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Aufgabenstellung
• Beantwortung der Fragen aus der Sitzung des
Ausschusses für Umwelt und Nachhaltigkeit
(AUN) vom 27.04.2017
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Frage 1
• StRin Heimpel möchte wissen, aufgrund welcher Maßnahmen die
gesetzlichen Vorgaben bei den Pächtern der Gewässerrandstreifen
durchgesetzt würden, dass diese Vorgaben auch eingehalten werden.
Die Pächter der Grundstücke an den Gewässern erhalten ein Merkblatt
mit allen Informationen und Gesetzesgrundlagen zum
Gewässerrandstreifen.
Die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben wird nicht explizit kontrolliert,
jedoch wird bei Feststellung von Verstößen der Pächter aufgefordert, sich
an die gesetzlichen Vorgaben zu halten.
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Frage 2
• StRin Schmid erkundigt sich, ob eine Verdolung bei einem Fließgewässer
wieder regeneriert werden könnte und welche Möglichkeiten hierbei
vorhanden seien.
Es gibt keine Regeneration von Verdolungen, sondern nur die Öffnung
einer Verdolung. Mit der Öffnung der Verdolung wird in der Regel
angestrebt, das Gewässer auch zu renaturieren.
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Frage 3a
• StRin Ajiboye-Ames ist über den prozentualen Anteil von Privatbesitzern
bei den Gewässerrandstreifen in Friedrichshafen interessiert.
Im Rahmen der Prüfung der Flächenverfügbarkeit wurde der Anteil der
städtischen Grundstücke am Gewässer wie folgt dargestellt.
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Frage 3a
• Entlang der Gesamtstrecke von ca. 77,6 km sind Grundstücke am
Gewässer linksseitig auf ca. 11 km und rechtsseitig auf ca. 6,8 km im
Eigentum der Stadt Friedrichshafen vorhanden.
• Entlang der erforderlichen Gewässerrandstreifen sind städtische
Grundstücke auf folgenden Längen vorhanden.

85 bis 92 % der Gewässerrandstreifen sind im Privatbesitz.
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Frage 3b
• Außerdem möchte sie wissen, ob die geplante Umsetzung von
gesetzlichen Vorgaben im Jahr 2019 auf Privatbesitzer umgelegt werden
könne, um diese Pufferrandstreifen einzurichten.
Privatleute müssen ebenfalls die gesetzlichen Vorgaben in den
Gewässerrandstreifen einhalten, spezielle Maßnahmen aus dem GEP
können nicht erzwungen werden.
Der Gewässerrandstreifen mit jeweils 10 m links und rechts außerorts und
jeweils 5 m links und rechts innerorts ist durch das Wassergesetz BW
festgelegt. Handlungseinschränkungen wie Einhaltung eines extensiven
5 m Grünlandstreifen ab 2019 sind hier ebenso festgelegt. Gegebenenfalls
kann die Einhaltung dieser gesetzlichen Vorgaben durch ein Monitoring
geprüft werden.
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Frage 4a
• StR Baur ist bei der Strukturkartierung aufgefallen, dass bei der
Messeumlegung umfangreiche Maßnahmen durchgeführt worden seien,
in Form von Renaturierungen und optimaler ökologischen Herstellungen,
z. B. beim Allmannsweiler Bach. Dieser Allmannsweiler Bach sei in der
Kartierung als deutlich verändert und sogar stark verändert
gekennzeichnet worden. Bei so einem Ergebnis frage er sich, warum so
viel Geld für diese Maßnahmen ausgegeben worden sei. Herr Baur bittet
um eine Stellungnahme, was eine stark veränderte Struktur hervorbringe.
Der Allmannsweiler Bach sei extra angelegt worden und nun kämen solche
Ergebnisse zustande.
Die Messeumlegung erforderte die Verlegung des Allmannsweiler Baches.
Die Kosten für die Verlegung des Allmannsweiler Baches sind somit dem
Messeneubau zuzuordnen. Der Allmannsweiler Bach wurde nicht zum
Zwecke der Renaturierung verlegt. Ein optimal naturnahes Gewässer kann
in diesem dicht bebauten und eingeengten Bereich gar nicht entstehen.
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Frage 4a

•
•
•
•
•

Lange Straßendurchlässe, eine häufig gerade Linienführung, das meist
geringe Gefälle, die dadurch bedingte Verschlammung, eine raue Rampe
die einem Strömungskanal ähnelt, steile Ufer und teilweise Nutzungen bis
ans Gewässer heran, wirken sich negativ auf die Bewertung der
Gewässerstruktur aus.
Allmannsweiler Bach Abschnitt AL-9:
Gewässerstruktur stark verändert
geradlinig
geringe Strömung
gleichförmige, steile Böschung
sandig, schlammige Sohle
wenig strukturierte Ufer
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Frage 4b
• StR Baur: Die Bewertung der Rotach bei Bunkhofen sei im grünen bis
blaugrünen Bereich gekennzeichnet, jedoch wenn er an der Brücke rechts
und links hinunterschaue, sei dieser Uferstreifen doch stark verändert und
somit müsste dies gelb eingezeichnet sein.
Die Brücke bei Bunkhofen liegt im Kartierabschnitt 25. Bei einem
Gesamtindex der Strukturkartierung von 3,7 wird dieser Abschnitt der
Strukturklasse 4 – deutlich verändert (hellgrün) zugeordnet.
Der Gesamtindex setzt sich auch der Bewertung von Laufentwicklung (3),
Längsprofil (2,5), Querprofil (5), Sohlenstruktur (1,5), Uferstruktur (3,3)
und Gewässerumfeld (6,8) zusammen.
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Frage 4b
• „Rotachbrücke bei Bunkhofen“ Kartierabschnitt RT-25.
Gewässerabschnitt deutlich verändert
Blick flussabwärts (1604084936.JPG)

Blick flussaufwärts (1604084937.JPG)

Blick flussabwärts (1604084936.JPG)
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Frage 4c
• StR Baur: … Wenn er den Landesvergleich betrachten würde, seien alle
renaturierten Flächen gelb eingestuft worden. Somit sei es für ihn
deutlich, dass die Landeswerte schlechter geworden seien.
Der Landeswert der Gewässerstrukturkartierung für den Abschnitt RT-25
ist mit einem Gesamtindex von 3,5 etwa gleich.
Die dargestellten Landeswerte geben nur einen Überblick über die
Einstufung aller Landesgewässer ohne Rückschluss auf die renaturierten
Abschnitte.
Wenn ein renaturierter Abschnitt erkannt wird, so wird dies in einem
Infofeld vermerkt.
Für die Werteinstufung spielt die Renaturierung jedoch keine Rolle.
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Frage 5
• StR Fröhlich ist in der Kartierung aufgefallen, dass der Mühlbach mit
einem kurzen roten Abschnitt gekennzeichnet worden sei. Er vermute,
dass dies mit der Verlegung bzgl. des Neubaus der B 31 entstanden sei,
jedoch stelle auch er sich die Frage, ob eine Verlegung sinnvoll sei, wenn
anschließend die Gewässergüte keine ökologischen Vorteile vorweisen
könne.
Bei diesem Kartierabschnitt handelt es sich um eine lange verdolte
Strecke. Mit Ausnahme der Sohlstruktur erhalten somit alle Parameter
eine schlechte Bewertung. Somit ergibt sich ein schlechter Gesamtindex.
Der Mühlbach wurde nicht zum Zwecke der Renaturierung verlegt,
sondern im Rahmen des Neubaus der B31.
Generell benötigt ein neu geschaffener Gewässerlauf Zeit, um sich
naturnah zu entwickeln.
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Frage 6
• StRin Glatthaar erkundigt sich bzgl. der Uferrandstreifen hinter der
Moschee. Dort sei ein Bretterverschlag errichtet worden. Sie möchte
wissen, ob dies rechtlich erlaubt sei. Außerdem merkt sie an, dass im
Bereich Bunkhofen einige Anlieger Treppen zur Rotach errichtet hätten.
Auch hier möchte sie wissen, ob dies rechtlich erlaubt sei.
• Frau Glatthaar erkundigt sich über die Maßnahmen zur Bekämpfung der
Neophyten, wie z. B. Knöterich oder Springkraut.
• Über die Bachmuschel habe sie im Bericht nichts gefunden. Im Jahr 2006
seien Ziele definiert und die Maßnahmen konkretisiert worden, jedoch
frage sie sich, warum diese Liste nun nicht mehr gültig sei. Sie bittet um
eine klare Aufstellung der Maßnahmen mit den jeweiligen Kosten, um
diese Kosten im HH-Plan einstellen zu können.
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Frage 6
Bauliche Maßnahmen sind innerorts im Bereich von 5 m nicht erlaubt.
Auch der Bau von Treppen zur Rotach und somit jegliche Art von
Bauwerken dürfen innerorts im Gewässerrandstreifen von 5 m und
außerorts im Bereich von 10 m nicht errichtet werden.
Eine systematische Bekämpfung der Neophyten findet in Friedrichshafen
nicht statt, allenfalls punktuell. Aufgrund der allgemeinen Verbreitung ist
eine flächendeckende Bekämpfung nicht möglich.
Die Bachmuschel wurde im Rahmen der Fortschreibung der Strukturgüte
und Gewässergüte im Jahre 2016 nicht untersucht. Im dazu gehörigen
Bericht wurden so auch nur diese Ergebnisse dargestellt. Jedoch zeigen
diese Ergebnisse den Zustand der Gewässer und somit auch ggf.
Handlungsbedarf auf, um diese als Lebensraum für die Bachmuschel zu
entwickeln.
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Gewässerstrukturgüte
• Vereinfachte Darstellung der sieben Strukturklassen
anhand von Fotos
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Gewässerstrukturgüte
• Strukturklasse 1 – unverändert
Z.B. Rotach Abschnitt RT-34 (Bild 1604085009.JPG)
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Gewässerstrukturgüte
• Strukturklasse 2 – gering verändert
Z.B. Rotach Abschnitt RT-33 (Bild 1604085001.JPG)
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Gewässerstrukturgüte
• Strukturklasse 3 – mäßig verändert
Z.B. Rotach Abschnitt RT-31 (Bild 1604084984.JPG)
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Gewässerstrukturgüte
• Strukturklasse 4 – deutlich verändert
Z.B. Rotach Abschnitt RT-12 (Bild 1604084822.JPG)
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Gewässerstrukturgüte
• Strukturklasse 5 – stark verändert
Z.B. Rotach Abschnitt RT-14 (Bild 1604084847.JPG)
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Gewässerstrukturgüte
• Strukturklasse 6 – sehr stark verändert
Z.B. Rotach Abschnitt RT- 6 (Bild 1604084734.JPG)
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Gewässerstrukturgüte
• Strukturklasse 7 – vollständig verändert
Z.B. Tobelbach Abschnitt TO-13 (Bild 1603302544.JPG)
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