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Einleitung
Die Auswirkungen der Klim awandelphänom ene auf die aquat ischen und am phibischen
Lebensräum e im Rheineinzugsgebiet sind in der Arbeit sgruppe Ökologie der I KSR – auf
der Basis vorliegender Lit erat ur- st rukt uriert zusam m engefasst worden.
Ausgangspunkt waren dabei die wicht igst en zu erwart enden Auswirkungen des
Klim awandels auf den Wasser- und Wärm ehaushalt des Rheins und seiner Nebenflüsse,
wie sie in der Lit erat urst udie 1 und in der " Szenarienst udie" 2 der Expert engruppe KLI MA
der I KSR dargest ellt sind. Zur Tem perat urent wicklung liegen zurzeit nur die Aussagen
der Lit erat urst udie vor; neuere Aussagen werden 2013 erwart et .
Diese beiden Bericht e geben deut liche Hinweise auf die zu erwart enden Änderungssignale
des Klim as. Es werden allerdings zu erwart ende Bandbreit en für die nahe und ferne
Zukunft angegeben, die für ökologische Aussagen nur begrenzt verwert bar sind.
Aussagen zu Abflussext rem en, insbesondere zu ext rem en Hochwasserabflüssen, konnt en
nicht oder nur m it großen Unsicherheit en prognost iziert werden.
Die Arbeit sgruppe Ökologie hat die vorliegende Lit erat ur zu den m öglichen Auswirkungen
auf die Ökosyst em e am Rhein und an seinen Nebenflüssen aufgrund der bekannt en
Änderungssignale des Klim as ausgewert et und zusam m engefasst . Der Bericht gliedert
sich nach den im At las zum " Biot opverbund am Rhein" aufgeführt en Biot opt ypengruppen
sowie nach den biologischen Qualit ät skom ponent en nach WRRL. 3
Die Arbeit sgruppe Ökologie ist im vorliegenden Bericht neben der Beschreibung der
allgem einen Wirkungszusam m enhänge insbesondere auf die erwart et en Auswirkungen
auf die vier biologischen Qualit ät skom ponent en Phyt oplankt on,
Makrophyt en/ Phyt obent hos, Makrozoobent hos und die Fischfauna einzeln eingegangen;
den Neobiot a wird zudem ein gesondert es Kapit el gewidm et .
Ein kurzes Kapit el widm et sich ergänzend den sem iaquat ischen und t errest rischen
Lebensräum en.
Eine besondere Rolle kom m t der Best im m ung von " Sensit ivit ät sleit wert en" zu, bei deren
Erreichen m it einer best im m t en Bet roffenheit des Schut zgut es4 zu rechnen ist . Gem äß
Mandat der Arbeit sgruppe Ökologie liegt ein besonderer Fokus auf der Erarbeit ung einer
gem einsam en Sicht über die Auswirkungen von Tem perat uränderungen auf die
Lebensgem einschaft en.
Des Weit eren werden bereit s j et zt m ögliche Handlungsperspekt iven zur Abm ilderung der
durch den Klim awandel erwart et en negat iven Auswirkungen aufgezeigt . Deut lich wird,
dass eine St ärkung der Funkt ionsfähigkeit der Ökosyst em e durch Schut z, Vernet zung und
Ausweit ung von Lebensräum en und der dadurch gefördert en Biodiversit ät grundsät zlich
posit iv zu sehen ist und daher unt er dem Blickwinkel der Auswirkungen des Klim awandels
zu fördern ist . Die anst ehende Um set zung des „ Biot opverbundes am Rhein“ wird som it
auch aus Gründen der Abm inderung der Auswirkungen des Klim awandels im m er
wicht iger.
Querbezüge zu klim awandelbedingt en Maßnahm en der Nut zer und Möglichkeit en zur
Opt im ierung der Dat engrundlagen runden das Gesam t bild ab.
1

I KSR 2009a
I KSR 2011
3
I KSR 2006
4
Die m öglicherweise durch den Klim awandel bet roffenen Schut zgüt er in Zusam m enhang m it
wasserwirt schaft lichen Fragest ellungen sind: Hochwasserschut z, Gewässerqualit ät , verschiedene
Gewässernut zungen wie die Trinkwasserversorgung, die Wasserkr aft gewinnung, Schifffahrt und
Kühlwasserbereit st ellung. Unt er Schut zgüt ern aus Sicht der Ökologie werden die Populat ionen von
Tier- und Pflanzenart en, Biot opt ypen / Lebensräum e sowie die Funkt ionsfähigkeit gesam t er
Ökosyst em e verst anden.
2
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1.

Mögliche Auswirkungen des Klimawandels auf aquatische und
amphibische Lebensräume im Rheineinzugsgebiet

Der Klim awandel ist in aquat ischen Ökosyst em en für die m eist en Organism en ein
zusät zlicher St ressfakt or zu denen, die durch die vielfachen ant hropogenen I nt eressen
bereit s best ehen. 5 Dies gilt im Besonderen für das dicht besiedelt e, st ark indust rialisiert e
und int ensiv landwirt schaft lich genut zt e Rheineinzugsgebiet .
Besonders gefährdet durch die sich ändernden Um welt bedingungen sind im Allgem einen
- selt ene Art en;
- Art en m it kleinen bis m it t leren Arealgrößen;
- endem ische Art en, die in einer best im m t en, räum lich klar abgegrenzt en Region
vorkom m en;
- Art en, die nur geringe Schwankungen der Um welt fakt oren vert ragen, so genannt e
st enöke oder st enot ope Art en.
Bei den Lebensräum en sind neben Mooren, Wald, Trockenrasen und Heidegebiet en vor
allem auch Quellen, Gewässerufer und Küst enhabit at e sensibel gegenüber dem
Klim awandel. 6
Abbildung 1: Magerrasen im Schutzgebiet
Taubergießen
(Foto: Regierungspräsidium Freiburg)

Die Vulnerabilit ät ( das Schadensrisiko) eines Ökosyst em s hängt von der Ausprägung des
Klim awandels in einer Region sowie von der Anpassungsfähigkeit des Ökosyst em s bzw.
der in ihm vorkom m enden Art en ab.
Die höchst e Vulnerabilit ät weisen im Rheineinzugsgebiet die Ökosyst em e folgender
Regionen auf:
- I m Oberrheingraben werden sich die Lebensbedingungen für Organism en
voraussicht lich durch höhere Tem perat uren, häufigere Hochwässer und
St arkregenereignisse sowie eine Verschiebung der Niederschläge vom Som m er in
den Wint er verändern.
- I n den Alpen wird der Klim awandel voraussicht lich besonders ausgeprägt sein und
eine hohe Anzahl von endem ischen Tier- und Pflanzenart en t reffen, die t eils auf
kleinklim at ischen Sonderst andort en leben und kaum Ausweichm öglichkeit en
haben.
Die geringst e Vulnerabilit ät weisen die Mit t elgebirge m it ihrem kühleren und feucht eren
Klim a auf; 7 hier gibt es allerdings für Feucht gebiet e und kleinere Gew ässer sowie für
einzelne Art en, die an kühle und feucht e Wit t erung angepasst sind, auch negat ivere
Einschät zungen ( siehe unt en) .

5
6
7

diverse in RABI TSCH et al. 2010
RABI TSCH et al. 2010
Z EBI SCH et al. 2005
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I m Rahm en des KLI WA- Proj ekt s8 wurden direkt e und indirekt e Veränderungen durch den
Klim awandel sowohl auf abiot ische Fakt oren als auch auf Organism en( gruppen)
zusam m en gest ellt . Bedingt durch die vielfält ig wirkenden Fakt oren und Nut zungen in
großen Einzugsgebiet en st ellen sich die Wirkungsbeziehungen in den Unt erläufen der
Fließgewässer kom plexer dar als in den Ober- und Mit t elläufen. Ein Großt eil des
Rheinhaupt st rom s fällt in die Kat egorie " Unt erlauf eines Gewässers" . Eindeut ige
Reakt ionen in eine Richt ung ( Verst ärkung/ Abschwächung) können hier oft nicht
abgeleit et werden, da bei Unt ersuchungen häufig gegensät zliche Phänom ene beobacht et
wurden. Direkt e Effekt e des Klim awandels, wie z. B. Tem perat urerhöhungen, t ret en in
ihrer Bedeut ung hint er andere Fakt oren ( z. B. St offkonzent rat ionen) oder ant hropogene
Nut zungen zurück. I m Gegensat z zu den Ober- und Mit t elläufen ist vor allem in
st augeregelt en Abschnit t en der m ögliche Sauerst offm angel ein wicht iger Fakt or.
Abbildung 2 zeigt , welche Param et er in diesem Gewässert yp bet roffen sind.

8

KLI WA 2010, ht t p: / / fliessgewaesserbiologie.kliwa.de
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Abbildung 2: Abiotische Faktoren und Organismengruppen im Unterlauf eines
Gewässers, auf die der Klimawandel einen Einfluss haben kann.
Beziehungen best ehen zwischen den hervorgehobenen Elem ent en. Gest richelt um randet e
Elem ent e: es ist wenig über die Beziehungen bekannt . Nicht hervorgehobene Elem ent e: werden als
weniger relevant eracht et . Quelle: ht t p: / / fliessgewaesserbiologie.kliwa.de

1.1 Allgemeine Wirkungszusammenhänge
Hoch- und Niedrigwasser, die vom Menschen als em pfindliche St örungen und
kat ast rophale Ereignisse wahrgenom m en werden, kom m en nat ürlicherweise vor und sind
charakt erist isch und wicht ig für das Ökosyst em Fließgewässer. Die Dynam ik der
Wasserst ände gibt den Organism en im und am Wasser im m er wieder neue Möglichkeit en
zur Besiedlung und Ausbreit ung; viele Art en haben spezifische Überlebensst rat egien
ent wickelt . Die Wirkungen ext rem er Wasserst ände m it häufigerer Wiederkehr, wie sie
rezent auft ret en, auf Organism en ist allerdings noch wenig unt ersucht und könnt e
weit reichendere Folgen haben. Da die Lebensgem einschaft en in großen Flüssen ca. 1 bis
2 Jahre benöt igen, um sich zu regenerieren, kann eine Zunahm e der Zahl und Dauer von
Hoch- und Niedrigwasserst änden m it t el- und langfrist ig zu einer Änderung der
Besiedlungsst rukt uren im Fließgewässer führen. 9
Anders zu bewert en ist auch eine länger andauernde oder sogar dauerhaft e Erhöhung der
Wassert em perat ur, denn diese st euert viele lebensnot wendige Prozesse in Organism en
( s. u.) .

9

KOOP et al. 2007
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St a r k r e ge n , h oh e Abflü sse u nd H och w a sse r
Bei hohen Abflüssen und Hochwasser sowie bei St arkregen und den nachfolgenden
Erosions- und Abschwem m ungsprozessen werden höhere Mengen von organischen
St offen, Salzen und Schadst offen in die Gewässer einget ragen. Hierdurch kann – bei
ent sprechend hohen Tem perat uren – der m ikrobielle Abbau und dam it die
Sauerst offzehrung im Gewässer anst eigen, insbesondere unt erhalb von Kläranlagen. 10
Bei einer früher einset zenden Schneeschm elze können von Ackerflächen, in denen im
zeit igen Frühj ahr noch keine Anbaupflanzen wachsen, Sedim ent e und Nährst offe in
erheblichem Um fang in die Gewässer einget ragen werden. Hierdurch nim m t der
Geschiebet ransport zu, m it Auswirkungen auf alle sessilen Organism en und
Lebensst adien ( Makrophyt en, Phyt obent hos, Makrozoobent hos, Fischlaich) . Zudem kann
es durch die Feinst offe zu Kolm at ion ( „ Verst opfung“ ) von Lebensräum en in Kieslücken an
der Gewässersohle und dadurch zu Sauerst offm angel kom m en.
Ein m öglicher posit iver Effekt höherer Abflüsse wäre dort , wo die Verbindung zwischen
Fluss und Aue dies zulässt , eine ( kurzzeit ige) Ausweit ung des aquat ischen und sem iaquat ischen Lebensraum s hinein in die Auen, wo wassergebundene Biot ope wie Süm pfe,
Röhricht e und Hochst audenfluren, Grünland und Auenwälder von der hydrologischen
Dynam ik und der Verbreit ung von Pflanzensam en profit ieren würden. Bei häufigeren
kleineren und m it t leren Hochwässern wäre die ökologische Flut ung von
Hochwasserrückhalt eräum en unt er Um st änden häufiger m öglich.
N ie dr igw a sse r
Bei Niedrigwasser nehm en die t rocken fallenden Flächen im Uferbereich der Flüsse zu,
wodurch – bei einer ent sprechenden Uferst rukt ur – neue t errest rische Lebensräum e
sowie vom Fluss isoliert e Rest gewässer geschaffen werden. Währenddessen verkleinern
sich Volum en und Fläche des m it Wasser gefüllt en Lebensraum s.
Veget at ionsfreie Kiesflächen im Uferbereich werden von Vögeln wie dem
Flussregenpfeifer oder dem Flussuferläufer als Brut st andort sowie von Laufkäfern und
Spinnen als nahrungsreicher Lebensraum genut zt . Frei bewegliche Wasserlebew esen
folgen dem absinkenden Wasserspiegel, während sessile ( fest sit zende) Organism en die
Trockenheit überdauern m üssen, z. B. durch die Bildung von Dauerst adien. I m noch
vorhandenen Wasserkörper in der Flussm it t e st eigen sowohl die Anzahl der Art en als
auch die Abundanzen ( I ndividuen m - 2 ) . Da die Fließgeschwindigkeit en hier m eist höher
sind als in den nun t rocken gefallenen Lebensräum en in Ufernähe, sind zahlreiche
Organism en der Gefahr der Abdrift ausgeset zt .
Abbildung 3: Schalen der
Körbchenmuschel (Corbicula) am Ufer
der Rheins bei Oberwesel am 24. August
2003 (Foto: W. Wiechmann, BfG)

Die Aust rocknung des gesam t en Fließ- und St illgewässers bedeut et das direkt e Abst erben
sowie den Lebensraum verlust für die dort igen Organism en.
Niedrigwasser kann hinsicht lich der chem ischen Belast ung Konzent rat ionseffekt e
verursachen. Hierdurch können em pfindliche Organism en geschädigt werden. Bei
Niedrigwasser kann es zudem zu einer Aufkonzent rierung von Pat hogenen kom m en,
10

KOOP et al. 2007
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insbesondere, wenn in dem verkleinert en Wasservolum en gleichzeit ig die Tem perat ur
und die Sauerst offzehrung anst eigen ( siehe unt en) .
W a sse r t e m pe r a t u r
Die Tem perat ur ist für Tiere und Pflanzen einer der wicht igst en Um welt fakt oren, denn sie
st euert u. a. Reprodukt ion, Wachst um , Ent wicklung und Wanderung. Besonders bet roffen
sind wechselwarm e ( poikilot herm e) Organism en wie Fische und Makroinvert ebrat en, die
ihre Körpert em perat ur nicht selbst regulieren können, sondern st et ig ihrer Um gebung
anpassen.
Durch höhere Wassert em perat uren können sich die Art enzusam m enset zung und die
Dom inanzst rukt ur ent lang der Flussläufe verändern. Besonders em pfindlich sind
kalt st enot herm e Art en, also solche, die an niedrige Tem perat uren gebunden sind. I hre
Areale können sich nach Norden oder in höhere Gewässerregionen verschieben.
Euryt herm e Art en, die große Tem perat urschwankungen ert ragen können, sowie Wärm e
liebende Art en, darunt er zahlreiche Neobiot a, die bisher eher in den m ündungsnahen
Bereichen vorkam en, werden begünst igt ; sie können sich weit er oben in den Flussläufen
ansiedeln. Dies bet rifft v. a. Vert ret er des Makrozoobent hos und der Fische, aber auch
Makrophyt en.
Hohe Tem perat uren führen zudem zu einem erhöht en Met abolism us. Bei einer
Tem perat urerhöhung von 10° C verdoppelt sich der Energieverbrauch für den
Grundum sat z ( Q10- Regel) . Wenn nicht ausreichend Nahrung zur Verfügung st eht , wird
hierdurch das I m m unsyst em geschwächt . Zudem wird die Verbreit ung von Pat hogenen,
Parasit en et c. begünst igt . 11
Vor allem in den Unt erläufen der großen Flüsse sind die pflanzlichen Biokom ponent en
( Phyt oplankt on, Makrophyt en und Phyt obent hos) auch durch die int ensivere
St rahlungseinwirkung bet roffen.

Se n sit ivit ä t sle it w e r t e Te m pe r a t u r
Relevant sind sowohl die m it t leren Tem perat uren als auch die Höchst t em perat uren.
Präferenzen bezüglich der Wassert em perat uren sind insbesondere für Fische gut
dokum ent iert . Hier werden u. a. folgende Param et er unt erschieden:
Die krit ische Tem perat ur ( CTMax oder CTMin) ist erreicht , wenn der Fisch die Fähigkeit
verliert , aus der t ödlichen Tem perat urum gebung zu ent fliehen. I m unt eren / oberen
krit ischen Bereich kann eine klare Veränderung des Verhalt ens auf Grund der Tem perat ur
beobacht et werden. So gibt es beispielsweise eine Verm eidungst em perat ur, eine
Um herirrt em perat ur und eine St ört em perat ur. I m Opt im um sbereich nehm en die Fische
Nahrung auf und es gibt keine Anzeichen eines t em perat urbedingt en, abnorm alen
Verhalt ens. Die Vorzugst em perat ur ist der Tem perat urbereich, in dem sich der Fisch in
einem Tem perat urgradient en aufhält . 12
Laut EU- Richt linie 13 darf eine Maxim alt em perat ur von 21,5° C für Salm onidengewässer ( =
Gewässer, in denen Kalt wasserfische / Lachs- und Forellenart ige leben) und 28° C für
Cyprinidengewässer ( Gewässer, in denen Warm wasserfische / Karpfenfische leben) nicht
überschrit t en werden. I n Gewässern, in denen sich Fischart en fort pflanzen, die dazu
kalt es Wasser benöt igen, darf die Wassert em perat ur während der Laichzeit nicht über
10° C st eigen. Die Tem perat urgrenzwert e dürfen in 2% der Fälle zeit lich überschrit t en
werden.
Neben den Maxim alt em perat uren ist vor allem die Dauer der Hit zeperiode ent scheidend
für das Überleben von Wasserorganism en. So wurde im Som m er 2003, als die
Tem perat ur des Rheinhaupt st rom s an 41 Tagen über 25° C lag, ein Massenst erben von

11

KOOP et al. 2007, RABI TSCH et al. 2010
KÜTTEL et al. 2002, vgl. auch Tab. 1 in der Anlage
13
Richt linie 2006/ 44/ EG vom 6. Sept em ber 2006 über die Qualit ät von Süßwasser, das schut zoder verbesserungsbedürft ig ist , um das Leben von Fischen zu erhalt en
12
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Muscheln und Aalen beobacht et . I m Jahr 2006, nach einer 31 Tage andauernden
Hit zephase, blieb ein Massenst erben hingegen aus. 14
Speziell von hohen Wassert em perat uren bet roffen sein können Ausflüsse von großen
Seen, die sich st ärker als Fließgewässer erwärm en. So führt e die ext rem e Hit zeperiode
im Som m er 2003 in der direkt unt erhalb des Bodensees liegenden Rheinst recke zu einem
Massenst erben von rund 50.000 Äschen ( 20,9 Tonnen Fische) . Bei St ein am Rhein
wurden am 12. August 2003 in 4 Met er Tiefe Wassert em perat uren von 25.9 ° C
gem essen, im Uferbereich st iegen die Wert e über 27 ° C. 15

Se n sit ivit ä t sle it w e r t e Sa u e r st off
Die Sauerst offkonzent rat ion im Wasser liegt norm alerweise bei m indest ens 6 bis 9 m g/ l.
I st das Gewässer organisch belast et , kann die Sauerst offzehrung, insbesondere bei
hohen Tem perat uren, st ark anst eigen. Wird eine Sauerst offkonzent rat ion von 4 m g/ l in
Cyprinidengewässern oder von 6 m g/ l in Salm onidengewässern unt erschrit t en, wird dies
als krit ische Grenze für die j eweilige Fischfauna dieser Gewässer angesehen. 16 Selbst bei
niedrigen Tem perat uren können die m eist en Fischart en bei Sauerst offkonzent rat ionen
< 3 m g/ l nicht überleben. 17

1.2 Phytoplankton
Eine Verbesserung der Lebensbedingungen für das Phyt oplankt on – Verlangsam ung der
Fließgeschwindigkeit , erhöht e Nährst offgehalt e und erhöht e Tem perat uren über einen
längeren Zeit raum im Jahr – bedeut et in der Regel eine Abnahm e der ökologischen
Qualit ät des Gewässers.
Vor allem in St illgewässern führt ein st ärkeres Wachst um des Phyt oplankt ons zunächst
zu einer Sauerst offübersät t igung, dann zu Sauerst off zehrenden Abbauprozessen,
während der Filt rierer – also „ Plankt onfresser“ wie z. B. die Körbchenm uscheln der
Gat t ung Corbicula und die Dreikant m uscheln der Gat t ung Dreissena ihre Tät igkeit
reduzieren. Dadurch verst ärkt sich wiederum das Plankt onwachst um . 18
Modellergebnisse sagen zum eist eine Zunahm e z. B. der Chlorophyll- Konzent rat ionen
voraus, bedingt durch geringere Abflüsse, gest iegene Tem perat uren und
Eut rophierungsprozesse. 19
Ein Experim ent zeigt e aber auch, dass eine Tem perat urerhöhung einen negat iven Einfluss
auf die Phyt oplankt on- Biom asse, die m it t lere Zellgröße und den Ant eil an Mikroplankt onDiat om een haben kann und dam it über die Nahrungsket t e einen geringeren
Energiet ransfer von Prim ärproduzent en zu Fischen erwart en lässt . 20
Bei einer Trockenperiode wie z. B. im Som m er 2003 und einer dam it einhergehenden
Zunahm e der Wassert em perat ur wurde u. a. im Rhein eine st arke Zunahm e sowohl des
Phyt oplankt ons als auch der Makrophyt en beobacht et . 21 Vor allem Diat om een
verm ehrt en sich st ark. Neben der Verkraut ung der Gewässer best eht auch die Gefahr
einer st arken Zunahm e von Blaualgen ( Cyanobakt erien) . 22
Neben dem Einfluss der Algenbildung auf den Sauerst offhaushalt im Gewässer ( siehe
oben) kann es auch zu einer „ biogenen Ent kalkung“ durch st arkes Algenwachst um
kom m en. Wie 2003 am Hochrhein beobacht et werden konnt e, verfärbt sich das Wasser
14

KOOP et al. 2007
BUWAL 2004
16
vgl. Richt linie 2006/ 44/ EG vom 6. Sept em ber 2006 über die Qualit ät von Süßwasser, das schut zoder verbesserungsbedürft ig ist , um das Leben von Fischen zu erhalt en
17
aus KOOP et al. 2007: CASSELMANN & H ARVEY 1975
18
I KSR 2009e
19
aus KLI WA 2010: Z EBI SCH et al. 2005; W AGENSCHEI N 2006, STADTHAGEN 2007, D UCHARNE et al.
2007, QUI EL et al. 2008
20
aus KLI WA 2010: SOMMER & LENGFELLNER 2008
21
Bundesanst alt für Gewässerkunde 2006
22
I KSR 2004
15
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durch die Kalkausscheidungen der Algen m ilchig und es bildet sich Schaum . Bei
ent sprechend hohen pH- Wert en wird Am m onium zunehm end in das für Fische gift ige
Am m oniak überführt . 23
Das Gewässergüt em odell QSim ( Qualit y Sim ulat ion) der BfG erm öglicht die Sim ulat ion
der Plankt onent wicklung, insbesondere der Algen, sowie der Gewässergüt e und der
organischen Schwebst offfracht en; im Zuge der Weit erent wicklung werden hier
realist ischere Prognosen, auch für den Rhein, erwart et . 24

Abbildung 4: Verschiedene
Ansichten von Gewässern
mit starker Vermehrung
von Cyanobakterien.
(Quelle: M. Leitấo, Guide
pratique des
Cyanobactéries
planctoniques du Grand
Ouest de la France)

23
24

BUWAL 2004
aus KLI WA 2010: KI RCHESCH & SCHÖL 1999
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Abbildung 5: Wichtigste Effekte des Klimawandels.
Konzept uelle Darst ellung der wicht igst en Effekt e des Klim awandels auf Eut rophierung und Eut rophierungseffekt e. Quelle: STOWA 2011, nach Moss et al.
2011 ( I nt ernat ional Societ y for Lim nology) .
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1.3 Makrophyten / Phytobenthos
Das Abflussgeschehen und der dam it verbundene Geschiebet ransport haben erheblichen
Einfluss auf das Wachst um der Makrophyt en. Vor allem bei Hochwasser wird in erhöht em
Maße Sedim ent bewegt , was sich sowohl auf das Phyt obent hos wie auf Makrophyt en
negat iv auswirkt . Von einer zunehm enden Eut rophierung durch diffuse Nährst offeint räge,
z. B. bei St arkregen, dürft en einzelne Makrophyt enart en ( z. B. Flut ender Hahnenfuß,
Ranunculus fluit ans) profit ieren, bis hin zu einer st arken Verkraut ung des Gewässers.
Hierm it ist häufig eine Abnahm e der ökologischen Qualit ät verbunden. I nsbesondere in
Verbindung m it hohen Tem perat uren und einer st arken St rahlungsint ensit ät kann sich die
Biom asse von Phyt obent hos und Makrophyt en rasch ent wickeln und es ist ein ebenso
rascher Zusam m enbruch m öglich. Dieses Abst erben und Zerset zen von organischem
Mat erial hat dann eine Erniedrigung der int erst it iellen Sauerst offgehalt e, d.h. im
Lückensyst em der Gewässersohle, zur Folge ( " biogen induziert e Kolm at ion" ; vgl.
" Fischfauna" ) . 25
Von einer Tem perat urerhöhung wären vor allem die kalt st enot herm en Pflanzenart en der
feinsedim ent reichen kleinen Fließgewässer und Quellen sowie Bergseen negat iv
bet roffen; bei selt enen Art en könnt e es zu einem Rückgang kom m en. Beispiele sind
Quellkraut ( Mont ia font ana) , Gegenblät t riges Milzkraut ( Chrysosplenium opposit ifolium )
und Alpen- Laichkraut ( Pot am oget on alpinus) . 26

1.4 Makrozoobenthos
Das Makrozoobent hos wird vorwiegend negat iv durch den Klim awandel beeinflusst . Eine
Unt ersuchung von Zuflüssen des Mit t elrheins ( Wisper, Gründelbach, Net t e, Saynbach,
Ahr) ergab, dass durch die rückst auende Wirkung der Hochwasser des Rheins die
St röm ungsgeschwindigkeit in den Unt erläufen reduziert und aufgrund der verringert en
Schleppkraft des Wassers die Sedim ent at ion erhöht wird. Durch diese St örung gibt es in
diesen Flussabschnit t en weniger Makroinvert ebrat enart en als in den höher gelegenen
Bereichen und es herrscht eine andere Dom inanzst rukt ur vor: Der Ant eil
st röm ungsliebender ( rheophiler) Art en nim m t ab. I m Laufe einiger Wochen nach einem
Rheinhochwasser nim m t der Ant eil rheophiler Art en im Zufluss dann wieder zu und es
ent wickelt sich wieder eine Zönose, die sich deut lich von der des Rheins unt erscheidet . 27
Bei häufigeren Rheinhochwassern kann sich diese Erholungsphase verkürzen, so dass die
Zönose dauerhaft verarm t .
Das Trockenfallen von Subst rat en bei Niedrigwasser kann dazu führen, dass die sonst
dort dom inierenden Art en zurückgedrängt werden. Die m eist en Makroinvert ebrat en
können einer Änderung des Wasserspiegels m it einer Geschwindigkeit von weniger als 40
bis 50 cm h - 1 m ühelos folgen und nur ext rem e Ereignisse wirken sich auf die
Lebensgem einschaft aus.
Es wurden auch bereit s m assive Wanderungen von Makroinvert ebrat en in Richt ung der
Mündungen von Nebenflüssen beobacht et ; hierdurch weichen die Tiere den
Konzent rat ionseffekt en durch Niedrigwasser sowie höheren Wassert em perat uren aus. 28
Eine Tem perat urerhöhung wird insbesondere das Makrozoobent hos in den Bächen,
kleinen Flüssen und Quellregionen der Gebirgsregionen t reffen, darunt er viele
kalt st enot herm e Art en. Eine Verschiebung der Lebensgem einschaft en ent lang des
Fließgewässerlängsverlaufes t rit t auf, m it der Gefahr der „ Gipfelfalle“ für kalt st enot herm e
Organism en, die nicht weit er nach oben ausweichen können ( vgl. Fischfauna) . 29
Beispiele sind:
- m ehrere Quellschneckenart en ( Byt hinella spp.) ,
25

I BI SCH 2004
MKUNLV 2010
27
aus KLI WA 2010: BECKMANN 2002
28
KLI WA 2010
29
aus KLI WA 2010: CORDELLI ER 2009, LORENZ & GRAF 2008; diverse in WWF 2009
26
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- die Quell-Erbsenmuschel (Pisidium personatum),
- mehrere Libellenarten, z. B. Gestreifte Quelljungfer (Cordulegaster bidentata), AlpenMosaikjungfer (Aeshna caerulea), Hochmoor-Mosaikjungfer (Aeshna subarctica
elisabethae) und Alpen-Smaragdlibelle (Somatochlora alpestris);
- zahlreiche Steinfliegenarten (Plecoptera)
- zahlreiche Köcherfliegenarten (Trichoptera), z. B. Agapetus fuscipes. 30
Ein sekundärer Effekt beim Rückgang von wichtigen Grasern wie A. fuscipes in kleinen
Bächen, wären ein verstärkter Biofilm sowie Algenschichten auf Steinen (vgl.
Makrophyten / Phytobenthos).
Vor allem in den Kalkalpen gibt es unter den Wirbellosen eine hohe Anzahl an Endemiten,
die bei einer Temperaturerhöhung gefährdet wären.
Bei extrem heißen Sommertemperaturen muss mit Muschelsterben gerechnet werden,
wie im Sommer 2003 aufgetreten.31
Vom Klimawandel profitieren könnten z. B. Chironomiden, Gammariden oder Wärme
liebende Arten, z. B. die Spitze Blasenschnecke (Physella acuta) aber auch viele
Neozoen, die teils Konkurrenzdruck auf heimische Arten ausüben (vgl. „Neobiota“). Es ist
anzunehmen, dass die Zunahmen dieser Arten in der Regel eine Verschlechterung des
ökologischen Zustandes nach WRRL bewirken.32
Erhöhte Winterwassertemperaturen können z. B. den vorzeitigen Abbruch eines
Ruhestadiums oder veränderte Entwicklungszeiten bewirken.33
Manche Arten zeigen auch einen höheren Voltinismus, d. h. sie reproduzieren sich
häufiger und es gibt mehrere Generationen pro Jahr.34

1.5 Fischfauna

Abbildung 6: Lachsmännchen (Foto: Ulrich Haufe, LÖBF)

Einträge und Geschiebe
Durch den Eintrag von feinem Bodenmaterial, z. B. bei Starkregen, kann eine Kolmation
des Interstitials erfolgen, d. h. die Zwischenräume der Kiesbetten am Flussgrund, in
denen kieslaichende Fische (u. a. Lachse und Forellen) ihre Eier ablegen und in denen die
geschlüpften Jungfische sich aufhalten, kann durch die eingetragenen Sedimente verfüllt
und der verbleibende Sauerstoff im Wasser der Kieslückensystem reduziert werden.35
Aufgrund der durch diffuse Einträge verschlechterten Wasserqualität können zudem Laich
und Jungfische geschädigt werden.
30

MKUNLV 2010, RABITSCH et al. 2010
aus KLIWA 2010: LUBW 2004
32
DAUFRESNE et al. 2007, GROß 2003, LUBW 2004 und SCHÖLL 2007 in KLIWA 2010
33
MEHLIG & ROSENBAUM-MERTENS 2008, FISCHER 2003, LADEWIG 2004 in KLIWA 2010
34
aus KLIWA 2010: BRAUNE et al. 2008
35
MKULNV 2010, IBISCH 2004
31
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Die Geschiebedynam ik ist ein nat ürlicher Vorgang im Fließgewässer, der die
Gewässersohle im m er wieder neu st rukt uriert und m it Sauerst off versorgt . Allerdings
sind Zeit punkt und Häufigkeit ent scheidend; diese könnt en sich durch den Klim awandel
ändern.
Da durch das Abschm elzen der Glet scher und des Perm afrost es in den Alpen Schut t
freigelegt wird, erwart et m an, dass viele Gebirgsflüsse infolgedessen künft ig m ehr Kies
und Sand m it führen werden. Die Folge ist eine st ärkere Geschiebebewegung. Erfolgt
diese im Wint er während der Reprodukt ionszeit und während des Schlüpfens der
Bachforellen, die im Kies laichen, können Laich und Jungfische geschädigt werden. 36
N ie dr igw a sse r
Niedrige Abflüsse sind allgem ein ungünst ig für die Fischm igrat ion. Dauert eine Phase m it
Niedrigwasserabfluss zu lange an, können Wanderfische ihr Zeit budget bis zum Erreichen
des Laichgewässers nicht einhalt en und es kann zu Not ablaichungen in subopt im alen
Habit at en kom m en. Zudem ist das Mort alit ät srisiko durch Fischerei oder Prädat ion
erhöht .
Durch reduziert e Abflüsse könnt en lokal 4% bis 22% ( m axim al bis 75% ) der Biodiversit ät
an Fischen bis 2070 verschwinden. 37
Trockenperioden, insbesondere in Verbindung m it höheren Wassert em perat uren, können
verm ehrt es Fischst erben sowie ein verm ehrt es Auft ret en von Krankheit en auslösen
( siehe unt en) .

Abbildung 7: Niedrigwasser 2009 am Rhein (Foto: Marc Braun)

W a sse r t e m pe r a t u r
I m Vergleich zu den relat iv t em perat urt olerant en Cypriniden haben Salm oniden eine
relat iv enge Tem perat urt oleranz ( vgl. Tab. 1 in der Anlage) .
Wert e wie das krit ische Tem perat urm axim um und der Opt im um sbereich ( s. o.)
unt erscheiden sich für die verschiedenen Lebensst adien und sind für Eier und Juvenile
m eist enger als für adult e Fische, während bei let zt eren insbesondere während der
Laichzeit wiederum spezielle Ansprüche an die Wassert em perat ur zu beobacht en sind.
Für die Ent wicklung der Fische ist die Anzahl aufeinanderfolgender Tage, an denen eine
best im m t e Wassert em perat ur herrscht , ent scheidend. 38
Zudem gibt es eine regionale Anpassung von Fischpopulat ionen einer Art . So wird z. B.
für Forellen ( Salm o t rut t a, im Rheingebiet m ehrere Unt erart en) eine Gefährdung durch
hohe Wassert em perat uren und Niedrigwasser lediglich für den südeuropäischen Raum ,
36

laufendes Pr oj ekt SEDRI VER,
ht t p: / / www.wsl.ch/ fe/ gebirgshydrologie/ wildbaeche/ proj ekt e/ sedriver/
37
aus KLI WA 2010: XENOPOLOUS et al. 2005
38
TI SSON & SOUCHON 2010
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inklusive der Alpen vorhergesagt . 39 Bachforellen- Eier, - Em bryonen und - Jungfische im
Alpenraum ( und evt l. auch in den Mit t elgebirgen) werden m öglicherweise durch die
wärm eren Tem perat uren den Wint er besser überst ehen können - aber auch nur bis zu
einem gewissen Grad der Erwärm ung. Lokal angepasst e Bachforellenpopulat ionen
könnt en sich als relat iv t olerant gegenüber erhöht en Tem perat uren erweisen und som it
das Überleben der Art erm öglichen. Solche Toleranzen sind zum eist nicht physiologischer
Art , sondern eine Anpassung im Lebenszyklus, wie zum Beispiel eine Verlagerung des
Laichzeit punkt es.
Wenn aufgrund m ilderer Wint er die Laichzeit von Fischen früher einset zt , würden über
einen längeren Zeit raum im Jahr kleine zooplankt onfressende Fische im Nahrungsnet z
anwesend sein 40 .
Da Forellen wicht ige Prädat oren von Makroinvert ebrat en sind, würde ihr Rückgang das
gesam t e aquat ische Nahrungsnet z bet reffen. 41
Lä n gsve r t e ilu n g de r Fisch ge m e in sch a ft e n
I n den Mit t elgebirgen und den Alpen führt die Tem perat urabhängigkeit von
Lebensprozessen zu einer deut lichen Längsvert eilung der Fischgem einschaft en von der
Quelle bis zur Mündung. Man spricht von der Forellen- , Äschen- , Barben- und
Brachsenregion. Diese Eint eilung ergibt sich durch die st et ige Zunahm e der
Wassert em perat ur und der Abnahm e des Gefälles eines Flusses von der Quelle bis zur
Mündung. So ist die Verbreit ung der Salm oniden in der Regel auf die Oberläufe, die der
Cypriniden auf die Unt erläufe beschränkt .
Bei einem Anst ieg der Wassert em perat uren wird der Lebensraum für Warm wasserfische
wie Barben, Brassen, Ukelei, Schm erle und Döbel verlängert . Sie können sich
flussaufwärt s ausbreit en und som it vom Klim awandel unt er Um st änden sogar profit ieren.
Salm oniden hingegen sind an kühle Gewässer angepasst und werden zurückgedrängt
bzw. werden versuchen, durch Wanderung in höhere Lagen krit ische Tem perat uren zu
verm eiden. 42 I n einem Modell für ein alpines Gewässers ( Mur, Donaugebiet ) wurde für
eine Wassert em perat urerhöhung von ca. 1 ° C beispielsweise eine Verschiebung der
Salm onidenregionen bis zu 27 km in Richt ung Quelle prognost iziert . Eine Modellierung
ergab für den Oberrhein einen Rückgang der Bachforelle und eine gleichzeit ige Zunahm e
des Döbels. 43 Die Erhöhung der Wassert em perat ur im Oberlauf der Rhône ( unt erhalb des
Genfer Sees) um 1,5° C in den let zt en 30 Jahren hat sich st ärker auf die Fischfauna
ausgewirkt als die Erhöhung um 3,0° C im Unt erlauf. Dort dom iniert en bereit s vorher
t herm ophile Art en. Einige rheophile Cyprinidenart en haben sich in höhere Regionen
zurückgezogen. 44
Die Wanderung in höhere Lagen ist allerdings nur m öglich, wenn die flussaufwärt s
gelegenen Gewässerabschnit t e zugänglich sind und eine geeignet e St rukt ur aufweisen.
Da die m eist en Nebenflüsse des Rheins in bergigen Regionen durch Querbauwerke st ark
fragm ent iert sind und som it die vorausgesagt e Verschiebung von Fischgem einschaft en in
höhere Lagen in den m eist en Fällen gar nicht m öglich ist , würden höhere
Wassert em perat uren den Rückgang oder sogar das lokale Ausst erben m ancher Art en zur
Folge haben ( vgl. Tab. 1 in der Anlage) . Zudem sind viele Art en des Mit t el- und
Unt erlaufs ( Hyporhit ral und Epipot am al) nicht an die hohen Fließgeschwindigkeit en der
Oberläufe angepasst , so dass fraglich ist , ob sie die ent st ehende „ Lücke“ im
Art enspekt rum auffüllen und die Fischbest ände in den Gewässeroberläufen st abil bleiben
können.

39

40
41
42
43

44

Eurolim pacs 2009, NOTTER & STAUB 2009; vgl. auch Abb. 2
STOWA 2011
Eurolim pacs 2009
RABI TSCH et al. 2010
PONT 2003
KHALANSKI et al. 2008
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Durch Einwanderung ähnlicher Art en werden sich die Populat ionen im som m erkühlen bis
leicht som m erwarm en Mit t el- und Unt erlauf ( Hyporhit hral und Epipot am al) m ehr
vereinheit lichen 45 .
Bei den Quellpopulat ionen wird die Art envielfalt durch Zuwanderung von Art en aus weit er
unt en gelegenen Gewässerabschnit t en zunehm en, wobei spezielle Quellart en, auch
aufgrund der erhöht en Konkurrenz, lokal ausst erben können, da sie nicht nach oben
ausweichen können und ggf. von der ( t em porären) Aust rocknung der Quellen bet roffen
sind.

Abbildung 8: Mögliche Verbreitung der Bachforelle in der Schweiz im Jahr 2050
nach einem Modell des BAFU bei einer Luft t em perat urerhöhung von 5,5 ° C. I n diesem Szenario
würde sich der für Bachforellen opt im ale Raum um 44% der heut igen Fläche verringern ( bei
anderen Szenarien bet rägt die Verringerung m indest ens 6% ) . Dies würde bedeut en, dass die
Bachforelle im Schweizerischen Mit t elland prakt isch nicht m ehr vorkom m t . Blau: Flussabschnit t e, in
denen Bachforellen leben können. Pink: Flussabschnit t e, die zu warm für Bachforellen sind. Quelle:
NOTTER & STAUB 2009

Wie der Lachs ist der Stint ein Wanderfisch m it Fet t flosse, der kühles Wasser m it einem
relat iv hohen Sauerst offgehalt benöt igt . I n einigen Seen, in denen der St int vorkom m t ,
u. a. im I Jsselm eer, hat sich der Sauerst offhaushalt durch den Klim awandel verändert ,
verst ärkt durch organische Belast ung ( Eut rophierung) . Bei hohen Tem perat uren kann der
Sauerst offgehalt ( für kurze Zeit ) so niedrig sein, dass er für den St int let al ist . Auch die
Best ände an Coregonen und Quappen sind aus diesem Grund st ark zurückgegangen.
Dieser Best andsrückgang wird nicht durch Art en, die besser an höhere Tem perat uren und
niedrige Sauerst offkonzent rat ionen angepasst sind, kom pensiert , so dass die
Fischbest ände durch den Verlust der kält eliebenden Art en insgesam t zurückgehen. Für
Flüsse wurden diese Zusam m enhänge aufgrund der besseren Sauerst offversorgung im
fließenden Wasser nicht beobacht et . 46

Fischw a n de r u n g
Eine gewisse Anpassungsfähigkeit der Wanderfische an die größere Variabilit ät von
Niederschlägen und Abflüssen kann erwart et werden, da sie bekannt erm aßen günst ige
Abflussverhält nisse für die Wanderung ausnut zen und in ungünst igen Phasen abwart en.
Durch St arkregen in kleineren Einzugsgebiet en und durch höhere Abflüsse in allen
Fließgewässergrößen kann es kurzfrist ig und lokal sogar günst igere Bedingungen für die
Fischm igrat ion geben.
Zu warm e Gewässerabschnit t e können sich zu einer t herm ischen Barriere für wandernde
Fischart en ( z. B. Lachs, Meerforelle, Maifisch) auf dem Weg vom Meer in ihre
Laichgewässer ent wickeln. Diese m üssen die großen Cyprinidengewässer ( insbesondere
Rheinhaupt st rom , Mosel, Main) durchwandern, bis sie ihre kühleren
Reprodukt ionsgewässer ( Met arhit hral bis Epipot am al) erreichen. Wie u. a. bei
45

46

aus KLI WA 2010: BUI SSON & GRENOUI LLET 2009
vgl. KANGUR et al., diverse Publikat ionen; LAMMENS ( RWS) , m ündl. Mit t eilung
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Transponderunt ersuchungen im Rhein fest gest ellt werden konnt e, st ellen aufwandernde
adult e Salm oniden ihre Wanderbewegungen bei Tem perat uren um 25° C ein. Dies ist als
Anzeichen von St ress zu wert en; das Zeit budget , das den Rückkehrern bis zum Ablaichen
zur Verfügung st eht , wird durch die Unt erbrechung der Wanderung belast et . 47 Hohe
Tem perat uren wie im Hit zesom m er 2003, als die Wassert em perat uren im Rhein über
einen Zeit raum von rund 6 Wochen im Juli / August nahe oder sogar über 27° C lagen,
und in Zuflüssen ( z. B. Sieg) knapp 28° C gem essen wurden, verursacht en
Unt erbrechungen der Migrat ion adult er Salm oniden, die sich bisher allerdings nur auf
kurze Zeit räum e erst reckt en. I n Verbindung m it ant hropogenen Einflüssen
( Wärm eeinleit ungen) könnt e eine erhöht e Wassert em perat ur im Rhein und seinen
Zuflüssen dennoch zukünft ig ein lim it ierender Fakt or für die Lachspopulat ion im Rhein
darst ellen. 48

Kr a n k h e it e n
Bei hohen Tem perat uren unt erhalb des let alen Bereichs st eigt das Mort alit ät srisiko durch
St ress und I nfekt ionen, insbesondere für die als unbeabsicht igt er Beifang
zurückgeset zt en I ndividuen. 49
Bei Salm oniden wirken sich die erhöht en Tem perat uren negat iv auf das I m m unsyst em
aus und m achen die Tiere anfälliger für Krankheit en. So wird z. B. die Proliferat ive
Nierenkrankheit ( Proliferat ive Kidney Disease, PKD) , die bei Bachforellen ab einer
Wassert em perat ur von 15 ° C t ödlich ist , durch die Klim aerwärm ung voraussicht lich
verm ehrt auft ret en. 50
Auch die Rot aalseuche, eine bakt erielle Erkrankung beim Europäischen Aal, wird durch
Hit zest ress sowie durch das häufige Aufeinandert reffen der Fische im verringert en
Wasservolum en offensicht lich begünst igt . 51

1.6 Neobiota
Seit einigen Jahren, durch Schifffahrt und ant hropogene Nut zung verst ärkt , wird im
Rhein und seinen Zuflüssen eine erhebliche Veränderung in den Lebensgem einschaft en
durch einwandernde Neobiot a beobacht et , so dass biologische Wechselwirkungen
abiot ische Effekt e des Klim awandels t eils überlagern.
Bei Verbreit ung und Einwanderung gebiet sfrem der Art en ist der Klim awandel m eist nicht
der wicht igst e Fakt or; er kann j edoch bei einigen Art en die Ansiedlung erleicht ern und die
Abundanz st ark beeinflussen. 52
Viele Neobiot a sind t olerant gegenüber Eut rophierung, Versalzung und insbesondere
höheren Tem perat uren und profit ieren dam it indirekt vom Klim awandel.
Die Verm ehrung und Verbreit ung der m eist en Wärm e liebenden Neobiot a wird durch
m ilde Wint er gefördert und durch anhalt ende wint erliche Wassert em perat uren unt er 5° C
eingeschränkt .

47
48
49
50
51

52

I KSR 2009b; BREUKELAAR ( RWS) , m ündl. Mit t eilung
I KSR 2009b
I KSR 2009b
aus KLI WA 2010: W AHLI et al. 2002, STERUD et al. 2007; BURKHARDT- H OLM 2009
I KSR 2004, KOOP et al. 2007
STOWA 2011
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Abbildung 9: Neozoon D ik e r oga m m a r u s villosu s (Quelle: Université de Lorraine)

M a k r oph yt e n
Die Schm alblät t rige Wasserpest Elodea nut t allii, ein Neophyt , der seit Mit t e des let zt en
Jahrhundert s in Mit t eleuropa nachgewiesen wurde und sich rasant ausgebreit et hat , ist
t olerant gegenüber einer hohen Tem perat uram plit ude. Bei Tem perat uren ab 4 ° C kann
Wachst um erfolgen, ebenso kurzzeit ig noch bei Wassert em perat uren über 28° C. Die Art
könnt e dem nach bei st eigenden Wassert em perat uren vom Klim awandel profit ieren. I n
den let zt en Jahren hat E. nut t allii, die bis dahin st ark verbreit et e, ebenfalls neophyt ische
Kanadische Wasserpest ( Elodea canadensis) , die lediglich Tem perat uren bis 25° C duldet ,
zurückgedrängt . Plankt onalgen sind ebenfalls durch die st arke Konkurrenz m it E. nut t allii
bet roffen.
Der am erikanische Große Wassernabel ( Hydrocot yle ranunculoides) bevorzugt st ehende
oder langsam fließende sowie eut rophe Gewässer und hat ein physiologisches Opt im um
zwischen 25° und 30° C. Bisher wurde die Art im Rheineinzugsgebiet nur in der Erft
nachgewiesen. Die Art übt bei dicht en Best änden durch ihre Schwim m - und
Überwasserblät t er einen st arken Konkurrenzdruck auf andere subm erse Art en aus und
kann heim ische Art en verdrängen. 53
Auch für den Wärm e liebenden Großen Algenfarn ( Azolla filiculoides) wird eine
Ausbreit ung erwart et . 54

M a k r ozoobe nt hos
Die aus Südost asien st am m ende Grobgerippt e Körbchenm uschel ( Corbicula flum inea) ist
zurzeit in den Wasserst raßen die dom inant e Massenart . Sie reagiert em pfindlich auf
niedrige Wassert em perat uren, weshalb ihre Ausbreit ung verm ut lich in Richt ung Ost en
begrenzt ist , während m an sie z. T. m assenhaft unt erhalb von Warm wassereinleit ungen
auffindet . Bei solch m assenhaft er Ausbreit ung können Körbchenm uscheln heim ische
Süßwasserschneckenart en zurückdrängen. Bei m axim alen Wassert em perat uren von bis
zu 30° C sinkt die Überlebenszeit von C. flum inea allerdings von m ehr als einem Monat
auf wenige Tage, so dass es, wie in 2003 im Rhein beobacht et , zu einem Massenst erben
kom m en kann. 55
Weit ere Art en, die voraussicht lich von höheren Wassert em perat uren profit ieren werden,
sind der Große Höckerflohkrebs ( Dikerogam m arus villosus) sowie der Gefleckt e
St rudelwurm ( Dugesia t igrina) .
Die neozoische Neuseeländische Zwergdeckelschnecke ( Pot am opyrgus ant ipodarum )
profit iert von den niedrigen Wasserst änden, da sie als Weidegänger im Weichsubst rat auf
Nahrungssuche geht .

53
54
55

H USSNER et al. 2010; diverse in KLI WA 2010
MKULNV 2010
KOOP et al. 2007
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Fischfa u n a
Die Kesslergrundel ( Neogobio kessleri) gilt in der Donau als heim ische Art und breit et e
sich von dort aus über den Main- Donau- Kanal bis ins Rheingebiet aus. Die Art t oleriert
Wassert em perat uren von 25° bis 30° C. Dadurch, dass sie räuberisch von I nvert ebrat en
lebt , st eht sie in Konkurrenz m it heim ischen Fischart en. Zudem frisst sie auch Fischlaich
und könnt e som it die Wiederansiedlungsprogram m e von Lachs und anderen Fischart en
negat iv beeinflussen.
Ein ähnliches Verhalt en zeigt die Schwarzm aulgrundel ( Neogobio m elanost om us, u. a.
heim isch im Schwarzen Meer) . Diese Fischart könnt e zudem aufgrund ihrer nächt lichen
Nahrungssuche heim ische Fische verdrängen. Ähnliche Auswirkungen sind auch von der
Fluss- Grundel ( Neogobius fluviat ilis) zu erwart en, obwohl diese Art m it einer
Tem perat urt oleranz von 4° bis 20° C weniger vom Klim awandel profit ieren dürft e.
Die zur kom m erziellen Nut zung eingeführt e und bereit s lange et abliert e
Regenbogenforelle ( Oncorhynchus m ykiss) ist im Vergleich zur heim ischen Bachforelle
( Salm o t rut t a fario) t olerant er gegenüber höheren Wassert em perat uren ( 10° bis 24° C)
und geringeren Sauerst offgehalt en und könnt e dam it ebenfalls vom Klim awandel
profit ieren. 56

2. Mögliche Auswirkungen des Klimawandels auf semiaquatische
und terrestrische Lebensräume im Rheineinzugsgebiet
- Sümpfe, Röhrichte und Hochstaudenfluren (Biotoptypengruppe 3)
- Grünland (Biotoptypengruppe 4)
- Trockenbiotope (Biotoptypengruppe 5)
- Auenwälder / sonstige Wälder der ehemaligen Aue (Biotoptypengruppe 6 und
7)
Während längerer Trockenphasen im Som m er kann es in Feucht biot open wie Röhricht en,
Hochst audenfluren, Feucht - und Nasswiesen sowie Auwäldern durch Aust rocknung,
Verdunst ung und sinkende Grundwasserspiegel zu einer verst ärkt en Hum us- und
Torfm ineralisat ion kom m en und dadurch zu einer erhöht en Nährst offfreiset zung und
Eut rophierung. I n t rockenen Biot open hingegen kom m t es zu einer geringeren
Nährst offverfügbarkeit und som it zu einer Oligot rophierung. Beide Vorgänge können
Verschiebungen des Art enspekt rum s zur Folge haben, die m it dem Verlust selt ener Art en
einhergehen können.
Zahlreiche Art en der sem iaquat ischen Lebensräum e sind auf eine hohe Bodenfeucht e und
/ oder eine best im m t e Veget at ion angewiesen und bei sich verändernden Bedingungen
vom Ausst erben bedroht . 57
I n Trockenbiot open können sich z. B. m edit errane Art en ansiedeln und ausbreit en, die
längere Trockenzeit en aushalt en können, darunt er gegebenenfalls auch Neophyt en. Viele
Wärm e liebende Art en ( z. B. einige Orchideen, Vögel oder Fluginsekt en) , die im
Rheineinzugsgebiet heim isch, aber am nördlichen Rand ihres Verbreit ungsgebiet es sind,
werden voraussicht lich von den st eigenden Tem perat uren profit ieren und event uell auch
verlorene Lebensräum e zurückerobern können. Hierbei kom m t dem Rheint al zwischen
Oberrhein und Delt arhein eine besondere Rolle als Wanderkorridor von Süd nach Nord
zu.
I m Grünland ist m it dem früheren Beginn von Mahd und Beweidung und som it auch m it
Folgen für Grünlandart en zu rechnen.

56
57

BUWAL 2002
MKUNLV 2010

204 d.doc

19

I KSR  CI PR  I CBR

Abbildung 10: Auenlandschaft bei
Bingen (Foto: Klaus Wendling)

3.

Mögliche Handlungsperspektiven zur Abmilderung negativer
Auswirkungen des Klimawandels auf das Ökosystem Rhein

Obwohl das Them a Klim awandel im Text der EU- WRRL nicht explizit ent halt en ist , haben
die EU- Wasserdirekt oren im Rahm en ihrer " Gem einsam en Um set zungsst rat egie"
fest gest ellt , dass dieses Them a in zahlreichen Handlungsfeldern in der zyklischen
Um set zung der WRRL int egriert werden kann. Konkret werden die Typisierung der
Gewässer, die Analyse von Beeint rächt igungen ( „ pressures and im pact s“ ) , die
ökonom ische Analyse, das Monit oring, die Maßnahm enprogram m e sowie die
Zielvorgaben genannt . 58 Auf der Grundlage verfügbarer Kennt nisse sollt en die
Maßnahm enprogram m e einem Klim acheck unt erzogen werden. Es soll überprüft werden,
welche Maßnahm en die Anpassungsfähigkeit st ärken oder schwächen, welche
Maßnahm en als No- regret oder Win- win- Lösungen bet racht et werden können und welche
Maßnahm en in ihrer Wirksam keit zur Erreichung der WRRL- Ziele m ehr oder weniger
robust gegen Auswirkungen des Klim awandels sein könnt en ( robust m easures) . Ab 2015
sollen die Bewirt schaft ungspläne „ klim asicher“ ( clim at e proofed) sein. 59
I nsbesondere die ökologischen und m orphologischen Qualit ät sziele der WRRL scheinen
geeignet , die Resilienz ( Widerst andsfähigkeit ) der Gewässer gegenüber verändert en
klim at ischen Bedingungen zu erhöhen.
Es gibt Einschät zungen, nach denen für Gewässer, die heut e im Grenzbereich zwischen
Zielzust and und „ m äßigem Zust and“ liegen, ein erhöht es Risiko best eht , infolge der bis
2050 erwart et en Auswirkungen des Klim awandels den „ gut en Zust and“ zu verfehlen. Für
Wasserkörper, die nach heut igen Krit erien den „ gut en Zust and“ aufweisen, wird dieses
Risiko geringer eingeschät zt . Es wird erwart et , dass, j e geringer die organische und
t rophische Belast ung eines Wasserkörpers ( Oberflächenwasser, Grundwasser) und j e
geringer die m orphologischen Beeint rächt igungen der Oberflächenwasserkörper sind, die
Auswirkungen eines zu erwart enden Tem perat uranst iegs auf die Wasser- und
Gewässergüt e dest o geringer sein werden. 60

58

European Com m ission 2009, vgl. auch REESE 2011
Bericht „ Best pract ices and approaches for a clim at e check of t he first Program m es of Measures”
an EU- Wasserdirekt oren ( 11/ 2008)
60
" m it t elhart e“ bzw. „ hart e“ Aussage, ent nom m en aus BUNDESMI NI STERI UM FÜR LAND - UND
FORSTWI RTSCHAFT, UMWELT UND W ASSERWI RTSCHAFT Öst erreich ( 2010)

59
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Ent sprechend gilt es, diese Beeint rächt igungen zu m inim ieren, um die Vulnerabilit ät von
Art en, Lebensgem einschaft en und Ökosyst em en am Rhein von " hoch" auf " m äßig" zu
reduzieren.
Die im Folgenden aufgeführt en Handlungsperspekt iven st am m en größt ent eils aus den
bereit s vorliegenden nat ionalen Anpassungsst rat egien sowie int ernat ionalen Bericht en
zum Klim awandel.

3.1 Stärkung der Ökosysteme durch Schutz und Vernetzung von Lebensräumen
I n Folge des Klim awandels ist m it Änderungen der Verbreit ung der Ökosyst em e und der
darin vorkom m enden Art en zu rechnen. Gerade deshalb kom m t dem Schut z der
Lebensräum e weit erhin eine besondere Bedeut ung zu. Der Erhalt und die Ausweit ung
best ehender sowie die Ausweisung neuer Schut zgebiet e und die Verbesserung der
Lebensräum e werden sowohl Art en, die bereit s j et zt bedroht sind, als auch Art en, die im
Zuge des Klim awandels bedroht sein könnt en, gest ärkt .
Schut zkonzept e für Schut z- und Schongebiet e sollt en flexibel und an neue
Gegebenheit en anpassbar sein. Angesicht s des Ausst erbens einzelner Art en oder des
Rückgangs von Art en, die bisher nicht bedroht waren, sollt en z. B. Zielart enkat aloge
gegebenenfalls angepasst werden können. Der Referenzzust and ( u. a.
Art engem einschaft ) sollt e ggf. überprüft werden.
Gebiet sfrem de, insbesondere invasive Art en ( Neozoen, Neophyt en) sollt en beobacht et
und erforscht werden ( vgl. 4.) . Prävent ion und Kont rolle sind j edoch insbesondere in den
Wasserst raßen enge Grenzen geset zt ( Wiesner et al. 2010, LUWG 2011) .
Vor dem Hint ergrund von sich verändernden Um welt bedingungen bekom m t der
Prozessschut z eine höhere Bedeut ung. Hierzu zählt das Zulassen der nat ürlichen
Sukzession und Nat urverj üngung sowie das Erm öglichen der freien Wanderung von Art en
( siehe unt en) .
Ein vielfält iges Mosaik an Lebensräum en fördert bekannt erm aßen die Biodiversit ät . Am
Rhein und seinen Nebenflüssen sind dies zum Beispiel:
- frei fließende St recken, insbesondere m it Laichplät zen für rheophile Fischart en;
- nat urnah um gest alt et e Ufer;
- an den Haupt st rom angeschlossene Alt arm e, Nebenrinnen und sonst ige
Nebengewässer;
- Brackwasserzonen ( nat urnäherer Übergang von Süß- zu Salzwasser)
sowie alle Ersat zlebensräum e für durch Ausbaum aßnahm en verschwundene
Lebensräum e im St rom bet t und deren qualit at ive Verbesserung.
Auen und Auengewässer sollt en m öglichst wieder ans Fließgewässer angebunden werden.
Auen sollt en ext ensiv als Grünland oder Wald und nicht für den Ackerbau genut zt
werden. Dies sind Beispiele für Win- Win- Maßnahm en, die neben dem Nut zen für die
Biodiversit ät , den Biot opverbund und den gut en Zust and des Gewässers auch in zweierlei
Hinsicht zum Hochwasserschut z beit ragen: Durch die Rückhalt ung von Hochwasser in der
Fläche und vorsorgend durch die Minderung von Schadenspot enzialen und Risiken in den
Überschwem m ungsgebiet en.
Wo m öglich, sollt e die nat ürliche Dynam ik der Fließgewässer wieder zugelassen
werden. 61
Beispiele für Program m e im Rheineinzugsgebiet , die dieses aufgreifen, sind folgende:
- " Flussrevit alisierungen" in der Schweiz62
- „ Tram e vert e et bleue“ in Frankreich 63
- " I nt egriert es Rheinprogram m " in Baden- Würt t em berg 64
61

62
63
64

Part enariat für Um welt und Klim a 2011, Luxem burg
vgl. BAFU / EAWAG 2010
vgl. www.legrenelle- environnem ent .fr/ - Tram e- vert e- et - bleue- .ht m l
vgl. www.rp.baden- wuer t t em ber g.de/ servlet / PB/ m enu/ 1188090/ index.ht m l
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-

„ Akt ion Blau“ / „ Akt ion Blau Plus“ in Rheinland- Pfalz
„ Lebendige Gewässer“ in Nordrhein- West falen
" Mehr Raum für den Fluss" in den Niederlanden 65
der „ Mast erplan Wanderfische Rhein“ der I KSR im gesam t en Rheineinzugsgebiet . 66

Pot enzielle Klim a- Refugialräum e könnt en ident ifiziert und m it akt uellen Arealen bedroht er
Fischart en vernet zt werden. 67
Durch eine Biot opvernet zung wird Art en, deren Lebensraum sich z. B. durch
Tem perat urerhöhung nach Norden oder ins Gebirge verschiebt , die Wanderung in
klim at isch günst igere Gebiet e erm öglicht .
Die anst ehende Um set zung des „ Biot opverbundes am Rhein“ 68 , in dem die vorgenannt en
Aspekt e für den Rheinhaupt st rom und seine Auen genau beschrieben werden, wird som it
auch aus Gründen der Abm inderung der Auswirkungen des Klim awandels im m er
wicht iger.

3.2 Abmilderung der Auswirkungen erhöhter Wassertemperaturen
Wenn Nebengewässer m it dem Haupt st rom vernet zt sind, haben Fische aus dem Rhein
lokal Rückzugsm öglichkeit en in kühleren ( z. B. schat t igeren) Seit enarm en und gewässern. Flussaufweit ungen erm öglichen zudem den Aust ausch des Flusswassers m it
dem Grundwasser. Bei hohen Wassert em perat uren sind solche kalt en
Grundwasseraufst öße auch ein Rückzugsort für Fische. Ent lang der Ufer der kleinen und
m it t leren Nebengewässer sollt en Gehölze gepflanzt bzw. die Eigenbesiedlung zugelassen
werden, um den Anst ieg der Wassert em perat ur durch Beschat t ung zu begrenzen. Für
große Teile des Rheinhaupt st rom s und für die großen Zuflüsse ist diese Maßnahm e
aufgrund der Gewässerbreit e wenig wirksam .
Eine zusät zliche ant hropogene Erhöhung der Wassert em perat ur durch
Wärm eeinleit ungen sollt e auf ein Mindest m aß beschränkt werden und darf der Erreichung
des gut en ökologischen Zust ands bzw. des gut en ökologischen Pot enzials nicht
ent gegenst ehen. Laut EU- Richt linie 69 darf eine Maxim alt em perat ur von 21,5° C für
Salm onidengewässer ( = Gewässer, in denen Kalt wasserfische / Lachs- und Forellenart ige
leben) und 28° C für Cyprinidengewässer ( Gewässer, in denen Warm wasserfische /
Karpfenfische leben) nicht überschrit t en werden. I n Gewässern, in denen sich Fischart en
fort pflanzen, die dazu kalt es Wasser benöt igen, darf die Wassert em perat ur während der
Laichzeit nicht über 10° C st eigen. Die Tem perat urgrenzwert e dürfen in 2% der Zeit
überschrit t en werden.
Da m it der Einführung der WRRL die für die EU- Mit gliedst aat en Norm set zende
Fischgewässerricht linie m it Ablauf 2013 ent fällt , werden neue Regeln für
Wärm eeinleit ungen zu ent wickeln sein. I n Deut schland ist geplant , diese ausgehend von
den Fest set zungen in der neu verabschiedet en Oberflächengewässerverordnung ( OGewV)
aufzust ellen. Diese würden dann die Ansprüche von Art en oder Art engem einschaft en in
best im m t en Fließgewässert ypen über den gesam t en Lebenszyklus berücksicht igen.
I m Einzelfall kann m it neuart igen St euerungsinst rum ent en die Einhalt ung
j ahreszeit abhängiger Leit wert e m it ökologisch opt im aler Wirkung und geringst m öglichem
ökonom ischen Verlust gewährleist et werden. Droht ein Leit wert überschrit t en zu werden,
kann der Bet rieb von Wärm ekraft werken gedrosselt oder es können andere Maßnahm en
zur Reduzierung der Wärm eeinleit ung ergriffen werden. 70 I m Fall von Hit zeperioden
65

vgl. www.ruim t evoorderivier.nl/
vgl. I KSR 2009c
67
FREYHOF 2009 in RABI TSCH et al. 2010
68
I KSR 2006
69
Richt linie 2006/ 44/ EG vom 6. Sept em ber 2006 über die Qualit ät von Süßwasser, das schut zoder verbesserungsbedürft ig ist , um das Leben von Fischen zu erhalt en. Ent fällt ab 31.12.2013
( WRRL, Art . 22)
70
H OFFMANN et al. 2011
66
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sollt en der I nform at ionsaust ausch über get roffene Maßnahm en zur Reduzierung von
Wärm eeinleit ungen und die int ernat ionale Vernet zung der Akt eure verbessert werden.
Bei Besat zm aßnahm en m it Fischen sollt e überprüft werden, ob sich der ausgewählt e
Flussabschnit t hinsicht lich seiner Tem perat uren akt uell für die gewünscht e Art eignet ,
auch wenn die Art früher dort ansässig war. 71

3.3 Abmilderung von Bodenerosion und Sedimenteinträgen infolge von
Starkregen und Hochwasser
Durch Uferrenat urierung und ext ensiviert e landwirt schaft liche Nut zung im
Uferrandbereich, z. B. durch die Bevorzugung von Grünland ( Dauerwiesen und –weiden)
gegenüber Ackerland, können die Bodenerosion und Sedim ent eint räge, insbesondere bei
St arkregen oder Hochwasser, eingeschränkt werden ( vgl. 2.1) .
Auch eine Reduzierung der Flächenversiegelung kann hierzu einen wicht igen Beit rag
leist en und ist zudem eine vorbeugende Maßnahm e gegen Hochwasser ( win- win) . 72

4. Querbezüge zu klimawandelbedingten Maßnahmen der Nutzer
I n den Nut zungssekt oren am Rhein – u. a. Energiewirt schaft , I ndust rie, Schifffahrt , und
Landwirt schaft – sind aufgrund des Klim awandels Änderungen zu erwart en, die indirekt
Effekt e auf die Ökologie des Rheins haben werden.
Solche Effekt e können durch Akt ivit ät en hervorgerufen werden, die ent weder zur
Reduzierung von CO2 - Em issionen oder aber zur Kom pensat ion von Auswirkungen des
Klim awandels durchgeführt werden.

An ba u von En e r gie pfla nze n
Der Anbau von Energiepflanzen zieht eine int ensive ackerbauliche Nut zung nach sich. Wo
diese in reakt iviert en Auen prakt iziert wird, können die Folgen ein Verlust der Vielfalt von
Art en und Lebensräum en in der Aue sowie ein erhöht er Eint rag von Nährst offen und
Feinsedim ent en ins Gewässer sein. Die m eist en Energiepflanzen ent ziehen dem Grund
zudem m ehr Wasser als andere Ackerfrücht e.

W a sse r k r a ft
Der Neubau von Querbauwerken m it Wasserkraft anlagen set zt die Durchgängigkeit herab
und verringert den Ant eil frei fließender Gewässerst recken. Dies st ellt insbesondere für
Zielart en- bzw. Program m gewässer für Wanderfische und Rundm äuler, für ihre
Wanderkorridore und Laichgewässer eine besondere Belast ung dar, die nach Möglichkeit
verm ieden werden sollt e. 73

H och w a sse r sch u t z
Ein verst ärkt er t echnischer Hochwasserschut z sollt e nur lokal in Siedlungsgebiet en
erfolgen. Aus nat urschut zfachlicher Sicht ist ein Hochwasserschut z, der die ökologische
Funkt ionsfähigkeit der Uferst rukt uren und Auen einbezieht ( durch Flut ung von Poldern
oder Deichrückverlegung) dort , wo dies m öglich ist , dem t echnischen Hochwasserschut z
vorzuziehen.
71

FI BER- Newslet t er 03/ 2010,
ht t p: / / www.fischereiberat ung.ch/ newslet t er/ News_10_03/ index?clear_lang= 1# klim a
72
Part enariat für Um welt und Klim a 2011, Luxem burg
73
I KSR 2009b
204 d.doc

23

I KSR  CI PR  I CBR

5.

Möglichkeiten zur Optimierung der Datengrundlage für die
biologische Überblicksüberwachung nach WRRL vor dem
Hintergrund der zu erwartenden Effekte durch den
Klimawandel

Schifffa hr t
Aufgrund der bereit s j et zt häufiger auft ret enden Niedrigwassersit uat ionen im Rhein gibt
es in der Schifffahrt erst e Ansät ze, kleinere Schiffe insbesondere für den Güt ert ransport
einzuset zen. Dies würde einen geringeren Wellenschlag und dam it geringere
Auswirkungen auf Pflanzen und Tiere am Ufer als posit ive Folge haben.
Fahrrinnenvert iefungen, die eine Schifffahrt auch bei Niedrigwasser garant ieren sollen,
beeint rächt igen die Flusssohle als Lebensraum bspw. für Makrozoobent hosorganism en.
Nat ürlicherweise bilden sich in einem Fließgewässer st röm ungsberuhigt e Unt iefen und
Kolke, die Jungfischen, z. B. abwandernden Sm olt s und j ungen Maifischen sowie auch
aufst eigenden Glasaalen als Aufent halt sfläche dienen. Aufst eigende Laicht iere ( z. B.
Lachs, Meerforelle, Maifisch) suchen die kühleren Kolke insbesondere bei Niedrigwasser
( verbunden m it besonders hohen Wassert em perat uren) auf, um dort Wanderpausen
einzulegen. Die Einebnung und ( Teil- ) Verfüllung dieser St rukt uren sollt e, wo m öglich,
verm ieden werden, um Lebensräum e und Rückzugsm öglichkeit en zu erhalt en.

Gu t e r ök ologisch e r Zu st a nd / gu t e s ök ologisch e s Pot e n zia l
Nicht nur auf der Ebene der Maßnahm en, sondern auch in den Bewirt schaft ungszielen
m üssen m ögliche Auswirkungen des Klim awandels berücksicht igt werden. Für j eden
Gewässert yp wurde anhand des nat ürlichen Referenzzust andes der " gut e ökologische
Zust and" bzw. für die erheblich verändert en Wasserkörper das " gut e ökologische
Pot enzial" konkret definiert . Wenn der " gut e ökologische Zust and" in einem unbelast et en
( Referenz- ) Gewässer nicht m ehr erreicht wird oder wenn die Zielerreichung unt er den
verändert en Klim abedingungen einen unverhält nism äßig hohen Aufwand erfordern
würde, kann eine Anpassung der Ziele erforderlich werden. Mit solchen Zielanpassungen
sollt e j edoch sehr vorsicht ig um gegangen werden, um eine Absenkung der angest rebt en
ökologischen Qualit ät zu verm eiden. 74
Art enzusam m enset zung und Dom inanzst rukt ur ent lang der Flussläufe könnt en sich bei
st eigenden Wassert em perat uren verändern, Areale nach Norden oder in höhere
Gewässerregionen verschieben. Dies gilt für das Spekt rum der heim ischen Art en, aber
auch für einzelne Neobiot a, deren m assive Ausbreit ung in den Gewässern, vor allem in
den schiffbaren Abschnit t en, durch den Klim awandel m it verursacht ist . St ellenweise
m achen Neozoen im Rhein m ehr als 90% der Biom asse aus. Zum indest bei den
„ j üngeren“ Neuzuwanderern aus wärm eren Regionen ( Schwarzes Meer, Südam erika,
Asien) wird davon ausgegangen, dass eine zunehm ende Erwärm ung der Gewässer die
Ausbreit ungsm öglichkeit en weit er begünst igen kann. 75
Diese dynam ische Ent wicklung st ellt m öglicherweise die langfrist ige Gült igkeit der
Referenzzust ände für die biologische Qualit ät skom ponent e Makrozoobent hos und
event uell auch für Fische und Makrophyt en in Frage. Einigen St aat en im
Rheineinzugsgebiet haben das Ansiedlungspot enzial sowie die ökologischen,
wirt schaft lichen und gesundheit lichen Auswirkungen von Neobiot a bereit s bewert et . 76

74
75
76

REESE 2011
Regierungspräsidium Freiburg 2009
BUWAL 2002, Schweiz; Part enariat für Um welt und Klim a 2011, Luxem burg
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Klim a m on it or in g
Aufgrund der vielfält igen Nut zungen großer St röm e und ihrer Einzugsgebiet e lassen sich
die Wirkungsbeziehungen zwischen Einflüssen, die durch den Klim awandel get rieben
werden und anderen ant hropogenen Einflüssen ( Schifffahrt , Kühlwassereinleit ungen et c.)
besonders schwer ent flecht en. Die Ent wicklung der Neozoen in den Wasserst raßen ist ein
prägnant es Beispiel dafür. Darüber hinaus sind viele biologische Prozesse vom
Abflussgeschehen m it gest euert . Dies t rifft insbesondere auf die Ent wicklung des
Phyt oplankt ons und die Ausbildung von Wasserpflanzenbest änden in St röm en zu. 77 Die
Bet racht ung einzelner I ndikat ororganism en ist aufgrund der beobacht et en biologischen
Um bauprozesse in den Art engem einschaft en der Wirbellosen, aber auch der Fischfauna
im Rhein daher äußert schwierig. Veränderungen, die durch den Klim awandel bedingt
werden, zeigen sich m öglicherweise erst langfrist ig auf der Basis biozönot ischer I ndizes,
die direkt oder indirekt vom Tem perat ur- oder Abflussregim e bzw. vom Niveau des
Nährst offgehalt s beeinflusst werden. Dies ist Gegenst and akt ueller Forschungsarbeit en. 78
I nwieweit sich die Ergebnisse dieser Forschung als übert ragbar und praxist auglich im
Rahm en von Monit oringprogram m en für den Rhein erweisen, m uss derzeit offen bleiben.
Eine solide Dat engrundlage, wie sie im best ehenden I KSR- Messprogram m Biologie 79
vorliegt , ist daher für die zukünft ige Ent wicklung von I nst rum ent en für ein
Klim am onit oring sehr bedeut sam .

77
78
79

KLI WA 2010
z. B. MARTEN 2011
vgl. I KSR 2009d
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Anlage
Tabelle 1 : Prognostizierter Einfluss eines Temperaturanstiegs auf Fische und Rundmäuler im Rheingebiet und in anderen
mitteleuropäischen Flüssen
Erläut erungen: EU-Aalverordnung: Nr. 1100/ 2007/ EG des Rat es vom 18.9.2007 m it Maßnahm en zur Wiederauffüllung des Best ands des Eur opäischen
Aals; FFH- oder Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie Nr. 92/ 43/ EWG des Rat es vom 21.5. 1992 zur Erhalt ung der nat ürlichen Lebensräum e sowie der
wildlebenden Tiere und Pflanzen; CITES: Washingt oner Art enschut zabkom m en
Prognose
Schutzstatus,
Bemerkung
Fischart
Fischart
Quelle
t oleriert e Tem perat uren / Ext rem wert e ( und Opt im um )
Herkunft
deutscher
wissenschaftl.
Name
Name
KÜTTEL et al.
Abram is bram a
Brassen
Zunahm e
Eier 8- 28° C ( 18- 23° C)
2002, diverse in
Larven 17,5- 19,5° C
TI SSON & SOUCHON
Juvenile 14- 34° C
2010
Adult e 8- 28° C / 35° C ( 23- 26° C)
Laichzeit 8- 23° C / 28° C ( 12- 20° C)
Verlängerung des Lebensr aum s in den Fließgewässern der
Mit t elgebirge und in den Alpen
Alburnus
Ukelei
Abnahm e
Abnahm e in französischen Flüssen bei einem
PONT & CRANE in
alburnus
Tem per at uranst ieg von 2° C prognost iziert
PONT 2003
BUNZEL- D RÜKE
Zunahm e
kann Wassert em perat ur en von > 20° C t olerieren; st arke
2011, MKUNLV
Zunahm e prognost iziert
2010, diverse in
Eier 21- 27° C
TI SSON & SOUCHON
Larven 22,5° C
Adult e 20- 38° C ( 20- 30° C)
2010
Laichzeit 14- 28° C
BUNZEL- D RÜKE
Alburnoides
Schneider
Abnahm e
Bedingt durch voraussicht lich geringere Ausdehnung der
2011, diverse in
bipunct at us
Äschenregion
TI SSON & SOUCHON
Eier 16,3- 19,3° C
Larven 12- 24° C
2010
Adult e 1,9- 23,9° C
Laichzeit 12- 25° C
Alosa alosa
Maifisch
Zunahm e
FFH Anhang I I &
Aufgrund des Wiederansiedlungsproj ekt s, nicht aufgrund
BUNZEL- D RÜKE
V
des Klim awandels
2011
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Fischart
wissenschaftl.
Name
Anguilla anguilla

Fischart
deutscher
Name
Aal

Prognose

Schutzstatus,
Herkunft

Abnahm e

CI TES Anhang
I I , EUAalverordnung

Bemerkung
tolerierte Temperaturen / Extremwerte (und
Optimum)
Juvenile ( Glasaale) : > 15° C
Adult e: > 0/ 8° C, < 30 / 39° C ( 8- 29° C / 22- 23° C)
Gefährdung durch St ress und Krankheit en in Hit zeperioden;
Rot aalseuche wird begünst igt
Keine Veränderung

Aspius aspius

Rapfen

Zunahm e

Barbus barbus

Barbe

Abnahm e
Zunahm e

Barbat ula
barbat ula

Bachschm erle

Zunahm e

bei einem Tem perat uranst ieg von 2° C
Eier 12,1- 21° C ( 16- 19° C)
Larven 14,8- 18,9° C ( 18,5° C)
Juvenile 7- 27° C
Adult e 7- 30° C
Laichzeit 8- 20° C / 29° C
Verlängerung des Lebensr aum s in den Fließgewässern der
Mit t elgebirge und in den Alpen
kann Wassert em perat ur en von > 20° C t olerieren

Abnahm e
Blicca bj oerkna

Güst er

Zunahm e

Carassius
carassius
Chondrost om a
nasus

Karausche

Abnahm e

Nase

Abnahm e
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FFH Anhang I I &
V
FFH Anhang V

Abnahm e in französischen Flüssen bei einem
Tem per at uranst ieg von 2° C prognost iziert
Eier 15- 20° C
Adult e 15- 25° C
Laichzeit 9,6- 29° C
Aufgrund von som m erlicher Aust rocknung kleiner
St illgewässer und Gräben
Eier: 8,6- 19° C
Larven 10- 28° C ( 15° C)
Juvenile 7- 27° C
Adult e 4- 24° C
Laichzeit 6- 16,2° C

31

QUELLE

KÜTTEL et al.
2002, I KSR 2004

BUNZEL- D RÜKE
2011
BUNZEL- D RÜKE
2011
PONT 2003
KÜTTEL et al. 2002

MKUNLV 2010,
Bunzel- Drüke
2011
PONT 2003
Bunzel- Drüke
2011, diverse in
TI SSON & SOUCHON
2010
Bunzel- Drüke
2011
KÜTTEL et al.
2002, PONT 2003,
diverse in TI SSON
& SOUCHON 2010
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Fischart
wissenschaftl.
Name
Cot t us gobio

Fischart
deutscher
Name
Groppe

Prognose

Schutzstatus,
Herkunft

Abnahm e

FFH Anhang I I

Cyprinus carpio

Karpfen

Zunahm e

Durch Besat z
weit verbreit et

Esox lucius

Hecht

Gast erost eus
aculeat us

Dreist achliger
St ichling

Gobio gobio

Gründling

Gym nocephalus
cernuus

Kaulbarsch

Abnahm e

Lam pet r a planeri

Bachneunauge

Abnahm e

Lepom is
gibbosus

Sonnenbarsch

Abnahm e

204 d.doc

( Abnahm e)

FFH Anhang I I

Bemerkung
tolerierte Temperaturen / Extremwerte (und
Optimum)
Juvenile < 28° C ( 5- 27° C)
Adult e < 16/ 20° C ( 10- 15° C)
Laichzeit 7- 14° C
Laichzeit : > 17° C, Juvenile : 16- 25° C.
Fort pflanzungserfolg groß bei Überflut ung von
t errest rischer Veget at ion im Mai/ Juni
Eier 2- 23° C ( 8- 15° C)
Larven 12,3- 21° C
Juvenile 9- 28° C ( 26° C)
Adult e 10- 30 / 34° C ( 20- 26° C)
Laichzeit 0- 20° C ( 7- 17° C)
Sehr anpassungsfähige Pionierart , die vom zeit weiligen
Trockenfallen von Gewässern profit ieren könnt e, j edoch
konkurrenzschwach; m eidet zudem Tem perat uren über
20° C
Eier 16- 20° C
Larven 20,5° C
Juvenile 7- 27° C
Adult e 5- 30,9 / 37° C ( 15- 27° C)
Laichzeit 12- 17° C
Eier 9- 21° C
Larven 16,5- 30° C
Juvenile 7- 24,8° C
Laichzeit 2- 18° C
Abnahm e in französischen Flüssen bei einem
Tem per at uranst ieg von 2° C prognost iziert
Allocht hone Art
Eier 22,5° C
Larven 20,4- 23,5° C
Juvenile 13- 28° C ( 31,5° C)
Adult e 11,9- 40° C ( 24,2- 30° C)
Laichzeit 20- 25° C ( 22,5° C)
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QUELLE

BUNZEL- D RÜKE
2011, KÜTTEL et
al. 2002, PONT
2003
BALON 1995,
STEFFENS 2008 u.
a. in BUNZELD RÜKE 2011
EUROLI MPACS;
KÜTTEL et al.
2002, diverse in
TI SSON & SOUCHON
2010
BUNZEL- D RÜKE
2011, KÜTTEL et
al. 2002
KÜTTEL et al.
2002, diverse in
TI SSON & SOUCHON
2010
Bunzel- Drüke
2011, diverse in
TI SSON & SOUCHON
2010
Bunzel- Drüke
2011, Pont 2003
Pont 2003,
diverse in TI SSON
& SOUCHON 2010
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Fischart
wissenschaftl.
Name
Leucaspius
delineat us
Leuciscus
( Squalius)
cephalus

Fischart
deutscher
Name
Moderlieschen

Prognose

Döbel

Zunahm e

Leuciscus
leuciscus

Hasel

Abnahm e

Lot a lot a

Quappe, Trüsche

Abnahm e

Misgurnus fossilis

Schlam m peit zger

Abnahm e

FFH Anhang I I

Neogobio kessleri

Kesslergrundel

Zunahm e

Gebiet sfrem de
Art

Neogobio
m elanost om us
Neogobio
fluviat ilis

Schwarzm undgrundel
Flussgrundel

Zunahm e

Gebiet sfrem de
Art
Gebiet sfrem de
Art

Oncorhynchus
m ykiss

Regenbogenforelle

Zunahm e
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Schutzstatus,
Herkunft

Abnahm e

./ .

Für die Nut zung
eingeführt e Art

Bemerkung
tolerierte Temperaturen /Extremwerte (und
Optimum)
Aufgrund von som m erlicher Aust rocknung kleiner
St illgewässer und Gräben
Eier 12,3- 30° C ( 17- 23° C)
Larven 14- 25° C ( 17,5- 25° C)
Juvenile 7- 24° C
Adult e 7- 27 / 34° C ( 8- 25° C)
Laichzeit 14- 20° C
Ausbreit ung st rom aufwärt s
Eier 4- 23° C ( 6- 15° C)
Larven 16- 25° C ( 12,3- 17,5° C)
Juvenile & Adult e 10- 20° C
Laichzeit 5- 16,5° C ( 8- 9° C)
St arke Abnahm e erwart et , u. a. im I Jsselm eer aufgrund
von zeit weisem Sauerst offm angel

Aufgrund von som m erlicher Aust rocknung kleiner
St illgewässer und Gräben
aus dem Schwarzm eerraum
25° C bis 30° C, Konkurrenz und Räuber für heim ische
Art en und deren Laich, u. a. auch Lachs
vgl. Kesslergrundel
dürft e wegen ihrer vergleichsweise engen
Tem per at urt oleranz von 4° C bis 20° C weniger vom
Klim awandel profit ieren als andere Grundelart en
Eier < 20 / 18° C ( 8- 11° C)
Juvenile 26° C ( 17° C)
Adult e < 26° C ( 16- 19° C)
Zur kom m erziellen Nut zung eingeführt ; t olerant er
gegenüber höheren Wassert em perat ur en als Bachforelle;
könnt e diese verdrängen
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Quelle

Bunzel- Drüke
2011
Bunzel- Drüke
2011, KÜTTEL et
al. 2002, PONT
2003, diverse in
TI SSON & SOUCHON
2010
KÜTTEL et al.
2002, PONT 2003,
diverse in TI SSON
& SOUCHON 2010
Bunzel- Drüke
2011, Lam m ens
2012, m ündl.
Mit t .
Bunzel- Drüke
2011
KLI WA 2010

KLI WA 2010
KLI WA 2010

Bunzel- Drüke
2011, KLI WA
2010

I KSR  CI PR  I CBR

Fischart
wissenschaftl.
Name
Osperus
eperlanus

Fischart
deutscher
Name
St int

Prognose

Schutzstatus,
Herkunft

Abnahm e
./ .

Perca fluviat ilis

Flussbarsch

Zunahm e?

Phoxinus
phoxinus
Pseudorasbor a
parva
Pungit ius
pungit ius
Rhodeus am arus

Elrit ze

Abnahm e

Blaubandbärbling

Abnahm e

Neunst achliger
St ichling
Bit t erling

Abnahm e

Rut ilus rut ilus

Rot auge

Salm o t rut t a
fario ( & Salm o
t rut t a t rut t a)

Bachforelle ( &
Meerforelle)

Salm o t rut t a
lacust ris

Seeforelle

204 d.doc

Zunahm e

Abnahm e

Gebiet sfrem de
Art

FFH Anhang I I

Bemerkung
t oleriert e Tem perat uren / Ext rem wert e ( und Opt im um )

QUELLE

Trit t in Seen ( z. B. im I Jsselm eer) Sauerst offm angel auf,
kann dieser für den St int let al sein
Für NRW keine Best andsänderung prognost iziert

Lam m ens 2012,
m ündl. Mit t .
Bunzel- Drüke
2011
diverse in TI SSON &
SOUCHON 2010

Eier 5- 21° C
Larven 5- 30° C ( 11- 15,5° C)
Juvenile > 8° C / < 36° C ( 25° C)
Adult e 10- 31° C / 36,2° C
Laichzeit 5- 19° C
Bedingt durch voraussicht lich geringere Ausdehnung der
Äschenregion
Aufgrund von som m erlicher Aust rocknung kleiner
St illgewässer und Gräben
Aufgrund von som m erlicher Aust rocknung kleiner
St illgewässer und Gräben
Adult e 12- 30° C / 37° C ( 25° C)
Laichzeit 12- 22° C

Eier 5- 27° C ( 12- 20° C)
Larven 17,5° C
Juvenile 7- 21° C
Adult e 12- 30° C / 36° C ( 8 / 20- 25° C)
Laichzeit 5- 22° C ( 8- 19° C)
Eier 0- 13° C ( 7- 12° C)
Juvenile < 23 / 28° C ( 6- 14° C / 8- 13° C)
Adult e < 25 / 28° C ( 4- 19° C / 14- 17° C)
Laichzeit 1- 10° C ( 6° C)
Abnahm e zum indest im südeuropäischen Raum
wahrscheinlich. Weit er nördlich evt l. Vort eile durch
Überleben der Brut in m ilderen Wint ern. Wo die
Wanderung in höhere Lagen nicht m öglich ist , kann sie
ausst erben.
Adult e < 25 / 30° C ( 16- 23° C)
Laichzeit 1- 9° C
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Bunzel- Drüke
2011
Bunzel- Drüke
2011
Bunzel- Drüke
2011
Bunzel- Drüke
2011, diverse in
TI SSON & SOUCHON
2010
KÜTTEL et al. 2002,
diverse in TI SSON &
SOUCHON 2010

BUNZEL- D RÜKE
2011, EUROLI MPACS,
MKUNLV 2010,
NOTTER & STAUB
2009, PONT 2003,
W EBB & W ALSH
2004 in WWF 2009

KÜTTEL et al. 2002

I KSR  CI PR  I CBR

Fischart
wissenschaftl.
Name
Salm o salar

Fischart
deutscher
Name
Lachs

Prognose

Schutzstatus,
Herkunft

Bemerkung
t oleriert e Tem perat uren / Ext rem wert e ( und Opt im um )

QUELLE

Abnahm e

FFH Anhang I I
& Anhang V ( im
Süßwasser)

Eier < 16° C ( 4- 11° C)
Juvenile < 17° C ( < 10° C)
Brüt linge < 23° C
Söm m erlinge ( 2- 3 Monat e alt ) < 28,7- 29,2° C
Parrs ( 0+ bis 1+ ) < 27,4- 32,8° C
abwandernde Sm olt s < 19° C ( 7- 14,3 ° C)
Adult e < 28- 32° C ( 9- 17° C)
Laichzeit < 10° C ( 6- 8° C)
Einst ellung der Wanderung bei ca. 25° C
Eine leicht e Tem perat ur er höhung im Wint er wirkt sich posit iv
auf die Eient wicklung aus.
Mit t lere Risikoklasse im Rahm en einer Klim asensibilit ät sanalyse
Bewohner des Epi- und Met arhit hrals

BUNZEL- D RÜKE
2011, KÜTTEL et
al. 2002

Salvelinus
font inalis
Sander
( St izost edion)
lucioperca

Bachsaibling

Abnahm e

Zander

?

Silurus glanis

Wels

Zunahm e

Thym allus
t hym allus

Äsche

Abnahm e

Bet racht ung
aller
vorkom m enden
Fischart en

204 d.doc

Zunahm e:
26% ;
Abnahm e:
21%

Eier 3- 24° C / 25° C
Larven 13,1- 26° C ( 13,1- 15,5° C)
Juvenile 27,3- 30° C
Adult e < 33,3° C
Laichzeit 3- 26° C
Eier 22- 25° C
Juvenile > 13° C ( 24,5° C)
Adult e 7- 33° C ( 27° C)
Laichzeit 17- 25° C
FFH Anhang V

Eier 6- 13 / 14° C ( 9° C)
Adult e < 18 / 24° C ( 15- 17° C)
Laichzeit < 15° C ( 6- 10° C)
Benöt igt kühle Gewässer v on best im m t er Breit e. Wo diese in
höheren Lagen nicht vorhanden oder nicht erreichbar sind,
könnt e die Art vollends verschwinden.
Mit t lere Risikoklasse im Rahm en einer Klim asensibilit ät sanalyse
I nsgesam t – t eils auch durch andere Aspekt e des Klim awandels
- werden et w a ein Drit t el der im deut schen Bundesland
Nordrhein- West falen vorkom m enden Art en der Fische und
Rundm äuler negat iv beeinflusst .
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RABI TSCH et al.
2010
BUNZEL- D RÜKE
2011
diverse in TI SSON
& SOUCHON 2010

BUNZEL- D RÜKE
2011, STOWA
2011, diverse in
TI SSON & SOUCHON
2010
BUNZEL- D RÜKE
2011, KÜTTEL et
al. 2002,
PONT 2003,
NOTTER & STAUB
2009; RABI TSCH et
al. 2010
MKUNLV 2010

