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1 Einleitung 

1.1 Anlass und Zielstellung 

Gemäß der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) ist bis zum Jahr 2015 in allen europäischen Ge

wässern ein guter ökologischer Zustand bzw. ein gutes ökologisches Potenzial zu erreichen. 

Die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (BSU) hat die Wandse mit der Berner Au auf

grund des guten Revitalisierungspotenzials als Vorranggewässer für Maßnahmen zum Erre i

chen des guten ökologischen Potenzials eingestuft. Der Landesbet rie b Straßen, Brücken und 

Gewässer (LSBG) wurde vom Bezirk Wandsbek mit der Erarbeitung eines Konzepts zu r Revi

talisierung beauftragt. Neue Datenerhebungen erfolgen hierfür nicht, die vorhandene Gewäs

serstrukturkartierung und die Biotoptypen wurden jedoch im Gelände überprüft und soweit pla

nungsrelevant korrigiert. Anhand dieser Daten wurden vorhandene Defizite ermittelt. Für diese 

wurde unter Beachtung von Parzellengrenzen der DGK5, vo rhandenen Zwangspun kten und 

naturschutzrechtlichen Belangen ein Maßnahmenkonzept erstellt. Hierfür soll im ersten Schritt 

eine Sammlung der potenziell realisierbaren und erforderliche n Maßnahmen erstellt werden. 

Im zweiten Schritt werden Schwerpunkte für die Maßnahmenumsetzung in einer ersten Umset

zungsphase gesetzt. 

1.2 Planungsgrundlagen 

1.2.1 Allgemeine Grundlagen 

Die Berner Au entspringt und mündet im Hamburger Stadtgebiet . Das Gewässer liegt vollstän

dig im Bezirk Wandsbek. Die Berner Au ist als kiesgeprägter Tiefland bach (Typ 16) eingestuft 

und dem Oberflächenwasserkörper (OWK) der Wandse zugeordnet (OWK al_ 13) . Der OWK 

al_ 13 ist erheblich verändert, dies wurde für die Qualitätskomponenten Makrozoobenthos, 

Fischfauna, Durchgängigkeit und Struktur festgestellt (BSU 2004). Es ist allerdings auch für 

die Qualitätskomponenten Gewässerflora sowie Gewässertiefe und -breite eine deutliche Ab

weichung von dem natürlichen Zustand festzustellen. infolge von deren Abhängig keit von der 

Gewässerstruktur und der Auenvegetation ist auch für diese der gute öko logis che Zustand 

nicht zu erreichen. Gemäß dem „Beitrag der FHH zum Bewirtschaftungsplan nach Art ike l 13 

der Richtlinie 2000/60/EG der FGG Elbe" (FHH ohne Datum, Anhang 2 S. 4) ist ein Pflege- und 

Entwicklungskonzept für die Berner Au zu erstellen, als Maßnahmen werden „ Maßnahmen zu r 

Sohl-, Ufer- und Laufentwicklung", „Maßnahmen zur Verbesse run g der longitudinalen Durch

gängigkeit", „Konzeptionelle Maßnahmen" und „Personalfortbild ung" erforderlich. Die ersten 

drei Maßnahmen werden in diesen Konzept konkretisiert. 

Das Einzugsgebiet ist 22, 17 km2 groß und ist urban geprägt. Der entsprechend hohe Versiege

lungsgrad und die Zuleitung in die Berner Au durch das Regensielnetz bewirken sprunghafte 

Anstiege des Wasserstands. Große Teile des im Bezirk Wandsbek anfallenden Nieder

schlagswassers werden über die Berner Au abgeführt. Dabei si nd die bedeute ndsten Zuflüsse 

der Wellingsbüttler Grenzgraben, der Klosterwiesengraben, der Deepen horngraben und der 

Karlshöher Graben. Hinzukommen jedoch zahlreiche direkte Einleitungen von Häusern und 

Straßen. 
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Die Berner Au mündet in die Wandse welche im laufe der letzten Jahre, insbesondere nahe 

des Mündungsbereichs der Berner Au revitalisiert wurde. Dokumentationen über den Erfolg der 

Maßnahmen und auftretende Entwicklungsdefizite sind nicht vo rhanden. Fü r die W andse wur

de die Bachforelle als Zielart definiert, dies sollte auf die Berne r Au übertragen werden. 

1.2.2 Nutzungsinteressen 

Das primäre Nutzungsinteresse der Berner Au gilt dem schadlosen W asserabfluss sowie der 

Naherholung, bspw. durch anliegende Hausgärten oder in einigen Gewässera bschn itten vor

handene Wanderwege. Darüber hinaus wird die Gewässeraue in einigen Bereichen auch zum 

Wohnen genutzt. Der Erhalt dieser Funktionen ist, aufgrund der Lage im städtische n Sied

lungsgebiet, auch für die künftige Gewässerrevitalisierung eine rahme nsetzende Anfo rde run g. 

Dies kann, vor dem Hintergrund des in die planerische Abwägungsentscheidung einzustellen

den Gewichts der WRRL nicht bedeuten, dass diese Funktionen gar nicht im Bestand einge

schränkt oder der zukünftigen Entwicklung Grenzen gesetzt werden dürfe n. Vielmeh r ist dem 

Gewässer in den absolut notwendigen Einschränkungen aufgrund anderer Nutzu ngen Entwick

lungsraum zu zubilligen. 

1.2.3 Aktuelle Gewässerunterhaltung 

Ein Konzept zu Gewässerunterhaltung ist nicht vorhanden. Die Maßnahmen werden nach In

augenscheinnahme und Einschätzung der Mitarbeiter des Bezi rksamtes W andsbek durchge

führt. Die Maßnahmen der Gewässerunterhaltung wurden, mit positiven sichtbaren Folgen bei 

der Gewässerstrukturgüte, auf einen minimalen Umfang reduzie rt. Ziel der Gewässe runterhal

tung ist es, für Menschen und Bauwerke gefährdende Hochwasser zu vermeiden. Hierfür we r

den übermäßige Treibholzverklausungen entfernt, in größerem zeitli chen Abstand gefäh rdende 

Bäume gefällt, und bei extrem zugewachsenen Gewässerabschnitten wird im Ausnahmefall 

Pflanzenbewuchs entfernt. 
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2 Bestandsbeschreibung der Berner Au 

Insgesamt ist der bestehende Datenbestand über Vorkommen und Verbreit ung von Tie ren und 

Pflanzen sehr begrenzt. Untersuchungen liegen nur zum Makrozoobenthos vor. 

Makrozoobenthos 

Als typische Arten des OWK al_ 13 (Berner Au und Wandse) wird nach einer Untersuchung aus 

dem Jahr 1999 die Spitzschlammschnecke (Lymnaea stagnalis) , der Hungeregel (Erpobdella 

octoculata), der Bachflohkrebs (Gammarus pulex), die Eintagsfliegen Cloeon dipterum und 

Baetis vernus sowie die Köcherfliegen Hydropsyche angustipennis, Lim nephilus lunat us, L. 

flavicornis und Anabolia nervosa beschrieben. Spezifische Angaben z ur Berner Au liegen nicht 

vor. Insgesamt wurde im Jahr 1999 für die Berner Au ein Saprobienindex von 2,37 und 2,56 

(Probenanzahl: n=4) ermittelt, dies ist als eine moderate Saprobie ei nzustufen (BSU 2004). 

Nach den bisher vorliegenden Untersuchungen, die in Koll (2006) zusammengefasst wurden, 

sind keine seltenen, gefährdeten oder stenöken Saprobien aus der Berner Au bekannt. 

Fische 

Nach den im Internet vorhandenen Angaben von Anglern sind im RHB Be rne Brassen, Rotau

gen, Karauschen, Karpfen (klein), Rotfedern, Hechte (klein) vorhande n. Im RHB Sasel wird der 

Fang von Hechten (größer), Schleien (größer), Karpfen (größer) , Rotfedern, Brassen und Zan

der berichtet. 

Nach Angaben des Bezirksamt Wandsbek ist für die Wandse als Zielart die Bachforelle defi

niert. Für die Berner Au liegen keine Erkenntnisse über deren Vorkommen vor. 

Im Nachgang der Planung wurde ein für die weitere Planung z u berücks ichtigendes Gutachten 

zur Fischfauna der Berner Au vorgelegt (Schubert & Riemann 2011 ) . Nach überschlägiger Pr ü

fung unterstützen die Daten des Gutachtens die vorgeschlagenen Maßnahmen. Im Weiteren 

werden kommentarlos Tabelle 3 und 9 aus der Fischuntersuchu ng abgebildet. 
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Tabelle 3: Zuordnung der in der Berner Au (Mai/Juni und September 2011) nachgewiesenen Fischarten zu 
ökologischen Gilden und Subgilden nach DUßLING & BLANK (2004) 

Art Spezies Gilden 

1-tabitat Reproduktion Trophie MobJlilt.at Dia.dromle Distanzen 
Hecht Esox Jucius L. indifferent phytophil piscivor kurz 
Rotauge Rutilus rutJus (L.) indifferent phyto-llthophil omnivor kurz 
Moderlieschen Leuc.aspius deiineatus (HECKEL) stagnophil phytophll omnivor kurz 
Schleie Tinca tinca (L.) staQnophil phytophil omnivor kurz 
Nase Chondrostoma nasus (L .) rheophil lithophi herbivor mittel potamodrom 
Gründling Gobio .QObio (L. ) rheophil psammophil invertivor kurz 
Güster BJicc.a biörkna (LJ indifferent ohvtoohi l omnivor kurz 
Brassen Abramis brama (L. ) indifferent phyto.Jlthophil omnivor kurz 
Bitterling Rhodeus amarus (BLOCH) indifferent ostracophil omnivor kurz 
Karausche Carassius carassius (L.) stagnophil phytophil omnivor kurz 
Giebel Carassius Oibelio (BLOCH) inaifferent ohvto·llthoohil omnivor kurz 
Bachschmerle BarbatuJa barbatu/a (L.) rheophil psammophil invertivor kur.z. 
Aal Anaui//a anar.i//a (L. ~ indifferent marin inverti·piscivor lang katadrom 
Flussbarsch Perca fluviatiJis L. indifferent phvto·-lithophil i nvert i-p iscivor kurz 
Sonnenbars.eh Lepomis gibbasus (L.) Indifferent phyto-lithophil lnvertlvor kurz 
Dreist . Stichlina Gasterosteus aculeatu!: L. indifferent ohvtoohil omnivor kurz 
Neunst. StichlinQ Pun{Jftius pumitius (L. ) Indifferent phytophil omnivor kurz 

Habitat: indifferent: keine spezifische Habitatbindung, rheophil: fließende Lebensräume bevorzugend, ggf. ze itweise in 
Neber:igewäs.SErn, stag-nophll: Stillgewässer bevorzugend 

Reproduktion: phytophil:. obligatorischer Pflanzenlaicher, phyto.lithophil: faku ltativer Pflanzenlaicher, lithophi l: Gerö ll· 
und Kieslaicher mit benthischen Larven, marin: im Meer laichend, ostracophil: in Muscheln a blaichend, 
psammqphil : Sandlaicher 

Trophie: invertivor: ubeiwiegend makroskopi~he Wirbellose fressend, inverti -piscivor: SOv.()hl Wirbe llose als auch 
Fische fressend, piscivor: überwiegend fischfressend, herbivor: überwiegend pflanzenfressend, omnivor: 
Allesfresser 

Diadromie: katadrom: Laichwanderung aus den limnischen Berechen Ins Meer, potamodrom: La ichwanderungen 
innerhalb der Fließgewässer 
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Tabelle 9 : Vergleich des aktuellen Neunaugen- und Fischartenspektrums der Berner Au (Abschnitt a-0 ) mit 
der überarbeiteten Referenzzönose (in Anlehnung an SCHMRSCHMIDT ET AL. 2005) anhand der 
Leit-, typ-spezifischen und Begleitarten nach DUßLING & BLANK (2004) 

Art .Spezies Referenz Berner Au 
{SOHLJBERT)' a b c d 

Bacmeunauoe Lampetra planeri (BLOCH) T 
Flussneunauge Lampetra fluvia ti/is (L.) B 
Querder Lampetra spec. (L. ) T 
Bachforelle SaJmo trotta f fario L. T 
Meerforelle Sa/mo trutta f trutta L. B 
!Asche ThymaJlus lhymal/us{L.) 
Hecht Esox ludus L. T T T B B 
Rotauge Rutilus rotilus (L. ) L L L L T 
Moderl ieschen Leuca.spius delineatus (HECKEU B L B 
Hasel Leueiscus leuciscus (L. ) L 
Döbel Leuciscus cephalus (L. ) B 
Aland Leuc.iscus idus (L ) B 
Elritze Phoxinus Dhoxinus IL.) 
Rotfeder Scardinius erythrophthalmus (L.) B 
Rapfen As!Jiusaspius (L. ) 
Schleie Tinca tinca (L ) B B B 
Nase Chondrostoma nasus (L ) B 
Gründling Gobio gobio (L.) L L T T L 
Brassen Abramis brama (L. ) B L B 
Güster Blicca biörlma (U B B 
Bitterlill!l Rhodeus amaros (BLOCH) 8 T T T L 
Karausche Carassius carassius (L.) 8 
Giebel Carassius gibelia (BLOCH) B 
Scht.Ppenkarpfen Cyp·rinus carpio L. 
Bachschmerle Barbatula barbatula (L.) L T 
Aal Anguißa anguißa (L. ) L T B 
Qua ppe Lo.ta Iota (L. ) T 
FI ussbarsch Perca fluviaü/is L T L L T L 
Zander Sanderludooerca (l.) 
Sonnenoorsch Leporris gibbosus (l.) 8 
Dreist. St ichling G.asteros.teus acuJeatus L. T/T L/- LI· L /. 
Neunst. Stichling Pungilius pungitlus (L. ) B B 
Flunder PJalichtys flesus (L. } 
Gesamta.rte nzah 1 22 15 7 B 8 

L: Le itart (H O!: 5 %); T: typspezifische Art (5 % > H O!: 1 %; B: Begleitart ( H < 1 %); H: rela tive Häufig· 
kelt 
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2.1 Gewässerstrukturgüte 

Die Gewässerstrukturgüte wurde 2007 von Planula (2009) erfasst. Diese wurde 2012 hinsich t

lich eingetretener Veränderungen für das Revitalisierungskonzept überprüft (Planungsgruppe 

Umwelt am 31.5. und 29.7. und 18.8.2012). Insgesamt ist die Berner Au als stark verändert 

einzustufen. Besonders geschädigt sind die Laufentwicklung, das Längsprofil und das Gewäs

serumfeld der Berner Au. Obwohl vor 2007 als auch seitdem in einigen Abschn itten Revitalisie

rungsmaßnahmen umgesetzt wurden. Insbesondere in den Abschnitten bern0 1, bern03-7a , 

bern13, bern16, bern19b und bern22 besteht eine für die Berner Au rela tiv hochwertige Ge

wässerstruktur. Obwohl die Gewässersohle relativ regelmäßig in den Abschnitten besondere 

Sohlstrukturen aufweist, ist in Verbindung mit dem überwiegend geradli nigen bis gestreckten 

Gewässerverlauf jedoch im Durchschnitt lediglich eine starke Beei nträchtigung de r Gewässe r

sohle festzustellen. Ein großes Defizit stellt die Versandung und teilweise die organische Be

lastung dar. Beide sind in Verbindung mit dem, insbesondere im Unterlauf stark verbreiteten, 

Sandtreiben und der Seitenerosion belastend für das Gewässer. Zudem beeinträchtigen diese 

Prozesse, wie zu beobachten ist, bereits durchgeführte Revitalisierungsmaßna hmen. Die vor

handenen Rückhaltebecken bewirken zwar als positive Wirkung ein Abfangen de r Sa ndfracht, 

jedoch wird auch die Verlagerung der Kiesfraktion gestört. Die positive Auswirkung eines intak

ten Sedimenttransports ist anhand der Kiesansammlungen unterhalb kiesreicherer Seitenge

wässer zu sehen. Die Beeinträchtigung der Gewässersohle und des Längsprofils wird in kleine

ren Bereichen von einem Uferverbau bewirkt, wobei dieses in weiten Teile n beschädigt ist. Die 

mangelhafte Fließdynamik durch die vorgenommene Begradigung und wenige Gehölzverklau

sungen verhindern jedoch eine natürlich dynamische Revitalisierung der Ufe r. Dies w ird auch 

durch zu geringe oder vollkommen fehlende Gewässerrandstreifen und Saumstreifen bewirkt. 

Zudem sind die vorhandenen Gewässerrandstreifen und Sa umstre ifen häufig nicht ausrei

chend mit Weiden und Erlen bzw. mit stärker beschattenden Baumarten (Esche, Eiche und 

Buche), die die Krautschicht ausschatten, bepflanzt. 

Die Tabelle 1 stellt die für die weitere Planung wichtigsten Parameter dar. Farbig ist die Defizi

tanalyse dargestellt, siehe hierzu Kapitel 3. 
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Tabelle 1: Darstellung ausgewählter Bewertungsparameter und planungsrelevante Defizite der Gewässerstrukturgüte 

....__ ___ ___.! schwerwiegendes Defizit .__ __ __.I maßgebliches Defizit .____ __ __.I kein/nicht planungsrelevantes Defizit 

Ström- Bes. Laufstrukturen bes. Sohlstrukturen Versan - Uferverbau Durchlässe 
Linien- ungs- Rückstau Breiten- Aus- dung 

Ab- führung diversi- varianz ufer- Längsbän ke/Querbenke Belastungen Sohlstruk- Profiltyp Querbauwerke 
Länge tät tur 

sehn-
[m] 

ungs-
itt Lauf- vermö- Profiltiefe 

krüm- Tiefen- Abfluss- Breiten- gen An-
Details 

An- Details org. Be- Sohlverbau 
mung varianz regelung erosion zahl zahl lastu ng !Beschattung/Gehölze 

vereinzelt 

links: 

4 x Treibholz verklau- 1 % Holzverbau 
sung 1 x Rauscheflächen 1 % Beton/Mauer/Pflaster 1 x Durchlass/Brücke, nicht 

gestreckt, 
1 x Sturzbäume I Schnellen verfugt strukturschädlich 

unver- mäßig keiner gering 11 1 x Laufweitung 21 5 x Totholz mittel rechts: 1 x Durchlass/Brücke, Ufer 

zweigt 1 x Laufverengungen 5 x Detrius 1 % Steinschüttung unterbrochen 

01 410 
beein-

2 x Querbänke 10 x Kolke 1 % Holzverbau 
trächtigt 

5 x Strömungs/enker 1 % Beton/Mauer/Pflaster 
verfugt 

verfallendes Regelprofil keine Querbauwerke 

schwach flach 
ge-

gering keine schwach 10 10 x Uferbänke 1 
Sohlverbau im Mün-

hoch 
1 % Massivsohle kein Se-

schwun- dungsbereich 
teilweise mangelhaft 

diment 
gen 

02 400 RHB Kupferteich, Wehr mit Fischtreppe (bedingt funktionsfähig) 
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Ström- Bes. Laufstrukturen bes. Sohlstrukturen Versan- luferverbau Durchlässe 
Linien- ungs-

Rückstau 
Breiten- Aus- dung 

Ab- führung diversi- varianz ufer- Längsbän ke/Querbenke Belastungen Sohlstruk- Profiltyp Querbauwerke 
Länge tät tur 

sehn-
[m] 

ungs-
itt Lauf- vermö- Profiltiefe 

krüm- Tiefen- Abfluss- Breiten- gen An-
Details 

An-
Details 

org. Be- Sohlverbau 
mung varianz regelung erosion zahl zahl lastung Beschattung/Gehölze 

vereinzelt 

links und rechts: 
1 x Durchlass/Brücke, nicht 

gevvun 1 x Treibholz-
1 x Rauscheflächen strukturschädlich 

den, un- mäßig 
keiner gering 0,5 

verklausung 
2,5 I Schnellen gering 

1 % Steinschüttung 
1 x Durchlass/Brücke, Lauf 

ver bis hoch 1 % Pflaster/Steinsatz verengt beein- 2 x Totholz unverfugt 03 90 Zlflleigt 
trächtigt 

annähernd Naturprofil 2 x raue Gleite/Rampe 

geschlän- 1 x Uferbänke flach 
mäßig keine schwach 2 - keine gering kein Sohlverbau 

gelt 1 x Krümmungsbänke ausreichend 

3 x Totholz 1 x Durchlass/Brücke, nicht 

gestreckt, 2 x Treibholz- 4 x Detritus vereinzelt 
strukturschädlich 

unver- mäßig 
keiner mäßig 4 verklausung 14 1 x Tiefrinnen hoch 1 x Durchlass/Brücke, Ufer 

Zlflleigt 
bis hoch unterbrochen 

beein- 2 x Laufverengungen 2 x Kolke 
04 160 

trächtigt 10 x Makrophyten verfallendes Regelprofil keine Querbauwerke 

mäßig ge- tief I stark eingetieft (>2 m) 
schwun- mäßig keine schwach 9 9 x Uferbänke - 1 x Sandtreiben gering kein Sohlverbau 

gen in Entwicklung 

3 x Totholz 
vereinzelt 

1 x Durchlass/Brücke, nicht 
gevvun 

Mäßig 1 x Treibholz- 3 x Detritus strukturschädlich 
den, un- keiner mäßig 1 12 hoch 

bis hoch verklausung 2 x Kolke ver-zweigt beein- verfallendes Regelprofil keine Querbauwerke 
05 295 

trächtigt 
4 x Makrophyten 

mäßig ge- 10 x Uferbänke mäßig tief I gering (1-2 m) 
schwun- mäßig keine schwach 12 2 1 x Sandtreiben gering kein Sohlverbau 

gen 2 x Krümmungsbänke in Entwicklung, mangelhaft 

9 



Erstellt am 16.06.2014 von _Sca n-Kennung 

PLANUNGSGRUPPE UMWELT p..I 

Ström- Bes. Laufstrukturen bes. Sohlstrukturen Versan- luferverbau Durchlässe 
Linien- ungs-

Rückstau 
Breiten- Aus- dung 

Ab- führung diversi- varianz ufer- Längsbän ke/Querbenke Belastungen Sohlstruk- Profiltyp Querbauwerke 
Länge tät tur 

sehn-
[m] 

ungs-
itt Lauf- vermö- Profiltiefe 

krüm- Tiefen- Abfluss- Breiten- gen An-
Details 

An-
Details 

org. Be- Sohlverbau 
mung varianz regelung erosion zahl zahl lastung Beschattung/Gehölze 

1 x Totholz vereinzelt 
1 x Brücke/Durchlass, nicht 

gevvun- 2 x Detritus strukturschädlich 
den, un- mäßig keiner mäßig - 1 x Laufverengungen 4,5 hoch 

ver-zweigt 0,5 x Kolke 
verfallendes Regelprofil keine Querbauwerke 

06 225 
beein-

1 x Makrophyten 
trächtigt 1---

!mäßig tief I gering (1-2 m) mäßig ge- 4 x Uferbänke 
schwun- gering keine schwach 5 3 3 x Sandtreiben gering kein Sohlverbau 

gen 1 x Inselbänke in Entwicklung, mangelhaft 

vereinzelt 1 x Durchlass/Brücke, lauf-

ge\M.Jn- 2 x Sturzbäume links und rechts: verengt 
3 x Totholz 

den, un- mäßig keiner gering 4 1 x Laufverengungen 6 hoch 1 x Pflaster/Steinsatz un- 1 x Durchlass/Brücke, Ufer 
ver-zweigt 1 x Laufgabelungen 

3 x Makrophyten verfugt unterbrochen 
beein-

07a 155 
trächtigt verfallendes Regelprofil keine Querbauwerke 

mäßig ge- mäßig tief I gering (1-2 m) 
schwun- gering keine schwach - 6 x Uferbänke 1 1 x Sandtreiben gering kein Sohlverbau 

gen In Entwicklung ,_ 
~ -

kein Uferverbau 

rechts und links: 1 x Durchlass/Brücke, Ufer 

gerade gering gering keine 2 
2 x Treibholz-

3 
2 x Detritus 

hoch 1 % Pflaster/Steinsatz unterbrochen 

beein-
verklausung 1 x Makrophyten unverfugt 

07b 215 
trächtigt verfallendes Regelprofil Sohlschwellen, Sohlgleiten 

4 x Uferbänke (ange- mäßig tief I gering (1-2 m) 
geradlinig gering keine keine 1 

legt , übersandend) 
5 5 x Sandtreiben gering kein Sohlverbau 

Teilbereiche 

10 
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PLANUNGSGRUPPE UMWELT p..I 

Ström- Bes. Laufstrukturen bes. Sohlstrukturen Versan- luferverbau Durchlässe 
Linien- ungs-

Rückstau 
Breiten- Aus- dung 

Ab- führung diversi- varianz ufer- Längsbän ke/Querbenke Belastungen Sohlstruk- Profiltyp Querbauwerke 
Länge tät tur 

sehn-
[m] 

ungs-
itt Lauf- vermö- Profiltiefe 

krüm- Tiefen- Abfluss- Breiten- gen An-
Details 

An-
Details 

org. Be- Sohlverbau 
mung varianz regelung erosion zahl zahl lastung Beschattung/Gehölze 

gestreckt, 1 x Detritus kein Uferverbau 
1 x Durchlass/Brücke, Ufer 

unver- gering gering gering 0 keine 7 2 x Kolke hoch unterbrochen 

zvveigt 4 x Makrophyten verfallendes Regelprofil 
08 270 

beein-
~ - 1 x raue Gleite/Rampe 

schwach trächtigt mäßig tief I gering (1-2 m) 
ge-

gering keine keine 4 4 x Uferbänke 3 3 x Sandtreiben gering 
schwun- überwiegend fehlend kein Sohlverbau 

gen 

mäßig 

links: 

11 % Holzverbau 1 x Durchlass/Brücke, nicht 
gestreckt, 1 x Inselbildung 1 x Totholz 

rechts: strukturschädlich 
unver- gering gering keine 2 1 x Laufverengungen 3 1 x Tiefrinnen Hoch 

11 % Holzverbau 
zvveigt stark 1 x Makrophyten 

09 390 vermin- 11 % vvilder Verbau 

dert -
verfallendes Regelprofil 

1 x Grundschv.ellen 
(Rauegleite unzureichend) 

2 x Uferbänke mäßig tief I gering (1-2 m) 
1 % Massivsohle mit Sedi-

gestreckt gering keine schwach 7 5 x Stein- 3 3 x Sandtreiben gering 
ment 

VKiesschüttung Teilbereiche 

11 
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PLANUNGSGRUPPE UMWELT p..I 

Ström- Bes. Laufstrukturen bes. Sohlstrukturen Versan- luferverbau Durchlässe 
Linien- ungs-

Rückstau 
Breiten- Aus- dung 

Ab- führung diversi- varianz ufer- Längsbän ke/Querbenke Belastungen Sohlstruk- Profiltyp Querbauwerke 
Länge tät tur 

sehn-
[m] 

ungs-
itt Lauf- vermö- Profiltiefe 

krüm- Tiefen- Abfluss- Breiten- gen An-
Details 

An-
Details 

org. Be- Sohlverbau 
mung varianz regelung erosion zahl zahl lastung Beschattung/Gehölze 

stark 

links und rechts: 2 x Durchlass/Brücke, kein 
3 x Totholz 

11 % Steinschüttung Sediment 
gestreckt, 

3 x Treibholzverklau- 10 x Detritus 1 x Durchlass/Brücke, Ufer unver- gering keiner gering 3 24 mittel 11 % Holzverbau 
zvveigt stark 

sung 1 x Tiefrinnen 
11 % Beton/Mauer/Pflaster unterbrochen 

12 550 vermin- 8 x Makrophyten verfugt 
dert 

verfallenes Regelprofil keine Querbauwerke 

1 x Uferbänke tief I stark eingetieft (>2 m) 
gestreckt gering keine keine 7 7 x Stein- 3 3 x Sandtreiben gering 

11 % Massivsohle kein 
Sediment 

l!Kiesschüttung überwiegend fehlend 

vereinzelt 

1 x Laufgabelungen 
links und rechts: 1 x Durchlass/Brücke, Ufer 

1 x Kehrwasser 1 % Pflaster/Steinsatz unterbrochen 
2 x Treibholz-

3 x Totholz unverfugt 1 x Durchlass/Brücke, kein gestreckt, Groß, verklausung 
unver- mäßig keiner teils 2 7 1 x Flachwasser mittel 1 % Beton/Mauer/Pflaster Sediment 

1 x Sturzbäume 
zvveigt gering 1 x Tiefrinnen verfugt 

1 x Querbänke 

13 260 
beein- 1 x Makrophyten Abstürze, durchgängig 

trächtigt annähernd Naturprofil 1 x sehr kleiner Absturz 
(Verfallen) 

2 x Uferbänke mäßig tief I gering (1-2 m) 
schwach 1 x Krümmungsbänke 

ge-
gering keine schwach 4 1 x Inselbänke 2 2 x Sandtreiben gering 

11 % Massivsohle kein 
schwun- Sediment 

gen 3 x Stein- In Entwicklung 

VKiesschüttung 

14 225 RHB Berne, Wehr mit Umlauf 
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PLANUNGSGRUPPE UMWELT p..I 

Ström- Bes. Laufstrukturen bes. Sohlstrukturen Versan- luferverbau Durchlässe 
Linien- ungs-

Rückstau 
Breiten- Aus- dung 

Ab- führung diversi- varianz ufer- Längsbän ke/Querbenke Belastungen Sohlstruk- Profiltyp Querbauwerke 
Länge tät tur 

sehn-
[m] 

ungs-
itt Lauf- vermö- Profiltiefe 

krüm- Tiefen- Abfluss- Breiten- gen An-
Details 

An-
Details 

org. Be- Sohlverbau 
mung varianz regelung erosion zahl zahl lastung Beschattung/Gehölze 

2 x Treibholz- kein Uferverbau 
gestreckt, verklausung 3 x Totholz 1 x Durchlass/Brücke, nicht unver- gering mäßig mäßig 7 

3 x Sturzbäume 
4 

1 x Tiefrinnen 
Hoch 

strukturschädlich 
zvveigt annähernd Naturprofil 

Beein- 2 x Laufgabelungen 
-

trächtigt, 
~ -

teilweise 
Sohlschwellen/Sohlgleiten 

15 165 flach 1 x Grundschv.ellen gut 
gestreckt gering Rückstau keine 1 1 x Inselbänke 5 5 x Sandtreiben teilweise 1 x sonstiges 

Ausreichend 
1 % Massivsohle kein Se-
diment 

Führt durch eine relativ naturnahe Aue. 

6 x Treibholzverklau-
3 x durchströmte 2 % Beton/Mauer/Pflaster 

sung 
Pools 

1 x Sturzbäume 
5 x Totholz 

2 x Inselbildung 
7 x Flachwasser 1 x Durchlass/Brücke, nicht 

gestreckt, 
1 x Laufweitung strukturschädlich 

unver- mäßig mäßig mäßig 26 23 4 x Wurzelflächen I mittel 
zvveigt 6 x Laufverengung hängede Zweige verfallendes Regelprofil 

1 x Durchlass/Brücke, Ufer 
(überwiegende durch unterbrochen 

Beein- Kiesschüttungen) 
2 x Tiefrinnen 

16 440 trächtigt 
4 x Querbänke 1 x Kolke 

2 x Laufgabelungen 
1 x Makrophyten 

schwach 
1 x Krümmungsbänke mäßig tief I gering (1-2 m) keine Querbauwerke 

ge-
mäßig keine schwach 3 

2 x Mündungsbänke 
7 7 x Sandtreiben gering 

schwun- 6 x Uferbänke ausreichend kein Sohlverbau 
gen 1 x Inselbänke 

Zu wenig bei geringem Hochvvasser wirksame Elemente, die eine Rev italisierung der Linienführung bewirken. 

13 
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PLANUNGSGRUPPE UMWELT p..I 

Ström- Bes. Laufstrukturen bes. Sohlstrukturen Versan- luferverbau Durchlässe 
Linien- ungs-

Rückstau 
Breiten- Aus- dung 

Ab- führung diversi- varianz ufer- Längsbän ke/Querbenke Belastungen Sohlstruk- Profiltyp Querbauwerke 
Länge tät tur 

sehn-
[m] 

ungs-
itt Lauf- vermö- Profiltiefe 

krüm- Tiefen- Abfluss- Breiten- gen An-
Details 

An-
Details 

org. Be- Sohlverbau 
mung varianz regelung erosion zahl zahl lastung Beschattung/Gehölze 

mäßig 

links: 1 x Durchlass/Brücke, lauf-
gestreckt, 2 x Totholz 

3 x Treibholz- 50 % Holzverbau verengt 
unver- gering keiner gering 3 verklausung 

6 1 x Tiefrinne mittel 
10 % Piaster/Steinsatz 2 x Durchlass/Brücke, Ufer zweigt stark 3 x Makrophyten unverfugt unterbrochen 

17 455 vermin-
dert verfallendes Regelprofil 

mäßig tief/gering (1-2 m) keine Querbauwerke 
2 x Uferbänke 

gestreckt gering keine schwach 3 2 2 x Sandtreiben hoch 2 % Massivsohle kein Se-1 x Inselbänke unzureichend 
diment 

gestreckt, 2 x Totholz kein Uferverbau 

gering keiner gering 1 
1 x Treibholz-

13 1 x Tiefrinnen hoch 1 x Durchlass/Brücke, Lauf unver-
verklausung verengt 

zweigt 10 x Makrophyten verfallendes Regelprofil 

18 135 
beein- f--- -

schwach trächtigt flach keine Querbauwerke 
ge-

gering keine schwach 5 5 x Uferbänke 3 3 x Sandtreiben hoch 
schwun- Teilbereiche kein Sohlverbau 

gen 

14 



Erstellt am 16.06.2014 von _Sca n-Kennung 

PLANUNGSGRUPPE UMWELT p..I 

Ström- Bes. Laufstrukturen bes. Sohlstrukturen Versan- luferverbau Durchlässe 
Linien- ungs-

Rückstau 
Breiten- Aus- dung 

Ab- führung diversi- varianz ufer- Längsbän ke/Querbenke Belastungen Sohlstruk- Profiltyp Querbauwerke 
Länge tät tur 

sehn-
[m] 

ungs-
itt Lauf- vermö- Profiltiefe 

krüm- Tiefen- Abfluss- Breiten- gen An-
Details 

An-
Details 

org. Be- Sohlverbau 
mung varianz regelung erosion zahl zahl lastung Beschattung/Gehölze 

gestreckt, 
1 x Treibholzverklau- 1 x Totholz kein Uferverbau 

1 x Durchlass/Brücke, Ufer 
unver- gering keiner gering 1 3 hoch 

unterbrochen zweigt sung 2 x Detritus verfallendes Regelprofil 
19a 

beein-
trächtigt flach keine Querbauwerke 

gerade gering keine stark 0 keine 1 1 x Sandtreiben hoch 
ausreichen kein Sohlverbau 

~ 

170 gestreckt, kein Uferverbau keine Durchlässe 
mäßig gering mäßig 1 

1 x Treibholz- 1 x Totholz gering unver-
verklausung 

zweigt 3 1 x Kolke annähernd Naturprofil keine Querbauwerke 

19b 
beein- 1 x Makrophyten 

schwach trächtigt flach 
4 x Uferbänke ge-

mäßig keine keine 5 mittel kein Sohlverbau 
schwun- 1 x Laufweitung 0 keine Teilweise mangelhaft 

gen 

2 x Detritus kein Uferverbau keine Durchlässe 
gestreckt, 

10 x Makrophyten 
unver- gering keiner gering 1 1 x Laufweitung 12 gering 
zweigt 3 x Wurzelflächen I annähernd Naturprofil keine Querbauwerke 

20 165 
beein- hängende Zweige 

schwach 
trächtigt 

flach 
1 x Uferbänke ge-

gering keine schwach 2 0 keine mittel 
ITeilweise mangelhaft 

kein Sohlverbau 
schwun- 1 x Krümmungsbänke 

gen ,_ 
-

21 275 RHB Sasel 1, Wehr ohne Aufstiegsmöglichkeit 
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PLANUNGSGRUPPE UMWELT p..I 

Ström- Bes. Laufstrukturen bes. Sohlstrukturen Versan- luferverbau Durchlässe 
Linien- ungs-

Rückstau 
Breiten- Aus- dung 

Ab- führung diversi- varianz ufer- Längsbän ke/Querbenke Belastungen Sohlstruk- Profiltyp Querbauwerke 
Länge tät tur 

sehn-
[m] 

ungs-
itt Lauf- vermö- Profiltiefe 

krüm- Tiefen- Abfluss- Breiten- gen An-
Details 

An-
Details 

org. Be- Sohlverbau 
mung varianz regelung erosion zahl zahl lastung Beschattung/Gehölze 

gestreckt, 
2 x Treibholz-

kein Uferverbau 
1 x Durchlass/Brücke, Lauf 

unver- mäßig keiner mäßig 
verklausung 

hoch 
verengt 

zweigt 2 x Totholz annähernd Naturprofil 

beein- 4 1 x Sturzbäume 6 2 x Detritus 
22 90 keine Querbauwerke 

schwach trächtigt 1 x Laufweitung 2 x Kolke 
flach 1 x Sohlabsturz natürlicher ge-

mäßig keine keine 1 x Laufgabelung Teils hoch Entstehung schwun-
gen 

- 1 x 1 nselbank 0 keine ausreichend kein Sohlverbau 

mäßig 

rechts: 
gestreckt, 4 x Totholz 1 x Holzverbau 

1 x Durchlass/Brücke, Ufer 
4 x Treibholz- unterbrochen unver- gering keiner gering 4 
verklausung 

5 1 x W urzelflächen I hoch 
2 x Pflaster/Steinsatz un-

23 410 
zweigt beein- hängende Zweige verfugt 

trächtigt 
verfallendes Regelprofil keine Querbauwerke 

0,5 x Uferbänke mäßig tief I gering (1-2 m) 
gestreckt gering keine schwach 1,5 3 3x Sandtreiben hoch kein Sohlverbau 

1 x Inselbänke ausreichend 
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PLANUNGSGRUPPE UMWELT p..I 

Ström- Bes. Laufstrukturen bes. Sohlstrukturen Versan- luferverbau Durchlässe 
Linien- ungs-

Rückstau 
Breiten- Aus- dung 

Ab- führung diversi- varianz ufer- Längsbän ke/Querbenke Belastungen Sohlstruk- Profiltyp Querbauwerke 
Länge tät tur 

sehn-
[m] 

ungs-
itt Lauf- vermö- Profiltiefe 

krüm- Tiefen- Abfluss- Breiten- gen An-
Details 

An-
Details 

org. Be- Sohlverbau 
mung varianz regelung erosion zahl zahl lastung Beschattung/Gehölze 

mäßig 

links und rechs: 

4 % Holzverbau 4 x Durchlass/Brücke, nicht 

0,5 x Treibholz-
1 x Totholz 

3 % Piaster/Steinsatz strukturschädlich 
gerade gering keiner keine 0,5 

verklausung 
2 1 x Wurzelflächen I Hoch unverfugt stark hängende Zweige 

24 225 vermin- 11 % vvilder Verbau 
dert 

!verfallendes Regelprofil ; keine Querbauwerke 
Kastenprofil 

~ 

mäßig tief I gering (1 -2 m) 
geradlinig gering keine keine 0 keine 0 keine hoch kein Sohlverbau 

unzureichend 

stark 

links: 

2 % Holzverbau 

11 % Pflaster/Steinsatz 
unverfugt 

gestreckt, rechts: keine Durchlässe 

unver- gering keiner keine 0 keine 3 3 x Makrophyten hoch 2 % Holzverbau 
Zlflleigt stark 

9 % Pflaster/Steinsatz 25 460 vermin-
dert unverfugt 

1 % Beton/Mauer/Pflaster 
verfugt 

verfallendes Regelprofil; 
keine Querbauwerke 

Kastenprofil 

mäßig tief I gering (1-2 m) 
geradlinig gering keine schwach 1 1 x Krümmungsbänke 0 keine Hoch Kein Sohlverbau 

unzureichend 
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PLANUNGSGRUPPE UMWELT p..I 

Ström- Bes. Laufstrukturen bes. Sohlstrukturen Versan- luferverbau Durchlässe 
Linien- ungs-

Rückstau 
Breiten- Aus- dung 

Ab- führung diversi- varianz ufer- Längsbän ke/Querbenke Belastungen Sohlstruk- Profiltyp Querbauwerke 
Länge tät tur 

sehn-
[m] 

ungs-
itt Lauf- vermö- Profiltiefe 

krüm-
Tiefen- Abfluss- Breiten- gen An-

Details 
An-

Details 
org. Be- Sohlverbau 

mung 
varianz regelung erosion zahl zahl lastung Beschattung/Gehölze 

vereinzelt 

links und rechts: 1 x Durchlass/Brücke, Ufer 
gestreckt, 2 x Detritus 1 % Beton/Mauer/Pfaster unterbrochen 

unver- keine keiner keine 0 Keine 2 
2 x Makrophyten 

Hoch unverfugt 
zweigt 

26 110 beein-
trächtigt Trapez I Doppeltrapez I keine Querbauwerke Regelprofil 

mäßig tief I gering (1-2 m) 
gestreckt keine keine keine 0 keine 0 keine hoch kein Sohlverbau 

teilweise mangelhaft 

27 365 RHB Sasel 2, Wehr ohne Aufstiegsmöglichkeit. 

5 x Totholz kein Uferverbau 1 x Durchlass/Brücke, nicht gestreckt, 3 x Treibholzverklau-
3 x Wurzelflächen I stru ktu rschäd 1 ich unver mäßig keiner mäßig 4 sung 10 gering 

zweigt 1 x Laufgabelungen 
hängede Zweige Erosionsprofil, variierend 1 x Durchlass/Brücke, Ufer 
2 x Tiefrinnen unterbrochen 

beein-28 315 trächtigt Abstürze, nicht durchgängig schwach 
ge 4 x Uferbänke mäßig tief I gering (1-2 m) 1 x kleiner Absturz 

schwun gering kei ne schwach 5 1 1 x Sandtreiben gering 1 x hoher Absturz 1 x Krümmungsbänke 
gen ausreichend kein Sohlverbau 

gestreckt, 5 x Treibholz 3 x Totholz kein UfeNerbau 
unver gering keiner gering verklausung gering 1 x Durchlass/Brücke, nicht 

2 x Detritus strukturschädlich 
zweigt 8 6 verfallendes Regelprofil 

2 x Sturz bäume 1 x Wurzelflächen I beein 
29 200 schwach 1 x Laufgabelungen hängende Zweige mäßig tief I gering (1-2 m ) keine Querbauwerke trächtigt 

ge 

schwun gering keine schwach 1 x Uferbänke gering 
2 0 keine Ausreichend kein Sohlverbau 

gen 1 x Mündungsbänke 
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Ström- Bes. Laufstrukturen bes. Sohlstrukturen Versan- luferverbau Durchlässe 
Linien- ungs-

Rückstau 
Breiten- Aus- dung 

Ab- führung diversi- varianz ufer- Längsbän ke/Querbenke Belastungen Sohlstruk- Profiltyp Querbauwerke 
Länge tät tur 

sehn-
[m] 

ungs-
itt Lauf- vermö- Profiltiefe 

krüm- Tiefen- Abfluss- Breiten- gen An-
Details 

An-
Details 

org. Be- Sohlverbau 
mung varianz regelung erosion zahl zahl lastung Beschattung/Gehölze 

Anfang Quellgebiet, vorhandener Bachlauf (Graben) lässt deutlich Verlandungstendenzen erkennen. 

gestreckt, 1 x Treibholz 
3 x Detritus 

kein Uferverbau 
unver keine mäßig mäßig 2 verklausung 6 -

1 x Durchlass/Brücke, Lauf 

zvveigt 1 x Sturzbäume 
3 x Makrophyten annähernd Naturprofil verengt 

30 245 beein-
schwach trächtigt flach keine Querbauwerke 

ge natürlich 
schwun 

gering keine schwach 1 1 x Uferbänke - -
hoch teilweise mangelhaft kein Sohlverbau 

gen 

31 398,17 Quellgebiet, alter Entwässerungsgraben nicht zu pflegen. 
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PLANUNGSGRUPPE UMWELT PJ 

3 Defizitanalyse der Berner Au 

Die Kartierung und Verifizierung der Gewässerstrukturgüte bilden die Grundlagen der Defizi

tanalyse. Die für den Abschnitt maßgeblichen Defizite werden in der Maßnahmenkonzeption 

aufgegriffen, mit dem Ziel, ebendiese Parameter aufzuwerten. Die übergreifenden Defizite des 

Gewässers werden insbesondere konzeptionell behandelt und, soweit möglich bzw. erfolgsver

sprechend, durch einzelne Maßnahmen aufgegriffen. Den angeführten Anforde rungen entspre

chend erfolgt die Bewertung als Defizit relativ zum Zustand des Gewässerabschn ittes, unter 

Berücksichtigung des Gesamtzustands des Gewässers und vor allem dem Ziel eines kiesge

prägten Tieflandbachs. Ziel ist das gute ökologische Potenzial, welches erreicht ist, wenn alle 

Möglichkeiten für Maßnahmen ausgeschöpft sind, einen guten ökologischen Zustand langfristig 

zu erreichen. Die Defizitanalyse stellt diesbezüglich die Handlungsnotwendigkeit fest. 

Die differenzierte Darstellung der Defizite erfolgt je Gewässerabschnitt in Kombi nation mit der 

Darstellung der Gewässerstrukturgüte (Tabelle 1 ). In der Tabelle sind die Merkmale, die pla

nungsrelevante Defizite aufweisen durch gelbe (maßgebliches Defizit) und orange (schwerwie

gendes Defizit) Färbung hervorgehoben. Defizite hinsichtlich der grundsätzlichen Li nie nfü h

rung, des Ausuferungsvermögens, der Durchgängigkeit und geringfügig vorhandenen Ufe rver

baus werden mit, gegenüber dem ansonsten an einen kiesgeprägte n Bach anzulegende n An

forderungen, reduzierten Anforderungen bewertet. Das Anlegen der strengen Maßstäbe wä re 

für die Ermittlung von Maßnahmen (Nivellierung der Bewertung, da z u viele Abschn itte sehr 

viele Defizite aufweisen) und vor dem Hintergrund der Restriktionen im städtischen Raum nicht 

angemessen. 

Eine kartographische Darstellung des Bestands und der Defizite erfolgt auf dieser konzeptio

nellen Ebene nicht. Stattdessen ist aus den in der Maßnahmenkarte dargestellten Maßnahmen 

auf die Verortung bestehender Defizite zu schließen. 

Longitudinale Durchgängigkeit des Gewässerlaufs 

Die Durchgängigkeit des Gewässers ist hinsichtlich der Fischfauna, des Makrozoobent hos und 

des Geschiebetransportes von entscheidender Bedeutung. Wobei hi nsi chtlich der Fischfau na 

und des Makrozoobenthos, unter Wander- und Wiederbesiedlungsaspekten , die Durchgängig

keit im Wesentlichen bereits durch den untersten nicht passie rbaren Gewässerabsch nitt be

stimmt wird. Hinsichtlich des Geschiebetransports ist dies hingegen umgekehrt: Hindernisse im 

Oberwasser verhindern den Geschiebetransport und bewirken so eine Verarmung der 

Sohlsubstrate und der dynamischen Gestaltung der Quer- und Längsbänke sowie der temporä

ren Bildung von Gehölzverklausungen, die für eine Redynamisie rung von großer Bedeutung 

sein können (Dickhaut et al. 2005). 

Die Durchgängigkeit des Gewässers ist nicht nur vom Vorhandensein verschiedener Querba u

werke, darunter Wehre, Staustufen und Sohlschwellen sowie verrohrter Abschnitte abhängig. 

Auch stark beeinträchtigte Gewässerabschnitte, die bspw. Sandwüsten aufweisen, sow ie Re

genrückhaltebecken stellen Hindernisse im longitudinalen Gewässe rverlauf dar . W ährend die 

überwiegend durch Versandung und historische Gesteinsentnahmen stark beeint rächtigten 

Abschnitte insbesondere für das Makrozoobenthos problematisch si nd, können Sta useen auch 
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für Fische mit hohen Ansprüchen an die Gewässerstruktur eines kiesgeprägten T ieflandbachs 

zu einer Unterbrechung des Wandertriebs von Fischen führen. 

Als besondere Defizite hinsichtlich der Durchgängigkeit der Berner Au sind die Rückhaltebe

cken Kupferteich, Berne, Bleakshörn und Sasel festzustellen. Weitere Defizi te der Durchgä n

gigkeit ergeben sich durch Verrohrungen, von denen die mit Abstand umfangreichste im Ab

schnitt bern12 unter dem U-Bahndamm gelegen ist. Darüber hinaus ist der überw iegende Teil 

der verrohrten Straßenüberführungen mit Unterbrechungen oder hohen Belastungen des 

Sohlsubstrats verbunden. Unter gewässerökologischen Gesichtspunkten unbedenkliche Str a

ßenunterführungen sind nicht vorhanden. Zudem sind kleinere Sohlschwellen bzw. unzu

reichende Sohlgleiten in den Abschnitten bern08, bern09 und bern15 vorhanden. Im Abschnitt 

bern28 ist eine hohe Sohlschwelle vorhanden, welche nicht passierbar ist. 

Starke hydraulische Belastungen durch Abflussspitzen 

Die Berner Au ist hinsichtlich der hydraulischen Belastungen de r Gewässersohle und -ufer 

sowie der Fische und des Makrozoobenthos, extremen Belastungen ausgesetzt. Die Ursachen 

hierfür liegen zum einen in der städtischen Prägung des Einzugsge bietes mit entsprechend 

hoher Versiegelung. Da viele Siedlungsgebiete zudem aus Zeiten geringerer Aufmerksamkeit 

für gewässerökologische Fragestellungen stammen, sind oft keine Niedersch lagwasser rüc k

haltenden Einrichtungen vorhanden. Zudem ist die Berner Au selbst oft nur mit mi nimalen 

Ufersaumstreifen versehen. Ufer- und Sohlstrukturen die den Abfluss bremsen könnten, fehlen 

oder sind unzureichend ausgebildet, über dies ist das Gewässerprofil überwiegend tief ei nge

schnitten sowie mit zu steilen Uferböschungen versehen. So limitiert die hydraulische Belas

tung den naturschutzfachlichen Handlungsspielraum, und ein Teil de r hydraulischen Belastun

gen ist wiederum aufgrund unzureichender Ausnutzung natürlicher Regulationsprozesse des 

Wasserhaushalts begründet. 

Versandung 

Oie Versandung der Berner Au ist eines der überragenden Defizite. Versandung bewirkt eine 

Reduktion des lnterstitials, welches Lebensraum für Arten oder einzelne Le bensstadien von 

Fischen und des Benthos sind (Dickhaut et al. 2005). Wobei die Ursache zum ei nen im extrem 

gestörten Wasserhaushalt und der veralteten, voraussichtlich oft nicht dem Stand der Technik 

entsprechenden Einleitung von Niederschlagwasser ohne vorhergehende Sandabscheidung zu 

suchen ist. Zum anderen ist die Ursache jedoch auch in der stark beei nträchtigten Gewäs

serstrukturgüte selbst zu suchen. Die Versandung bewirkt ein Strukt urdefizit beim So hlsub

strat, das Verstopfen des lnterstitials und kann bei sehr starken Ansammlungen zu ei ner Be

einträchtigung des Hochwasserabflusses führen. 

Gesch iebetransport 

Der Geschiebetransport ist, wie im Rahmen der longitudinalen Ourchgä ngig keit bereits be

schrieben, durch die Rückhaltebecken stark beeinträchtigt. Zu differenziere n si nd die negati

ven Folgen des Geschiebetransportes, Versandung, Sohl- und Breitenerosion, welche zu ver-
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meiden sind, und die positiven Folgen. Hierzu zählt die Bildung von Längs- und Querbänken, 

aber auch die Ausbildung eines vielfältigen Sohlsubstrats als auch das Ausbilden der Kies

und Gesteinsbereiche eines kiesgeprägten Tieflandbachs. Während Längsbän ke relativ regel

mäßig vorkommen, allerdings oft in zu geringer Anzahl und schlechter Ausprägung, sind Quer

bänke aus Kies und Steinen in natürlicher Entstehungsform, die einen naturnahen Geschiebe

haushalt indizieren, nicht vorhanden. Die vorhandenen mangelhaften Uferbänke sind, soweit 

sie natürlichen Ursprungs sind, fast überall sandgeprägt. Sie sind in der Regel nicht als „stabi

le" Verlandungsprozesse in breitenerodierten Abschnitten zu qualifizieren, aus denen eine 

substantielle Uferentwicklung hervorgehen könnte, dafür reicht die Stabilit ät der Ablagerungen 

meist nicht aus. Vielmehr sind es i.d.R. Versandungs- und Verschlammungse rscheinungen, die 

bei geringen Wasserständen infolge der langfristigen Breitenerosion nicht mehr überspült we r

den. Damit sind sie nur bedingt als typische Merkmale eines kiesgeprägten Flach landbachs 

einzustufen. Sehr selten sind Krümmungsbänke, als Kiesbänke natürlicher Entstehung sind sie 

nicht vorhanden. Dies ist Ausdruck der starken Begradigung des Baches. 

Gleichzeitig ist in zwei Abschnitten der Berner Au zu beobachte n, dass noch ein Transport von 

Kies und Steinen stattfindet, welcher jedoch nur sehr lokal wirksam sein kann. 

• Abschnitt bern09: unterhalb des Mündungsbereich an der Stargarder Straße. 

• Abschnitt bern16: unterhalb des Mündungsbereich im Berner Wa ld nordöstlich des Bau

spielplatzes (Deepenhorngraben). 

So ist z.B. unterhalb des Sandfangs am oberen Ende des Abschnitts bern15 ein abruptes Ende 

des Geschiebetransports festzustellen, mit der Folge einer starken Versandung des Abschnitts 

bern15 festzustellen. Die beiden positiven Beispiele verdeutlichen, dass mit einem relativ in

takten Geschiebetransport langfristig eine Aufwertung der Berner Au erfolgt. Im Umkehr

schluss ist jedoch abzuleiten, dass langfristig ohne Maßnahmen die eine Unterbrechung des 

Geschiebetransortes aufheben oder mit Maßnahmen, die die Folge n einer Unterb rechung des 

Geschiebetransportes kompensieren eine Revitalisierung langfristig nu r begrenzt möglich ist. 

Gewässerrand-/Saumstreifen mit Gehölzen 

Nahezu im gesamten Gewässerverlauf ist mindestens 1 m Grünstreifen bis zum nächsten Weg 

oder zu sonstigen baulichen Nutzungen vorhanden. In einigen Bereichen ist dieser Bereich 

allerdings nicht bzw. nur teilweise im städtischen Besitz, mit entsprechend geringen Gestal

tungsmöglichkeiten. Die Gestaltung der Ufer und der Ufersäume hat vielfä ltige Wechselwirkun

gen mit dem Gewässerkörper, und ist auch nach der WRRL als Teil des Gewässers zu be

trachten. Von besonderer Bedeutung, aufgrund des verbreitende n Mangels, sind in diesem 

Bereich die Bäume und Büsche. Diese weisen vielfältige Funktionen als Lebensraum, für die 

Fließdynamik und die Redynamisierung dieser auf. Zudem sind insbesondere Erlen positiv für 

die Ufer- und Sohlbefestigung. Ihr lichter Schatten ist Voraussetz ung für den sommerkühlen 

Tieflandbach. Sie können bei Hochwasser in Bereichen geringer Bedrohung für Bauwerke und 

Menschen den Lauf auch bei Hochwasser Querschnittsreduzierungen bewirken und so Hoch

wasserspitzen im Unterlauf abflachen. Für die Redynamisierung sind Bäume und Büsche nicht 

nur direkt als Fließhindernis von Bedeutung. Sie sind auch indirekt durch das Ausschatten der 

Krautschicht und der anschließenden Erosionsbereiche sowie der Spende von Geäst für Treib

holzverklausungen für das Erreichen des guten ökologischen Potenzials vo n essenzieller Be

deutung. 
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Im Rahmen des potenziell verfügbaren unbebauten Raums sind zwar Bereiche mit einer guten 

oder ausreichenden Gehölzbepflanzung vorhanden, in vielen Abschnitten ist der Gehölzbe

wuchs jedoch nicht ausreichend. In diesen Bereichen sind überwiegend extensive Gras- und 

Staudenfluren vorhanden, die eine Sicherung des Ufers in relativ homogener Form bewirken. 

Teilweise ist eine Gehölzbepflanzung essenzielle Voraussetzung , um überhaupt andere Maß

nahmen zur Revitalisierung erfolgreich umsetzen zu können (z.B. Abschnitt 17). Gleichzeitig ist 

die Voraussetzung für einen funktionierenden Gewässerrand-/Saumstreifen bzw. eines ökolo

gisch und hydraulisch funktionsfähigen Bewuchs eine ausreichende Überschwemmungsdyna

mik bzw. eine naturnahe Form des Querprofils. Verbreitet sind an de r Berner Au inta kte oder 

verfallene Regelprofile mit Uferhöhen und Uferwinkeln, die eine verträgliche Ufe rgestaltung in 

vielen Abschnitten erschwert oder einschränkt. 

4 Analyse der verfügbaren Flächenpotenziale 

Bei der Planung der Maßnahmen wurden im Gelände, auf den Orthofotos und der DK5 erken n

bare Restriktionen berücksichtigt. Zudem sind Einschränkungen der Flächenverfügbarkeit au f

grund konkurrierender naturschutzfachlicher Ziele einbezogen. Grünflächen und augenschei n

lich nicht zu privaten Grundstücken gehörende Flächen werden grundsätzlich als für die Ge

wässerentwicklung zur Verfügung stehend betrachtet. 

5 Planung 

5.1 Konzept 

Die Berner Au ist gern. PLANULA (2007) und BSU (2004) zu den kiesge prägten T ieflandba

chen (Typ 16) zu zählen. Durch die starke Beeinträchtigung des Gewässe rs infolge des Ge

wässerausbaus sowie der Nutzung des Einzugsgebietes insgesamt und ei nem Großteile der 

Aue im Besonderen als städtischer Siedlungsraum, ist die Wiederhe rstellung eines naturnahen 

Bachs (Renaturierung) nicht möglich. Das Leitbild muss auf eine Revi talisierung, mit dem Ziel 

des Erreichens eines guten ökologischen Potenzials abzielen. 

Zielarten: Für geeignete Zielarten sind keine Nachweise für de n OWK al_ 13 bekannt. Für die 

Wandse gibt es jedoch Bemühungen, die Bachforelle wieder anzusiedeln. Dies ist die einzige 

geeignete Zielart, von der bekannt ist, dass diese im Einzugsgebiet vorkommt bzw. vorkom

men soll. Für die Bachforelle ist es erforderlich, Einstände bzw . Verstecke an unterspül ten 

Ufern, Kolken, Stein- bzw. Tatholzstrukturen ausreichend bereitzustellen. Zum Laichen bedarf 

sie zudem flach überströmte Kiesbänke oder kiesige Strömungsrinne n. 

Strahlwirkungsansatz: Die Qualität der Berner Au muss nicht hinsichtlich aller Le bensraum

funktionen im gesamten Gewässerverlauf aufgewertet werden, um das gute öko logische Po

tenzial zu erreichen. Der deutsche Rat für Landespflege (2008) entwickelte in Anlehnung an 

den Ansatz des Biotopverbundsystems aus Kerngebieten, Trittsteinen und überwindbaren Zw i

schenräumen den Strahlwirkungsansatz. Das System besteht aus Strahlursprüngen (hochwe r

tige Gewässerabschnitte), die durch überwindbare Strahlwege getren nt werden. Die Strahlw e

ge können durch Trittsteine (kleine hochwertige Elemente) aufgewertet werden. Das LANUV 
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NRW (2011) hat den Ansatz intensiv weiter entwickelt und fundierte Grundlagen für die Umse t

zung dieses Konzeptes erarbeitet. Im engbesiedelten Raum von Hamburg sind der Umsetzung 

allerdings enge Grenzen gesetzt. Oie zahlreichen Zerschneidungswirkungen, der begrenzte 

Raum in der Aue für umfangreiche Revitalisierungsmaßnahmen sowie die nicht durch den 

Strahlwirkungsansatz zu bewältigende Beeinträchtigung des Wasserhaushalts und die Beei n

trächtigung durch die Versandung ist lediglich eine Orientierung an dem Stra hlwirkungsansatz, 

aber keine stringente Umsetzung möglich. Oie Distanz- und Qualitätsanforderungen sind je

doch als Mindestanforderungen bei der Schwerpunktsetzung für die Maßnahmenumsetzung zu 

berücksichtigen. 

Anforderungen an Strahlursprünge (LANUV NRW 2011: 19, 24): 

• mind. 500 m lang 

• Sohle, Ufer, Umfeld: naturnah gewässertyp Spezifisch 

• Durchgängigkeit: keine bis geringe Defizite 

• Rückstau: keiner 

• Gewässerunterhaltung: Bedarfsorientiert und ökologisch ve rträglich 

• HQ1_5 : keine signifikante Steigerung der natürlichen hydraulischen So hl- und Ufe rbelastung 

• MNQ bis MQ: kein signifikante Verminderung der natürlichen mittleren Fließgeschwindig

keit 

• Organische Belastung: gering 

• Allgemeine chemisch-physikalische Parameter halten die Orientierungswerte ei n und kei ne 

signifikanten Belastungen durch prioritäre oder nicht prioritäre Schadstoffe. 

Anforderungen an Aufwertungsstrahlwege, Länge inklusive der Trittstei ne (LANUV NRW 

2011: 20): 

• Länge: 

Fische: Verhältnis Strahlursprung zu Aufwertungsstrahlweg 1 :1 aber max . 3.000 m 

Makrozoobenthos: Verhältnis Strahlursprung zu Aufwertungsstrahlweg 2:1 aber max. 

1.000 m 

• Gewässerstru kt ur: 

Sohle/Ufer: vergleichsweise naturnah 

Umfeld: Saumstreifen vorhanden 

• Durchgängigkeit: keine bis geringe Defizite 

• Rückstau: keiner 

• Gewässerunterhaltung: bedarfsorientiert, ökologisch verträglich 

• HQ1_5 : maximal mäßige Steigerung der natürlichen hydraulischen Sohl- und Uferbelastung 

• MNQ bis MQ: maximal mäßige Verminderung der natürlichen mittleren Fließgeschwindig

keit 

• Organische Belastung: gering 

• Allgemeine chemisch-physikalische Parameter halten die Orientieru ngswerte ei n und kei

ne signifikanten Belastungen durch prioritäre oder nicht prioritäre Schadstoffe. 
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Anforderungen an Durchgangsstrahlwege (LANUV NRW 2011: 22) : 

• Länge: 

Fische: Verhältnis Strahlursprung zu Durchgangsstrahlweg 4:1 aber max. 900 m 

Makrozoobenthos: Verhältnis Strahlursprung zu Durchgangsstrahlweg 4:1 aber max. 

600 m 

• Durchgängigkeit: Fische keine bis geringe Defizite, Makrozoobenthos etwas unempf indl i

cher 

• Rückstau: Makrozoobenthos - keiner, Fische - mäßig 

• Gewässerunterhaltung: bedarfsorientiert, ökologisch verträglich 

• HQ1_5 : maximal mäßige Steigerung der natürlichen hydraulischen Sohl- und Uferbelastung 

• MNQ bis MQ: keine temporäre Austrocknung 

• Organische Belastung: gering 

• Allgemeine chemisch-physikalische Parameter halten die Orientierungswerte ein und keine 

signifikanten Belastungen durch prioritäre oder nicht prioritäre Schadstoffe. 

5.2 Leitbilder 

Die Festlegung des Gewässertyps als kiesgeprägter Tieflandbach (Typ 16) 1 bestimmt z ugleich 

die grundlegende Ausrichtung des Leitbildes auf die im Steckbrief der LAWA (ohne Datu m) 

dargelegten Beschreibungen und Parameter zu diesem Gewässertyp. 

Durch die Leitbilder soll bewirkt werden , dass ein gezieltes Handeln im Gegensatz zum rein 

opportunistischen Handeln erreicht wird. Optimal wäre die Behebung aller maßgeblichen Defi

zite in einer umfassenden Revitalisierungsmaßnahme (Optimalvariante) . Aufgrund der immer 

begrenzten finanziellen Mittel und der konkurrierenden Interessen ist es erforde rlich , bestimm

te Schwerpunkte zu setzen, die zwar nur Teilerfolge erzielen können , jedoch für besti mmte 

Organismen, die mit den verbleibenden Beeinträchtigungen zurechtkommen, eine umfassende 

Aufwertung bedeuten. Pragmatische Schwerpunkte sind entweder mit Ausrichtung auf die 

Durchgängigkeit oder des Gewässerbettes zu setzen. 

Leitbild für eine Optimalvariante: Die Berner Au ist auch für das Makrozoobenthos ei n 

durchgängiges Fließgewässer und weist nach dem Strahlwirkungsansatz und den Beschrei

bungen des kiesgeprägten Fließgewässertyps ein gutes ökologisches Potenzial auf. 

Die Berner Au ist als Lebensraum für Arten des Rhithral geeignet. Die Aufstiegshindernisse in 

Gewässer und Aue werden beseitigt. Es wird eine gehölzreiche Auengalerie geschaffen. Sand

fracht und die hydraulische Belastung werden soweit abgesen kt , dass ein hinsichtlich Sub

stratdiversität, Tiefenvarianz und Breitenvarianz naturnahes Bachbett entsteht. In Bachab

schnitten in denen überwiegend öffentlicher Raum an die Berner Au angrenzt, sind Maßna h

men zur Absenkungen der Aue und der naturnahen Gestaltung des Bachverlaufs vorzuneh-

BSU (2004) Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie - Landesinterner Berich t zu m Bearbeitungsgebiet 
Alter, Bestandsaufnahme und Erstbewertung (Anhang II/Anhang IV der WWRL) .- Seite 18 Tabelle 1.3-1. 
http://www.hamburg.de/contentblob/151790/data/lib-alster.pdf 
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men. Ziel der Entwicklung ist ein für Bachneunauge, Bachforelle , G roppe, El ritze und Hasel 

sowie das Makrozoobenthos potenziell geeigneter Bach. 

Leitbild Schwerpunkt Durchgängigkeit: Die Berner Au ist ein durchgängiges Fließgewässer , 

weist jedoch Defizite hinsichtlich der Gewässerstruktur auf, die Beschreibungen zu dem kies

geprägten Flachlandbach werden nur sehr vereinzelt erfüllt. 

Ausgehend von der Wandse werden Rückhaltebecken mit Umlaufrinnen ausgestattet. Die Auf

stiegsmöglichkeiten sollen für Arten wie Bachschmerle und Gründling geeignet sein. Die Maß

nahmen am bestehenden Gewässer konzentrieren sich auf die Abschnitte in denen aus hy d

raulischen Gründen Maßnahmen durchgeführt werden müssen. Es sind neben der Herstellung 

von Umlaufen bei den Rückhaltebecken auch mit den Verkehrsträge rn abzustimmende Maß

nahmen, insbesondere mit der U-Bahn, erforderlich. Dafür sind beim Verfolge n dieses Leitbil

des relativ wenige, größere Maßnahmen erforderlich. 

Leitbild Schwerpunkt Bachbett und Aue: Oie Berner Au ist nicht für alle Fischarte n des 

Rhithrals durchgängig passierbar. Das Bachbett wird durch Maßnahmen in der Aue, der Re

duktion von Abflussspitzen und des Sedimentmanagements sowie dem Ei nbringen von Struk

turelementen aufgewertet. 

Ziel der Maßnahmen ist eine Aufwertung der Berner Au insbesondere fü r das Makro

zoobenthos, für Arten mit flugfähigem lmaginalstadium. Hierfür ist ein natu rnahes Substrat und 

Abflussregime erforderlich. Oie Durchgängigkeit ist insbesondere durch ei ne durgängige 

standortgerechte Gehölzgalerie und Wehrumlaufgerinne/Fischt reppen sicherzustellen. Für die 

Umsetzung dieses Leitbildes sind viele kleinere Maßnahmen erforderlich, die nicht auf den 

eigentlichen Verlauf der Berner Au beschränkt sind, sondern bereits in den Vorflutern begi n

nen. 

5.3 Regenrückhaltebecken mit Durchfluss 
Umlaufgerinnen 

Bau von 

Die Berner Au durchfließt vier Rückhaltebecken. Dieser Faktor limitiert den ökologischen Zu

stand und beeinträchtigt die Entwicklungsmöglichkeiten des Gewässe rs. Denn durch die Rück

haltebecken, auch mit Fischtreppe oder Wehrumlauf, wird die lo ngitudinale Durchgängigkeit , 
für gegenüber Stillwasser empfindliche Arten, eingeschränkt oder ausgeschlossen. Zudem w ird 

der chemisch- physikalische Zustand des Wassers für ein kiesgepräg ten Tiefla ndbach unty

pisch verändert (Temperatur, Nitrit-, Sauerstoffgehalt sowie der pH-Wert). 

Die longitudinale Durchgängigkeit für Fische, also der Aufstieg zum Laichhabitat und die 

Artausbreitung wird durch das unterste unpassierbare Rückhal tebecken limitiert, dieses be

stimmt die Qualitätsanforderungen für die oberhalb liegenden Rückhaltebecken, unter de m 

Aspekt Fische. Bachforellen können zwar nicht längere Zeit in de n Rückhaltebecken leben, 

diese mit Wehrumläufen aber queren. Fraglich ist, ob Jungfische die bei Hochwasserereignis

sen in Rückhaltebecken verdriftet werden diese bachaufwärts verlassen können , ggf. müsste 

für diese auch mit einen Umlaufgerinne zusätzlich ein Wehrumlauf gebaut werden, da mit sie 

die Rückhaltebecken bachabwärts verlassen können. 
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Neben der longitudinalen Durchgängigkeit für aufsteigende Fischarten, ist auch die longitudi

nale Durchgängigkeit zwischen hochwertigen Gewässerabschnitten innerhalb des Baches be

deutsam. Durch Umlaufgerinne können naturschutzfachlich bedeute nden Benthos- und Fisch

arten, die unter- oder oberhalb eines Rückhaltebeckens leben, in einen ebenfalls geeigneten 

Lebensraum auf der anderen Seite des Rückhaltebeckens wandern. Arte n die Kompensations

flüge (Bachaufwärtsfliegen der Imagines vor der Eiablage) machen benötigen zur Aufwärtsver

breitung kein Umlaufgerinne. Es ist kein Vorkommen von Arten in der Berner Au bekannt, die 

auf ein Umlaufgerinne angewiesen sind. Empfindliche ggf. einwandernde Arten sind i.d. R. 

Arten mit flugfähigen Stadien, da diese ein höheres Ausbreitungspotenzial aufweisen. 

Nicht in Stillgewässern lebensfähige Organismen, die bei Hochwasser in die Rückhaltbecken 

verdriften, sterben dort. Dies kann durch ein Umlaufgerinne in dem Maße reduziert werden , in 

dem die Strömung bei Hochwasser durch das Umlaufgerinne geleitet wird. Fraglich ist, ob der 

lndividuenverlust eine erhebliche Gefährdung der betroffenen Popu lationen darstell t. Ei n Um

laufgerinne würde diese Gefährdung reduzieren - nicht jedoch beseitigen. 

Aus den Rückhaltebecken strömendes Wasser ist chemisch und physikalisch fü r die Orga nis

men des kiesgeprägten Flachlandbachs negativ verändert. Insbesondere im Sommer, bei ge

ringer Wasserführung und hohen Temperaturen, limitiert dies die Lebensraumeignu ng in Ab

schnitten mit guter Gewässerstrukturgüte und dauerhafter Wasserfüh rung. Ei n Umlaufgerinne 

um die Rückhaltebecken würde diesbezüglich die Qualität der Berner Au verbessern. Gleic h

zeitig ist zu erwarten, dass die Rückhaltebecken im Sommer eine schlechtere W asserq uali tät 

und niedrigere Wasserstände aufweisen werden, durch das trockenfallen werden im Sch lamm 

organische Materialien mineralisiert und düngen so die Teiche weiter auf. Beim nächsten 

Hochwasserereignis wird dieses, im Vergleich zum Bestand, qualitativ verschlechterte W as

ser, in durch Niederschläge verdünnter Konzentration, der Berner Au wieder zugeführt. In der 

Summe, insbesondere in den kritischen Sommermonaten, ist durch einen Umla uf für gesamte 

Rückhaltebecken eine Verbesserung der chemischen und physikalischen Wasserqualität zu 

erwahrten. Entscheidend ist die Frage, ob die chemische und physikalische W asserqualität, 

aktuell oder nach Durchführung der sonstigen Aufwertungsmaßnahmen, den ökologischen 

Zustand der Berner Au limitierende Faktor ist oder sein wird. Angesichts der stark verarmten 

Lebensgemeinschaft in der Berner Au und in dem Gewässernetz wird es für wenig wahrschei n

lich erachtet, das nach einem Bau von Umlaufgerinnen Arten einwandern, die durch die vo r

handene chemische und physikalische Wasserqualität limitiert werden. Zumindest bei einem 

unveränderten Bestand des Rückhaltebeckens Kupferteich. 
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Tabelle 2: Alternativenübersicht zu Wehrumläufen und Rückhaltebecken-Umläufen 

Kriterium Variante Weh rum lauf Variante Umlauftür Variante Umlauftür alle 
Rückhaltebecken Blaks- Rückhaltebecken 
höm/Beme 

Longitudinale Für Arten wie Bachforelle und Für Arten wie Bachforelle Durchgängigkeit für alle 
Durchgängigkeit: Hasel durchgängig. und Hasel durchgängig. Arten, es liegen keine 
Fische Erkenntnisse vor das ext-

rem empfindliche Arten 
(Groppe) im Gewässersys-
tem vorkommen. 

Longitudinale Für flugfähige Arten bedingt Bedingt durchgängig , Auf- Einwandern der Arten aus 
Durchgängigkeit: durchgängig. wertung in Teilabschnitten, der Wandse. 
Benthos jedoch kein einwandern 

nicht flugunfähiger Arten. 

Chemisch- Erhalt Status quo. Verbesserung in einzelnen Verbesserung der Was-
physikalische Abschnitten. Beim ersten serqualität in Berner Au 
Wasserqualität Ausfluss aus dem RHB und Wandse. Beim ersten 

nach einer Trockenzeit t ritt Ausfluss aus dem RHB 
eine Verschlechterung ein. nach einer T rockenzeit t ritt 

eine Verschlechterung ein. 

Extreme Hoch- Die beiden Extremereignisse 1 n einigen Abschnitten wir Es werden wen iger Tiere 
wasser und Tro- schließen das Vorkommen die Tötung durch Verd rif- durch Verdriftung in die 
ckenfallen sehr anspruchsvoller Arten tung in die RHBs reduziert. RHBs getötet. 

aus. 

Verhältnis zu Die Strukturverbesserungen Die Strukturverbesserun- Wenn in der Wandse Ar-
Stru ktu rve rbesse- können nur Arten Lebensraum gen werden in Teilab- ten mit höheren Ansprü-
rungen im übrigen bieten die mit den chemisch- schnitten, für Arten die chen vorkommen, als in 
Gewässerab- physikalischen Zustand des nicht flugunfähig sind und der Berner Au, können 
schnitten Status quo zurechtkommen. die RHBs nicht dur- diese einwandern und so 

Vorhandene Arten können ihre schwimmen können, mitei- den Strukturaufwertungen 
Population vergrößern und nander verbunden. eine höhere ökologische 
flugfähige Arten können Ein- Bedeutung geben. 
wandern. 

Gesamtbewertung Minimalvariante, unter Berück- Aufgrund des RHBs Kup- Ökologische Maximalvari-
sichtigung des relativ geringen ferteich sind relativ geringe ante: aktuell tech-
Potenzials der Berner Au, Aufvvertungen zu erwarten. nisch/finanziell nicht um-
einen guten ökologischen Nicht präferierte Variante. setzbar. 
Zustand jemals zu erreichen, 
wird diese Variante präferiert. 
Das gute ökologische Potenzi-
al ist mit dieser Variante zu 
erreichen. 

Es wird empfohlen das Leitbild „Leitbild Schwerpunkt Bachbett und Aue " umzusetze n, also die 

longitudinale Durchgängigkeit durch das strukturelle Aufwerten der Gewässerabschnitte, das 

Anlegen von Wehrumlaufgerinnen und den Rückbau von gravierenden Verrohrungen he rzuste l

len. Da oberhalb des RHB Blakshörn die Berner Au nicht dauerhaft Wasserführe nd ist (Aus

kunft der Anwohner bei der Gewässerbegehung am 31.5.2012), ist das Herstellen eines Um

laufgerinnes hier besonders fraglich, wenn auch technisch am einfachsten. Nach den vorlie

genden Kostenschätzungen und den in Aussicht stehenden Aufwertungen der Berne r Au , 

durch Umlaufgerinne am RHB Blakshörn und ggf. am RHB Berne , werden die Kosten für nicht 

gerechtfertigt angesehen, sofern nicht auch ein Umlaufgerinne am RHB Kupferteich umgesetzt 

wird. 
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In der nächsten Stufe der Planung zur Berner Au soll die Machbarkeit und der Kostenaufwand 

des Ablassens des RHB Blakshörn geprüft werden, unter ökologischen Gesichtspunkten e r

scheint diese Variante auch wegen der Ausbildung von Auenbiotopen im RHB sinnvoll. 

Es sollte eine Sicherung der Flächen für die Umlaufgerinne durch die Bauleitpla nung erfolgen, 

damit z.B. bei einem Neubau von Brück und Straße unterhalb des RHB Kupferteich das Her

stellen der Umlaufgerinne noch möglich ist. 

5.4 Maßnahmen 

Mit den dargestellten Maßnahmen (Kapitel 5.4.1, 5.4.2 und Karte Maßnahme nkonzept) werden 

Möglichkeiten beschrieben, das gute ökologische Potenzial zu erreichen. W ie in der Defizi

tanalyse gezeigt sind in der gesamten Berner Au Maßnahmen erfo rderlich und w ir im Maß

nahmenkonzept gezeigt auch möglich. Einige der Maßnahmen sind dabei kurzfristig umsetzbar 

und bedürfen bis zu ihrer ökologischen Wirksamkeit nur wenige Mo nate bis Ja hre. Andere 

Maßnahmen sind nur längerfristig zu realisieren oder benötigen lange Zeiträ ume bis zu ihrer 

vollen ökologischen Wirksamkeit, wie die Gehölzpflanzungen. Ei n tatsäch liches, zeitnahes 

Erreichen einer weitreichenden ökologischen Aufwertung ist, in Ermangelung bekannte r rezen

ter Vorkommen wertgebender Arten im Einzugsgebiet, nur langfristig zu erwarten. Die Realisie

rung des guten ökologischen Potenzials der Berner Au benötigt entspreche nd ei nen la ngen 

Zeitraum. 

Im städtischen Raum ist darauf hinzuweisen, dass für die Sicherung und Entwicklung des öko

logischen Potenzials auch eine bauleitplanerische Untersetzung erforderlich ist. Sowohl die 

Festsetzung von Baugrenzen im ausreichenden Abstand zur Berner Au, als auch die Festset

zung von „privaten Grünflächen" und „Flächen für Erhalt und/oder Anpflanzung von Bäumen, 

Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen" auf privaten Flächen entlang der Berner Au sollte 

erwogen werden. 

5.4.1 Gewässerü berg reifende Maßnahmen 

Gewässerunterhaltung 

Für das Erreichen des guten ökologischen Potenzials bzw. einer weitestmöglichen Rev italisi e

rung ist die Beachtung der folgenden Grundsätze bei der Gewässerunterh altung entscheidend: 

• Verzicht auf die Räumung von Totholzverklausungen, sonstiger Tatholzentnahmen, des 

Rückschnitts von Gehölzen oder anderen Entnahmen von Holz. Einzige Ausnahme besteht 

vor verrohrten oder anders befestigten Abschnitten, in denen kann der Bach die Hölzer 

nicht umspülen, und es kommt zu einem unnatürlichen Rückstau bzw . „Sohlschwellen" . 

Auch die Wegesicherung ist ausgenommen. 

• Verzicht auf die Krautung. Anstatt dessen sollten ausreichend Gehölze zur Beschattung 

gepflanzt werden. 
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• Verzicht auf die Mahd zumindest der unteren Uferböschung in den gegenüber von Strö

mungslenkern liegenden Bereichen. Die Mahd fördert Gras, welches die Erosion im höhe

ren Maße verhindert. 

• Zulassen von Krümmungserosion und der Entstehung von Steilufe rn. 

• Unterhalten/Nachfüllen von angelegten Kiesdepots unterhalb von Rückhaltebecken nach 

Bedarf. 

Wasserretention in den Vorflutern 

Ein wesentliches Defizit der Berner Au liegt in der extrem gestörten Hydrologie und Hydra ulik. 

Zum einen an der Quelle durch abgesenkten Grundwasserstände. Zum anderen durch die u n

verzögerte Einleitung des Niederschlagswassers. Dieses Defizit kann nicht in der Be rner Au 

bewältigt werden, diesem ist beim Verursacher bzw. durch das Anlegen von Rückhaltesyst e

men vor der Einleitung in das Gewässer zu begegnen. Hierfür sollte ein Konzept erstellt we r

den, welches systematisch die Möglichkeiten für die Errichtung von Retentionsräumen vor der 

Einleitung in das Gewässer beschreibt. 

Straßenbrücken 

Wenn Brücken saniert werden, sollten diese so gebaut werden, dass zumindest einseitig ei ne 

naturnahe Uferböschung vorhanden ist, dass ein kiesgeprägtes Sohlsubstrat vorhande n ist und 

ein ausreichender Lichteinfall gegeben ist, mindestens ist dem Stand der Techni k zu entspre

chen (Blaue-Richtlinie MUNLV NRW 2010) 
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5.4.2 Maßnahmen der einzelnen Gewässerabschnitte 

Im Folgenden werden die Maßnahmen je Abschnitt in ihren Umsetzungsphasen beschrieben. 

In der Regel ist die Sohlsanierung durch das Einbringen von Kies erst in einer zweiten Umset

zungs-Phase möglich. Das relativ kostenintensive Einbringen von Kies soll erst dann erfolgen , 

wenn die Sandfracht bereits reduziert wurde, sodass die in der Folge der Redynamisierun g 

erosionsintensive erste Phase vorgezogen abläuft. Ein erfolgreiches Anlegen von Kiesbänken 

ist nur möglich, wenn diese nicht versanden. 

Im Folgenden sind Gewässerbreiten genannt diese beschreiben nicht die minimale Breite des 

Niedrigwasserbetts sondern die durchschnittliche Breite des Mittelwasserbetts, sofern oberhalb 

der Mittelwasserlinie ausreichend Raum für den Wasserabfluss vorhanden sind kann das 

Bachbett deutlich schmalere Bereiche aufweisen, bis zu einem Drittel der Angegebe nen Maße. 

Sofern durch Maßnahmen eine geschwungendes, ungleichmäßiges Fließdynamik erzielt wird 

bildet sich i.d.R. von selber ein schmaleres Niedrigwasserbett aus. 

Aus Gründen der Gewässerpflege wird von zuständiger Stelle das Pflanzen von Baumweite n 

gegenüber Buschweiden bevorzugt. Aus ökologischer Perspektive erfüllen Buschweiden ei ne 

wichtige Funktion für die dynamische Entwicklung von Gewässern deshal b sollte in hydraulisch 

unkritischen Bereichen nicht auf die Pflanzung von Buschweiden verzichtet werden. 
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Abschnitt bern01 

Phase 1 Maßnahme Erläuterung 

Sohle Einbau von groß dimensionierten Strö- Einengen des Nied rigwasserbetts auf durch-
mungslenkern aus Totholz. schnittlich 2,5 m und so eine Reduktion von Ver-

Rückbau der Sohlbefestigung im Mün- sandung und Verschlammung im zentralen Gerin-

dungsbereich in die Wandse. ne. 

Fördern der Krümmungserosion. 

Erhöhen der Tiefen- und Substratdiversität sowie 
Reduktion der Verschlammung im zentralen Strö-
mungsbereich. 

Herstellen von Sti llen in denen sich die Sand- und 
Schlammfracht absetzen kann. 

Ufer Rückbau von Uferbefestigungen. Zu- Entvvicklung zu einem leicht geschwungenen 
lassen von Krümmungserosion. Strömungsverlauf, der Prall- und Gleithänge 

(Krümmungserosion), aber keine Breitenerosion 
aufweist. 

Aue Sicherung der naturnahen Entvvicklung. Naturnahe Aue mit Wald , Sumpf und Kleingewäs-
sern. Durch das Einbringen großdimensionierter 
Strömungslenker die auch bei Hochwasser wirk-
sam sind wird die Überflutung des Auwalds geför-
dert. 

Einleitungen Einbau von Sandfängen in die einlei- Reduktion des Sandeintrags. 
tenden Rohrleitungen. 

Durchgängigkeit Keine gravierenden Einschränkungen. 

Phase 2 Maßnahme Erläuterung 

Sohle Einbringen von Kies und Steinen, wenn Wiederherstellung des kiesgeprägten Charakters 
diese nicht ausreichend frei gespült des Gewässerbetts und Dargebot potenzieller 
werden und die Verschlammung aus- Habitate für die charakteristischen Arten. 
reichend reduziert wurde. 

Phase 3 Maßnahme Erläuterung 

Sohle Regelmäßige Zugabe von feinen Kie- Aufgrund des Rückhaltebeckens wird der Ge-
sen und Totholz unterhalb des Wehrs. schiebetransport unterbrochen, mittelfristig wirkt 

das negativ auf die Gewässerstruktur, dies soll im 
erforderlichen Maße ausgeglichen werden. 

Im Zuge der Umsetzung des landschaftsplanerischen-städtebaulichen Gutachtens „Quali fizie

rung des Wandsegrünzuges", in dem eine Verlegung des Wandse-W anderwegs vorgeschlagen 

wird, wird der Wegeverbindung entlang der Berner Au eine nachgeordnete Bedeutung zuge

wiesen. Bei der weiteren Wegeplanung sollte aus naturschutzfach licher Sicht ein Rückba u der 

doppelten Wege geprüft werden. 
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Abschnitt bern02 (RHB Kupferteich) 

Variante 1: Erstellen eines Umlaufs für den gesamten Kupferteich, mit dem Ziel der Durchgä n

gigkeit für wassergebundene stark rheophile Arten und das Makrozoobenthos ohne Kompe nsa

tionsflüge. Diese Maßnahme ist aufgrund der räumlichen Situation sehr aufwendig, und das 

Eintreten einer tatsächlichen ökologischen Aufwertung ist fragli ch, da die hochspezialisierten 

Arten vermutlich nicht mehr im Einzugsgebiet der Berner Au bzw. der Wandse vorkomme n. Es 

sind Untersuchungen erforderlich, das Vorkommen dieser Arten zu belege n, andernfalls ist de r 

finanzielle Aufwand schwerlich zu rechtfertigen. 

Variante 2: Aufwerten der bestehenden Fischtreppe oder Ersetzen durch eine Sohlgleite. Dies 

ist eine kostengünstigere Alternative, die auf Arten mit geringerem Lebensraumanspruch ab

zielt. So ist diese Alternative bspw. für die Bachforelle ausreichend. 

Abschnitt bern03 

In diesem Abschnitt wurde in den letzten Jahren eine Revitalisierungsmaßnahme durchgeführt. 

Bei dieser wurde der geradlinige Gewässerverlauf in einen geschlängelten Verlauf umgeformt. 

Keine Maßnahmen erforderlich. Es sind jedoch Anzeichen einer Breitene rosion z u erkennen. 

Es verbleibt zu beobachten, ob die Eigenentwicklung und der Einfluss des Totholzes ausrei

chen, der Breitenerosion entgegen zu wirken und weitere Strukturelemente auszubilden. 

33 



PLANUNGSGRUPPE UMWELT PJ 

Abschnitt bern04 

Der Abschnitt ist durch einen teilweise sehr geradlinigen Gewässerverla uf und von starker 

Versandung geprägt. Für eine Revitalisierung dieses Gewässerabschnittes si nd zum einen 

Maßnahmen zum Ausgleich des Strukturdefizites innerhalb des Gewässerbettes und zudem 

eine Reduktion der nachströmenden Sandfracht erforderlich. 

Phase 1 Maßnahme Erläuterung 

Sohle Einbau von Strömungslenkern aus Totholz. Einengen des Niedrigwasserbetts 
auf du rchschnittlich 2 m und so eine 
Reduktion von Versandung und 
Verschlammung im zentralen Ge-
rinne. 

Fördern der Krümmungserosion. 

Erhöhen der Tiefen- und Substrat-
diversität sowie Reduktion der Ver-
schlammung im zentralen Strö-
mungsbereich. 

Herstellen von Stillen, in denen sich 
die Sand- und Schlammfracht ab-
setzen kann. 

Ufer Zulassen von Krümmungserosion. Entwicklung z u einem leicht ge-
schwungenen Strömungsverlauf, 
der Prall- und Gleithänge (Krüm-
mungserosion), aber keine Breiten-
erosion aufvlteist. 

Aue Erhalt des vorhandenen Gehölzsaums. Auf der rech- Herstellen von feuchten, flachen 
ten Seite sollte im Fall einer Weitervervvertung des Auenlebensräumen. 
Grundstückes ein breiterer Gehölzsaum eingeplant Herstellung von Retentionsraum. 
werden. 

Herstellen einer Sekundäraue im dargestellten Teilbe-
reich. Dieser sollte ab Mittelwasser überflutet werden. 
Entlang des Ufers (Mittelwasserlinie) sollen Erlen 
gepflanzt werden. Im zentralen Bereich Weiden. 

Einleitungen Einleitungsbauwerke sind nicht vorhanden. 

Durchgängigkeit Keine gravierenden Einschränkungen. 

Phase 2 Maßnahme Erläuterung 

Sohle Einbringen von Kies und Steinen, wenn diese ausrei- Wiederherstellung des kiesgepräg-
chend frei gespült werden und die Versandung aus- ten Charakters des Gewässerbetts 
reichend reduziert wurde. und Dargebot potenzieller Habitate 

für die charakteristischen Arten. 

Aue Die zu erwartenden Sandablagerungen im abgeflach- Ziel ist der Erhalt des hergestellten 
ten Bereich sollten regelmäßig entnommen werden, Zustands. Die Neuinitiierung von 
hierfür können die Weiden in Teilbereichen entfernt Sukzession stellt keinen Eingriff dar 
werden. sondern ist Teil der Pflegemaßnah-

me. 
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Abschnitt bern05 

In dem Abschnitt wurden bereits längerfristige Maßnahmen zur Redynamisieru ng durchgeführt . 

Diese haben zu einem leicht geschwungenen Gewässerverlauf beigetragen. Die St ruktur und 

das Substrat der Gewässersohle konnten jedoch bisher nur sehr begrenzt aufgewertet werde n. 

Gleichzeitig handelt es sich um einen der Bereiche mit einem relativ weiten unbe baute n Aue n

bereich, der jedoch nur noch bei extremen Hochwasserereignissen geri ng überflutet wird. 

Zu beachten ist, dass in den angrenzenden Ruderalfluren Hochstauden- und Seggenbestände 

sowie Weichholzauengebüsche vorhanden sind, die gemäß § 30 BNatSchG geschützt si nd. 

Diese werden durch folgenden Eingriff zerstört, sie können jedoch nach Durchführung der 

Maßnahmen ausgeglichen werden. 

Phase 1 Maßnahme Erläuterung 

Sohle Einbau von Strömungslenkern aus Totholz zur Ergän- Einengen des Niedrigwasserbetts 
zung der bereits durchgeführten Maßnahmen. auf du rchschnittlich 2 m und so eine 

Reduktion von Versandung und 
Verschlammung im zentralen Ge-
rinne. 

Fördern der Krümmungserosion. 

Erhöhen der Tiefen- und Substrat-
diversität sowie Reduktion der Ver-
schlammung im zentralen Strö-
mungsbereich . 

Herstellen von Stillen, in denen sich 
die Sand- und Schlammfracht ab-
setzen kann. 

Ufer Zulassen von Krümmungserosion Entvvicklung z u einem leicht ge-

In die entstandenen Verlandungsbereiche sollten schwungenen Strömungsverlauf, 

Erlen und Weiden gepflanzt werden. der Prall- und Gleithänge (Krüm-
mungserosion), aber keine Breiten-
erosion auf\nieist. 

Aue Verlegen des Weges unterhalb der Brücke an den Herstellen von feuchten, flachen 
Rand der Aue und Rückbau des Weges oberhalb der Auenlebensräumen. 
Brücke. Absenken der Bodenoberfläche im Durch- Herstellen von Retentionsraum. 
schnitt bis zur Mittelwasserlinie und Modellieren von 

Totholzansammlungen im Gewäs-Flutmulden. Erhalten der bestehenden Ufer. Pflanzen 
von Gehölzen Erlen und Weiden in die Maßnahmen- ser können aufg rund einer Verbes-

fläche. Teilbereiche sollten nicht bepflanzt und der serung des Hochwasserabflusses 

natürlichen Sukzession überlassen werden. im größeren Umfang belassen we r-
den. 

Einleitungen Einleitungsbauwerke sind nicht vorhanden. 

Durchgängigkeit Keine gravierenden Einschränkungen vorhanden. 

Phase 2 Maßnahme Erläuterung 

Sohle Einbringen von Kies und Steinen, wenn diese ausrei- W iederherstellung des kiesgepräg-
chend frei gespült werden und die Versandung aus- ten Charakters des Gewässerbetts 
reichend reduziert wurde. und Dargebot potenzieller Habitate 

für die charakteristischen Arten. 

Aue Die zu erwartenden Sandablagerungen im abgeflach- Ziel ist der Erhalt des hergestellten 
ten Bereich sollten regelmäßig entnommen werden, Zustands. Die Neuinit iierung von 
hierfür können die Weiden in Teilbereichen entfernt Sukzession stellt keinen Eingriff dar 
werden. sondern ist Teil der Pflegemaßnah-

me. 
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Abschnitt bern06 

Die Berner Au verläuft zwischen einem relativ steilen Hang am rechten Ufer und dem W eg am 

linken Ufer. 

Phase 1 Maßnahme Erläuterung 

Sohle Einbau von Strömungslenkern aus Totholz zur Ergän- Einengen des Niedrigwasserbetts 
zung der bereits durchgeführten Maßnahmen. auf du rchschnittlich 2 m und so eine 

Reduktion von Versandung und 
Verschlammung im zentralen Ge-
rinne. 

Fördern der Krümmungserosion. 

Erhöhen der Tiefen- und Substrat-
diversität sowie Reduktion der Ver-
schlammung im zentralen Strö-
mungsbereich. 

Herstellen von Stillen, in denen sich 
die Sand- und Schlammfracht ab-
setzen kann. 

Ufer Zulassen von Krümmungserosion. Entwicklung z u einem leicht ge-

In die entstandenen Verlandungsbereiche sollten schwungenen Strömungsverlauf, 

Erlen und Weiden gepflanzt werden. der Prall- und Gleithänge (Krüm-
mungserosion), aber keine Breiten-
erosion aufvlteist. 

Aue Rückbau des Weges, auf der anderen Seite der Ber- Herstellen von feuchten, flachen 
ner Au ist noch ein Weg vorhanden. Absenken der Auenlebensräumen. 
Bodenoberfläche schräg, im Durchschnitt auf die Herstellen von Retentionsraum. 
Höhe der vorhandenen Verlandungsbereiche. Erhal-

Totholzansammlungen im Gewäs-ten des bestehenden Ufers. Pflanzen von Gehölzen 
Erlen und Weiden in die Maßnahmenfläche. ser können aufgrund einer Verbes-

serung des Hochwasserabflusses 
im größerem Umfang belassen 
werden. 

Einleitungen Einleitungsbauwerke sind nicht vorhanden. 

Durchgängigkeit Keine gravierenden Einschränkungen vorhanden. 

Phase 2 Maßnahme Erläuterung 

Sohle Einbringen von Kies und Steinen, wenn diese ausrei- Wiederherstellung des kiesgepräg-
chend frei gespült werden und die Versandung aus- ten Charakters des Gewässerbetts 
reichend reduziert wurde. und Dargebot potenzieller Habitate 

für die charakteristischen Arten. 

Abschnitt bern07a 

In dem Abschnitt wurde in den letzten Jahren eine Revitalisierungsmaßnahme durchgeführt. 

Die Weiden erreichen langsam ihre volle Funktionsfähigkeit. Das bedeutet das erste stärkere 

Äste beginnen das Fließverhalten zu beeinflussen und damit die (zurückhaltend) angelegten 
Mäander naturnah zu entwickeln. 

Phase 1 Maßnahme Erläuterung 

Sohle Einbringen von Kies und Steinen, wenn die Versan- Wiederherstellung des kiesgepräg-
dung ausreichend reduziert wurde. ten Charakters des Gewässerbetts 

und Dargebot potenzieller Habitate 
für die charakteristischen Arten. 
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Abschnitt bern07b 

Der Abschnitt und die oberhalbliegenden Abschnitte bern08 und bern09 weisen einen beson

ders schlechten Zustand auf und begrenzen aufgrund der von ihnen ausgehenden Versandung 

die Revitalisierungsmöglichkeiten der unterhalb liegenden Abschnitte. 

Entgegen einer gemäß DGK 5 vorgesehenen Breite von 3 m ist laut Luftbild eine Breite von bis 

zu 5 m gegeben. Für eine vielfältige Strukturierung der Sohle im Niedrigwasserbett ist vermut

lich selbst eine Breite von 3 m nicht ausreichend verengt. 

Phase 1 Maßnahme Erläuterung/Anmerkung 

Sohle Einbau von Strömungslenkern aus Tot- Einengen des Niedrigwasserbetts auf durch-
holz. schnittlich 2 m und so eine Reduktion von Ver-

sandung und Verschlammung im zentralen 
Gerinne. 

Fördern der Krümmungserosion. 

Erhöhen der Tiefen- und Substratdiversität so-
wie Reduktion der Verschlammung im zentralen 
Strömungsbereich. 

Herstellen von Stillen, in denen sich die Sand-
und Schlammfracht absetzen kann. 

Ufer Zulassen von Krümmungserosion. Entvvicklung zu einem leicht geschwungenen 
Strömungsverlauf, der Prall- und Gleithänge 
(Krümmungserosion) aber keine Breitenerosion 
aufweist. 

Aue Erhalt des Waldes am rechten Ufer. Aufgrund des Weges am linken Ufer ist eine 
Entwicklung hier nicht möglich . 

Einleitungen Einleitungsbauwerke sind nicht vorhan-
den. 

Durchgängigkeit Keine gravierenden Einschränkungen. In dem Abschnitt ist eine Sohlgleite vorhanden. 

Phase 2 Maßnahme Erläuterung 

Sohle Einbringen von Kies und Steinen, wenn Wiederherstell ung des kiesgeprägten Charak-
diese nicht ausreichend frei gespült vver- ters des Gewässerbetts und Dargebot potenzi-
den und die Verschlammung ausreichend eller Habitate für die charakteristischen Arten. 
reduziert wurde. 

Ufer In die entstehenden Verlandungsbereiche Sicherung der Verlandungsbereiche und Struk-
sollten Erlen und Weiden gepflanzt vver- turierung der Gewässersohle durch die Wurzeln 
den. der Erlen. 
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Abschnitt bern08 

Es handelt sich um einen sehr stark beeinträchtigten Abschnitt der durch das Sa ndtreibe n 

auch die unterhalb liegenden Abschnitte belastet. Der Weg am linken Ufer begrenzt de n Hand

lungsspielraum. 

Phase 1 Maßnahme Erläuterung/Anmerkung 

Sohle Einbau von Strömungslenkern aus Tot- Einengen des Niedrigwasserbetts auf durch-
holz. schnittlich 2 m und so eine Redu ktion von Ver-

sandung und Verschlammung im zentra len 
Gerinne. 

Fördern der Krümmungserosion. 

Erhöhen der Tiefen- und Substratdiversität so-
wie Reduktion der Versch lammung im zentralen 
Strömungsbereich. 

Herstellen von Stillen, in denen sich die Sand-
und Schlammfracht absetzen kann. 

Ufer Zulassen von Krümmungserosion. Entwicklung zu einem leicht geschwungenen 
Strömungsverlauf, der Prall- und Gleithänge 
(Krümmungserosion), aber keine Breitenerosion 
aufweist. 

Aue Rückbau des Weges, sow:::ihl die ober- Reduktion der Versandung , als Voraussetz ung 
halb liegende als auch die unterhalb für das erfolg reiche Einbringen von Kiesbänken. 
liegende Brücken bleiben erreichbar. Herstellen von feuchten, flachen Auenlebens-
Variante 1: Wenn eine Untersuchung der räumen. 
Sedimentfracht bestätigt, dass eine hohe Herstellen von Retentionsraum. 
Sandfracht vorhanden ist: Einbau eines 

Totholzansammlungen im Gewässer können Sandfangs in ein nur bei Hochwasser 
anspringenden Nebengerinne aufgrund einer Verbesserung des Hochwasser-

abflusses im größeren Umfang belassen wer-
Variante 2: Bei einer relativ geringen den. 
Sandfracht: Absenken der Bodenoberflä-

Die Ausbildung eines Trampelpfades zur ober-ehe im Durchschnitt bis zur Mittelwasser-
linie. Pflanzen von Gehölzen Erlen und halb liegenden Brücke kann toleriert werden. 

Weiden in die Maßnahmenfläche. Teilbe- Das Anpflanzen von Großbäumen soll eine 
reiche sollten nicht bepflanzt und der Ausschattung der Neophyten bevvirken. 
natürlichen Sukzession überlassen wer-
den. 

Sollten die Baulichen Maßnahmen nicht 
durchgeführt werden, ist aufgrund des 
Neophytenvorkommens (Japanische 
Staudenknöterich) das Pflanzen von 
Bäumen dringend erforderlich. Um den 
Knöterich sollten Großbäume gepflanzt 
werden. 

Einleitungen Einleitung unterhalb Vereinsheims mit 
Einträgen von den Sportplatzen. Einbau 
eines Sandfangs in die einleitende Rohr-
leitung. 

Durchgängig keit Keine gravierenden Einschränkungen. 

Phase 2 Maßnahme Erläuterung 

Sohle Einbringen von Kies und Steinen, wenn Wiederherstellung des kiesgeprägten Charak-
diese nicht ausreichen frei gespült wer- ters des Gewässerbetts und Dargebot potenziel-
den und die Versandung ausreichend ler Habitate fü r die charakteristischen Arten. 
reduziert wurde. 

Ufer In die entstehenden Verlandungsbereiche Sicherung der Verlandungsbereiche und Struk-
sollten Erlen und Weiden gepflanzt wer- turierung der Gewässersohle durch die Wurzeln 
den. der Erlen. 
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Abschnitt bern09 

Die Berner Au weist in der Folge ihres sehr geradlinigen Verlaufs trotz der teilweise einge

brachten Steine und Kiese eine gravierende Strukturarmut auf. Gleichzeitig ist nach den vo r

liegenden Daten rechtsseitig ein bis zu 5 m breiter Streifen im öffentlichen Eigentum vorha n

den. Dieser wurde gemäß Luftbild mit in die Gartennutzung integriert. 

Phase 1 Maßnahme Erläuterung/Anmerkung 

Sohle Einbau von Strömungslenkern im unteren Einengen des Niedrigwasserbetts auf 1 bis 1,5 
Teilabschnitt aus Totholz insbesondere m und so eine Reduktion von Versand ung und 
am linken Ufer. Verschlammung im zentralen Gerinne. 

Im Oberen Teilabschnitt, bereits mit hö- Fördern der Krümmungserosion. 
herem Steinanteil, sollten die Strömungs- Erhöhen der Tiefen- und Substratdiversität so-
lenker aus Steinen und Kies hergestellt wie Reduktion der Verschlammung im zentra len 
werden. Zudem kann in diesem Teil di- Strömungsbereich. 
rekt mit dem Herstellen von Längs- und 

Herstellen von Stillen, in denen sich die Sand-Querbänken aus Kies begonnen werden. 
und Schlammfracht absetzen kann. 

Im unteren Teilabschnitt sind bereits einige 
Einengungen vorhanden, diese sind in der 
Summe jedoch nicht ausreichend. 

Ufer Zulassen von Krümmungserosion. Entvvicklung zu einem leicht geschwungenen 

Entfernen der Uferbefestigung. Strömungsverlauf, der Prall- und Gleithänge 
(Krümmungserosion), aber keine Breitenerosion 
aufweist. 

Durch das Anlegen des Gewässerrandstreifens 
ist hierfür ausreichend Platz vorhanden. 

Aue Am linken Ufer sollten die Bäume ergänzt Hierrüber wird Raum gesichert und aufgewertet 
werden. für die selbst Redynamisierung der Berner Au. 

Die Hausgärten am rechten Ufer wurden Es ist zu prüfen ob in dem Bereich Altlasten 
in den Gewässerrandstreifen ausge- vorhanden sind. 
dehnt. Die Grenzen sollten neu einge-
messen werden, nicht geeignete Be-
pflanzungen sollten geräumt und eine 
Bepflanzung mit Erlen, Weiden und Ge-
büschen der Hartholzaue ergänzt wer-
den. 

Auf der linken Gewässerseite in einem 
Teilabschnitt Rückbau des Weges und 
Herstellen einer Sekundäraue prüfen. 

Einleitungen Einbau von Sandfängen in die einleiten-
den Rohrleitungen. 

Durchgängigkeit Es sind zwei Sohlgleiten vorhanden, die 
in ihnen liegenden Sohlschwellen sollten 
rückgebaut werden. Die Funktionalität 
kann auch durch Steine im Gewässerbett 
und Strömungslenker am Gewässerrand 
erfüllt werden. 

Phase 2 Maßnahme Erläuterung 

Sohle Einbringen von Kies und Steinen, wenn Wiederherstell ung des kiesgeprägten Charak-
diese nicht ausreichen frei gespült wer- ters des Gewässerbetts und Dargebot potenziel-
den und die Versandung ausreichend ler Habitate fü r die charakteristischen Arten . 
reduziert wurde. 

Ufer In die entstehenden Verlandungsbereiche Sicherung der Verlandungsbereiche und Struk-
sollten Erlen und Weiden gepflanzt wer- turierung der Gewässersohle durch die Wurzeln 
den. der Erlen. 
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Abschnitt bern12 

Die Berner Au ist hier besonders tief eingeschnitten, eine Regenerati on des Strömungsverla ufs 

ausschließlich durch eine Redynamisierung ist aufgrund der sehr großen zu erod ierenden Ma

terialmenge nicht möglich. 

Phase 1 Maßnahme Erläuterung/Anmerkung 

Sohle Einbau von Strömungslenkern aus Tot- Einengen des Niedrigwasserbetts auf 1 bis 1 ,5 
holz insbesondere am linken Ufer. m und so eine Reduktion von Versandung und 

Insbesondere im mittleren Teilbereich Verschlammung im zentralen Gerinne. 

kann auch direkt mit dem Einbau von Fördern der Krümmungserosion. 
Längs- und Querbänken begonnen wer- Erhöhen der Tiefen- und Substratdiversität so-
den. wie Reduktion der Versandung im zentralen 

Strömungsbereich. 

Herstellen von Stillen, in denen sich die Sand-
und Schlammfracht absetzen kann. 

Ufer Zulassen von Krümmungserosion. Entvvicklung zu einem leicht geschwungenen 

Entfernen der Uferbefestigung. Strömungsverlauf, der Prall- und Gleithänge 
(Krümmungserosion), aber keine Breitenerosion 
aufweist. 

Aue Unter möglichst umfangreicher Schonung Die Berner Au ist sehr tief eingeschnitten. Das 
des vorhandenen Baumbestands, sollen bedeutet zum einen, dass sehr große Mengen 
die Ufer abgeflacht werden. Die abge- an Boden erodiert werden muss, um eine Redy-
flachten Bereiche werden mit Erlen und namisierung ausschließlich über Strömungslen-
Weiden bepflanzt. Auch im übrigen ker zu erzielen, zum anderen, dass eine Be-
Bachverlauf sollten soweit möglich am pflanzung am Ufer kaum möglich ist. 
Ufer Erlen und Weiden gepflanzt werden. 
Wo dieses nicht möglich ist, ist eine Be-
pflanzung mit Gehölzen der Hartholzaue 
im höher gelegenen Böschungsbereich 
vorzunehmen. 

Einleitungen Einbau von Sandfängen in die einleiten-
den Rohrleitungen. 

Durchgängig keit Verrohrung unter dem U-Bahndamm: Im Abschnitt 12 wurden allerding einzelne Revi-
Ersetzen der rd. 120 m langen Verroh- talisierungsmaßnahmen umgesetzt, diese wür-
rung unter dem U-Bahndamm hindurch, den beim An heben der Gewässersohle zerstört 
durch eine Grabenführung mit strukturrei- werden. 
eher Sohle, zwischen Brückenfuß und Die Verrohrung grenzt das, du rch die Rückhalb-
Fußweg verlaufend (ca. 5 m frei Raum ecken bereits eingeschränkte Potenzial zur 
und der Fußweg ist sehr breit). 1 n Vorbe- Revitalisierung, du rch einen zusätzlichen beein-
reitung kann die Bachsohle im Abschnitt trächtigenden Wirkfaktor. weiter ein. 
12 angehoben werden. Ausreichend 
Material ist durch eine Uferabflachung 
vorhanden. Durch eine Sohlgleite kann 
das Anheben der Sohle von dem Umbau 
am Durchlass entkoppelt werden. 

Phase 2 Maßnahme Erläuterung 

Sohle Einbringen von Kies und Steinen, wenn Wiederherstellung des kiesgeprägten Charak-
diese ausreichend frei gespült werden ters des Gewässerbetts und Dargebot potenziel-
und die Versandung ausreichend redu- ler Habitate fü r die charakteristischen Arten. 
ziert wurde. 

Ufer In die entstehenden Verlandungsbereiche Sicherung der Verlandungsbereiche und Struk-
sollten Erlen und Weiden gepflanzt wer- turierung der Gewässersohle durch die Wurzeln 
den. der Erlen. 
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Abschnitt bern13 

Teil a 

In dem Abschnitt sind bereits Maßnahmen zur Revitalisierung durchgeführt. 

Phase 1 Maßnahme Erläuterung/Anmerkung 

Sohle Ergänzen der stellenweise versandeten Einengen des Niedrigwasserbetts auf durch-
Querbänke aus Kies. schnittlich 1 m und so eine Reduktion von Ver-

sandung und Verschlammung im zentralen 
Gerinne. 

Ufer Zulassen von Krümmungserosion. Entvvicklung zu einem leicht geschwungenen 
Strömungsverlauf, der Prall- und Gleithänge 
(Krümmungserosion), aber keine Breitenerosion 
aufweist. 

Aue Bis zum Rückhaltebecken sind keine Es sind einzelne Wege mit wassergebundener 
hochwassergefährdeten Bauwerke vor- Wegedecke vorhanden, diese sind mittelfr istig 
handen. Sofern die Fußgängerbrücke nicht gefährdet. Ansonsten sollten eher diese 
und die Unterführung am Berner Heer- verlegt werden, als dass das Ufer der Berner Au 
weg nicht gefährdet sind, kann eine freie befestigt wird. 
Entvvicklung zugelassen werden. 

Teil b 

Phase 1 Maßnahme Erläuterung/Anmerkung 

Sohle Einbau von Strömungslenkern aus Tot- Einengen des Niedrigwasserbetts auf 1 bis 1,5 
holz. m und so eine Reduktion von Versandung und 

Aufgrund des Rückhaltebeckens ist nur Verschlammung im zentralen Gerinne. 

eine relativ gering Sandfracht zu erwar- Fördern der Krümmungserosion. 
ten. In Kombination mit den preiswerteren Erhöhen der Tiefen- und Substratdiversität so-
Strömungslenkern aus Totholz, können wie Reduktion der Versandung im zentralen 
zumindest stellenweise direkt Längs- und Strömungsbereich. 
Querbänke aus Kies und Steinen herge-

Herstellen von Stillen, in denen sich die Sand-stellt werden. 
und Schlammfracht absetzen kann. 

Es ist unsicher, ob t rotz des Rückhaltebeckens 
ausreichend Sediment transportiert wi rd, dass 
hinter den Strömungslenkern ausreichende 
Verlandungsprozesse eintreten. 

Ufer Zulassen von Krümmungserosion. Entvvicklung zu einem leicht geschwungenen 
Strömungsver lauf, der Prall- und Gleithänge 
(Krümmungserosion), aber keine Breitenerosion 
aufweist. 

Aue Es ist bereits ein umfangreicher Gehölz- Zur Sicherung des Gewässerrandst reifens und 
bestand vorhanden. Am linken Ufer sollte Erhöhung der ökologischen Funktionsfähigkeit 
dieser jedoch erweitert werden. des Gebüsches. 

Einleitungen Einbau von Sandfängen in die einleiten- Zur Reduktion der Sandfracht in der Berner Au. 
den Rohrleitungen. 

Durchgängigkeit Keine gravierenden Einschränkungen. 

Phase 2 Maßnahme Erläuterung 

Sohle Einbringen von Kies und Steinen, wenn Wiederherstellung des kiesgeprägten Charak-
diese ausreichend frei gespült werden ters des Gewässerbetts und Dargebot potenziel-
und die Versandung ausreichend redu- ler Habitate fü r die charakteristischen Arten. 
ziert wurde. 

Phase 3 Maßnahme Erläuterung 

Sohle Regelmäßige Zugabe von feinen Kiesen Aufgrund des Rückhaltebeckens wird der Ge-
und Totholz unterhalb des Wehrs. schiebetransport unterbrochen, mittelfristig wirkt 

das negativ auf die Gewässerstruktur, dies soll 
im erforderlichen Maße ausgeglichen werden. 
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Abschnitt bern14 (RHB Berne) 

Variante 1: Erstellen eines Umlaufs um das Rückhaltebecken. Naturnahe Gestaltung unter 

starker Nutzung der eigendynamischen Prozesse. Die Variante ist mit umfangreicher en Eingrif

fen in den vorhandenen, mittelalten Baumbestand verbunden. Zudem w ird in ein Weidenauen

gebüsch eingegriffen, welches gemäß § 30 BNatSchG geschützt ist. Ökologisch ist auch ein 

Umlaufgewässer auf der östlichen Seite des Rückhaltebeckens denkbar, dort ist der verfügb a

re Raum jedoch deutlich limitierter. Diese Variante ist nur im Zusammenhang mit der Herstel

lung eines Umlaufs um das Rückhaltebecken Kupferteich sinnvoll. 

Variante 2: Ersetzen des Rohres, Herstellen einer durchgängigen Gewässerso hle. Aufwerten 

des Wehrumlaufs durch das Abflachen des linken Ufers und das Bepflanzen mit Erlen und 

Weiden. Belassen von Totholzverklausungen sofern eine Ufererosion möglich ist. 

Abschnitt bern15 

In diesem Abschnitt wurden bereits Revitalisierungsmaßnahmen du rchgeführt, als weitere 

Maßnahme ist nur der ökologische Umbau des Sandfangs erforderlich. 
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Abschnitt bern16 

Teil a 

Phase 1 Maßnahme Erläuterung/Anmerkung 

Ufer Zulassen von Krümmungserosion. Ent'Mcklung zu einem leicht geschwungenen 

Rückbau des Uferverbaus im Einlei- Strömungsverlauf, der Prall- und Gleithänge 

tungsbereich des Deepenhorngrabens. (Krümmungserosion), aber keine Breitenerosion 
aufweist. 

Teil b 

In diesem Abschnitt wurden in den letzten Jahren bereits Maßnahmen durchgefüh rt, insbeso n

dere wurden Querbänke angelegt. Positiv ist zudem, dass die Berner Au hier durch einen Wald 

fließt. Das Entwicklungspotenzial ist jedoch durch dicht am Bach verlaufende Wege sta rk ein

geschränkt. 

Phase 1 Maßnahme Erläuterung/Anmerkung 

Sohle Aufgrund der dichten Verkrautung im Einengen des Niedrigwasserbetts auf rd. 1 m 
Abschnitt 17 ist die Sandfracht aktuell und so eine Reduktion von Versandung und 
relativ gering. Einbringen weiterer Quer- Verschlammung im zentralen Gerinne. 
bänke erforderlich. Fördern der Krümmungserosion. 
Variante 1, wenn der Weg am linken Ufer Erhöhen der Tiefen- und Substratdiversität so-
rückgebaut wird: Einbau von großdimen- wie Reduktion der Versandung im zentralen 
sionierten Strömungslenkern aus Totholz Strömungsbereich. 
am rechten Ufer. 

Herstellen von Stillen, in denen sich die Sand-
Variante 2, wenn der Weg erhalten wird: und Schlammfracht absetzen kann. 
Einbau von Steinen und kleinen Strö-
mungslenkern aus Totholz. 

Ufer Zulassen von Krümmungserosion. lnsbe- Ent'Mcklung zu einem leicht geschwungenen 
sondere am linken Ufer wenn der Weg Strömungsverlauf, der Prall- und Gleithänge 
rückgebaut wird. (Krümmungserosion), aber keine Breitenerosion 

aufweist. 

Aue Variante 1, wenn der Weg am linken Ufer Eine relativ starke Eintiefung der Berner Au 
rückgebaut wird: Abflachen des Ufers scheint hier auch Relief bedingt zu sein. Ziel ist 
sovveit dies der Gehölz bestand zulässt. es entsprechenden Raum für die Redynamisie-
Anschließend bepflanzen insbesondere rung zu erhalten, als großräumig das Ufer Abzu-
mit Erlen. flachen. 

Variante 2, wenn der Weg erhalten wird: 
keine weiteren Maßnahmen. 

Einleitungen Einbau von Sandfängen in die einleiten- Zur Reduktion der Sandfracht in der Berner Au. 
den Rohrleitungen. 

Durchgängigkeit Keine gravierenden Einschränkungen. 
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Abschnitt bern17 

Teil a 

Phase 1 Maßnahme Erläuterung/Anmerkung 

Sohle Einbau von Strömungslenkern aus Tot- Einengen des Niedrigwasserbetts auf rd. 1 m 
holz. und so eine Reduktion von Versandung und 

Da die Breitenerosion aufgrund der noch Verschlammung im zentralen Gerinne. 

vorhandenen Uferbefestigung relativ Fördern der Krümmungserosion. 
gering ist, könne auch direkt Längs- und Erhöhen der Tiefen- und Substratdiversität so-
Querbänke aus Kies hergestellt werden. wie Reduktion der Versandung im zentralen 
Es ist jedoch aufgrund der sich im oberen Strömungsbereich. 
Abschnitt 17b vermutlich lösenden 

Herstellen von Stillen, in denen sich die Sand-Schlamme und Sande wichtig, dass 
durch Totholz beruhigte Wasserbereiche und Schlammfracht absetzen kann. 

geschaffen werden, in denen Sedimenta-
tion ablaufen kann. 

Ufer Zulassen von Krümmungserosion, zu- Entvvicklung zu einem leicht geschwungenen 
mindest am rechten Ufer. Strömungsverlauf, der Prall- und Gleithänge 

Rückbau der Uferbefestigung, zumindest (Krümmungserosion), aber keine Breitenerosion 

am rechten Ufer. aufweist. 

Eventuell ist am linken Ufer, solange kein aus-
reichender Gehölzbewuchs vorhanden ist eine 
Befestigung des Ufers erforderlich. 

Aue Pflanzen von Erlen entlang des Ufers, Zur Beschattung, Ufersicherung und Diversifizie-
höher am Hang sollten Büsche der Hart- rung des Sohlsubstrats. Hinzuweisen ist darauf, 
holzaue gepflanzt werden. dass der aktuell hochwertigste Teil bereich durch 

eine alte Erle hervorgerufen wird. 

Einleitungen Einbau von Sandfängen in die einleiten-
den Rohrleitungen. 

Durchgängigkeit Es sind zwei verrohrte Unterführungen 
vorhanden, die bei Arbeiten an der Stra-
ße ersetzt werden sollten. 

Phase 2 Maßnahme Erläuterung 

Sohle Weiteres einbringen von Kies und Stei- Wiederherstellung des kiesgeprägten Charak-
nen, wenn diese nicht ausreichen frei ters des Gewässerbetts und Dargebot potenziel-
gespült werden und die Versandung ler Habitate für die charakteristischen Arten. 
ausreichend reduziert wurde. 
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Teil b 

Dieser Abschnitt ist extrem verkrautet. Zum einen ist die Berne r Au hier schon relativ schmal, 

sodass Schilf in die Berner Au hineinwachsen kann. Zum anderen ist die Bern er Au nahezu 

ganztätig besonnt. 

Phase 1 Maßnahme Erläuterung/Anmerkung 

Ufer Zulassen von Krümmungserosion. Entvvicklung zu einem leicht geschwungenen 
Strömungsverlauf, der Prall- und Gleithänge 
(Krümmungserosion) aber keine Breitenerosion 
aufweist. 

Aue Pflanzen von Erlen und Weiden entlang Eine umfangreiche Beschattung und die damit 
des Ufers. verbundene Reduktion der Verkrautung, ist die 

Voraussetzung für die Herstell ung einer kiesge-
prägten Gewässersohle. 

Einleitungen Einbau von Sandfängen in die einleiten-
den Rohrleitungen. 

Durchgängigkeit Keine gravierenden Einschränkungen. 

Phase 2 Maßnahme Erläuterung 

Sohle Einbau von Strömungslenkern aus Tot- Einengen des Niedrigwasserbetts auf rd. 1 m 
holz, wenn die Verkrautung weitgenug und so eine Reduktion von Versandung und 
zurückgegangen ist. Verschlammung im zentralen Gerinne. 

Fördern der Krümmungserosion. 

Erhöhen der Tiefen- und Substratdiversität so-
wie Reduktion der Versandung im zentralen 
Strömu ngsbereich. 

Herstellen von Stillen, in denen sich die Sand-
und Schlammfracht absetzen kann. 

Phase 3 Maßnahme Erläuterung 

Sohle Weiteres einbringen von Kies und Stei- Wiederherstellung des kiesgeprägten Charak-
nen, wenn diese ausreichend frei gespült ters des Gewässerbetts und Dargebot potenziel-
werden und die Versandung ausreichend ler Habitate fü r die charakteristischen Arten. 
reduziert wurde. 
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Abschnitt bern18 

Teil a 

Der Abschnitt verläuft am Waldrand, er ist entsprechend beschattet. Der Abschn itt ist stark 

versandet, aufgrund regelmäßiger Rückstauungen am unteren Ende des Abschni ttes, deren 

Ursache beseitigt wurde sowie eines offensichtlich größere Sandmengen aus dem Waldtrans

portierenden Grabens. 

Phase 1 Maßnahme Erläuterung/Anmerkung 

Sohle Einbau von Strömungslenkern aus Tot- Einengen des Niedrigwasserbetts auf rd. 1 m 
holz. und so eine Reduktion von Versandung und 

Verschlammung im zentralen Gerinne. 

Fördern der Krümmungserosion. 

Erhöhen der Tiefen- und Substratdiversität so-
wie Reduktion der Versandung im zentralen 
Strömungsbereich. 

Herstellen von Stillen, in denen sich die Sand-
und Schlammfracht absetzen kann. 

Ufer Zulassen von Krümmungserosion. Entwicklung zu einem leicht geschwungenen 
Strömungsverlauf, der Prall- und Gleithänge 
(Krümmungserosion), aber keine Breitenerosion 
aufweist. 

Aue Am rechten Ufer ist der Gewässerrand- Auch wenn der Gehölzanteil grundsätzlich aus-
streifen durch die Hausgärten in Nutzung reichend ist, weist der Gewässerrandstreifen 
genommen. Dieser sollte von nicht jedoch keine gute Ausprägung auf. 
standortgerechtem Bewuchs geräumt 
werden und mit Erlen und Weiden sowie 
im hinteren Teil mit Gehölzen der Hart-
holzaue bepflanzt werden. 

Einleitungen Einbau eines Sandfangs in den aus dem Augenscheinlich fü hrt der Graben größere Men-
Wald kommenden Graben. gen an Sand in die Berner Au. 

Durchgängigkeit Keine gravierenden Einschränkungen. 

Phase 2 Maßnahme Erläuterung 

Sohle Weiteres einbringen von Kies und Stei- Wiederherstellung des kiesgeprägten Charak-
nen, wenn diese ausreichend frei gespült ters des Gewässerbetts und Dargebot potenziel-
werden und die Versandung ausreichend ler Habitate fü r die charakteristischen Arten. 
reduziert wurde. 
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Teil b 

Der Abschnitt verläuft zwischen Gärten und weist außerhalb von Hochwasserzeiten einen fast 

stehenden Wasserkörper auf. Dies ist zwar teils durch die Versandu ng im Abschnitt bern1 8a 

verursacht, der Abschnitt ist jedoch, im Vergleich zu oberhalb und unterhal b liegende n Ab

schnitten, deutlich zu breit. 

Variante 1: 

Phase 1 Maßnahme Erläuterung/Anmerkung 

Sohle Einbau von Strömungslenkern aus Tot- Einengen des Niedrigwasserbetts auf rd. 1 m 
holz, diese müssen großdimensioniert und so eine Reduktion von Versandung und 
sein (über die Hälfte der Gewässerbrei- Verschlammung im zentralen Gerinne. 
te), da augenscheinlich eine relativ gerin- Fördern der Krümmungserosion. 
ge Strömung vorliegt. 

Erhöhen der Tiefen- und Substratdiversität so-
wie Reduktion der Versandung im zentralen 
Strömungsbereich. 

Herstellen von Stillen, in denen sich die Sand-
und Schlammfracht absetzen kann. 

Ufer Zulassen von Krümmungserosion. Entvvicklung zu einem leicht geschwungenen 
Strömungsverlauf, der Prall- und Gleithänge 
(Krümmungserosion), aber keine Breitenerosion 
aufweist. 

Aue Abflachen der Uferböschung und Be- Die Beschattung ist Voraussetzung fü r eine 
pflanzen mit Erlen und Weiden. erfolgreiche Umsetzung der Maßnahme. An-

sonsten sind Entwicklungen wie im Abschnitt 
17b zu erwarten. Die Gehölze am Saum zu den 
Gärten können mit standortgerechten blühenden 
Büschen gestaltet werden. 

Einleitungen Einbau eines Sandfangs in den aus dem Augenscheinlich fü hrt der Graben größere Men-
Wald kommenden Graben. gen an Sand in die Berner Au. 

Durchgängig keit Keine gravierenden Einschränkungen. 

Phase 2 Maßnahme Erläuterung 

Sohle Weiteres einbringen von Kies und Stei- Wiederherstellung des kiesgeprägten Charak-
nen, wenn diese ausreichend frei gespült ters des Gewässerbetts und Dargebot potenziel-
werden und die Versandung ausreichend ler Habitate fü r die charakteristischen Arten. 
reduziert wurde. 

Variante 2: 

Modellieren eines neuen, leicht geschwungenen, an Abschnitt bern19b orientie rte n Gewässe r
laufs. Pflanzen von Erlen und Weiden. Herstellen von Querbänken. Diese Variante hat auf

grund des Anschlusses an die Gärten ggf. eine höhere Akze ptanz, da sie ei nen visuell „or

dentlicheren" Eindruck vermittelt. Zudem ist bei einer sehr geringe n Strömung f ragli ch, ob die 

für eine Reduktion der Breite erforderliche Sedimentation tatsächlich im Strömu ngsschatten 

der Strömungslenker erfolgt. 

47 



PLANUNGSGRUPPE UMWELT PJ 

Abschnitt bern19 

Teil a 

Es ist eine starke Breitenerosion zu beobachten. Eine Neumodellierung des Gewässerlaufs 

sollte zum Schutz des Wäldchens am rechten Ufer unterbleiben. 

Phase 1 Maßnahme Erläuterung/Anmerkung 

Sohle Einbau von Strömungslenkern aus Tot- Einengen des Niedrigwasserbetts auf rd. 1 m 
holz, diese müssen großdimensioniert und so eine Reduktion von Versandung und 
sein (über die Hälfte der Gewässerbrei- Verschlammung im zentralen Gerinne. 
te), da augenscheinlich eine relativ gerin- Fördern der Krümmungserosion. 
ge Strömung vorliegt. 

Erhöhen der Tiefen- und Substratdiversität so-
wie Reduktion der Versandung im zentralen 
Strömungsbereich. 

Herstellen von Stillen, in denen sich die Sand-
und Schlammfracht absetzen kann. 

Ufer Zulassen von Krümmungserosion. Entwicklung zu einem leicht geschwungenen 
Strömungsverlauf, der Prall- und Gleithänge 
(Krümmungserosion), aber keine Breitenerosion 
aufweist. 

Aue Räumen des linken Gewässerrand- Ziel ist ein standortgerechter Bewuchs der städ-
streifens von nicht standortgerechten tischen Flächen. Die Herstellung von Retenti-
Bewuchs. Abflachen der Uferböschung onsraum im Gegenzug zur Einengung des 
auf der linken Gewässerseite und Be- Bachbetts. Zudem sind die positiven Wirkungen 
pflanzen von Erlen und Weiden am Ufer. der Erlen und Weiden für die Organismen und 

In Bereichen in denen ausreichend Licht die Gewässerstruktur erforderlich. 

vorhanden ist, sollten auch an das rechte 
Ufer Erlen gepflanzt werden. 

Einleitungen Der einleitende Graben stellt augen-
scheinlich kein Problem dar. 

Durchgängigkeit Keine gravierenden Einschränkungen. 

Phase 2 Maßnahme Erläuterung 

Sohle Weiteres einbringen von Kies und Stei- Wiederherstell ung des kiesgeprägten Charak-
nen, wenn diese ausreichend frei gespült ters des Gewässerbetts und Dargebot potenziel-
werden und die Versandung ausreichend ler Habitate fü r die charakteristischen Arten . 
reduziert wurde. 

Teil b 

Es handelt sich um einen aus Sicht der Gewässerstrukturgüte relativ hochwertigen Gewässe r

abschnitt. 

Phase 1 Maßnahme Erläuterung 

Sohle Einbringen von Kies als Längs- und Die Gewässerstruktur weist zwar einen relativ 
Querbänke. guten Zustand auf, jedoch ist der Charakter 

eines kiesgeprägten Flachlandbaches aufg rund 
geringer Kiesanteile verbesserungswürdig. 
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Abschnitt bern20 

In diesem Abschnitt kann voraussichtlich eine hohe Eigendynami k zugelassen werden, da alle 

Gebäude durch einen Graben von der Berner Au getrennt sind. 

Phase 1 Maßnahme Erläuterung/Anmerkung 

Sohle Einbau von Strömungslenkern aus Tot- Erhöhen der Substrat- und Strömungsdiversität. 
holz, im geringen Umfang. 

Einbringen von Kies und Steinen als 
Längs- und Querbänke. 

Ufer Zulassen von Krümmungserosion und Natürliche Weiterentwicklung zu einem leicht 
einer freien Entwicklung des Gewässer- geschwungenen Strömungsverlauf, der Prall-
laufs. und Gleithänge (Krümmungserosion), aber keine 

Breitenerosion aufweist. 

Auf beiden Seiten ist keine überflutungsgefähr-
dete Nutzung vorhanden. Die nächstgelegen 
Siedlung ist durch einen Graben und einen hin-
ter diesem liegenden kleinen Wall geschützt. 

Aue Anlegen eines breiten Saums aus Erlen, Es ist zu beobachten, dass bei der Unterhaltung 
Weiden, Eichen und standortgerechten des Grünlands oder der Berner Au, Weiden 
Büschen. gefällt wurden. Eine natürliche Sukzession der 

Gehölze ist jedoch maßgeblich fü r die natürli-
chen Prozesse an der Berner Au (vgl. Abschnitt 
13b). 

Einleitungen Der einleitende Graben stellt augen-
scheinlich kein Problem dar. Das Rohr im 
Einleitungsbereich könnte jedoch rückge-
baut werden. 

Durchgängigkeit Keine gravierenden Einschränkungen. 

Phase 2 Maßnahme Erläuterung 

Sohle Regelmäßige Zugabe von feinen Kiesen Aufgrund des Rückhaltebeckens wird der Ge-
und Totholz unterhalb des Wehrs. schiebetransport unterbrochen, mittelfristig wirkt 

das negativ auf die Gewässerstruktur, dies soll 
im erforderlichen Maße ausgeglichen werden. 
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Abschnitt bern21 (RHB Blakshorn) 

Variante 1, Eigenständiger Umlauf des Rückhaltebeckens: Anlegen eines Umlaufs um das g e

samte Rückhaltebecken. Hierfür sind ausreichend Flächen vorhanden und te ilweise können, 

sofern das hydraulisch möglich ist, vorhandene Gräben mit genutzt werden. Die posit ive W i r

kung ist vermutlich begrenzt, da die Berner Au oberhalb des Rückhaltebeckens nicht meh r als 

dauerhaft wasserführend einzustufen ist. Zudem ist der ökologische Effekt eines Umlaufs nu r 

so groß wie die Durchgängigkeit in den unterhalb liegenden Gewässerabschnitte n bern2 (RHB 

Kupferteich), bern12 (Unterführung U-Bahn) und bern14 (RHB Berne). 

Variante 2, Wehrumlauf: Herstellen eines Wehrumlaufs. 

Variante 3, Wehrumlauf und Wiederherstellung des Umlaufs im Rückhaltebecken: Herstellen 

eines Wehrumlaufs, der in den verlandeten vormaligen Umlauf mündet. Aufgrund des vermut

lich sehr geringen Gefälles im Umlauf und der regelmäßigen Überflutungen - wenn das Rüc k

haltebecken hohe Wasserstände aufweist - ist die Realisierbarke it unter hydraulischen Ge

sichtspunkten genau zu prüfen. Es ist möglich, dass wieder eine Verlandung des Umlaufs ein

tritt. 

Es sollte geprüft werden ob auch in Trockenperioden ein Mindestabfluss aus dem RHB sicher 

zu stellen ist. 

Abschnitt bern22 

Phase 1 Maßnahme Erläuterung/Anmerkung 

Sohle Einbau von Strömungslenkern bzw. Einengen des Niedrigwasserbetts auf rd. 0,4 m, 
Längs- und Querbänken aus Kies und um eine Red uktion von Versandung und Ver-
Steinen. schlammung im zentralen Gerinne zu erreichen. 

Strömungslenker nur am rechten Ufer. Fördern der Krümmungserosion. 

Abschnitt bern23 

Phase 1 Maßnahme Erläuterung/Anmerkung 

Sohle Einbau von Längs- und Querbänken aus Einengen des Niedrigwasserbetts auf rd. 0,4 m, 
Kies und Steinen. um eine Red uktion von Versandung und Ver-

schlammung im zentralen Gerinne zu erreichen. 

Fördern der Krümmungserosion. 

Ufer Zulassen von Krümmungserosion, zu- Natürliche Weiterentwicklung zu einem leicht 
mindest am linken Ufer. geschwungenen Strömungsverlauf, der Prall-

Rückbau der Uferbefestigungen, sofern und Gleithänge (Krümmungserosion), aber keine 

keine Gebäude gefährdet werden. Breitenerosion aufvveist. 

Einleitungen Die Einleitungen sind auf das Vorhanden-
sein eines Sandfangs zu überprüfen. 
Sofern nicht nur das Wasser von Dach-
flächen eingeleitet vvird, ist dieser ggf. zu 
ergänzen. 

Durchgängigkeit Keine gravierenden Einschränkungen. 
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Abschnitt bern24 

Phase 1 Maßnahme Erläuterung/Anmerkung 

Sohle Einbau von Längs- und Querbänken aus Einengen des Niedrigwasserbetts auf rd. 0,4 m, 
Kies und Steinen. um eine Red uktion von Versandung und Ver-

schlammung im zentralen Gerinne zu erreichen. 

Fördern der Krümmungserosion. 

Ufer Zulassen von Krümmungserosion, zu- Natürliche Weiterentwicklung zu einem leicht 
mindest am linken Ufer. geschwungenen Strömungsverlauf, der Prall-

Rückbau der Uferbefestigungen, sofern und Gleithänge (Krümmungserosion), aber keine 

keine Gebäude gefährdet werden. Breitenerosion aufweist. 

Aue Abflachen der Uferböschung soweit hier- Durch das Abflachen der Uferböschungen ist 
für keine alten oder erhaltenswerten, eine Bepflanzung kurz über der Mittelwasserlinie 
standorttypischen Gehölze entfernt wer- möglich, eine Redynamisierung kann zugelas-
den müssen. sen werden, ohne dass Hochwasserrisiken 

Pflanzen eines Saums aus Erlen und erhöht werden. 

Weiden die rd. 80 % des Abschnittes Es ist vorteilhaft dichter zu pflanzen. Im Anbe-
beschatten. Dazu sollte alle 8 meine Erle tracht der Beschattung von Hausgärten Vliird ein 
und in die ZVliischenräume jeweils eine weiterer Pflanzabstand gewählt. 
Weide gepflanzt werden. Bepflanzung auf 
die Südseite. Vorhandene standortge-
rechte Bepflanzung kann die Weiden 
ersetzen. Auf die Erlen sollte nur unter 
Großbäumen verzichtet werden. 

Einleitungen Die Einleitungen sind auf das Vorhanden-
sein eines Sandfangs zu überprüfen. 
Sofern nicht nur das Wasser von Dach-
flächen eingeleitet Vliird ist dieser ggf. zu 
ergänzen. 

Durchgängig keit Keine gravierenden Einschränkungen. 
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Abschnitt bern25 

Phase 1 Maßnahme Erläuterung/Anmerkung 

Sohle Einbau von Längs- und Querbänken aus Einengen des Niedrigwasserbetts auf rd. 0,4 m, 
Kies und Steinen. um eine Red uktion von Versandung und Ver-

schlammung im zentralen Gerinne zu erreichen. 

Fördern der Krümmungserosion. 

Ufer Zulassen von Krümmungserosion, zu- Natürliche Weiterentwicklung zu einem leicht 
mindest am linken Ufer. geschwungenen Strömungsverlauf, der Prall-

Rückbau der Uferbefestigungen, sofern und Gleithänge (Krümmungserosion), aber keine 

keine Gebäude gefährdet werden. Breitenerosion aufweist. 

Aue Abflachen der Uferböschung soweit hier- Durch das Abflachen der Uferböschungen ist 
für keine alten oder erhaltenswerten, eine Bepflanzung kurz über der Mittelwasserlinie 
standorttypischen Gehölze entfernt wer- möglich, eine Redynamisierung kann z ugelas-
den müssen. sen werden, ohne dass Hochwasserrisi ken 

Pflanzen eines Saums aus Erlen und erhöht werden. 

Weiden die rd. 80 % des Abschnittes Es ist vorteilhaft dichter zu pflanzen. Im Anbe-
beschatten. Dazu sollte alle 8 meine Erle tracht der Beschattung von Hausgärten Vliird ein 
und in die ZVliischenräume jeweils eine weiterer Pflanzabstand gewäh lt. 
Weide gepflanzt werden. Bepflanzung auf 
die Südseite. Vorhandene standortge-
rechte Bepflanzung kann die Weiden 
ersetzen. Auf die Erlen sollte nur unter 
Großbäumen verzichtet werden. 

Einleitungen Die Einleitungen sind auf das vorhanden 
sein eines Sandfangs zu überprüfen. 
Sofern nicht nur das Wasser von Dach-
flächen eingeleitet Vliird ist dieser ggf. zu 
ergänzen. 

Durchgängig keit Keine gravierenden Einschränkungen. 
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Abschnitt bern26 

Der Abschnitt ist ca. doppelt so breit wie die unterhalb liegenden Abschnitte . 

Phase 1 Maßnahme Erläuterung/Anmerkung 

Sohle Einbau von Strömungslenkern aus Tot- Einengen des Niedrigwasserbetts auf rd. 0,4 m 
holz, diese müssen großdimensioniert und so eine Reduktion von Versandung und 
sein (über die Hälfte der Gewässerbrei- Verschlammung im zentralen Gerinne. 
te), da augenscheinlich eine relativ gerin- Fördern der Krümmungserosion. 
ge Strömung vorliegt. 

Erhöhen der Tiefen- und Subst ratdiversität so-
wie Reduktion der Versandung im zentralen 
Strömungsbereich. 

Herstellen von Stillen, in denen sich die Sand-
und Schlammfracht absetzen kann. 

Ufer Zulassen von Krümmungserosion. Entvvicklung zu einem leicht geschwungenen 
Strömungsverlauf, der Prall- und Gleithänge 
(Krümmungserosion), aber keine Breitenerosion 
aufweist. 

Aue lokales Abflachen der Uferböschung, so Diversifizierung und Beschattung des Bachlaufs. 
dass das Pflanzen von Weiden und Erlen 
kurz oberhalb der Mittelwasserlinie ge-
schehen kann. 

Einleitungen Einbau von Sandfängen in die einleiten-
den Rohrleitungen. 

Durchgängigkeit Keine gravierenden Einschränkungen. 

Phase 2 Maßnahme Erläuterung 

Sohle Einbringen von Kies und Steinen als Wiederherstell ung des kiesgeprägten Charak-
Längs- und Querbänke. ters des Gewässerbetts und Dargebot potenziel-

ler Habitate fü r die charakteristischen Arten . 

Abschnitt bern27 (RHB Sasel) 

Herstellen eins Umlaufs am Wehr. 

Ein Umlauf des Rückhaltebeckens ist nicht erforderlich, da die Bern er Au nur temporär w asser

führend ist und somit eine Durchgängigkeit nur für Stillgewässer bewohne nde Arten erfo rder-

1 ich ist. 
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Abschnitt bern28 

Phase 1 Maßnahme Erläuterung/Anmerkung 

Sohle Es wurde bereits in den letzten Jahren Einengen des Niedrigwasserbetts auf rd. 0,4 m 
Kies in den Gewässerabschnitt einge- und so eine Reduktion von Versandung und 
bracht. Dieser sollte durch weitere Längs- Verschlammung im zentralen Gerinne. 
und Querbänke ergänzt vverden. Fördern der Krümmungserosion. 

Erhöhen der Tiefen- und Substratdiversität so-
wie Reduktion der Versandung im zentralen 
Strömungsbereich. 

Herstellen von Stillen, in denen sich die Sand-
und Schlammfracht absetzen kann. 

Ufer Zulassen einer freien Gewässerentwick-
lung. Solange die Zwangspunkte einge-
halten werden. 

Durchgängigkeit Es ist eine hohe Sohlschvvelle vorhanden, 
diese sollte durch eine Sohlgleite ersetzt 
werden. 

Abfluss- Einbau von großen Steinen oder Sturz- Durch einen Limitierung des Abflusses im Be-
begrenzung bäumen zur Reduktion der Abflussge- reich des weniger überschvvemmungs-

schwindigkeit. gefährdeten Waldes können evtl. Kapazitäten für 
Maßnahmen im unteren Laufabschn itt erzielt 
werden. Du rch die Maßnahmen darf es nicht zu 
einem dauerhaften maßgeblichen Anstieg in den 
angrenzenden Waldflächen kommen, da sich die 
alten Bäume hierdrauf nicht einstellen können. 

Abschnitt bern29 

Phase 1 Maßnahme Erläuterung/Anmerkung 

Sohle Es wurde bereits in den letzten Jahren Einengen des Niedrigwasserbetts auf rd. 0,4 m 
Kies in den Gewässerabschnitt einge- und so eine Reduktion von Versandung und 
bracht. Dieser sollte durch vveitere Längs- Verschlammung im zentralen Gerinne. 
und Querbänke ergänzt vverden. Fördern der Krümmungserosion. 

Erhöhen der Tiefen- und Substratdiversität so-
wie Reduktion der Versandung im zentralen 
Strömu ngsbereich. 

Herstellen von Stillen, in denen sich die Sand-
und Schlammfracht absetzen kann. 

Ufer Zulassen einer freien Gewässer-
entwicklung. Solange die Zwangspunkte 
eingehalten werden. 

Durchgängigkeit Es ist eine hohe Sohlschvvelle vorhanden, 
diese sollte durch eine Sohlgleite ersetzt 
werden. 

Abfluss- Einbau von großen Steinen oder Sturz- Durch einen Limitierung des Abflusses im Be-
begrenzung bäumen zur Reduktion der Abflussge- reich des weniger überschvvemmungs-

schwindigkeit. gefährdeten Waldes können evtl. Kapazitäten für 
Maßnahmen im unteren Laufabschn itt erzielt 
werden. Du rch die Maßnahmen darf es nicht zu 
einem dauerhaften maßgeblichen Anstieg in den 
angrenzenden Waldflächen kommen, da sich die 
alten Bäume hierdrauf nicht einstellen können. 
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Abschnitt bern30 und bern31 

Zulassen der ablaufenden Sukzession. Tolerieren der Verlandung, diese r ist vermutlich u r

sächlich für die zunehmende Vernässung des Quellbereichs und der Entw icklung der geset z

lich geschützten Biotope. 

Phase 1 Maßnahme Erläuterung/Anmerkung 

Durchgängigkeit Ersetzen des Rohrdurchlasses am unte- Es ist hier noch ein sehr kleines Rohr eingebaut. 
ren Ende des Abschnittes 30 durch eine 
Brücke. 

5.5 Priorisierung der Abschnitte für die Maßnahmen
umsetzung 

Es wird unterschieden in: kurzfristige, mittelfristige und langfristige Umsetzung. 

Durchgängigkeit: Die Durchgängigkeit ist entgegen der Strömungsrichtung herzustellen. 

• Wenn ein Umlauf des RHB Kupferteich nicht möglich ist, dann kann auch von den anderen 

Umläufen abgesehen werden. Alternativ ist an allen Wehren ein Umlaufgerinne herzuric h

ten, ggf. am RHB Kupferteich nur eine Aufwertung der Fischt reppe. Endgültige Entschei

dung und Umsetzung der gewählten Variante kurzfristig. 

• Die maßgebliche Verrohrung führt unter dem U-Bahndamm durch, kurzfristige Umsetzung. 

Wenn diese behoben ist, könnten auch noch weitere verrohrte Unterführungen aufgewertet 

werden, mittel- bis langfristige Umsetzung. 

In Tabelle 3 wird anhand der Bewertung einzelner Kriterien die Entwicklungsmöglichkeiten der 

Abschnitte eingestuft. Hierfür wird eine Bewertung der Kriterien Durchgä ngigkeit (nach den 

Regeln des Strahlwirkungsansatzes), Intensität der Beeinträchtigung, Entwicklungspotenzial 

(insbesondere Verfügbarkeit von Flächen für Maßnahmen) und das Potenzial zur Zielerrei

chung (also des guten ökologischen Potenzials). Für die Priorisierung werden den Kriterien 

Werte zugeordnet. Die Abschnitte die für den Strahlwirkungsansatz erforderlich sind werden 

mit dem Wert 1 Bewertet. Abschnitte in einem sehr schlechten Zustand werden mit dem Wert 3 

versehen und Abschnitte mit einem relativ guten Zustand mit dem Wert 0, Übergänge werden 

mit dem Wert 1 oder 2 Bewertet. Wenn ausreichend geeignete Flächen zur Revitalisierun g der 

Berner Au vorhanden sind wird dem Abschnitt der Wert 3 zu gewiesen, ist kaum Fläche ve r

fügbar erhält dieser den Faktor 0, die Wertem 1 und 2 werden fü r eine mittlere Fläche nverfüg

barkeit vergeben. Aufgrund der spezifischen Gegebenheiten der einzelnen Abschnitte wird das 

Potenzial für die Zielerreichung eingeschätzt, es ist zwar entscheidend im gesamten Verlauf 

einen Mindeststandard herzustellen, aber gerade in den Absch nitten in denen Kernlebensräu

me entwickelt werden können ist eine hoher Handlungsbedarf zu konstatieren, vergeben wird 

Wert 3 für die Möglichkeit eine hohe Qualität zu erreichen und Wert 0 wenn dieser nicht z u 

erreichen ist, die Werte 1 und 2 stehen für eine Mittlere Wahrsche inlichkeit eine gute Qualität 

zu erreichen. Wenn bereits ein relativ guter Zustand gegeben ist wird eine 0 vergeben. 
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Tabelle 3: Erste Abschätzung einer Priorisierung 

D D 
Keine Maß- D Maßnahmen Rückhalte-
nahmen er- längerfristig 

becken 
forderlich umsetzen D 

Maßnahmen D Maßnahmen 
mittelfristig vordringlich 
umsetzen umsetzen 

Abschnitt Länge [m] Strahlvvirkungsansatz Schlechter Entivicklungs- Potenzial Ziel- Summe 
Zustand potenzial erreichung 

bern01 410 1 0 3 3 7 

bern02 400 0 0 0 0 0 

bern03 90 0 0 0 0 0 

bern04 160 1 0 1 1 3 

bern05 295 1 0 3 2 6 

bern06 225 1 1 2 2 6 

bern07a 155 0 0 0 2 2 

bern07b 215 0 3 0 2 5 

bern08 270 1 3 2 2 8 

bern09 390 1 2 2 2 7 

bern12 550 1 2 2 2 7 

bern13a 78,41 0 0 0 0 0 

bern13b 181,59 1 0 3 3 7 

bern14 225 0 0 0 0 0 

bern15 165 1 1 3 3 8 

bern16a 103,24 0 0 0 0 0 

bern16b 336,76 1 0 1 2 4 

bern17a 226,62 0 2 1 2 5 

bern17b 228,38 0 3 2 1 6 

bern18a 76,98 1 2 3 2 8 

bern18b 58,02 1 3 2 1 7 

bern19a 110,4 1 3 2 2 8 

bern19b 59,6 1 0 0 3 4 

bern20 165 1 0 3 3 7 

bern21 275 0 0 0 0 0 

bern22 90 1 0 0 2 3 

bern23 410 1 3 0 2 6 

bern24 225 0 3 0 2 5 

bern25 460 1 2 0 2 5 

bern26 110 1 1 3 2 7 

bern27 365 0 0 0 0 0 

bern28 315 1 0 2 3 6 

bern29 220 1 0 2 3 6 

bern30 235 0 0 0 0 0 

bern31 403 0 0 0 0 0 
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