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1 Einleitung  

Durch die EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) und deren Übernahme in das 
Wasserrechtsgesetz 1959  in d. Fassg. der Novelle 2003 (BGBl.Nr. I/82 vom 29. August 
2003)  (WRG) ergeben sich insbesondere für die ökologischen Untersuchungen im Rahmen 
von flussbaulichen Planungen und Projekten neue Anforderungen, die im Zuge der 
Umsetzung in den nächsten Jahren weiter detailliiert werden. Um die fortlaufende 
Anpassung an den Stand der Technik zu ermöglichen, wurde im Rahmen der Überarbeitung 
der „Richtlinien für die Bundeswasserbauverwaltung (RIWA-T)“ vereinbart, diesen Aspekt in 
einer eigenen Arbeitsanweisung zu behandeln. Da bisher zudem große Unterschiede im 
Umfang der ökologischen Untersuchungen bei flussbaulichen Planungen und Projekten 
vorliegen, wurde vielfach der Wunsch nach einer Standardisierung geäußert, die bei 
sämtlichen in der RIWA-T angeführten Arten von flussbaulichen Planungen und Projekten 
(Gewässerentwicklungskonzept / Regionalstudie – Generelles Projekt – Detailprojekt – 
Monitoring / Evaluierung) anwendbar sein soll.  
 
Die vorliegende Arbeitsanweisung regelt die Vorgangsweise,  wie ökologische Fachbereiche 
bei flussbaulichen Planungen bzw. Projekten nachvollziehbar ausgewählt werden, um die 
gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen. Dazu ist in einem ersten Schritt ein Überblick über die 
aktuellen Verhältnisse zu schaffen (Daten entsprechend Istbestandserhebung WRG 2003, 
rechtliche Erfordernisse, Überblick über sonstige vorhandene Daten). Darauf aufbauend sind 
die vorhandenen ökologischen Problembereiche sowie die durch die zu treffenden 
Maßnahmen vermutlich berührten ökologischen Aspekte abzuschätzen. Für die relevanten 
Problembereiche/Aspekte sind dann jene ökologischen Fachbereiche auszuwählen, die die 
jeweils beste Indikatorwirkung besitzen. In einem letzten Schritt wird basierend auf den 
bereits vorhandenen Daten der Untersuchungsumfang dahingehend optimiert, dass alle 
fachlichen und rechtlichen Erfordernisse mit möglichst geringem Aufwand abgedeckt werden 
können. 
 
Für eine möglichst universielle Anwendbarkeit werden insgesamt 6 Fachbereiche und 
zahlreiche, möglicherweise relevante ökologische Aspekte behandelt. Im Regelfall wird 
jedoch nur ein Teil der angeführten ökologischen Aspekte tatsächlich berührt. Daher kann 
auch, vor allem bei Projekten kleineren Umfanges bzw. geringfügiger Auswirkungen, der 
erforderliche Untersuchungsumfang und die Zahl der zu untersuchenden Fachbereiche 
deutlich reduziert werden. Generell ist festzuhalten, dass das Ziel dieser Standardisierung 
nicht die Ausweitung des Untersuchungsumfanges ökologischer Bearbeitungen darstellt, 
sondern deren möglichst effizienter Einsatz bei Planungen und Projektierungen der 
Schutzwasserwirtschaft. 
 
Vorliegende Arbeitsanweisung befasst sich ausschließlich mit der Auswahl der erforderlichen 
ökologischen Fachbereiche. Planungsstrategie und Projektstruktur von flussbaulichen 
Planungen und Projekten werden in der RIWA-T behandelt. 
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2 Zielsetzung und Anwendungsbereich der Arbeitsanweisung 

Das Ziel der „Arbeitsanweisung“ ist eine standardisierte Vorgangsweise, die eine 
nachvollziehbare Auswahl jener ökologischen Fachbereiche (z.B. Fische, Vegetation) 
erlaubt, die bei einer flussbaulichen Planung bzw. Projekt mindestens bearbeitet werden 
müssen, um die für die jeweilige Planung bzw. Projektierung erforderlichen Aussagen treffen 
zu können. Zusätzlich sollen Vorgaben für den notwendigen Untersuchungsumfang definiert 
werden. 
Die Vorgangsweise soll dabei für sämtliche in der RIWA-T angeführten Arten von 
flussbaulichen Planungen und Projekten (Gewässerentwicklungskonzept (GEK) / 
Regionalstudie – Generelles Projekt – Detailprojekt – Monitoring / Evaluierung) anwendbar 
sein. 
 
Die Standardisierung der ökologischen Untersuchungen erfolgt entsprechend nachfolgenden 
Grundsätzen: 
 

• Die gewählten ökologischen Untersuchungen müssen alle fachlichen und rechtlichen 
Anforderungen für eine einwandfreie Bearbeitung entsprechend dem Stand der 
Technik erfüllen. 

• Das Erfordernis der ökologischen Untersuchungen im Rahmen flussbaulicher 
Planungen bzw. Projekte ist abhängig von Gewässertyp und der jeweiligen 
Fragestellung bzw. den rechtlichen Rahmenbedingungen. 

• Die herangezogenen Fachbereiche sollen sich grundsätzlich von der 
Bestandsaufnahme über Leitbild / Zielzustand und Maßnahmenkonzept bis zur 
Maßnahmenevaluierung durchziehen. Bei Abschluss wesentlicher Projektsphasen ist 
jedoch die Relevanz der Fachbereiche zu überprüfen. Insbesondere beim Übergang 
von der Planung zur Maßnahmenevaluierung ist abzuklären, ob nicht neue 
Fachbereiche bessere Indikatoren darstellen. Für die weitere Bearbeitung nicht 
relevante Fachbereiche sind nicht weiter zu verfolgen. 

 
Zwecks besserer Praktikabilität wurden die Zahl der behandelten Fachbereiche und der 
Umfang der Arbeitsanweisung bewusst beschränkt. Für die weitere Bearbeitung werden 
daher die Fachbereiche, die aufgrund des WRG erforderlich sind, sowie eventuell 
erforderliche weitere Fachbereiche (Vegetation, Amphibien, Vögel) „vorausgewählt“, die 
aufgrund bisheriger Erfahrungen bei flussbaulichen Planungen/Projektierungen häufig 
planungsrelevante Aussagen geliefert haben. Dadurch können jedenfalls die „Regelfälle“ 
abgedeckt werden. In besonderen Einzelfällen werden jedoch auch andere Fachbereiche 
bearbeitet werden müssen, weil sie entweder bei speziellen Situationen der maßgebliche 
Indikator sind oder aufgrund besonderer rechtlicher Erfordernisse (z.B. UVP, NVP, etc.) 
miteinbezogen werden müssen. Für einige zusätzliche Fachbereiche werden daher in einem 
separaten Kapitel kurze Hinweise für deren Indikatorwirkung aufgezeigt. Es wird jedoch kein 
Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. 
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Generell kann die hier vorgestellte Vorgangsweise für alle flussbaulichen Projekte/Planungen 
und deren Monitoring herangezogen werden. Der Schwerpunkt liegt jedoch auf 
großräumigen Planungen (GBK, Regionalstudie) bzw. auf Projektierungen/Maßnahmen, für 
die eine wasserrechtliche oder naturschutzrechtliche Bewilligung erforderlich ist. Die 
Verwendung der Arbeitsanweisung wird jedoch auch dann empfohlen, wenn im Rahmen von 
Instandhaltungen, die grundsätzlich wasserrechtlich nicht bewilligungspflichtig sind, größere 
Veränderungen der aktuellen Gewässerverhältnisse erfolgen. 
 
Aufgrund der vielfältigen Problemstellungen bei flussbaulichen Planungen bzw. 
Projektierungen scheint es den Verfassern nicht sinnvoll, zu detaillierte, z.B. numerische 
Vorgaben für die Auswahl der Fachbereiche zu geben. Vorliegende Arbeitsanweisung ist 
daher als Handlungsanleitung anzusehen, die im Einzelfall jedenfalls eine entsprechende 
ExpertInneneinschätzung erfordert.  

Details zur Vorgangsweise bei Planungen und Projekten finden sich in der RIWA-T und 
werden daher in vorliegender Arbeitsanweisung nicht behandelt.  

 

3 Anforderungen an ökologische Untersuchungen 

3.1 Fachliche Anforderungen 
 

• Darstellung der aktuellen Situation im gesamten Planungs-/Projektgebiet als Basis für 
die Planung/Projektierung 

• Aufzeigen von Wertigkeiten, Defiziten und Zielen des jeweiligen Fachbereiches 
• Beiträge zur Planung und Optimierung der geplanten Maßnahmen 
• Prognose und Bewertung der Auswirkungen der geplanten Maßnahmen auf das 

Projektgebiet und den betroffenen Oberflächenwasserköper (OWK) entspr. WRG 
2003, sowie eventuell an den betroffenen anschließende OWK (Basis für 
Behördenverfahren, etc.) 

• Evaluierung umgesetzter Maßnahmen (Monitoring) 
 
Um Wertigkeiten und Defizite des Fachbereiches im Projektgebiet zu erfassen, ist neben der 
aktuellen Situation auch der anzustrebende Zielzustand des Gewässers zu beschreiben. 
Dabei ist die Typisierung bzw. der sehr gute ökologische Zustand bzw. Potenzial 
entsprechend WRG 2003 und den nachfolgenden Regelungen zu übernehmen und 
gegebenenfalls zu detaillieren. Bei nicht im WRG erfassten Fachbereichen ist der 
Zielzustand entsprechend  den Vorgaben der RIWA-T  zu beschreiben. 
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3.2 Rechtliche Anforderungen 
 
Nachfolgend wird ein kurzer Überblick über die im Regelfall auftretenden rechtlichen 
Anforderungen an flussbauliche Planungen bzw. Projektierungen bzw. Monitoring gegeben. 
Die gesetzlichen Erfordernisse sind jedoch jeweils im Einzelfall zu prüfen. Insbesondere 
auch, ob nicht weitere Verfahren erforderlich sind. Für Details sei auf den diesbezüglichen 
Arbeitsbehelf der RIWA-T sowie die einschlägigen Gesetze verwiesen. 
 
Für die Behördenverfahren im Rahmen von flussbaulichen Projekten sind vor allem folgende 
Rechtsbereiche von Bedeutung, wobei deren Relevanz je nach Maßnahmenart 
(Detailprojekt, GEK...) unterschiedlich ist und teilweise im Einzelfall abzuklären ist: 
 

 
 
  
Für Details sei auf die spezielle rechtliche Beilage der RIWA-T verwiesen. 
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im Einzelfall von Behörde zu prüfen

Planung/Projektierung

??



 

   6    

4 Mögliche betroffene ökologische Aspekte bei flussbaulichen Planungen und 
Projekten 

Eine Hilfestellung für die Ermittlung der ökologischen Aspekte, die durch verschiedene 
flussbauliche Maßnahmen möglicherweise betroffen werden, erfolgt in Form der Matrix 1 
(vgl. Matrix S. 9). Verschiedenen Typen flussbaulicher Eingriffe werden die jeweils daraus 
resultierenden möglichen  ökologischen Aspekte (Veränderungen der 
Gewässermorphologie, Hydrologie, Vernetzung etc.) gegenübergestellt.  
 
Flussbauliche Planungen und Projekte sind jedoch nicht immer der unmittelbare Auslöser 
von ökologischen Aspekten/Problemen. Vielfach existiert bereits eine Beeinträchtigung durch 
andere Nutzungen im Projektgebiet („Vorbelastung“). Als klassische „Vorbelastungen“ sind 
beispielsweise Veränderungen der Hydrologie (Restwasser, Schwall, Rückstau...) und/oder 
der Wasserqualität bzw. Gewässergüte anzusehen. Obwohl die Beseitigung bzw. Reduktion 
dieser „Vorbelastungen“ nicht im Aufgabenbereich der Bundeswasserbauverwaltung liegt, 
sind diese Aspekte bei flussbaulichen Planungen und Projekten jedoch zu berücksichtigen, 
um keine unzulässigen Beeinträchtigungen der ökologischen Verhältnisse herbeizuführen. 
Als Grundlage für die rechtliche Beurteilung im  Bewilligungsverfahren ist jedenfalls die 
Auswirkung  der flussbaulichen Maßnahmen im Hinblick auf eine mögliche  Veränderung des  
ökologischen Gewässerzustandes darzulegen.  Das Vorhandensein etwaiger relevanter 
„Vorbelastungen“ muss daher bereits im Vorfeld abgeklärt werden. Kann dies anhand der 
vorliegenden Daten, insbesondere der Daten der Istbestands-Erhebung gemäß WRG 2003, 
nicht ausreichend beantwortet werden, ist die Relevanz dieser Fragestellung im Rahmen der 
Untersuchungen abzuklären. 
 
Die in der Matrix 1 hervorgehobenen diesbezüglichen Zeilen sind nur zu beachten, wenn 
relevante „Vorbelastungen“ am Gewässer vorliegen. Neben den direkten baulichen Eingriffen 
in das Gewässer sind auch die unmittelbar daraus infolge der Eigendynamik des Gewässers 
resultierenden Folgen zu berücksichtigen. 
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5 Indikatorwirkung der einzelnen Fachbereiche 

Zur Feststellung der Indikatorwirkung der einzelnen Fachbereiche bezüglich der einzelnen 
ökologischen Aspekte dienen die Matrizen 2.1 - 2.3 „Indikatorwirkung“ (Matrizen S. 10-12). 
Dabei werden folgende Fachbereiche behandelt: 
 
 
 
 
 
 
 
Die Indikatorwirkung wird dabei in 4 Kategorien eingeteilt: 
 

• „Sehr hohe“ Indikatorwirkung besitzen Fachbereiche, die mögliche Veränderungen 
des jeweiligen ökologischen Aspektes zumindest in einfachen Fällen alleine 
ausreichend dokumentieren können. Im Regelfall sollten jedoch auch hier 
wesentliche ökologische Aspekte durch zumindest 2 Fachbereiche charakterisiert 
werden. 

• „Hohe“ Indikatorwirkung kennzeichnet Fachbereiche, die wesentliche Aussagen zur 
Beeinflussung des jeweiligen ökologischen Aspektes liefern, für eine hinreichende 
Erfassung aber das Mitwirken anderer Fachbereiche benötigen. 

• Fachbereiche mit „mittlerer“ Indikatorwirkung bieten wichtige Zusatzinformationen. 
Auch mehrere, derart eingestufte Fachbereiche allein charakterisieren den Aspekt 
aber nicht ausreichend. 

• „Keine/geringe“ Indikatorwirkung besitzen Fachbereiche, die den jeweiligen 
ökologischen Aspekt nicht oder kaum charakterisieren können. 

 
Um den jeweils unterschiedlichen Gegebenheiten abhängig vom Gewässertyp gerecht zu 
werden, erfolgt dies anhand von insgesamt 3 Matrizen. Dabei werden Gewässer im engen 
Talboden, wo ein vom Gewässer geprägtes Umland fehlt, gesondert behandelt, da hier viele 
ökologische Aspekte (Nebengewässer, Auwald, Grundwasser) nicht relevant sind. 
Weiters werden Gebirgsgewässer (Rhithral, Forellen- und Äschenregion) und 
Tieflandgewässer (Potamal, Barben- und Brachsenregion) unterschieden. Diese grobe 
Einteilung ermöglicht eine bessere Zuordnung der jeweiligen Indikatorwirkung in 
Abhängigkeit der Gewässercharakteristik. Für detailliertere Einteilungen sei aber auf die 
Gewässertypisierung entsprechend WRG 2003 und anschließende Bearbeitungen 
hingewiesen. 
Im Regelfall sollte entsprechend der Einschätzung der BearbeiterInnen mit den angeführten 
Fachbereichen eine ausreichende Erfassung der gewässerökologischen Verhältnisse bzw. 
deren Veränderungen möglich sein. 
Für spezielle Fragestellungen bzw. in besonders sensiblen Bereichen (z.B. 
Naturschutzgebiet, Natura 2000) können jedoch andere bzw. zusätzliche Fachbereiche 
erforderlich sein oder effizienter die Anforderungen erfüllen. Für Details wird auf 
weiterführende Literatur verwiesen. 
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Matrix 1: Schutzwasserbauliche  Maßnahmen und betroffene ökologische Aspekte 
(Begriffsdefinitionen siehe Anhang) 
 
 
 



 

   9    

Matrix 2.1: „Indikatorwirkung“, Gebirgsgewässer im engen Talboden 
(Begriffsdefinitionen siehe Anhang) 
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Matrix 2.2: „Indikatorwirkung“, Gebirgsgewässer im breiten Talboden 
(Begriffsdefinitionen siehe Anhang) 
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Matrix 2.3: „Indikatorwirkung“, Tieflandgewässer im breiten Talboden 
(Begriffsdefinitionen siehe Anhang) 
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6 Vorgangsweise zur Auswahl der mindestens erforderlichen 
Fachbereiche/Untersuchungen bei flussbaulichen Planungen und Projekten  

6.1 Erhebung der Ausgangssituation und der rechtlichen Rahmenbedingungen 
In einem ersten Schritt sind für die spezifische Planung bzw. das spezifische Projekt die 
rechtlichen Rahmenbedingungen (Kap. 3.2) zu prüfen und vorhandene Daten zu 
analysieren. 
Dabei sind vor allem folgende Daten zu erheben: 
 

• Daten entsprechend Istbestands-Erhebung WRG 2003 
Gewässertyp, Oberflächenwasserkörper, ökologischer Ist-Zustand und Zielzustand; 
„Erheblich verändertes Gewässer“ 

• „Haupt-Problembereiche“ und „Vorbelastungen“ 
Morphologie, Hydrologie (Schwall, Restwasser, Stauraum), 
Wasserqualität/Gewässergüte, Vernetzung, Nebengewässer, Umland 

• Schutzgebiete und Schutzgüter im Projektgebiet 
Natura 2000-Gebiete, Naturschutzgebiete, etc. 

• Rechtliche Erfordernisse (soweit abschätzbar, zumindest bei absehbaren 
Maßnahmen) 
Wasserrecht, Naturschutzrecht, Forstrecht, UVP-pflichtig? NVP-pflichtig? Sonstige 
Verfahren (siehe Kap. 3.2 und den diesbezüglichen Arbeitsbehelf zur RIWA-T) 

6.2 Definition der möglichen Auswirkungen auf die Gewässerverhältnisse 
 
Aufbauend auf die Ausgangsdaten sind die möglichen Auswirkungen der 
Planung/Projektierung auf die Gewässerverhältnisse zu prüfen und die berührten 
Fragestellungen zu bestimmen. Dabei sind bereits vorhandene Vorbelastungen zu 
berücksichtigen. Sind die zukünftigen Maßnahmen bereits abschätzbar, bietet die Matrix 1 in 
Kap. 4. eine Hilfestellung (Begriffsdefinitionen zur Matrix sind im Anhang angeführt). 
 
Aufgrund der intensiven Wechselwirkungen haben flussbauliche Maßnahmen Auswirkungen 
auf viele ökologische Aspekte. Zwecks besserer Praktikabilität sind daher die wesentlich 
berührten ökologischen Aspekte prioritär zu behandeln und von weniger stark betroffenen 
Aspekten zu unterscheiden. 
 
Sind die Maßnahmen noch nicht abschätzbar, z.B. bei GEK oder Regionalstudie, sind die 
vorhandenen Problembereiche als Grundlage für die Auswahl der Fachbereiche 
heranzuziehen. 
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6.3 Auswahl der mindestens erforderlichen Fachbereiche 
 
Für relevante Fragestellungen ist jener Fachbereich auszuwählen (und zu begründen), der 
die diesbezüglich höchste Indikatorwirkung besitzt (siehe Matrizen 2.1 - 2.3 in Kap. 5, 
Begriffsdefinitionen zu den Matrizen sind im Anhang angeführt). Dabei ist anzustreben, mit 
möglichst wenigen Fachbereichen alle relevanten Fragestellungen abzudecken.  
 
Entsprechend der Einteilung der Indikatorwirkung in Kap. 5 ist generell davon auszugehen, 
dass für eine ausreichende Erfassung eines wesentlich berührten ökologischen Aspektes  
 

• mindestens 2 Fachbereiche mit „sehr hoher“ Indikatorwirkung (rot), 
• oder mindestens 3 Fachbereiche mit „hoher“ Indikatorwirkung (orange) 
• oder 1 Fachbereich mit „sehr hoher“ Indikatorwirkung und mehrere Fachbereiche mit 

mittlerer Indikatorwirkung (gelb) 
 
erforderlich sind. Diese Auflistung stellt eine Auswahl möglicher Kombinationen dar. Sie ist 
jedoch nur als grundsätzliche Richtlinie zu verstehen, die im Einzelfall individuell festzulegen 
ist. 
Weniger stark berührte ökologische Aspekte können mit weniger Fachbereichen und/oder 
geringerer Indikatorwirkung abgedeckt werden. 
 
Der Fachbereich „Hydromorphologie“ besitzt dabei eine Sonderstellung, da er vielfach als 
Grundlage für die Planung/Projektierung unerlässlich ist. Neben der Hydromorphologie sollte 
in jedem Fall mindestens ein „biotischer“ Fachbereich gemäß WRG 2003 bearbeitet werden. 
Generell ist Priorität auf die Fachbereiche entsprechend WRG 2003 zu legen. Bei 
Fachbereichen mit vergleichbarer Indikatorwirkung ist jener auszuwählen, bei dem die beste 
Datengrundlage vorhanden ist.   
Gleichzeitig ist zu überprüfen, mit welchen Fachbereichen alle rechtlichen Erfordernisse 
erfüllt werden können. 
 
Aus der Zusammenschau von fachlichen und rechtlichen Anforderungen sind in einer 
nachgeschalteten Optimierungsphase jene Fachbereiche einzugrenzen und auszuwählen, 
mit denen alle Erfordernisse bei minimalem Untersuchungsumfang erfüllt werden. Bei 
wesentlich berührten ökologischen Aspekten bzw. besonderen Problembereichen ist zu 
empfehlen, mehrere Fachbereiche zur Kontrolle und besseren Absicherung der Ergebnisse 
auszuwählen. 
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Vorgangsweise zur Auswahl der mindestens erforderlichen ökologischen 
Fachbereiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorgangsweise zur Auswahl des erforderlichen ökologischen Fachbereiche bzw. 
Untersuchungsumfanges bei flussbaulichen Planungen und Projekten 
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6.4 Beispiele zur Auswahl der Fachbereiche 

6.4.1 „Gebirgsgewässer im breiten Talboden“, Beispiel für Maßnahme im Flussbett 
ohne Auswirkungen auf Umland (geringer Untersuchungsumfang) 

 
Ein ca. 50m breites, reguliertes Gewässer wird im Siedlungsgebiet aufgeweitet, um den 
Hochwasserschutz von aktuell HQ 20 auf HQ 100 anzuheben. Für diesen Zweck soll das 
Regulierungsprofil auf 500m Länge einseitig um 20% seiner aktuellen Breite aufgeweitet werden. 
Zusätzlich zur damit erzielten Abflussertüchtigung soll das Flussbett strukturiert werden. Der 
Altholzbestand am rechten Ufer (lückiger Weidenbestand) muss im Zuge der Bauarbeiten entfernt 
werden, wird aber nach Bauabschluss wieder durch standorttypische Gehölze ersetzt. Ein schmaler 
Wiesenstreifen grenzt an den rechtsseitigen Gehölzstreifen an. 
 

Schritt 1: Abschätzung der zu treffenden 
flussbaulichen Maßnahmen (Matrix1) 
 
Die wesentlichen Maßnahmen betreffen im 
gegenständlichen Projekt die Umgestaltung des 
Flussbettes sowie die Umgestaltung bzw. 
Sicherung der Ufer. Aufgrund der geringen 
Aufweitung von nur 20% der Gewässerbreite besitzt 
die Veränderung der Flussbreite gemeinsam mit der 
Änderung der Ufergehölze nur geringere Priorität. 
 
Schritt 2: Feststellen der durch die Maßnahmen 
betroffenen ökologischen Aspekte (Matrix1) 
 
Die Auswahl der zu treffenden flussbaulichen 
Maßnahmen sowie das Abschätzen möglicher 
Problembereiche oder Vorbelastungen erfolgt in Matrix 
1 (vgl. Matrix S. 9). Im speziellen Fall sind keine 
Vorbelastungen (Schwall, Ausleitung, Wasserqualität 
etc.., vgl. Kap. 9.2) gegeben. Auswirkungen auf 
Vernetzung/Durchgängigkeit bzw. Umland/Auwald 
können vernachlässigt werden, da die Maßnahme 
mitten im Siedlungsgebiet liegt. 
 
Als wesentlich betroffene ökologische Aspekte 
ergeben sich somit die Habitatausstattung und –
dynamik und die Ufer-/Böschungsstruktur. In 
geringerer Intensität sind Substratausstattung und –
dynamik betroffen. Terrestrische Schotterbänke 
können sich trotz Aufweitung nicht bzw. nur 
kleinräumig ausbilden. 
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Schritt 3: Übertragen der in Matrix 1 festgestellten 
betroffenen ökologischen Aspekte in Matrix 2 .2 
(Matrix2) 
 
Passend zum Gewässertyp wird Matrix 2.2 
„Gebirgsgewässer im breiten Talboden“ ausgewählt 
(vgl. Matrix S.11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schritt 4: Auswahl der Fachbereiche mit der 
höchsten Indikatorwirkung (Matrix2) 
 
Der Fachbereich Hydromorphologie ist als 
Planungsgrundlage erforderlich und wird daher als 
erster Fachbereich fixiert. Ergänzend wird der 
Fachbereich Fische ausgewählt, der für die wesentlich 
betroffenen Aspekte Strukturausstattung und 
Habitatdynamik „sehr hohe“ Indikatorwirkung aufweist. 
Für den ebenfalls wesentlich betroffenen Aspekt Ufer-
/Böschungsstruktur sowie Substratausstattung und –
dynamik besitzen die Fische „hohe“ Indikatorwirkung. 
„Sehr hohe“ Indikatorwirkung besitzen weiters die 
Fachbereiche Vegetation für die Aspekte Ufer-
/Böschungsstruktur sowie Makrozoobenthos für 
Substratverhältnisse. 

 
Schritt 5: Auswahl der Fachbereiche hinsichtlich der rechtlichen Erfordernisse 
 
Entsprechend Kap. 3.2 kann für die Wasserrechtsverhandlung im vorliegenden Fall mit den 
Fachbereichen „Hydromorphologie“ und „Fische“ vermutlich dann das Auslangen gefunden werden. 
Wenn der betroffene Gehölzbestand hohe ökologische Wertigkeit besitzt,  könnte zusätzlich auch  im 
Naturschutzverfahren die Einbeziehung des Fachbereiches „Vegetation“  gefordert werden. Dies sollte 
jedoch bereits im Vorfeld mit der Behörde abgestimmt werden. Gleiches gilt allenfalls für den 
Fachbereich „Makrozoobenthos“. 
 
Schritt 6: Optimierung der Auswahl der Fachbereiche 
 
Insgesamt wären somit im vorliegenden Fall die Fachbereiche „Hydromorphologie“ und „Fische“, nach 
Absprache mit der Behörde eventuell auch der Fachbereich „Vegetation“ sowie der Fachbereich 
„Makrozoobenthos“ auszuwählen und der erforderliche Untersuchungsumfang festzulegen. 
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7 Abgrenzung des Untersuchungsumfanges 

Für jeden gewählten Fachbereich ist: 
 

• das fachspezifische Untersuchungsgebiet gesondert festzulegen 
• der Detaillierungsgrad der Untersuchungen bzw. die Untersuchungsmethodik (mit 

Verweis auf (zukünftige) Richtlinien der Untersuchungs- und Bewertungsmethodik lt. 
WRG 2003 bzw. Ö-Normen und sonstige RL) festzulegen 

• eine Analyse der bereits vorhandenen Daten durchzuführen 
• der noch erforderliche Untersuchungsumfang festzulegen 

 

7.1 Festlegung des fachspezifischen Untersuchungsgebietes 
 
Oberflächenwasserkörper stellen die übergeordnete Bezugsebene bei Planungen dar. Im 
Fall übergeordneter Planungen (GEK) sind mindestens ein, oftmals jedoch mehrere OWK 
betroffen. Eine Beschreibung der ökologischen Auswirkungen sollte daher den ganzen 
Oberflächenwasserkörper, eventuell aber auch Ober- und Unterlieger, mit einschließen.  
 
Bei Projektierungen, insbesondere kleinen Projekten, ist jedoch eine Beschränkung auf den 
Maßnahmenbereich ausreichend. Grundsätzliche Auswirkungen auf den OWK sollen in 
diesen Fällen überblicksmäßig auf Basis vorhandener Daten oder Grundlagendaten zum 
OWK dargestellt werden.  
 

7.2 Erforderlicher Detaillierungsgrad und Untersuchungsumfang der Erhebungen 
 
Generell ist der Untersuchungsumfang dem Planungs-/Projektierungsumfang anzupassen. 
Der Umfang der Erhebungen muss jedoch derart gewählt werden, dass alle rechtlich und 
fachlich erforderlichen Aussagen getroffen werden können.  
 
>  Darstellung der aktuellen Situation im gesamten Planungs-/Projektgebiet und 

Aufzeigen von Wertigkeiten, Defiziten und Zielen des jeweiligen Fachbereiches 
>  Beiträge zur Planung und Optimierung der geplanten Maßnahmen 
>  Prognose und Bewertung der Auswirkungen der geplanten Maßnahmen auf das 

Projektgebiet und den betroffenen Wasserköper (OWK) entspr. WRG 2003, sowie 
den flussauf und flussab anschließenden OWK (Basis für Behördenverfahren, etc.) 

 
Dabei sind vorerst alle vorhandenen Daten zu sichten und zu prüfen, ob diese Daten den 
aktuellen Zustand ausreichend charakterisieren. Insbesondere für die Fachbereiche 
Phytobenthos und Makrozoobenthos kann mit den WGEV-Daten (BMLFUW) und 
Landesmessstellen bereits derzeit auf ein relativ flächendeckendes und regelmäßig 
beprobtes Messstellennetz mit vergleichsweise einheitlicher Methodik zurückgegriffen 
werden. 
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Die Datengrundlage ist jedoch immer hinsichtlich der methodischen Anforderungen 
wasserrahmenrichtlinienkonformer Bewertungsmethoden sowie der Aussagekraft hinsichtlich 
der individuellen Vorbelastung zu überprüfen. Gegebenenfalls ist das 
Untersuchungsstellennetz in zeitlicher und/oder räumlicher Hinsicht zu verdichten. 
Die Daten der Istbestandserhebung gemäß WRG 2003 sind dabei jedenfalls zu 
berücksichtigen. 
Bei Vorliegen schlüssiger Daten kann, insbesondere bei kleineren Projekten,  auf 
Erhebungen des Istbestands verzichtet werden. 
 
Beiträge zur Planung und Optimierung der geplanten Maßnahmen sowie die Prognose und 
Bewertung der Auswirkungen der geplanten Maßnahmen auf das Projektgebiet und den 
betroffenen Oberflächenwasserköper (OWK) entspr. WRG 2003, sind jedoch in jeden Fall 
erforderlich. Details über Untersuchungsdesign und Methodik für einzelne Fachbereiche  
finden sich in Kapitel 8. 
 
8 Spezielles Untersuchungsdesign und Methodik der einzelnen Fachbereiche 

8.1 Hydromorphologie 
 
Kurzcharakteristik der Indikatorwirkung und Planungsrelevanz (Stärken-Schwächen): 
Mit den hydromorphologischen Parametern werden praktisch alle ökologischen Aspekte gut 
bis sehr gut erfasst. Ausnahmen stellen nur die Bereiche „Wasserqualität/Gewässergüte“ 
und „Grundwasser“ dar. Im Bereich „Umland/Auwald“ wird die Nebengewässercharakteristik 
gut erfasst. Dieser Bereich wird jedoch primär von anderen Fachbereichen (z.B. 
„Vegetation“) bearbeitet. 
Da die Kenntnis der aktuellen hydromorphologischen Verhältnisse zudem in den meisten 
Fällen für die Planung der Maßnahmen unerlässlich ist, wird dieser Fachbereich im Regelfall 
jedenfalls auszuwählen sein. 
Hydromorphologische Erhebungen stellen aber „Momentaufnahmen“ dar und geben im 
Gegensatz zu biologischen Untersuchungen keinen Aufschluss über die Verhältnisse über 
längere Zeiträume bzw. die Wechselwirkungen mehrerer Einflussfaktoren. Eine Bewertung 
des ökologischen Zustandes erfolgt gemäß WRG 2003 nur anhand biologischer 
Fachbereiche sowie der physikalisch-chemischen Komponenten des ökologischen 
Zustandes. Neben der „Hydromorphologie“ ist daher jedenfalls mindestens ein biologischer 
Fachbereich gemäß WRG 2003 vorzusehen. 
 
Festlegung des Untersuchungsgebietes: 
Das Untersuchungsgebiet hat in jedem Fall das gesamte Projektgebiet inklusive 
Zuflussmündungen zu umfassen. Um die Bedeutung des betroffenen Flussabschnittes für 
das Gewässersystem bzw. den Oberflächenwasserkörper gemäß WRG 2003 zu erfassen, 
sind bei Generellen Projekten und Detailprojekten zumindest überblicksweise auch die 
Verhältnisse flussauf und flussab, optimal im gesamten Oberflächenwasserkörper, zu 
erheben. Vielfach kann für diesen Überblick auf bereits bestehende flussmorphologische 
Daten zurückgegriffen werden (z.B. Länderdaten bzw. Istbestandsaufnahme 2004 gemäß 
WRG 2003). 
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Untersuchungszeitpunkt: 
Um alle Flussstrukturen inklusive der Substratverhältnisse optimal erfassen zu können, sollte 
eine Kartierung der hydromorphologischen Verhältnisse jedenfalls bei Niederwasser 
während der Vegetationsperiode erfolgen. Ev. vorhandene Vegetation erleichtert dabei 
sowohl die Erfassung der Dynamik (z.B. Bewuchs auf Schotterbänken) als auch der 
Strukturierung (Überhängende Vegetation, Beschattung, etc.). Eine einmalige Aufnahme ist 
im Regelfall ausreichend. 
 
Bearbeitungsmethodik: 
In allen Bundesländern existieren flächendeckende hydromorphologische Kartierungen 
zumindest der größeren Fließgewässer. Die Methodikvorgaben basieren vielfach, in 
adaptierter und erweiterter Form, auf dem Verfahren von Werth (1987). Teilweise bestehen 
jedoch wesentliche methodische Unterschiede zwischen den einzelnen Datensätzen. 
Bundesweit einheitliche Richtlinien zur Methodik fehlen bisher. 
Bis zum Vorliegen eines bundesweit einheitlichen Standards ist daher die jeweilige 
Landesmethodik zu verwenden. Falls erforderlich ist diese unter Sicherstellung der 
Kompatibilität zu detaillieren bzw. zu adaptieren, um die betroffenen ökologischen Aspekte 
gemäß den spezifischen Anforderungen der Planung/Projektes zu erfassen (siehe unten). 
Für die überblicksweise Erfassung des Oberflächenwasserkörpers bzw. der Bereiche 
flussauf und flussab des unmittelbaren Projektgebietes können bei Generellen Projekten und 
Detailprojekten die jeweiligen Landesdaten, ev. ergänzt durch zusätzliche Daten 
vorhandener Projekte (z.B. GBK´s) herangezogen werden. 
 
Erforderliche Ergebnisse (zur Bearbeitung der unterschiedlichen ökologischen 
Aspekte): 
Der Fachbereich „Hydromorphologie“ stellt neben der Erfassung der Auswirkungen der 
geplanten Maßnahmen auf die ökologischen Aspekte auch Grundlage für die Planung dar. 
Die Habitatkartierung sollte daher die einzelnen Flussstrukturen charakterisieren und 
lagemäßig darstellen. 
 
Die Erfassung folgender Daten ist wesentlich: 

• aktueller und gewässertypischer morphologischer Flusstyp (z.B. Linienführung, 
Flussbettausformung, Nebengewässersystem, Auwald,... ), 

• alle aktuell vorhandenen Gewässerhabitate und –strukturen und deren Charakteristik, 
der Flächenanteil am Gewässerbett (zumindest relativ, ev. auch planlich dargestellt, 

• Verbauungen (Ufersicherungen, Dämme, etc.), 
• heute fehlende gewässertypische Habitate und Strukturen sowie deren Charakteristik 

anhand von Referenzstrecken, historischen Daten, etc., 
• alle Querbauwerke hinsichtlich Bauart und Größe und ihre Passierbarkeit für Fische, 

ebenso Mündungen von Zuflüssen und Nebengewässern. 
 

Der Kartierungs- und Darstellungsmaßstab ist dabei an die Erfordernisse der Planung/des 
Projektes und die Größe des Projektgebietes anzupassen (siehe auch Vorgaben RIWA-T). 
Liegen mehrere Oberflächenwasserkörper (OWK) im Untersuchungsgebiet, sind die 
Ergebnisse nach OWK gesondert aufzuschlüsseln. 
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Die hydrologischen Verhältnisse sind im Regelfall anhand der vorhandenen amtlichen Daten 
(hydrographische Jahrbücher des Hydrographischen Zentralbüros, etc.) zu erfassen. Bei 
Vorliegen hydrologischer Vorbelastungen (Schwall, Restwasser...) sind die 
Abflussverhältnisse beim Kraftwerksbetreiber bzw. im Wasserbuch zu erheben und vor Ort 
zu überprüfen. 
 

8.2 Bodenfauna (Makrozoobenthos) 
 
Kurzcharakteristik der Indikatorwirkung und Planungsrelevanz (Stärken-Schwächen): 
Neben der „klassischen“ Indikation der Belastung mit organisch leicht abbaubaren 
Inhaltsstoffen reagiert die Bodenfauna insbesondere sensibel auf Veränderungen des 
Habitatangebotes der Gewässersohle, im Sinne dieser Richtlinie auch als 
„Substratausstattung“ bezeichnet. (vgl. dazu ÖNORM M 6232 bzw. Folgenormen der in 
Begutachtung bzw. Erstellung befindlichen Normen M 6119er Serie). Strukturdefizite infolge 
flussbaulicher Eingriffe in die Morphologie des Gewässers, aber auch Abweichungen von 
den natürlichen Abflussverhältnissen und Strömungsbedingungen werden angezeigt, wobei 
mit dieser Indikatorgruppe vor allem vergleichsweise kleinräumige Veränderungen erfasst 
werden. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass trophische Belastungen auf 
Grund der Stellung in der Nahrungskette nur indirekt dargestellt werden und funktionale 
Zusammenhänge über großflächige oder längere Gewässerabschnitte kaum 
(Durchgängigkeit), oder nur mit aufwändigem Methodeneinsatz (Mesohabitatausstattung) 
beurteilt werden können. 
 
Festlegung des Untersuchungsgebietes: 
Das Untersuchungsgebiet hat in jedem Fall das gesamte Projektgebiet inklusive 
Zuflussmündungen zu umfassen. Um die Bedeutung des betroffenen Flussabschnittes für 
das Gewässersystem bzw. den Oberflächenwasserkörper gemäß WRG 2003 zu erfassen, 
sind bei Generellen Projekten und Detailprojekten zumindest überblicksweise auch die 
Verhältnisse flussauf (z. B. chemische Vorbelastung, Wasserableitungen), optimal im 
gesamten Oberflächenwasserkörper, zu erheben. Vielfach kann für diesen Überblick auf 
bereits bestehende Daten zurückgegriffen werden (z.B. WGEV-Daten und 
Landesmessstellennetze, ev. ergänzt durch zusätzliche Daten vorhandener Projekte (z.B. 
GBK´s). Gegebenenfalls ist das Untersuchungsstellennetz in zeitlicher und/oder räumlicher 
Hinsicht zu verdichten. 
 
Untersuchungszeitpunkt: 
Makrozoobenthos-Beprobungen sind grundsätzlich während stabiler Niederwasserzeiten 
durchzuführen. Die Artenzusammensetzung unterliegt allerdings aufgrund der 
unterschiedlichen Entwicklungszyklen der Arten deutlichen saisonalen Schwankungen. Im 
Normalfall ist jedoch eine einmalige Untersuchung ausreichend, wobei im Gebirge einer 
Spätwinteraufsammlung (vor Schneeschmelze), im Tiefland einer Frühsommerbeprobung 
der Vorzug zu geben ist. Im Hochgebirge kann aufgrund der Zugänglichkeit potentieller 
Untersuchungsstellen eine Verschiebung des Untersuchungstermins auf einen schneefreien 
Zeitraum erforderlich sein. 
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Im Zweifelsfall (z.B. Hyporhithralgewässer mit komplexen Abflussregimen) kann der 
Zeitraum der typspezifischen Referenzstellenbeprobung im Rahmen der WGEV zur 
Orientierung herangezogen werden.  
Im Falle saisonal unterschiedlicher Vorbelastung (z. B. Wasserentnahme, 
Abwassereinleitung) kann zumindest ein zweiter Untersuchungstermin zur Abklärung des 
ökologischen Ist-Zustandes erforderlich sein. 
 
Bearbeitungsmethodik: 
Im Zuge der Umsetzung der EU-WRRL wurde ein gewässertypspezifisches 
Bewertungssystem auf Basis des Makrozoobenthos entwickelt, das sowohl eine 
integrierende Betrachtung der chemisch-physikalischen und der hydromorphologischen 
Komponenten des ökologischen Zustandes erlaubt, als auch eine differenzierte Bewertung 
der Einflüsse der stofflichen Belastung und der hydromorphologischen Defizite erbringt.  
Für ein erstes Screening des ökologischen Zustandes auf Basis des Makrozoobenthos steht 
eine Methode mit eingeschränktem Untersuchungsaufwand zur Verfügung (MODUL 1 
NEU!). Dazu wurde zur Anpassung an die Anforderungen der EU-WRRL die orientierende 
Benthoserhebung nach MODUL1 der Richtlinie zur saprobiologischen Bewertung von 
Fließgewässern (BMLF 1999) im Auftrag des BMLFUW überarbeitet (Moog et al. 2005) und 
im Hinblick auf eine Beurteilung der allgemeinen Degradation, insbesondere struktureller 
Defizite, eines Gewässerabschnittes erweitert.  
Die Standardmethode zur Erfassung des ökologischen Zustandes auf Basis des 
Makrozoobenthos stellt die im Zuge der Umsetzung der WRRL entwickelte und zurzeit im 
internationalen Vergleich getestete Methode „Entwicklung eines flächendeckenden Systems 
zur Beurteilung des ökologischen Zustandes auf Basis des Makrozoobenthos“ (Ofenböck & 
Moog & 2004) dar. Beide Methoden befinden sich gegenwärtig in der Validierungsphase 
durch die Fachexperten des BMLFUW und der Bundesländer. Sie werden in den nächsten 
Jahren einem Praxistest unterzogen und falls erforderlich laufend angepasst. Eventuelle 
künftige Richtlinien zur Bewertung des ökologischen Zustandes von Fließgewässern des 
BMLFUW sind zu berücksichtigen. 
Basis der Erhebungen bildet die Multi-Habitat-Sampling-Methode (MHS) gemäß dem 
Informationsblatt des BMLFUW (Moog et al. 2004). Sie wird bereits im laufenden WGEV-
Zyklus im Rahmen der biologischen Gewässerüberwachung als semiquantitative Methode 
eingesetzt. Eine ÖNORM (M 6119/1 und Folgenormen) ist in Vorbereitung.  
Zur Auswertung ist die vom BMLFUW kostenlos zur Verfügung gestellte Software 
ECOPROF in der jeweils aktuellen Version zu verwenden.  
 
Erforderliche Ergebnisse (zur Bearbeitung der unterschiedlichen ökologischen 
Aspekte): 
Im eigentlichen Projektgebiet ist grundsätzlich die Standardmethodik (semiquantitativ) 
einzusetzen. Eine getrennte Entnahme und Auswertung der lotischen und lenitischen 
Fraktionen der MHS-Proben im eigentlichen Projektgebiet wird im Hinblick auf die 
Maßnahmendiskussion empfohlen. Teillebensräume mit einem Flächenanteil unter 5 % der 
Sedimentoberfläche können zur Erfassung des Wiederbesiedlungspotentials einer 
Untersuchungsstelle ergänzend beprobt werden.  
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Für einen Überblick zur Erfassung der Vorbelastungen des Oberflächenwasserkörpers kann 
zur zeitlichen und räumlichen Verdichtung des Überwachungsmessstellennetzes eine 
Untersuchung nach MODUL 1 NEU durchgeführt werden. 
Zur Bearbeitung besonderer Fragestellungen, wie Sohlkolmatierung, 
Schwallbeeinträchtigung, etc. stehen quantitative Untersuchungsmethoden zur Verfügung. 
 

8.3 Phytobenthos 
 
Kurzcharakteristik der Indikatorwirkung und Planungsrelevanz (Stärken-Schwächen): 
Mit dem Phytobenthos können die Aspekte „Substratdynamik und -ausstattung“ sowie 
„Abflussregulierung“ relativ gut erfasst werden (siehe Matrix 1). Insgesamt werden die von 
schutzwasserbaulichen Maßnahmen am meisten berührten Bereiche „Morphologie“ und 
„Hydrologie“ aber nur bedingt effizient erfasst.  
Die Stärken des Phytobenthos als Indikatorgruppe liegen zweifellos im Nachweis möglicher 
stofflicher Belastungen in einem Gewässer, und zwar sowohl der organischen Belastung, 
v.a. aber auch der Nährstoffbelastung (also im ökologischen Aspekt „Wasserqualität und 
Gewässergüte“). 
Demzufolge wird dieser Fachbereich im Regelfall v.a. dann zu berücksichtigen sein, wenn 
eine entsprechende Vorbelastung im betroffenen Gewässer(abschnitt) anzunehmen ist bzw. 
aus anderen Untersuchungen bekannt ist. 
 
Festlegung des Untersuchungsgebietes: 
Bei größeren Generellen Projekten bzw. GBK´s sollten Untersuchungen das gesamte 
Projektgebiet umfassen. Die Zahl der Untersuchungsstellen hängt von der Größe des 
Projektsgebietes ab, sollte aber so gewählt werden, dass alle betroffenen 
Gewässerabschnitte beurteilt werden können bzw. das gesamte Projektgebiet 
überblicksweise hinsichtlich der für die Algen besonders relevanten ökologischen Aspekte 
(„Wasserqualität, Gewässergüte“) charakterisiert werden kann. Bei kleineren bzw. 
Detailprojekten genügt für die Abschätzung der diesbezüglichen Verhältnisse im Normalfall 
eine Untersuchungsstelle im jeweils betroffenen Abschnitt. 
 
Untersuchungszeitpunkt: 
Eine einmalige Phytobenthosaufnahme ist in der Regel ausreichend. Optimalerweise sollte 
sie gegen Ende der natürlichen Niedrigwasserperiode des jeweiligen Gewässers stattfinden, 
da die Algenzönosen zu diesem Zeitpunkt normalerweise ihre beste Entwicklung zeigen und 
dementsprechend repräsentative und aussagekräftige Ergebnisse gewährleistet sind. Unter 
Berücksichtigung der Abflussregimetypen in Österreich sind demnach der Spätwinter (bei 
glazialen und nivalen Abflussregimen) bzw. der Herbst (bei pluvialen und Übergangs-
Regimen) die optimalen Untersuchungszeitpunkte. 
Generell ist auf eventuelle Hochwasserereignisse vor der Untersuchung zu achten, sie 
sollten zumindest 3-4 Wochen zurückliegen. 
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Bearbeitungsmethodik: 
Für die Phytobenthosuntersuchung und die entsprechende Bewertung des ökologischen 
Zustandes ist die Methodik entsprechend der diesbezüglichen, in Ausarbeitung befindliche 
Richtlinie zur Umsetzung der WRG 2003 (WRRL) des BMLFUW anzuwenden. Mit dieser ist 
jedenfalls auch die Abschätzung der in diesem Zusammenhang relevanten Vorbelastungen 
möglich und eine exakte Bewertung der Güteverhältnisse gewährleistet. 
Detaillierte Ausführungen zur entsprechenden Methodik der Feldaufnahmen, der weiteren 
(mikroskopischen) Bearbeitung der Proben sowie der letztendlichen Bewertung finden sich in 
den entsprechenden Handlungsanweisungen der genannten Methodik (PFISTER & PIPP 
2005, in Vorb.). 
 
Erforderliche Ergebnisse: 
Primäres Ziel des Fachbereiches „Phytobenthos“ bei ökologischen Untersuchungen im 
Rahmen flussbaulicher Projekte wird in der Regel die Dokumentation möglicher 
Vorbelastungen im jeweiligen Projektsgebiet sein. Dementsprechend sind an Hand dieses 
Fachbereiches insbesondere Ergebnisse hinsichtlich des ökologischen Aspektes 
„Gewässergüte“ erforderlich. Diese Ergebnisse müssen die Abschätzung einer möglichen 
saprobiellen und auch trophischen Vorbelastung des betroffenen Gewässers ermöglichen 
und sollten idealerweise auch Prognosen eventueller nachhaltiger negativer Auswirkungen 
(bzw. auch positiver Auswirkungen z.B. bei Renaturierungsmaßnahmen) durch die 
flussbaulichen Eingriffe erlauben. 
 

8.4 Fische 
 
Kurzcharakteristik der Indikatorwirkung und Planungsrelevanz (Stärken-Schwächen): 
Die Fischfauna der österreichischen Fließgewässer besitzt aufgrund der heterogenen 
Lebensraumansprüche der unterschiedlichen Arten sehr hohe Indikatorfunktion für 
praktische alle hydromorphologischen Aspekte. Dies gilt umso mehr, weil im Gegensatz zu 
anderen Fachbereichen diese Faunengruppe auf Veränderungen der Wasserqualität 
(Saprobie und Nährstoffe) relativ unsensibel reagiert und somit die Indikatorwirkung für die 
hydromorphologischen Aspekte nur in geringem Umfang durch andere Parameter überlagert 
wird. 
Aufgrund ihrer Mobilität und der großen Bedeutung der Zuflüsse und Nebengewässer für die 
Fischfauna charakterisieren sie zudem sehr gut die Durchgängigkeit und Vernetzung des 
Gewässersystems. 
Infolge der langen Lebensdauer der Einzelindividuen können die Verhältnisse im Gewässer 
über längere Zeit erfasst werden. Gleichzeitig stellt sich die Fischartengemeinschaft aber oft 
erst nach mehreren Jahren auf die geänderten Lebensraumverhältnisse ein und wird durch 
Besatzmaßnahmen künstlich beeinflusst. 
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Festlegung des Untersuchungsgebietes: 
Das Untersuchungsgebiet hat in jedem Fall alle Fischgewässer im gesamten Projektgebiet 
inklusive allfälliger Nebengewässer und Zuflüsse zu umfassen, wobei sich die Befischungen 
selbst jedoch auf repräsentative Teilstrecken beschränken. Um die Bedeutung des 
betroffenen Flussabschnittes für das Gewässersystem bzw. den Oberflächenwasserkörper 
gemäß WRG 2003 zu erfassen, sind auch bei Generellen Projekten und Detailprojekten 
zumindest überblicksweise die Verhältnisse flussauf und flussab, optimal im gesamten 
Oberflächenwasserkörper, zu erheben. Vielfach kann für diesen Überblick auf bereits 
bestehende Daten zurückgegriffen werden (z.B. vorhandene Befischungen der Länder oder 
Fischereiorganisationen), wobei sich die Verfügbarkeit von geeigneten Daten mit Start des 
Monitoringprogrammes gemäß WRG 2003 zukünftig deutlich erhöhen wird. 
 
Untersuchungszeitpunkt: 
Um den Fischbestand möglichst gut zu erfassen, sollte eine Befischung bei Niederwasser 
(bis max. Mittelwasser) erfolgen. Eine Untersuchung im Herbst ermöglicht dabei die beste 
Erfassung der Reproduktionsverhältnisse, da die Jungfische zu dieser Zeit bereits 
ausreichend groß für eine gute methodische Erfassung sind. Gleichzeitig sind Befischungen 
im Winter zu vermeiden, da die Aktivität (und Fangbarkeit) der Fische aufgrund der niedrigen 
Wassertemperaturen stark eingeschränkt ist. In bestimmten Fällen können Befischungen zu 
mehreren Jahreszeiten erforderlich sein, um den gesamten Fischbestand bzw. die 
Reproduktionsverhältnisse ausreichend zu erfassen. Mündet das untersuchte Gewässer im 
Nahbereich in ein größeres Gewässer (Fluss oder See) bzw. ist das Gewässer selbst ein 
Ausrinn eines Sees, so sind aufgrund der intensiven Austauschprozesse starke 
jahreszeitliche Schwankungen des Fischbestandes zu erwarten. 
 
Bearbeitungsmethodik: 
Die Bearbeitungsmethodik fischökologischer Untersuchungen hat sich grundsätzlich an dem 
diesbezüglichen CEN-Norm-Entwurf Nr. prEN 14011, TC230/WG2/TG4N34 bzw. dem 
entsprechenden nationalen ÖNORM-Entwurf EN 14011 (ÖN 2001) zu orientieren. Detaillierte 
Hinweise für Elektro-Befischungen sind zudem der Richtlinie der Fachgruppe 
Fischereisachverständige beim Österreichischen Fischereiverband (Nr. 01/2002) zu 
entnehmen.  
Die Befischungsmethodik ist dabei an die Gewässercharakteristik und -größe abzustimmen. 
In den meisten Fällen sind Elektrobefischungen watend oder mit dem Boot durchzuführen, 
wobei eine ausreichende methodische Erfassung des Fischbestandes in allen 
charakteristischen Gewässerstrukturen (Abschnitten) sicherzustellen ist. Grundsätzlich sind 
quantitative, zumindest semi-quantitative Aufnahmen erforderlich, um eine geeignete 
Datenbasis für die Auswertung und Bewertung des fischökologischen Zustandes gemäß 
WRG 2003 zu erhalten. 
Zur Erfassung der Reproduktionsverhältnisse sind zudem Laichplatzkartierungen (vor allem 
bei kleineren Gewässern bzw. in den Zuflüssen,..) aussagekräftig. In besonderen Fällen 
(insbesondere tiefen Gewässern) sind zusätzliche Erfassungsmethoden vorzusehen 
(Kiemennetze (Mutimaschennetze), Echolot, Reusen,....). 
Die Bewertung des fischökologischen Zustandes hat entsprechend der diesbezüglichen 
Richtlinie zur Umsetzung der WRG 2003 (WRRL) zu erfolgen (BMLFUW, in prep.). Bis zum 
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Vorliegen der definitiven Richtlinie ist der jeweils aktuellste Stand in Abstimmung mit den 
zuständigen Behörden heranzuziehen. 
Für die Bearbeitung, insbesondere für die überblicksweise Erfassung des 
Oberflächenwasserkörpers bzw. der Bereiche flussauf und flussab des unmittelbaren 
Projektgebietes sind alle vorhandenen Daten, insbesondere die Daten der 
Istbestandserhebung gemäß WRG 2003, heranzuziehen. 
 
Erforderliche Ergebnisse (zur Bearbeitung der unterschiedlichen ökologischen 
Aspekte): 
 
Im Regelfall sind folgende Ergebnisse notwendig, um die für die Projektbearbeitung 
erforderlichen Aussagen treffen zu können: 
 

• Gewässertypische Fischfauna (Artengemeinschaft, Biozönotische Region,) 
• Aktuelle Fischfauna: Arten, Artenverteilung, Fischbestand (pro ha Wasserfläche bzw. 

pro 100 Gewässerlänge), Populationsstruktur der Hauptfischarten  
• Fischbestand In charakteristischen Gewässerelementen (Mesohabitate) mit 

unterschiedlicher Strukturierung, insbesondere gewässertypische Habitate als 
Referenz, mit abiotischer Charakterisierung der Habitattypen 

• Aussagen hinsichtlich der Reproduktionsverhältnisse, (Laichplätze, Laichzeit , etc.) 
 
Liegen mehrere Oberflächenwasserkörper (OWK) im Untersuchungsgebiet, sind die 
Ergebnisse nach OWK gesondert aufzuschlüsseln. 
 

8.5 Makrophyten 
 
Kurzcharakteristik der Indikatorwirkung und Planungsrelevanz (Stärken-Schwächen): 
Makrophyten sind als pflanzliche Organismen in erster Linie Trophie-Indikatoren. Die 
Makrophytenvegetation besitzt weiters vor allem hohe Indikatorwirkung für die 
Nebengewässercharakteristik und die „Vernetzung Fluss-Umland“. Im Hauptfluss können 
Veränderungen der Substratdynamik sowie der hydraulischen Verhältnisse gut beurteilt 
werden. Aussagen über die Habitatausstattung und die Durchgängigkeit können hingegen 
nicht oder nur in geringem Umfang geliefert werden. Für die Erfassung der Böschungs- bzw. 
Uferstruktur werden neben den eigentlichen „Wasserpflanzen“ auch die Bestände der 
amphibischen Pflanzen (Pflanzen, die sowohl völlig untergetaucht wie auch im Trockenen an 
Land leben können) und Röhrichtarten (Helophyten) aufgenommen. 
Die Indikationswirkung der Makrophyten ist bei Gewässern des Tieflands besonders hoch, 
mit Hilfe der Moose können jedoch auch Gebirgsgewässer erfasst werden. 
Makrophyten sind relativ langlebige und ortskonstante Organismen und können dadurch 
Belastungen und anderen Umwelteinflüssen nicht ausweichen. Die an einer Stelle 
vorgefundene Artengemeinschaft zeigt daher die Gegebenheiten genau an dieser Stelle über 
einen längeren Zeitraum an.  
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Festlegung des Untersuchungsgebietes: 
Das Untersuchungsgebiet sollte wie bei der Hydromorphologie das gesamte Projektgebiet 
inklusive Zuflussmündungen umfassen. Um die Bedeutung des betroffenen Flussabschnittes 
für das Gewässersystem bzw. den Oberflächenwasserkörper gemäß WRG 2003 zu 
erfassen, sind bei Generellen Projekten und Detailprojekten zumindest überblicksweise auch 
die Verhältnisse flussauf und flussab, optimal im gesamten Oberflächenwasserkörper, zu 
erheben.  
 
Untersuchungszeitpunkt: 
Die Kartierung sollte zum Zeitpunkt des Vegetationsmaximums im Sommer (Juli / August) 
erfolgen. Bei Gebirgsbächen, in denen ausschließlich aquatische Moose zu erwarten sind, 
kann auch im Frühjahr bzw. Herbst gearbeitet werden. In der Regel ist eine einmalige 
Aufnahme ausreichend. Lediglich in Tieflandflüssen, in denen ausgeprägte saisonale 
Wasserstandsschwankungen auftreten, sollten sowohl die Verhältnisse bei hohen als auch 
niederen Wasserständen durch 2 Aufnahmen im Frühjahr und Sommer erfasst werden. 
 
Bearbeitungsmethodik: 
Für die Makrophytenuntersuchung und die entsprechende Bewertung des ökologischen 
Zustandes ist die Methodik entsprechend der diesbezüglichen, in Ausarbeitung befindlichen 
Richtlinie zur Umsetzung der WRG 2003 (WRRL) des BMLFUW anzuwenden (PALL & 

MOSER, 2005a). Detaillierte Ausführungen zur entsprechenden Methodik der Feldaufnahmen 
und der Auswertung sind in den entsprechenden Handlungsanweisungen der genannten 
Methodik angeführt (PALL & MOSER, 2005b). Hinweise zur Methodik der 
Makrophytenkartierung in Flüssen finden sich zudem sowohl in der ÖNORM M6231 wie 
auch in der CEN (EN 14184). 
Generell wird der gesamte Gewässerabschnitt auf beiden Gewässerufern kartiert und in 
Abschnitte mit einheitlicher Vegetationsausstattung eingeteilt. Innerhalb eines 
Kartierungsabschnitts wird sodann das Artenspektrum erhoben und die Häufigkeit der 
einzelnen Arten geschätzt. 
Die Kartierung konzentriert sich auf submerse (untergetauchte) Arten, 
Schwimmblattpflanzen, amphibische Arten und Röhrichtpflanzen. Hierbei finden 
Armleuchteralgen (Characeen) aquatische Moose und Höhere Pflanzen Berücksichtigung. 
Aufgenommen werden in der Regel alle Pflanzen, die bei Mittelwasserführung vom Wasser 
benetzt werden. Bei bestimmten Fragestellungen kann auch der an Land stehende Teil des 
Röhrichts mit erfasst werden – hier ist jedenfalls eine Absprache mit dem Modul Vegetation 
erforderlich.  
In der Regel kann die Artbestimmung im Feld vorgenommen werden. Arten, die vor Ort nicht 
bestimmt werden können (in erster Linie die aquatischen Moose), werden gesammelt und für 
eine spätere Nachbestimmung im Labor herbarisiert.  
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Erforderliche Ergebnisse (zur Bearbeitung der unterschiedlichen ökologischen 
Aspekte): 
Erforderlich ist eine kartographische Darstellung der Lage der einzelnen 
Kartierungsabschnitte. Der Kartierungs- und Darstellungsmaßstab ist dabei an die 
Erfordernisse der Planung/des Projektes und die Größe des Projektgebietes anzupassen 
(siehe auch Vorgaben RIWA-T). Liegen mehrere Oberflächenwasserkörper (OWK) im 
Untersuchungsgebiet, sind die Ergebnisse nach OWK gesondert aufzuschlüsseln. 
Für jeden Kartierungsabschnitt sind folgende Parameter auszuweisen: 

• Auflistung aller vorkommenden Arten mit Mengenangabe 
• Ergänzende Aufnahmen zur Abiotik (v.a. Strömung, Substrat, Beschattung, 

Fotodokumentation), 
 

8.6 Vegetation 
 
Kurzcharakteristik der Indikatorwirkung und Planungsrelevanz (Stärken-Schwächen): 
Die Vegetation ist das Produkt der abiotischen Bedingungen, des Einflusses von Tieren und 
der menschlichen Nutzung und deren Wechselwirkungen. Sie besitzt einen sehr hohen 
Indikatorwert für die Böschungs(Ufer-)struktur und terrestrische Schotterbänke sowie für 
Verlandungsbereiche von Fluß-Neben(au)gewässern und Auwald/Feuchtgebiete. Die 
Vegetation stellt zudem einen guten Indikator für die Vernetzung von Fluss - Umland 
(Überflutungseinfluss) und den Grundwassereinfluss dar. Zugleich ist die Vegetation 
prägendes Strukturelement und damit eine wesentliche Basis für die zoologische 
Beurteilung. 
Die Vegetation gibt sowohl Aufschluss über die mittleren längerfristigen Verhältnisse als 
auch über kurz andauernde Extrembedingungen.  
 
Festlegung des Untersuchungsgebietes: 
Das Untersuchungsgebiet umfasst das gesamte Projektgebiet (Potentielle Auenzone bzw. 
das vom Gewässer geprägte Umland). Allerdings ist die Erhebungsgenauigkeit in Hinblick 
auf die Typenauswahl und der räumlichen Detailschärfe auf die Problemstellung und den 
geforderten Detaillierungsgrad (Generelles Projekt, Gewässerentwicklungskonzept, 
Detailprojekt) abzustimmen. Bei Generellen Projekten sowie bei ausgedehnten 
Untersuchungsgebieten ist u. U. eine Kombination aus einer Überblickserhebung und einer 
detaillierten Erhebung von repräsentativen Abschnitten sinnvoll. 
 
Untersuchungszeitpunkt: 
Der Untersuchungszeitpunkt der Vegetation ist naturgemäß eng an die Vegetationsperiode 
gekoppelt. So sollen in Abhängigkeit von der Seehöhe und Klimaregion 
Vegetationsaufnahmen im Juni bis August (September), Vegetationskartierungen von Mai 
bis Oktober und Strukturkartierungen von März bis November durchgeführt werden. Mit 
Ausnahme von Sonderfällen wie die Erhebung des Frühjahrsaspektes (März bis Mai) ist eine 
einmalige Geländeaufnahme ausreichend.  
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Bearbeitungsmethodik: 
Eine bundesweit einheitliche Richtlinie zur Methodik fehlt bislang, eine einheitliche Vorgabe 
der Methodik in den Bundesländern ist nicht gegeben. Flächendeckende Grundlagen sind 
weder österreichweit noch für einzelne Bundesländer mit Ausnahme der österreichischen 
Bodenkartierung vorhanden. Für die 53 größeren Fließgewässer Österreichs (Einzugsgebiet 
> 500 km²) wird in Muhar et al. (2004) u.a. ein Überblick über die natürlichen und aktuellen 
Auwaldtypen gegeben. Für ausgewählte Lebensräume liegen z.T. Biotopkartierungen vor 
bzw. kann auf die Kartierungsergebnisse von Natura-2000 Gebieten und Unterlagen aus 
GBK´s zurückgegriffen werden. 
In der Wasserrahmenrichtlinie sind die aquatischen Ökosysteme und die direkt von ihnen 
abhängigen Landökosysteme und Feuchtgebiete als Zielstellung verankert, jedoch werden 
keine direkten Handlungsvorgaben abgeleitet. So ist in der WRRL die Vegetation der Auen 
nicht als Bewertungskriterium enthalten. In Anlehnung an die allgemeinen 
Begriffsbestimmungen der WRRL kann der vegetationsökologische Zustand der Ufer und 
Auen anhand der Parameter Vorkommen und Ausdehnung der Leitgesellschaften und des 
Vorkommens und der Häufigkeit von Leitarten definiert werden (Schmutz et al. 2003).  
Dabei hat sich folgende, 2-stufige Vorgangsweise bei flussbaulichen Planungen/Projekten 
bewährt: 

• Erfassung aller aktuell und historisch im Untersuchungsgebiet vorkommenden 
Leitgesellschaften der Wasser-, Ufer- und Auenzone anhand von Referenzstrecken, 
historischen Daten usw.. Typische gewässerspezifische Leitgesellschaften sind 
beispielsweise das Uferreitgras-Röhricht, das Weiden-Tamarisken-Gebüsch, die 
Silber- und die Grauerlenau. Die Leitgesellschaften werden in Hinblick auf die 
typischen Pflanzenarten (Leitarten und typische Begleitarten), die 
pflanzensoziologische Zuordnung, die Standortsansprüche und die Verbreitung im 
Untersuchungsgebiet charakterisiert. 
Im Anschluss werden diese Leitgesellschaften sowie weitere aktuelle 
gewässerspezifische Vegetationstypen im Feld mittels pflanzensoziologischer 
Vegetationsaufnahmen exemplarisch dokumentiert (Aufnahme der Pflanzenarten inkl. 
Deckungsgrad sowie der wesentlichen Standorts- und Strukturparameter; z.B. 
Aufnahmenmethodik nach Braun-Blanquet 1964). Diese Dokumentation der 
Vegetationstypen sollte anhand ausgewählter Querprofile unterschiedlicher 
Flusstypen bzw. Eingriffe/Nutzungen (aktuelle und historische Vegetationstypen) 
erfolgen. 

• Flächendeckende Kartierung der Vegetationsstrukturen (vertikale Struktur und 
Schichtung prägender Wuchs- und Lebensformen wie Baum-, Strauch- und 
Krautschicht z.B. Schotterpionierflur, Röhricht, Pioniergebüsch, Weichholz-Auwald, 
Hartholz-Auwald). Die Ergebnisse sind in einem digitalen Plan im geeigneten 
Maßstab darzustellen (siehe unten). Dabei hat sich die gleichzeitige Erhebung der 
Flächenutzung, die bei flussbaulichen Planungen/Projekten jedenfalls Planungsbasis 
ist, fachlich und in Hinblick auf die zeitliche Effizienz sehr bewährt.  
Die Vegetationsstrukturtypen werden hinsichtlich Vegetationstyp, Strukturmerkmale, 
Standort, Nutzungstyp und Nutzungsintensität charakterisiert. Zumindest für die 
gewässerspezifischen Vegetationstypen (insbesondere Auwälder) sollten auch 
ausgewählte naturschutzfachliche Bewertungsparameter wie Totholz, 
Bestandesalter, Naturnähe erhoben werden. 
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Erforderliche Ergebnisse (zur Bearbeitung der unterschiedlichen ökologischen 
Aspekte): 
Die Aufnahme der Vegetationsstrukturen und der Landnutzung gibt ein flächendeckendes 
Bild über das Projektgebiet und stellt damit eine wesentliche Basis für die 
Planung/Projektierung dar.  
Zugleich können damit Wertigkeiten und Defizite im Ufer- und Auenbereich sowohl 
hinsichtlich der durch die Fließgewässer geprägten Verhältnisse als auch der 
naturschutzfachlichen Parameter als Grundlage für die Behördenverfahren erfasst und 
bilanziert werden. 
Die Vegetationstypen charakterisieren die prägenden Standortsfakoren in Hinblick auf 
Wasserhaushalt, Nährstoffbedingungen, Lichtverhältnisse und - im Zusammenhang mit den 
gewässerspezifischen Fragestellungen von besonderer Bedeutung – den flussdynamischen 
Prozessen wie Morpho-, Überflutungs- und Grundwasserdynamik. Wesentlich dabei ist die 
Erfassung der gewässerspezifischen Leitgesellschaften und der für sie charakteristischen 
Leitarten inklusive einer gebietsspezifischen Beschreibung der ökologischen 
Zusammenhänge.  
Der Kartierungsmaßstab liegt in Abhängigkeit von der Größenordnung des Gewässer und 
der geforderten Detailschärfe bei 1: 10.000 – 1: 5.000 (größere Gewässer, Generelle 
Projekte, GEK´s) und 1: 5.000- 1:1.000 (mittlere bis kleine Gewässer, Detailplanungen).  
 

8.7 Amphibien 
 
Kurzcharakteristik der Indikatorwirkung und Planungsrelevanz (Stärken-Schwächen): 
Amphibien sind ein charakteristisches Faunenelement der Auen. Sie haben aufgrund der 
hohen Ansprüche bezüglich Lebensraum- und Laichhabitat hohe Indikatorfunktion für die 
Ausprägung der Wasser- als auch Landnutzungsbereiche. Ihr Auftreten in Altarmen und 
Nebengewässern ist ein Zeichen für eine intakte Auenlandschaft.  
Die Tiergruppe der Amphibien ist allerdings nur für die Charakterisierung der umgebenden 
Landschaft und der Nebengewässer geeignet, da der Fluss als Laichhabitat ungeeignet ist 
(vor allem zu starke Strömung, auch Räuberdruck durch Fischbestand). 
Der ständige Rückgang an Feuchtlebensräumen stellt eine wesentliche Gefahr für die 
heimischen Amphibien dar, wodurch viele Arten in ihrem Bestand gefährdet und in vielen 
Natura 2000-Gebieten Schutzgüter darstellen. 
 
Untersuchungsgebiet: 
Das Untersuchungsgebiet sollte zumindest alle von den geplanten Maßnahmen berührten 
potentiellen Laichgewässer (Altarme, Nebengewässer, Kleingewässer) im Projektgebiet 
umfassen. Da auch nur kurzzeitig temporär überschwemmte Bereiche als Laichgewässer 
genützt werden können, ist jedenfalls eine flächige Geländebegehung auf Basis  
vorhandener Karten bzw. einer Nebengewässerkartierung zu empfehlen. 
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Untersuchungszeitpunkt: 
Kartierungen sind zu jener Zeit durchzuführen, an dem sich die Amphibien am 
Laichgewässer aufhalten. Je nach Witterungsverhältnissen und Art liegt der Laichzeitpunkt 
zwischen März und Ende Juni. Nachweise außerhalb dieses Zeitraums sind schwer zu 
erhalten. Da die Laichtermine zwischen einzelnen Arten weit auseinander liegenden können, 
sind in vielen Fällen 2-3 Kartierungen (frühes und spätes Frühjahr) erforderlich.  
 
Bearbeitungsmethodik: 
Eine verbindliche, bundesweit einheitliche Richtlinie zur Erfassung der Amphibienfauna 
existiert nicht. Entsprechend bisheriger Untersuchungen hat sich bei flussbaulichen 
Planungen und Projekten folgende Vorgangsweise bewährt: 
 
Vorarbeiten  
Erhebung aller verfügbaren einschlägigen Daten innerhalb des Projektgebietes und „Vor“-
Lokalisierung aller potentiellen Laichgewässer mittels Karten (ÖK 50 und Orthofotos) sowie 
anhand von bereits vorhandenen Informationen (z.B. Nebengewässerkartierung). Bei sehr 
großen Untersuchungsgebieten mit hoher Anzahl an potentiellen Laichgewässern kann auch 
eine Auswahl an Referenzflächen getroffen werden. Der Kartierungsmaßstab richtet sich 
nach der Größe des Projektgebietes. 
 
Erfassung der Arten und Bestandsgrößen der Populationen 
Im Rahmen der Kartierung wird jedes potentielle Laichgewässer im Rahmen einer 
flächendeckenden Geländebegehung an 2-3 Begehungsdurchgängen aufgesucht und, wenn 
möglich, vollständig abgegangen. Aufgrund der heimlichen Lebensweise der Amphibien ist 
die quantitative Erfassung der Bestandsgrößen schwierig bzw. teilweise unmöglich. Relativ 
einfach quantitativ erfasst werden können die Laichballen von Gras- und Springfrosch wie 
auch die Laichschnüre der Erdkröte.  
Bei anderen Arten ist keine genaue Erfassung der Bestandsgröße möglich, es gibt allerdings 
Nachweise in Form von Larven zu einem späteren Zeitpunkt bzw. Rufe, Fang oder Sichtung 
adulter Tiere. 
 
Dokumentation der Laichgewässer 
Neben der Aufnahme der Amphibien selbst ist die Charakteristik der Laichgewässer mit Hilfe 
eines Datenblattes für die Beurteilung wesentlich. Man erhebt Gewässercharakter (Still-, 
Fließgewässer), Besonnung, Vegetation, Vorkommen von Fischen, Gewässertiefe, Größe, 
Tiefe, Datum, Bearbeiter usw.  
 
Grundsätzlich ist bei einer Erhebung von Amphibien zu berücksichtigen dass es zwischen 
den einzelnen Jahren zu starken Bestandsschwankungen und –verlagerungen kommen 
kann, da der Wasserhaushalt von Jahr zu Jahr wechselnden Bedingungen unterliegt. In 
besonders sensiblen Bereichen und bei speziellen Fragen sind daher mehrjährige 
Erhebungen anzuraten. 
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Erforderliche Ergebnisse: 
Die Erfassung folgender Daten ist wesentlich: 

• Arten (Artenliste) 
• Bestandesgrößen 
• Laichgewässer (Anzahl und Struktur) 

 
Im Rahmen der Nachbearbeitung sind die erfassten Daten zu analysieren Insbesondere der 
Zusammenhang zwischen Gewässertyp, Strukturausstattung der Gewässer und 
Artenspektrum sowie Bestandsituation gibt wesentliche Aufschlüsse für die Planung der 
Maßnahmen.  

8.8 Vögel 
 
Kurzcharakteristik der Indikatorwirkung und Planungsrelevanz (Stärken-Schwächen): 
Vögel besitzen ein sehr breites Arten- und Habitatspektrum. Sie eignen sich als Indikatoren 
für die ökologische Wertigkeit größerer Landschaftseinheiten (z.B. Auwaldkomplexe), für 
Störeinflüsse, aber auch für die Nutzungsintensität des Flussraumes. Kleinräumige Bereiche 
werden jedoch aufgrund der hohen Mobilität oftmals nur ungenügend charakterisiert. 
Bestimmte gewässergebundene Vogelarten besitzen sehr hohe Indikatorfunktion für gewisse 
flussspezifische Aspekte (z.B. Limicole (Flussuferläufer, Flussregenpfeifer) für terrestrische 
Schotterbänke und –inseln, Eisvogel (Uferanbrüche, Flussdynamik), Wasseramsel 
(Flussbettstruktur)). 
Durch eine Konzentration der Erhebungen auf gewässergebundene Arten (Fluss, 
Nebengewässer, Feuchtgebiete) in Kombination mit einer überblicksweise flächigen 
Erfassung des Projektgebietes kann eine effiziente Bearbeitung mit möglichst starkem Bezug 
zur flussbaulichen Planung/Projekt erreicht werden, ohne den Überblick über das 
Gesamtprojektgebiet zu verlieren. 
 
Untersuchungsgebiet: 
Das Untersuchungsgebiet umfasst das gesamte Projektgebiet, wobei sich die Erhebungen 
auf die Gewässer und von den Maßnahmen möglicherweise betroffene Flächen 
konzentrieren. Größere Projektgebiete werden entsprechend den vorhandenen 
Lebensraumstrukturen in einzelne Abschnitte untergliedert, die für unterschiedliche 
Gewässerabschnitte charakteristisch sind. 
 
Untersuchungszeitpunkt: 
Um die Brutzeit aller gewässerspezifischen und Wertgebenden Vogelarten abzudecken, 
sollten die mindestens 2-3 Begehungen in den Monaten April bis Juni (Juli) durchgeführt 
werden. Wenn notwendig erfolgen in strukturreichen Gebieten zusätzliche Kontrollen. 
Außerdem sind die Begehungen zu jener Tageszeit mit der höchsten Gesangsaktivität, also 
zu Sonnenaufgang anzusetzen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine starke Aktivität der 
Vögel nur bei gutem Wetter gegeben ist. 
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Bearbeitungsmethodik: 
Eine verbindliche bundesweit einheitliche Richtlinie zur Erfassung der Vogelfauna existiert 
nicht. Entsprechend bisheriger Untersuchungen hat sich bei flussbaulichen Planungen und 
Projekten folgende Vorgangsweise bewährt: 
 
Vorarbeiten und Festlegung der Untersuchungsabschnitte 
Alle verfügbaren Daten innerhalb des Projektgebietes zum Fachbereich Ornithologie werden 
erhoben. Insbesondere werden die für die Erhebung relevanten flussraumspezifischen, 
gewässergebundenen Vogelarten sowie weitere, Wertgebende Arten (Anhang I, 
Vogelschutzrichtlinie, Schutzgüter Natura 2000-Gebiete, Rote Liste Ö) festgelegt. 
Für das gesamte Projektgebiet, mit besonderen Schwerpunkt auf die Gewässer, werden 
charakteristische Untersuchungsabschnitte ausgewählt, innerhalb derer die Avifauna 
erhoben wird. 
 
Erfassung der Vogelarten (Linientaxierung) 
Als Methode zur Erfassung der Vogelarten (Anzahl, Geschlecht und Verhaltenscode) im 
Wasser- und Umlandbereich wird die Linientaxierung angewendet. Dabei werden entlang 
von Transektlinien innerhalb der Untersuchungsabschnitte alle optisch und akustisch 
bestimmbaren Vogelarten quantitativ erfasst und verortet. Zusätzlich werden ausgewählte 
Habitate, auch wenn sie von den Transektlinien abweichen, aufgesucht. Insbesondere sind 
dies alle charakteristischen Gewässerstrecken, Zubringer und Nebengerinne mit reich 
strukturierten Uferzonen, dichtes Ufergehölz,  Auwald,. 
 
Erforderliche Ergebnisse: 
Die Erfassung folgender Daten ist wesentlich: 

• gewässerspezifische und Wertgebende Vogelarten (Artenliste) 
• Bestandesgrößen (Artenzahl/Dichte) 
• Geschlecht und Verhaltenscode 

 
Im Rahmen der Nachbearbeitung werden die erfassten Daten analysiert. Als Schwerpunkt 
gilt hier die Erfassung von Zusammenhängen zwischen dem Auftreten der Vögel und den 
vorhandenen Gewässer-Lebensräumen, um die Auswirkungen der geplanten Maßnahmen 
vorherzusagen und die Planung zu optimieren. 
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9 Begriffsdefinitionen RiWa-T Arbeitsanweisung Ökologie 

Beilage zu den Matrizen 1 und 2.1-2.3 

9.1 Maßnahmen 
 
Flussbauliche Maßnahmen setzen sich meist aus verschiedenen Einzelmaßnahmen mit 
unterschiedlichen Teilwirkungen zusammen. Um eine bessere Zuordnung zu den 
betroffenen ökologischen Aspekten zu ermöglichen, werden in Matrix 1 Einzelmaßnahmen 
mit möglichst homogener Wirkung angeführt. Werden daher im Rahmen flussbaulicher 
Planungen bzw. Projekte mehrere der angeführten Einzelmaßnahmen gleichzeitig gesetzt, 
sind die berührten ökologischen Aspekte aufzusummieren. So umfassen beispielsweise 
Laufverlegungen von Fließgewässern zahlreiche Einzelmaßnahmen. 
Zu berücksichtigen sind dabei die direkten baulichen Veränderungen sowie daraus infolge 
der Eigendynamik des Gewässers resultierende Folgen. 
 
Umgestaltung Flussbett 
Änderungen der Geometrie ohne Veränderungen der Gewässerbreite sowie ohne Änderungen an den 
Uferbereichen bzw. am Sohlsubstrat. 
 
Veränderung Sohlsubstrat 
Grundlegende Veränderungen des Sohlsubstrates (z.B. Einbau oder Entfernen von Sohlpflasterungen 
oder Sohlberollungen) ohne direkte Veränderungen der Geometrie. 
 
Veränderung Flussbreite 
Änderungen des Abflussprofils (z.B. durch Aufweitungen, Profileinengungen,..) ohne direkte 
Veränderung des Sohlsubstrates, inklusive aller resultierenden flussmorphologischen Veränderungen.  
 
Querbauwerke 
Einbau, Umbau bzw. Entfernen von Querbauwerken. 
 
Veränderung Sohllage 
Veränderungen der Sohllage (Sohleintiefungen, Sohlaufhöhungen z.B. im Bereich von 
Querbauwerken,..) ohne direkte Änderungen der Flussbreite und des Gefälles. Die resultierende 
Höhendifferenz wird dabei durch Einbau/Wegnahme eines Querbauwerkes bzw. Veränderungen der 
Flusslänge kompensiert. 
 
Veränderung Gefälle 
Änderungen des Gefälles ohne Berücksichtigung allfällig zusätzlich erforderlicher Maßnahmen (z.B. 
den Einbau bzw. Entfernen von Querbauwerken, oder Veränderung der Flusslänge z.B. durch 
Mäanderdurchstiche oder Laufverschwenkungen). 
 
Umgestaltung bzw. Sicherung der Ufer und Böschungen 
Änderungen der Uferbereiche ohne Veränderungen am Abflussprofil und der Flussbettstruktur (z.B. 
Blockwurf). 
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Änderung der Ufergehölze 
Veränderungen des Uferbewuchses durch Rodungen, Gewässerpflegemaßnahmen, 
Gehölzpflanzungen, etc. 
 
HW-Damm (Deich) 
Anlage bzw. Veränderungen an Hochwasserschutzdämmen. 
 
Änderung (HW-) Abfluss bzw. Retention 
Kompensation, Bereitstellung bzw. Verringerung von Retentionsflächen (Retentionsbecken, etc.) 
 
Veränderung des gewässernahen Umlandes 
Änderungen der Umlandnutzung, Vegetation, Nebengewässer, etc. durch Dammbauten, 
Gewässeraufweitungen, etc. 
 
Flutmulde, periodisch dotiert 
Anlage eines HW-Entlastungsgerinnes, das nur bei Hochwasser dotiert wird 
 
Entlastungsgerinne/Nebenarm, permanent dotiert 
Anlage eines HW-Entlastungsgerinnes, das auch bei Nieder- und Mittelwasser dotiert wird  
 
 

9.2 Ökologische Aspekte 
 
Begriff „Vorbelastungen“: 
Verschiedene der hier angeführten ökolog. Aspekte werden nicht direkt durch flussbauliche 
Maßnahmen verursacht (Restwasserstrecken, Schwall, Gewässergüte, Wasserqualität). 
Vielfach liegen diesbezüglich jedoch bereits „Vorbelastungen“ im Projektgebiet vor, wodurch 
die Auswirkungen von flussbaulichen Maßnahmen wesentlich verstärkt werden können.  
Obwohl die Beseitigung bzw. Reduktion dieser „Vorbelastungen“ nicht in der Kompetenz der 
Bundeswasserbauverwaltung liegt, sind diese Aspekte bei flussbaulichen Planungen und 
Projekten trotzdem zu berücksichtigen um keine unzulässigen Beeinträchtigungen der 
ökolog. Verhältnisse herbeizuführen. Liegen keine diesbezüglichen „Vorbelastungen“ am 
Gewässer vor, sind die in der Matrize hervorgehobenen Zeilen zu vernachlässigen. 
 
Zur besseren Übersicht wird der Gewässerbereich in den „Hauptfluss“ (umfasst die bei 
Mittelwasser durchströmten Gewässerteile inklusive der Schotter-/Sedimentflächen und 
Uferbereiche bis zum bordvollen Wasserstand („bank-full“)) und das Nebengewässer- und 
Ausystem unterteilt. 
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Hauptfluss 
 
 Morphologie 
 
  Strukturausstattung 

Habitatausstattung v.a. Mesohabitatqualität des Flussbettes ohne Uferstruktur und 
Substrat (das Substrat wird für eine bessere Zuordnung der Indikatorwirkungen der 
Fachbereiche gesondert betrachtet - siehe Indikator MZB und Phytobenthos) 

  Habitatdynamik 
Räumlich-zeitliche Lebensraumdynamik 
Dynamik der Strukturausstattung eines Gewässers in räumlich-zeitlicher Hinsicht 
(ohne Ufer- und Substratverhältnisse bzw. Dynamik) 

  Substratausstattung 
Substratverhältnisse 

  Substratdynamik 
Ausmaß der Substratumlagerung 
Ufer-/Böschungsstruktur 
Struktur und Dynamik der Ufer und Böschungen 

  Schotterbänke, terrestrisch 
Struktur und Dynamik der über Mittelwasser liegenden Schotter- bzw. Sedimentbänke 
(die nicht/kaum von aquatischen Fachbereichen erfasst werden) 

 
 Hydrologie  

(Restwasserstrecken, Schwall und Rückstaubereiche sind klassische oben genannte 
„Vorbelastungen“) 
 

  Restwasserstrecke 
Gewässerabschnitt mit reduzierter Wasserführung infolge Wasserausleitung. 

  Schwall 
Anthropogen verursachte Abflussschwankungen, welche meist in Zusammenhang mit 
energiewirtschaftlicher Nutzung der Fließgewässer entstehen. 
Rückstau 
Flussauf von Querbauwerken gelegene Gewässerabschnitte mit reduzierten 
Strömungsverhältnissen. 
Abflussregulierung 
Veränderung der Strömungsverhältnisse durch Änderung der flussmorphologischen 
Parameter (Flussprofil, Gefälle, „Rhithralisierung“, „Potamalisierung“). In diese 
Kategorie fallen keine hydrologischen Veränderungen (z.B. Verminderung/Erhöhung 
bzw. saisonale Verschiebungen des Abflusses (z.B. durch Talsperren, 
Schwellbetrieb). 
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Wasserqualität und Gewässergüte 
(Der Bereich „Wasserqualität und Gewässergüte“ ist ebenfalls den klassischen oben 
genannten „Vorbelastungen“ zuzurechnen!) 
 

  Sonst. chem. und physikal. Parameter 
Temperatur, Leitfähigkeit, Sauerstoff, Schadstoffe, etc. 
Trophie- Nährstoffe 
Intensität der Produktion organischer Substanz durch Photosynthese (Primär-
Produktion) 
Saprobie- Abbauprozesse 
Intensität des Abbaues organischer Substanzen durch Stoffwechselvorgänge. (Die 
Saprobie ist der Komplementärbegriff zur Trophie.) 

 
Durchgängigkeit 
 
 Längskontinuum 

Durchgängigkeit des Gewässers in Fließrichtung 
 Fluss- Zuflüsse 

Durchgängigkeit der Zubringermündungen 
 Fluss- Nebengewässer 
 Durchgängigkeit der Nebengewässer (Altarme etc.) 

 
Umland/ Auwald 
 
 Nebengewässercharakteristik 

Alle Aspekte, die die Lebensraumverhältnisse in den Nebengewässern beeinflussen 
 Vernetzung Fluss- Umland 

Vor allem Überflutungshäufigkeit, etc. 
 Auwald/Feuchtgebiete 

Alle durch das Gewässer geprägten, in sich geschlossenen und vom Nachbargebiet 
abgrenzbaren Lebensräume mit charakteristischen Pflanzen- und Tiergemeinschaften. Das 
Hauptgerinne, die Zuflüsse sowie die Nebengewässer zählen nicht hinzu. 

 
Grundwasser 
 

GW- Flurabstand 
Abstand Geländeoberfläche - Grundwasserspiegel 
GW- Dynamik 
Ausmaß der Grundwasserspiegelschwankungen 
 



 

   37    

10 Formulare der Matrizen zur praktischen Verwendung 

Matrize 1 Leerformular 
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Matrix 1  
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Matrix 2.1 
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Matrix 2.2 
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Matrix 2.3 
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