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TauchaUnkraut oder Lebensraum?

Des Öfteren steht der Vorwurf im Raum, die Pflege der

Gewässerrandstreifen würde nicht ordentlich oder gar

nicht ausgeführt werden. Aber auch Totholz und Pflan-
zen, die landläufig als Unkraut bezeichnet werden wie

z. B. Brennnesseln oder Kratzdisteln dienen als Le-
bensraum und wichtige Nahrungsquelle für verschiede-
ne Arten von Schmetterlingen, Bienen und andere In-
sekten.

Ziel in der Gewässerunterhaltung ist es, die Artenviel-
falt zu fördern und Lebensräume (Habitate) für Kleintie-
re und Insekten zu schaffen beziehungsweise zu erhal-
ten. Sie dient als Nahrungsquelle für Bienen, Schmet-
terlinge und andere blütenbesuchende Insekten, aber

gleichzeitig auch als Brut- und Rückzugsraum für viele

weitere Wildtiere. Insekten übernehmen gleichzeitig ei-
ne wesentliche Funktion bei der Bestäubung von Nutz-

und Wildpflanzen und steigern und sichern so die Er-
träge in der Landwirtschaft und im Gartenbau. Marien-
käfer, Schwebfliegen und andere biologische Schäd-
lingsbekämpfer sind hier ebenso heimisch. Blütenbesu-
chende Insekten benötigen während der gesamten In-
sektensaison zur Sicherung von Fortpflanzung, Ge-
sundheit und Ernährung Pollen und Nektar.

Die Fläche dient auch der Sicherung von Lebensräu-
men für diese Lebewesen. Der Gewässerrandstreifen

als Blühfläche ist somit nicht ungepflegt, sondern ein

bewusst angelegter Lebensraum der die Funktionalität

im Hochwasserfall nicht beeinflusst. In diesem Sinne

möchten wir Sie bitten, behutsam mit dieser Fläche

umzugehen. Darüber hinaus möchten wir Sie anregen,

vielleicht auch selbst ein insektenfreundliches Umfeld

zu gestalten. Sei es, blütenreiche Flächen zu schaffen

oder einen regionalen Akteur unterstützen.

Mitwirkungspflichten

Um die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie zu erreichen

und die Wasserqualität sowie die damit verbundenen

Lebensräume aufzuwerten, können alle Beteiligten ei-
nen wertvollen Beitrag leisten.

Gewässerunterhalter

• Ankündigung der Unterhaltungsarbeiten

• umsichtiges Handeln auf fremden Grundstücken 

sowie ordentliches Verlassen des Einsatzortes

• Durchführung von Kontrollfahrten und 

Notwendigkeit der Arbeitsmaßnahmen prüfen

Gewässeranlieger

• Unterhaltungsarbeiten erleichtern 

• Betreten des Grundstückes erlauben

• Gehölzanpflanzungen zulassen

• keine eigenmächtigen Pflegearbeiten vornehmen

• natürliche Strukturen erhalten und fördern

Für die unterschiedlichen

Stadien ihrer Entwicklung

benötigen sie verschiede-
ne Futterpflanzen und ei-
nen geschützten Überwin-
terungslebensraum. In der

heutigen stark „überpfleg-
ten“ Landschaft finden

neben Insekten auch zahl-
reiche andere Lebewesen

keine überlebensnotwendi-
gen Strukturen mehr.
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Gewässerrandstreifen

Der Gewässerrandstreifen wird ausgehend von der Bö-
schungsoberkante bemessen. Er umfasst außerhalb

von Ortslagen eine Breite von 10 m und innerhalb von

Ortslagen eine Breite von 5 m auf beiden Seiten (Was-
serhaushaltsgesetz). Gemessen wird ab der Bö-
schungsoberkante. Wenn diese nicht erkennbar oder

mehrstufig ist, wird die Mittelwasserlinie als Bemes-
sungsgrundlage herangezogen.

• Entwicklung der Gewässerrandstreifen 

• Böschungsmahd 

• Eindämmung gebietsfremder Pflanzen (z. B. Riesen-
bärenklau, Springkraut oder Stauden-Knöterich) und 

Tiere sowie Förderung der heimischen Vegetation

• Sicherung der Ufer mit Hilfe natürlicher Baustoffe 

(ingenieurbiologischer Ansatz)

• Anpflanzen und Pflegen standortgerechter Sträu-
cher und Bäume

• Freihalten und Räumen des Gewässerbettes durch

• Sedimentberäumung, 

• Krautung und 

• Beseitigung von Treibgut

Standortgerechte Vegetation

Die Ufervegetation gliedert sich in verschiedene Ab-

schnitte: eine Laichkraut- oder Röhrichtzone, die bis zu

Was ist Gewässerunterhaltung?

Unter dem Begriff Gewässerunterhaltung werden Maß-
nahmen zur Pflege und nachhaltigen Entwicklung von

Gewässern zusammengefasst. Ziel dabei ist es einen

möglichst schadfreien Wasserablauf im Hochwasserfall

zu gewährleisten, gleichzeitig aber auch die Erhaltung

und Entwicklung naturnaher Strukturen zu fördern und

so die Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie 2020 um-
zusetzen.

• Erreichen eines guten 

ökologischen und che-
mischen Zustandes 

des Gewässers

• weitgehend natürliches 

Vorkommen von Pflan-
zen und Tieren in den 

Gewässern fördern

• Durchgängigkeit der 

Gewässer gewährleis-
ten

• naturnahe und naturbe-
lassene Strukturen er-
halten und weiterent-
wickeln

Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie

Um die Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie zu errei-
chen und eine naturnahe Gewässerentwicklung zu

fördern ist eine moderne, naturschonende Gewässerun-
terhaltung notwendig. Dafür stehen verschiedene Maß-
nahmen für die Gewässersohle, die Ufer sowie das Ge-
wässerumfeld zur Verfügung.

Qualitätsziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie

• Unterhaltungsmaßnah-
men abschnittsweise 

oder halbseitig ausführen 

(z. B. wechselseitige Bö-
schungsmahd), um den 

Lebensraum für Tiere und 

Pflanzen so wenig wie 

möglich zu stören

• Gehölzpflege und wenn 

nötig Verjüngung des 

Baumbestandes

• Totholz als Lebensraum 

für Insekten belassen, so-
lange kein Abflusshinder-
nis dadurch entsteht

Maßnahmen der naturnahen Gewässerunterhaltung

• Beschattung der Gewässer durch gezielte Anpflan-
zungen. Dies führt zu:

• vermindertem Krautaufwuchs

• geringerer Wassererwärmung im Sommer 

und damit verbunden zu einem ausgegli-
chenen Sauerstoffgehalt 

• Förderung bzw. Errichtung naturnaher Strukturen

• Wechsel zwischen schnell- und langsam-
fließenden Bereichen

• Ufer- und Sohlverbau entnehmen, um 

einen natürlichen Gewässerverlauf zu 

fördern

• Verrohrungen öffnen

• wenn möglich Uferabbrüche belassen

einem mittleren Wasserstand überflutet ist, die Weich-

holzaue, die bei mittleren Hochwässern auch über-

schwemmt werden kann und die Hartholzaue, die erst

bei extremeren Hochwässern überflutet wird. Mit einer

standortgerechten, einheimischen Ufervegetation kön-

nen verschiedene Gewässerfunktionen übernommen

werden:

• Lebensraum, z. B. für Fische, Krebse und Insekten

• natürliche Ufersicherung durch weit verzweigte Wur-

zelsysteme

• Eindämmung von Neophyten, um ein Verdrängen der 

einheimischen Arten zu minimieren

• verminderter Schadstoffeintrag

• Verminderung von Schadstoffeinträgen 

• Verbesserung der Wasserrückhaltefunktion

• Vermeidung einer Verschlechterung des aktuellen 

Zustandes

Die EU-Wasserrahmenrichtlinie ist ein von der Europä-
ischen Union beschlossenes Gesetzeswerk. Es gilt für

alle Mitgliedsstaaten und hat folgende Zielstellung:

Bislang haben 7 % aller Fließgewässer in Deutschland

einen guten Zustand erreicht, in Sachsen sind es 3 %.

Durch menschliche Nutzung sowie bauliche Eingriffe

in und an den Gewässern ist die natürlich vorkommen-
de Vegetation, zumeist Auwälder, weitestgehend ver-
drängt worden und ihre ökologische Funktion nicht

mehr gegeben. Um diese natürliche Vegetation wieder

zu fördern, stehen verschiedene Maßnahmen für die

Umsetzung der Gewässerunterhaltung zur Verfügung.

Oberster Grundsatz lautet dabei: Soviel wie nötig, so

wenig wie möglich.
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