
 
 
 
 
 
 WissensWert, Nr. 2  Juni, 2017 

Strategien zur effektiven Renaturierung von Fließgewässern

   
 

1 Hintergrund 

Weltweit zählen Süßwasserökosysteme zu den am stärks-
ten veränderten Lebensräumen. Unsere Fließgewässer 
wurden in der Vergangenheit begradigt, befestigt oder 
anderweitig strukturell verändert. Zudem sind die Gewäs-
ser auch heute noch vielfältigen negativen Einflüssen 
ausgesetzt. Zu den negativen Einflüssen, die als Stresso-
ren bezeichnet werden, zählt unter anderem der Eintrag 
von Stoffen, sowohl über diffuse Eintragspfade (Land-
nutzung) als auch aus Punktquellen (z.B. kommunale 
Kläranlagen, Mischwasserentlastungen). Die strukturelle 
Veränderung in Kombination mit der stofflichen Belas-
tung der Gewässer führt in vielen Fällen nicht nur zu 
einer nachhaltigen Beeinträchtigung der ökologischen 
Funktionsfähigkeit (z.B. der Selbstreinigungskraft), son-
dern häufig auch zu einem massiven Biodiversitätsverlust 
(Geist 2011). Derzeit werden rund 90% aller Oberflä-
chenwasserkörper in Deutschland als ökologisch nicht 
intakt eingestuft (BMUB/UBA 2016). 

Um diesen Defiziten entgegen zu wirken, werden seit 
etwa 20 Jahren verstärkt Anstrengungen unternommen, 
die Gewässer wieder in einen naturnäheren Zustand zu 
überführen. Maßgeblich mitverantwortlich für diese Ent-
wicklung ist die seit dem Jahr 2000 geltende Europäische 
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), in deren Rahmen euro-
paweit Fließgewässer renaturiert wurden und werden. 
Dieser Trend lässt sich nicht zuletzt an der exponentiell 
steigenden Zahl von wissenschaftlichen Publikationen 
zum Thema Freshwater restoration eindrucksvoll bele-
gen (Abbildung 1). Viele der bisher umgesetzten Renatu-
rierungsprojekte zielten in erster Linie auf die Rekon-
struktion eines natürlichen Gewässerverlaufs mit einer 
einhergehenden Verbesserung der Morphologie ab. Bei-
spielsweise wurden Flüsse wieder verzweigt, Steinschüt-
tungen und Querbauwerke entfernt, Totholz als wichtiges  

 
 
Strukturelement in die Gewässer eingebracht oder andere 
Maßnahmen ergriffen, um die Vielfalt der Lebensräume 
zu erhöhen (Palmer et al. 2009, Lorenz et al. 2009).  
Tatsächlich kann durch entsprechende Renaturierungs-
maßnahmen eine deutliche Verbesserung des morpholo-
gischen Gewässerzustands erreicht werden (Haase et al. 
2013, Sundermann et al. 2011). Gewässeraufweitungen 
beispielsweise haben zudem positive Auswirkungen 
insbesondere auf die Vegetation der Auen und die dort 
lebenden Laufkäfer (Januschke et al. 2011) sowie in den 
semi-terrestrischen Bereichen auf die Makrophyten (Lo-
renz et al. 2012). Nicht zuletzt dokumentieren wissen-
schaftliche Studien eine deutlich positive Wirkung auf 
den Menschen (Haase et al. 2015).  

Abbildung 1: Anzahl der Veröffentlichungen zum Themen-
komplex Renaturierung von Fließgewässern zwischen 1997 und 
2016 im Web of Science (Stichworte: ecological, freshwater, 
restoration).  
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Allerdings geht die Umsetzung von Renaturierungsmaß-
nahmen nicht automatisch mit einer Verbesserung der 
ökologischen Integrität der Fließgewässer einher. Konk-
ret führten die umgesetzten Renaturierungen häufig nicht 
oder nur ansatzweise zu einer Verbesserung der ökologi-
schen Zustandsklasse nach WRRL. So konnten Schmutz 
et al. (2016) nur relativ geringe positive Effekte auf Fi-
sche feststellen, wobei sich die verbesserte Situation 
weniger auf eine generelle Zunahme der Fischarten, son-
dern vielmehr auf eine gestiegene Abundanz einzelner 
Fischtaxa bezieht (Kail et al., 2015). Sehr wenig positive 
Veränderung im Vergleich zum Zustand vor der Renatu-
rierung ließ sich bei bodenlebenden Wirbellosen, dem 
Makrozoobenthos (MZB), beobachten (Friberg et al. 
2013, Haase et al. 2013, Sundermann et al. 2011, Ver-
donschot et al. 2015, Leps et al. 2016). Nur vereinzelt 
traten beispielsweise Rote-Liste-Arten in den renaturier-
ten Abschnitten auf. Der Grund dafür, dass diese positi-
ven Veränderungen sich (noch) nicht in den Bewertungs-
verfahren widerspiegeln kann ggf. mit dem derzeit ange-
wendeten Bewertungsverfahren in Zusammenhang ste-
hen, beispielsweise sind die Werte für den Rheo-Index 
nach einer Gewässerbettaufweitungen häufig schlechter.  

Insgesamt legen diese Befunde jedoch nahe, nach 
Hemmnissen zu suchen, die einer erfolgreichen Renatu-
rierung entgegen wirken. Erst das Wissen dieser Hemm-
nisse lässt die Entwicklung neuer Renaturierungsstrate-
gien zu, die tatsächlich zu einer Aufwertung der terrestri-
schen, semi-aquatischen und aquatischen Biozönosen und 
somit letztlich zum guten ökologischen Zustand der Ge-
wässer führen.  

2 Erfolgshemmende Faktoren im Zuge der 
Renaturierung 

Im Rahmen einer umfangreichen Meta-Analyse wurden 
jüngst 813 hauptsächlich in Europa umgesetzte Renatu-
rierungsprojekte hinsichtlich ihrer Ziele und Erfolge 
evaluiert (Friberg et al. 2016, Ergebnisse des EU-
Projektes „REFORM“ REstoring rivers FOR effective 
catchment Management, http://reformrivers.eu/). Die 
Autoren identifizieren vier Hauptfaktoren, die häufig 
einer erfolgreichen Renaturierung degradierter Gewässer-
abschnitte entgegen wirken:  

• Großräumig wirkende Prozesse auf Ebene des Ein-
zugsgebietes (Landnutzung und der damit verbundene 
Eintrag von Nähr- und Schadstoffen sowie von 
Feinsedimenten) werden bei Renaturierungsprojek-
ten nicht ausreichend berücksichtigt. Maßnahmen zur 
Verbesserung der Gewässermorphologie bzw. der 
hydrologischen Situation werden oftmals zu klein-
räumig, ohne Kenntnis der Gegebenheiten im Ein-
zugsgebiet geplant und umgesetzt. 

• Natürliche Abflussgegebenheiten und der damit 
verbundene Sedimenttransport werden häufig nur un-
zureichend bei der Planung und in der Umsetzung von 
Renaturierungsmaßnahmen beachtet. 

• Quellpopulationen, von denen aus renaturierte Ab-
schnitte wiederbesiedelt werden können, fehlen bzw. 
kommen oft in nicht hinreichender Entfernung zum 
renaturierten Abschnitt vor. Zudem wirken Dispersi-
onsbarrieren (unpassierbare Abstürze wie etwa Weh-
re) einer erfolgreichen Wiederbesiedlung renaturierter 
Gewässerabschnitte entgegen.  

• Relevante und wichtige Habitate für eine erfolgreiche 
Wiederbesiedlung werden im Rahmen der Renaturie-
rungsmaßnahme nicht ausreichend angelegt.  

Neben diesen vier Punkten besteht häufig das Problem, 
dass für die Umsetzung von Maßnahmen nicht ausrei-
chend Flächen am Gewässer zu Verfügung stehen.  

3 Die Zukunft der Fließgewässer-
renaturierung 

Die Identifizierung der erfolgshemmenden Faktoren für 
eine erfolgreiche Wiederbesiedlung renaturierter Gewäs-
serabschnitte verdeutlicht folgendes: Natürliche Gewäs-
serökosysteme sind gekennzeichnet durch eine Vielzahl 
hydrologischer und morphologischer Gegebenheiten, die 
wiederum mit komplexen Lebensstrukturen interagieren. 
Die Charakterisierung dieser Zusammenhänge erfordert 
eine intensive Zusammenarbeit verschiedener Fachdiszip-
linen, beispielsweise von Hydrologen, Geomorphologen 
oder auch Ökologen. Erst das Verstehen der Zusammen-
hänge ermöglicht eine bessere Kommunikation zwischen 
Politikern bzw. den Verwaltungsbehörden und den Akt-
euren örtlicher Interessensgruppen, beispielsweise aus 
den Bereichen Landwirtschaft, Naturschutz, Freizeit, 
Wassermanagement (Letcher und Guipponi, 2005), was 
wiederum die Beteilung von Sozioökologen und gegebe-
nenfalls auch Ökonomen verlangt.  

3.1 Holistischer und prozessorientierter Ansatz 

Friberg et al. (2016) beschreiben vier Grundregeln zur 
Steigerung der Effizienz von Renaturierungsmaßnahmen:  

1) Berücksichtigung von tiefgreifenden Ursachen, die 
für die Veränderung der Fließgewässer-Ökosysteme 
verantwortlich sind. Dazu zählt beispielsweise die Er-
fassung des hydrologischen Regimes. Natürliche Ab-
flussregime sind bedeutende Einflussgrößen auf die 
Fließgewässerrenaturierung, und der Erfolg von Re-
naturierungsmaßnahmen ist besonders dort hoch, wo 
die natürlichen Abflussdynamiken berücksichtigt 
worden sind. Ebenso wichtig ist die Beachtung funk-

http://reformrivers.eu/
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tionaler Aspekte in einem Fließgewässer, um zu ver-
hindern, dass lokal Habitate geschaffen werden, die 
aufgrund der natürlich stattfindenden Prozesse nicht 
von Dauer sind (Beechie et al. 2010). Werden Erosi-
on-Sedimentations-Prozesse zugelassen und - falls es 
der finanzielle Rahmen erlaubt - auch Fließgewässer 
neu anlegt, werden in der in der Regel größere Effekte 
erzielt, als wenn lokal lediglich Holz oder Kies als 
strukturgebende Elemente in das Gewässer gegeben 
werden. Die Berücksichtigung tiefgreifender Ursa-
chen erfordert das Verständnis von Prozessen, die die 
Fließgewässer-Ökosysteme beeinflussen und zusätz-
lich die Kenntnis der durch den Menschen verursach-
ten Wirkungen auf Ökosystemprozesse. Eine Wieder-
herstellung der natürlichen Prozesse, der hydromor-
phologischen und chemischen Bedingungen führt 
dann zum maximalen Erfolg der Maßnahme.  

2) Anpassung der jeweiligen Renaturierungsmaßnahme 
an den maximal erreichbaren Zustand des Gewässers 
(River Restoration Potential). Letzterer gibt vor, bis 
zu welchem Zustand sich ein renaturiertes Gewässer 
entwickeln kann und stellt zugleich das maximal er-
reichbare Ziel einer Renaturierung dar. 

3) Anpassung des Ausmaßes der Renaturierung an die 
jeweilige Raumskala. Falls die Ursache der Degrada-
tion auf lokaler Ebene (z.B. Fehlen der Ufervegetati-
on) liegt, können Korrekturen hier leicht umgesetzt 
werden. Liegen die Ursachen für die Degradation aber 
auf Ebene des Einzugsgebietes (z.B. Eintrag von 
Nähr- oder Schadstoffen infolge von run-off) sind 
Maßnahmen auf der Einzugsgebietsebene notwendig 
(z.B. Anlegen von Gewässerrandstreifen über eine 
längere Strecke). 

4) Abschätzung langfristig zu erwartender Ergebnisse 
der Renaturierung. Eine prozessorientierte Renaturie-
rung erfordert oft einen größeren Zeitraum zwischen 
der Umsetzung der Maßnahme und dem Auftreten des 
definitiven Ergebnisses. Dies kann mehrere Jahre 
(>10) in Anspruch nehmen (Leps et al. 2016). 

Bei zukünftigen Renaturierungsvorhaben sollten daher 
unterschiedliche zeitliche und vor allem räumliche Skalen 
(catchment scale, site scale) berücksichtigt werden. 

3.2 Planung auf Einzugsgebietsebene 

Bei der Planung von Renaturierungsvorhaben auf Ebene 
des Einzugsgebietes (catchment scale) werden physikali-
sche, chemische und biologische Zusammenhänge im 
Längskontinuum sowie in der lateralen Konnektivität 
zwischen dem Fluss und den semi-aquatischen Systemen 
sowie dem Umland erfasst, so dass davon auszugehen ist, 
dass sich positive Effekte auch auf kleinere Skalen (bei-
spielsweise einzelne Flussabschnitte) auswirken. Weiter-

hin ist die Betrachtung der Ebene des Gewässereinzugs-
gebietes geeignet, um den Eintrag von Nährstoffen und 
toxisch wirkenden Substanzen zu begrenzen. Konkret 
wird der Ist-Zustand anhand chemischer und biologischer 
Qualitätsmerkmale ermittelt sowie der maximal erreich-
bare Zustand, den das Fließgewässer(system) erreichen 
kann (River Restoration Potential), beschrieben.  

3.3 Planung auf lokaler Ebene 

Auf Basis dieses maximal erreichbaren Zustands wird auf 
lokaler, kleinskaliger Ebene (site scale) das Projekt ge-
plant und konkretisiert. Maßnahmen, wie das Anlegen 
von Uferschutzstreifen zur Reduktion der Einträge von 
Nähr- und Schadstoffen, können somit besser auf der 
regionalen Ebene geplant und umgesetzt werden. Ufer-
streifen mit Büschen und Gehölzen sind sehr gut zur 
Reduktion der Sediment- und Stoffeinträge (Hines und 
Hershey, 2011) sowie der Wassertemperaturen geeignet 
(Kristensen et al. 2015) und tragen insgesamt zur Verbes-
serung der Habitatstrukturen bei (Kail et al. 2007). In 
jedem Fall sollte eine wissenschaftliche Begleitung (bio-
logisches und chemisches Monitoring) der Projekte ge-
währleistet sein, da nur so erfolgreich durchgeführte 
Projekte identifiziert werden können (Hammond et al. 
2011).  

3.4 Bedeutung der Raumskalen bei der Priori-
sierung und Planung von Maßnahmen 

Welche Maßnahmen sind also in welcher Reihenfolge 
sinnvollerweise umzusetzen, damit das Gewässer samt 
Flora und Fauna maximal profitieren kann? Eine Antwort 
auf diese Frage geben Friberg et al. (2016). Falls ein 
Gewässer eine veränderte Hydrologie aufweist, steht die 
Wiederherstellung eines natürlichen hydrologischen Re-
gimes an erster Stelle. Ökologische Schlüsselfaktoren, die 
durch entsprechende Maßnahmen profitieren, sind Tem-
peratur- und Fließregime sowie die Substratvariabilität 
(Tabelle 1). Die nächsten, in der Hierarchie aufzuheben-
den Stressoren sind diffuse Einträge und Einträge aus 
Punktquellen. Die Reduktion von Einträgen bewirkt eine 
Vielzahl positiver Effekte, u.a. die Verbesserung der 
Wasserqualität durch eine Reduktion von Nähr- und 
Schadstoffen. Erst wenn die Hydrologie (wieder) natur-
nah ist und diffuse Einträge und Einträge aus Punktquel-
len auf ein erträgliches Maß reduziert sind, können struk-
turelle Maßnahmen ihre volle Wirkung erzielen. Friberg 
et al. (2016) nennen Maßnahmen, die mit abnehmender 
Priorität umzusetzen wären: die Wiederherstellung des 
natürlichen Flusslaufes, die Aufhebung von Kanalisie-
rung und Uferdegradation, die Umsetzung schonender 
Gewässerunterhaltung, den Rückbau von Dämmen und 
Querbauwerken sowie die Aufhebung der Habitatdegra-
dation (Tabelle 1).  
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Tabelle 1: Priorisierung von Maßnahmen auf unterschiedlichen 
Skalen (aus Friberg et al. 2016).  

 Ökologische Schlüsselfaktoren 

Stressoren  
Einzugsgebiet (weiß), 
Fließstrecke (hellgrau), 
Probestelle( dunkelgrau) 
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Veränderte Hydrologie 1 
          

Diffuse Einträge 2 
          

Punkteinträge 3 
          

Flusslaufänderungen 4 
          

Kanalisierung 5 
          

Uferdegradation 6 
          

Gewässerunterhaltung 7 
          

Dämme, Querbauwerke 8 
          

Habitatdegradation 9 
          

Die Priorisierung der Maßnahmen darf allerdings nicht 
als bindend verstanden werden. Renaturierungen, auch 
wenn sie primär auf kleinräumiger Ebene umgesetzt 
werden, sind grundsätzlich sinnvoll. Der positive Effekt 
dieser Maßnahme ist allerdings erst dann messbar höher, 
wenn zuvor Stressoren mit höherer Priorität, z.B. auf der 
Ebene des Einzugsgebietes oder auf der Ebene der Fließ-
strecke, aufgehoben wurden.  

3.5 Das „Niddaknie“ als Beispiel für eine  
 erfolgreiche Renaturierung 

Prominentes und positives Beispiel für eine gelungene 
Verbesserung der Gewässerstruktur und Reaktivierung 
der fließwasserbedingten Gewässerdynamik ist die Nidda 
im Bereich des „Nidda-Knies“ (Bad Vilbel-Dortelweil).  

Die Nidda entspringt in einem Hochmoor im Vogels-
bergkreis und mündet nach 89,7 km im Frankfurter Stadt-
teil Höchst in den Main. Das Einzugsgebiet beträgt 1942 
km². Mit Beginn des 20. Jahrhundert wurde die Nidda 
zunehmend morphologisch degradiert, so dass das Fließ-
gewässer über weite Strecken kanalartige Strukturen 
aufwies und vielfach Abwasser führte. Erst Mitte der 
1970er Jahre begann allmählich ein Umdenken, das zu-
nächst zum Bau von Kläranlagen und ersten strukturellen 
Aufwertungen der Nidda im Bereich von Bad Vilbel 
Mitte der 1980er Jahre führte. Ab Anfang der 1990er 
Jahre wurde der Rückbau morphologisch degradierter 
Abschnitte konsequenter vorangetrieben.  

Nach längeren Planungen wurden die Arbeiten (Aufwei-
tung der Gewässerparzelle, Zurückverlegung des Hoch-
wasserschutzdammes, Rückbau der vorhandenen Steinbe-
festigungen im unteren Böschungsbereich, Gestaltung der 
Ufer mit unterschiedlichen Böschungsneigungen, Einbau 

von Buhnen und Leitwerken) auf einer Länge von 450 m 
umgesetzt und im Frühjahr 2001 abgeschlossen (Kosten 
etwa 253.000 €). Durch die Maßnahmen konnte die Nid-
da das vorhandene Geschiebedefizit im Bereich der Rena-
turierungsstrecke und teilweise auch flussabwärts aus-
gleichen. In der Folge entstanden Kiesbänke, Inseln und 
weitere Strukturen, die nicht nur als Reproduktionszonen 
und Juvenilhabitate für Wirbellose und Fische dienen, 
sondern auch als Biotop für Vögel.  

Weitere Strukturmaßnahmen schließen sich direkt an 
(Biotopverbesserung der Nidda in der Ortslage Dortel-
weil (2001) bis hin zur Verlegung der Nidda in ihren 
ursprünglichen Verlauf unterhalb der Ortslage Gronau 
(2015). Aktuell sind weitere Renaturierungsmaßnahmen 
im Stadtgebiet von Karben geplant. Die Nidda konnte bis 
heute in diesem Bereich durchgehend auf einer Länge 
von über 6 km renaturiert werden (Abbildung 3). Dabei 
betrifft die Renaturierung nicht nur das Fließgewässer 
selbst, sondern in weiten Teilen auch dessen Auenberei-
che, die sich infolge des wieder zur Verfügung gestellten 
Raumes entwickeln können. Insgesamt zeigen diese groß-
räumigen und umfangreichen Maßnahmen im Bereich 
des „Nidda-Knies“ sehr positive Wirkungen auf 
Fischnährtiere, Fische und Vögel.  

 

Abbildung 3: Mittellauf der Nidda („Nidda-Knie“) zwischen 
Karben und Bad Vilbel. Rot umrandet sind die aus der Nutzung 
genommenen, direkt an die Nidda grenzenden Flächen. Darge-
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stellt ist nur ein Teil des insgesamt 6 km langen renaturierten 
Abschnitts.  

Der Erfolg des Projektes „Nidda-Knie“ liegt in der groß-
flächigen Raumplanung. Infolge zusammenhängender 
Renaturierungsabschnitte im Längsverlauf der Nidda und 
der Verfügbarkeit von angrenzenden Flächen zur Auen-
entwicklung entstand ein großräumig renaturiertes Ge-
biet.  

4 Verfahren zur Erfolgskontrolle 

Um Effekte einer Renaturierung messen und Erfolge 
aufzeigen zu können, bedarf es einer Erfolgskontrolle. 
Idealerweise ist ein Verfahren zur Erfolgskontrolle so 
aufgebaut, dass erste einsetzende Erfolge bereits frühzei-
tig detektiert werden können, d.h. auch solche Verände-
rungen gemessen werden können, die sich noch nicht in 
einer Verbesserung des ökologischen Zustand nach der 
WRRL widerspiegeln. Ein solches Verfahren wurde in 
den vergangenen Jahren im Rahmen eines nationalen 
Forschungsprojektes entwickelt (Dahm et al. 2014) und 
ergänzt (Hoffmann, 2015). Das Verfahren fungiert als 
Ergänzung zum operativen Monitoring und hat folgende 
Ziele: a) Schnelle und kostengünstige Bewertung der 
Wirkung von Renaturierungsmaßnahmen wenige Monate 
bis wenige Jahre nach Durchführung der Maßnahmen; b) 
Einsatz unmittelbar „vor Ort“ in einem renaturierten 
Gewässerabschnitt, unabhängig von der Lage von Mess-
stellen für das operative Monitoring; c) Bewertung der 
unmittelbaren Wirkung von Maßnahmen und der lang-
fristigen Erfolgsaussichten zur Erreichung des guten 
ökologischen Zustandes; d) frühzeitige Identifikation von 
Faktoren, die einen langfristigen Erfolg im Sinne der 
Erreichung des guten ökologischen Zustandes behindern, 
um ggf. Maßnahmen optimieren zu können. Neben einer 
einfachen Anwendbarkeit des Verfahrens wurde Wert 
darauf gelegt, vorwiegend Variablen bereits bestehender 
Verfahren zur Bewertung zu integrieren. Das Verfahren 
ist modular aufgebaut. Die Basis-module beinhalten le-
diglich gewässermorphologische Variablen, die Aufbau-
module beinhalten Informationen zum ökologischen 
Zustand, zu einzelnen Arten, sowie (optional) zu natur-
schutzfachlichen und sozio-ökonomischen Kriterien. 
Details und Protokollbögen sind dem Abschlussbericht 
zum Forschungsprojekt zu entnehmen (Dahm et al. 
2014). 

5 Zusammenfassung 

Wissenschaftliche Evaluierungen von Fließgewässerrena-
turierung zeigten hoch variable Wirkungen, wobei positi-
ve Effekte geringfügig überwogen. Am meisten profitier-
ten terrestrische und semi-aquatische Taxa in Aufwei-
tungsbereichen, während positive Effekte auf rein aquati-
sche Taxa nur im Falle von im Gewässer durchgeführten 

Maßnahmen auftraten. Dabei nahm insbesondere die 
Abundanz und weniger die Diversität von Arten zu. Diese 
Tatsache ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass 
das Einzugsgebiet mit den dort wirkenden Stressoren 
(insbesondere die Landnutzung) sowie die Verfügbarkeit 
von Quellpopulationen, die für die Wiederbesiedlung von 
renaturierten Habitaten notwendig sind, nicht genügend 
betrachtet wurden. Ein wesentliches Moment für den 
geringen Erfolg bisheriger Renaturierungsmaßnahmen in 
Fließgewässern ist somit bereits in einem ungenügenden 
Planungsprozess zu finden. Friberg et al. (2016) geben 
an, dass bis zum heutigen Tag der Fokus mehr auf der 
Form als auf der Funktionsweise bzw. auf den Prozessen, 
die in Fließgewässern ablaufen, liegt und priorisieren 
konkrete Maßnahmen, die wiederum bestimmte ökologi-
sche Schlüsselfaktoren beeinflussen. Als weiteren Grund 
für den geringen Erfolg von Renaturierungsmaßnahmen 
ist sicher das Fehlen von ausreichend Grundstücksflächen 
am Gewässer zu nennen, so dass häufig die Möglichkeit 
einer sich entwickelnden Eigendynamik nicht oder nur 
sehr eingeschränkt gegeben ist. Nicht zuletzt werden die 
stoffliche und die thermische Belastung von Gewässern 
nur unzureichend berücksichtigt. Nur wenn alle auf ein 
Gewässer wirkenden Faktoren/Stressoren erfasst werden, 
wird eine Gewässerrenaturierung erfolgreich sein.  
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