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Vorwort
Vorbeugen ist besser als Heilen. So einfach dieses Prinzip auch erscheint, so schnell droht es 
nach einem Hochwasserereignis vergessen zu gehen, wenn erst einmal die Aufräumarbeiten 
beendet  sind.  Die  Schäden  der  Hochwasser  im  August  2005,  die  weite  Teile  der  Schweiz 
getroffen haben, konnten bereits weitgehend behoben werden. Was als Aufgabe bleibt, ist das 
Vorbeugen für kommende Ereignisse.
Mit meiner Diplomarbeit möchte ich dazu beitragen, dass die Wichtigkeit des Themas "Raum-
bedarf der Fliessgewässer" erkannt und den Bächen und Flüssen in der Schweiz wieder mehr 
Platz verschafft wird. Genügend Raum ist nicht nur für die Gewährleistung des Hochwasser-
schutzes zentral, sondern auch für die Wiederherstellung naturnaher Gewässer.
Natur-  und  Hochwasserschutz  sind langfristige  Aufgaben unserer  Gesellschaft  –  vorausbli-
ckendes Denken ist  gefragt. Kommende Generationen werden uns daran messen, wie kurz- 
oder weitsichtig wir geplant und gehandelt haben.

Herzlich bedanken möchte ich mich bei allen, die mich in meiner Arbeit unterstützt und ermu-
tigt haben. Ganz besonders gilt mein Dank: Hannah Schlumpf, Ulrich und Claire Plüss, Daniel 
Zuberbühler, meinen Betreuern Britta Allgöwer, Marco Baumann und Vittorio Martinelli.

Zürich, im Juli 2006 Benjamin Plüss
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Zusammenfassung
Die Schweizer Kantone sind seit  1999 gesetzlich verpflichtet,  den Raumbedarf  der Fliessge-
wässer  festzulegen  und  in  der  Raumplanung  zu  berücksichtigen.  Aus  Sicht  des  heutigen 
Wasserbaus sollen die Wasserläufe – wo immer machbar – mehr Raum erhalten: Damit die 
Gefahr von Überschwemmungen bei  Hochwasser  gesenkt wird und bereits  verschwundene 
Lebensräume für Pflanzen und Tiere wieder neu entstehen können. Konkret soll der Raumbe-
darf anhand von zwei Sichtweisen bestimmt werden: Der benötigte Raum für die Sicherstellung 
des Hochwasserschutzes sowie der benötigte Raum für die Erhaltung der ökologischen Funkti-
onen der Gewässer.
Die  vorliegende  Diplomarbeit  ist  eine  Pilotstudie  im  Rahmen  der  Umsetzung  dieses 
Gesetzesauftrages im Kanton Thurgau, und zwar behandelt sie den Raumbedarf der Fliessge-
wässer aus Sicht  der Ökologie.  Ziel  der Arbeit  ist  es,  den aus ökologischer  Sicht  fehlenden 
Raum  für  das  gesamte  Fliessgewässernetz  des  Kantons  Thurgau  zu  bestimmen.  Es  wird 
versucht, mit Hilfe eines Geographischen Informationssystems (GIS) ein Modell zu entwickeln, 
welches diesen Raumbedarf berechnen und darstellen kann.
Die Bestimmung des ökologischen Soll-Zustandes erfolgt anhand bestehender Berechnungsme-
thoden  des  Bundes.  Als  Grundlage  für  die  Berechnung werden die  beim  Kanton Thurgau 
verfügbaren Daten zum heutigen Zustand der Fliessgewässer verwendet.
Die  Hauptaufgaben der  Arbeit  beinhalten,  Schritt  für  Schritt  ein  GIS-taugliches  Modell  zur 
Berechnung  des  Raumbedarfs  aufzubauen,  die  bestehenden  Methoden  anzupassen  und  zu 
erweitern, sowie die zur Verfügung stehenden Daten aufzubereiten, damit sie im Modell einge-
setzt werden können.

Das wichtigste Resultat der Diplomarbeit besteht darin, dass ein erstes GIS-Modell zur Raum-
bedarfsberechnung konzipiert und für alle untersuchten Fliessgewässerabschnitte der fehlende 
Raum auf der linken und rechten Uferseite in einer Datenbank abgespeichert werden konnte. 
Damit ist das Fundament für weitergehende Analysen gelegt. Ebenso können diese Resultate 
als Grundlageninformationen in der künftigen Richt- und Nutzungsplanung des Kantons und 
der Gemeinden weiterverwendet werden.
Aus der Analyse ergeben sich die folgenden übersichtsmässigen Resultate:

– Von insgesamt 1'700 Kilometern Fliessgewässern im Kanton Thurgau konnten 94 Prozent in 
der Analyse berücksichtigt werden. Nicht enthalten sind die grösseren Flüsse wie die Thur 
und die Murg, sowie von Bächen durchflossene Teiche. Diese müssten gesondert untersucht 
werden. Die Analyse beschränkte sich auf die Untersuchung der kleineren Bäche und Flüsse.

– Den untersuchten Gewässern sollte Raum für ein natürliches (d.h. nicht eingeengtes) Bach-
bett / Flussbett zur Verfügung stehen und zusätzlich rund 5 bis 15 Meter breite Uferstreifen 
auf jeder Seite. Wo dies heute noch nicht der Fall ist, soll dieser Zustand angestrebt werden.
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– Rund 800 Kilometer Fliessgewässer im Kanton Thurgau weisen aus ökologischer Sicht zu 
wenig Raum auf. Das entspricht der Hälfte der untersuchten Fliessgewässer.

– Den untersuchten Fliessgewässern fehlt aus ökologischer Sicht je nach Berechnungsvariante 
7 bis 10 Quadratkilometer an Raum.

Schlüsselbegriffe der Arbeit: Fliessgewässer, Raumbedarf, Hochwasserschutz, Artenvielfalt, 
Ökomorphologie, Renaturierung / Revitalisierung, Raumplanung, Geographische Informati-
onssysteme (GIS)
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Glossar

Abfluss "Wasservolumen, das einen bestimmten Gerinnequerschnitt pro Zeiteinheit 
durchfliesst" (BWG 2001: 65)

ARE Bundesamt für Raumentwicklung

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft des Kantons Zürich

BAFU Bundesamt für Umwelt (BAFU). Seit 1.1.2006 gültiger Name. Besteht aus dem 
früheren Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) sowie den 
Teilbereichen Naturgefahren und Wasser des früheren Bundesamtes für Wasser 
und Geologie (BWG).

BLW Bundesamt für Landwirtschaft

BUWAL Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft. Bis 31.12.2005 gültiger Name. Siehe 
BAFU.

BWG Bundesamt für Wasser und Geologie. Bis 31.12.2005 gültiger Name. Siehe BAFU.

EAWAG Wasserforschungsinstitut der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich 
(ETH)

Eindolung Bezeichnung für ein Fliessgewässer, welches unter der Erdoberfläche in einem 
Rohr geführt wird.

GIS Geographisches Informationssystem: Ein Computersystem, mit welchem 
geographische Daten gesammelt, gespeichert, abgefragt, analysiert und dargestellt 
werden können (vgl. CHANG 2002: 2).

Ökomorphologie Gesamtheit der strukturellen Gegebenheiten im und am Gewässer, wie 
beispielsweise Breite, Strömungsverhältnisse und Verbauungen der Gewässersohle 
oder Breite und Vegetationsbewuchs der Uferbereiche (vgl. HÜTTE / 
NIEDERHAUSER 1998: 6).

Renaturierung "Gesamtheit der Massnahmen, mit denen durch menschlichen Einfluss veränderte 
Landschaften oder Landschaftselemente in einen naturnahen Zustand 
zurückversetzt werden" (BWG 2001: 67). Es handelt sich um einen allgemeinen 
Überbegriff. Als Unterbegriff der Renaturierung wird im Zusammenhang mit 
Fliessgewässern meist von Revitalisierung gesprochen.

Revitalisierung "Wiederbelebung von gestörten Fliessgewässer-Ökosystemen unter vollständiger 
Wiederherstellung der grundlegenden Prozesse der Gewässerdynamik" 
(LEUTHOLD / LUSSI / KLÖTZLI 1997: 45). Unterbegriff von Renaturierung.





1 Kapitel 1. Einführung

1. Einführung
1.1. Ausreichender Gewässerraum als 

Herausforderung im heutigen Wasserbau
Das Landschaftsbild im schweizerischen Mittelland war bis ins 19. Jahrhundert von gewun-
denen  und  verzweigten  Wasserläufen  geprägt,  welche  die  noch  weitgehend  unbebauten 
Ebenen durchzogen (vgl. BUWAL 2002: 33). Regelmässige Überschwemmungen der Talebenen 
waren dabei Teil der natürlichen Abläufe. Sumpfwiesen und Auenwälder entlang der Gewäs-
serläufe bildeten ausserordentlich vielfältige Lebensräume für Tiere und Pflanzen.
Mit der Linthkorrektion ab dem Jahre 1807 wurde die Ära der grossen Gewässerkorrektionen 
eingeleitet, und seither wurden nicht nur Flüsse sondern auch viele kleinere Bäche begradigt 
und eingeengt (vgl.  VISCHER 2003:  4,  71).  Dies ermöglichte die Ausdehnung der landwirt-
schaftlichen Nutzung, der Siedlungen und Verkehrswege in die vormals von den Gewässern 
eingenommenen Gebiete.  Auch im 20.  Jahrhundert  wurden noch  viele  dieser  Korrektionen 
durchgeführt,  so wurden beispielsweise zwischen 1951 und 1985 in der Schweiz über 2'500 
Kilometer Bäche korrigiert (vgl. BUWAL 2002: 86).

Neben dem offensichtlichen Nutzen der Gewässerkorrektionen für die wirtschaftliche Entwick-
lung des Landes entstanden dadurch aber auch neue Probleme und nachteilige Entwicklungen. 
Beispielsweise wurden durch die Korrektionen die natürlichen Funktionen der Gewässer vieler-
orts  beeinträchtigt  (vgl.  BUWAL / BWG / EAWAG  2005).  Zudem  stiegen  parallel  zur  inten-
siveren Nutzung der gewässernahen Gebiete auch die Ansprüche an den Hochwasserschutz, 
was die Kosten der Schutzbauten laufend erhöhte (vgl. BWG 2001: 58).
Die Analyse der Hochwasserereignisse des Jahres 1987 löste einen grundlegenden Wandel im 
schweizerischen Wasserbau aus. Es setzte sich die Einsicht durch,  dass den Fliessgewässern 
häufig zu viel Raum abgerungen wurde. Mit anderen Worten: "Der Mensch ist den Fliessgewäs-
sern zu nahe getreten" (BUWAL / BWG 2003: 2).
Im Jahr 1991 wurde ein neues Wasserbaugesetz verabschiedet, welches die rechtliche Grund-
lage für einen veränderten Umgang mit den Fliessgewässern legte (vgl. WBG 1991). Im Unter-
schied zur früheren rein technischen Verbauung der Gewässer werden nun bei Eingriffen an 
den  Gewässern  auch  Naturschutzüberlegungen  miteinbezogen.  Die  Grundphilosophie  des 
heutigen  Wasserbaus  lässt  sich  somit  als  kombinierter  Hochwasser-  und  Naturschutz 
beschreiben.
Mit dem "Leitbild Fliessgewässer Schweiz" zeigten die vier Bundesämter für Umwelt, Wald und 
Landschaft  (BUWAL),  für  Wasser  und Geologie  (BWG),  für  Landwirtschaft  (BLW) und für 
Raumentwicklung  (ARE)  im  Jahre  2003  ihre  Vorstellungen  zur  künftigen  Ausrichtung  des 
Wasserbaus auf.
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Drei Prioritäten für die Entwicklung der Gewässer wurden dabei gesetzt (vgl. BUWAL / BWG 
2003):

– Ausreichender Gewässerraum

– Ausreichende Wasserführung

– Ausreichende Wasserqualität

Diese Grundsätze waren bereits zwei Jahre früher im sogenannten "Thur-Papier" festgehalten 
worden,  in  welchem  sich  die  Kantone  Appenzell Innerrhoden,  Appenzell  Ausserrhoden, 
St.Gallen, Thurgau und Zürich auf gemeinsame Ziele für den Wasserbau einigten  (ARBEITS-
GRUPPE THUR 2001:  7).  Als grösste Herausforderung wird die Sicherstellung eines ausrei-
chenden Gewässerraumes angesehen, da der Raum in Gewässernähe häufig intensiv genutzt 
wird (vgl.  AMT FÜR ABFALL, WASSER, ENERGIE UND LUFT KANTON ZÜRICH 2002: 1; 
ARBEITSGRUPPE THUR 2001: 19). Da sich die vorliegende Diplomarbeit ausschliesslich mit 
diesem Thema befasst, werden die zwei übrigen Entwicklungsziele (ausreichende Wasserfüh-
rung, ausreichende Wasserqualität) nicht weiter erläutert.

Im Folgenden werden die wichtigsten Gründe zusammengefasst, warum aus Sicht des heutigen 
Wasserbaus  den  Gewässern  wieder  mehr  Raum  zur  Verfügung  gestellt  werden  soll.  Die 
Gründe lassen sich grob in "Hochwasserschutzgründe" (inklusive Kostengründe) und "Natur-
schutzgründe" (inklusive Bereitstellung von Naherholungsräumen) unterteilen.

1.1.1. Begründungen aus Sicht des Hochwasserschutzes

Die schweren Hochwasserereignisse des Jahres 1987 und weitere Hochwasser in den Jahren 
1993, 1999, 2000 und im August 2005 betrafen weite Teile der Schweiz (vgl. BWG 2005a). Neben 
diesen landesweiten Ereignissen bleiben für  den Kanton Thurgau zudem die  Überschwem-
mungen im Thurtal  in  den Jahren 1977 und 1978 in  Erinnerung,  aber  auch kleinräumigere 
Ereignisse wie beispielsweise im Mai 1994 im Raum Weinfelden.
Schweizweit verursachten die Hochwasser im Jahr 1993 direkte Kosten (Aufwendungen zur 
Rettung, Gefahrenabwehr, Reparatur und Wiederherstellung von Bauten und Anlagen) von 850 
Millionen Franken, die Ereignisse im Jahr 1999 rund 580 Millionen Franken und die Unwetter 
des Jahres 2000 insgesamt 670 Millionen Franken (vgl. BWG 2000b; BWG 2002b). Die Hochwas-
serereignisse im August  2005 verursachten direkte Kosten von rund 2.5 Milliarden Franken 
(BWG 2005b: 1, 14). "Betroffen war praktisch der gesamte Alpennordhang vom Kanton Waadt 
bis  zum  Kanton  Graubünden.  Von  der  Ausdehnung  her  übertraf  das  Ereignis  die  bisher 
bekannten;  am ehesten ist  es  mit  dem Katastrophenereignis  von 1910 vergleichbar.  (...).  An 
vielen Orten wurden neue Rekordwerte (Niederschläge, Abflüsse und Seestände) gemessen" 
(BWG 2005b: 1).
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Als Hauptgrund für die hohen Schadensummen wird die immer intensivere Nutzung bis an 
den Gewässerrand angegeben (siehe Abb. 1). "Die in den vergangenen 200 Jahren ausgeführten 
Gewässer-Korrektionen und das Ausbleiben von extremen Hochwasser-Ereignissen bewahrten 
die Bevölkerung während Jahrzehnten vor den früher häufig wiederkehrenden Überschwem-
mungen.  Dies  hat  der  Gesellschaft  allzu lange eine trügerische  Sicherheit  vermittelt"  (BWG 
2002c:  5).  Im –  vermeintlich vollständigen – Schutz der Dämme dehnten die Menschen ihre 
Siedlungen aus und nutzten den Raum in den ehemaligen Überschwemmungsgebieten immer 
intensiver.

Abb. 1: Überschwemmungen bei Meiringen BE im August 2005 (Luftwaffe)

Je näher und dichter die Siedlungen und Industrieanlagen an die Gewässer gebaut wurden, 
desto  stärker  sind  die  Ansprüche  an  den  Hochwasserschutz  gestiegen.  Diesen  gestiegenen 
Ansprüchen können rein  technische Verbauungen (z.B.  Erhöhung der  Dämme)  mit  vertret-
barem  finanziellen  Aufwand  nicht  mehr  gerecht  werden  (vgl.  BWG  2001:  58).  Auf  seltene 
Extremereignisse zugeschnittene Schutzbauten kosten oft so viel, dass sie auch im Verhältnis 
zum abgewendeten Schaden nicht wirtschaftlich sind (vgl. BWG 2002a: 5). "Angesichts der oft 
angespannten finanziellen Lage der öffentlichen Hand sind Planung, Ausführung und auch 
Unterhalt aufwändiger Schutzbauten nicht mehr ohne weiteres möglich" (BWG 2001: 58).
"Am kostengünstigsten kann Sicherheit gewährleistet werden, wenn den Naturgefahren ausge-
wichen wird und wenn Risiken gar nicht eingegangen werden. (...). Die Nutzungen haben sich 
wieder  vermehrt  den  natürlichen  Gegebenheiten  anzupassen,  und  nicht  umgekehrt"  (BWG 
2001:  49).  Damit  der  Hochwasserschutz  langfristig  sichergestellt  werden  kann,  braucht  es 
demzufolge  in  erster  Linie  eine  angepasstere  Nutzung  der  gewässernahen  Gebiete.  Dieser 
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Grundsatz wird auch im Wasserbaugesetz festgehalten: "Die Kantone gewährleisten den Hoch-
wasserschutz in erster Linie durch den Unterhalt  der Gewässer und durch raumplanerische 
Massnahmen"  (WBG  1991:  Art.  3).  Raumplanerische  Massnahmen  werden  damit  baulichen 
Massnahmen vorgezogen. Das bedeutet, dass für die Sicherstellung des Hochwasserschutzes 
nicht  Dämme  weiter  erhöht,  sondern  die  Nutzungen  genügend  Abstand  vom  Gewässer 
einhalten sollen, dem Gewässer also wieder mehr Raum in der Breite gelassen wird. "In einge-
engten,  kanalisierten Gerinnen beschleunigt  sich der  Abfluss.  Dadurch verschärfen sich die 
Hochwasserspitzen im Unterlauf  dieser  Gewässer"  (BWG 2001:  7).  Lässt  man die Gewässer 
wieder stärker mäandrieren, gesteht ihnen breite Uferstreifen zu und lässt sie in bestimmten 
Gebieten sogar gezielt überschwemmen, so senkt sich die Fliessgeschwindigkeit und wirkt sich 
glättend auf die Hochwasserspitzen aus (vgl. BWG 2003: 11). Auch wenn die Rückhaltewirkung 
eines  einzelnen Baches  beschränkt  ist,  so  haben die  vielen kleinen  Gewässer  zusammenge-
nommen bedeutende Auswirkungen auf die unterhalb liegenden Flüsse. Daher gilt im heutigen 
Wasserbau sowohl an den grösseren als  auch kleineren Fliessgewässern das Prinzip "Rück-
halten wo möglich, durchleiten wo nötig" (BUWAL / BWG 2003: 4).
Für die  Rückgewinnung solcher  Rückhalteflächen muss Land anderen Nutzungen entzogen 
werden. Im Sinne einer umfassenden Kosten-Nutzen-Abwägung werden diese Flächen nicht 
"nutzlos", sondern erfüllen neue Funktionen: Sie erhöhen die Hochwassersicherheit der rest-
lichen  Flächen,  und  die  baulichen  Schutzmassnahmen  werden  kostengünstiger  (vgl.  BWG 
2000a). Zudem können dadurch neue Lebensräume für seltene Pflanzen und Tiere entstehen 
(siehe die nachfolgenden Begründungen aus Sicht der Ökologie).

Bezüglich Hochwassersicherheit sind zwei weitere Aspekte zu erwähnen, die darauf hindeuten, 
dass sich die Gefahrensituation grundlegend verändert. Als eine Veränderung wird die abneh-
mende Wasser-Aufnahmefähigkeit  der Bodenflächen angesehen. "In den letzten Jahrzehnten 
und  Jahrhunderten  wurde  die  Kapazität  der  Landschaft,  intensive  Niederschlagsereignisse 
auszugleichen, durch Gewässerkorrekturen, Trockenlegung von Mooren, Drainierung im Land-
wirtschaftsgebiet  und  Versiegelung  immer  grösserer  Flächen  stark  verringert"  (KANTON 
THURGAU 2004b: 28). "Die zunehmende Versiegelung der Böden in den Siedlungsgebieten hat 
zur  Folge,  dass  heute  bereits  ein  örtliches  Gewitter  zu  Überschwemmungen  führen  kann. 
Grosse  Niederschlagsmengen,  die  nicht  versickern  können,  fliessen  in  kurzer  Zeit  ab  und 
führen zu Oberflächenabflüssen über Wiesen" (AMT FÜR ABFALL, WASSER, ENERGIE UND 
LUFT KANTON ZÜRICH / GVZ 2005).
Eine weitere Ungewissheit für die Hochwassergefahren ergibt sich durch die Veränderung des 
weltweiten Klimas.  "Die  Gefahrensituation kann sich durch externe Einflüsse (etwa globale 
Klimaänderungen) in den kommenden Jahrzehnten grundsätzlich verschärfen" (BWG 2001: 7). 
Belegt ist, dass im schweizerischen Mittelland im Laufe des 20. Jahrhunderts die Niederschläge 
im Winterhalbjahr um 20 bis 30 Prozent zugenommen haben (vgl. BUWAL 2005: 20). "Als Folge 
der globalen Klimaänderung wird mit einer Intensivierung des Wasserkreislaufs gerechnet. Die 
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Klimamodelle prognostizieren deshalb bei uns eine weitere Zunahme der Niederschläge im 
Winter, was – zusammen mit der Erwärmung und der steigenden Schneefallgrenze – zu einer 
Zunahme der Winterhochwasser führen wird" (BLÖCHLIGER / NEIDHÖFER 1998: 3).
Angesichts solcher Veränderungen erscheint es sinnvoll, für die Zukunft genügend Handlungs-
spielraum einzuplanen. Ausreichender Raum ist eine Grundvoraussetzung für künftige Mass-
nahmen  an  den  Gewässern,  daher  soll  er  aus  Sicht  des  Wasserbaus  frühzeitig  planerisch 
gesichert werden.

1.1.2. Begründungen aus Sicht der Ökologie

"Bäche und Flüsse leiten nicht nur Hochwasser ab. An durchschnittlich 340 hochwasserfreien 
Tagen  des  Jahres  erfüllen  Bäche  und  Flüsse  andere  Funktionen  (...)"  (BWG  2001:  6).  Aus 
heutiger  wasserbaulicher  Sicht  sollen die Fliessgewässer  kein Dasein als  Abflussrinnen und 
Kanäle fristen, sondern als wichtige Elemente der Landschaft und als Lebensräume für eine 
grosse Vielfalt an Pflanzen und Tieren respektiert werden. Im "Leitbild Fliessgewässer Schweiz" 
heisst es entsprechend: "Die Fliessgewässer sind eine wichtige Lebensgrundlage von Menschen, 
Tieren  und  Pflanzen.  Sie  müssen  geschützt  und  ihre  Funktionen  langfristig  sichergestellt 
werden" (BUWAL / BWG 2003: 2). Die Erhaltung natürlicher Lebensräume für die einheimische 
Tier- und Pflanzenwelt und die Erhaltung der Gewässer als Landschaftselemente sind auch im 
Gewässerschutzgesetz als zentrale Ziele verankert (vgl. GSchG 1991: Art. 1). 
Natürliche  Fliessgewässerlebensräume weisen eine  äusserst  grosse  Artenvielfalt  auf.  In  den 
Auengebieten von nationaler Bedeutung – welche zusammen lediglich 0.25 % der Fläche der 
Schweiz bedecken – konnten 40 % aller in der Schweiz vorkommenden Pflanzenarten nachge-
wiesen werden (GALLANDAT et al.; zitiert nach: LEUTHOLD / LUSSI / KLÖTZLI 1997: 31). 
Diese Lebensräume wurden durch andere Nutzungen auf kleine Flächen zurückgedrängt. In 
der Schweiz sind rund 90 Prozent der natürlich vorkommenden Auengebiete verschwunden 
(vgl. BUWAL 2001). Der Verlust an Lebensräumen bleibt nicht ohne Folgen: Als Beispiel für die 
Gefährdung der natürlichen Artenvielfalt in der Schweiz seien die Amphibien erwähnt. Sie sind 
auf  Feuchtstandorte  angewiesen,  wie  sie  beispielsweise  entlang  der  Bäche  und  Flüsse 
vorhanden  waren,  bevor  sie  von  den  Gewässern  abgetrennt  und  entwässert  wurden.  Von 
zwanzig in der Schweiz einheimischen Amphibienarten ist eine Art bereits ausgestorben und 
weitere  neun  Arten  sind  stark  gefährdet.  Unter  den  stark  gefährdeten  Arten  befindet  sich 
beispielsweise der Laubfrosch oder die Gelbbauchunke. Insgesamt stehen 70 % der einheimi-
schen Amphibienarten auf der Roten Liste (vgl. SCHMIDT / ZUMBACH 2005: 9).
Im Natur- und Heimatschutzgesetz ist der Auftrag klar formuliert: "Dem Aussterben einheimi-
scher Tier- und Pflanzenarten ist durch die Erhaltung genügend grosser Lebensräume (Biotope) 
und andere geeignete Massnahmen entgegenzuwirken" (NHG 1966: Art. 18). Daher wird auch 
im Wasserbaugesetz der Hochwasserschutz gezielt mit naturnahen Lösungen und der Wieder-
herstellung der Gewässer verbunden. Die wasserbaulichen Massnahmen sollen sich am Prinzip 
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der Nachhaltigkeit orientieren: "Alle Eingriffe in die Natur und in die Landschaft dürfen die 
Lebensgrundlagen späterer Generationen nicht schmälern" (BWG 2001: 8).
Der heutige Zustand der Schweizer Fliessgewässer wurde bei flächendeckenden Erhebungen in 
23 Kantonen untersucht. Demnach sind rund 39 Prozent der Schweizer Fliessgewässer in einem 
stark beeinträchtigten oder naturfremden Zustand (vgl. VON BLÜCHER 2005: 5f). Der Hand-
lungsbedarf aus ökologischer Sicht ist damit ausgewiesen.
Für  die  Sicherung  beziehungsweise  Wiederherstellung  der  Artenvielfalt  an  den  Gewässern 
werden zwei Massnahmen als zentral angesehen: Die Erhöhung der Dynamik und die Verbes-
serung der Vernetzung der Gewässerläufe (vgl. LEUTHOLD / LUSSI / KLÖTZLI 1997: 34).

Erläuterungen zur Gewässerdynamik: An natürlichen Fliessgewässern werden bei Hochwasser 
laufend Lebensräume zerstört und neu geschaffen. Diese Dynamik führt zu vielfältigen Kleinle-
bensräumen mit einer hohen Artenvielfalt und soll daher wieder vermehrt zugelassen werden.

Erläuterungen zur Vernetzung der Gewässerläufe: Fliessgewässer durchziehen wie "Adern" die 
Landschaft  und  tragen  damit  wie  kein  anderes  Landschaftselement  zur  Verknüpfung  der 
verbliebenen naturnahen Lebensräume bei (vgl. HEEB et al. 2002: 5). Für ans Wasser gebundene 
Tiere ist unter anderem die Längsvernetzung des Bachbetts bzw. Flussbetts von Bedeutung – 
hohe Schwellen können für sie als unüberwindbare Hindernisse wirken. Für Landtiere sind 
genügend breite Uferstreifen mit naturnaher Vegetation als Lebensräume und Wanderkorri-
dore  wichtig.  Die  Vernetzungsfunktion  der  Fliessgewässer  in  der  Landschaft  wird  aus  der 
Vogelperspektive betrachtet besonders gut ersichtlich (siehe Abb. 2).

Abb. 2: Fliessgewässer als vernetzende Elemente in der 
Kulturlandschaft (BWG)
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Revitalisierungsmassnahmen  an  Gewässern  bezwecken  häufig  sowohl  die  Erhöhung  der 
Dynamik als auch die Verbesserung der Vernetzung der Lebensräume. Beide Massnahmen sind 
auf  die  Verfügbarkeit  von  Raum  angewiesen.  Die  frühzeitige  planerische  Sicherung  eines 
ausreichenden Gewässerraumes lässt den Entscheidungsspielraum für spätere Revitalisierungs-
massnahmen offen.
Hinzuzufügen bleibt, dass naturnahe Fliessgewässer auch von uns Menschen als Erholungs-
räume geschätzt und genutzt werden. Damit die ökologischen Funktionen der Gewässer nicht 
durch die Erholungsnutzung beeinträchtigt  werden,  ist  es  erforderlich,  genügend Raum für 
beide Funktionen zur Verfügung zu stellen (vgl. HEEB et al. 2002: 10).

1.1.3. Zusammenfassung der Begründungen

Die Gründe für die Notwendigkeit eines ausreichenden Gewässerraumes lassen sich wie folgt 
zusammenfassen:  Bauliche Massnahmen können den wachsenden Ansprüchen an die Hoch-
wassersicherheit  vielfach nicht mehr genügen oder wären unverhältnismässig teuer.  Zudem 
sind  die  negativen  Auswirkungen  von  Verbauungen  auf  die  natürlichen  Funktionen  der 
Gewässer offensichtlich und belegt. Für alle Funktionen der Gewässer (Schutz vor Hochwas-
sern, als Lebensraum für Pflanzen und Tiere und als Erholungsraum) soll langfristig ausrei-
chend  Platz  eingeplant  werden.  Auch  im  Hinblick  auf  mögliche  Klimaveränderungen 
(Erhöhung der Winterniederschläge) dient die frühzeitige Sicherung von ausreichendem Raum 
entlang der Gewässer dazu, den Handlungsspielraum zu erhalten.

1.2. Gesetzesauftrag zur Sicherung des 
Raumbedarfs der Fliessgewässer

Bei  den  Anpassungen der  bundesrechtlichen  Grundlagen  in  den  1990er-Jahren  beantragten 
21 Kantone,  dass  der  planerische  Schutz  der  Gewässer  verbessert  werden  soll  (vgl.  WILLI 
1999: 22). Die Wasserbauverordnung wurde schliesslich mit dem Artikel 21 ergänzt, in welchem 
die  Kantone dazu verpflichtet  werden,  den Raumbedarf  der  Fliessgewässer  raumplanerisch 
festzulegen: "(Die Kantone) legen den Raumbedarf der Gewässer fest, der für den Schutz vor 
Hochwasser und die Gewährleistung der natürlichen Funktionen des Gewässers erforderlich 
ist. Sie berücksichtigen die Gefahrengebiete und den Raumbedarf der Gewässer bei ihrer Richt- 
und Nutzungsplanung sowie bei ihrer übrigen raumwirksamen Tätigkeit" (WBV 1994: Art. 21).
Die angepasste Wasserbauverordnung gilt als Meilenstein, denn Hochwasser- und Naturschutz 
an Fliessgewässern werden damit in die Raumplanung aufgenommen (vgl. BWG 2001: 7).
Der Vollzug des Artikels 21 der Wasserbauverordnung ist seit 1999 verbindlicher Bundesauf-
trag an die Kantone. Die Umsetzung des Gesetzesauftrages "Raumbedarf der Fliessgewässer" 
im Kanton Thurgau bildet den Ansatzpunkt der vorliegenden Diplomarbeit. Die Arbeit ist Teil 
der Grundlagenerarbeitung für die konkrete Bemessung des Raumbedarfs.
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2. Arbeitsthema
2.1. Problemstellung
Die Problemstellung der Arbeit lautet:

Der aus ökologischer Sicht fehlende Raum der Fliessgewässer im Kanton Thurgau soll mit 
Hilfe  eines  Geographischen  Informationssystems  (GIS)  für  das  gesamte  Gewässernetz 
berechnet werden.

Dafür wird ein GIS-basiertes Modell aufgebaut, welches diesen fehlenden Raum für einzelne 
Fliessgewässerabschnitte  berechnen  und  darstellen  kann.  Die  bestehenden  Methoden  des 
Bundes zur Berechnung des Raumbedarfes bilden dabei die Grundlage.

Thema  dieser  Diplomarbeit  ist  der  Raumbedarf  der  Fliessgewässer  aus  ökologischer  Sicht. 
Zusätzlich zu diesem Raumbedarf kann weiterer Raum für die Sicherstellung des Hochwasser-
schutzes erforderlich sein. Dazu müsste für die einzelnen Fliessgewässer anhand von hydrau-
lischen Berechnungen überprüft werden, ob der aus ökologischer Sicht berechnete Raum für 
den  gefahrlosen  Abfluss  von Hochwassern  ausreicht.  Solche  hydraulischen  Modellierungen 
sind nicht Teil dieser Arbeit, die Problemstellung beschränkt sich aus Umfangsgründen auf den 
Raumbedarf aus ökologischer Sicht (siehe Abb. 3).

Abb. 3: Einordnung des Arbeitsthemas

(Blau und fett hervorgehoben)

Fliessgewässer im Kanton Thurgau

Drei Hauptziele des “Leitbildes 
Fliessgewässer” des Bundes:

Ausreichender 
Gewässerraum

Ausreichende 
Wasserführung

Ausreichende 
Wasserqualität

Raumbedarf aus 
Sicht der Ökologie

Raumbedarf aus Sicht 
des Hochwasserschutzes

Fliessgewässer mit 
einer bis 15m breiten 
natürlichen 
Gewässersohle

Fliessgewässer mit 
einer über 15m breiten 
natürlichen 
Gewässersohle
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Eine weitere Einschränkung bei der Aufgabenstellung ergibt sich aus dem Umstand, dass die 
Methoden des  Bundes  nur  für  kleine  bis  mittelgrosse  Fliessgewässer  mit  einer  bis  zu  15m 
breiten natürlichen Gewässersohle entwickelt wurden. Die grösseren Flüsse werden aus diesem 
Grund aus der Untersuchung ausgeschlossen (siehe Abb. 3).
Nicht Bestandteil der Analyse sind zudem alle Umsetzungsfragen bezüglich des Raumbedarfs 
der Fliessgewässer. Die Aufgabenstellung beschränkt sich auf die Erarbeitung von Grundlagen 
für die Bemessung des Raumbedarfs,  die konkrete raumplanerische Sicherung des Raumbe-
darfs wäre ein späterer Schritt. Diese Thematik wird am Ende der Arbeit (siehe Kap. 6.2.) kurz 
angesprochen.

2.2. Fragestellungen
Die Hauptfragestellung der Arbeit lautet:

– Kann mit den zurzeit  vorhandenen Gewässerdaten des Kantons Thurgau ein GIS-Modell 
aufgebaut werden, welches den aus ökologischer Sicht fehlenden Raum der Fliessgewässer 
modelliert?

Zusätzliche Fragestellungen:

– Wieviele der untersuchten Fliessgewässer haben zu wenig Raum aus ökologischer Sicht?

– Wie gross ist der bestehende Raum der untersuchten Fliessgewässer im Kanton Thurgau?

– Wie gross ist der aus ökologischer Sicht fehlende Raum der untersuchten Fliessgewässer im 
Kanton Thurgau?

– Wie wird der aus ökologischer Sicht fehlende Raum heute genutzt?

2.3. Zielsetzungen
Entsprechend den Fragestellungen verfolgt die Arbeit zwei verschiedene Arten von Zielen.
Das  erste  Ziel  ist  methodischer  Art:  Im Sinne einer  Pilotstudie / Machbarkeitsanalyse  sollen 
Möglichkeiten eines  GIS-Einsatzes  für  die  Berechnung des  Raumbedarfs  der  Fliessgewässer 
untersucht werden. Auftauchende Probleme sollen dokumentiert und – wo zeitlich möglich – 
Lösungen dafür erarbeitet werden. Grundsätzlich soll besonderer Wert auf eine genaue Doku-
mentation der Arbeitsabläufe gelegt werden, um die Nachvollziehbarkeit der Berechnungen im 
Hinblick auf allfällige Weiterverwendungen der Resultate zu gewährleisten.

Das  zweite  Ziel  bezieht  sich  auf  die  Resultate  des  zu  entwickelnden  Modells:  Für  jeden 
einzelnen  Fliessgewässerabschnitt  sollen  der  bestehende  und  der  aus  ökologischer  Sicht 
fehlende Raum auf der linken und rechten Uferseite als Meterwerte in einer Datenbank abge-
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speichert werden. Aus diesen Daten wird anschliessend versucht, die in den Fragestellungen 
geforderten Resultate herauszulesen und Kartenbeispiele zu erstellen.

Auf diese Zielsetzungen wird am Ende der Analyse nochmals Bezug genommen und in einer 
allgemeinen  Schlussbetrachtung  beurteilt,  inwiefern  die  Ziele  der  Arbeit  erreicht  werden 
konnten oder nicht (siehe Kap. 5.3.).

Der weitere Ablauf der Diplomarbeit präsentiert sich wie folgt:

– In Kapitel 3. werden die verwendeten Methoden und das Vorgehen bei der Entwicklung des 
Modells vorgestellt.

– In Kapitel 4. erfolgt die Präsentation der Resultate und im Anschluss daran in Kapitel 5. die 
Diskussion und Schlussbetrachtung der Ergebnisse.

– Kapitel 6. zeigt Ideen für Verbesserungen und Erweiterungen des Modells auf und wirft 
einen  Blick  auf  die  Möglichkeiten  zur  Verwendung  der  erarbeiteten  Grundlagen  in  der 
raumplanerischen Praxis.
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3. Methodik und Vorgehen
Zur Beantwortung der Fragestellungen werden folgende Arbeitsschritte durchgeführt:

In Kapitel 3.1. werden zentrale wasserbauliche Begriffe erklärt sowie die Raumbedarfs-Berech-
nungsmethoden zusammengefasst.

Das Kapitel 3.2. beinhaltet den Aufbau und die Durchführung der Gewässernetzanalyse, insbe-
sondere:

– Einrichten der Arbeitsumgebung im GIS (Kap. 3.2.1.)

– Entwickeln der Grundidee des Modells (Kap. 3.2.2.)

– Auswahl der Rohdaten (Kap. 3.2.3.)

– Vorbereitungen für die Analyse (Kap. 3.2.4.)

– Aufbauen  und  Umsetzen  eines  mathematischen  Modells  zur  Berechnung  des  fehlenden 
Fliessgewässerraums im GIS (Kap. 3.2.5., 3.2.6., 3.2.7, 3.2.8.)

– Berechnen von Flächenwerten und Herstellen von Beispielskarten (Kap. 3.2.9.)

– Untersuchen, wie der fehlende Fliessgewässerraum heute genutzt wird (Kap. 3.2.10.)

3.1. Wasserbauliche Grundlagen
3.1.1. Zentrale Begriffe

In den meisten Schweizer Kantonen wurden im Rahmen der "Ökomorphologie Stufe F"-Unter-
suchungen  verschiedene  Merkmale  des  heutigen  Zustandes  (Ist-Zustand)  der  Gewässer 
erhoben.  Auch  im  Kanton  Thurgau  stehen  seit  Herbst  2005  flächendeckende  Angaben  zur 
Ökomorphologie der Fliessgewässer zur Verfügung. Diese bilden die Grundlage für die Raum-
bedarfsberechnungen. "Der Begriff 'Ökomorphologie' umfasst die Gesamtheit der strukturellen 
Gegebenheiten im und am Gewässer (...)" (HÜTTE / NIEDERHAUSER 1998: 6). Er bezeichnet 
Merkmale des Gewässers wie beispielsweise Breite und Verbauung der Gewässersohle oder 
Breite und Vegetationsbewuchs der Uferbereiche (siehe Abb. 4).
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Abb. 4: Querschnittprofil eines naturnahen Fliessgewässers (BWG)

Zweck  der  Erhebungen  der  "Ökomorphologie  Stufe  F"  war,  den  allgemeinen  Zustand  der 
Fliessgewässer zu dokumentieren und insbesondere deren Naturnähe zu beurteilen, als Grund-
lage für spätere Massnahmen zur Verbesserung der Lebensräume. "Stufe F" der Ökomorpho-
logie-Erhebungen  erfolgte  flächendeckend  über  das  gesamte  Gewässernetz  ("F"  steht  für 
"Flächendeckend").

Für die Berechnung des Raumbedarfs sind zwei der erhobenen Merkmale entscheidend: Die 
Breite  der  Gewässersohle  und  die  sogenannte  Wasserspiegelbreitenvariabilität.  Zusätzlich 
werden in dieser Analyse die Angaben zur Breite der Uferbereiche auf der linken und rechten 
Seite verwendet. Die Bedeutung dieser Begriffe und ihre Erhebungsmethode bei den "Ökomor-
phologie Stufe F"-Untersuchungen wird in den folgenden Kapiteln erläutert.

3.1.1.1. Gewässersohle

Definition: "Die Gewässersohle entspricht jenem Bereich, welcher in der Regel bei Hochwasser 
umgelagert wird und somit frei ist von höheren Wasserpflanzen und Landpflanzen" (HÜTTE / 
NIEDERHAUSER 1998:  7).  Die  Gewässersohle  wird oft  auch als  "Gerinnesohle"  bezeichnet, 
oder als "Bachbett" beziehungsweise "Flussbett".

Erhebung: Für die Ermittlung der Sohlenbreite wird der Abstand zwischen dem linken und 
rechten Böschungsfuss bestimmt (siehe Abb. 5). Er wird stufenweise abgeschätzt: 20cm, 40cm, 
60cm, 80cm, 1m, 1.5m, 2m und weiter in Abständen von einem Meter. Variiert die Sohlenbreite 
innerhalb  eines  Gewässerabschnittes,  so  wird  eine  mittlere  Sohlenbreite  abgeschätzt  (vgl. 
HÜTTE / NIEDERHAUSER 1998: 10).
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Abb. 5: Gewässersohlenbreite und Wasserspiegelbreite (BUWAL)

3.1.1.2. Wasserspiegelbreitenvariabilität

Definition:  "Änderung  der  Wasserspiegelbreite  innerhalb  eines  ausgewählten  Gewässerab-
schnittes" (HÜTTE / NIEDERHAUSER 1998: 7).
Die  Wasserspiegelbreite  umfasst  den  bei  mittlerem Wasserstand (Mittelwasser)  überspülten 
Bereich des Gewässers.  Bei  naturnahen,  stark strukturierten Gewässern kann die Breite  des 
Wasserspiegels deutlich kleiner sein als die Breite der Gewässersohle (siehe Abb. 5).  In den 
Ökomorphologie-Untersuchungen  wurde  nicht  die  Wasserspiegelbreite  an  und  für  sich 
gemessen, sondern ihre Änderung (Variabilität) innerhalb eines Gewässerabschnittes. Dies wird 
mit dem Begriff "Wasserspiegelbreitenvariabilität" (oder auch vereinfacht als "Breitenvariabi-
lität") bezeichnet.

Erhebung: Die Erhebung der Wasserspiegelbreitenvariabilität erfolgt bei niedrigen / mittleren 
Abflüssen.

– "Keine"  Breitenvariabilität  besteht,  wenn  die  Uferlinien  im  Bereich  des  Böschungsfusses 
parallel verlaufen. Die Strömung verläuft entsprechend monoton (siehe Abb. 6).

– "Eingeschränkt" ist die Breitenvariabilität, wenn die Uferlinien im Bereich des Böschungs-
fusses stark begradigt, aber nicht ganz parallel verlaufen. Entlang der Uferlinie bestehen nur 
wenige Ausbuchtungen, die Strömungsverhältnisse sind wenig vielfältig.

– "Ausgeprägt" ist die Breitenvariabilität eines Gewässerabschnittes, wenn ein ständiger und 
starker Wechsel der Wasserspiegelbreite, und damit verbunden der Strömungsverhältnisse, 
festgestellt werden kann (vgl. HÜTTE / NIEDERHAUSER 1998: 11).
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Abb. 6: Wasserspiegelbreitenvariabilität (BUWAL)

Ökologische Bedeutung: "Die Wasserspiegelbreitenvariabilität gibt Auskunft über die Struktur-
vielfalt  der  Sohle  und  über  die  Wasser-Land-Vernetzung"  (HÜTTE  /  NIEDERHAUSER 
1998: 18). Eine grosse Breitenvariabilität ist meist mit einer grossen Strömungsvielfalt und einer 
vielfältigen Verteilung von unterschiedlichen Korngrössen im Sohlenbereich verbunden. Dies 
hat im Allgemeinen auch eine grosse Artenanzahl von Wasserorganismen zur Folge. "Zudem 
zeigt eine grosse Breitenvariabilität durch eine struktur- und abwechslungsreiche Uferlinie eine 
gute  Wasser-Land-Vernetzung an (...).  Vereinfacht  kann daher  davon ausgegangen werden, 
dass  bei  einer  grossen  Wasserspiegelbreitenvariabilität  auch  eine  ökologisch  ausreichende 
Sohlenbreite vorhanden ist" (HÜTTE / NIEDERHAUSER 1998: 10).

In Abbildung 7 ist eine naturfremde Gewässersohle mit gleichbleibender Wasserspiegelbreite 
und monotonen Strömungsverhältnissen zu sehen, in Abbildung 8 eine naturnahe Gewässer-
sohle  mit  variierender  Wasserspiegelbreite  und  vielfältigen  Strömungsverhältnissen.  Breite, 
langsam fliessende Stellen wechseln sich mit schmalen, schneller fliessenden Stellen ab.
Abbildung 9 zeigt ebenfalls ein Fliessgewässer mit ausgeprägter Breitenvariabilität. Die Breite 
des  Wasserspiegels  ist  deutlich  kleiner  als  die  Breite  der  Gewässersohle,  auf  diese  Weise 
entstehen kleine Kies- und Sandbänke (vergleiche dazu auch Abb. 5).

Wasserspiegelbreitenvariabilität “keine” eingeschränkt ausgeprägt
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Abb. 7: Kanalisiertes, naturfremdes Gewässer ohne Breitenvariabilität (Böni-Kanal 
bei Frauenfeld TG) (B. Plüss)

Abb. 8: Naturnahes Gewässer mit ausgeprägter Breitenvariabilität (Lützelmurg bei  
Matzingen TG) (B. Plüss)
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Abb. 9: Bachlauf mit ausgeprägter Breitenvariabilität (Chräbsbach bei Münchwilen TG) 
(B. Plüss)

3.1.1.3. Uferbereich

Definition: "Der Uferbereich wird als der Bereich oberhalb des Böschungsfusses bis zum Gebiet 
mit  'intensiver  Landnutzung'  (Siedlungsgebiet,  Gebäude,  Strassen,  Wege,  intensiv  genutztes 
Agrarland wie Acker, Weide u.a.) bezeichnet" (HÜTTE / NIEDERHAUSER 1998: 7).
"Diese Bezeichnung geht von der Überlegung aus, dass der Uferbereich die Fläche ist, welche 
dem Gewässer im Ist-Zustand grundsätzlich zur Verfügung steht, unabhängig von der ökolo-
gischen Qualität dieser Fläche" (HÜTTE / NIEDERHAUSER 1998: 17). Der Uferbereich umfasst 
vereinfacht gesagt den Streifen entlang des Gewässers, der keine intensive Nutzung aufweist 
(siehe Abb. 10 und Abb. 11).

Erhebung: "Der Uferbereich wird nur bis zu einer Breite von 15m betrachtet, die Gegebenheiten 
in weiterer Entfernung vom Gewässer werden nicht berücksichtigt (...), weil ab einer Breite von 
15m der Uferbereich als eigenständiges Biotop funktionieren kann (...). Bei Gewässerabschnitten 
mit variabler Uferbereichsbreite wird die mittlere Breite abgeschätzt (...). Reicht landwirtschaft-
liches Nutzgebiet bis an den Böschungsfuss oder besteht die Böschung aus einer (senkrechten) 
Mauer,  ist  die Breite des Uferbereiches gleich 0m, es existiert  kein Uferbereich.  Es wird die 
rechte wie auch die linke Seite des Gewässers erhoben" (HÜTTE / NIEDERHAUSER 1998: 19). 
Die Angaben der Uferseiten (links / rechts) beziehen sich immer auf die Sicht in Fliessrichtung.
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Abb. 10: Uferbereiche eines naturfremden Fliessgewässers (BUWAL)

Abb. 11: Uferbereiche eines naturnahen Fliessgewässers (BUWAL)

Ökologische Bedeutung: Falls die Uferbereiche in einem natürlichen oder naturnahen Zustand 
sind, beherbergen sie eine grosse Vielfalt an Pflanzen- und Tierarten. Für Amphibien, Vögel 
und Kleinsäuger ist die Ufervegetation ein wichtiger Lebens- und Zufluchtsraum (vgl. HÜTTE / 
NIEDERHAUSER 1998:  27).  Genügend breite und naturnah gestaltete Uferbereiche sind aus 
ökologischer Sicht unabdingbar, damit die Gewässer ihre Funktionen als Biotope und vernet-
zende Landschaftselemente wahrnehmen können (vgl. HEEB et al. 2002: 7). Die Uferbereiche 
haben für die Gewässerökologie allgemein eine grosse Bedeutung: "Bei Überflutungen erfolgt 
ein intensiver Stoffaustausch zwischen Gewässer und Land. Sind Ufergehölze vorhanden, so 
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wird  durch  den  Eintrag  von  Fallaub  der  Stoffhaushalt  des  Fliessgewässers  mitbestimmt. 
Zugleich wird das Gewässer durch Ufergehölze ganz oder teilweise beschattet, wodurch die 
Sonneneinstrahlung  und damit  auch  die  Wassertemperatur  und  das  Pflanzenwachstum  im 
Gewässer reduziert wird" (HÜTTE / NIEDERHAUSER 1998: 18). Wichtig ist daher die grundle-
gende Feststellung,  dass unter  dem Begriff  "Gewässer"  mehr als nur die  Wasserfläche oder 
Gewässersohle verstanden wird.  Die Uferbereiche zählen ebenso dazu, sie  erfüllen wichtige 
ökologische Funktionen (vgl. BUWAL 2002: 45).

Ein Beispiel eines Baches mit schmalen, naturfremden Uferbereichen ist  in Abbildung 12 zu 
sehen. Die Weidenutzung reicht bis unmittelbar an das Bachbett, zudem fehlt jegliches Schatten 
spendendes Ufergehölz.

Abb. 12: Weidenutzung bis an den Bachlauf (Chräbsbach bei Wängi TG) 
(B. Plüss)

Auf  der  Titelseite  der  vorliegenden  Arbeit  sind  weitere  Beispiele  von  Bachabschnitten  mit 
schmalen  beziehungsweise  breiten  Uferbereichen  zu  sehen.  Der  im  linken  Bild  gezeigte 
Abschnitt weist auf einer Seite einen 3 Meter breiten, naturfremden Uferbereich auf, und auf 
der anderen Seite keinen Uferbereich (Mauer). Der im rechten Bild gezeigte Abschnitt weist auf 
beiden Seiten 5 Meter breite, mit standortgerechter Vegetation bewachsene Uferbereiche auf. 
Bemerkenswert  ist,  dass  dieser  naturnahe Abschnitt  nicht  in  einem Waldgebiet,  sondern in 
einem landwirtschaftlich intensiv genutzten Gebiet liegt – rund 15 Meter vom Bachlauf entfernt 
beginnt auf beiden Uferseiten die Ackernutzung.
Die beiden gezeigten Abschnitte stammen vom selben Bachlauf (Chräbsbach bei Münchwilen 
TG) und liegen nur rund einen Kilometer voneinander entfernt.
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3.1.2. Allgemeines zur Raumbedarfsberechnung

Wieviel Raum ein Bach oder ein Fluss grundsätzlich benötigt,  wurde unter der Leitung des 
Bundesamtes für Wasser und Geologie in einer Auftragsstudie untersucht (vgl.  HEEB et al. 
2002). Dabei wurde ein Hochwasserschutzansatz und ein ökologischer Ansatz entwickelt. Für 
jedes Fliessgewässer soll der Raumbedarf anhand beider Ansätze berechnet werden, massge-
bend ist schliesslich der grössere der berechneten Werte. In dieser Diplomarbeit wird nur der 
Raumbedarf gemäss ökologischem Ansatz betrachtet.
Der ökologische Ansatz wurde als pragmatische, vereinfachende Methode konzipiert, die für 
kleine bis mittelgrosse Fliessgewässer in der Schweiz geeignet ist. Für grössere Flüsse sowie 
bestimmte Spezialfälle (Bäche im Hochgebirge oder in Karstgebieten) ist diese Methode nicht 
anwendbar (vgl. HEEB et al. 2002: 1). Als Leitbild der genannten Auftragsstudie diente nicht ein 
völlig  unbeeinflusstes  natürliches  Fliessgewässer,  sondern  ein  naturnahes  Gewässer  in  der 
Kulturlandschaft. "Ein derartiges Fliessgewässer unterliegt einer gewissen Raumeinschränkung 
durch  menschliche  Nutzungen,  seine  Funktionalitäten  sind  aber  dadurch  nicht  wesentlich 
beeinträchtigt" (HEEB et al. 2002: 3).
Der  Raumbedarf  aus  ökologischer  Sicht  setzt  sich  vereinfacht  gesagt  aus  einer  natürlichen 
Gewässersohle  und  genügend  breiten  Uferbereichen  auf  der  linken  und  rechten  Seite 
zusammen.

3.1.3. Natürliche Gewässersohle

Definition: Als natürliche Gewässersohlenbreite wird diejenige Breite bezeichnet,  welche die 
Gewässersohle in einem wenig bis gar nicht eingeengten Zustand hätte. Eine natürliche Gewäs-
sersohle zeichnet sich durch eine ausgeprägte Wasserspiegelbreitenvariabilität aus (vgl. HEEB 
et al. 2002: 21).

Für die Berechnung der natürlichen Gewässersohlenbreite wird das vereinfachende "ökomor-
phologische" Verfahren verwendet. Dieses beruht in erster Linie auf Erfahrungen mit natur-
nahen  Wasserbauprojekten.  Das  Verfahren  wurde  im  Rahmen  der  ökomorphologischen 
Erhebungen des Kantons Zürich entwickelt und wird als geeignet angesehen, die natürliche 
Gewässersohle eines Gewässers grob abzuschätzen (vgl. HEEB et al. 2002: 20f).
Die natürliche Gewässersohlenbreite wird anhand der bestehenden Gewässersohlenbreite und 
der Wasserspiegelbreitenvariabilität bestimmt. Die Breitenvariabilität dient dabei als Mass für 
den Einengungsgrad des Gewässers. "Bei nahezu allen früheren Gewässerverbauungen wurde 
die natürliche Sohlenbreite eingeengt. Dadurch wurde auch die Breitenvariabilität stark einge-
schränkt" (HÜTTE / NIEDERHAUSER 1998: 10).
Ist die Breitenvariabilität eines Fliessgewässerabschnittes eingeschränkt oder nicht vorhanden, 
so wird darauf geschlossen,  dass die Gewässersohle eingeengt ist  und zum Erreichen eines 
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natürlichen  Zustandes  verbreitert  werden  muss.  Dazu  werden  Multiplikationsfaktoren 
verwendet:

– Ist  keine  Breitenvariabilität  vorhanden,  so  wird  die  bestehende  Gewässersohle  mit  dem 
Faktor 2 multipliziert (siehe Abb. 13).

– Ist die Breitenvariabilität eingeschränkt, wird mit dem Faktor 1.5 multipliziert.

– Ist die Breitenvariabilität ausgeprägt, so muss die bestehende Gewässersohle nicht verbrei-
tert  werden  (bestehende  Gewässersohle = natürliche  Gewässersohle,  der  Multiplikations-
faktor ist 1).

Abb. 13: Berechnung der natürlichen Gewässersohlenbreite (Veränderte Abb., nach 
BUWAL)

Für  einen  Grössenvergleich  zwischen  verschiedenen  Gewässern  eignet  sich  die  natürliche 
Gewässersohlenbreite besser als die bestehende. Der Grund liegt darin, dass die bestehende 
Gewässersohle unterschiedlich stark eingeengt sein kann. Aus der Angabe, dass ein Bach eine 
bestehende Breite von beispielsweise einem Meter aufweist, kann noch nicht abgelesen werden, 
ob  es  sich  dabei  um  einen  stark  eingeengten,  kanalisierten  Bach  oder  um  einen  Bach  mit 
verhältnismässig breiter, natürlicher Gewässersohle handelt. Damit eingeengte und frei flies-
sende Bäche nicht "in den gleichen Topf geworfen" werden, wird bei der folgenden Berechnung 
der erforderlichen Uferbereiche von der natürlichen Gewässersohlenbreite ausgegangen. Mit 
ihr wird die unterschiedlich starke Einengung der bestehenden Gewässersohle ausgeglichen.

Wasserspiegelbreitenvariabilität “keine” eingeschränkt ausgeprägt

2 1.5 1
Multiplikationsfaktor zur Berechnung 
der natürlichen Gewässersohlenbreite
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3.1.4. Natürliche Uferbereiche

In der bereits erwähnten Auftragsstudie des Bundes wurde ein Verfahren zur Berechnung der 
natürlichen Uferbereichsbreiten entwickelt.  Dieses  basiert  hauptsächlich auf Literaturstudien 
und Messungen an naturnahen Referenzgewässern. "Das Raumermittlungsverfahren für den 
Uferbereich  wurde  auf  Basis  der  fachlich  breit  abgestützten  DVWK-Vorgabe  (Deutscher 
Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau) entwickelt" (HEEB et al. 2002: 15).
Die Quintessenz der durchgeführten Literaturstudien lautete, dass die untere Breitengrenze für 
den einseitigen Uferbereich bei mindestens 5m und die obere Grenze bei ca. 15m liegen sollte. 
Die  Uferbereichswerte  steigen dabei  mit  zunehmender  Gewässersohlenbreite  an.  Für  kleine 
Fliessgewässer (Breite bis ca. 2m) wird ein einseitiger Uferbereich von 5m als ausreichend ange-
sehen, da die Wasserfläche noch nicht als Trennung der Uferbereiche wirken muss – die Uferbe-
reiche  auf  der  linken  und  rechten  Seite  können  als  zusammenhängendes  Biotop betrachtet 
werden (vgl. HEEB et al. 2002: 15). Die obere Grenze wird damit begründet, dass eine Fläche ab 
einer Breite von 15m als eigenständiges, strukturiertes Biotop funktionieren kann.
Diese  Annahmen  wurden  durch  Messungen an  drei  naturnahen Referenzgewässern  in  der 
Schweiz überprüft. Betrachtet wurde dabei, welche Breite ein Ufer mindestens aufweisen muss, 
damit eine standorttypische Abfolge der Vegetation knapp möglich ist. Ein natürlich struktu-
rierter  Uferbereich  weist  einen  fliessenden Übergang  von Krautsäumen zu  Sträuchern  und 
Bäumen auf (vgl. HEEB et al. 2002: 16). Das Vorkommen hoher Vegetation an den Ufern ist 
unter anderem für die Beschattung der Gewässersohle wichtig. Mangelnder Schatten fördert 
die Verkrautung des Gewässers und führt zu einer unerwünschten Erhöhung der Wassertem-
peratur. Fische beispielsweise meiden besonnte Gewässerabschnitte (vgl.  HÜTTE / NIEDER-
HAUSER 1998: 27).
Als  Resultate  der  Studie  wurden  zwei  "Schlüsselkurven"  entwickelt  (siehe  Abb.  14).  Das 
Bundesamt für Wasser und Geologie hat diese Kurven übernommen und als Arbeitshilfe für 
die Kantone vorgeschlagen. Als Eingangsgrösse für die Schlüsselkurven wird die natürliche 
Gewässersohlenbreite  verwendet.  Jedem  natürlichen  Gewässersohlen-Wert  wird  durch  die 
Schlüsselkurven  ein  entsprechender  natürlicher  Uferbereichs-Wert  zugewiesen.  Die  Kurven 
sind nur für kleine bis mittelgrosse Fliessgewässer mit einer bis zu 15m breiten natürlichen 
Gewässersohlenbreite anwendbar. Die Grössenordnung der auf diese Weise bestimmten natür-
lichen Uferbereiche liegt bei 5 bis 15 Metern pro Seite (siehe Abb. 15).
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Abb. 14: Berechnung der natürlichen Uferbereichsbreiten (Eigene Abb., nach BWG)

Abb. 15: Grössenordnung des Raumbedarfs der Fliessgewässer (Veränderte 
Abb., nach BWG)

Es bestehen zwei Varianten der Schlüsselkurven:

– Variante "Minimal": Die gemäss der Minimalkurve berechneten Uferbereiche dienen dazu, 
die  Gewässerfunktionen  in  einem  minimalen  Umfang  sicherzustellen  (vgl.  HEEB  et  al. 
2002: 17). Diese Variante ist gemäss Vorgabe des Bundes als unterer Grenzwert zu verstehen, 
der nicht unterschritten werden soll (vgl. BWG 2000a). Der Raumbedarf im Sinne der "Mini-
malkurve" soll daher an allen Fliessgewässern angestrebt werden.
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– Variante "Biodiversität":  Die Biodiversitätskurve stellt  eine erweiterte  Form der Minimal-
kurve dar und bestimmt denjenigen Raum, der für eine langfristige Erhaltung und Förde-
rung der  Artenvielfalt  (= Biodiversität)  erforderlich  ist  (vgl.  BUWAL / BWG 2003:  4).  Die 
"Biodiversitätskurve" soll überall dort zur Anwendung kommen, wo dies die Raumverhält-
nisse zulassen und eine besondere Vernetzung der Lebensräume angestrebt wird (vgl. HEEB 
et al. 2002: 17).

Die Schlüsselkurven sind wie bereits erwähnt Teil des ökologischen Ansatzes der Raumbedarfs-
berechnung. Wenn bei der Minimalkurve neben der "Sicherstellung der ökologischen Funkti-
onen" auch die "Sicherstellung des Hochwasserschutzes" erwähnt wird (siehe Abb. 14), ist dies 
nur allgemein zu verstehen. Eine Verbreiterung des Gewässerraumes aus ökologischen Überle-
gungen  führt  grundsätzlich  auch  zu  einer  Verbesserung  des  Hochwasserschutzes,  da  der 
Abflussquerschnitt vergrössert wird. Ob der aus ökologischer Sicht berechnete Raumbedarf für 
die Sicherstellung des Hochwasserschutzes tatsächlich ausreicht, müsste aber bei den einzelnen 
Fliessgewässern  mit  Hilfe  des  Hochwasserschutz-Ansatzes  der  Raumbedarfsberechnung 
(hydraulische Berechnungen) überprüft werden.

Über die Forderungen der Minimal- und Biodiversitätskurve hinaus kann in bestimmten Fällen 
weiterer Raum für die Uferbereiche erforderlich sein (vgl. HEEB et al. 2002: 28). Beispielsweise 
kann dies zusätzlichen Raum für die Erholungsnutzung, für Nährstoff-Pufferzonen oder für das 
sogenannte "Pendelband" bedeuten:

– Zusätzlicher Raum für die Erholungsnutzung wird besonders in siedlungsnahen Gebieten 
oder entlang von Wander- und Velorouten vorgeschlagen (vgl. BWG 2000a). 

– Um den Eintrag von belastenden Stoffen in die Gewässer zu verhindern, muss im Landwirt-
schaftsgebiet per Gesetz an allen Gewässern ein "Pufferstreifen" von 3 Metern – gemessen ab 
Oberkante der Uferböschung – eingehalten werden. In diesem Streifen entlang der Gewässer 
dürfen  keine  Dünger  und  Pflanzenschutzmittel  ausgebracht  werden  (vgl.  ChemRRV 
2005: Anhang 2.5 und 2.6; KIP / PIOCH 2000). Die gemäss den Schlüsselkurven berechneten 
Uferbreiten  reichen  in  den  meisten  Fällen  aus,  um den  gesetzlich  erforderlichen  Puffer-
streifen zu erfüllen (vgl. BWG 2000a). Da der Pufferstreifen aber ab Oberkante der Uferbö-
schung gemessen wird, kann er in Einzelfällen über diesen Raumbedarf hinausgehen. Ob die 
berechneten  Uferbereiche  für  die  Erfüllung des  Pufferstreifens  ausreichen  oder  erweitert 
werden müssen, sollte deshalb im Feld von Fall zu Fall geklärt werden. Zudem kann bei 
Gewässern, die durch Nährstoffeintrag besonders gefährdet sind, eine breitere Pufferzone 
erforderlich sein als die genannten drei Meter des Pufferstreifens (vgl. HEEB et al. 2002: 24).

– Mit der Ausscheidung eines "Pendelbandes", welches der fünf- bis sechsfachen Breite der 
natürlichen Gewässersohle entspricht,  kann dem Gewässer  das freie  Fliessen und Mäan-
drieren  wieder  ermöglicht  werden  (vgl.  BWG  2000a).  Die  Pendelband-Breite  wird  in 
Gebieten  angewendet,  wo  die  Dynamik  eines  frei  fliessenden  Gewässers  erhalten  oder 
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wiederhergestellt werden soll (z.B. in Auengebieten). Bei der Förderung der Artenvielfalt gilt 
grundsätzlich: Je mehr Raum, desto besser für Flora und Fauna. "Erst bei sehr grossen Ufer-
breiten (> 20-30m) scheinen die ökologischen Bedingungen im optimalen Bereich zu liegen" 
(HEEB et al. 2002: 17).

Diese genannten Möglichkeiten eines erweiterten Raumbedarfes werden in der Analyse nicht 
berücksichtigt. Die Berechnung der Uferbereiche erfolgt ausschliesslich anhand der Minimal- 
und Biodiversitätskurve.



25 Kapitel 3. Methodik und Vorgehen

3.2. Gewässernetzanalyse
3.2.1. Verwendetes GIS-System

Ein Geographisches Informationssystem (GIS) ist ein Computersystem, mit welchem geogra-
phische Daten gesammelt,  gespeichert,  abgefragt,  analysiert und dargestellt  werden können 
(vgl. CHANG 2002: 2). In der vorliegenden Analyse wird kommerzielle GIS-Software eingesetzt 
(Softwarepaket "ArcGIS Desktop" der Firma ESRI. Gearbeitet wird mit der Lizenz "ArcView", 
Version 9.0 und 9.1, sowie zur Lösung einzelner Aufgaben (Puffergenerierung) mit der umfas-
senderen Lizenz "ArcInfo", Version 9.0).
Für  die  Analyse  werden  im  GIS  in  erster  Linie  Werkzeuge  zur  Auswahl  ("Select  by 
attributes"-Funktion)  und  Verarbeitung  ("Field  calculator"-Funktion)  von  Attributdaten 
verwendet. Für einzelne Teile der Analyse werden zudem Pufferfunktionen ("Buffer Tool" aus 
der  "Analysis  Toolbox")  und  Verschneidungsfunktionen  ("Intersect"  aus  der  "Analysis 
Toolbox") eingesetzt.

3.2.2. Grundidee des Modells

Den Ausgangspunkt der Analyse bildete folgende Grundidee:
Das Modell untersucht das Gewässernetz des Kantons Thurgau auf der Basis einzelner Gewäs-
serabschnitte. Für jeden Gewässerabschnitt wird der Ist-Zustand betrachtet (bestehender Raum) 
und daraus der  gemäss  den Vorgaben des Bundes geforderte  Raum berechnet  (geforderter 
Raum). Aus dem Vergleich des bestehenden und geforderten Raumes zeigt sich, welche Gewäs-
serabschnitte aus ökologischer Sicht genügend oder zu wenig Raum aufweisen. Der bestehende 
und der fehlende Raum zusammengezählt ergeben den Soll-Zustand aus ökologischer Sicht. 
Dieser Soll-Fliessgewässerraum – angegeben als Breitenwert für jeden einzelnen Gewässerab-
schnitt – bildet das Endergebnis des Modells (siehe Abb. 16).
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Abb. 16: Übersicht des Modells

3.2.3. Verfügbare Daten zum Ist-Zustand der Gewässer

Das Untersuchungsgebiet der Analyse umfasst das gesamte Gebiet des Kantons Thurgau. Die 
Gesamtfläche  beläuft  sich  (ohne  Bodenseefläche)  auf  863  Quadratkilometer  (vgl.  STAATS-
KANZLEI KANTON THURGAU 2005).
Das Vorgehen der Analyse wurde zuerst anhand eines Testgebietes von ca. 15 Quadratkilome-
tern Fläche entwickelt,  bevor die Untersuchung auf das gesamte Kantonsgebiet  ausgeweitet 
wurde.
Dass das Untersuchungsgebiet durch die Kantonsgrenzen begrenzt wird, hat einzig pragma-
tische, keine thematischen Gründe. Sowohl die Erhebung von Daten zu den Gewässern als auch 
die Umsetzung des Gesetzesauftrages "Raumbedarf der Fliessgewässer" ist  auf Kantonsstufe 
organisiert. Die Fliessgewässer – und ihr Raumbedarf – machen selbstverständlich nicht an den 
von Menschen gesetzten Grenzen halt.

Für das Untersuchungsgebiet stehen flächendeckend folgende Daten zum aktuellen Zustand 
der Gewässer zur Verfügung: Ein digitales Gewässernetz sowie eine Tabelle, welche Attribute 
(= Merkmale) zu einzelnen Gewässerabschnitten enthält. Diese Datensätze wurden beim Amt 
für  Geoinformation des  Kantons  Thurgau bezogen und bilden die  Grundlage  der  Analyse. 
Welche Informationen diese Rohdaten enthalten, wird im Folgenden genauer beschrieben.

Bestehender Raum (Gewässersohle + Uferbereiche)

Geforderter Raum (Gewässersohle + Uferbereiche)

Fehlender Raum (Vergleich zwischen dem bestehenden und 
dem geforderten Raum, d.h., Beantwortung der Frage, ob ein 
Gewässerabschnitt genügend oder ungenügend Raum aufweist 
aus ökologischer Sicht)

Soll-Fliessgewässerraum (= Bestehender + Fehlender Raum)
(Soll-Zustand gemäss dieser Bestimmungsmethode)

Betrachtete Fliessgewässerabschnitte

(Kap. 3.2.5.)

(Kap. 3.2.6.)

(Kap. 3.2.7.)

(Kap. 3.2.8.)
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3.2.3.1. Digitales Gewässernetz des Kantons Thurgau im Massstab 1:5000

(Format:  "ArcView-Shapefile";  Kürzel:  "ugedgvea";  Aktualisierungsstand:  13.10.2005;  Daten-
bezug bei: Amt für Geoinformation Kanton Thurgau)
Das digitale Gewässernetz enthält die Geometrie (Lage, Form und Verknüpfung) der Fliessge-
wässer. Die Gewässer werden vereinfacht als Linien dargestellt,  welche die Mitte der beste-
henden  Gewässersohle  repräsentieren  (siehe  Abb.  17).  Die  Gesamtlänge  des  digitalen 
Gewässernetzes beträgt 1'698 Kilometer.

Abb. 17: Digitales Gewässernetz (Hintergrundbild: BWG)

Das digitale Gewässernetz ist  in einzelne Gewässerläufe unterteilt,  die  durch eine Nummer 
(Attribut "BachNr") eindeutig bezeichnet sind (siehe Abb. 18).
Zu jedem Gewässerlauf ist eine Metrierung mit abgespeichert. Die Metrierung gibt für jeden 
beliebigen Punkt des Gewässerlaufes an, wie weit der Punkt von der Mündung des Gewässers 
entfernt liegt. Zuunterst an jedem Gewässerlauf beginnt die Metrierung mit dem Wert 0 und 
steigt Richtung Quelle an (siehe Abb. 18). Die Metrierungsangabe "200" bedeutet beispielsweise, 
dass die Distanz zur Mündung 200 Meter beträgt. Bei der Metrierung werden die Meterwerte 
von der Mündung Richtung Quelle abgetragen, das heisst entgegengesetzt zur Fliessrichtung. 
Dies ist ebenfalls die Richtung, mit der die Gewässerläufe im GIS gespeichert sind. Dass die 
Gewässerläufe im GIS vom untersten Punkt her aufgebaut sind, ist wichtig für das Verständnis 
der weiteren Analyse.

Digitales Gewässernetz
(Massstab 1:5000)

Fliessrichtung
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Abb. 18: Aufbau des digitalen Gewässernetzes

3.2.3.2. Ökomorphologie-Abschnittdaten-Tabelle des Kantons Thurgau

(Format: Access-Datenbank; Aktualisierungsstand: 13.10.2005; Datenbezug bei: Amt für Geoin-
formation Kanton Thurgau)
Diese Tabelle wird in der weiteren Analyse vereinfacht als Ökomorphologie-Tabelle bezeichnet. 
Darin  sind  Attributdaten  zu  einzelnen  Fliessgewässerabschnitten  gespeichert.  Die  Tabelle 
enthält alle Merkmale, die im Rahmen der Ökomorphologie-Untersuchungen zu den insgesamt 
11'586 Gewässerabschnitten erhoben wurden,  wie beispielsweise die  Breite  der bestehenden 
Gewässersohle oder die Breite der Uferbereiche. Diese Attributdaten werden in einem späteren 
Schritt mit dem digitalen Gewässernetz verknüpft (siehe Kap. 3.2.4.).
Der grundlegende Aufbau der Tabelle und die in diesem Zusammenhang verwendeten Begriffe 
sind  in  Abbildung  19  dargestellt.  Jede  Zeile  entspricht  einem  einzelnen  Gewässerabschnitt 
(11'586 Zeilen insgesamt), und jede Spalte beschreibt ein Merkmal / Attribut des Gewässers (32 
Spalten insgesamt). Die Spalten werden in der weiteren Analyse als "Felder" bezeichnet.

Abb. 19: Aufbau der Ökomorphologie-Tabelle

Gewässerlauf 2
(“BachNr” = 2)

Gewässerlauf 4
(“BachNr” = 4)

Gewässerlauf 3
(“BachNr” = 3)Gewässerlauf 1 

(“BachNr” = 1)

Fliessrichtung

Mündung = 
Anfangspunkt der 
Metrierung des 
Gewässerlaufs 1

Quelle = 
Endpunkt der 
Metrierung des 
Gewässerlaufs 1

Feld 2

Abschnitte
(= Einzelne 
Fliessgewässer-
abschnitte
= Reihen in der 
Tabelle)

Feld 1

Felder (= Attribute zu den 
Abschnitten = Spalten in der Tabelle)

Werte (= Die Attributwerte für 
die jeweiligen Abschnitte = 
Einzelne Zellen in der 
Tabelle)
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Die  Daten  der  Ökomorphologie-Tabelle  wurden  in  den  Jahren  2002  bis  2005  von  sieben 
Ingenieurbüros und vom Amt für Umwelt des Kantons Thurgaus in aufwändiger Feldarbeit für 
das gesamte Gewässernetz des Kantons erhoben. Sie verwendeten dieselbe Erhebungsmethode 
(vgl. HÜTTE / NIEDERHAUSER 1998), damit die Daten möglichst kompatibel sind und für das 
ganze Untersuchungsgebiet in vergleichbarer Qualität zur Verfügung stehen.
Bei den Erhebungen wurde jeder Gewässerlauf von der Mündung an aufwärts begangen und 
für einzelne Gewässerabschnitte diverse Merkmale der Gewässersohle und der Uferbereiche in 
Erhebungsbogen eingetragen. Die Einteilung der Gewässer in Abschnitte wurde so gewählt, 
dass  innerhalb  der  Abschnitte  alle  beobachteten  Merkmale  konstant  waren.  Wo eines  oder 
mehrere der Merkmale deutlich änderte (z.B.  wenn sich der Uferbereich stark verbreiterte), 
wurde eine Abschnittsgrenze gesetzt. Bei den Erhebungen im Feld standen Karten im Massstab 
1:5'500 zur Verfügung, auf denen die Gewässerläufe mit einer Metrierung (an der Mündung 
beginnend,  dargestellt  als  Striche  in  10m-Abständen)  eingezeichnet  waren.  Mit  Hilfe  der 
Metrierung konnte die Position der im Feld beobachteten Abschnittgrenzen auf rund 5 Meter 
genau ermittelt werden. Die Abschnittgrenzen wurden also nicht in Form von Landeskoordi-
naten,  sondern als Metrierungswerte in die Ökomorphologie-Tabelle eingetragen (vgl.  AMT 
FÜR ABFALL, WASSER, ENERGIE UND LUFT KANTON ZÜRICH 2000).

Von den 32  in  der  Ökomorphologie-Tabelle  vorhandenen Feldern  werden  für  die  Analyse 
hauptsächlich 10 Felder verwendet. Die hier aufgelisteten Bedeutungen dieser Felder und ihrer 
einzelnen  Attributwerte  sind der  Metadaten-Dokumentation  der  Ökomorphologie-Erhebung 
entnommen (vgl. AMT FÜR ABFALL, WASSER, ENERGIE UND LUFT KANTON ZÜRICH 
2000; HÜTTE / NIEDERHAUSER 1998):

– "BachNr": Gewässernummer (Eindeutige Nummer der Gewässerläufe)

– "AbschNr": Abschnittnummer (Eindeutige Nummer der Abschnitte innerhalb eines Gewäs-
serlaufes)

(Die Felder "BachNr" und "AbschNr" sind die sogenannten Schlüsselattribute der Tabelle, da 
jeder Abschnitt durch die Kombination von "BachNr" und "AbschNr" eindeutig identifiziert 
werden kann)

– "Von": Anfangspunkt eines Abschnittes (Angegeben in Metern, als Distanz zur Mündung 
des Gewässerlaufes)

– "Bis": Endpunkt eines Abschnittes (dito)

– "GSBreite": Mittlere Breite der Gewässersohle, in Metern

– "Eindol":  Eindolungen (Wenn Eintrag "1":  Eingedolter  Abschnitt.  Wenn Eintrag "0":  Kein 
eingedolter Abschnitt)

– "BVar": Wasserspiegelbreitenvariabilität ("0":  Nicht bestimmt / "1":  Ausgeprägt / "2":  Einge-
schränkt / "3": Keine)
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– "LUfbeBre": Mittlere Breite des Uferbereichs links, in Metern (Wenn kein Eintrag vorhanden: 
Eingedolter Abschnitt. Wenn Eintrag "0": Kein Uferbereich vorhanden. Für Eingaben über 
15m wurde der Wert automatisch auf "16" gesetzt)

– "RUfbeBre": Mittlere Breite des Uferbereichs rechts, in Metern (dito)

– "Notizen": Ergänzende Bemerkungen zum Abschnitt

Neben  dem  digitalen  Gewässernetz  und der  Ökomorphologie-Tabelle  wird  in  der  Analyse 
zusätzlich der digitale Übersichtsplan des Kantons Thurgau verwendet (Rasterkarte im Mass-
stab 1:5'000; Datenbezug bei:  Amt für Geoinformation Kanton Thurgau). Dieser wird jedoch 
nicht  für  Berechnungen,  sondern  ausschliesslich  als  Orientierungshilfe  beim  Arbeiten  am 
Computerbildschirm sowie als Hintergrund für Abbildungen eingesetzt.

3.2.4. Vorbereitung der Analyse

Für  die  Speicherung  der  Daten  wird  zuerst  eine  leere  Datenbank  erstellt.  Dazu  wird  das 
"ArcGIS"-spezifische  Konzept  der  "personal  geodatabase"  verwendet,  welchem eine  Access-
Datenbank zu Grunde liegt. Damit die räumlichen Analysefunktionen im GIS exakt arbeiten 
können, muss für die Datenbank als Ganzes und für die einzelnen Datensätze ein für das Unter-
suchungsgebiet  passendes  räumliches  Bezugssystem  gewählt  werden.  Sowohl  das  digitale 
Gewässernetz als auch der Übersichtsplan 1:5'000 bauen auf dem Schweizer Landeskoordina-
tennetz (Kürzel "CH 1903") auf, dieses wird daher für die gesamte Analyse verwendet.
In die neu erstellte Datenbank werden das digitale Gewässernetz und die Ökomorphologie-
Tabelle  importiert.  Der  erste  importierte  Datensatz  legt  automatisch  die  maximale  geogra-
phische  Ausdehnung  des  im  GIS  dargestellten  Gebietes  fest  (sogenannter  "spatial  extent"), 
daher sollte es sich um einen Datensatz handeln, welcher das gesamte Untersuchungsgebiet 
abdeckt. Mit dem digitalen Gewässernetz ist diese Voraussetzung gegeben. Damit das digitale 
Gewässernetz in die Datenbank integriert werden kann, erfolgt beim Importieren eine Konver-
tierung vom "Shapefile"- zum "Feature class"-Format. Die Geometrie- und Attributdaten bleiben 
dabei unverändert (vgl. ESRI 2005: 61).
Wie bereits erwähnt, enthält das digitale Gewässernetz die Geometrie ganzer Gewässerläufe 
und die Ökomorphologie-Tabelle die Attributdaten einzelner Gewässerabschnitte. Damit die 
Attribut-  mit  den  Geometriedaten  verbunden  werden  können,  ist  es  erforderlich,  dass  die 
Gewässerläufe  in  einzelne  Abschnitte  unterteilt  werden.  Dies  geschieht  anhand  des  soge-
nannten "Dynamic segmentation"-Datenmodells (vgl.  CHANG 2002:  306).  Dabei werden die 
Abschnitte (welche in der Ökomorphologie-Tabelle durch die Felder "Von" und "Bis" definiert 
sind)  als  sogenannte  "Route  events"  entlang  der  Gewässerläufe  abgetragen.  Die  Abschnitte 
werden vom untersten Punkt des Gewässerlaufes her gegen die Fliessrichtung abgetragen und 
mit einer ansteigenden Nummer (Feld "AbschNr") versehen (siehe Abb. 20).
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Das "Dynamic segmentation"-Datenmodell beruht auf der Verbindung eines durch Koordinaten 
referenzierten Netzwerkes (in diesem Fall das digitale Gewässernetz) mit Attributdaten, deren 
Positionen auf dem Netzwerk durch lineare Messwerte (in diesem Fall die Metrierungswerte 
der Felder "Von" und "Bis") bestimmt sind. Die Voraussetzung für diese Verknüpfung ist, dass 
das Netzwerk und die Attributdaten dasselbe lineare Messsystem (Metrierung) verwenden.

Abb. 20: Unterteilung der Gewässerläufe in einzelne Abschnitte

Bislang sind die Anfangs- und Endpunkte (Felder "Von" und "Bis") der Abschnitte bekannt, als 
Meterdistanzen zur Mündung des betreffenden Gewässerlaufes. Für die Analyse interessieren 
zusätzlich auch die Längen der Abschnitte. Diese ergeben sich, indem die Differenz der Felder 
"Bis" minus "Von" berechnet wird. Die erhaltenen Werte werden in einem neu erstellten Feld 
"Länge" in der Ökomorphologie-Tabelle abgespeichert. Eine statistische Übersicht zeigt, dass 
der  kürzeste  verzeichnete Abschnitt  3m lang,  der längste 4'950m und der  durchschnittliche 
Abschnitt  143m lang ist.  Ebenfalls  lässt  sich  die  Gesamtlänge der  in  der  Ökomorphologie-
Tabelle  verzeichneten  Fliessgewässer  bestimmen.  Sie  beträgt  für  die  11'586  verzeichneten 
Abschnitte rund 1'656 km. In der Ökomorphologie-Tabelle sind einige sehr kleine Bäche nicht 
verzeichnet,  daher  ist  die  Gesamtlänge  kürzer  als  diejenige  des  digitalen  Gewässernetzes 
(Gesamtlänge 1'698 km).

Werden neue Felder in der Ökomorphologie-Tabelle erstellt, so kann mit der Wahl des nume-
rischen  Datentyps  (Short  Integer,  Long Integer,  Single  Float,  Double  Float)  die  Anzahl  der 
speicherbaren Stellen vor und hinter dem Komma bestimmt werden. Die Frage des passenden 
Feldtyps muss für jedes neu erstellte  Feld beantwortet  werden. Einerseits  sollte die  Anzahl 
speicherbarer  Stellen  genügend  gross  gewählt  werden,  damit  die  Werte  in  ausreichender 
Genauigkeit  gespeichert  werden  können.  Dies  ist  besonders  dann  wichtig,  wenn  mit  den 
Werten dieser  Felder  weitere  Berechnungen durchgeführt  werden,  da sich  auf  diese  Weise 
ungewollt Rundungsungenauigkeiten fortpflanzen könnten (vgl. BURROUGH / McDONNELL 
1998: 228). Andererseits sollte die Anzahl speicherbarer Stellen nur so gross wie nötig gewählt 
werden, da mit der Anzahl speicherbarer Stellen auch der durch die Daten belegte Speicher-
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platz ansteigt. Zudem wirkt sich eine hohe Anzahl gespeicherter Stellen verlangsamend auf die 
Rechengeschwindigkeit der GIS-Operationen aus (vgl. ESRI 2005: 26). Für die Speicherung der 
neu berechneten Attribute werden in dieser Analyse in den meisten Fällen "Single Float"-Felder 
(bis zu sieben speicherbare Stellen) oder "Double Float"-Felder (bis zu sechzehn speicherbare 
Stellen) eingesetzt.

Bevor  mit  Berechnungen  zum  bestehenden  und  geforderten  Raum  der  Fliessgewässer 
begonnen wird, werden die Rohdaten genauer betrachtet. Bei der Sichtung der Ökomorpho-
logie-Daten zeigt sich, dass die Werte der bestehenden Gewässersohle (Feld "GSBreite") teil-
weise  von  einem  Abschnitt  zum  nächsten  grosse  Sprünge  aufweisen,  beispielsweise  eine 
Verbreiterung von 0.8 Meter auf 10 Meter. Aus dem Feld "Notizen" wird ersichtlich, dass es sich 
dabei um von Bächen durchflossene Teiche und Weiher handelt. Die Fliessgeschwindigkeit ist 
in diesen Abschnitten aufgrund der Verbreiterung wahrscheinlich deutlich reduziert, so dass 
sie eher als stehende Gewässer zu bezeichnen wären. Da die Raumbedarf-Berechnungsmethode 
für  fliessende  Gewässer  konzipiert  ist,  werden  diese  Abschnitte  aus  der  weiteren  Analyse 
ausgeschlossen. Ihr Raumbedarf müsste separat bestimmt werden.
Diese Teiche und Weiher lassen sich anhand der verfügbaren Attribute nicht direkt anwählen, 
sie sind einzig über die Bemerkungen im Feld "Notizen" auffindbar. Das Feld "Notizen" wird 
deshalb automatisiert nach Begriffen wie "Teich", "Weiher", "Tümpel", "See" oder "Stau" durch-
sucht. Auf diese Weise lassen sich alle Einträge finden, welche diese Begriffe enthalten. Dies 
betrifft beispielsweise Einträge wie "Karpfenteich", "Weidetümpel" oder "Staubereich" (= durch 
ein  Wehr  oder  einen  Damm  aufgestaute  Gewässerabschnitte).  Die  gefundenen  Abschnitte 
werden laufend im neuen Feld "Teiche_Weiher" verzeichnet. Das Feld "Notizen" wird anschlies-
send zusätzlich von Auge durchsucht. Dabei zeigt sich, dass nicht alle stehenden Gewässer im 
Feld "Notizen" verzeichnet sind. Die Rohdaten müssten hier also weiter ergänzt werden. Insge-
samt konnten über das Feld "Notizen" 186 Abschnitte als Teiche / Weiher erfasst werden.

Damit  die  Abschnitte  der  Ökomorphologie-Tabelle  (Anzahl:  11'586  Abschnitte;  Gesamt-
länge: 1'656.206 km) für die Analyse handhabbar werden, werden sie in einheitliche Gruppen 
zusammengefasst  (neues  Feld  "Gruppierung_a").  Diese  Gruppen  werden  in  der  Analyse 
getrennt voneinander betrachtet:

– Von der Analyse ausgeschlossene Abschnitte
(205 Abschnitte. 1 % der Gesamtlänge aller Abschnitte)

– Offen fliessende Abschnitte
(9'724 Abschnitte. 83 % der Gesamtlänge aller Abschnitte)

– Eingedolte Abschnitte
(1'657 Abschnitte. 16 % der Gesamtlänge aller Abschnitte)

Von der  Analyse  ausgeschlossen  werden alle  Abschnitte,  die  Teiche / Weiher  sind oder  bei 
welchen Angaben zur bestehenden Gewässersohle (Feld "GSBreite"), zu den bestehenden Ufer-
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bereichen (Felder "LUfbeBre", "RUfbeBre") oder zur Breitenvariabilität (Feld "BVar") fehlen oder 
nicht eindeutig sind. Für die Raumbedarfsberechnungen sind Angaben in diesen vier Feldern 
zwingend erforderlich. Ausnahmen bilden hier einzig die eingedolten Abschnitte (selektierbar 
über das Feld "Eindol"). Bei diesen Abschnitten fehlen alle Werte in den genannten vier Feldern, 
sie werden aber trotzdem in die Analyse einbezogen. Für ihre bestehenden Uferbereiche kann 
der Wert "0" angenommen werden (das Gewässer verläuft im Untergrund). Allerdings stellt 
sich das Fehlen von Angaben zur bestehenden Gewässersohle als Problem für die Modellierung 
heraus. Wenn keine Angaben zur Gewässergrösse vorhanden sind, lässt sich auch der Raumbe-
darf nicht berechnen. Für dieses Problem wird in Kapitel 3.2.6.1. eine Lösung erarbeitet. Die 
eingedolten Abschnitte werden daher vorerst in einer eigenen Gruppe zusammengefasst. Die 
restlichen Abschnitte werden der Gruppe "Offen fliessende Abschnitte" zugeteilt.
Die Einteilung der Abschnitte erwies sich als schwierig – das Vorgehen musste mehrmals über-
arbeitet werden. Ein Problem zeigte sich beim Ausführen von trennscharfen Selektionen: Inkon-
sistenzen in den Daten führten dazu, dass Selektionen überlappend oder lückenhaft ausgeführt 
wurden. Beispielsweise waren vier Abschnitte, bei denen es sich gemäss den Angaben im Feld 
"Notizen" um Teiche / Weiher handelt, widersprüchlicherweise im Feld "Eindol" als eingedolt 
klassiert.

Im folgenden Kapitel 3.2.5. wird mit der eigentlichen Analyse begonnen. Da die Analyse für 
spätere  Weiterentwicklungen  konzipiert  ist,  muss  der  Ablauf  der  Berechnungen  detailliert 
nachvollziehbar sein. Aus diesem Grund wird zusätzlich zu diesem Text ein Arbeitsprotokoll 
geführt,  in  welchem  alle  Arbeitsschritte  und  die  Zwischenresultate  dokumentiert  werden. 
Ebenso werden die im GIS erstellten Datensätze laufend mit Metadaten versehen (Metadaten 
enthalten  Beschreibungen  zu  den  Datensätzen;  verwendet  wird  der  Metadaten-Standard 
"ISO Standard"). Im Verlauf der Berechnungen werden insgesamt 56 neue Felder (= Spalten) in 
der Ökomorphologie-Tabelle erstellt. Die Metadaten dieser neu erstellten Felder stehen als Liste 
im Anhang des Diplomarbeitstextes zur Verfügung (siehe Anhang 1). Für die gesamte Analyse 
werden  zusätzlich  grossformatige  Flussdiagramme  aufgebaut,  welche  den  "Bauplan"  des 
Modells zeigen (siehe Anhang 3). Einzelne Teile dieser Flussdiagramme werden auch im Text 
gezeigt (siehe Abb. 28 auf S. 40).  Für alle weitergehenden Auskünfte zur Analyse steht der 
Autor gerne zur Verfügung (Adresse siehe Titelseite).
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3.2.5. Bestehender Raum

Zuerst wird der Raum bestimmt, der den Gewässern heute zur Verfügung steht (Ist-Zustand). 
Der bestehende Fliessgewässerraum setzt sich aus der bestehenden Gewässersohle und den 
bestehenden Uferbereichen der linken und rechten Seite zusammen.

3.2.5.1. Bestehende Gewässersohle

Für die Werte der bestehenden Gewässersohlenbreite wird ein neues Feld ("BestObGS") erstellt. 
Ausgeschrieben bedeutet der Feldname "Bestehende oberirdische Gewässersohle" (siehe Abb. 
21). Es wird nicht das bereits vorhandene Feld "GSBreite" verwendet, da die Gewässersohlen-
werte noch angepasst werden müssen. Mit dem Erstellen eines neuen Feldes ist gewährleistet, 
dass  die  Originaldaten  ("GSBreite")  als  Vergleichsmöglichkeit  unverändert  in  der  Tabelle 
erhalten bleiben.

Abb. 21: Bestehende Gewässersohle

Im neuen Feld wird den von der Analyse ausgeschlossenen Abschnitten der Wert "0" zuge-
wiesen, da mit ihnen nicht weitergerechnet wird. Allen eingedolten Abschnitten wird ebenfalls 
der Wert "0" zugewiesen, da diese im Untergrund verlaufen und entsprechend keine oberir-
dische Gewässersohle aufweisen (es existiert bei den eingedolten Abschnitten einzig eine Art 
"unterirdische" Gewässersohle). Für die offen fliessenden Abschnitte werden die Werte aus dem 
Feld "GSBreite" in das neue Feld "BestObGS" übernommen, und sie werden dabei auf eine Dezi-
malstelle gerundet. Zur Kontrolle werden die Rundungsfehler in einem neuen Feld verzeichnet. 
16 Abschnitte  sind vom Runden betroffen,  sie  sind um maximal 5cm auf-  oder  abgerundet 
worden. Die geringe Anzahl Abschnitte und der geringe Betrag machen diese Rundungsun-
genauigkeiten  vernachlässigbar.  In  der  weiteren  Analyse  werden  die  Werte  nicht  mehr 
gerundet,  einzig  bei  der  Berechnung  des  fehlenden  Fliessgewässerraums  am  Schluss  der 
Analyse wird erneut eine Rundung vorgenommen (siehe Kap. 3.2.7.3.).

Bestehende 
Gewässersohle

(Bsp.: 4m)

Fliessrichtung
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3.2.5.2. Bestehende Uferbereiche

Für  die  Werte  der  bestehenden  Uferbereichsbreiten  werden  zwei  neue  Felder  erstellt 
("BestUB_li", "BestUB_re"). Ausgeschrieben bedeuten die Feldnamen "Bestehender Uferbereich 
links" und "Bestehender Uferbereich rechts" (siehe Abb. 22).

Abb. 22: Bestehende Uferbereiche

Den von der Analyse ausgeschlossenen Abschnitten wird in beiden Feldern der Wert "0" zuge-
wiesen. Den eingedolten Abschnitten wird ebenfalls der Wert "0" zugewiesen, da keine Uferbe-
reiche  existieren.  Für  die  offen  fliessenden  Abschnitte  werden  die  Werte  aus  den  Feldern 
"LUfbeBre" und "RUfbeBre" übernommen.

In den neu erstellten Feldern der bestehenden Gewässersohle und der bestehenden Uferbe-
reiche sind nun keine leeren Zellen (sog. <Null>-Werte) mehr vorhanden. Dies ist eine Voraus-
setzung  dafür,  dass  die  später  in  der  Analyse  verwendeten  Pufferfunktionen  fehlerfrei 
funktionieren.

Im weiteren Text werden die Feldnamen der neu erstellten Felder nicht mehr in allen Fällen 
angegeben.  Die  Namen  und  Metadaten  aller  in  der  Analyse  erstellten  Felder  stehen  wie 
erwähnt als Liste im Anhang der Arbeit zur Verfügung (siehe Anhang 1).

3.2.5.3. Bestehender Fliessgewässerraum

Aus den Werten der bestehenden Gewässersohle und Uferbereiche wird der sogenannte "Beste-
hende Fliessgewässerraum" zusammengesetzt. Er wird von der Mitte der bestehenden Gewäs-
sersohle aus abgetragen und für die linke und rechte Seite getrennt angegeben. Die Mitte der 
bestehenden Gewässersohle spielt für das Modell eine zentrale Rolle, da ihre räumliche Lage 
durch das digitale Gewässernetz bekannt ist (siehe Kap. 3.2.3.1.). Das Modell wird von dieser 
Mitte aus aufgebaut. Der "Bestehende Fliessgewässerraum links" umfasst die Hälfte der beste-
henden Gewässersohle und den Uferbereich der linken Seite. Entsprechend wird der "Beste-

Bestehender Uferbereich 
linke / rechte Seite
(In Fliessrichtung 
gesehen)

(Bsp.: 1.5m links / 4m 
rechts)
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hende Fliessgewässerraum rechts"  aus der  Hälfte  der  bestehenden Gewässersohle und dem 
Uferbereich der rechten Seite zusammengesetzt (siehe Abb. 23).

Abb. 23: Bestehender Fliessgewässerraum

Zusätzlich wird ein Feld erstellt,  in welchem der bestehende Fliessgewässerraum der linken 
und rechten Seite  zusammengezählt  wird.  Der bestehende Fliessgewässerraum ist  derjenige 
Raum, der den Fliessgewässern im Ist-Zustand gesamthaft zur Verfügung steht. Bei den einge-
dolten Abschnitten beträgt dieser 0 Meter.

3.2.6. Geforderter Raum

In diesem Kapitel wird zuerst die geforderte Gewässersohlenbreite für die offen fliessenden 
und eingedolten Abschnitte bestimmt, danach erfolgt die Bestimmung der geforderten Uferbe-
reichsbreiten. Diese beiden Elemente zusammengesetzt ergeben den geforderten Fliessgewäs-
serraum. Beim "geforderten Fliessgewässerraum" handelt es sich erst  um Zwischenresultate, 
noch nicht um den anzustrebenden Soll-Zustand der Gewässer. Der Begriff "gefordert" bedeutet 
sinngemäss "gefordert gemäss den in Kapitel 3.1. vorgestellten Berechnungsmethoden".

3.2.6.1. Geforderte Gewässersohle

Im  neuen  Feld  ("GefObGS",  geforderte  oberirdische  Gewässersohle)  wird  für  die  von  der 
Analyse  ausgeschlossenen  Abschnitte  der  Wert  "0"  zugewiesen.  Für  alle  offen  fliessenden 
Abschnitte wird die geforderte Gewässersohlenbreite anhand der bestehenden Gewässersoh-
lenbreite und der Breitenvariabilität berechnet, wie dies in Kapitel 3.1.3. beschrieben wurde. 
Beim in Abbildung 24 gezeigten Bach wurde beispielsweise eine bestehende Gewässersohle von 
4 Metern mit dem Faktor 1.5 rechnerisch auf 6 Meter verbreitert, da der Abschnitt eine einge-
schränkte Breitenvariabilität aufweist.

Bestehender 
Fliessgewässerraum

(= Hälfte der 
bestehenden 
Gewässersohle + 
bestehender Uferbereich 
(links bzw. rechts))

(Bsp.: 3.5m links / 6m 
rechts)
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Abb. 24: Geforderte Gewässersohle

Für die eingedolten Abschnitte kann die geforderte Gewässersohlenbreite nicht auf diese Weise 
berechnet werden. Da das Gewässer im Untergrund verläuft (siehe Abb. 25),  existiert  keine 
oberirdische  Gewässersohle,  anhand  derer  die  geforderte  Gewässersohle  berechnet  werden 
könnte.
Da fast jeder sechste Abschnitt im Fliessgewässernetz eingedolt ist, und es sich um diejenigen 
Abschnitte handelt, die das grösste Defizit an Raum aufweisen (sie wurden vollständig in den 
Untergrund verdrängt),  sind die  Eindolungen für  die  Beantwortung der  Analyse-Fragestel-
lungen nicht vernachlässigbar. Sie können daher nicht aus dem Modell ausgeschlossen werden. 
Die geforderte Gewässersohlenbreite für jeden eingedolten Abschnitt zu kennen ist ausserdem 
wünschenswert, da es sich um diejenige Breite handelt,  die der Gewässersohle zugestanden 
werden sollte, wenn man das Gewässer ausdolt (= zurück an die Oberfläche holt).

Abb. 25: Eingedolter Bach (Feutschenbach bei 
Münchwilen TG) (B. Plüss)

Geforderte (natürliche) 
Gewässersohle

(Bsp.: 6m)
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Eine Lösungsmöglichkeit für dieses Problem wäre, die geforderte Gewässersohle der Eindo-
lungen anhand von Angaben der Rohrdurchmesser zu berechnen. Dies ist aber nicht möglich, 
da nur zu vereinzelten Eindolungen solche Angaben verfügbar sind und weil der Rohrdurch-
messer  nicht  in  einem  konstanten  Verhältnis  zur  Grösse  des  Gewässers  stehen  muss.  Der 
Durchmesser einer Eindolung kann unterschiedlich knapp oder grosszügig bemessen sein, je 
nach  Einschätzung  der  benötigten  Abflusskapazität  durch  die  Bauverantwortlichen.  Aus 
diesem Grund kann vom Rohrdurchmesser nicht direkt auf eine bestimmte geforderte Gewäs-
sersohlenbreite geschlossen werden. 
Als weitere Lösungsvariante könnte für die geforderte Gewässersohlenbreite der Eindolungen 
ein pauschaler Wert abgeschätzt werden. Dies wäre als Notlösung für die Analyse in Frage 
gekommen.
Zur  Lösung  des  Problems  wird  aber  ein  anderes  Vorgehen  entwickelt:  Die  Ausgangsidee 
besteht  darin,  dass  die  geforderte  Gewässersohle  der  eingedolten  Abschnitte  anhand  der 
benachbarten offen fliessenden Abschnitte im Gewässernetz abgeschätzt wird. Dazu wird eine 
einfache Netzwerkanalyse durchgeführt. Die gesuchten Werte werden dabei nicht automatisiert 
berechnet, sondern jeder eingedolte Abschnitt wird in der Datenbank und in der Karte einzeln 
betrachtet  und  anhand  eines  standardisierten  Vorgehens  wird  ein  Wert  zugewiesen  (siehe 
unten). Dies hat den Vorteil, dass die Zuweisungen besser überwacht und mögliche Sonderfälle 
erkannt werden können. Zudem kann nebenbei ein Überblick über die Daten des gesamten 
Gewässernetzes gewonnen werden. Der Nachteil dieses Vorgehens ist der grosse Zeitaufwand, 
der benötigt wird, um die Zuweisungen für die insgesamt 1'657 eingedolten Abschnitte zuver-
lässig durchzuführen.
Das Vorgehen im Detail: In der Ökomorphologie-Tabelle (welche nach den Feldern "BachNr" 
und "AbschNr"  geordnet  wurde)  und in  der  Karte  wird  jeder  eingedolte  Abschnitt  einzeln 
betrachtet.  Es  wird  ein  möglichst  in  der  Nähe  der  Eindolung liegender  Abschnitt  gesucht, 
dessen  geforderte  Gewässersohlenbreite  bekannt  ist.  Dies  ist  bei  allen  offen  fliessenden 
Abschnitten der Fall. Ist ein solcher Abschnitt gefunden, so wird dessen geforderte Gewässer-
sohlenbreite für den eingedolten Abschnitt übernommen. Zuerst wird der direkt unterhalb im 
gleichen Gewässerlauf liegende Abschnitt betrachtet. Ist dieser offen fliessend, so wird dessen 
geforderte  Gewässersohlenbreite  für  den  eingedolten  Abschnitt  im  neuen  Feld 
("GefObGS_Eindol1") übernommen (siehe Abb. 26).
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Abb. 26: Bestimmung der natürlichen Gewässersohlenbreite der Eindolungen (Häufigster Fall)

Ist kein unterhalb liegender Abschnitt im selben Gewässerlauf vorhanden (das heisst, der einge-
dolte  Abschnitt  ist  der  unterste  eines  Gewässerlaufs)  oder  ist  vom  unterhalb  liegenden 
Abschnitt die geforderte Gewässersohlenbreite nicht bekannt (weil es sich ebenfalls um eine 
Eindolung handelt, oder weil der Abschnitt von der Analyse ausgeschlossen wurde), so wird 
der nächste oberhalb liegende Abschnitt betrachtet (siehe Abb. 27).

Abb. 27: Bestimmung der natürlichen Gewässersohlenbreite der Eindolungen (Zweithäufigster Fall)

Das gesamte Zuweisungsverfahren und die Anzahl der in den einzelnen Schritten zugewie-
senen Abschnitte ist in Abbildung 28 dargestellt. Die Werte werden in sechs separaten Feldern 
gespeichert,  damit  die  Nachvollziehbarkeit  der  Zuweisungen gewährleistet  ist.  Am Schluss 
werden die Werte aus diesen sechs Feldern in das Feld "GefObGS" übertragen. Damit stehen in 
diesem Feld nun für alle offen fliessenden und eingedolten Abschnitte Werte zur geforderten 
Gewässersohle zur Verfügung.

Eingedolter 
Abschnitt

Fliessrichtung

Offen fliessender 
Abschnitt

Übernehmen des 
geforderten 
Gewässersohlen-
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Geforderte 
Gewässersohle 
bekannt

Geforderte 
Gewässersohle 
nicht bekannt

Eingedolter 
Abschnitt
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Von der Analyse 
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Abschnitt bzw. 
eingedolter Abschnitt
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geforderten 
Gewässersohlen-
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Geforderte 
Gewässersohle 
nicht bekannt

Geforderte 
Gewässersohle 
nicht bekannt
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Geforderte 
Gewässersohle 
bekannt
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Abb. 28: Ablaufschema zur Bestimmung der natürlichen Gewässersohlenbreite der 
Eindolungen

Anmerkungen:

– Im  Zuweisungsverfahren  wird  in  erster  Priorität  der  Wert  des  unterhalb  liegenden 
Abschnittes  und nicht  der  des  oberhalb  liegenden Abschnittes  berücksichtigt.  Dies  wird 
damit  begründet,  dass  im  Verlaufe  einer  Eindolung  weitere  kleine  Zuflüsse  (Drainage-

Ist ein nächster unterhalb liegender Abschnitt  im 
selben Gewässerlauf vorhanden und ist es ein offen 
fliessender Abschnitt?

Ja: Übernehmen des geforderten 
Gewässersohlenwertes in das Feld 
“GefObGS_Eindol1”
(Insgesamt 1162 Abschnitte)

Nein (Das bedeutet, dass kein nächster unterhalb 
liegender Abschnitt im selben Gewässerlauf 
vorhanden ist oder es sich um einen von der Analyse 
ausgeschlossenen oder eingedolten Abschnitt 
handelt)

Ist ein nächster oberhalb liegender Abschnitt  im 
selben Gewässerlauf vorhanden und ist es ein offen 
fliessender Abschnitt?

Ja: Übernehmen des geforderten 
Gewässersohlenwertes in das Feld 
“GefObGS_Eindol2”
(Insgesamt 282 Abschnitte)

Nein

Ist ein übernächster unterhalb liegender Abschnitt  im 
selben Gewässerlauf vorhanden und ist es ein offen 
fliessender Abschnitt?

Ja: Übernehmen des geforderten 
Gewässersohlenwertes in das Feld 
“GefObGS_Eindol3”
(Insgesamt 13 Abschnitte)

Nein

Ist ein übernächster oberhalb liegender Abschnitt  im 
selben Gewässerlauf vorhanden und ist es ein offen 
fliessender Abschnitt?

Ja: Übernehmen des geforderten 
Gewässersohlenwertes in das Feld 
“GefObGS_Eindol4”
(Insgesamt 11 Abschnitte)

Nein

Der Gewässerlauf besteht aus mehr 
als einem Abschnitt

Der Gewässerlauf besteht aus 
einem einzigen eingedolten 
Abschnitt

Ein anhand einer Stichprobe von 
vergleichbaren Gewässern 
abgeschätzter geforderter 
Gewässersohlenwert wird im Feld 
“GefObGS_Eindol6” zugewiesen
(Insgesamt 169 Abschnitte)

Geforderter Gewässersohlenwert 
wird von Fall zu Fall abgeschätzt 
und im Feld “GefObGS_Eindol5” 
zugewiesen
(Insgesamt 20 Abschnitte)

Zuweisung von geforderten Gewässersohlenwerten 
für insgesamt 1657 Eindolungen. Jeder eingedolte 
Abschnitt wird einzeln betrachtet:



41 Kapitel 3. Methodik und Vorgehen

röhren)  einmünden können,  die  nicht  im digitalen Gewässernetz  verzeichnet  sind.  Diese 
Zuflüsse sind in der Gewässersohlenbreite des oberhalb liegenden Abschnittes noch nicht 
enthalten, daher ist es sinnvoll, die geforderte Gewässersohlenbreite des unterhalb liegenden 
Abschnittes als Mass zu nehmen.

– Die Werte werden ausnahmslos nach dem genannten Vorgehen zugewiesen. Sonderfälle, bei 
denen  die  zugewiesenen  Werte  nicht  sinnvoll  erscheinen,  werden  im  Arbeitsprotokoll 
vermerkt.  Dies  ist  beispielsweise der Fall,  wenn direkt  ober-  oder unterhalb eines einge-
dolten  Abschnittes  ein  anderer  Gewässerlauf  einmündet  und  dies  zu  einer  deutlichen 
Verbreiterung der Gewässersohle führt (z.B. mehr als 20cm). Dann ist es möglich, dass die 
geforderte  Gewässersohle  des  eingedolten  Abschnittes  durch  das  Zuweisungsverfahren 
unter- oder überschätzt wird. 47 von insgesamt 1'657 eingedolten Abschnitten wurden als 
Sonderfälle notiert. Diese Werte müssten direkt im Feld überprüft werden.

– Bei den Abschnitten des Feldes "GefObGS_Eindol6" können keine geforderten Gewässersoh-
lenwerte von benachbarten Abschnitten übernommen werden, da es sich um Gewässerläufe 
handelt, die nur aus einem einzigen eingedolten Abschnitt bestehen (siehe Abb. 28). Hier 
muss ein pauschaler Wert abgeschätzt werden. Ausgehend von der Beobachtung, dass es 
sich bei  diesen Abschnitten durchwegs  um zuoberst  im Gewässernetz  liegende Zuflüsse 
handelt, werden als Stichprobe Abschnitte ausgewählt, die ebenfalls an oberster Stelle im 
Gewässernetz liegen und aus einem einzelnen Abschnitt bestehen. Der wesentliche Unter-
schied besteht darin, dass die Abschnitte der Stichprobe offen fliessend sind und damit der 
geforderte  Gewässersohlenwert  bereits  bekannt  ist.  Ebenfalls  wird  darauf  geachtet,  dass 
keine anderen Gewässerläufe in die Stichproben-Abschnitte münden, denn diese könnten zu 
einer Erhöhung der geforderten Gewässersohlenbreitenwerte führen und sich damit verzer-
rend auf die Stichprobe auswirken. Die Stichprobenauswahl erfolgt, indem in der Ökomor-
phologie-Tabelle (welche nach den Feldern "BachNr" und "AbschNr" geordnet wurde) von 
jedem zehnten Abschnitt, der die obengenannten Kriterien erfüllt, der geforderte Gewässer-
sohlenwert notiert wird. Auf diese Weise ist gewährleistet, dass flächendeckend aus dem 
gesamten Gewässernetz ausgewählt wird. Aus den insgesamt 93 Stichproben-Abschnitten 
ergibt sich als Mittelwert eine geforderte Gewässersohle von 0.74 Metern. Der Wert wird auf 
0.75  Meter  aufgerundet  und  für  alle  Abschnitte  des  Feldes  "GefObGS_Eindol6"  über-
nommen.

– Für die Abschnitte des Feldes "GefObGS_Eindol5" wird ein geforderter Gewässersohlenwert 
eines möglichst nahe liegenden Abschnittes im selben Gewässerlauf übernommen. Wo dies 
nicht  möglich ist,  wird der für die  Abschnitte des Feldes "GefObGS_Eindol6"  berechnete 
Mittelwert von 0.75 Metern verwendet.
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Nachdem  für  alle  Abschnitte  die  geforderte  Gewässersohlenbreite  bekannt  ist,  werden  die 
Abschnitte nochmals neu gruppiert (neues Feld "Gruppierung_b"). Von der weiteren Analyse 
werden alle Abschnitte ausgeschlossen, die bereits bei der ersten Gruppierung (Feld "Gruppie-
rung_a") ausgeschlossen wurden, und neu dazu alle Abschnitte, welche eine grössere gefor-
derte  Gewässersohlenbreite  als  15  Meter  aufweisen.  Von  diesem  Kriterium  sind  328  offen 
fliessende sowie 1 eingedolter Abschnitt betroffen (beim eingedolten Abschnitt handelt es sich 
um  einen  Kanal  in  einem  Industriegebiet  bei  Weinfelden).  Diese  grösseren  Flüsse  weisen 
zusammen  eine  Länge  von  80  Kilometern  auf,  was  5 %  der  Gesamtlänge  aller  Abschnitte 
entspricht. Sie werden von der Analyse ausgeschlossen, da die im nächsten Kapitel folgende 
Berechnung der  geforderten  Uferbereichsbreiten nur  für  Gewässer  bis  zu  einer  geforderten 
Gewässersohlenbreite von rund 15 Metern ausgelegt ist.

Die Gruppierung der Abschnitte lautet nun wie folgt:

– Von der Analyse ausgeschlossene Abschnitte
(534 Abschnitte / ca. 100km Gesamtlänge / 6.0 % der Gesamtlänge aller Abschnitte)

– Offen fliessende Abschnitte mit einer bis zu 15m breiten geforderten Gewässersohle
(9'396 Abschnitte / ca. 1'286km Gesamtlänge / 77.6 % der Gesamtlänge aller Abschnitte)

– Eingedolte Abschnitte mit einer bis zu 15m breiten geforderten Gewässersohle
(1'656 Abschnitte / ca. 271km Gesamtlänge / 16.4 % der Gesamtlänge aller Abschnitte)

3.2.6.2. Geforderte Uferbereiche: Anpassung der Schlüsselkurven

Die geforderten Uferbereiche werden gemäss den "Schlüsselkurven" berechnet. Diese weisen 
jeder geforderten Gewässersohlenbreite eine bestimmte Uferbereichsbreite zu. Sowohl bei der 
Variante "Minimal" als auch bei der Variante "Biodiversität" liegt diese in der Grössenordnung 
von 5 bis 15 Metern pro Seite (siehe das in Abb. 29 gezeigte Beispiel eines grösseren Baches).

Abb. 29: Geforderte Uferbereiche

Geforderter Uferbereich 
linke / rechte Seite

(Bsp.: 11m links / 11m 
rechts (Gemäss der 
“minimalen” Variante))
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Die Schlüsselkurven des Bundes werden in dieser Analyse nicht direkt übernommen, sondern 
zur Erhöhung der  Praxistauglichkeit  vereinfacht  und angepasst.  Dies  wird in den nächsten 
Schritten vorgenommen.

Wie bereits erwähnt, werden nur die offen fliessenden und eingedolten Abschnitte mit einer bis 
zu 15m breiten geforderten Gewässersohle in der weiteren Analyse berücksichtigt. Sie umfassen 
94 Prozent der Gesamtlänge aller Abschnitte der Ökomorphologie-Tabelle. Für diese Abschnitte 
wird  in  einem  ersten  Schritt  die  Werteverteilung  der  geforderten  Gewässersohlenbreiten 
genauer betrachtet. Dazu wird zu jedem geforderten Gewässersohlenbreiten-Wert die Gesamt-
länge der betroffenen Abschnitte bestimmt. Beispielsweise sind die Abschnitte mit einer gefor-
derten Gewässersohlenbreite von 0.3 Metern zusammengezählt rund 18 Kilometer lang (siehe 
Abb. 30).
Für die Werteverteilung wird die Summe der Abschnittlängen verwendet und nicht die Anzahl 
Abschnitte. Da die Abschnitte sehr unterschiedlich lang sein können, wäre ihre Anzahl kein 
verlässliches Mass, um verschiedene Gruppen von Abschnitten miteinander zu vergleichen. Die 
Abschnittlängen hingegen weisen alle dieselbe kleinste Masseinheit (Meterwerte) auf und sind 
daher eine geeignete Vergleichsbasis.

Die Werteverteilung zeigt, dass rund 72 % der Gesamtlänge aller betrachteten Abschnitte eine 
geforderte  Gewässersohle von maximal 2  Metern aufweisen.  Bei  den in  der Analyse unter-
suchten Abschnitten handelt es sich somit grösstenteils um kleine Bäche. Ebenfalls zeigt sich, 
dass die Verteilung mehrere "Spitzen" aufweist, vorwiegend bei den halben und ganzen Meter-
werten.
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Abb. 30: Häufigkeitsverteilung der geforderten Gewässersohlenbreiten
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Nun werden in einem zweiten Schritt die geforderten Gewässersohlenbreitenwerte in Klassen 
zusammengefasst. Die Festlegung der Klassengrenzen erfolgt nach folgenden Kriterien:

– Im Bereich bis zu einer geforderten Gewässersohle von rund 2m sollen die Klassenbreiten 
schmaler gewählt werden als in den darüberliegenden Bereichen.

Begründung:  Die  Klassenbreiten  sollten  der  Häufigkeitsverteilung  angepasst  sein.  Siehe 
dazu die Anmerkungen in BOURIER (2001): "Weist die Verteilung breite Zonen mit einer 
sehr schwachen Besetzung und / oder schmale Zonen mit einer sehr starken Besetzung auf, 
dann ist es nicht sinnvoll, konstante Breiten festzulegen." Die Klassenbreiten werden deshalb 
in den Bereichen, wo eine Häufung festgestellt wird, schmaler festgelegt.

– Die Klassengrenzen sollen bei ganzen Meterwerten zu liegen kommen.

Begründung: Die Anpassung der Schlüsselkurven des Bundes hat wie erwähnt zum Zweck, 
dass diese einfacher lesbar werden.

– Die ganzen Meterwerte sollen die oberen Klassengrenzen bilden.

Begründung: Bei der Bildung sogenannt halboffener Klassen werden die Klassen nur auf 
einer Seite durch einen absoluten Wert definiert. Es besteht die Wahl zwischen der Verwen-
dung  der  ganzen  Meterwerte  (z.B.  1m)  als  obere  Klassengrenze  (z.B.  in  der  Klasse 
"0m < Geforderte Gewässersohlenbreite <= 1m") oder als untere Klassengrenze (z.B.  in der 
Klasse "1m <= Geforderte  Gewässersohlenbreite < 2m").  Angenähert  lassen sich die  beiden 
Beispiele auch als "0.01 - 1m" und "1 - 1.99m" schreiben.

Da die Abschnitte bei den ganzen Meterwerten gehäuft auftreten (siehe Abb. 30), ist es von 
Bedeutung,  welcher  Klasse sie zugeordnet  werden. Insbesondere,  weil  anhand der gebil-
deten Klassen anschliessend die Schlüsselkurven angepasst werden, welche schliesslich die 
geforderten Uferbereichsbreiten festlegen. Durch die Entscheidung, die ganzen Meterwerte 
als obere Klassengrenzen zu verwenden (wie im Beispiel "0.01 - 1m"), können in der Praxis 
Streitigkeiten um die Zuordnung der Abschnitte vermieden werden. Es soll möglichst selten 
vorkommen,  dass  Abschnitte  ganz knapp der nächsthöheren Klasse zugewiesen werden. 
Würde man den Wert "1m" als untere Klassengrenze verwenden (Klasse "1 - 1.99m"), so hätte 
dies zur Folge, dass alle Abschnitte mit dem geforderten Gewässersohlenbreitenwert "1m" 
knapp  dieser  Klasse  zugeteilt  würden.  Damit  die  Zuteilung  der  Werte  nicht  willkürlich 
erscheint, werden die ganzen Meterwerte in die jeweils unteren Klassen einbezogen.

Die Klassen werden gemäss den oben genannten Kriterien wie folgt festgesetzt (siehe Abb. 30):

0m < Geforderte Gewässersohlenbreite <= 1m (Angenähert: 0.01 - 1m)

1m < Geforderte Gewässersohlenbreite <= 2m (Angenähert: 1.01 - 2m)

2m < Geforderte Gewässersohlenbreite <= 5m (Angenähert: 2.01 - 5m)
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5m < Geforderte Gewässersohlenbreite <= 10m (Angenähert: 5.01 - 10m)

10m < Geforderte Gewässersohlenbreite <= 15m (Angenähert: 10.01 - 15m)

In einem dritten Schritt werden die Schlüsselkurven des Bundes (siehe Abb. 31) gemäss diesen 
Klassen treppenförmig angepasst (siehe Abb. 32). Damit werden allen Abschnitten einer Klasse 
einheitliche Uferbereichswerte zugeordnet. Diese Anpassung geschieht nach folgenden Krite-
rien:

– Bei  den angepassten Schlüsselkurven sollen die  geforderten Uferbereichsbreitenwerte  bei 
ganzen Meterwerten zu liegen kommen.

Begründung: Dies dient ebenfalls der einfacheren Lesbarkeit der Kurven für die Anwendung 
in der Praxis.

– Bei der Anpassung der Minimalkurve sind die Werte der oberen Klassengrenze massgebend 
für die Zuweisung der geforderten Uferbereichsbreiten.

Begründung: Die Minimalkurve des Bundes ist als Mindestvariante konzipiert, die an keiner 
Stelle unterschritten werden soll (vgl. BWG 2000a). Damit die "Treppenstufen" an jeder Stelle 
über der Minimalkurve des Bundes liegen, bestimmt der höchste geforderte Gewässersoh-
lenwert einer Klasse den geforderten Uferbereichswert der gesamten Klasse. Bei der Klasse 
"2.01 - 5m" beispielsweise wird der oberen Klassengrenze (5m) durch die Minimalkurve des 
Bundes der Uferbereichswert 7 Meter zugeordnet. Dieser wird für die gesamte Klasse über-
nommen.

– Bei  der  Anpassung der  Biodiversitätskurve  ist  der  arithmetische  Mittelwert  der  Breiten-
klassen massgebend für die Zuweisung der geforderten Uferbereichsbreiten.

Begründung: Es wird eine Durchschnittslösung gesucht, bei welcher ein Teil der "Treppen-
stufen" über,  der andere Teil  unter  die ursprüngliche Biodiversitätskurve des Bundes zu 
liegen kommt, so dass die Biodiversitätskurve im Mittel eingehalten wird.

Für jede Klasse wird dazu ein geforderter Gewässersohlenwert bestimmt, welcher stellver-
tretend für die gesamte Klasse steht. Dieser massgebende geforderte Gewässersohlenwert 
wird wie folgt berechnet: Die in Abbildung 30 dargestellten Summen der Abschnittlängen 
werden  mit  ihren  jeweiligen  geforderten  Gewässersohlenwerten  multipliziert.  Diese 
Produkte werden zusammengezählt und durch die Gesamtlänge aller Abschnitte der Klasse 
geteilt. Dies ergibt den gesuchten arithmetischen Mittelwert.

Zu diesem Wert wird in der Biodiversitätskurve des Bundes der zugehörende Uferbereichs-
wert abgelesen, auf den nächsten ganzzahligen Meterwert aufgerundet und für die gesamte 
Klasse übernommen. Aufgerundet wird, damit die Durchschnittslösung im Zweifelsfall eher 
über- als unterschritten wird.
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Durch die Verwendung des arithmetischen Mittels werden Ungleichgewichte der Häufig-
keitsverteilung innerhalb der einzelnen Klassen ausgeglichen. Ebenfalls wurde die Verwen-
dung des Medians als massgebender Wert einer Klasse geprüft. Dieser hätte aber nur dann 
Vorteile, wenn "Ausreisser" in der Werteskala vorkämen, das heisst Werte, die weit von allen 
übrigen entfernt liegen (vgl. HARTUNG 1999; STORRER 1995). Dies ist bei den Klassen der 
geforderten  Gewässersohlenwerte  nicht  der  Fall,  daher  wird  das  arithmetische  Mittel 
verwendet.

Die Schlüsselkurven werden gemäss den oben genannten Kriterien wie folgt angepasst:

– Die Minimalkurve muss bei den Klassen "0.01 - 1m" und 1.01 - 2m" nicht angepasst werden, 
hier wird direkt die Originalkurve des Bundes übernommen. Die geforderte Uferbereichs-
breite beträgt für beide Klassen 5m. Die Klasse "2.01 - 5m" erhält den Uferbereichsbreiten-
wert 7m zugewiesen, die Klasse "5.01 - 10m" den Wert 11m und die Klasse "10.01 - 15m" den 
Wert 15m (siehe Abb. 32).

Von den Anpassungen der Minimalkurve sind insgesamt rund 28 % der Gesamtlänge aller 
untersuchter Abschnitte betroffen, bei den restlichen 72 % unterscheiden sich die angepasste 
und die ursprüngliche Minimalkurve nicht.

– Die Biodiversitätskurve muss bei der Klasse "0.01 - 1m" nicht verändert werden, der Uferbe-
reichswert von 5m wird übernommen. Bei der Klasse "1.01 - 2m" beträgt der arithmetische 
Mittelwert 1.59m. Eingesetzt in die Geradengleichung der Biodiversitätskurve ergibt sich ein 
Uferbereichswert von 6.48m, welcher auf 7m aufgerundet wird. In der Klasse "2.01 - 5m" 
beträgt der arithmetische Mittelwert 3.28m, der daraus berechnete Uferbereichswert 10.71m 
und der aufgerundete Wert 11m. Für die Klassen "5.01 - 10m" und "10.01 - 15m" braucht die 
Biodiversitätskurve  des  Bundes  nicht  angepasst  zu  werden,  die  Uferbereichsbreite  ist 
demnach bei beiden Klassen 15m gross.

Von den Anpassungen der Biodiversitätskurve sind insgesamt rund 49 % der Gesamtlänge 
aller untersuchter Abschnitte betroffen.

Die angepasste Minimal- und die angepasste Biodiversitätskurve weisen nun beide dieselben 
vier Stufen der geforderten Uferbereiche auf: 5m, 7m, 11m und 15m pro Seite (siehe Abb. 32). 
Das Ziel, die Schlüsselkurven zu vereinfachen, konnte damit erreicht werden.



Kapitel 3. Methodik und Vorgehen 48

Abb. 31: Schlüsselkurven des Bundes (Eigene Abb., nach BWG)

Abb. 32: Angepasste Schlüsselkurven
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Nachdem die Schlüsselkurven anhand der Häufigkeitsverteilung der geforderten Gewässersoh-
lenwerte angepasst wurden, werden in einem vierten Schritt die geforderten Uferbereiche für 
die offen fliessenden und eingedolten Abschnitte gemäss diesen angepassten Kurven berechnet. 
Die berechneten Werte werden im neuen Feld "GefUB_li_re_A1" (geforderte Uferbereichsbreite 
auf der linken beziehungsweise rechten Seite, gemäss der Variante "Minimal" [= Variante A1]) 
und im neuen Feld "GefUB_li_re_A2" (Variante "Biodiversität"  [= Variante A2]) abgespeichert. 
Die  von der  Analyse  ausgeschlossenen Abschnitte  erhalten in  diesen Feldern den Wert  "0" 
zugewiesen.

Ab diesem Schritt wird in der Analyse parallel mit zwei Varianten ("Minimal" beziehungsweise 
"Biodiversität")  weitergerechnet.  Die  beiden  Varianten  unterscheiden  sich  einzig  durch  ihre 
geforderten Uferbereichsbreiten. Die Abläufe der weiteren Berechnungen sind identisch.

3.2.6.3. Geforderter Fliessgewässerraum

Der geforderte Fliessgewässerraum der linken beziehungsweise rechten Seite setzt sich aus der 
Hälfte der geforderten Gewässersohle und aus dem geforderten Uferbereich (gemäss der Vari-
ante "Minimal" respektive "Biodiversität") zusammen. Er wird von der Mitte der bestehenden 
Gewässersohle aus abgetragen (siehe Abb. 33) und ist symmetrisch zu ihr, ist also auf der linken 
und rechten Seite stets gleich gross.
Zusätzlich  wird  für  jede  der  beiden Varianten  ein  Feld erstellt,  in  welchem der  geforderte 
Fliessgewässerraum der linken und rechten Seite zusammengezählt wird. Die von der Analyse 
ausgeschlossenen Abschnitte erhalten in allen neu erstellten Feldern "0"-Werte zugewiesen. In 
den folgenden Kapiteln wird dies nicht mehr explizit erwähnt.

Abb. 33: Geforderter Fliessgewässerraum

Geforderter 
Fliessgewässerraum

(= Hälfte der geforderten 
Gewässersohle + 
geforderter Uferbereich 
(links bzw. rechts))

(Bsp.: 14m links / 14m 
rechts)
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3.2.7. Fehlender Raum

Der bestehende Fliessgewässerraum eines Abschnittes  wird mit  dem entsprechenden gefor-
derten  Fliessgewässerraum  verglichen  und  daraus  ergibt  sich  nach  einigen  Berechnungs-
schritten (Kapitel 3.2.7.1., 3.2.7.2.) der fehlende Fliessgewässerraum (Kapitel 3.2.7.3.).

3.2.7.1. Brutto-Raumdefizit und Brutto-Raumbonus

Definition: Die Brutto-Raumdefizit- und Brutto-Raumbonus-Werte entsprechen der Differenz 
zwischen  dem  bestehenden  und  dem  geforderten  Fliessgewässerraum.  Es  handelt  sich  um 
Hilfsbegriffe, die in der vorliegenden Analyse entwickelt wurden.

Die Differenz "Bestehender Fliessgewässerraum" - "Geforderter Fliessgewässerraum" wird für 
jede Seite des Gewässers separat berechnet. Wenn der bestehende Fliessgewässerraum kleiner 
ist als der geforderte, ergeben sich bei dieser Berechnung negative Werte, welche als "Brutto-
Raumdefizite" bezeichnet werden. In Abbildung 34 ist im Querschnitt ein Gewässer dargestellt, 
welches Brutto-Raumdefizite auf beiden Seiten aufweist.

Abb. 34: Brutto-Raumdefizit-Werte

Ist der bestehende Fliessgewässerraum grösser als der geforderte, ergeben sich positive Werte, 
sogenannte "Brutto-Raumbonus"-Werte (siehe Abb. 35).

Abb. 35: Brutto-Raumbonus-Werte
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Die Begriffe "Raumdefizit" und "Raumbonus" wurden gewählt, um auszudrücken, dass einem 
Gewässer  weniger  beziehungsweise mehr als  der geforderte  Fliessgewässerraum zur Verfü-
gung steht. Der Begriff "Brutto" betont den Umstand, dass die Werte in späteren Schritten noch 
weiter bereinigt und daraus schliesslich die "Netto-Raumdefizite" hervorgehen werden.

Die  Differenz  hätte  auch  umgekehrt  gebildet  werden können  ("Geforderter  Fliessgewässer-
raum" - "Bestehender Fliessgewässerraum"), was betragsmässig zu denselben Resultaten, aber 
mit umgekehrten Vorzeichen geführt hätte. Mit der gewählten Variante ("Bestehender Fliessge-
wässerraum" - "Geforderter Fliessgewässerraum") erhalten die Brutto-Raumdefizite ein nega-
tives Vorzeichen, was der besseren Verständlichkeit dient.

3.2.7.2. Unterteilung der Abschnitte in 11 Typen

Für den Vergleich zwischen bestehendem und gefordertem Fliessgewässerraum ist ein weiterer 
Aspekt zentral: Der geforderte Fliessgewässerraum weist auf beiden Seiten des Gewässers stets 
den gleichen Wert auf, er ist also symmetrisch zur Mitte der bestehenden Gewässersohle. Der 
bestehende  Fliessgewässerraum  ist  jedoch  unter  Umständen  nicht  auf  beiden  Seiten  gleich 
gross. Dadurch ergeben sich verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Anhand der relativen 
Grössenverhältnisse  zwischen dem bestehenden und geforderten Fliessgewässerraum lassen 
sich die Abschnitte in 11 grundlegende "Typen" unterscheiden (siehe Abb. 36):

– Typ 1: Es ist kein bestehender Fliessgewässerraum vorhanden. Auf beiden Seiten besteht ein 
Brutto-Raumdefizit,  welches  gleich gross  wie  der  geforderte  Fliessgewässerraum ist  (alle 
eingedolten Abschnitte zählen zu diesem Typ).

– Typ 2: Der bestehende Fliessgewässerraum ist auf beiden Seiten (symmetrisch) kleiner als 
der geforderte Fliessgewässerraum. Auf beiden Seiten besteht ein Brutto-Raumdefizit.

– Typ 3: Der bestehende Fliessgewässerraum ist auf beiden Seiten (asymmetrisch) kleiner als 
der geforderte Fliessgewässerraum. Auf beiden Seiten besteht ein Brutto-Raumdefizit.

– Typ 4: Der bestehende Fliessgewässerraum ist auf einer Seite kleiner, auf der anderen Seite 
gleich  gross  wie  der  geforderte  Fliessgewässerraum.  Auf  einer  Seite  besteht  ein  Brutto-
Raumdefizit.

– Typ 5: Der bestehende Fliessgewässerraum ist auf einer Seite kleiner, auf der anderen Seite 
grösser als der geforderte Fliessgewässerraum. Auf einer Seite besteht ein Brutto-Raumde-
fizit, auf der anderen Seite ein Brutto-Raumbonus. Das Brutto-Raumdefizit ist grösser als der 
Brutto-Raumbonus.

– Typ 6: Wie Typ 5, aber das Brutto-Raumdefizit ist gleich gross wie der Brutto-Raumbonus.

– Typ 7: Wie Typ 5, aber das Brutto-Raumdefizit ist kleiner als der Brutto-Raumbonus.
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Abb. 36: 11 Typen von Abschnitten
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In der linken Spalte wird in Aufrissdarstellung der bestehende und geforderte Fliessgewässerraum gezeigt, 
in der rechten Spalte zusätzlich die entsprechenden Brutto-Raumdefizit- und Brutto-Raumbonus-Werte.
Der geforderte Fliessgewässerraum (hellgrüne Balken) ist bei allen Beispielen gleich gross dargestellt. Die 
Aufmerksamkeit sollte sich daher vor allem auf die Veränderung des bestehenden Fliessgewässerraumes 
(dunkelgrüne Balken) richten.
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– Typ 8: Der bestehende Fliessgewässerraum ist auf beiden Seiten gleich gross wie der gefor-
derte Fliessgewässerraum. Es bestehen keine Brutto-Raumdefizit/-Raumbonus-Werte.

– Typ 9: Der bestehende Fliessgewässerraum ist auf einer Seite gleich gross, auf der anderen 
Seite grösser als der geforderte Fliessgewässerraum. Auf einer Seite besteht ein Brutto-Raum-
bonus.

– Typ 10: Der bestehende Fliessgewässerraum ist auf beiden Seiten (symmetrisch) grösser als 
der geforderte Fliessgewässerraum. Auf beiden Seiten besteht ein Brutto-Raumbonus.

– Typ 11: Der bestehende Fliessgewässerraum ist auf beiden Seiten (asymmetrisch) grösser als 
der geforderte Fliessgewässerraum. Auf beiden Seiten besteht ein Brutto-Raumbonus.

Diese in Worten beschriebenen Unterscheidungskriterien müssen im GIS in die Daten-Abfrage-
sprache  SQL übersetzt  werden,  um  alle  zu  einem bestimmten  Typ  gehörenden Abschnitte 
auswählen zu können (weitergehende Informationen zur Attributdaten-Abfrage finden sich in 
BURROUGH / McDONNELL  1998:  164  -  169).  Für  diese  Selektionen  werden  die  erstellten 
Brutto-Raumdefizit/-Raumbonus-Felder verwendet.
Im Anhang der Arbeit wird als Beispiel gezeigt, mit welchem SQL-Befehl die Abschnitte des 
Typs  5  ausgewählt  wurden (siehe  Anhang 2).  Die  Selektionsbefehle  aller  11  Typen sind in 
Anhang 1 zu finden sowie als Flussdiagramm dargestellt in Anhang 3.

Jeder Abschnitt wird durch dieses Selektionsverfahren einem bestimmten Typ zugewiesen. Wie 
sich die Abschnitte der Ökomorphologie-Tabelle auf diese "11 Typen" verteilen, ist in Tabelle 1 
aufgelistet.

Tabelle 1: Häufigkeitsverteilung der 11 Typen von Abschnitten

Variante "Minimal" Variante "Biodiversität"
Von der Analyse 
ausgeschlossene Abschnitte 6.0 % 6.0 %

Typ 1 16.4 % 16.4 %

Typ 2 17.2 % 18.5 %

Typ 3 10.2 % 12.5 %

Typ 4 0.4 % 0.4 %

Typ 5 2.3 % 3.0 %

Typ 6 0.2 % 0.3 %

Typ 7 7.2 % 6.5 %

Typ 8 0.6 % 0.4 %

Typ 9 1.1 % 0.5 %

Typ 10 32.5 % 31.4 %

Typ 11 5.9 % 4.1 %

Alle Abschnitte der 
Ökomorphologie-Tabelle 100 % (1656 km) 100 % (1656 km)
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Die Unterteilung in die "11 Typen" erfolgte, um alle möglichen relativen Beziehungen zwischen 
dem bestehenden und dem geforderten Fliessgewässerraum aufzuzeigen. Für die Berechnung 
der Netto-Raumdefizite (siehe nächstes Kapitel) hätten die Typen 2 bis 4, die Typen 6 und 7 
sowie die  Typen 8  bis  11  in  Gruppen zusammengefasst  werden können.  In  dieser Analyse 
wurde aber mit allen 11 Typen weitergerechnet, da zu Beginn der Berechnungen noch nicht klar 
war, ob eine Zusammenfassung der 11 Typen die Möglichkeiten der weiteren Analyse einge-
schränkt hätte.

3.2.7.3. Fehlender Fliessgewässerraum (Netto-Raumdefizit)

Definition: Der fehlende Fliessgewässerraum ist derjenige Raum, der den Gewässern zusätzlich 
zum heute bestehenden Raum zugestanden werden müsste, damit der Soll-Zustand aus ökolo-
gischer Sicht erfüllt ist (gemäss dieser Bestimmungsmethode). Die Begriffe "Fehlender Fliessge-
wässerraum" und "Netto-Raumdefizit" werden in dieser Analyse gleichbedeutend verwendet.

Die Netto-Raumdefizite eines Gewässerabschnittes werden aus den Brutto-Raumdefizit- und 
Brutto-Raumbonus-Werten  berechnet.  Zusätzlich  wird  die  Unterteilung  der  Abschnitte  in 
"11 Typen" verwendet:

– Bei den Abschnitten der Typen 1 bis 4 werden die Brutto-Raumdefizite direkt als Netto-
Raumdefizite übernommen. Der fehlende Fliessgewässerraum entspricht in diesen Fällen der 
Differenz zwischen dem bestehenden und dem geforderten Fliessgewässerraum (siehe Abb. 
37).

– Für die Typen 5 bis 7 (alle Abschnitte, die auf einer Seite ein Brutto-Raumdefizit und auf der 
anderen Seite einen Brutto-Raumbonus aufweisen) wird nicht das gesamte "Brutto-Raumde-
fizit" als "Netto-Raumdefizit" übernommen, sondern es wird durch Kompensationsberech-
nungen  verkleinert.  Es  wird  eine  Kompensationsmöglichkeit  eingeführt,  welche  von 
folgender Idee ausgeht:

Steht auf einer Seite weniger als der geforderte Fliessgewässerraum zur Verfügung (Brutto-
Raumdefizit), auf der anderen Seite jedoch mehr als gefordert (Brutto-Raumbonus), so kann 
der  Brutto-Raumbonus  das  Brutto-Raumdefizit  teilweise  oder  ganz  kompensieren.  Dazu 
wird  der  Brutto-Raumbonus vom Brutto-Raumdefizit  subtrahiert.  Dies  lässt  sich  visuali-
sieren, indem die Länge des Brutto-Raumbonus auf der anderen Seite abgetragen und mit 
dem Brutto-Raumdefizit verglichen wird (siehe Abb. 37):

Ist  der Brutto-Raumbonus kleiner als das Brutto-Raumdefizit (Abschnitte des Typs 5),  so 
bleibt ein nicht kompensierter Rest – ein Netto-Raumdefizit – übrig.

Ist der Brutto-Raumbonus gleich lang oder länger als das Brutto-Raumdefizit (Abschnitte der 
Typen 6 und 7), so kann das gesamte Brutto-Raumdefizit kompensiert werden und es bleibt 
kein Netto-Raumdefizit übrig.
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Bei  diesem  Vorgehen  der  Kompensationsberechnung  ist  gewährleistet,  dass  für  jeden 
Abschnitt der gesamte bestehende Fliessgewässerraum (Summe beider Seiten) mindestens 
gleich gross ist wie der gesamte geforderte Fliessgewässerraum. Der auf einer Seite fehlende 
Raum (Brutto-Raumdefizit)  kann nur  kompensiert  werden,  wenn dafür  auf  der  anderen 
Seite entsprechend mehr als der geforderte Raum zur Verfügung steht (Brutto-Raumbonus). 
Im Sinne einer gesamtheitlichen Sicht wird mit dieser Idee der Kompensationsmöglichkeit 
vorgeschlagen, dass der Raumbedarf nicht für jede Seite des Gewässers separat betrachtet 
wird, sondern für beide Seiten gemeinsam. Eine Diskussion dieser Kompensationsidee folgt 
in Kapitel 5.2.

Sowohl bei der Variante "Minimal" als auch bei der Variante "Biodiversität" sind ca. 10 % der 
Gesamtlänge  aller  Abschnitte  von  den  Kompensationsberechnungen  betroffen  (siehe 
Tabelle 1). Dies entspricht einer Gewässerlänge von 163 Kilometern.

– Bei den Typen 8 bis 11 ist der bestehende Fliessgewässerraum auf beiden Seiten mindestens 
gleich gross wie der geforderte. Hier bestehen keine Netto-Raumdefizite,  der Ist-Zustand 
muss  also  nicht  verändert  werden.  In  den  Netto-Raumdefizit-Feldern  werden all  diesen 
Abschnitten "0"-Werte zugewiesen.

Die  Netto-Raumdefizite  wurden  bei  diesen  Zuweisungsschritten  auf  eine  Dezimalstelle 
gerundet, was bedeutet, dass maximal um 5cm auf- oder abgerundet wurde. Die Angabe der 
Werte in Dezimetergenauigkeit dient der Leserlichkeit der Daten und ist der Genauigkeit der 
verwendeten Rohdaten (bestehende Gewässersohle, bestehende Uferbereiche) angemessen.
Damit in einem späteren Schritt Linienpuffer erzeugt werden können, müssen die Netto-Raum-
defizit-Werte positive Vorzeichen aufweisen. Da die Brutto-Raumdefizite ein negatives Vorzei-
chen aufweisen,  werden bei den Typen 1 bis 4 die Beträge der Brutto-Raumdefizite für die 
Netto-Raumdefizite  übernommen. Ebenso wird bei  den Abschnitten des Typs 5 der  Brutto-
Raumbonus vom Betrag des Brutto-Raumdefizites abgezogen. Der übrig bleibende Rest – das 
Netto-Raumdefizit – weist dadurch ein positives Vorzeichen auf.
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Abb. 37: Berechnung des fehlenden Fliessgewässerraums
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In der linken Spalte ist in Aufrissdarstellung die Berechnung der Netto-Raumdefizite (= Fehlender 
Fliessgewässerraum) anhand der Brutto-Raumdefizit- und Brutto-Raumbonus-Werte gezeigt.
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Nachdem die Netto-Raumdefizite für jeden Abschnitt berechnet wurden, lässt sich die Frage 
beantworten, wo die Grenze zwischen ungenügend und genügend erfülltem Raumbedarf aus 
ökologischer Sicht liegen soll:

– Abschnitte, welche auf mindestens einer Seite ein Netto-Raumdefizit aufweisen, werden als 
"Defizitabschnitte" bezeichnet. Dies sind alle Abschnitte, bei denen der bestehende Fliessge-
wässerraum  (Summe  beider  Seiten)  kleiner  ist  als  der  geforderte  Fliessgewässerraum 
(Summe beider Seiten). Dies ist bei den Typen 1 bis 5 der Fall.

– Die übrigen Abschnitte (Typen 6 bis  11) werden als  "keine Defizitabschnitte"  bezeichnet. 
Diese  Gewässer  haben – gemäss  der  angewendeten  Bestimmungsmethode – aus  ökolo-
gischer Sicht genügend Raum.

Die  Gruppierung nach  Defizitabschnitten / keinen Defizitabschnitten  wird  für  die  Varianten 
"Minimal" und "Biodiversität" in separaten, neuen Feldern gespeichert. Der Begriff "Defizitab-
schnitt" bezieht sich in dieser Analyse nur auf ein Defizit bezüglich Raumbedarf aus ökolo-
gischer Sicht.  Es  existieren diverse  weitere  Defizite,  die  ein  Fliessgewässer  aufweisen kann: 
Beispielsweise  ein  Defizit  bezüglich  Raumbedarf  aus  Hochwasserschutz-Sicht,  ein  Defizit 
bezüglich Wasserqualität,  ein Defizit  bezüglich ausreichender Wasserführung etc.  Auf diese 
Defizite wird in der vorliegenden Arbeit jedoch nicht weiter eingegangen.

3.2.7.4. Übersicht der Berechnungen

Die Berechnung des fehlenden Fliessgewässerraums wird in einem Flussdiagramm noch einmal 
zusammengefasst (siehe Abb. 38). In zwei weiteren Abbildungen wird an Beispielen gezeigt, 
wie der fehlende Fliessgewässerraum konkret berechnet wird, und zwar für einen Abschnitt 
des Typs 3 (siehe Abb. 39) und für einen Abschnitt des Typs 5 (siehe Abb. 40).
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Abb. 38: Ablaufschema der Berechnung des fehlenden Raumes

(Grün hervorgehoben sind die verwendeten Rohdaten des Ist-Zustandes der Gewässer, blau 
hervorgehoben die wichtigsten daraus berechneten Werte)
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Abb. 39: Berechnung des fehlenden Raumes (Beispiel eines Abschnittes des Typs 3)
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Abb. 40: Berechnung des fehlenden Raumes (Beispiel eines Abschnittes des Typs 5)
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3.2.8. Soll-Fliessgewässerraum

Setzt  man  den  bestehenden  Fliessgewässerraum  und  den  fehlenden  Fliessgewässerraum 
zusammen, so ergibt sich der Soll-Fliessgewässerraum, das heisst derjenige Raum, welcher den 
Gewässern in Zukunft aus ökologischer Sicht zur Verfügung stehen sollte (siehe Abb. 41 und 
42). Dieser Soll-Fliessgewässerraum entspricht also der Summe des bestehenden und fehlenden 
Fliessgewässerraums und wird in neuen Feldern für jede Uferseite separat gespeichert.

Abb. 41: Soll-Fliessgewässerraum bei einem Abschnitt  
des Typs 3

Abb. 42: Soll-Fliessgewässerraum bei einem Abschnitt  
des Typs 5

– Der Soll-Fliessgewässerraum ist bei den Abschnitten der Typen 1 bis 4 auf beiden Seiten 
identisch mit dem geforderten Fliessgewässerraum (siehe Abb. 37, rechte Spalte).

– Bei den Abschnitten des Typs 5 ist der Soll-Fliessgewässerraum auf einer Seite leicht kleiner 
als der geforderte Fliessgewässerraum (als Folge der Kompensationsberechnungen), und auf 
der anderen Seite identisch mit dem bestehenden Fliessgewässerraum.

– Bei den Abschnitten der Typen 6 bis 11 ist der Soll-Fliessgewässerraum auf beiden Seiten 
identisch mit dem bestehenden Fliessgewässerraum.

Da der Soll-Zustand nun bekannt ist, kann das relative Ausmass des fehlenden Fliessgewässer-
raums  für  jeden  Abschnitt  berechnet  werden.  Dazu  wird  der  fehlende  Fliessgewässerraum 
(Summe beider Seiten) in Prozent des Soll-Fliessgewässerraums (Summe beider Seiten) ange-

Soll-Fliessgewässer-
raum =
Bestehender + 
fehlender 
Fliessgewässerraum
(Bsp.: 14m links, 14m 
rechts)

Soll-Fliessgewässer-
raum =
Bestehender + 
fehlender 
Fliessgewässerraum
(Bsp.: 18m links, 10m 
rechts)



Kapitel 3. Methodik und Vorgehen 62

geben. Der Soll-Fliessgewässerraum wird demnach als 100 % angenommen. Die berechneten 
Prozentwerte werden in Klassen – sogenannten "Defizitklassen" – zusammengefasst. Es werden 
folgende acht Defizitklassen gebildet:

– "0 %" (Bei diesen Abschnitten ist der Soll-Fliessgewässerraum erfüllt, es handelt sich um die 
Abschnitte der Typen 6 bis 11.)

– "0.01 - 5 %" (Diesen Abschnitten fehlt mehr als 0 % bis maximal 5 % des Soll-Fliessgewässer-
raums.)

– "5.01 - 10 %" (Analog zu oben)

– "10.01 - 25 %" (Analog zu oben)

– "25.01 - 50 %" (Analog zu oben)

– "50.01 - 75 %" (Analog zu oben)

– "75.01 - 99.99 %" (Diesen Abschnitten fehlt mehr als 75 % aber weniger als 100 % des Soll-
Fliessgewässerraums.)

– "100 %" (Diesen Abschnitten fehlt 100 % des Soll-Fliessgewässerraums, es sind dies die einge-
dolten Abschnitte.)

Mit diesen Defizitklassen lässt sich in Abbildungen auf einfache Weise darstellen, wieviel Raum 
den einzelnen Fliessgewässern verhältnismässig fehlt (eine Beispielskarte ist in Abb. 46 auf S. 72 
zu sehen).

3.2.9. Flächenberechnungen und Puffererzeugung

In der Analyse wurden bisher Breitenwerte des bestehenden und fehlenden Fliessgewässer-
raums für die einzelnen Gewässerabschnitte berechnet. Nun sollen daraus Flächenwerte des 
bestehenden und fehlenden Fliessgewässerraums berechnet werden, und zwar für das gesamte 
Gewässernetz. Das Ziel lautet folglich, die Gesamtfläche des bestehenden und fehlenden Fliess-
gewässerraums der untersuchten Gewässerabschnitte im Kanton Thurgau zu bestimmen.
Es wird versucht, diese Gesamtflächenbestimmung anhand von Linienpuffern durchzuführen. 
Dies  sind vereinfacht  gesagt  streifenförmige Flächen entlang von Linienobjekten  (siehe  z.B. 
Abb. 47 auf S. 74). Die Breite dieser Streifen wird auf jeder Seite der Linie durch einen Distanz-
wert vorgegeben (Pufferdistanz). In der vorliegenden Analyse werden entlang des digitalen 
Gewässernetzes Linienpuffer erstellt, wobei als Pufferdistanzen die für die einzelnen Gewässer-
abschnitte berechneten Werte des bestehenden und fehlenden Fliessgewässerraums verwendet 
werden. Die entstehenden Pufferstreifen weisen dadurch von Abschnitt  zu Abschnitt  unter-
schiedliche Breiten auf (siehe Abb. 47 auf S. 74).
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Beim Versuch, Linienpuffer für das gesamte Untersuchungsgebiet zu erzeugen, traten Schwie-
rigkeiten auf, die wahrscheinlich auf Software-Probleme zurückzuführen sind. Es gelang nicht, 
die  Puffer  für  das  gesamte  Gewässernetz  zu  erzeugen.  Die  entsprechende  Fehlermeldung 
wurde dem Hersteller gemeldet und von diesem zur weiteren Bearbeitung übernommen. Wie 
eine  zweite  Nachfrage  beim  Hersteller  ergab,  tauchte  dieses  Problem  bereits  bei  mehreren 
Benutzern auf, sollte aber in der neuesten Software-Version "ArcGIS 9.2. beta" behoben sein. Als 
mögliche  Ursache  des  Problems kommen Schwierigkeiten  mit  der  Puffer-Option  "Dissolve" 
beim Arbeiten mit grösseren Datenmengen in Frage (in der vorliegenden Analyse betrug die 
Anzahl der zu puffernden "Route events" insgesamt 11'586). Als zu prüfende Lösungsvarianten 
nannte  der  Hersteller  das  Arbeiten  mit  dem  "Shapefile"-Format  anstelle  des  "Feature 
class"-Formates  sowie  ein  zweistufiges  Vorgehen  bei  der  Puffererzeugung  (Erstellen  von 
Puffern mit ausgeschalteter "Dissolve"-Option in einem ersten Schritt,  und danach in einem 
zweiten Schritt Durchführen einer separaten Dissolve-Operation). Diese möglichen Lösungsva-
rianten waren erst bekannt, als in der vorliegenden Analyse bereits eine andere Lösung entwi-
ckelt worden war. Im Folgenden wird die durchgeführte Alternativlösung vorgestellt, welche 
ebenfalls  zu  den  gewünschten  Resultaten  führte.  In  einer  Weiterentwicklung  der  Analyse 
könnte  aber  erneut  versucht  werden,  die  Linienpuffer  für  das  gesamte  Gewässernetz  zu 
erzeugen, um die erhaltenen Resultate zu überprüfen (siehe Kap. 6.1.).

Um  die  Gesamtflächen  des  bestehenden  und  fehlenden  Fliessgewässerraums  im  Kanton 
Thurgau zu bestimmen, werden sie rechnerisch anhand der Werte aus der Ökomorphologie-
Tabelle abgeschätzt:  Für jeden Abschnitt  wird das Produkt aus Abschnittlänge und zugehö-
rigem Breitenwert des bestehenden respektive fehlenden Fliessgewässerraums (Summe beider 
Gewässerseiten)  berechnet  und  in  neue  Felder  zugewiesen.  Die  gesuchten  Gesamtflächen 
ergeben sich, indem die einzelnen Flächenwerte aller Abschnitte aufsummiert werden.
Durch diese Berechnungsweise wird die Gesamtfläche reduziert auf eine Aneinanderreihung 
von Rechtecken, welche sich gegenseitig nicht überlappen. Die möglichen Auswirkungen dieser 
vereinfachenden Annahme auf die Resultate werden in Kapitel 5.2. diskutiert.

Da  Linienpuffer  nicht  nur  für  Flächenberechnungen,  sondern  auch  für  Abbildungszwecke 
verwendet werden können,  wurde in dieser Analyse ausserdem versucht,  für ein kleineres, 
willkürlich  gewähltes  Teilgebiet  Puffer  zu  erstellen  (Gesamtanzahl  der  gepufferten  "Route 
events":  ca.  1400).  Hier tauchten die erwähnten Software-Probleme nicht auf,  es gelang, für 
Beispielsabbildungen verschiedene Puffer des bestehenden Fliessgewässerraums und des Soll-
Fliessgewässerraums (Variante "Minimal" und "Biodiversität") zu erzeugen. Durch sie werden 
die in der Datenbank gespeicherten Zahlenwerte in der Karte lokalisierbar.
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Anmerkungen:

– Verwendet  wurde  das  "Buffer  (Analysis)  Tool"  in  "ArcInfo  9.0".  Die  Pufferung  erfolgte 
einseitig,  das  heisst,  für  jede  Gewässerseite  musste  jeweils  ein  separater  Puffer  erstellt 
werden.

– Die  "Dissolve"-Option  wurde  eingeschaltet,  damit  keine  sich  überlappenden  Flächen 
entstehen können.

– Die Puffer  wurden sowohl mit  "eckigen" Enden ("Flat  end")  als  auch mit  runden Enden 
("Round end") erstellt,  wobei für Abbildungszwecke die Puffer mit runden Enden ausge-
wählt  wurden,  da  diese  fliessendere  Übergänge  aufweisen  und somit  dem zu  modellie-
renden Phänomen (Uferbereiche) angepasster sind.

– Bei den in der Analyse erstellten Feldern beziehen sich die Angaben "links" und "rechts" stets 
auf die Sicht in Fliessrichtung. Bei der Puffererzeugung im GIS entscheidet jedoch die Rich-
tung der Linien des digitalen Gewässernetzes darüber, welches die "linke" und "rechte" Seite 
darstellt.  Das digitale  Gewässernetz  ist  vom untersten Punkt her  –  das heisst  gegen die 
Fliessrichtung – aufgebaut. Die Pufferdistanzen müssen daher in umgekehrter Weise einge-
geben werden. Beispielsweise muss das Feld "BestFR_li" (bestehender Fliessgewässerraum 
der linken Uferseite) als Pufferdistanz für die rechte Seite eingegeben werden.

– In  den  Feldern  des  bestehenden  Fliessgewässerraums  wiesen  noch  nicht  alle  von  der 
Analyse  ausgeschlossenen Abschnitte  "0"-Werte  auf.  Diese  Felder  waren erstellt  worden, 
bevor die Abschnitte mit einer geforderten Gewässersohlenbreite von mehr als 15m aus der 
Analyse ausgeschlossen wurden. Die Zuweisung von "0"-Werten musste daher nochmals 
durchgeführt werden, damit keine von der Analyse ausgeschlossenen Abschnitte mitgepuf-
fert werden.

Dass  die  Linienpuffer  für  ein  kleineres  Teilgebiet  ohne  Software-Probleme  erzeugt  werden 
konnten, legt eine weitere Lösungsmöglichkeit für die Gesamtflächenbestimmung nahe: Für das 
gesamte Kantonsgebiet könnten Linienpuffer erstellt werden, indem das Gewässernetz in Teil-
gebiete (z.B. in Einzugsgebiete kleinerer Flüsse) unterteilt würde. Für diese Teilgebiete könnten 
separate Puffer erstellt werden. Gegenüber der Pufferung des Gesamtgebietes in einem Schritt 
hätte die Pufferung auf der Stufe einzelner Teilgebiete den Vorteil, dass zusätzliche Informati-
onen zur regionalen Verteilung des fehlenden Raumes gewonnen werden könnten. 
In den verwendeten Ökomorphologie-Daten steht eine solche Unterteilung des Gewässernetzes 
in räumlich abgeschlossene Teilgebiete momentan noch nicht zur Verfügung (vgl. AMT FÜR 
ABFALL,  WASSER,  ENERGIE UND  LUFT KANTON ZÜRICH 2000:  7),  zu  diesem Zweck 
müssten folglich die Rohdaten weiter ergänzt werden.
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3.2.10. Untersuchung der heutigen Nutzung des fehlenden 
Raums

Zur  Beantwortung  der  Fragestellung  "Wie  wird  der  fehlende  Raum  heute  genutzt?"  wird 
folgender Datensatz hinzugezogen:
Grundnutzungszonen des Kantons Thurgau im Massstab 1:5000 (Format: "ArcView-Shapefile"; 
Kürzel: "rzpgrnzo"; Aktualisierungsstand: 05.04.2005; Datenbezug bei: Amt für Geoinformation 
Kanton Thurgau). Es handelt sich dabei um die digitalisierten, rechtskräftigen Zonenpläne der 
Thurgauer Gemeinden (vgl. AMT FÜR GEOINFORMATION KANTON THURGAU 2005: 20). 
Mit  diesem Datensatz  stehen  für  das  gesamte  Untersuchungsgebiet  Angaben zur  aktuellen 
Raumnutzung zur Verfügung.
Für eine erste Abschätzung, wie der fehlende Fliessgewässerraum heute genutzt wird, werden 
die  Linien  des  digitalen  Gewässernetzes  mit  den  Flächen  der  Grundnutzungszonen 
verschnitten (Intersect-Funktion; cluster tolerance = 0m). Dabei wird folgende vereinfachende 
Annahme getroffen: Wenn eine Linie des Gewässernetzes (diese entspricht der Mitte der beste-
henden Gewässersohle) in einer bestimmten Nutzungszone liegt, liegt der fehlende Raum des 
Gewässers ebenfalls in dieser Nutzungszone.
Durch die Überlagerung des digitalen Gewässernetzes mit den Grundnutzungszonen werden 
die 11'586 Abschnitte des Gewässernetzes weiter unterteilt;  es entsteht ein neuer Datensatz, 
welcher aus insgesamt 22'125 Teilabschnitten besteht. Für alle diese Teilabschnitte ist nun unter 
anderem bekannt, wie lang sie sind, wie gross ihr fehlender Raum ist (Netto-Raumdefizite der 
linken und rechten Uferseite zusammengezählt) und in welcher Grundnutzungszone sie liegen. 
Aus den ersten beiden Angaben kann die Fläche des fehlenden Raumes für jeden Teilabschnitt 
berechnet werden. Anschliessend werden alle zu einer bestimmten Nutzungszone gehörenden 
Teilabschnitte ausgewählt und ihre Flächenwerte aufsummiert.  Dies ergibt die Gesamtfläche 
des fehlenden Raumes, der in einer bestimmten Nutzungszone liegt.

Es werden folgende Nutzungszonen unterschieden:
Zuerst  wird  eine  Grobunterteilung  (anhand  des  Attributfeldes  "Obergruppen")  in  die  drei 
Gruppen  "Bauzone",  "Nicht-Bauzone"  und  "Übriger  Informationsinhalt"  vorgenommen.  Die 
Obergruppe "Bauzone" wird in dieser Untersuchung nicht weiter unterteilt,  die zugehörigen 
Zonen  werden  vereinfachend  als  Siedlungsgebiet  angenommen.  Innerhalb  der  Obergruppe 
"Nicht-Bauzone"  werden  die  Zonen  "Landwirtschaftszone"  und  "Landschaftsschutzzone" 
separat betrachtet, da eine erste Sichtung der Daten zeigte, dass besonders viele Teilabschnitte 
in diesen Zonen liegen (die Unterteilung erfolgte anhand des Feldes "GIV_BEZEIC", welches 
die Bezeichnungen des kantonalen Standard-Zonenkataloges enthält).
In der Obergruppe "Übriger Informationsinhalt" werden die Zonen "Gewässer",  "Wald" und 
"Ufergehölz"  gesondert  betrachtet.  Die beiden letztgenannten Zonen wurden in den Zonen-
plänen der  Gemeinden unterschiedlich gehandhabt.  In einigen Gemeinden wurde zwischen 
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grossflächigen Waldgebieten ("Wald") und schmalen Uferstreifen ("Ufergehölz") unterschieden. 
In  anderen  Gemeinden  wurden  hingegen  als  "Wald"  nicht  nur  grossflächige  Waldgebiete 
verzeichnet, sondern auch wenige Meter breite, mit Gehölz bestockte Uferstreifen. Die beiden 
Kategorien "Wald" und "Ufergehölz" wurden in dieser Analyse der Einfachheit halber zusam-
mengefasst.
Wie sich die Gesamtfläche des fehlenden Fliessgewässerraums im Kanton Thurgau auf diese 
Nutzungszonen verteilt,  wird in den Resultaten in Kapitel 4 präsentiert (siehe Tabelle 7 auf 
S. 80).
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4. Resultate
Fragestellung: Kann mit den zurzeit vorhandenen Gewässerdaten des Kantons 
Thurgau ein GIS-Modell aufgebaut werden, welches den aus ökologischer Sicht 
fehlenden Raum der Fliessgewässer modelliert?

– Es konnte ein erstes GIS-Modell aufgebaut werden, welches für 94 % der Gesamtlänge des 
Gewässernetzes  den  fehlenden  Fliessgewässerraum  berechnete.  Von  der  Analyse  ausge-
schlossen wurden die grösseren Flüsse (mit einer über 15m breiten geforderten Gewässer-
sohle) sowie einige von Bächen durchflossene Teiche. Deren Raumbedarf müsste in einer 
separaten Analyse bestimmt und zu den Resultaten hinzugezählt werden.

In der Analyse wurden folglich alle Fliessgewässer mit einer bis zu 15m breiten Gewässer-
sohle betrachtet. Von der Gesamtlänge der untersuchten Abschnitte weisen 72 % eine bis zu 
2m breite geforderte Gewässersohle auf.  Das Gewässernetz des Kantons Thurgau besteht 
demnach vorwiegend aus kleinen Bächen.

Für jeden der 11'052 untersuchten Gewässerabschnitte (ca. 1'556km Gesamtlänge) ist nun in 
einer Datenbank gespeichert, wieviel Raum auf der linken beziehungsweise rechten Ufer-
seite im Ist-Zustand vorhanden ist und wieviel Raum gemäss den zwei Varianten "Minimal" 
beziehungsweise "Biodiversität" fehlt. Das Fundament für weitergehende Analysen ist damit 
gelegt.  Beispielsweise können daraus Karten erstellt  werden,  die  Ausmass und Lage des 
fehlenden Raumes darstellen.

Die Grössenordnung des Raumbedarfs lässt sich wie folgt angeben: Den kleinen bis mittel-
grossen Fliessgewässern sollte genügend Raum für eine natürliche (d.h. nicht eingeengte) 
Gewässersohle zur Verfügung stehen und zusätzlich rund 5 bis 15 Meter breite Uferstreifen 
auf jeder Seite.
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Fragestellung: Wieviele der untersuchten Fliessgewässer haben zu wenig Raum 
aus ökologischer Sicht?

– Resultate:  Gewässerabschnitte,  die  zu  wenig  Raum  aus  ökologischer  Sicht  aufweisen, 
wurden in der Analyse als "Defizitabschnitte" bezeichnet. Die Resultate gemäss den beiden 
untersuchten Varianten "Minimal" und "Biodiversität" sind in Tabelle 2 dargestellt.

Tabelle 2: Gesamtlänge der Defizitabschnitte

Variante "Minimal" Variante "Biodiversität"
Von der Analyse 
ausgeschlossene Abschnitte 6.0 % (100 km) 6.0 % (100 km)

Keine Defizitabschnitte 47.5 % (787 km) 43.2 % (715 km)

Defizitabschnitte 46.5 % (770 km) 50.8 % (842 km)

Alle Abschnitte der 
Ökomorphologie-Tabelle 100 % (1'656 km) 100 % (1'656 km)

– Das erste Fazit lautet demnach: Grob gesagt hat aus ökologischer Sicht eine Hälfte der unter-
suchten Fliessgewässer im Kanton Thurgau genügend, die andere Hälfte zu wenig Raum.

– Wenn ein Gewässer genügend Raum aufweist,  bedeutet dies noch nicht,  dass es auch in 
einem naturnahen Zustand ist.  In der Analyse wurde nur die Quantität des bestehenden 
Raumes  betrachtet,  nicht  aber  seine  ökologische  Qualität.  Als  "bestehender  Uferbereich" 
wurden alle gewässernahen Flächen bezeichnet,  die nicht  intensiv genutzt werden (siehe 
Kap. 3.1.1.3.). Es wurde also nicht unterschieden, ob der Uferbereich aus einer naturfremden, 
vegetationslosen oder aus einer naturnahen, mit standortgerechten Ufergehölzen bestockten 
Böschung besteht. Der Raumbedarf eines Gewässers kann daher erfüllt sein (Quantität des 
Raumes),  auch wenn die Uferbereiche in einem naturfremden Zustand sind (ökologische 
Qualität des Raumes).

– In Abbildung 43 ist eine Übersichtskarte der Defizitabschnitte des Untersuchungsgebietes zu 
sehen (für  die  Variante "Minimal").  Ein erster visueller  Eindruck legt nahe,  dass  bei  den 
zuoberst  in  den  Gewässerläufen  liegenden  kleinen  Zuflüssen  der  Raumbedarf  häufiger 
erfüllt ist als bei den weiter unten im Gewässernetz liegenden Abschnitten. Die Ursachen für 
dieses Verteilungsbild müssten in genaueren Untersuchungen geklärt werden (z.B. könnte 
vermutet  werden,  dass  diese  kleinen  Zuflüsse  mehrheitlich  in  Waldgebieten  liegen  und 
entsprechend häufiger über genügend Raum verfügen).
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Abb. 43: Fliessgewässer mit fehlendem Raum im Kanton Thurgau (Variante "Minimal")
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– Die grobe Unterteilung nach Defizitabschnitten / keinen Defizitabschnitten kann verfeinert 
werden, indem verschiedene Defizitklassen von Abschnitten gebildet werden. Die Defizit-
klassen geben den fehlenden Fliessgewässerraum (Summe beider Seiten) in Prozent des Soll-
Fliessgewässerraums (Summe beider Seiten) eines Abschnittes an. Die Defizitklassen reichen 
von "0 %" (alle Abschnitte, die als "keine Defizitabschnitte" eingestuft wurden) bis zu "100 %" 
(eingedolte Abschnitte).

Die Häufigkeitsverteilung der Defizitklassen ist in Tabelle 3 aufgelistet. Dieselben Werte sind 
zusätzlich  in  den  Abbildungen  44  und  45  graphisch  dargestellt  (die  Defizitklassen 
"0.01 - 5 %", "5.01 - 10 %" und "10.01 - 25 %" wurden in diesen Abbildungen zusammenge-
fasst).

In Abbildung 46 ist  eine Beispielskarte zu sehen, welche die Defizitklassen der einzelnen 
Gewässerabschnitte farblich darstellt. Karten dieser Art könnten für die Prioritätensetzung 
bei der Planung konkreter Massnahmen eingesetzt werden.

Tabelle 3: Häufigkeitsverteilung der Defizitklassen

Variante "Minimal" Variante "Biodiversität"
Von der Analyse 
ausgeschlossene Abschnitte 6.0 % (100 km) 6.0 % (100 km)

"0 %" 47.5 % (787 km) 43.2 % (715 km)

"0.01 - 5 %" 0.8 % (12 km) 0.9 % (15 km)

"5.01 - 10 %" 1.0 % (17 km) 0.9 % (16 km)

"10.01 - 25 %" 3.8 % (63 km) 3.3 % (54 km)

"25.01 - 50 %" 8.6 % (143 km) 7.8 % (129 km)

"50.01 - 75 %" 10.6 % (176 km) 13.4 % (222 km)

"75.01 - 99.99 %" 5.3 % (87 km) 8.1 % (134 km)

"100 %" 16.4 % (271 km) 16.4 % (271 km)

Alle Abschnitte der 
Ökomorphologie-Tabelle 100 % (1'656 km) 100 % (1'656 km)
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Abb. 44: Häufigkeitsverteilung der Defizitklassen (Variante "Minimal")

Abb. 45: Häufigkeitsverteilung der Defizitklassen (Variante "Biodiversität")

Fehlender Raum der Fliessgewässer im Kanton Thurgau,
gemäss der "minimalen" Variante (Gesamtlänge aller Abschnitte: 1656 km)

Von der Analyse ausge-
schlossene Abschnitte (100 
km)
Abschnitte mit genügendem 
Raum (787 km)
Abschnitte mit 0.01 - 25% 
fehlendem Raum (92 km)
Abschnitte mit 25.01 - 50% 
fehlendem Raum (143 km)
Abschnitte mit 50.01 - 75% 
fehlendem Raum (176 km)
Abschnitte mit 75.01 - 
99.99% fehlendem Raum 
(87 km)
Abschnitte mit 100% feh-
lendem Raum (Eindolungen) 
(271 km)

Fehlender Raum der Fliessgewässer im Kanton Thurgau,
gemäss der Variante "Biodiversität" (Gesamtlänge aller Abschnitte: 1656 km)

Von der Analyse ausge-
schlossene Abschnitte (100 
km)
Abschnitte mit genügendem 
Raum (715 km)
Abschnitte mit 0.01 - 25% 
fehlendem Raum (85 km)
Abschnitte mit 25.01 - 50% 
fehlendem Raum (129 km)
Abschnitte mit 50.01 - 75% 
fehlendem Raum (222 km)
Abschnitte mit 75.01 - 
99.99% fehlendem Raum 
(134 km)
Abschnitte mit 100% feh-
lendem Raum (Eindolungen) 
(271 km)
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Abb. 46: Defizitklassen der Fliessgewässer im Raum Matzingen TG
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Fragestellung: Wie gross ist der bestehende Raum der untersuchten 
Fliessgewässer im Kanton Thurgau?

– Resultate: Den 1'556 km untersuchten Fliessgewässern stehen im Ist-Zustand rund 26.5 km2 

Raum zur Verfügung. Aus Tabelle 4 wird ersichtlich, dass diese Fläche einzig auf die offen 
fliessenden Abschnitte entfällt.  Die eingedolten Abschnitte verfügen im heutigen Zustand 
über keinen Raum.

Tabelle 4: Gesamtfläche des bestehenden Fliessgewässerraums

Von der Analyse 
ausgeschlossene Abschnitte (Nicht berechnet)

Offen fliessende Abschnitte 26.5 km2

Eingedolte Abschnitte 0 km2

Gesamtfläche 26.5 km2

– In Abbildung 47 wird ein Kartenbeispiel der Linienpuffer des bestehenden Fliessgewässer-
raums gezeigt. Darauf ist der Tuenbach zu sehen, bei welchem sich der bestehende Fliessge-
wässerraum  stetig  verengt,  bevor  er  durch  das  Dorf  Matzingen  fliesst.  Mit  solchen 
Verengungen  kann  potentiell  eine  Hochwassergefährdung  einhergehen.  Kartendarstel-
lungen des bestehenden Fliessgewässerraums ermöglichen also, Engstellen im Gewässernetz 
zu eruieren, bei welchen die Hochwassersicherheit vor Ort überprüft werden sollte. Eine in 
der Karte festgestellte Engstelle des bestehenden Fliessgewässerraums muss jedoch nicht in 
jedem  Fall  eine  Hochwassergefährdung  bedeuten.  In  der  Karte  wird  nur  die  Breite  des 
Gewässerraumes dargestellt, nicht aber die Abflusstiefe der Gewässer. Aus den Kartenan-
gaben ist  daher  nicht  oder  nur grob (anhand der  Höhenkurven)  ersichtlich,  ob ein Bach 
beispielsweise in einem tiefen Tobel mit genügend Abflussvermögen liegt oder ob es sich um 
einen Bach mit geringer Abflusstiefe und entsprechend kleinem Abflussvermögen handelt.
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Abb. 47: Bestehender Fliessgewässerraum bei Matzingen TG
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Fragestellung: Wie gross ist der aus ökologischer Sicht fehlende Raum der 
untersuchten Fliessgewässer im Kanton Thurgau?

– Resultate: Den 1'556 km untersuchten Fliessgewässern fehlt gemäss der Variante "Minimal" 
rund 7.5 km2 und gemäss der Variante "Biodiversität" rund 10.6 km2 an Raum. Tabelle 5 
zeigt, wie sich diese Flächen auf die offen fliessenden und eingedolten Abschnitte verteilen.

Zum  Vergleich:  Die  Gesamtfläche  des  Kantons  Thurgau  (ohne  Bodenseefläche)  beträgt 
863 km2 (vgl. STAATSKANZLEI KANTON THURGAU 2005). Der fehlende Raum entspricht 
folglich rund einem Prozent der Kantonsfläche.

Tabelle 5: Gesamtfläche des fehlenden Fliessgewässerraums

Variante "Minimal" Variante "Biodiversität"
Von der Analyse 
ausgeschlossene Abschnitte (Nicht berechnet) (Nicht berechnet)

Offen fliessende Abschnitte 4.3 km2 6.9 km2

Eingedolte Abschnitte 3.2 km2 3.7 km2

Gesamtfläche 7.5 km2 10.6 km2

– Die Gesamtflächen des bestehenden und fehlenden Fliessgewässerraums ergeben zusam-
mengezählt den Soll-Fliessgewässerraum (siehe Tabelle 6).

Tabelle 6: Gesamtfläche des Soll-Fliessgewässerraums

Variante "Minimal" Variante "Biodiversität"
Bestehender 
Fliessgewässerraum 26.5 km2 (78 %) 26.5 km2 (71.5 %)

Fehlender 
Fliessgewässerraum 7.5 km2 (22.0 %) 10.6 km2 (28.5 %)

Soll-Fliessgewässerraum 34.0 km2 (100 %) 37.1 km2 (100 %)

– Wird die Gesamtfläche des Soll-Fliessgewässerraums als 100 % angenommen, so fehlen den 
Fliessgewässern gemäss der Variante "Minimal" rund 22 % und gemäss der Variante "Biodi-
versität" rund 28.5 % der Fläche.

– Das  zweite  Fazit  lautet  demnach:  Aus  ökologischer  Sicht  fehlt  den  Fliessgewässern  im 
Kanton Thurgau flächenmässig rund ein Viertel des Raumes.

– Kartenbeispiele  zum Soll-Fliessgewässerraum sind in den Abbildungen 48,  49 und 50 zu 
sehen. Der Soll-Fliessgewässerraum setzt  sich dabei  aus den unterschiedlich eingefärbten 
Flächen des bestehenden und fehlenden Fliessgewässerraums zusammen. Auf diese Weise 
lassen sich grossformatige Karten für jedes Gemeindegebiet erstellen, die in der raumplane-
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rischen Praxis als Grundlage verwendet werden könnten. Zu diesem Zweck könnten die 
Karten mit zusätzlichen Beschriftungen versehen werden, die verschiedene Angaben zu den 
einzelnen  Abschnitten  (Meterangabe  des  Soll-Fliessgewässerraums  auf  der  linken  und 
rechten Seite, Länge des Abschnittes etc.) enthalten.

In den Abbildungen kann der fehlende Fliessgewässerraum teilweise quer durch bestehende 
Gebäude verlaufen, weil überall einheitliche Bemessungskriterien angesetzt wurden – unab-
hängig  davon,  wo  die  Fliessgewässer  liegen.  Aufgabe  der  Diplomarbeit  war  die 
Grundlagenerarbeitung, ungeachtet möglicher Umsetzungsprobleme.

Auf der rechten Seite der Abbildungen 48 und 49 ist eine "Lücke" im Soll-Fliessgewässer-
raum erkennbar.  Es  handelt  sich um einen von der Analyse ausgeschlossenen Abschnitt 
(durchflossener Teich/Weiher), der nicht mitgepuffert wurde.
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Abb. 48: Soll-Fliessgewässerraum bei Matzingen TG (Variante "Minimal")
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Abb. 49: Soll-Fliessgewässerraum bei Matzingen TG (Variante "Biodiversität")
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Abb. 50: Soll-Fliessgewässerraum bei Thundorf TG (Variante "Biodiversität")
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Fragestellung: Wie wird der aus ökologischer Sicht fehlende Raum heute 
genutzt?

– Resultate:  Wie  sich  der  fehlende  Fliessgewässerraum  auf  die  in  den  Zonenplänen  der 
Gemeinden verzeichneten Nutzungszonen verteilt, ist in Tabelle 7 zu sehen.

Tabelle 7: Verteilung des fehlenden Raums auf die verschiedenen Grundnutzungszonen

Obergruppe Grundnutzungs-
zonen Variante "Minimal" Variante "Biodiversität"

"Bauzone"
Alle Zonen der 
Obergruppe 
"Bauzone"

0.7 km2 (ca. 9 %) 0.9 km2 (ca. 9 %)

"Nicht-
Bauzone"

"Landwirtschafts-
zone"

"Landschafts-
schutzzone"

Andere Zonen

2.2 km2 (ca. 29 %)

1.5 km2 (ca. 20 %)

0.1 km2 (ca. 2 %)

2.6 km2 (ca. 25 %)

2.1 km2 (ca. 20 %)

0.2 km2 (ca. 2 %)

"Übriger 
Informations-
inhalt"

"Gewässer"

"Wald" und 
"Ufergehölz"

Andere Zonen

1.6 km2 (ca. 22 %)

0.8 km2 (ca. 11 %)

0.5 km2 (ca. 7 %)

2.5 km2 (ca. 24 %)

1.5 km2 (ca. 14 %)

0.7 km2 (ca. 6 %)

Alle Zonen 7.4 km2 (100 %) 10.5 km2 (100 %)

– Die  Verteilung  zeigt,  dass  im  Siedlungsgebiet  (welches  vereinfachend  als  Summe  aller 
Bauzonen angenommen wird) rund 10 % des fehlenden Raumes liegt. In Landwirtschafts-
zonen,  Landschaftsschutzzonen und Gewässerzonen liegen je  20  bis  30  % des  fehlenden 
Raumes.

– Bei  der  vorgenommenen  Nutzungsuntersuchung  handelt  es  sich  um  eine  erste  grobe 
Abschätzung, die Resultate müssten mit genaueren Analysen überprüft werden. Insbeson-
dere müsste die Plausibilität der Resultate, wonach über 10 % des fehlenden Raumes in den 
Zonen "Wald" oder "Ufergehölz" sowie über 20 % des fehlenden Raumes in Gewässerzonen 
liegt, überprüft werden. In Kapitel 5.2. werden mögliche Fehlerquellen der Resultate disku-
tiert.

– Die  in  Tabelle  7  aufgeführten  Gesamtflächenwerte  des  fehlenden  Raumes  (7.4  km2 und 
10.5 km2)  sind  geringfügig  kleiner  als  die  in  Tabelle  5  gezeigten  Werte  (7.5  km2 und 
10.6 km2). Die leichte Abweichung lässt sich durch vereinzelte Lücken des bei der Verschnei-
dung eingesetzten Grundnutzungszonen-Datensatzes erklären (siehe Kap. 3.2.10.).
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Weitere Resultate der Analyse bilden die folgenden neu entwickelten 
Methodenbausteine:

– Ein  Verfahren,  um  die  natürliche  Gewässersohlenbreite  von Eindolungen  zu  bestimmen 
(siehe Kap. 3.2.6.1.)

– Anpassung und Vereinfachung der Schlüsselkurven anhand der Häufigkeitsverteilung der 
natürlichen Gewässersohlenbreiten (siehe Kap. 3.2.6.2.)

– Eindeutiges  Berechnungsverfahren  des  Soll-Fliessgewässerraums  auf  der  Stufe  einzelner 
Fliessgewässerabschnitte (Vergleich zwischen dem bestehenden und dem geforderten Fliess-
gewässerraum,  inklusive  einer  Kompensationsmöglichkeit  der  einen  Uferseite  durch  die 
andere; siehe Kapitel 3.2.7. und 3.2.8.)
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5. Diskussion
5.1. Wasserbauliche Grundlagen
Bei der Diskussion der wasserbaulichen Grundlagen der Raumbedarfsberechnung stehen zwei 
Fragen im Vordergrund:

– "Warum benötigen Fliessgewässer zusätzlichen Raum?"

– "Wie gross ist dieser zusätzlich benötigte Raum?"

Die Frage nach dem "Warum" des Raumbedarfs  wurde in  dieser  Arbeit  bereits  ausführlich 
behandelt (siehe Kap. 1.), aus diesem Grund wird hier nicht weiter darauf eingegangen.
Bei der Frage des "Wieviel" des Raumbedarfs muss unterschieden werden zwischen der Berech-
nung der  natürlichen Gewässersohlenbreite  und der  Berechnung der  erforderlichen Uferbe-
reiche.

Für  die  Berechnung  der  natürlichen  Gewässersohlenbreite  (siehe  Kap.  3.1.3.)  wurde  das 
"ökomorphologische" Verfahren verwendet, welches eine grobe Beurteilung des Raumbedarfs 
der  Gewässersohle  ermöglicht  (vgl.  HEEB  et  al.  2002:  21).  Zur  Diskussion  steht  folgender 
Aspekt dieser Methode: Bei der Betrachtung der berechneten Werte stellte sich die Frage, ob die 
drei  verwendeten Multiplikationsfaktoren (1 / 1.5 / 2)  ausreichend sind,  um zwischen "stark" 
und "sehr stark" eingeengten Gewässern zu unterscheiden. Dazu ein vereinfachendes Beispiel: 
Angenommen, zwei Bäche weisen denselben mittleren Jahresabfluss auf, ihre Grössenordnung 
sei also ungefähr vergleichbar. Die Gewässersohle des ersten Baches ist stark eingeengt und 
diejenige des zweiten Baches sehr stark (z.B. eine kanalisierte, vollständig verbaute Abfluss-
rinne). Die bestehende Gewässersohle des ersten Baches messe beispielsweise 1m, und diejenige 
des zweiten Baches 0.5m. Beide Bäche weisen keine Wasserspiegelbreitenvariabilität auf, ihre 
natürliche Gewässersohle wird daher mit dem Multiplikationsfaktor 2 berechnet. Die natürliche 
Gewässersohle ergibt sich damit als 2m beim ersten und 1m beim zweiten Bach. Die berechnete 
Breite  unterscheidet  sich  deutlich,  obwohl  beide  Bäche  denselben  mittleren  Jahresabfluss 
aufweisen.
Vor allem im Bereich von Siedlungen liess sich feststellen, dass die geforderten Gewässersoh-
lenbreiten der Bäche in Fliessrichtung teilweise deutlich abnehmen und nicht – was logischer 
erschiene – zunehmen. Bei einigen betrachteten Gewässerläufen verringerte sich die geforderte 
Gewässersohle  von einem Abschnitt  zum nächsten um über  einen  Meter.  Es  müsste  daher 
diskutiert werden, ob die Berechnungsmethode für die Behandlung der Gewässer, die keine 
Breitenvariabilität aufweisen, noch verfeinert werden müsste, ob also die bestehenden Multipli-
kationsfaktoren ausreichen oder gegebenenfalls erweitert werden müssten. Es könnte für sehr 
stark  eingeengte  Gewässer  ein  grösserer  Multiplikationsfaktor  als  2  diskutiert  werden,  um 
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zwischen stark und sehr stark eingeengten Gewässern zu unterscheiden. Als Variable für diese 
Unterscheidung  könnte  beispielsweise  das  Merkmal  "Verbauung  des  Böschungsfusses" 
hinzugezogen werden, da vermutet werden kann, dass bei sehr stark eingeengten Gewässern 
zur Verhinderung von Ufererosion der Böschungsfuss stärker baulich gesichert werden muss.

Die Wahl der Methode für die Berechnung der erforderlichen Uferbereichsbreiten wird wie 
folgt begründet:

– Die Methode der Uferbereichsberechnung basiert auf einer naturwissenschaftlichen Studie, 
welche den Raumbedarf anhand von naturnahen Referenzgewässern in der Schweiz und 
anhand des aktuellen Wissensstandes der Ökologie ermittelte (vgl. HEEB et al. 2002).

– Diese  Methode  ist  vom  Bund  explizit  als  Leitlinie / Vorgabe  für  die  Kantone  erarbeitet 
worden. Die Schlüsselkurven werden bereits in mehreren Kantonen als Arbeitshilfe für die 
Raumplanung in den Gemeinden verwendet:

Kanton  Bern  (vgl.  AMT  FÜR  GEMEINDEN  UND  RAUMORDNUNG  KANTON  BERN 
2004: 11)

Kanton Luzern (vgl. ARNOLD / FRISCHKNECHT / MÜLLER 2003: 56)

Kanton  Nidwalden  (vgl.  AMT  FÜR  RAUMPLANUNG / AMT  FÜR  UMWELT-
SCHUTZ / TIEFBAUAMT DES KANTONS NIDWALDEN 2004: 4)

Kanton Solothurn (vgl. AMT FÜR UMWELT KANTON SOLOTHURN 2004: 2)

Kanton Uri (vgl. JUSTIZDIREKTION KANTON URI 2006: 10)

Kanton  Zürich  (vgl.  AMT  FÜR  ABFALL,  WASSER,  ENERGIE  UND  LUFT  KANTON 
ZÜRICH 2002: 4)

– Das Vorgehen bei der Berechnung ist nicht nur für Experten verständlich, sondern auch für 
interessierte  Personen  nachvollziehbar,  die  kein  grosses  Vorwissen  in  diesem  Bereich 
mitbringen. Das pragmatische Vorgehen ist ein grosser Vorteil dieser Methode hinsichtlich 
ihrer Praxistauglichkeit.
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5.2. Gewässernetzanalyse
Um die Aussagekraft der Resultate beurteilen zu können, müssen einige grundlegende Fragen 
an das Modell gestellt werden (vgl. DE MERS 2005: 350-354; RYKIEL 1996):

Wurde das Modell im GIS korrekt aufgebaut?

Unter dem Begriff "korrekt" wird an dieser Stelle noch nicht verstanden, dass das Modell sinn-
volle  Resultate  erzeugt,  sondern  einzig,  dass  die  Berechnungen  wie  geplant  durchgeführt 
wurden. Es muss also in einem ersten Schritt überprüft werden, ob das gedankliche Konzept 
bzw. die Idee des Modells konsequent in das GIS-Modell übersetzt wurde, das heisst, ob im GIS 
auch tatsächlich diejenigen Berechnungen durchgeführt wurden, die der Entwickler beabsich-
tigte. Zu diesem Zweck wurden in der vorliegenden Analyse die erzeugten Werte nach jedem 
Berechnungsschritt stichprobenweise überprüft. Vor einer allfälligen Verwendung der Resultate 
in  der  Praxis  müssten  die  Berechnungen als  zusätzliche  Kontrolle  von einer  unabhängigen 
Fachperson wiederholt werden.

Ist das Modell inhaltlich sinnvoll aufgebaut?

Die im Modell getroffenen Annahmen wurden im Methodenteil dieser Arbeit ausführlich erläu-
tert und es wurde offengelegt, auf welche Theorien sich diese abstützen. Dies ist die Vorausset-
zung  dafür,  dass  die  Zweckmässigkeit  des  Modells – hinsichtlich  der  Beantwortung  der 
Fragestellungen – beurteilt werden kann.

Sechs Aspekte des Modells werden in dieser Diskussion kritisch beleuchtet:

– Kompensation in seitlicher Richtung:

Im Modell wird eine Kompensationsmöglichkeit in seitlicher Richtung eingeführt (der beste-
hende Raum der linken Uferseite wird mit dem bestehenden Raum der rechten Uferseite 
verrechnet). Ob dieser Vorschlag in der Praxis umsetzbar ist – und ob er aus ökologischer 
Sicht  tatsächlich  sinnvoll  ist  –  müsste  weiter  untersucht  und  diskutiert  werden.  Da  die 
Struktur des Modells offengelegt wurde (siehe Anhang 3), könnte diese Kompensationsmög-
lichkeit nötigenfalls mit beschränktem Aufwand wieder aus dem Modell entfernt werden.

Ein kritischer Aspekt der  Kompensationsmöglichkeit  ist  der folgende: Die Kompensation 
kann  bei  einigen  Abschnitten  dazu  führen,  dass  keine  Netto-Raumdefizite  angegeben 
werden, obwohl die Abschnitte auf einer Seite keinen oder nur einen sehr kleinen beste-
henden Uferbereich aufweisen. Dies ist der Fall, wenn auf der anderen Seite ein sehr grosser 
Uferbereich  besteht,  welcher  das  Brutto-Raumdefizit  zu  kompensieren  vermag  (siehe 
Abb. 51). 
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Abb. 51: Kompensationsberechnung bei Abschnitten mit stark ungleich verteiltem bestehenden Raum

Hier stellt sich die Frage, ob es sinnvoll  ist,  das gesamte Brutto-Raumdefizit zu kompen-
sieren, oder ob ein bestimmter Mindest-Uferbereich (beispielsweise 2m) in jedem Fall einge-
halten werden müsste. Unterbrüche in den Uferstreifen gefährden aus ökologischer Sicht die 
Längsvernetzung, stellen also Ausbreitungshindernisse für die Fauna dar (vgl. HEEB et al. 
2002: 17). Ob die im Modell eingeführte vollständige Kompensationsmöglichkeit der Brutto-
Raumdefizite ein Problem darstellt oder nicht, müsste deshalb weiter diskutiert werden.

Folgende Zahlen geben einen Hinweis auf die Grössenordnung dieses möglichen Problems: 
Bei  der  Variante  "Minimal"  werden  mit  1'550  Abschnitten  Kompensationsberechnungen 
durchgeführt. Davon weisen 376 Abschnitte auf einer Seite einen bestehenden Uferbereich 
von weniger als 2 Metern auf (weniger als 1 Meter: 144 Abschnitte).  Die entsprechenden 
Zahlen bei  der  Variante "Biodiversität":  Mit  1'489 Abschnitten werden Kompensationsbe-
rechnungen durchgeführt, davon weisen 341 Abschnitte auf einer Seite einen bestehenden 
Uferbereich von weniger als 2 Metern auf (weniger als 1 Meter: 129 Abschnitte). Gemäss 
dieser Abschätzung wäre ungefähr jeder fünfte Abschnitt, bei welchem Kompensationsbe-
rechnungen durchgeführt werden, von der Thematik betroffen.

Für eine allfällige Verwendung der Resultate in der Praxis bedeutet dies folgendes: Bei allen 
Abschnitten,  bei  denen  Kompensationsberechnungen  durchgeführt  wurden  und  die  im 
heutigen Zustand auf einer Seite nur einen sehr schmalen Uferbereich aufweisen, sollte über-
prüft werden, ob die Kompensation nicht "zu weit" gegangen ist, und dem Bach auf diese 
Weise auf einer Seite gar kein oder nur ein sehr kleiner Uferbereich zur Verfügung gestellt 
wird.

– Kompensation in Längsrichtung:

Als weitere Möglichkeit wäre eine Kompensation in Längsrichtung des Gewässers denkbar, 
wie es beispielsweise in einer Arbeitshilfe des Kantons Bern vorgeschlagen wird: "Der Raum-
bedarf gilt als eingehalten, wenn er über eine Uferstrecke insgesamt erfüllt wird" (AMT FÜR 
GEMEINDEN UND RAUMORDNUNG KANTON BERN 2004: 4). Die Frage, ob und welche 
Kompensationsmethode(n) eingesetzt werden soll(en), steht also grundsätzlich zur Diskus-
sion. Das ökologische Ziel der Längsvernetzung der Uferbereiche sollte dabei nicht vernach-
lässigt werden.

1. Bestehender Fliessgewässerraum
2. Geforderter Fliessgewässerraum
3. Brutto-Raumdefizit/-Raumbonus
4. Kompensation

Mitte der bestehenden 
Gewässersohle
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– Gesamtfläche des bestehenden und fehlenden Raumes:

Bei der Bestimmung der Gesamtflächenwerte des bestehenden und fehlenden Raumes der 
untersuchten Gewässer im Kanton Thurgau wurde eine vereinfachende Annahme getroffen: 
Die Gesamtflächen wurden abgeschätzt, indem für jeden Abschnitt die Fläche eines Recht-
eckes (Abschnittlänge mal zugehöriger Breitenwert) berechnet wurde und anschliessend alle 
diese Rechtecksflächen aufsummiert wurden. Die Gesamtfläche wird durch diese Annahme 
reduziert auf eine Aneinanderreihung von Rechtecken, welche sich gegenseitig nicht über-
lappen. Der mögliche Einfluss von Kurven oder Überlappungsbereichen der Gewässerläufe 
(z.B. bei Zusammenflüssen mehrerer Gewässerläufe) wurde damit nicht berücksichtigt. Ob 
solche  geometrischen  Effekte  die  Resultate  verändern  würden,  könnte  in  einer  weiteren 
Analyse  überprüft  werden,  indem  Linienpuffer  für  das  gesamte  Untersuchungsgebiet 
erzeugt werden. Möglicherweise könnten sich dadurch die Gesamtflächenwerte um einige 
wenige Prozente verringern, da die Überlappungsflächen bei Zusammenflüssen nicht mehr 
doppelt gezählt würden.

– Gesamtfläche des bestehenden Raumes:

Ein weiterer Aspekt betrifft die Berechnung der Gesamtfläche des bestehenden Raumes (die 
Gesamtfläche des fehlenden Raumes ist davon nicht betroffen): Für die Flächenberechnung 
wurden die Felder des bestehenden Fliessgewässerraums verwendet, welche die Werte der 
bestehenden Gewässersohle sowie der bestehenden Uferbereiche auf der linken und rechten 
Seite  enthalten.  Die  Uferbereiche  wurden jedoch  nur  bis  zu  einer  Breite  von 15  Metern 
erhoben. Uferbereiche, die breiter sind, wurden allesamt mit dem Wert "16m" abgespeichert 
(siehe Kap. 3.1.1.3. und Kap. 3.2.3.2.), ihre genaue Breite ist also nicht bekannt. Die Gesamt-
fläche des bestehenden Raumes ist deshalb nicht als exakter Wert, sondern als Grössenord-
nungsangabe zu verstehen.

– Abschnitte mit Uferbereichswerten "16m":

Dass für alle Uferbereiche, die breiter als 15m sind, der Wert "16m" abgespeichert wurde, hat 
für die Modellierung eine weitere Folge: Weil der bestehende Uferbereich nur bis zu einem 
bestimmten Wert erhoben wurde, wird die maximale Grösse des bestehenden Fliessgewäs-
serraums zwangsweise begrenzt. In Ausnahmefällen ist es dadurch möglich, dass der gefor-
derte  den  bestehenden  Fliessgewässerraum  überragt,  obwohl  der  bestehende 
Fliessgewässerraum in Realität beispielsweise 30 Meter auf jeder Seite misst (z.B. ein frei 
fliessender Bach im Wald). Auf diese Weise kann es vorkommen, dass bei Gewässern, die 
sehr breite Uferbereiche aufweisen, in unsinniger Weise ein fehlender Fliessgewässerraum 
berechnet wird.
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Wieviele Abschnitte von diesem Problem betroffen sind, lässt sich bestimmen, indem alle 
Abschnitte  selektiert  werden,  die  bestehende  Uferbereiche  von  mehr  als  15  Metern 
aufweisen, und für die trotzdem Netto-Raumdefizite berechnet wurden.

Bei der Variante "Minimal" sind 20 Abschnitte (ca. 4 km; 0.3 % der Gesamtlänge aller unter-
suchter Abschnitte) und bei der Variante "Biodiversität" 109 Abschnitte (ca. 15 km; 1.0 % der 
Gesamtlänge aller untersuchter Abschnitte) von diesem Problem betroffen. Die fälschlicher-
weise berechneten Netto-Raumdefizitwerte sind in  allen Fällen kleiner  als  2.5  Meter.  Bei 
einer Überarbeitung des Modells müssten den betroffenen Abschnitten die Netto-Raumdefi-
zitwerte "0" zugewiesen werden.

– Untersuchung der heutigen Nutzung des fehlenden Raums:

Die aktuelle Nutzung des fehlenden Fliessgewässerraums wurde anhand einer Verschnei-
dung des digitalen Gewässernetzes mit  den Grundnutzungsflächen bestimmt (siehe Kap. 
3.2.10.).

Folgende vereinfachende Annahme wurde dabei getroffen: Wenn eine Linie des Gewässer-
netzes  (diese  entspricht  der  Mitte  der  bestehenden  Gewässersohle)  in  einer  bestimmten 
Nutzungszone liegt, liegt der fehlende Raum des Gewässers ebenfalls in dieser Nutzungs-
zone.

Die  räumliche  Lage  des  fehlenden  Fliessgewässerraums  ist  aber  nicht  identisch  mit  der 
räumlichen Lage der Mitte der bestehenden Gewässersohle.  Der fehlende Fliessgewässer-
raum liegt in den meisten Fällen mehrere Meter von der Mitte der bestehenden Gewässer-
sohle  entfernt  und könnte daher auch in  eine  andere Nutzungszone zu liegen kommen. 
Beispielsweise könnte eine Gewässernetzlinie in einer "Gewässerzone" liegen, der zugehö-
rende fehlende Fliessgewässerraum aber in der "Landwirtschaftszone".

Der Einfluss der getroffenen Annahme auf die Resultate liesse sich klären,  wenn für das 
gesamte Untersuchungsgebiet Linienpuffer erzeugt werden könnten. Dann würden für den 
fehlenden  Fliessgewässerraum  eigene  Flächen  vorliegen,  die  mit  den  Nutzungsflächen 
verschnitten werden könnten.

Wie steht es um die Qualität der im Modell verwendeten Daten?

Wie genau  ein  Modell  die  realen  Verhältnisse  abbilden  kann,  hängt  entscheidend  von  der 
Qualität der verwendeten Rohdaten ab. Die "Qualität" der Daten ist kein fixer Begriff, sondern 
er ist immer vor dem Hintergrund des Verwendungszweckes zu verstehen (vgl. HEYWOOD 
1998:  177).  Bestimmte  Daten  mögen  für  einen  bestimmten  Zweck  gut  geeignet,  für  einen 
anderen Zweck hingegen unbrauchbar sein.
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In dieser Analyse wurde einerseits das digitale Gewässernetz im Massstab 1:5'000 als Repräsen-
tation für die Geometrie der Gewässer und andererseits die Ökomorphologie-Tabelle als Daten-
bank  der  Merkmale  zu  den  einzelnen  Gewässerabschnitten  verwendet.  Diese  Datensätze 
erwiesen sich im Verlauf  der  Analyse  grundsätzlich  als  geeignet  für  das  zu  modellierende 
System (den Raumbedarf der Fliessgewässer). Insbesondere waren die Datensätze weitgehend 
aufeinander abgestimmt, die Aktualität der Daten war gewährleistet und sie standen flächen-
deckend für das gesamte Untersuchungsgebiet zur Verfügung.

Im Folgenden werden einzelne Unsicherheiten dieser Rohdaten erwähnt. Dabei handelt es sich 
um inhaltliche Beschränkungen der Rohdaten oder um Messfehler bei der Datenerhebung und 
Fehler bei der Datenaufbereitung. Die beiden letztgenannten Möglichkeiten werden auch als 
Rohdatenfehler bezeichnet (vgl. BURROUGH / McDONNELL 1998: 222).

– Vollständigkeit des digitalen Gewässernetzes:

Das digitale Gewässernetz weist noch bedeutende Lücken auf (vgl. BACHMANN 2005: 2). 
Vor allem eingedolte Strecken sind noch unvollständig verzeichnet. Während der Analyse 
wurden in der Karte viele Gewässerläufe entdeckt, die "mitten in der Landschaft" enden, also 
nicht mit anderen Gewässerläufen verknüpft sind. Diese Lücken werden laufend ergänzt, so 
dass die Gesamtlänge des digitalen Gewässernetzes noch ansteigen wird.

Auswirkungen  auf  die  Resultate:  Die  in  der  Analyse  berechneten  Gesamtlängen-  und 
Gesamtflächenwerte werden sich weiter vergrössern.

– Massstabsabhängigkeit des digitalen Gewässernetzes:

Die Gewässerläufe wurden von einem Ingenieurbüro anhand der Papierversion des Über-
sichtsplanes 1:5'000 des Kantons Thurgau digitalisiert, das heisst, der Übersichtsplan wurde 
eingescannt  und  der  Verlauf  der  Gewässer  nachgezeichnet  (vgl.  AMT  FÜR  UMWELT 
KANTON  THURGAU  2005:  2).  Die  Genauigkeit  des  digitalen  Gewässernetzes  hängt 
demnach davon ab, wie genau die Gewässer im Übersichtsplan eingezeichnet sind (Übertrag 
von der Realität in die Karte) und wie genau auf Basis dieses Planes die Gewässerläufe als 
Linien nachgezeichnet wurden (Digitalisierung). Der Massstab, in welchem die Gewässer-
läufe aufgenommen wurden, hat dabei einen entscheidenden Einfluss auf die Gesamtlänge 
des Gewässernetzes. Grund dafür ist der beschränkte Detaillierungsgrad, mit dem Objekte in 
einem bestimmten Massstab dargestellt werden können (vgl. HEYWOOD 1998: 23). Das digi-
tale Gewässernetz des Kantons Thurgau weist im Massstab 1:200'000 eine Gesamtlänge von 
521km und im Massstab 1:25'000 eine Länge von 1'282km auf (BUWAL / BWG 2005). Beim 
verwendeten  digitalen  Gewässernetz  (Massstab  1:5'000)  beträgt  die  Gesamtlänge  rund 
1'698km. Je detaillierter die Karte, desto mehr kleine und kleinste Fliessgewässer können 
miteinbezogen werden und desto  genauer kann ihr  Verlauf  nachgezeichnet  werden.  Die 
Gesamtlänge steigt deswegen mit dem Detaillierungsgrad der Karten an.
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Auswirkungen auf die Resultate: Für die Analyse stellt sich die Frage, ob die berechneten 
Gesamtflächenwerte grösser ausgefallen wären, wenn ein genaueres Gewässernetz (z.B. im 
Massstab 1:2'500) zur Verfügung gestanden hätte. Diese Auswirkungen müssten in weiteren 
Analysen untersucht werden.

– Vollständigkeit der Ökomorphologie-Daten:

Wie in Kapitel 3.2.4. erwähnt, sind in den Ökomorphologie-Daten noch nicht alle von Bächen 
durchflossenen  Teiche / Weiher  verzeichnet.  Um  das  Modell  zu  verbessern,  müssten  die 
Rohdaten hier weiter ergänzt werden.

Bei  den  eingedolten  Abschnitten  weisen  die  Ökomorphologie-Daten  ebenfalls  fehlende 
Angaben auf. Es konnte zwar in dieser Analyse eine Lösungsmöglichkeit erarbeitet werden 
(siehe Kapitel 3.2.6.1.), diese deckt aber noch nicht alle Eindolungen ab: Als Abschnitte sind 
in der Ökomorphologie-Tabelle nur diejenigen Eindolungen verzeichnet, welche länger sind 
als 25 Meter (von einzelnen Ausnahmen abgesehen). Alle Eindolungen, die kürzer sind als 
25 Meter,  wurden in den Ökomorphologie-Daten als "Durchlässe"  bezeichnet.  Durchlässe 
bestehen beispielsweise an Stellen, wo ein Gewässer eine Strasse unterquert. Solche kurzen 
Eindolungen  wurden  nicht  als  Linienobjekte,  sondern  als  Punktobjekte  innerhalb  beste-
hender Abschnitte abgespeichert (vgl. HÜTTE / NIEDERHAUSER 1998: 9, 31). Ihre genaue 
Länge ist nicht bekannt, es ist bloss angegeben, dass sie kürzer als 25 Meter sind.

Es bestehen insgesamt 2'293 Durchlässe, die – weil sie nicht als eigene Abschnitte im Gewäs-
sernetz  eingezeichnet  sind  –  nicht  in  das  Modell  integriert  werden  konnten.  Dies  ist 
beispielsweise in Abbildung 47 (siehe S. 74) ersichtlich. An mehreren Stellen, wo Gewässer 
die Strassen unterqueren, ist fälschlicherweise ein breiter bestehender Fliessgewässerraum 
eingezeichnet. Damit der fehlende Fliessgewässerraum der Durchlässe ebenfalls berechnet 
werden kann, ist es erforderlich, dass sie als eigene Abschnitte im Gewässernetz vorliegen. 
Hier besteht folglich Überarbeitungsbedarf der Ökomorphologie-Daten.

Auswirkungen  auf  die  Resultate:  Die  Gesamtfläche  des  fehlenden  Raumes  wird  sich 
erhöhen, wenn die Durchlässe in das Modell miteinbezogen werden. Nimmt man an, dass 
ein Durchlass im Durchschnitt 10 Meter lang ist, wären rund 23 Kilometer Gewässerlänge 
von diesem Problem betroffen. Nimmt man zusätzlich an, dass der fehlende Fliessgewässer-
raum der Durchlässe durchschnittlich 5 Meter auf jeder Seite beträgt, so ergibt sich daraus 
eine Fläche von 0.23km2, die zur Gesamtfläche hinzuzuzählen ist.
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– Messgenauigkeit der Ökomorphologie-Daten:

Bei den Berechnungen des bestehenden, des geforderten, des fehlenden und des Soll-Fliess-
gewässerraums werden folgende drei Merkmale der Ökomorphologie-Rohdaten verwendet: 
Die bestehende Gewässersohlenbreite, die Breitenvariabilität und die bestehenden Uferbe-
reichsbreiten (siehe Abb. 38, S. 58).

Angaben zur Erhebungsmethode dieser Merkmale wurden bereits in Kapitel 3.1.1. gemacht. 
Demzufolge liegt die Genauigkeit der bestehenden Gewässersohlenwerte etwa im Dezime-
terbereich (bei Gewässersohlenbreiten ab 2m liegt sie etwa im Halbmeterbereich). Zu den 
anderen Merkmalen kann aus den verfügbaren Metadaten keine bestimmte Genauigkeitsan-
gabe  abgeleitet  werden  (vgl.  HÜTTE  /  NIEDERHAUSER  1998:  8,  18).  Es  kann  einzig 
vermutet  werden,  dass  die  Uferbereichswerte tendenziell  grössere Unsicherheiten als  die 
Gewässersohlenwerte  aufweisen,  da  sich  ihre  Grenzen  im  Feld  weniger  klar  bestimmen 
lassen. Um Aussagen zur Genauigkeit dieser Werte treffen zu können, müssten sie direkt im 
Feld überprüft werden. Dies war im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich.

Auswirkungen auf die Resultate: Falls die Rohdatengenauigkeit Schwankungen aufweisen 
würde, wäre ebenso die Aussagekraft der für die einzelnen Abschnitte berechneten Breiten-
werte beschränkt. Aus diesem Grund wäre es beispielsweise nicht empfehlenswert, in der 
raumplanerischen Praxis einen Soll-Fliessgewässerraum für jeden Abschnitt separat festzu-
legen.  Stattdessen  könnte  vermutlich  eine  höhere  Genauigkeit  erreicht  werden,  wenn 
mehrere  Abschnitte  gemeinsam  betrachtet  werden.  Damit  würde  die  Wahrscheinlichkeit 
steigen,  dass  sich  allfällige  Rohdatenungenauigkeiten  gegenseitig  ausgleichen  (beispiels-
weise,  wenn  bei  einigen  Abschnitten  die  Uferbereichsbreite  unterschätzt,  bei  anderen 
Abschnitten aber überschätzt wurde, gleichen sich die Ungenauigkeiten gesamthaft aus).

Der Einfluss von Rohdatenungenauigkeiten auf die Gesamtflächenresultate des bestehenden 
und fehlenden  Raumes  wird  als  gering  angenommen:  Wenn genügend  viele  Abschnitte 
miteinander  betrachtet  werden,  kann  davon  ausgegangen  werden,  dass  sich  vereinzelte 
Messungenauigkeiten insgesamt ausgleichen.

Entstanden im Verlauf der Analyse Verarbeitungsfehler?

Zusätzlich zu den Fehlern, die bereits in den Rohdaten vorhanden waren, können durch die 
Verarbeitung der Rohdaten im Modell weitere Fehler entstehen. Solche sogenannten Verarbei-
tungsfehler können unter anderem dann entstehen, wenn nicht kompatible Datensätze mitei-
nander  verschnitten  werden,  beispielsweise  wenn  die  Datensätze  stark  unterschiedliche 
Massstäbe aufweisen (vgl. BURROUGH / McDONNELL 1998: 223).
In der durchgeführten Analyse spielen Verarbeitungsfehler eine geringe Rolle, da mit einem 
einheitlichen Attributdatensatz gearbeitet wurde. Zu erwähnen sind einzig gewisse Rundungs-
ungenauigkeiten. In der Analyse wurde darauf geachtet, dass so wenig und so spät wie möglich 
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gerundet wurde, um diese Ungenauigkeiten möglichst gering zu halten. Die Werte wurden erst 
bei der Berechnung der Netto-Raumdefizite auf eine Stelle hinter dem Komma gerundet, was 
einem  maximal  möglichen  Rundungsbetrag  von  5cm  entspricht  (siehe  Kap.  3.2.7.3.).  Diese 
Rundungsungenauigkeiten  sind vernachlässigbar,  wenn  man die  Grössenordnung  des  Soll-
Fliessgewässerraums  (mehrere  Meter)  und  die  Erhebungsgenauigkeit  der  Rohdaten  (einige 
Dezimeter) in Betracht zieht.

5.3. Schlussfolgerungen
Die Zielsetzungen der Analyse bestanden erstens darin, die Machbarkeit und die Möglichkeiten 
eines GIS-Einsatzes  für  die  Raumbedarfs-Thematik  zu  untersuchen,  und zweitens,  konkrete 
Resultate zum Raumbedarf der Fliessgewässer im Kanton Thurgau zu erhalten (siehe Kap. 2.3.).

Bezüglich  der  ersten  Zielsetzung  kann  festgehalten  werden,  dass  eine  erste  Raumbedarfs-
Analyse  durchgeführt  werden  konnte,  der  Aufbau  eines  GIS-Modells  mit  der  bestehenden 
Datenlage des Kantons Thurgau erwies sich damit als machbar. Allerdings ergaben sich durch 
Beschränkungen der Daten diverse Probleme für die Modellierung. In gewissen Fällen konnte 
eine  Lösungsmöglichkeit  erarbeitet  werden  (z.B.  beim  Problem  der  eingedolten  Abschnitte, 
siehe Kap. 3.2.6.1.), in anderen Fällen steht eine solche Lösung noch aus (z.B. das Problem der 
Durchlässe, siehe Kap. 5.2.).

Die  zweite  Zielsetzung  konnte  weitgehend  erreicht  werden.  Es  stehen  Resultate  zu  jedem 
einzelnen Abschnitt (Breitenwerte des bestehenden, fehlenden und Soll-Fliessgewässerraums) 
sowie übersichtsmässige Resultate zu allen Abschnitten des Untersuchungsgebietes (Gesamt-
längen- und Gesamtflächenwerte) zur Verfügung.

Die durchgeführten Berechnungen haben gezeigt: Rund die Hälfte der Gesamtlänge der unter-
suchten Fliessgewässer im Kanton Thurgau weisen aus ökologischer Sicht zu wenig Raum auf. 
Flächenmässig fehlen mindestens 7.5 Quadratkilometer an Raum, um die natürlichen Funkti-
onen der Gewässer sicherzustellen. Diese Resultate belegen den Handlungsbedarf an grossen 
Teilen des Gewässernetzes.

Die genannten Resultate weisen unterschiedliche Unsicherheiten auf:
Die Resultate zu den einzelnen Abschnitten hängen vor allem von der Messgenauigkeit  der 
Ökomorphologie-Rohdaten ab (siehe Kap.  5.2.).  Wie aussagekräftig die  Resultate tatsächlich 
sind,  kann an dieser  Stelle noch nicht  abgeschätzt  werden.  Dies  müsste bei  einer  versuchs-
weisen Überprüfung bzw. Anwendung der Resultate im Feld geklärt werden.
Bei den übersichtsmässigen Resultaten lassen die in der Diskussion genannten Unsicherheiten 
darauf schliessen, dass die Grössenordnung der berechneten Werte verlässlich ist, die Werte 
aber noch ansteigen werden, wenn die Rohdaten (v.a. das digitale Gewässernetz) weiter ergänzt 
werden.
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6. Ausblick
6.1. Weiterentwicklungen des Modells
Das Modell kann in verschiedenen Bereichen ergänzt werden: Zum Beispiel könnten die grös-
seren Flüsse, die von Bächen durchflossenen Teiche / Weiher sowie die Durchlässe miteinbe-
zogen werden. Dadurch würden die Gesamtflächen- und Gesamtlängenresultate des fehlenden 
Raumes weiter ansteigen.

Ebenso kann erneut versucht werden, die Linienpuffer für das gesamte Untersuchungsgebiet zu 
erzeugen (siehe Kapitel 3.2.9.). Dies würde verschiedene Möglichkeiten eröffnen:

– Auf diese Weise könnten die in dieser Analyse berechneten Gesamtflächenwerte überprüft 
werden. Ebenso könnte der  Einfluss unterschiedlicher  Puffer-Varianten (Round end / Flat 
end) auf die Resultate untersucht werden.

– Für  das  gesamte  Kantonsgebiet  könnten  Karten  des  Soll-Fliessgewässerraums  erstellt 
werden.

– Die  Flächen  des  fehlenden  Fliessgewässerraums  könnten  mit  anderen  Datenebenen 
verschnitten werden, beispielsweise mit Raumnutzungsdaten. Eine erste Abschätzung der 
Nutzungen wurde zwar bereits in Kapitel 3.2.10. durchgeführt,  der fehlende Raum stand 
dabei aber noch nicht in Form von eigenständigen Flächen zur Verfügung. Wie der fehlende 
Fliessgewässerraum heute genutzt wird, liesse sich mit Linienpuffern genauer untersuchen. 
Diese Untersuchung könnte Hinweise dafür liefern, wo bei der Umsetzung des Raumbedarfs 
mehr oder weniger Konflikte zu erwarten sind.

Als Gegenstück zum Raumbedarf  aus ökologischer  Sicht  könnte versucht werden,  ein  GIS-
Modell  des Raumbedarfs aus Sicht  des Hochwasserschutzes aufzubauen. Der Vergleich der 
Resultate  beider  Modelle  würde  aufzeigen,  wo  zur  Sicherstellung  des  Hochwasserschutzes 
zusätzlicher Raum erforderlich ist.

6.2. Anwendungsmöglichkeiten der Resultate
Wie in der Einführung der Arbeit erläutert wurde, sind die Kantone gesetzlich verpflichtet, den 
Raumbedarf  der  Fliessgewässer  festzulegen  und  in  ihrer  Richt-  und  Nutzungsplanung  zu 
berücksichtigen (siehe Kap. 1.2.).  Der Kanton Thurgau beginnt mit der schrittweisen Umset-
zung dieses Gesetzesauftrages. "Begradigte, eingeengte oder eingedolte Gewässer sollen nicht 
in ihrem unnatürlichen Zustand bleiben. Daher unterstützt und fordert das Amt für Umwelt 
des Kantons Thurgau bei jeder sich bietenden Gelegenheit die Verbreiterung eines Bachlaufes, 
die Ausdolung eines Baches (...). Wo immer möglich, soll das versteckte Wasser wieder an die 
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Oberfläche geholt werden und genügend Raum erhalten" (BAUMANN 2005: 14). Dieses Ziel ist 
auch im kantonalen Richtplan festgehalten:  "Die  Gewässer  sind in  naturnahem Zustand zu 
erhalten oder in einen solchen zurückzuführen" (KANTON THURGAU 2004a: 15).
Ausreichend  verfügbarer  Raum  ist  die  Voraussetzung  dafür,  dass  naturnahe  Hochwasser-
schutzmassnahmen  und  Revitalisierungen  der  Gewässer  realisiert  werden  können.  Dieser 
Raum soll daher langfristig planerisch gesichert werden. Für die Flüsse ist gemäss kantonalem 
Wasserbaugesetz der Kanton zuständig, für die Bäche die politischen Gemeinden (vgl. GESETZ 
ÜBER DEN WASSERBAU 1983).
Im Bereich Raumplanung stehen verschiedene Instrumente zur Verfügung, die hier kurz erläu-
tert werden: Auf Gemeindestufe umfasst die Raumplanung im Kanton Thurgau grundsätzlich 
die Instrumente Richtplan, Baureglement und Zonenplan. Der Richtplan legt die allgemeinen 
Planungsziele  für  die  Gemeinden  behördenverbindlich  fest,  das  Baureglement  ordnet  das 
Bauwesen in der Gemeinde und im Zonenplan werden Bau- und Nichtbaugebiete und ihre 
zulässigen Nutzungen ausgeschieden (vgl. PLANUNGS- UND BAUGESETZ 1995).
Diese Instrumente enthalten bereits die notwendigen Möglichkeiten für die planerische Festle-
gung des Raumbedarfs. Gemäss Planungs- und Baugesetz des Kantons müssen beispielsweise 
Bauten und Anlagen einen Mindestabstand von 30m gegenüber Flüssen und 15m gegenüber 
Bächen einhalten (bei kleinen Bächen mit einer Gewässersohlenbreite unter 0.5m beträgt der 
Mindestabstand 5m). Die Abstände werden jeweils ab Oberkante der Uferböschung gemessen 
(vgl.  VERORDNUNG  DES  REGIERUNGSRATES  ZUM  PLANUNGS-  UND  BAUGESETZ 
1996: Art. 16). Neben diesen Mindestabständen können die Gemeindebehörden den Raumbe-
darf der Gewässer auch mit Hilfe von Baulinien ausscheiden oder sie legen im Zonenplan soge-
nannte "Freihaltezonen" entlang der Gewässer fest.

Mit diesen Instrumenten kann erreicht werden, dass der Gewässerraum langfristig von Bauten 
und Anlagen freigehalten wird. Damit ist aber noch nicht gewährleistet, dass dieser Raum nicht 
anderweitig intensiv genutzt wird (z.B. Acker- oder Weidenutzung). Um zu erreichen, dass die 
Uferbereiche  weniger  intensiv  genutzt  und  wieder  vermehrt  den  Gewässern  überlassen 
werden,  können  im  Landwirtschaftsgebiet  beispielsweise  ökologische  Ausgleichsflächen 
entlang der Gewässer angelegt werden. Dies fördert die Vernetzung der Lebensräume in der 
Landschaft (vgl. ÖQV 2001: Anhang 2). Mit der Anlage ökologischer Ausgleichsflächen ist es 
zudem möglich, dass zur Erfüllung des Raumbedarfs der Besitzer der gewässernahen Flächen 
nicht wechseln muss (wie es beispielsweise bei einem Landerwerb durch die öffentliche Hand 
der Fall wäre), sondern dass einzig die Nutzung des Landes ändert. Für weitere Angaben zur 
Umsetzungsstrategie des Kantons Thurgau – aus Sicht des Wasserbaus – wird auf folgenden 
Artikel verwiesen: BAUMANN (2005: 14f.).

Die Ergebnisse der vorliegenden Analyse könnten in diesem Umsetzungsprozess als Grundla-
geninformationen verwendet werden. Unter Beachtung der einschränkenden Bemerkungen in 
Kapitel 5. könnten die Werte des Soll-Fliessgewässerraums als Leitlinie dienen für die plane-
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rische Festlegung eines aus ökologischer Sicht ausreichenden Gewässerraumes. Dabei wäre die 
Festlegung eines pauschalen Soll-Fliessgewässerraums für längere Gewässerstrecken (ca. 500 - 
2'000m) empfehlenswert (vgl. HEEB et al. 2002: 11).

Das entwickelte  Raumbedarfs-Modell  hat nach persönlicher Einschätzung des Autors dieser 
Arbeit vor allem den Vorteil, dass flächendeckend für alle Bäche des Kantons dieselben Berech-
nungsmethoden angesetzt wurden. Dies ist eine Voraussetzung dafür, dass bei der Raumbe-
darfs-Frage überall "mit gleichen Ellen" gemessen wird.

Wie  der  Auftrag  "Raumbedarf"  konkret  umgesetzt  werden  kann,  zeigt  das  Beispiel  des 
"Giessen" bei Weinfelden. In den Abbildungen 52 und 53 ist der gleiche Abschnitt dieses Baches 
zu sehen, vor und nach der Revitalisierung. Der leicht kahle Eindruck eines frisch revitalisierten 
Gewässers  bleibt  nur  für  kurze  Zeit  bestehen,  schon  bald  stellt  sich  wieder  eine 
standorttypische Ufervegetation ein.
Der Gewässersohle und dem Uferbereich des "Giessen" wird wieder mehr Raum gelassen – die 
Rückhaltefähigkeit bei Hochwasser konnte verbessert und zugleich der Bach als Lebensraum 
und Landschaftselement aufgewertet werden. Hochwasser- und Naturschutzziele lassen sich 
auf diese Weise gleichzeitig erreichen.
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Abb. 52: Giessen bei Weinfelden TG vor der Revitalisierung (Fröhlich 
Wasserbau AG, Frauenfeld)

Abb. 53: Giessen bei Weinfelden TG nach der Revitalisierung 
(Fröhlich Wasserbau AG, Frauenfeld)
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Anhang 1: Metadaten
In der Analyse verwendete Felder der Ökomorphologie-Tabelle (Rohdaten):

Die aufgelisteten Bedeutungen wurden den Metadaten-Dokumentationen (AMT FÜR ABFALL, 
WASSER, ENERGIE UND LUFT KANTON ZÜRICH 2000; HÜTTE / NIEDERHAUSER 1998) 
entnommen.

Feld Bedeutung

BachNr Gewässernummer (Eindeutige Nummer der Gewässerläufe)

AbschNr Abschnittnummer (Eindeutige Nummer der Abschnitte innerhalb eines 
Gewässerlaufes)

Von
Anfangspunkt eines Abschnittes (Angegeben in Metern, als Distanz zur Mündung 
des Gewässerlaufes)

Bis Endpunkt eines Abschnittes (Angegeben in Metern, als Distanz zur Mündung des 
Gewässerlaufes)

GSBreite Mittlere Breite der Gewässersohle, in Metern

Eindol Eindolungen (Wenn Eintrag "1": Eingedolter Abschnitt. Wenn Eintrag "0": Kein 
eingedolter Abschnitt)

BVar
Wasserspiegelbreitenvariabilität ("0" = Nicht bestimmt / "1" = 
Ausgeprägt / "2" = Eingeschränkt / "3" = Keine)

LUfbeBre
Mittlere Breite des Uferbereichs links, in Metern (Wenn kein Eintrag vorhanden: 
Eingedolter Abschnitt. Wenn Eintrag "0": Kein Uferbereich vorhanden. Für 
Eingaben über 15m wurde der Wert automatisch auf "16" gesetzt)

RUfbeBre Mittlere Breite des Uferbereichs rechts, in Metern (siehe Feld "LUfbeBre")

Notizen Ergänzende Bemerkungen zum Abschnitt
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Im Verlauf der Analyse neu erstellte Felder in der Ökomorphologie-Tabelle:

In den Feldnamen verwendete Abkürzungen:

Best Abkürzung von "Bestehend"

BRDRB Abkürzung von "Brutto-Raumdefizit/-Raumbonus" (in dieser Arbeit entwickelter 
Begriff)

BV Abkürzung von "Breitenvariabilität"

DA Abkürzung von "Defizitabschnitt" (in dieser Arbeit entwickelter Begriff)

FR Abkürzung von "Fliessgewässerraum"

Gef Abkürzung von "Gefordert" (bedeutet sinngemäss: "Geforderter Raum gemäss den 
verwendeten Berechnungsmethoden des Bundes")

ges Abkürzung von "gesamt" (bedeutet: die Werte der linken und rechten Gewässerseite 
wurden zusammengezählt)

GS Abkürzung von "Gewässersohlenbreite"

li Abkürzung von "links" (in Fliessrichtung gesehen)

NRD Abkürzung von "Netto-Raumdefizit" (in dieser Arbeit entwickelter Begriff)

ob Abkürzung von "oberirdisch"

re Abkürzung von "rechts" (in Fliessrichtung gesehen)

UB Abkürzung von "Uferbereich"

UW Abkürzung von "Ungerundete Werte"

Liste der erstellten Felder (die Felder sind gemäss dem Ablauf der Analyse geordnet):

Feld Bedeutung

Länge Länge der einzelnen Abschnitte (m)

Teiche_Weiher
Alle von einem Fliessgewässer durchflossenen Teiche/Weiher/Stauhaltungen 
(1 = der Abschnitt ist ein Teich/Weiher; 0 = der Abschnitt ist kein 
Teich/Weiher)

Gruppierung_a Drei Gruppen von Abschnitten, die in der Analyse getrennt voneinander 
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betrachtet werden (a1_Ausgeschlossen = Von der Analyse ausgeschlossene 
Abschnitte; a2_Offen = Offen fliessende Abschnitte; 
a3_Eingedolt = Eingedolte Abschnitte)

BestObGS

Bestehende oberirdische Gewässersohle (m) (Neues Feld, das auf den Werten 
des Feldes "GSBreite" basiert. Für die Abschnitte der Gruppen 
"Gruppierung_a" = "a1_Ausgeschlossen" und "a3_Eingedolt" wurden 0-Werte 
zugewiesen. Für die Abschnitte der "Gruppierung_a" = "a2_Offen" wurden 
die zugewiesenen Werte auf eine Dezimalstelle gerundet)

RF_BestObGS
Rundungsfehler der Werte im Feld "BestObGS" (m) (Positive Werte im Feld 
"RF_BestObGS" bedeuten, dass die Werte im Feld "BestObGS" aufgerundet 
wurden, negative, dass sie abgerundet wurden)

BestUB_li

Bestehende Uferbereichsbreite links (m) (Neues Feld, das auf den Werten des 
Feldes "LUfbeBre" basiert. Für die Abschnitte der Gruppen "Gruppierung_a" 
= "a1_Ausgeschlossen" und "a3_Eingedolt" wurden 0-Werte zugewiesen. Für 
die Abschnitte der "Gruppierung_a" = "a2_Offen" wurden die Werte aus dem 
Feld "LUfbeBre" übernommen)

BestUB_re

Bestehende Uferbereichsbreite rechts (m) (Neues Feld, das auf den Werten 
des Feldes "RUfbeBre" basiert. Für die Abschnitte der Gruppen 
"Gruppierung_a" = "a1_Ausgeschlossen" und "a3_Eingedolt" wurden 0-Werte 
zugewiesen. Für die Abschnitte der "Gruppierung_a" = "a2_Offen" wurden 
die Werte aus dem Feld "RUfbeBre" übernommen)

BestFR_li Bestehender Fliessgewässerraum links (m) (= 0.5 * "BestObGS" + "BestUB_li")

BestFR_re
Bestehender Fliessgewässerraum rechts (m) (= 0.5 * "BestObGS" + 
"BestUB_re")

BestFR_ges
Gesamter bestehender Fliessgewässerraum, linke und rechte Seite 
zusammengezählt (m) ("BestFR_ges" = "BestObGS" + "BestUB_li" + 
"BestUB_re")

GefObGS

Geforderte oberirdische Gewässersohlenbreite (m). Die geforderte 
oberirdische Gewässersohlenbreite wird auch als "natürliche 
Gewässersohlenbreite" bezeichnet (Für die Abschnitte der 
"Gruppierung_a" = a2_Offen wurde sie wie folgt bestimmt: Je nach 
Breitenvariabilität ("BVar") eines Abschnittes wurde die bestehende 
oberirdische Gewässersohlenbreite "BestObGS" mit einem der 
Faktoren 1 / 1.5 / 2 multipliziert und der entstehende Wert dem Feld 
"GefObGS" zugewiesen.
Für die Abschnitte der "Gruppierung_a" = a3_Eingedolt wurden die Werte 
der geforderten oberirdischen Gewässersohlenbreite aus den Feldern 
"GefObGS_Eindol1" bis "GefObGS_Eindol6" übernommen. Diese Werte 
wurden für jeden Abschnitt einzeln bestimmt, anhand der "GefObGS"-Werte 
der benachbarten Abschnitte (siehe dazu die Bemerkungen bei den Feldern 
"GefObGS_Eindol1" bis "GefObGS_Eindol6")

GefObGS_Eindol1 In diesem Feld wurden die "GefObGS"-Werte für all jene eingedolten 
Abschnitte zugewiesen, bei denen folgendes gilt: Die "GefObGS" des 
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nächsten unterhalb liegenden Abschnittes ist bekannt (d.h., dieser Abschnitt 
gehört zur "Gruppierung_a" = a2_Offen) --> Der "GefObGS"-Wert dieses 
nächsten unterhalb liegenden Abschnittes wurde übernommen.

GefObGS_Eindol2

In diesem Feld wurden die "GefObGS"-Werte für all jene eingedolten 
Abschnitte zugewiesen, bei denen folgendes gilt: Die "GefObGS" des 
nächsten unterhalb liegenden Abschnittes ist nicht bekannt, aber die des 
nächsten oberhalb liegenden Abschnittes ist bekannt. --> Der 
"GefObGS"-Wert dieses nächsten oberhalb liegenden Abschnittes wurde 
übernommen.

GefObGS_Eindol3

In diesem Feld wurden die "GefObGS"-Werte für all jene eingedolten 
Abschnitte zugewiesen, bei denen folgendes gilt: Die "GefObGS" des 
nächsten unterhalb und oberhalb liegenden Abschnittes ist nicht bekannt, 
aber jene des übernächsten unterhalb liegenden Abschnittes ist bekannt. --> 
Der "GefObGS"-Wert dieses übernächsten unterhalb liegenden Abschnittes 
wurde übernommen.

GefObGS_Eindol4

In diesem Feld wurden die "GefObGS"-Werte für all jene eingedolten 
Abschnitte zugewiesen, bei denen folgendes gilt: Die "GefObGS" des 
nächsten unterhalb und oberhalb liegenden Abschnittes ist nicht bekannt, 
und jene des übernächsten unterhalb liegenden Abschnittes ist nicht bekannt, 
aber jene des übernächsten oberhalb liegenden Abschnittes ist bekannt. --> 
Der "GefObGS"-Wert dieses übernächsten oberhalb liegenden Abschnittes 
wurde übernommen.

GefObGS_Eindol5

In diesem Feld wurden die "GefObGS"-Werte für all jene eingedolten 
Abschnitte zugewiesen, bei denen folgendes gilt: Die "GefObGS" des 
nächsten unterhalb und oberhalb liegenden Abschnittes ist nicht bekannt, 
und jene des übernächsten unterhalb und oberhalb liegenden Abschnittes ist 
nicht bekannt, und der gesamte Gewässerlauf besteht aus mehreren 
Abschnitten. --> Für diese Abschnitte wurde wo möglich ein "GefObGS"-Wert 
eines möglichst nahe liegenden Abschnittes im selben Gewässerlauf 
übernommen, ansonsten wurde der für die Abschnitte des Feldes 
"GefObGS_Eindol6" berechnete Standardwert (0.75m) zugewiesen.

GefObGS_Eindol6

In diesem Feld wurden die "GefObGS"-Werte für all jene eingedolten 
Abschnitte zugewiesen, bei denen folgendes gilt: Die "GefObGS" des 
nächsten unterhalb und oberhalb liegenden Abschnittes ist nicht bekannt, 
und jene des übernächsten unterhalb und oberhalb liegenden Abschnittes ist 
nicht bekannt, und der gesamte Gewässerlauf besteht aus einem einzigen 
Abschnitt. --> Für diese Abschnitte wurde ein einheitlicher Wert (0.75m) 
zugewiesen. Dieser Wert wurde aus den "GefObGS"-Werten einer Stichprobe 
von 93 Abschnitten (Abschnitte der "Gruppierung_a" = a2_Offen, bei welchen 
der gesamte Gewässerlauf aus nur einem Abschnitt besteht) berechnet 
(Mittelwert der "GefObGS"-Werte dieser 93 Abschnitte).

GefObGS_Eindol Dieses Feld enthält alle Werte aus den Feldern "GefObGS_Eindol1", 
"GefObGS_Eindol2", "GefObGS_Eindol3", "GefObGS_Eindol4", 
"GefObGS_Eindol5" und "GefObGS_Eindol6". Die Werte wurden in diesem 
neuen Feld zusammengefasst, damit eine bessere Übersicht über die 
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"GefObGS"-Werte der eingedolten Abschnitte möglich ist.

Gruppierung_b

Drei Hauptgruppen von Abschnitten, die in der Analyse getrennt 
voneinander betrachtet werden (b1_Ausgeschlossen = Von der weiteren 
Analyse ausgeschlossene Abschnitte (Diese Gruppe enthält alle Abschnitte 
der "Gruppierung_a" = a1_Ausgeschlossen, und zusätzlich alle Abschnitte, 
deren "GefObGS" grösser als 15m ist); b2_Offen = Alle offen fliessenden 
Abschnitte mit einer bis zu 15m breiten "GefObGS"; b3_Eingedolt = Alle 
eingedolten Abschnitte mit einer bis zu 15m breiten "GefObGS")

GefUB_li_re_A1
Geforderte Uferbereichsbreite (einseitig, in Metern), gemäss der Variante 
"Minimal" (= Variante A1)

GefUB_li_re_A2 Geforderte Uferbereichsbreite (einseitig, in Metern), gemäss der Variante 
"Biodiversität" (= Variante A2)

GefFR_li_re_A1
Geforderter Fliessgewässerraum (einseitig, in Metern), gemäss der Variante 
"Minimal". ("GefFR_li_re_A1" = 0.5 * "GefObGS" + "GefUB_li_re_A1")

GefFR_ges_A1
Geforderter Fliessgewässerraum (beidseitig, d.h., linke und rechte Seite 
zusammengezählt, in Metern), gemäss der Variante "Minimal".
("GefFR_ges_A1" = "GefObGS" + 2 * "GefUB_li_re_A1")

GefFR_li_re_A2
Geforderter Fliessgewässerraum (einseitig, in Metern), gemäss der Variante 
"Biodiversität".
("GefFR_li_re_A2" = 0.5 * "GefObGS" + "GefUB_li_re_A2")

GefFR_ges_A2
Geforderter Fliessgewässerraum (beidseitig, d.h., linke und rechte Seite 
zusammengezählt, in Metern), gemäss der Variante "Biodiversität".
("GefFR_ges_A2" = "GefObGS" + 2 * "GefUB_li_re_A2")

BRDRB_li_A1

Brutto-Raumdefizit/Raumbonus links (m), gemäss der Variante "Minimal". 
Negative Werte werden als Brutto-Raumdefizit, positive Werte als Brutto-
Raumbonus bezeichnet.
("BRDRB_li_A1" = "BestFR_li" - "GefFR_li_re_A1")

BRDRB_re_A1

Brutto-Raumdefizit/Raumbonus rechts (m), gemäss der Variante "Minimal". 
Negative Werte werden als Brutto-Raumdefizit, positive Werte als Brutto-
Raumbonus bezeichnet.
("BRDRB_re_A1" = "BestFR_re" - "GefFR_li_re_A1")

BRDRB_ges_A1

Brutto-Raumdefizit/Raumbonus, linke und rechte Seite zusammengezählt 
(m), gemäss der Variante "Minimal". Negative Werte werden als Brutto-
Raumdefizit, positive Werte als Brutto-Raumbonus bezeichnet.
("BRDRB_ges_A1" = "BestFR_ges" - "GefFR_ges_A1")

BRDRB_li_A2

Brutto-Raumdefizit/Raumbonus links (m), gemäss der Variante 
"Biodiversität". Negative Werte werden als Brutto-Raumdefizit, positive 
Werte als Brutto-Raumbonus bezeichnet.
("BRDRB_li_A2" = "BestFR_li" - "GefFR_li_re_A2")

BRDRB_re_A2 Brutto-Raumdefizit/Raumbonus rechts (m), gemäss der Variante 
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"Biodiversität". Negative Werte werden als Brutto-Raumdefizit, positive 
Werte als Brutto-Raumbonus bezeichnet.
("BRDRB_re_A2" = "BestFR_re" - "GefFR_li_re_A2")

BRDRB_ges_A2

Brutto-Raumdefizit/Raumbonus, linke und rechte Seite zusammengezählt 
(m), gemäss der Variante "Biodiversität". Negative Werte werden als Brutto-
Raumdefizit, positive Werte als Brutto-Raumbonus bezeichnet.
("BRDRB_ges_A2" = "BestFR_ges" - "GefFR_ges_A2")

a_11Typen_A1 Gruppierung der Abschnitte in 11 verschiedene Typen, anhand des relativen 
Grössenverhältnisses zwischen dem bestehenden und dem geforderten 
Fliessgewässerraum, gemäss der Variante "Minimal".

b1_Ausgeschlossen: Von der Analyse ausgeschlossene Abschnitte.
Selektion: ( [Gruppierung_b] = 'b1_Ausgeschlossen')

Typ 1: Es ist kein bestehender Fliessgewässerraum vorhanden. Auf beiden 
Seiten besteht ein Brutto-Raumdefizit, welches gleich gross wie der 
geforderte Fliessgewässerraum ist (Alle eingedolten Abschnitte zählen zu 
diesem Typ).
Selektion: ( [Gruppierung_b] = 'b3_Eingedolt')

Typ 2: Der bestehende Fliessgewässerraum ist auf beiden Seiten 
(symmetrisch) kleiner als der geforderte Fliessgewässerraum. Auf beiden 
Seiten besteht ein Brutto-Raumdefizit.
Selektion: ( [Gruppierung_b] = 'b2_Offen' ) AND ([BRDRB_ges_A1] < 0) AND 
( [BRDRB_li_A1] < 0 AND [BRDRB_re_A1] < 0) AND 
( [BRDRB_li_A1] - [BRDRB_re_A1] = 0)

Typ 3: Der bestehende Fliessgewässerraum ist auf beiden Seiten 
(asymmetrisch) kleiner als der geforderte Fliessgewässerraum. Auf beiden 
Seiten besteht ein Brutto-Raumdefizit.
Selektion: ( [Gruppierung_b] = 'b2_Offen' ) AND ( [BRDRB_ges_A1] < 0) 
AND ( [BRDRB_li_A1] < 0 AND [BRDRB_re_A1] < 0) AND 
( [BRDRB_li_A1] - [BRDRB_re_A1] <> 0)

Typ 4: Der bestehende Fliessgewässerraum ist auf einer Seite kleiner, auf der 
anderen Seite gleich gross wie der geforderte Fliessgewässerraum. Auf einer 
Seite besteht ein Brutto-Raumdefizit.
Selektion: ( [Gruppierung_b] = 'b2_Offen' ) AND ( [BRDRB_ges_A1] < 0) 
AND ( [BRDRB_li_A1] >= 0 OR [BRDRB_re_A1] >= 0) AND 
( [BRDRB_li_A1] <= 0 AND [BRDRB_re_A1] <= 0)

Typ 5: Der bestehende Fliessgewässerraum ist auf einer Seite kleiner, auf der 
anderen Seite grösser als der geforderte Fliessgewässerraum. Auf einer Seite 
besteht ein Brutto-Raumdefizit, auf der anderen ein Brutto-Raumbonus. Das 
Brutto-Raumdefizit ist grösser als der Brutto-Raumbonus.
Selektion: ( [Gruppierung_b] = 'b2_Offen' ) AND ( [BRDRB_ges_A1] < 0) 
AND ( [BRDRB_li_A1] >= 0 OR [BRDRB_re_A1] >= 0) AND 
( [BRDRB_li_A1] > 0 XOR [BRDRB_re_A1] > 0)
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Typ 6: Wie Typ 5, aber das Brutto-Raumdefizit ist gleich gross wie der 
Brutto-Raumbonus.
Selektion: ( [Gruppierung_b] = 'b2_Offen' ) AND ( [BRDRB_ges_A1] >= 0) 
AND ( [BRDRB_li_A1] < 0 XOR [BRDRB_re_A1] < 0) AND 
( [BRDRB_ges_A1] = 0)

Typ 7: Wie Typ 5, aber das Brutto-Raumdefizit ist kleiner als der Brutto-
Raumbonus.
Selektion: ( [Gruppierung_b] = 'b2_Offen' ) AND ( [BRDRB_ges_A1] >= 0) 
AND ( [BRDRB_li_A1] < 0 XOR [BRDRB_re_A1] < 0) AND 
( [BRDRB_ges_A1] > 0)

Typ 8: Der bestehende Fliessgewässerraum ist auf beiden Seiten gleich gross 
wie der geforderte Fliessgewässerraum. Es bestehen keine Brutto-
Raumdefizit/-Raumbonus-Werte.
Selektion: ( [Gruppierung_b] = 'b2_Offen' ) AND ( [BRDRB_ges_A1] >= 0) 
AND ( [BRDRB_li_A1] >= 0 AND [BRDRB_re_A1] >= 0) AND 
( [BRDRB_li_A1] = 0 AND [BRDRB_re_A1] = 0)

Typ 9: Der bestehende Fliessgewässerraum ist auf einer Seite gleich gross, auf 
der anderen Seite grösser als der geforderte Fliessgewässerraum. Auf einer 
Seite besteht ein Brutto-Raumbonus.
Selektion: ( [Gruppierung_b] = 'b2_Offen' ) AND ( [BRDRB_ges_A1] >= 0) 
AND ( [BRDRB_li_A1] >= 0 AND [BRDRB_re_A1] >= 0) AND 
(( [BRDRB_li_A1] = 0 AND [BRDRB_re_A1] > 0) OR ( [BRDRB_re_A1] = 0 
AND [BRDRB_li_A1] > 0))

Typ 10: Der bestehende Fliessgewässerraum ist auf beiden Seiten 
(symmetrisch) grösser als der geforderte Fliessgewässerraum. Auf beiden 
Seiten besteht ein Brutto-Raumbonus.
Selektion: ( [Gruppierung_b] = 'b2_Offen' ) AND ( [BRDRB_ges_A1] >= 0) 
AND ( [BRDRB_li_A1] >= 0 AND [BRDRB_re_A1] >= 0) AND 
( [BRDRB_li_A1] > 0 AND [BRDRB_re_A1] > 0) AND 
( [BRDRB_li_A1] - [BRDRB_re_A1] = 0)

Typ 11: Der bestehende Fliessgewässerraum ist auf beiden Seiten 
(asymmetrisch) grösser als der geforderte Fliessgewässerraum. Auf beiden 
Seiten besteht ein Brutto-Raumbonus.
Selektion: ( [Gruppierung_b] = 'b2_Offen' ) AND ( [BRDRB_ges_A1] >= 0) 
AND ( [BRDRB_li_A1] >= 0 AND [BRDRB_re_A1] >= 0) AND 
( [BRDRB_li_A1] > 0 AND [BRDRB_re_A1] > 0) AND 
( [BRDRB_li_A1] - [BRDRB_re_A1] <> 0)

a_11Typen_A2

Gruppierung der Abschnitte in 11 verschiedene Typen, anhand des relativen 
Grössenverhältnisses zwischen dem bestehenden und dem geforderten 
Fliessgewässerraum, gemäss der Variante "Biodiversität" (Die Bedeutungen 
und Selektionen sind analog zum Feld "a_11Typen_A1")

UW_NRD_li_A1 Ungerundete Netto-Raumdefizite links (m), gemäss der Variante "Minimal"

UW_NRD_re_A1 Ungerundete Netto-Raumdefizite rechts (m), gemäss der Variante "Minimal"
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NRD_li_A1
Netto-Raumdefizite links (m), gemäss der Variante "Minimal" (Auf eine 
Dezimalstelle gerundete Werte)

NRD_re_A1 Netto-Raumdefizite rechts (m), gemäss der Variante "Minimal" (Auf eine 
Dezimalstelle gerundete Werte)

NRD_ges_A1
Netto-Raumdefizite, linke und rechte Seite zusammengezählt (m), gemäss 
der Variante "Minimal" (Auf eine Dezimalstelle gerundete Werte)

UW_NRD_li_A2 Ungerundete Netto-Raumdefizite links (m), gemäss der Variante 
"Biodiversität"

UW_NRD_re_A2
Ungerundete Netto-Raumdefizite rechts (m), gemäss der Variante 
"Biodiversität"

NRD_li_A2 Netto-Raumdefizite links (m), gemäss der Variante "Biodiversität" (Auf eine 
Dezimalstelle gerundete Werte)

NRD_re_A2
Netto-Raumdefizite rechts (m), gemäss der Variante "Biodiversität" (Auf eine 
Dezimalstelle gerundete Werte)

NRD_ges_A2 Netto-Raumdefizite, linke und rechte Seite zusammengezählt (m), gemäss 
der Variante "Biodiversität" (Auf eine Dezimalstelle gerundete Werte)

DA_A1

Gruppierung der Abschnitte in Defizitabschnitte und Nicht-Defizitabschnitte, 
gemäss der Variante "Minimal".

"b1_Ausgeschlossen" = Von der Analyse ausgeschlossene Abschnitte
"1" = Defizitabschnitte (diese Abschnitte weisen einen "NRD_ges_A1"-Wert 
grösser als 0 auf)
"0" = Keine Defizitabschnitte (diese Abschnitte weisen einen 
"NRD_ges_A1"-Wert = 0 auf)

DA_A2 Gruppierung der Abschnitte in Defizitabschnitte und Nicht-Defizitabschnitte, 
gemäss der Variante "Biodiversität" (siehe Feld "DA_A1")

BestFR_NRD_li_A1
Soll-Fliessgewässerraum links (m), gemäss der Variante "Minimal".
("BestFR_NRD_li_A1" = "BestFR_li" + "NRD_li_A1")

BestFR_NRD_re_A1 Soll-Fliessgewässerraum rechts (m), gemäss der Variante "Minimal".
("BestFR_NRD_re_A1" = "BestFR_re" + "NRD_re_A1")

BestFR_NRD_ges_A1
Soll-Fliessgewässerraum, linke und rechte Seite zusammengezählt (m), 
gemäss der Variante "Minimal".
("BestFR_NRD_ges_A1" = "BestFR_ges" + "NRD_ges_A1")

BestFR_NRD_li_A2 Soll-Fliessgewässerraum links (m), gemäss der Variante "Biodiversität".
("BestFR_NRD_li_A2" = "BestFR_li" + "NRD_li_A2")

BestFR_NRD_re_A2
Soll-Fliessgewässerraum rechts (m), gemäss der Variante "Biodiversität".
("BestFR_NRD_re_A2" = "BestFR_re" + "NRD_re_A2")

BestFR_NRD_ges_A2 Soll-Fliessgewässerraum, linke und rechte Seite zusammengezählt (m), 
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gemäss der Variante "Biodiversität".
("BestFR_NRD_ges_A2" = "BestFR_ges" + "NRD_ges_A2")

NRD_Klasse_A1 Unterteilung der Abschnitte in verschiedene Defizitklassen, gemäss der 
Variante "Minimal".
Die Defizitklassen geben das Netto-Raumdefizit (Summe beider Seiten) in 
Prozent des Soll-Fliessgewässerraums (Summe beider Seiten) an. Der Soll-
Fliessgewässerraum wird demnach als 100 % angenommen.

"b1_Ausgeschlossen": Von der Analyse ausgeschlossene Abschnitte.
Selektion: ("Gruppierung_b" = b1_Ausgeschlossen)

"0 %" (Bei diesen Abschnitten ist der Soll-Fliessgewässerraum erfüllt, es 
handelt sich um die Abschnitte der Typen 6 bis 11)
Selektion: ( "Gruppierung_b" = b2_Offen AND 
"NRD_ges_A1" / "BestFR_NRD_ges_A1" = 0)

"0.01 - 5 %" (Diesen Abschnitten fehlt mehr als 0 % bis maximal 5 % des Soll-
Fliessgewässerraums)
Selektion: ("Gruppierung_b" = b2_Offen AND 
"NRD_ges_A1" / "BestFR_NRD_ges_A1" > 0 AND 
"NRD_ges_A1" / "BestFR_NRD_ges_A1" <= 0.05) 

"5.01 - 10 %" (Analog zu oben)
Selektion: ("Gruppierung_b" = b2_Offen AND 
"NRD_ges_A1" / "BestFR_NRD_ges_A1" > 0.05 AND 
"NRD_ges_A1" / "BestFR_NRD_ges_A1" <= 0.1)

"10.01 - 25 %" (Analog zu oben)
Selektion: ("Gruppierung_b" = b2_Offen AND 
"NRD_ges_A1" / "BestFR_NRD_ges_A1" > 0.1 AND 
"NRD_ges_A1" / "BestFR_NRD_ges_A1" <= 0.25)

"25.01 - 50 %" (Analog zu oben)
Selektion: ("Gruppierung_b" = b2_Offen AND 
"NRD_ges_A1" / "BestFR_NRD_ges_A1" > 0.25 AND 
"NRD_ges_A1" / "BestFR_NRD_ges_A1" <= 0.5)

"50.01 - 75 %" (Analog zu oben)
Selektion: ("Gruppierung_b" = b2_Offen AND 
"NRD_ges_A1" / "BestFR_NRD_ges_A1" > 0.5 AND 
"NRD_ges_A1" / "BestFR_NRD_ges_A1" <= 0.75)

"75.01 - 99.99 %" (Diesen Abschnitten fehlt mehr als 75 % aber weniger als 
100 % des Soll-Fliessgewässerraums)
Selektion: ("Gruppierung_b" = b2_Offen AND 
"NRD_ges_A1" / "BestFR_NRD_ges_A1" > 0.75 AND 
"NRD_ges_A1" / "BestFR_NRD_ges_A1" < 1)

"100 %" (Diesen Abschnitten fehlt 100 % des Soll-Fliessgewässerraums, es 
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sind dies die eingedolten Abschnitte)
Selektion: ("Gruppierung_b" = b3_Eingedolt)

NRD_Klasse_A2
Unterteilung der Abschnitte in verschiedene Defizitklassen, gemäss der 
Variante "Biodiversität" (Die Bedeutungen und Selektionen sind analog zum 
Feld "NRD_Klasse_A1")

BestFR_ges_Flaeche

Berechnete bestehende Fliessgewässerraum-Flächen der einzelnen Abschnitte 
(beide Uferseiten zusammengezählt). Die Werte sind in Quadratmetern 
angegeben und wurden wie folgt berechnet:
 "BestFR_ges_Flaeche" = "BestFR_ges" * "Länge"

NRD_ges_Flaeche_A1

Berechnete Nettoraumdefizit-Flächen der einzelnen Abschnitte (beide 
Uferseiten zusammengezählt), gemäss der Variante "Minimal". Die Werte 
sind in Quadratmetern angegeben und wurden wie folgt berechnet: 
"NRD_ges_Flaeche_A1" = "NRD_ges_A1" * "Länge"

NRD_ges_Flaeche_A2

Berechnete Nettoraumdefizit-Flächen der einzelnen Abschnitte (beide 
Uferseiten zusammengezählt), gemäss der Variante "Biodiversität". Die 
Werte sind in Quadratmetern angegeben und wurden wie folgt berechnet: 
"NRD_ges_Flaeche_A2" = "NRD_ges_A2" * "Länge"
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Anhang 2: Selektionsbeispiel
Beispiel für das Selektionsverfahren der "11 Typen" (siehe Kap. 3.2.7.2.)

SQL-Befehl für die Selektion der Abschnitte des Typs 5 (die Bedeutungen der Feldnamen sind 
in Anhang 1 aufgelistet):

( [Gruppierung_b] = 'b2_Offen') AND ( [BRDRB_ges_A1] < 0) AND ( [BRDRB_li_A1] >= 0 OR 
[BRDRB_re_A1] >= 0) AND ( [BRDRB_li_A1] > 0 XOR [BRDRB_re_A1] > 0)

Dieser Befehl ist wie folgt strukturiert:

– Erste Selektion ( [Gruppierung_b] = 'b2_Offen'): Wählt alle offen fliessenden Abschnitte aus, 
die eine kleinere geforderte Gewässersohlenbreite als 15 Meter aufweisen. Diese Selektion 
umfasst alle Abschnitte ausser diejenigen des Typs 1 und die von der Analyse ausgeschlos-
senen Abschnitte.

– Davon Unterselektion ( [BRDRB_ges_A1] < 0): Wählt die Abschnitte aus, bei welchen der 
gesamte bestehende Fliessgewässerraum (linke und rechte Seite zusammengezählt) kleiner 
ist  als  der  gesamte  geforderte  Fliessgewässerraum.  Durch diesen  Schritt  bleiben nur  die 
Abschnitte der Typen 2 bis 5 selektiert.

– Davon Unterselektion ( [BRDRB_li_A1] >= 0 OR [BRDRB_re_A1] >= 0): Wählt die Abschnitte 
aus, die nur auf einer Seite ein Brutto-Raumdefizit aufweisen. Dies umfasst alle Abschnitte 
der Typen 4 und 5.

– Davon Unterselektion ( [BRDRB_li_A1] > 0 XOR [BRDRB_re_A1] > 0): Wählt die Abschnitte 
aus,  welche  entweder  auf  der  linken  oder  rechten  Seite  einen  Brutto-Raumbonus-Wert 
aufweisen.  Durch diesen Schritt  fallen die Abschnitte  des Typs 4 aus der Selektion weg, 
übrig bleiben – wie gewünscht – die Abschnitte des Typs 5.
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