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Ministerium für Umwelt, Energie, Mainz, 07.12.2017 
Ernährung und Forsten 

Bearbeiter/-in: Frau Vera Hergenröther 
Referat 1033, Tel.: 06131 16-5432 

Gz.: 103-92 610-120/2017-3#9 

I. Allgemeine Anforderungen 

Neue Förderrichtlinie der Wasserwirtschaftsverwaltung 2018  
– ökologisches Unterhaltungskonzept 

Mit der neuen Förderrichtlinie besteht die Möglichkeit ein Konzept zur ökologischen Ge-

wässerunterhaltung bei Fließgewässern sowie bei Gräben gefördert zu bekommen. In Ab-

stimmung mit der oberen Wasserbehörde können die im Konzept angedachten Maßnah-

men, die über das übliche Maß der Unterhaltung hinausgehen, gefördert werden. 

Die Förderung des Gewässerentwicklungskonzeptes sowie die Umsetzung der Maßnah-

men aus diesem (plangenehmigt oder im Rahmen der Unterhaltung) bleibt wie bisher be-

stehen. Bei Vorlage eines Gewässerentwicklungskonzeptes können auch hieraus Maß-

nahmen für die ökologische Unterhaltung gefördert werden. Ein Unterhaltungskonzept 

muss dann nicht nochmals erstellt werden.  

Sind für den Bereich des angedachten Unterhaltungskonzeptes bereits Entwicklungskon-

zepte vorhanden bzw. wurden bereits umgesetzt, sind die Ziele in das Unterhaltungskon-

zept zu übernehmen.  

Ziffer 5.1.5 der Förderrichtlinie: Maßnahmen der naturnahen Unterhaltung werden nur 

auf der Grundlage eines mit der oberen Wasserbehörde abgestimmten ökologischen 

Unterhaltungskonzeptes gefördert. 

Um eine einheitliche Auslegung der ökologischen Gewässerunterhaltung sowie den sich 

hieraus ergebenden Maßnahmen sicher zu stellen, dient der vorliegende Leitfaden. Er 

stellt eine Richtschnur für das zu erstellende Konzept dar und definiert einen Positivkatalog 

für Maßnahmen der ökologischen Gewässerunterhaltung. Zudem wird dargestellt, welche 

Maßnahmen im Rahmen der ökologischen Gewässerunterhaltung gefördert werden kön-

nen. „Technische“ Gewässerunterhaltungsmaßnahmen werden nicht gefördert.  

Vorrausetzungen für die Förderung eines ökologischen Unterhaltungskonzepts 

• Die Notwendigkeit für die Erstellung eines ökologischen Unterhaltungskonzeptes ist

durch die obere Wasserbehörde zu bestätigen. Solange der gute ökologische Zustand
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des Wasserkörpers nach Wasserrahmenrichtlinie noch nicht gegeben ist, liegt eine 

Notwendigkeit vor.  

• Die Förderung des ökologischen Unterhaltungskonzeptes setzt voraus, dass Maßnah-

men aus dem Konzept innerhalb von drei Jahren nach Fertigstellung des Konzeptes

umgesetzt werden. Ein entsprechender Nachweis ist gegenüber der Oberen Wasser-

behörde zu führen.

Bodenordnungsverfahren 

Des Weiteren können wasserwirtschaftliche Maßnahmen (wie sie weiter unten unter „För-

derfähige Maßnahmen aufgelistet sind) aus dem Bodenordnungsverfahren im Rahmen der 

Bodenordnung gefördert werden. Hierzu ist es notwendig, dass in dem Bereich, in dem 

Maßnahmen durchgeführt werden sollen, im Bodenordnungsverfahren ein Gewässerent-

wicklungskorridor ausgewiesen wurde. Eine eigenständige Planung entfällt. Ein Förderan-

trag in MIP-F mit den Planungen der Bodenordnung ist ausreichend.  

II. Inhalt des Konzeptes zur ökologischen Gewässerunterhaltung

1. Auswertung der vorhandenen Daten

Alle bisher erfassten Daten (Strukturgüte, Gewässergüte, Saprobie, Monitoringdaten nach 

WRRL, Wasserkörpersteckbriefe…) sind vom Landesamt anzufordern und für das zu be-

trachtende Gewässer auszuwerten. Zudem sind die Informationen aus dem BfG-Steckbrief 

(wasserblick.net) mit heranzuziehen.  

Da diese Daten z. T. an die EU-Kommission gemeldet wurden, sind sie immer in die Be-

trachtung mit einzubeziehen.  

2. Vor-Ort-Erhebung der Ist-Situation

In Abstimmung mit der zuständigen Oberen Wasserbehörde wird entschieden, bei welchen 

Abschnitten des zu unterhaltenden Gewässers welche Daten bei einer Vor-Ort-Erhebung 

zusätzlich zu erfassen sind.  

Neben der allgemeinen Beschreibung des Gewässers und der einzelnen Gewässerab-

schnitte ist auch der Zustand des Gewässers darzustellen. Hierzu gehören u.a. : 

• vorhandene Bauwerke und Anlagen

• Ufer, Beschattung und Gewässerumfeld

• Gewässerstruktur

• Wasserqualität: Biologie, Saprobie, Chemie

• Nutzungsansprüche, Restriktionen

• Abfluss, Wasserführung
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• … 

 

 

3. Defizite und deren Auswirkungen auf das Gewässer und den hierin lebenden Tie-

ren und Pflanzen 

Alle festgestellten Defizite und deren Auswirkungen auf das Gewässer sind darzustellen. 

Hierzu zählen z.B. die Auswirkungen durch: 

• die bisherige Unterhaltung des Gewässers 

• den Abfluss im Gewässer  

� im Bezug zur Bettbildung,  

� Sedimentationsprozesse (Kolmation) bzw. Erosion 

• die Aue 

� Anschlussgrad (Wasserwechselzone)  

� Bepflanzung (Beschattung, Lebendverbau, Neophyten…)  

� Nutzung (Weide, Ackerfläche…)  

� vorhanden Anlagen und Befestigungen 

• das Eigenentwicklungspotenzial des Gewässers 

• den stofflichen Gewässerrandstreifen 

• den Gewässerentwicklungskorridor 

• die ökologische Durchgängigkeit für Fische und Sedimente 

• die vorhanden Habitate  

• die Wasserqualität – Nährstoffe (Nitrat und Phosphor), PSM 

• …. 

 

4. Ziele für das Gewässer definieren: guter ökologischer Zustand bzw. gutes öko-

logisches Potenzial 

In Abhängigkeit des vorhandenen Fließgewässertyps wurde das Leitbild in Form eines 

Steckbriefes entwickelt. Beide Informationen sind unter wasserblick.net abrufbar.  

 

Bei unterschiedlichen Meinungen bezüglich der Typisierung des Gewässers ist dies mit 

dem Landesamt für Umwelt abzustimmen, da die vorliegende Typisierung der EU-

Kommission gemeldet wurde.   

Die notwendigen Maßnahmen um den guten ökologischen Zustand bzw. Potenzial errei-

chen zu können, sind vom Leitbild abzuleiten. Die Zeitspanne für die Zielerreichung ist im 

Konzept festzulegen.  

 

5. Förderfähige Maßnahmen aus dem Konzept 
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Unterhaltungsmaßnahmen sollen nur dann durchgeführt werden, wenn dies zur Erhaltung 

der hydraulischen Funktionsfähigkeit notwendig ist. Sie sind dann nach den Grundsätzen 

der schonenden naturnahen Gewässerunterhaltung durchzuführen. D. h. Verzicht auf: re-

gelmäßige Räumung, regelmäßiges Krauten,  regelmäßige Böschungsmahd und Uferstrei-

fenmahd. Weiterhin ist zu berücksichtigen:   

• geeignete Zeiträume wählen, die die Entwicklungszyklen der relevanten Tiere / Pflan-

zen berücksichtigen: günstige Mahdzeit: August bis Oktober

• schonende Verfahren auswählen und einsetzen / geeignete Geräte wählen:

• Keine schnell drehenden Großmaschinen einsetzen, sondern

• Mahd: mit Handsense, Balkenmähgerät, Mähkorb

• Räumung: mit Handarbeit, Mähkorb, Baggerschaufel

• Immer abschnittsweise vorgehen und Altbestände stehen lassen: möglichst große und

zusammenhängende Teilbereiche des Gewässers schonen

• besonders empfindliche Bereiche der Gewässersohle / Wasserwechselzone wie z.B.

steinigkiesige Bereiche, wertvolle Wasserpflanzenbestände schonen

• Räum- und Mähgut nicht dauerhaft auf der Böschungsoberkante oder am Gewässer

lagern, sondern nur für einige Tage zwischenlagern, um darin befindlichen Tieren die

Rückwanderung ins Gewässer zu ermöglichen

• räumliches Muster von geschonten und unterhaltenen Bereichen über mehrere Jahre

hinweg beibehalten (räumliche Konstanz), wenn dies zur Initiierung der Gewässerent-

wicklung beiträgt.

Maßnahmen der „technischen“ Gewässerunterhaltung sind nicht förderfähig. Hierunter 

zählen:  

• Uferstreifenmahd: Mähen der Ufervegetation (Randstreifen)

• Böschungsmahd: Mähen der Böschungsvegetation (Böschungen)

• Entkrautung / Sohlmahd: Mähen und Entfernen der Wasserpflanzenbestände (Was-

servegetation auf der Sohle und der unteren Böschung) / des Pflanzenaufwuchses auf

der Sohle

• Räumung (Sohlräumung): Wasserpflanzenbestände und Sedimentablagerungen wer-

den entfernt und der ursprüngliche Ausgangzustand wieder hergestellt.

• Gehölzpflege: Pflegeschnitte / Rückschnitte von Gehölzen im Böschungsbereich oder

Uferstreifenbereich

Wenn geförderte Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden, hat ein ökologischer 

Mehrwert für das Gewässer durch eine morphologische Verbesserung, eine Verbesserung 

des Wasserrückhalt und der Habitatqualität sowie ein Erosionsschutz (Freihalten des Kies-

Lücken-Systems) zu erfolgen.   
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Förderfähig sind auch Maßnahmen der Gewässerentwicklung, die im Rahmen der ökologi-

schen Gewässerunterhaltung durchgeführt werden können. Bei der Herstellung, Beseiti-

gung und wesentlichen Umgestaltung des Gewässers oder seiner Ufer handelt es sich 

auch weiterhin um einen Gewässerausbau, der nach § 68 WHG einer Planfeststellung 

bzw. Plangenehmigung bedarf.  

 

Förderfähige Maßnahmen: 

• Schaffung von Gewässerstrukturen (Laufverlagerung, Krümmung, Sohlstrukturen, 

Durchgängigkeit etc.), 

• Umbau von Rohrdurchlässen (Furten, Plattenbrücken) bei gleichzeitiger Vergrößerung 

des Fließgewässerquerschnittes und / oder Verbesserung der Sohlstruktur,  

• Sichern von Totholz (Stämme), 

• Erheblich erhöhter Kostenaufwand, der nachvollziehbar dargelegt werden muss für:  

� unterschiedliche Mähzeiten der rechten und linken Böschung  

� kurze Unterhaltungsabschnitte von 100-200 m 

� Einsatz von Hand- oder Motorsense 

• Entfernen von Neophyten mittels mechanischer Bekämpfung. Ausnahme stellt die Be-

kämpfung des Riesenbärenklaus dar, wo keine mechanische Bekämpfung durchge-

führt werden kann.  

• … 

 

6. Festlegung der Höhe der zuwendungsfähigen Kosten  

Gewässerunterhaltungskonzept 

• Der Planungsumgriff ist im Einzelfall in Abhängigkeit der Größe des Gewässers ange-

messen festzulegen. Die Obergrenze beträgt maximal 4,0 ha je km Lauflänge, somit 

maximal 20 m rechts und links vom Gewässer (z.B. 10 km = 40 ha Planungsfläche). 

• Maßgeblich Honorartafel für Grundleistungen bei Pflege- und Entwicklungsplänen ist 

§ 49d HOAI, Mittelwert Festlegung Zone II, Grundleistungen 

Beispiel 10 km x 4 ha = 40 ha Planungsumgriff = 12.110 EUR 

 

Mehraufwand durch ökologische Unterhaltung 

Maximal 10 % der Ausgaben für die Unterhaltung als ökologischen Mehraufwands 

 

 

 




