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Zusammenfassung 

Auenentwicklung funktioniert nur mit der Bereitschaft der Gesellschaft und der Betroffenen, 

ausreichend Flächen für die Gewässerentwicklung zur Verfügung zu stellen. Erst dann kann 

durch die Entfesslung der Böschungs- und Sohlsicherung die dynamische Seitenerosion 

zugelassen und gefördert werden. Die Anbindung von Überflutungs- und Aueflächen, vor 

allem in der freien Landschaft ist eine zentrale Forderung für eine funktionstüchtige 

Gewässer- und Auelandschaft. Hier sind, im Gegensatz zu Ortslagen, Hochwässer 

gewünscht und tragen zur Strukturvielfalt bei. Je höher die Strukturvielfalt, desto natürlicher 

und ausgewogener ist das Arteninventar und damit die Biodiversität der Bäche und Flüsse 

im Mittelgebirge. 

 

Einleitung 

Gewässer brauchen für ihre eigendynamische Entwicklung Raum.  

Ziel einer modernen Bewirtschaftung der Fließgewässer ist es, den Gewässern die 

natürlichen Funktionen wieder zurückzugeben. Naturnahe Gewässerentwicklung ist nur dann 

zu verwirklichen, wenn wir unseren Bächen und Flüssen die hierfür notwendigen Flächen 

bereitstellen. Für eine eigendynamische Renaturierung stehen z. B. die natürliche 

Breitenerosion, die Verlagerung innerhalb eines Randstreifens, Uferabbrüche und die 

Anlandung von Kiesbänken für dieses dynamische Potenzial der Gewässer zur Verfügung. 

Ein ausreichend breiter Randstreifen ist Grundvoraussetzung für die naturnahe Veränderung 

innerhalb eines so genannten Entwicklungskorridors. Randstreifen dienen auch dem 

Hochwasserschutz und verbessern die Biotopfunktion der Gewässer und Auen.  

 

Abb. 1: Naturnahe Auenentwicklung schließt das Bereitstellen eines breiten 

Entwicklungskorridores mit standortgerechten Gehölzen mit ein. Die Bewirtschaftung am 

Gewässer darf die ökologischen Ziele nicht gefährden (Zeichnung aus: Kaltenbrunner, K. 

(2006) verändert nach Krause, O. (1999)).  



Die Länder Hessen und Rheinland-Pfalz haben mit ihren Förderprogrammen „Naturnahe 

Gewässer“ und „Aktion Blau“ geeignete Instrumente zur Umsetzung von Randstreifen zur 

Verfügung gestellt. Den Unterhaltungspflichtigen der Gewässer II. und III. Ordnung stehen 

noch die Unterstützung der Flurbereinigungsbehörden sowie die Förderungen gemäß 

Ökokonto zur Verfügung.  

Nach Einrichtung eines gewässertypisch angepassten Randstreifens ist eine Nutzung im 

Umfeld nach wie vor möglich und in vielen Fällen auch gewünscht. Dies erfordert einen 

offenen Dialog mit allen Beteiligten, insbesondere mit den Flächennutzern. 

Die wichtigste Grundlage in der naturnahen Gewässerentwicklung bildet die Erkenntnis, dass 

in und um die Gewässer wieder natürliche, gewässerdynamische Prozesse wie Erosion und 

Sedimentation, Umlagerungen, Krümmungen und Schwingungen (Mäanderausbildung) 

sowie Laufverlagerungen unerlässlich sind. Hierzu muss dem Gewässer zunächst 

entsprechender Raum gegeben werden. Ziel ist die Wiederherstellung und/oder der Erhalt 

der Gewässerdynamik. Einzelmaßnahmen, die eine Förderung der Gewässerdynamik 

bewirken, sind der Einbau von Strukturelementen wie Totholz, Störsteinen oder Buhnen und 

die Entfernung oder Lockerung von Ufersicherungen. Diese vergleichsweise kleinen und 

kostengünstigen Maßnahmenbausteine initiieren die natürliche Entwicklung, in dem sie dem 

Gewässer erlauben, dynamische Prozesse wieder zu entfalten, um sich in die bereitgestellte 

Fläche auszubreiten. Das Gewässer renaturiert sich im Laufe eines von den 

Rahmenbedingungen abhängigen Entwicklungsraums und Entwicklungszeitraums somit 

selbst. Eine mit hohem Kosten- und Planungsaufwand bis ins letzte Detail durchgeführte 

Komplettrenaturierung nach ingenieurbiologischen Vorgaben, wie in früheren Jahren vielfach 

durchgeführt, ist dann nicht notwendig. 

 

Abb. 2: Neben den ökologischen und gewässermorphologischen Vorteilen eines breiten 

Gewässerentwicklungskorridors in der Aue, kann Hochwasser in der Fläche zurückgehalten 

werden (Foto: Thomas Paulus). 

Ziel einer modernen und von der Gesellschaft getragenen Umweltpolitik muss es daher sein, 

den Gewässern den von Natur aus benötigten Raum wiederzugeben, die Fesseln der 

Ufersicherungen zu entfernen und dem Gewässer mit Hilfe von Strukturen zu einer 

verbesserten Dynamik zu verhelfen.  



 

Abb. 3: Das Entfernen der Böschungssicherung sowie Abflachungen ermöglichen ein 

frühzeitiges Ausufern und fördern gleichzeitig dynamische Entwicklungen im Gewässerbett 

(Foto: Thomas Paulus).  

Neben der Entwicklung hochwertiger Teillebensräume im Fließgewässer bildet deren 

Erreichbarkeit einen Schwerpunkt der Gewässerentwicklung. Nur wenn sich alle Fischarten 

frei und ungehindert im Gewässer bewegen und je nach ihren Bedürfnissen (Fortpflanzung, 

Winterruheplätze, Ausbreitung, Nahrungswanderung usw.) bevorzugte Lebensräume 

aufsuchen können, werden sich standorttypische Lebensgemeinschaften einstellen können. 

Die ökologische Durchgängigkeit beinhaltet neben dem Fischaufstieg auch den Abstieg von 

Fischen. In jedem Fall bilden Jungfische und schwimmschwächere Arten die 

Bemessungsgrundlage für die Bewertung von Wanderhindernissen. Ein weiteres 

wasserwirtschaftliches Ziel ist es daher, die lineare Durchgängigkeit wieder herzustellen um 

damit die verschiedenen Lebensräume zu vernetzen.  

Die Veranlassung zur Bereitstellung eines breiten Entwicklungsraumes in der Aue von 

Mittelgebirgsgewässern ist meist nicht das geänderte Bewusstsein gegenüber naturnahen 

Gewässerlebensräumen sondern Aspekte eines örtlichen Hochwasserschutzes. Im 

Folgenden werden beispielhaft Projekte mit der Ausweisung von breiten 

Entwicklungskorridoren in Mittelgebirgslagen in Hessen und Rheinland-Pfalz aus 

verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet.  

 

Das Grenzbachtal, Westerwald (Rheinland-Pfalz) 

Der Grenzbach ist ein typischer Mittelgebirgsbach im nördlichen Westerwald, Rheinland-

Pfalz. Er entspringt bei Willmeroth aus drei Quellen. Die höchste Quelle liegt auf 365,4 m ü 

NN. Nach ca. 9 km mündet der Grenzbach auf einer Höhe von 173,7 m ü NN bei Döttesfeld 

in die Wied. Das Einzugsgebiet umfasst ca. 20,5 km2. Als grobmaterialreicher, silikatischer 

Mittelgebirgsbach ist der Grenzbach bezüglich seiner Talform als Mulden- bzw. 

Auetalgewässer anzusprechen. Die Gewässergüte wurde im Jahr 2005 als gering belastet, 

teilweise auch als unbelastet beschrieben. 

Die Gewässerstrukturgüte schwankte nach Erhebungen von 1999 im Wesentlichen zwischen 

den Güteklassen 3 (mäßig verändert) und 5 (stark verändert), wobei jeweils in kurzen 



Abschnitten auch die Klassen 2 (gering verändert) und 6 (sehr stark verändert) festgestellt 

wurden. Die Folgekartierung zur Strukturgüte von 2009 zeigt etwa drei Jahre nach Abschluss 

der Maßnahmen durchgehend eine Verbesserung von etwas mehr als eine 

Strukturgüteklasse. 

 

Abb. 4: Fichtenriegel als Weihnachtsbaumkulturen angelegt, behinderten im Grenzbachtal 

naturnahe Gewässerentwicklungen (Foto: Thomas Schmitz).  

Unter dem Leitmotiv "Naturschutz durch Nutzung" soll das „Modellprojekt Grenzbachtal“ 

langfristig die Lebensräume für die dort einstmals heimischen Arten wieder herstellen. In 

dem 2001 initiierten grenzüberschreitenden Kooperationsprojekt haben die beteiligten 

Gebietskörperschaften Puderbach (Landkreis Neuwied) und Flammersfeld (Landkreis 

Altenkirchen) eng mit dem DLR Westerwald-Osteifel sowie den Fachbereichen 

Forstwirtschaft, Naturschutz und Wasserwirtschaft zusammen gearbeitet. 

Die Wasserwirtschaft verfolgte in dem Projekt als beteiligter Partner im Wesentlichen drei 

Ziele: 

• Rückhaltung des Wassers in der Fläche 

• Strukturelle Aufwertung des Fließgewässers 

• Wiederherstellung der linearen Durchgängigkeit 

Eines der wichtigsten Ziele des Projektes war die Entfernung der großflächig im Tal 

angelegten Fichtenkulturen, die Schaffung eines ausreichend breiten 

Gewässerentwicklungskorridores zur dynamischen Entwicklung und die Wiederherstellung 

der linearen Durchgängigkeit. 

Natürliche Bachläufe ermöglichen bei Hochwasser eine frühzeitige Ausuferung des Wassers 

in die Talaue und tragen somit zu einer Kappung der Hochwasserspitzen bei. Der 

Reaktivierung natürlicher Überflutungsflächen gerade in den Mittelgebirgstälern kommt daher 

eine große Bedeutung zu. 

Das Grenzbachtal war auf einer Länge von ca. 8 km mit Weihnachstbaumkulturen 

aufgeforstet. Die Fichte ist an häufig überfluteten Standorten, wie sie besonders in den 

Tälern kleiner Fließgewässer vorkommen, nicht standortgerecht; ihre flachen Wurzeln 

können Ufer nicht ausreichend sichern. Hochwasser greift leichter an der Sohle an weil 



dieser Flachwurzler bei kleinen Bächen nicht auch die Sohle mit hilft zu sichern, wie es die 

Erle tut und spült den lockeren Boden aus. Das Bachbett wird tiefer und nimmt größere 

Wassermengen auf, die Fließgeschwindigkeit und Schleppkraft steigen. Hochwasser tritt 

seltener über die Ufer und fließt schneller ab. Rodungsmaßnahmen sollten diesem Prozess 

entgegenwirken, standorttypische Gehölze wie die Schwarzerle blieben stehen.  

 

Abb. 5: Das Entfernen der Fichten als standortfremde Gehölze am Gewässer öffnete den 

Blick für den besonderen landschaftlichen Charakter der Bachtals (Foto: Thomas Schmitz). 

Diese Maßnahmen hatten zugleich positive Auswirkungen auf den Wasserchemismus, da 

durch den Wegfall der Nadelstreu der Versauerung entgegengewirkt wird und damit positive 

Auswirkungen auf die Lebensgemeinschaften mit einer Zunahme der Artenvielfalt und 

Individuenzahlen zu erwarten war. Stamm- und Astreste der Rodungsmaßnahmen blieben z. 

T. im Gewässer. Sie wirken dort als Strömungsbremse, die wiederum eine Ablagerung von 

Geschiebe und damit mittelfristig auch eine Anhebung der zuvor unnatürlich eingetieften 

Gewässersohle zur Folge hat. Stamm- und Astreste wurden darüber hinaus vereinzelt als 

Störelemente bzw. Strömungslenker eingebaut, um natürliche Entwicklungsprozesse in 

Gang zu setzen und die Eigendynamik des Gewässers zu unterstützen. Mit der 

Fichtenrodung wurden auch andere Gewässerfunktionen (Biotopvernetzung, 

Landschaftsästhetik) positiv beeinflusst. Die zuvor beschriebenen Maßnahmen können von 

gewässerunterhaltungspflichtigen Verbandsgemeinden i. d. R. im Rahmen der 

Gewässerunterhaltung nach § 64 Landeswassergesetz (LWG RLP) ohne wasserrechtliche 

Verfahren durchgeführt werden. 

Ein weiterer Schwerpunkt der Wasserwirtschaft im Grenzbachtal war die Wiederherstellung 

der linearen Durchgängigkeit des Fließgewässers für alle Bachbewohner (Fische, 

Makrozoobenthos etc.). An verschiedenen Stellen unterbrachen Querbauwerke (kleinere 

Wehre, Wege- und Rohrdurchlässe) die Längsdurchgängigkeit. Die Wehre wurden 

zurückgebaut bzw. seitlich umgangen, die Durchlässe wurden durch Plattenbrücken bzw. 

Furten ersetzt. Dadurch ermöglichte man die natürliche Migration der Bachlebewesen 

bachauf- und bachabwärts. Diese Maßnahmen bedürfen im Regelfall einer 

wasserrechtlichen Zulassung nach § 76 LWG RLP (Anlagen an Gewässern) oder § 31 WHG 

alt (Gewässerausbau).  



 

Abb. 6: Das flache, breite Bachbett steht für eine dynamische Entwicklung zur Verfügung. 

Auf Gehölzpflanzungen wurde zu Gunsten einer natürlichen Sukzession verzichtet (Foto: 

Thomas Paulus).  

Nachdem die Rodungsmaßnahmen und die strukturverbessernden Maßnahmen im 

Grenzbachtal abgeschlossen waren, wurde mit einem ortsansässigen Landwirt ein 

Pachtvertrag zur Nutzung des Tals mit dem Ziel der Offenhaltung abgeschlossen. Die 

Vereinbarung schloss die Einrichtung verschiedener Koppeln mit einer extensiven Nutzung 

der Talaue durch Heckrinderbesatz in einer Dichte von 0,5 Großvieheinheiten pro ha ein. 

Aufgrund des geringen Besatzes kommt es zu keinen nennenswerten Trittschäden am 

Bachufer. Die Freihaltung des Tals, die Nutzung durch Wanderer und Radfahrer sowie die 

Strukturverbesserungen zeigen, dass Naturschutz durch Nutzung möglich ist. 

 

Nidda, Wetterau (Hessen) 

Die Nidda ist in der hessischen Wetterau als Mittelgebirgs- und Niederungsfluss der 

Barbenregion zuzuordnen. Sie entspringt im Vogelsberg, durchfließt mit ihren 

Lößlehmböden die fruchtbare Wetterau, um bei Frankfurt nach ca. 90 km Fließstrecke in 

den Main zu münden. Sie ist in diesem Bereich der vorgestellten Maßnahmen ca.12 m 

breit. Die Gewässergüte liegt im Bereich GK II (mäßig belastet).  

 

Abb. 7: Die im Trapezprofil ausgebaute Nidda hatte bis zu Beginn der 1990-er Jahre keine 

funktionstüchtige Aue mehr (Foto: Gottfried Lehr).  



Innerhalb des letzten Jahrhunderts wurde die Nidda in mehreren Schritten begradigt und 

ausgebaut. Der schwerste Eingriff war die Begradigung Anfang der 1960-er Jahre. Der 

Fluss erhielt auf 40 km Länge ein Trapezprofil. Altarme und Flussschlingen wurden 

abgeschnitten oder teilweise verfüllt und die Böschungen mit einem Steinsatz befestigt. In 

Teilbereichen wurde die Sohle ebenfalls ausgesteint. Zusätzlich erschwerend kam die über 

lange Jahre schlechte Wasserqualität (bis zu Güteklasse III- IV) hinzu, so dass nur wenige, 

diese Bedingungen tolerierenden Fischarten überleben konnten. Durch Bau und 

Erweiterung von Kläranlagen kam es dann jedoch zu einer stetigen Verbesserung der 

biologischen Gewässergüte. Mittlerweile ist auf weiten Strecken die Güteklasse II erreicht. 

Zusätzlich wurden strukturelle Renaturierungsmaßnahmen durchgeführt. Parallel dazu 

konnten im Rahmen verschiedener Wiederansiedlungsmaßnahmen und Artenhilfsprojekte 

im Niddasystem die ausgestorbenen Flussfische Barbe, Nase, Schneider und Meerforelle 

durch Besatz wieder eingeführt werden. Mit dem Jahr 1993 konnte man den Besatz durch 

die Angelfischerei wieder einstellen.  

Als Unterhaltungslastträger haben der Wasserverband Nidda und die Stadt Bad Vilbel im 

Jahr 2001 erste Strukturverbesserungsmaßnahmen am „Nidda-Knie“ durchgeführt. Der 

Steinsatz der Böschungen wurde komplett beseitigt und das Material zum Bau von Buhnen 

und Leitwerken wieder verwendet. An verschiedenen Stellen schnitt man die Altsedimente 

im Uferbereich, hinter dem alten Steinsatz, an. Das Profil der Nidda wurde im Vergleich 

zum vorherigen Trapezprofil aufgeweitet und die Böschungen abgeflacht. Der vorhandene 

Hochwasserdamm wurde 30 m vom Verlauf zurückgesetzt, so dass ein breiter 

Entwicklungskorridor entstand. Die Nidda sollte so in die Lage versetzt werden, als ihr 

eigener Landschaftsarchitekt den Flusslauf zu verändern und zu gestalten. Diese 

dynamischen Entwicklungsprozesse lassen sich bis heute an verschiedenen Stellen 

beobachten. Der Unterhaltungsaufwand wurde im Bereich der Renaturierungsmaßnahme 

auf ein Minimum reduziert. 

 

Abb. 8: Das Entfernen der Böschungssicherung und Uferabflachungen ermöglichen die 

natürliche Seitenerosion. Dadurch konnten erstmals naturnahe Sohlstrukturen, wie 

Kiesbänke, entstehen, die als Laichplatz für heimische Fischarten von hoher Bedeutung 

sind (Foto: Gottfried Lehr).  

Bereits nach den ersten Hochwässern zeigten sich rasante strukturelle Verbesserungen. 

Die Maßnahmen führten zur raschen Ausbildung von diversen Kiesbänken und Kolken. 



Tiefe Bereiche wechseln mit Flachwasserbereichen ab. Innerhalb des 

Entwicklungskorridors wurde auf Gehölzpflanzungen verzichtet. Das Aufkommen von 

standortgerechten Gehölzen durch natürliche Sukzession wird die 

Lebensraumbedingungen am Gewässer weiter verbessern. 

Fischökologisch hat die Maßnahme eine erhebliche Aufwertung bewirkt. Neben einer 

Erhöhung der Individuenzahlen einzelner Arten und der Entwicklung hin zu einer 

Altersklassen gerechten Zusammensetzung wurden auch zuvor im Nidda-Knie verschollene 

Arten wieder vorgefunden. So wurden vor der Maßnahme im Jahr 1998 zehn Arten auf 

einer Strecke von ca. 250 m vorgefunden. Dabei wurden jedoch vermehrt so genannte 

Ubiquisten nachgewiesen. Nach der Maßnahme wurden im Jahr 2004 zwölf verschiedene 

Arten, jedoch vermehrt anspruchsvolle Arten, wie Elritze und Bitterling nachgewiesen. Die 

Dichte von Döbel, Hasel, Rotauge zeigte sich erhöht. Die für einen solchen Lebensraum 

typischen Bestände von Schmerle und Gründling wiesen natürliche Alterstrukturen auf.  

 

Abb. 9: In den Flachwasserzonen konnte ein verstärktes Jungfischaufkommen festgestellt 

werden. Vor allem bisher als verschollen gegoltene Arten, wie die Elritze, besiedeln die 

neuen Lebensräume sehr schnell (Foto: Jörg Schneider).  

Eine weitere stichprobenartige Kontrollbefischung am Nidda-Knie auf einer Länge von 100 

m ergab im Juni 2005 den Nachweis von 9 Arten. Auch hier bestätigte sich, dass sich das 

Artenspektrum zu anspruchsvollen Arten hin verschiebt, wie das Vorkommen von 

Laichtieren der Nase zeigt. Die neu entstandenen Flachwasserzonen dienen verschiedenen 

Arten unterschiedlicher Altersklassen als Jungfischhabitat. Neben Hasel, Döbel, Barbe und 

Nase wurden insbesondere Jungfische des Bitterlings festgestellt. Nach der Renaturierung 

konnten die vor der Maßnahme nicht vorhandenen Arten Bitterling, Moderlieschen und 

Elritze nachgewiesen werden. Zusätzlich wurden am Nidda-Knie mehrfach laichende 

Barben beobachtet.  

Im Jahr 2009 gelang es entlang eines ca. 2,8 km langen Gewässerabschnittes bei Bad Vilbel 

große Flächen für eine naturnahe Gewässerentwicklung zur Verfügung zu stellen. Mit Mitteln 

der Gerty-Strom-Stiftung konnte der entlang des Gewässerbetts verlaufende 

Unterhaltungsweg, der auch als überregionaler Fahrradweg genutzt wird, von der 

Böschungsoberkante verlegt werden. Hierbei entstand ein Entwicklungskorridor von 200-400 

m Breite, innerhalb dem sich die Nidda bei höheren Wasserständen ausbreiten kann.  



 

Abb. 10: Flache, reich strukturierte Ufer (Gewässerränder) ermöglichen ein frühzeitiges 

Ausufern bei höheren Abflüssen. Erst dadurch kann die Aue durch regelmäßige 

Überflutungen ihre Funktion als Wasserrückhalteraum und Refugium besonders bedrohter 

Arten erfüllen (Foto: Thomas Paulus).  

Einseitig wurden Böschungs- und Sohlsicherungen entfernt und z. T. als Buhnen und Inseln 

wieder in die Gewässerlandschaft integriert. Die steilen Uferböschungen wurden großzügig 

abgetragen und in flache reich strukturierte Böschungen mit Uferbuchten und 

Flachwasserzonen umgestaltet. Das entfernte Bodenmaterial wurde zum Aufschütten eines 

neuen im Hinterland gelegenen Hochwasserschutzdamms verwendet, ca. 250.000 - 300.000 

m3 wurden umgelagert. Die ursprünglichen Aueflächen werden nun aufgrund der flachen 

Böschungen schon bei leicht erhöhten Abflüssen überflutet und erfüllen so ihre Funktion als 

Rückhalteräume.  

Grundvoraussetzung zur Realisierung von großräumigen Renaturierungsmaßnahmen im 

Mittelgebirge ist die Verfügbarkeit von Flächen für die Gewässerentwicklung. Nur wenn 

entsprechender Entwicklungsraum zur Verfügung steht, kann ein Mittelgebirgsgewässer sein 

dynamisches Potenzial entfalten. Dies beinhaltet auch die Überflutung des Umlandes und 

Wiederherstellung als natürliche Aueflächen. Daher ist es umso erfreulicher, dass im 

Rahmen der Umsetzung ca. 40 ha Flutungsflächen zur Verfügung gestellt werden konnten.  

 



Abb. 11: Um die ca. 40 ha Aueflächen an das Gewässerregime anzubinden wurden ca. 

300.000 m3 Bodenmaterial in einen neuen Hochwasserdamm eingebaut (Foto: Thomas 

Paulus).  

Der Gewässerverlauf wurde von einem geradlinigen Trapezprofil in einen leicht 

geschwungenen Gewässerverlauf umgestaltet. Vielfältige Uferstrukturen wie eingebautes 

Totholz, Steinschüttungen als Buhnen und Inseln sowie Altarmstrukturen des alten 

Gewässerbettes leisten einen Beitrag zur Struktur- und Strömungsdiversität. Auf 

Anpflanzungen wurde zu Gunsten der natürlichen Gehölzsukzession verzichtet.  

Wie schnell die Natur von bereitgestellten Flächen Besitz ergreift, zeigt ein bereits vor Jahren 

renaturierter Gewässerabschnitt an der Nidda. Hier wurden die naturnahen Gehölzstrukturen 

von einer Biberfamilie in Besitz genommen. Neben den flachen Ufern zeichnet sich dieser 

Abschnitt durch einen hohen Totholzanteil und die Entstehung mehrerer kleiner 

Nebengerinne aus. 

 

Fazit 

Das langfristige Ziel einer Ausweisung von Randstreifen ist die Wiederherstellung naturnaher 

Ökosysteme entlang der Gewässer. Miteinander vernetzte Gewässer steigern die 

Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und stabilisieren sie auf hohem Niveau. Dabei ist klar, 

dass sowohl wegen der großen Zahl der inzwischen naturfernen Gewässer, als auch wegen 

der komplexen Schwierigkeiten bei der Umsetzung, dieses Ziel nur etappenweise erreicht 

werden kann.  

Die gemachten Erfahrungen und die bisher erreichten Erfolge stimmen positiv. Der 

Gesamtzustand unserer Gewässer erfordert aber auch weiterhin Anstrengungen von Bund, 

Ländern und Gemeinden, um die Ziele einer nachhaltigen Wasserwirtschaft und eines 

umfassenden Naturschutzes im Hinblick auf den in der EU-Wasserrahmenrichtlinie und in 

den Wassergesetzen genannten guten ökologischen und chemischen Gewässerzustand zu 

erreichen.  

 

Abb. 12: Naturnahe Gewässer- und Auenentwicklung setzt voraus, dass die umliegenden 

Flächen an das Wasserregime angebunden sind und das Gewässer seine morpho-



dynamischen Prozesse hin zu einer größeren Struktur- und Artenvielfalt frei entwickeln kann 

(Foto: Thomas Paulus).  

Auenentwicklung funktioniert nur mit der Bereitschaft, ausreichend Flächen für die 

Gewässerentwicklung zur Verfügung zu stellen. Erst dann kann durch die Entfesselung der 

Böschungen und Sohlen die dynamische Seitenerosion zugelassen und gefördert werden. 

Die Anbindung von Aueflächen in ihrer Funktion Überflutungen aufzunehmen, vor allem in 

der freien Landschaft, ist eine zentrale Forderung für eine funktionstüchtige Gewässer- und 

Auelandschaft. Hier sind, im Gegensatz zu Ortslagen, Hochwässer gewünscht und tragen 

zur Strukturvielfalt bei. Je höher die Strukturvielfalt, desto natürlicher und ausgewogener ist 

das Arteninventar der Bäche und Flüsse im Mittelgebirge. 
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