.
Das natürliche Fließgewässernetz, das die
Landschaften durchzieht, wird an vielen Stellen vom infrastrukturell erforderlichen Wegenetz gekreuzt. An diesen Kreuzungsstellen
müssen geeignete Bauwerke zur Überque-

Diese Brücke ermöglicht den Landwirten die Bewirtschaftung der Flächen und sichert gleichzeitig
die Vernetzung verschiedener Lebensräume durch das Fließgewässer (Foto: Thomas Paulus).

Die Auslegung landwirtschaftlich genutzter
Wege richtet sich in der Regel nach den Maßen der für die angebauten Feldfrüchte erforderlichen Geräte und Fahrzeuge, wobei deren
Größe und Gesamtgewicht im Verlauf der letzten Jahrzehnte fortlaufend zugenommen hat.
Forstwirtschaftlich genutzte Wege für Langholztransporter müssen zur Zeit ein Gesamtgewicht von 40 t abtragen. Aber auch Wege,

rung oder Durchleitung des Wassers so errichtet oder umgestaltet werden, dass weder
die Funktion der Wege noch die der Gewässer
nachhaltig eingeschränkt wird. Diese Kreuzungsbauwerke sind in der Regel als Brücken,
Durchlässe, Verrohrungen, Stege oder Furten
ausgebildet.

D ZIELSETZUNG
In der vorliegenden Broschüre sollen
wesentliche
gewässerökologische
und
technische Gesichtspunkte zur Gestaltung
und Unterhaltung von Kreuzungsbauwerken
vorgestellt werden. Dabei werden auch
Hinweise für die Planung und Ausführung
von gewässerkreuzenden Querbauwerken
für Feld- und Waldwirtschaftswege gegeben
und ihre Bauart anhand von Beispielen
erläutert. Für die praktische Anwendung
werden sowohl die gewässerökologischen
und hydraulischen Wirkungen der Bauwerke
erklärt als auch Informationen zu den
Tragwerken und ihrer Gründung sowie zu

II

bauzeitlichen Gesichtspunkten gegeben.
Die Broschüre bezieht sich hauptsächlich
auf Kreuzungsbauwerke für Gewässer II.
und III. Ordnung und richtet sich an die
Unterhaltungspflichtigen (Kommunen, Kreise
und Unterhaltungsverbände), an Wasserund Naturschutzbehörden, Forstämter, Bachpaten, Naturschutzgruppen sowie Planer der
Landespflege und der Land-, Forst- und Wasserwirtschaft.
Rechtliche Anforderungen und die Notwendigkeit von Genehmigungs- und Anzeigeverfahren werden hierin nicht behandelt
und müssen im Einzelfall geprüft werden.

Die lineare Durchgängigkeit wird auch durch geeignetes Sohlsubstrat
im Kreuzungsbauwerk gewährleistet (Foto: Thomas Paulus).

11

EINLEITUNG

12

EINLEITUNG

UND ZIELSETZUNG

Wa nderhindernis s e

Sohlenbauwerke
DIN 19661 Teil 2

Kreuzungsbauwerke
DIN 19661 Teil 1

Längsverbau

Sohlstufen

Abstürze
Absturztreppen
Sohlrampen
Sohlgleiten

Schwellen

Stützschwellen
Grundschwellen
Sohlschwellen

Durchleitungsbauwerke

Furt
Steg
Durchlass
Brücke

II

Sohl- und
Uferbefestigung

Klassifizierung der unterschiedlichen Wasserbauwerke an Fließgewässern gemäß der DIN-Norm 19661. In der
vorliegenden Broschüre werden die Durchleitungsbauwerke Furt, Steg, Durchlass und Brücke behandelt (verändert
nach DIN 19661, Teil 1 und 2).

Wasserläufe haben eine große Anziehungskraft. Das Einbinden von Bächen und Flüssen in regionale Wander- und
Radwegenetze ist daher auch ein gesellschaftliches Ziel (Foto: Thomas Buch).

