
B
E

R
IC

H
T

E
 Z

U
R

 F
IS

C
H

E
R

E
IF

O
R

S
C

H
U

N
G

 
B

A
D

E
N

-W
Ü

R
T

T
E

M
B

E
R

G
Projekte 
aus der 

Fischereiabgabe

Berichtszeitraum 2006 – 2012



Impressum

1. Auflage, November 2014

Herausgeber:
Landwirtschaftliches Zentrum für Rinderhaltung, Grünlandwirtschaft,
Milchwirtschaft, Wild und Fischerei Baden-Württemberg (LAZBW)
Fischereiforschungsstelle Baden-Württemberg
Argenweg 50/1
D-88085 Langenargen

Tel.:  07543 / 9308-0    
Fax:  07543 / 9308-20
eMail:  poststelle-ffs@lazbw.bwl.de
Internet:  http://www.lazbw.de

Bearbeitet von:
Dipl. Biol. Ralf Haberbosch, Tettnang-Oberlangnau
Siegfried Blank, Fischereiforschungsstelle

Zitiervoschlag:
HaberboscH, r., blank, s. und brinker, a. (2014): Projekte aus der Fischereiabgabe: Berichtszeitraum 2006 - 2012. 
Fischereiforschungsstelle des Landes Baden-Württemberg, Langenargen; 131 S.

Bezug:
Die Schrift kann als pdf-Dokument von der Webseite des LAZBW kostenfrei herunter geladen werden.



Projekte 
aus der 

Fischereiabgabe

Berichtszeitraum 2006 – 2012



Inhaltsverzeichnis

4

Einleitung ..............................................................................................................................................................7

Untersuchungen an Fliessgewässern
Fischbestände und fischereiliche Bewirtschaftung

Limnologische Untersuchung zum Rückgang der fischereilichen Erträge in der Donau zwischen 
Sigmaringen und Ehingen ...............................................................................................................................................8
Fischereilicher Hegeplan für die Kinzig ...........................................................................................................................9
Fischereiliches Hegekonzept Kocher  ...........................................................................................................................10
Fischbestandsanalyse Unterer Neckar ......................................................................................................................... 11
Bewirtschaftungskonzept Schwippe und Würm  ...........................................................................................................13
Gutachten über die Auswirkungen des Freizeitbootsbetriebes auf die Fischfauna der Donau 
im Bereich von Sigmaringen .........................................................................................................................................15
Neue Anforderungen bei der Bewirtschaftung von Fließgewässern .............................................................................18
Fischmonitoring in Baden-Württemberg ........................................................................................................................20
Grundlagenuntersuchung für eine naturverträgliche Kanuregelung auf der Donau zwischen Beuron 
und Rottenacker ............................................................................................................................................................22
Fischfauna und Fischerei im Mittleren Neckar ..............................................................................................................24
Untersuchungen von Magen- und Darminhalten an juvenilen Fischen aus dem Oberrhein 
zwischen Karlsruhe und Mannheim ..............................................................................................................................26
Untersuchung zur Bewirtschaftung von Fließgewässern unter besonderer Berücksichtigung 
von Besatzmaßnahmen mit Bachforellen .....................................................................................................................28

Artbezogene Untersuchungen
Wiederansiedlung der Äsche in der Aich ......................................................................................................................30
Bestandsstützung / Wiederansiedlung der Äschen in der Jagst und Nebengewässern ...............................................31
Untersuchungen zum Vorkommen des Strömers (Leuciscus souffia agassizi) im Jagstgebiet ....................................32
Förderung der Nasen-Population der Unteren Jagst ....................................................................................................33
Wiederbesiedlungspotenzial für das Meerneunauge (Petromyzon marinus) im 
Südlichen Oberrheingebiet (Regierungsbezirk Freiburg)
Betrachtung der für die Lachswiederansiedlung relevanten Gewässersysteme Rench, 
Kinzig, Elz/Dreisam und Alter Rhein (Restrhein) ...........................................................................................................34
Murg im Abschnitt Weisenbach-Forbach – Abschätzung des aktuellen Reproduktionspotentials für Lachse ..............36
Wanderfischmonitoring Teil VII - Eignung von ausgewählten Kiesflächen in der Alb 
zur natürlichen Reproduktion von Lachsen ...................................................................................................................38
Verbreitung, Gefährdung und Schutz von Strömer und Steinkrebs in Kocher, Bühler 
und Fichtenberger Rot im Landkreis Schwäbisch Hall ..................................................................................................40

Renaturierungen, Revitalisierungen
Flächendeckende Erkundung eines kieshöffigen Geländes in Edingen-Neckarhausen ...............................................42
Künstliche Laichplätze für Bachforellen in der Würm – Bericht zu den 2008/09 durchgeführten Untersuchungen ......43
Geschiebezugabe im Restrhein - Überprüfung der Wirksamkeit auf den Reproduktionserfolg 
kieslaichender Fischarten am Beispiel der Äsche .........................................................................................................44

Gewässerstrukturen, Fischnährtiere
Kartierung des Neckars im Umkreis von Tübingen .......................................................................................................46

Untersuchungen an Stillgewässern
Fischbestände und fischereiliche Bewirtschaftung

Biomanipulation im Federsee ........................................................................................................................................48
Analyse des aktuellen Fischbestandes und der Jungfischentwicklung im Waidsee/Nordbaden 2006 .........................50
Analyse des aktuellen Fischbestandes und der Jungfischentwicklung im Waidsee und Baggersee Giesen 2008 ......52
Hydroakustische Untersuchung der Horizontal- und Vertikalverteilung der pelagischen Felchen 
im Bodensee-Obersee ..................................................................................................................................................53
Auswirkungen neuangelegter Flachwasserzonen an einem Baggersee auf die Fischfauna 
sowie deren Bedeutung für Vögel, Amphibien und Libellen ..........................................................................................55

Baden-württembergische Fisch-, Flusskrebs- und Muschelbestände
Landesweite und regionale Kartierungen und Untersuchungen

Länderübergreifendes Jungfischmonitoring am Nördlichen Oberrhein .........................................................................58
Verbesserung der ökologischen Funktionsfähigkeit des Albkanals – Vergleichende 
Untersuchung zur Entwicklung von Fischfauna und Makrozoobenthos in Alb und Albkanal ........................................60
Bestandssituation der heimischen Flusskrebse in Baden-Württemberg und 
Entwicklung von Konzepten zur Sicherung der Populationen .......................................................................................62
Großmuschelbestände im Regierungsbezirk Freiburg - Dokumentation von aktuellen Funden 
 und kurze Einschätzung der Situation in verschiedenen Regionen .............................................................................64



Inhaltsverzeichnis

5

Artbezogene Untersuchungen
Wiedereinbürgerung des Atlantischen Lachses im baden-württembergischen Oberrheingebiet ..................................66
Integratives Schutzkonzept für die Bodensee-Seeforelle .............................................................................................67
Genetic analysis of a population of Atlantic Salmon (Salmo salar, L.) in the Rhine system .........................................68
Übersichtskartierung von Flusskrebsen, insbesondere von Steinkrebsen (Austropotamobius torrentium) 
 im Nordschwarzwald ....................................................................................................................................................70
Symposium „Lachs in Baden-Württemberg“ .................................................................................................................72
Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) – Situation im Regierungsbezirk Karlsruhe (Nordbaden) .................................74
Die Karausche (Carassius carassius) im Regierungsbezirk Karlsruhe .........................................................................76
Äschenhilfsprojekt Baden-Württemberg ........................................................................................................................77

Untersuchungen zum Einfluss von Fischprädatoren
Totholzprojekt am Knielinger See – Totholzeintrag zum Schutz von Fischen vor Kormoranen? ..................................80
Kormoranvergrämung am Restrhein – Erfahrungen im Winter 2005 - 2006 .................................................................81
Reaktion der Wasservögel auf Störreize im Zuge der Kormoranvergrämung am Oberrhein........................................82
Monitoring Kormoranbrutkolonie im Bereich Bodensee-Untersee ................................................................................83
Seminar „Kormoran und Fischartenschutz“ ..................................................................................................................84
Der Kormoran (Phalacrocorax carbo) in Baden-Württemberg - Bestand, Auswirkungen auf 
die Fischfauna sowie Entwicklungen im Zuge der Umsetzung der neuen Kormoranverordnung .................................86
Fischbestände in Baden-Württemberg unter Kormoraneinfluss ...................................................................................89

Tierschutz in der Fischerei
Seminar „Tierschutz in der Fischerei“ ...........................................................................................................................90

Konzepte zum Fischseuchen- und Fischartenschutz
Konzepte zum Fischseuchenschutz

Sammlung und Darstellung von Daten im Rahmen der Einrichtung eines Schutzgebietes 
„Donausystem in Baden-Württemberg“ nach der Fischseuchen-Schutzverordnung IHN/VHS ....................................92
Untersuchung des Gesundheitszustandes freilebender Fischbestände im Süden Baden-Württembergs ....................94
Fischereiliches Gesamtkonzept Baden-Württemberg ...................................................................................................96

Fischzuchtanlagen
Optimierung der Ablaufwasserbehandlung: Aktuelle Projektergebnisse .......................................................................98

Fischökologische und fischereiliche Belange bei wasserbaulichen Eingriffen
Durchgängigkeit von Wanderungshindernissen

Machbarkeitsstudie zur Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit im Neckar  ........................................100
Begutachtung von Fischhabitaten in der Aitrach und ihren faunistisch prioritären Zuflüssen 
oberhalb der Wasserkraftanlage T 162 in Marstetten .................................................................................................102
EU-Life-Projekt Effizienzkontrolle Albmündung ...........................................................................................................105
Funktionskontrollen an den Fischaufstiegen in Kirchberg (Murr), Endersbach (Rems) und 
Plüderhausen (Rems) .................................................................................................................................................107
Fischpass Ladenburg – Aufstiegskontrollen März bis Juni 2008 ................................................................................109
Beobachtung von Lachssmolts an Fischabstiegsanlagen unterschiedlichen Bautyps in Baden-Württemberg .......... 111
Symposium „Auswirkungen kleiner Wasserkraftanlagen auf Fischbestände und die Fischerei“ ................................ 113
Fischpass Iffezheim - Überwachung und Dokumentation der Fischwanderungen ..................................................... 116

Mindestabfluss in Ausleitungsstrecken von Wasserkraftanlagen
Ökohydraulische Untersuchungen zum Mindestabfluss in der Ausleitungsstrecke Wehr Haagen, Wiese ................. 118
Mindestabflussgutachten für die Ausleitungsstrecke des Kraftwerks Wolfsheck an der Murg (Landkreis Rastatt) ....121

Gesamtübersicht der geförderten Projekte und Maßnahmen
Regierungsbezirk Karlsruhe ........................................................................................................................................124
Regierungsbezirk Stuttgart ..........................................................................................................................................126
Regierungsbezirk Freiburg ..........................................................................................................................................128
Regierungsbezirk Tübingen ........................................................................................................................................129
Landesfischereiverband Baden-Württemberg e.V.......................................................................................................131
Fischereiforschungsstelle Baden-Württemberg ..........................................................................................................131



Einleitung

6



Einleitung

7

Einleitung

In der vorliegenden Broschüre sind die Projekte und die gewonnenen Erkenntnisse zu vermitteln, die im Zeitraum von 
2006-2012 aus Mitteln der Fischereiabgabe Baden-Württemberg gefördert wurden. Es handelt sich dabei um die dritte Aus-
gabe der Reihe „Projekte aus der Fischereiabgabe“. Ziel ist es, einen Überblick über die Vielzahl und fachliche Breite der 
durchgeführten Untersuchungen und Maßnahmen zu geben. Zahlreiche geförderte Projekte wurden auf regionaler Ebene 
durchgeführt, so dass ihre Ergebnisse bisher nicht in breitem Rahmen zur Verfügung standen. Dieser Bericht kondensiert die 
erarbeiteten Untersuchungsergebnisse und Informationen und macht sie so einem größeren Interessentenkreis zugänglich. 
Erfasst wurden in der Regel geförderte Projekte ab 2006. Frühere Untersuchungen wurden ebenfalls berücksichtigt, wenn 
sie in der vorhergehenden Broschüre zum Berichtszeitraum 1997-2005 noch nicht enthalten waren.

Die Fischereiforschungsstelle (FFS) kommt mit dieser Zusammenstellung einem Auftrag nach, der ihr erstmals im Jahre 
1996 vom Landwirtschaftsministerium nach einem entsprechenden Hinweis des Rechnungshofes erteilt worden war. Da 
diese Broschüre ausschließlich der Dokumentation dient, wurden die Zusammenfassungen aus den Projektberichten in-
haltlich unverändert übernommen und sind nicht aufeinander abgestimmt; sie erscheinen daher vergleichsweise heterogen.

Im nachfolgenden Text sind die Untersuchungen nach Themenkomplexen gegliedert und zusammenfassend dargestellt. 
Im Anschluss an den Textteil sind die Untersuchungen sowie alle weiteren geförderten Maßnahmen nochmals tabellarisch, 
getrennt für die jeweiligen Regierungsbezirke, den Landesfischereiverband Baden-Württemberg sowie die Fischereifor-
schungsstelle, gelistet.

Die vorliegenden Kurzbeschreibungen der geförderten Untersuchungen sind in Beginn, Auftrag gebende Stelle und Be-
arbeiter sowie Ziele und Umsetzung in wenigen Sätzen strukturiert. Weiterhin sind alle schriftlichen Berichte aufgelistet, die 
bei der Fischereiforschungsstelle archiviert und dort für Interessierte zugänglich sind. Die gegebenenfalls aus den Projekten 
hervorgegangenen Veröffentlichungen sind ebenfalls aufgeführt.

Soweit die Abschlussberichte der Untersuchungen Zusammenfassungen enthielten, wurden diese unverändert über-
nommen. Sehr umfangreiche Texte wurden für die vorliegende Informationsschrift gekürzt. Enthielten die Berichte keine 
Zusammenfassungen, wurden diese nachträglich erstellt. Bei laufenden Untersuchungen wurde, sofern vorhanden, auf 
Zwischenberichte, Tätigkeitsberichte oder andere Zusammenstellungen zurückgegriffen. Bei jedem Projekt sind die Autoren 
der Zusammenfassungen angegeben. Vorgenommene Kürzungen sind kenntlich gemacht. Aufgrund dieses sachlich gebo-
tenen Vorgehens sind inhaltliche Darstellung und Umfang der Zusammenfassungen der einzelnen Projekte nicht einheitlich.

An dieser Stelle sei noch einmal ausdrücklich auf die Broschüren, Abschlussberichte, Gutachten, Dissertationen etc. aus 
früheren Berichtszeiträumen hingewiesen, die bei der FFS archiviert sind und dort eingesehen werden können.
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Fischbestände und fischereiliche Bewirtschaftung

Limnologische Untersuchung zum Rückgang der fischer-
eilichen Erträge in der Donau zwischen Sigmaringen und 
Ehingen
Beginn 2002

Auftrag gebende Dienststelle Fischereibehörde Regierungspräsidium Tübingen

Bearbeiter Dr. K. Wurm, Starzach-Felldorf

Ziel Durch entsprechende Untersuchungen soll den Ursachen des Rückganges der 
fischereilichen Erträge in der Donau zwischen Sigmaringen und Ehingen nach-
gegangen werden.

Umsetzung Folgende mögliche Einflussfaktoren auf den Fischbestand der Donau wurden 
untersucht und hinsichtlich ihrer Bedeutung bewertet:
• Gewässerstruktur
• Kormoranprädation
• Mikroschadstoffe
• Temperaturerhöhung
• Fischkrankheiten
• Bootsbetrieb
• Nahrungssituation
• Befischungsintensität

Bearbeitungsstatus abgeschlossen

Bei der FFS einzusehende
Berichte

Abschlussbericht vom 21.12.2012, 225 S.
Kurzfassung vom 21.12.2012, 19 S. + CD

„Zusammenfassung“ (Originaltext gekürzt) aus dem Abschlussbericht von K. Wurm, 2012

[…] Zusammenfassend ist festzustel-
len, dass die Prüfung der Einflussfak-
toren in der vorliegenden Untersuchung 
auf einen ursächlichen Zusammenhang 
zwischen der Kormoranprädation und 
dem Rückgang der fischereilichen 
Erträge und damit auch des Fischbe-
standes in der Donau seit Anfang / Mitte 
der 90er Jahre hinweisen. Die hohe 
Populationsdichte der überwinternden 
Kormorane an der Donau führte nicht 
nur zu einer Reduktion der Fanger-
träge, sondern zu einer nachhaltigen 
Verringerung der Fischbestände ins-
gesamt. Für eine „Selbstregulation“ 
des Kormoranbestandes im Sinne 
einer Räuber-Beute-Beziehung liegen 
bislang keine Hinweise aus der Donau 
vor – trotz des bereits seit nahezu zwei 
Jahrzehnten sehr niedrigen Niveaus der 
Fischbestände. Genauso wenig gibt es 
bislang zuverlässige Anzeichen für eine 
wesentliche Erholung der Populationen 
der größeren Fischarten in der Donau.

Die Prüfung und Gewichtung der mög-
lichen Einflussfaktoren ergab, dass 

neben dem Kormoran vor allem die 
Parameter Gewässerstruktur und Mi-
kroschadstoffe noch eine wesentliche 
Rolle beim Rückgang der Fischbe-
stände in der Donau spielen können. 
Ein geringerer Einfluss wird bei den 
Faktoren Temperaturerhöhung, Fisch-
krankheiten und Bootsbetrieb gesehen. 
Dagegen können Gewässerqualität, 
Nahrungsmangel und verringerte 
Befischungsintensität nach den vor-
liegenden Befunden als ursächliche 
Faktoren ausgeschlossen werden.

Der prozentuale Anteil, der den einzel-
nen Faktoren hinsichtlich des Fisch-
rückganges tatsächlich zukommt, lässt 
sich aber nicht genau ermitteln, solange 
alle Faktoren gleichzeitig wirken und 
sich überlagern. Diese entscheidende 
Frage kann nur durch eine gezielte 
Isolierung der einzelnen Parameter 
geklärt werden. Beispielsweise kann die 
Rolle, welche die Mikroschadstoffe am 
Rückgang der Fischbestände spielen, 
nur geklärt werden, wenn entweder 
die Mikroschadstoffe weitestgehend 

entfernt (z. B. über eine Aufrüstung der 
Kläranlagen mit Aktivkohleadsorption) 
oder die anderen Einflussfaktoren (v. a. 
die Kormoranprädation) ausgeschlos-
sen werden.

Aus diesem Grund wird vorgeschlagen, 
zwei ausreichend große Fließabschnitte 
(5 bis 10 km) entlang der Donau zwi-
schen Sigmaringen und Ehingen aus-
zuweisen, in denen über einen Zeitraum 
von 5 bis 10 Jahren die Prädation durch 
den Kormoran und auch den Gänsesä-
ger durch effektive Vergrämungsmaß-
nahmen weitestgehend verhindert wird.

Durch ein Monitoring in vergleichbar 
strukturierten Fließabschnitten ohne 
Vergrämung sind dann wissenschaft-
lich fundierte Rückschlüsse hinsicht-
lich der quantitativen und qualitativen 
Bedeutung der Mikroschadstoffe im 
Vergleich zur Kormoranprädation auf 
die fischökologischen Verhältnisse in 
der Donau möglich.
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Fischereilicher Hegeplan für die Kinzig

Beginn 2002

Auftrag gebende Dienststelle Fischereibehörde Regierungspräsidium Freiburg

Bearbeiter I. Kramer & E. M. Kramer, Ballrechten

Ziel Eine angemessene fischereiliche Bewirtschaftung muss an die bestehenden 
Rahmenbedingungen angepasst sein. Sie sollte zusätzlich auf definierten all-
gemeinen und artspezifischen Hegezielen basieren. Der Hegeplan Kinzig soll 
ein Instrument zur Erhaltung und Förderung lebensraumtypischer Fischbestän-
de sowie Grundlage für eine nachhaltige fischereiliche Bewirtschaftung und 
Nutzung der natürlichen Produktion sein.

Umsetzung Die Kinzig im Untersuchungsgebiet (Mündung bis Schiltach unter Berücksichti-
gung von Kraftwerkskanälen und den Unterläufen einiger Zuflüsse) wurde hin-
sichtlich ihrer Morphologie und Limnologie beschrieben. Zudem erfolgten zwi-
schen den Jahren 2001 und 2005 bei insgesamt 108 Elektrobefischungen eine 
Erfassung des aktuellen Fischbestands und ein Vergleich der resultierenden 
Daten mit den aus historischen Beschreibungen bekannten Verhältnissen. Aus 
den Ergebnissen wurden Hegeziele für die Kinzig, insbesondere auch im Hin-
blick auf die Wiederansiedlung von Langdistanzwanderfischen, abgeleitet.

Bearbeitungsstatus abgeschlossen

Bei der FFS einzusehende
Berichte

Bericht 2006, 33 S.

Zusammengefasst von I. Kramer, 2014

Im Rahmen der durchgeführten Be-
standserhebungen wurden insgesamt 
34 Fischarten festgestellt, wobei drei 
Arten (Regenbogenforelle, Sonnen-
barsch und Zander) nicht der natür-
lichen (autochthonen) Fischfauna des 
Rheinsystems angehören. 

Die Gegenüberstellung der aus der 
Historie und aus den aktuellen Untersu-
chungen bekannten Artenzahlen zeigt 
somit einen Rückgang der heimischen 
Arten von 37 auf 31. Im Vergleich zur 
historischen Fischfauna der Kinzig fehl-
ten unter den aktuellen Nachweisen die 
anadromen Langdistanzwanderfische 
(Meerforelle, Fluss- und Meerneun-
auge, Maifisch). Die nachgewiesenen 
Junglachse stammen aus den Besatz-
maßnahmen des Lachsprojektes und 
auch die festgestellten Aale als weitere 
fernwandernde Fischart sind wohl 
überwiegend auf Besatzmaßnahmen 
zurückzuführen. 

Unter den lokalen, d.h. nicht fern-
wandernden Fischarten fehlten im 
aktuell nachgewiesenen Spektrum 
die noch zu Beginn des 20 Jahrhun-

derts vorhandenen Arten Karausche, 
Schlammpeitzger und Steinbeißer. Für 
alle lokalen Fischarten mit Ausnahme 
des Karpfens ist in der Kinzig oder ihren 
Nebengewässern eine natürliche Re-
produktion anzunehmen, obwohl nicht 
für alle Arten direkte Brutnachweise 
vorliegen. 

Die fischereiliche Ertragsfähigkeit in 
der Kinzig liegt, je nach Ausbaugrad, 
zwischen 10 und 60 kg/ha und Jahr.

Für jede Fischart wurden der ak-
tuelle Bestandsstatus und die Repro-
duktionsfähigkeit mit den historischen 
Verhältnissen verglichen und daraus 
Hegeziele abgeleitet.
 Förderung und Erhaltung der fi-

schereilichen Ertragsfähigkeit und 
nachhaltige Bewirtschaftung mit ein-
heimischen und standortgerechten 
Fischarten

 Förderung der natürlichen Arten-
vielfalt als Teil des Naturhaushaltes; 
insbesondere Förderung der Le-
bensräume sowohl der fließgewäs-
sertypischen als auch der anderen 

gefährdeten Fischarten 
 Verbesserung der Gewässermor-

phologie zur Förderung der na-
türlichen Fortpflanzung sowie des 
Jungfischaufkommens der stand-
orttypischen Arten

 Wiederherstellung der Durchwan-
derbarkeit der Kinzig und ihrer 
Zuflüsse

 Wiedereinbürgerung der aus der 
Kinzig verschwundenen heimischen 
Fischarten 

 Fortführung der Anstrengungen zur 
Wiedereinbürgerung der Langdis-
tanzwanderfische (z.B. Lachs)

 Schutz der naturnahen und der mor-
phologisch gering beeinträchtigten 
Gewässerabschnitte
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Fischbestände und fischereiliche Bewirtschaftung

Fischereiliches Hegekonzept Kocher 

Beginn 2004

Auftrag gebende Dienststelle Fischereibehörde Regierungspräsidium Stuttgart

Bearbeiter M. Sander, Untereisesheim
Hegegemeinschaft Kocher (HGK)

Ziel Im Rahmen des hier vorgestellten fischereilichen Hegekonzepts Kocher sollen 
der aktuelle Fischbestand sowie die derzeit herrschenden gewässermorpholo-
gischen Rahmenbedingungen im Unterlauf (Landkreise Heilbronn und Hohen-
lohekreis, ca. 60 km Fließstrecke) erfasst und bewertet werden. Übergeord-
netes Ziel ist, auf Basis der erhobenen Daten die ökologische Qualität dieses 
Kocherabschnitts weiter zu verbessern und langfristig zu sichern.

Umsetzung Zur Bündelung der im Untersuchungsgebiet vorhandenen Kräfte erfolgte am 
19. August 2003 die Gründung der Hegegemeinschaft Kocher (HGK). Der 
untere Kocher wurde zunächst gewässermorphologisch und limnologisch be-
schrieben. Über die Sichtung historischer Literatur und die Durchführung von 
Elektrobefischungen konnte der ehemalige, natürliche und aktuelle Fischbe-
stand beschrieben werden. Auf Basis der erhobenen Daten erfolgte eine Be-
wertung der fischökologischen Funktionsfähigkeit einzelner Gewässerabschnit-
te nach der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL). 

Bearbeitungsstatus abgeschlossen

Bei der FFS einzusehende
Berichte

Abschlussbericht 2004, 37 S.

„Zusammenfassende Bewertung“ (Originaltext) aus dem Bericht von M. Sander, 2004

Die Bestandserhebungen haben ge-
zeigt, dass die ursprüngliche Zusam-
mensetzung der Fischartengemein-
schaft des Kochers starken Verände-
rungen unterworfen war. Das Bild der 
Fischfauna hat sich in den letzten 150 
Jahren völlig verändert. Arten wie Nase 
und Barbe, die den natürlichen, von 
menschlichen Einflüssen unberührten 
Kocher einst dominierten, haben große 
Bestandseinbrüche erfahren. Gene-
rell lässt sich feststellen, dass die 
Dominanz der typischen rheophilen 
Vertreter zugunsten der indifferenten 
bzw. stagnophilen Ubiquisten verloren 
gegangen ist. Die Gründe für deren 
Rückgang sind in den zahlreichen 
Stauhaltungen, den unpassierbaren 
Querverbauungen und dem Verlust 
des natürlichen Lebens- und Repro-
duktionsraums zu suchen. Dennoch 
hat sich im Lebensraum Kocher eine 
wertvolle Fischfauna erhalten und neu 
entwickeln können. Ihr kommt aufgrund 
des großen, zusammenhängenden 
Vorkommens des Schneiders und dem 
Bitterling eine überregionale Bedeutung 

zu, die es gilt, mit allen Mitteln zu schüt-
zen. Die derzeitige Zusammensetzung 
der Fischfauna ist für den aktuellen 
Zustand des Kochers als sehr positiv zu 
bewerten. Das Arteninventar ist daher 
als ökologisch wertvoll einzustufen. Es 
ist ein Refugium gefährdeter Arten, von 
welchem aus Neubesiedlungen früherer 
Lebensräume beginnen können. Es ist 
unser aller Aufgabe, dieses Gut vor 
störenden Einflüssen zu schützen und 
künftigen Generationen zu erhalten. 

Fazit
In den Staubereichen von Wehranlagen 
verschiebt sich die Fischfauna in Arten 
und Häufigkeiten von der Barbenre-
gion in Richtung Brachsenregion. In 
gut strukturierten Restwasserstrecken 
finden viele rheophile Arten geeignete 
Lebensräume und Laichmöglichkeiten. 
Strömungsberuhigte Altarme (Auen) 
sind bevorzugtes Habitat von stag-
nophilen Fischen. Sie können sich in 
diesen Bereichen reproduzieren. Im 
Mündungsbereich wandern Arten aus 
dem Neckar in großer Zahl ein, können 

aber wegen der fehlenden Durchgän-
gigkeit nur bis zum Kochendorfer Wehr 
aufsteigen. Die einst dominierenden 
Arten Nase und Barbe sind aufgrund 
anthropogener Veränderungen stark 
rückläufig. Der Kocher wird heute von 
Ubiquisten wie Gründling und Döbel 
zahlenmäßig angeführt. Wertgebende 
Arten sind Bitterling, Groppe, Elritze, 
Nasen und Barben.
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Fischbestandsanalyse Unterer Neckar

Beginn 2004

Auftrag gebende Dienststelle Fischereibehörde Regierungspräsidium Karlsruhe

Bearbeiter Dr. F. Hartmann, S. Hüsgen, Fischereibehörde Regierungspräsidium Karlsruhe

Ziel Vorrangiges Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, den aktuellen Zustand der 
Fischfauna am Unteren Neckar zwischen Mannheim und Heidelberg zu Be-
ginn des 21. Jahrhunderts darzustellen und zu bewerten. Auf der Grundlage 
der Fischbestandsanalyse können Defizite aufgezeigt und darauf aufbauend 
mögliche Maßnahmen zur fischökologischen Entwicklung des Unteren Neckars 
erarbeitet werden.

Umsetzung In den Jahren 2004 und 2005 fanden jeweils im Frühjahr und Herbst umfang-
reiche Elektro- und Netzfischereien statt. Folgende Erhebungsparameter und 
daraus abgeleitete Daten wurden bei der Untersuchung erhoben: Arteninven-
tar, Artenfehlbetrag, Individuenzahl, Bestandsdichte, Einheitsfang, Dominanz, 
Populationsaufbau (Längenermittlung), Laichfischbestand, natürliche Repro-
duktion, Störungen im Bestandsaufbau, Fischverletzungen, Gesundheitszu-
stand (Krankheiten/Parasiten), Defizitanalyse und Bestandsbewertung, Erfas-
sen von Rote-Liste-Arten und FFH-Arten, Gefährdungsstatus

Bearbeitungsstatus abgeschlossen

Bei der FFS einzusehende
Berichte

Gesamtbericht „Feststellungen und Empfehlungen zur Förderung der Fisch-
fauna und der Fischerei im Unteren Neckar – Mannheim bis Heidelberg“: 
Hartmann, F. & Hüsgen, S., Fischereibehörde Regierungspräsidium Karlsruhe 
2007, 102 S. + Anhang
Broschüre „Vom Wildfluss zur Wasserstraße – Fischfauna und Fischerei im 
Unteren Neckar“: Hartmann, F. & Hüsgen, S., Fischereibehörde Regierungs-
präsidium Karlsruhe 2008, Rhein-Neckar-Pachtgemeinschaft e.V., Badischer 
Sportfischerverband e.V., Verband für Fischerei und Gewässerschutz (VFG) in 
Baden-Württemberg e.V. (Hrsg.), Stuttgart, 72 S.
Die Broschüre kann als pdf-Datei von der Homepage des VFG (www.vfg-bw.
org/Unterer_Neckar.htm) heruntergeladen werden.

„Bewertung der Fischfauna – Gesamtbewertung“ (Originaltext) und Auszüge aus „Defizitanaly-
se und Entwicklungspotenzial“ aus dem Gesamtbericht von F. Hartmann & S. Hüsgen, 2007

Bewertung der Fischfauna - Ge-
samtbewertung

Die Fischfauna des Unteren Neckars 
zwischen Mannheim und Heidelberg 
weist aktuell erhebliche Defizite sowohl 
hinsichtlich der Artenzahl als auch im 
Hinblick auf die Bestandsdichte auf. 
Es liegt im gesamten Untersuchungs-
gebiet ein Artenfehlbetrag von 13 Arten 
vor. 21 Arten der potentiell natürlichen 
Fischfauna können derzeit als nicht 
bestandsbildend im Neckar eingestuft 
werden. Die Jungfischhäufigkeiten 
waren, von wenigen Ausnahmen ab-
gesehen, fast durchweg gering. Zudem 
rekrutieren sich viele Fische bestands-
bildender Arten über Zuwanderungen 

aus dem Rhein. Der Fischbestand im 
Untersuchungsgebiet und voraussicht-
lich auch im übrigen Unteren Neckar 
erhält eine mangelhafte Bewertung.

Defizitanalyse und Entwicklungs-
potenzial

[…] Zahlreiche Veränderungen des 
Unteren Neckars haben im Laufe des 
letzten Jahrhunderts teilweise abrupt 
und schließlich in allmählichen Folge-
degradierungen zu einer erheblichen 
Verschlechterung der Lebensraumbe-
dingungen der natürlichen Fischfauna 
geführt. Selbst die nun vorherrschen-
den, an die aktuelle Situation ange-
passten, anspruchslosen Fischarten 

sind u. a. wegen der vielfältigen Nut-
zungsansprüche am Neckar hinsichtlich 
ihrer Bestandsgröße unterentwickelt. 
Viele der genannten Eingriffe sind aus 
heutiger Sicht als irreversibel einzustu-
fen. Zu den stärksten Einschnitten für 
die typischen Fließwasserarten zählt 
der Aufstau des Neckars, der sowohl 
im Artengefüge als auch bei der Be-
standssituation der Neckarfischfauna 
zur durchgreifenden und nachhaltigen 
Erneuerung führte. Der Aufstau des 
Neckars, als Hauptursache für die 
derzeit naturferne Fischfauna, wird so 
lange aufrecht erhalten bleiben, bis die 
Schifffahrt und die Wasserkrafterzeu-
gung aufgegeben werden. Erst dann 
können die vorhandenen Barrieren 
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geschliffen werden und der Neckar 
wird schlagartig seinen ursprünglichen 
Charakter als Fließwasserlebensraum 
wiedererlangen. Innerhalb seines Bet-
tes kann er wieder naturnahe, vielfältige 
Strukturen entwickeln und es werden 
sich dem ursprünglichen Zustand 
ähnliche Lebensraumbedingungen für 
Fische einstellen. Diese Entwicklung 
würde das Landschaftsbild des Neck-
artals drastisch verändern. Selbstver-
ständlich wissen wir sehr wohl, dass bis 
zu diesem Tag noch viel Zeit vergehen 
wird. Mit der Darstellung dieser zugege-
benermaßen sehr lebhaften Vision soll 
vor Augen geführt werden, wie enorm 
eingeschränkt das ökologische Poten-
zial am Unteren Neckar durch seinen 
Aufstau derzeit ist.

Bis zur Auflösung der Stauhaltungskette 
könnte der Zustand der Fischfauna im 
beschriebenen Neckarabschnitt mit der 
Umsetzung lebensraumverbessernder 
Maßnahmen bei den meisten Arten 
durchaus auch innerhalb festgelegter 
Zwangspunkte aufgewertet werden. 
Solche Maßnahmen sind erforderlich, 
um die Bestände vorhandener natür-
licher Arten zumindest zu erhalten oder 
gar weiter zu entwickeln. Zum Erreichen 
des eingeschränkten fischökologischen 
Entwicklungsziels auf der Ebene mach-
bare Maßnahmen nach der EU-WRRL 
sind, im Vergleich zur Auflösung der 
Stauräume, nur wenige Maßnahmen 
möglich und auch erforderlich. Das 
fischökologische Potenzial ist für den 
gesamten Unteren Neckar dennoch 
erheblich, da bislang nicht einmal die 
notwendigsten ökologischen Verbesse-
rungen, wie die Wiederherstellung der 
biologischen Durchgängigkeit an den 
Wehren, umgesetzt sind.

Die herausragende Stellung der beiden 
Wehrarme kommt im Fokus der verblie-
benen Elemente der Flussfischfauna 
besonders zur Geltung. Der Nachweis 
eines hohen Anteils an typischen 
Fischarten des strömenden Wassers 
und die zumindest vereinzelten Jung-
fischnachweise bei diesen Arten lassen 
den Schluss zu, dass eine erhebliche 
ökologische Aufwertung dieser Be-
reiche auch anderen Neckarabschnitten 
zugute kommt. Voraussetzung hierfür 
wäre die Ausschöpfung des Potenzials 
der verbliebenen Fließstrecken durch 

wesentliche Erhöhung des Mindestab-
flusses und der Umsetzung struktureller 
Maßnahmen im Mittelwasserbett.

Aufgrund der besonderen Bedeutung 
dieser Abschnitte für die Neckarfisch-
fauna erwächst die Strategie, solche 
besonderen Lebensraumrelikte des 
Neckars besonders aufzuwerten, damit 
die positiven Auswirkungen solcher 
Maßnahmen auch über längere Ab-
schnitte hinweg zum Tragen kommen. 
Dies betrifft insbesondere die Versor-
gung des gesamten Neckars mit einer 
ausreichenden Anzahl an Fischen der 
potenziell natürlichen Fischfauna mit 
der Vorgabe der Vernetzung solcher 
besonderer Abschnitte zu funktionellen 
Einheiten.

Mit dieser „Funktionsraumstrategie“ 
für Fließwasserfischarten kann in 
dem strukturell und hydraulisch stark 
naturfernen Neckar vermutlich am 
ehesten eine annäherungsweise na-
turnahe Fischbiozönose entwickelt 
werden. Ziel dieser Strategie ist es, mit 
den vorhandenen Ressourcen einen 
maximalen Effekt auf die Zielarten der 
potenziell natürlichen Fischfauna zu 
erreichen.

Im Stauraum Ladenburg ist, im Gegen-
satz zu den Wehrarmen Ladenburg und 
Wieblingen, ein großes Potenzial bei 
den gegenüber der Fließgeschwindig-
keit indifferenten und bei den limnophi-
len Fischarten gegeben, die ebenfalls 
prägnante Elemente der Leitfischfauna 
ausbilden. Entsprechende Lebensräu-
me können vergleichsweise einfach 
neu geschaffen und ebenfalls vernetzt 
werden. […]

[…] Auf der Grundlage des festgestell-
ten Bestands- und Ertragsdefizits kann 
geschlossen werden, dass am Neckar 
grundsätzlich ein großes Potenzial für 
eine Erholung des Fischbestandes vor-
liegt. Aktuell liegt der Jahresertrag der 
Fischerei auf einer Wasserfläche von 
rund 400 ha bei etwa 8.000 kg. Dies 
entspricht einem mittleren Einheitsfang 
von ca. 20 kg pro Hektar Wasserfläche. 
Nach den vorliegenden Fangstatistiken 
lag der fischereiliche Ertrag Anfang 
der 90er Jahre – im Vergleich zu dem 
heute strukturell nahezu unveränderten 
Neckar – noch zwischen 50 und fast 90 

kg pro Hektar Wasserfläche. […]

[…] Der Erhalt und die Schaffung fisch-
ökologisch bedeutender Sonderräume 
macht nach vorgenannten Bewer-
tungen des Kormoraneinflusses aber 
nur dann Sinn, wenn die heimische 
Fischfauna gleichzeitig vor einem allzu 
hohen Fraßdruck durch den Kormoran 
geschützt wird. Dies trifft insbesondere 
für die fischökologisch bedeutende, 
verbliebene Fließstrecke bei Ilvesheim 
und für den Wehrarm Wieblingen zu. 
Die Vergrämung wäre eine unabding-
bare Maßnahme, möchte man die 
heimische Fischwelt im Unteren Neckar 
tatsächlich erhalten und entwickeln. Mit 
strukturellen Verbesserungen lassen 
sich die Fließstrecken zwar ökologisch 
aufwerten, ein nachhaltiger Schutz für 
die vorhandene und wandernde Fisch-
fauna sind Strukturen jedoch nicht. Es 
wäre für Außenstehende wenig ver-
ständlich, dass mit hohem finanziellen 
Aufwand und zudem ehrenamtlichem 
Engagement die Durchgängigkeit des 
Neckars angegangen wird und darüber 
hinaus Lebensraumverbesserungen re-
alisiert werden - die Zielgruppe, nämlich 
die Fische, jedoch von diesen Maß-
nahmen nicht profitieren kann, weil der 
Kormoran ihnen übermäßig nachstellt. 
Die Zielsetzung zur Verbesserung der 
aquatischen Gewässerlebensräume 
darf am Unteren Neckar somit nicht 
losgelöst von der Etablierung eines 
geeigneten Kormoranmanagements 
betrachtet werden. […]
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Bewirtschaftungskonzept Schwippe und Würm 

Beginn 2006

Auftrag gebende Dienststelle Fischereibehörde Regierungspräsidium Stuttgart

Bearbeiter R. Haberbosch, Tettnang-Oberlangnau

Ziel Für Schwippe und Würm sollen vorhandene Daten zur fischökologischen Si-
tuation zusammengetragen und ergänzt werden. Darauf aufbauend sollen die 
fischökologische Funktionsfähigkeit bestimmter Abschnitte dieser Gewässer 
bewertet, relevante Defizite aufgezeigt sowie Maßnahmen zur Förderung des 
Fischbestandes formuliert werden. 

Umsetzung Schwippe und Würm wurden gewässermorphologisch und limnologisch be-
schrieben und ihr aktueller Fischbestand über Sichtung vorhandener Daten 
und Durchführung von Elektrobefischungen ermittelt. Auf Basis der erhobenen 
Fischbestandszahlen erfolgte eine Bewertung einzelner Gewässerabschnitte 
nach der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) mit der Methode FIBS (Fischba-
siertes Bewertungssystem). 

Bearbeitungsstatus abgeschlossen

Bei der FFS einzusehende
Berichte

Abschlussbericht 2006, 91 S. + Anhang

„Zusammenfassung“ (Originaltext) aus dem Abschlussbericht von R. Haberbosch, 2006

In der Würm weicht die Zusammenset-
zung des aktuellen Fischbestands deut-
lich von den natürlicherweise zu erwar-
tenden Verhältnissen ab. Ursprünglich 
häufige, hinsichtlich Wasserqualität und 
Gewässerstrukturen anspruchsvollere 
Arten, wie beispielsweise Nase, Barbe, 
Schneider, Elritze oder Groppe, waren 
in ihrem ehemaligen Verbreitungsgebiet 
der Würm nur selten nachzuweisen 
oder fehlten vollständig. Dagegen do-
minierten anpassungsfähige Arten wie 
z. B. Schmerle, Rotauge, Döbel oder 
Stichling im Fang. Das streckenweise 
häufige Vorkommen der Bachforelle ist 
auf Besatzmaßnahmen zurückzufüh-
ren. Die natürliche Reproduktion der auf 
strukturreiche Gewässer mit sauberen 
kiesig-steinigen Sohlsubstraten als 
Laichsubstrat angewiesenen Arten (z. 
B. Bachforelle, Äsche, Groppe, Elritze, 
Schneider, Trüsche) ist derzeit nicht 
oder nur lokal begrenzt möglich. Arten, 
die längere Laichwanderungen durch-
führen, wie z. B. Nase oder Barbe, sind 
derzeit selten oder fehlen gänzlich.

Zur Bewertung der fischökologischen 
Funktionsfähigkeit der Würm kam die 
Methode FIBS (Fischbasiertes Be-
wertungssystem) zur Klassifizierung 
von Fließgewässern nach der EG-

Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) zur 
Anwendung. Im Bereich zwischen der 
Mündung und dem Oberlauf oberhalb 
Ehningen resultierte ein mäßiger öko-
logischer Zustand. Es ist zu betonen, 
dass es sich hierbei um eine probe-
weise Bewertung der Würm handelt, 
basierend auf Befischungsdaten, die 
nicht in jedem Fall die von der Bewer-
tungsmethode geforderten Standards 
erfüllen. Das Ergebnis ist daher unter 
Vorbehalt zu betrachten. Nach derzei-
tigem Kenntnisstand ist jedoch nicht zu 
erwarten, dass die Würm im Rahmen 
der noch ausstehenden offiziellen, 
f ischbasierten Bewertung gemäß 
WRRL den geforderten guten ökolo-
gischen Zustand erreicht.

Die Defizite im Fischbestand sind 
hauptsächlich auf die noch nicht zu-
friedenstellende Wasserqualität und 
auf streckenweise deutliche Beein-
trächtigungen der Gewässerstruktur 
zurückzuführen. Zu erwähnen sind 
zudem Einflüsse durch Kormoranfraß.

Während sich die Wasserqualität der 
meisten Bäche und Flüsse in Baden-
Württemberg zwischenzeitlich so weit 
verbessert hat, dass die Mehrzahl 
auch der diesbezüglich anspruchs-

volleren Fischarten wieder geeignete 
Bedingungen innerhalb ihres ehe-
maligen Siedlungsgebietes vorfindet, 
bestehen im Einzugsgebiet der Würm 
noch deutliche Defizite. Betroffen sind 
insbesondere der Oberlauf der Würm 
sowie die Schwippe, wo erhöhte Nähr-
stoffwerte und Wärmebelastungen 
festzustellen sind. Das Lückensystem 
der Gewässersohle ist hier zudem über 
weite Strecken mit Feinsubstraten und 
organischen Abbauprodukten zusedi-
mentiert und in strömungsberuhigten 
Bereichen kann es zu Faulschlamm-
bildung kommen. Die natürliche Ver-
mehrung vieler auf Kies oder Steinen 
ablaichenden Arten ist dadurch un-
terbunden oder zumindest stark ein-
geschränkt. Bis in den Unterlauf der 
Würm nimmt die Wasserqualität wieder 
zu und die Wassertemperatur weicht 
im Jahresverlauf nicht auffällig von 
den natürlicherweise zu erwartenden 
Verhältnissen ab. Das Lückensystem 
der Gewässersohle bleibt jedoch bis in 
den Mündungsbereich beeinträchtigt 
und die entsprechenden Arten finden 
nur bedingt geeignete Laichmöglich-
keiten vor.
Hinsichtlich fischrelevanter Gewäs-
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serstrukturen wurden fast 40 % der 
bewerteten Strecke als stark verändert 
eingestuft. Durch Begradigungsmaß-
nahmen, Uferverbau und Umgestaltung 
der Gewässersohle gingen hier die 
für Fische notwendigen Lebensräume 
weitgehend verloren. Auffällig war 
insbesondere ein Mangel an Flachu-
ferbreichen und unterspülten Ufern 
sowie eine geringe Tiefenvarianz der 
Gewässersohle. Zudem ging über 
weite Strecken die angrenzende Aue 
als Jungfischhabitat, Laichbiotop für 
Stillwasserarten und Rückzugsraum 
bei Hochwasserereignissen verloren. 
Durch die Laufverkürzung und das da-
raus resultierende höhere Gefälle sowie 
durch den großflächigen Ausfall der Aue 
als Hochwasserpuffer kam es zudem 
zu einer Erhöhung der Abflussspitzen 
und der Abflussgeschwindigkeiten. Die 
Folge war eine Eintiefung der Gewäs-
sersohle, insbesondere im naturnah 
belassenen Gewässerabschnitt unter-
halb der Riemenmühle. Hier noch vor-
handene Auwaldreste wurden dadurch 
von der Wasserzufuhr abgeschnitten 
und zusätzliche Flachwasserbereiche 
und Überschwemmungsflächen gingen 
als Lebensräume für den Fischbestand 
verloren. Im weitgehend naturnah 
belassenen Unterlauf der Würm sind 
zudem viele Querbauwerke vorhanden. 
Diese sind zwar in den letzten Jahren 
größtenteils für Fische durchgängig 
umgestaltet worden, verursachen aber 
in beachtlichem Umfang Rückstaustre-
cken, die für die in dieser Gewässer-
region typischen, strömungsliebenden 
Arten als Lebensraum und Laichbiotop 
ungeeignet sind.

In der Schwippe sind die ursprünglich 
vorherrschenden Fischarten (Bach-
forelle, Groppe, Schmerle, Elritze) 
nicht mehr bzw. nur noch vereinzelt im 
Unterlauf anzutreffen. Es dominieren 
heute wenig anspruchsvolle, anpas-

sungsfähige Arten wie Döbel, Rotauge 
oder Stichling, die in der Schwippe na-
türlicherweise nicht oder nur sehr selten 
vorkommen. Aus dem ursprünglichen 
Artenspektrum können sich derzeit 
nur der Döbel und lokal begrenzt die 
Schmerle fortpflanzen. Der ökologische 
Zustand der Schwippe wurde bei einer 
probeweisen, fischbasierten Bewertung 
mit FIBS als unbefriedigend (Mün-
dungsbereich) bis schlecht (Bereich 
Dagersheim) eingestuft.

Die festgestellten gravierenden Defizite 
im Fischbestand der Schwippe sind 
in erster Linie mit der ungenügenden 
Wasserqualität zu begründen. In die-
sem Zusammenhang wirkt sich offenbar 
die Einleitung der geklärten Abwässer 
aus dem Ballungsraum Böblingen / 
Sindelfingen oberhalb von Dagersheim 
besonders negativ aus. Durch das 
ungünstige Verhältnis zwischen dem 
geringen natürlichen Abfluss und der 
großen Abwassermenge (1:10) kommt 
es zu entsprechend hohen Nährstoffe-
inträgen und Beeinträchtigungen des 
Temperaturregims. Die Folge sind ein 
übermäßiges Algenwachstum, Sauer-
stoffdefizite sowie ein Zusedimentieren 
und Verschlammen der Gewässersoh-
le. Zudem führte ein naturferner Ausbau 
der betrachteten Schwippeabschnitte 
zum Verlust vieler für Fische wichtigen 
Gewässerstrukturen. Die ursprünglich 
dominierenden Fischarten, die auf 
strukturreiche Gewässer mit kühlem, 
sauberen Wasser und gut mit Sau-
erstoff versorgten, kiesig-steinigen 
Sedimenten als Laichsubstrat ange-
wiesen sind, finden hier derzeit keine 
geeigneten Lebensbedingungen vor.

Damit sich in den Einzugsgebieten von 
Würm und Schwippe in naher Zukunft 
wieder ein den natürlichen Verhältnis-
sen entsprechender, sich selbst erhal-
tender Fischbestand etablieren kann, 

müssen die Bemühungen zur weiteren 
Verbesserung der Wasserqualität, 
insbesondere in der Schwippe, aber 
auch in der Würm, fortgesetzt werden. 
Zudem ist eine strukturelle Aufwertung 
von ausgebauten Gewässerstrecken 
sowie die Beseitigung noch vorhan-
dener Defizite hinsichtlich der Durch-
gängigkeit notwendig. Entsprechende 
Empfehlungen zur Weiterentwicklung 
der Gewässerstrukturen werden darge-
stellt. Bis zur Realisierung dieser Maß-
nahmen sind in Würm und Schwippe 
Besatzmaßnahmen notwendig, um die 
Bestände von Arten wie beispielsweise 
der Bachforelle aufrechterhalten zu 
können. Empfehlungen für einen nach-
haltigen und kosteneffizienten Besatz 
werden erläutert.

Zudem war ein bedeutender Einfluss 
des Kormorans auf den Fischbestand 
festzustellen. Zur Vermeidung nachhal-
tiger Schäden und im Hinblick auf die 
Bemühungen, die Äsche in der Würm 
wieder anzusiedeln, sollte im Rahmen 
der gesetzlichen Bestimmungen eine 
konsequente Vergrämung des Kormo-
rans angestrebt werden.
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Gutachten über die Auswirkungen des Freizeitbootsbe-
triebes auf die Fischfauna der Donau im Bereich von 
Sigmaringen

Beginn 2006

Auftrag gebende Dienststelle Fischereibehörde Regierungspräsidium Tübingen

Bearbeiter Dr. K. Wurm, Starzach-Felldorf

Ziel Die vorliegenden Untersuchungen wurden mit der Zielsetzung durchgeführt, 
fundierte Aussagen darüber zu erhalten, ob und gegebenenfalls in welchem 
Ausmaß das Befahren der Donau bei Sigmaringen mit Freizeitbooten bei nied-
rigen Pegelständen zu Beeinträchtigungen der Fischfauna führt.

Umsetzung Durch mehrmaliges Begehen wurde die Wassertiefe in den für eine Befahrung 
kritischen Schnellen- und Flachwasserstrecken bei unterschiedlichen Pegel-
ständen erhoben. Parallel dazu erfolgten fischereibiologische Untersuchungen 
mittels Elektrofischerei in den relevanten Gewässerabschnitten. Anhand einer 
Photodokumentation wurde die Befahrbarkeit der einzelnen Flachwasserstre-
cken bei verschiedenen Pegelständen aufgezeigt.

Bearbeitungsstatus abgeschlossen

Bei der FFS einzusehende
Berichte

Bericht vom 18.12.2006, 50 S. + Anhang

„Zusammenfassung und Vorschläge zur Verringerung der negativen Auswirkungen des Boots-
betriebes auf die Gewässerökologie“ (Originaltext) aus dem Bericht von K. Wurm, 2006

Die Untersuchungen zu den Auswir-
kungen des Freizeitbootsbetriebes 
auf die Fischfauna in der Donau bei 
Sigmaringen haben eindeutig gezeigt, 
dass eine Befahrung der untersuchten 
Flachstrecken im Bereich der Nepo-
mukbrücke und der Hedinger Wiesen 
bei einem Pegelstand von weniger als 
50 cm (bezogen auf den Pegel Sigma-
ringen) für den Großteil der Freizeit-
bootfahrer nicht möglich ist, ohne am 
Gewässergrund anzuschrammen und 
auszusteigen.

Daher sind im Falle einer Befahrung 
bei einem Pegel unter 50 cm Trittschä-
digungen in den ökologisch wertvollen 
Schnellen- und Flachwasserbereichen 
auf diesem Donauabschnitt unver-
meidlich.

Von Trittschädigungen sind nicht nur 
die bodenorientierten Kleinfische (wie 
z. B. die Schmerle) betroffen, sondern 
vor allem auch die Laichplätze und die 
Fischlarven der rheophilen Cypriniden 
im Kiesbett, wie z. B. Barbe und Nase, 
deren Bestände in der Donau in den 

letzten 20 Jahren extrem stark zurück-
gegangen sind.

Aus der Aufzeichnung der Was-
serstände der vergangenen 11 Jahre 
zwischen 1995 und 2006 am Pegel 
Sigmaringen geht eindeutig hervor, 
dass statistisch alle drei Jahre bereits 
im Frühjahr (April bis Ende Mai / Juni) 
sehr niedrige Pegelstände auftreten, 
was bei entsprechender Bootsbe-
fahrung zwangsläufig zu Schädigungen 
des Laiches und / oder der jüngsten 
Entwicklungsstadien dieser Fischarten 
im Kiesbett oder in den Flachwasser-
zonen führt.

Die Laichzeit der Äsche im Frühjahr 
von März bis Mai und der Bachforelle 
im Spätherbst / Winter ist durch die 
Rechtsverordnung des LRA Sigma-
ringen weitestgehend geschützt. Die 
Rechtsverordnung sieht vor, dass die 
Donau außerhalb des Zeitraumes vom 
1. Mai bis 30. September nur ab einem 
Pegel über 56 cm befahren werden 
darf. Allerdings befinden sich abhängig 
vom jeweiligen Witterungsverlauf oft 

Anfang Juni noch die Dottersacksta-
dien der Äsche im Kieslückenraum 
der Gewässersohle, was bei einer 
Befahrung bei Pegelständen ab 43 cm 
unweigerlich auch zu Schädigungen 
dieser Entwicklungsstadien und damit 
der Äschenpopulation insgesamt führt. 
In trockenen Abflussjahren bewegt sich 
der Wasserstand bereits Anfang Juni 
deutlich unter 50 cm.

Neben den größeren Arten sind 
auch fast alle Kleinfischarten, die in 
der Donau bei Sigmaringen nachge-
wiesen wurden, zur Fortpflanzung auf 
flach überströmte Gewässerstellen 
mit sauberem Sand- oder Kiesgrund 
angewiesen. Da diese Arten relativ 
spät im Jahr ablaichen, wie z. B. der 
Gründling (Gobio gobio) v. a. im Mai 
und Juni (GERSTMEIER & ROMIG 
1998), die Elritze (Phoxinus phoxinus) 
von April bis Juni oder etwas früher die 
Schmerle von März bis Mai, sind ihre 
Gelege und auch die Jugendstadien bei 
Niedrigwasser unter 50 cm am Pegel 
Sigmaringen im späten Frühjahr bzw. 
im Frühsommer zwangsläufig durch 
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die Trittbelastung beeinträchtigt bzw. 
werden entsprechend dem Umfang und 
der Intensität der Befahrung in dieser 
Zeit geschädigt.

Zum quantitativen Umfang der 
Schädigung der Laichplätze bzw. der 
Eier infolge der Trittbelastung liegen 
keine konkreten Ergebnisse vor, da es 
zwangsläufig mit einem enorm hohen 
personellen und finanziellen Aufwand 
verbunden wäre, zertretene Fischeier 
an den Steinen oder im Kieslückenraum 
nach einer Befahrung aufzufinden bzw. 
die durch das Stochern mit den Paddeln 
oder anderweitig aufgewühlten und 
verdrifteten Eier nachzuweisen.

Dennoch steht zweifelsfrei fest, dass 
es bei niedrigen Pegelständen unter 
50 cm in diesem Zeitraum zu starken 
Trittbelastungen und damit in Abhän-
gigkeit von Umfang und Intensität der 
Befahrungen zwangsläufig zu Schädi-
gungen des Laiches und der juvenilen 
Stadien kommt.

Des Weiteren muss auch erwähnt 
werden, dass Trittschädigungen auch 
die Fischnährtiere, das sog. Makro-
zoobenthos betreffen, für das ebenso 
wie für die submersen Wasserpflanzen 
(Makrophyten) hier keine Ausweich-
möglichkeiten bestehen.

Aber selbst bei höheren Pegelständen 
über 50 cm ist noch von einem Scheu-
cheffekt auf die im Freiwasserraum 
lebenden Fische auszugehen. Dies 
betrifft in erster Linie die Äsche.

Die Vertreibung von Fischen aus 
den für die hinsichtlich Strömung, 
Morphologie und Nahrungsverhält-
nissen optimalen Lebensräumen löst 
in erster Linie bei den betroffenen 
Tieren Stress aus. Das Ausweichen in 
suboptimale Habitate führt genauso zu 
einem erhöhten Energieverbrauch wie 
das Zusammendrängen der Fische 
auf wenige verbliebene ungestörte 
Bereiche aufgrund der dann erhöhten 
innerartlichen Konkurrenz. Infolge der 
Stressreaktionen können bei ständiger, 
immer wiederkehrender Störung die 
Energiereserven sehr schnell aufge-
braucht werden – gerade heranwach-
sende Jungfische besitzen ohnehin 
keine großen Energiereserven – was zu 
vermindertem Wachstum und letztlich 
sogar zum Tod der Fische führen kann.

Dass z. B. die juvenilen Äschen 
während der Sommermonate mit 

stärkerer Befahrung über längere Zeit 
anhaltend aus den stark befahrenen 
und betretenen Flachwasserbereichen 
verdrängt wurden, konnte in der vorlie-
genden Untersuchung für den Bereich 
der Nepomukbrücke zweifelsfrei nach-
gewiesen werden.

In welchem Ausmaß die Fischpopulati-
onen in der Oberen Donau infolge der 
verstärkten Bootsbefahrung tatsächlich 
zurückgehen, kann zwangsläufig erst 
nach einer mehrjährigen Analyse der 
Bestandsentwicklung bei Konstanz der 
übrigen Rahmenbedingungen sicher 
ermittelt werden. Angesichts des schon 
als dramatisch zu bezeichnenden 
Rückgangs der Äschenpopulation in der 
gesamten baden-württembergischen 
Donau verbietet sich jedoch ein langes 
Abwarten.

Dass bei der derzeitigen Regelung mit 
einer Befahrung in der Zeit vom 1. Mai 
bis 30. September ab einem Pegelstand 
von 43 cm erhebliche Beeinträchtigun-
gen durch Trittbelastung und Scheuch-
effekte für die Fischfauna in der Donau 
auftreten, steht nach den vorliegenden 
Untersuchungen unzweifelhaft fest.

Es wird in diesem Zusammenhang auch 
auf die Empfehlungen der ATV-DVWK 
(Merkblatt M603 „Freizeit und Erholung 
an Fließgewässern“ von Januar 2001) 
verwiesen. Laut ATV-DVWK „ist aus 
ökologischen Gründen eine Mindest-
wassertiefe von 30 cm beim Kanufahren 
notwendig, um Grundberührungen mit 
Boot oder Paddel weitgehend zu ver-
meiden“. Eine Mindestwassertiefe von 
30 cm ist bei einem Pegelstand von 50 
cm an den Schnellen und Flachwasser-
strecken im Donauabschnitt zwischen 
Sigmaringen und Sigmaringendorf bei 
weitem nicht durchgehend vorhanden.

Abschließend ist noch anzumerken, 
dass aufgrund der lang anhaltend ho-
hen Wasserführung der Donau im Jahr 
2006 die Bootsbefahrungen auf dem 
untersuchten Abschnitt zwischen Sig-
maringen und Sigmaringendorf längst 
nicht so intensiv waren wie in trockenen 
Jahren. Daher kann mit Sicherheit 
davon ausgegangen werden, dass 
die negativen Auswirkungen auf die 
Fischfauna in den Untersuchungen des 
Jahres 2006 weit weniger gravierend 

ausgefallen sind als in abflussärmeren 
Jahren.

Neben den ökologischen Beeinträchti-
gungen der Gewässerbiozönose durch 
die intensiven Bootsbefahrungen bei 
zu geringen Wasserständen entstehen 
auch finanzielle Beeinträchtigungen 
zu Lasten der jeweiligen Fischerei-
ausübungsberechtigten. Durch das in 
Phasen des intensiven Bootsbetriebs 
nicht mögliche Ausüben der Fische-
rei und den durch Trittbelastung und 
Scheucheffekt verursachten Verlusten 
verliert das Fischwasser zwangsläu-
fig an Wert. Eine Berechnung des 
finanziellen Wertverlustes für die drei 
Fischwasserpachtstrecken zwischen 
Sigmaringen-Laiz und Sigmaringendorf 
infolge des Freizeitbootsbetriebes soll 
bei entsprechender Weiterführung des 
Bootsbetriebes durchgeführt und recht-
lich geltend gemacht werden. 

Aufgrund der großen, überregionalen 
Bedeutung, welche gerade der Flussab-
schnitt im Bereich der Nepomukbrücke 
für die Naturverlaichung und den Erhalt 
der Äschenpopulation in der gesamten 
Donau hat, muss dieser Bereich in 
jedem Fall vor zu starker Bootsbe-
fahrung ganzjährig geschützt werden. 
Denn auch bei einem Pegelstand über 
50 cm kommt es zu einer Scheuchwir-
kung auf die Äsche, was bei zu hoher 
Wiederholfrequenz unweigerlich zu 
großem Stress führt, was vor allem bei 
den juvenilen Äschen letztlich auch letal 
sein kann.

Daher muss die Bootseinsatzstelle, 
die sich aktuell unterhalb der Wehran-
lage in Sigmaringen befindet, auf jeden 
Fall flussabwärts aus diesem gesamten 
Bereich heraus verlegt werden.

Für die relativ wenigen Fernwande-
rer könnte ab einem Pegelstand von 
50 cm auf der linksufrigen, ökologisch 
weniger sensiblen Flusshälfte eine 
Umtragungs- und Einsatzmöglichkeit 
geschaffen werden – mit der Auflage, 
den Gewässerabschnitt komplett auf 
dieser Seite zu befahren.

Der Bereich der Hedinger Wiesen sollte 
ebenfalls für eine Befahrung bei Pe-
gelständen unter 50 cm grundsätzlich 
gesperrt werden, da sonst unweigerlich 
Trittschäden auf diesen ökologisch 
wertvollen Kiesbänken auftreten. Eine 
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Lösung für den Abflussbereich zwi-
schen 50 und 60 cm sollte in jedem 
Fall unter Einbeziehung der betroffenen 
Fischereivereine (Hohenzollerischer 
Fischerverein Sigmaringen und Sport-
fischergemeinschaft Sigmaringendorf) 
ausgearbeitet werden.

Möglichkeiten, die Befahrung in 
diesen Flachwasserbereichen um-
weltverträglicher zu gestalten, werden 
in entsprechenden Markierungen für 
Bootsgassen entlang der größten 
Wassertiefe oder auch in Umtragungen 
gefährdeter Flachwasserbereiche gese-
hen. Bei größeren Gruppen, die natur-
gemäß nicht nur still und auf kürzestem 
Weg die Donau hinabfahren, oder bei 
unerfahrenen Bootsfahrern wäre eine 
Begleitung und auch detaillierte Unter-
weisung hinsichtlich der ökologischen 
Gefährdung sinnvoll, um die negativen 
Auswirkungen zu begrenzen.

Letztlich ist auch zu bedenken, dass es 
sich bei der Donau um einen wertvollen 
Bereich der Natur handelt, der durch 
verschiedene Einflüsse bereits stark 
geschädigt ist und in dem sich jeder 
entsprechend sensibel verhalten sollte.

Abbildung: Freizeitbootsbetrieb auf der Donau bei Sigmaringen (Foto: Dr. K. Wurm)
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Neue Anforderungen bei der Bewirtschaftung 
von Fließgewässern

Beginn 2006

Auftrag gebende Dienststelle Fischereiforschungsstelle Baden-Württemberg

Bearbeiter Dr. J. Baer, Fischereiforschungsstelle Baden-Württemberg

Ziel Aufgrund neuer rechtlicher Regelungen kamen auf die Bewirtschafter von 
Fließgewässern neue Anforderungen zu. Zu nennen sind hier die EU-Verord-
nung zum Schutz des Aals oder ein teilweise geändertes Kormoranmanage-
ment. Innerhalb des Projektes soll auf die neuen Anforderungen eingegangen 
und diese für die Verbands- und Öffentlichkeitsarbeit plausibel und verständlich 
dargestellt werden. 

Umsetzung Schutzprogramm Aal: Sichtung der vorhandenen Daten, Erarbeitung von 
Managementplänen, begleitende Untersuchungen zur Entwicklung des baden-
württembergischen Aalbestands, Öffentlichkeitsarbeit.

Kormoran-Verordnung: Begleitende Fischbestandsuntersuchungen, Unter-
suchungen zur Effizienz von Totholzeintrag in Fließgewässer als Schutz vor 
übermäßiger Kormoranprädation. Empfehlungen zum Kormoranmanagement, 
Stellungnahmen und Öffentlichkeitsarbeit.

Bestandsmanagement: Untersuchung der Effizienz von Besatzmaßnahmen 
nach der Einbringung von Strukturhilfen (Totholz) durch Markierungs- und 
Wiederfangversuche. Untersuchungen in einem naturnahen Gewässer nach 
Besatzstopp – Auswirkungen auf Fischbestand und Anglerverhalten. Veröffent-
lichung der Ergebnisse und intensive Öffentlichkeitsarbeit.

Bearbeitungsstatus abgeschlossen

Veröffentlichungen 1. Baer, J. (2007). Neue Verordnung der EU zur Erholung der Aalbestände. 
Landinfo 6: 42-44.
2. Baer, J., George, V., Hanfland, S., Lemcke, R., Meyer, L. & Zahn, Z. (2007). 
Gute fachliche Praxis fischereilicher Besatzmaßnahmen. Schriftenreihe des 
Verbandes Deutscher Fischereiverwaltungsbeamter und Fischereiwissen-
schaftler e.V., Heft 14, 151 S.
3. Baer, J. & Berg, R. (2008). Die Kormoranpopulation in Europa und Baden-
Württemberg - Entwicklung und Trends. Tagungsband zum Seminar Kormoran 
und Fischartenschutz des Landesfischereiverbandes Baden-Württemberg e.V., 
Stuttgart, 57-67.
4. Berg, R. & Baer, J. (2008). Ergebnisse von Untersuchungen an von Kor-
moranen genutzten Fischbeständen - Beispiele aus Baden-Württemberg. 
Tagungsband zum Seminar Kormoran und Fischartenschutz des Landesfische-
reiverbandes Baden-Württemberg e.V., Stuttgart, 27-32.
5. Baer, J. & Brinker, A. (2009). Sind die Wiederfang- und Wachstumsraten von 
besetzten und angestammten Bachforellen (Salmo trutta L.) dichteabhängig? 
Erweiterte Zusammenfassung der Jahrestagung 2008 der Deutschen Gesell-
schaft für Limnologie (DGL), 324-328.
6. Baer, J. & Konrad, M. (2010). Eintrag von Totholz in Fließgewässern - eine 
Methode zum Schutz von Fischbeständen vor der Prädation durch Kormorane? 
Vogelwarte, 48: 15-20. 
7. Baer, J. (2010). Der Aal - Erstellung eines Managementplans und Perspek-
tiven der künftigen Aal-Bewirtschaftung. VDSF-Schriftenreihe Fischerei und 
Gewässerschutz, Nr. 5/2010, VDSF-Gewässerseminar 2009 (Bad Kreuznach), 
18-27.
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Zusammengefasst von J. Baer, 2014

Schutzprogramm Aal
Da der europäische Aalbestand stark 
zurückgeht, wurde im September 2007 
die EG-Verordnung Nr. 1100/2007 
mit Maßnahmen zur Wiederauffül-
lung des Bestands des Europäischen 
Aals verabschiedet. Um die Zahl der 
abwandernden laichbereiten Aale zu 
erhöhen und damit die Zahl der Nach-
kommen anzuheben, mussten die 
Mitgliedsstaaten bis Ende 2008 ihre 
Aal-Einzugsgebiete innerhalb der groß-
en europäischen Flusseinzugsgebiete 
melden und für diese sogenannte „Aal-
bewirtschaftungspläne“ entwickeln. Da-
rin mussten Schutzmaßnahmen für den 
Aal aufgezeigt und festgelegt werden. 
Wurden keine Bewirtschaftungspläne 
eingereicht oder die vorgelegten Pläne 
nicht akzeptiert, musste der betreffen-
de Mitgliedsstaat den Aalfang oder die 
Fischerei auf Aal um 50% reduzieren. 
Das Aal-Einzugsgebiet in Baden-
Württemberg umfasst große Teile des 
Rhein- und Neckareinzugsgebietes 
und ist Bestandteil des deutschen Aal-
Bewirtschaftungsplanes für den Rhein. 
Im Rheineinzugsgebiet wurden insbe-
sondere fischereiliche Maßnahmen 
eingeleitet, wie die Aufrechterhaltung 
bzw. Steigerung der Besatzintensität, 
die Erhöhung des Schonmaßes und 
die Einrichtung von Schonzeiten. 
Durch diese Maßnahmen wurden im 
Aal-Managementbereich Rhein die 
Mortalitätsraten durch die Fischerei dra-
stisch gesenkt. Maßnahmen der Was-
serkraftanlagenbetreiber, Blankaale bei 
ihrer Abwanderung vor den Turbinen 
der Kraftwerke abzufangen und weiter 
stromab, in ungefährdete Bereiche 
wieder auszusetzen, senken die an-
thropogen bedingten Mortalitätsraten 

hingegen nur begrenzt. Nach wie vor 
sind die Entnahmeraten durch die Was-
serkraftwerke höher als die Entnahmen 
von Anglern, Fischern und Kormoranen 
zusammen. Die EU genehmigte den 
deutschen Managementplan, diskutiert 
jedoch neue rechtliche Vorgaben.

Bestandsmanagement/Auswirkung 
Kormoran:
Im sogenannten „Totholz-Projekt“ 
wurde in sechs aufeinander folgenden 
Jahren der Bestand an Bachforellen in 
einem naturnahen Zufluss der Donau 
dokumentiert. Nach dem ersten Jahr 
der Untersuchung wurden ufernahe 
Bäume gefällt und ins Gewässer ge-
bracht, um den Fischbestand vor der 
vorhandenen Prädation durch Kormo-
rane zu schützen. Diese strukturelle 
Aufwertung hatte jedoch keine positive 
Auswirkung auf den Bachforellenbe-
stand. Eine Bestandszunahme wurde 
nur nach dem Besatz mit juvenilen, 
gezüchteten Bachforellen festgestellt. 
Allerdings war diese Bestandszunah-
me nur kurzfristig messbar, denn nach 
nur einem Winter wurde wiederum 
die vorherige niedrige Bestandsgröße 
bestimmt. Als Hauptgrund für diese 
niedrige Fischdichte wird der hohe 
Fraßdruck durch Kormorane während 
der Wintermonate angesehen. Daher 
erscheint ein Totholzeintrag, auch wenn 
diese Maßnahme durch Fischbesatz 
begleitet wird, nicht dafür geeignet, 
einen Fischbestand nachhaltig vor 
der Prädation durch Kormorane zu 
schützen. 

Veröffentlichungen
(Fortsetzung)

8. Baer, J. (2010). Bachforellenbesatz - was man wissen sollte. VDSF-Schrif-
tenreihe Fischerei und Gewässerschutz, Nr. 5/2010, VDSF-Gewässerseminar 
2009 (Bad Kreuznach), 48-53.
9. Baer, J., Brämick, U., Diekmann, M., Karl, H., Ubl, C. & Wysujack, K. (2011). 
Fischereiliche Bewirtschaftung des Aals in Deutschland. Rahmenbedingungen, 
Status und Wege zur Nachhaltigkeit. Schriftenreihe des Verbandes Deutscher 
Fischereiverwaltungsbeamter und Fischereiwissenschaftler e.V., Heft 16, 140 
S.
10. Konrad, M. & Baer, J. (2013). Der Einbau von Totholz in Fließgewässer 
– Möglichkeiten und Grenzen. VDSF-Schriftenreihe Fischerei und Gewässer-
schutz, Nr. 8/2013, VDSF-Gewässerseminar 2012 (Göttingen), 52-59.
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Fischmonitoring in Baden-Württemberg

Beginn 2006

Auftrag gebende Dienststelle Fischereiforschungsstelle Baden-Württemberg

Bearbeiter R. Sosat & M. Kolahsa, Fischereiforschungsstelle Baden-Württemberg

Ziel Während die schon lange bestehenden Vorgaben aus dem baden-württember-
gischen Fischereigesetz auf eine Sicherung schützenswerter Fischbestände 
und nutzbarer Fischpopulationen abzielen, erfordern neuere europäische 
Richtlinien teilweise spezifischere Betrachtungen. Das Ziel des Projektes be-
stand insbesondere darin, die aus den unterschiedlichen Erfordernissen vorge-
gebenen Fischbestandsaufnahmen koordiniert und gemeinsam durchzuführen, 
eine zentrale Datenhaltung aufzubauen und die Daten aus diesem Pool der 
unterschiedlichen Zweckbestimmung gemäß Fischereigesetz, Wasserrahmen-
richtlinie (WRRL), Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) oder anderer Re-
gelwerke zuzuführen.

Umsetzung Um Synergien zu nutzen und Ressourcen einzusparen, wurde ein landes-
weites Monitoringnetz konzipiert, das so anzulegen war, dass in diesem Raster 
erhobene Daten für die erforderlichen Bewertungsverfahren und Berichter-
stattungen gemäß europäischer RL-Vorgaben verwendet werden konnten. 
Weiter wurden neu entwickelte Bewertungsverfahren zur Überwachung des 
ökologischen Gewässerzustands oder zur Bewertung des Erhaltungszustands 
der Arten des Anhangs II und V der FFH-RL getestet, in bundesweiten Abstim-
mungsprozessen weiterentwickelt und an die baden-württembergischen Ver-
hältnisse angepasst. 

Bearbeitungsstatus abgeschlossen

Bei der FFS einzusehende
Berichte

Abschlussbericht April 2006 - April 2010, 76 S. + Anhang

Auszug aus „Zusammenfassung“ des Abschlussberichts von M. Kolahsa, P. Dehus & R. Sosat, 
2010

Vorgaben und Anforderungen der 
europäischen Wasserrahmenrichtlinie 
(WRRL) sowie der Habitatrichtlinie 
(FFH) erfordern zu deren Umsetzung 
die Erhebung umfangreicher Da-
ten über heimische Fischbestände. 
Diese dienen im Fall der WRRL als 
Qualitätsmerkmal zur Bewertung des 
ökologischen Zustands der Gewässer, 
im Falle der FFH-RL werden Informa-
tionen über den Erhaltungszustand 
der Fische zu deren eigenem Schutz 
benötigt. Diese Situation erfordert eine 
weit intensivere, systematisiertere 
und flächendeckendere Erhebung von 
Daten, als sie in früheren Jahren auf 
ausschließlicher Grundlage des baden-
württembergischen Fischereigesetzes 
erforderlich war.

Der Umfang des Datenbedarfs ließ 
es sinnvoll erscheinen, ein Konzept 

zu entwickeln, das eine weitgehend 
gemeinsame Erhebung und wechsel-
seitige Nutzung der Daten vorsieht und 
bereits vorhandene Datenbestände der 
Fischereiforschungsstelle des Landes 
einbezieht. Ein derartiges Konzept 
verfolgt vorrangig das Ziel, Synergien 
freizusetzen, jedoch wurde in diesem 
Zusammenhang zudem die Bündelung 
fachlich fischereilicher Stellungnahmen 
und Arbeiten im Bereich der dafür vor-
gesehenen Fachstelle des Landes an-
gestrebt. Neuere EU-Regelwerke, wie 
beispielsweise die EU-Aalverordnung, 
formulieren weitere Erfordernisse von 
Bestandsüberwachungen und las-
sen die angestrebte Vorgehensweise 
zweckmäßig erscheinen.

Die Art des Vorgehens zum Erreichen 
der zuvor genannten Ziele sollte auf 
Anregung der beteiligten Ministerien in 

einem vierjährigen Projekt ausgelotet 
und erprobt werden. Die Arbeiten im 
hierfür konzipierten Projekt „Fisch-
monitoring in BW“ sollten aber neben 
der Erstellung eines erforderlichen 
Probestellennetzes und der Koordinie-
rung fischereilicher Erhebungsarbeiten 
weitergehende Möglichkeiten gemein-
samer Auswertungen prüfen sowie die 
erforderliche Zusammenarbeit und 
Datenweitergabe insbesondere an die 
LUBW regeln.

Aus der WRRL und der FFH-RL resul-
tierende Zeitvorgaben und Ablaufpläne 
machten es dabei erforderlich, Schwer-
punkte zu setzen und primär Zeit- und 
Berichtsvorgaben dieser Richtlinien zu 
beachten.
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Messstellennetz
Zu Projektbeginn wurde als Arbeits-
grundlage ein Messstellennetz mit rund 
260 Untersuchungsstellen für Belange 
beider Richtlinien konzipiert. Das Netz 
musste mit Arbeitsfortschritt aufgrund 
der gewonnenen Erkenntnisse teilweise 
modifiziert werden, manche Untersu-
chungsstellen waren insbesondere 
auch wegen veränderter bundesweiter 
Vorgaben komplett zu verlegen. Hie-
raus resultiert zum Projektende ein Netz 
mit 268 Untersuchungsstellen, von de-
nen derzeit 238 zur WRRL-Bewertung 
von 87 Wasserkörpern und 61 für Be-
lange des bundesweit vorgegebenen 
FFH-Monitorings benötigt werden. Für 
die vorgegebene regelmäßige Bericht-
erstattung über Veränderungen der 
Arealgrenzen aller FFH-Arten dienen 
jedoch alle Untersuchungsstellen. 

Für die erforderliche Überwachung 
der Flusskrebsbestände wurden zu-
züglich zum zuvor genannten Netz 47 
Messbereiche festgelegt, an denen nur 
Flusskrebse und keine Fische erfasst 
werden. Unabhängig von den Arbei-
ten im Projekt „Fischmonitoring“ wird 
aufgrund sehr starker Veränderungen 
in den Flusskrebsbeständen derzeit 
deren Situation in einem eigens hierfür 
initiierten Fischereiabgabeprojekt unter-
sucht. Die in diesem Projekt bis 2012 
zu erwartenden Ergebnisse werden er-
gänzend für die FFH-Berichterstattung 
zur Verfügung stehen. [...]

Fazit
Im Projekt „Fischmonitoring“ konnten 
in der vierjährigen Laufzeit nicht alle 
zu Projektbeginn angestrebten Ziel-
setzungen erreicht bzw. umgesetzt 
werden. Insbesondere war die weitge-
hende Verwendung des Gewässerbe-
wertungsverfahrens fiBS für Belange 
der Bewertungen nach FFH aufgrund 
von objektiven Problemen, aber auch 
aufgrund von Akzeptanzproblemen nur 
teilweise realisierbar. Die Festschrei-
bung der Bewertungsverfahren für 
FFH-Arten zog sich außerdem, insbe-
sondere aufgrund anhaltender bundes-
weiter Diskussionen, über die gesamte 
Projektlaufzeit hin. Verantwortlich 
waren hierfür weitgehend die großen 
Unterschiede zwischen den Artenvor-
kommen und der deutschlandweiten 
Gewässerkulisse, die einheitliche Vor-

gehensweisen oftmals erschwerten. 
Auch im laufenden Projektzeitraum sind 
verbliebene Umsetzungsdetails noch zu 
berücksichtigen. 

Hauptziele des Projekts, die Festlegung 
eines Probestellennetzes für Fische, 
die Durchführung der Befischungen, 
teilweise über externe Mitarbeiter, 
sowie die Bereitstellung der gemein-
sam erhobenen Befischungsdaten 
für Aufgaben aus beiden Richtlinien 
und darüber hinausgehende Belange, 
wurden erreicht und die hierfür erfor-
derlichen Arbeiten liefen problemlos 
und stellten sich als zweckmäßig dar. 
Eine Abprüfung der von externen Bear-
beitern eingehenden Befischungsdaten 
sowie die stichprobenweise Kontrolle 
ihrer Befischungen erwies sich jedoch 
als zwingend geboten. 

Die Fischereiforschungsstelle kann in 
der Gesamtsicht jedoch eine Fortfüh-
rung des landesweiten Fischmonito-
rings in der begonnenen Art und Weise 
empfehlen.
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Fischbestände und fischereiliche Bewirtschaftung

Grundlagenuntersuchung für eine naturverträgliche 
Kanuregelung auf der Donau zwischen Beuron 
und Rottenacker

Beginn 2008

Auftrag gebende Dienststelle Fischereibehörde Regierungspräsidium Tübingen (Co-Finanzierung)
Projektträger ist die Naturschutzbehörde des Regierungspräsidiums Tübingen

Bearbeiter C. Anders, C. Busch, S. Kaminsky, U. Meßlinger, B. Schmidt, B. Tombek & H.-
J. Zurmöhle, Bürogemeinschaft P.L.Ö.G.

Ziel • Bereitstellen aktueller, naturschutzfachlicher Basisdaten (Schwerpunkt: 
Vegetation, Avifauna, Fischfauna)

• Ermittlung der Befahrungsintensität aus vorhandenen Daten und durch 
eigene stichprobenartige Untersuchungen

• Aufzeigen der naturschutzfachlich wertvollsten und sensibelsten Bereiche 
und solcher mit massiven Störungen

• Abschätzung der Störwirkungen des Bootfahrens auf die einzelnen Schutz-
güter durch eine Literaturauswertung, ergänzt durch eigene Beobach-
tungen

Umsetzung Auf Grundlage der eigenen Erhebungen und der Literaturrecherche wurde 
sowohl die naturschutzfachliche Bedeutung als auch die Sensibilität gegen-
über dem Bootsverkehr bewertet. Dazu erfolgte eine Unterteilung der Donau 
im Untersuchungsgebiet in Abschnitte. Jeder Abschnitt wurde für die folgenden 
Organismengruppen zunächst einzeln bewertet: Flora/Vegetation, Biber, Vö-
gel, Fische, Makrozoobenthos, Libellen. Anschließend erhielten die einzelnen 
Abschnitte eine aggregierte Gesamtbewertung für alle Schutzgüter.

Bearbeitungsstatus abgeschlossen

Bei der FFS einzusehende
Berichte

Bericht Dezember 2009, 217 S.

In der ersten Vegetationsperiode (2008) 
des Projektes fand zwischen Laiz und 
Rottenacker eine flächendeckende 
Kartierung ausgewählter FFH-Lebens-
raumtypen statt. Weiterhin wurde im 
Gesamtgebiet eine Kartierung bedeut-
samer Strukturen für wassergebundene 
Vogelarten sowie Fische durchgeführt. 

In der zweiten Vegetationsperiode 
(2009) erfolgte auf ausgesuchten 
Teilstrecken eine Revierkartierung 
wassergebundener Vogelarten. Zudem 
fanden genauere störökologische Un-
tersuchungen zum Zwergtaucher statt. 
Die Fischfauna wurde an zehn Stellen 
mittels Elektrobefischung erfasst. 
Störökologische Untersuchungen zu 
Fischlarven ergänzten die Geländeun-
tersuchungen im Gebiet. […]

Fischökologisch bedeutsame 
Strukturen
Im UG wurden an insgesamt 97 Stellen 
fischökologisch bedeutsame Habitate 
erfasst. Viele der erhobenen Strukturen 
waren als Laichplatz oder als Jungfisch-
habitat geeignet. So wurden insgesamt 
75 potenzielle Laichhabitate und 80 
Jungfischhabitate kartiert. Der größte 
Teil der Laich- und Jungfischhabitate 
wurde mit „gut“ bewertet. Für jede der 
erfassten 97 Stellen wurde eine Ein-
schätzung der Gefährdung bei Niedrig-
wasser vorgenommen. Demnach haben 
etwa 60 % der erfassten Stellen ein 
hohes und 20 % ein mittleres Gefähr-
dungspotenzial. Demgegenüber konnte 
nur bei etwa einem Fünftel der Stellen 
keine Gefährdung festgestellt werden.

Elektrobefischungen
Ende Juli 2009 wurden an zehn Stel-
len Elektrobefischungen auf je 100 m 
Streckenlänge durchgeführt. Vier der 
Probestrecken lagen im NSG Blochin-
ger Sandwinkel, um einen Vergleich mit 
älteren Daten zu ermöglichen. 

An allen Probenstrecken war ein sehr 
guter Bestand der beiden Kleinfischar-
ten Schmerle und Elritze festzustellen. 
Oberhalb Beuron konnte die in der Do-
nau seltene Mühlkoppe nachgewiesen 
werden, wobei auch juvenile Exemplare 
gefangen wurden. Die höchste Arten-
zahl wurde im Bereich des Blochinger 
Sandwinkels festgestellt. Dort konnte 
auch ein guter Bestand des Schneiders 
dokumentiert werden.

Auszug aus „Zusammenfassung“ des Berichts der Bürogemeinschaft P.L.Ö.G., 2009
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Ein Vergleich der aktuellen Befischung 
im Blochinger Sandwinkel mit der von 
GEBHARDT (1995) ist nur bedingt mög-
lich, da damals intensiver befischt wur-
de (neun Probestrecken mit dreimaliger 
Befischung). Beim Ergebnisvergleich 
zeigt sich ein Trend zur Rhithralisierung 
des Gewässerabschnitts. Die Struktur 
des renaturierten Blochinger Sandwin-
kels fördert rheophile bzw. lithophile Ar-
ten der Äschen- und Barbenregion. Dies 
zeigt sich zum Beispiel am vermehrten 
Vorkommen der Äsche, von der auch 
Jungfische aus natürlichem Aufwuchs 
erfasst werden konnten. Auch die 
Kleinfische Elritze und Schmerle haben 
deutlich zugenommen, wogegen Arten 
wie der früher dominante Döbel und 
Barsch sowie auch eher stagnophile 
Arten wie Karpfen und Schleie abge-
nommen haben.

Störökologische Untersuchungen 
zu Fischlarven 
An vier ausgesuchten Stellen wurde 
Ende Juli 2009 schnorchelnd nach 
verletzten Fischlarven gesucht, wobei 
an der Referenzstelle oberhalb Beuron 
schon mehrere Jahre kein Bootsverkehr 
existiert. An keiner der Stellen konnten 
direkt geschädigte Fischlarven aufge-
funden werden. Dies bedeutet nicht, 
dass eine Schädigung von Fischlarven 
nicht stattfindet. Vielmehr ist nach 
der Kontrolle der Probestellen davon 
auszugehen, dass auf Grund der vor-
herrschenden Strömungsbedingungen 
letal geschädigte Fischlarven sofort 
verdriftet werden und nicht mehr auf-
findbar sind.

Eine auffällige Begleitbeobachtung 
war, dass Fische oberhalb von Beuron 
dem schnorchelnden Beobachter wenig 
Scheu entgegen brachten und auch bei 
Annährung nur ein geringes Fluchtver-
halten zeigten. Bei den anderen drei 
Probestellen (mit Bootsbetrieb) war 
dagegen ein ausgeprägtes Fluchtver-
halten der vorkommenden Fische bei 
Annäherung festzustellen. […]

Befahrungsintensitäten 
Auf Grundlage der vorhandenen Da-
ten wurden Übersichten zu diversen 
Aspekten der Befahrungsintensität der 
letzten drei bis vier Jahre zusammen-
gestellt. Dazu gehört die Analyse der 
Nutzergruppen (gewerbliche Verleiher, 
Kanuvereine, private Bootfahrer) und 

die Darstellung der Befahrungsinten-
sität der einzelnen Monate der Boot-
saison. Zudem wurde versucht, die 
Belastungssituation einzelner Strecken 
zu eruieren. Dabei zeigte sich, dass 
das Obere Donautal auch im Jahr 2009 
deutlich stärker befahren wurde als 
die übrigen Gebietsteile. Besonders 
intensiv ist der Bootsverkehr zwischen 
Gutenstein und Sigmaringen-Camping-
platz, wo etwa 10.000 Boote im Jahr 
2009 gefahren sind. Dort treten auch 
die höchsten Tageswerte an Booten 
auf. Aufgrund der aktuellen Kontingente 
ist eine Befahrung mit über 200 Booten 
täglich möglich. […]

Ergebnisanalyse (Gesamtschau) 
[…] Es zeigt sich, dass die meisten 
Abschnitte eine hohe bis sehr hohe 
naturschutzfachliche Bedeutung auf-
weisen. Zudem muss die Sensibilität 
gegenüber dem Bootsverkehr bei der 
Mehrzahl der Abschnitte mit hoch bis 
sehr hoch eingestuft werden.

Empfehlungen 
Bei den Empfehlungen werden zu-
nächst alle sinnvoll und realisierbar 
erscheinenden Maßnahmen aufgelistet 
und begründet. Anschließend erfolgt 
eine Prioritätensetzung. Die folgenden 
Maßnahmen werden als Hauptmaßnah-
men eingestuft:
• Räumliche Beschränkungen (Bei-

behaltung bzw. Einführung von 
Sperrungen für den Bootsverkehr),

• Anhebung der Mindestpegelstände 
für einige Abschnitte,

• Rinnen-Markierung in verbleibenden 
gefährdeten Flachwasserstrecken,

• Verringerung der Boots-Kontin-
gente, so dass jeder Gewässerab-
schnitt maximal mit 60 Kanus pro 
Tag befahren werden kann,

• Jahreszeitliche Beschränkung: 
Festlegung der Befahrungserlaub-
nis auf den Zeitraum zwischen 
Anfang Juli und Ende Oktober.

Die Verringerung der Boots-Kontingente 
und die jahreszeitliche Beschränkung 
werden als Alternativen gesehen, wobei 
die Verringerung der Boots-Kontingente 
prioritär empfohlen wird.

Ergänzend zu den Hauptmaßnah-
men werden zahlreiche weitere Maß-
nahmen vorgeschlagen. Dazu gehören 
u. a. die Beschränkung auf Bootstypen 

und auf Bootsgrößen, die tageszeitliche 
Beschränkung, die Festlegung von 
Ein- und Ausstiegen, die Schaffung 
fehlender Infrastruktur sowie eine 
ausreichende Beschilderung für die 
Kanufahrer.

Zum Schluss werden Vorschläge zu 
einem Monitoring unterbreitet, das die 
Wirksamkeit zukünftiger Bootsrege-
lungen hinsichtlich der Naturschutz-
ziele überprüfen kann.
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Fischbestände und fischereiliche Bewirtschaftung

Fischfauna und Fischerei im Mittleren Neckar

Beginn 2009

Auftrag gebende Dienststelle Fischereibehörde Regierungspräsidium Stuttgart

Bearbeiter R. Haberbosch, Tettnang-Oberlangnau

Ziel Ziele der vorliegenden Untersuchungen zur Fischfauna und Fischerei im Mittle-
ren Neckar sind:
• Darstellung des fischökologischen und fischereilichen Ist-Zustands
• Bewertung der aktuellen Situation des Fischbestands
• Aufzeigen von Defiziten im Vergleich zur historischen Situation
• Formulierung von Maßnahmen zur Entwicklung einer naturnahen, standort-

gerechten Fischfauna und zur Förderung der Fischerei

Umsetzung Repräsentative Gewässerabschnitte des Mittleren Neckars wurden durch Elek-
tro- und Netzfischerei beprobt. Zudem erfolgte eine Auswertung der Fangdaten 
aus der angelfischereilichen Bewirtschaftung sowie eine Sichtung der vorlie-
genden historischen Literatur. Die Ergebnisse wurden in Form einer Broschüre 
zusammengestellt und veröffentlicht.

Bearbeitungsstatus abgeschlossen

Bei der FFS einzusehende
Berichte

Vom Wildfluss zur Wasserstraße – Fischfauna und Fischerei im Mittleren Neck-
ar: Haberbosch, R., Hoffmann, R. & H. Wnuck 2012, Verband für Fischerei und 
Gewässerschutz in Baden-Württemberg e.V. (VFG) (Hrsg.), Stuttgart, 106 S.
Die Broschüre kann beim VFG bezogen werden.

„Zusammenfassung“ (Originaltext) aus der Broschüre von R. Haberbosch, R. Hoffmann & H. 
Wnuck, 2012

Ertragsrückgang
Im Verlauf der letzten 20 Jahre ist der 
am Mittleren Neckar aus der Angelfi-
scherei erzielte Ertrag um fast 70 % 
zurückgegangen. Dieser massive Er-
tragsrückgang ist nicht mit veränderten 
Befischungsmethoden oder –intensitäten 
zu erklären, sondern hat seine Ursache 
in derzeit erheblichen Defiziten innerhalb 
des Fischbestands. Diese Defizite detail-
liert darzustellen und daraus Verbesse-
rungsvorschläge abzuleiten war Haupt-
ziel der hier vorgestellten Studie. Dazu 
werden, ausgehend vom naturnahen, 
weitgehend unbeeinträchtigten Zustand 
des Mittleren Neckars, Reaktionen der 
Fischfauna auf nach und nach eingetre-
tene Beeinträchtigungen beschrieben.

Historische Fischfauna 
Erste Erkenntnisse zum Fischbestand 
des Mittleren Neckars liegen in Form 
von Knochenfunden aus der Zeit um 
5000 v. Chr. vor. Aus dieser Zeit sind 
Arten wie Lachs, Maifisch, Barbe, Hecht 
und Wels nachgewiesen. Auffällig ist, 
dass die genannten Arten hinsichtlich 

Strömungspräferenz und Laichsubstrat 
gänzlich unterschiedliche Lebensrau-
mansprüche haben. Entsprechend 
strukturreich muss der „Ur-Neckar“ 
gewesen sein. Das Vorkommen von 
Langdistanz-Wanderfischen wie Lachs 
oder Maifisch belegt zudem, dass die 
Flüsse damals großräumig durchwan-
derbar waren.

Industrialisierung
Inzwischen wird der Neckar schon 
seit vielen Jahrhunderten für verschie-
denste Zwecke genutzt. Lange Zeit 
veränderte der Mensch den Fluss dabei 
nur wenig und die Bestände der meisten 
für den Mittleren Neckar typischen 
Fischarten waren in einem sehr guten 
Zustand. Um 1900, als schon erste 
starke Beeinträchtigungen durch Schiff-
fahrt und Industrieeinleitungen zu be-
klagen waren, existierten am Mittleren 
Neckar noch ca. 260 Berufsfischer, die 
vom Fang von Barben, Nasen, Döbeln 
und Rotaugen leben konnten.
Zwischen 1920 bis 1970 gab es für 
die Fischfauna am Mittleren Neckar 

die gravierendsten Veränderungen. 
Die Abwasserbelastung stieg deutlich 
an, so dass es regelmäßig zu großen 
Fischsterben kam. Ab 1930 erfolgte 
der Umbau zur stauregulierten Schiff-
fahrtsstraße. Damit gingen alle für einen 
fließgewässertypischen Fischbestand 
wesentlichen Strukturelemente wie 
flach auslaufende Kiesufer, Gumpen, 
durchströmte Rauschen und Rinnen 
sowie Habitate in Überschwemmungs-
bereichen und Auegewässer verloren. 
Der Fluss wurde in eine Kette von 
Stauhaltungen verwandelt. Seitdem 
ist er gekennzeichnet durch ein trä-
ges, einförmiges Abflussgeschehen, 
gleichmäßige Tiefen- und Sediment-
verhältnisse sowie monotone Ufer. Mit 
den Staustufen entstanden für Fische 
unüberwindbare Wanderhindernisse. 
Es konnten nur noch Fischarten mit 
geringen Lebensraumansprüchen 
überleben. Ihre Bestände wurden 
regelmäßig durch Fischsterben dezi-
miert. Berufsfischer mussten aufgeben. 
Angelfischereivereine übernahmen die 
Hege der Fischbestände.
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Gewässergüte
Mitte der 70er Jahre erkannte man 
die Notwendigkeit, Maßnahmen zur 
Gewässerreinhaltung zu ergreifen. Mit 
dem Bau von Kläranlagen konnte die 
Wasserqualität bis zur Mitte der 90er 
Jahre wieder wesentlich verbessert 
werden. Davon profitierten vor allem die 
wenig anspruchsvollen, strömungsindif-
ferenten Arten, die mit den Verhältnis-
sen im stauregulierten Neckar am be-
sten zurechtkamen. Anspruchsvollere, 
insbesondere strömungsliebende Arten 
oder Stillwasserarten konnten ihre 
Bestände nicht oder nur lokal begrenzt 
stabilisieren. Es wurde klar, dass die 
Verbesserung der Wasserqualität allein 
nicht ausreicht, um einen naturnahen, 
standortgerechten Fischbestand zu 
etablieren. Auch der Erhalt von Fließ-
strecken, die Förderung naturnaher 
Fließ- und Stillwasserlebensräume 
sowie die Wiederherstellung der Durch-
wanderbarkeit des Neckars für Fische 
sind dazu notwendig.

Aktuelle Fischbestandsentwicklung
Um die Entwicklung des Fischbe-
standes im Mittleren Neckar seit Mitte 
der 90er Jahre zu dokumentieren, 
wurden Fangprotokolle von Elektro-
befischungen der Fischereibehörde 
Stuttgart und der Fischereiforschungs-
stelle Langenargen ausgewertet. Von 
2009 bis 2011 erfolgten zusätzlich 
Elektro- und Netzbefischungen zu ver-
schiedenen Jahreszeiten sowohl in der 
stauregulierten Schifffahrtsstraße als 
auch in den wenigen, noch naturnah 
erhaltenen Neckar-Altarmen. Im Rah-
men der Bestandserhebungen wurden 
erhebliche Defizite im Fischbestand 
offensichtlich. So konnten von den na-
türlicherweise zu erwartenden 38 Arten 
zwar 27 nachgewiesen werden, aber 
nur bei 14 Arten reicht das Jungfisch-
aufkommen aus, um den Fortbestand 
der Art sicherzustellen. Lediglich vier 
Arten (Döbel, Gründling, Schmerle, 
Ukelei) mit geringen Lebensrauman-
sprüchen sind im Mittleren Neckar 
flächendeckend vertreten. 

Defizite
Besonders hohe Defizite weisen die 
Bestände strömungsliebender Arten 
und reine Stillwasserarten auf. Die 
naturraumtypischen Leitarten Barbe 
und Nase sind nur noch in den weni-

gen verbliebenen Fließstrecken der 
Altarme häufiger vertreten. Aufgrund 
der höheren Naturnähe ist dort nicht 
nur eine höhere Artenvielfalt, sondern 
auch eine höhere Besiedlungsdichte 
als in den Stauhaltungen anzutreffen. 
Durchströmte Altarme sind heute somit 
wichtige Keimzellen und Rückzugs-
räume für die im Neckar ursprünglich 
typischen Fließwasserarten, allen voran 
Barbe und Nase, aber auch für die üb-
rige Neckarfischfauna insgesamt.

Auffällig war zudem, dass das Län-
genspektrum großwüchsiger Fischarten 
in allen beprobten Neckarabschnitten 
erhebliche Defizite aufwies. Es wurden 
in erster Linie Klein- und Jungfische so-
wie einzelne große Fische festgestellt. 
Die mittleren Längenklassen waren 
entweder deutlich unterrepräsentiert 
oder fehlten völlig. Eine derart gestörte 
Altersstruktur ist ein deutlicher Hinweis 
auf einen starken Fraßdruck durch 
Kormorane. Besonders problematisch 
ist, dass Kormorane auch die ohnehin 
geringen Restbestände von Barbe und 
Nase in ihren Rückzugsgebieten, den 
Altarmen, erheblich dezimieren. Gerade 
in diesen Bereichen ist ein Management 
notwendig, um die einheimische Fisch-
fauna vor übermäßigem Zugriff durch 
Kormorane zu schützen.

Insgesamt ist die Fischfauna im Mitt-
leren Neckar heute durch die Dominanz 
weniger anspruchsloser Arten gekenn-
zeichnet. Sie ist damit von der potenti-
ellen, natürlichen Fauna weit entfernt. 
Der Bestand weist ein unzureichendes 
Jungfischaufkommen und zudem nur 
eine geringe Besiedlungsdichte auf. 
Hauptverantwortlich dafür ist der durch 
die Stauregulierung über weite Stre-
cken naturferne Zustand und der damit 
verbundene Mangel an geeigneten Le-
bensräumen und Wandermöglichkeiten. 
Der so beeinträchtigte Fischbestand 
muss seit Mitte der 90er Jahre durch 
die am Neckar stark ansteigende Kor-
moranpräsenz zusätzlich erhebliche 
Verluste hinnehmen. Dies belegen die 
festgestellten Defizite im Altersaufbau 
der Fischbestände.

Was ist zu tun?
Als zielführende Maßnahmen zur 
Förderung der Fischfauna im Mittleren 
Neckar werden Neuanlagen und Ver-
besserungen von Fließwasser- und 
Stillwasserlebensräumen vorgeschla-

gen. Als positive Beispiele werden 
dazu das Projekt Zugwiesen mit Anlage 
auentypischer Lebensräume und Ver-
bindungsgewässer sowie eine Uferre-
naturierung in Ludwigsburg-Hoheneck 
vorgestellt. Das größte Entwicklungs-
potential für die Fischfauna liegt in 
den durchflossenen Altarmen. Es kann 
aber erst bei Einspeisung höherer Min-
destwassermengen wirksam werden, 
wenn potentielle Laichplätze und Jung-
fischlebensräume ausreichend benetzt 
und angeströmt werden. Lebensraum-
verbessernde Maßnahmen werden 
sinnvollerweise durch Maßnahmen 
des Kormoran- und des fischereilichen 
Managements ergänzt.

Im Bericht werden grundsätzliche 
Entwicklungsziele und mögliche Maß-
nahmen für den Mittleren Neckar be-
schrieben.
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Fischbestände und fischereiliche Bewirtschaftung

Untersuchungen von Magen- und Darminhalten an juveni-
len Fischen aus dem Oberrhein zwischen Karlsruhe und 
Mannheim

Beginn 2011

Auftrag gebende Dienststelle Fischereibehörde Regierungspräsidium Karlsruhe

Bearbeiter Dr. A. Keim, Bruchsal

Ziel Bestimmung des Nahrungsspektrums juveniler Neozoen (Schwarzmundgrun-
del, Kesslergrundel) im Vergleich zur Situation bei einigen heimischen Fischar-
ten.

Umsetzung Bei im Juni 2011 und Mai 2012 gefangenen juvenilen Schwarzmund- und 
Kesslergrundeln wurden Nahrungsanalysen durchgeführt und die Ergebnisse 
mit den für Flussbarsch, Rotauge und Ukelei ermittelten Daten verglichen.

Bearbeitungsstatus abgeschlossen

Bei der FFS einzusehende
Berichte

Bericht September 2011, 17 S.
Bericht Juli 2012, 10 S.

Zusammengefasst aus „Diskussion“ des Berichts von A. Keim, 2011

Bei den betrachteten Arten waren qua-
litative Unterschiede im Nahrungsspek-
trum ersichtlich. So wurde beispielswei-
se der Wasserfloh Chydorus sp. nur im 
Magen-Darm-Trakt der Schwarzmund-
grundel (Neogobius melanostomus) 
vorgefunden. Weiter gehörten Gam-
mariden und Chironomidenlarven zum 
bevorzugten Nahrungsspektrum der 
untersuchten Schwarzmundgrundeln. 
Beide Organismengruppen wurden 
auch als wesentliche Anteile des Ma-
gen- und Darminhalts beim Flussbarsch 
(Perca fluviatilis) indentifiziert. Für die 
Kesslergrundel (Neogobius kessleri) 
dagegen dienten im Wesentlichen 
Gammariden mit Größen > 1 cm als 
Beuteorganismen, während Chirono-
midenlarven im Beutespektrum eher 
selten waren.

Die ermittelten Unterschiede im Nah-
rungsspektrum können in erster Linie 
auf den unterschiedlichen Körperbau 
(Mundstellung) und den bevorzugten 
Lebensraum (Freiwasser/Gewässer-
sohle) der verschiedenen Arten zu-
rückgeführt werden. Die Kesslergrundel 
hat eine oberständige Mundöffnung. 
Als Grundfisch wartet sie sohlnah auf 
Beutetiere und ergreift sie von unten. 
Schwarzmundgrundel und Flussbarsch 

besitzen endständige Mundöffnungen. 
Während die Schwarzmundgrundel 
stark bodenorientiert lebt, was am 
Nachweis von benthischen Blau- und 
Kieselalgen im Magen-Darm-Trakt 
ersichtlich ist, nimmt der Flussbarsch 
Beute sowohl aus dem Freiwasser als 
auch vom Boden auf. Die festgestellten 
Beutespektren spiegeln somit die von 
den untersuchten Arten besetzten öko-
logischen Nischen wider. Kommt es zu 
Überschneidungen der Lebensräume 
von nicht heimischen (Neozoen) und 
heimischen Fischarten, ist Nahrungs-
konkurrenz die Folge.
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Fischbestände und fischereiliche Bewirtschaftung

Untersuchung zur Bewirtschaftung von Fließgewässern 
unter besonderer Berücksichtigung von Besatzmaßnah-
men mit Bachforellen
Beginn 2001

Auftrag gebende Dienststelle Fischereiforschungsstelle Baden-Württemberg

Bearbeiter Dr. J. Baer, Fischereiforschungsstelle Baden-Württemberg

Ziel Ziel des Projekts ist die Überprüfung von Besatzmaßnahmen mit Bachforellen 
hinsichtlich ihrer Effektivität und Auswirkung auf den Bestandsaufbau an un-
terschiedlichen Fließgewässern. Die Ergebnisse sollen in Empfehlungen zum 
zukünftigen Vorgehen bei Besatzmaßnahmen einfließen.

Umsetzung In mehreren Fließgewässern wurden Versuchsabschnitte ausgewählt, der 
Fischbestand durch Elektrofischerei erhoben und die bisherige Bewirtschaftung 
(Besatz- und Fangstatistik) ausgewertet. Darauf basierend wurde ein Besatz-
konzept entworfen, die Besatzfischgröße ausgewählt und die Besatzfische 
markiert und ausgesetzt. Die nachfolgenden Wiederfänge und Untersuchungen 
lieferten Aussagen zum Wachstum, zur Wanderung und zur Mortalität von 
Besatzfischen. In einem naturnahen Gewässersystem wurde der Besatz einge-
stellt (sogenannter Null-Besatz) und im Anschluss über mehrere Jahre die Aus-
wirkungen auf den Fischbestand und den fischereilichen Ertrag ausgewertet.

Bearbeitungsstatus abgeschlossen

Veröffentlichungen 1. Baer, J. (2004). Untersuchung zur Effizienz von Besätzen mit Zuchtäschen 
in zwei Donauzuflüsse in Baden-Württemberg, Deutschland. Österreichs Fi-
scherei (57): 122-132.
2. Baer, J. (2005). Besatz mit Bachforellen - Ziele und Sinn einer Besatzleitli-
nie. Fisch des Jahres 2005 - Die Bachforelle. Verband Deutscher Sportfischer 
e.V. Offenbach am Main, VDSF: 7-26.
3. Baer, J., Blasel, K. & Diekmann M. (2007). Benefits of repeated stocking 
with adult, hatchery-reared brown trout, Salmo trutta, to recreational fisheries? 
Fisheries Management and Ecology (14): 51-59.
4. Baer, J. & Brinker, A. (2008). Prestocking acclimatization of brown trout Sal-
mo trutta: effects on growth and capture in a fast-flowing river. Fisheries Ma-
nagement and Ecology. 15: 119-126.
5. Baer, J. & Rösch, R. (2008). Mass-marking of brown trout (Salmo trutta L.) 
larvae by alizarin: method and evaluation of stocking. Journal of Applied Ichthy-
ology 24: 44-49.
6. Baer, J. & Brinker, A. (2008). Are growth and recapture of hatchery-reared 
and resident brown trout (Salmo trutta L.) density-dependent after stocking? 
Ecology of Freshwater Fish, 17: 455-464.
7. Baer, J. & Brinker, A. (2010). The response of a brown trout stocks and per-
ception of anglers to cessation of brown trout stocking. Fisheries Management 
and Ecology, 17: 157-164.

Zusammengefasst von J. Baer, 2014

Ein nachhaltiger Populationsaufbau mit 
dem Besatz von adulten (fangfähigen) 
Fischen erscheint nicht möglich. Die Er-
träge können zwar durch derartige Maß-
nahmen kurzfristig angehoben werden, 
jedoch muss mit einem Verlust von ca. 
75 % der besetzten Fische gerechnet 
werden. Ein Besatz mit jüngeren Bach-

forellen (Brut oder einjährige Fische) 
erscheint nur in stark geschädigten 
Gewässern zielführend. In Gewässern 
mit einem Bestand an angestammten 
Forellen sind sehr hohe Verluste (Wie-
derfänge nach einem Jahr zwischen 
0 und 3 %) und keine längerfristigen 
Erfolge zu erwarten. Die Gründe für 

einen Besatz sollten immer hinterfragt 
werden. Es ist von Besatz abzuraten, 
wenn eine sich selbst reproduzierende 
Bachforellenpopulation vorhanden ist. 
Dieser kann teilweise sogar schädlich 
sein: wie Untersuchungen im Projekt 
ergaben, können die angestammten 
Fische bei zu hohen Besatzzahlen 
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durch Zuchtfische verdrängt werden. 
Außerdem ist das Wachstum der 
Besatzfische negativ dichteabhängig. 
Besetzte Bachforellen wachsen mit 
zunehmender Dichte immer schlechter 
ab. Die Folge: hohe Abwanderungs- 
und/oder Sterberaten. Die Ergebnisse 
im Null-Besatz-Projekt zeigen, dass 
in einem Bestand, welcher sich selbst 
reproduziert, eine zufriedenstellende 
Bewirtschaftung auch ohne Besatz 
möglich ist. Hier reicht die natürliche 
Reproduktionsrate und das darauf 
aufbauende Populationswachstum 
aus, um eine nachhaltige Ertragslage 
zu erzielen.

Abbildung:  Bachforellen werden umgeladen und anschließend schonend einge-
setzt (Foto: Dr. J. Baer)
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Artbezogene Untersuchungen

Wiederansiedlung der Äsche in der Aich

Beginn 2004

Auftrag gebende Dienststelle Fischereibehörde Regierungspräsidium Stuttgart

Bearbeiter Sportfischerverein Aich-Neuenhaus e.V.

Ziel Ziel des Projektes ist die Wiederansiedlung der Äsche in der Aich bei Neuen-
haus

Umsetzung Neben den eigentlichen Besatzmaßnahmen umfasste das Projekt die Be-
schreibung und Auswahl von geeigneten Gewässerstrecken sowie eine Er-
folgskontrolle nach Abschluss der Maßnahme

Bearbeitungsstatus abgeschlossen

Bei der FFS einzusehende
Berichte

Abschlussbericht vom 28.05.2007, 5 S.

Bericht des Sportfischervereins Aich-Neuenhaus e.V. (Originaltext zusammengefasst), 2007

Die Aich ist ein linker Nebenfluss des 
Neckars, der bei Holzgerlingen (Land-
kreis Böblingen) entspringt, sich bei 
Neuenhaus (Landkreis Esslingen) mit 
der Schaich vereinigt und bei Zizishau-
sen in den Neckar mündet.

Der Sportfischereiverein Aich-Neu-
enhaus e.V. bewirtschaftet seit dem 
Jahr 1982 den Gewässerabschnitt der 
Aich von unterhalb der Burkardtsmühle 
bis zum Markungseintritt Grötzingen. 

Innerhalb dieser Strecke wurden 
hinsichtlich der gewässerstrukturellen 

Ausstattung für Äschenbesatz geeig-
nete Bereiche ausgewählt. Hier erfolgte 
über drei Jahre (2004-2006), immer im 
Juli, ein Besatz mit jeweils 200 Äschen 
(11-14 cm Körperlänge).

Nach einer Erfolgskontrolle (Elektro-
befischung) im September 2006 kann 
festgestellt werden, dass die Wiederan-
siedlung der Äsche in den überprüften 
Streckenabschnitten erfolgreich verlau-
fen ist. Es wurden Exemplare festge-
stellt, die schon abgewachsen waren 
und folglich aus der ersten Besatzmaß-

nahme stammen dürften. Ebenso waren 
Äschen nachzuweisen, die deutlich 
kleiner waren als die Besatzfische und 
folglich aus einer erfolgreichen natür-
lichen Vermehrung der zuvor besetzten 
Fische stammen dürften.
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Bestandsstützung / Wiederansiedlung der Äschen in der 
Jagst und Nebengewässern

Beginn 2010

Auftrag gebende Dienststelle Fischereibehörde Regierungspräsidium Stuttgart

Bearbeiter Dr. B. M. Kappus, Möckmühl-Züttlingen
Fisch(erei)Hegegemeinschaft Jagst (FHGJ)

Ziel Ziele des Projekts sind der Wiederaufbau einer Äschenpopulation, die Initiie-
rung einer eigenständigen Vermehrung, eine Erfolgskontrolle der bestandsstüt-
zenden Maßnahmen und langfristig die Bewirtschaftung des Bestands.

Umsetzung Durch die Fische(erei)Hegegemeinschaft Jagst (FHGJ) wurden bisher über 
drei Jahre (2010-2012) jeweils im Frühjahr in der Jagst Jungäschen besetzt 
und im Herbst Kontrollbefischungen (Elektrofischerei) durchgeführt.

Bearbeitungsstatus noch nicht abgeschlossen

Bei der FFS einzusehende
Berichte

Projektbeschreibung vom 25.01.2009, 2 S.
Zwischenbericht vom 13.01. 2013, erg. 12.06.2013, 18 S.

„Erste Bewertung der Bestandsstützungsmaßnahmen“ und „Ausblick“ (Originaltexte zusam-
mengefasst) aus dem Zwischenbericht von B. M. Kappus, 2013

Erste Bewertung der Bestandsstüt-
zungsmaßnahmen
Innerhalb von drei Jahren (2010–2012) 
wurden insgesamt 34.000 Jungäschen 
besetzt. Während die Äschensetzlinge 
im Jahr 2010 (14.000 Stück) eine Kör-
perlänge von 5 – 8 cm aufwiesen, konn-
ten in den beiden Folgejahren jeweils 
10.000 Exemplare mit einer Länge von 
14 – 17 cm eingebracht werden. Besetzt 
wurden 14 Strecken entlang der Jagst 
und ein Abschnitt in der Seckach. Um 
ein rasches Abwandern besetzter Jun-
gäschen zu verhindern, wurden beson-
ders strukturreiche Gewässerstrecken 
für die Maßnahme ausgewählt.

Bei Bestandsaufnahmen im Herbst 
2010 wurden die im Frühjahr zuvor be-
setzten Jungäschen nicht mehr gefun-
den. Über den Verbleib der Jungfische 
aus dem Jahr 2010 gibt es gegenwärtig 
keine Hinweise. In den Jahren 2011 und 
2012 wurden im Rahmen von Kontroll-
befischungen rund 25 Jungäschen mit 
18 – 30 cm Körperlänge festgestellt. 
Es wird angenommen, dass diese 
Fische überwiegend aus den Besatz-
maßnahmen der Jahre 2011 und 2012 
stammen.

Eine abschließende Beurteilung über 

die Erfolgsaussichten der Maßnahme 
ist derzeit noch nicht möglich. Ob die 
gewählte Besatzmenge ausreicht, 
einen Laichfischbestand zu etablie-
ren, wird sich in den nächsten Jahren 
zeigen.

Ausblick
Die FHGJ führt den Äschenbesatz und 
das zugehörige Monitoring im Jahr 
2013 fort. Zudem sind Maßnahmen zur 
Verbesserung der Lebensraumqualität 
für die Äsche wie
• Überwachung und Verbesserung 

vorhandener Laichplätze
• Herstellung der Durchgängigkeit 

von Querbauwerken
• ausreichende Mindestwasserdotie-

rung von Ausleitungsstrecken
insbesondere auch in den Nebenge-
wässern wie Kessach, Erlenbach und 
Seckach, geplant.
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Artbezogene Untersuchungen

Untersuchungen zum Vorkommen des Strömers (Leucis-
cus souffia agassizi) im Jagstgebiet

Beginn 2005

Auftrag gebende Dienststelle Fischereibehörde Regierungspräsidium Stuttgart

Bearbeiter Dr. B. M. Kappus, Neudenau-Siglingen

Ziel Unter Mitwirkung von Mitgliedsvereinen des Verbands für Fischerei und Ge-
wässerschutz in Baden-Württemberg (VFG) ist beabsichtigt, möglicherweise 
im Jagstgebiet vorhandene Restbestände des Strömers zu erfassen sowie ein 
Konzept zur Sicherung bzw. Wiederansiedlung der Art zu erarbeiten.

Umsetzung Im Rahmen von Elektrobefischungen wurden Probestrecken in der Jagst und 
in strukturreichen Nebengewässern untersucht. Zudem erfolgte eine Erfassung 
der Gewässerstrukturen in den betrachteten Gewässerabschnitten.

Bearbeitungsstatus abgeschlossen

Bei der FFS einzusehende
Berichte

Bericht vom 15.10.2005, 91 S.
Bericht Teil 2 – Brettach und Nebengewässer im Raum Ellwangen vom 
04.11.2006, 135 S.

„Zusammenfassung“ (Originaltexte) aus den Berichten von B. M. Kappus, 2005 und 2006

Bericht vom 15.10.2005
Im Auftrag des Verbands für Fische-
rei und Gewässerschutz in Baden-
Württemberg wurden im Zeitraum von 
Mai bis Oktober 2005 Erhebungen 
zum Vorkommen des Strömers im Ein-
zugsgebiet der Unteren und Mittleren 
Jagst vorgenommen. Zielstellung war 
die Suche nach Restbeständen und 
bei Fehlanzeige die Erarbeitung eines 
Konzepts zur Wiederansiedlung der 
Art. Hierzu wurden nach einer Vorort-
begehung in Absprache mit dem VFG 
und der Fischereibehörde sowie lokalen 
Kennern der Strukturen rund 30 Unter-
suchungsstellen zur Fischbestandsauf-
nahme vorausgewählt. Im Rahmen der 
Elektrobefischungen wurden 43 Pro-
bestellen (2/3 davon in strukturreichen 
Jagst-Nebengewässern) besammelt.

Unter rund 20.500 Fischen und 22 
Arten konnte ein Exemplar des Strö-
mers gefunden werden. Damit ist der 
erste Nachweis der Art im Jagstgebiet 
erbracht. Der Strömer wurde im Mit-
tellauf der Brettach nahe Gerabronn 
gefunden. An weiteren drei Probestel-
len ober- und unterhalb der Fundstelle 
konnten keine Vorkommen – trotz 
konkreter Hinweise der angelfischerei-
lichen Bewirtschafter – nachgewiesen 
werden. Das Vorkommen des Strömers 

unterhalb der Lauramühle ist durch 
Querbauwerke ober- und unterwasser-
seitig isoliert. Der Einfluss des oberhalb 
gelegenen Stausees, in dem bezüglich 
Artenspektrum und Artenverteilung ge-
wässertypfremde Fische dominieren, ist 
besonders hervorzuheben.

Zur Beurteilung des Vorkommens 
wurden die in angrenzenden Ein-
zugsgebieten des Neckar-Systems 
bekannten Strömer-Bestände zusam-
mengetragen.

Abschließend wurde ein Konzept 
zur Bestandsstützung des Strömers 
in der Brettach und im angrenzenden 
Mittleren Jagstgebiet vorgelegt.

Bericht vom 04.11.2006
Im Auftrag des Verbands für Fischerei 
und Gewässerschutz in Baden-Württ-
emberg wurden im Zeitraum von Sep-
tember bis Oktober 2006 an drei Tagen 
Detailerhebungen zum Vorkommen 
des Strömers im Gebiet der Brettach 
im Landkreis Schwäbisch Hall sowie in 
ausgewählten Jagst-Nebengewässern 
im Raum Ellwangen durchgeführt. 
Zielstellung war die Feststellung der 
Verbreitung des Strömers unter- und 
oberhalb der bislang einzigen Fund-
stelle im Brettachgebiet aus dem Jahr 
2005. Hierzu wurden Strecken mit den 

Bewirtschaftern vorausgewählt und 
hinsichtlich optimaler Strukturen und 
Randfaktoren wie Wanderbarrieren 
etc. beprobt. Insgesamt wurden 23 
Stellen mit einer Länge zwischen 80 
und 140 m mittels Elektrofischfang 
untersucht. Unter rund 16.500 Fischen 
und 28 Arten konnten fünf Exemplare 
des Strömers gefunden werden. Zwei 
Fundstellen liegen rund 2 km unterhalb 
des Fangnachweises aus dem Jahr 
2005; eine weitere Fundstelle liegt rund 
8 km flussaufwärts. Beide Vorkommen 
sind voneinander durch das Hochwas-
serrückhaltebecken Beimbach isoliert. 
Abschließend wurde ein Konzept zur 
Bestandsstützung des Strömers in der 
Brettach und eine Wiederansiedlung 
in einem weiteren Nebengewässer der 
Unteren Jagst (Seckach) empfohlen.

Für das Bachneunauge wurde der 
Erstnachweis für das Jagstgebiet er-
bracht.
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Förderung der Nasen-Population der Unteren Jagst

Beginn 2004

Auftrag gebende Dienststelle Fischereibehörde Regierungspräsidium Stuttgart

Bearbeiter Dr. B. M. Kappus, Neudenau-Siglingen
Fisch(erei)Hegegemeinschaft Jagst (FHGJ)

Ziel Ziel des Projekts ist der Wiederaufbau des nur noch lückenhaft vorhandenen 
Nasenbestands in der Jagst sowie eine Erfolgskontrolle der bestandsstüt-
zenden Maßnahmen.

Umsetzung Durch die Fische(erei)Hegegemeinschaft Jagst (FHGJ) wurden über drei Jahre 
(2004-2006) jeweils im Frühjahr in der Jagst Laichnasen entnommen, abge-
streift und die daraus resultierenden Jungfische in einer Fischzucht aufgezo-
gen und wieder eingesetzt.

Bearbeitungsstatus abgeschlossen

Bei der FFS einzusehende
Berichte

Bericht vom 03.03.2007, 15 S.

„Bewertung der Bestandsstützungsmaßnahmen“ (Originaltext) aus dem Bericht von B. M. 
Kappus, 2007

• Insgesamt wurden in den letzten 
drei Jahren rund 55.000 Jungnasen 
von 4 – 6 cm Länge besetzt.

• Der Bestand an Jungnasen nimmt 
zu; dies bestätigen Nachweise mit-
tels Elektrofischerei sowie Kescher- 
und Netzfänge.

• Ob die gefundenen Jungfische aus 
dem Besatz stammen oder aus 
Nachkommen der Restpopulation 
an Jagst-Nasen resultieren, kann 
nicht gesagt werden.

• Die Nase ist weiterhin vom Fang 
ausgenommen und auf der von 
den FHGJ bewirtschafteten Strecke 
ganzjährig geschützt.

• Der Verbleib und die Entwicklung 
/ der Aufenthalt der 3+ und älterer 
Fische in der Längenklasse 20 – 45 
cm ist weitgehend unbekannt.

• Der Einfluss des Kormorans ist 
unklar.
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Artbezogene Untersuchungen

Wiederbesiedlungspotenzial für das Meerneunauge (Pe-
tromyzon marinus) im Südlichen Oberrheingebiet (Regie-
rungsbezirk Freiburg)
Betrachtung der für die Lachswiederansiedlung rele-
vanten Gewässersysteme Rench, Kinzig, Elz/Dreisam und 
Alter Rhein (Restrhein)
Beginn 2008

Auftrag gebende Dienststelle Fischereibehörde Regierungspräsidium Freiburg

Bearbeiter K. Blasel, Sölden

Ziel Während zum Potenzial für die Wiedereinbürgerung des Atlantischen Lachses 
im Oberrheingebiet und zu den hierfür erforderlichen Maßnahmen spezifische 
Untersuchungsergebnisse vorhanden sind, fehlt bisher eine entsprechende 
Studie für das Meerneunauge. Mit der vorliegenden Arbeit soll diese Kenntnis-
lücke geschlossen werden.

Umsetzung Bei der Abschätzung des Wiederbesiedlungspotenzials im Südlichen Oberr-
heingebiet wurden ausschließlich die auch als Lachswiederansiedlungsgebiete 
deklarierten Gewässer Rench, Kinzig, Elz-Dreisam und Alter Rhein betrachtet, 
da für diese die detailliertesten Informationen zum Strukturangebot vorlagen. 
Der Hauptfocus lag dabei auf den derzeit die Bestandsgröße limitierenden 
Querderhabitaten.

Bearbeitungsstatus abgeschlossen

Bei der FFS einzusehende
Berichte

Bericht 2008, 15 S. + Anhang

„Resumee“ (Originaltext) aus dem Bericht von K. Blasel, 2008

Das Meerneunauge kann sich bei der 
im Oberrhein vorhandenen Wasser-
qualität offensichtlich wieder in bedeu-
tendem Umfang natürlich fortpflanzen 
und zeigt die Tendenz, sich in seinem 
ursprünglich bis in den Hochrhein ober-
halb Basel reichenden Lebensraum 
wieder auszubreiten. Die Art stellt an 
ihre Laichplätze deutlich geringere An-
sprüche als der Atlantische Lachs und 
kann bereits auf kleinen Flächen eine 
sehr große Anzahl an Eiern ablegen. Da 
geeignete Bereiche im Rhein und sei-
nen Zuflüssen in bedeutendem Umfang 
vorhanden sind, kann davon ausge-
gangen werden, dass das Angebot an 
Laichplätzen kein begrenzender Faktor 
für die Wiederbesiedlung des südlichen 
Oberrheingebietes ist. Begrenzender 
Faktor kann dagegen das Angebot an 
Lebensräumen für Neunaugenlarven 
vor der Abwanderung zum Meer sein.

Die Abschätzung der Habitatpotenziale 
für Neunaugenlarven (Querder, Ammo-
coeten) zeigt auch bei strikt konser-
vativer Vorgehensweise, dass in den 
Zuflüssen des Südlichen Oberrheins 
sowie im Alten Rhein südlich Breisach 
potenzielle Querderlebensräume in 
einem Umfang vorhanden sind, der – 
auch ohne zusätzliche Maßnahmen 
in diesen Gewässern – eine Wieder-
besiedlung durch das Meerneunauge 
ermöglicht. Notwendige Voraussetzung 
hierfür ist die Herstellung der Durchgän-
gigkeit des Oberrheins.

In Tabelle 1 sind den in der Machbar-
keitsstudie zur Wiederherstellung der 
ökologischen Durchgängigkeit des 
Oberrheins (IKSR 2007a) genannten 
Maßnahmen die Effekte auf das Le-
bensraumangebot für Meerneunaugen 
gegenübergestellt.

Die in der Tabelle genannten Habitatflä-
chen sind zwar relativ zu den Flächen 
der potenziellen Junglachslebensräume 
(IKSR 2007b) gering, aber wegen der 
weitaus höheren Individuendichten in 
den Querderlebensräumen und auf-
grund der sehr großen Eiproduktion 
der Meerneunaugen für die Etablierung 
einer in diese Bereiche vordringenden 
Population ausreichend.

Die Zahl der in den Fischpässen Iffez-
heim und Gambsheim festgestellten 
Meerneunaugen und die in zuneh-
mender Anzahl unterhalb Iffezheim 
nachgewiesenen Jungtiere belegen 
das hohe Wiederbesiedlungsvermögen 
dieser Art.

Es ist zu erwarten, dass eine Ausdeh-
nung der Meerneunaugenpopulation 
spontan so weit erfolgt, wie die Durch-
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Maßnahme Effekte
Fischpass am Kraftwerk in Iffezheim 
(seit Juni 2000 in Betrieb)

• Erschließung des Renchsystems mit einer dort aktuell zugänglichen Habi-
tatfläche von 3,1 ha und einer im Jahr 2012 voraussichtlich zugänglichen 
Habitatfläche von 5,9 ha.

• Erschließung derzeit nicht quantifizierbarer Habitate unterhalb der Stau-
stufe Gambsheim

Fischpass am Kraftwerk Gambsheim 
(seit April 2006 in Betrieb)

• Erschließung des Kinzigsystems mit einer dort aktuell zugänglichen Habi-
tatfläche von 3,5 ha und einer im Jahr 2012 voraussichtlich zugänglichen 
Habitatfläche von 8,6 ha.

• Erschließung derzeit nicht quantifizierbarer Habitate unterhalb der Stau-
stufe Straßburg.

Fischpass am Kraftwerk und am beweg-
lichen Wehr der Staustufe Straßburg

• Erschließung derzeit nicht quantifizierbarer Habitate unterhalb der Stau-
stufe Gerstheim.

Fischpässe am Kraftwerk und am be-
weglichen Wehr der Staustufe Gerst-
heim sowie an den Kulturschwellen 
in den Rheinschlingen Gerstheim und 
Rhinau

• Erschließung des Elz-Dreisam-Systems mit einer dort aktuell zugäng-
lichen Habitatfläche von 12 ha.

• Erschließung derzeit nicht quantifizierbarer Habitate im Taubergießenge-
biet

• Erschließung derzeit nicht quantifizierbarer Habitate unterhalb der Stau-
stufe Marckolsheim.

Fischpässe am Kraftwerk und am be-
weglichen Wehr der Staustufe Rhinau 
sowie an den Kulturschwellen in der 
Rheinschlinge Marckolsheim

• Erschließung derzeit nicht quantifizierbarer Habitate unterhalb der Stau-
stufe Marckolsheim

Fischpässe am Kraftwerk und am 
beweglichen Wehr der Staustufe Mar-
ckolsheim

• Eingeschränkte Erreichbarkeit des Alten Rheins (Restrhein) mit einer dort 
aktuell zugänglichen Habitatfläche von 12,6 ha.

• Erschließung derzeit nicht quantifizierbarer Habitate unterhalb der Stau-
stufe Vogelgrün und unterhalb des Kulturwehres Breisach

Fisch-Überleitungssystem in den Alten 
Rhein (Restrhein) am Kraftwerk Vogel-
grün

• Erschließung des Alten Rheins (Restrhein) mit einer dort aktuell zugäng-
lichen Habitatfläche von 12,6 ha.

• Erschließung des Hochrheins im Raum Basel mit der Wiese und anderen 
Zuflüssen auf dem Gebiet der Schweiz.

Die Spalte „Kosten“ wurde aus redaktionellen Gründen nicht mit aufgenommen.

Tabelle 1: Maßnahmen zur Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit des Oberrheins (IKSR 2007a) und ihre 
Effekte auf das Lebensraumangebot für Meerneunaugen.

gängigkeit des Südlichen Oberrheins 
hergestellt wird. Durch den Bau der in 
der Machbarkeitsstudie (IKSR 2007a) 
genannten Fischpässe wird auch ohne 
zusätzliche Maßnahmen wieder eine 
Besiedlung bis in den Raum Basel und 
damit im größten Teil des ursprüng-
lichen Verbreitungsgebietes ermöglicht. 
Hierdurch kann der Bestand dieser 
noch immer stark gefährdeten Art sta-
bilisiert und gefördert werden.
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Artbezogene Untersuchungen

Murg im Abschnitt Weisenbach-Forbach – Abschätzung 
des aktuellen Reproduktionspotentials für Lachse

Beginn 2009

Auftrag gebende Dienststelle Fischereibehörde Regierungspräsidium Karlsruhe

Bearbeiter A. Becker, U. Mürle & J. Ortlepp, Hydra Wiesloch/Öschelbronn

Ziel Bei der Untersuchung der Murg im Bereich zwischen Weisenbach und Forbach 
standen folgende Inhalte im Mittelpunkt:
• Kartierung von potentiellen Laichflächen und Jungfischhabitaten
• Kontinuierliche Dokumentation von Wasserführung und Wassertempera-

turen in ausgewählten Ausleitungsstrecken
• Dokumentation von Laichaktivitäten von Bachforellen
• Durchführung von Brutversuchen mit Lachseiern
• Gegebenenfalls Erfassung der Substratzusammensetzung von Kiesflächen

Umsetzung Bei der Kartierung wurde die Murg im Untersuchungsgebiet einschließlich der 
Ausleitungsstrecken in gleichförmige Abschnitte bezüglich Substratzusammen-
setzung, Fließgeschwindigkeit, Deckungsqualität, potentiellen Laichflächen und 
Kieslagerung/Kolmation unterteilt mit dem Ziel, das Lebensraumpotential für 
Lachs-Jungfische möglichst realistisch zu erfassen. Die wenigen großflächigen, 
potentiell als Laichhabitat geeigneten Kiesflächen wurden am 01.12.2010 auf-
gesucht, um Laichaktivitäten von Bachforellen zu dokumentieren. Für Langzeit-
aufzeichnungen von Temperatur und Wassertiefe wurden Logger im Gewässer 
installiert. Langzeitdatenreihen verschiedener hydrologischer Messstationen an 
Murg und Schönmünz wurden vom Regierungspräsidium Karlsruhe zur Verfü-
gung gestellt. Zur Durchführung der Brutversuche stellte die Fischzucht Oben-
heim (Elsass) ca. 2.000 Lachseier im Augenpunktstadium bereit.

Bearbeitungsstatus abgeschlossen

Bei der FFS einzusehende
Berichte

Bericht Oktober 2012, 57 S.

„Schlussfolgerungen“ (Originaltext) aus dem Bericht von A. Becker, 2012

Die Murg im Abschnitt Weisenbach 
bis Forbach weist ein großes Repro-
duktionspotential für Lachse auf. Die 
Ergebnisse der Kartierung haben deut-
lich gezeigt, dass gute, abschnittsweise 
hervorragende Gewässerstrukturen 
überwiegen. Unter der Vorausset-
zung einer ökologisch angemessenen 
Mindestwassermenge in den Auslei-
tungsstrecken weist der untersuchte 
Murgabschnitt eine große Habitatvielfalt 
auf. Insbesondere für Lachse ist das Le-
bensraumpotential groß. Kritisch ist da-
gegen der Mangel an Kieslaichflächen 
zu beurteilen. Aller Voraussicht nach 
können auch höhere Abflüsse in den 
Ausleitungsstrecken die Laichplatzfunk-
tion nicht in dem Maß bereitstellen, wie 
es für die Etablierung einer eigenstän-
digen Lachspopulation notwendig wäre. 

Die grundsätzlichen Voraussetzungen 
für die Entwicklung von Lachseiern sind 
dagegen gegeben, wie sich durch die 
Brutversuche deutlich gezeigt hat. Fol-
gende Ergebnisse können aus diesen 
Versuchen abgeleitet werden:
• Die Wasserqualität in der Murg ist 

generell ausreichend für eine erfolg-
reiche Entwicklung von Lachseiern. 
Streckenweise ist aber in Abhängig-
keit von der Abflusssituation eine 
stoffliche Belastung über Einlei-
tungen als Gefährdung möglich.

• Die Feinstofffracht in der Murg ist 
während normaler Abflusssitu-
ationen vergleichsweise gering. 
Zumindest in Vollwasserstrecken 
– wahrscheinlich auch in Auslei-
tungsstrecken mit aus ökologischer 
Sicht ausreichender Mindestab-

flussmenge – müssen keine signi-
fikanten negativen Einflüsse auf 
die Entwicklung von Lachseiern im 
Gewässergrund durch übermäßiges 
Verstopfen der Zwischenräume 
befürchtet werden.

• Vorhandene, dauerhaft überströmte 
Kieskörper sind derzeit zwar sehr 
selten, weisen aber in Vollwasser-
strecken gute Bedingungen für die 
Entwicklung von Lachsbrut auf.

Erhöhte Abflüsse treten in der Murg 
relativ häufig und oft in extremen 
Abflussschwankungen auf. Diese 
Abflussschwankungen sind in den 
Ausleitungsstrecken extremer als 
in den Vollwasserstrecken, wie die 
Langzeitaufzeichnungen der Druck/
Temperaturlogger und letztlich auch die 
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Zerstörung dieser Installationen durch 
ein Hochwasser belegen. Durch diese 
Extremereignisse wird das Gewässer-
substrat umgelagert, was in Gewässern 
ohne Geschiebedefizit zur ständigen 
Neubildung von lockeren Kieskörpern 
führt. Diese Prozesse sind Vorausset-
zung für die erfolgreiche Reproduktion 
von anspruchsvollen, kieslaichenden 
Arten wie dem Lachs. Aufgrund des 
gestörten Geschiebehaushalts ist der 
Transport der Kiesfraktion im betrach-
teten Abschnitt der Murg nur sehr 
einschränkt möglich, weshalb kaum 
geeignete Kiesablagerungen vorhan-
den sind. Dagegen ist das Murgsubstrat 
zwar zumeist grob, aber locker gelagert. 
Dauerhafte Kolmationserscheinungen 
sind nicht vorhanden.

Allerdings geht von erhöhten Abflüssen 
auch eine Gefahr für Lachse aus. So 
kann ein Hochwasser, das im Winter 
auftritt, wenn sich Lachseier und Dot-
tersacklarven im Kieslückensystem 
entwickeln, den vollständigen Ausfall 
der Lachsfortpflanzung eines Jahres 
bedeuten. Auch aus diesem Grund 
müssen in der Murg gute Laichplätze 
in ausreichender Menge vorhanden 
sein, damit derartige Ausfälle in Zukunft 
durch ein hohes Fortpflanzungspoten-
tial in anderen Jahren ausgeglichen 
werden können.

Während Niederwasserzeiten können 
sich in den Ausleitungsstrecken som-
merliche Temperaturextreme ausbil-
den, die vor allem für kaltstenotherme 
Fischarten wie den Lachs kritisch sind. 
Dies konnten die Aufzeichnungen 
eingesetzter Temperaturlogger klar 
aufzeigen. Weiterhin muss auch davon 
ausgegangen werden, dass in kalten 
Wintern die Gefahr des Durchfrierens 
für die Ausleitungsstrecken besteht.

Abschließend lassen sich aus vorlie-
gender Untersuchung folgende Hand-
lungsempfehlungen für das weitere 
Vorgehen zur Wiederansiedlung des 
Lachses und für das Wanderfischpro-
gramm ableiten:

1. Mindestwasserregelungen
 Die Ausleitungsstrecken müssen 

mit ökologisch erforderlichen Min-
destabflüssen dotiert werden, damit 
das Lebensraumpotential dieser Ab-
schnitte zumindest im Bereich des 

Niederwasserbettes reaktiviert wird. 
Hierzu müssen Mindestabfluss-
Untersuchungen durchgeführt bzw. 
deren Empfehlungen umgesetzt 
werden.

2. Durchgängigkeit
 An sämtlichen Querbauwerken 

in der Murg bis Forbach müssen 
Anlagen zur Herstellung der un-
eingeschränkten Passierbarkeit 
sowohl flussauf- als auch flussab-
wärts errichtet werden. Vorhandene 
funktionseingeschränkte oder funk-
tionsuntüchtige Anlagen müssen 
dem Stand der Technik angepasst 
werden. Weiterhin muss an allen 
Rückleitungen in diesem Bereich 
überprüft werden, ob die Auslei-
tungsstrecken von flussaufwärts 
wandernden Fischen erreicht wer-
den können. Bei ungünstigen Strö-
mungsverhältnissen müssen bau-
liche Anpassungen vorgenommen 
werden, damit sich ausreichende 
Lockströmungen in die Ausleitungs-
strecken einstellen.

3. Geschiebehaushalt
 Durch Stauhaltungen verursachte 

Defizite im Geschiebehaushalt 
sollten abgemildert werden, damit 
Kieslaichplätze in größerem Umfang 
zur Verfügung stehen. Da die Beein-
flussung des Geschiebehaushalts 
durch Wasserkraftanlagen mittelfri-
stig nicht aufgehoben werden kann, 
wird ein Management durch gezielte 
Kieseinträge vorgeschlagen. Ein 
solches KiesManagementprogramm 
sollte durch Naturversuche und 
Modellierungen erarbeitet werden.

Abgesehen von Kieseinträgen sind 
Lebensraumaufwertungen aufgrund 
der naturnahen Ausprägung der Murg 
nicht notwendig.
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Artbezogene Untersuchungen

Wanderfischmonitoring Teil VII - Eignung von ausgewähl-
ten Kiesflächen in der Alb zur natürlichen Reproduktion 
von Lachsen
Beginn 2009

Auftrag gebende Dienststelle Fischereibehörde Regierungspräsidium Karlsruhe

Bearbeiter A. Becker, U. Mürle & J. Ortlepp, Hydra Wiesloch/Öschelbronn

Ziel Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, potentiell geeignete Kieslaichflä-
chen für Lachse innerhalb des Projektperimeters (Karlsruhe-Bulach bis Marx-
zell) zu identifizieren und auf die Eignung als potentielles Laichhabitat hin zu 
untersuchen. Derzeit können Lachse in die Alb bis zum Wehr Wackher in Ettlin-
gen einschwimmen. Darüber liegende Bereiche – und damit drei der vier Un-
tersuchungsstellen des vorliegenden Berichts – sind für Lachse derzeit wegen 
fehlender Fischaufstiegshilfen nicht erreichbar.

Umsetzung Zur Auswahl der Untersuchungsbereiche konnte auf bereits bestehende Daten 
zurückgegriffen werden. Für die Untersuchungsbereiche wurde eine Kartierung 
der relevanten fischökologischen Funktionsräume durchgeführt. Zur Charakte-
risierung der Sedimentzusammensetzung in den potentiellen Laichflächen wur-
den Sedimentproben genommen und Analysen durchgeführt. Zur Aufzeichnung 
der Wassertemperaturen kamen Temperaturlogger zum Einsatz. Im Rahmen 
von Brutversuchen wurden Lachseier im Augenpunktstadium in eigens dafür 
hergestellte Brutröhrchen gefüllt und in das Albsediment eingebracht.

Bearbeitungsstatus abgeschlossen

Bei der FFS einzusehende
Berichte

Bericht Oktober 2010, 48 S.

„Zusammenfassung und Fazit der Untersuchungen“ (Originaltext) aus dem Bericht von A. Be-
cker, U. Mürle & J. Ortlepp, 2010

Potentiell für Lachse geeignetes, kie-
siges Laichsubstrat ist im Mittellauf der 
Alb derzeit nur an vergleichsweise klei-
nen Flächen verfügbar. Ausgedehnte, 
großzügige Kiesbänke aus locker 
aufliegendem, umlagerungsfähigen 
Kiesmaterial sind aufgrund früherer 
technischer Eingriffe, u. a. in den freien 
Gewässerlauf und durch den Geschie-
berückhalt, nur in Ansätzen vorhanden. 
Großflächig kiesige Bereiche finden sich 
noch im Abschnitt bei Rüppurr. Es ist 
anhand der Untersuchungsergebnisse 
davon auszugehen, dass Kieslaichplät-
ze in der Alb im betrachteten Abschnitt 
einen Mangelfaktor bei der Rekrutierung 
von Salmoniden darstellen.

Die an allen vier Stellen untersuchten 
Substratproben wiesen einen ver-
gleichsweise hohen Sandanteil auf, 
der in der Literatur als kritisch für die 
Entwicklung von Salmonidenbrut ange-

sehen wird (bspw. MILAN et al., 2000, 
LFU, 2005). Die Substratproben der 
Stellen Neurod und Rüppurr wiesen 
die höchsten Sandanteile auf. Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass die Aus-
leitungsstrecke Neurod wegen einer 
fehlenden Mindestabflussregelung 
noch bis vor kurzem nahezu ohne 
Wasser war und dadurch vermutlich 
eine verstärkte Sedimentation begün-
stigt wurde. Gleichzeitig war an den 
Probestellen eine mehr oder minder 
verfestigte Deckschicht ausgebildet. 
Kolmationserscheinungen wurden in 
der Probestelle Rüppurr und insbeson-
dere Neurod festgestellt. Am Mittellauf 
der Alb ist zudem ein hoher Steinanteil 
im Substrat vorhanden, welcher die Um-
lagerungsfähigkeit des Sohlsubstrats 
zusätzlich erschwert.

Eingewanderte Großsalmoniden wer-
den jedoch aufgrund ihrer Körperkräfte 

mit diesen Bedingungen voraussicht-
lich zurechtkommen und Laichgruben 
schlagen können. Diese Einschätzung 
wird dadurch gestützt, dass trotz der 
auf den ersten Blick eingeschränkten 
Substratvoraussetzungen an allen 
Probestellen eine charakeristische 
Großsalmoniden-Laichgrube von Hand 
hergestellt werden konnte. Die je-
weiligen Substratkörper waren stets 
ausreichend tief und grundsätzlich 
umlagerungsfähig. Abschließend kann 
die Eignung vorhandener Substrate 
als Laichplatz für Großsalmoniden 
naturgemäß nur durch die Fische 
selbst bestätigt werden. Die Untersu-
chungsergebnisse lassen jedoch eine 
erfolgreiche Grabung durch große 
Salmoniden erwarten. Für die Eignung 
sprechen außerdem die bereits in der 
Murg und Kinzig an gleichartigen oder 
sogar noch ungünstigeren Stellen von 
Lachsen erfolgreich angelegten Laich-
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gruben (HARTMANN, mündl.)

Ein weiterer deutlicher Hinweis für das 
vorhandene Laichplatzpotential wurde 
durch die Brutversuche mit Lachseiern 
geliefert: An sämtlichen Probestellen 
des Mittellaufs wurden hohe Überle-
bensraten von mehr als 90 % vom Ei 
im Augenpunktstadium bis zur kurz vor 
der Emergenz stehenden Larve doku-
mentiert. Nur bei der Probestelle im 
Unterlauf konnte eine stark geminderte 
Überlebensrate von ca. 15 % ermittelt 
werden. Diese deutlich abweichende 
Rate kann nicht ausschließlich über 
eine mangelhafte Substratqualität er-
klärt werden. Es wird vermutet, dass 
die unmittelbar im Einflussbereich einer 
Straßenentwässerung gelegenen Eier 
und Brütlinge zumindest teilweise einer 
ungünstigen Wasserqualität ausgesetzt 
waren. Die wenigen lebend vorgefun-
denen Larven standen in ihrer Ent-
wicklung gegenüber den flussaufwärts 
exponierten Tieren zurück, was auf 
eine mangelhafte Sauerstoffsituation im 
Substrat schließen lässt (CHAPMAN, 
1988; OLSSON & PERSSON, 1988). 
Ergänzende Untersuchungen in diesem 
Abschnitt zur Abklärung dieses Ergeb-
nisses wären zielführend.

Die in den Brutversuchen eingebrach-
ten Eier befanden sich bereits im 
Augenpunktstadium und waren damit 
rund zwei Monate kürzer im Sediment 
als natürlich abgelegte Eier. Wir gehen 
dennoch davon aus, dass das gewählte 
Versuchsdesign die tatsächliche Über-
lebensrate von Lachseiern in der Alb 
realistisch wieder gibt und zwar aus 
folgenden Gründen:
• Kurz vor dem Schlupf stehende Lar-

ven und geschlüpfte Larven haben 
einen viel höheren Sauerstoffbedarf 
als befruchtete Eier in früheren 
Entwicklungsstadien. Kritische Ent-
wicklungsphasen wurden also durch 
den Brutversuch abgebildet.

• Die geringen Wassertemperaturen 
mit hoher Sauerstofflöslichkeit 
in den Monaten Dezember und 
Januar (nicht durch den Versuch 
abgebildeter Zeitraum) begünstigen 
die Sauerstoffversorgung der abge-
legten Eier.

• Eine nachhaltige Algen- und Auf-
wuchsentwicklung ist in dieser Zeit 
nicht gegeben.

• Der Wiedereintrag von Sand und 
anderen Feinsedimenten nach der 
Anlage der Laichgrube findet sehr 
schnell statt. Bereits im Laufe der 
zweimonatigen Expositionszeit war 
kein Unterschied mehr zwischen 
umgelagertem und nicht umgela-
gertem Substrat feststellbar. Eine 
längere Expositionszeit würde da-
her aller Wahrscheinlichkeit nach 
nicht zu einem weiteren Anstieg 
der kritischen Feinsedimentanteile 
führen.

Als entscheidendes Fazit vorliegender 
Untersuchung ist daher festzuhalten:
1. Die im Mittellauf der Alb vorhandene 

Wasserqualität bietet gute Voraus-
setzungen für die Entwicklung von 
Lachsbrut.

2. Die Sedimentbedingungen im Mittel-
lauf der Alb sind stellenweise bereits 
heute geeignet für eine natürliche 
Lachsreproduktion.

3. Im Unterlauf der Alb sind ungün-
stigere Sedimentbedingungen ge-
geben und es gibt Hinweise darauf, 
dass zumindest zeitweise auch die 
Wasserqualität lokal beeinträchtigt 
ist.

Die Erhebungen haben gezeigt, dass in 
der Alb – selbst bei dem derzeit insge-
samt deutlich anthropogen überformten 
und beeinträchtigten gewässerökolo-
gischen Zustand - ausreichende Bedin-
gungen für die natürliche Reproduktion 
von Lachsen und anderen Salmoniden 
vorliegen. Eine besondere Bedeutung in 
diesem Zusammenhang hat der Albab-
schnitt zwischen Neurod und Marxzell 
(vgl. auch SCHNEIDER, 2003). Trotz 
zum Teil hoher Sandanteile im Sohl-
substrat waren weiterhin gute Schlup-
ferfolge bei im Sediment exponierten 
Lachseiern zu verzeichnen. Damit wird 
die grundsätzliche Eignung der Alb als 
Wiederansiedlungsgewässer bestätigt 
und diese fachliche Bewertung mit den 
Ergebnissen natürlicher Reproduktion 
bei den Arten Äsche und Bachforelle 
aus Kontrollbefischungen zusätzlich 
gefestigt (REGIERUNGSPRÄSIDIUM 
KARLSRUHE, 2010).

Allerdings ist anhand vorliegender Er-
gebnisse auch festzuhalten, dass die 
Kieslaichplatzfunktion derzeit in der 
Alb, neben der biologischen Durch-

gängigkeit, den größten Mangelfaktor 
darstellt. Abschnittsweise liegen bei den 
Kieslaichplätzen sogar erhebliche Defi-
zite vor. Auf der anderen Seite sind auf 
vielen Kilometern Alblauf gute bis sehr 
gute Potentiale gegeben, insbesondere 
im Mittellauf. Gerade auch daher sollte 
diesem Defizit bei der Kieslaichplatz-
funktion begegnet werden. Mit der 
Revitalisierung der Alb gemäß nach-
folgenden Empfehlungen – insbeson-
dere durch Aktivierung und Neuanlage 
von Kieslaichplätzen – bestehen gute 
Erfolgsaussichten für das Erreichen 
eines guten gewässerökologischen 
Zustandes gemäß Zielerreichung nach 
Wasserrahmenrichtlinie und für das 
Etablieren des Atlantischen Lachses 
in der Alb.
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Artbezogene Untersuchungen

Verbreitung, Gefährdung und Schutz von Strömer und 
Steinkrebs in Kocher, Bühler und Fichtenberger Rot im 
Landkreis Schwäbisch Hall
Beginn 2012

Auftrag gebende Dienststelle Fischereibehörde Regierungspräsidium Stuttgart

Bearbeiter M. Sander, Untereisesheim

Ziel Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, für das Projektgebiet am Kocher 
im Großraum Schwäbisch Hall einen Managementplan zur Förderung der ge-
schützten Arten Strömer und Steinkrebs zu entwickeln. Dieser soll einerseits 
der stark gefährdeten Fischart Strömer die Wiederausbreitung der derzeit 
isolierten Bestände in Bühler und Fichtenberger Rot ermöglichen und anderer-
seits die stark gefährdeten Steinkrebsbestände vor der Verdrängung durch den 
in Vormarsch befindlichen amerikanischen Signalkrebs bewahren.

Umsetzung Die in den Kocherzuflüssen Bühler und Fichtenberger Rot, aber auch im Ko-
cher selbst vorhandenen Populationen von Strömer und Steinkrebs wurden 
näher betrachtet. Der Focus der Erhebungen liegt auf der Erfassung der aktu-
ellen Bestände und deren Verbreitung im Projektgebiet sowie auf der Beschrei-
bung von Defiziten im Lebensraum, die eine Ausbreitung der genannten Arten 
derzeit verhindern bzw. deren Bestand gefährden. 

Bearbeitungsstatus abgeschlossen

Bei der FFS einzusehende
Berichte

Bericht 2014, 58 S.

„Zusammenfassung“ (Originaltext, leicht gekürzt) aus dem Bericht von M. Sander, 2014

Die Vernetzung der Strömerbestände 
von Fichtenberger Rot und Bühler 
über den Hauptstrom Kocher ist beim 
heutigen Ausbauzustand des Kochers 
nicht möglich. Der Kocher besitzt aber 
die grundsätzliche Eignung als Strö-
merlebensraum, wie sich in der gut 
strukturierten Ausleitungsstrecke bei 
Braunsbach zeigt. Um das vorhandene 
Potential zu nutzen, müssen neben der 
Wiederherstellung der Durchgängigkeit 
geeignete Funktionsräume und Struk-
turen wiederhergestellt bzw. weiterent-
wickelt werden. Besondere Bedeutung 
kommt dabei den strukturreichen und 
ökologisch wertvollen Restwasser-
strecken zu. Diese können bei einer 
ausreichenden Mindestwasserabgabe 
als Keimzellen der Verbreitung des 
Strömers im Kocher dienen. Parallel 
zum Kocher müssen auch in Bühler 
und Rot Maßnahmen ergriffen werden, 
die dort eine Zunahme der Strömerbe-
stände bewirken. Die Kombination der 
vorgestellten Maßnahmen im Gesamt-
en lässt eine Ausbreitung der Bestände 

in Bühler und Fichtenberger Rot, eine 
verstärkte Besiedlung des Kochers und 
letztlich eine Vereinigung und weitere 
Stabilisierung der Vorkommen erwar-
ten. […]

Durch Initialbesätze des Strömers an 
geeigneten strukturreichen Kocherstre-
cken kann die Wiederbesiedlung des 
Kochers ggf beschleunigt werden. Zur 
Erhaltung eines möglicherweise vor-
handenen lokalen Genpools kommen 
dafür nur Besatzfische aus Bühler und 
Rot in Betracht. Eine weitere Möglich-
keit der Verbreitung wird darin gesehen, 
Strömer aus den o.g. Zuflüssen des Ko-
chers in der Fischzucht zu vermehren 
und im Anschluss an geeigneten Stellen 
des Kochers auszubringen.

Da sich im Projektgebiet die Fund-
stellen von Strömer und Steinkrebs 
nicht überschneiden, ist die Errich-
tung weiterer Querbauwerke in den 
bekannten Strömerlebensräumen der 
Hauptflüsse von Kocher, Bühler und 
Rot zu verhindern. An den nicht mehr 
genutzten Standorten ist ein Rückbau 

zu prüfen und nach Möglichkeit durch-
zuführen. Hier ist zur Herstellung der 
permanenten Durchgängigkeit zumin-
dest eine Teilöffnung der Wehranlagen 
sinnvoll.

Die noch vorhandenen Steinkreb-
spopulationen im Projektgebiet sind 
vor allem durch die Ausbreitung des 
amerikanischen Signalkrebses sowie 
durch stoffliche Einträge aus primär 
landwirtschaftlich genutzten Flächen 
gefährdet. Insbesondere die Stein-
krebsbestände im Oberlauf der Rot 
sowie in den Zuflüssen von Rot, Bühler 
und Kocher, die in der Nähe von Si-
gnalkrebspopulationen liegen, müssen 
durch Krebssperren vor dem Eindringen 
geschützt werden. Parallel muss eine 
intensive Entnahme der Signalkrebse 
durch die fischereilichen Bewirtschafter 
erfolgen. Mögliche Verbreitungsquellen 
von nichtheimischen Krebsen, vor allem 
aus Teichanlagen entlang der Gewäs-
serläufe, müssen abgestellt werden. 
Aufgrund der nicht kontrollierbaren Be-
standsausbreitung durch Abwanderung 
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der Krebse (wandern auch Überland!) 
aus Teichanlagen ist deren Haltung zu-
sätzlich durch rechtliche Regelungen zu 
unterbinden. Ein Monitoringprogramm 
im Projektgebiet zur Beobachtung der 
weiteren Entwicklungen von Signal- 
und Steinkrebs und daraus bei Bedarf 
abgeleitet der Einleitung zeitnaher Ge-
genmaßnahmen wird zum Schutz der 
Restvorkommen dringend empfohlen. 

Neue wissenschaftliche Erkennt-
nisse deuten darauf hin, dass nicht 
alle amerikanischen Krebspopulati-
onen in europäischen Gewässern den 
Krebspesterreger in sich tragen. Um 
die „Durchseuchung“ der Bestände im 
Projektgebiet zu untersuchen, sollte ein 
Krebspestscreening bei den kartierten 
Beständen durchgeführt werden. Aus 
den Ergebnissen abgeleitet können 
dann präzise Handlungsempfehlungen 
zum Schutz der heimischen Krebsbe-
stände bestimmt werden. Austragungen 
von Nährstoffen, Feinsedimenten und 
Insektiziden aus landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen in die Projektgewässer 
haben bereits an vielen Stellen zum 
Erlöschen vorhandener Steinkreb-
spopulationen geführt. Diese diffusen 
stofflichen Belastungen sind durch die 
Ausweisung und auch Einhaltung eines 
entsprechend breiten Gewässerrand-
streifens zu minimieren. Eine Düngung 
der Flächen zu ungünstigen Zeiten 
bzw. Bedingungen auch außerhalb des 
Zeitraumes der gesetzlichen Verbote 
(gefrorener bzw. durchnässter Boden, 
Zeiten vor pflanzlicher Aufnahme, zum 
Gewässer abfallende Flächen) ist zu 
verhindern.
Eine Wiederbesiedlung des Stein-
krebses in geeignete Gewässerstre-
cken, wie z.B. Grimmbach, Adelbach, 
Steppach, Rauhenzainbach u. a., kann 
nach Abstellung der Faktoren, die zur 
Bestandsauslöschung führten, durch 
Einwanderung von Beständen strom-
aufwärts (falls vorhanden) oder durch 
Initialbesatz geschehen. Vor Wiederbe-
satzmaßnahmen sind die Gewässer auf 
Eignung hinsichtlich Lebensraum und 
Beeinträchtigungen vorab zu prüfen. 
Diese Maßnahmen sind ausschließlich 
in Koordination mit der Fischereibehör-
de durchzuführen. Elektrobefischungen 
zur fischereilichen Bewirtschaftung klei-
ner Zuflüsse mit Steinkrebsvorkommen 
sind zu unterlassen.

Abbildung: Strömer aus der Fichtenberger Rot bei Oberrot (Foto: Sander)



Untersuchungen an Fließgewässern

42

Renaturierungen, Revitalisierungen

Flächendeckende Erkundung eines kieshöffigen Gelän-
des in Edingen-Neckarhausen

Beginn 2005

Auftrag gebende Dienststelle Fischereibehörde Regierungspräsidium Karlsruhe

Bearbeiter Dr. W. Thießen, Ingenieurbüro Dr. Ing. V. Patzold, Holm-Seppensen

Ziel Erkundung einer Fläche in Ortsrandlage zu der Gemeinde Edingen-Neckarhau-
sen mit dem Ziel der Neuanlage eines Seitengewässers am Unteren Neckar 
sowie der Ermittlung gewinn- und nutzbarer Vorräte.

Umsetzung Durch eine Fachfirma wurden repräsentative Probebohrungen durchgeführt 
und die Qualität des Untergrundes, insbesondere die Zusammensetzung der 
vorliegenden Sedimente, festgestellt.

Bearbeitungsstatus abgeschlossen

Bei der FFS einzusehende
Berichte

Bericht April 2005, 9 S. + Anhang

„Abschätzung der gewinn- und nutzbaren Vorräte“ (Originaltext) aus dem Bericht von W. Thie-
ßen, 2005

Die Abschätzung der gewinn- und nutz-
baren Vorräte erfolgt in der Tabelle für 
die Abbaufläche mit einer Größe von 
knapp 2,7 ha unter Berücksichtigung 
folgender Randbedingungen:
• Es werden keine zusätzlichen 

Bermen oder Sicherheitsstreifen 
einbezogen.

• Die max. Abgrabungstiefe beträgt 
1 m u. Neckar-Wasserspiegel, also 
93,2 m – 1 m = 92,9 m lok.

• Es wird eine Sollböschungsneigung 
von H:L = 1:3 angenommen.

Im erkundeten Feld stehen gewinn- 
und nutzbare Vorräte in Höhe von rd. 
>43.000 m³, entsprechend >91.000 t an.

Damit ergibt sich eine mittlere Kies-
sandmächtigkeit von 1,6 m.

Einheit

Feldesgröße m² 41.470

Fläche Parkplatz m² 6.820

Fläche bewaldet m² 1.750

Fläche bebaut m² 6.030

resultierende Abbaufläche m² 26.870

geologische Vorräte (zwischen GOK und 92,9 m lok.) m³ 92.400

Abbauverluste durch eine Sollböschungsneigung von 
H:L = 1:3

m³ 13.100

auflagernder Abraum m³ 36.000

gewinn- und nutzbare Vorräte m³ 43.300

aufgehaldete Vorräte (Dichte: 1,8 t/m³, Auflockerungsfaktor 0,85) t 91.700

Tabelle: Abschätzung der gewinn- und nutzbaren Vorräte in der Abbaufläche
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Künstliche Laichplätze für Bachforellen in der Würm –  
Bericht zu den 2008/09 durchgeführten Untersuchungen

Beginn 2008

Auftrag gebende Dienststelle Fischereibehörde Regierungspräsidium Karlsruhe

Bearbeiter A. Becker, U. Mürle & J. Ortlepp, Hydra Wiesloch/Öschelbronn

Ziel Im Unterlauf der Würm wurden, aufgrund des Mangels an geeigneten Laich-
substraten für die Bachforelle und andere anspruchsvolle kieslaichende Fisch-
arten, in den Jahren 2004 und 2007 vom Angelverein Würmtal e.V. drei künst-
liche Laichflächen angelegt. Während auf diesen Flächen schon kurz nach 
Fertigstellung vereinzelt Laichaktivitäten von Bachforellen beobachtet wurden, 
sollte im Rahmen dieser Untersuchung geklärt werden, ob hier auch die Eient-
wicklung bis hin zum Jungfisch möglich ist.

Umsetzung Zur Klärung der Fragestellung wurde ein Brutboxversuch mit Bachforelleneiern 
durchgeführt. Weiterhin wurde versucht, anhand der morphologischen, che-
mischen, physikalischen, hydraulischen und sedimentologischen Randbedin-
gungen auf und in den Kiesflächen die potentielle Eignung dieser künstlichen 
Laichflächen abzuschätzen. 

Bearbeitungsstatus abgeschlossen

Bei der FFS einzusehende
Berichte

Bericht 2009, 49 S.

„Zusammenfassung“ (Originaltext) aus dem Bericht von A. Becker, U. Mürle & J. Ortlepp, 2009

Die Fischbesiedlung der durch Kläran-
lageneinleitungen stark beeinflussten 
Würm entspricht derzeit nicht dem na-
türlicherweise zu erwartenden Fischbe-
stand. Dies wird auf die Wasserqualität, 
die Gewässerstruktur, die veränderte 
Wassertemperatur und die beein-
trächtigte Gewässerdurchgängigkeit 
zurückgeführt (HABERBOSCH, 2006). 
In der unteren Würm hat sich die che-
mische Wasserqualität in den letzten 
Jahren verbessert und auch der Tem-
peraturverlauf entspricht hier nahezu 
natürlichen Verhältnissen. Und auch die 
Gewässerstrukturen stellen hier viele 
fischökologisch bedeutende Funktions-
räume zur Verfügung. Dennoch mangelt 
es an sauberen kiesig-steinigen Sohl-
substraten, die von Bachforellen als 
Laichhabitate benötigt werden.

Vor diesem Hintergrund hat der 
Anglerverein Würmtal e.V. drei künst-
liche Laichflächen für Bachforellen 
angelegt. Vorliegende Untersuchung 
geht der Frage nach, ob in diesen Kies-
flächen die Eientwicklung bis hin zum 
Jungfisch möglich ist. Dazu wurden die 
potentiellen Laichflächen und die ange-

legten Laichgruben in der Pachtstrecke 
kartiert, Brutboxenversuche, Sediment-
untersuchungen und eine elektrische 
Kontrollbefischung durchgeführt sowie 
die Fang- und Besatzstatistik des AV-
Würmtal interpretiert.

Im Rahmen der Untersuchung wurde 
festgestellt, dass gute Laichflächen 
im Projektperimeter praktisch nicht 
vorkommen. Auch die künstlichen 
Laichflächen wiesen keine optimalen 
Fortpflanzungsbedingungen für Bach-
forellen auf. So war auch die Anzahl 
der Laichgruben im Winter 2008/09 
sehr gering. Dennoch konnte sowohl 
bei den Brutboxenversuchen als auch 
bei den Kontrollbefischungen nachge-
wiesen werden, dass eine erfolgreiche 
Eientwicklung – wenn auch in geringem 
Umfang – möglich ist. Dies wird auch 
durch die Sedimentuntersuchungen be-
stätigt, in denen Sedimentzusammen-
setzungen vorgefunden wurden, die 
theoretisch im Rahmen des Toleranz-
bereiches für Bachforellenbrut liegen.

Insgesamt ist das Reproduktions-
potential von Bachforellen im Projektpe-
rimeter jedoch sehr gering, auch wenn 

durch die künstlichen Laichflächen eine 
leichte Verbesserung erreicht wurde. 
Für das weitere Vorgehen wird empfoh-
len, die künstlichen Laichflächen durch 
verbesserte, jährliche Restauration in 
einen besseren Ausgangszustand zu 
Beginn der Laichzeit zu bringen. Auf 
diese Weise könnte die Annahme durch 
laichwillige Forellen und die Überle-
bensrate der Brut bis zur Emergenz 
erhöht werden.



Untersuchungen an Fließgewässern

44

Renaturierungen, Revitalisierungen

Geschiebezugabe im Restrhein
Überprüfung der Wirksamkeit auf den Reproduktionser-
folg kieslaichender Fischarten am Beispiel der Äsche

Beginn 2011

Auftrag gebende Dienststelle Fischereibehörde Regierungspräsidium Freiburg

Bearbeiter P. Rudolph, Limnofisch, Freiburg

Ziel Anhand einer experimentellen Geschiebezugabe im Restrhein sollen neben 
der Erfassung hydraulischer, geomorphologischer Veränderungen auch die 
Auswirkungen auf kieslaichende Fischarten erörtert werden. Die Überprüfung 
dieser ökologischen Komponente ist Gegenstand der vorliegenden Arbeit.

Umsetzung Die Wirksamkeit der Geschiebezugabe auf den Reproduktionserfolg kieslai-
chender Fische wurde beispielhaft anhand der Fischart Äsche überprüft. Auf-
grund des frühen Brutaufkommens im Jahr und dem zumeist oberflächennahen 
Aufenthalt in Ufernähe während der ersten Lebenswochen ist das Aufkommen 
von Äschenlarven ein relativ einfach zu erfassender Indikator für die natürliche 
Fortpflanzung der Art.

Bearbeitungsstatus abgeschlossen

Bei der FFS einzusehende
Berichte

Bericht Oktober 2011, 20 S.

„Zusammenfassung“ (Originaltext) aus dem Bericht von P. Rudolph, 2011

Die Geschiebeführung im Restrhein 
zwischen Stauwehr Märkt und Zusam-
menfluss mit dem Rheinseitenkanal 
unterhalb des Kulturwehrs Breisach 
wurde durch den Bau der Staustufen 
im Hochrhein und Kembs sowie der Ab-
leitung der Hauptwassermenge in den 
Rheinseitenkanal weitestgehend un-
terbunden. Einhergehend veränderten 
sich die Lebensraumbedingungen für 
viele der dort vorkommenden Arten 
nachteilig.

Im Zuge einer Pilotstudie wurde im 
Herbst 2010 eine künstliche Geschie-
bezugabe mit einem Schüttvolumen 
von 25.000 m³ im Restrhein vorge-
nommen. Während das Hauptaugen-
merk der Begleituntersuchungen darin 
bestand, Erkenntnisse über Verlage-
rungstendenzen und hydraulische Ver-
änderungen zu erhalten, sollten anhand 

dieser Untersuchung unmittelbare Aus-
wirkungen auf die hier vorkommenden 
Fischarten betrachtet werden. Die be-
reits an anderen Gewässern bzw. Ge-
wässerabschnitten, wie z. B. Aare und 
Hochrhein, angewandte Methode der 
Quantifizierung des Äschenlarvenauf-
kommens sollte auch hier Anwendung 
finden und zur Erfolgskontrolle dieser 
Maßnahme hinsichtlich Förderung des 
Reproduktionserfolges kieslaichender 
Fischarten dienen. Hierzu wurden im 
Restrhein Probestrecken im Einfluss-
bereich der Kiesschüttung – die im 
Weiteren als Teststrecken bezeichnet 
werden – sowie zu Vergleichszwecken 
dienende, nicht durch die Maßnahme 
beeinflusste Referenzstrecken ausge-
wählt und entsprechend beprobt.

Die Ergebnisse der durchgeführten 
Untersuchung waren sehr erfreulich, 

da in allen durch die Geschiebezuga-
be beeinflussten Strecken ein deutlich 
höheres Aufkommen an Äschenlarven 
als zeitgleich in den Referenzstrecken 
festgestellt werden konnte. Dabei war 
die Larvendichte in den Teststrecken 
im Durchschnitt um das 7- bis 8-fache 
höher. Verschiedene Beobachtungen 
ließen jedoch auch die Frage aufkom-
men, inwieweit sich diese künstliche 
Geschiebezugabe nachhaltig auf den 
Reproduktionserfolg der Äschen und 
anderer kieslaichender Fischarten 
auswirkt.
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Gewässerstrukturen, Fischnährtiere

Kartierung des Neckars im Umkreis von Tübingen

Beginn 2011

Auftrag gebende Dienststelle Fischereibehörde Regierungspräsidium Tübingen

Bearbeiter K. Vincze, Prof. Dr. R. Triebskorn, Dr. V. Scheil, Physiologische Ökologie der 
Tiere, Universität Tübingen

Ziel Die Kartierung diente vor allem der Charakterisierung von Lebensräumen in 
den Gewässerabschnitten zwischen dem Hirschauer und dem Lustnauer Wehr 
und soll für spätere Fischbesatzmaßnahmen wichtige Informationen liefern.

Umsetzung Die Kartierung bestand aus zwei Aspekten: 
• Bestimmung der Struktur- und physikalischen Parameter (z.B. Temperatur, 

Fließgeschwindigkeit, Uferstruktur, Bodenbeschaffenheit, Gewässerbreite 
und –tiefe)

• Untersuchung der Wirbellosen (Makrozoobenthos) 

Bearbeitungsstatus abgeschlossen

Bei der FFS einzusehende
Berichte

Bericht vom August 2011, 25 S. + Anhänge
Kurzfassung vom August 2011, 2 S.

„Kurzfassung“ (Originaltext) des Berichts von K. Vincze, R. Triebskorn & V. Scheil, 2011

Im Auftrag des Kreisfischereivereins Tü-
bingen wurde von Juni bis Juli 2011 eine 
Kartierung des Neckars zwischen dem 
Hirschauer Wehr und dem Lustnauer 
Wehr durchgeführt. Die Kartierung 
diente vor allem der Charakterisierung 
von Lebensräumen in den Gewässer-
abschnitten, und soll für spätere Fisch-
besatzmaßnahmen wichtige Informa-
tionen liefern. Die Kartierung bestand 
aus zwei Aspekten: Zum einen wurden 
mit Hilfe von standardisierten Formu-
laren die struktur- und physikalischen 
Parameter des Neckarabschnitts, wie 
zum Beispiel Fließgeschwindigkeit, 
Uferstruktur, Bodenbeschaffenheit, 
usw., bestimmt, zum anderen wurden 
exemplarisch die Wirbellosen als 
Fischnährtiere untersucht. Die kartierte 
Strecke des Neckars ist ungefähr 10 
km lang und kann in sechs Bereiche 
unterteilt werden:
1: Fließbereich unterhalb Hirschauer 

Wehr
2: Übergangsbereich nach Hirschauer 

Wehr
3: Staubereich bei Wehr Brückenstraße
4: Fließbereich unterhalb Wehr Brü-

ckenstraße
5: Übergangsbereich vor Lustnauer 

Wehr
6: Staubereich vor Lustnauer Wehr.
Die Ergebnisse sowohl der Strukturkar-

tierung wie auch der Wirbellosenbepro-
bungen sind in der unten stehenden Ta-
belle zusammengefasst. Generell zeigt 
sich, dass die zwei Fließbereiche als die 
am besten geeigneten Lebensräume für 
Jung- und Laichfische hervorstechen. 
Beide verfügen über eine relativ vielfäl-
tige Bodenbeschaffenheit. Es befinden 
sich Buhnen, Unterstände, Störsteine 
und schnell und langsam fließende 
Bereiche in diesen Abschnitten. Was-
serpflanzen kommen nahezu entlang 
der ganzen Strecke vor. Es befinden 
sich ebenfalls naturnahe Stellen in den 
Abschnitten. Die beiden Bereiche sind 
der oberen Barbenregion zuzuordnen. 
Das Nahrungsangebot von Wirbellosen 
ist divers und ausreichend, Flohkrebse 
kommen in großer Anzahl vor.

Der Übergangsbereich vor dem 
Lustnauer Wehr verfügt auch über 
positive Eigenschaften. Die Wasserflä-
che ist ziemlich groß und der Bereich 
ist sowohl für Jungfische als auch für 
Laichfische geeignet. Zudem kommen 
zahlenmäßig sehr viele Wirbellose vor. 

Der Übergangsbereich und Staube-
reich oberhalb des Wehrs Brückenstra-
ße weisen eine kleinere Gesamtfläche 
auf. Der Boden besteht hier eher aus 
feinkörnigem Material und Blöcken. Es 
kommt teilweise nicht bewachsener 
Gewässergrund vor. Die langsam 

fließenden Stellen dienen als gute 
Jungfischhabitate, für Kieslaicher sind 
diese Abschnitte jedoch nicht geeignet. 
Fischnährtiere treten im Staubereich in 
hoher Diversität, aber vergleichsweise 
geringem Trockengewicht auf. Im Über-
gangsbereich kommen weniger Wirbel-
losenordnungen vor, haben jedoch ein 
insgesamt höheres Trockengewicht. 

Der im Direktvergleich schlechteste 
Lebensraum im untersuchten Necka-
rabschnitt ist der Staubereich vor dem 
Lustenauer Wehr. Er hat eine kleine 
Gesamtfläche und die Bodensubstrat- 
und Tiefenvarianz sind sehr gering. 
Unterwasserpflanzen sind kaum vor-
handen und das Wehr erschwert das 
Passieren von Fischen. Fischnährtiere 
kommen in mittlerer Masse vor, aber 
die Anzahl der Wirbellosenordnungen 
ist vergleichsweise gering. Aus diesen 
Gründen ist dieser Gewässerabschnitt 
als stark beeinträchtigt zu bezeichnen 
und für Fischbesätze weniger geeignet. 
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Strukturparameter Fischnährtiere

Gewässerabschnitt Variabilität Fläche Jungfisch Laichfisch Diversität Anzahl Trockengewicht
Fließbereich unterhalb 
Hirschauer Wehr

*** *** *** *** ** *** ***

Übergangsbereich nach 
dem Hirschauer Wehr

* ** ** * ** ** ***

Staubereich vor dem Wehr 
Brückenstraße

* * ** * *** * *

Fließbereich unterhalb vom 
Wehr Brückenstraße

*** *** *** ** *** ** **

Übergangsbereich vor dem 
Lustnauer Wehr

* *** *** ** ** * ***

Staubereich vor dem Lust-
nauer Wehr

* * * * * * **

Tabelle: Bewertung der Gewässerabschnitte, ***= gut, **= mittel, *= gering



Untersuchungen an Stillgewässern

48

Fischbestände und fischereiliche Bewirtschaftung

Biomanipulation im Federsee

Beginn 1998

Auftrag gebende Dienststelle Fischereibehörde Regierungspräsidium Tübingen

Bearbeiter Dr. K. Verpoorten, Zoologisches Institut der Eberhard-Karls-Universität Tübin-
gen

Ziel Das Projekt soll durch gezielte Weißfischentnahmen und andere Maßnahmen 
den Renaturierungsprozess am Federsee unterstützen und wissenschaftlich 
begleiten.

Umsetzung Durch gezielte Entnahme häufig vorkommender Cypriniden und Raubfisch-
besatz wurde der Fraßdruck auf Phytoplankton fressende Cladoceren verrin-
gert. Kontrolluntersuchungen zur Wasserqualität und Zusammensetzung des 
Planktons, Fischbestandskontrollen mit Hilfe von Markierungen und Versuche 
in Enclosures (abgesperrte Bereiche ohne Fische) machten die Auswirkungen 
messbar.

Bearbeitungsstatus abgeschlossen

Bei der FFS einzusehende
Berichte

Tischvorlage zum Projekt „Biomanipulation am Federsee“ 2001
Kurzberichte: 2001, 3 S., 2002, 3 S., 2003, 4 S. und 2004, 2 S.
Abschlussbericht 2006, 82 S.

„Biomanipulation zur Unterstützung der Seeregeneration“ (Originaltext) aus dem Abschluss-
bericht von K. Verpoorten, 2006

In den sechziger und siebziger Jahren 
versuchte man erstmals, besonders in 
Amerika und unseren nordischen Nach-
barländern, eutrophierte Seen mit Hilfe 
der Biomanipulation zu renaturieren.

Durch die Einleitung häuslicher 
Abwässer oder durch intensive Land-
wirtschaft kam es in den Seen zu 
einem hohen Nährstoffeintrag und 
damit verbunden zu einer Verschlech-
terung der Wasserqualität. Auch die 
Extensivierung der landwirtschaftlichen 
Nutzflächen im direkten Einzugsgebiet 
der Seen führte nicht immer zum Erfolg. 
Deswegen wurde als Maßnahme zur 
Sanierung der Seen immer wieder die 
Biomanipulation in Betracht gezogen. 
Beispiele gelungener Biomanipula-
tionsversuche wurden dabei oft so 
interpretiert, als ob es sich dabei ge-
nerell um eine geeignete Maßnahme 
zur Unterstützung von externen Sa-
nierungsbemühungen handeln würde. 
Außerdem wird oft von einer generellen 
Übertragbarkeit der Ergebnisse aus-
gegangen, ohne die in den einzelnen 
Gewässern herrschenden Verhältnisse 
hinsichtlich Morphologie, Nährstoffsitu-
ation, vorhandener Fischbestand usw. 
zu berücksichtigen. Diese und andere 
Faktoren sind aber für den Erfolg oder 

Misserfolg einer Biomanipulation ent-
scheidend.

Bei den Erfolgsaussichten einer 
vorzunehmenden Biomanipulation un-
terscheidet MC QUEEN (1998) klar zwi-
schen Flachseen und tiefen, thermisch 
geschichteten Seen. Die Aussichten 
auf eine nachhaltige Verbesserung der 
Wasserqualität im Anschluss an eine 
Biomanipulation sind in Flachseen 
deutlich höher. Viele erfolgreiche Bio-
manipulationen wurden an Seen dieses 
Typs durchgeführt (SONDERGAARD 
et al. 1990; van DONK et al. 1990; 
JEPPSEN et al. 1997). Es konnte dann 
eine Zunahme der Abundanz großer 
Zooplankter und damit verbunden ein 
erhöhter Fraßdruck auf die Planktonal-
gen verbunden mit einer verbesserten 
Sichttiefe beobachtet werden.

Makrophyten, die sich aufgrund der 
größeren Sichttiefe ausbreiten können, 
tragen zur Stabilisierung der neuen 
Verhältnisse bei (HANSSON et al. 
1998; MOSS 1998). Die Beschattung 
des Wassers durch die Makrophyten 
verhindert die starke Vermehrung von 
Planktonalgen und mindert die Erwär-
mung des Wassers durch direkte Son-
neneinstrahlung. Sie führt außerdem zu 
einer Beruhigung des Wasserkörpers 

bei Windangriff. Ihre Wurzeln festigen 
die Sedimentoberfläche und verhindern 
eine schnelle Rücklösung von Nähr-
stoffen. Auch die möglichst weitgehen-
de Eliminierung des anorganischen 
Stickstoffs und Phosphors würde von 
ihnen übernommen werden. Außerdem 
bieten Makrophyten Rückzugsgebiete 
für Zooplankter und begünstigen das 
Aufkommen von Raubfischen (MC 
QUEEN 1989; HANSSON et al. 1998).

Das Projekt „Biomanipulation im 
Federsee“ versuchte den beginnenden 
Trophierückgang, der durch die Ver-
ringerung des Nährstoffangebotes 
im See ausgelöst wurde, mit Hilfe 
gezielter „top-down“ Maßnahmen zu 
unterstützen.

Besonders die Exclousureunter-
suchungen haben gezeigt, dass die 
vorkommenden hohen Wassertempera-
turen im Frühsommer einen starken ne-
gativen Effekt auf Bosmina longirostris 
haben. Temperaturen über 25°C führen 
zum Absterben von Bosmina, dem wich-
tigsten Planktonfiltrierer im See.

Der Grazing-Effekt des gesamten 
Zooplanktons fällt in den Sommermo-
naten nahezu weg, da große Cladoce-
ren im Federsee dem Fraßdruck der 
Fische zum Opfer fallen, da im See 
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keine großen Wasserpflanzenbestände 
vorkommen und ihnen so keinerlei Ver-
steckmöglichkeiten geboten werden.

Seit dem Beginn der Biomanipula-
tion wurden dem See 9,5 Tonnen an 
Weißfischen (besonders Jungfische) 
entnommen. Da sich die Tiere in den 
Wintermonaten in den Gräben sam-
meln, ist es möglich, solche Mengen 
zu entnehmen, ohne das gesamte 
Ökosystem des Sees maßgeblich zu 
stören. Die Tiere hatten eine Größe 
von 1 – 13 cm.

Außerdem wurde der Federsee mit 
Raubfischen (Hecht) besetzt.

Ein Indiz für einen positiven Effekt 
der Biomanipulation kann in der lang 
anhaltenden Frühjahrsklarwasserphase 
gesehen werden. Bis zu dem Zeitpunkt, 
an dem die Wassertemperatur den 
für das Zooplankton kritischen Wert 
überschreitet, bleibt das Wasser jetzt 
recht klar.

Besonders der Hecht wächst in dieser 
Zeit gut, hat dann aber als Sichträuber 
mit zunehmender Trübung des Was-
serkörpers größere Probleme bei der 
Nahrungssuche als der Wels. Trotzdem 
scheint der Besatz erfolgreich gewesen 
zu sein, denn die vielen Jungfischfänge 
im Frühsommer 2005 lassen darauf 
schließen, dass sich der Hecht gut 
vermehrt.

Die Wachstumsuntersuchungen 
haben gezeigt, dass sowohl Wels als 
auch Weißfische gut wachsen. Der Fe-
derseewels wächst genauso gut wie die 
Welse aus den Vergleichsseen. 

Auch Rotfedern und Brachsen 
haben, gegenüber früheren Untersu-
chungen am Federsee, jetzt ein besse-
res Längen – Gewichtsverhältnis.

Sehr erfreulich ist das Wiederauf-
treten der streng geschützten Schwa-
nenmuschel, Anodonta cygnea. Sie ist 
mittlerweile im gesamten Uferbereich 

des Sees wieder zu finden. Die ältesten 
Tiere sind ca. 8 – 9 Jahre alt. Beson-
ders in den Sommermonaten, wenn der 
Grazing-Effekt des Zooplanktons weg-
fällt, ist ihre Filterkapazität sehr wichtig.

Wünschenswert ist die weitere 
Entnahme von Weißfischen, um das 
Wachstum der Laichkräuter weiter zu 
fördern und die sommerlichen Wasser-
temperaturen zu senken. Ein zu starker 
Pflanzenbewuchs des Sees hat aber 
sicherlich auch einen partiell negativen 
Effekt auf die Nutzbarkeit als Angelge-
wässer und Ausflugsziel.
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Analyse des aktuellen Fischbestandes und der Jung-
fischentwicklung im Waidsee/Nordbaden 2006 und 2007

Beginn 2006

Auftrag gebende Dienststelle Fischereibehörde Regierungspräsidium Karlsruhe

Bearbeiter Dr. R. Radke, radke-fishplan, Neustadt/Weinstraße

Ziel Hauptziel der Untersuchungen sollte es sein, Gründe für die in einem vorange-
gangenen Gutachten festgestellten Rekrutierungsdefizite bei den Rotaugen zu 
identifizieren.

Umsetzung Der bedeutende Verlustfaktor „direkte Prädation“ juveniler und adulter Rot-
augen durch Raubfische und fischfressende Vögel (Kormoran) wurde in der 
vorhergehenden Untersuchung schon abgeschätzt. Schwerpunkte des hier 
vorgestellten Projekts waren daher – neben weiteren standardisierten Befi-
schungen in den Jahren 2006 und 2007 – zum einen Laichplätze und Larval-
habitate des Rotauges zu erfassen (einschließlich Makrophytenkartierung) und 
deren Bedeutung zu bewerten und zum anderen die Entwicklung der larvalen 
und frühen Juvenilphasen zu verfolgen. Zudem wurden die folgenden Themen 
bearbeitet:
• Analyse der Alters- und Populationsstruktur sowie des Wachstums wich-

tiger Fischarten (Schwerpunkt: Rotauge, Barsch)
• Erfassung der relativen Zusammensetzung des Fischbestandes
• Erfassung der räumlichen Verteilung der Fischarten (Tiefe, Freiwasser/Ufer) 

zum Beprobungszeitpunkt

Bearbeitungsstatus abgeschlossen

Bei der FFS einzusehende
Berichte

Bericht vom März 2007, 31 S. + Anhang
Bericht vom März 2008, 35 S. + Anhang

„Zusammenfassung und Schlussfolgerungen“ (Originaltext, leicht verändert) aus dem Bericht 
von R. Radke, 2007

Die Kartierung der potentiellen Laich-
plätze und Jungfischlebensräume 
ergab für das Rotauge keinen Mangel 
an Laichplätzen, dafür jedoch einen 
solchen an geeigneten Jungfischrück-
zugsräumen (Schutz vor Fraßfeinden). 
Untergetauchte Wasserpflanzenbe-
stände als Lebensraum bzw. Refugium 
für Jungfische spielen im Waidsee im 
Frühjahr praktisch keine und im Som-
mer nur eine untergeordnete Rolle.

Rotaugenlarven und –juvenile waren 
nur an sehr wenigen Stellen von Mitte 
Mai an nachzuweisen. Dies entspricht 
vermutlich der geringen Anzahl an 
Laichtieren und weniger einem Mangel 
an Laichplätzen. Die wenigen, durch 
Sichtbeobachtung und Bestimmung 
gefangener Exemplare, nachgewie-
senen Funde resultierten jedoch in 
einem höheren Reproduktionserfolg 
als im Jahr 2005. Ob eine signifikante 
Vermehrung im Bereich des FKK-Bades 

stattgefunden hat, kann leider nicht 
nachgewiesen werden.

Erwartungsgemäß hat sich die 
Fischbestandszusammensetzung des 
Waidsees nicht gravierend verändert. 
Der Hauptunterschied zwischen den 
Jahren 2005 und 2006 lag zum einen 
in der geringeren Menge an größeren 
Barschen im Fang und an einer grö-
ßeren Anzahl juveniler Rotaugen, die 
überwiegend im Freiwasser gefangen 
wurden.

Bezüglich des Wachstums sind kei-
ne auffälligen Unterschiede zwischen 
den Jahren zu beobachten, wobei der 
Anteil älterer Fische sowohl bei den 
Barschen als auch den Rotaugen zum 
Teil nur bedingt Rückschlüsse zulässt. 
Die Längenhäufigkeitsverteilungen 
sind grundsätzlich mit denen von 2005 
vergleichbar, wobei in beiden Fällen 
die hohe Mortalität der Jungfische des 
Vorjahres zum Ausdruck kommt. Adulte 

Rotaugen sind extrem selten und somit 
ist die Fangwahrscheinlichkeit auch für 
die beiden flacheren Tiefenstufen eher 
gering. Die Unterschiede zwischen den 
beiden Jahren spiegeln daher eher die 
Seltenheit als die Mortalität wider.

Aus dem bisher Gefundenen lassen 
sich nach meiner Meinung folgende 
Schlussfolgerungen ziehen:
• Der Rotaugenlaichtierbestand ist so 

niedrig, dass selbst unter optimalen 
Voraussetzungen (Laichplätze, Re-
fugien) nicht genügend Nachwuchs 
aufkommt, der einen nennens-
werten Bestand bilden könnte.

• Der vorhandene Karpfenbestand 
(Gemeiner Karpfen, Graskarpfen) 
verhindert eine Regeneration des 
Makrophytenbestandes, der den 
Jungfischen während der Vege-
tationsperiode als Rückzugsraum 
dienen könnte.
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• Die bisherige Besatzpraxis (meist 
Herbstbesatz mit kleinen, vermut-
lich noch nicht geschlechtsreifen 
Rotaugen und anderen Cypriniden) 
war nicht erfolgreich und ist auch 
zukünftig nicht zielführend.

Mögliche Maßnahmen (nach Absprache 
mit dem Referat Fischerei, Regierungs-
präsidium KA):
• Konsequente Entnahme der groß-

en Karpfen (z. B. Angelsperre bei 
Nachweis von Catch & Release-
Praxis)

• Versuch des Fangs der Graskarp-
fen in Flachwasserzonen (extrem 
schwierig!)

• Versuch des Ausbringens von flä-
chenhaften Schutzgittern, um das 
Aufwühlen des Bodens durch die 
Karpfen und den Fraß durch die 
Blässrallen zu verhindern (Proble-
matik: illegaler Badebetrieb!)

• Falls Besatz mit Rotaugen, dann 
nur mit großen laichreifen Tieren 
im Frühjahr (als Ausnahme zum 
sonst sinnvolleren Besatz mit Jung-
fischen)

Zur Erhöhung des Rotaugenbestandes 
wird unter den gegebenen Umständen 
(hoher Fraßdruck, keine Refugien für 
die Jungfische) nur die Kombination 
aller vorgeschlagenen Maßnahmen 
zielführend sein.



Untersuchungen an Stillgewässern

52

Fischbestände und fischereiliche Bewirtschaftung

Analyse des aktuellen Fischbestandes und der Jung-
fischentwicklung im Waidsee und Baggersee Giesen 2008

Beginn 2008

Auftrag gebende Dienststelle Fischereibehörde Regierungspräsidium Karlsruhe

Bearbeiter Dr. R. Radke, radke-fishplan, Neustadt/Weinstraße

Ziel Im Waidsee wurden bereits in den Jahren 2006 und 2007 Untersuchungen 
zum Fischbestand durchgeführt. Die Ermittlung der hier vorgestellten Er-
gebnisse erfolgte im Rahmen eines Anschlussprojektes mit dem Hauptziel, 
weiterhin mögliche Gründe für die Rekrutierungsdefizite bei den Rotaugen zu 
identifizieren. Zudem soll die Effektivität provisorischer Schutzeinrichtungen für 
Wasserpflanzenbestände untersucht werden.

Umsetzung Zur Umsetzung der oben genannten Ziele erfolgte, neben weiteren standar-
disierten Befischungen im Jahr 2008, die Markierung des Rotaugenbesatzes 
2008 sowie die Erfassung des Makrophytenwachstums in den ausgebrachten 
Schutzstrukturen. Als Vergleichsgewässer mit ausgedehntem Röhricht- und 
Makrophytenaufkommen wurde der Baggersee Giesen (Kreis Karlsruhe) aus-
gewählt.

Bearbeitungsstatus abgeschlossen

Bei der FFS einzusehende
Berichte

Bericht vom März 2009, 45 S. + Anhang

„Zusammenfassung und Schlussfolgerungen“ (Originaltext) aus dem Bericht von R. Radke, 
2009

Die Ergebnisse des Untersuchungsjah-
res 2008 zeigen für den Waidsee, dass: 
- der Frühjahrsbesatz mit laichreifen 

Rotaugen bisher zu einer Erhöhung 
des Jungfischaufkommens geführt 
hat.

- die Makrophytenschutzstrukturen 
den gewünschten Effekt haben, aber 
nur eine sehr kleine Uferstrecke/-
fläche bedecken können.

- die Fischartenzusammensetzung 
sich nach wie vor in einem barsch- 
bzw. raubfischdominierten Zustand 
befindet.

- die Rotaugenpopulation zum ersten 
Mal eine wesentlich natürlichere 
Altersstruktur als bisher aufweist 
(viele Jungfische, weniger ältere).

Für den Baggersee Giesen kann zu-
sammenfassend gesagt werden, dass:
- der hohe Anteil an Röhricht und 

Unterwasserpflanzen eine großflä-
chige Verbreitung der Jungfische 
ermöglicht.

- der Fischbestand die erwartete 
Zusammensetzung aufweist.

- die Altersstruktur der Populationen 
von Barsch und Rotauge normal 
sind.

- beide Fischarten ein gutes Wachs-
tum aufweisen.

- die Ertragsschätzung sehr gut mit 
den Fangstatistiken des bewirt-
schaftenden Angelvereins überein-
stimmt.
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Hydroakustische Untersuchung der Horizontal- und Ver-
tikalverteilung der pelagischen Felchen im Bodensee-
Obersee

Beginn 2009

Auftrag gebende Dienststelle Fischereibehörde Regierungspräsidium Tübingen

Bearbeiter Prof. Dr. R. Eckmann, Limnologisches Institut der Universität Konstanz

Ziel Ziel der Untersuchung war es, aktuelle Daten zur Verteilung der Blaufelchen 
im Bodensee-Obersee zu erheben und diese mit den Verteilungsmustern 
zu vergleichen, die über viele Jahre hinweg für die pelagischen Felchen des 
Obersees typisch waren. Weiter sollten verschiedene Echolotsysteme verg-
lichen und möglichst einheitliche Empfehlungen für eine zukünftige, routinemä-
ßige hydroakustische Bestandserhebung der Felchen im Bodensee erarbeitet 
werden.

Umsetzung Die Fischverteilung im Bodensee-Obersee wurde in der Zeit von März 2009 bis 
März 2010 entlang von 11 Transekten erhoben und nach Tiefenschichten ge-
trennt grafisch dargestellt. Die Daten können auch verwendet werden, um die 
Bestandsgröße und –biomasse des pelagischen Fischbestands abzuschätzen, 
der in diesen Monaten überwiegend aus Felchen besteht.

Bearbeitungsstatus abgeschlossen

Bei der FFS einzusehende
Berichte

Bericht August 2010, 25 S. + Anhang

„Zusammenfassung und Ausblick“ (Originaltext) aus dem Bericht von R. Eckmann, 2010

Die horizontalen Verteilungsmuster der 
pelagischen Fische von mehr als -50 
dB Echostärke im Bodensee-Obersee 
unterschieden sich an neun Terminen 
von März 2009 bis März 2010 nicht 
wesentlich von den in früheren Unter-
suchungen gefundenen Mustern. Die 
Vertikalverteilung dagegen scheint 
sich zu größeren Tiefen verschoben 
zu haben und sich über einen größeren 
Bereich zu erstrecken, was sich aus 
den wenigen publizierten sowie nicht-
publizierten Daten allerdings nicht ein-
deutig belegen lässt. Diese Hypothese 
wird aber gestützt durch die aktuellen 
Abschätzungen der Bestandsdichte, 
die auf einen vergleichsweise hohen 
Bestand hindeuten. Dieser dürfte, in 
Kombination mit dem ohnehin geringen 
Nahrungsangebot, zu starker intras-
pezifischer Konkurrenz um Nahrung 
führen, so dass sich die planktivoren 
Fische nach der Theorie der idealen 
freien Verteilung (ideal free distribution 
theory: FRETWELL 1972) letztlich über 
einen größeren Tiefenbereich verteilen 

sollten, so wie es bereits von THOMAS 
et al. (in print) aufgrund einer Analyse 
der Felchenfangtiefen während der 
letzten 50 Jahre diskutiert worden ist.

Die TS-Verteilungen und ihre Än-
derungen in der Zeit lassen auf einen 
hohen Befischungsdruck schließen, da 
der Anteil von Echos mit mehr als -32 
dB TS generell sehr gering war und 
auch während der Wachstumssaison 
nicht wesentlich zunahm. Der etwas 
höhere Anteil von starken Echos im 
Überlinger See im Vergleich zum Ober-
see im Juli 2009 könnte eine Erklärung 
für den ungewöhnlich guten Fangerfolg 
im Überlinger See sein, der nicht nur 
im Juli, sondern über einen längeren 
Zeitraum beobachtet wurde.

Die aktuelle Untersuchung hat be-
stätigt, dass für eine Abschätzung des 
Bestands an pelagischen Fischen im 
Bodensee die Monate November und 
März gut geeignet sind. Dabei sollte die 
Datenaufnahme nach Möglichkeit nicht 
unmittelbar nach einer Starkwindphase 
erfolgen, da die Verteilung der Fische 

dann evtl. sehr ungleichmäßig sein 
kann, wie es z. B. im März 2010 der 
Fall war, was zu einer ungenaueren 
Schätzung der Bestandsgröße führen 
kann. Wenn mittelfristige Änderungen 
in der Horizontal- und Vertikalverteilung 
der Fische während der Wachstums-
saison weiter verfolgt werden sollen, 
dann bieten sich Kampagnen im Juli 
und September an, die dann auch mit 
einem Längstransekt im Überlinger 
See kombiniert werden könnten, um 
die in dieser Untersuchung gefundenen 
Unterschiede im Größenspektrum der 
Fische zwischen den beiden Seeteilen 
zu überprüfen. Für weitere Untersu-
chungen mit dem auf FS Kormoran in-
stallierten Echolotsystem ist unbedingt 
anzuraten, eine an die verwendete 
Frequenz angepasste Beziehung zur 
Umrechnung von Echostärke in Fisch-
länge aufzustellen. Weiterhin sollten 
Datenaufnahme und Datenauswertung 
in Zukunft ausschließlich nach den in 
diesem Projekt entwickelten Vorgaben 
durchgeführt werden, und es sollten 
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auch alle bisher erhobenen Daten noch-
mals entsprechend analysiert werden. 
Auf diese Weise können frühere, aktu-
elle und zukünftig zu erhebende Daten 
am besten miteinander verglichen 
und Änderungen des Fischbestandes 
verfolgt werden. Die nach einer konsi-
stenten Methode über einen längeren 
Zeitraum erhobenen hydroakustischen 
Daten könnten dann mit den Ergeb-

Abbildung: Beziehung zwischen hydroakustisch geschätzter Bestandsbiomasse und Blaufelchenfang a) für die Monate März, 
April und Juni bis Oktober 2009, bzw. b) ohne März und Oktober.

nissen der kommerziellen Felchenfi-
scherei sowie den Ergebnissen der 
regelmäßigen Versuchsfischereien 
verglichen werden, um so eine zeitnahe 
Abschätzung der Bestandssituation der 
pelagischen Felchen zu erreichen. Ein 
erster Vergleich zeigt (Abbildung), dass 
eine gute Übereinstimmung zwischen 
hydroakustischen Daten und Fanger-
trägen zu bestehen scheint.
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Auswirkungen neuangelegter Flachwasserzonen an 
einem Baggersee auf die Fischfauna sowie deren Bedeu-
tung für Vögel, Amphibien und Libellen

Beginn 2002

Auftrag gebende Dienststelle Fischereibehörde Regierungspräsidium Tübingen

Bearbeiter Dr. K.-J. Maier, Büro für Umweltplanung und ökologische Gutachten, Ma-
selheim 
Fischereiverein Rissegg e.V.

Ziel Ziel des Projektes ist es, die Auswirkung der am Baggersee Rissegg 
(Biberach) künstlich angelegten Flachwasserzonen auf die Fischfauna, 
die Fischerei sowie für den Naturschutz zu dokumentieren. Dabei soll 
insbesondere die gewässerökologische und fischereiliche Situation im 
Baggersee vor, während und nach der Schaffung der Flachwasserzonen 
untersucht werden.

Umsetzung Folgende Aspekte wurden untersucht und dargestellt:
• Milieubedingungen in den neu geschaffenen Flachwasserzonen und 

im Baggersee (Temperaturregime und verschiedene chemisch-physi-
kalische Parameter).

• Makrozoobenthos (Fischnährtierbestand) in den Flachwasserzonen 
und im Baggersee.

• Fischökologische und fischereiliche Situation im Baggersee (Fangsta-
tistiken, Netz- und E-Fischerei), insbesondere die Nutzung der neu 
geschaffenen Flachwasserzonen sowie der bestehenden Uferbereiche 
durch die Fische.

• Bedeutung der Flachwasserzonen aus Sicht des Arten- und Natur-
schutzes anhand ausgewählter Tiergruppen (Vögel, Amphibien, Rep-
tilien, Libellen).

Bearbeitungsstatus abgeschlossen

Bei der FFS einzusehende
Berichte

Endbericht Oktober 2011, 124 S. + Anhang

„Zusammenfassung“ (Originaltext) von K.-J. Maier und W. Seitz, 2014

Im Rahmen des vorliegenden Projektes 
wurden die gewässerökologischen 
und fischereilichen Bedingungen des 
Baggersees Rissegg bei Biberach 
analysiert und die Bedeutung der 
neugeschaffenen Flachwasserzonen 
bzw. des flachen Nebensees für die 
Fischfauna, die Fischerei, aber auch 
für den Artenschutz untersucht. Bei den 
neu geschaffenen Flachwasserzonen 
handelt es sich um ökologische Aus-
gleichsmaßnahmen infolge von Stra-
ßenbaumaßnahmen. Eine wesentliche 
Anforderung der Naturschutzbehörden 
war daher, dass die zu schaffenden 
Flachwasserbereiche nicht nur den 
fischereilichen Belangen genügten, 

sondern auch einen Mehrwert für den 
Artenschutz und das Landschaftsbild 
darstellten.

Durch die Flachwasserzonen vergrö-
ßerte sich die gesamte Wasserfläche 
des Baggersees von ca. 48.051 m² 
auf ca. 60.024 m². Durch die Flach-
wasserzonen hat sich die Fläche der 
Flachwasserbereiche mit Wassertiefen 
bis 0,5 m nahezu verdreifacht. Ihr Anteil 
an der Gesamtfläche stieg von 6% auf 
15%. Die Flächen mit Wassertiefen 
zwischen 0,5 und 2,0 m wurden mehr 
als verdoppelt. Ihr Anteil stieg von 9% 
auf 17%.

Das zunächst für den Zeitraum von 
2002 bis 2004 geplante Projekt musste 

bis zum Jahr 2011 verlängert werden, 
da sich der für 2001 bzw. 2002 zuge-
sagte Bau der drei geplanten Flachwas-
serzonen bis zum Jahr 2009 bzw. 2010 
verzögerte. 

Die Untersuchungen erbrachten in 
Bezug auf den Ist-Zustand des Bagger-
sees folgende Ergebnisse:
• Der Baggersee wird derzeit von 17 

Fischarten besiedelt, von denen 
jedoch nur 8 Arten (Barsch, Bitter-
ling, Brachsen, Hecht, Karausche, 
Laube, Rotauge, Rotfeder, Schleie) 
erfolgreich ablaichen.

• Bei den aus fischereilicher Sicht 
bedeutsamen Fischarten Karpfen 
und Zander ist eine erfolgreiche Re-
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produktion fraglich. Zwar wird beim 
Karpfen nahezu jährlich Laichver-
halten beobachtet, ein erfolgreiches 
Aufwachsen bis zur Fanggröße 
konnte jedoch nicht beobachtet 
werden. Der Zander scheint in ge-
wissem Umfang zu reproduzieren. 
Es ist jedoch fraglich, ob hierdurch 
eine Bestandserhaltung gewährlei-
stet wird.

• Die Reproduktion krautlaichender 
Fischarten ist offenbar auf wenige 
Stellen im östlichen Teil des Bag-
gersees beschränkt. Nur an 3 Unter-
suchungsstellen wurden Brütlinge 
nachgewiesen. Mit zunehmender 
Größe und Mobilität verteilen sich 
die Jungfische dann auf andere 
Flachwasserbereiche des Bagger-
sees.

• Ab einer Wassertiefe von 5 m wurde 
eine Abnahme der Sauerstoffkon-
zentration festgestellt. 

Um eine Bewertung der neu angelegten 
Flachwasserzonen im Hinblick auf den 
Artenschutz vornehmen zu können, 
wurde zunächst eine Erfassung der 
Vogel-, Amphibien, Reptilien und Libel-
lenfauna im Umland durchgeführt. Die-
se Arbeiten umfassten sowohl eigene 
Kartierungen als auch die Auswertung 
vorhandener faunistischer Daten. Für 
die einzelnen Tiergruppen ergaben sich 
hierbei folgende Resultate:
• Die bekannte Artenzahl der Vögel 

des Untersuchungsgebietes und  
angrenzender Bereiche beträgt 
derzeit 71 Vogelarten, von denen 28 
Arten in der Roten Liste für Baden-
Württemberg bzw. für Deutschland 
bzw. in den jeweiligen Vorwarnlisten 
geführt  werden. 

• Im Untersuchungsgebiet wurden 
bislang 6 Amphibienarten (Erdkröte, 
Grasfrosch, Grünfrosch, Bergmolch, 
Teichmolch, Fadenmolch) und 2 
Reptilienarten (Zauneidechse, Rin-
gelnatter) nachgewiesen. Die Be-
standsdichte an Amphibien scheint 
gering zu sein. Häufigste Art ist der 
Grasfrosch. Es wird angenommen, 
dass alle Amphibienpopulationen 
stark unter den Baumaßnahmen 
gelitten haben.

• An Libellen liegen derzeit Nach-
weise für 25 Arten vor. Von diesen 
werden 8 Arten in den Roten Listen 
geführt.

In Bezug auf die neu geschaffenen 
Flachwasserzonen können auf Basis 
der Untersuchungsergebnisse die 
folgenden Feststellungen getroffen 
werden:
• Bereits nach einem Jahr wurden in 

den Flachwasserbereichen durch-
schnittlich höhere Individuendichten 
an Fischnährtieren festgestellt als 
an den untersuchten Stellen im 
Baggersee. Allerdings ist das Ar-
teninventar noch gering.

• Die Entwicklung der Vegetati-
on schritt in den Flachwasserbe-
reichen rasant voran, so dass die 
Uferbereiche stellenweise bereits 
nach einem Jahr gut entwickelte 
Röhrichtsäume aufwiesen. Am 
Gewässergrund entwickelte sich 
ein Massenbestand des Ährigen 
Tausendblattes.

• Kontinuierliche Aufzeichnungen 
der Wassertemperatur mit Da-
tenloggern zeigten nur geringe 
Unterschiede hinsichtlich der Mi-
nimal- und Maximaltemperatur 
zwischen dem oberflächennahen 
Bereich der Baggerseemitte  und 
den Flachwasserzonen. Jedoch 
waren in den Flachwasserzonen die 
tagesperiodischen Schwankungen 
wesentlich ausgeprägter. 

• Die Flachwasserbereiche wurden 
sehr schnell von Barsch, Hecht, 
Rotauge, und Schleie angenom-
men. Insbesondere wurden sie von 
Junghechten als bevorzugtes Auf-
wuchshabitat genutzt. Darüber hi-
naus wurden die Flachwasserzonen 
zeitweise vermehrt von größeren 
Karpfen aufgesucht. Ein erfolg-
reiches Ablaichen konnte jedoch 
(noch) nicht festgestellt werden.

• An Wasservögeln wurden in den 
Flachwasserbereichen regelmäßig 
Bläßhühner, Stockenten, Hauben-
taucher, Schwäne und Graureiher 
beobachtet. Die neu geschaffenen 
Inseln wurden von Bläßhuhn und 
Haubentaucher als Nistplatz ge-
nutzt.

• Bezüglich der Libellen wurde eine 
sehr schnelle Besiedlung durch 
typische Pionierarten festgestellt. 
Gefährdete oder spezialisierte Arten 
fehlen derzeit noch oder wurden an 
den neuen Flachwasserzonen nur in 
Einzelexemplaren beobachtet.

• Ein Ablaichen von Amphibien wurde 

in den Flachseen nur in geringem 
Umfang festgestellt. Es handelte 
sich hierbei um wenig anspruchs-
volle Grünfrösche und wenige 
Erdkröten. Laichballen von Gras-
fröschen wurden bislang noch nicht 
nachgewiesen. Im nordwestlichen 
Flachsee wurden im Jahr 2011 
mehrfach juvenile Ringelnattern 
beobachtet.

Abschließend ist festzustellen, dass die 
neugeschaffenen Flachwasserzonen 
ein bzw. zwei Jahre nach ihrer Entste-
hung erst am Beginn ihrer Entwicklung 
stehen und ihre Besiedelung erst be-
gonnen hat. Aufgrund der bisherigen 
Ergebnisse und Beobachtungen wird 
jedoch erwartet, dass sie einen we-
sentlichen Betrag zur fischereilichen 
Produktivität des Baggersees leisten 
und sich darüber hinaus zu naturschutz-
fachlich bedeutenden Lebensräumen 
für Vögel, Amphibien und aquatische 
oder semiaquatische Insekten entwi-
ckeln werden.



Untersuchungen an Stillgewässern

57



Baden-württembergische Fisch-, Flusskrebs- und Muschelbestände

58

Landesweite oder regionale Kartierungen und Untersuchungen

Beginn 2003

Auftrag gebende Dienststelle Fischereibehörde Regierungspräsidium Karlsruhe (Anteil für Baden-Württem-
berg)

Bearbeiter Dr. E. Korte, T. Berg, U. Kalbhenn, Bürogemeinschaft für fisch- und gewässer-
ökologische StudieWn (BfS) Plattenhof, Riedstadt

Ziel Die Studie möchte dazu beitragen, mehr über das Auftreten von Jungfischen 
sowie deren Beziehung zu vorhandenen Jungfischlebensräumen zu verstehen 
und eine fundierte Datengrundlage für das fischereiliche Management am 
Nördlichen Oberrhein schaffen. Auf Grundlage der Jungfischbestandsanalyse 
sollen Defizite aufgezeigt und darauf aufbauend mögliche Maßnahmen zur 
fischökologischen Entwicklung von Jungfischlebensräumen erarbeitet werden.

Umsetzung Im Bereich des nördlichen Oberrheins zwischen Iffezheim und Bingen wurde 
das Aufkommen von 0+-Fischen (Jungfische) untersucht und bewertet. In den 
jeweiligen Jungfischlebensräumen wurden die Strukturparameter erfasst, die 
für Jungfische verschiedener Arten relevant sind. Ferner erfolgte eine Abschät-
zung des Einflusses von Wasserstand und anderen abiotischen Parametern 
auf den Jungfischbestand.

Bearbeitungsstatus abgeschlossen

Bei der FFS einzusehende
Berichte

Tätigkeitsberichte 2004, 53 S. + Anhang; 2005, 28 S.; 2006, 34 S.; 2007, 29 S.
Abschlussbericht Juni 2009, 40 S. + Anhang
Broschüre „Jungfische des Nördlichen Oberrheins“: Korte, E. & Hartmann, F. 
2010, Verband für Fischerei und Gewässerschutz (VFG) in Baden-Württem-
berg e.V. (Hrsg.), Stuttgart, 38 S.
Die Broschüre kann als pdf-Datei von der Homepage des VFG Baden-Württ-
emberg e.V. (www.vfg-bw.org/seite663.htm) heruntergeladen werden.

„Ausblick: Mehr Abwechslung und Dynamik“ (Originaltext) aus der Broschüre von E. Korte & 
F. Hartmann, 2010

Auf den nahezu 200 Kilometern Rhein-
strecke zwischen Iffezheim und Bingen 
liegen zum Teil noch recht gute Vo-
raussetzungen für das Aufkommen von 
Jungfischen verschiedener Arten der 
potentiellen, natürlichen Fischfauna vor.

Von den ursprünglich vorhandenen 44 
heimischen Arten konnten im Zuge der 
5-jährigen fischereilichen Erhebungen 
sowie über Fremdnachweise insgesamt 
34 Arten als Jungfische nachgewiesen 
werden.

Dieses grundsätzlich erfreuliche Er-
gebnis ist vordergründig auf die wieder 
vorherrschende gute Gewässergüte in 
diesem Abschnitt zurückzuführen. In 
der Einzelbetrachtung sind allerdings 
zum Teil erhebliche Defizite beim 

Fischbestand nachweisbar und bei 
einigen Arten konnten keine oder nur 
Einzelexemplare von Jungfischen ge-
fangen werden.

Trotz der möglicherweise lückenhaften 
Erhebung und der generellen Proble-
matik zur methodischen Vorgehens-
weise an einem solch großen Fluss-
abschnitt wird von einer hohen Aussa-
gekraft der Ergebnisse ausgegangen, 
was das Vorkommen von Jungfischen 
einzelner Arten und die Häufigkeit 
derselben im Untersuchungsgebiet 
betrifft. Über 5 Jahre lang wurden 
jeweils 100 repräsentative Standorte 
unterschiedlicher Habitattypen beprobt 
und versucht, einen Bezug zwischen 
dem Aufkommen von Jungfischen und 
der Lebensraumausgestaltung herzu-

stellen. Die erarbeitete Datengrundlage 
bestätigt auf sehr eindrucksvolle Weise 
den unmittelbaren Bezug zwischen 
dem Vorkommen von Jungfischen und 
den vorhandenen Habitatqualitäten. In 
strukturell heterogenen und hinsichtlich 
der Wassertiefe und Fließgeschwindig-
keit variablen Wasserflächen konnten 
mehr Arten und zudem auch mehr Jung-
fische nachgewiesen werden als an 
diesbezüglich monotonen Bereichen.

Daraus abgeleitet können in einem 
weiteren Schritt Empfehlungen erar-
beitet werden, um die größten Defizite 
in der Gewässerstruktur bzw. bei den 
Jungfischlebensräumen an hierfür 
geeigneten Streckenabschnitten oder 
Gewässern gezielt zu kompensieren.

Länderübergreifendes Jungfischmonitoring am 
Nördlichen Oberrhein
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Potenziale zu fischökologischen Auf-
wertungen liegen insbesondere im 
Rhein-Hauptstrom, in Altrheinarmen 
und bei der Neuschaffung von Altwas-
sertümpeln vor. Besonders bedrohte 
Fischarten sind überwiegend auch hoch 
spezialisierte Arten. Zum einen sind 
dies kieslaichende Arten mit beson-
deren Anforderungen an durchströmte 
Jungfischlebensräume. Zum anderen 
stehen Stillwasserarten im Fokus, die 
ausschließlich in weitgehend abge-
schlossenen Kleingewässern in der Aue 
unter besonderen Lebensraumbedin-
gungen konkurrenzstark sind.

Da künftig vorwiegend gewässerdy-
namische Prozesse induziert werden 
müssen, gerade um vorgenannte de-
fizitäre Habitattypen zu schaffen oder 
dauerhaft funktionsfähig zu erhalten, ist 
von weitreichenden Abweichungen von 
bisherigen Revitalisierungen am Rhein 
auszugehen. Die zerstörende und auf-
bauende Kraft des strömenden Rheins 
muss stärker als bisher in die Revita-
lisierung von Gewässerstrukturen und 
Jungfischlebensräumen einbezogen 
werden, um die angestrebten Ziele zum 
Fischartenschutz und zur nachhaltigen 
fischereilichen Bewirtschaftung zu 
erreichen.

Zweifellos dienen die vorgenannten 
Zielsetzungen neben den Fischen einer 
weit größeren Anzahl an spezialisierten 
Fluss-Aue-Organismen und tragen zum 
Arten- und Lebensraumschutz eines 
ganz außergewöhnlichen und einzigar-
tigen Lebensraumtypus bei: dem Rhein 
und seinen Auen.
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Landesweite oder regionale Kartierungen und Untersuchungen

Beginn 2003

Auftrag gebende Dienststelle Fischereibehörde Regierungspräsidium Karlsruhe

Bearbeiter U. Weibel & J. E. Wolf, IUS Weibel & Ness, Kandel

Ziel Vor dem Hintergrund verschiedener naturschutzfachlicher und fischereilich/
fischökologischer Aktivitäten im Bereich der Albmündung einschließlich der 
umgebenden Stillgewässer wurde durch die Fischereibehörde des Regierungs-
präsidiums Karlsruhe eine Bestandsaufnahme von Fischen und Makrozooben-
thos in diesen Gewässern veranlasst.

Umsetzung Eine Fischbestandsaufnahme erfolgte in den Jahren 2003 und 2006 in den Ge-
wässern Alb, Albkanal, Pfeiffer-See, Schmugglermeer (Kriegersee) und Kleiner 
Bodensee. Das Makrozoobenthos wurde 2003 und 2007 in Alb und Albkanal 
erhoben. 

Bearbeitungsstatus abgeschlossen

Bei der FFS einzusehende
Berichte

Bericht vom April 2007, 16 S.

„Untersuchungen zur Fischfauna“ und „Untersuchungen zur aquatischen Wirbellosenfauna“ 
(Originaltexte, gekürzt) aus dem Bericht von U. Weibel & J. E. Wolf, 2007

Untersuchungen zur Fischfauna
[…] In der Alb kommen typische rheo-
phile Fließgewässerarten und eurytope 
ubiquitäre Arten in gleichen Anteilen 
vor. Positiv hervorzuheben ist das 
Vorkommen anspruchsvoller Arten 
wie Äsche, Bachforelle, Groppe und 
Barbe. Diese werden jedoch nur in 
geringen Stückzahlen nachgewiesen 
und bezüglich der Salmoniden ist zu 
vermuten, dass deren Vorkommen 
aus fischereilichen Besatzmaßnahmen 
resultiert. Stagnophile Arten kommen in 
der Alb nicht vor. […]

[…] Der Albkanal unterscheidet sich 
von der Alb durch die Dominanz der 
anspruchslosen, eurytopen Arten 
(Dominanzanteil > 95 %). Darüber 
hinaus kommen noch eine rheophile 
(Steinbeißer) und zwei stagnophile 
Arten (Bitterling und Schleie) in mehr 
als Einzelfunden vor. Bitterling und 
Steinbeißer sind im Anhang II der 
FFH-Richtlinie gelistet und gehören 
somit zu den europaweit bedeutsamen 
Arten. Nach Angaben der Fischerei-
berechtigten des Pfeiffer-Sees wurde 

der Bitterling besetzt. Bei Hochwasser 
steht der Pfeiffer-See mit dem Kleinen 
Bodensee und dem Albkanal in offener 
Verbindung und ein Fischaustausch ist 
möglich. Ob das aktuelle Vorkommen 
des Bitterlings allerdings auf diesen 
Besatz zurückzuführen ist, kann nicht 
sicher beantwortet werden, da auch 
in anderen Gewässern entlang des 
Nördlichen Oberrheins in den letzten 
Jahren vermehrt Bitterlinge nachgewie-
sen wurden. Der Steinbeißer befindet 
sich seit Jahren am Rhein in einer sehr 
positiven Bestandsentwicklung und 
kann mittlerweile mit sandig-kiesigem 
Ufer und mindestens episodischem An-
schluss an den Rhein flächendeckend 
nachgewiesen werden. Die Schleie 
zeigt seit Jahrzehnten am Rhein eine 
negative Bestandsentwicklung, war 
jedoch als wärmeliebende Art in den 
warmen Jahren 2003 und 2006 in ihrer 
Fortpflanzung besonders erfolgreich.

Schmuggler-Meer (Kriegersee) und 
Pfeiffer-See haben sehr ähnliche Fisch-
artengemeinschaften, die überwiegend 
aus eurytopen Arten bestehen. In 

beiden Gewässern kommen wiederum 
der rheophile Steinbeißer und der sta-
gnophile Bitterling vor.

Der Kleine Bodensee wird ebenfalls 
von eurytopen Arten dominiert. Neben 
wenigen Steinbeißern wurde hier die 
höchste Dichte an Bitterlingen nachge-
wiesen. Dies führt dazu, dass der Kleine 
Bodensee insgesamt den höchsten 
Anteil stagnophiler Arten aufweist.

Untersuchungen zur aquatischen 
Wirbellosenfauna
[…] Insgesamt wurden knapp 5.000 In-
dividuen aus 61 Arten resp. Artengrup-
pen (Taxa) nachgewiesen. Sieben Arten 
sind nach der Roten Liste Deutschland 
bzw. den entsprechenden Landeslisten 
von Baden-Württemberg als gefährdet 
eingestuft. Mit Ausnahme der Grund-
wanze Aphelocheirus aestivalis handelt 
es sich dabei um Muscheln und Schne-
cken. Alb und Albkanal unterscheiden 
sich in gewässermorphologischer und 
hydrologischer / hydraulischer Sicht 
deutlich. Das spiegelt sich im unter-
schiedlichen Arteninventar und in der 

Verbesserung der ökologischen Funktionsfähigkeit des 
Albkanals – Vergleichende Untersuchung zur Entwick-
lung von Fischfauna und Makrozoobenthos in Alb und 
Albkanal
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Dominanzstruktur der Wirbellosenfauna 
wider. […]

Die aquatische Wirbellosenfauna 
der Alb
In der Alb werden knapp 3000 Indivi-
duen aus 25 Arten resp. Artengruppen 
belegt. Quantitativ wird die Wirbellosen-
gemeinschaft von Zuckmückenlarven 
Chironomini (37,8 %), der grobge-
rippten Körbchenmuschel Corbicula 
fluminea (34,4 %) sowie dem Fluß-
flohkrebs Gammarus roeseli (13,7 %) 
dominiert. Diese Arten repräsentieren 
85 % des Gesamtfanges. In Dominan-
zanteilen zwischen 1 % und 5 % treten 
Schlammröhrenwürmer (Tubificiden), 
der gewöhnliche Flohkrebs (Gammarus 
pulex), der achtäugige Rollegel (Erpob-
della octoculata), die Flußnapfschnecke 
(Ancylus fluviatilis) sowie die Neu-
seeländische Kiemendeckelschnecke 
(Potamopyrgus antipodarum) auf. […]

[…] Die gute Sauerstoffversorgung der 
Alb, die hohe strukturelle Vielfalt sowie 
die in manchen Gewässerabschnitten 
herrschenden hohen Fließgeschwin-
digkeiten ermöglichen das Vorkommen 
einer ganzen Reihe von rheobionten 
und rheophilen Wirbellosenarten. Rhe-
obionte Wirbellose sind Fließgewäs-
serarten, die an strömendes Wasser 
gebunden sind. Sie leben bevorzugt in 
reißenden bis schnell fließenden Ge-
wässern des Epi- und Metarhithrals. Zu 
den klassischen rheobionten Fließge-
wässerarten zählen die Eintagsfliegen 
Rhitrogena semicolorata, Ephemerella 
mucronata und Epeorus sylvicola, die 
alle in geringen Individuendichten in 
der Alb nachgewiesen wurden. […] 
In der Gesamtbetrachtung weisen 15 
von 25 Arten eine Präferenz für schnell 
fließendes, sauerstoffreiches Wasser 
auf. Sechs weitere Arten verhalten 
sich hinsichtlich des Faktors Strömung 
indifferent. Für vier Taxa (Tubificidae, 
Naididae, Lumbriculidae und Chirono-
mini) bestehen in dieser Hinsicht keine 
Einstufungen. Strömungsmeidende 
Arten (limnophile) oder Arten, die be-
vorzugt in stehenden Gewässern leben, 
wurden in diesem Abschnitt der Alb 
nicht nachgewiesen.

Die im April 2007 durchgeführte Kon-
trolluntersuchung zeigt eine Ver-
schlechterung im Besiedlungsbild des 

Makrozoobenthos. Sowohl Arten- als 
auch Individuenzahlen sind zurückge-
gangen. […] Ebenfalls zurückgegangen 
ist der Anteil der rheophilen Eintags-
fliegenarten. […] Ein möglicher Grund 
könnte das stärkere Algenwachstum im 
Gewässer sein. Die meist kleinen und 
mittelgroßen Steine sind von fädigen 
Algen überzogen und eignen sich nicht 
als Aufenthaltsort für die o. g. Arten. 
Die kiesig-sandigen Abschnitte mit der 
Algenentwicklung werden von weniger 
anspruchsvollen Eintagsfliegenarten 
wie Baetis rhodani oder Cloeon dipte-
rum besiedelt.

Die aquatische Wirbellosenfauna 
des Albkanals
[…] Im Albkanal wurden bei der ersten 
Untersuchung 27 Arten bzw. Arten-
gruppen mit insgesamt 362 Individuen 
nachgewiesen. Die Gruppe der Mol-
lusken (Schnecken und Muscheln) ist 
dabei mit allein 14 Nachweisen stark 
vertreten. Vorherrschende Wirbellosen-
art ist die Schnauzenschnecke Bithynia 
tentaculata mit einem Dominanzanteil 
von über 20 %. Bemerkenswert ist 
die vergleichsweise hohe Dichte der 
gefährdeten Teichmuschel Anodonata 
anatina. Mit einem Dominanzanteil 
von 12 % ist diese Muschel nach den 
Zuckmückenlarven die dritthäufigste 
Wirbellosenart im Albkanal.

Im faulig-schlammigen Sediment des 
Albkanals findet man neben Pisidien 
und Tubificiden auch Vertreter der 
roten Zuckmückenlarven (Chironomus-
thummi-Gruppe). Diese Mückenlarven 
sind besonders gut an Sauerstoffman-
gelsituationen angepasst und werden 
daher auch als Indikator für defizitäre 
Gewässergütezustände betrachtet. […]

[…] Von den 14 Molluskenarten gelten 
außer der o. g. Teichmuschel auch 
die Malermuschel Unio pictorum, die 
große Sumpfschnecke Stagnicola cor-
vus, die Spitze Sumpfdeckelschnecke 
Viviparus contectus und die Gemeine 
Federkiemenschnecke Valvata pisci-
nalis als bedroht. Diese Arten gelten 
nicht als streng limnobiont, so dass sie 
von temporären Fließzuständen nicht 
beeinträchtigt werden.

Die dominierende Rolle der Mollusken 
im Albkanal belegt die im Vergleich zur 

Alb deutlich veränderten gewässer-
morphologischen, hydraulischen sowie 
chemisch-physikalischen Rahmen-
bedingungen. Im Albkanal herrschen 
Stillwasserbedingungen vor, die nur bei 
hohen Rheinwasserständen aufgrund 
der Ableitung der Alb über den Albkanal 
periodisch unterbrochen werden. Die 
überwiegende Zahl der Taxa gelten ent-
weder als limno-rheophil oder limnophil 
(8 Arten) oder werden hinsichtlich ihrer 
Strömungspräferenzen als indifferent 
eingestuft. […]

[…] Die Entwicklung der Makrozooben-
thoszönose im Albkanal verläuft positiv. 
Wie bei der ersten Untersuchung 2003 
wird der Albkanal 2007 von zahlreichen 
Najaden (Großmuscheln) besiedelt. 
Neben der Teichmuschel Anodonta 
anatina und der Malermuschel Unio 
pictorum wurden auch zahlreiche 
Schneckenarten gefunden, die auf den 
Stillwassercharakter des Albkanals 
hinweisen. Dazu zählen beispielsweise 
die Posthornschnecke Planorbarius 
corneus, die Spitzschlammschnecke 
Lymnaea stagnalis, die Tellerschnecke 
Planorbis planorbis und die Sumpfde-
ckelschnecke Viviparus viviparus. Die 
Artenzahl im Albkanal nahm insgesamt 
von 23 Taxa in 2003 auf 30 Taxa in 2007 
zu. Das geht hauptsächlich auf eine 
Zunahme der Molluskenarten zurück, 
das Artenspektrum erweiterte sich 
aber auch bei den Wasserkäfern und 
Wasserwanzen.
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Landesweite oder regionale Kartierungen und Untersuchungen

Beginn 2009

Auftrag gebende Dienststelle Fischereiforschungsstelle Baden-Württemberg

Bearbeiter Dr. C. Chucholl, Fischereiforschungsstelle Baden-Württemberg

Ziel Das Projekt verfolgt die folgenden Ziele zum Schutz der heimischen Fluss-
krebsarten Edelkrebs, Steinkrebs und Dohlenkrebs:
• Erhebung der Bestandssituation
• Untersuchung der Ursachen für Bestandsrückgänge
• Entwicklung von Konzepten zur Sicherung heimischer Flusskrebs-Populati-

onen
• Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Gefährdung heimischer Fluss-

krebsarten 

Umsetzung Von 2009 bis 2012 wurden insgesamt 30 Steinkrebs- und 17 Dohlenkrebspo-
pulationen untersucht. Ein zentraler Bestandteil des Projekts war auch, die 
Gründe für die teilweise starken Bestandsrückgänge der letzten Jahre zu iden-
tifizieren. Dazu wurden Steinkrebsvorkommen in einen Kontext gestellt mit der 
jeweiligen Habitatqualität und der Landnutzung im Umland. Die Ursachenana-
lyse für Bestandsrückgänge mündete in der Formulierung von Schutzkonzep-
ten. Um die Öffentlichkeit stärker über die Gefährdung der heimischen Fluss-
krebse zu informieren, wurde Aufklärungsarbeit über Vorträge, Ausstellungen 
auf Messen sowie die Erstellung einer Flusskrebsbroschüre (siehe unten) 
betrieben.

Bearbeitungsstatus abgeschlossen

Bei der FFS einzusehende
Berichte

Abschlussbericht Juli 2009 - Juli 2012, 42 S.
Broschüre „Flusskrebse in Baden-Württemberg“: Chucholl, C. & Dehus, P. 
2011, Fischereiforschungsstelle Baden-Württemberg (FFS), Langenargen; 92 
S.
Die Broschüre kann auf der Homepage der Fischereiforschungsstelle Langen-
argen (http://www.lazbw.de/pb/,Lde/1105528) zum Stückpreis von 2,50 Euro 
angefordert werden.

„Zusammenfassung“ (Originaltext) aus dem Abschlussbericht von C. Chucholl, 2012

Baden-Württemberg beherbergt mit 
drei heimischen Flusskrebsarten die 
größte Artenvielfalt dieser Tiergruppe in 
Deutschland. Die Vorkommen des Doh-
lenkrebses in Südbaden sind die ein-
zigen rechtsrheinischen Populationen 
dieser Art, während der Steinkrebs in 
Baden-Württemberg, neben Bayern, 
seinen Verbreitungsschwerpunkt nörd-
lich der Alpen hat. Baden-Württemberg 
kommt damit für den Schutz dieser 
beiden Arten national, aber auch inter-
national, eine besondere Verantwortung 
zu. Im vorliegenden Projekt wurde die 
Bestandssituation von Steinkrebs und 

Dohlenkrebs landesweit untersucht 
und Gefährdungsursachen identifiziert. 
Ausgehend von der Analyse der Ge-
fährdungsursachen wurden Konzepte 
zur Sicherung der heimischen Fluss-
krebs-Populationen entwickelt. Durch 
Aufklärungsarbeit, z. B. im Rahmen von 
Vorträgen und Messeauftritten, und die 
Erstellung einer Broschüre wurde die 
Öffentlichkeit zudem für die Gefährdung 
dieser ökologisch wichtigen Tiergruppe 
sensibilisiert.

Die Projektergebnisse zeigen deutlich, 
dass die Steinkrebs- und Dohlen-

krebsbestände rückläufig und lokal 
teilweise vollständig erloschen sind. 
Der Steinkrebs gilt daher in Baden-
Württemberg als „stark gefährdet“ 
und der Dohlenkrebs als „vom Aus-
sterben bedroht“. Hauptursachen 
für den anhaltenden Rückgang sind 
Lebensraumverschlechterung durch 
eine zu intensive Landnutzung und die 
fortschreitende Ausbreitung von inva-
siven, gebietsfremden Flusskrebsarten. 
Schadstoff- und Sedimenteinschwem-
mungen, vor allem aus dem land- und 
forstwirtschaftlichen Bereich, aber auch 
kommunale Einleitungen, sind in klei-

Bestandssituation der heimischen Flusskrebse in Baden-
Württemberg und Entwicklung von Konzepten zur Siche-
rung der Populationen
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nen Oberlaufgewässern immer noch ein 
Problem. Invasive Flusskrebse, wie der 
Signalkrebs, sind unseren heimischen 
Arten in direkter Konkurrenz überlegen 
und ein ständiger Erregerpool für die 
Krebspest. Ihre Ausbreitung in Baden-
Württemberg ist eine beständig wach-
sende Bedrohung für die heimischen 
Flusskrebse.

Schadstoff- und Sedimenteinschwem-
mungen sind reversible Beeinträch-
tigungen, denen durch einen konse-
quenten Biotopschutz begegnet werden 
kann. Eine Invasion von gebietsfrem-
den Flusskrebsen ist dagegen irrever-
sibel, weshalb die Prävention vor neuen 
Freisetzungen / Verschleppungen der 
invasiven Arten und ihre Eindämmung 
/ Fernhaltung von entscheidender 
Bedeutung für den langfristigen Erhalt 
der heimischen Flusskrebsarten sind. 
Durch gezielte (Wieder-)Ansiedlung 
der heimischen Arten an Standorten, 
die vor invasiven Arten geschützt sind, 
können darüber hinaus wichtige „Arche-
Populationen“ geschaffen werden.

Abbildung: Vom Aussterben bedroht: Der Dohlenkrebs  - hier ein Männchen aus 
einem Nebengewässer der Elz (Foto: Dr. C. Chucholl)
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Landesweite oder regionale Kartierungen und Untersuchungen

Beginn 2010

Auftrag gebende Dienststelle Fischereibehörde Regierungspräsidium Freiburg

Bearbeiter M. Pfeiffer, Gobio, March-Hugstetten

Ziel Die vorliegende Arbeit soll relativ aktuelle Erstnachweise von Großmuscheln 
im Regierungsbezirk Freiburg dokumentieren und in aller Kürze eine regionale 
Einschätzung über die Situation für die verschiedenen Großmuschelarten in 
der Region geben. 

Umsetzung Der momentane Ist-Zustand der Großmuschelbestände im Regierungsbezirk 
wurde zusammengefasst, Wissensdefizite und mögliche Lösungsansätze wur-
den aufgezeigt.

Bearbeitungsstatus abgeschlossen

Bei der FFS einzusehende
Berichte

Bericht Februar 2011, 13 S.

„Zusammenfassung für die Muscheln der Gattung Unio“ und „Fazit“ (Originaltexte) aus dem 
Bericht von M. Pfeiffer, 2011

Zusammenfassung für die Mu-
scheln der Gattung Unio
In den vergangenen Jahren gelangen 
zahlreiche „Neuentdeckungen“ von 
Großmuscheln im Regierungsbezirk 
Freiburg, vor allem von „Restbestän-
den“ der Bachmuschel (Unio crassus). 
Diese Funde sind keinesfalls als Wie-
deransiedlung im Sinne einer erneu-
ten Ausbreitung zu deuten, sondern 
sie zeugen von der einstmals weiten 
Verbreitung der Arten, insbesondere 
der Bachmuschel und von unserem 
mangelhaften Kenntnisstand über die 
momentane Situation für die Arten.

Bachmuschel (Unio crassus)
Einige Populationen der besonders 
streng geschützten Bachmuschel (FFH-
Anhänge II und IV) des Regierungsbe-
zirks dürften bis heute nicht erfasst sein.
Die landesweit bedeutsamen Bachmu-
schelbestände der Schutzgebiete (FFH-
Gebiete) im Regierungsbezirk sind und 
werden nur unvollständig analysiert. 
So ist es kaum möglich, bei Manage-
mentplänen die Bestandsgrößen aller 
Teilbestände zu erfassen und selbst 
die zur Beschreibung und Analyse einer 
Population bedeutsamen Verbreitungs-

grenzen sind nur in wenigen Fällen ge-
klärt. Dies ist auch dadurch begründet, 
dass u. U. große Teile eines Bestands 
außerhalb von Schutzgebieten liegen. 
Der funktionelle Zusammenhang zwi-
schen den innerhalb und außerhalb 
von Schutzgebieten lebenden (Sub)
populationen bleibt somit unklar.

Bestandserholungen, i. d. R. nach 
erfolgreichen Renaturierungsmaß-
nahmen, sind für die Bachmuschel 
nur selten dokumentiert (GEIGEN-
BAUER 2010). Im Gegenteil, Wieder-
ansiedlungsprojekte gestalten sich 
als schwierig und die „Restbestände“ 
sind weiterhin zahlreichen Gefähr-
dungsursachen ausgesetzt. Instabile 
Sohl- und Uferpartien (Verschlammung, 
Sedimentumlagerung), Eingriffe in die 
Gewässer (Räumungen, Uferverbau, 
fehlerhafte Gewässerunterhaltung) 
oder der Fraßdruck durch den Bisam 
machen selbst den größeren Bestän-
den im Regierungsbezirk (Eschach, 
Schutter) zu schaffen. Gerade lokale, 
sehr kleine (Sub)populationen könnten 
aber jederzeit ausgelöscht werden.

Aufgeblasene Flussmuschel (Unio 
tumidus)
Zahlreiche Leerschalenfunde der 
Aufgeblasenen Flussmuschel (Unio 
tumidus) im Hanauerland oder im Et-
tenbach, einem Zufluss zur Alten Elz, 
und aktuelle Lebendfunde im Hochrhein 
und im Moosweiher dokumentieren die 
historische Verbreitung der Art entlang 
des Rheins. Es muss inzwischen da-
von ausgegangen werden, dass die 
südliche Ausbreitungsgrenze von Unio 
tumidus nicht schon in der Ortenau lag 
(JUNGBLUTH & BÜRK 1982), sondern 
dass auch diese Art sämtliche Niede-
rungen des Oberrhein besiedelte und 
bis zum Hochrhein verbreitet war. Sie ist 
dabei bis in die epipotamalen Regionen 
von Dreisam, Elz, Kinzig und Rench 
sowie in deren zahlreiche Zuflüsse 
(Schutter, Ettenbach) vorgedrungen. 
Momentan scheinen die Bestände 
schnell abzunehmen – ein Verschwin-
den, das bislang nicht dokumentiert ist.

Großmuschelbestände im Regierungsbezirk Freiburg
Dokumentation von aktuellen Funden und kurze Ein-
schätzung der Situation in verschiedenen Regionen
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Malermuschel (Unio pictorum)
Vorkommen der Malermuschel (Unio 
pictorum) sind aus der gesamten Ebene 
des Oberrheins, aber insbesondere in 
der Nähe des Rheins dokumentiert. So 
besiedelte und besiedelt die Art, ver-
mutlich auch heute noch, v. a. Altarme 
und Altwässer entlang des Hauptstroms 
und in den größeren und kleineren Bä-
chen der Rheinniederung. Von vielen 
Gewässern ist aber auch ihr Verschwin-
den dokumentiert: In Plauelbach, Gie-
ßelbach, Oberschopfheimer Dorfbach, 
Ettenbach, Bleichbach ist die Art aktuell 
verschwunden. Auch die verbliebenen 
Populationen im Hanauerland sind stark 
rückläufig, da sie den gleichen Gefähr-
dungsfaktoren ausgesetzt sind wie die 
Bachmuschel.

Fazit
Alle Arten, insbesondere die Fluss-
muscheln der Gattung Unio, sind sehr 
wahrscheinlich weiter im Rückgang 
begriffen. Kritischer noch als für die 
Bachmuschel (Unio crassus) stellt 
sich die Situation für die Aufgeblasene 
Flussmuschel (Unio tumidus) und 
eventuell auch für die Malermuschel 
(Unio pictorum) dar. Da U. tumidus 
und U. pictorum eher individuenarme 

Bestände bilden und weniger weit ver-
breitet waren als die Bachmuschel, ist 
die kritische Populationsgröße für eine 
erfolgreiche Fortpflanzung vermutlich 
schneller erreicht.

Bei Eingriffen in potenzielle Mu-
schelgewässer, ob Bachverlegung, 
Renaturierung oder Grabenräumung, 
wird auf diese Arten aber, ebenso wie 
auf die Teichmuscheln, in der Praxis 
kaum geachtet. Kombiniert mit weiteren 
Gefährdungsfaktoren, denen alle Arten 
unterliegen (Verschlammung, Bisam-
fraß), könnte auch das (unbemerkte) 
Verschwinden dieser Restbestände, v. 
a. der Aufgeblasenen Flussmuschel, 
nur noch eine Frage der Zeit sein.

Sicherlich ist es zunächst notwendig, 
die bislang undokumentierten Bestände 
der Bachmuschel (Unio crassus) durch 
regionale Überblickskartierungen zu 
erfassen. Wichtig wäre es dabei fest-
zustellen, wo die Verbreitungsgrenzen 
der Populationen liegen.

Um aber die teilweise sehr großen 
Wissenslücken über die aktuelle Ver-
breitung der Arten und den Zustand 
der Populationen schließen zu können, 
müssen so viele Informationen wie 
möglich gesammelt und ausgewertet 

werden. Um an solche Informationen zu 
gelangen, sollte es selbstverständlich 
sein, dass bei Eingriffen in die Sohle 
und Uferpartien von Gewässern, d. h. 
in den potenziellen Lebensraum von 
geschützten Großmuscheln, grund-
sätzlich auf diese für das Ökosystem 
so bedeutsamen Tiere geachtet wird. 
So ist es wichtig, bei Eingriffen in den 
Lebensraum, die Tiere koordiniert zu 
bergen, die Funde und Schutzmaßnah-
men zu dokumentieren und die Tiere an 
geeigneten, ebenfalls dokumentierten 
Abschnitten auszusetzen.

Sehr wahrscheinlich wurden auch 
schon in der Vergangenheit zahlreiche 
Berichte oder Protokolle angefertigt, die 
noch unausgewertet in verschiedenen 
Ämtern liegen. Dieses brachliegende 
Wissen sollte unbedingt zusammen-
getragen werden, denn jedes noch so 
kleine Bergungsprotokoll liefert wichtige 
Angaben über die Bestandsentwicklung 
der verschiedenen Arten. 

Grundsätzlich ist entweder für ganz 
Baden-Württemberg oder auf der Ebe-
ne des Regierungsbezirks eine zentrale 
Muschelkoordinationsstelle nach dem 
Vorbild Bayerns anzustreben.

Abbildung:  Bachmuschel (Unio crassus) aus dem Friesenheimer Dorfbach bei Friesenheim (Foto: Pfeiffer)
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Artbezogene Untersuchungen

Beginn 1995

Träger Landesfischereiverband (LFV) Baden-Württemberg e.V. 

Ziel Ziel des Projektes ist die Koordination und Durchführung von Untersuchungen 
und Maßnahmen zur Wiederansiedlung Atlantischer Lachse im baden-württ-
embergischen Oberrheingebiet.

Umsetzung Landesfischereiverband (LFV) Baden-Württemberg e.V.
Landesfischereiverband Baden e.V.
Wanderfische Baden-Württemberg (WFBW) gGmbH
RP Freiburg
RP Karlsruhe

Bearbeitungsstatus noch nicht abgeschlossen

Bei der FFS einzusehende
Berichte

Wiedereinbürgerung des Lachses am Oberrhein, Projektziele bis 2006, R. 
Höfer & U. Riedmüller 2003, 52 S. + Anhang.
Projektkonzeption für die Wiederansiedlung des Atlantischen Lachses (Salmo 
salar L.) in den Gewässersystemen Alb, Murg, Rench, und Kinzig (Baden-
Württemberg), J. Schneider (BFS Schneider & Korte) 2003, 28 S.
Bewertung der Rahmenbedingungen für Alb und Murg 2003, 18 S.
Bewertung der Rahmenbedingungen für Rench und Kinzig 2003, 12 S.
Erläuterungsbericht 2003, „Dynamisches Fischwehr“, RP FR und RP KA, 5 S.
Bericht über das in den Jahren 2000 bis 2004 umgesetzte Projekt, LFV Baden-
Württemberg e.V. & LFV Baden e.V. 2005, 13 S. + Anhang
Tagungsband Symposium „Lachs in Baden-Württemberg“ 2009, Schriftenreihe 
des LFV Baden-Württemberg e.V., Heft 4, 100 S.
Der Tagungsband ist beim LFV Baden-Württemberg e. V. (www.lfvbw.
de/87.0.html) erhältlich.

Zusammengefasst von R. Sosat, 2014

Die in internationaler Zusammenarbeit 
umgesetzte Lachswiederansiedlung 
im Rheinsystem ist das größte mittel-
europäische Artenschutzprojekt. Sie 
ist eingebunden in das in den Jahren 
1987 bis 2000 umgesetzte „Aktions-
programm Rhein“ und das 2003 in 
Kraft getretene „Übereinkommen zum 
Schutz des Rheins“ und wurde von den 
Rheinanliegern einschließlich des Lan-
des Baden-Württemberg beschlossen. 
Unter den vielen ehemaligen Lachs-
flüssen im Rheinsystem wurden die 
heute noch für eine Wiederansiedlung 
geeigneten Gewässerstrecken als Wie-
deransiedlungsgebiete ausgewiesen. 
Programmgewässer in Baden-Württem-
berg sind Alb, Murg, Rench, Kinzig, Elz, 
Dreisam, Restrhein und Wiese.

Der Aufbau eines neuen Rheinlachs-
bestandes erfolgt durch den LFV BW in 
enger Zusammenarbeit mit seinen Part-

nern aus Frankreich und der Schweiz. 
Derzeit werden jährlich über 200.000 
aus dem französischen Loire-Allier-
System stammende Brütlinge in ver-
schiedenen Anlagen vorgestreckt oder 
auch bis zur Smoltifizierung aufgezogen 
und dann in den Programmgewässer 
besetzt. Die Besätze werden von einem 
Monitoringprogramm zur Erfolgskontrol-
le der Wiederansiedelungsmaßnahmen 
begleitet.

Darüber hinaus wird seit einigen 
Jahren, gemeinsam mit schweizer 
und französischen Partnern, an den 
Kontrollreusen der Rheinfischpässe 
Iffezheim und Gambsheim ein Teil der 
zurückkehrenden Lachse entnommen, 
um sie zum Aufbau eines eigenen El-
terntierstammes zu nutzen. 

Die in den Rhein zurückkehrenden 
Lachse sollen zunehmend die Grundla-
ge für die weiteren Besatzmaßnahmen 

werden. Sie sind zuvor in den Pro-
grammgewässern aufgewachsen und 
haben auch das weitere Heranwachsen 
im Atlantik sowie die Wanderungen 
durch das Rheinsystem erfolgreich 
bewältigt. Damit weisen sie eine gute 
Anpassung an die vorhandenen Le-
bensraumbedingungen und eine ent-
sprechende Eignung für den Neuaufbau 
eines Rheinlachsbestandes auf.

Der Aufbau des eigenen Elterntierbe-
standes findet in der „Lachszuchtanlage 
Wolftal“ statt, für deren Grundinstand-
setzung ebenfalls Projektgelder ver-
wendet wurden.

Derzeit befindet sich die Wiederan-
siedelung des Atlantischen Lachses 
in Baden-Württemberg in der Phase 
regelmäßig auftretender Rückkehrer 
und erster Reproduktionsnachweise. 
Naturverlaichungen fanden bisher in 
Alb, Murg und Kinzig statt. 

Wiedereinbürgerung des Atlantischen Lachses im baden-
württembergischen Oberrheingebiet
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Beginn 1998

Auftrag gebende Dienststelle Fischereibehörde Regierungspräsidium Tübingen

Bearbeiter Angelsportverein Friedrichshafen e.V. 
Arbeitsgruppe Bodensee-Seeforelle

Ziel Ziel des Projekts ist die Entwicklung und Umsetzung eigener Vorstellungen in 
Angelfischereikreisen, wie dem besonderen Schutzbedürfnis der Bodensee-
Seeforelle optimal entsprochen werden kann.

Umsetzung Im Rahmen des Projekts wurden die folgenden Maßnahmen umgesetzt:
• Führung einer internen Fangstatistik
• Sensibilisierung der Angelfischer für das besondere Schutzbedürfnis der 

Bodensee-Seeforelle
• Betreuung der Rotach als Aufzucht- und Laichgewässer für die Bodensee-

Seeforelle
a. Schonmaßnahmen in der Mündung
b. Bewirtschaftung
c. Erfassung und Kartierung der Seitenbäche der Rotach
d. Herstellung der Durchgängigkeit
e. Unterhaltung und Betreuung der Umgehungsgerinne
f. Erfassung der Wanderungen mittels Reusen in den Umgehungsge-

rinnen
g. Bestandserhebungen
h. Seeforellenbesatz
i. Seeforellenlaichfischfang

• Seeforellenlaichfischfang in anderen Bodenseezuflüssen
• Ausweisung von Fischschonbezirken
• Öffentlichkeitsarbeit

Bearbeitungsstatus abgeschlossen

Bei der FFS einzusehende
Berichte

Projektbeschreibung und Jahresbericht 1998 
Jahresbericht 1999 
Abschlussbericht 1997-2003, 13 S.

„Abschließende Betrachtung“ (Originaltext gekürzt) aus dem Abschlussbericht des Angel-
sportvereins Friedrichshafen e.V., 2003

Insbesondere in den Jahren 1998-2001 
entwickelte das Projekt eine nicht vor-
stellbare Eigendynamik. Die vielschich-
tigen Aktivitäten stellten nicht nur für 
die 3 Mitglieder der Projektleitung eine 
große Herausforderung dar. […] Die 
Wiederherstellung der Durchgängigkeit 
der Rotach sowie die Durchführung der 
jährlichen Besatzmaßnahmen und des 
Laichfischfangs nehmen einen hohen 

Stellenwert ein. Ebenso wichtig sind 
die Dokumentation des Seeforellen-
aufstiegs und die Kontaktpflege zu den 
Fischereiberechtigten.

Der ASV Friedrichshafen hat im Jahr 
2003 die personellen Voraussetzungen 
dafür geschaffen, dass die Projektarbeit 
nach Ende des Förderzeitraums weiter-
geführt werden kann. Darüber hinaus 

hat die Vereinsführung schon 1998 
beschlossen, Rücklagen für die Zeit 
nach Ablauf der Förderung zu bilden. 
Somit hat der Verein auch in finanzieller 
Hinsicht die Möglichkeit geschaffen, 
die Weiterführung des Projektes für die 
nächsten Jahre sicher zu stellen. […]

Integratives Schutzkonzept für die Bodensee-Seeforelle
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Artbezogene Untersuchungen

Beginn 2005

Auftrag gebende Dienststelle Fischereibehörde Regierungspräsidium Karlsruhe

Bearbeiter L. Papa, Universität Heidelberg

Ziel Die zentrale Frage war, ob es sich bei den in der Schleuse Iffezheim gefange-
nen Lachse um Fische handelt, die zur Wiederansiedlung eingesetzt wurden 
oder ob es im Rhein bereits eine eigene Subpopulation des Lachses gibt.

Umsetzung An den beprobten Lachsen wurde eine Genotypisierung mittels Mikrosatelliten-
Analyse durchgeführt. Insgesamt wurden 180 Lachse erfasst und analysiert.

Bearbeitungsstatus abgeschlossen

Bei der FFS einzusehende
Berichte

Dissertation 2009, 154 S.

„Zusammenfassung“ (Originaltext) aus der Dissertation von L. Papa, 2009

Die vorliegende Promotionsarbeit 
wurde im Rahmen der Richtlinien 
eines regionalen Projektes entwickelt, 
welches sich mit dem Wanderlachs bzw. 
der Wiederansiedlung des Atlantischen 
Lachses (Salmo salar, L.) im Rhein 
beschäftigt.

Die zentrale Frage war, ob es sich 
bei den in der Schleuse Iffezheim ge-
fangenen Lachse um Fische handelt, 
die zur Wiederansiedlung eingesetzt 
wurden oder ob es im Rhein bereits eine 
eigene Subpopulation des Lachses gibt.
Die Promotionsarbeit begann im April 
2005; die Probennahme wurde von 
Freiwilligen vor Ort durchgeführt (Lan-
desfischereiverband Baden), welche 
an der Fischtreppe in Iffezheim Fische 
markierten und kontrollierten.

An den beprobten Lachsen wurde 
eine Genotypisierung mittels Mikrosa-
telliten-Analyse durchgeführt. Mittels 
9 polymorphen Mikrosatelliten Loci 
wurden die erfassten Bestände der 
Jahrgänge 2002 bis 2005 analysiert 
und verschiedenen Populationen zuge-
ordnet. Insgesamt wurden 180 Lachse 
erfasst und analysiert (65 aus dem 
Rhein/Deutschland, 22 aus Burrishoole/
Irland, 50 aus Allier/Frankreich, 28 aus 
Ätran/Schweden und 15 aus Lagan/
Schweden). Eine Allozym-Analyse 
wurde verwendet, um eventuell falsche 
Artzuordnungen zu braunen Forellen 
oder Hybriden der beiden Arten er-

kennen zu können. Insgesamt 11 der 
304 beprobten Fische konnten so als 
Forellen identifiziert werden.

Bei der Markierung mit Mikrosatel-
liten wurden sechzehn Primer, zwei 
STR (Short Tandem Repeat) verstärkt 
für zwei Loci, und neun Loci verwen-
det (SSOSL85, SSOSL311, STR15, 
Ssa171, Ssa402*, Ssa402*, Ssa202 
und Ssa411).

Genetische Ähnlichkeiten wurden 
anhand der vorhandenen genetischen 
und forensischen Programme evaluiert. 
Die Genotypen der analysierten Fische 
waren allesamt HWE (Hardy-Weinberg 
Equilibrium). Die Heterozygotie lag 
zwischen 0,60 und 0,79. Die Analyse 
der Allel-Frequenz ergab einen Mangel 
an Heterozygotie. Ein Whalund-Effekt 
wurde als Grund für den Mangel an 
Heterozygotie vermutet. Bei einer Bot-
tleneck-Analyse mit TPM (two-phase 
model) und SMM (stepwise mutation 
model) konnten keinerlei Anhaltspunkte 
für eine Bestandsverringerung der Sub-
population im Rhein gefunden werden.
Insgesamt wurden 118 Allele festge-
stellt, die meisten mit einer Frequenz 
gleich oder niedriger 0,06. Eine hohe 
Anzahl an privaten Allelen wurde im 
Rhein nachgewiesen. Diese können als 
genetische Marker verwendet werden, 
um Einzelfische in einem Schwarm zu 
identifizieren oder für ein Zuchtpro-
gramm zu verwenden.

Die genetische Unterscheidungsanaly-
se zeigte, dass die im Rhein lebenden 
Subpopulationen sich sehr von anderen 
Subpopulationen unterscheiden (Fst 
variierte von 0,079 BUR bis 0,051 zu 
den Allwild- und Lagan-Beständen und 
von 0,035 bis 0,012 zu den Rhein-
Subpopulationen).

Ein Zuordnungstest mit STRUC-
TURE belegte, dass die Subpopulation 
im Rhein nur geringe Übereinstim-
mungen mit den Allelen der ausge-
setzten Fische aufweist und dass die 
Rheinlachse im wesentlichen Allele 
der schwedischen Population besitzen. 
Schwedische Fische verfügten offenbar 
über die beste Anpassung, eine erfolg-
reiche Fortpflanzung sowie eine hohe 
Anzahl an Rückkehrern. 

Nach den Ergebnissen der Distanz-
methoden Neighbourjoining und die 
UPGMA-Analyse, konnten 4 Haupt-
gruppen klar definiert werden:
1. Rheinfische, unterteilt in die er-

fassten Jahrgänge 2002 bis 2005;
2. Schwedische Fische aus der Auf-

zucht Ätran / Lagan;
3. Französische Fische aus der Auf-

zucht Allhatc/Allwild;
4. Irische Fische aus der Aufzucht 

BUR.
Rheinfische wiesen einen signifikanten 
Bootstrap-Wert auf. Schwedische 
Lachse zeigten den höchsten Grad 
an genetischer Ähnlichkeit mit den 

Genetic analysis of a population of Atlantic Salmon (Sal-
mo salar, L.) in the Rhine system
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Rheinlachsen; die französischen und 
irischen Fische wiesen die niedrigste 
Ähnlichkeit auf.

Aus der Schuppenanalyse ergab 
sich, dass die Rheinfische nach späte-
stens zwei Jahren vom Rhein ins Meer 
ziehen und nach weiteren 1 – 2 Jahren 
zu ihren Laichplätzen zurückkehren. 
Rheinfische wiesen ein Verhalten auf, 
nach dem sie generell nach ein bis zwei 
Wintern aus dem Meer zurückkehren.

Einige hilfreiche Schlussfolgerungen 
können aus dieser Studie gezogen 
werden: i) bei zu-künftigen Projekten 
sollten auch lokale Subpopulationen 
im Rhein in Betracht gezogen werden; 
ii) eine Züchtung bzw. Wiederan-
siedlung von Fischen dieser lokalen 
Subpopulationen zusätzlich zu den 
bereits bestehenden Programmen ist 
wünschenswert; iii) Züchtungen sollten 
mit schwedischen (Lagan/Ätran) und 
nicht mit französischen oder irischen 
Fischen erfolgen; iv). Programme zur 
Bestandserhaltung, wie das Programm 
„Lachs 2020“, sind grundlegend für das 
Überleben des Atlantischen Lachses 
im Rhein, ebenso wie die Bewahrung 
oder Wiederherstellung des Habitats, 
um mehr geeignete Laichplätze zu 
schaffen.
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Artbezogene Untersuchungen

Beginn 2008

Auftrag gebende Dienststelle Fischereibehörde Regierungspräsidium Karlsruhe

Bearbeiter M. Pfeiffer, Gobio, March-Hugstetten

Ziel Die Kenntnisse über Steinkrebsgewässer und –bestände in den Oberläufen 
des Nordschwarzwaldes waren bisher sehr lückenhaft. Mit der vorliegenden 
Übersichtskartierung soll die Grundlage für einen effektiven Schutz des Stein-
krebses in diesem Bereich geschaffen werden.

Umsetzung Der Schwerpunkt der Untersuchungen lag auf den kleinen Bächen der west-
lichen Schwarzwaldhänge sowie den Tälern der gen Westen entwässernden 
größeren Bachsysteme im Regierungsbezirk Karlsruhe. Die Bäche wurden 
stichprobenartig per Handfang mit Keschern unterschiedlicher Größe beprobt 
und die Ergebnisse entsprechend dargestellt. Für die untersuchten Gewässer 
erfolgte eine Beurteilung im Hinblick auf die Eignung als Steinkrebshabitat und 
die Formulierung von Empfehlungen für das weitere Vorgehen.

Bearbeitungsstatus abgeschlossen

Bei der FFS einzusehende
Berichte

Bericht 2008, 35 S. + Anhang

„Zusammenfassung und Ausblick“ (Originaltext) aus dem Bericht von M. Pfeiffer, 2008

Insgesamt wurden 131 Bäche des 
Nordschwarzwalds, verteilt auf sieben 
Fließgewässersysteme, auf Stein-
krebsvorkommen beprobt. Die Untersu-
chungsschwerpunkte lagen auf kleinen 
Bächen in den tieferen Lagen der 
westlichen Schwarzwaldhänge, denn 
hier wurden die Erfolgsaussichten am 
höchsten eingeschätzt. Die Methode 
des Handfangs (Kescherfang) am Tag 
ist in kleinen Bächen am geeignetsten.
Die positiven Befunde beschränkten 
sich letztlich auf das Murgtal im Bereich 
von Gernsbach sowie auf zwei Bäche 
im Oostal. An weiteren favorisierten Bä-
chen im Gebiet der Alb und der Bühlot 
(Sandbach) wurden keine Steinkrebse 
nachgewiesen. Allerdings konnten im 
Zuge dieser Überblickskartierung auch 
nicht alle tauglichen Bäche eingesehen 
werden.

Ausgerechnet in Gebieten mit nun 
nachgewiesenen Steinkrebsvorkom-
men gibt es Probleme durch die einge-
schleppten Arten Signalkrebs (Oos), 
Kalikokrebs (Murg) und Kamberkrebs 
(Oos und Murg). Während sich letzterer 
nach bisherigen Erkenntnissen eher 

langsam verbreitet, wird bei den beiden 
anderen Neozoen von einer relativ 
hohen Ausbreitungsgeschwindigkeit 
ausgegangen (CHUCHOLL 2007, 
PFEIFFER & TROSCHEL 2007, STU-
CKI 2005, TROSCHEL & PFEIFFER 
2005). Hier muss man ins Detail gehen, 
um die Situationen vor Ort unbedingt 
zu klären. Die dringlichste Frage dabei 
ist, ob Steinkrebse in den Oberläufen 
leben.

Bekämpfungsmaßnahmen (eventu-
ell auch unattraktive) können jedoch 
nicht pauschal vorgeschlagen werden. 
Sie müssen der jeweiligen Situation 
angepasst und angemessen durchge-
führt werden. Möglichkeiten sind z. B. 
Besatz mit Prädatoren (Aal, Hecht), das 
Infizieren der Neozoen mit Krankheiten 
oder Parasiten, der Bau von Wander- 
bzw. Ausbruchsperren oder sogar der 
Einsatz von Giften.

Da die meisten Neozoenfunde 
direkt an den Fischteichen lagen, 
erscheint klar, dass die Krebse durch 
Unwissenheit von Pächtern oder Ver-
einsmitgliedern, entweder als Köder 
oder aus falsch verstandenem Na-

turschutz, ausgesetzt wurden. Leider 
werden Krebsfunde auch häufig nicht 
gemeldet. Es gilt daher, mehr denn je, 
Aufklärungsarbeit zu leisten.

Im Rheintal liefern sich die Neozoen 
momentan einen Wettlauf und die Kon-
kurrenzsituationen sind dort sicherlich 
von wissenschaftlichem Interesse. 
Eindämmung oder Kontrolle scheint 
hier nicht mehr möglich und weitere 
Arten werden wahrscheinlich bald noch 
dazustoßen.

Unser Interesse gilt aber den verblie-
benen einheimischen Arten. Angesichts 
der Tatsache, dass ehemals große 
Vorkommen in eigentlich allen Gewäs-
sersystemen inzwischen sehr selten ge-
worden, wenn nicht sogar ausgestorben 
sind, muss es das wichtigste Ziel sein, 
auch die verborgensten Vorkommen zu 
erfassen und zu schützen.

Abschließende Kartierarbeiten per 
Handfang könnten nun ohne allzu 
großen Aufwand im Sandbachsystem 
(bei Bühlertal), im Oostal sowie im 
Oberlauf von Kinzig und Wolf durchge-
führt werden. Etwas aufwändiger, aber 
machbar, wäre eine „Durchprobung“ 

Übersichtskartierung von Flusskrebsen, insbesonde-
re von Steinkrebsen (Austropotamobius torrentium), im 
Nordschwarzwald
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von Murg und Alb, vielleicht teilweise 
mit dem Einsatz von Reusen durch die 
örtlichen Pächter.

An der Ostflanke des Schwarzwalds, 
am oberen Neckar und an der Enz (inkl. 
Nagold) wurden zwar ebenfalls keine 
Steinkrebsvorkommen entdeckt, doch 
von hier gibt es einige überzeugende 
Hinweise, denen unbedingt nachgegan-
gen werden sollte. Da es sich oftmals 
um größere, wasserreiche Bäche, die 
per Kescherfang am Tag nur schwer 
zu beproben sind, handelt, gilt es, die 
Methode den jeweiligen Gegebenheiten 
anzupassen und zu variieren. Dabei 
wäre eine enge Zusammenarbeit mit 
den örtlichen Fischereivereinen und 
sonstigen Pächtern anzustreben. Durch 
einen häufigen Einsatz von Krebsreu-
sen in unterschiedlichen Bächen könnte 
die Stichprobenanzahl deutlich erhöht 
werden, was die Erfolgsaussichten auf 
unentdeckte Vorkommen zu treffen 
noch erheblich steigern dürfte.

Die Pfinz, der Kraichgau, das Strom-
berggebiet und der südliche Odenwald 
wurden noch nicht gezielt auf Stein-
krebsvorkommen untersucht. Im Falle 
einer dortigen Untersuchung ist, je nach 
Gewässergröße, von Anfang an eine 
variable Vorgehensweise denkbar.
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Artbezogene Untersuchungen

Beginn 2009

Veranstalter Landesfischereiverband (LFV) Baden-Württemberg e.V.

Ziel Das Symposium soll nach etwa 20 Jahren seit dem Start von „Lachs 2000“ und 
rund 15 Jahren Dauer der Wiederansiedlungsbemühungen in Baden-Württem-
berg eine Zwischenbilanz ziehen und ein breites Publikum über das bisher im 
Oberrheingebiet Erreichte informieren.

Umsetzung In neun Fachvorträgen wurden von der Durchgängigkeit der Programmge-
wässer bis zum Aufbau eines Laicherstammes für den Rheinlachs alle für die 
erfolgreiche Umsetzung des Wiedereinbürgerungsprogrammes erforderlichen 
Bereiche behandelt. Die Ergebnisse des Seminars wurden in Form eines Ta-
gungsbandes öffentlich zugänglich gemacht.

Bearbeitungsstatus abgeschlossen

Bei der FFS einzusehende
Berichte

Tagungsband Symposium „Lachs in Baden-Württemberg“ 2009, Schriftenreihe 
des LFV Baden-Württemberg e.V., Heft 4, 100 S.
Der Tagungsband ist kostenlos beim LFV Baden-Württemberg e. V. (www.
lfvbw.de/87.0.html) erhältlich.

„Zusammenfassung der Tagungsergebnisse“ (Originaltext) von T. Strubelt, 2009

Nichts übertreibt so anschaulich die 
frühere Häufigkeit des Rheinlachses, 
wie die Anekdote, früher hätten sich 
die Dienstboten in Baden dagegen 
verwehrt, mehr als zwei Mal wöchent-
lich Lachs essen zu müssen. Das 
Rheingebiet beherbergte zwar einst 
den größten Lachsbestand Europas 
und die Lachsfischerei war ein bedeu-
tender Wirtschaftsfaktor, das lag aber 
weniger an den riesigen Mengen, als 
vielmehr an der hohen Wertschätzung 
des Lachses. Vielerorts mussten ge-
fangene Lachse zunächst der Obrig-
keit angeboten werden, die sie wohl 
kaum zur Verköstigung des Personals 
ankaufte. Die Bedeutung des Lachses 
war aber immerhin derart groß, dass 
gegen Ende des 19. Jahrhunderts die 
Rheinanliegerstaaten zwei völkerrecht-
liche Verträge schlossen, die vorrangig 
die Erhaltung und Nutzung des Lachses 
zum Inhalt hatten. Immerhin wurden 
allein im südbadischen Rheingebiet 
jährlich etwa 30.000 Kilogramm des 
wertvollen Fischs gefangen.

Der Lachs ist der bekannteste Wan-
derfisch des Rheins, aber keineswegs 
der einzige. Seltener tauchten die Meer-
forelle und der Stör auf, selbst die Flun-
der stellte sich ab und an im Oberrhein 
ein. In sehr großen Laichschwärmen 
zog der Maifisch bis in den unteren 

Neckar sowie bis zu den Laufenburger 
Stromschnellen. Der Aal wanderte weit 
die Rheinzuflüsse hinauf, nicht ganz so 
weit drangen das Meerneunauge und 
das Flussneunauge vor.

Die Bedeutung der Fischerei wog 
andere, neue Interessen bei Weitem 
nicht auf und konnte tiefgreifende 
Umgestaltungen des Rheinstroms 
und seiner Zuflüsse für den Hoch-
wasserschutz, die Landgewinnung für 
Siedlung, Landwirtschaft, Gewerbe, 
Industrie und Verkehrswege, die En-
ergiegewinnung und die Verbesserung 
der Schifffahrt nicht aufhalten. Zum 
Gewässerausbau im Interesse dieser 
Nutzungen kamen schädigende Ein-
leitungen von Abwässern. Mitte des 
vorigen Jahrhunderts ergab sich eine 
traurige Bilanz für die Fischerei: Von 
den Wanderfischen war nur noch der 
Aal übrig, von der restlichen Fischfauna 
waren die empfindsameren Arten na-
hezu ausgelöscht. Viele bezeichneten 
den Rhein als „größte Kloake Europas“ 
und sagten sein baldiges biologisches 
Ende voraus.

Mit dem wachsenden Umweltbe-
wusstsein kam der Umschwung. Der 
Gewässerschutz zeigte schon bald 
erste Erfolge. Aufrüttelnd durch ein rie-
siges Fischsterben wirkte der Brandun-
fall im Jahr 1987 in Basel. Die Rheinan-

lieger brachten ein Aktionsprogramm 
mit dem Ziel auf den Weg, den Rhein 
bis zum Jahr 2000 in einen Zustand zu 
versetzen, der es Arten wie dem Lachs 
erlaubt, dort wieder heimisch zu wer-
den. Als daraufhin lange verschollene 
Wanderfischarten wieder auftauchten, 
fasste der Landesfischereiverband 
Baden-Württemberg e. V. im Jahr 1995 
den Mut, ein Programm zur Wiederein-
bürgerung des Lachses und anderer 
Wanderfischarten im Oberrheingebiet 
zu starten. Da die Wasserqualität of-
fensichtlich allen Arten wieder zusagt, 
kommt es nun insbesondere auf die 
Wiederherstellung der Durchgängigkeit 
und die Wiedererschließung der verblie-
benen Laich- und Jungfischareale an. 
Nach etwa 20 Jahren seit dem Start von 
„Lachs 2000“ und rund 15 Jahren Dauer 
der Wiederansiedlungsbemühungen in 
Baden-Württemberg ist nun angesagt, 
eine Zwischenbilanz des Erreichten im 
Oberrheingebiet zu ziehen.

In einem Sachverständigengutach-
ten für die IKSR wurde die herausra-
gende Bedeutung der baden-württem-
bergischen Gewässer für das Lach-
sprogramm des Gesamtrheins erneut 
bestätigt. Mit ca. 28 Prozent hat Baden-
Württemberg den größten Anteil an den 
noch vorhandenen und potenziellen 
Junglachslebensräumen im gesamten 

Symposium „Lachs in Baden-Württemberg“
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Rheinsystem, auch wenn dies nur noch 
ein sehr kleiner Teil des ursprünglichen 
Areals ist. Es ist anzunehmen, dass 
ohne die Wiedererschließung des 
gesamten baden-württembergischen 
Potentials der Wiederaufbau eines sich 
selbsterhaltenden Lachsbestandes 
im Rhein nicht gelingen kann. Diese 
Gewässerabschnitte wurden deshalb in 
den „Masterplan Wanderfische Rhein“ 
der IKSR aufgenommen, dessen we-
sentliche Inhalte Bestandteil des Bewirt-
schaftungsplans für die Internationale 
Flussgebietseinheit Rhein sein werden. 
Die Gewässerentwicklung in diesen Ge-
bieten konzentriert sich auf die Aspekte 
Wiederherstellung der Durchgängigkeit, 
Sicherung ausreichender Mindestab-
flüsse in Ausleitungsstrecken, Rena-
turierung und Strukturverbesserung. 
Damit sind wichtige Weichen gestellt, 
wenngleich vor allem an zahlreichen 
Wasserkraftanlagen noch umfangreiche 
Verbesserungsmaßnahmen notwendig 
sind, wo zudem der Schutz der Fische 
vor Schädigung in den Turbinen hinzu-
kommt. In der Praxis konnten bereits 
in vielen Fällen Lösungen realisiert 
werden, wichtig hierbei sind der gute 
Wille und die Mitwirkung aller Beteili-
gten. Auch auf der französischen Seite, 
vor allem im Gebiet der Ill, zeigen die 
umfangreichen Maßnahmen Erfolge, 
Lachsaufstieg sowie Laichgruben sind 
nachgewiesen.

Eine wesentliche Voraussetzung für 
das Gelingen der Lachswiederansied-
lung im Rhein ist eine gute und abge-
stimmte Zusammenarbeit zwischen 
den Anliegerstaaten. Dies gilt ganz 
besonders bei der Wiederherstellung 
der Durchgängigkeit im Rheinstrom und 
den Erfolgskontrollen. Die gemeinsam 
finanzierten Fischpässe an den Stau-
stufen Iffezheim und Gambsheim waren 
unverzichtbare Voraussetzung für das 
Lachsprogramm, die gemeinsame Do-
kumentation des Fischaufstiegs belegt 
die positive Entwicklung: Mit Ausnah-
me des Störs konnten inzwischen alle 
Wanderfischarten des Rheins wieder 
nachgewiesen werden. Einen weite-
ren Schwerpunkt der Zusammenarbeit 
bilden die Auswahl und Aufzucht des 
Besatzmaterials mit dem Ziel des 
Aufbaus eines Laichfischbestandes 
aus Rückkehrern. Hier hat sich der 
LFV Baden-Württemberg eng an den 
Elsässer Fischereiverband angeschlos-

sen, der seit 1993 Junglachse in ge-
eignete Gewässerabschnitte aussetzt, 
seit geraumer Zeit in Hüningen und 
in Obenheim Lachsaufzuchtanlagen 
betreibt und somit über einen reichen 
Erfahrungsschatz verfügt. Derzeit wird 
auf der baden-württembergischen Seite 
ebenfalls eine Anlage zur Haltung von 
Elterntieren und Aufzucht von Satz-
fischen errichtet.

Fast die gesamte Nordschweiz 
zählte früher zum Verbreitungsgebiet 
des Rheinlachses. Die Basler Fischerei 
besetzt deshalb schon seit 1983 mit 
Junglachsen und bereits am 5. Mai 
1985 wurde aus Karlsruhe der Fang 
eines Rückkehrers aus diesen Besät-
zen gemeldet. Initiativen der Schweizer 
Fischer führten dazu, dass nun seitens 
der Schweiz offiziell angestrebt wird, ab 
2020 den Lachs wenigstens im Rhein 
in den Kantonen Basel Stadt, Basel 
Land und Aargau wieder heimisch zu 
machen. Dies ist eine der Zielsetzungen 
der Schweiz bei ihrer intensiven Mitar-
beit in der IKSR.

Die Rück- oder Umgestaltung von 
degradierten Fließgewässerabschnitten 
in Lachs-Lebensräume ist oft mit ho-
hem finanziellen Aufwand verbunden. 
Teilweise können aber auch mit relativ 
einfachen Mitteln und bescheidenen 
Kosten beträchtliche Verbesserungen 
erzielt werden. Einige sehr gelungene 
Beispiele für solche „hemdsärmeligen“ 
Maßnahmen an südbadischen Rheinzu-
flüssen zeigen eindrucksvoll auf, dass 
die Wiederansiedlung des Lachses am 
Oberrhein nicht an zu hohen Kosten 
für die Umgestaltung der ausgebauten 
Gewässer scheitern muss.

Der Internationale Bewirtschaf-
tungsplan für die Flussgebietseinheit 
Rhein sieht die Wiederansiedlung 
des Lachses im Rheingebiet vor und 
betrachtet ihr Gelingen als wichtigen 
Indikator für die erfolgreiche Umsetzung 
der Europäischen Wasserrahmenricht-
linie in diesem Gebiet. Die bisherigen 
Erfolge der Wiederansiedlungspro-
gramme stimmen optimistisch. Die 
Gewässergüte erfüllt die notwendigen 
Voraussetzungen, ein geeigneter 
Lachsstamm ist im Aufbau, Rückkehrer 
treten ebenso auf wie nahezu alle ande-
ren Wanderfischarten des Rheins, zum 
Teil sogar in beträchtlichen Zahlen. Es 
geht nun darum, die noch notwendigen 
Verbesserungen der Gewässerstruk-

turen konsequent voranzubringen und 
ihnen gegenüber anderen Interessen 
an den Gewässern den notwendigen 
Vorrang einzuräumen.
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Artbezogene Untersuchungen

Beginn 2010

Auftrag gebende Dienststelle Fischereibehörde Regierungspräsidium Karlsruhe

Bearbeiter P. Rudolph, LimnoFisch, Freiburg

Ziel Dieses Projekt hatte zum Ziel, die aktuelle Bestandssituation der zwischen-
zeitlich sehr seltenen Fischart Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) im Re-
gierungsbezirk Karlsruhe unter Fischartenschutzaspekten näher zu beschrei-
ben. Darüber hinaus sollten grundsätzliche Lebensraumeigenschaften von 
Schlammpeitzger-Gewässern herausgearbeitet sowie Maßnahmenvorschläge 
zum langfristigen Schutz und zur Förderung dieser Fischart formuliert werden.

Umsetzung Auf Grundlage einer zuvor durchgeführten Übersichtskartierung wurden poten-
tiell geeignete Gewässerstrecken auf ein Vorkommen von Schlammpeitzgern 
überprüft. Zwischen Frühjahr 2011 und Herbst 2012 erfolgten dazu Fischbe-
standserfassungen mit der Methode der Elektrofischerei und/oder mittels Reu-
senfängen.

Bearbeitungsstatus abgeschlossen

Bei der FFS einzusehende
Berichte

Abschlussbericht 2013, 60 S. + Anhang
Broschüre „Der Schlammpeitzger – eine in Baden-Württemberg vom Ausster-
ben bedrohte Fischart?“: Rudolph, P., LimnoFisch, Freiburg, 2013, Verband 
für Fischerei und Gewässerschutz (VFG) in Baden-Württemberg e.V. (Hrsg.), 
Stuttgart, 48 S.
Abschlussbericht und Broschüre können als pdf-Datei von der Homepage des 
VFG Baden-Württemberg e.V. (www.vfg-bw.org/schlammpeitzger.htm) herun-
tergeladen werden.

„Zusammenfassung und Ausblick“ (Originaltext) aus dem Bericht von P. Rudolph, 2013

Dieses Projekt hatte zum Ziel, die ak-
tuelle Bestandssituation der seltenen 
Fischart Schlammpeitzger (Misgurnus 
fossilis) im Regierungsbezirk Karlsruhe 
unter Artenschutzaspekten näher zu 
beschreiben. Das Untersuchungsgebiet 
umfasste die gesamte Rheinebene im 
Regierungsbezirk Karlsruhe.

Neben Recherchen zu bisherigen Nach-
weisen der Art wurde eine flächige Kar-
tierung potentieller Siedlungsgewässer 
vorgenommen, wobei das Hauptaugen-
merk dem Gewässertyp „Graben“ galt.

Die Recherchen ergaben ein vorläu-
figes Verbreitungsbild, das durch eige-
ne Bestandserhebungen mittels Elek-
trofischerei und Reusenfang ergänzt 
wurde. Den bisher bekannten 32 Fund-
orten konnten weitere 6 Nachweise 
hinzugefügt werden. Alle Nachweise 
berücksichtigend, konzentrieren sich 

die Vorkommen des Schlammpeitzgers 
auf einen etwa 60 km langen Korridor in 
der Rheinebene zwischen Hügelsheim 
im Süden und Rheinhausen im Norden.

Die besiedelten Gewässertypen sind 
sehr vielfältig vom Kleinstgewässer bis 
zum flächigen Altrheingewässer rei-
chend. Der dabei am häufigsten besie-
delte Gewässertyp ist der „Graben“, in 
dem mehr als die Hälfte der bekannten 
Vorkommen auftritt.

Insgesamt wurde an 59 ausgewählten 
Probestrecken eine Erfassung des 
Fischbestandes vorgenommen, wobei 
an sieben dieser Strecken Schlamm-
peitzger nachgewiesen wurden. Cha-
rakteristisch für die Siedlungsgewässer 
war eine weitgehend schlammige Sohle 
mit variabler Vegetation unterhalb und 
oberhalb der Wasserfläche. Ein wich-
tiges Kriterium schien auch ein direkter 

Lichteinfall ins Gewässer und die damit 
verbundene Erwärmung zu sein. Allen 
besiedelten Gewässern gemeinsam 
war außerdem eine geringe bis kaum 
wahrnehmbare Strömung.

Der weitgehende Verlust natürlicher 
Lebensräume schränkt die Verbreitung 
des Schlammpeitzgers ein. In Folge ist 
er häufiger in adäquaten Ersatzlebens-
räumen (Gräben) zu finden, wo es je-
doch durch Unterhaltungsmaßnahmen 
wie Entkrautungen und Sohlräumungen 
zu Schädigungen der Bestände kommt.

Zum Schutz dieser seltenen und be-
drohten Fischart müssen die aktuellen 
Bestände durch geeignete Maßnahmen 
gefördert und dauerhaft gesichert wer-
den. Die Verbesserung bestehender 
Lebensräume ist in diesem Zusam-
menhang als langfristig zielführend 
zu betrachten. Auf Grundlage aller 

Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) – Situation im Re-
gierungsbezirk Karlsruhe (Nordbaden)
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Ergebnisse werden verschiedene Mög-
lichkeiten zum Schutz und zur Förde-
rung der Schlammpeitzgerbestände 
formuliert. Als wichtigste Schutzmaß-
nahmen werden Umstrukturierungen 
von Unterhaltungsmaßnahmen und 
der Erhalt vorhandener Lebensräume 
vorgeschlagen.

Bestandsfördernde Maßnahmen be-
inhalten eine Lebensraumvernetzung, 
Ausweisung von Gewässerrandstreifen 
sowie gezielte Strukturverbesserungen 
wie Ausbuchtungen und Schaffung von 
Refugiallebensräumen. Darüber hinaus 
ist ein fachlich begleiteter und durch die 
Fischereibehörde zu genehmigender 
Besatz in geeignete Habitate grund-
sätzlich zielführend.

Durch Umsetzung dieser Maßnah-
men und im Vorfeld zu prüfender 
Wiederansiedlungen (Nachzucht oder 
Wildfang) kann das bisher ungenutzte 
Besiedlungspotential in der Rheinebene 
weiter ausgeschöpft werden und so 
ein wichtiger Beitrag zur Stärkung der 
Bestandssituation dieser seltenen und 
außergewöhnlichen Fischart geleistet 
werden.

Zur Beurteilung der weiteren Entwick-
lung des Schlammpeitzgerbestandes 
sind die Entwicklungstendenzen in den 
besiedelten Gewässern zu beobachten 
(Monitoring).

Abbildung: Pflanzenreicher Graben - typischer Sekundärlebensraum des 
Schlammpeitzgers
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Artbezogene Untersuchungen

Beginn 2012

Auftrag gebende Dienststelle Fischereibehörde Regierungspräsidium Karlsruhe

Bearbeiter R. Haberbosch, Tettnang-Oberlangnau

Ziel Die von der Karausche bevorzugten Gewässer werden häufig fischereilich 
nicht genutzt. Zudem wird die Art leicht mit dem häufiger vorkommenden Gie-
bel verwechselt, so dass die aktuelle Verbreitungssituation derzeit weitgehend 
unklar ist. Bestandserhebungen im Rahmen eines Artenschutzprogramms 
sollen jetzt Abhilfe schaffen. Ein weiterer Schwerpunkt der Untersuchungen ist 
die Erfassung von Daten zu den Lebensraumansprüchen der Karausche, um 
diese zukünftig gezielter fördern zu können.

Umsetzung Auf Grundlage von bereits vorhandenen Kartierungsdaten und den Ergeb-
nissen aus Umfragen bei Fischereivereinen, Berufsfischern, Gemeinden und 
interessierten Privatpersonen wurden potentiell geeignete Gewässer ausge-
wählt und in den Jahren 2012 bis 2014 mittels Elektrobefischung beprobt. Ein 
Schwerpunkt bildeten dabei kleine, krautreiche Stillgewässer landseitig des 
Hochwasserdamms.

Bearbeitungsstatus noch nicht abgeschlossen

Bei der FFS einzusehende
Berichte

derzeit noch keine

Zusammengefasst von R. Haberbosch, 2014

Die Karausche ist eine, gegenüber wid-
rigen Umweltbedingungen wie hohen 
Wassertemperaturen oder geringen 
Sauerstoffkonzentrationen, äußerst 
widerstandsfähige, aber dennoch stark 
gefährdete Fischart. Sie bewohnt in 
erster Linie Stillwasserbereiche oder 
strömungsarme Gewässerabschnitte 
mit üppiger Unterwasservegetation. 
Sogar das zeitweilige Austrocknen ihres 
Lebensraums überlebt die Karausche 
im Schlamm eingegraben. So kann die-
se Art in Gewässern Bestände ausbil-
den, in denen keine andere heimische 
Fischart dauerhaft überlebt.

Trotz ihrer enormen Zähigkeit ist die Ka-
rausche heute in Baden-Württemberg 
als eine vom Aussterben bedrohte 
Art eingestuft. Hauptursache für den 
hohen Gefährdungsgrad ist der Verlust 
ihrer bevorzugten Lebensräume, den 
zeitweise überfluteten Auegewässern 
sowie den Kleingewässern der freien 
Landschaft. Erhalten gebliebene, po-
tentiell geeignete Gewässer sind häufig, 
vor allem durch übermäßige Nährstoffe-

inträge, in einem schlechten Zustand.
Die bisher durchgeführten Bestandsauf-
nahmen bestätigten die Befürchtung, 
dass im Regierungsbezirk Karlsruhe 
nur noch einzelne Vorkommen erhalten 
sind. Bei insgesamt über 80 betrach-
teten Gewässern waren lediglich 3 
isolierte Karauschenbestände nach-
zuweisen.

Die Karausche (Carassius carassius) im Regierungsbe-
zirk Karlsruhe
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Beginn 2012

Auftrag gebende Dienststelle Fischereibehörde Regierungspräsidium Karlsruhe

Bearbeiter Fischereiverein Neuenbürg e.V. und Assoziierte
Vertreter der Landesfischereirechte: Forstverwaltung Baden-Württemberg
Teichwirtschaft: Fischzuchtbetrieb Sohnius, Horb
Äschenaufzuchtexperte: M. Gerber, Fischzuchtanlage Obenheim, Verband 
Oberelsaß

Ziel Die Ziele des Projektes sind die Mehrung des Wissens über die Äsche in 
Baden-Württemberg, deren künstliche Aufzucht und die Sammlung von Erfah-
rungen mit der Wiederansiedlung dieser Art. Potentielle Programmgewässer 
sind die Abschnitte in der Äschenregion bzw. der unteren Forellenregion. Das 
Hilfsprojekt startet an der Enz und soll später auf andere Gewässer (Nagold, 
Murg) ausgeweitet werden. Langfristiges Ziel ist die Sicherung der Äschenbe-
stände in den Gewässern Baden-Württembergs.

Umsetzung Das Projekt enthält drei wesentliche Komponenten: Zunächst erfolgt die Aus-
wahl des Projektabschnittes an der Enz. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in 
der künstlichen Vermehrung und der Aufzucht von Äschen in einer teichwirt-
schaftlichen Anlage. Wesentliche Voraussetzung und dritte Komponente ist der 
bestmögliche Schutz der neuen Äschen vor dem Einfluss des Kormorans. Das 
Projekt ist vorläufig auf 10 Jahre ausgelegt und kann je nach Verlauf verkürzt 
oder verlängert werden.

Bearbeitungsstatus noch nicht abgeschlossen

Bei der FFS einzusehende
Berichte

Projektskizze 2012, 6 S.

„Methode“, „Projektgewässer“ und „Äschenbesatz“ (Originaltexte) aus der Projektskizze von 
F. Hartmann, 2012

Methode
In der (den) teichwirtschaftl ichen 
Anlage(n) werden Elterntiere der 
Äsche gehalten und zur Reproduk-
tion gebracht. Die aufgelegten Eier 
werden erbrütet und die geschlüpfte 
Brut aufgezogen. Die aufgezogenen 
Fische dienen als Besatzmaterial für 
die Projektgewässer bzw. –abschnitte. 
Dies geschieht unter Beachtung der 
seuchenhygienischen Vorgaben im 
Seuchenschutzgebiet.

Eine Erfolgskontrolle über den Wieder-
aufbau des Äschenbestandes soll über 
Fischbestandsaufnahmen und mittels 
Markierung von Fischen erfolgen. Für 
den Bestandsnachweis ist die Elektrofi-
scherei eine geeignete Methode.

Im Laufe des Projektes sollen darüber 
hinaus maßgebliche Begleitparameter 
zum Fischbestand und zum Lebens-

raum bzw. den Einflüssen erhoben und 
bewertet werden, aus welchen sich im 
Idealfall eine reproduzierbare Vorgabe 
für die Wiederansiedlung der Äsche in 
Baden-Württemberg erarbeiten lässt, 
im Sinne einer Hilfestellung.

Hierzu zählt bspw. die Beschaffung 
und Wartung von Datenloggern und 
Messgeräten sowie Fangeinrichtungen. 
Ggf. muss Projektbeteiligten eine Auf-
wandsentschädigung geleistet werden.

Projektgewässer
Zielgewässer ist die Enz, mit Schwer-
punkt in Neuenbürg. Hier lagen vor 
etwa 100 Jahren die größten Äschen-
bestände der Enz vor. Der Enzabschnitt 
zwischen Pforzheim und Calbach wird 
in drei Funktionsgebiete eingeteilt. Es 
wird für die Enz eine Kernzone der 
Wiederansiedlung definiert (Bejagungs-
gebiet Kormoran, Besatz, Monitoring), 

welche in einem Begleitgebiet liegt 
(Besatz, Monitoring). Dieses wiederum 
ist in das Gesamtuntersuchungsgebiet 
bzw. Programmgebiet (Monitoring) ein-
gebunden. Die Enzabschnitte weisen 
folgende Längen auf:

Programmgebiet: 
Mündung Kleine Enz – Eisenbahnbrü-
cke Brötzingen; ca. 12,5 km

Begleitgebiet: 
Mündung Forellenbach – Mündung 
Grösselbach; ca. 9,5 km

Kernzone:
Eisenfurt – Höfen ; ca. 4,0 km

Die Grenzfestlegungen sind vorläufig 
und können entsprechend dem Fort-
schritt des Programms bzw. mit Er-
kenntniszugewinn angepasst werden.

Äschenhilfsprojekt Baden-Württemberg
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Artbezogene Untersuchungen

Äschenbesatz
Als Grundlage für den Äschenbesatz in 
der Enz dienen die bislang gewonnenen 
Erkenntnisse und Empfehlungen zu Be-
satzdichten an anderen Gewässern und 
Regionen in Deutschland (Hanfland, 
2002; Holzer et al., 2006; VDFF, 2007; 
LfV Bayern, 2007; Fischereiforschungs-
stelle BW, 2010). In Fischzuchtanlagen 
werden Elterntiere gehalten und Eier 
erbrütet. Gefördert wird die Haltung 
und Aufzucht von Äschen sowie der 
entgangene Gewinn entschädigt, der 
durch die Belegung der Teiche mit 
Äschen entsteht. Das Besatzmaterial 
dient zur Wiederansiedlung der Äsche 
in den ausgewählten Projektgewässern.

Vorläufig werden folgende Besatzdich-
ten und Größenklassen angestrebt:

Jährlinge Ä1: 10–12 cm; 10 g; 100 
Stück / 100 m Fluss bzw. 300–500 
Stück/ha
Larven Ä0: ca. 2–3 cm; < 1 g; 10 Larven/
m² Jf-Habitat

Als Besatzzeitpunkt für Ä1 ist Mai/Juni 
günstig. In den ersten Jahren kann es 
bis zur routinemäßigen Produktion von 
Besatzäschen abweichende Rege-
lungen geben. Aus der abgeschätzten 
Funktionsfläche für Jährlinge Ä1 in der 
zu besetzenden Enz (Begleitgebiet) 
ergibt sich eine Fläche von rund 5 ha. 
Daraus errechnen sich 1.500 – 2.500 
Tiere.

Im ersten Jahr werden nur Larven zur 
Verfügung stehen bzw. ggf. Sömmer-
linge (0+). Hier kann bei ca. 4.000 
m² Habitatfläche eine Besatzmenge 
von 40.000 Tieren in Ansatz gebracht 
werden.
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Untersuchungen zum Einfluss von Fischprädatoren

„Schlussfolgerungen“ (Originaltext) aus dem Kurzbericht von A. Becker, 2007

Totholzprojekt am Knielinger See – Totholzeintrag zum 
Schutz von Fischen vor Kormoranen?
Beginn 2003

Auftrag gebende Dienststelle Fischereibehörde Regierungspräsidium Karlsruhe

Bearbeiter A. Becker, U. Mürle & J. Ortlepp, Hydra Wiesloch/Öschelbronn

Ziel Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel, die Zusammenhänge zwischen Fischbestän-
den, Gewässerstrukturen und den Einflüssen des Kormorans zu untersuchen.

Umsetzung Durch visuelle Unterwassererkundungen und Kiemennetzbefischungen wur-
den Informationen zur Nutzung der eingebrachten Totholzburg durch Fische 
gewonnen. Weiterhin erfolgte eine Literaturrecherche zu diesem Thema. 
Netz- und Elektrobefischungen an den Uferpartien sowie eine Befragung des 
Anglervereins Karlsruhe e.V. lieferten Informationen zur Charakterisierung der 
Fischzönose und der fischereilichen Bewirtschaftung des Knielinger Sees. 
Durch systematische Beobachtungen des Kormoran-Jagdverhaltens wurde der 
Prädationsdruck auf den Fischbestand im Bereich der Totholzburg im Vergleich 
zum übrigen See bewertet.

Bearbeitungsstatus abgeschlossen

Bei der FFS einzusehende
Berichte

Zwischenbericht Teil Kormorane am Knielinger See, Januar 2006, 37 S. + Anhang
Zwischenbericht Teil Fische im Knielinger See und im Bereich der Totholzburg, 
November 2006, 61 S.
Kurzbericht Oktober 2007, 23 S.

Totholzeinträge und auch andere 
Strukturaufwertungen sind kein wirk-
sames Mittel, um Fische vor jagenden 
Kormoranen zu schützen. Im Zusam-
menspiel mit einer hohen Kormoranfre-
quentierung können diese Maßnahmen 
gar negative Auswirkungen auf die 
Fischbestände haben. Daher darf eine 
Planung von Strukturaufwertungen wie 
Totholzeinträgen nicht losgelöst von der 
gewässereigenen Kormoranproblema-
tik betrachtet werden.

Dies ist umso mehr eine ernüch-
ternde Erkenntnis, da in vielen Gewäs-
sern und insbesondere in Baggerseen 
große strukturelle Defizite bestehen. 
Daher sollten in diesen Seen struktu-
relle Aufwertungen erfolgen, um einen 
stabilen, artenreichen und standortge-
rechten Fischbestand zu erhalten bzw. 
zu entwickeln. Da diese Gewässer 
zudem in vielen Fällen von jagenden 
Kormoranen häufig aufgesucht werden, 
birgt die Umsetzung von Strukturauf-
wertungen eine Verschlechterungs-
gefahr. 

Der Fischereiberechtigte steht hier 
vor dem Dilemma, dass diese Förde-

rung des Fischbestands unter den ge-
gebenen Bedingungen nicht umgesetzt 
werden kann. Dabei ist diese Aufgabe 
nicht nur gesetzliche Verpflichtung (He-
gepflicht), sondern auch ein zentrales 
Ziel der nachhaltigen Gewässerbe-
wirtschaftung und ergibt sich darüber 
hinaus aus den Naturschutzzielen für 
aquatische Lebensräume. In diesen 
Fällen können einzig durch gezielte 
Reduzierung des Kormoranfraßdrucks 
Voraussetzungen für den ökologischen 
Erfolg von Strukturaufwertungen ge-
schaffen und Fische wirkungsvoll ge-
schützt werden.

Kernaussagen aus den Untersu-
chungen zum Pilotprojekt:
1.  Gut strukturierte Gewässerbereiche 

üben viele wichtige fischökologische 
Funktionen aus, bieten für viele 
Fischarten attraktive Standplätze 
und weisen daher in der Regel hohe 
Fischdichten auf.

2. Die Strukturen – selbst wie im 
Pilotprojekt in großer Dimension 
umgesetzt – bieten Fischen jedoch 
keinen bzw. nur bedingten Schutz 

vor jagenden Kormoranen und
3.  können sogar dazu führen, dass die 

Fischentnahme durch Kormorane 
begünstigt wird.

4.  Unter bestimmten Voraussetzungen 
können durch Strukturen sogar 
negative Effekte auf den Fischbe-
stand von Stillgewässern entstehen 
(starke Kormoranfrequentierung, 
ansonsten eintönige, strukturarme 
Unterwasserlandschaft).

5.  Struktureinträge in Stillgewässer 
sind daher kein generell geeignetes 
Mittel, um der Fischentnahme durch 
Kormorane entgegen zu wirken. 

6.  Auch zur allgemeinen, gewässer- 
und fischökologischen Aufwertung 
sind diese Maßnahmen dann un-
geeignet, wenn das Gewässer stark 
von Kormoranen frequentiert wird.

7.  In diesem Fall sind weitere Maß-
nahmen zur Reduzierung des Kor-
moranfraßdrucks notwendig, um a) 
Fische wirkungsvoll vor Kormoranen 
zu schützen, b) Voraussetzungen 
für den ökologischen Erfolg von 
Strukturaufwertungen zu schaffen.
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Zusammengefasst aus dem Bericht von K. Blasel, 2006

Kormoranvergrämung am Restrhein – Erfahrungen im 
Winter 2005 - 2006
Beginn 2005

Auftrag gebende Dienststelle Fischereibehörde Regierungspräsidium Freiburg

Bearbeiter K. Blasel, Sölden

Ziel Die Arbeit soll die dem Bearbeiter übermittelten Beobachtungen zur Kormoran-
vergrämung am Restrhein zusammenfassen. 

Umsetzung Die dargestellten Beobachtungen zur Kormoranvergrämung wurden in die 
folgenden Kapitel unterteilt:
• Beobachtungen der Jäger
• Beobachtungen seitens der Fischerei
• Beobachtungen bei Begehungen mit Behördenvertretern
• Medienresonanz
Es war nicht Gegenstand der Studie, eigene Felduntersuchungen durchzufüh-
ren oder Bewertungen vorzunehmen

Bearbeitungsstatus abgeschlossen

Bei der FFS einzusehende
Berichte

Bericht Mai 2006, 14 S. + Anhang

Der durchschnittliche Winterbestand 
des Kormorans am Restrhein wurde, 
basierend auf Schlafplatzzählungen im 
NSG Wyhlen und an den Staustufen 
Kembs, Ottmarsheim, Fessenheim, 
Geiswasser und Vogelgrün, in den 
letzten Jahren auf ca. 700-800 Indivi-
duen, in einzelnen Jahren auch mehr, 
geschätzt. 

Im Jahr 2005, wie auch in den Vor-
jahren, stieg die Kormoranzahl im Jah-
resverlauf ab Mitte bis Ende August an. 
Größere Verbände mit Individuenstärken 
von 80-100 Tieren wurden dann gesich-
tet. Die Zahl der an den Schlafbäumen 
registrierten Tiere erreichte Ende No-
vember / Anfang Dezember 2005 das 
Maximum. Danach blieb deren Zahl, 
bei einer leichten Abnahme, bis zum 
Frühjahr relativ konstant. Der Großteil 
der überwinternden Kormorane verließ 
den Restrhein ab Ende Februar bis nach 
März. Seit einigen Jahren werden am 
Restrhein auch übersommernde Kormo-
rane in kleinen Gruppen von 8-10, maxi-
mal bis 25 Tieren, beobachtet. Im Jahr 
2004 wurden die ersten erfolgreichen 
Bruten registriert und im Folgejahr waren 
schon 44 Brutpaare zu zählen.

Auf Initiative der Fischwasserpäch-
ter am Restrhein wurde im Jahr 2004 
im Auftrag des Regierungspräsidiums 

Freiburg ein Gutachten zum „Einfluss 
der Kormoranprädation auf den Fisch-
bestand im Restrhein“ (BLASEL 2004) 
angefertigt. Vom Landesfischereiver-
band Baden e. V. wurde daraufhin 
ein Antrag auf Vergrämung von Kor-
moranen gestellt. Da der Restrhein 
als Vogelschutzgebiet nicht unter die 
Gewässer der „Kormoran-Verordnung“ 
des Landes Baden-Württemberg fällt, 
musste eine Einzelfallentscheidung 
durch die Höhere Naturschutzbehörde 
getroffen werden. 

Das Regierungspräsidium hat am 
05.09.2005 eine Ausnahme beim Voll-
zug des Bundesnaturschutzgesetzes 
(nach § 43 Abs. 8 Nr. 2 BNatSchG) er-
teilt. Diese Ausnahmeregelung erlaubt 
die Vergrämung von Kormoranen am 
Restrhein vom 16. September 2005 bis 
15. März 2006.

Die beteiligten Jagdberechtigten be-
richteten, dass die Kormorane zunächst 
keine Scheu zeigten. Nach Beginn der 
Vergrämung nahm die Fluchtdistanz 
deutlich zu und die Kormorane flogen 
schon beim Erscheinen des Jägers 
auf. Zudem waren die Tiere nur noch 
in kleinen Trupps präsent. Bei im Ok-
tober und November noch gesichteten 
größeren Gruppen mit um die 20 Tieren 

schien es sich um neue Zuzügler zu 
handeln. Nach Einschätzung eines 
Jagdberechtigten wurde das Ziel, mas-
sive Kormoraneinfälle zu verhindern, 
im eigenen Revier erreicht. Allgemein 
wurde aber die Ansicht vertreten, dass 
der optimale Beginn der Vergrämung 
schon im August liegt, wenn die ersten 
größeren Kormoranschwärme eintref-
fen. Eine übermäßige Beunruhigung 
der übrigen Wasservögel durch die 
Kormoranvergrämung konnte nicht 
festgestellt werden. 

Die Beobachtungen und Einschät-
zungen der Jagdberechtigten wurden 
seitens der Fischerei weitgehend bestä-
tigt. Eine Fortsetzung der Vergrämungs-
maßnahmen in den nachfolgenden 
Jahren wird als wichtig erachtet. Bei 
Begehungen mit Behördenvertretern 
konnte durch Probeschüsse gezeigt 
werden, dass die Beeinträchtigungen 
anderer Wasservögel durch die Kormo-
ranvergrämung vernachlässigbar sind. 

Die Berichterstattung in der lokalen 
und regionalen deutschsprachigen 
Presse verlief kontrovers. Zahlreiche 
Presseberichte zu dem Thema „Kormo-
ranvergrämung am Restrhein“ sind der 
Arbeit als Anhang beigefügt.
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Untersuchungen zum Einfluss von Fischprädatoren

„Zusammenfassung“ (Originaltext) aus dem Bericht von P. Pechacek, 2008

Reaktion der Wasservögel auf Störreize im Zuge der
Kormoranvergrämung am Oberrhein
Beginn 2007

Auftrag gebende Dienststelle Fischereibehörde Regierungspräsidium Freiburg

Bearbeiter Dr. P. Pechacek, Arbeitsbereich Wildtierökologie und Wildtiermanagement der 
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Ziel Die Untersuchung soll Aufschluss über die Auswirkung der behördlich geneh-
migten Kormoranvergrämung (Vergrämungsperiode 2007/2008) auf das Ver-
halten der Wasservögel am Oberrhein liefern.

Umsetzung Als Wasservögel wurden alle Vögel mit Schwimmhäuten und die Wattvögel 
betrachtet. Das Untersuchungsgebiet erstreckte sich auf eine Gesamtlänge 
von 51,3 km zwischen Breisach (Rhein-km 225,3) und Märkt (Rhein-km 174,0) 
und war auf das deutsche Ufer beschränkt. Untersucht wurde sowohl die un-
mittelbare (= kurzfristige) als auch die mittelbare (= längerfristige) Auswirkung 
der Kormoranvergrämung auf die anwesenden Wasservögel.

Bearbeitungsstatus abgeschlossen

Bei der FFS einzusehende
Berichte

Bericht 2008, 37 S. + Tabellenanlagen

Das Regierungspräsidium Freiburg 
erließ zur Abwehr erheblicher Schäden 
an einheimischen Fischarten für die 
Periode 2007/2008 zum dritten Mal in 
Folge eine Zulassung der letalen Kor-
moranvergrämung am Oberrhein. In 
der vorliegenden Untersuchung wurde 
vom 1. Oktober 2007 bis 15. Januar 
2008 geprüft, wie diese Maßnahme das 
Verhalten der Wasservögel beeinflusst. 
Die Kormoranvergrämung fand in 
Jagdrevieren statt, die nach der In-
tensität der Wasservogeljagd und der 
Vergrämungsabschüsse in Reviertypen 
mit hoher und geringer Intensität der 
Wasservogeljagd bzw. Kormoranver-
grämung eingeteilt waren. Da intensive 
Kormoranvergrämung nur in Revieren 
mit intensiver Wasservogeljagd vorkam, 
ließen sich Wirkungen dieser beiden 
Einflussfaktoren (reguläre Wasservo-
geljagd und Kormoranvergrämung) in 
dieser Studie nicht trennen. 

Die Kormorane wurden in Revieren 
mit hoher Intensität der Wasservo-
geljagd bzw. Kormoranvergrämung 

experimentell durch Beschuss und 
Fußgängerannäherung gestört. Die 
dabei anwesenden Wasservögel ließen 
sich durch die beiden Störreize bei der 
Betrachtung der Individuen- und Ar-
tenzahlen nur für < 20 min. vertreiben. 
Einzelne Kormorane waren mit > 20 % 
Wahrscheinlichkeit sogar unmittelbar 
nach Beendigung des jeweiligen Stör-
reizes bereit zur Rückkehr, jedoch in 
geringerer Anzahl als vor Störungsbe-
ginn. Die Bereitschaft der Kormorane 
zurückzukehren war nach dem Be-
schuss stärker ausgeprägt als nach der 
Fußgängerannäherung. Die tatsächlich 
beobachtete Standortwahl der Kormo-
rane lag trotz wiederholter Störungen 
um 40 % höher als die anhand der 
zufälligen Nutzung der verfügbaren 
Standorte erwartete Standsortstreue. 

Das Artenspektrum und die Präsenz 
der Wasservögel blieben unabhängig 
von der Intensität der Wasservogeljagd 
bzw. Kormoranvergrämung gleich. 
Eine Ausnahme war die Stockente, 
deren Konstanz in Revieren mit hoher 
Intensität der Wasservogeljagd bzw. 

Kormoranvergrämung um 33,5 % 
abnahm. Zwergtaucher, Graureiher 
und Stockenten hatten in Revieren mit 
hoher Intensität der Wasservogeljagd 
bzw. Kormoranvergrämung größere 
Fluchtdistanzen als in Revieren mit 
geringer Intensität der Wasservogeljagd 
bzw. Kormoranvergrämung (97 m, 134 
m und 97 m vs. 66 m, 117 m und 78 m). 
Der Beschuss schien das Verhalten der 
Wasservögel – einschließlich der Kor-
morane – unmittelbar nach dem Knall 
nur marginal zu beeinflussen. Die als 
Referenzsituation gewerteten Fußgän-
gerannäherungen hatten den gleichen 
Effekt. Die beobachteten Unterschiede 
in der Präsenz bzw. im Fluchtverhalten 
der genannten Wasservogelarten wäh-
rend der gesamten Vergrämungsperio-
de deuteten dagegen auf eine länger-
fristig negative, mittelbare Auswirkung 
der letalen Kormoranvergrämung hin. 
Der Nachweis eines kausalen Zusam-
menhangs blieb hierbei allerdings aus.
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Monitoring Kormoranbrutkolonie im Bereich 
Bodensee-Untersee
Beginn 2009

Auftrag gebende Dienststelle Fischereibehörde Regierungspräsidium Freiburg (Co-Finanzierung)
Projektträger ist die Naturschutzbehörde Regierungspräsidium Freiburg

Bearbeiter H. Stadelmaier, Ammerbuch-Entringen

Ziel Die Untersuchungen betreffen im Wesentlichen die Kormoranbrutkolonie im 
NSG „Radolfzeller Aachried“. Folgenden Punkte wurden bearbeitet:
• Nestbesetzung
• Brutverlauf
• Jungenaufzuchtsrate
• SPA-relevante Vogelarten im Umfeld der Kormorankolonie
• Artenschutzrechtliche Arten im Umfeld der Kormorankolonie
• Beobachtungen bis in den Sommer bis zum Ende der Brutsaison
Das weitere Umfeld, insbesondere im NSG 3.235 „Hornspitze auf der Höri“, 
soll zudem auf Neugründung von Kormoranbrutkolonien überprüft werden.

Umsetzung In der Zeit vom 21.03. bis 18.08.2009 erfolgten Geländebegehungen mit einer 
quantitativen und qualitativen Erfassung der Kormorane eines jeden Nestes 
und je Brutbaum. Zudem wurden die SPA-relevanten Brutvogelarten im Umfeld 
der Kormoranbrutkolonie erfasst und die Auswirkungen möglicher Regulie-
rungsmaßnahmen innerhalb der Brutkolonie auf diese bewertet.

Bearbeitungsstatus abgeschlossen

Bei der FFS einzusehende
Berichte

Abschlussbericht vom 25.11.2009, 35 S. + Anhang

Überblick über den Brutverlauf
• Bei Arbeitsbeginn am 21.03.2009 

waren 11 Bäume mit Nestern und 
72 Nester mit Kormoranen besetzt.

• Sicheres Brüten wurde erstmals am 
28.03.2009 festgestellt.

• Ab der 2. und 3. April-Dekade bis zur 
2. Mai-Dekade war ein sehr starker 
Anstieg der brütenden Vögel in der 
Kolonie zu verzeichnen.

• Ab dem 08.05.2009 wurde ein 12. 
Baum neu besiedelt.

• Nestbauten wurden b is  zum 
23.05.2009 beobachtet.

• Die ersten Jungen schlüpften ver-
mutlich am 08.05.2009, die ersten 
sicheren Nachweise von Jungtieren 
stammen vom 11.05.2009.

• Ab Mitte Mai war infolge der zuneh-
menden Belaubung bei 13 Nestern 
die Beobachtung nicht mehr mög-
lich.

• Am 27.05.2009 wurden mindestens 
152 Nester mit Bruten festgestellt.

• Pro Nest wurden zwei bis fünf, in der 
Regel drei Jungtiere nachgewiesen. 

Insgesamt wurden mindestens 429 
Jungvögel gezählt.

• Der durchschnittliche Bruterfolg 
aller 152 Nester liegt bei ca. 3 Jung-
vögeln pro Nest. In keinem Nest 
wurde der Verlust von Jungvögeln 
nachgewiesen.

• Ab 30.06.2009 wurden leere Nester 
angetroffen, wobei in einzelnen 
Nestern die älteren Jungvögel das 
Nest schon wenige Tage früher 
verlassen haben.

• Bis 11.08.2009 sind noch nicht flüg-
ge Jungvögel in den Nestern.

Bruterfolg und Entwicklungs- 
tendenz
Die in der Kolonie ermittelte durch-
schnittliche Reproduktionsrate von ca. 3 
Jungtieren pro Brutpaar liegt über dem 
aus der Literatur bekannten Wert von 2 
Jungvögeln pro Paar.

Die aktuelle Situation im Radolfzeller 
Aachried zeigt ein Koloniewachstum, 
das vermutlich weiterhin ein Wachstum 

erwarten lässt, immer unter der Voraus-
setzung, dass die erforderlichen Res-
sourcen auch zur Verfügung stehen. 
Mit zunehmender Besiedlungsdichte 
verharren Kormorane zunächst am 
angestammten Ort und tendieren dann 
dazu, in der Nähe eine neue Kolonie 
zu gründen. Ob sich diese Situation im 
Radolfzeller Aachried bereits ankündigt, 
ist unklar. Im Jahr 2008 haben Kormo-
rane an der Hornspitze auf der Höri 
neue Nester gegründet. Ob die Grün-
dertiere aus der Kolonie im Radolfzeller 
Aachried stammen oder aus anderen 
Bereichen eingewandert sind, ist aller-
dings unbekannt. Bei Kontrollen an der 
Hornspitze auf der Höri wurden 2009 
dort keine Kormorannester festgestellt.

SPA-relevante Vogelarten
Der Schwarzmilan als SPA-relevante 
Vogelart brütet in der Kormorankolonie. 
Bei Eingriffen in die Kormorankolonie 
durch nächtliche Störung vor dem 
Schlüpfen der Jungtiere würde auch 
die Schwarzmilanbrut erheblich gestört. 

Zusammengefasst aus dem Abschlussbericht von H. Stadelmaier, 2009
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Untersuchungen zum Einfluss von Fischprädatoren

„Zusammenfassung der Tagungsergebnisse“ (Originaltext) von T. Strubelt, 2008

Seminar „Kormoran und Fischartenschutz“

Beginn 2008

Veranstalter Landesfischereiverband (LFV) Baden-Württemberg e.V.

Ziel Im Rahmen einer Vortragsveranstaltung sollen einige mit der Kormoranproble-
matik besonders befasste Fachleute über ihre Kenntnisse und Beurteilungen 
der aktuellen Situation berichten.

Umsetzung In der von rund 170 Personen besuchten Veranstaltung wurden acht Vorträge 
zur Entwicklung, zu den Auswirkungen und zum Management des europä-
ischen Kormoranbestandes gehalten. Die Ergebnisse des Seminars wurden in 
Form eines Tagungsbandes öffentlich zugänglich gemacht.

Bearbeitungsstatus abgeschlossen

Bei der FFS einzusehende
Berichte

Tagungsband Seminar „Kormoran und Fischartenschutz“ 2008, Schriftenreihe 
des LFV Baden-Württemberg e.V., Heft 3, 116 S. + CD.
Der Tagungsband ist als pdf-Datei beim LFV Baden-Württemberg e. V. (www.
lfvbw.de/87.0.html) erhältlich.

Die Qualität der in diesem Tagungsband 
abgedruckten Referate verbietet es, 
den Leser in Versuchung zu führen, 
sich lediglich anhand einer Kurzfassung 
ein Bild des Seminars „Kormoran und 
Fischartenschutz“ zu machen. Da den 
Referenten jedoch keine Gelegenheit 
gegeben war, ihre Vorträge aufeinan-
der abzustimmen, wird nachfolgend 
versucht, die wichtigsten Aussagen 
der Vorträge als eine Art roter Faden 
zusammenhängend darzustellen. Dies 
soll dem Leser den Einstieg in die Ma-
terie erleichtern.

Soweit die wenigen schriftlichen 
Überlieferungen eine Beurteilung 
zulassen, war der Kormoran im süd-
westdeutschen Binnenland seit Men-
schengedenken eine bemerkenswerte 
Seltenheit. Nur vom Rhein und Bo-
densee kannten ihn Naturkundler und 
Fischer als gelegentlichen Gast. Im 
größten Teil des Landes hingegen war 
er früher völlig unbekannt.

In den letzten 20 Jahren hat sich 
diese Situation grundlegend geändert. 
Zunächst als Wintergast, inzwischen 
in zunehmender Zahl auch im Sommer 
und als Brutvogel, tritt der Kormo-
ran nunmehr fast überall in Baden-
Württemberg auf. Er ist selbst an den 
hochgelegenen Forellengewässern 
des zentralen Schwarzwalds und der 
Schwäbischen Alb anzutreffen, und dies 

manchmal in größeren Trupps und über 
längere Zeiträume.

Die Bestandsentwicklung des Kor-
morans in Europa und in Deutschland 
während der letzten drei Jahrzehnte 
ist beeindruckend und zeigt das Mu-
ster einer invasiven Art. Außer an den 
Küsten war er seinerzeit ein seltener 
Vogel. Inzwischen dürfte sein gesamt-
europäisches Vorkommen eine Million 
Exemplare übersteigen und wächst 
stetig weiter an. Ebenso steigt die Zahl 
der Kolonien und der Brutpaare in 
Deutschland. Für Baden-Württemberg 
ist deshalb damit zu rechnen, dass der 
Kormorandruck auf die Fischbestände 
insgesamt weiterhin zunimmt. Die bis-
herigen Maßnahmen vermögen dies 
nicht zu verhindern, dazu wäre, neben 
den lokalen Eingriffen, zusätzlich ein 
großräumiges Management erforder-
lich.

Der Kormoran ist streng auf Fisch 
als Nahrung spezialisiert, aber in die-
sem Rahmen ein Opportunist. Er frisst 
diejenigen Fische, die ihm geschickt 
vor den Schnabel kommen und die er 
auf Grund ihrer Größe, ihres Verhaltens 
oder ihrer Verfügbarkeit am leichtesten 
greifen kann. Also werden geeignete 
Exemplare seltener Arten im Grund-
satz mit der gleichen Wahrscheinlich-
keit gefressen wie Einzeltiere häufig 
vorkommender Arten. Und während 

Massenarten auch stärkere Verluste 
auf Grund ihrer hohen Vermehrungsrate 
meist kompensieren können, leiden die 
ohnehin benachteiligten, selteneren 
Arten unter erhöhtem Fraßdruck be-
sonders stark.

Die häufig in diesem Zusammen-
hang als Gegenargument herange-
zogene Lottka-Volterra-Regel, nach 
der eine Räuberpopulation ihre Beute 
nicht ausrotten kann, gilt in der Be-
ziehung zwischen Kormoranen und 
Fischbeständen nur großräumig und 
nur hinsichtlich des gesamten Fischar-
tenspektrums. Einzelne Fischbestände 
kleiner Gewässer oder begrenzter Ge-
wässerteile und Einzelpopulationen von 
Fischarten können hingegen durchaus 
bis zur Auslöschung betroffen sein. 
Ist eine bestimmte Nahrungsquelle 
erschöpft, fällt es dem hoch mobilen 
Kormoran leicht, auf andere Bestände 
und andere Arten auszuweichen. Sollen 
einzelne Fischpopulationen geschützt 
werden, sind daher beizeiten steuernde 
Eingriffe beim Kormoran erforderlich. 
Den Empfehlungen einiger Vogelschüt-
zer entsprechend abzuwarten, bis die 
natürliche „carrying capacity“ unserer 
Gewässer erreicht ist, also sich der Kor-
moranbestand auf das verfügbare Nah-
rungsangebot eingependelt hat, würde 
bedeuten, sowohl auf die Erhaltung 
als auch auf die menschliche Nutzung 
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vieler Fischbestände zu verzichten.
Zahlreiche Beispiele aus ganz 

Deutschland zeigen, wie weitgehend 
Fischbestände durch Kormorane be-
einträchtigt werden können. Thüringen 
wird vor allem von Durchzüglern fre-
quentiert, aber dies in beträchtlichem 
Ausmaß. Die Folgen für die Fischerei 
sind enorm. Die Äsche ist mittlerweile 
nahezu landesweit ausgerottet. Fisch-
bestandserhebungen an der Ilm, von 
ihrer Mündung in die Saale bis hinauf 
in die untere Forellenregion, belegten 
eindrucksvoll erhebliche Einbußen bei 
den meisten Fischarten, verbunden 
mit einer hohen Gefährdung seltener 
Arten. Ferner zeigte sich erneut, dass 
auch bereits stark reduzierte Bestände 
weiterhin von Kormoranen besucht und 
weiter reduziert werden.

Vom südlichen Oberrhein liegen 
umfangreiche Beobachtungen über 
Jagdstrategien von Kormoranen vor. 
Befischt werden alle dort vorkom-
menden Gewässertypen, unabhängig 
von deren Struktur. Dabei kommt 
Einzeljagd ebenso vor wie Gemein-
schaftsjagd. Dokumentiert ist selbst die 
watende Jagd auf Kleinfische in flach 
überströmten Flussabschnitten durch 
Absuchen der Lücken zwischen und 
unter Steinen. Im dort untersuchten 
Gebiet dürfte die Gesamtentnahme an 
Fisch durch den Kormoran fünf bis acht 
mal höher liegen als der Gesamtertrag 
der Angelfischerei. Sein Einfluss auf 
die Fischfauna wird für Lachs, Strömer 
und Äsche als Bestands bedrohend 
und für Forelle, Barbe und Nase als 
bedeutend angesehen. Viele der grö-
ßeren Fische weisen vom Kormoran 
verursachte Verletzungen auf, die zu 
nennenswertem Anteil als zum Tode 
führend eingeschätzt werden.

Auch langjährige Untersuchungen 
an anderen Gewässern Baden-Württ-
embergs belegen erhebliche, zum 
Teil drastische Veränderungen an den 
Fischbeständen in den stärker von 
Kormoranen besuchten Bereichen, die 
nicht anderen Einflüssen anzulasten 
sind. Diese Feststellung ist nicht mehr 
auf kleine Gewässer und seltene Arten 
beschränkt, vielmehr zeichnen sich 
inzwischen selbst bei Massenarten und 
in größeren Gewässern entsprechende 
Entwicklungen ab. In besonders kri-
tischem Maß ist die Äsche betroffen. 
Ferner werden entgegen einer land-

läufigen Meinung in reich strukturierten 
Gewässern ebenso hohe Bestandsver-
luste beobachtet wie in strukturarmen 
Lebensräumen. Anderslautende Aus-
sagen einer früheren Auftragsuntersu-
chung gehen eindeutig auf fehlerhafte 
Auswertungen zurück. Strukturreichtum 
kann in bestimmten Fällen sogar den 
Wegfraß fördern und letztlich zu einem 
höheren Schadensniveau beitragen.

Der Kormoran ist durch Zugriffsver-
bote nach der EU-Vogelschutzrichtlinie 
und dem Bundesnaturschutzgesetz 
geschützt. Ausnahmen vom Zugriffs-
verbot lässt diese Richtlinie nur zur 
Abwendung „erheblicher Schäden an 
Fischereigebieten und Gewässern“ 
sowie zum „Schutz der Pflanzen- und 
Tierwelt“ zu. In Deutschland geht das 
Verbot jedoch über die gemeinschafts-
rechtlichen Erfordernisse hinaus, da im 
Bundesnaturschutzgesetz neben dem 
Schutz anderer Arten nur „fischereiwirt-
schaftliche“ Schäden als Rechtfertigung 
für eine Ausnahme genannt sind. Damit 
wird nach der überwiegend herrschen-
den Auffassung ausgeschlossen, dass 
die Beeinträchtigung nur angelfischerei-
lich genutzter Fischbestände als Grund 
für Abwehrmaßnahmen gegen den 
Kormoran ausreicht.

Diese Schlechterstellung der Angelfi-
scherei wird zunehmend kritisiert. Denn 
sie führt dazu, dass die ausschließlich 
durch Angelfischerei genutzten Fische-
reirechte – und das sind inzwischen die 
meisten – nicht vor den erheblichen 
nachhaltigen Wertminderungen durch 
den Kormoran geschützt werden kön-
nen, obwohl es sich um sehr wertvolle 
Rechte handeln kann und auch ihnen 
der grundrechtliche Schutz des Ei-
gentums zusteht. Unbeachtet bleibt in 
Deutschland dadurch bislang auch die 
Forderung der Vogelschutzrichtlinie, 
dass bei den Schutzmaßnahmen für 
Vögel die freizeitbedingten Erforder-
nisse des Menschen zu berücksichtigen 
sind. Es liegt nun an den Eigentümern 
der derart benachteiligten Fischerei-
rechte, zum Erhalt ihrer Vermögens-
werte auf eine alsbaldige Änderung 
des Bundesnaturschutzgesetzes hin-
zuwirken.

Eine Schwierigkeit der Naturschutz-
gesetzgebung und der zugehörigen 
Schutzvorschriften ist, dass sie oft nicht 
schnell genug auf die natürlichen bio-
logischen Prozesse angepasst werden. 

Das wird häufig bei negativen Entwick-
lungen beklagt, kann aber ebenso bei 
im Grundsatz positiven Veränderungen 
zu Problemen führen. So genießt nun 
auch der Kormoran einen Schutzstatus, 
der längst von seiner Populations-
entwicklung überholt wurde und im 
Verhältnis zu anderen Arten nicht mehr 
angemessen ist. Darauf entstehen so-
wohl der Fischerei als auch dem Fisch-
artenschutz beträchtliche Nachteile.

Bislang wird versucht, ein Übermaß 
solcher Nachteile durch lokale Eingriffe 
zu vermeiden. Diese haben zwar an 
besonderen Brennpunkten durchaus 
für Linderung gesorgt und vermutlich 
auch ein noch schnelleres Anwach-
sen der Probleme verzögert. Wie die 
Entwicklung zeigt, reichen die bislang 
ergriffenen Maßnahmen jedoch nicht 
mehr aus, denn die Schädigungen der 
Fischerei und die Beeinträchtigung 
seltener Arten weiten sich nach wie vor 
aus. Soll Abhilfe geschaffen werden, so 
ist ein umfassendes Management des 
Kormoranbestandes erforderlich.

Der Kormoran zeigt alle Eigen-
schaften einer invasiven und erfüllt alle 
Kriterien einer jagdbaren Art. Es liegt 
deshalb nahe, ihn dem Jagdrecht zu un-
terstellen und durch eine ökosystemge-
rechte Bejagung für einen vernünftigen 
Ausgleich der berechtigten Ansprüche 
aller Seiten Sorge zu tragen. Darüber 
hinaus wird es erforderlich bleiben, in 
bestimmten Fällen lokal auch andere 
Methoden zur Bestandsregulierung und 
Schadensverminderung anzuwenden. 
Es ist kein sachlicher Grund dafür er-
sichtlich, dass ein solches Management 
nicht in voller Übereinstimmung mit dem 
Ziel der Erhaltung des Kormorans auf 
einem günstigen Status verwirklicht 
werden könnte.
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Untersuchungen zum Einfluss von Fischprädatoren

Der Kormoran (Phalacrocorax carbo) in Baden-Württem-
berg - Bestand, Auswirkungen auf die Fischfauna sowie 
Entwicklungen im Zuge der Umsetzung der neuen 
Kormoranverordnung
Beginn 2010

Auftrag gebende Dienststelle Fischereiforschungsstelle Baden-Württemberg

Bearbeiter Dr. J. Gaye-Siessegger, Fischereiforschungsstelle Baden-Württemberg

Ziel Ziel dieses Projekts ist es, Veränderungen in der Anzahl und Verteilung der 
Kormorane in Baden-Württemberg zu verfolgen und an ausgewählten Gewäs-
sern deren Einfluss auf Fische und Fischerei zu untersuchen sowie die Effizi-
enz von Abwehrmaßnahmen zu prüfen. Insbesondere wurde die Projektstelle 
auch geschaffen, um Arbeiten wie das Monitoring von Fischbeständen, die 
Erfassung der Abschusszahlen und die jährliche Berichterstellung im Rahmen 
der Umsetzung der Kormoranverordnung zu bündeln und damit effizienter 
durchführen zu können.

Umsetzung Zur Verbesserung der Kenntnis über die Entwicklung und Verteilung der Kor-
morane in Baden-Württemberg wurde 2011 an der FFS eine zentrale Daten-
bank (KormoDat) eingerichtet. Im Rahmen der Begleituntersuchungen zur Kor-
moranverordnung erfolgte zudem an ausgewählten Gewässern eine ständige 
Aktualisierung der Fischbestandsdaten. Ein weiterer Schwerpunkt des Projekts 
lag auf der Untersuchung von Mageninhalten von bei Vergrämungsmaß-
nahmen geschossenen Kormoranen. Maßnahmen zur Reduzierung der durch 
Kormorane verursachten Schäden an Fischbeständen wurden zusammenge-
stellt und ausgewertet und ihre Übertragbarkeit auf baden-württembergische 
Gewässer geprüft.

Bearbeitungsstatus abgeschlossen

Bei der FFS einzusehende
Berichte

Abschlussbericht 01.08.2010-31.12.2013, 36 S.
Der Abschlussbericht steht auf der Homepage der Fischereiforschungsstelle 
Langenargen (www.lazbw.de/pb/,Lde/Startseite/Fischereiforschungsstelle/Pro-
jekt_Kormoran) zum Download zur Verfügung.

Veröffentlichungen 1. Gaye-Siesseger, J. & Rösch, R. (2010). Neue Kormoranverordnung in Ba-
den-Württemberg. Aquakultur- und Fischereiinformationen, Heft 2.
2. Gaye-Siesseger, J., Dehus, P., Baer, J., Billmann, H.-P., Blank, S. & Berg, 
R. (2010). Bericht zur Vergrämung von Kormoranen im Winter 2009/10 und 
zu ihrer aktuellen Bestandsentwicklung. Bericht der Fischereiforschungsstelle 
Baden-Württemberg.
3. Gaye-Siesseger, J. & Blank, S. (2011). Kormorandatenbank Baden-Württ-
emberg. Zeitschrift des Verbands für Fischerei und Gewässerschutz Baden-
Württemberg e. V., Heft 2: 11.
4. Gaye-Siesseger, J. & Blank, S. (2011). KormoDat – Kormorandatenbank 
Baden-Württemberg. Allgemeine Fischerei Zeitung Fischwaid, Heft 4.
5. Gaye-Siesseger, J., Dehus, P., Baer, J., Billmann, H.-P., Blank, S. & Berg, 
R. (2011). Bericht zur Vergrämung von Kormoranen im Winter 2010/11 und 
zu ihrer aktuellen Bestandsentwicklung. Bericht der Fischereiforschungsstelle 
Baden-Württemberg.
6. Gaye-Siesseger, J. & Blank, S. (2011). Kormorandatenbank Baden-Württem-
berg – KormoDat. Aquakultur- und Fischereiinformationen, Heft 1.
7. Gaye-Siesseger, J. (2011). Internationale Kormorantagung. Aquakultur- und 
Fischereiinformationen, Heft 3.
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„Zusammenfassung“ und „Ausblick“ (Originaltexte, gekürzt) aus dem Abschlussbericht 
von J. Gaye-Siessegger, 2014

Zusammenfassung
[...]In Baden-Württemberg hat die 
Zahl der Kormorane seit den 1980er 
Jahren stark zugenommen. Derzeit 
halten sich im Sommer rund 4.800 
und im Winter rund 10.000 Kormorane 
an den Gewässern auf. Zum Schutz 
der Fischbestände ist es aufgrund der 
Kormoranverordnung gestattet, vom 
16. August bis 15. März außerhalb von 
Vogel- und Naturschutzgebieten sowie 
von befriedeten Bezirken Kormorane 
durch Abschuss zu töten. Für diese 
Gebiete kann die höhere Naturschutz-
behörde Ausnahmen zulassen und 
Befreiungen erteilen. In den letzten 
Jahren wurde der Abschuss von Kor-
moranen an insgesamt fünf Gewässern 
in Vogel- und Naturschutzgebieten vom 
16. August bis 15. März bzw. 30. April 
sowie in einer Teichanlage ganzjährig 
mit weitergehenden räumlichen und 
zeitlichen Einschränkungen erlaubt. 

Um den Einfluss der Kormorane 
auf die Fischbestände möglichst ex-
akt abschätzen zu können, werden 
neben genauen Fischbestandsdaten 
detaillierte Informationen insbeson-
dere zur Kormoranpräsenz an den 
betreffenden Gewässern benötigt. Im 
Rahmen des Projekts wurde 2011 eine 
zentrale Datenbank (KormoDat, http://
ffs.home.dyndns.org/kormoda_client/) 
an der FFS eingerichtet. Diese dient 

der Verbesserung der Kenntnis über 
die Entwicklung und Verteilung der 
Kormorane in Baden-Württemberg. In 
vielen Regionen liegt nun aktuell eine 
gute Datenbasis vor, an zahlreichen 
Gewässern und Gewässerabschnitten 
soll diese in der Zukunft noch weiter 
verbessert werden. 

Die Begleituntersuchungen zur 
Kormoranverordnung wurden an aus-
gewählten Gewässern weitergeführt 
und die Ergebnisse im Kormoranbericht 
veröffentlicht. 

Ein Schwerpunkt des Projekts lag in 
der Untersuchung von Mageninhalten 
von im Zuge von Vergrämungsmaß-
nahmen geschossenen Kormoranen 
von verschiedenen Gewässern, um 
die Auswirkungen auf Fische und Fi-
scherei besser abschätzen zu können. 
Im Gegensatz zu vielen bisherigen 
Untersuchungen wurden neben den 
gut erhaltenen Fischen auch Fischreste 
und Hartstrukturen bestimmt. Bei den 
Hartstrukturen wurden über deren 
Dimensionen die Fischlängen und 
-gewichte mit Regressionsgleichungen 
berechnet. Vom Bodensee-Untersee 
wurden 282 Kormorane aus dem 
Herbst/Winter 2011/12 und 2012/13 
untersucht. Die häufigsten in den Mä-
gen gefundenen Fische waren Barsch 
(Perca fluviatilis), Stichling (Gastero-
steus aculeatus) und Rotauge (Rutilus 

rutilus). Bezogen auf die Biomasse war 
die Schleie (Tinca tinca) die wichtigste 
Fischart in der Kormorannahrung, ge-
folgt von Hecht (Esox lucius), Barsch 
und Felchen (Coregonus lavaretus). 
Dies zeigt für den Bodensee-Untersee 
einen klaren fischereiwirtschaftlichen 
Schaden. Für andere Gewässer, z.B. 
dem Rhein, konnte belegt werden, dass 
geschützte und gefährdete Fischarten 
wie Strömer (Telestes souffia), Groppe 
(Cottus gobio) und Bitterling (Rhodeus 
amarus) zum Nahrungsspektrum des 
Kormorans gehören.

Ausblick
Nach der Vogelschutzrichtlinie ist ein 
Management von Vogelarten möglich. 
Das verdeutlicht auch das Leitliniendo-
kument der Kommission. Die Kommis-
sion hat allerdings auch klar gestellt, 
dass jedes Land eigenverantwortlich 
handeln soll, so dass ein europaweites 
Kormoranmanagement in naher Zu-
kunft als unwahrscheinlich angesehen 
wird. Die Vogelschutzrichtlinie wurde 
von den Mitgliedstaaten sehr unter-
schiedlich in nationales Recht umge-
setzt. Während die Niederlande keine 
Vergrämungsmaßnahmen durchführen, 
haben andere Länder wie Schweden 
und Dänemark einen Managementplan. 
So hat in diesen Ländern der Brutvogel-
bestand in den letzten Jahren deutlich 
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Untersuchungen zum Einfluss von Fischprädatoren

abgenommen. In Deutschland sind alle 
europäischen Vogelarten besonders 
geschützt, zusätzlich sind seltene Arten 
streng geschützt (BNatSchG). Ausnah-
men von den Vorschriften für beson-
ders geschützte Arten sind nach § 44 
BNatSchG nur zulässig zur Abwendung 
erheblicher fischereiwirtschaftlicher 
Schäden sowie zum Schutz der natür-
lich vorkommenden Tier- und Pflanzen-
welt. Bei den besonders geschützten 
Arten wird nicht unterschieden, ob diese 
in ihrem Bestand gefährdet sind oder 
nicht. In Baden-Württemberg dürfen 
aufgrund der KorVO außerhalb von 
Vogelschutzgebieten, Naturschutzge-
bieten und einigen weiteren Gebieten 
in der Zeit vom 16. August bis zum 15. 
März Kormorane geschossen werden. 
Die Abschüsse dienen der Vergrämung, 
um fischereiwirtschaftliche Schäden 
zu vermeiden und Fischbestände zu 
schützen. Für Vogelschutz- und Natur-
schutzgebiete bedarf es jedoch immer 
einer Einzelfallbetrachtung. Es sollte 
aber überlegt werden, ob Schutzvor-
schriften, die bei gefährdeten Arten 
sinnvoll und wichtig sind, beim Kormo-
ran immer noch herangezogen werden, 
obwohl dessen Bestand nicht gefährdet 
ist. Während im Leitliniendokument der 
Kommission die Sport-/Freizeitfischerei 
unter die Definition „Fischerei“ fällt und 
ein erheblicher Schaden Ausnahmen 
rechtfertigt, werden in Deutschland 
derzeit die durch intensive Prädation 
verursachten verringerten Fangerträge 
der Angelfischerei nicht als Schäden 
anerkannt.

Wichtige Grundlage für eine Ein-
schätzung des Einflusses auf Fisch-
arten und Fischerei sind Kenntnisse 
über den aktuellen Kormoranbestand. 
Im Zuge des EU-Projekts CorMan 
fanden europaweite Zählungen des 
Brutbestands im Frühjahr 2012 und des 
Winterbestands im Januar 2013 statt. 
Bisher liegen nur die Ergebnisse des 
Brutvogelmonitorings vor; der Bestand 
lag 2012 bei über 400.000 Brutpaaren. 
Somit kann der Gesamtbestand des 
Großen Kormorans auf über 2 Mio. 
Individuen geschätzt werden. Nach der 
Roten Liste für Baden-Württembergs 
Fische ist der Kormoran bei sechs von 
den 31 genannten bedrohten Fisch-
arten eine der Gefährdungsursachen 
(Baer et al. 2014). Grundsätzlich sind 
daher die derzeitig hohen Kormoran-

bestände als problematisch für unsere 
einheimischen Fische und für die 
Fischerei anzusehen. Der notwendige 
Schutz von gefährdeten Fischarten und 
der Erhalt einer nachhaltigen fischerei-
lichen Bewirtschaftung der Gewässer 
sind ebenso notwendig wie der Schutz 
anderer Tiergruppen. Die im Rahmen 
des Projekts gewonnenen Informatio-
nen zum Vorkommen und zur Verteilung 
der Kormorane, zur Nahrungszusam-
mensetzung bei Kormoranen an aus-
gewählten Gewässern und zur Ent-
wicklung von Fischbeständen sollten 
günstige Voraussetzungen schaffen, 
um ergebnisoffen, aber zielgerichtet 
zu Entscheidungen zugunsten eines 
wirksamen Fischartenschutzes und des 
Erhalts der fischereilichen Nutzung zu 
gelangen.[...]
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„Zusammenfassung“ (Originaltext) aus dem Bericht von K. Blasel, 2012

Fischbestände in Baden-Württemberg 
unter Kormoraneinfluss

Beginn 2011

Auftrag gebende Dienststelle Fischereibehörde Regierungspräsidium Tübingen

Bearbeiter K. Blasel, Sölden

Ziel Für den Winter 2008/2009 und den Sommer 2009 sollen alle zur Verfügung 
stehenden Daten zur Kormoranpräsenz in Baden-Württemberg abgefragt, zu-
sammengetragen und dargestellt werden. Ziel der Arbeit ist zudem die Darstel-
lung der in Vogelschutz- und Naturschutzgebieten liegenden Brut-, Sommer-
schlaf- und Winterschlafplätze sowie der ichthyologischen und fischereilichen 
Schutzgüter.

Umsetzung Die relevanten Daten wurden abgefragt, gesammelt, digitalisiert und in geo-
referenzierter Form dem Auftraggeber zur Verfügung gestellt. Die Angaben 
zur Kormoranpräsenz stammen aus unterschiedlichen Quellen (Veröffentli-
chungen, Fischereiverwaltung Baden-Württemberg, Fischereivereine und –ver-
bände, Ornithologen, vogelinteressierte Laien).

Bearbeitungsstatus abgeschlossen

Bei der FFS einzusehende
Berichte

Bericht März 2012, 26 S.

In Baden-Württemberg wurden für den 
Winter 2008/09 rund 9.600 Kormorane 
auf 268 Schlafplätzen gemeldet. Im 
Frühjahr und Sommer 2009 wurden ca. 
1.460 Brutvögel an insgesamt 16 Brut-
plätzen gezählt. Nur an 2 Brutplätzen 
wurden die immaturen Vögel erfasst. 
Zusammen mit den Immaturen an 20 
weiteren Schlafplätzen belief sich ihre 
Zahl auf ca. 580. Somit waren im Som-
merhalbjahr 2009 mindestens 2.040 
Kormorane präsent. Hinzu kommen 
Kormorane von grenznahen Brut- und 
Schlafplätzen außerhalb Baden-Württ-
embergs.

Von den 268 Schlafplätzen, an denen 
im Winter 2008/09 Zählungen durch-
geführt wurden, befanden sich 53 (ca. 
20 %) in Naturschutzgebieten; die 
Hälfte dieser Gebiete ist gleichzeitig 
Vogelschutzgebiet. Weitere 35 (ca. 13 
%) lagen ausschließlich in Vogelschutz-
gebieten. Von den 37 im Frühjahr und 

Sommer 2009 gemeldeten Brut- und 
Sommerschlafplätzen lagen ca. 45 % 
in Naturschutzgebieten; zwei Drittel 
hiervon sind gleichzeitig Vogelschutz-
gebiet. Weitere 24 % der Brut- und 
Sommerschlafplätze befanden sich 
ausschließlich in Vogelschutzgebieten.

Die verschiedenen ichthyologischen 
und fischereilichen Schutzgüter sind 
gleichmäßig im Land verteilt und bei der 
gegenwärtigen Kormoranverbreitung 
mit dem bekannten Fouragierradius 
von ca. 30 – 50 km ausnahmslos für 
den Kormoran erreichbar. In Baden-
Württemberg kommen 13 Fisch- und 
Rundmäulerarten aus dem Anhang 
II der FFH-Richtlinie vor. Weitere 3 
Arten sind ausschließlich im Anhang 
V genannt. Vor allem die Arten des 
Anhanges II genießen innerhalb von 
FFH-Gebieten, aber auch außerhalb, 
besonderen Schutz. Nur vier FFH-Arten 
sind derzeit durch eine Kormoranpräda-
tion nicht betroffen.

Der Kormoran hat sich in Baden-
Württemberg vom seltenen Gast zum 
häufigen und dominanten Prädator der 
Fischbestände entwickelt. Aufgrund 
ihrer flächenhaften Verbreitung können 
Kormorane inzwischen alle Gewässer 
mit sensiblen Fischbeständen errei-
chen. In Einzelgutachten wurden für 
verschiedene Gewässer Schädigungen 
des jeweiligen Fischbestandes durch 
Kormorane belegt. Solche Eingriffe in 
die Fischfauna durch Kormorane kön-
nen unter bestimmten Voraussetzungen 
grundsätzlich auf vergleichbare Ge-
wässer und Fischbestände übertragen 
werden.
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„Zusammenfassung der Tagungsergebnisse“ (Originaltext) von T. Strubelt, 2004

Seminar „Tierschutz in der Fischerei“

Beginn 2004

Veranstalter Landesfischereiverband (LFV) Baden-Württemberg e.V.

Ziel Im Seminar sollen wichtige und zum Teil neue Aspekte des Tierschutzes auf-
gegriffen werden, um so auf die aktuellen Diskussionen in der Öffentlichkeit 
eingehen und die Sachlage auf fischereibiologisch-wissenschaftlicher Basis 
darstellen zu können.

Umsetzung Das Programm umfasste acht Fachvorträge, die von zahlreichen in der Fische-
rei Verantwortlichen aus Baden-Württemberg und angrenzenden Bundeslän-
dern mit den Referenten diskutiert wurden. Die Ergebnisse des Seminars wur-
den in Form eines Tagungsbandes öffentlich zugänglich gemacht.

Bearbeitungsstatus abgeschlossen

Bei der FFS einzusehende
Berichte

Tagungsband Seminar „Tierschutz in der Fischerei“ 2004, Schriftenreihe des 
LFV Baden-Württemberg e.V., Heft 2, 86 S.
Der Tagungsband ist als pdf-Datei beim LFV Baden-Württemberg e. V. (www.
lfvbw.de/87.0.html) erhältlich.

Der Tierschutz hat als Staatsziel Ein-
gang sowohl in die Bundes- als auch 
Landesverfassungen gefunden. Er ist 
ein wichtiges ethisches und gesell-
schaftspolitisches Anliegen.

Fische sind Wirbeltiere und stehen 
als solche unter besonderem Schutz 
des Tierschutzgesetzes. Die Fischerei 
hat daher viele Berührungspunkte mit 
dem Tierschutz und muss ihre Hand-
lungs- und Vorgehensweisen an den 
entsprechenden rechtlichen und gesell-
schaftspolitischen Vorgaben orientie-
ren. Sie hat aber auch die Aufgabe, ihr 
spezifisches Wissen und neue Erkennt-
nisse aus der fischereilichen Forschung 
und Praxis in die Fortentwicklung des 
Tierschutzes bei Fischen einzubringen 
und somit aktiv zur Fortschreibung des 
Tierschutzrechts beizutragen.

Wie viele andere anatomische 
Strukturen sind auch die entwicklungs-
geschichtlich älteren Teile des Fisch-
gehirns denen der höher entwickelten 
Wirbeltiere sehr ähnlich. Grundlegende 
neurophysiologische Vorgänge dürften 
daher vergleichbar ablaufen. Dem 
Fischgehirn fehlt hingegen völlig die 
Großhirnrinde (Neocortex) der Säuge-
tiere, die insbesondere beim Menschen 
stark ausgebildet ist und in der Hirnfor-
schung als Sitz des Bewusstseins gilt. 
Nach dem derzeitigen Stand der Wis-
senschaft sind Fische deshalb ohne Be-

wusstsein. Die in letzter Zeit vor allem 
in Europa verschiedentlich geäußerte 
Meinung, der Fisch könne möglicher-
weise in anderen Gehirnteilen denken 
und erkennen, ist der Hirnforschung zu-
folge ausgesprochen unwahrscheinlich 
sowie bis zum heutigen Tage unbelegt 
und daher rein spekulativ.

Nach den Erkenntnissen der mo-
dernen Schmerzforschung und der 
international anerkannten Definition 
setzt sich Schmerz aus zwei Teilen 
zusammen. Diese sind zum einen die 
Nozizeption (Aufnahme und Weitergabe 
eines schädigenden Reizes an das Ge-
hirn, Verarbeitung und Beantwortung) 
und zum zweiten ein emotionales, 
bewusstes Erleben. Demzufolge ist ein 
Schmerzempfinden, wie wir Menschen 
es kennen und beurteilen können, ohne 
Bewusstsein unmöglich („Bewusstlose 
fühlen nichts“). Daraus und aus der 
Erkenntnis, dass ein Bewusstsein beim 
Fisch nicht angenommen werden kann, 
ergibt sich als logische Konsequenz, 
dass der aus dem menschlichen 
Gefühlsleben stammende und klar 
definierte Begriff „Schmerz“ auf Fische 
nicht anwendbar ist. Gleiches dürfte für 
„Leiden“ und weitere aus dem mensch-
lichen bewussten Empfinden über-
nommene Begriffe wie beispielsweise 
„Angst“ oder „Mut“ gelten.

D ie  neuen Erkenntn isse  der 

Schmerzforschung und die Logik ste-
hen auch der manchmal vertretenen 
Auffassung entgegen, der Begriff 
„Schmerz“ sei bei Fischen anders zu 
verstehen und – sozusagen unter Ver-
zicht auf die zweite Hälfte der interna-
tionalen wissenschaftlichen Definition 
– weitestgehend an den Begriff der 
Nozizeption anzulehnen. Es ist schon 
in sich selbst unlogisch, „Schmerz beim 
Fisch“ zwar als eine „unangenehme 
Sinneswahrnehmung“ definieren zu 
wollen, aber dabei gleichzeitig das 
Erfordernis eines Bewusstseins ab-
zulehnen, denn der Terminus „unan-
genehme Wahrnehmung“ beschreibt 
eindeutig einen Bewusstseinszustand. 
Darüber hinaus stellt sich die Frage, 
was man sich unter einem „Schmerz“ 
vorzustellen habe und wie dieser von 
uns zu beurteilen wäre, wenn er nicht 
wenigstens in den wesentlichen Grund-
zügen mit dem menschlichen Erleben 
übereinstimmt.

Wenn somit nach dem heutigen 
Stand der Wissenschaft „Schmerzen“ 
und „Leiden“ bei Fischen sehr unwahr-
scheinlich sind, dann stimmt die (noch) 
vorherrschende juristische Meinung 
zu dieser Frage nicht mehr mit dem 
aktuellen Stand der wissenschaftlichen 
Erkenntnis überein. Die tierschutz-
rechtliche und die gesellschaftliche 
Beurteilung des Umgangs mit Fischen 
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bedürften deshalb einer Erneuerung.
Vereinzelt wird in diesem Zusammen-
hang gefordert, vor einer Neubewertung 
müsse zunächst „der hundertprozentige 
Beweis“ erbracht werden, dass Fische 
nicht fähig sind, Schmerz zu verspüren. 
Diese Forderung führt in die Sackgas-
se, denn sie läuft auf einen Negativbe-
weis hinaus, und ein solcher kann be-
kanntlich aus logischen Gründen nicht 
erbracht werden. Die Grundlage für 
sachliche Entscheidungen in solchen 
Fällen müssen daher regelmäßig wis-
senschaftlich fundierte, ausreichende 
Wahrscheinlichkeiten bilden.

Es ist im Übrigen kein fachlicher 
Grund erkennbar, die wissenschaftli-
chen Erkenntnisse als falsch oder gar 
als die Fische diskriminierend abzutun, 
so wie dies häufig geschieht. Um den 
Fischen und ihren Lebensansprüchen 
gerecht zu werden, ist von der Biolo-
gie und den Bedürfnissen der Fische 
auszugehen. Die direkte Übertragung 
der menschlichen Gefühlswelt auf die 
Fische erfüllt diese Anforderung nicht 
und kann somit auch nicht den Fischen 
gerecht werden.

Das andere Wesen der Fische darf 
jedoch keine Begründung dafür sein, 
Fische zu misshandeln. Neben der wis-
senschaftlichen Betrachtungsweise gibt 
es ethische Aspekte und bestimmte, 
unserem Kulturkreis entsprechende 
gesellschaftliche Vorstellungen zur Be-
handlung von Tieren, die zu beachten 
sind. Ferner gibt es zahlreiche sach-
liche Gründe dafür, auch mit Fischen 
pfleglich umzugehen. So ist es vor allem 
unstrittig, weil durch die praktische 
Erfahrung und in zahlreichen Untersu-
chungen nachgewiesen, dass Fischen 
zum Beispiel durch falsche Behandlung 
oder durch Haltung in ungeeigneten 
Wasserverhältnissen neben direkten 
Schäden auch schädigender Stress 
mit nachhaltigen Auswirkungen bis hin 
zum Tod zugefügt werden kann. Auch 
das Zufügen von „Schäden“ ist ein 
Tatbestand des Tierschutzrechts. Im 
Gegensatz zu den unwahrscheinlichen 
Reaktionen „Schmerz“ und „Leiden“ ist 
er bei Fischen eindeutig nachgewiesen. 
Es wäre daher angebracht, diesen Tat-
bestand zukünftig in den Vordergrund 
zu stellen und beim Schutz der Fische 
verstärkt zu beachten.

Die aktuel len Erkenntnisse zum 
Schmerz bei Fischen stellen also 
insbesondere keinen Freibrief für die 
Verhaltensweise der Fischer gegenüber 
diesen Tieren dar. Nach wie vor ist 
jeder Fischer zu einem vernünftigen, 
verantwortungsbewussten Handeln 
verpflichtet. Es gibt keinen akzeptablen 
Grund für einen „schlechten“ Umgang 
mit Fischen. Die Begriffe „gut“ und 
„schlecht“ sollten jedoch zukünftig 
wieder vorrangig dem Stand der Wis-
senschaft entsprechend auf der Grund-
lage der Biologie und der Bedürfnisse 
der Fische zugeteilt und nicht einfach 
an der menschlichen Gefühlswelt ge-
messen werden. Hierbei kommt der 
Sicherstellung von den Fischen zuträg-
lichen Umweltverhältnissen besondere 
Bedeutung zu.

Die Fischerei muss sich nun bemü-
hen, fachlich fundiert und behutsam 
aufklärend zu wirken. Ebenso muss 
sie in den eigenen Kreisen für ein ver-
nünftiges, den Bedürfnissen der Fische 
gerecht werdendes Vorgehen Sorge 
tragen und dem einzelnen Fischer die 
richtigen Verhaltensweisen aufzeigen. 
Beides ist wichtig, damit sich in unserer 
stark emotionalisierten Gesellschaft die 
Erkenntnis durchsetzen kann, worauf 
es beim Umgang mit der Kreatur Fisch 
tatsächlich ankommt. Ein wichtiges 
Anliegen muss sein, dass allen Beteili-
gten klar wird, dass der Erhaltung und 
Wiederherstellung günstiger Umwelt-
verhältnisse für die Fische auch aus 
Gründen des Tierschutzes die höchste 
Bedeutung zukommt, wohingegen die 
Fragen eines anständigen Handlings 
relativ leicht zu lösen sind. Auf diese 
Weise kann und muss die Fischerei 
dazu beitragen, dass die gemeinsamen 
Kräfte auf die wichtigen Aspekte kon-
zentriert werden – zum Wohle der Fi-
sche und zu einem gedeihlichen Mitei-
nander der gesellschaftlichen Gruppen.
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Konzepte zum Fischseuchenschutz

Sammlung und Darstellung von Daten im Rahmen der 
Einrichtung eines Schutzgebietes „Donausystem in Ba-
den-Württemberg“ nach der Fischseuchen-Schutzverord-
nung IHN/VHS
Beginn 2002

Auftrag gebende Dienststelle Fischereibehörde Regierungspräsidium Tübingen

Bearbeiter G. Bartl, Freiburg

Ziel Zur Errichtung eines Schutzgebietes nach der Fischseuchen-Schutzverord-
nung im baden-württembergischen Donausystem werden Daten zu den Fisch-
haltungsbetrieben und zur fischereilichen Bewirtschaftung benötigt.

Umsetzung Die teichwirtschaftlichen Erwerbsbetriebe und andere Fischhaltungsanlagen 
wurden im Teilgebiet „Gewässersystem der Zwiefalter Ach“ ermittelt und in 
aufbereiteter Form elektronisch zugänglich gemacht. Daneben wurden die be-
stehenden Querbauwerke erfasst und insgesamt abgeschätzt, welche Realisie-
rungsmöglichkeiten für die Errichtung entsprechender Schutzgebiete bestehen.

Bearbeitungsstatus abgeschlossen

Bei der FFS einzusehende
Berichte

Abschlussbericht 2003, Donausystem in Baden-Württemberg – Teilgebiet Breg- 
und Brigachsystem
Zwischenbericht 2004, Donausystem in Baden-Württemberg – Teilgebiet Do-
naueschingen bis Fridingen
Abschlussbericht 2004, Donausystem in Baden-Württemberg – Teilgebiet Do-
naueschingen bis Fridingen
Abschlussbericht 2005, Donausystem in Baden-Württemberg – Teilgebiet Ge-
wässersystem der Zwiefalter Ach, 15 S.

„Einrichtung eines Schutzgebietes Zwiefalter Ach“ (Originaltext) aus dem Abschlussbe-
richt von G. Bartl, 2005

Wie bei der Beschreibung des Bear-
beitungsgebietes bereits in Kapitel 3 
dargelegt wurde, weist das System der 
Zwiefalter Ach drei Mündungen auf. 

Der Ehebach – das ehemalige Haupt-
bett der Ach – ist in den Phasen aus-
reichender Wasserführung von der 
Mündung in die Donau bis zu seinem 
Beginn am Ausleitungsbauwerk aus der 
Zwiefalter Ach für Fische durchwan-
derbar. Das Ausleitungsbauwerk bildet 
jedoch eine Aufstiegsbarriere. 

An der heutigen Mündung der Zwiefalter 
Ach besteht ein natürlicher Absturz, der 
für Fische nicht durchwanderbar ist. 
Dieser Absturz ist zusätzlich mit dem 
Ausleitungswehr einer Wasserkraftan-
lage kombiniert, das ebenfalls keinen 
Fischaufstieg ermöglicht.
Auch der in Zwiefaltendorf aus der 

Zwiefalter Ach abgeleitete „Feuerwehr-
graben“ mündet über einen für Fische 
nicht durchwanderbaren, natürlichen 
Absturz in die Donau. Die durch den 
Feuerwehrgraben gespeiste Teich-
anlage liegt jedoch unterhalb dieses 
Absturzes.

Es wird empfohlen, ein Schutzgebiet 
„Zwiefalter Ach“ auf das Gewässer-
system oberhalb der genannten Auf-
stiegsbarrieren zu begrenzen. Die 
Hobbyteichanlage an der Mündung 
des Feuerwehrgrabens würde damit 
nicht in das Gebiet eingeschlossen. 
Bei dieser Gebietsabgrenzung muss 
die Barrierewirkung des Ableitungs-
bauwerks am Beginn des Ehebachs 
vorläufig (d. h. bis zur angestrebten 
späteren Integration des Gebietes in 
ein größeres Schutzgebiet „Donausy-
stem in Baden-Württemberg“) beibe-

halten werden. Die vorgeschlagene 
Gebietsabgrenzung ermöglicht jedoch 
durchaus die Festlegung eines aus-
reichenden Mindestabflusses für den 
Ehebach, welcher dieses Gewässer mit 
der Donau vernetzen und als dauerhaft 
nutzbaren, hochwertigen Lebensraum 
sichern würde. Die Festlegung eines 
entsprechenden Mindestabflusses 
wird aus gewässerökologischer Sicht 
dringend empfohlen. Eine Realisierung 
würde die nutzbare Wassermenge der 
Kleinkraftwerke im Mündungsbereich 
der Ach mindern. Durch die höhere 
Stromeinspeisungsvergütung bei „we-
sentlichen ökologischen Verbesse-
rungen“ im Sinne des Erneuerbaren 
Energien Gesetzes (EEG) könnte diese 
Maßnahme jedoch für den Anlagenbe-
treiber sogar gewinnbringend sein.
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Abbildung:  Lage der Teichanlagen im Gewässersystem der Zwiefalter Ach.
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Konzepte zum Fischseuchenschutz

Untersuchung des Gesundheitszustandes freilebender 
Fischbestände im Süden Baden-Württembergs

Beginn 2006

Auftrag gebende Dienststelle Fischereiforschungsstelle Baden-Württemberg

Bearbeiter Dr. B. U. Molzen, Fischereiforschungsstelle Baden-Württemberg

Ziel In Fischzuchten wird der Gesundheitszustand der Fische durch die Sachkunde 
des Fischzüchters, häufig unterstützt durch den Fischgesundheitsdienst, stän-
dig kontrolliert. Über den Gesundheitszustand der Wildfische liegen im Gegen-
satz dazu weniger Daten vor. Dieses Defizit soll durch die stichprobenartige 
Untersuchung von in verschiedenen Gewässern freilebenden Fischbeständen 
behoben werden. 

Umsetzung Die Umsetzung des Projektes erfolgte in zwei Teilprojekten:
Teilprojekt I - fischpathogene Viren:
Freilebende Salmoniden wurden auf VHS (Virale Hämorrhagische Septikämie), 
IHN (Infektiöse Hämatopoetische Nekrose) und IPN (Infektiöse Pankreasnekro-
se) untersucht, Karpfen auf die Infektion mit dem Koi-Herpesvirus (KHV) und 
dem SVC-Virus (Spring Viremia of Carp Virus, Erreger der Frühjahrsvirämie) 
sowie Aale auf das Aalherpesvirus (Herpesvirus anguillae, HVA).
Teilprojekt II – Fischparasiten
Freilebende Fischbestände wurden untersucht auf Erkrankungen durch Pa-
rasiten wie die Proliferative Nierenerkrankung (Proliferative Kidney Disease, 
PKD) der Salmoniden (Erreger: Tetracapsuloides bryosalmonae), den Befall 
der Bodensee-Flussbarsche durch den Hechtbandwurm (Triaenophorus nodu-
losus) sowie der Bodensee-Aale durch den Schwimmblasenwurm (Anguillicola 
crassus).

Bearbeitungsstatus abgeschlossen

Bei der FFS einzusehende
Berichte

Abschlussbericht 2007, 31 S.

„Zusammenfassung“ (Originaltext) aus dem Bericht von B. U. Molzen, 2007

Im Rahmen eines Projektes wurde im 
Jahr 2006 der Gesundheitszustand 
freilebender Fischbestände im Süden 
Baden-Württembergs stichprobenartig 
untersucht. Teilprojekt I befasste sich 
mit dem Vorkommen fischpathogener 
Viren in Wildfischbeständen, in Teil-
projekt II wurde die Auswirkung von 
Fischparasiten auf Wildfischbestände 
untersucht.

Teilprojekt I: Vorkommen fischpa-
thogener Viren in Wildfischbestän-
den
Bei Bach- und Regenbogenforellen 
aus dem Andelsbach wurde bei Un-
tersuchungen im Sommer 2006 weder 
das Virus der Infektiösen Hämato-
poetischen Nekrose (IHN) noch das 
Virus der Viralen Hämorrhagischen 

Septikämie (VHS) nachgewiesen, 
obwohl im Herbst 2005 in den beiden 
angeschlossenen Fischzuchten IHN 
aufgetreten war. Wahrscheinlich wurde 
die Ausbreitung der Krankheit durch 
die hohe Verdünnung und die niedrige 
Fischdichte im Freigewässer limitiert. 
Allerdings besteht immer das Risiko, 
dass aus infizierten Fischzuchten 
ausgetragene Viren im Gewässer en-
demisch werden und so eine Gefahr 
sowohl für die Wildfische als auch für 
die Fischzucht (Reinfektion) darstellen. 
Mit IHN und VHS infizierte Fischzuchten 
müssen daher geräumt, gereinigt und 
desinfiziert werden, um die Virusemis-
sion ins Freigewässer zu beenden. 
Besatzmaterial für freie Gewässer sollte 
überdies immer aus seuchenfreien 
Fischzuchten stammen.

Bei den Forellen im Andelsbach wurde 
das Virus der Infektiösen Pankreas-
nekrose (IPN) nachgewiesen. Die 
Fische waren entweder durch das 
Ablaufwasser der beiden IPN-positiven 
Fischzuchten infiziert worden, oder 
stammten aus einem IPN-positiven 
Betrieb. Da die IPN besonders für Brut 
und Jungfische gefährlich ist, sollte 
auch hier beim Besatz auf gesundes, 
virusfreies Besatzmaterial geachtet 
werden, um natürlich reproduzierende 
Salmonidenpopulationen zu schützen.

Karpfen aus dem Bodensee-Ober-
see und aus verschiedenen privaten 
und staatlichen Karpfenhaltungen 
wurden auf Koi-Herpesvirus-Infektion 
und Frühjahrsvirämie (Spring Vire-
mia of Carp, SVC) untersucht. Die 
Untersuchung verlief in allen Fällen 
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negativ. Es ist davon auszugehen, 
dass die Karpfenbestände in Baden-
Württemberg KHV-negativ sind. Bei 
einer KHV-Infektion müssten große, 
augenfällige Verluste auftreten. SVC 
scheint hingegen nur bei gestressten 
Fischen in Kombination mit anderen 
Krankheitserregern zu Verlusten zu 
führen, so z. B. bei den Karpfensterben 
in den Hafenbecken am Bodensee-
Obersee im Frühjahr 2004.

Die Untersuchung auf das Aalher-
pesvirus HVA (Herpesvirus anguillae) 
verlief bei klinisch unauffälligen Aalen 
aus dem Bodensee-Obersee negativ. 
Bei einem Aalsterben im Sommer 2005 
war HVA jedoch schon bei Aalen aus 
dem Bodensee-Untersee nachgewie-
sen worden und auch die Untersuchung 
eines Aales aus den Zielfinger Bag-
gerseen, wo im Sommer 2006 große 
Verluste bei Aalen auftraten, verlief 
HVA-positiv. Frühere Untersuchungen 
deuten darauf hin, dass das Aalher-
pesvirus flächendeckend verbreitet 
ist. Verluste bei Aalen, v. a. in warmen 
Sommern, sind jedoch meist multifak-
toriell bedingt.

Teilprojekt II Auswirkung von Para-
siten auf Wildfischbestände
Bei einsömmrigen Bachforellen aus 
der Radolfzeller Aach und aus der Blau 
wurden in geringem Maße Sporen des 
Erregers der Proliferativen Nierener-
krankung (PKD) Tetracapsuloides bry-
osalmonae histologisch in den Nieren 
nachgewiesen. Da die Fische jedoch 
klinisch unauffällig waren und auch 
keine pathologischen Veränderungen 
der Niere vorhanden waren, ist davon 
auszugehen, dass der Befall nur eine 
geringe Bedeutung hat. Trotzdem sollte 
in diesen Gewässern der Besatz mit Fo-
rellensömmerlingen erst im Herbst er-
folgen, da bei niedrigen Wassertempe-
raturen keine Krankheitserscheinungen 
und Verluste durch PKD auftreten. Die 

Fische können über den Winter eine 
Immunität gegen den Erreger ausbil-
den, so dass im folgenden Jahr keine 
Ausfälle auftreten.

Aus der Seefelder Aach, in der in 
den vergangenen Jahren in den Som-
mermonaten immer wieder große Ver-
luste bei den Bachforellen aufgetreten 
waren, konnten im Sommer 2006 keine 
Fische untersucht werden. Untersu-
chungen in den Jahren 2004 und 2007 
erbrachten jedoch keine Hinweise auf 
PKD. Stattdessen wurde eine starke 
Parasitierung der Fische (v. a. mit 
Kratzern) und eine Infektion mit dem 
fakultativ pathogenen Erreger Aeromo-
nas hydrophila festgestellt. Histologisch 
fielen Veränderungen von Leber und 
Niere auf, die möglicherweise auf eine 
toxische Ursache für die Verluste in 
der Seefelder Aach (z. B. durch Pflan-
zenschutzmittel) hindeuten könnten. 
Es handelt sich in der Seefelder Aach 
nicht um das in Bayern beobachtete so-
genannte „Schwarze Forellensyndrom“, 
da die Verluste im Hochsommer und 
nicht, wie für das Syndrom typisch, in 
der ersten Septemberwoche auftraten. 
Außerdem wurden beim „Schwarze Fo-
rellensyndrom“ bisher keine bekannten 
Krankheitserreger als Ursache für die 
Ausfälle isoliert.

Die Befallssituation mit Larven 
des Hechtbandwurms Triaenophorus 
nodulosus ist im Bodensee-Untersee 
weniger drastisch als im Bodensee-
Obersee. Sowohl Befallsrate (86 %) 
als auch Befallsintensität (3,1 Zysten 
und/oder freie Larven pro befallenem 
Barsch) waren im Untersee im Jahr 
2006 signifikant niedriger als im Ober-
see (92,4 % bzw. 5 Zysten und/oder 
freie Larven pro befallenem Barsch). 
Dieser Unterschied könnte auf den 
unterschiedlichen Trophiegrad der 
beiden Seeteile oder auf die geringe 
Barschpopulation im Untersee zurück-
zuführen sein.

Die Barsche im Untersee wiesen 
außerdem eine signifikant niedrigere 
Leberschädigung auf als die Barsche 
im Obersee (3,1 statt 5,6). Das Ausmaß 
der Leberschädigung unterschied sich 
im Untersee nicht signifikant zwischen 
parasitierten und unbefallenen Bar-
schen, wie dies im Obersee der Fall ist. 
Schon in früheren Untersuchungen war 
die durch den Hechtbandwurm verurs-
achte Leberschädigung im Bodensee-
Obersee außergewöhnlich hoch im 
Vergleich zu anderen Seen.

Die Auswirkung des Befalls mit An-
guillicola crassus auf die Blutparameter 
wurde an Aalen aus dem Bodensee-
Obersee untersucht. Weder die Be-
fallsintensität noch das Ausmaß der 
Schädigung der Schwimmblase hatten 
einen Einfluss auf das rote und weiße 
Blutbild und den Hämatokrit der Aale. 
Da es sich um eine chronische Infektion 
handelt, hatten die Aale möglicherweise 
ausreichend Zeit, die Schadwirkung des 
Parasiten zu kompensieren.
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Konzepte zum Fischseuchenschutz

Fischereiliches Gesamtkonzept Baden-Württemberg

Beginn 2006

Auftrag gebende Dienststelle Fischereiforschungsstelle Baden-Württemberg

Bearbeiter Dr. J. Gaye-Siessegger, Fischereiforschungsstelle Baden-Württemberg

Ziel Ziel des Projekts ist der Erhalt bzw. die Schaffung gesunder, intakter Fischbe-
stände in Baden-Württemberg. Gesunde Fische sind für alle Fischereibereiche 
sehr wichtig: die Berufsfischerei, die Fischzucht und Teichwirtschaft, die Angel-
fischerei/Bewirtschaftung freier Gewässer sowie der fischereiliche Artenschutz. 

Umsetzung Informationsarbeit, Koordinierung und Beratung standen in dem Projekt im 
Vordergrund. Die Koordination und die erforderliche Abstimmung der Arbeiten 
wurden von der FFS mit Unterstützung durch einen Beirat wahrgenommen. 
Dieser Beirat setzte sich aus Vertretern von Fischerei- und Veterinärbehörden, 
dem Landesfischereiverband und dem Landesverband der Berufsfischer und 
Teichwirte Baden-Württembergs zusammen.

Bearbeitungsstatus abgeschlossen

Bei der FFS einzusehende
Berichte

Abschlussbericht Juli 2010, 8 S.
Datensammlung zur Umsetzung der EG-Aquakulturrichtlinie, letzte Aktualisie-
rung Juli 2009, 44 S.

Zusammengefasst von J. Gaye-Siessegger, 2013

In der Teichwirtschaft ist die Erhal-
tung krankheitsfreier Fischbestände 
eine Grundvoraussetzung für eine 
erfolgreiche Fischproduktion. Bei der 
Bewirtschaftung freier Gewässer sind 
vielgestaltige und krankheitsfreie Be-
stände zu erhalten. Daher werden bei 
Besatzmaßnahmen hohe Ansprüche an 
Besatzfische gestellt. Seit Einführung 
der Fischseuchenbekämpfungsrichtli-
nien Anfang der 1990er Jahre wurde 
durch deren konsequente Umsetzung 
ein großflächiger Schutz für Fisch-
zuchten und natürlich vorkommende 
Fischbestände in Baden-Württemberg 
erreicht. Baden-Württemberg ist das 
Bundesland mit den meisten von der EU 
als seuchenfrei zugelassenen Gebieten 
und Betrieben (Schutzgebiete).

Fischseuchenbekämpfungs-
richtlinien
Eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der 
Veterinärverwaltung, der Fischereiver-
waltung und der Verbände unterstützte 
das Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
(BMELV) bei der Umsetzung der Aqua-
kulturrichtlinie 2006/88/EG in nationales 
Recht. Baden-Württemberg war an 
der Umsetzung der Richtlinie und der 

Erstellung der Ausführungshinweise in-
tensiv beteiligt. Im Vorfeld von Bespre-
chungen im BMELV wurden im Rahmen 
des Projekts Treffen mit Vertretern des 
Fischgesundheitsdienstes (FGD), des 
Landesverbands der Berufsfischer und 
Teichwirte sowie der Fischereiverwal-
tung Baden-Württemberg und der FFS 
organisiert. Die jeweils vorliegenden 
Entwürfe wurden diskutiert und Än-
derungsvorschläge, unter besonderer 
Berücksichtigung der Situation in 
Baden-Württemberg, formuliert.

In einer Beiratssitzung zum Projekt 
wurde intensiv über den Begriff „Angel-
teich“ diskutiert und eine Definition für 
die Ausführungshinweise zur Fischseu-
chenverordnung erarbeitet: Angelteiche 
sind Teiche oder sonstige Anlagen, in 
denen die Fischpopulation ausschließ-
lich für die Angelfischerei durch die 
Wiederaufstockung mit Aquakulturtie-
ren erhalten wird. Keine Angelteiche 
im Sinne der Fischseuchenverordnung 
sind Teiche oder Baggerseen, bei 
denen der Besatz zur Erfüllung der 
Hegepflicht oder ergänzend zum sich 
selbst reproduzierenden Fischbestand 
erfolgt. Fische in Baggerseen sind 
Wildfische, Baggerseen müssen daher 
nicht registriert werden. In einer Sitzung 

wurde über die Problematik diskutiert, 
dass z.B. auch Angelvereine, die ihre 
Weiher nach dem Pachtvertrag regel-
mäßig ablassen müssen und lebende 
Fische zur Zwischenlagerung abgeben, 
genehmigungspflichtig sind.

Konflikt zwischen verschiedenen 
EG-Richtlinien
Für die Zulassung von Zonen bzw. 
Schutzgebieten im Binnenland wird 
nach der Richtlinie 2006/88/EG als 
Untergrenze im Fließgewässer ein für 
Fische nicht durchwanderbares Hinder-
nis verlangt. Die Wasserrahmenrichtli-
nie 2000/60/EG (WRRL) fordert einen 
guten ökologischen und chemischen 
Zustand der Wasserkörper bis 2015. 
Für Fließgewässer beinhaltet das u. a. 
die (Wiederherstellung der) Durchgän-
gigkeit. Besonders in den Unterläufen 
von Fließgewässern besteht ein hoher 
Migrationsbedarf und Querbauwerke 
stehen hier im Konflikt mit den Anfor-
derungen der Richtlinie. Die WRRL ver-
langt jedoch nicht generell die Durch-
gängigkeit aller Gewässerabschnitte 
eines Wasserkörpers. Der gute ökolo-
gische Zustand eines Wasserkörpers 
kann auch erreicht werden, wenn nur 
„wesentliche“ Teile durchgängig sind. 
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In Zusammenarbeit mit den Fischerei-
referenten und dem FGD wurden die 
für die Fischseuchenbekämpfung wich-
tigen Wanderhindernisse in einer Karte 
zusammengestellt und im Dezember 
2007 an die Wasserwirtschaft weiter-
geleitet. Die darin aufgeführten Hin-
dernisse wurden bei der Erstellung der 
Bewirtschaftungspläne im Rahmen der 
Umsetzung der WRRL berücksichtigt. 
Es ist sehr wahrscheinlich, dass aber in 
Zukunft der Druck wachsen wird, auch 
in den Oberläufen der Fließgewässer 
die Durchgängigkeit herzustellen. Im 
Projektzeitraum arbeitete der FGD an 
der Neuzulassung weiterer, einzelner 
Betriebe (Kompartimente bzw. kleine 
Zonen). Hierfür wurden Karten von der 
FFS angefertigt.

Erzeugung von seuchenfreien 
Hechten für Schutz- und Pro-
grammgebiete
Der Hecht zählt zu den VHS-empfäng-
lichen Arten. Hechte sowie deren Eier 
und Sperma dürfen nur dann in Schutz-
gebiete sowie in Gebiete mit Überwa-
chungs- oder Tilgungsprogramm für 
VHS geliefert werden, wenn die Tiere 
bzw. Eier/Sperma aus Schutzgebieten 
stammen. Da in Baden-Württemberg 
bereits viele Schutzgebiete existieren, 
ergibt sich die Notwendigkeit, Hechte zu 
produzieren, die den Anforderungen für 
das Verbringen in Schutzgebiete sowie 
Zonen oder Kompartimente mit Über-
wachungs- oder Tilgungsprogramm 
genügen. Der FGD hat daher in Zusam-
menarbeit mit der FFS ein Programm 
zur Erzeugung von seuchenfreien 
Hechten entwickelt. Jährlich werden 
Hechtlaichfischereien (Illmensee, Kar-
see) durchgeführt und die gewonnenen 
Eier innerhalb des Schutzgebiets erbrü-
tet und vorgestreckt.

Datensammlung zur Umsetzung 
der Aquakulturrichtlinie
In der Broschüre wurde ein zusammen-
fassender Überblick über den Stand 
der Umsetzung der Aquakulturrichtlinie 
in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten 
gegeben. Diese wurde regelmäßig 
aktualisiert. Ein Schwerpunkt der 
Datensammlung lag auf den Verhält-
nissen in Baden-Württemberg. Die 
Zusammenstellung war in tabellarischer 
und grafischer Form gehalten. Ergänzt 
wurde die Datensammlung durch eine 

Auflistung der wichtigsten Richtlinien, 
Verordnungen und Entscheidungen, 
die im Zusammenhang mit der Fischs-
euchenbekämpfung stehen.

Rundbrief Aquakultur- und Fische-
reiinformationen (AUF AUF)
Insbesondere Fischzüchter und Be-
rufsfischer werden im AUF AUF über 
aktuelle Themen, u. a. zu Fisch-
krankheiten und neuen rechtlichen 
Regelungen, zeitnah informiert. Vor 
allem bei der Umsetzung der Aquakul-
turrichtlinie kamen viele Neuerungen 
auf die Fischzüchter zu, z. B. die 
Genehmigungs- bzw. Registrierungs-
pflicht nach Fischseuchenrecht. Neben 
Artikeln zur Aquakulturrichtlinie, zur 
neuen Fischseuchenverordnung und 
den Ausführungshinweisen sind im AUF 
AUF zahlreiche Beiträge die Fischge-
sundheit betreffend erschienen.

Beiratssitzungen zum Projekt
Im Rahmen des Projekts wurden meh-
rere Beiratssitzungen mit Vertretern der 
Fischerei und Veterinärverwaltung, des 
FGD, des Landesverbands der Berufsfi-
scher und Teichwirte, des Landesfische-
reiverbands und der FFS durchgeführt. 
Diese wurden zum gegenseitigen 
Informationsaustausch sowie zur regen 
Diskussion und Abstimmungen genutzt.
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Fischzuchtanlagen

Optimierung der Ablaufwasserbehandlung:  
Aktuelle Projektergebnisse

Beginn 2004

Auftrag gebende Dienststelle Fischereibehörde Regierungspräsidium Stuttgart

Bearbeiter Dr. A. Brinker, Fischereiforschungsstelle Baden-Württemberg

Ziel Die Arbeit soll fachliche Grundlagen zur Diskussion über Ablaufwasser liefern 
und dem Fischzüchter gleichzeitig Anregungen und Hinweise geben, wie er 
gegebenenfalls die Belastung des Ablaufwassers seiner Anlage weiter verrin-
gern kann.

Umsetzung Aufbauend auf allgemeinen Grundlagen zur Charakterisierung von Ablaufwas-
ser wird ein Überblick über die Berechnung der möglichen Belastung sowie 
über verschiedene logistische und technische Möglichkeiten zur Beeinflussung 
von Ablaufwasser gegeben.

Bearbeitungsstatus abgeschlossen

Bei der FFS einzusehende
Berichte

Bericht 2005, 75 S.

„Gesamtzusammenfassung“ (Originaltext) aus dem Bericht von A. Brinker, 2005

Im vorliegenden Bericht wird zunächst 
der aktuelle Kenntnisstand zur Ab-
laufwasserproblematik in Durchfluss-
anlagen für die Forellenproduktion 
zusammenfassend dargestellt. Daran 
anschließend und darauf aufbauend 
werden bedeutende neue Erkennt-
nisse für die Ablaufwasserreinigung 
dargestellt und Beispiele für ihre Pra-
xisrelevanz gegeben. Diese Erkennt-
nisse wurden durch eigene Arbeiten in 
einem langjährigen Forschungsprojekt 
gewonnen.

Im ersten Abschnitt werden die Quel-
len der Belastungen des Ablaufwassers 
beschrieben, es wird die Zusammenset-
zung dieser Belastungen charakterisiert 
und Möglichkeiten der Messung sowie 
einer mathematischen Schätzmethode 
vorgestellt. Danach folgt die Vorstellung 
einer eigens entwickelten Methode zur 
Bestimmung der Partikelgrößenvertei-
lung im Ablaufwasser. Diese Methode 
basiert auf einer speziellen Lasertech-
nologie. Sie erlaubt erstmalig eine 
hochauflösende Erfassung der Größe 
aller im Wasser vorhandener Partikel. 
Wichtige Vorteile dieser Methode sind, 
dass sie als mobiles System direkt 
vor Ort, also in den Fischzuchten, 
einsetzbar ist, dass keinerlei Proben-
vorbehandlung notwendig ist und dass 
die Ergebnisse in kurzer Zeit vorliegen.

Die Bestimmung der Partikelgrößen-
verteilung im Ablaufwasser einer Forel-
lenanlage erlaubt eine zuverlässige Ab-
schätzung der Reinigungsleistung eines 
Trommelfilters bei vorgegebener Fil-
termaschenweite. Dies wurde an zwei 
kommerziell betriebenen Trommelfiltern 
bestätigt. Es ist damit möglich, anhand 
der Partikelgrößenverteilung die Effek-
tivität eines geplanten Trommelfilters 
zuverlässig vorherzusagen. Weiterhin 
kann nun die Maschenweite ermittelt 
werden, die die beste Reinigungslei-
stung bietet. Mittels der Lasermethode 
wurden die Einflussgrößen auf die Par-
tikel im Verlauf einer kompletten Fließ-
kanalanlage untersucht. Dabei konnten 
verschiedene grundlegende Prozesse 
identifiziert werden, die die Größe der 
Partikel beeinflussen. Das gewonnene 
Verständnis über diese Prozesse kann 
dazu genutzt werden, die Effektivität der 
Ablaufwasserbehandlung einer Forel-
lenzucht deutlich zu optimieren, ohne in 
teure Ausbaustufen von Ablaufwasser-
reinigung investieren zu müssen. Leicht 
umsetzbare, praxisrelevante Optimie-
rungsvorschläge wurden aus diesen 
Erkenntnissen abgeleitet und werden 
im Text vorgestellt: Beispielsweise wird 
eine Art der Fütterung beschrieben, bei 
der die Fütterungsaktivität der Fische 
abgesetzte Kotpartikel vom Grund zwar 

noch aufwirbelt, so dass sie effektiv 
ausgetragen werden, diese dabei aber 
kaum zerschlägt.

Des weiteren wird ein neuer Ansatz 
zur indirekten Verbesserung der Ablauf-
wasserreinigung vorgestellt: Der Zusatz 
von unverdaulichen Bindern zum Forel-
lenfutter, mit dem Ziel, die Stabilität des 
Fischkotes und damit die Partikelgröße 
zu erhöhen, um so die Entnahme durch 
Mikrofilter oder Absetzteiche zu erleich-
tern. Dieser Ansatz ergab sowohl unter 
Laborbedingungen, als auch in einem 
Versuch in der Praxis eine Verbesse-
rung der Ablaufwasserreinigung um bis 
zu 50 %. Der Zusatz des Binders hatte 
zudem keine Verschlechterung der 
Futterqualität zur Folge. Sein Einsatz in 
kommerziellen Futtermitteln für Fische 
würde ein entsprechendes Futter nicht 
wesentlich verteuern.

Als spannender Sonderfall wird zu-
dem der einzige bisher im Ablauf einer 
süddeutschen Forellenanlage instal-
lierte Biofilter vorgestellt. Dieser Biofilter 
senkte, obwohl er einem leistungsfä-
higen Mikrofilter nachgeschaltet war, 
die Belastung des Ablaufwassers mit 
BSB5 um weitere 50 % und die mit 
Phosphor um 20 %.
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Durchgängigkeit von Wanderungshindernissen

Machbarkeitsstudie zur Wiederherstellung der ökolo-
gischen Durchgängigkeit im Neckar 

Beginn 2005

Auftrag gebende Dienststelle Fischereibehörde Regierungspräsidium Stuttgart

Bearbeiter Wald + Corbe Ingenieurbüro, Hügelsheim
IUS – Institut für Umweltstudien, Weisser & Ness GmbH, Heidelberg

Ziel In der vorliegenden Machbarkeitsstudie geht es um die Erarbeitung von Lö-
sungsvorschlägen zur Wiederherstellung der Längsdurchgängigkeit für die 
gegen den Strom gerichtete „Aufwärtswanderung“ im Neckarhauptfluss zwi-
schen der Mündung und Plochingen (Bundeswasserstraße Neckar). Lösungs-
vorschläge sollen sowohl für den Schifffahrtsweg als auch für die Altarme und 
Ausleitungsstrecken erarbeitet werden. Ziel der Studie ist es, eine umsetzbare 
Rahmenplanung (Vorschläge) für jeden Barrierestandort (Kombination aus 
Kraftwerk / Wehr / Schleuse) zu erstellen.

Umsetzung Die Bearbeitung der Machbarkeitsstudie gliederte sich in folgende Abschnitte:
• Zusammenstellung und Auswertung der Planungsgrundlagen und der Fach-

literatur
• Analyse der Strömungsverhältnisse bei verschiedenen Abflussverhältnissen
• Festlegung der optimalen Einstiegsbereiche für Fischaufstiegshilfen
• Festlegung der Gewässerstrecken, in die aufstiegswillige Fische geleitet 

werden sollen
• Gemeinsame Begehung aller Standorte durch IUS und Wald & Corbe
• Fachtechnische Konzeption des Lösungsvorschlags und Diskussion inner-

halb der Planungsgemeinschaft
• Vorstellung und Diskussion der Machbarkeitsstudie in der projektbegleiten-

den Arbeitsgruppe

Bearbeitungsstatus abgeschlossen

Bei der FFS einzusehende
Berichte

Abschlussbericht Juli 2005, 79 S. + CD 
Anlagenband Juni 2005

„Zusammenfassung“ (Originaltext, leicht verändert) aus dem Bericht von Wald + Corbe und 
IUS, 2005

Ziel der vorliegenden Machbarkeitsstu-
die ist es, eine umsetzbare Rahmen-
planung der Maßnahmen, die zur Wie-
derherstellung der ökologischen Durch-
gängigkeit der Bundeswasserstraße 
Neckar notwendig sind, vorzustellen. 
Insgesamt befinden sich auf dem ca. 
200 km langen Untersuchungsabschnitt 
zwischen der Neckarmündung und Plo-
chingen 27 Staustufen mit 48 Querbau-
werken. Für 35 Querbauwerke schlägt 
die Machbarkeitsstudie konkrete Maß-
nahmen zur Wiederherstellung bzw. 
Optimierung der Längsdurchgängigkeit 
des Neckars vor. 12 Querbauwerke sind 
von untergeordneter Bedeutung für die 
Durchgängigkeit des Neckars; an ihnen 
sind keine Maßnahmen vorgesehen.

Derzeit gibt es am Neckar an 17 
Querbauwerken Fischaufstiegshilfen 
in Form von Fischtreppen. Nur an acht 
Standorten sind diese Fischtreppen 
aufgrund der charakteristischen Strö-
mungssituation für strömungsorientiert 
wandernde Fische auffindbar. Alle 
Fischtreppen haben Defizite bezüglich 
der Durchwanderbarkeit, insbesonde-
re für größere sowie bodenorientiert 
lebende Arten. An acht Standorten 
wird die Optimierung der bestehenden 
Fischaufstiegshilfen empfohlen, an 
24 Querbauwerken kann die Durch-
gängigkeit nur durch einen Neubau 
hergestellt werden. An vier Bauwerken 
wird der Bau einer Sohlschwelle zur 
Lenkung aufwärts wandernder Fische 

vorgeschlagen. An zwei Bauwerken 
ist eine Sohlschwelle zur Stützung des 
Wasserspiegels notwendig.

Insgesamt werden die Kosten für die 
Neubau- und Optimierungsmaßnahmen 
variantenabhängig auf zwischen 39 
Mio. € und 50 Mio. € geschätzt. Die 
unten stehende Abbildung zeigt eine 
Empfehlung zu den Prioritäten bei 
der Umsetzung der vorgeschlagenen 
Maßnahmen. Die Maßnahmen der 
Kategorie I (3,83 Mio. €) bewirken aus 
ökologischer Sicht wesentliche Ver-
besserungen der Durchgängigkeit und 
sind vergleichsweise kostengünstig. 
Bei der Umsetzung der Maßnahmen 
nach Priorität II (18,49 Mio. €) wird der 
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Neckar bis in den Bereich oberhalb 
Heilbronn durchgängig gemacht. Wenn 
alle Maßnahmen der Prioritäten I und II 
umgesetzt sind, sind nicht nur der Neck-
ar und die aus fischökologischer Sicht 
bedeutsamen morphologisch naturna-
hen Altneckarabschnitte durchgängig 
zugänglich, sondern auch die wichtigen 
Nebengewässer Elsenz, Steinach, Itter, 
Elz, Jagst, Kocher und Enz für Fische 
wieder erreichbar.

Technisch aufwändig und mit erheb-
lichen Kosten verbunden sind die 
Maßnahmen der Priorität III. Um hier im 
dicht besiedelten oberen Abschnitt des 
schiffbaren Neckars die Durchgängig-
keit wieder herzustellen, ist ein Aufwand 
von 23,48 Mio. € erforderlich.

Im Neckar lebten Ende des 19. Jahr-
hunderts 44 Fischarten. Um 1970, auf 
dem Höhepunkt der Verschmutzung 
des Gewässers, wurden nur noch 22 
Fischarten nachgewiesen. Heute gibt 
es im Neckar wieder 42 Fischarten, 
von denen allerdings zehn gebietsfremd 
sind und zehn durch Besatzmaßnah-
men stark gefördert werden. Ende des 
19. Jahrhunderts kamen im Neckar 
sechs Fischarten bzw. Rundmäuler 
vor, die einen wesentlichen Teil ihres 
Lebenszyklus im Meer verbringen und 
zum Laichen in Süßwasser aufsteigen. 
Von diesen Arten kann derzeit nur die 
Meerforelle im Unterlauf des Neckars 
regelmäßig nachgewiesen werden. 
Aufgrund der regelmäßigen Funde von 
drei weiteren Arten im Rhein (Lachs, 
Meer- und Flussneunauge) ist zu er-
warten, dass diese Arten auch bald im 
Unterlauf des Neckars nachgewiesen 
werden können. Sie werden sich jedoch 
im Neckar nur weiter ausbreiten kön-
nen, wenn die derzeit defizitäre Situa-
tion der mangelhaften Durchgängigkeit 
behoben wird.

Die Durchgängigkeit des Neckars ist je-
doch nicht nur für die klassischen Wan-
derarten Lachs, Meerforelle, Maifisch, 
Stör, Meer- und Flussneunauge von 
Bedeutung, sondern die Verbesserung 
der Durchgängigkeit wirkt sich auf alle 
Flussfischarten positiv aus. Von Barben 
und Nasen sind beispielsweise ausge-
prägte Fischwanderungen innerhalb 
der jeweiligen Flussgebiete bekannt. Im 
Sinne der Biotopvernetzung ist es be-

deutsam, dass über die Wiederherstel-
lung der Durchgängigkeit des Neckars 
auch der Austausch vieler Bachfisch-
arten in den Nebengewässern erfolgen 
kann. Die EG-Wasserrahmenrichtlinie 
definiert den guten ökologischen Zu-
stand von Fließgewässern anhand 
einer nur geringfügig beeinträchtigten 
Zusammensetzung der im Wasser 
lebenden Tier- und Pflanzengemein-
schaften. Eine wesentliche Vorausset-
zung dafür ist die Durchwanderbarkeit 

der Gewässersysteme, insbesondere 
für Fische und die dauerhaft im Wasser 
lebenden Kleintiere.

Die Umsetzung der in der Machbar-
keitsstudie empfohlenen Maßnahmen 
entspricht den Vorgaben der EG-
Wasserrahmenrichtlinie und der FFH-
Richtlinie, deren Anhänge einige der 
im Neckar vorkommenden Fischarten 
enthalten.

Abbildung: Einteilung der vorgeschlagenen Maßnahmen in drei Prioritäten: 
grün=Priorität I, orange=Priorität II, rot=Priorität III.
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Begutachtung von Fischhabitaten in der Aitrach und ih-
ren faunistisch prioritären Zuflüssen oberhalb der Was-
serkraftanlage T 162 in Marstetten
Beginn 2006

Auftrag gebende Dienststelle Fischereibehörde Regierungspräsidium Tübingen

Bearbeiter U. Dußling, Büro Gewässer & Fisch, Eriskirch

Ziel Zweck des Projektes war es, eine Prognose zu erstellen, inwieweit die fischö-
kologische Funktionalität des Aitrachsystems im Bereich um und oberhalb der 
Wasserkraftanlage T 162 in Marstetten derzeit gegeben ist bzw. wieder herge-
stellt werden kann. Die Untersuchungen erfolgten somit vor dem Hintergrund 
einer möglichen Verbesserung der von Wasserkraftnutzung geprägten Rah-
menbedingungen im Aitrachunterlauf.

Umsetzung Folgende Untersuchungen wurden vorgenommen:
• Erfassung und schriftliche Dokumentation der Fischhabitate hinsichtlich 

ihrer Eignung für die unter weitgehend unbeeinträchtigten Verhältnissen zu 
erwartende Fischbesiedlung (fischfaunistische Referenzen gemäß Dußling 
2006).

• Erfassung und Dokumentation der relevanten Querbauwerke sowie 
Abschätzung ihres Durchgängigkeitsstatus, insbesondere vor dem Hin-
tergrund der unter weitgehend unbeeinträchtigten Bedingungen zu er-
wartenden Fischarten, die Migrationen über mittlere und lange Distanzen 
durchführen.

• Ergänzende Fischbestandsaufnahmen durch Elektrobefischungen in fünf 
repräsentativen Probestellen in Abstimmung mit dem Auftraggeber und den 
Gewässerpächtern.

Bearbeitungsstatus abgeschlossen

bei der FFS einzusehende 
Berichte

Abschlussbericht Oktober 2006, 58 S. + CD

„Zusammenfassung“ und „Zusammenfassende Gesamtbeurteilung des Untersuchungsge-
biets“ (Originaltexte, gekürzt) aus dem Bericht von U. Dußling, 2006

Zusammenfassung
Der vorliegende Abschlussbericht 
dokumentiert die Ergebnisse einer 
Begutachtung der Fischhabitate in der 
Aitrach und ihren prioritären Zuflüssen 
im Bereich um und oberhalb der Was-
serkraftanlage T 162 in Marstetten. 
Die Begutachtung umfasst folgende 
Gewässerabschnitte:
• Die Aitrach von der Mündung in die 

Iller stromaufwärts bis zum Zusam-
menfluss der Flüsse Wurzacher Ach 
und Nibel,

• Die Wurzacher Ach unterhalb des 
moorgeprägten Abschnitts, vom 
Zusammenfluss mit der Nibel strom-
aufwärts bis zur Einmündung der 
Rot,

• Die Nibel bzw. Eschach vom Zusam-
menfluss mit der Wurzacher Ach 

stromaufwärts bis zur Einmündung 
der Rauns bei Leutkirch. […]

Zusammenfassende Gesamtbeur-
teilung des Untersuchungsgebiets
Auf Basis der durchgeführten Unter-
suchungen lässt sich [...] das folgende 
fischökologische Fazit ziehen:
• Unter anthropogen weitgehend un-

beeinträchtigten Bedingungen sind 
für das gesamte Untersuchungsge-
biet Fischartengemeinschaften des 
unteren Metarhithrals, Epirhithrals 
und oberen Epipotamals zu pro-
gnostizieren. Demnach wären die 
Fischartengemeinschaften in allen 
Teilbereichen natürlicherweise vor 
allem durch die Arten Äsche, Bach-
forelle, Groppe, Elritze, Schmerle 
und Döbel mit – je nach längszo-

naler Ausprägung – unterschied-
lichen Gewichtungen dominiert. 
Aufgrund von natürlichen Wech-
selwirkungen mit dem Vorfluter Iller 
ist darüber hinaus ein Einstreuen 
epipotamaler Faunenelemente in 
die Aitrach zu erwarten. Im unteren 
Aitrachbereich ist somit auch das 
verstärkte Auftreten von Flusscypri-
niden (Barbe, Nase, Gründling, 
Hasel usw.) vorauszusetzen.

• Für das Aitrachsystem ist ferner das 
ehemalige Auftreten des im Don-
ausystem endemischen und durch 
die europäische FFH-RICHTLINIE 
(1992) geschützten Huchens als 
herausragendes Faunenelement 
belegt. Die Art stieg ehemals aus 
der Iller auf und pflanzte sich in der 
Aitrach fort. Dem Aitrachsystem 
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kommt somit potentiell eine über-
regional bedeutende Funktion für 
diese Art zu.

• Die derzeitigen Fischbestände des 
Aitrachsystems weichen teilweise 
erheblich von den unter weitgehend 
unbeeinträchtigten Bedingungen zu 
erwartenden Artengemeinschaften 
ab. Diese Defizite können vielfach 
auf anthropogene Einflüsse und 
Beeinträchtigungen der Hydrologie 
und Gewässerstruktur zurückge-
führt werden. Die Beeinträchtigung 
der Wasserqualität gemäß Gewäs-
sergütekarte 2004 (LUBW, 2006a) 
wird dagegen im gesamten Untersu-
chungsgebiet als noch weitgehend 
unkritisch eingeschätzt.

• Aus fischökologischer Sicht ist der 
Aitrachabschnitt von der Mündung 
bis zu dem Punkt, an dem das der 
Mindestwasserdotierung unter-
liegende Aitrach-Mutterbett und 
der Triebwerkskanal Marstetten 
zusammenfließt (Abschnitt A1), 
derzeit als hochwertigster Abschnitt 
des Untersuchungsgebietes anzu-
sehen. Das Gewässer verfügt hier 
über heterogene Strukturen, Sohl-
substrate von guter Qualität und 
alle für die potentielle Fischfauna 
erforderlichen Habitate. Zudem sind 
zumindest eingeschränkte Wech-
selwirkungen mit dem Vorfluter Iller 
möglich, die jedoch noch verbessert 
werden können.

• Das an den Abschnitt A1 oberhalb 
anschließende Aitrach-Mutterbett 
verfügt ebenfalls über ausgedehnte 
Bereiche von hochwertiger morpho-
logisch-struktureller Beschaffenheit. 
Aufgrund der Mindestwasserdo-
tierung ist jedoch die Strömungs-
dynamik stark reduziert und ein 
weitgehender Verlust des gewäs-
sertypischen Freiwasserbereiches 
zu verzeichnen. Die morphologisch-
strukturellen Eigenschaften des Ge-
wässerabschnittes kommen in der 
Folge kaum zum Tragen, da sie nur 
für den Teil der potentiellen Fisch-
fauna als Lebensraum nutzbar sind, 
der sich an die verringerte Wasser-
führung anzupassen vermag. Diese 
Defizite lassen sich nur beheben, 
sofern die Mindestwasserdotierung 
im Aitrach-Mutterbett des Abschnitts 
A2 deutlich erhöht wird.

• Die stromaufwärts der Restwas-

serstrecke gelegenen Abschnitte 
A3 und A4 der Aitrach sind durch 
ausgeprägte Begradigungen der 
Linienführung gekennzeichnet, 
die zu einer Monotonisierung des 
Gewässers sowie zum Verlust 
typischer Fließgewässermerkmale 
und Habitate geführt haben. Die 
fischökologische Funktionalität der 
begradigten Strecken ist dement-
sprechend eingeschränkt. Hoch-
wertige Gewässerstrukturen mit 
guter Substratqualität sind in beiden 
Abschnitten nur noch kleinräumig 
ausgeprägt. Diesen Bereichen ist 
bereits unter den derzeitigen Be-
dingungen eine hohe Bedeutung 
als Laichhabitate für einige der 
vorhandenen Fischarten (Bachfo-
relle, Äsche) zuzuschreiben. Ihre 
Funktion könnte aber wesentlich 
aufgewertet werden, sofern die 
durch zahlreiche Querbauwerke be-
hinderte oder unterbundene Längs-
durchgängigkeit des Gewässers 
wiederhergestellt oder zumindest 
deutlich verbessert wird.

• Die Wurzacher Ach ist auf der ge-
samten Länge des Untersuchungs-
gebietes in ihrer Linienführung 
ebenfalls stark begradigt und in 
ihrer morphologischen Ausprägung 
deutlich monotonisiert. Diese Beein-
trächtigungen werden durch die als 
Strukturbildner wirkende, im gesam-
ten Verlauf des Gewässers gut ent-
wickelte flutende Wasservegetation 
nur teilweise wieder wettgemacht. 
Infolge einer fischgerechten Gestal-
tung des Gewässers bei Herbrazho-
fen könnte das gesamte Gewässer 
eine fischökologische Aufwertung 
erfahren. Hierzu bedarf es einer 
Erhöhung der Wasserdotierung im 
dortigen Mutterbett der Wurzacher 
Ach sowie einer durchgängigen 
Gestaltung der derzeit unüberwind-
baren Querbauwerke.

• Der untersuchte Abschnitt der 
Eschach/Nibel verfügt im Mittelteil 
über einen längeren, vergleichswei-
se naturnah ausgeprägten Rhithral-
abschnitt von heterogener Struktur, 
sehr guter Substratqualität und mit 
der auch für anspruchsvolle Fisch-
arten notwendigen Habitatausstat-
tung. Der betreffende Teilabschnitt 
ist somit auch für die Fischfauna der 
oberen Aitrach als Laichgebiet und 

Teillebensraum potentiell wichtig, 
da die Aitrach über derartige Be-
reiche nur noch in stark begrenztem 
Umfang verfügt. Allerdings ist eine 
entsprechende Einwanderung von 
Fischen aufgrund der Sohlschwel-
le des Pegels Nibelhöfe derzeit 
weitgehend unterbunden. Eine 
durchgängige Gestaltung des Quer-
bauwerks wäre somit von hohem 
fischökologischem Nutzen.

• Aus den beschriebenen Gesamtbe-
dingungen ergibt sich folgende Kon-
sequenz: Um die fischökologische 
Funktionalität des gesamten Un-
tersuchungsgebiets zu verbessern, 
kommt einer ausreichenden Erhö-
hung der Mindestwasserdotierung 
des Aitrach-Mutterbetts im Bereich 
Aitrach/Marstetten als möglicher 
Einzelmaßnahme oberste Priorität 
zu. Entsprechende Mindestwas-
sererfordernisse wurden bereits in 
einem gesonderten Gutachten aus-
formuliert (EISNER & SCHNEIDER, 
2004) und sind an dieser Stelle 
nochmals zu unterstreichen. Infolge 
einer Umsetzung der in diesem Gut-
achten gemachten Empfehlungen 
könnte ein strukturell bedeutender 
Teil des Aitrachsystems, der zudem 
an dem Vorfluter Iller angebunden 
ist, wieder für die gesamte Fischfau-
na nutzbar gemacht werden. Dieser 
Aspekt ist unter den derzeitigen 
Bedingungen höher einzuschätzen 
als die etwaige Anbindung der 
weiter stromauf gelegenen Aitrach-
abschnitte. Diese sind über weite 
Bereiche stark degeneriert und 
können nur mittel- bis langfristig 
entwickelt werden.

• Als Folge von Maßnahmen zur Ver-
besserung der fischökologischen 
Funktionalität wäre einerseits eine 
Stabilisierung der derzeitigen Fisch-
bestände zu erwarten. Andererseits 
wäre mittelfristig auch mit einer 
verstärkten selbständigen Wieder-
ansiedlung und Ausbreitung einiger 
derzeit fehlender oder seltener Fau-
nenelemente – insbesondere der 
Mitteldistanzmigranten Barbe und 
Nase – zu rechnen. Im Falle einer 
längsdurchgängigen Gestaltung des 
gesamten Untersuchungsgebietes 
besitzen beide Arten ein gewisses 
Besiedlungspotential für die ge-
samte Aitrach und möglicherweise 



Fischökologische und fischereiliche Belange bei wasserbaulichen Eingriffen

104

Durchgängigkeit von Wanderungshindernissen

auch für die Wurzacher Ach.
• Für den Huchen ist die selbständige 

Wiederbegründung eines Aitrach-
bestandes dagegen nahezu ausge-
schlossen, da die Art nach derzei-
tigen Erkenntnissen im Illersystem 
insgesamt nicht mehr nachhaltig 
reproduzierende Bestände bildet. 
Sofern die Mindestwasserdotierung 
des Aitrach-Mutterbetts im Abschnitt 
A2 erhöht werden kann und in der 
Folge günstige Fortpflanzungsbe-
dingungen für die Art entstehen, 
wären deshalb mit den Behörden 
abgestimmte unterstützende Be-
satzmaßnahmen in Erwägung zu 
ziehen.
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EU-Life-Projekt Effizienzkontrolle Albmündung

Beginn 2007

Auftrag gebende Dienststelle Fischereibehörde Regierungspräsidium Karlsruhe

Bearbeiter Anglerverein Karlsruhe e.V.

Ziel Ziel der Maßnahme ist die Überprüfung der Effizienz von strukturellen Verbes-
serungen im Mündungsbereich der Alb und am Durchlassbauwerk „Albschleu-
se“ zur Optimierung der aufwärtsgerichteten biologischen Durchgängigkeit für 
Fische der potentiellen, natürlichen Fischfauna, insbesondere für FFH-Fischar-
ten.

Umsetzung Die Wirksamkeit der strukturellen Verbesserungen an der Mündung und am 
Durchlass wurde durch den Fang von Fischen im Oberwasser der Albschleu-
se überprüft. Unmittelbar oberhalb des Durchlassbauwerks wurde dazu eine 
Fischreuse installiert, welche aufwärtswandernde Fische zu Tag- und Nacht-
zeiten fängt. Vom 03.09.2007-02.11.2007 sowie vom 18.03.2008-14.06.2008 
war die Reuse an der Albschleuse an insgesamt 109 Tagen fangbereit. Anhand 
der Quantität und Qualität der Reusenfänge lässt sich die Wirksamkeit der 
strukturellen Verbesserungen bewerten.

Bearbeitungsstatus abgeschlossen

Bei der FFS einzusehende
Berichte

Ergebnisprotokoll „LIFE KA 14 Effizienzkontrolle mittels Reusenfang“: Hart-
mann, F., Fischereibehörde Regierungspräsidium Karlsruhe 2008, 7 S.

„Ergebnisse“ (Originaltext gekürzt), „Bewertung“ und „Empfehlung“ (Originaltexte) aus dem 
Ergebnisprotokoll von F. Hartmann, 2008

Ergebnisse
Insgesamt wurden mit der Reuse im 
Herbst und Frühjahr 2007/08 387 Fi-
sche gefangen. […] Die Fischgrößen 
variierten stark zwischen rund 10 cm 
(Rotaugen und Barsche) und 145 cm 
(Wels). Im Reusenfang waren auch 
Fischgrößen zwischen etwa 30 und 60 
cm vergleichsweise häufig vertreten. 
Häufigste Fischarten waren Rotaugen 
und Barsche. 

Bewertung
Erfasst werden konnten aus Gründen 
der Stabweiten aufwandernde Fi-
sche mit Längen ab etwa 15 cm. Bei 
kleineren Fischen ist nicht gesichert 
festzustellen, ob diese vom Rhein in 
die Alb aufgeschwommen sind oder 
möglicherweise vom Oberwasser der 
Schleuse in die Reuse getrieben sind. 
Damit handelt es sich bei der dargestell-
ten Fischanzahl um eine Maximalzahl 
von Fischen, unterstellt man, dass 
alle Fische eingewandert sind. Diese 
Anzahl der in die Alb aufgestiegenen 
Fische ist außerordentlich gering. Auf 
den Fangaufwand bezogen sind im 

Untersuchungszeitraum rein rechne-
risch 3,5 Fische täglich aufgewandert 
(Herbst 2007: 3,3; Frühjahr 2008; 3,6). 
Entsprechend der hohen Bedeutung der 
Alb als wesentliches Nebengewässer 
des Rheins und vor dem Hintergrund 
des hohen Aufstiegspotenzials von 
Fischen aus dem Rhein hätte man 
die 50 bis 100fache Menge an Fi-
schen erwartet. Gerade Arten mit der 
Tendenz zu Massenvorkommen oder 
typische Flussfische der Gewässer-
region hätten in erheblich größerer 
Anzahl einschwimmen müssen. Bei 
Elektrobefischungen im Kanal zwischen 
Albschleuse und Einmündung in den 
Rhein sowie im Albkanal (uh. Dammbal-
kenwehr) wurden zu den maßgeblichen 
Wander- und Reusenzeiten sehr große 
Fischdichten (Konzentrationseffekt) 
und damit ein hohes Aufstiegspoten-
zial nachgewiesen. Im Auslauf des 
Durchlasses wurden an verschiedenen 
Terminen weiterhin sehr hohe Fließge-
schwindigkeiten gemessen.

Die Bewertung eines unzureichenden 
Fischaufstieges erfolgt, obwohl 

• der Fischbestand in den betroffenen 
Gewässern durch den Kormoranein-
fluss derzeit stark reduziert ist

• die Fangeinrichtung selektiv arbei-
tet1 und für manche Fische eine 
temporäre Verhaltensbarriere dar-
stellt

• die Möglichkeiten zur Aufwande-
rung für Fische und deren Aktivität 
variieren und möglicherweise in den 
Zeiten konzentrierter Aufwanderung 
kein Fang möglich war

• die Albschleuse zu günstigen Ein-
wanderbedingungen geschlossen 
ist.

Auf der anderen Seite wurde die Reuse 
in Zeiten auch erhöhter Wanderbewe-
gung von Fischen gesetzt, so dass 
in der Summe aller Einflussfaktoren 
höhere Einwanderungen natürlich ge-
wesen wären.

Die Artenidentität zum Rhein ist gering, 
zahlreiche weitere heimische Arten wä-
ren zu erwarten gewesen. Für Baden-
Württemberg maßgebliche FFH-Arten2 

konnten nicht nachgewiesen werden, 
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obwohl das Potenzial hierfür im Rhein 
ebenfalls vorliegt.

Nach grober Analyse der Aufzeich-
nungen zu Fang und Abfluss ist fest-
zuhalten, dass zu Wasserstandssitua-
tionen im Rhein, die zu einem Einstau 
der Albschleuse führen, die Durchgän-
gigkeit uneingeschränkt gegeben ist. 
Allerdings herrschen zu diesen Zeiten 
nicht spürbare Fließbedingungen; 
daher ist die Auffindbarkeit für Fische 
erheblich reduziert. Bei mittleren und 
geringen Rheinabflüssen ist die Lock-
wirkung gut – allerdings dann die Durch-
gängigkeit stark eingeschränkt.
Selbst unter der Annahme zeitweise 
günstiger Einwanderbedingungen in 
die Albschleuse sind der Durchwander-
barkeit biologisch-technische Grenzen 
gesetzt. Da zufriedenstellende Was-
serspiegelsituationen nicht jedes Jahr 
genau zeitgleich zu den artspezifischen 
Wanderperioden der Fische auftreten, 
kann die Albschleuse über größere 
Zeiträume hinweg für die betroffenen 
Arten unpassierbar sein. In günstigen 
Jahren, mit geeigneten Abflussverhält-
nissen, kann die Durchgängigkeit der 
Albschleuse zwar für alle Arten ausrei-
chend sein – in ungünstigen Jahren sind 
die Wandermöglichkeiten jedoch stark 
selektiv. Gerade für die FFH-Arten, die 
bei uns heute in der Regel zum großen 
Teil noch geringe Populationsdichten 
ausbilden, kann die eingeschränkte 
Vernetzung der Alb ein Hemmnis 
für positive Bestandsentwicklungen 
darstellen. Besonders die schwimm-
schwachen Arten sind von der aktuellen 
Situation an der Albschleuse betroffen. 
Wenn der Aufstieg für Fische mit einer 
Körperlänge von 15 cm problematisch 
ist und bei niedrigen Rheinwasserstän-
den nicht mehr erfolgt, kann davon aus-
gegangen werden, dass kleinere Fische 
noch stärker von der hydraulischen 
Barrierewirkung betroffen sind. Unter 
den FFH-Arten befinden sich einige der 
sogenannten Kleinfischarten.

Die Anrampung hat zwar geringfügig zu 
einer tendenziellen Verbesserung der 
Durchwanderbarkeit der Albschleuse 
geführt – zumindest auf kurzer Strecke. 
Allerdings hat sie für einige Fischarten 
(z.B. Brachse u.a.) zu einer Verschär-
fung der Barrieresituation geführt und 
konnte die grundsätzliche Problematik 
der zu hohen Fließgeschwindigkeit 
im engen Durchlass nicht aufheben. 
Die Albschleuse stellt nach wie vor 
ein erhebliches Wanderhindernis für 
Fische dar und entspricht nicht den 
Anforderungen an die Durchgängigkeit 
eines bedeutenden Nebengewässers 
des Rheins.

Bei allen vorgenannten Bewertungen 
ist zusätzlich zu beachten, dass ein 
wesentlicher Anteil des Albabflusses 
während der Beprobung über das 
Dammbalkenwehr in den Albkanal 
abgeschlagen wurde, um die Reuse 
hydraulisch zu entlasten. Ohne diese 
hydraulische Entlastung – also im Nor-
malbetrieb – würde die Bewertung noch 
deutlicher ausfallen: die Passierbarkeit 
der Albschleuse für Fische ist zeitlich 
erheblich eingeschränkt.

Die Anpassungsmaßnahme an der 
Albmündung (KA 11) durch Einengung 
hat nach unserer Einschätzung mit an 
Sicherheit grenzender Wahrschein-
lichkeit zu einer Verbesserung der 
Auffindbarkeit geführt – ohne die Durch-
wanderbarkeit dieser strategischen 
Stelle durch zu hohe Fließgeschwindig-
keiten zu behindern. In einem direkten 
Vergleich der Strömungsverhältnisse 
zwischen den Situationen vor und nach 
der Anpassung ist erkennbar, dass die 
Leitwirkung der Alb bei zahlreichen 
Abflusssituationen deutlich weiter und 
häufiger in den Rhein ausstrahlt und 
Fische die Mündung besser auffin-
den werden. Bei Überströmung der 
Albmündung durch den Rhein bzw. 
starken Rheinabflüssen ist dieser Effekt 
kaum oder nicht mehr gegeben. Eine 

Überprüfung unserer Einschätzung 
anhand der Reusenfänge war wegen 
der problematischen Situation an der 
Albschleuse nicht möglich.

Empfehlung
Die strukturelle Verengung der Albmün-
dung zeigt den gewünschten Effekt zur 
Verbesserung der Auffindbarkeit und ist 
so zu belassen.

Wir gehen davon aus, dass selbst mit 
einer Ertüchtigung der Anrampung an 
die Albschleuse die erforderliche Qua-
lität und Quantität des Fischaufstieges 
für FFH-Fischarten an diesem Standort 
nicht annäherungsweise erreicht wer-
den kann. Es wird empfohlen, den der-
zeitigen Durchlass durch ein größeres 
Bauwerk mit entsprechend günstigen 
Bedingungen für einen gesicherten 
und ausreichenden Fischaufstieg zu 
ersetzen.

1 Aale, Fluß- und Meerneunaugen sind aller Voraussicht nach nicht/unzureichend erfasst worden. Dazu hätte die Maschen- und Stabweite 
so stark reduziert werden müssen, so dass ein Fangbetrieb wegen des erhöhten Geschwemmselanfalls nicht mehr möglich gewesen wäre.
2 Der Rapfen ist für den Rhein nicht relevant.
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Funktionskontrollen an den Fischaufstiegen in Kirchberg 
(Murr), Endersbach (Rems) und Plüderhausen (Rems)

Beginn 2007

Auftrag gebende Dienststelle Fischereibehörde Regierungspräsidium Stuttgart

Bearbeiter R. Haberbosch, Tettnang-Oberlangnau

Ziel Beim Bau der Fischaufstiegsanlage in Endersbach (Rems) kam aufgrund der 
örtlichen Gegebenheiten erstmals ein frei hängender Borstenfischpass in Kom-
bination mit einem Raugerinne-Beckenpass zum Einsatz. Aufstiegskontrollen 
sollen erste Erfahrungswerte hinsichtlich der Funktionsfähigkeit liefern. Zum 
Vergleich werden zwei weitere Fischaufstiegsanlagen (Kirchberg/Murr, Plüder-
hausen/Rems) näher betrachtet.

Umsetzung Zur Charakterisierung des Fischbestands im Unterwasser der Fischaufstiegs-
anlagen sowie in den Anlagen selbst wurde die Elektrofischerei eingesetzt. Die 
Verwendung von Fangreusen am Ausstieg der Fischaufstiegsanlagen im Ober-
wasser ermöglichte eine Erfassung der aufgewanderten Fische über einen län-
geren Zeitraum und damit eine Bewertung der Funktionsfähigkeit der Anlagen.

Bearbeitungsstatus abgeschlossen

Bei der FFS einzusehende
Berichte

Abschlussbericht vom Dezember 2007, 49 S. + CD.

„Zusammenfassung“ (Originaltext) aus dem Abschlussbericht von R. Haberbosch, 2007

Beim Bau der Fischaufstiegsanlage am 
Wehr in Endersbach (Rems) im Jahr 
2005 kam erstmals ein frei hängender 
Borstenfischpass in Kombination mit 
einem Raugerinne-Beckenpass zum 
Einsatz. Für eine derartige Anlage gab 
es bisher keine ausreichenden Erfah-
rungswerte hinsichtlich der Funktions-
fähigkeit. Daher vergab der Verband für 
Fischerei und Gewässerschutz (VFG) in 
Baden-Württemberg e. V. den Auftrag, 
hier Funktionskontrollen durchzuführen. 
Zum Vergleich wurden zwei weitere 
in den Jahren 2003 und 2004 an den 
Wehren in Kirchberg (Murr) und Plüder-
hausen (Rems) errichtete Verbindungs-
gewässer näher betrachtet.

Bei der Fischaufstiegsanlage in En-
dersbach waren für die Qualitätsmerk-
male „Aufstiegszahl“ und „Artenselekti-
vität“ Defizite festzustellen, die sowohl 
auf Probleme bei der Durchwander-
barkeit als auch bei der Auffindbarkeit 
zurückzuführen sind. Im Einlaufbereich 
im Oberwasser und im unteren Bereich 
des Raugerinne-Beckenpasses wurden 
hohe Fließgeschwindigkeiten festge-
stellt. So fehlten Kleinfischarten wie 
Elritze und Ukelei, die sich in der freien 
Wassersäule fortbewegen und den 

herrschenden Strömungsverhältnissen 
voll ausgesetzt sind, in den Reusenfän-
gen. Eine generelle „Größenselektivität 
gegenüber kleinen Individuen“ war nicht 
nachzuweisen, konnte allerdings nur für 
Individuen ≥ 9 cm überprüft werden. Für 
kleinere Exemplare insbesondere der 
pelagischen Arten ist die Überwindung 
der genannten Teilstrecken mit hohen 
Fließgeschwindigkeiten sicherlich pro-
blematisch. Zur Funktionsoptimierung 
sollte der Einlaufbereich umgebaut 
und eine Weiterführung des Borsten-
fischpasses bis in das Oberwasser 
angestrebt werden. Zudem ist eine Ver-
ringerung des Gefälles im unteren Ab-
schnitt des Raugerinne-Beckenpasses 
notwendig. Bei Umbauarbeiten sollten 
auch dringend die Strömungsverhält-
nisse im Auslaufbereich der Fischauf-
stiegsanlage optimiert werden, um eine 
bessere Auffindbarkeit insbesondere für 
rheophile Arten zu gewährleisten. Um 
einen durchgehenden Wanderkorridor 
zu schaffen und mögliche Sackgas-
seneffekte zu minimieren, muss die 
Aufstiegsanlage uferabgewandt im 
spitzen Winkel in die Hauptströmung 
der Rems einmünden.

Die Funktionsfähigkeit der Fisch-

aufstiegsanlage in Kirchberg kann 
während der Frühjahrskontrolle nach 
BWK (2006) als „gut“ bewertet werden. 
Negativ fiel allerdings die Dominanz 
des Gründlings in den Reusenfängen 
auf, die nach DWA (2006) als Artens-
elektivität der Anlage zu interpretieren 
ist. Im Rahmen der Elektrobefischung 
im Unterwasser des Kraftwerks fest-
gestellte Fischansammlungen deuten 
auf einen möglichen Sackgasseneffekt 
für die in der Hauptströmungsrinne 
aufwandernden Arten hin. Zur besse-
ren Auffindbarkeit des Fischaufstiegs 
sollte die Hauptströmung aus dem 
Turbinenauslauf auf die gegenüber-
liegende Uferseite zum Auslauf des 
Fischaufstiegs umgelenkt werden. Im 
Herbst bei Niedrigwasser und einge-
schränktem Kraftwerksbetrieb kam die 
Aufstiegsaktivität nahezu zum Erliegen. 
Die Anlage ist offensichtlich nur funkti-
onsfähig, wenn der Kraftwerksbetrieb 
für eine ausreichend hohe Strömung 
im Mühlkanal sorgt. Die Lockströmung 
aus dem Fischaufstieg alleine reicht 
nicht aus, um Fische zum Einwan-
dern in den Mühlkanal zu bewegen. 
So würden Niedrigwasserphasen mit 
eingeschränktem Kraftwerksbetrieb im 
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Frühling zu einer massiven Beeinträch-
tigung der Laichwanderungen bei den 
Cypriniden führen. Eine Anpassung des 
Turbinenbetriebs an die Hauptwander-
phasen ist daher notwendig.

Die Fischaufstiegsanlage in Plüder-
hausen zeigte insgesamt die besten 
Resultate. Allerdings war eine Größens-
elektivität gegenüber großen Individuen 
festzustellen. Diese ist offensichtlich 
auf die Unterschreitung der Mindest-
wassertiefe in der Rinne zwischen dem 
Auslauf der Aufstiegsanlage und dem 
Kraftwerksauslauf zurückzuführen. 
Zur Verbesserung der Durchwander-
barkeit der Anlage ist eine dauerhafte 
Sicherstellung der Mindestwassertiefe 
von 0,35 m im betroffenen Bereich 
erforderlich.
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Fischpass Ladenburg – Aufstiegskontrollen 
März bis Juni 2008

Beginn 2008

Auftrag gebende Dienststelle Fischereibehörde Regierungspräsidium Karlsruhe

Bearbeiter A. Becker, Wiesloch

Ziel Die Fischereibehörde des Regierungspräsidiums Karlsruhe beabsichtigt an der 
im Jahr 2005 fertiggestellten Fischaufstiegsanlage am Wehr in Ladenburg ein 
Langzeitmonitoring durchzuführen. Ziel ist die Dokumentation aufsteigender 
Fische nach Anzahl, Größenklasse und Art. Als Voruntersuchung sollte im 
Frühjahr 2008 im Rahmen des hier vorgestellten Projekts daher getestet wer-
den, ob mit der zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Einrichtung und unter den 
gegebenen Voraussetzungen ein solches Monitoring in erwünschter Datenqua-
lität möglich ist. Weiterhin sollte ausgearbeitet werden, ob und welche realisier-
baren Verbesserungen notwendig wären, um diese Datenqualität zu erreichen.

Umsetzung Vom 16.03.2008 bis 29.06.2008 war die Fangeinrichtung an insgesamt 1.556 
Stunden (62 % der Zeit) in Betrieb. In diesem Zeitraum fanden 46 Reusenkon-
trollen statt. 

Bearbeitungsstatus abgeschlossen

Bei der FFS einzusehende
Berichte

Kurzbericht November 2008, 19 S. + Anhang

„Schlussfolgerungen“ (Originaltext) aus dem Kurzbericht von A. Becker, 2008

Erfasste Arten

Die Untersuchung hat bestätigt, dass 
der Fischpass sowohl von großen 
Wanderfischen als auch von schwimm-
schwachen Klein- und Jungfischen 
sowie von Bodenfischen durchwandert 
werden kann. Vertreter all dieser Grup-
pen konnten in der Fangeinrichtung 
zuverlässig registriert werden. Daher 
ist der Fischpass Ladenburg nicht nur 
aufgrund seiner Lage prädestiniert zur 
Dokumentation von Fischwanderakti-
vitäten, sondern auch aufgrund seiner 
Funktionsfähigkeit.

Methodenkritik

1. Bewertung der erreichten Daten-
qualität
Für ein aussagekräftiges Monitoring 
ist eine hohe Datenqualität zwingende 
Voraussetzung. Diese kann jedoch nur 
dann erreicht werden, wenn sowohl das 
Untersuchungskonzept als auch die 
Durchführung der Untersuchung ent-
sprechende fachliche Voraussetzungen 
erfüllen. Folgende im Vorfeld genannten 

Ziele konnten während des Untersu-
chungszeitraumes nicht erreicht werden:
• ein kontinuierlicher Betrieb der 

Fischaufstiegsanlage,
• eine den gesamten Zeitraum andau-

ernde Beobachtung der Fischwan-
deraktivität,

• eine zumindest exemplarische 
Dokumentation tageszeitlicher Un-
terschiede der Aktivitäten,

• ein konstantes Kontrollintervall und
• die durchgehende Verwendung des-

selben Fanggeräts und derselben 
Kontrollmethode.

Daher geht der Verfasser davon aus, 
dass zentrale Ziele eines Langzeitmo-
nitorings unter den im Betrachtungs-
zeitraum gegebenen personellen wie 
technischen Voraussetzungen nicht 
erreicht werden können.

2. Ausblick & Verbesserungsvor-
schläge
Sowohl die Fangeinrichtung am Fisch-
pass Ladenburg als auch Teile der 
Fischaufstiegsanlage sind verbesse-
rungsfähig, damit sowohl die zur Kon-

trolle aufsteigender Fische notwendigen 
Arbeiten effektiver und fischfreundlicher 
durchgeführt werden können (1) als 
auch die Funktionsfähigkeit der Anlage 
erhöht wird (2).

Zu Punkt (1) ist zumindest vorzu-
schlagen, den Arbeitsplatz insofern zu 
modifizieren, dass folgende Funktionen 
gegeben sind:
• ausreichender Schutz vor Witte-

rung, insbesondere Niederschlag, 
• wirksamer Schutz vor Vandalismus 

und Fischdiebstahl
• geeignete Methoden zur Zwischen-

hälterung gefangener Fische, auch 
über einen Zeitraum von mehreren 
Stunden bis Tagen,

• dauerhaft nutzbare und geschützte 
Stromquelle (Beleuchtung, Betrieb 
einer Begasungsanlage für die 
Zwischenhälterung, der Winden und 
sonstiger Arbeitsgeräte),

• Anlage zur geeigneten Rückführung 
dokumentierter Fische ins Oberwas-
ser bzw. in den Fischpass oberhalb 
der Fangeinrichtung (Fischrutsche 
o. ä.),
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• die Fangeinrichtung muss effektiv 
eingesetzt und kontrolliert werden 
können, ohne den Betrieb des 
Fischpasses zu beeinträchtigen.

Zu Punkt (2) sind vor allem die Ver-
besserung der Durchwanderbarkeit 
des Kanals unter dem Damm zu nen-
nen sowie eine wirksame Abwehr von 
Geschwemmsel am Einlaufbauwerk. 
Nach Ende vorliegender Untersuchung 
wurde dieses Einlaufbauwerk mit eben 
dieser Zielsetzung modifiziert. Der 
weitere Betrieb des Fischpasses und 
der Fangeinrichtung wird zeigen, ob die 
Verklausungsgefahr insbesondere an 
der Fangeinrichtung dadurch entschärft 
werden konnte.

Aber auch gesetzt dem Fall, dass 
notwendige Verbesserungen realisiert 
werden können, wird ein Langzeitmoni-
toring einzig basierend auf den Kontroll-
fängen der Fangeinrichtung nur unter 
großem personellem Mehraufwand die 
Datenqualität deutlich verbessern.

Eine weitere Möglichkeit zur Kontrolle 
von Fischwanderaktivitäten in Fisch-
pässen ist der Einsatz von moder-
ner Unterwasserkameratechnik. Ein 
solches System könnte – nach einer 
erfolgreichen Testphase – auch im 
Fischpass Ladenburg als Dauerbeo-
bachtungsmethode eingesetzt werden. 
Gerade in Ergänzung mit periodischen 
Kontrollfängen mittels der Fangein-
richtung könnte auf diese Weise ein 
effektives, aussagekräftiges Monitoring 
durchgeführt werden.
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Beobachtung von Lachssmolts an Fischabstiegsanlagen 
unterschiedlichen Bautyps in Baden-Württemberg

Beginn 2009

Auftrag gebende Dienststelle Fischereibehörde Regierungspräsidium Karlsruhe

Bearbeiter K. Blasel, Sölden

Ziel Ziel der im Folgenden dargestellten Untersuchungen war die Betrachtung 
ausgewählter Abstiegsanlagen unterschiedlichen Bautyps im Hinblick auf ihre 
Schutzfunktion vor einer Turbinenpassage und Schädigung am Rechen sowie 
der Auffindbarkeit und schädigungsfreien Passierbarkeit der Bypässe. 

Umsetzung Die Überprüfung der Funktionsfähigkeit der Anlagen erfolgte durch Verhaltens-
beobachtungen an zuvor besetzten Lachssmolts. An einer Anlage (Steinach 
CR) an der Kinzig wurden im Gewässer aufgewachsene Lachssmolts beobach-
tet. Nach einer Passage im Bypass wurden Lachse im Unterwasser abgefan-
gen und auf ihren Gesundheitszustand überprüft.

Bearbeitungsstatus abgeschlossen

Bei der FFS einzusehende
Berichte

Bericht 2010, 22 S.

„Zusammenfassung“ (Originaltext) aus dem Bericht von K. Blasel, 2010

Im Programmgebiet zur Wiederan-
siedlung des Atlantischen Lachses in 
Baden-Württemberg wurden an zehn 
mit Fischschutz- und Fischabstiegs-
anlagen ausgestatteten Wasserkraft-
anlagen Verhaltensbeobachtungen an 
Lachssmolts durchgeführt.

Im Oberwasser vor den Rechen der 
Wasserkraftanlagen besetzte Lachss-
molts sowie beobachtete Wildsmolts 
wurden bei installierten Feinrechen-
systemen mit Stabweiten von 10 mm 
bis maximal 15 mm lichter Weite vom 
Eindringen in die Turbine wirksam 
gehindert. Dagegen wurde bei Stab-
rechen vertikaler Stabausrichtung und 
senkrechter Anströmung mit 20 mm 
lichter Stabweite ein Durchschwimmen 
festgestellt.

Schräg angeströmte Stabrechen mit 18 
mm lichtem Stababstand in vertikaler 
Ausrichtung (Sonderfall Anlage „WKO“) 
und 20 mm lichtem Stababstand bei 
horizontaler Stabausrichtung (Anlage 
„Klingelmühle“) zeigten eine gute Leit-
wirkung zum Bypasseinstieg. Allerdings 
muss einschränkend hinzugefügt wer-
den, dass an diesen Rechen wegen 
der Abgeschlossenheit des Systems 

nicht zweifelsfrei nachgewiesen wer-
den konnte, ob Smolts diese Rechen 
durchschwimmen.

Vor der Passage von Bypassöffnungen 
und anderen Engstellen „testeten“ die 
Lachse den Strömungsverlauf ausgie-
big. Die Lachse tasteten sich dabei 
allmählich an die sich verändernde 
Strömung heran. Störungen der „Strö-
mungstests“ durch Strömungsverän-
derungen bei plötzlichen Spülungen 
(Rechenreinigung) oder durch Wasser-
walzen mit Strömungsrichtungsumkehr 
verursacht, verzögerten den Abstieg. 
An Kanten (Schütze oder Klappen) mit 
abgelöstem Überfallstrahl wurde beson-
ders intensiv „getestet“. Das gelegent-
liche „Spülen“ (z. B. zusammen mit dem 
Geschwemmsel) bot den Fischen keine 
ausreichende Abstiegsmöglichkeit. Bei 
Störungen flohen die Tiere aus dem 
betroffenen Bereich meistens kanal-
aufwärts ins beruhigte (Ober-)Wasser.

Eine permanente, möglichst gleichmä-
ßig beschleunigte Strömung ist ziel-
führend, um für abstiegswillige Smolts 
die Auffindbarkeit des Bypasseinstiegs 
zu gewährleisten. Günstig ist es, die 
Strömung durch ein ausreichend groß 

dimensioniertes Fenster über dem 
Rechen ohne weitere Richtungsände-
rung in den Bypass zu führen. Auch 
seitliche Bypasseinstiege sind möglich, 
bei breiten Rechenfeldern ggf. an bei-
den Seiten. Zur Gewährleistung einer 
zügigen und sicheren Passage von 
Fischen durch die Bypässe dürfen dort 
keine engen Kurven oder abrupte Fließ-
geschwindigkeitszunahmen vorhanden 
sein. Auch Kanten an Schützen oder 
Klappen mit abgelöstem Überfallstrahl 
sowie raue Oberflächen und Einbauten, 
mit denen Fische kollidieren können, 
sind auszuschließen. Weiterhin sollte 
ein durchflossener Mindestquerschnitt 
von 30 cm Breite und 40 cm Tiefe am 
Beginn des Bypasses nicht unterschrit-
ten werden. Das Unterwasser von By-
pässen muss – sofern ein Höhenunter-
schied im freien Fall überbrückt werden 
muss – eine ausreichende Wassertiefe 
aufweisen.

Acht von zehn Anlagen wurden hinsicht-
lich der Kriterien Fischschutz, Leitwir-
kung des Rechens, Auffindbarkeit des 
Einstiegs, Passierbarkeit des Einstiegs 
und der Rückführung ins Unterwasser 
als „nicht funktionsfähig“ bewertet. Gra-
vierend ist hierbei eine unzureichende 
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Schutzfunktion des Rechens an drei 
Anlagen, was grundlegender Verände-
rungen bedarf. Weitere Defizite lassen 
sich durch vergleichsweise geringe 
Modifikationen mit einfachen Mitteln be-
heben. Besonderes Augenmerk sollte 
hierbei auf ausreichende Wassertiefen 
im Unterwasser der Anlagen und auf 
die regelmäßige Wartung der Bypässe 
gelegt werden.
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Symposium „Auswirkungen kleiner Wasserkraftanlagen 
auf Fischbestände und die Fischerei“

Beginn 2011

Veranstalter Landesfischereiverband (LFV) Baden-Württemberg e.V.

Ziel Mit dem Symposium soll auf die oft tiefgehenden Auswirkungen kleiner Was-
serkraftanlagen auf die Fischbestände und die Fischerei aufmerksam gemacht, 
Möglichkeiten der Abhilfe aufgezeigt und für einen ausreichenden Fischarten-
schutz bei der Wasserkraftnutzung geworben werden.

Umsetzung In sechs Fachvorträgen wurden die relevanten Themenbereiche von den recht-
lichen Rahmenbedingungen über naturschutzrechtliche Aspekte beim Neubau 
kleiner Wasserkraftwerke bis zur Optimierung bestehender Anlagen behandelt 
und im Fachpublikum diskutiert. Die Ergebnisse des Seminars wurden in Form 
eines Tagungsbandes öffentlich zugänglich gemacht.

Bearbeitungsstatus abgeschlossen

Bei der FFS einzusehende
Berichte

Tagungsband Symposium „Auswirkungen kleiner Wasserkraftanlagen auf 
Fischbestände und die Fischerei“ 2011, Schriftenreihe des LFV Baden-Württ-
emberg e.V., Heft 5, 88 S.
Der Tagungsband ist gegen eine Schutzgebühr von 3 Euro beim LFV Baden-
Württemberg e. V. (www.lfvbw.de/87.0.html) erhältlich.

„Zusammenfassung der Tagungsergebnisse“ (Originaltext) von T. Strubelt, 2011

Bei der Nutzung der Wasserkraft ent-
stehen weder umweltbelastende oder 
schädigende Stoffe noch wird Abwärme 
in kritischen Mengen oder radioaktive 
Strahlung freigesetzt. Die Wasserkraft 
ist auch nicht endlich, wie die fossilen 
Energieträger, sondern sie wird durch 
den von der Sonnenenergie in Schwung 
gehaltenen Wasserkreislauf ständig 
nachgeliefert. Strom aus Wasserkraft 
gilt somit zu Recht als „saubere“ Ener-
gie aus nach menschlichen Maßstäben 
unerschöpflicher Quelle. Die Stromge-
winnung aus Wasserkraft wird deshalb 
staatlich unterstützt und durch gesetz-
liche Mindestvergütungsgarantien fi-
nanziell erheblich gefördert. Dadurch ist 
der Betrieb auch kleiner Wasserkraftan-
lagen wirtschaftlich wieder sehr attraktiv 
geworden, so dass bei Investoren ein 
reges Interesse am Ausbau der kleinen 
Wasserkraft geweckt wurde.

Doch wo Licht ist, da ist auch Schat-
ten. Sowohl mit dem Bau als auch mit 
dem Betrieb von Wasserkraftanlagen 
in Flussläufen gehen in aller Regel 
erhebliche Einwirkungen auf den 
Lebensraum Fließgewässer einher. 
Besonders offensichtlich manifestieren 
sich die Folgen dieser Eingriffe in einem 

Wandel der Fischfauna. Der Außenste-
hende bemerkt dies kaum, aber den Fi-
schern zeigen sich die Veränderungen 
eindringlich. Mit dem Symposium soll 
auf die oft tiefgehenden Auswirkungen 
kleiner Wasserkraftanlagen auf die 
Fischbestände und die Fischerei auf-
merksam gemacht, Möglichkeiten der 
Abhilfe aufgezeigt und für einen aus-
reichenden Fischartenschutz bei der 
Wasserkraftnutzung geworben werden. 
Die nachstehende Zusammenfassung 
ist der Versuch, aus der Fülle der in den 
Vorträgen gebotenen Informationen die 
wichtigsten Ergebnisse der einzelnen 
Beiträge hervorzuheben.

Das europaweit jüngst modernisierte 
und „ergrünte“ Wasserrecht verpflichtet 
dazu, die Gewässer wieder in einen 
intakten ökologischen Zustand zu ver-
setzen; das heißt, die Gewässerlebens-
räume zu erhalten, wieder herzustellen 
und zu vernetzen. Angesichts des 
weitgehend von Nutzungsansprüchen 
und Hochwasserschutz geprägten 
Ausbauzustands nahezu aller Flüsse, 
ist das eine gewaltige Aufgabe. Gleich-
zeitig besteht der gesetzliche Auftrag, 
den Ausbau der Wasserkraftnutzung im 
Rahmen des ökologisch Verträglichen 

zu ermöglichen. Aus wasserrechtlicher 
Sicht ergibt sich daraus das Ziel, Koo-
perationsmöglichkeiten zu finden, die 
bestmöglich beiden Ansprüchen ge-
recht werden. Da die geeigneten Stand-
orte an den baden-württembergischen 
Gewässern weitgehend genutzt sind, 
wird hauptsächlich bei Verbesserungen 
an bestehenden Anlagen anzusetzen 
sein, sowohl hinsichtlich deren Lei-
stungsfähigkeit als auch im Hinblick 
auf die ökologischen Verhältnisse. Neu-
einrichtungen kommen grundsätzlich 
an bestehenden, bislang ungenutzten 
Querbauwerken in Betracht, auch 
hier gelten die Voraussetzungen zum 
Schutz der Gewässerlebensräume. 
In frei fließenden Gewässerstrecken 
dürfte in aller Regel den ökologischen 
Aspekten Vorrang einzuräumen sein.

Das Naturschutzrecht erteilt, ähnlich 
wie das Wasserrecht, einen Doppelauf-
trag: Einerseits sind die erneuerbaren 
Energien zu fördern, andererseits ver-
pflichtet es zum Schutz der Natur und 
der heimischen Arten. Schutzgebieten 
und besonders schutzbedürftigen Arten 
räumt es weitergehende Ansprüche 
gegenüber Nutzungswünschen ein. Der 
Schutz solcher Gebiete und Arten vor 
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Beeinträchtigungen genießt in der Re-
gel Vorrang vor anderen Ansprüchen, 
also auch vor der Wasserkraftnutzung. 
Dabei ist eine gesamtheitliche Betrach-
tungsweise anzuwenden. Das heißt, 
zu unterlassen sind nicht nur direkte 
nachteilige Einwirkungen, sondern 
auch solche, die indirekt wirken, wie 
beispielsweise das Abschneiden eines 
Zuwanderwegs einer Art zu einem 
Schutzgebiet durch die kumulative 
Wirkung vieler Teilhindernisse, das 
jedes für sich genommen noch nicht 
kritisch wäre.

Bei der Forderung nach Durchwan-
derbarkeit der Fließgewässer hatte man 
früher praktisch nur die Möglichkeit 
der Aufwärtswanderung im Blick. Das 
geht darauf zurück, dass bei der alten 
Wasserkraftnutzung mit zumeist nur 
zeitweise betriebenen Wasserrädern 
die Abwärtswanderung kein nennens-
wertes Problem darstellte. Im Zuge der 
Umstellung auf die Produktion elektri-
scher Energie mittels ständig laufender 
Kraftwerke, kam es zunehmend zu 
Schädigungen der abwandernden Fi-
sche in den Turbinen. Zunächst wurde 
versucht, das Problem durch das An-
bringen von Schutzrechen zu lösen, um 
die Fische von den Turbinen abzuhalten 
und so wenigstens die Fischverluste 
bei der Turbinenpassage zu verringern. 
Der Erfolg dieser Maßnahmen war na-
turgemäß begrenzt, und insbesondere 
vor dem Hintergrund der angestrebten 
Wiederansiedlung von Wanderfischen 
ist es nicht mit dem Zurückhalten der Fi-
sche getan, sondern es bedarf sicherer 
Abwanderungsmöglichkeiten. In den 
letzten Jahren wurden daher verstärkt 
Forschungen und Versuche angestellt, 
um Anlagen zu entwickeln, die die 
abwärts wandernden Fische an den 
Turbinen vorbei ins Unterwasser leiten.

Mittlerweile konnten die wesent-
lichen Grundlagen für den Bau von 
Fischabstiegsanlagen erarbeitet und für 
einige Fischarten, vor allem den Lachs, 
Pilotanlagen errichtet und Erfahrungen 
gesammelt werden. Besonderes Ge-
wicht kam dabei der Beobachtung des 
Verhaltens der absteigenden Jung-
fische in diesen Anlagen zu, um nicht 
nur die technischen Einrichtungen, 
sondern auch den Betrieb bestmöglich 
an die Bedürfnisse der Fische anzu-
passen. Die nunmehr vorliegenden 
Erkenntnisse ermöglichen es, an den 

Kraftwerken in den baden-württember-
gischen Lachsgewässern ausreichend 
funktionstüchtige Abstiegshilfen zu 
installieren. Es gibt also keinen Grund 
mehr, mit Hinweis auf Zweifel am Nut-
zen auf deren Errichtung zu verzichten. 
Die Beobachtungen an einer größeren 
Anzahl solcher Anlagen werden zudem 
dazu beitragen, weitere Verbesse-
rungen vornehmen zu können.

Etwa die Hälfte der heimischen 
Fischarten ist auf das Leben im flie-
ßenden Wasser angepasst und somit 
auf intakte Fließgewässerlebensräu-
me angewiesen. Nahezu alle diese 
Arten sind mehr oder weniger stark 
im Bestand gefährdet. Dabei darf die 
Fischfauna sicher als Indikator für die 
gesamte spezialisierte Fließgewässer-
fauna gelten, um die es somit insgesamt 
nicht gut bestellt ist. Die wichtigste, 
heute noch andauernde Ursache für 
diese Gefährdung ist der Ausbauzu-
stand der Fließgewässer, denen durch 
Begradigungen, Befestigungen, Eindei-
chungen, Querbauwerke vielerlei Art, 
Aufstauungen und Energieentzug über 
weite Strecken die prägenden Elemente 
dieses Lebensraumes genommen wur-
den. Stark reduziert wurden vor allem 
die Vielgestaltigkeit und Dynamik der 
Sohl- und Uferstrukturen sowie die 
kleinräumige Vielfalt der Strömungs-
verhältnisse.

Der Ausbau der Bäche und Flüsse zur 
Nutzung der Wasserkraft verändert den 
Lebensraum Fließgewässer zumeist 
dramatisch. Eingestaute Flussabschnit-
te erfahren Veränderungen in Richtung 
Stillgewässer, die Sohle versandet 
und kolmatiert, die Strukturvielfalt 
geht verloren, zumal Staubereiche oft 
eingedeicht und zum Schutz vor Hoch-
wasserschäden mit Uferbefestigungen 
versehen werden. Das Staubauwerk 
selbst stellt ein Wanderungshindernis 
dar, die Turbine eine oft tödliche Falle 
für abwandernde Fische. Durch den 
Entzug der Energie des abfließenden 
Wassers im Kraftwerk und die Kon-
zentration des Wasserabflusses im 
Turbinenauslauf gehen auch im Unter-
wasserbereich Strukturen und Dynamik 
verloren. Im Einwirkungsbereich eines 
Wasserkraftwerks bleibt somit von den 
typischen Elementen des ursprüng-
lichen Lebensraums fast nichts mehr 
erhalten. Bei Ausleitungskraftwerken 

mit unzureichender Mindestwasserab-
gabe ins Mutterbett, das ist leider bisher 
der „Normalfall“, verliert diese Strecke 
auch dann ihre ökologische Funkti-
onsfähigkeit weitestgehend, wenn sie 
ansonsten in einem natürlichen oder 
naturnahen Zustand verbleibt.

Da eine rationelle Wasserkraftnut-
zung in der Regel einen Gewässer-
aufstau und weitere Eingriffe in das 
Gewässer voraussetzt und naturgemäß 
auf den Energieentzug abzielt, steht 
sie zwangsläufig im Widerspruch zur 
Erhaltung des Lebensraumes Fließge-
wässer. Der Schutz der Fließgewässer-
arten und die Wasserkraftnutzung sind 
deshalb nicht gleichzeitig zu haben. 
Ein Ausbau der Wasserkraft bedeutet 
grundsätzlich stets einen Nachteil für 
den Fischartenschutz. Verbesserungen 
des Fischartenschutzes an bestehen-
den Wasserkraftanlagen führen in 
aller Regel zu Einschränkungen bei 
der Wasserkraftnutzung. Dieser Wider-
spruch ist unauflösbar.

Es ist erklärtes Ziel der Rheinan-
liegerstaaten, bis zum Jahr 2020 den 
Rhein und seine Nebengewässer 
wieder in einen Zustand zu verset-
zen, der es erlaubt, dass die Langdi-
stanzwanderfische sich hier wieder 
ansiedeln können. Indikator ist die 
Wiederansiedlung eines sich selbst 
erhaltenden Lachsbestands im Rhein. 
Eine erfolgreiche Wiederansiedlung im 
Oberrheingebiet wird von der IKSR als 
ausschlaggebend für den Erfolg des 
Gesamtvorhabens angesehen.

Betrachtet man die ursprüngliche 
Verbreitung des Lachses im Oberrhein-
gebiet und die ehemaligen Laich- und 
Aufwuchsgewässer, so wird schnell of-
fensichtlich, dass die noch verbliebenen 
und die reaktivierbaren Laichplätze und 
Jungfischlebensräume überwiegend re-
lativ weit stromauf in den Zuflüssen lie-
gen. Das heißt, dass eine erfolgreiche 
Wiederansiedlung nur gelingen kann, 
wenn es dem Lachs ermöglicht wird, bis 
in die Oberlaufregionen aufzusteigen 
und wenn von dort eine ausreichende 
Anzahl Jungfische wieder unbeschädigt 
abwandern kann. Derzeit ist dies nicht 
gegeben, es mangelt nicht nur an der 
Durchgängigkeit, sondern auch an ge-
eigneten Funktionsräumen. Nach fach-
kundigen Schätzungen ist das Ziel der 
Wiederansiedlung jedoch zu erreichen, 
wenn nicht nur alle noch bestehenden, 
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sondern auch die wieder herstellbaren 
Funktionsräume für den Lachs wieder 
erschlossen werden. Dies bedeutet 
in Bezug auf die Wasserkraftnutzung, 
dass es beim Ausbau der Nutzung nicht 
zum Verlust weiterer Funktionsräume 
kommen darf, da praktisch keine noch 
„freien“ Ausgleichsmöglichkeiten mehr 
bestehen. Hinsichtlich der Durchgän-
gigkeit müssen die bestehenden An-
lagen optimiert werden, da der Lachs 
sonst die geeigneten Gebiete in den 
Oberlaufregionen allein schon wegen 
der hohen Anzahl an Hindernissen, die 
nie völlig durchgängig gestaltet werden 
können, nicht erreichen kann.

Der Konflikt zwischen Wasserkraft-
nutzung und Fischartenschutz ist nicht 
zu lösen. Da der gesetzliche Auftrag 
jedoch lautet, beide Bereiche weiter 
zu entwickeln, muss nach Wegen 
gesucht werden, die gegenseitigen 
Beeinträchtigungen zu minimieren. 
Darüber hinaus bleibt nur die Möglich-
keit der Aufteilung der Gewässer nach 
dem Motto: „so viele Gewässeranteile 
für die Wasserkraftnutzung, so viele für 
den Fischartenschutz“. Dies bedeutet 
allerdings eine bedrohliche Situation 
für den Fischartenschutz, denn er kann 
letztendlich nur dann erfolgreich betrie-
ben werden, wenn ein funktionsfähiges 
Gesamtsystem erhalten bleibt, in dem 
alle Arten angemessenen Lebensraum 
finden. Dieses System muss so stabil 
sein, dass es auch unvermeidbare an-
dere nachteilige Einwirkungen auf den 
Lebensraum und seine Lebensgemein-
schaft aufzufangen vermag.

Seitens der Wasserkraftnutzung 
gibt es noch umfangreiche Möglich-
keiten der Minimierung von Beein-
trächtigungen. Dies geht vor allem auf 
die Tatsache zurück, dass über viele 
Jahrzehnte hinweg beim Bau und 
Betrieb von Wasserkraftanlagen aus 
verschiedenen Gründen nur wenig 
Rücksicht auf die Belange des Fischar-
tenschutzes genommen wurde. Vor die-
sem Hintergrund erklärt sich, weshalb 
es trotz des naturgemäß unlösbaren 
Widerspruchs zwischen Wasserkraft-
nutzung und Fischartenschutz beim 
weiteren Ausbau der Wasserkraft zu 
Win-Win-Situationen kommen kann. 
Es handelt sich hier um Fälle, in de-
nen zum Einen bislang unzureichende 
Schutzeinrichtungen und Wanderhilfen 
und/oder Mindestwassergaben durch 

funktionstüchtige Einrichtungen und 
ausreichende Beschickung der Auslei-
tungsstrecke ersetzt werden und zum 
Zweiten durch Optimierung des Kraft-
werks und die finanzielle Besserstellung 
durch die Mehrvergütung nach dem 
EEG der Kraftwerksbetrieb rentabler 
wird. Eine solche Win-Win-Situation ist 
aber keineswegs in jedem Fall zu errei-
chen. Nicht selten klafft eine zu große 
Lücke zwischen den Anforderungen, 
die zur Erfüllung selbst der Mindest-
bedürfnisse des Fischartenschutzes 
gestellt werden müssen und dem bei 
deren Erfüllung noch möglichen finan-
ziellen Zugewinn aus der Optimierung 
der Anlage und dem Mehrerlös aus 
dem EEG. Die Praxis zeigt, dass diese 
Schere sich im Regelfall umso weiter 
öffnet, je kleiner das Gewässer ist, an 
dem die Wasserkraftanlage steht. Die 
Win-Win-Situation wird also vor allem 
in Bezug auf die kleinste Wasserkraft 
eher der Ausnahmefall bleiben und dies 
erst recht bei Neuanlagen, auch wenn 
diese an bestehenden Querbauwerken 
errichtet werden sollen.
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Fischpass Iffezheim - Überwachung und Dokumentation 
der Fischwanderungen

Beginn 2012

Auftrag gebende Dienststelle Fischereibehörde Regierungspräsidium Karlsruhe

Bearbeiter K. Blasel, Sölden

Ziel Ziel des Projekts ist die Erfassung, Dokumentation und Bereitstellung von Da-
ten zu Fischwanderungen im Fischpass Iffezheim. Die gewonnenen Daten sind 
Grundlage für international abgestimmte Artenschutzprogramme und finden 
Eingang in die Umsetzung europäischer Richtlinien.

Umsetzung Zunächst kam die Reusenfischerei als Zählmethode zum Einsatz. Wegen der 
Barrierewirkung und der potenziellen Gefährdung von Fischen wurde diese 
Methode jedoch 2012 ersetzt durch eine Videoüberwachung.

Bearbeitungsstatus noch nicht abgeschlossen

Bei der FFS einzusehende
Berichte

Kurzbericht 2014

„Kurzbericht“ (Originaltext) von F. Hartmann, 2014

Nach dem Staustufenbau bei Iffezheim 
im Jahr 1977 endete die Aufwärts-
wanderung von Fischen nach etwa 
660 Rheinkilometern am untersten 
Stauwehr des Rheins. Im Juni 2000 
ging der Fischpass Iffezheim, als einer 
der größten Fischwanderhilfen in Eu-
ropa, nach etwa zweijähriger Bauzeit 
in Betrieb und ermöglicht seither den 
Fischaufstieg. Der Fischpass Iffezheim 
ist ein deutsch-französisches Ge-
meinschaftsprojekt auf der Grundlage 
eines Staatsvertrages. Über seine 37 
durchströmten Becken, welche jeweils 
über Schlitze miteinander verbunden 
sind, überwinden aufwärtsstrebende 
Rheinfische das Stauwehr Becken für 
Becken und erreichen so nach 11 m 
Höhendifferenz das sogenannte Ober-
wasser des Wehrs. Von dort aus kön-
nen Fische entweder linksrheinisch die 
französische Ill erreichen oder auf der 
gegenüberliegenden Seite in die Rench 
einwandern. Durch die Zählungen am 
zweiten Rheinfischpass des Kraftwerks 
Gambsheim weiß man, dass sehr 
viele Wanderfische den Rhein weiter 
aufwärts streben, nachdem Sie den 
Fischpass Iffezheim passiert haben. 

Die Funktionsfähigkeit des Fischpasses 
für die Zielart Atlantischer Lachs wurde 
gem. des Staatsvertrages zwischen 
Frankreich und Deutschland von der 

internationalen Expertengruppe für 
den Bau und Betrieb der Fischpässe 
Iffezheim und Gambsheim im Jahr 
2002 nach Abschluss der Erfolgskon-
trolle bestätigt. Ab 2002 übernahm eine 
deutsch-französische Arbeitsgruppe mit 
dem Landesfischereiverband Baden 
e.V. und der AssociationSaumonRhin, 
unter fachlicher Koordination der Fi-
schereibehörde am Regierungspräsi-
dium Karlsruhe (Rahmenvereinbarung 
vom 04.03.1997, Vereinbarungen vom 
31.10.2000 und 22.09.2005), die Zäh-
lung von aufsteigenden Fischen am 
Fischpass. Der Landesfischereiverband 
Baden e.V. unterstützt die Zählung zu-
dem fachlich und personell.

Die Aufstiegszahlen am Fischpass 
Iffezheim, der untersten Aufstiegshilfe 
einer ganzen Reihe von rheinaufwärts 
folgenden Querbarrieren, sind von 
großer Bedeutung für den Fischarten-
schutz und die Fischerei am gesamten 
Rhein. Sie sind Grundlage für inter-
national abgestimmte Artenschutzpro-
gramme (z.B. Atlantischer Lachs, Aal, 
Maifisch) und finden Eingang in die 
Umsetzung europäischer Richtlinien 
(FFH-Richtlinie, WRRL-Richtlinie, EG-
Aalschutzverordnung). Aktuell werden 
die Zähldaten von der Fischereibehörde 
des Regierungspräsidiums Karlsruhe 
an Fachleute und die interessierte 

Öffentlichkeit verteilt sowie monatlich 
auf der Homepage der Wanderfische 
Baden-Württemberg e.V. (WFBW.
de) veröffentlicht. Der Landesfische-
reiverband Baden-Württemberg nutzt 
die Daten für die Öffentlichkeitsarbeit 
ebenso wie eine Webcam, welche eine 
direkte Beobachtung von Fischen im 
Fischpass ermöglicht. Für die Ergeb-
nisse der Fischaufstiege in Iffezheim 
liegt ein europaweites Interesse vor, 
wie durch regelmäßige Rückfragen 
aus dem Ausland festgestellt werden 
kann. Aus ihrer Verantwortung für die 
fachliche Betreuung des Fischpasses 
heraus strebt die Fischereibehörde 
eine gesicherte und übers Jahr hinweg 
durchgängige Zählung mit bestmög-
licher Zählgenauigkeit an. Eine solche 
kann nur erreicht werden, wenn die 
entsprechenden Voraussetzungen 
für eine fachlich qualifizierte Zählung 
nach dem Stand der Technik geschaf-
fen und weiterentwickelt werden. Im 
Durchschnitt steigen jährlich 20.000 bis 
30.000 Fische auf. Insgesamt konnten 
bislang 35 Fischarten festgestellt wer-
den, darunter die Wanderfischarten 
Atlantischer Lachs, Meerforelle, Meer-
neunauge und Maifisch. Im Jahr 2012 
wurde die Reusenfischerei als Methode 
der Fischzählung wegen der hohen 
Wirkung als Wanderbarriere und der 
potenziellen Gefährdung von Fischen 
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eingestellt. Anstelle der Reusenfi-
scherei musste die Videobeobachtung 
aufgebaut, d.h. neu installiert werden. 
Neben der erforderlichen technischen 
Infrastruktur, wie die Bereitstellung von 
Kameras, Router, Software und Fest-
platten, mussten die Voraussetzungen 
zur ordnungsgemäßen Auswertung der 
Aufzeichnungen eingerichtet werden. 
Der Zählaufwand ist sehr hoch, da der-
zeit verschiedene Störquellen die Auf-
zeichnungen zum Teil erheblich beein-
trächtigen. In Zusammenarbeit mit der 
internationalen Expertengruppe wurde 
daher im Jahr 2014 auf der Grundlage 
eines Berichts der Fischereibehörde der 
Umbau der Zählstation beschlossen, 
um Störungen zu vermindern und damit 
den Zählaufwand zu reduzieren. 

Abbildung: Besucherscheibe am Iffezheimer Fischpass
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Mindestabfluss in Ausleitungsstrecken von Wasserkraftanlagen

Ökohydraulische Untersuchungen zum Mindestabfluss in 
der Ausleitungsstrecke Wehr Haagen, Wiese

Beginn 2006

Auftrag gebende Dienststelle Fischereibehörde Regierungspräsidium Freiburg

Bearbeiter Dr. M. Schneider, I. Kopecki & F. Zöllner, sje – Schneider & Jorde Ecological 
Engineering GmbH, Stuttgart

Ziel Das Gutachten hat zum Ziel, die abflussabhängigen Veränderungen der Was-
sertiefen- und Strömungsverhältnisse und weitergehend der Fischlebensräume 
in der Ausleitungsstrecke unterhalb des Wehres Haagen zu ermitteln. Dabei 
wird zum einen die aktuelle, durch Ausbaumaßnahmen geprägte Situation 
untersucht. Da aber erfahrungsgemäß in strukturell stark veränderten Gewäs-
sern auch durch deutlich erhöhte Abflüsse nur schwierig gewässertypische 
Lebensräume wieder herzustellen sind, wird zusätzlich die Situation nach 
potentiellen Renaturierungsmaßnahmen betrachtet. Aus den Untersuchungen 
werden Empfehlungen für eine ökologisch verträgliche Mindestwasserabgabe 
abgeleitet.

Umsetzung Für die Untersuchungen wird das am Institut für Wasserbau der Universität 
Stuttgart entwickelte Simulationsmodell CASiMiR verwendet. Mit dem Modell 
ist es möglich, Gewässerabschnitte in einem digitalen Modell nachzubilden 
und Fischhabitate zu bewerten. Die Simulationsergebnisse sind Grundlage für 
Mindestabflussempfehlungen, welche sowohl den Gewässercharakter als auch 
die Durchwanderbarkeit und die Ansprüche gewässertypischer Fischarten be-
rücksichtigen.

Bearbeitungsstatus abgeschlossen

Bei der FFS einzusehende 
Berichte

Bericht Dezember 2006, 49 S.

„Zusammenfassende Bewertung“ (Originaltext, leicht verändert und gekürzt) aus dem Bericht 
von M. Schneider, I. Kopecki & F. Zöllner, 2006

Gewässercharakteristik
[…] Für die untersuchte Strecke in der 
Äschenregion (Hyporhithral) können 
die folgenden Orientierungswerte als 
charakteristisch angesehen werden und 
sollten deshalb in größeren Anteilen 
vorhanden sein:
 Zone:   Hyporhithral
 Leitfisch:   Äsche
 Charakt. Tiefe:  ≥ 40 cm
 Strömung:   ≥ 30 cm/s

Die hydraulischen Modellierungen be-
legen, dass im derzeitig begradigten 
und vereinheitlichten Gewässer mit 
zahlreichen Stützschwellen typische 
Wassertiefen bereits bei 500 l/s erreicht 
werden. Um Fließgeschwindigkeiten 
≥ 30 cm/s zu erreichen, sind jedoch 
2500 l/s notwendig. Nach einer morpho-

logischen Aufwertung sind nur noch ca. 
900 l/s notwendig, um die genannten 
Grenzwerte zu erreichen.

Durchwanderbarkeit
Durch die derzeit installierten Stütz-
schwellen ist die Durchgängigkeit 
deutlich beeinträchtigt. Vor allem an 
Schwellen mit scharfen, nicht aufgelö-
sten Absturzkanten sind ausreichende 
Wassertiefen erst bei einem Abfluss 
von ca. 5000 l/s gegeben. [...] Mit einer 
Auflösung der großteils kompakten 
Schwellen lässt sich der für die Durch-
gängigkeit notwendige Abfluss auf 900 
l/s reduzieren.

Nach einer morphologischen Aufwer-
tung ist eine Passierbarkeit der Strecke 
mit mindestens 15 cm Wassertiefe 
bereits bei ca. 600 l/s gegeben. Für 

den Atlantischen Lachs (Salmo salar) 
notwendige Wassertiefen von min-
destens durchgehend 20 cm sind ab 
900 l/s vorhanden. Diesem Aspekt ist 
besondere Bedeutung beizumessen, 
da die Wiese zu den Programmgewäs-
sern für die Lachswiederansiedlung in 
Baden-Württemberg zählt.

Fischhabitate
Die Simulationen mit dem Habitatmo-
dell CASiMiR belegen, dass aktuell die 
Lebensräume in der Ausleitungsstre-
cke wenig heterogen sind und für die 
strömungsliebenden Zeigerarten erst 
bei vergleichsweise hohen Abflüssen 
gute Standorte vorhanden sind. Für 
die adulte Äsche und Nase treten erst 
bei Abflüssen oberhalb 2500 l/s geeig-
nete Lebensräume in nennenswertem 
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Umfang auf. Für die adulte Bachforelle 
sind hierzu ca. 1300 l/s notwendig. Für 
Jungfische der Äsche sind momentan, 
unabhängig vom Abfluss, kaum geeig-
nete Lebensräume vorhanden, da die 
erforderlichen Flachzonen mittlerer 
Durchströmung nicht zur Verfügung 
stehen. Laichareale sind für die Zeiger-
fischarten aufgrund der ungeeigneten 
Substratzusammensetzung sowie Strö-
mungs- und Wassertiefenverhältnisse 
derzeit überhaupt nicht zu finden.

Durch eine morphologische Aufwer-
tung des Gewässerabschnitts könnten 
die Verhältnisse deutlich verbessert 
werden. Als Orientierung können Rena-
turierungsmaßnahmen dienen, die vor 
wenigen Jahren am selben Gewässer in 
Basel durchgeführt wurden. Im Modell 
der Untersuchungsstrecke wurden in 
Anlehnung an diese Maßnahmen die 
vorhandenen Stützschwellen zwar ent-
fernt, aber Steinriegel und die dadurch 
zu erwartenden Kiesablagerungen ver-
setzt auf beiden Seiten des Gewässers 
ergänzt. So ergibt sich ein geschwun-
gener Gewässerverlauf, mit verringerter 
Flussbreite und maßvoll erhöhtem Ge-
fälle. Die installierten Riegel sind nur bei 
niedrigen Abflüssen wirksam und wer-
den bei höheren Abflüssen überströmt. 
Zudem wären lokale Aufweitungen des 
Mittelwasserbettes mit Abflachung der 
Ufer und anschließenden Kiesbänken 
möglich. Derartige Maßnahmen wurden 
auch an dem renaturierten, innerört-
lichen Abschnitt in Basel umgesetzt und 
könnten die Abflusskapazität in der Aus-
leitungsstrecke Haagen im Vergleich 
zum aktuellen Zustand sogar noch 
verbessern. Heterogenität und Qualität 
der Fischlebensräume sind nach der 
Renaturierungsmaßnahme deutlich 
verbessert. Die Simulationen belegen, 
dass die Wassertiefen- und Strömungs-
verhältnisse den Ansprüchen der 
gewässertypischen Arten bereits bei 
deutlich geringeren Abflüssen gerecht 
werden. [...] Die Abflüsse, ab denen für 
die adulten Fische sehr gute Standorte 
in größerem Umfang vorhanden sind, 
liegen für die Äsche bei 1550 l/s, für 
die Nase bei 1300 l/s, für die Bach-
forelle bei 900 l/s. Jungfischhabitate 
werden bereits weit darunter aktiviert. 
Mit der zu erwartenden Veränderung 
der Sohlsubstrate (s. a. Maßnahme 
in Basel) werden sich vermutlich auch 
Laichareale in der Ausleitungsstrecke 

ausbilden, die bei geringen Abflüssen 
nutzbar sind.

In der Winterphase sind die Ansprü-
che der Nichtsalmoniden aufgrund 
der geringeren Aktivität reduziert. D. 
h. außerhalb der Laichzeit der Bach-
forelle im Januar und Februar wird 
der Abfluss von 900 l/s, bei dem die 
Durchgängigkeit noch garantiert ist, als 
ausreichend angesehen. Das ist auch 
insofern gerechtfertigt, dass die Strö-
mungsgeschwindigkeiten im Bereich 
potentieller Laichplätze für die Bachfo-
relle auch beim auf 900 l/s reduzierten 
Abfluss noch immer über 30 cm/s liegen 
und damit eine ausreichende Sauer-
stoffversorgung in dieser Phase der 
Laichentwicklung gegeben ist.

Abschließende Empfehlung
Die aufgrund der vorgenannten Aspekte 
auf Entwicklungsstadien bezogenen, 
empfohlenen Mindestabflüsse für ein-
zelne Zeiträume sind in der folgenden 
Tabelle 1 zusammengefasst.

Die in den Wintermonaten notwendigen 
tieferen Gewässerzonen mit mäßiger 
Strömung könnten durch entspre-
chende morphologische Gestaltung 
mit Blocksteinen, an denen sich lokale 
Auskolkungen ausbilden, verfügbar 
gemacht werden und sind auch bei 
niedrigen Abflüssen nutzbar. Außerhalb 
der Laichzeit der Salmoniden wird des-
halb in der Winterphase (Januar / Fe-
bruar) der Abfluss für die Erhaltung der 
Durchwanderbarkeit und damit für die 
Erreichbarkeit der lokal vorhandenen 
Kolke als ausreichend erachtet.

Da die größten in der vorstehenden 
Tabelle gegebenen Abflüsse die jeweils 
maßgebenden sind, ergeben sich fol-
gende Mindestabflussempfehlungen. 
Diese liegen für die aktuelle Situation 
über dem mittleren Niedrigwasser-
abfluss MNQ. Das liegt daran, dass 
die im Untersuchungsabschnitt stark 
beeinträchtigte Wiese derzeit – auch 
ohne Wasserentzug – bei niedrigen Ab-
flüssen kaum geeignete Lebensräume 
aufweist. […]
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 aktuelle Situation              nach Morphol. Aufwertung

Schwerpunkt: Gute Habitat-
bedingungen für

Empfohlener Mindestabfluss
Zeitraum

Aktueller Zustand Nach morphologischer Aufwertung
Adulte Äschen 2500 l/s 1550 l/s Mär-Sep
Jungfische der Äsche 1800 l/s 600 l/s Mai-Sep
Laichende Äschen Keine Laichplätze 900 l/s Mär-Mai
Adulte Nasen 2500 l/s 1300 l/s Mär-Sep
Adulte Bachforellen 900 l/s 900 l/s Mär-Sep
Jungfische der Bachforel-
len

Keine Habitate 400 l/s Mär-Sep

Laichende Bachforellen Keine Laichplätze 1100 l/s Okt-Dez

Passierbarkeit
5000 l/s mit kompakten Schwellen

900 l/s bei Auflösung der Schwellen
900 l/s ganzjährig

Gewässercharakteristik 2500 l/s 900 l/s ganzjährig

Tabelle 1: Empfehlungen für den Mindestabfluss mit Kriterien und Zeiträumen.

Abbildung: Mindestabflussempfehlungen für die derzeitige Situation und die Situation nach morphologischer 
Aufwertung
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Mindestabflussgutachten für die Ausleitungsstrecke des 
Kraftwerks Wolfsheck an der Murg (Landkreis Rastatt)
Beginn 2011

Auftrag gebende Dienststelle Fischereibehörde Regierungspräsidium Karlsruhe

Bearbeiter A. Becker, U. Mürle, J. Ortlepp & S. Werner, Hydra Wiesloch/Öschelbronn/
Konstanz

Ziel Ermittlung einer angemessenen Mindestwassermenge zur Herstellung ver-
tretbarer ökologischer Rahmenbedingungen für die Ausleitungsstrecke des 
Kraftwerks Wolfsheck, insbesondere im Hinblick auf die Umsetzung der euro-
päischen Wasserrahmenrichtlinie und die angestrebte Lachswiederansiedlung 
(Programmgewässer im Wanderfischprogramm des Landes Baden-Württem-
berg).

Umsetzung Als Indikator-Arten für die Ermittlung der Mindestwassermenge wurden der 
Atlantische Lachs, die Äsche und die Barbe ausgewählt. Über die Durchfüh-
rung eines mehrtägigen Dotationsversuchs wurde die Abflussabhängigkeit der 
ökologischen Teilfunktionen für diese Arten untersucht. Unter den eingestellten 
Abflüssen wurden die jeweiligen Mindestabflussmengen in grober Näherung 
identifiziert, bei welchen die Lebensraumanforderungen der ausgewählten 
Indikator-Arten in ausreichendem Maße erfüllt sind.

Bearbeitungsstatus abgeschlossen

Bei der FFS einzusehende 
Berichte

Bericht Oktober 2011, 80 S.

Auszug aus „Ergebnis der fachlichen Beurteilung“ des Berichts von A. Becker, U. Mürle, J. 
Ortlepp & S. Werner, 2011

[…] Die Ergebnisse der Untersu-
chungen zeigten deutlich die Abfluss-
abhängigkeit der Lebensraumqualitäten 
und deren quantitativen Verfügbarkeiten 
auf. Da zwischen den entscheidenden 
Parametern „mittlere Fließgeschwin-
digkeit“ und „mittlere Wassertiefe“ an 
den Untersuchungsstellen über den 
betrachteten Abflussbereich lineare Zu-
sammenhänge ableitbar waren, konn-
ten auch Abschätzungen für Abflüsse 
vorgenommen werden, die nicht als 
Dotationsabflüsse eingestellt wurden.

Es stellte sich heraus, dass mit Aus-
nahme des Aspekts der Gewässer-
durchgängigkeit bereits bei Dotations-
abflüssen von ca. 520 l/s ausreichende 
Wassertiefen für die Bereitstellung 
von potentiellen Laichflächen, Jung-
fischhabitaten und Lebensräumen für 
Adultfische in der Ausleitungsstrecke 
vorhanden sind. Entsprechende Fließ-
geschwindigkeiten können aber erst 
bei deutlich höheren Abflüssen erwartet 
werden. Es ist daher davon auszuge-

hen, dass für die Bereitstellung von 
Laichhabitaten ca. 1500 l/s notwendig 
sind. Geeignete Lebensraumbedin-
gungen für Jungfische sollten sich 
bereits ab einem Dotationsabfluss von 
ca. 1200 l/s einstellen, wohingegen 
Adultfischhabitate noch deutlich aufge-
wertet werden, wenn höhere Abflüsse 
vorliegen. Hier wird ein Mindestabfluss 
von ca. 1800 l/s empfohlen.

An der pessimalen Schnelle fehlen bei 
den Dotationsabflüssen ca. 520 l/s und 
ca. 750 l/s noch entsprechende Was-
sertiefen, um die Durchgängigkeit für 
alle Indikator-Arten herzustellen. Erst 
ab dem Dotationsabfluss von ca. 1800 
l/s erreichten die Wassertiefen hier 
gerade die Werte, die nach dem Anfor-
derungsprofil der LFU (2005) notwendig 
sind, um auch für die größte betrachtete 
Fischart, den Atlantischen Lachs, eine 
Durchwanderbarkeit herzustellen.

Die fachliche Beurteilung kommt insge-
samt daher zu dem Schluss, dass für 

die Erhaltung bzw. Wiederherstellung 
der ökologischen Funktionsfähigkeit in 
der Ausleitungsstrecke des Kraftwerks 
Wolfsheck ein Mindestabfluss von ca. 
1800 l/s (= 0,57 MNQ) notwendig ist. 
Eine zuflussabhängige dynamische Ab-
flusserhöhung ist dagegen aller Voraus-
sicht nach nicht notwendig. Allenfalls 
zur Verbesserung der Auffindbarkeit im 
Bereich der Rückleitung könnte – sofern 
sich beim ordnungsgemäßen Betrieb 
der Anlage diesbezüglich offensicht-
liche Probleme zeigen – eine derartige 
Anpassung eine Verbesserungsmög-
lichkeit darstellen.

Wie im Wasserkrafterlass dargelegt, 
müssen für die Festlegung eines Min-
destabflusses, der über ½ MNQ liegt, 
besondere fachliche Gründe vorliegen. 
Auf diese wurde in vorliegendem Gut-
achten ausführlich eingegangen (siehe 
Kap. 4.2.1 & 4.2.3). Zusammenfassend 
und ergänzend sollen an dieser Stelle 
die wichtigsten fachlichen Gründe ledig-
lich kurz aufgezählt werden:
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• Die betrachtete Ausleitungsstre-
cke weist einen hervorragenden 
gewässerstrukturellen Zustand auf 
und kann daher bei entsprechenden 
Abflüssen für alle Altersklassen der 
natürlichen Fischfauna Lebensräu-
me von hoher Qualität bieten.

• Die Ausleitungsstrecke ist mit rund 
3 km sehr lang.

• Da der fischökologische Zustand 
der Murg zwischen Forbach und 
Gaggenau in der Hauptsache durch 
Wasserausleitungen derzeit insge-
samt schlecht ist, gleichzeitig aber 
das Potential sehr gut eingeschätzt 
wird (HARTMANN, 2006; SCHNEI-
DER, 2003) hat die Ausleitungsstre-
cke zusammen mit den wenigen 
verbliebenen Vollwasserstrecken 
Systemrelevanz für die Murg unter-
halb Forbach.

• Die betrachtete Ausleitungsstrecke 
liegt im Kerngebiet des Lachs-
Wiederansiedlungsprogramms 
in der Murg. Historisch lagen die 
Hauptlaichgebiete der Murg-Lachse 
im Bereich der Ausleitungsstrecke.

• Da die Murg zusammen mit der 
Kinzig das historisch bedeutendste 
Lachsgewässer in Baden-Württ-
emberg ist, hat der betrachtete 
Abschnitt voraussichtlich eine ent-
scheidende Bedeutung für den Er-
folg des baden-württembergischen 
Lachs-Wiederansiedlungspro-
gramms. Dieses Programm wird von 
der Landesregierung Baden-Württ-
embergs unterstützt (LANDTAG 
VON BADEN-WÜRTTEMBERG, 
2008) und ist auch im internationa-
len Kontext zu sehen (IKSR, 1999, 
2001 & 2007).

• Weiterhin hat die Ausleitungsstrecke 
besonderen ökologischen Stellen-
wert, da sie als „naturnaher Gewäs-
serabschnitt“ nach § 32 NatschG 
ein besonders geschützter Biotop 
ist und da sie vollständig innerhalb 
zweier Natura 2000-Gebiete liegt: 
„Unteres Murgtal und Seitentäler“ 
& „Wiesen, Moore und Heiden bei 
Forbach“.
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Gesamtübersicht der geförderten Projekte 
und Maßnahmen
Die nachfolgende Zusammenstellung der geförderten Projekte und Maßnahmen eignet sich nicht für einen Vergleich zwi-
schen den einzelnen Regierungsbezirken.

Die unter „Baumaßnahmen“ und „Sonstige Maßnahmen“ aufgelisteten Projekte wurden in der Regel nur anteilig aus Mitteln 
der Fischereiabgabe gefördert.



Gesamtübersicht der geförderten Projekte und Maßnahmen

124

Projekte

Jahr Projekt Seite
2005 Flächendeckende Erkundung eines kieshöffigen Geländes in Edingen-Neckarhausen 42

2003-07 Totholzprojekt am Knielinger See – Totholzeintrag zum Schutz von Fischen vor Kormoranen? 80

2003-07
Verbesserung der ökologischen Funktionsfähigkeit des Albkanals – Vergleichende Untersu-
chung zur Entwicklung von Fischfauna und Makrozoobenthos in Alb und Albkanal

60

2006-08
Analyse des aktuellen Fischbestandes und der Jungfischentwicklung im Waidsee/Nordbaden 
2006 und 2007

50

2008-09
Analyse des aktuellen Fischbestandes und der Jungfischentwicklung im Waidsee und Bagger-
see Giesen 2008

52

2004-08 Fischbestandsanalyse Unterer Neckar 11

2008
Übersichtskartierung von Flusskrebsen, insbesondere von Steinkrebsen (Austropotamobius 
torrentium), im Nordschwarzwald

70

2007-08 EU-Life-Projekt Effizienzkontrolle Albmündung 105

2008 Fischpass Ladenburg – Aufstiegskontrollen März bis Juni 2008 109

2008-09
Künstliche Laichplätze für Bachforellen in der Würm – Bericht zu den 2008/09 durchgeführten 
Untersuchungen

43

2005-09 Genetic analysis of a population of Atlantic Salmon (Salmo salar, L.) in the Rhine system 68

2009-10
Wanderfischmonitoring Teil VII – Eignung von ausgewählten Kiesflächen in der Alb zur natür-
lichen Reproduktion von Lachsen

38

2009-10
Beobachtung von Lachssmolts an Fischabstiegsanlagen unterschiedlichen Bautyps in Baden-
Württemberg

111

2003-10 Länderübergreifendes Jungfischmonitoring am Nördlichen Oberrhein 58

2011
Mindestabflussgutachten für die Ausleitungsstrecke des Kraftwerks Wolfsheck an der Murg 
(Landkreis Rastatt)
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2011-12
Untersuchungen von Magen- und Darminhalten an juvenilen Fischen aus dem Oberrhein zwi-
schen Karlsruhe und Mannheim

26

2009-12
Murg im Abschnitt Weisenbach-Forbach – Abschätzung des aktuellen Reproduktionspotentials 
für Lachse

36

2010-13 Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) – Situation im Regierungsbezirk Karlsruhe (Nordbaden) 74

seit 2012 Fischpass Iffezheim – Überwachung und Dokumentation der Fischwanderbewegung 116

seit 2012 Die Karausche (Carassius carassius) im Regierungsbezirk Karlsruhe 76

seit 2012 Äschenhilfsprojekt Baden-Württemberg 77

Baumaßnahmen 

Jahr Gewässer; Ort Maßnahme
2006 Oos, Baden-Baden Durchlassbauwerk Maßnahme C92 

2006 Baggersee Metzgerallmend, Bruchsal-
Untergrombach

Abgrenzung eines Gewässerbereichs zum Aufwuchs von Jungfischen 
durch Anlegen von Dämmen

2006 - 08 Alb, Karlsruhe - Daxlanden Einbau Fangreuse nach Turbine beim WKW Eisenfurt Fa. Ökotec

2007, 
2010 - 2012

Würm, Pforzheim Schaufelradbelüfter mit nachträglichem Einbau eines Turbojetlüfter 

2007 Neckar, Ladenburg Verbindungskanal Rheinseitenkanal, Wiederherstellung der Durchgängig-
keit für Fische

Regierungsbezirk Karlsruhe
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Sonstige Maßnahmen 

Jahr Maßnahme
2006-08, 
2010-13

Wanderfischmonitoring Alb, Murg, Rench und Kinzig (Erfolgskontrollen Teile IV-VI, VIII-X): Befischungs-
protokolle

2006
Umrüstung eines Laborgerätes zur Durchführung genetischer Analysen an Wandersalmoniden (Univer-
sität Heidelberg)

2006
Schwarzenbachtalsperre Forbach: Erhebung zur möglichen Umstellung der Bewirtschaftung auf Salmo-
nidenwirtschaft: Befischungsprotokolle

2007 Bewertung Vogelstangsee Mannheim
2008 Klassenzimmer am Rhein – Ausstellung Schauaquarium
2009 Fischlehrpfad mit integriertem Feuchtbiotop in Zuzenhausen

2009-12 Fischpass Ladenburg – Infrastruktur und Monitoring mit Datenaustausch
2011-2014 Effizienzkontrolle an Strukturmaßnahmen in der Murg: Befischungsprotokolle

2011 Landesgartenschau Horb - Großaquarium

2011
Beschaffung von Datenloggern zur kontinuierlichen Erfassung von Messdaten zu Wassertemperatur und 
Wasserspiegelschwankung in Fließgewässern mit besonders anspruchsvoller Fischfauna

2012 Landesgartenschau Nagold - Lehrschau
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Projekte

Jahr Projekt Seite
2004 Fischereiliches Hegekonzept Kocher 10

2004-05 Optimierung der Ablaufwasserbehandlung: Aktuelle Projektergebnisse 98

2005 Machbarkeitsstudie zur Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit im Neckar 100

2005-06
Untersuchungen zum Vorkommen des Strömers (Leuciscus souffia agassizi) im Jagstgebiet 
(Teile 1+2)

32

2006 Bewirtschaftungskonzept Schwippe und Würm 13

2007
Funktionskontrollen an den Fischaufstiegen in Kirchberg (Murr), Endersbach (Rems) und Plüder-
hausen (Rems)

107

2004-07 Förderung der Nasenpopulation der Unteren Jagst 33

2004-07 Wiederansiedlung der Äsche in der Aich 30

2009-12 Fischfauna und Fischerei im Mittleren Neckar 24

seit 2010 Bestandsstützung/Wiederansiedlung der Äschen in der Jagst und Nebengewässern 31

2012-14
Verbreitung, Gefährdung und Schutz von Strömer und Steinkrebs in Kocher, Bühler und Fichten-
berger Rot im Landkreis Schwäbisch Hall

40

Baumaßnahmen

Jahr Gewässer; Ort Maßnahme

2004
Kocher; Abtsgmünd/Reicher-
tshofen

Bau eines Umgehungsgerinnes zur ökologischen Durchgängigkeit am 
Wehr

2005 Rohrach; Geislingen Bau einer Sohlrampe
2005 Tauber; Königshofen Errichtung einer Fischaufstiegsanlage
2006 Schwippe; Weil der Stadt Wiederherstellung der Durchgängigkeit im alten Mühlkanal
2006 Tauber; Markelsheim Bau einer rauen Rampe
2006 Tauber; Creglingen Wiederherstellung eines Fisch-, Laich- und Aufwuchsbiotopes
2007 Tauber; Distelhausen Bau eines Verbindungsgewässers
2007 Jagst; Klepsau Bau einer rauen Rampe
2007 Tauber; Lauda Bau einer rauen Rampe am Tauberwehr
2008 Tauber; Elpersheim Bau eines Umgehungsgerinnes
2008 Tauber; Gamburg Errichtung einer Fischaufstiegshilfe und Renaturierung Maisenbach

2009 Bottwar; Oberstenfeld
Erstellung einer Fischtreppe im Bereich zwischen Hinterer und Vorderer 
Ölmühle

2009
Bottwar; Steinheim/Murr 
(Haller’sches Wehr)

Erstellung einer rauen Rampe

2009 Aid; Aidlingen Umbau zweier Fischaufstiege
2011 Fichtenberger Rot; Oberrot Schaffung der Durchgängigkeit am Wehr Obermühle
2012 Jagst; Ruchsen (Möckmühl) Biotopgestaltung im Gewann Hälde

Regierungsbezirk Stuttgart

Nachzucht- und Wiedereinbürgerungsmaßnahmen

Jahr Maßnahme
2011-12 Besatz von Nasen und Äschen in der Tauber bei Bad Mergentheim
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Sonstige Maßnahmen 

Jahr Maßnahme
2004-12 Schulung und Weiterbildung von Gewässerwarten
2004-12 LFV-Aufwendung für die Wahrnehmung von Aufgaben als anerkannter Naturschutzverband*
2004-12 Aus- und Fortbildung für Ausbilder zur staatl. Fischerprüfung*

2004-09, 12 Erarbeitung und Weiterentwicklung von Unterlagen für Ausbildungsmaterial*
2004, 

2008-09,11
Druck von Ausbildermappen*

2004-08 Lehrgänge für Naturschutzbeauftragte*
2004-12 Entwurf und Druck von Faltblättern und Postern*
2004-12 Ausstellungen, Messen (z.B. Internationale Anglermesse in Stuttgart, Landesgartenschau, etc.)*

2004 Vortragsveranstaltung WRRL in Zusammenarbeit mit NABU und BUND*
2004, 11 LFV-Ausbilder Handbücher Fa. Heintges*

2005 Projekt „Klassenzimmer am See“
2005-06 Erstellung der Diaserie Fischkrankheiten*

2006 LFV-Internetpräsentation*
2007 Anschaffung von Notebook und Beamer für Gewässerwarte-Lehrgänge

2007-08 Ausbilderhandbuch Rechtskunde*
2008-12 Projekt „Fischer machen Schule“, Schulkalenderprojekt*

2008 Fischereirechtskataster Tauber; Web-GIS-Projekt Tauber
2008 Beschaffung der VDFF-Broschüre „Gute fachliche Praxis fischereilicher Besatzmaßnahmen“*

2009-12 LNV-AK-Beauftragte*
2010 Errichtung des Lehrpfads am Max-Eyth-See

2011-12 Beschaffung von Brutboxen
2011 Informationstafel an der Fils
2011 Überarbeitung und Druck des Arbeitshefts Fischkrankheiten*
2012 Erstellung von Lehrgangsmaterialien Fischkunde*
2012 Beschaffung der VDFF-Broschüre „Fischereiliche Bewirtschaftung des Aals in Deutschland“*

*  Das Regierungspräsidium Stuttgart ist zentrale Vergabestelle für Maßnehmen des Landesfischereiverbands Baden-Württ-
emberg e.V.
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Projekte

Jahr Projekt Seite

2006 Ökohydraulische Untersuchungen zum Mindestabfluss in der Ausleitungsstrecke Wehr Haa-
gen, Wiese 118

2002-06 Fischereilicher Hegeplan für die Kinzig 9
2005-06 Kormoranvergrämung am Restrhein – Erfahrungen im Winter 2005 – 2006 81

2008 Wiederbesiedlungspotenzial für das Meerneunauge (Petromyzon marinus) im Südlichen Oberr-
heingebiet (Regierungsbezirk Freiburg) 34

2007-08 Reaktion der Wasservögel auf Störreize im Zuge der Kormoranvergrämung am Oberrhein 82
2009 Monitoring Kormoranbrutkolonie im Bereich Bodensee-Untersee 83

2011 Geschiebezugabe im Restrhein – Überprüfung der Wirksamkeit auf den Reproduktionserfolg 
kieslaichender Fischarten am Beispiel der Äsche 44

2010-11 Großmuschelbestände im Regierungsbezirk Freiburg – Dokumentation von aktuellen Funden 
und kurze Einschätzung der Situation in verschiedenen Regionen 64

Baumaßnahmen 

Jahr Gewässer; Ort Maßnahme
2006 Kinzig, Offenburg Fischabstiegsanlage im Lachswiederansiedlungsgebiet Kinzig
2007 Kinzig, Steinach Fischabstiegsanlage im Lachswiederansiedlungsgebiet Kinzig

Regierungsbezirk Freiburg

Sonstige Maßnahmen

Jahr Maßnahme
2006-08, 

12 Präsentation der Fischerei anlässlich der Messe „Angeln und Jagen“ in Offenburg

2006, 09, 
12 Präsentation der Fischerei anlässlich der Messe „Baden-Messe“ in Freiburg

2007 Erstellung des Videofilms „Kormoranproblematik am Altrhein“
2007 Anschaffung eines Spektivs

2008 Ausschreibung und Vergabe sowie Leitung, Fahrtkosten und Vermessung einer Fischabstiegsanlage WKA 
Leipold an der Wolf

2008 Druckkosten der Autobiographie „Lauterborn“

2008 Beschaffung eines wetterfesten Schaukastens zur allgemeinen fischereilichen Information am Unteren 
Schlierbergweiher / Freiburg

2009 3-teilige Infotafel aus Metall für die IG Rench / Oppenau
2009 Anschaffung einer Sauerstoff-Tiefensonde mit Meßgerät
2010 Anschaffung von 2 Brutboxensystemen
2010 Entwicklung und Bau einer Teleskop-Kormoran-Beobachtungskamera
2011 Teilfinanzierung einer Aquamotec-Zirkulationsanlage zur Renaturierung des Waktershofener Sees
2011 Präsentation der Fischerei in der Öffentlichkeit mit wechselndem Inhalt in Ettenheim
2011 Präsentation der Fischerei anlässlich der Messe „Faszination Angeln“ in Freiburg
2011 Anschaffung zweier Brutboxen
2011 Präsentation der Fischerei im Besucherzentrum der Fischtreppe Rheinau-Gambsheim
2011 Herstellung und Test eines Geräts zur schonenden Kontrolle des Brutfortschrittes in Kormorannestern
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Projekte

Jahr Projekt Seite
1998-03 Integratives Schutzkonzept für die Bodensee-Seeforelle 67

2006
Gutachten über die Auswirkungen des Freizeitbootsbetriebs auf die Fischfauna der Donau im 
Bereich von Sigmaringen

15

2006
Begutachtung von Fischhabitaten in der Aitrach und ihren faunistisch prioritären Zuflüssen ober-
halb der Wasserkraftanlage T 162 in Marstetten 

102

1998-06 Biomanipulation im Federsee 48

2002-11
Auswirkungen neuangelegter Flachwasserzonen an einem Baggersee auf die Fischfauna sowie 
deren Bedeutung für Vögel, Amphibien und Libellen

55

2002-05
Sammlung und Darstellung von Daten im Rahmen der Errichtung eines Schutzgebietes „Donau-
system in Baden-Württemberg“ nach der Fischseuchen-Schutzverordnung IHN/VHS

92

2009-10
Hydroakustische Untersuchung der Horizontal- und Vertikalverteilung der pelagischen Felchen im 
Bodensee-Obersee

53

2008-09
Grundlagenuntersuchung für eine naturverträgliche Kanuregelung auf der Donau zwischen Beu-
ron und Rottenacker

22

2011 Kartierung des Neckars im Umkreis von Tübingen 46
2011-12 Fischbestände in Baden-Württemberg unter Kormoraneinfluss 89

2002-12
Limnologische Untersuchung zum Rückgang der fischereilichen Erträge in der Donau zwischen 
Sigmaringen und Ehingen

8

Baumaßnahmen 

Jahr Gewässer; Ort Maßnahme
2006-08 Haslacher Weiher; Aulendorf-Haslach Sanierungsmaßnahmen
2007-08 Oberer Weiher; Einthürnen Sanierung der Mönchanlage

2007 Mittelsbach; Haigerloch-Owingen Renaturierungsmaßnahme
2007-08, 
2011-12

Nodenensee; Obersulmetingen Sanierungsmaßnahmen

2007-08 Altwasser; Unlingen Sanierungsmaßnahmen
2009-11 Bodensee; Friedrichshafen Sanierung von Fischreisern

2009 Hirschauer Baggersee; Tübingen Sanierungsmaßnahmen
2011-12 Donau; Riedlingen Altarmsanierung

2012 Weidachsee; Rottenacker Sanierungsmaßnahmen

Nachzucht- und Wiedereinbürgerungsmaßnahmen

Jahr Maßnahme
2006-12 Wiederansiedlung von Nasen im oberen Neckargebiet
2006-07 Äschenbesatz beim KFV Ravensburg

2006-12
Aufzucht von Äschen aus dem Rheineinzugsgebiet. Aufbau eines Laichstammes mit seuchenfreiem Status 
(VHS/IHN)

2009 Wiederansiedlung von Äschen im Gießenkanal
2011 Brutboxversuch in der Argen bei Achberg

Regierungsbezirk Tübingen
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Sonstige Maßnahmen

Jahr Maßnahme
2006-12 Lehrgänge, Schulungen und Seminare
2006-12 Jugendarbeit

2006 Anschaffung eines Gewässeruntersuchungskoffers
2007-11 Projekt GIS-Daten

2007 Anschaffung von Krebsreusen
2008-09 Bachforellen Monitoring PG Eyach

2009, 2012 Bewirtschaftungskonzept IG Steegersee
2009 Ausstellung Donautalschau
2009 Zuschuss zu Druckkosten IBF-Broschüre
2012 Anschaffung von Stellwänden für Präsentationen
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Projekte

Jahr Projekt Seite

seit 1995 Wiedereinbürgerung des Atlantischen Lachses im baden-württembergischen Oberrheingebiet 66

2004 Seminar „Tierschutz in der Fischerei“ 90

2008 Seminar „Kormoran und Fischartenschutz“ 84

2009 Symposium „Lachs in Baden-Württemberg“ 72

2011 Symposium „Auswirkungen kleiner Wasserkraftanlagen auf Fischbestände und die Fischerei“ 113

Landesfischereiverband Baden-Württemberg e.V.

Projekte

Jahr Projekt Seite

2001-2006
Untersuchung zur Bewirtschaftung von Fließgewässern unter besonderer Berücksichtigung von 
Besatzmaßnahmen mit Bachforellen

28

2006-2011 Neue Anforderungen bei der Bewirtschaftung von Fließgewässern 18

2006-2010 Fischmonitoring in Baden-Württemberg 20

2006-2007
Untersuchung des Gesundheitszustandes freilebender Fischbestände im Süden Baden-Württem-
bergs

94

2006-2010 Fischereiliches Gesamtkonzept Baden-Württemberg 96

2009-2012
Bestandssituation der heimischen Flusskrebse in Baden-Württemberg und Entwicklung von Kon-
zepten zur Sicherung der Populationen

62

2010-2013
Der Kormoran (Phalacrocorax carbo) in Baden-Württemberg - Bestand, Auswirkungen auf die 
Fischfauna sowie Entwicklungen im Zuge der Umsetzung der neuen Kormoranverordnung

86

Fischereiforschungsstelle Baden-Württemberg




