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1. Einführung 

Aus wissenschaftlicher Sicht wird sich Gedanken über Uferrandstreifen gemacht, auch 

wenn man im Alltag eher seltener darüber stolpert als über manch populärere Themen 

des Bereiches Hydrologie und Wasserwirtschaft. Das wirft die Frage auf: Warum tun 

wir dies und welche Zwecke werden damit verfolgt? Sind Uferrandstreifen besonders 

schön? Spielen sie eine Rolle im Landschaftshaushalt? Hängen sie mit der 

Wasserqualität zusammen? Haben Sie Auswirkungen auf Flora, Fauna und Mensch? 

Stören sie? Der folgende Text soll Antworten auf  diese und andere Fragen des Themas 

geben, erläutern und auch darstellen, warum die Notwendigkeit besteht sich sowohl 

gegenwärtig als auch zukünftig Gedanken zu Uferrandstreifen zu machen. 
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2. Grundlagen 

 

2.1. Erklärung 

Ufer, die es zu schützen gilt, existieren an allen Gewässern, ob man es mit Meeren, mit 

stehenden oder mit fließenden Gewässern zu tun hat. Da dies zur Bearbeitung des 

Themas in diesem Rahmen eine zu große Bandbreite darstellt, beziehen sich diese 

Ausführungen ausschließlich auf die Auswirkung von Uferrandstreifen an 

Fließgewässern obwohl mancher Aspekt auch für andere Gewässer relevant sein mag.  

Bei der ursprünglichen Entwicklung von Uferrandstreifen an Fließgewässern kam es zur 

Entstehung von Auenwaldlandschaften entlang der Flüsse, die ein dynamisches 

Gleichgewicht zwischen Land, Gewässer und Lebensraum darstellten und somit 

verschiedenste Funktionen erfüllten (Bauer 1990). Dies waren der Rückalt und die 

Speicherung von Wasser oder das Fungieren als Stoffsenke und Infiltrationsfläche. Im 

Laufe der Zeit wurden an den Flüssen und ihren Auen wasserbauliche Maßnahmen, 

hauptsächlich Rodungen, Begradigungen und Entwässerung durchgeführt, die sowohl 

positive als auch negative Folgen hatten. Positiv bewertet wurde der durch diese 

Maßnahmen erzielte Flächengewinn, der nun an den Ufern ganz andere Formen der 

Landnutzung möglich machte. Es konnte vermehrt Landwirtschaft betrieben, neue 

Siedlungen und Industrie geschaffen und die Infrastruktur ausgebaut werden. 

Inzwischen allerdings wurden auch die negativen Effekte – die zahlreichen 

ökologischen Schäden, die mit der Zerstörung der Auenlandschaften einhergehen 

erkannt, so dass der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt werden soll. 

Aufgrund der Tatsache, dass eine Rückführung in den naturnahen Zustand oft nicht 

bzw. nur sehr langfristig möglich ist, soll der Schutz und die Neuanlegung von 

Uferrandstreifen einen ersten Schritt auf dem Weg der Renaturierung darstellen.     

 

 

2.2. Definition 

Uferrandstreifen  sind Landstreifen aus Gras, Sträuchern und/ oder Bäumen entlang von 

Seen, Feuchtgebieten oder Wasserläufen, die als Bindeglied zwischen dem terristrischen 

und aquatischen Ökosystem fungieren (Massing 1990). 

Synonym für den Begriff Uferrandstreifen wird in verschiedenen Publikationen auch 

von Gewässerrandstreifen, Gewässerschutzstreifen und Uferrandzonen gesprochen. 
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     Abb. 1: Bestandteile eines Uferrandstreifens (aus DVWK 1997) 

 

Nach dem Deutschen Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau e.V. ist der 

Uferrandstreifen der Teil der  Aue von der Mittelwasserlinie bis zur angrenzenden 

Nutzung des Landes, welche nichts mit der Gewässerökologie zu tun hat. 

 

3. Bedeutung von Uferrandstreifen 

Die Wirkung von Uferrandstreifen ist in vielen Bereichen der Landschaft festzustellen. 

So werden die Lebensräume im und in der Umgebung des Gewässers und der gesamte 

Talraum von Uferrandstreifen geprägt. Allgemeine Funktionen, die von 

Uferrandstreifen in diesen Bereichen zu erfüllen sind, sind: 

 

Gewässer 

Hier soll der Uferrandstreifen den Eintrag von Stoffen filtern und lindern und den Stoff-

/Energiehaushalt und den Abfluss regulieren. Auch die Gewässerstruktur kann sich 

durch Uferrandstreifen verändern wenn der Raum dazu gelassen wird.  
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Lebensraum 

Die Uferrandzone schafft Lebensräume, die Nahrung bereitstellen, als Schutz-, Rast- 

und Wohnraum dienen und Bereiche für Nist- und Brutplätze bieten.  

 

Talraum 

Beeinflusst werden auch größere Dimensionen wie das Kleinklima des gesamten 

Talraumes. Das Landschaftsbild wird bereichert, wodurch der Erholungsnutzen  für 

Freizeit und Tourismus steigt. Das geschieht zum einen durch die Wahrnehmung und 

zum anderen durch die damit erweiterten Freizeitangebote wie Wandern, Radfahren, 

Angeln und Wassersport in naturnahen Räumen. 

 

Zu der Beeinflussung dieser drei Bereiche durch die Uferrandzone gäbe es noch mehr 

zu erläutern. Da das Thema hier jedoch vordergründig die Auswirkung auf die 

Wasserqualität ist, werde ich es bei diesem kurzen Abriss belassen. 

 

4. Auswirkung auf die Wasserqualität 

 

4.1. Eintragspfade 

Eine bedeutende Aufgabe des Uferrandstreifens in Bezug auf die Wasserqualität ist das 

Filtern und Zurückhalten chemischer Schadstoffe deren Quellen hauptsächlich in der 

Landwirtschaft, der Industrie und dem Verkehr zu finden sind. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2: Wege direkter und diffuser Stoffeinträge ins Gewässer (aus Parkyn 2004) 

 



Auswirkung von Uferrandstreifen auf die Wasserqualität 

Seminar Allgemeine Hydrologie und Wasserwirtschaft 6 

Grundsätzlich unterscheidet man drei Wege des Transports der Schadstoffe in das 

Gewässer, das sind: durch direkten Eintrag, durch Oberflächenabfluss und durch 

Grundwasser oder Drainage. Im Folgenden werde ich näher auf diese drei Wege 

eingehen. 

 

Direkter Eintrag 

Der direkte Eintrag erfolgt meist durch Weidetiere oder Wind. Indem durch die 

Uferrandzone Abstand zwischen die Weideflächen, das Agrarland oder die Straßen 

gebracht wird, erfüllen diese eine Puffer- oder auch Abstandsfunktion. 

 

 

    

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Abb. 3: Uferrandzone als Puffer zwischen Schadstoffquelle und Gewässer  (aus Parkyn 2004) 
 

Auf diese Weise kann z.B. vermieden werden, dass die Fäkalien der Tiere direkt ins 

Wasser gelangen, die Uferböschung durch den Viehtritt zerstört wird oder frisch 

aufgebrachte Düngemittel oder Straßenschmutz durch den Wind sofort ins Gewässer 

gelangen.   

Durch die so gewonnene Distanz zwischen Schadstoffquelle und Gewässer verlängert 

sich der Weg, über den die Schadstoffe ins Gewässer gelangen. Ein großer Teil der 

Stoffe wird schon dort von den Pflanzen zurückgehalten. 

 

Eintrag durch Oberflächenabfluss 

Bei diesem Weg des Stoffeintrags wirkt die Uferrandzone als Filter durch 

Infiltrationsvorgänge und durch das „Abfangen“ der Partikel durch die Pflanzen. Dies 

gilt sowohl für die im Oberflächenabfluss mitgeführten Sedimente als auch für die 

Nährstoffe und Partikel die an ihnen haften. Ein großer Teil kann auf dem Weg durch 

die Uferrandzone in den Boden versickern oder auch wie bei den direkten Einträgen 

durch die Vegetation zurückgehalten werden. Letzteres funktioniert umso besser je 
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größer die Sedimentpartikel sind. Sedimente und die an ihnen haftenden Nährstoffe 

können in der Uferrandzone zu 50-100% aufgenommen werden. Als besonders wirksam 

hat sich dieser Prozess bei der Reduzierung von Phosphor in Gewässern gezeigt, da auf 

dem Weg durch die Uferrandzone 80-85% des Phosphors zurückgehalten werden kann 

(Connecticut River Joint Commissions 2000).   

 

Eintrag über das Grundwasser 

Beim Eintrag von Schad- und Nährstoffen über das Grundwasser sind Uferrandzonen 

sinnvoll da in ihr Transformationsprozesse der Stoffe stattfinden, die die Einträge ins 

Wasser verringern. 

Ein Beispiel dafür ist der Nitratabbau im Boden, durch Mikroorganismen. Nitrat ist ein 

Problem in aquatischer Umgebung da es sehr wasserlöslich ist und der in der 

Landwirtschaft verwendete Anteil oft zu hoch ist. Nitrat ist zum einen in zu großen 

Mengen gefährlich für die menschliche Gesundheit, aber auch von ökologischem 

Nachteil weil es wesentlich zur Eutrophierung der Gewässer beiträgt. Der Vorgang des 

Nitratabbaus in der Uferrandzone wird Dentrifikation genannt und man versteht 

darunter den Abbau von Nitrat zu freiem Stickstoff und Sauerstoff durch 

Mikroorganismen, der so größtenteils an die Atmosphäre abgegeben wird. Kritisch 

gesehen wird, dass diese  Stickoxide  zum Treibhauseffekt beitragen sollen - das ist aber 

ein anderes Thema, welches nicht den hier betrachteten Aspekt des Schutzes vor 

Nitratverschmutzung mindert (Hogan et al 2000). 

Andere Nährstoffe werden in der Uferrandzone durch die Wurzeln der Pflanzen 

aufgenommen und gespeichert und fließen somit nicht ins Grundwasser und damit auch 

nicht ins Gewässer. Dieser Prozess ist besonders in jungen Beständen wirksam, da diese 

Pflanzen (besonders Bäume und Sträucher) viele Nährstoffe im Wachstumsprozess 

verwerten können. Bei älteren Beständen dagegen ist das Pflanzenaufnahmevermögen 

wesentlich geringer (Parkyn 2004). 

 

Eintrag durch Drainage 

So gut wie gar keinen Einfluss haben Uferrandstreifen auf Stoffeinträge aus 

Entwässerungskanälen oder den meisten Verkehrswegen, da die Schadstoffe die 

Uferrandstreifen umgehen und ins Gewässer gelangen. 
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4.2. Physikalische Parameter 

Im Mittelpunkt hier steht die Veränderung des Strahlungshaushaltes der Gewässer 

durch die von der Ufervegetation hervorgerufene Beschattung. Diese erniedrigt die 

Temperatur aus und ermöglicht neuen Lebensraum für bestimmte Arten. Auch erhöht 

sich durch eine niedrigere Temperatur die Aufnahmekapazität von Wasser für Gase was 

zur Folge hat, dass der Sauerstoffgehalt im Gewässer steigt. Dies steigert das 

Selbstreinigungspotential durch bessere Abbaumöglichkeiten organischer Substanz und 

erhöht die Wasserqualität. 

Durch die Beschattung verändern sich auch die Lichtverhältnisse des Gewässers. So 

kann zum Beispiel bei vollständigem Kronenschluss bis zu 90% der für die 

Photosynthese nutzbaren Strahlung abgeschirmt werden (DVWK 1997). Eine 

vollständige Beschattung des gesamten Gewässers allerdings ist auch von Nachteil, da 

es so zu gar keinem Wachstum mehr kommen kann und dies den Verlust von 

Lebensraum und Nahrung aufgrund von Unterversorgung bedeutet. Ein ausgeglichenes 

Verhältnis von schattigen und  offenen Abschnitten entlang eines Fließgewässers ist die 

beste Lösung, um allen Anforderungen gerecht zu werden. Die Wirkung ist 

hauptsächlich von der Schattenlänge und –dauer abhängig. Einfluss darauf hat die Höhe 

des Gehölzes, die Lage zum Gewässer und die Exposition des Ufers (DVWK 1997). 

Um die Beeinflussung der Wassertemperatur durch beschattende Ufervegetation zu 

unterstreichen die zwei folgenden Abbildungen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.4: Tagesgang der Wassertemperatur im beschatteten und unbeschatteten Bereich  (aus DVWK 1997) 
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In Abb. 4 ist zu erkennen, dass die Tagesamplitude der Temperatur im unbeschatteten 

Bereich größer ist, was höhere Temperaturmaxima und niedrigere Temperaturminima 

nach sich zieht, als im beschatteten  Bereich. Die Temperaturen steigen im 

unbeschatteten Bereich aufgrund des Strahlungsüberschusses, der ungehindert auf das 

Gewässer trifft, im Laufe des Tages stärker an, kühlen aber in der Nacht durch die 

ungehinderte Ausstrahlung auch stärker aus. Diese beiden Prozesse werden im 

beschatteten Bereich verringert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 5: Wöchentliche Temperaturmaxima für einen bewaldeten und unbewaldeten Fluss   
             (aus Connecticut River Joint Commissions 2000) 
 

Abb. 5 zeigt den Jahresverlauf der wöchentlichen Temperaturmaxima für einen 

bewaldeten und einen unbewaldeten Fluss. Auch hier ist zu sehen, dass die 

Temperaturamplitude beim unbewaldeten Fluss wesentlich größer ist als die des 

bewaldeten Flusses. 

 

4.3. Abfluss   

Die Geschwindigkeit des Abflusses wird durch die Vegetation reduziert. Durch den 

langsameren Abfluss, der sich über eine größere Zeitspanne verteilt, kann mehr Wasser 

infiltrieren und mit ihm die gelösten oder an den mitgeführten Sedimentpartikeln 

haftenden Stoffe. Auch der Grundwasserspiegel kann aufgefüllt werden was sich positiv 

auf die Wasserbilanzen in trockeneren Jahresabschnitten auswirkt. 

Wenn der Bereich der Uferrandzone über die durchschnittliche Größe hinausgeht kann 

auch das Risiko von Hochwassern und Überflutungen gemindert werden. Das ist damit 

zu erklären, dass alles Wasser, welches als Grundwasser abfließt, sich wesentlich 

langsamer bewegt als oberflächlich abfließendes Wasser und so große Abflussereignisse 

weniger stark konzentriert ins Tal hinab gelangen.  

 



Auswirkung von Uferrandstreifen auf die Wasserqualität 

Seminar Allgemeine Hydrologie und Wasserwirtschaft 10 

4.4. Erosion 

Eine weitere Funktion der Uferrandzone ist der Erosionsschutz, der durch die 

Stabilisierung der Uferränder und des Wasserbetts durch dort verankerte Wurzeln 

erfolgt. Dies hat zur Folge, dass die Trübung des Wassers abnimmt und mehr 

Lebensraum erhalten wird.  

 

5. Breite und Gestaltung der Uferrandzone 

Hilfreich für den Schutz und die Neugestaltung von Uferrandzonen wäre es, wenn eine 

allgemeine Breite und Struktur der Uferrandzone definiert werden könnte, die alle 

Funktionen dieser in größtmöglichem Maße gewährleistet. Die Auswirkung und damit 

auch der Nutzen einer Uferrandzone gleicher Breite kann an zwei unterschiedlichen 

Standorten stark voneinander differieren, da diese zusätzlich zur Breite auch von 

anderen Faktoren wie der Lage der Uferrandzone, der Hydrologie der Umgebung und 

von der Vegetation und den Böden des Uferrandes abhängig sind. Aufgrund dessen ist 

es am sinnvollsten die Breite des Uferrandstreifens auf die jeweiligen 

Landschaftsverhältnisse abzustimmen. 

Die folgende Abb. 6 gibt ein Beispiel, ab welcher Breite ausgewählte Funktionen 

wirken. 

Abb. 6:  Erforderliche Breite der Uferrandzone zur Erfüllung ausgewählter Funktionen  

              (aus Hogan et al 2000) 
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In Abb. 6 ist zu erkennen, dass zwischen dem Minimal-, Mittel- und Maximalwert der 

Uferrandzonenbreite unterschieden wird. So sind minimale, positive Auswirkungen auf 

die Reduzierung von Pestiziden und Herbiziden schon bei einer Breite von 0-15m 

Breite  spürbar, diese verstärken sich allerdings bis zu einer Verbreiterung auf ca. 38m 

auf mittleres Niveau und erreichen zwischen ca. 38 und 66m ihr Maximum. Eine 

größere Reduzierung von Herbiziden und Pestiziden wird auch mit breiteren 

Uferrandstreifen nicht erreicht werden. Ähnliche Werte sind auch für den Rückhalt von 

Nährstoffen angegeben. Für den Sedimentrückhalt gilt diese Unterteilung nicht, dieser 

hat die größte Wirkung schon bei einer sehr geringen Breite von ca. 0-17m. Anhand der 

Beispiele aus dieser Abbildung wird ersichtlich, dass es nicht immer gelingen kann, die 

optimale Breite zu finden oder auch durchzusetzen. Man sollte sich vielmehr überlegen, 

was genau an einem Gewässer erreicht werden soll und wie man auch mit nicht 

optimalen Möglichkeiten oder Bedingungen etwas verändern kann. Zudem sollte nicht 

vergessen werden, dass auch schon einzelne Aspekte wesentlich zur Verbesserung der 

Wasserqualität   beitragen können. 

Abb. 7 ist ein Beispiel für den Einfluss der Uferrandzonenbreite auf die 

Stickstoffminderung im Gewässer. An drei verschiedenen Stellen unweit eines 

Gewässers wurde Stickstoff in unterschiedlichen Eintragsniveaus zugeführt. Die Breite 

der Uferrandzone betrug dabei max. 30m. Es ist zu erkennen, dass der größte 

Stickstoffanteil innerhalb der ersten 5 Meter umgewandelt wurde, egal in welcher 

Konzentration der Eintrag erfolgte. Innerhalb der letzten 20m ist kaum noch eine 

Veränderung des Stickstoffgehaltes zu erkennen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 7: Reduzierung des Stickstoffeintrags durch die Uferrandzone (aus Mander 2006) 
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Die Schwierigkeit, eine einheitliche Vorgabe für die richtige Breite zu finden spiegelt 

sich auch darin wieder, dass in jedem Bundesland Deutschlands andere Richtlinien für 

den Schutz und das Ausmaß von Uferrandstreifen existieren. 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 8: Übersicht über ausgewählte Länderregelungen zu Gewässerrandstreifen (aus Umweltbundesamt 
2005) 
 
In der Regel wird eine Mindestbreite von 5-7m in jedem Bundesland vorgegeben, 

relativ viele Bundesländer setzen auch 10m an, Ausnahmen wie Berlin mit 50m sind 

dagegen nur vereinzelt zu finden. Daraus lässt sich erkennen, dass die Prioritäten sehr 

unterschiedlich und individuell gesetzt werden. 
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Ein weiterer Aspekt, der die Auswirkung von Uferrandstreifen beeinflusst und damit die 

Verallgemeinerung noch schwieriger werden lässt, findet sich in der Gestaltung und 

Struktur der Uferrandzone. Die vorherrschenden Vegetationsarten, sowie deren 

Zusammensetzung spielen eine Rolle, wenn es darum geht die Effektivität der einzelnen 

Funktionen zu beschreiben. Die nächste Abbildung (Abb. 9) zeigt auf, wie sich die 

unterschiedlichen Vegetationsarten Gras, Sträucher und Bäume auf ausgewählte 

Uferrandfunktionen  auswirken.    

 
 
 
 
Abb. 9: Effektivität verschiedener Vegetationsarten auf einzelne 
             Uferrandfunktionen (aus USDA Forest Service 1997) 
 
 

Auch in dieser Darstellung wurde die jeweilige Wirkung in hoch, mittel und niedrig 

unterteilt. Ein einfacher Grasstreifen als Bewuchs für die Uferrandzone hat für die hier 

aufgeführten Funktionen überwiegend schwachen Nutzen, etwas größer bis ganz 

ausgezeichnet ist dieser jedoch wenn es darum geht den Sediment-, Nährstoff- und 

Pestizideintrag zu reduzieren. Uferrandstreifen die vorwiegend von Sträuchern bedeckt 

werden, schneiden in fast allen Kategorien gut ab und die Effektivität wird mit „mittel“ 

bewertet. Ausnahme hierbei bildet die Stabilisierung der Uferbank durch die Wurzeln 

und damit die Verminderung des Erosionsrisikos welches als sehr hoch eingeschätzt 

wird und die Reduzierung von Sedimenten, Nährstoffen und Pestiziden im Wasser, was 

hier ganz im Gegensatz zu den Gräsern nicht so gut funktioniert. Die Bepflanzung der 

Uferrandzone mit Bäumen erzielt in fast allen Kategorien ausgezeichnete Ergebnisse. 
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Optimale Zone 

Zum Abschluss möchte ich noch ein Beispiel für den Aufbau einer Uferrandzone 

vorstellen. 

Aufgrund der Erkenntnisse über die unterschiedliche Wirksamkeit von Uferrandzonen 

mit verschiedener Breite und verschiedenen Vegetationsarten ist häufig folgende 

Darstellung (Abb. 10) als Versuch zur Strukturierung und Beschreibung des optimalen 

Uferrandstreifens zu finden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 10: 3-Zonen-Modell (aus Connecticut River Joint Commissions 2000) 
 
Hierbei wird der Uferrandstreifen in drei unterschiedliche Bereiche untergliedert. Der 

erste Bereich wird von einem Baumbestand gebildet, dessen Wurzeln das Flussufer 

stabilisieren sollen und dessen Kronen für die Beschattung des Gewässers sorgen um es 

zu kühlen. Im zweiten Bereich befinden sich vorwiegend Sträucher, Büsche oder 

jüngere Bäume, die für den Sedimentrückhalt verantwortlich sind und für Nährstoffe, 

die durch die Pflanzen aufgenommen oder an Bodenpartikel gebunden werden sollen. 

Die letzte Zone drei ist mit Gras bewachsen und übernimmt die Steuerung des 

Abflusses und soll die Infiltration von Wasser und Schadstoffen in die Erde steigern 

(University of Maryland o. J.). 

Dieses 3-Zonen-Modell ist vorwiegend in amerikanischen Publikationen zu finden, von 

anderen Seiten aus wird es allerdings auch kritisch aber nicht als grundsätzlich falsch 

betrachtet. 
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