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1. Anlass
Zurzeit können auf dem Neckar maximal 105 m lange Binnenschiffe verkehren. Das Amt für
Neckarausbau Heidelberg (ANH) plant zwischen Heidelberg und Plochingen den Ausbau des
Neckars für das 135-m-Schiff (üGMS). Der Ausbau des Neckars umfasst die Verlängerung
jeweils einer Schleusenkammer der vorhandenen 27 Doppelschleusen mit Vorhafenanpassungen sowie den Neubau von Wende- und Liegestellen. Anpassungsmaßnahmen in der Strecke
sind bis auf wenige Ausnahmen, z. B. in der Stadtstrecke Lauffen oder Fahrrinnenaufweitungen in engen Kurven, nicht vorgesehen.

Voraussichtliche
ökologische Auswirkungen aus der
Fahrt des 135 m
langen Schiffs auf
Ufervegetation
und aquatische
Tiere des Neckars

Mit der Größenzunahme der Schiffskörper können sich im Betrieb ggf. örtlich erhöhte
schiffsbedingte Belastungen (Strömungen und Wellenbelastung) auf Ufer- und Sohlstrukturen ergeben. Im Regelfall sind, neben ohnehin erforderlichen Ertüchtigungen der bestehenden Ufersicherungen für die bisher verkehrenden Fahrzeuge, im Zuge des Ausbaus für das
135-m-Schiff keine weiteren Sohl- und Uferstabilisierungsmaßnahmen vorgesehen.
In dem vorliegenden Bericht wird dargestellt, welche möglichen hydraulisch-hydrologischen
schiffsinduzierten Belastungen auf Ufer und Sohle durch die Fahrt des 135-m-Schiffs auftreten können und welche ökologischen Auswirkungen sich daraus auf die aquatische Fauna
(Makrozoobenthos und Fische) an Sohle und Ufer sowie auf die Ufervegetation des Neckars
ergeben können. Grundlage sind die von der BAW (2011) prognostizierten veränderten
Belastungen des 135-m-Schiffs gegenüber dem zurzeit verkehrenden 105-m-Schiff.

1.1 Ausgewählte Bereiche
Das ANH ermittelte für eine genauere Untersuchung der Auswirkungen aus der Fahrt des
135-m-Schiffs sechs exemplarische Bereiche am Neckar, in denen eine Zunahme der
schiffsinduzierten Belastung durch das 135-m-Schiff zu erwarten ist (siehe Abbildung 1).
Diese Bereiche zeichnen sich durch eine starke Flusskrümmung und z. T. geringe Querschnitte aus, zudem sind sie ökologisch bedeutsam, mit ausgewiesenen Biotopen bzw. Naturschutzgebieten im Uferbereich. Das Heck des 135-m-Schiffs wird hier dem Außenufer aus
fahrdynamischen Gründen voraussichtlich näher kommen. Das Verhältnis zwischen Fließund Schiffsquerschnitt verringert sich in der Kurvenfahrt gegenüber einem GMS. Dies
verursacht i. d. R. eine größere hydraulische Belastung der Ufer.
Folgende Kurvenbereiche wurden Ende Juni 2009 während einer Bereisung der BfG, der
BAW und dem ANH vor Ort begutachtet:
1. Neckar-km 52,6 Stauhaltung Hirschhorn,

Kurvenradius 155 m

2. Neckar-km 67,6 Stauhaltung Rockenau,

Kurvenradius 235 m

3. Neckar-km 90,6 Stauhaltung Neckarzimmern, Kurvenradius 300 m
4. Neckar-km 92,0 Stauhaltung Neckarzimmern, Kurvenradius 180 m
5. Neckar-km 129,5 Stauhaltung Lauffen,

Kurvenradius 210 m

6. Neckar-km 147,7 Stauhaltung Pleidelsheim

Kurvenradius 400 m
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Abbildung 1: Übersicht kritischer Kurvenbereiche
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2. Beschreibung des betroffenen Raums
Der Neckar ist geprägt durch die geografischen und tektonischen Bedingungen eines Mittelgebirgsflusses, der lediglich in seinem Mündungsbereich rund 25 km bis zum Rhein in der
Talaue der Oberrheinischen Tiefebene fließt. Als viertgrößter Nebenfluss des Rheins verläuft
der Neckar überwiegend in Baden-Württemberg; ein kurzer Streckenabschnitt des Neckars
bildet die Landesgrenze mit Hessen.

Voraussichtliche
ökologische Auswirkungen aus der
Fahrt des 135 m
langen Schiffs auf
Ufervegetation
und aquatische
Tiere des Neckars

Seine Quelle liegt in einem Naturschutzgebiet bei Villingen-Schwenningen auf 706 m NN.
Auf einer Länge von 367 Kilometern mäandriert der Neckar an Stuttgart, Heilbronn und
Heidelberg vorbei nach Norden, bis er bei Mannheim (95 m NN) in den Rhein mündet. Mit
dem Zufluss der Fils ist der Neckar ab Plochingen schiffbar. 27 Schleusen mit Fallhöhen von
2,60 m bis 10,50 m sorgen von hier ab bis Mannheim auf einer Strecke von ca. 203 km
ganzjährig für eine Fahrwassertiefe von mindestens 2,80 m. Aufgrund der Stauhaltungen, die
Längen von 0,7 km bis 13,9 km haben, ist die Fließgeschwindigkeit des Neckars relativ
gering.
Der schiffbare Fluss hat i. d. R. ein Trapezprofil mit ca. 70 m Wasserspiegelbreite. Die
Böschungen sind meistens mit Wasserbausteinen in unterschiedlicher Weise (lose, verklammert, als Steinmatten) befestigt und bewachsen. Der obere Böschungsbereich wird oft von
einem schmalen Gehölzgürtel gesäumt. Weiterhin finden sich Spundwände als Uferbefestigung und vereinzelt, vorwiegend in städtischen Bereichen, Betonplatten. Etwa 15 % der
Wasserstraße verlaufen in künstlichen Seitenkanälen.
Die vielfältige Nutzung brachte erhebliche Eingriffe in die Gewässerökologie des Flusses mit
sich. Zusätzlich wird die Bundeswasserstraße Neckar für Wasserkraft, Freizeitaktivitäten
(z. B. Erholung und Wassersport), als Vorflut für Einleitungen und als Reservoir zur Kühlund Brauchwasserentnahme genutzt. Daneben gilt es, insbesondere nach der Schneeschmelze
in den Mittelgebirgslagen und nach schweren Regenfällen, den Wasserabfluss zu regeln.
Nach der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) wurden die Wasserkörper im schiffbaren Bereich des Neckars als „erheblich verändert“ ausgewiesen.
Die anthropogene Überprägung des Wasserkörpers spiegelt sich hauptsächlich durch die
Stauregulierung des Flusses und in der Gestaltung der Ufer wider. Diese Uferausprägung
beeinflusst wiederum den Uferbewuchs und damit die Zusammensetzung der im Fluss vorkommenden aquatischen Lebensgemeinschaften.
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3. Ist-Zustand
3.1 Vegetation
Der Ausbau des Neckars als Bundeswasserstraße und die Nutzung der Auen haben Fluss und
Aue nachhaltig und tiefgreifend verändert. Prägende Elemente einer naturnahen Flusslandschaft wie Auwälder mit typischer Zonierung von Hart- und Weichholzaue, Röhrichte, periodisch trockenfallende Kiesuferbänke, biologisch aktive Flachwasserzonen sowie Flach- und
Steilufer mit natürlichen Uferabbrüchen sind an vielen Flussabschnitten stark defizitär.
An den Ufern der Wasserstraße dominieren Steinschüttungen, die teilweise verklammert und
teilweise mit Drahtgeflecht gesichert sind, weshalb die Uferbereiche oft einheitlich und relativ vegetationsfeindlich wirken. Entsprechend dem hohen Ausbaugrad ist die Vegetation der
Ufer und der vorgelagerten Unterwasserböschungen des Neckars stark anthropogen geprägt
und des Weiteren durch Neophyten beeinflusst. Stärker schifffahrtsbelastete Streckenabschnitte können zudem gepflastert sein; in Vorhäfen und Seitenkanälen sichern größtenteils
Spundwände die Ufer. In Hafenbereichen und Stadtstrecken sind überwiegend Spundwände
und mit Beton verkleidete Uferböschungen anzutreffen. Diese sind weitestgehend vegetationslos. Oftmals siedeln sich hier vor allem Moose und Flechten an, vereinzelt entwickelt
sich in den Fugen und aufgesprungenen Platten Jungwuchs von Pioniergehölzen, wie etwa
der Birke (Betula pendula).
In den stärker eingewachsenen Ufern der freien Strecke findet sich in den oberen und mittleren Böschungsbereichen ein Mosaik aus Gehölzstrukturen, Ruderal- und Hochstaudenfluren,
Gestrüppen der Echten und der Haselblatt-Brombeere (Rubus fruticosus und R. corylifolius
agg.) und kleinflächig ausgebildetem Schilfröhricht. Die Gehölzstrukturen setzen sich aus
typischen Arten der Hartholzaue, etwa Gewöhnlicher Esche (Fraxinus excelsior), BergAhorn (Acer pseudoplatanus), Vogel-Kirsche (Prunus avium), Silber-Pappel (Populus alba)
oder Hainbuche (Carpinus betulus) zusammen. Aufgrund der Stauregulierung ist die
Schwarz-Erle (Alnus glutinosa) regelmäßig beigemischt, die Art wird durch das Fehlen
ausgeprägter Niedrigwasserphasen gefördert. Zu den häufigsten Arten zählt die künstlich
eingebrachte Bastard-Hybrid-Pappel (Populus x canadensis).
Diese Gehölzstrukturen sind mit verschiedenen Weidenarten als Elemente der Weichholzaue
durchmischt, häufig kommen Silber-, Mandel-, Korb- und Fahl-Weide (Salix alba, S. triandra, S. viminalis, S. x rubens) vor. Weiden besiedeln auch den Bereich der unteren Uferböschung, vielerorts hängen ihre Äste weit über das Wasser, was einen naturnahen Eindruck
hinterlässt (Abbildung 2).
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Abbildung 2: Neckar bei ca. km 68. Gehölzgeprägtes Neckarufer (Foto: BfG)

In den Baum- und Strauchbeständen lassen sich häufig Neophyten finden, wie etwa die
Kaukasische Flügelnuss (Pterocarya fraxinifolia), Eschen-Ahorn (Acer negundo), Robinie
(Robinia pseudoacacia) oder Götterbaum (Ailanthus altissima).
Je nach Art und Intensität der Unterhaltung unterscheidet man lückige bis dichte Bereiche mit
vorherrschenden Strauch- oder Baumformationen. Uferstrecken ohne Betriebsweg bzw. im
Bereich von Naturschutzgebieten oder geschützten Biotopen können einen höheren Anteil
alter Bäume oder von ufernahem Totholz enthalten.
Mit Ausnahme der bereits erwähnten Brombeergestrüppe weisen gehölzfreie Uferstrecken,
abgesehen von völlig vegetationslosen Böschungsbereichen, Hochstaudenfluren in unterschiedlicher Ausprägung auf. Vielfach dominieren stickstoffliebende artenarme Bestände aus
Großer Brennnessel (Urtica dioica) oder Gewöhnlicher Pestwurz (Petasites hybridus), durchsetzt von Neophyten wie Später und Kanadischer Goldrute (Solidago gigantea und S. canadensis), Topinambur (Helianthus tuberosus) und Indischem Springkraut (Impatiens glandulifera). An manchen Flussabschnitten treten auch Dominanzbestände dieser Neophyten in den
Vordergrund.
Neben diesen Dominanzbeständen fallen immer wieder arten- und blütenreiche Bestände
feuchter Hochstaudenfluren auf, denen verschiedene Gräser, Binsen und Seggen beigemischt
sind. Häufig kommen folgende Arten vor: Rohr-Glanzgras (Phalaris arundinacea), Knolliger
Kälberkropf (Chaerophyllum bulbosum), Gewöhnlicher Wasserdost (Eupatorium cannabinum), Echtes Mädesüß (Filipendula ulmaria), Gewöhnlicher Blutweiderich (Lythrum
salicaria), Gewöhnlicher Gilbweiderich (Lysimachia vulgaris), Gewöhnliche Zaunwinde
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(Calystegia sepium), Beinwell (Symphytum officinale) und Echter Baldrian (Valeriana
officinalis).
Im Zuge von Baumaßnahmen treten Ruderalfluren auf, die u. a. durch Arten wie Klatschmohn
(Papaver rhoeas), Gelbe Resede (Reseda lutea), Acker-Senf (Sinapis arvensis), Gelber und
Weißer Steinklee (Melilotus officinalis und M. albus) gekennzeichnet sind (Abbildung 3).
Annuelle Uferfluren, deren natürliche Wuchsorte durch die Stauregulierung vielfach weggefallen sind, finden hier kurzzeitig Ersatzlebensräume.

Abbildung 3: Neckar bei ca. km 128,8 mit Blick auf einen ruderalisierten Baustellenbereich mit
Klatschmohn und Acker-Senf (Foto: BfG)

Der untere Böschungsbereich oberhalb des hydrostatischen Staus ist an der Bundeswasserstraße Neckar größtenteils durch vegetationsarme Uferabschnitte gekennzeichnet, an denen
das Deckwerk aus Schüttsteinen deutlich hervortritt. Zwischen den vegetationsarmen Bereichen lassen sich dennoch Abschnitte finden, an denen Röhrichte siedeln, die an den häufig
überfluteten Untergrund angepasst sind und eine gewisse schiffsinduzierte Belastung tolerieren. Bei den Röhrichten handelt es sich um hochwüchsige Bestände aus Gräsern oder
grasartigen Pflanzen. Am häufigsten tritt das Rohr-Glanzgras als Röhrichtbildner entlang der
Ufer auf (Abbildung 4). Auch Röhricht mit Schilf (Phragmites australis) ist regelmäßig am
Neckar anzutreffen. In geschützten Stillwasserzonen bzw. Flussabschnitten, in denen die
Wellenbelastung nur eine geringe Auswirkung auf die Uferbereiche ausübt, lassen sich hin
und wieder kleinere Schilfzonen finden, in denen das Schilf flächig bis in Uferbereiche unterhalb des hydrostatischen Staus vordringt (Abbildung 5). Auch Röhrichtarten wie Rohrkolben
(Typha spec.), Kalmus (Acorus calamus) und Großer Schwaden (Glyceria maxima) kommen
im unteren Böschungsbereich des Neckarufers und zum Teil im vorgelagerten Wasserbereich
vor. Am weitesten vorgelagert findet sich sehr vereinzelt und in der Regel nicht blühend die
Gewöhnliche Teichsimse (Schoenoplectus lacustris) (Abbildung 6).
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Dem Röhricht können Großseggen wie Schlank-Segge (Carex acuta) oder Rispen-Segge
(Carex paniculata) sowie Arten der feuchten Hochstaudenfluren beigemischt sein. Dazu
kommen noch Kennarten der Röhrichte, wie etwa die nach BArtSchV besonders geschützte
Sumpf-Schwertlilie (Iris pseudacorus).
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Abbildung 4: Neckar bei ca. km 92. Uferbereich mit dominantem Rohr-Glanzgras und eingestreuten Arten der feuchten Hochstauden (Foto: BfG)

Abbildung 5: Neckar bei ca. km 67,5. Flächig ausgebildeter Schilfbestand in der Flussgeraden,
der weit bis in das Sublitoral vordringt (Foto: BfG)
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Abbildung 6: Neckar bei ca. km 52,8. Uferabschnitt mit vorgelagerter Gewöhnlicher Teichsimse
und Schwimmblattvegetation (Foto: BfG)

Vielerorts überschirmen Weidenäste den unteren Böschungsbereich, der an diesen Stellen
aufgrund des Lichtmangels weitestgehend vegetationslos ist. Auch Hochstaudenfluren oder
Brombeergestrüppe können von weiter oberhalb der Böschung in den unteren Böschungsbereich überhängen und so den relativ vegetationsarmen Streifen oberhalb des hydrostatischen Staus verdecken (Abbildung 7).

Abbildung 7: Uferböschungsbereich bei ca. Neckar-km 129 mit vorherrschendem Brombeergestrüpp, das die z. T. vegetationslose Zone oberhalb des hydrostatischen Staus
überwuchert (Foto: BfG)
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Vor allem an Anschlussstellen der Nebengewässer des Neckars lassen sich Flachwasserzonen
finden, in denen lückige Schlamm-Pionierfluren ausgebildet sind. Hier treten Arten wie GiftHahnenfuß (Ranunculus sceleratus), Wasser-Ampfer (Rumex aquaticus), Gauchheil-Ehrenpreis (Veronica anagallis-aquatica), Gewöhnliche und Österreichische Sumpfkresse
(Rorippa palustris und Rorippa austriaca) auf.
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Der dem Ufer vorgelagerte Wasserbereich weist am Neckar Teilabschnitte auf, an denen
verschiedene Wasserpflanzenarten anzutreffen sind, die von der Stauregulierung und den
dadurch bedingten strömungsberuhigten Verhältnissen profitieren. Hervorzuheben sind
Bereiche, in denen die Gelbe Teichrose (Nuphar lutea), eine nach BArtSchV ebenfalls
besonders geschützte Art, siedelt. Sie bildet an der Wasseroberfläche Schwimmblätter aus,
blüht und fruchtet auch dort. Obwohl die Art relativ häufig am Neckar anzutreffen ist, bildet
sie dennoch keine zusammenhängenden größerflächigen Schwimmblattteppiche entlang des
Ufers. Die einzelnen Individuen weisen oft geschädigte Schwimmblätter als Zeichen einer
mechanischen Wellenbelastung auf (Abbildung 8).

Abbildung 8: Großes Foto: Uferabschnitt mit Gelber Teichrose bei ca. Neckar-km 90,3
Kleines Foto: Stillwasserbereich in einem Seitenarm des Neckars bei km 90,6 mit
artenreichem Wasserpflanzenbestand (Foto: BfG)
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Abbildung 9: Ein strömungs- und wellenberuhigter Neckarabschnitt (Gleithang) mit Wasserpflanzenbestand (Knoten-Laichkraut) (Foto: BfG).

Neben der Gelben Teichrose treten in beruhigten Bereichen der Wasserstraße und in daran
angebundenen Flachwasserzonen und Baggerseen weiterhin folgende Arten auf: KnotenLaichkraut (Potamogeton nodosus) (Abbildung 9), Ähriges Tausendblatt (Myriophyllum
spicatum), Kamm-Laichkraut (Potamogeton pectinatus), das am Neckar seltene Durchwachsene Laichkraut (Potamogeton perfoliatus), Gewöhnliches Raues Hornblatt (Ceratophyllum
demersum), Einfacher Igelkolben (Sparganium emersum), die Kleine Wasserlinse (Lemna
minor) und die ähnlich aussehende Vielwurzelige Teichlinse (Spirodela polyrhiza).
Die Wasserpflanzenbestände in den strömungs- und wellenberuhigten Flachwasserzonen sind
dabei in der Regel arten- und individuenreicher ausgebildet als die lückenhaft auftretenden
Bestände entlang des Neckarufers (Abbildung 8). Beispiele für relativ wasserpflanzenreiche
Seitenräume sind Stillwasserbereiche in den Naturschutzgebieten „Altneckar“ bei Pleidelsheim, „Böttinger Baggerseen“ im Oberwasser der Schleuse Neckarzimmern, ebenso die
Flachwasserzonen und der Baggersee im Naturschutzgebiet „Kirchheimer Wasen“.

3.2 Aquatische Wirbellose (Makrozoobenthos)
Ein wichtiger Bestandteil der aquatischen Lebensgemeinschaft sind die aquatischen Wirbellosen, die die Flusssohle und Uferbereiche besiedeln und im ökologischen Gefüge des Flussökosystems eine herausragende Rolle spielen. Makrozoobenthosorganismen können als
Indikatorarten (Bioindikatoren) für Gewässerlebensräume und zur Bewertung der Gewässergüte herangezogen werden.
Als Makrozoobenthos werden aquatische Wirbellose bezeichnet, die mit bloßem Auge
erkennbar sind. Abbildung 10 gibt einen Überblick über die Tiergruppen des Makrozoobenthos, die potenziell auch im Neckar vorkommen.
Ein bedeutender Bestandteil des Makrozoobenthos sind die aquatischen Insekten (Insecta),
die einen großen Anteil am Gesamtartenspektrum einnehmen. Zusammen mit den terrest-
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rischen Insekten bilden sie die artenreichste und individuenreichste Klasse der Gliederfüßer
(Arthropoda) und zugleich die mit absoluter Mehrheit auch artenreichste Klasse der Tiere
überhaupt. Außer den aquatischen Insektenarten (wie spezielle Wasserkäfer und Wasserwanzen), die ihren gesamten Lebenszyklus im Wasser durchlaufen, gibt es eine Reihe von
Insekten, deren Entwicklungsstadien im Wasser leben und nach ihrer Metamorphose zum
Landleben wechseln (merolimnische Lebensweise). Zu diesen Insekten mit merolimnischer
Lebensweise gehören Libellen (Odonata), Köcherfliegen (Trichoptera), Steinfliegen
(Plecoptera) und Eintagsfliegen (Ephemeroptera). Bei den genannten Fliegen handelt es sich
allerdings nicht um „echte“ Fliegen (Diptera-Zweiflügler). Köcherfliegen beispielsweise
stehen verwandtschaftlich den Schmetterlingen (Lepidoptera) nahe.
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Abbildung 10: Tiergruppen des Makrozoobenthos (erstellt durch BfG)

Der Neckar ist aufgrund der festgestellten Makrozoobenthosbesiedlung nach WRRL in die
ökologische Zustandsklasse „schlecht“ einzustufen. Der Neckar wird auch aufgrund seiner
belasteten Sedimente, der hohen Schwebstofffracht, der Stauregelung, der Funktion als
Bundeswasserstraße, der thermischen Belastung und der hohen trophischen Belastung als
„erheblich veränderter Wasserkörper“ eingestuft (SPANG et al. 2009).
Nachweise von benthischen FFH-Arten aus dem schiffbaren Neckar sind derzeit nicht
bekannt. Auch auf den FFH-Kennblättern Baden-Württembergs sind keine Benthosarten
verzeichnet.
Die derzeit vorkommende Makrozoobenthos-Fauna im Neckar ist gegenüber der ursprünglichen, vor dem Ausbau vorhandenen Lebensgemeinschaft stark verändert, obwohl sich die
Besiedlung in den letzten Jahren durch Fortschritte in der kommunalen und industriellen
Abwasserreinigung deutlich verbessert hat. Trotz Verbesserung der Wasserqualität, aber
infolge der veränderten morphologischen Situation, findet man hauptsächlich „Allerweltsarten“ (Ubiquisten mit großem Toleranzbereich gegenüber einem oder mehreren Umwelt-
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faktoren), die geringe Ansprüche an ihre Umwelt stellen (vgl. BFG 2007). Hinsichtlich ihrer
ökologischen Valenz können diese größere Schwankungen von Umweltfaktoren tolerieren.
Sie gehören zu den euryöken Arten, wie beispielsweise der Schlickkrebs (Chelicorophium
curvispinum) oder die Dreikantmuschel (Dreissena polymorpha). Die ökologische Valenz
drückt demnach den Schwankungsbereich von Umweltfaktoren aus, bei dem Arten auf Dauer
noch lebensfähig sind.
SPANG et al. (2009) untersuchten im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsuntersuchung im
Bereich der Schleuse Kochendorf das Makrozoobenthos. Im Ergebnis stellten sie fest, dass
das Makrozoobenthos im untersuchten Abschnitt von wärmeliebenden eingewanderten Arten
(Neozoa) dominiert wird. Insgesamt wurde nur eine geringe Artenzahl festgestellt.
Biotoptypische Arten waren kaum dabei und gefährdete Arten fehlten. Bei den Ernährungstypen dominierten die Filtrierer oder Nutzer der Schwebstofffracht.
Auch die BAADER KONZEPT GMBH (2009) stellte bei ihren faunistischen Erfassungen an der
Liegestelle Feudenheim fest, dass die sechs dominanten Makrozoobenthosarten zu nicht
heimischen Arten gehören, deren Anteil ca. 70 % aller nachgewiesenen Individuen beträgt.
Die häufigsten heimischen Organismen waren mit 10 % die Zuckmückenlarven
(Chironomidae).
Weitere Daten zum Vorkommen aquatischer Wirbelloser im Neckar liegen aus BfG-eigenen
Untersuchungen vor, die im April 2008 und 2009 durchgeführt wurden. Die Ergebnisse
dieser Untersuchungen bestätigten die Aussagen von SPANG et al. (2009) und BAADER
KONZEPT GMBH (2009). Das Artenspektrum setzt sich in Bereichen mit niedriger Kilometrierung aus einer verhältnismäßig geringen Artenzahl zusammen, deren Neozoenanteil allerdings recht groß ist. In der Strecke ab Neckar-km 100 wurde eine größere Artenzahl erfasst.
Die Darstellung der Artenzahl alleine besitzt ohne Betrachtung der ökologischen Ansprüche
vorkommender Arten allerdings keinen bioindikatorischen Wert. Erst eine Zuordnung erfasster Arten zu bestimmten ökologischen Typen gestattet sinnvolle Vergleiche und Bewertungen
sowie Abschätzungen von Empfindlichkeiten. Somit ist beispielsweise die Zahl biotoptypischer Arten oder die Anzahl der an bestimmte wertbestimmende ökologische Parameter
angepasste Arten ein wichtiges Kriterium (RIECKEN, 1992). Die Betrachtung und Bewertung
der Biotopspezifität ist hauptsächlich bei den Insekten aufgrund des hohen autökologischen
Kenntnisstandes und der äußerst vielfältigen Lebensraumansprüche dieser Gruppe aussagekräftig. Besonders bei den Ordnungen der Eintags-, Stein- und Köcherfliegen gibt es Arten
mit enger Bindung an bestimmte Strukturen oder Gewässerparameter. Auf Veränderung
reagieren Insektenarten meist empfindlicher als andere Wirbellosearten.
Allerdings wird das Vorkommen solcher spezialisierten Arten aufgrund der starken anthropogenen Überprägung des Neckars (Fließgewässer mit geringer Uferstrukturierung) nicht
erwartet. Das Insektenspektrum des Neckars setzt sich in der Mehrheit aus Arten zusammen,
die Stillgewässer oder große langsam fließende Gewässer (potamal) bevorzugen und Hartsubstrate besiedeln.
Die Einwanderung fremder Tierarten führte auch am Neckar zu einer Umstrukturierung der
Lebensgemeinschaft (vgl. SPANG et al. 2009, BAADER KONZEPT GMBH 2009). Neozoen, zu
denen auch der Große Höckerflohkrebs zählt (Abbildung 11), verdrängten ursprünglich im
Neckar natürlich vorkommende Arten. Dieser Prozess hält bis heute an. Im Jahre 2000
erreichten Neozoen einen Individuenanteil an der Biozönose des schiffbaren Neckars von
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etwa 75 %. In den Seitenarmen dagegen ist die Dominanzstruktur wesentlich ausgeglichener.
Neben den schon bisher etablierten Neozoa breitet sich im Neckar derzeit eine neue Art
explosionsartig aus: Dreissena rostriformis bugensis (Quaggamuschel). Sie war bei Feudenheim bereits häufiger als die Dreikantmuschel Dreissena polymorpha.

Abbildung 11: Großer Höckerflohkrebs
(Dikerogammarus villosus)
(Foto: BfG)
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Abbildung 12: Vielborstiger Wurm (Polychaeta)
Hypania invalida
(Foto: Peter Rey)

Eine weitere Art, die beispielsweise im Oberrhein seit längerem etabliert ist, jedoch im
Neckar noch selten vorkommt, ist der Strudelwurm Dendrocoelum romanodanubiale
(BAADER KONZEPT GMBH 2009).
Wegen der in den Stauhaltungen reduzierten Strömungsgeschwindigkeit dominieren hauptsächlich Arten, die typisch für Stillgewässer oder ubiquitär (allgemein verbreitet) sind. In den
tieferen strömungsarmen Staubereichen überdeckt feinkörniges Material den natürlichen
Kies. Dort findet man statt einer Kies- eine Sand-Schlammfauna vor (z. B. der zu den vielborstigen Würmern gehörende Hypania invalida, siehe Abbildung 12).
In schneller strömenden Bereichen sind allerdings auch noch typische Fließgewässerarten,
wenn auch in geringer Individuenanzahl, als Restbiozönose der ursprünglichen FließwasserLebensgemeinschaft zu finden.
Die am Neckar vorhandenen durchströmten, jedoch nicht schiffbaren Seitenarme sind ökologisch wertvolle Flussabschnitte und spielen neben den Zuflüssen als Wiederbesiedlungspool
eine größere Rolle. Hier konnten durch größere Strukturvielfalt fast ein Drittel mehr Arten als
im Neckar selbst nachgewiesen werden. Die Besiedlung der Nebenarme gibt einen Hinweis
auf das ökologische Potenzial des Neckars (BFG 2007).
Die Kenntnis über das Vorkommen gefährdeter Tiergruppen ist für die ökologische Bewertung und Beurteilung eines Lebensraumes von besonderer Bedeutung. Dabei stellen Rote
Listen mit der Einschätzung des Gefährdungsgrades vorkommender Arten nach wie vor ein
wichtiges naturschutzfachliches Instrument dar.
Obwohl die aquatische Makrofauna des Neckars stark verändert ist und nicht mehr ihrem
ursprünglichen Leitbild entspricht, konnten dennoch wenige gefährdete Arten im Fluss
nachgewiesen werden. Während der faunistischen Erfassungen im Bereich der Schleuse
Feudenheim (BAADER KONZEPT GMBH 2009) wurden insgesamt sechs Arten der Roten Liste
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der gefährdeten Tiere Baden-Württembergs nachgewiesen, wie beispielsweise die Große
Flussmuschel und die Große Teichmuschel. Beide Arten sind in der regionalen Roten Liste
Baden-Württembergs in der Gefährdungskategorie 2 (stark gefährdet) enthalten (Abbildung
13, Abbildung 14).

Abbildung 13: Große Flussmuschel (Unio tumidus) Abbildung 14: Große Teichmuschel/Schwanen(Foto: BfG)
muschel (Anodonta cygnea)
(Foto: BfG)

Außerdem wurden Leerschalen von zwei Kugelmuschelarten Pisidium amnicum und
Sphaerium rivicola nachgewiesen. Durch Schalenfunde sind allerdings nicht zwangsläufig
Rückschlüsse auf Artenvorkommen im untersuchten Gewässerabschnitt zu ziehen. Schiffsverkehr beispielsweise kann für ein Verdriften von Leerschalen ursächlich sein. Jedoch
weisen Funde auf eine mögliche Präsenz in angrenzenden Gewässerabschnitten und -systemen hin.
Bei vielen aquatischen Insektenarten bzw. Arten mit merolimnischer Lebensweise hat sich
eine besondere Biotopspezifität ausgebildet, die erfahrungsgemäß mit einer entsprechenden
Gefährdungseinstufung der Arten verbunden ist. Makrozoobenthosuntersuchungen durch
BAADER KONZEPT GMBH bestätigten die Annahme, dass im Neckar nur Insektenarten mit
geringem Gefährdungspotenzial vorkommen. Es wurden nur zwei Insektenarten, die in einer
Gefährdungskategorie der regionalen Roten Liste enthalten sind, nachgewiesen. Die Eintagsfliegenart Procloeon bifidum ist in der Gefährdungskategorie 3 (gefährdet) und die Köcherfliegenart Holocentropus picicornis ist in der Gefährdungskategorie V (Vorwarnstufe).

3.3 Fische
Angaben zum Ist-Zustand der Fischfauna wurden der Rahmenuntersuchung (BFG 2007)
entnommen.
Ursprünglich zählte der Neckar zur sogenannten Barbenregion, in der rheophile (= strömendes Wasser bevorzugende) Flussfische wie Barbe (Barbus barbus) und Nase (Chondrostoma
nasus) den Fischbestand dominierten. Diese Arten sind an rasch fließende Gewässer und
kiesige Laichplätze gebunden. Das Vorkommen anadromer (= vom Meer aufsteigender)
Wanderfische wie das des Lachses wird im Neckar und seinen Zuflüssen bereits seit vielen
Jahrhunderten durch Wehre behindert. Dennoch waren einzelne Wanderfischarten noch bis
zum Beginn des 20. Jahrhunderts häufig im Neckar anzutreffen. Insbesondere der heute
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nahezu unbekannte Maifisch (Alosa alosa) soll in sehr großer Zahl bis zum damals ersten
unüberwindbaren Wehr bei Heilbronn aufgewandert sein. Insgesamt wird der Fluss aber
bereits in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts als „nicht besonders fischreich“ beschrieben, was
auf die bereits damals vorhandenen Flusskorrektionen (Begradigungen, Abtrennungen von
Altarmen) zurückgeführt wurde (VON DEM BORNE 1883).
Die im 20. Jahrhundert vollendete Stauregulierung führte trotz Baus einzelner Fischpässe an
den Wehren zum Aussterben der Wanderfische und zu einem starken Rückgang der ehemals
häufigen rheophilen Flussfische (KOCH 1929). Weniger strömungsliebende und allgemein
anspruchslosere (indifferente) Arten wie das Rotauge (Rutilus rutilus) konnten sich halten
oder ihre Bestände z. T. sogar vergrößern. Ein Tiefpunkt der Fischbesiedlung war aufgrund
starker Wasserverschmutzung in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts erreicht. Die
Restbestände der sauerstoffbedürftigen rheophilen Flussfische verschwanden nahezu
vollständig. Mit verbesserter Wasserqualität sind diese Arten aktuell wieder etwas häufiger
geworden.
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Tabelle 1: Historischer und aktueller Fischbestand im Neckar, Gefährdung nach Roten Listen
sowie FFH-Status (verändert n. WALD + CORBE & IUS 2005, Legende folgende Seite)
Art

ursprüngl.

Meerneunauge
Flussneunauge
Finte
Maifisch
Stör
Lachs
Meerforelle
Bachneunauge
Strömer
Bachforelle
Elritze
Äsche
Groppe
Schneider
Bachschmerle
Barbe
Nase
Hasel
Bachsaibling (E 1885)
Regenbogenforelle
(E 1886)
Aland
Quappe
Rapfen
Ukelei
Rotauge
Flussbarsch
Dreistachliger Stichling
Gründling
Döbel
Neunstachliger
Stichling
Schwarzbarsch

X
XX
X
XXX
X
XX
XX
X
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

Ende
19.
Jhd.
X
XX
XX
X
XX
X
X
XXX
X
XXX
XX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
X
X
X
XXX
?
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

X

um
1970

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BX

Rote Liste1
Neckar/
BRD
0/2
0/2
*/2
0/1
0/0
0/1
1/2
3/2
2/1
P/3
3/3
2/3
3/2
3/2
n.g./3
3/2
2/2
3/3
G/G/-

II
II, V
II, V
II, V
II, IV, p
II, V
II
II
V
II
V
-

X
X
B XX
XXX
XXX
XX
X
XX
XXX
X

G/3
1/2
n.g./3
n.g./n.g./P/n.g./n.g./n.g./-/-

II
-

-/-

-

aktuell

X

X
X
X
BX

XXX
XXX
X
X
XXX
XXX

FFHStatus 2
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Art

ursprüngl.

Ende
19.
Jhd.

um
1970

aktuell

Rote Liste1
Neckar/
BRD

FFHStatus 2

(E ca. 1902)
Forellenbarsch
X
-/(E ca. 1902)
Wels
B XX
n.g./2
Graskarpfen (E 1975)
X
G/Blaubandbärbling
XX
G/(E 1985)
Aal
XXX
X
BX
B XX
2/3
Flunder
X
0/Schlammpeitzger
X
X
0/2
II
Bitterling
X
X
BX
1/2
II
Moderlieschen
X
X
BX
3/3
Giebel (E ?)
X
XX
XX
n.g.*/Brassen
XX
X
XXX XXX
n.g./Karausche
XX
X
X
X
2/3
Güster
X
XX
X
n.g./Rotfeder
XX
X
X
X
P/Kaulbarsch
X
X
X
XX
n.g./Schleie
XX
X
BX
B XX
V/Karpfen
X
BX
B XX
2**/2**
Hecht
XX
X
BX
B XX
P/3
Zander (E 1888)
X
BX
B XX
G/Zwergwels (E ?)
X
G/Sonnenbarsch (E 1895)
X
X
XX
G/Marmorkarpfen
X
G/(E 1975)
Silberkarpfen (E 1975)
X
G/1 = n. DUßLING & BERG 2001 für den Neckar und n. BLESS et al. 1998 für die BRD, 2 = n. DER RAT
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 1992
X = vereinzelt, selten, XX = verbreitet, aber nicht häufig, XXX = häufig, E = eingeführt, B = Besatz
0 = ausgestorben, verschollen, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, P =
potenziell gefährdet, G = gebietsfremd, n.g. = nicht gefährdet, - = nicht in Liste enthalten, * = fragliche
Zugehörigkeit zum Gebiet, ** = nur Karpfen-Wildform
II = FFH-Anhang II: Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse, für deren Erhaltung
besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen, IV = FFH-Anhang IV: streng zu schützende
Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse; V = FFH-Anhang V: Tier- und
Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse, deren Entnahme aus der Natur und Nutzung
Gegenstand von Verwaltungsmaßnahmen sein können, p = prioritäre Art des Anhangs II der FFHRichtlinie.

Zum Fischbestand des Neckars liegen historische und aktuelle Daten (siehe Tabelle 1) vor.
Sie zeigen, dass es in Folge von Flusskorrektionen, Stauregulierung und Veränderungen der
Wasserqualität zu erheblichen Umstrukturierungen des Fischbestandes gekommen ist.
Die Untersuchungen für die Sicherung des Seitenkanals Kochendorf (SPANG FISCHER
NATZSCHKA GMBH 2010) bestätigen die vorliegenden Daten. Hervorzuheben sind bei dieser
Untersuchung der Einzelnachweis des Lachses sowie ein Vorkommen des Schneiders von
rund 10 %. Mit der Zährte wurde eine weitere gebietsfremde Art nachgewiesen.
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Innerhalb der Neckarstauhaltungen konzentrieren sich die Fische, insbesondere Fischbrut und
Jungfische, an den Ufern. Die Fahrrinne ist - wie in anderen Wasserstraßen auch - aufgrund
der Strukturarmut vermutlich weniger dicht besiedelt. Am Ufer bevorzugen die Fische
geböschte und strukturierte Bereiche. An verklammerten Deckwerken, Betonplatten, senkrechten Mauern und Spundwänden finden sich nur sehr wenige Fische ein. Vor Schiffswellen
geschützte Bereiche wie Alt- und Wehrarme, an den Neckar angebundene Kiesseen und z. T.
auch Häfen haben eine hohe Bedeutung für das Aufkommen von Fischbrut. Speziell die
Wehrarme sind ein bevorzugter Rückzugsraum für die ehemals häufigeren rheophilen Flussfischarten.
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Im Bereich der Schleusen ist aufgrund der senkrechten Uferbefestigungen i. d. R. nur eine
geringe Anzahl an Fischen zu erwarten. Eine gewisse Bedeutung kommt den Schleusen für
Fischwanderungen geringeren Umfangs bzw. für einen Bestandsausgleich zwischen den
Stauhaltungen zu.
Zahlreiche der im Neckar vorkommenden Fischarten sind nach den Roten Listen BadenWürttembergs und der Deutschlands als gefährdet anzusprechen, einige sind nach der FFHRichtlinie der EU von gemeinschaftlichem Interesse. Es handelt sich bei diesen Arten
überwiegend um rheophile Flussfische (z. B. Barbe (Barbus barbus), Nase (Chondrostoma
nasus)) und auentypische Stillwasserarten (z. B. Bitterling (Rhodeus amarus) und Karausche
(Carassius carassius)).
Nach dem Naturschutzrecht streng und besonders geschützte Fischarten kommen im Neckar
derzeit nicht vor. Eine Wiederbesiedlung mit den besonders geschützten Neunaugen erscheint
aber, insbesondere bei Verbesserungen der Gewässerdurchgängigkeit im Unterlauf, grundsätzlich möglich.
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4. Aussagen der BAW
Die folgenden Inhalte wurden dem BAW-Gutachten „Vergleich der hydraulischen Belastung
auf Böschung und Sohle aus der Fahrt von 135 m (üGMS) und 105 m (GMS) langen Schiffen
am Neckar für ausgewählte Querprofile“ (BAW 2011) entnommen.

4.1 Wechselwirkung Schiff – Wasserstraße
Durch die Fahrt eines Schiffes in einem Fließgewässer treten hydraulische Strömungs- und
Wellenbelastungen am Ufer und an der Sohle auf. Die Berechnung dieser schiffsinduzierten
Belastungen erfolgt mit dem Programm GBBSOFT. Dieses enthält die Berechnungsansätze
und Bemessungskonzepte des 2004 von der BAW herausgegebenen Mitteilungsblatts Nr. 87
„Grundlagen zur Bemessung von Böschungs- und Sohlensicherungen an Binnenwasserstraßen“ (GBB, BAW 2004). Hierin wird ein allgemeines Bemessungskonzept vorgestellt, das Lösungen für vom Standardmaß der Regelprofile des MAR (BAW 2007) abweichende Bedingungen anbietet. Dies trifft für die hier betrachteten Querprofile am Neckar zu.
GBBSOFT ermittelt u. a. die Strömungs- und Wellenbelastungen auf Uferböschungen, die
aus dem Primär- und Sekundärwellenfeld von typischen Binnenfahrzeugen (z. B. Motorgüterschiffe, Schubverbände, Sportboote) in stationärer Fahrt in einem prismatischen,
trapezförmigen Gewässerquerschnitt resultieren. Belastungen auf Sohle und Uferböschungen
aus dem Schraubenstrahl des Hauptantriebs und einem Bugstrahlruder (propulsionsbedingte
Belastungen) können für Manöversituationen (u. a. Anfahr-, Stopp- und Wendemanöver mit
vernachlässigbarer Schiffsgeschwindigkeit) bei beliebiger Strahlrichtung errechnet werden.

Abbildung 15: Schiffsinduzierte Belastungen am Beispiel der ufernahren Fahrt eines
GMS im Kanal

In der Streckenfahrt, d. h. bei einem Schiff, das mit annähernd gleichbleibender Geschwindigkeit in einer Wasserstraße fährt, resultiert die bemessungsrelevante hydraulische Einflussgröße auf die Ufer überwiegend aus den schiffsinduzierten Wellen und Strömungen und nicht
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aus dem Schraubenstrahl. Deshalb liegt hier der Schwerpunkt der dargestellten Betrachtungen. Weiterhin werden aus verkehrswasserbaulichen und ökologischen Gründen überwiegend die Belastungen im Uferbereich betrachtet und nicht an der Sohle.
Bei den schiffsinduzierten, hydraulischen Belastungen wird zwischen Primär- und Sekundärwellen unterschieden. Die gesamte Abfolge aus Bugwelle, Absunk und Heckwelle (siehe
Abbildung 15) sowie die zugehörigen Rückströmungs- und Wiederauffüllungsströmungen
werden als Primärwellensystem bezeichnet. Es ist die Folge der hydraulischen Wechselwirkung im Kanal durch das fahrende Schiff und liefert im Falle des Neckars die bemessungsrelevanten Größen. Ein weiteres vom fahrenden Schiff ausgehendes Wellensystem ist
das Sekundärwellensystem, das besonders bei großen Uferabständen maßgebend werden
kann. Sekundärwellen sind regelmäßige, kurzperiodische Wellen, die aufgrund der Konturänderungen des eingetauchten Schiffskörpers an Bug und Heck entstehen.
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Für die Beurteilung und den Vergleich der Uferbelastungen in den sechs ausgewählten
Querschnitten werden die in Tabelle 2 dargestellten vier Kenngrößen des Primärwellensystems herangezogen.
Tabelle 2: Kenngrößen des Primärwellensystems
Kenngröße
Heckwellenhöhe
Hu,Heck

Absunk am Ufer h
Rückströmungsgeschwindigkeit
vRück
Wiederauffüllungsströmung
umax

Erläuterung
Differenz zwischen dem Wellental im Heckbereich und der
höchsten Wasserspiegellage kurz hinter dem Schiffsheck. Sie
setzt sich somit immer aus einem Anteil Absunk und einem Anteil
Sekundärwellenhöhe zusammen.
Maximale Wasserspiegelauslenkung unterhalb des
Ruhewasserspiegels.
Verdrängungsbedingte Strömung seitlich und unter dem Schiff, die
in erster Näherung linear proportional zur Schiffsgeschwindigkeit
ist. Ab ca. einer halben Schiffslänge seitlich vom Schiff ist keine
signifikante Rückströmung mehr vorhanden.
In der Heckquerwelle auftretende Strömung, die die Absunkmulde
auf der Böschung von hinten wieder auffüllt. Ihre
Strömungsgeschwindigkeit kann maximal den Wert der
Schiffsgeschwindigkeit über Grund erreichen.

4.2 Eingangsdaten für die Berechnung der schiffsinduzierten
Uferbelastung
Zur Abschätzung der hydraulischen Belastungen der Uferbereiche in den sechs ausgewählten
Querschnitten wurde auf umfangreiche Naturdaten zurückgegriffen. Dies ist notwendig, weil
zwar die grundsätzlichen Zusammenhänge zwischen Schiffstyp, Abladung, Schiffsgeschwindigkeit und Belastungen bekannt sind, aber kaum einzuschätzen war, mit welcher Geschwindigkeit und auf welcher Kursachse üblicherweise verkehrt wird. Beispielsweise dürfen die
Fahrzeuge gemäß derzeitiger Regelung (zulässige Schiffsgeschwindigkeit von 16 km/h über
Grund) in der Bergfahrt in engen Querschnitten sogar mit kritischer Schiffsgeschwindigkeit
fahren, ein Fahrzustand, der die größten Uferbelastungen verursacht. Würden die hydraulischen Belastungen somit auf Grundlage der zulässigen Schiffsgeschwindigkeit ermittelt,
ergäben sich unrealistisch große Werte, denn die Schiffsführer vermeiden i. d. R. den kriti-
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schen Schiffsgeschwindigkeitsbereich, da die erforderliche Motorleistung und damit der
Spritverbrauch deutlich ansteigt.
Um diese Fragen nach der tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeit oder dem tatsächlich
vorliegenden Uferabstand beantworten zu können, sind Naturuntersuchungen zur Absicherung der Randbedingungen für die anschließende hydraulische Berechnung unbedingt erforderlich. Unter anderem aus diesem Grund wurden in den Jahren 2009 und 2010 Fahrversuche
mit einem 140 m langen Versuchsverband durchgeführt. Der Versuchsverband wurde aus
einem Schubboot (SSB Vogel Gryff, 34,85 m x 7,0 m, 3 x 400 PS) und dem GMS Hanna
Krieger (105 m x 10,5 m) zusammengestellt und entsprach somit sowohl geometrisch als
auch fahrdynamisch nahezu einem 135-m-Schiff.
Für fahrdynamische Fragestellungen liegen die maßgebenden Wasserstände i. d. R. im
Bereich des höchsten schiffbaren Wasserstandes (HSW). Bei der schiffsinduzierten Uferbelastung sind darüber hinaus auch Wasserstände im Bereich von Mittelwasser (MW: Häufigster Wert) und des mittleren Niedrigwassers (MNW: Kleines Verhältnis von Querschnitts- zu
Hauptspantfläche) zu betrachten. Da Wasserstände im Bereich des HSW insbesondere am
Neckar extrem kurze Vorlauf- und Reaktionszeiten zur Planung von Messungen erfordern,
wurden auf zwei Schiffen (GMS Hanna Krieger, 105 m x 10,5 m und GMS Excelsior,
105 m x 11,4 m), die regelmäßig auf dem Neckar verkehren, GPS-Empfänger zur Langzeiterfassung der Schiffspositionen und -geschwindigkeiten installiert. Aus den genannten
Naturmessungen sowie aus hydrologischen Angaben zum Neckar (siehe BAW 2011) wurden
die erforderlichen Eingangsdaten für die Berechnungen mittels GBBSOFT abgeleitet. Zu
Einzelheiten der genannten Naturuntersuchungen und zur Vorgehensweise bei der Ermittlung
der entsprechenden Parameter sei auf das BAW-Gutachten (2011) verwiesen.

4.3 Definition der Vergleichsfälle
Da es sich um vergleichende Betrachtungen zwischen dem Ist- (Belastung von Ufer und
Sohle durch das GMS) und dem Ausbauzustand (Belastung von Ufer und Sohle durch das
135-m-Schiff) handelt, sind zunächst charakteristische Vergleichs- (für das GMS) und
Ausbaufälle (für das 135-m-Schiff) festzulegen. Die skalierende Größe ist hierbei überwiegend die installierte Motorleistung der Fahrzeuge, da in den betrachteten Querschnitten bei zu
geringer installierter Leistung nur ein bestimmter Prozentsatz der kritischen Geschwindigkeit
erreicht werden kann. Die zugehörigen möglichen Schiffsgeschwindigkeiten führen zu einer
signifikant kleineren Böschungs- und Sohlbelastung als ohne Berücksichtigung der Motorleistung. Deshalb ist die festzulegende Motorleistung eine zentrale Kenngröße.
Der Vergleichsfall 1 geht von einer Motorisierung von 850 kW für das GMS aus. Dieser
Wert stellt eine Untergrenze der mittleren Motorisierung derzeitig verkehrender GMS dar.
Bezüglich der Belastung ergeben sich hier aufgrund der geringeren erreichbaren Schiffsgeschwindigkeiten die kleinsten Werte im Vergleichsfall. Entsprechend größer ist die Differenz
zu den Prognoserechnungen mit dem 135-m-Schiff.
Da auch deutlich größere Motorisierungen, insbesondere bei neueren Fahrzeugen, vorhanden
sein können und demzufolge auch höhere Geschwindigkeiten erreicht werden können, wurde
ein weiterer Vergleichsfall 2 mit einer installierten Leistung von 1200 kW für das GMS
definiert.
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Diesen Vergleichsfällen werden zwei Ausbaufälle mit dem 135-m-Schiff gegenübergestellt.
Der Ausbaufall 1 entspricht hinsichtlich der Randbedingungen für die Befahrbarkeit des
Neckars den beiden Vergleichsfällen des GMS, d. h. die 135-m-Schiffe fahren bezüglich der
Schiffsgeschwindigkeiten wie die GMS im Ist-Zustand, aber mit größerer installierter Motorleistung und maximal mit der zulässigen Schiffsgeschwindigkeit von 16 km/h über Grund.
Mit einem weiteren Ausbaufall 2 sollen die Auswirkungen von Geschwindigkeitsbeschränkungen für das 135-m-Schiff untersucht werden. Es wird angenommen, dass bei der Fahrt des
135-m-Schiffs eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 10 km/h über Grund (beladen) und
12 km/h (unbeladen) zu Berg bzw. 12 km/h (beladen) und 14 km/h (unbeladen) zu Tal
einzuhalten ist. Diese Werte sind signifikant kleiner als die heute zugelassenen 16 km/h und
helfen somit, ggf. größere Belastungen des 135-m-Schiffes aufzufangen. Sie leiten sich aus
den mittleren Fahrzeiten der beobachteten Fahrzeuge ab.
Die Motorisierung des 135-m-Schiffes wurde zu 1600 kW festgelegt. Mit dieser Motorisierung kann bei der Fahrt in den hier untersuchten Profilen überwiegend ein Prozentsatz von
90 % der kritischen Schiffsgeschwindigkeit erreicht werden. Höhere Motorisierungen des
135-m-Schiffs, die sicherlich vorkommen, führen daher bei einer vergleichenden Betrachtung
nicht zwangsweise zu einer höheren hydraulischen Belastung, da der Vergleichszustand zu
90 % der kritischen Schiffsgeschwindigkeit festgelegt wurde. Dieser Prozentsatz wurde
gewählt, weil sich gezeigt hat, dass die derzeit verkehrenden Fahrzeuge diese Geschwindigkeit i. d. R. nicht überschreiten. Er leitet sich aus der Analyse der genannten GPS-Dauermessungen auf dem GMS Hanna Krieger und dem GMS Excelsior ab. Diese Geschwindigkeit entspricht somit der üblichen Fahrweise am Neckar.
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Um die hydraulischen Belastungen für die beschriebenen Vergleichs- und Ausbaufälle zu
ermitteln, wurden insgesamt rund 20000 Einzelberechnungen mit dem Programm GBBSOFT
durchgeführt. Diese große Anzahl an Berechnungen ergibt sich aufgrund unterschiedlicher
Fahrpositionen und -geschwindigkeiten, Fahrtrichtungen, Abladetiefen, Wasserstände und
nautischer Eigenschaften der Schiffe in jedem untersuchten Querprofil.

4.4 Zusammenfassung der Ergebnisse der Untersuchungen
Die Untersuchungen in den ausgewählten sechs Streckenbereichen haben gezeigt, dass die
Ergebnisse sehr stark von den vorhandenen Querschnittsverhältnissen abhängen. Daher sind
i. d. R. Einzellfalluntersuchungen zur Bewertung der hydraulischen Belastung durch das 135m-Schiff erforderlich. Die Einzelergebnisse in jedem betrachteten Querprofil werden an
dieser Stelle nicht wiedergegeben. Stattdessen werden grundsätzliche Aussagen zu den
schiffsinduzierten Belastungen durch das 135-m-Schiff gemacht, die aus den durchgeführten
Untersuchungen abgeleitet bzw. durch diese bestätigt wurden:
>

In weitgehend geradlinig verlaufenden oder nur leicht gekrümmten Flussabschnitten
werden sich die Belastungsgrößen durch die Fahrt des 135-m-Schiffs voraussichtlich
nicht signifikant erhöhen. Die Dauer, in der die Rückströmungsgeschwindigkeit
wirkt, vergrößert sich jedoch entsprechend der Länge des 135-m-Schiffs (bei gleicher
Schiffsgeschwindigkeit um rund ein Drittel längere Einwirkdauer). Entsprechendes
gilt für den Absunk.
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>

Signifikante Erhöhungen sind in engen Kurven am Außenufer zu erwarten, da das
Heck des 135-m-Schiffs dem Ufer hier näher kommt als die derzeitig verkehrenden
Fahrzeuge. Diese Erhöhungen werden dadurch verstärkt, dass, ein entsprechend
großer Querschnitt vorausgesetzt, vom 135-m-Schiff aufgrund der stärkeren Motorisierung höhere Geschwindigkeiten erreicht werden können. Dann können signifikante Erhöhungen der Heckwellenhöhen (+15 bis 20 cm), des Absunks (+5 bis
10 cm) sowie der Wiederauffüllungsströmung (+0,4 m/s) auftreten.

>

An den Innenufern ist durch die Fahrt des 135-m-Schiffs grundsätzlich nur mit einer aus hydraulischer Sicht - geringen Erhöhung der Heckwellenhöhen von ca. 5 bis
10 cm zu rechnen. Die Absunkwerte am Ufer verhalten sich entsprechend. Die
Wiederauffüllungsströmungen steigen an den Innenufern nur geringfügig an.

>

Die Rückströmungsgeschwindigkeiten steigen durch das 135-m-Schiff um rund
0,2 m/s an und sind nahezu über die gesamte Gewässerbreite wirksam. Dies gilt
gleichermaßen für gerade und kurvige Streckenabschnitte.

>

Geschwindigkeitsbeschränkungen sind insbesondere in solchen Bereichen wirksam,
in denen der Schifffahrt ein großer Querschnitt permanent oder temporär (d. h. beispielsweise nur bei HSW) zur Verfügung steht. Die möglichen Schiffsgeschwindigkeiten (vkrit) sind hier deutlich erhöht und können vom 135-m-Schiff aufgrund der
guten Motorisierung i. d. R. auch erreicht werden. Eine Begrenzung der Schiffsgeschwindigkeiten durch eine vorgegebene zulässige Geschwindigkeit über Grund
für das 135-m-Schiff führt daher in diesen Bereichen auch zu einer deutlichen
Reduzierung der Uferbelastung, die dadurch auf das derzeitige Niveau gesenkt
werden kann.

>

In engen Querschnitten sind die kritischen und damit möglichen Schiffsgeschwindigkeiten entsprechend klein, so dass die zulässigen Schiffsgeschwindigkeiten u. U. gar
nicht erreicht werden können. Eine Geschwindigkeitsbeschränkung im hier vorgeschlagenen Umfang ist somit in diesen Bereichen kaum zielführend. Hier sind
bautechnische Maßnahmen zur Reduzierung der Uferbelastung sinnvoll, auch weil
eine Fahrrinnenverlegung in Krümmungsbereichen bei den vorhandenen Fahrwasserverhältnissen aus fahrdynamischen Gründen nicht empfohlen werden könnte.

>

Die propellerinduzierten Strahlgeschwindigkeiten an der Sohle hängen stark vom
vorhandenen Flottwasser ab. In zwei der sechs betrachteten Querschnitte beträgt das
Flottwasser weniger als 1 m. In diesen Profilen (Neckar-km 90,6 und 147,7) treten
für die derzeit verkehrenden Fahrzeuge maximale propellerinduzierte Strahlgeschwindigkeiten an der Sohle von 2,5 m/s auf. Durch das 135-m-Schiff erhöht sich
dieser Wert auf bis zu 3 m/s. Somit werden in bestimmten Neckarabschnitten heute
schon aufgrund der schiffsinduzierten Strömungen und Sohlgeschwindigkeiten
während der Schiffspassage Sedimente aufgewirbelt und dadurch die Trübung durch
die Schifffahrt erhöht.

>

Die schiffsinduzierte Trübung tritt jedoch nur kurzzeitig auf. Aufgrund der relativ
geringen Schiffsfrequenz auf dem Neckar ist das durchschnittliche Intervall bis zur
nächsten Schiffspassage, in dem sich das Sedimentmaterial wieder absetzen kann,
wesentlich länger als die Absetzdauer des Materials. Diese beträgt rund acht Minuten
bei einer angenommenen mittleren Korngröße von ca. 0,1 mm.
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5. Voraussichtliche ökologische Auswirkungen
auf die Ufervegetation und die aquatische Fauna
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Bei der Einschätzung der ökologischen Auswirkungen des 135-m-Schiffs auf die Ufervegetation wird ausgehend von den Ergebnissen der Betrachtungen für die ausgewählten sechs
Teilstrecken eine Gesamtbetrachtung des Neckars vorgenommen.
Da in den sechs ausgewählten Bereichen für die aquatische Fauna keine Bestandsdaten
vorliegen und auf der Bereisung nur die Biotope oberhalb der Wasserlinie begutachtet
werden konnten, können nur allgemeine Aussagen zur Gesamtsituation der aquatischen
Fauna des Neckars und der von der BAW prognostizierten erhöhten Belastungen dargestellt
werden. In den sechs Bereichen ist die Betroffenheit der Fauna eher höher als im Gesamtneckar einzuschätzen. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass am Neckar andere Abschnitte
aus Belastungssicht maßgebend sind.
Die Bewertung der Auswirkungen aus der Fahrt des 135-m-Schiffs auf dem Neckar erfolgt
nicht nach einer bestimmten Methodik, sondern verbal-argumentativ auf Basis der fachlichen
Erfahrung und Einschätzung der Bearbeiter. Es erfolgt die Unterscheidung zwischen negativen, geringfügig negativen und neutralen Auswirkungen.

5.1 Vegetation
Bei der Betrachtung der Auswirkungen des 135-m-Schiffs auf die Ufervegetation müssen die
Einflüsse einer zu erwartenden erhöhten Belastung differenziert für die Vegetation der Ufer
und die Vegetation vorgelagerter Unterwasserböschungen geprüft und dargestellt werden.
Die Vegetation der oberen und mittleren Böschungsbereiche wird nur im Fall eines Wasserstandes von MW + 15 cm bis HSW in den Kurvenbereichen und in den Flussgeraden von
einer erhöhten Belastungssituation beeinflusst. Eine Ableitung der Wasserstandsdauerlinien
am Neckar der Jahre 1998 bis 2007 ergab jedoch, dass der höchste schiffbare Wasserstand
nur an wenigen Tagen im Jahr erreicht oder überschritten wird (BAW 2011). Mögliche
Folgen der Auswirkungen des Primär- und Sekundärwellenfeldes, die über denen der
derzeitigen Belastung liegen werden, sind unter der Grundannahme, dass das Deckwerk im
Zuge der Zulassung des 135-m-Schiffs nicht verstärkt wird, überwiegend als vernachlässigbar gering einzuschätzen. Ergeben sich, aufbauend auf dem Gutachten der BAW, für die
einzelnen ausgewählten Kurvenbereiche Ausnahmen hiervon, werden diese in den jeweiligen
Abschnitten eigens benannt.
Bei den am Neckar überwiegend vorherrschenden MW-Verhältnissen liegt der mittlere und
obere Böschungsbereich jedoch außerhalb des Wirkungsbereiches einer Trübungs- und
mechanischen Belastung des Primär- und Sekundärwellenfeldes und von Antriebs- und
Steuerorganen. Bei MW-Verhältnissen können erhöhte negative Auswirkungen auf die
Vegetation der genannten Böschungsbereiche folglich ausgeschlossen werden.
Anders sieht es hingegen in den tiefer liegenden Böschungsbereichen oberhalb des hydrostatischen Staus aus, in denen sich die Belastungen verstärkt auf die Ufervegetation auswirken
werden.
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Von einer höheren Belastung betroffen sind neben der Vegetation in tiefer liegenden
Böschungsbereichen wasserseits vorgelagerte, semiaquatische und aquatische Pflanzenbestände (Röhrichte und Wasserpflanzen).
Im Folgenden werden die zu erwartenden Auswirkungen getrennt für einzelne Vegetationseinheiten in den jeweils relevanten Uferzonen dargestellt. Die Auswirkungsprognosen, die
sich auf die ausgewählten Kurvenbereiche beziehen, sind zur besseren Übersicht eingerahmt.
Aufbauend auf dem BAW-Gutachten (BAW 2011) wird, soweit möglich, zwischen Belastungen aus dem Primär- und Sekundärwellenfeld sowie aus Antriebs- und Steuerorganen
unterschieden.
Als Bezugswasserstand wird der Mittelwasserstand (MW) gewählt, da er am Neckar mit rund
300 Tagen im Jahr dominiert und langfristige Änderungen in der Vegetation (Änderung der
Artenzusammensetzung, Zonierung, Vegetationslinie usw.) mit den erhöhten Belastungen
unter dem dominierenden Wasserstand einhergehen.

5.1.1. Gehölze, krautige Vegetation im unteren Uferböschungsbereich oberhalb
des hydrostatischen Staus
Zu erwartende Auswirkungen aus dem Primärwellenfeld
Es wird prognostiziert, dass sich die Vegetationslinie an bewachsenen Uferabschnitten
zukünftig in höher liegende Bereiche zurückziehen wird. Das Wirkfeld der Primärwelle
schließt derzeit schon die Uferbereiche des Neckars mit ein. Signifikante Einflüsse aus dem
Primärwellenfeld können in einem Abstand von ca. einer Schiffslänge um das Schiff herum
auftreten und der Neckar weist überwiegend geringere Flussbreiten auf. Die derzeitige
wasserseitige Bewuchsgrenze von Gehölzen und krautigen Arten zeichnet die Linie des
hydrostatischen Staus und den derzeitigen Toleranzbereich für schiffsinduzierte Belastungen
nach. Werden sich zukünftig die Belastungen aus Rückströmung, Wasserspiegelabsunk und
steilerer Heckquerwelle erhöhen, wird sich diese Bewuchsgrenze um einige Zentimeter in
einen höheren Bereich verschieben. Gründe hierfür sind, dass sowohl tief hängende Brombeergestrüppe und Hochstauden als auch tief hängende Weidenäste in höheren Bereichen
mehr als bisher mechanisch beansprucht werden (Abbildung 16) und sich zudem eine zunehmende Benetzung der photosynthetisch aktiven Blätter mit Wasser negativ auf die Pflanzen
auswirken wird.
Weiterhin trägt die Fahrt mit kritischer Schiffsgeschwindigkeit zu größeren mechanischen
Belastungen im Uferbereich bei.
Verstärkt betroffen werden zukünftig v. a. Ufer sein, die in kleinem bis mittlerem Abstand zur
Fahrrinne liegen bzw. die Außenufer der Krümmungsbereiche (Prallhänge), da dort die
Intensität der Belastung stärker ausfallen wird.
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Abbildung 16: Mechanische Belastung der Ufervegetation durch Schiffswellen, wie sie derzeit
schon aus der Fahrt mit 105 m langen Frachtschiffen zu beobachten ist
(Foto: BfG)

Hinsichtlich der ausgewählten Streckenabschnitte mit kleinem Querschnittsverhältnis werden
v. a. die als besonders geschützte Biotope kartierten Auwaldstreifen (nach § 32 BadenWürttembergisches NatSchG) und Weidengebüsche bei Neckar-km 90,6 und Neckar-km 92,0
(jeweils Stauhaltung Neckarzimmern) betroffen sein.
Im Kurvenbereich bei Neckar-km 90,6 befindet sich der Auwaldstreifen am rechten Ufer und
somit im Gleithangbereich. Betrachtet man die von der BAW (2011) ermittelten Belastungswerte (Mittelwerte) aus der Fahrt des 135-m-Schiffs (Ausbaufall 1) im Vergleich zu denen
aus der Fahrt mit GMS (Vergleichsfall 2), ergibt sich bei MW-Verhältnissen zukünftig eine
Erhöhung der Heckwellen um ca. 5 cm.
Gleichzeitig erhöhen sich bei MW-Verhältnissen die ermittelten Belastungswerte aus der
Strömungsgeschwindigkeit um bis zu 0,15 m/s (Mittelwert) und aus dem Absunk um bis zu
5 cm (Mittelwert).
Aufgrund der ermittelten Belastungswerte kann für die Vegetation in diesem Bereich folglich
mit einem Rückzug der Vegetationslinie um bis zu 5 cm in höhere Bereiche gerechnet werden. Tief hängende Äste der Auwaldarten sind hiervon ebenso betroffen wie krautige oder
verholzte Arten, die als Begleitflora in lichteren Bereichen des Auwaldstreifens um Mittelwasser auftreten und sensibel auf eine erhöhte mechanischen Beanspruchung („Abrasur“ der
untersten Äste und/oder Blätter) und Benetzung photosynthetisch aktiver Blätter mit Wasser
reagieren werden.
Nach Angaben der BAW sind für diesen Neckarbereich bei allen Vergleichswerten die
höchsten Heckwellenhöhen bei HSW zu erwarten. Bei den derzeit verkehrenden Fahrzeugen
betragen sie 26 cm bis 48 cm (Mittelwert: 30 cm bis 35 cm) und erhöhen sich durch das 135-
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m-Schiff auf ein Spektrum von 33 cm bis 52 cm (Mittelwert: 35 cm bis 40 cm). Treten am
Ufer zukünftig die von der BAW prognostizierten Höchstwerte der Belastung auf, wären in
den oberen Böschungsbereichen nun erstmals Vegetationseinheiten betroffen, die bislang
keiner mechanischen Belastung durch Schifffahrt unterlagen. Die Böschungen sind zukünftig
nur an wenigen Tagen im Jahr von dieser Belastungssituation betroffen. Dennoch kann nach
heutigem Kenntnisstand nicht ausgeschlossen werden, dass als direkte Folge eines Extremereignisses merkliche Veränderungen der Vegetation, etwa ein lückiger werdendes/r Brombeergestrüpp oder Grasbewuchs, eintreten. Es wird jedoch prognostiziert, dass die Zeitintervalle zwischen solchen Extremereignissen für eine Regeneration der Vegetation in den
oberen Böschungsbereichen ausreichen.
In gleicher Weise wird sich eine erhöhte prognostizierte Belastung aus dem Primärwellenfeld
auf den Auwaldstreifen im Gleithangbereich bei Neckar-km 92,0 auswirken. Hier werden
sich die Heckwellenhöhen im Mittel um 3 bis 7 cm erhöhen (bei Ausbaufall 1 im Vergleich
zu Vergleichsfall 2). Die Rückströmungsgeschwindigkeit wird sich bei MW-Verhältnissen
bei der Fahrt mit 135-m-Schiffen (Ausbaufall 1) um 0,16 m/s (Mittelwert) im Vergleich zum
Ist-Zustand erhöhen und auch die Absunkwerte liegen hier um max. 5 cm über denen der
derzeitig fahrenden GMS.
In diesem Kurvenbereich fallen die hydraulischen Belastungsgrößen am linken Ufer (Außen/Prallhangbereich) insgesamt höher aus als am rechten Ufer. Die Belastungsgrößen aus der
Fahrt mit 135 m langen Schiffen nehmen auch hier zukünftig überwiegend zu. Hervorzuheben sind prognostizierte Erhöhungen der Heckwellen, insbesondere bei HSW-Verhältnissen, aber auch bei MW-Verhältnissen ohne und mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung.
Die Heckwellen werden sich bei MW-Verhältnissen im Mittel um 15 bis 20 cm gegenüber
dem derzeitigen Zustand erhöhen. Auch die Werte der Rückströmungsgeschwindigkeit,
Wiederauffüllungsströmung und des Absunkes werden sich im Mittel um wenige dm/s (VRück
0,16 m/s und Umax 0,3 m/s) bzw. cm (∆h < 10 cm) bei derzeitig zulässiger Geschwindigkeit
(Höchstgeschwindigkeit 16 km/h) erhöhen.
Die Ufervegetation, die sich in diesem Bereich weit bis zum Wasser hin zieht, wird, wie
bereits beschrieben, sensibel auf die erhöhte mechanische Beanspruchung reagieren und ihre
Besiedlungsgrenze um einige Zentimeter in einen höheren Uferbereich verlagern.
Im ökologisch sensiblen Bereich der Stauhaltung Rockenau bei Neckar-km 67,6 siedeln
Weiden am rechten Ufer oberhalb der bestehenden Ufersicherung und befinden sich somit
außerhalb des Einwirkungsbereiches einer erhöhten schiffsinduzierten Belastung.
Am linken Neckarufer stellt sich die Prognose für zukünftige erhöhte Belastungen aus der
Fahrt mit dem 135-m-Schiff als geringfügig dar (BAW 2011). Dennoch kann auch eine
geringfügige Erhöhung der Heckwellen und der Rückströmungsgeschwindigkeit eine
geringfügige Verschiebung der Vegetationsgrenze zum Land hin bewirken.
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Zu erwartende Auswirkungen aus dem Sekundärwellenfeld
Nach Aussagen der BAW (2011) werden sich die Belastungen aus dem Sekundärwellenfeld
von 135-m-Schiffen, die eine größere Reichweite um das Schiff herum haben als Belastungen
aus dem Primärwellenfeld, dann gegenüber dem Ist-Zustand erhöhen, wenn größere Schiffsgeschwindigkeiten gefahren werden als bisher. Dennoch sind Sekundärwellenhöhen, die von
Frachtschiffen erzeugt werden, meist kleiner als deren erzeugte Primärwellen (vgl. Kap. 5.3,
BAW 2011). Die Folgen für die Vegetation, die sich ebenfalls in einer erhöhten mechanischen Beanspruchung äußern, sind somit mit den Beschreibungen der Auswirkungen aus dem
Primärwellenfeld abgedeckt.

Voraussichtliche
ökologische Auswirkungen aus der
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langen Schiffs auf
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und aquatische
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5.1.2. Röhrichte im Bereich des hydrostatischen Staus
Die im unteren Böschungsbereich siedelnden Röhrichte tolerieren schiffsinduzierte Belastungen bis zu einem gewissen Grad. Nach Untersuchungen der BfG an der Unteren HavelWasserstraße (UHW) (SUNDERMEIER et al. 2008) liegen dort die Schwerpunktvorkommen
(Optima) von naturnahen Röhrichtkomplexen im Wesentlichen an Standorten, deren Schiffswellenbelastung weniger als 20 cm der Sekundärwellenhöhe beträgt, was ungefähr einer
Bemessungswellenhöhe von höchstens 60 cm entspricht. Grundsätzlich zeigen Rohrglanzgras-Röhrichte eine deutlich höhere Toleranz gegenüber schiffsinduziertem Wellenschlag als
empfindlichere Schilf-Röhrichte. Zudem reagieren Röhricht-Bestände, die unmittelbar im
Wasser stehen, empfindlicher als solche, die zwar im unteren Böschungsbereich Anschluss
an das Wasser haben, der Wellenbelastung aber nicht in gleicher Intensität ausgesetzt sind.
Die Daten der UHW können hier aber nur zur groben Orientierung dienen. Die an der UHW
ermittelten Daten streuen sehr stark und Röhricht kann vereinzelt auch unter deutlich höherer
Wellenbelastung gedeihen, ohne dass die Gründe hierfür genau bekannt sind.
Hinsichtlich der Fließgeschwindigkeiten liegen Informationen von der PIANC WORKING
GROUP (2008) vor, nach denen u. a. dichte Schilfbestände im Übergang von der aquatischen
zur terrestrischen Zone bei Werten < 1,0 m/s siedeln. Höhere Fließgeschwindigkeiten bis zu
1,5 m/s werden hingegen nur noch von aquatischen Moosen toleriert, die in festem Sohlsubstrat ankern.
Zu erwartende Auswirkungen aus dem Primär- und Sekundärwellenfeld
Am Neckar siedeln Schilfbestände hauptsächlich in relativ strömungsberuhigten Flussabschnitten. In engen, stark wellen- und strömungsbeeinflussten Kurvenbereichen findet man
hingegen nur vereinzelt Initialstadien von (Schilf-)Röhrichten, die sich i. d. R. nicht zu
größeren, zusammenhängenden (Schilf-)Röhrichtkomplexen weiterentwickeln. Dies kann
darauf zurückgeführt werden, dass die Toleranzschwelle des (Schilf-)Röhrichts am Neckar in
stärker belasteten Kurvenbereichen aufgrund des derzeitigen Wellenschlags und der derzeitigen Strömungsgeschwindigkeit schon erreicht bzw. überschritten ist. Zudem bietet die
vorhandene Steinschüttung schlechte Lebensbedingungen für (Schilf-)Röhrichte.
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In den ausgewählten sechs Kurvenbereichen werden derzeit vorhandene Röhricht-Initialvorkommen zukünftig noch stärker belastet. Die Belastungswerte aus dem Primärwellenfeld des
135-m-Schiffs nehmen zum Teil um bis zu 20 % zu. Daraus kann der Rückschluss gezogen
werden, dass die derzeit schon für (Schilf-)Röhricht erreichten Toleranzwerte zukünftig
überschritten werden und auch kleinere Röhrichtbestände zukünftig in diesen Bereichen nicht
mehr zu siedeln vermögen.
Auch die (Schilf-)Röhrichtvorkommen, die derzeit an den Ufern der geraden Flussstrecke
siedeln, fallen in den Wirkbereich einer zukünftig erhöhten Belastung aus Primär- und
Sekundärwellenfeld. Die größten, zusammenhängenden Schilfvorkommen treten derzeit in
relativ wellen- und strömungsberuhigten Bereichen auf und siedeln dort z. T. bis weit ins
Wasser. Auch an stärker belasteten geraden Flussabschnitten treten im Ist-Zustand kleinere
Röhrichtbestände auf, die hier allerdings keine optimalen Standortbedingungen finden und
sich im Laufe der Sukzession nicht zu größeren Beständen weiterentwickeln. Häufig ist zu
beobachten, dass Halme bereits im Ist-Zustand abgeknickt oder die kleinen Bestände nur sehr
lückenhaft ausgebildet sind (vgl. Abbildung 9 und 17).

Abbildung 17: Mechanische Belastung eines kleinen Schilfbestandes durch Schiffswellen. Die
vorderen, exponierten Halme sind z. T. abgeknickt. Im hinteren geschützten
Uferbereich ist das Schilf hingegen normalwüchsig (Foto: BfG).

Durch die zukünftig zu erwartende Erhöhung der schiffsinduzierten Belastung und das 30 m
weiter reichende Wirkfeld des Primärwellenfeldes aus der Fahrt des 135-m-Schiffes werden
zukünftig auch zusammenhängende (Schilf-)Röhrichtbestände neben den bereits kümmerlich
ausgebildeten Initialen betroffen sein. Die Pflanzen werden mit ihrem Durchlüftungsgewebe
empfindlich auf erhöhte Strömungen und Wellen reagieren. Vor allem Wellenschlag trägt
dazu bei, dass die Halme geknickt werden, sich mit Wasser füllen (das Durchlüftungsgewebe
also geschädigt wird) und die Pflanze abstirbt.
Turbulente Strömungen, wie sie v. a. beim Brechen der Welle entstehen, sind weiterhin relevant, weil hier die größten Strömungen mit einer unmittelbaren mechanischen Schädigung
auftreten.

Seite 34

Bundesanstalt für
Gewässerkunde
BfG-1675

Es ist nicht auszuschließen, dass zukünftig ein erhöhter Anteil abgebrochener Halme und
kümmerlicher Triebe exponierter (Schilf-)Röhrichtbestände als Folge einer erhöhten Belastung aus Primär- und Sekundärwellenfeld auftritt. Weiterhin ist nicht auszuschließen, dass
zusammenhängende, derzeit vital ausgebildete Röhrichtbestände zukünftig wasserseits
lückiger werden, wie es in Abbildung 18 schon derzeit in Ansätzen zu sehen ist.
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Abbildung 18: Exponierte vordere Zone eines Schilfbestandes bei Neckar-km 67,5. Die dem
Wasser zugewandte Vegetationslinie löst sich bereits in Teilbereichen auf
(Foto: BfG).

Durch ein verstärktes Auflösen der vorderen (Schilf-)Röhrichtzone wird die wasserseitige
Breitenausdehnung gehemmt. Kleinere, derzeit schon kümmerlich ausgeprägte Initialen von
Röhrichten werden zukünftig ggf. in der geraden Flussstrecke zurückgehen.
Mit diesen Auswirkungen geht insgesamt eine Reduzierung der Gesamt-Pflanzenmasse im
Wasserwechselbereich einher.
Von Relevanz sind hierbei nicht nur gemittelte Belastungswerte für MW-Verhältnisse, sondern ebenfalls Belastungshöchstwerte, die bei hohen Wasserständen insgesamt zwar seltener
erreicht werden aber dennoch auftreten können. So kann ein einziges hohes Wellenereignis
schon die beschriebenen Folgen bewirken.
Problematisch sind in diesem Zusammenhang v. a. hohe Schiffsgeschwindigkeiten. Nach
Aussagen der BAW kann es bei der Fahrt mit kritischer Schiffsgeschwindigkeit, wie sie mit
den i. d. R. stärker motorisierten Schiffen möglich ist, zu einem Brechen der Heckquerwelle
kommen. Dabei läuft die Welle mit der großen Schiffsgeschwindigkeit über Grund am Ufer
entlang. Die Wiederauffüllungsströmung kann maximal die Schiffsgeschwindigkeit über
Grund betragen. Turbulente Schwankungen können kurzfristig geringfügig höhere Werte
ergeben.
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Weitere Belastungen kommen zudem aus den in der brechenden Welle auftretenden
Strömungen hinzu. Wie bereits beschrieben, können die aus dieser Welle resultierenden
Belastungen den Toleranzbereich mancher Röhrichtarten in den beeinflussten Bereichen
überschreiten.
Weiterhin könnte es in den Bereichen, in denen derzeit krautige Arten der feuchten Hochstauden mit Schilfbeständen verzahnt sind - dies ist am Neckar nur noch selten der Fall - zu einer
Abnahme der Deckungswerte dieser Arten kommen, woraus ein artenärmerer Schilfbestand
resultiert. Eine solche Entwicklung ist in den wellenbeeinflussten Schilfbeständen der UHW
zu beobachten, vermutlich weil die empfindlicheren grünen Blätter der krautigen Pflanzen die
zunehmende Benetzung durch Spritzwasser nur schlecht vertragen.
Die unteren Böschungsbereiche (Röhrichtzone) sind auch die Bereiche, die durch eine
erhöhte Primär- und Sekundärwellenbelastung (erhöhter Wasserspiegelabsunk, erhöhter
Porenwasserüberdruck, länger anhaltende Strömungsgeschwindigkeit, erhöhte Rückströmung, brechende Heckquerwelle usw.) prinzipiell einer erhöhten Erosionsgefahr ausgesetzt
sind. Da die Ufer des Neckars überwiegend mit Schüttsteindeckwerk gesichert sind, kann
weitestgehend ausgeschlossen werden, dass es an den Ufern zu Uferabbrüchen und Ausspülungen von Feinsediment und somit zu einer Destabilisierung des Pflanzenbewuchses kommt.
Wird kein Feinmaterial zwischen den Schüttsteinen ausgespült, wird die Verankerungsleistung intakter und wüchsiger Röhricht- und Hochstaudenfluren nicht negativ beeinträchtigt. Auch ein verstärkter Sog der fließenden Wellen wird in Zukunft nicht ausreichen, um
intakte Pflanzenwurzeln aus dem Boden herauszuziehen.
In engen Kurven ist meist das Außenufer verstärkt von schiffsinduzierter Belastung betroffen.
Da Außenufer von Flusskrümmungen auch ohne Einwirkungen aus der Schifffahrt gegen
starken Strömungsangriff bei Hochwasser gesichert werden müssen und dieser Bemessungsfall die Ufersicherung bestimmt (vgl. Kap.8.1, BAW 2011), ist davon auszugehen, dass die
stärker belasteten Außenuferbereiche der engen Kurven auch durch das Primärwellenfeld des
üGMS in Zukunft nicht erosionsgefährdet sind. Ggf. sind Einzelfalluntersuchungen
erforderlich.
Zu erwartende Auswirkungen aus Antriebs- und Steuerorganen
Auswirkungen aus Antriebs- und Steuerorganen werden für die Ufer der sechs ausgewählten
Kurvenbereiche aus der Fahrt des 135-m-Schiffs nicht erwartet. Die 135-m-Schiffe werden
auch in den engen Kurven in einigem Abstand zum Ufer fahren, so dass keine unmittelbare
mechanische Schädigung durch Schiffsschrauben erwartet wird.
Dies gilt ebenso für die Fahrt in gerader Flussstrecke.

5.1.3. Aquatische Vegetation (Schwimmblattpflanzen/Submersvegetation)
Hinsichtlich der den Ufern unmittelbar vorgelagerten Wasserbereiche wird prognostiziert,
dass dort siedelnde Wasserpflanzenbestände in Zukunft stärker in Mitleidenschaft gezogen
werden. Wie bereits beschrieben, profitieren die Wasserpflanzen im Neckar von der Stauregulierung des Flusses und einer geringeren Strömungsgeschwindigkeit. Obwohl Wasserpflanzen häufig entlang der Ufer vorzufinden sind, haben sie ihr Schwerpunktvorkommen im

Seite 36

Bundesanstalt für
Gewässerkunde
BfG-1675

Neckar dennoch in den geschützten Stillwasserbereichen angrenzender Baggerseen und
Flachwasserzonen der Naturschutzgebiete. Dort treten zugleich artenreichere Bestände auf.
Zu erwartende Auswirkungen aus dem Primär- und Sekundärwellenfeld
Mit der Grundannahme einer erhöhten schiffsinduzierten Belastung sind die empfindlichen
Wasserpflanzenbestände sowohl in der freien Fließstrecke als auch in engen Kurvenbereichen
durch eine erhöhte mechanische Belastung gefährdet, wobei die Belastung aus den verstärkten Wellen bzw. den damit bedingten Strömungen im Vordergrund steht. Es kann dadurch
zur Beschädigung der Photosynthese betreibenden Schwimmblätter kommen. Evtl. könnten
auch die zarten und dünnhäutigen Tauchblätter, über die u. a. die Aufnahme der Gase und der
meisten Nährsalze erfolgt, empfindlich auf eine stärkere Strömungseinwirkung unter Wasser
reagieren.
Für Wasserpflanzenbestände in unmittelbar an den Neckar angebundenen Nebengewässern
könnten weiterhin erhöhte Absunkwerte dahingehend von Relevanz sein, da sie zu einem
„verstärkten Entwässern“ der angeschlossenen Nebengewässer führen.
Nachfolgend werden mögliche Auswirkungen der von der BAW prognostizierten erhöhten
Belastungen aus Primär- (und Sekundärwellenfeld) auf die zwei ausgewählten Flusskrümmungsbereiche bei Neckar-km 52,6 (Stauhaltung Hirschhorn) und Neckar-km 129,5
(Stauhaltung Lauffen) mit jeweils angebundenen Nebengewässern (Flachwasserzonen und
Baggersee) näher betrachtet.
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Bei Neckar-km 52,6 werden sich die Absunkwerte nach Berechnungen der BAW am linken
Ufer im Mittel um rund 10 cm erhöhen, was zu einem verstärkten Entwässern des Nebengewässers und zu erhöhten Strömungsgeschwindigkeiten führt. Ein dadurch bedingtes
(temporäres) Trockenfallen des Gewässers ist jedoch auszuschließen, da die kleine
Anbindung auch bei Niedrigwasserverhältnissen und einem verstärkten Absunk ausreichend
mit Wasser versorgt bleibt. Eine kurzzeitige Austrocknung von Gewässern kann zudem ohne
Schaden von Wasserpflanzen überdauert werden.
Erhöhte Strömungsgeschwindigkeiten könnten jedoch dazu beitragen, dass die Schwimmblätter der Wasserpflanzen abgerissen werden und die Pflanzen somit keine Photosynthese
mehr betreiben können. Ein mit der Entwässerung einhergehendes Verdriften von Wasserpflanzen wird weitestgehend ausgeschlossen, da die Pflanzen mit ihren Unterwasserwurzeln
i. d. R. fest im Feinmaterial des Bodens verankert sind.
Eine prognostizierte Zunahme des Wellenschlags (Heckwelle) beim 135-m-Schiff von ca.
5 - 10 cm kann eine verstärkte mechanische Beschädigung von auf der Wasseroberfläche
treibenden Schwimmblättern bewirken, falls diese im unmittelbaren Bereich der zwei
Anschlussstellen (Nähe Holzpfahlreihe) auftreten. Im Kurvenbereich des Nebengewässers
siedelnde Wasserpflanzenbestände sind, im Schutz der vorgelagerten Insel, ausreichend vor
einer zunehmenden Belastung abgeschirmt.
Im Bereich der Stauhaltung Lauffen (Neckar-km 129,5) sind mehrere Flachwasserzonen und
ein Baggersee an den Neckar angebunden. Aus den zukünftig nur wenig erhöhten Absunkwerten (BAW 2011) ist kein erhöhtes Risiko eines Verdriftens von Wasserpflanzen zu
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erwarten. Weiterhin wird auch aus einer geringfügigen Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit (vRück und umax) keine erhöhte mechanische Beanspruchung für in den Flachwasserzonen
und im Baggersee siedelnde Wasserpflanzen erwartet. Nach Auswertung des Fotomaterials
der Bereisung vom 29./30.6.2009 sind Vorkommen von Wasserpflanzenbeständen auf die
geschützten und abgeschirmten Bereiche beschränkt (vgl. Abbildung 20) und fehlen in den
direkten Anschlussstellen (vgl. Abbildung 19).
Keine zusätzlichen negativen Auswirkungen werden von daher auch aus Belastungen eines
möglichen erhöhten Wellenschlags beim 135-m-Schiff erwartet. Nach Berechnungen der
BAW werden sich diese im Mittel nur geringfügig erhöhen.

Abbildung 19: Anschlussstelle des Baggersees
ohne Vorkommen von Wasserpflanzen (Foto: BfG)

Abbildung 20: Baggersee mit Wasserpflanzenbeständen, die sich v. a. im
Bereich des Ufers häufen
(Foto: BfG)

Weitere Auswirkungen aus dem Primärwellenfeld sind in Form einer erhöhten Trübung zu
erwarten, die u. a. durch die Rückströmung und den Propellerstrahl verursacht wird (BAW
2011). Nach Aussagen der PIANC WORKING GROUP 27 (2008) führen dauerhaft anhaltende
Schwebstoffkonzentrationen von 0,01 g/l zu einer Reduzierung des pflanzlichen Wachstums
aufgrund einer eingeschränkten Photosyntheseaktivität. Solche Konzentrationen werden
überwiegend dann erreicht, wenn Strömungen > 0,4 m/s feinkörnige Sohlsedimente (überwiegend schluffiges Material) aufwirbeln und diese längere Zeit bei einer hohen Schiffsfrequenz
in Schwebe bleiben. Bei typischen Rückströmgeschwindigkeiten am Neckar, die in den
untersuchten Profilen für die derzeitig verkehrenden Fahrzeuge zwischen 0,65 m/s und
1,22 m/s liegen, ergeben sich in Abhängigkeit der Sohlkorngröße geschätzte Schwebstoffkonzentrationen von 0,3 g/l bis 0,8 g/l. Der aus der Literatur genannte Schwellenwert wird am
Neckar somit um ein Vielfaches (30 - 80fach) überschritten. Neben der Schifffahrt trägt die
natürliche Strömung des Neckars dazu bei, dass das feinkörnige Sohlmaterial dauerhaft in
Schwebe verbleibt. Aufgrund der Trübung weist der Neckar derzeit schon sehr geringe
Sichttiefen von nur wenigen Zentimetern auf, woraus sich eine sehr geringe euphotische
Tiefe ergibt (vgl. Abbildung 21). Die euphotische Tiefe ist die obere, lichtdurchsetzte Schicht
des Wassers, in der Pflanzen effektive Photosynthese betreiben können, um das Wachstum
und die Sauerstoffproduktion anzukurbeln. Es ist davon auszugehen, dass sowohl
Schwimmblattpflanzen als auch Submersvegetation am Neckar derzeit schon einer starken
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Trübungsbelastung ausgesetzt sind und der Toleranzbereich in manchen Flussbereichen
bereits im Ist-Zustand erreicht bzw. überschritten ist.
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Abbildung 21: Derzeitige Trübungssituation am Neckar bei etwa Neckar-km 129,3. Die
Wasserpflanzen sind bereits im Ist-Zustand einer hohen Trübungsbelastung
ausgesetzt, die sich künftig noch verstärken wird (Foto: BfG).

Die Einflussbreite der Auswirkungen aus dem Rückströmungsfeld erstreckt sich am Neckar
auf die gesamte Flussbreite und aufgrund der seitlichen Verteilung der Rückströmung ist
i. d. R. auch der Uferbereich betroffen.
Werte für zukünftig erlangte Rückströmungsgeschwindigkeiten liegen jedoch nur für die
ausgewählten sechs Kurvenbereiche vor.
Dort werden im Mittel Rückströmungsgeschwindigkeiten zwischen im Mittel 0,80 m/s und
1,32 m/s aus der Fahrt des 135-m-Schiffs erwartet. Die derzeit schon durch das GMS produzierte Trübung wird sich somit voraussichtlich für den Zeitpunkt der Schiffspassage erhöhen.
Zudem erzeugen der erhöhte Absunk und das damit zusammenhängende Entwässern der an
den Neckar angebundenen Seitengewässer bei Neckar-km 52,6 und Neckar-km 129,5 eine
zusätzliche Trübungsfahne. Diese wird bei den entsprechenden Sunk- und Schwallereignissen
sowohl in das Seitengewässer hinein- als auch aus dem Seitengewässer ausgetragen.
Es ist nicht auszuschließen, dass sich die erhöhte Trübung und der damit einhergehende
Lichtmangel auf die dort siedelnde Submersvegetation in der Form auswirken wird und dass
die Photosyntheseaktivität untergetauchter, grüner Pflanzenorgane weiter eingeschränkt wird.
Schwimmblattpflanzen, wie die Gelbe Teichrose, können eine eingeschränkte Photosyntheseaktivität der Tauchblätter in der Regel über die an der Wasseroberfläche treibenden
Schwimmblätter ausgleichen.
Auch in der geraden Flussstrecke wird zukünftig eine Steigerung der derzeit bereits hohen
Trübungssituation prognostiziert, weshalb davon ausgegangen werden muss, dass der damit
verbundene Lichtmangel die Photosyntheseleistungsfähigkeit der Wasserpflanzen weiter
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herabsetzt und somit die Biomasseproduktion der Pflanzen verringert bzw. eingestellt wird.
Betroffen wären insbesondere die Unterwasserpflanzen wie verschiedene Laichkräuter
(Knoten-, Kamm-, Durchwachsenes Laichkraut), Tausendblatt und Hornblatt.
Zu erwartende Auswirkungen aus Antriebs- und Steuerorganen
Negative Auswirkungen können zum einen von einer mechanischen Schädigung der Wasserpflanzen durch Schiffsschrauben und zum anderen von einer erhöhten Trübungsfahne, die
durch propellerinduzierte Sohlgeschwindigkeiten verursacht wird, möglich sein. Um letzteren
Aspekt einer möglichen zusätzlichen Steigerung der Trübung durch das Wirkfeld der Schiffsantriebs- und Steuerorgane und der daraus resultierenden Folgen für die Vegetation beurteilen
zu können, bedarf es der Klärung, ob sich nicht bereits im Ist-Zustand alles Feinmaterial der
Fahrrinne in Suspension befindet. Ist die Aufwirbelungsmenge an Substrat bereits im IstZustand ausgeschöpft, sind zukünftig keine zusätzlichen Belastungen der Vegetation aus der
Trübung zu erwarten. Weiterhin beschränkt sich das Wirkfeld einer Trübung aus Antriebsund Steuerorganen auf einen kleinen Sohlbereich, der etwa eine Schiffsbreite ausmacht. Es ist
von daher weitestgehend auszuschließen, dass Wasserpflanzen von dem eingeschränkten
Wirkfeld betroffen sind, da sie i. d. R. in einiger Entfernung zur Fahrrinne siedeln.
Für die sechs ausgewählten Kurvenbereiche wurden die zukünftigen Belastungswerte der
propellerinduzierten Strahlgeschwindigkeiten aus der Fahrt des 135-m-Schiffs im Vergleich
zu denen der GMS berechnet. Vor allem für die Neckar-Profile 90,6 (Stauhaltung Neckarzimmern) und 147,7 (Stauhaltung Hessigheim) liegen geringe Flottwassertiefen (< 1 m) vor,
wodurch sich die propellerinduzierte Strahlgeschwindigkeit erhöht. Bereits im Ist-Zustand
treten dort Strahlgeschwindigkeiten von bis zu 2,5 m/s auf, die sich zukünftig auf bis zu 3 m/s
erhöhen. Bereits heute ist der Schwellenwert der Trübung, ab dem pflanzliches Wachstum
reduziert wird, um ein Vielfaches überschritten (Überschreitung bei einer lang einwirkenden
propellerinduzierten Sohlgeschwindigkeit von 1 m/s auf schluffiges Feinmaterial). Weiter
überschritten wird er zukünftig, falls noch nicht bereits im Ist-Zustand alles Feinmaterial bei
einer Schiffspassage in Schwebe ist. Dennoch kann auch für die Kurvenbereiche weitestgehend ausgeschlossen werden, dass Submersvegetation im Wirkfeld der Trübung siedelt und
durch eine zusätzliche Steigerung der Trübungsfahne negativ beeinflusst wird.
Eine mechanische Schädigung von Wasserpflanzen, die unmittelbar durch Antriebs- und
Steuerorgane der größeren Schiffe verursacht werden kann, wird sowohl für die gerade
Flussstrecke als auch die ausgewählten Kurvenbereiche ausgeschlossen. In der Regel siedeln
Wasserpflanzen in einiger Entfernung zur Fahrrinne und treten überwiegend entlang der Ufer
auf. Die Bestände sind aufgrund der derzeitigen Belastungssituation, wie bereits beschrieben,
lückig ausgebildet. Größere, zusammenhängende Wasserpflanzenbestände siedeln bevorzugt
in kleineren wellen- und strömungsberuhigten Neben- und Stillgewässern abseits der Fahrrinne. Auch an den Außenufern der Kurvenbereiche, an denen das Heck des 135-m-Schiffs
zukünftig näher ans Ufer heranreicht, kann weitestgehend ausgeschlossen werden, dass
Wasserpflanzen in den unmittelbaren Wirkbereich der Schiffsschrauben geraten.
Es lässt sich festhalten, dass die derzeitig entlang des Neckars vorkommenden, überwiegend
lückigen Wasserpflanzenbestände aufgrund einer prognostizierten erhöhten Wassertrübung,
Wellenschlags- und Strömungsbelastung zukünftig noch lückiger werden könnten. Hiervon
wäre u. a. die nach BArtSchV besonders geschützte Gelbe Teichrose betroffen.
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5.1.4. Zusammenfassung Auswirkung Vegetation
Im Folgenden werden die beschriebenen Auswirkungen aus der Fahrt mit 135-m-Schiffen auf
die Vegetation der Uferböschungen und der wasserseitig vorgelagerten Bereiche noch einmal
zusammengefasst und bewertet:
>

Die Vegetationslinie der unteren Böschungsbereiche oberhalb des hydrostatischen
Staus wird sich an die neue Belastungssituation anpassen und sich um einige Zentimeter (ca. 5 cm) nach oben verlagern. Betroffen sind v. a. überhängende Äste der
Weidengebüsche und tief siedelnder Gehölze der Hartholzaue, überhängendes
Brombeergestrüpp sowie Arten der feuchten und ruderalen Hochstaudenfluren. Mit
dem Versatz der Vegetationslinie in höhere Bereiche wird zukünftig ein Verlust an
pflanzlicher Biomasse entlang der Neckarufer zu verzeichnen sein. Die Auswirkung
wird dennoch als geringfügig negativ eingestuft, da es lediglich zu einer Verschiebung der Vegetationslinie und nicht zu einem Wegfallen ganzer Pflanzenbestände im
relevanten Bereich kommen wird.

>

Wellenschlagsempfindliche Röhrichtarten, v. a. einheitliche Schilfbestände, werden
zukünftig verstärkt gefährdet sein. Als Folge einer erhöhten Belastungssituation
werden eine erhöhte mechanische Zerstörung, die Abnahme der Deckung krautiger,
beigemischter Arten und die Abnahme der Gesamt-Pflanzenmasse im Wasserwechselbereich erwartet. Für eine abschließende Bewertung der Auswirkungen bestehen
derzeit jedoch noch offene Fragen. Es fehlen konkretere Ergebnisse zur zukünftigen
Belastungssituation in der geraden Flussstrecke, insbesondere der Frequenz und Höhe
der Wellen. Hinsichtlich der betroffenen Pflanzen fehlen bisher genaue Erkenntnisse
über die schiffsinduzierte Belastungsgrenze (Toleranzbereich) verschiedener Röhrichtarten. Es werden dennoch geringfügig negative bis negative Auswirkungen auf
typische Arten der Wasserwechselzone erwartet, z. B. auf Schilf, Teichsimse und
krautige Hochstauden.

>

Wasserpflanzen sind zukünftig einer erhöhten mechanischen Zerstörung ausgesetzt,
wodurch die derzeit bereits nur lückigen Bestände im Uferbereich ggf. noch lückiger
werden. Die Gefährdung für Wasserpflanzen wird als geringfügig negativ bis
negativ bewertet. Diese Einschätzung beruht auf den Eindrücken, die während der
Neckarbereisung entstanden sind. Dabei konnte festgestellt werden, dass Wasserpflanzen in unterschiedlicher Intensität entlang der Ufer und in Stillwasserbereichen
auftreten. Die Besiedlungsschwerpunkte konnten in entlegenen, abgegrenzten Stillwasserzonen und Baggerseen ausgemacht werden, die Besiedlungsdichte in den
Kurvenbereichen fällt hingegen eher gering aus. Dies lässt die Folgerung zu, dass die
Wasserpflanzen schon derzeit an ihre Belastungsgrenze stoßen, die mit der Fahrt der
135-m-Schiffe in Zukunft überschritten werden könnte. Wasserpflanzen in den
Stillwasserbereichen sind auch zukünftig nicht von einer erhöhten mechanischen
Belastung betroffen.

>

Die derzeit schon bereits hohe Trübungssituation des Neckars wird sich künftig durch
die erhöhten Belastungen aus dem Primärwellenfeld verstärken und durch das breitere Wirkfeld der größeren Schiffe weiter ausbreiten. Dadurch wird die Photosyntheseaktivität, insbesondere von Unterwasserpflanzen, weiter eingeschränkt. Die Folge
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ist ein Verlust an pflanzlicher Biomasse. Für eine abschließende Bewertung der
Auswirkungen bestehen zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch offene Fragen. Es fehlen
konkretere Ergebnisse zur zukünftigen Belastungssituation in der geraden Flussstrecke, insbesondere über Dauer und Intensität der auftretenden Trübung, welche
u. a. stark von der Schiffsfrequenz und vom Sohlsubstrat (Anteil Feinmaterial)
abhängt. Es werden dennoch geringfügig negative bis negative Auswirkungen auf
Wasserpflanzen, insbesondere die Submersvegetation (im Bereich der Ufer) erwartet.
Die erhöhte Trübung, die sich im Bereich von ca. einer Schiffsbreite um das Schiff
aus der zukünftigen Belastung der propellerinduzierten Sohlgeschwindigkeit ergeben
wird, wird sich voraussichtlich nicht negativ auf Wasserpflanzenbestände auswirken
(Wertstufe: neutral). Es ist davon auszugehen, dass diese weitestgehend außerhalb
des genannten Wirkbereiches siedeln.
>

Die Gefahr einer erhöhten Erosion im Uferbereich und eines damit verbundenen
Verlustes von Pflanzenmaterial wird aufgrund des vorherrschenden Schüttsteindeckwerkes entlang der Wasserstraße Neckar als sehr gering eingeschätzt und von
daher als neutral bewertet.

>

Es wird davon ausgegangen, dass die Vegetation der mittleren und oberen
Böschungszonen nur im Fall eines Wasserstandes von MW + 15 cm bis HSW in den
Kurvenbereichen und in der Flussgeraden von einer erhöhten Belastungssituation
beeinflusst wird. Die Auswirkungen sind jedoch als vernachlässigbar gering (Wertstufe: neutral) einzuschätzen. Bei den am Neckar vorherrschenden MW-Verhältnissen liegt der mittlere und obere Böschungsbereich außerhalb des Einwirkungsbereiches des Primär- und Sekundärwellenfeldes und von Antriebs- und Steuerorganen.

5.2 Aquatische Wirbellose (Makrozoobenthos)
Die Wirkungen von schiffsinduziertem Wellenschlag auf das Makrozoobenthos wurden erst
in der letzten Zeit von einigen Wissenschaftlern, sowohl im Feld als auch im Labor, untersucht. Dabei wurde unter anderem festgestellt, dass in der Regel dem im Uferbereich lebenden Makrozoobenthos jegliche Anpassungsmöglichkeiten an Wellenbelastung fehlt.
In einem Versuch wurde das Fraßverhalten von Radix ovata (Gemeine Schlammschnecke)
unter Wellenexposition untersucht. Im Ergebnis wurde eine signifikante Abnahme der Fraßaktivität unter Wellenbelastung festgestellt (HOFMANN et al. 2008).
Im Gegensatz zu Windwellen erreichen Schiffswellen auch windabgewandte Ufer und sind
meist höher. In einem Projekt des Leibnitz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei wurden ökologische Auswirkungen von schiffsinduziertem Wellenschlag auf das
Ufer von schiffbaren Gewässern anhand des Makrozoobenthos untersucht (GABEL et al.
2007, 2008; GARCIA et al. 2007). Dabei wurden kurzfristige Wirkungen des Wellenschlags
wie Drift von Individuen, Einfluss auf den physiologischen Zustand und das Wachstum
ausgewählter Arten in Laborversuchen und im Freiland betrachtet. Zum anderen wurden die
längerfristigen Auswirkungen des Wellenschlags auf die Zusammensetzung der Makrozoobenthosgemeinschaften und die Verschlechterung von Uferhabitaten untersucht. GABEL et al.
(2007) konnten feststellen, dass schiffsinduzierter Wellenschlag zur verstärkten Verdriftung
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des im Uferbereich lebenden Makrozoobenthos führt. Die Verdriftung der Makrozoobenthosorganismen von ihren Habitaten erfolgt bereits bei geringer Sohlschubspannung. Die Effekte
von Wasserstandsschwankungen und schiffsinduziertem Wellenschlag werden jedoch durch
Habitate im Uferbereich mit hoher struktureller Komplexität verringert (BRAUNS 2009).
Komplexe Lebensräume (z. B. Schilfflächen) bieten gute Versteck- und Festhaltemöglichkeiten und reduzieren zudem die Wellenkraft. Des Weiteren stellten GABEL et al. in dieser
Studie fest, dass die Individuen aller untersuchten Arten bei Wellenschlagexposition
Zufluchthabitate aufsuchen ohne deutliche Hinweise auf Substratspezifität. Lose Steinschüttungen mit Hohlräumen bieten ebenfalls Schutz vor schiffsinduziertem Wellenschlag für
das im Uferbereich lebende Makrozoobenthos(vgl. auch GABEL et al. 2007, 2008). Allerdings
ist die Qualität von Steinschüttungen als Zufluchtsort vor Wellenbelastungen begrenzt, da
viele Arten meist natürliche stark strukturierte Habitate bevorzugen.
Für die einzelnen Individuen bedingt die durch Wellenschlag induzierte Drift einen höheren
Energieumsatz. Nachdem die Tiere aus ihrem Lebensraum verdriftet werden, rudern diese
frei im Wasser bis sie sich erneut am Substrat anheften können. Dieser zusätzliche Energieverbrauch hat wiederum negative Auswirkungen auf Wachstum und Fortpflanzung der Tiere.
Hinzu kommt, dass während der Aufwirbelung keine Nahrungsaufnahme erfolgen kann.
Während der Drift sind die Organismen zusätzlich der Gefahr ausgesetzt, von Räubern
gefressen zu werden.
Wissenschaftler vermuten, dass der durch Wellenschlag hervorgerufene zusätzliche Stress zu
einer Erhöhung der Mortalität führt und damit negative Auswirkungen auf die Artenvielfalt
hat.
Zusätzlich zu Strömungsbeeinflussung, Trübungen und Verwirbelungen können die aquatischen Wirbellosen infolge von schiffsinduzierten Substratumlagerungen ebenfalls negativ
beeinträchtigt werden. Diese sind besonders bedeutungsvoll für die Zusammensetzung der
Benthoslebensgemeinschaften.
TITTIZER (1999) beschreibt Beeinträchtigungen der Wirbellosen auf der Stromsohle durch
Schiffsschrauben: „Die durch den Sog der Schiffsschrauben bewirkte Aufwirbelung der
Sedimente führt zu einer häufigen Substratumlagerung und zur verstärkten Erosion der
Gewässersohle, wodurch die Ansiedlung von Tieren und Pflanzen erschwert wird.“
Untersuchungen an mehreren Wasserstraßen zeigten, dass in Abschnitten mit intensivem
Schiffsverkehr die Artenzahl und Besiedlungsdichte der Lebensgemeinschaft bis auf 46 %
bzw. 65 % sinkt (TITTIZER & SCHLEUTER 1989). Das Verhältnis von bereits besiedelten und
durch Substratumlagerung neu entstandenen Habitaten ist abhängig von der Störungshäufigkeit und -intensität (SCHEIFHACKEN & ROTHHAUPT 2003).
Die Wassertrübung bewirkt eine Abnahme der gesamten Biomasseproduktion und damit auch
der Zahl der Primärkonsumenten. Sedimentpartikel können die Kiemen aquatischer Tiere
zusetzen und somit die Atmung behindern. Bei Filtrierern (beispielsweise Muscheln) führt
dies zu einer Behinderung der Nahrungsaufnahme.
Die im Neckar vorherrschenden umwelttoleranten und weitverbreiteten Arten tolerieren
gewöhnlich die temporären Beeinträchtigungen durch die zurzeit verkehrenden Schiffe.
Aufgrund der Zufluchtsfunktion des vorhandenen Schüttsteindeckwerkes am Neckar (so auch
in den ausgewählten sechs Bereichen) minimieren sich die negativen Auswirkungen der
Wellenbelastungen auf das Makrozoobenthos. Werden die schiffsinduzierten Belastungen
durch die Fahrt des 135-m-Schiffs so stark, dass selbst „Allerweltsarten“ diese nicht mehr
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tolerieren, werden die Organismen verdriftet und versuchen sich in der näheren Umgebung
anzusiedeln. Die welleninduzierte Drift kann allerdings zu einem Verlassen der arttypischen
Lebensräume führen, so dass deren negative Folgen (s. o.) für die Tiere nicht vernachlässigt
werden darf.
Nicht mobile Arten, wie z. B. Muscheln, sind darauf angewiesen, dass ihre Haftungsorgane
den erhöhten Belastungen standhalten. Viele Muscheln besitzen eine Byssusdrüse, mit der sie
ein Faserbündel (Byssusfäden) zum Anhaften auf festem Untergrund produzieren.
Die schiffsinduzierte Bewegung des Wasserkörpers kann zu einer Verschiebung im Artenspektrum des Makrozoobenthos führen. Dies muss jedoch nicht unbedingt negativ bewertet
werden. Beispielsweise könnten Arten, die beruhigte Gewässerabschnitte bevorzugen,
zurückgedrängt werden und Arten mit Vorlieben für höhere Wasserbewegungen könnten sich
etablieren. Das heißt allerdings nur, wenn die Tiere nicht direkt dem Wellenschlag ausgesetzt
sind.
Die Auswirkungen der veränderten Lebensbedingungen für das im Uferbereich des Neckars
lebende Makrozoobenthos durch die Fahrt des 135-m-Schiffs, wie sich häufig wiederholende
und erhöhte Wasserstandschwankungen und sich ändernde Fließgeschwindigkeiten, werden
als geringfügig negativ eingeschätzt. Für die Makrozoen in abgegrenzten Stillwasserbereichen wird von neutralen Auswirkungen ausgegangen.
Das Substrat an der Gewässersohle bzw. an Böschungen dient den Organismen des Makrozoobenthos als Lebensraum. Durch den Schiffsverkehr wird vermehrt Substrat aufgewirbelt,
das sich je nach Korngröße früher oder später wieder an der Gewässersohle ablagert. Inwieweit es durch die Fahrt des 135-m-Schiffs zu einer Trübungserhöhung kommt, kann momentan nicht eingeschätzt werden. Es ist aber anzunehmen, dass es in einigen Bereichen des
Neckars zu einer Veränderung der Lebensbedingungen für das Makrozoobenthos aufgrund
erhöhter Trübung kommen wird. Im Allgemeinen können die zu erwartenden Beeinträchtigungen der Wasserqualität von den Lebensgemeinschaften toleriert werden. Ob und inwieweit jedoch Großmuscheln eine Trübungserhöhung tolerieren, kann zum derzeitigen Zeitpunkt nicht beurteilt werden.
Eine temporäre Verschlechterung der Wasserqualität durch eine Trübungserhöhung wird sich
demzufolge nicht negativ auf die Benthalfauna auswirken. Dagegen können allerdings bei
Großmuscheln geringfügig negative Auswirkungen nicht ausgeschlossen werden. Alle
einheimischen Großmuschelarten gelten nach der Bundesartenschutzverordnung als
„besonders geschützt“. „Sauerstoffmangel am Gewässergrund und eine große Schwebstofffracht sind anthropogen bedingte Veränderungen, an welche die Muscheln nicht angepasst
sind“ (http://www.fachdokumente.lubw.baden-wuerttem-berg.de/servlet/is/ 50090/
grossmuscheln.pdf?command=download Content& filename=grossmuscheln.pdf &FIS=200).
Kurzfristig ist nicht mit folgenschweren Auswirkungen auf die Tiere durch Beeinträchtigung
von Atmung und Nahrungsaufnahme zu rechnen. Langfristig gesehen könnte es durchaus zu
Schädigungen von Tieren kommen. Die Auswirkungen durch eine Trübungserhöhung werden
deshalb als geringfügig negativ eingeschätzt.
Eine direkte Beeinflussung der aquatischen Fauna durch den Schraubstrahl kann nicht ausgeschlossen werden. Die Auswirkungen werden allerdings nicht schwerwiegender sein als im
Ist-Zustand (neutral).
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Für viele Tierarten stellen Schilfbestände und Wasserpflanzen Lebens- und Funktionsräume
dar. Neben aquatischen Wirbellosen besitzen auch terrestrische Tierarten enge Bindungen an
pflanzliche Lebensräume. Röhrichte sind im Allgemeinen die artenreichsten Habitate. Untersuchungen an der Unteren Havel von MÜLLER (2004) zeigten, dass mit zunehmender Entfernung zur Fahrrinne auch eine Zunahme der Artenzahl verbunden war.
Die Fauna ist stark abhängig von der Struktur der Röhrichte und anderer Vegetationsstrukturen. Ein wellenschlagbedingter Rückgang der Vegetation hat auch im gleichen Maße
Auswirkungen auf die Fauna.
Da die Gefährdung für Wasserpflanzen aus vegetationskundlicher Sicht als „gegeben“ eingeschätzt und somit als geringfügig negativ bis negativ bewertet wird, ist davon auszugehen,
dass sich Lebens- und Funktionsräume für entsprechende Tierarten möglicherweise flächenmäßig verringern könnten. Solange jedoch kein vollständiger Verlust von Lebens- bzw.
Funktionsräumen zu verzeichnen ist, werden die Auswirkungen als geringfügig negativ
bewertet.
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Zusammenfassend lassen sich nach heutigem Kenntnisstand neutrale bis geringfügig negative Auswirkungen auf das Makrozoobenthos durch die Fahrt des 135-m-Schiffs auf dem
Neckar prognostizieren.

5.3 Fische
Nach ZAUNER & SCHIEMER (1989) und SCHIEMER et. al. (2001) ergeben sich wesentliche
Beeinträchtigungen für die Fische durch Sog- und Schwallwellenerscheinungen im Uferbereich. Eine Vielzahl von negativen Auswirkungen resultieren daraus für die Fischfauna:
>

Beunruhigung und Vertreibung von Stand-, Nahrungs- und Laichplätzen

>

Einschränkung der Nahrungsaufnahme und des Wachstums bis hin zu letalen Folgen

>

Überschreitung physiologischer Grenzen

>

direkte und indirekte Schädigung von Fischlaich, Brut- und Jungfischen

>

Verdriften der Fischlarven

>

Verletzungen bei Aufprall

>

Strandungen

>

Trockenfallen von potenziell nutzbaren Flächen innerhalb kurzer Zeiträume

>

direkte Schädigung von Fischen durch Schiffspropeller

>

Verlust an Aufenthaltsraum

>

Verringerung der reaktiven Distanz

>

negative Auswirkungen auf die Fischnährtiere

Durch Sog- und Schwallwellenbelastungen wird, insbesondere bei Jung- und Kleinfischen
sowie Fischen, die ein geringes Schwimmvermögen aufweisen, mit erhöhten Verlusten zu
rechnen sein.
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Steinschüttungen, die oft die einzige Uferstruktur im Neckar bilden, werden zum großen Teil
von den indifferenten Arten als Laichhabitat genutzt. Wellenschlag und die damit verbundene
erhöhte Schwebstoffkonzentration wirken sich negativ auf die dort abgelegten Fischeier und
Fischlarven aus. Es kommt dabei zu turbulenten Erscheinungen und zu einer verstärkten
Eintrübung des Wasserkörpers. Speziell in vegetationsfreien Steinschüttungen in Stauräumen
kann die Trübung mehr als den zehnfachen Wert der Ausgangskonzentration erreichen
(20 mg/l - 350 mg/l) (HERZIG et. al. 1989).
Ablagerungen feinkörniger Partikel an der Oberfläche der Fischeier können dazu führen, dass
der Gasaustausch behindert und der Aufwuchs von Bakterien und Pilzen begünstigt wird.
Nach WEDEMEYER et. al. (1976) führen Schwebstoffmengen über 80 mg/l zu direkten und
indirekten Schädigungen, da mit zunehmender Sedimentmenge auch der Aufwuchs und die
Fischnährtiere in ihrer Entwicklung gehemmt werden.
Als Folge der Durchmischung der Sohlsubstrate durch schiffsinduzierte Belastungen verringert sich die Biomasse der Fischnährtiere (vgl. Kap. 5.2); dies erhöht die Nahrungskonkurrenz für die Fische.
WOLTER & ARLINGHAUS (2003) machen u. a. längere Absunkzeiten und zunehmende
Absunktiefen bei größeren Schiffen dafür verantwortlich, dass Fischeier und -larven an den
Ufern in größeren Bereichen und längere Zeit am Stück trockenfallen.
Auch Änderungen in Stärke und Frequenz der mit Sunk, Schwall und Wellen verbundenen
ufernahen Strömungen tragen dazu bei, Eier, Larven und Jungfische von den Ufern wegzuspülen, was letztendlich zu erhöhten Verlusten durch Raubfische (wie Flussbarsch oder
Zander) und unzureichendem Nahrungsangebot in uferfernen Bereichen führt.
Nach DEHUS (2008) zeigen Untersuchungen, dass in geschützten, nicht durch Wellenschlag
beeinträchtigten Bereichen, die Besiedlung durch Fischlarven im Durchschnitt fünfzig Mal
höher ist als in den ungeschützten Bereichen. Solche Bereiche sind z. B. im Neckar Stillwasserbereiche wie angeschlossene (ehemalige) Kiesgruben, Altarme und Flachwasserzonen.
Im Jungfischbestand an den Ufern dominieren diejenigen Arten, die am besten schiffsbedingten Belastungen standhalten. Hierzu zählen solche Arten wie Rotauge, Ukelei oder
Flussbarsch. Gegenüber diesen Belastungen empfindlich reagierende Arten wie z. B. Brassen
(GABEL et al. 2009) wachsen fast ausschließlich in vor schiffsbedingten Belastungen
geschützten Flachwasserzonen auf. Solche Flachwasserbereiche kommen am Neckar selten
vor, wurden jedoch von der WSV im Rahmen von Kompensationsmaßnahmen in den vergangenen Jahrzehnten an einigen Neckarufern angelegt.
Schon der heute auf dem Neckar verkehrende Schiffsverkehr führt zu den zuvor dargestellten
Beeinträchtigungen der Fischfauna, diese werden jedoch entsprechend den von der BAW
prognostizierten erhöhten Belastungen durch die Fahrt des 135-m-Schiffs zunehmen.
Da der Fischbestand im Neckar bereits heutzutage stark vom Schiffsverkehr beeinträchtigt
ist, werden durch das vorbeifahrende 135-m-Schiff nur geringfügig negative Auswirkungen
auf die Fischfauna im Vergleich zum Ist-Zustand (105-m-Schiff) erwartet.
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Um die Auswirkungen schiffinduzierter Belastungen aus der Fahrt des 135-m-Schiffs im
Vergleich zu heutigen 105-m-Schiffen am Neckar zu reduzieren, kommen nach Angaben der
BAW (2011) grundsätzlich die im Folgenden dargestellten drei Maßnahmenbereiche in
Betracht.

6.1 Zulassungsbedingungen
Stringente Zulassungsbedingungen können zu einer besseren Manövrierfähigkeit der Schiffe
beitragen, wodurch der Verkehrsflächenbedarf begrenzt und notwendige Sicherheitsabstände
eingehalten werden können. Als mögliche Forderungen wären hier separat steuerbare Mehrschraubenantriebe, Zwillingsruderanlagen sowie aktive Bugruderanlagen mit den entsprechenden Leistungsvorgaben zu nennen.

6.2 Operative Maßnahmen
Als operative Maßnahmen kommen in ökologisch sensiblen Bereichen beispielsweise eine
lokale Begrenzung der zulässigen Schiffsgeschwindigkeit oder eine Verlegung der Fahrrinne
in Betracht, sofern dies aus fahrdynamischer und nautischer Sicht vertretbar ist.
Mit einer lokalen Begrenzung der zulässigen Schiffsgeschwindigkeiten kann den erhöhten
Belastungen aus dem Primärwellenfeld in Bereichen mit großen Querschnittsverhältnissen
entgegengewirkt werden, zusätzlich können diese u. U. auf das Niveau des 105-m-Schiffes
reduziert werden. In engen Querschnitten wäre eine Geschwindigkeitsbegrenzung jedoch
nicht zielführend, da die kritischen und damit möglichen Schiffsgeschwindigkeiten hier sehr
klein sind und damit eine Beschränkung der Geschwindigkeiten auf übliche Werte nicht
greift (BAW 2011).
Eine Fahrrinnenoptimierung in Bezug auf Breite und Lage der Fahrrinne sollte das Ziel
haben, im Bereich von instabilen oder ökologisch sensiblen Uferbereichen größere
Fahrrinnenabstände vom Ufer zu realisieren. In diesem Zusammenhang ist auch über die
Ausweisung bestimmter Abschnitte als Richtungsverkehrstrecken für üGMS nachzudenken.

6.3 Bautechnische Maßnahmen
Bautechnische Maßnahmen sind vor allem solche, die dem Schutz sensibler Uferbereiche vor
vergrößerten schiffsinduzierten Belastungen dienen. Dabei ist im Einzelfall zu prüfen, ob der
verbesserte Uferschutz auch durch alternative, technisch-biologische Ufersicherungen
erreicht werden kann oder ob, insbesondere bei großen schiffsinduzierten Belastungen,
weiterhin auf konventionelle Maßnahmen, wie lose Schüttsteindeckwerke oder vorgelagerte
Steinwälle, zurückgegriffen werden muss.
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Die für das Projekt „Ausbau der Neckarschleusen für das 135-m-Schiff“ als Ausgleichsmaßnahmen geplanten Fischaufstiegsanlagen werden zu Bestandszunahmen der im Neckar
lebenden Fischarten führen.
Durch den Einsatz alternativer, technisch biologischer Ufersicherungen können Fische dann
vermehrt geeignete Laichgebiete in geschützten Flachwasserzonen, Zuflüssen etc. aufsuchen
und zur Vermehrung nutzen.

Bundesanstalt für
Gewässerkunde
BfG-1675

7. Zusammenfassende Betrachtung
In dem vorliegenden Bericht wurde auf der Basis von Aussagen der BAW (2011) dargestellt,
welche ökologischen Auswirkungen die schiffsinduzierten Belastungen durch die Fahrt des
135-m-Schiffs auf die Ufervegetation und die aquatische Fauna (Makrozoobenthos und
Fische) des Neckars haben können.

Voraussichtliche
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Fahrt des 135 m
langen Schiffs auf
Ufervegetation
und aquatische
Tiere des Neckars

Die Kernaussage der BAW ist, dass durch die Fahrt des 135-m-Schiffs erhöhte Belastungen,
vor allem an den Außenufern von engen Kurvenbereichen, auftreten werden.
Auch in der geraden Streckenfahrt können zukünftig größere hydraulische Belastungen an
den Ufern entstehen, wenn nicht durch eine Geschwindigkeitsbeschränkung sichergestellt
wird, dass die 135-m-Schiffe nicht schneller fahren als die heute verkehrenden Schiffe.
Zur Reduzierung der schiffsinduzierten Belastungen können neben neuen Zulassungsbestimmungen für das 135-m-Schiff operative und bautechnische Maßnahmen ergriffen
werden.
Die Vegetationszonen werden zukünftig unterschiedlich stark von den Auswirkungen aus der
Fahrt mit 135-m-Schiffen beeinflusst: Geringfügig negative bis negative Auswirkungen
werden für Wasserpflanzen und Arten der Wasserwechselzone prognostiziert. Auswirkungen
für die übrigen Vegetationszonen und Böschungsbereiche werden neutral bis geringfügig
negativ bewertet.
Die Beeinträchtigungen der Lebensbedingungen für die im Uferbereich des Neckars lebenden
Makrozoobenthosorganismen werden als geringfügig negativ eingeschätzt. Eine temporäre
Trübungserhöhung wird sich voraussichtlich nicht negativ auf die geringwertige Benthalfauna auswirken. Dagegen können bei Großmuscheln geringfügig negative Auswirkungen
nicht ausgeschlossen werden. Die direkte Beeinflussung der aquatischen Fauna durch den
Schraubstrahl kann zwar nicht ausgeschlossen werden, die Auswirkungen werden jedoch als
neutral beurteilt. Die Beeinträchtigung der Wasserpflanzen hat im gleichen Maße negative
Auswirkungen auf die Fauna und wird für die aquatischen Wirbellosen als geringfügig
negativ bis negativ bewertet.
Die erhöhten Belastungen können insbesondere bei Jung- und Kleinfischen sowie Fischeiern
und -larven zu erhöhten Verlusten führen.
Sowohl für die Ufervegetation als auch für die aquatische Fauna (Makrozoobenthos und
Fischfauna) des anthropogen stark überprägten Neckars werden die ökologischen Auswirkungen aus den erhöhten Belastungen auf Basis der vorliegenden Daten und nach Stand des
Wissens jeweils als geringfügig negativ eingeschätzt. Infolgedessen werden auch für die
Gesamteinschätzung geringfügig negative Auswirkungen durch die Fahrt des 135-mSchiffs auf dem Neckar prognostiziert.
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