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SUMMARY DESCRIPTION OF THE PROJECT (Max. 3 pages; to be completed in English)
Project title:
CityRiver reconnecting town and river
Environmental problem targeted
Many rivers in Europe have a tendency to deepening the river bed, due to high flow velocities in
straightened river sections and a lack of bed load. This can lead to a decline of the ground water level
with negative effects on alluvial forests, drinking water supply and agriculture. Also, the river banks
can be de-stabilised with critical effects on buildings, bridges and flood protection facilities.
At the same time straightened rivers, especially in urban areas, usually have steep river banks with
massive mountings and a low structural variety. They rarely provide any habitats for fauna and flora
like gravel ponds, shallow water areas, vegetation etc.
The EC Water Framework Directive (WFD) also has to be implemented in such river sections, but it
provides no guideline, how the “good ecological potential” can be achieved.
The CityRiver project will demonstrate a new approach, which combines an environmentally friendly
solution for the stabilisation of the river bed with a bed load management. This will guarantee a good
fish passage and provide near-natural river structures and valuable key habitats.
The traditional approach to stop the deepening of the river bed is to build barrages. The disadvantage
of this concept is that fishes and bed load cannot pass through them and water is retained in front of
the barrage. New approaches with flat ramps can better be passed through by fishes, but they still
retain water in front of the section and do not provide adequate habitats.
The CityRiver project will demonstrate a so-called breach-ramp, that avoids ecologically harmful
backwater effects at low water levels but prevents the deepening of the upstream river bed at high
water levels.
This is combined with a bed load management and an open riprap revetment in the downstream river.
The gravel will come from areas, where the river mountings can be removed, which will lead to a
natural erosion process. Additional gravel will be provided externally, if necessary. The bed load is
necessary for the development of key habitats (spawning areas, hideaways for juvenile fish etc.). The
open riprap revetment is required to prevent the deepening of the downstream riverbed.
This way, two challenges for many sections of European rivers – reduced deepening of the river bed
and providing new habitats according to the WFD, can be solved in one working step.
The pilot area of CityRiver is the Danube at the City of Donauwörth. This section of the river has steep
river banks with massive mountings. In some areas the Danube has deepened by more than 1m within
20 years. In some parts of this section the river banks are steep like in a canal, so there is hardly any
connection between river and alluvial plains (where they exist). This is especially a problem for
amphibian species and leads to a depletion of bio-diversity. The overall state of the river in this section
is rated “moderate”. Diverse river structures and banks are necessary to provide habitats for
macrozoobenthos, macrophytes, phytobenthos and phytoplankton as well as alluvial vegetation and
typical fishes for that region.
The project includes a strong involvement of citizens and regional stakeholders, fostering a growing
relationship to “their river” and an increasing environmental awareness.
CityRiver therefore develops solutions for serious environmental problems and good practice examples
that can be transferred to many river sections in Europe.
Project objectives:
The main objective of CityRiver is to combine measures to prevent further deepening of the river bed
with a significant improvement of key habitats for fauna and flora. The EU Water Framework Directive
(WFD) claims, even for “significantly modified water bodies”, to develop the “good ecological
potential”.
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The WFD does not deliver specific guidelines, how this should be achieved. CityRiver will implement,
monitor and improve solutions to reach the “good ecological potential” and provide best practice
examples for other cities. The objectives of CityRiver are in detail:
· Stop the tendency of the river to carve deeper and corresponding effects like critical erosion of the
river banks and decreasing groundwater level.
· Save existing infrastructure on the river banks like buildings, bridges and flood protection facilities.
· Improve bio-diversity by creation of key habitats and river structures.
· Develop self-sustaining fish populations.
· Develop near-natural river banks and floodplain forests where possible.
· Implement efficient bed load management to stop the deepening of the river bed and provide key
habitats.
· Develop a cost-efficient approach to stop the deepening of the river bed and implement the WFD.
· Develop measures together with all stakeholders.
· Establish an intensive participation process with citizens.
· Define the “good ecological potential” for a “heavily modified water body” in such areas.
· Raise awareness for environmental aspects and improve accessibility for citizens and guests.
· Monitor ecological, hydrological and social-economic effects.
· Simplify approval procedures for innovative and environmentally friendly water engineering solutions.
· Disseminate project results to the regional population and stakeholders from regional to European
level.
· Develop a handbook with recommendations for relevant stakeholders in Europe.
The Danube in the section of the urban area of Donauwörth is, like many rivers in the EU, a
significantly modified water body. Flood protection and barrages lead to poor biodiversity in the river
and on the river banks. Bed load transport or the development of floodplains is impossible due to
several barrages and flood protection facilities. The consequence is that adequate habitats for fauna
and flora are missing and citizens rarely have access to the river. CityRiver will provide an integrated
and cost-efficient solution for this river section.
This good practice example will be transferable to rivers all over Europe
Actions and means involved
The CityRiver project is divided into the following actions:
Action A: Preparatory Actions
At the beginning the project partners will analyse existing directives, approval processes, planning
documents, research results and data bases relevant for the project. The results of the analysis of the
initial situation (Action C) will also be included in the inventory.
All stakeholders will be integrated at this particular time. The involvement of citizens is an integral part
of the project and will be started at this early stage. Action A will deliver detailed concepts and plans
for the pilot sections and include the necessary approval processes. The design of the breach ramp and
the open armour river protection will be done in close cooperation between the project partners.
Numerical models will used to investigate and optimize the planned river stabilization and bed load
management measures.
The concept will define the “good ecological potential” for the pilot sites, set targets for river
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structures, habitats and populations of fauna and flora and provide detailed descriptions of the planned
measures.
Action B: Implementation
The measures developed in Action A will be implemented in the pilot section of the river Danube. The
main construction activities are:
- Implementation of breach ramps, combined with an open riprap revetment for downstream bed
protection, in an approximately 1 km stretch of the Danube in Donauwörth. The area begins at the
confluence with the Wörnitz and goes downstream to the confluence with the river Zusam. The
planned breach ramp forces a local cross-sectional constriction, ideally without height offset of the
riverbed. Thus, the natural flow behavior is only slightly affected at low and medium discharges, but at
the same time the desired backflow effect for higher discharges is achieved. The Danube remains open
also for recreational boats.
- Broadening of the riverbed at the south side of the Danube at the city Centre (400m length) and
upstream of the confluence with the river Wörnitz (150m length). This will significantly improve the
ecological functions of the river and the floodplain. The two areas will be semi-natural habitats with
riparian zones and spawning areas as well as areas with access for the citizens.
- Management of bed load: Natural gravel will be delivered to the pilot area, especially to create
spawning habitats for Danube fish (800m length in the pilot section of the Danube). The installation of
the natural gravel will be adapted to the different parts (breach-ramp, revetment etc.). It is expected
that in the following years, due to the obtained monitoring results, the demand for natural gravel 10,000 m3 in the first year - will decrease significantly in the future, without negative effects on the
new spawning habitats.
- Downstream from the confluence of the river Wörnitz with the Danube the river bank on the northern
shore will be made accessible for the citizens again with stairs. It will also be possible to stop with a
recreational boat here to visit the city.
-The “triangle” formed by the river Wörnitz and the Danube, will become a near-natural riverbank and
provide access for the citizens.
After the implementation the structures will be maintained, repaired or modified, if the monitoring
results show that it is necessary to act.
Action C: Monitoring
All measures and actions will be continuously monitored. At the beginning an overall evaluation
concept will be developed, including indicators for the monitoring process. The evaluation covers the
following aspects:
- River bathymetry
- Ecological parameters
- Hydrological effects
- Socio-economic effects
The monitoring will start with an ex-ante analysis of the initial situation. Afterwards the monitoring will
be repeated immediately after the construction activities and then repeated about every six months,
depending on the evaluated indicators and possible unusual events like extreme floods or draughts.
The monitoring will guarantee that critical developments are recognized at an early stage and
adequate measures can be started.
Action D: Dissemination
The results of the project will be disseminated through appropriate channels to all relevant target
groups (regional population, stakeholders from a regional to an EU-level). Based on the evaluation, the
project will provide recommendations for projects to stop the deepening of the river bed and to reach
the “good ecological potential” according to the EU Water Framework Directive in such river sections.
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Action E: Management
A project office will be implemented by the LEW Wasserkraft GmbH and ensure a smooth
implementation of the project. For the exchange of experiences, the project partners will get in contact
with those of other projects with similar aims on a national and international scale and agree
appropriate forms of co-operation
Expected results (outputs and quantified achievements):
CityRiver will develop solutions to combine measures to avoid the recess of the river and a bed load
management in the City of Donauwörth. The pilot area for the breach-ramp starts at the confluence
with the river Wörnitz and reaches about 1km downstream. The two areas, where the riverbed is
widened to create a natural gravel distribution, starts about 1km up-stream from the confluence with
the river Wörnitz.
With these measures it is expected to reach the “good ecological potential” according to the EU Water
Framework Directive.
The measures will lead to the following results:
·
In a 1km pilot section of the Danube a breach-ramp combined with an open riprap revetment
(about 400m) and an open riverbed protection (about 600 m) will be built. About 60.000m2 of river bed
will be protected against degradation, while fishes and boats will still be able to pass. Gravel habitats
for spawning will be provided on a length of about 800m.
- Widening of the river bed at two locations on the southside of the river Danube (400m length, area of
5.000m2). At these sections an alluvial plain can develop with near-natural habitats, including spawning
grounds and areas for juvenile fish, significantly improving the ecological functions of the Danube.
- 10.000 m3 of gravel will be delivered for the bed load management in the first year. It is expected
that the demand for gravel will decrease the following years.
- Upstream of the confluence with the river Wörnitz a near-natural river shore will be developed (150m
length)
- Downstream the confluence of the river Wörnitz with the Danube the river bank on the northern shore
will become more nature-like and made accessible for the citizens and recreational boats with stairs.
- The “triangle” formed by the river Wörnitz and the Danube, will become a near-natural riverbank.
- All new structures will be adapted, maintained and repaired if necessary-The quality and quantity of habitats in the river, at the river banks, at the riparian zones will be
improved significantly, especially for rheophilic fish species.
- Bio-diversity will improve and self-sustaining populations of many endangered species (e.g. Hucho
hucho, Cottus gobio, Triturus cristatus) will develop.
- The near-natural riverside structures will help to minimize negative effects of global warming,
improve the landscape, absorb climate effects in the city centre and improve recreation value.
- The impact of the measures will be continuously monitored and will be documented by monitoring
reports.
- The concept will be developed together with the citizens and stakeholders in an extensive
participation process.
- The results of the monitoring will be used to develop recommendations on how to fulfil the EU Water
Framework Directive at rivers in similar environments. The results will be transferable to cities all over
Europe.
- The results of the project will be disseminated to all relevant target groups (regional population,
stakeholders from the regional to the EU-level)
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Is your project significantly climate-related?

Yes X

No

According to various research projects and studies, global warming will have a severe impact on rivers
and river landscapes. It is expected that climate change will have direct as well as indirect effects on
the water bodies. Extreme weather conditions with the danger of extensive floods will occur more
frequently. Also, effects on water quality, ground water levels, drinking water supply as well as habitats
for fishes and other species are expected. River structures and habitats, natural or constructed, will be
damaged more frequently, if no measures are implemented.
The triggers for those negative effects are different, depending on the season. Due to more rain
instead of snow in winter, less water is stored in the mountains. This increases the danger of floods,
fostering side erosion of the river banks as well as the deepening of the river bed. Less rain in summer
will lead to lower water levels with higher water temperatures which has severe consequences for the
fauna (especially fishes) and flora, but also for drinking water supply, shipping, energy production,
fishery and recreation. In cities, climate change will cause higher temperatures and lower air quality.
CityRiver will implement best-pratice solutions to reduce the negative effects of climate change at a
section of the river Danube in the city of Donauwörth. The aim is to develop robust habitats for fauna
and flora, which will at the same time sustain global warming and be suitable for highly specialised
species. An important aspect is that water temperatures may not rise to much and water contains
enough oxygen. To achieve this, innovative approaches for hydraulic engineering and bed load
management have to be developed. The measures also have to be adjusted to structures that
guarantee flood protection and avoid the deepening of the river.
In summer, near-natural rivers contribute to the urban climate by reducing air temperature and air
pollution. This approach can also be transferred to other rivers and cities in Europe which are affected
by climate change.
The project also has a contribution to a successful mitigation of negative impacts of climate-friendly
hydro power generation.
Is your project significantly biodiversity-related?

Yes X

No

Explain why the project can be considered biodiversity-related:
The main objective of CityRiver is to develop best-practice examples for the preparation of new
habitats for fauna and flora in a river section of the City of Donauwörth. Today the Danube is a
“significantly modified water body” according to the Water Framework Directive (WFD). The aim is to
implement the “good ecological potential” and to adjust the measures to all other requirements in an
urban environment.
The nature-like habitats will have positive effects on biodiversity of fauna and flora. The bed load
management will provide breeding grounds especially for fishes. Shallow water zones will be breeding
grounds for insects and amphibian species and provide habitats for juvenile fishes. Eco-berms will
become diverse habitats where native fauna and flora can develop.
With the targeted implementation of gravel in the river bed in selected sections of the Danube,
habitats will be developed for reophilic species, especially for leading fish species according to the WFD
(like barbel, nase, danube salmon) and benthic animals (like caddis fly, ephemera, planarians, mussels,
crabs, coelenterates). These benthic animals serve as food for the fishes which lead to a functional ecosystem. The removal of river mountings and the natural erosion of bed load in certain areas will enable
the development of alluvial plains.
The improvement of existing and the development of new habitats will enable many endangered
species to stabilise and extend their population. The release of external fishes (fish stocking) is no
longer necessary, because self-sustaining populations will develop.
In Action C1 of the CityRiver project targets and indicators will be defined for biodiversity (type and
number of species) for the habitats. They will be monitored regularly. The objectives of the „EU
biodiversity strategy 2020” are an integral part of the project.
The new habitats will enable the citizens to discover plants and animals right close to their homes.
Specific measures for citizens participation and communication will help to raise awareness for
biodiversity topics.
Sustainability of the Project Results
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The measures in the pilot sites will be continued after the end of the project in the frame of the
maintenance activities of the LEW Wasserkraft GmbH. The new habitats will be preserved and
maintained in the long-term. This way, self-sustaining populations of the desired species can establish
in the project section of the Danube.
The maintenance of the pilot sites is assigned to the LWK by the operating license of the hydropower
plant, including the budgets for these activities. This comprises the ecological measures, riverbed
stabilization and flood protection.
Based on the recommendation, developed during the project, the LWK will implement the measures
also in other suitable river sections within their area of responsibility, located at the Danube, Lech, Iller
and Günz. The maintenance budget of the LWK also includes funds for this purpose.
In addition, according to the Bavarian State Ministry for the Environment and Consumer Protection,
CityRiver serves as a showcase project in the Bavarian Danube region. One goal of the project is to
develop a manual for institutions, responsible for rivers, for the combined implementation of breachramps and bed load management, together with this ministry. These standards may be used as a base
for future guidelines for the implementation of the Water Framework Directive on a European scale.
For the communication after the end of the project an “After LIFE Communication Plan” will be
developed and implemented. The homepage will be available and updated at least 5 years after the
projects end. It will also contain information regarding further applications of the approach by the LWK.
The required funds of about 10,000 Euro for 5 years will be financed with the communication budget of
the LWK.
The results of the monitoring will be used by the involved universities as a base for further research
activities.
The project partners will present their experiences and project results via scientific papers and
presentations on conferences on a regional, national and European level, also after the end of the
project. Further field trips will also be organized for the interested public and the scientific community.
The project results will constantly be communicated via the websites of relevant initiatives (e.g. the
European Water Association, EURELECTRIC, German Association of Cities (DST), the Deutsche
Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall DWA etc.).
Information regarding the project (for example leaflets) will also be available after the end of the
project in the city hall and the tourist information of the city of Donauwörth.
The intensive stakeholder cooperation and the participation of the citizens will be continued after the
end of the project. The core of the cooperation will then be the maintenance and further development
of the measures of the project CityRiver as well as supplementary measures for the implementation of
the WFD in the adjacent river sections.
The proposal addresses the following project topic(s)
• Implementation of flood and/or drought risk management actions by applying at least one of the
following:
• Nature-based solutions consisting in natural water retention measures that increase infiltration
and storage of water and remove pollutants through natural or "natural-like" processes including renaturalisation of river, lake, estuary and coastal morphology and/or re-creation of associated habitats
including flood- and marsh plains;
• prevention and protection tools and techniques for support of policy, land use planning, risk
reduction, post-event resilience and emergency management and/or
• integrated risk assessment and management approaches taking into account social vulnerability
and aiming at improved resilience while ensuring social acceptance.
• Projects addressing hydro morphological pressures identified in River Basin Management Plans and
originating from land or water uses in order to achieve good water status or potential as required by
the Water Framework Directive objectives.
Reasons why the proposal falls under the selected project topic(s)
Hydro-morphological structures and processes are the core of the project. The tendency of the river to
degrate, the lack of bed load and the absence of diverse river structures lead to several problems.
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Traditional approaches to stop the deepening of the river bed are barrages or ramps, but they have
negative effects on the hydro-morphological structures. Barrages are a barrier for the migration if
many species. Ramps and barriers retain water upstream even at low water levels, which leads to an
undesired rise of water temperatures. Breach ramps, combined with open riprap revetments and a bed
load management will avoid these effects and provide valuable habitats.
At low water levels (droughts) the water flow is almost like in a natural river bed. At high water levels
(flood) the desired backwater effect can be achieved, providing flood protection and avoiding the
deepening of the river bed.
Many of the straightened rivers are considered to be “heavily modified water bodies” according to the
WFD. The Aim of CityRiver is, to realize “the good eco-potential” but so far, recommendations on how
to achieve this in a river with a tendency of deepening the river bed are not existing. CityRiver will
develop good-practice examples which can be transferred to all over Europe.
All hydro-morphological measures have the goal to contribute to the ecological situation of the river.
Measures, like narrowing and re-shaping river banks, creating alluvial plains and providing gravel will
create near-natural habitats for native fish species, amphibians and other fauna and flora. They are
implemented in such a way that adjacent river sections up- and downstream from the improved
section will have positive effects (stepping stone concept).
By flattening river banks and removing mounted bank structures a natural input of gravel is possible at
high water levels. Additional gravel will be provided if necessary, to develop the desired structures.
What are the Project Partnership details for the Project
The coordinator of the CityRiver project is the LEW Wasserkraft GmbH, who is responsible for the river
section, the hydropower facility in Donauwörth and the corresponding river banks. The City of
Donauwörth is the local planning authority and will coordinate the participation process with the
citizens. The Swabian Fishery Association, which will accompany all specific aspects, is also a project
partner.
The University of Eichstätt-Ingolstadt (“Aueninstitut”) will monitor the ecological results of the project.
The Technical University Munich (TUM) and the University of Innsbruck (UIBK) will be involved in both,
the design of the stabilization and the bed load management measures. Beside the general aspects,
which will be implemented in close cooperation, TUM will focus on all aspects of the open armour river
bed protection method and UIBK will take care for the successful design of the breach ramp.
Additionally, TUM will monitor the aspects of hydraulic engineering, while UIBK will evaluate all related
changes of the river morphology.
The Province of “Trentino – Alto Adige” will review their measures to avoid the deepening of the river
bed in their rivers and provide their input to the development of new solutions. They plan to implement
similar measures in the future.
The project partners will use their extensive networks to involve relevant stakeholders from the
regional to the EU-level. Many stakeholders and associations already committed their support with a
Letter of Intent.
Steering Committee
The implementation of the project will be accompanied by a Steering Committee, where the following
institutions, additionally to the project partners, will be represented:
· Water Management Authority Donauwörth
· Fishery Management Authority Swabia
· Regional Government Swabia
· State Environmental Agency of Bavaria
· Bavarian Ministry for the Environment and Consumer Protection
The Steering Committee will meet every six months and discuss the project progress as well as the
next step of the implementation of CityRiver.
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Citizens participation
One important aspect of the project is the involvement of stakeholders and citizens. It is planned to
organize for example participation workshops and events. The result is a constructive planning process
with a high acceptance of the measures as well as an increase of environmental awareness and
identification with the river Danube.
Target groups for dissemination
In addition to the stakeholders on a regional level, the following target groups will be reached by the
dissemination activities:
· Authorities and ministries responsible for river management, flood protection and environmental
aspects.
· Hydropower companies and all groups who are responsible for the maintenance of dams and river
banks.
· Fishery and environmental associations
· Other EU-projects and research institutions.
Expected constraints and risks related to the project implementation and how they will be dealt with
With the accompanying monitoring, it is possible to immediately identify problems or developments,
which might lead to a delay or even endanger reaching the project objectives. This way, measures to
solve these problems can be implemented at an early stage. A steering committee contributes to the
prevention of risks and the development of qualified solutions when problems arise.
Risks through missing approvals
The responsible representatives of relevant authorities and fishery are part of the steering committee.
They generally encourage the approval and implementation of CityRiver.
Risks through the opposition of local residents
The citizens and stakeholders are involved in the planning process at an early stage, in order to voice
their concerns and ideas. Since CityRiver also provides new local recreation areas, the citizens
normally have positive expectations concerning the project.
Cost risks
If the budget of the project will be exceeded due to unexpected incidents, the coordinating beneficiary
will cover these costs.
Flood risks
Extreme flood events or severe weather conditions might delay or set back the work. If possible,
critical works are scheduled for periods where the flood probability is low. For potential delays, a buffer
of six month is already included in the schedule. It is always the first priority to guarantee flood
protection for the citizens.
Technical Risks
Technical risks are expected exclusively during the construction works. Thus, the works are preferably
conducted at times where the smallest negative impacts are expected, e.g. outside the spawning and
breeding seasons. During the first monitoring phase, existing critical habitats are identified, so it is
possible to preserve them during the construction works.
Only certified and experienced construction companies will be contracted for the work in the river, to
reduce the probability of damages and accidents. The measures are implemented in a “minimalinvasive” manner in order to avoid turbidity of the water and excessive noise. Existing tracks will be
used to access the river whenever possible. The machines used for construction in the river will solely
use biodegradable oils. Accidents during the construction works are extremely rare, according to our
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experience.
In total, the risks of CityRiver for the environment are expected to be very small. If the measures lead
to environmental damages they will be documented, remediated and included in the evaluation of the
project
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Environmental problem targeted
Viele Flüsse in Europa neigen aufgrund hoher Fließgeschwindigkeiten in begradigten Flussabschnitten
und fehlendem Geschiebe zu einer Eintiefung des Flussbettes. Dies kann zu einer Absenkung des
Grundwasserspiegels führen, mit negativen Auswirkungen auf Auwälder, Trinkwasserversorgung und
Landwirtschaft. Außerdem können Flussufer destabilisiert werden, mit kritischen Auswirkungen auf
Gebäude, Brücken und Hochwasserschutzeinrichtungen.
In Europa ist es in den meisten Fällen nicht möglich die Begradigung aufzuheben und damit das Gefälle
bzw. die Fliesgeschwindigkeiten des Gewässers zu reduzieren. Die notwendigen Flächen stehen meist
nicht zur Verfügung. Siedlungen und Bauwerke würden durch einen neuen „wilden“ Fluss gefährdet
und Kraftwerke oder die Schifffahrt würden unmöglich gemacht.
Der traditionelle Ansatz, um die Vertiefung der Flusssohle zu stoppen, besteht darin Querbauwerke zu
errichten. Der Nachteil dieses Konzepts ist, dass sie für Fische und Geschiebe nicht durchgängig sind
und das Wasser vor der Anlage zurückgehalten wird. Fischaufstiegshilfen können die negativen
Wirkungen auf die Fischwanderung teilweise kompensieren, die Problematik des Geschiebes und der
fehlenden Lebensräume bleibt jedoch bestehen. Zudem sind diese kostspielig und nicht überall sind
die notwendigen Flächen verfügbar.
Neuere Ansätze mit flachen Rampen können von Fischen besser überwunden werden, stauen aber
dennoch oberhalb des Bauwerks das Wasser und bieten keine ausreichenden Lebensräume,
insbesondere für die heimischen Fischarten.
Im Rahmen des Projektes CityRiver wird eine so genannte V-Rampe errichtet, die bei niedrigen
Wasserständen einen Aufstau des Wassers oberhalb des Bauwerks, welcher kritische Folgen
(Erwärmung, Kolmation, Sauerstoffmangel) für die Gewässerökologie hätte, vermeidet sowie die
Eintiefung der Flusssohle bei Hochwasser verhindert.
Diese Maßnahme wird mit Geschiebemanagement-Maßnahmen und einem offenen Deckwerk unterhalb
der V-Rampe kombiniert. Der Kies kommt dabei zum Teil aus Uferbereichen, in denen die
Flussverbauungen entfernt werden konnten, was zu einem natürlichen Erosionsprozess führt. So kann
die notwendige Dynamik unter kontrollierten Bedingungen wiederhergestellt werden, ohne Bauwerke
oder den Hochwasserschutz zu gefährden. Zusätzlicher Kies wird bei Bedarf aus externen Quellen
zugegeben. Das Geschiebe ist notwendig für die Entwicklung wichtiger Lebensräume (Laichgebiete,
Zufluchtsorte für Jungfische etc.). Das offene Deckwerk unterhalb trägt dazu bei, den Kies bei hohem
Abfluss zu halten und verhindert die weitere Eintiefung des Flusses.
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie
Begradigte Flüsse, insbesondere in städtischen Gebieten, haben zudem häufig steile Flussufer mit
massiven Uferverbauungen und einer geringen Strukturvielfalt. Sie bieten kaum attraktive
Lebensräume für Fauna und Flora, wie z.B. Kiesbereiche, Flachwasserbereiche, Vegetation etc.
Die EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) muss auch in solchen Flussabschnitten umgesetzt werden, die
im Allgemeinen als „erheblich veränderte Wasserkörper“ gelten. Die WRRL enthält aber keine
konkreten Hinweise, wie das "gute ökologische Potenzial" in solchen Bereichen erreicht werden kann.
Das Projekt CityRiver verfolgt einen neuen Ansatz, bei dem eine umweltfreundliche Lösung zur
Stabilisierung der Flusssohle mit Maßnahmen des Geschiebelastmanagements kombiniert wird. Dieser
Ansatz stelle eine problemlose Durchgängigkeit für Fische sicher und bietet naturnahe Flussstrukturen
sowie wertvolle Schlüsselhabitate.
Auf diese Weise können zwei Herausforderungen für viele Abschnitte europäischer Flüsse - reduzierte
Eintiefung des Flussbettes und Schaffung neuer Lebensräume im Sinne der WRRL - in einem
Arbeitsgang gelöst werden.
Fehlendes Geschiebe im Fluss
Durch den Bau von Querbauwerken oberhalb der Stadt Donauwörth, wie z.B. durch Wasserkraftwerke,
wurde die Feststoffzufuhr aus den flussaufwärts gelegenen Gebieten weitgehend unterbrochen (siehe
Abbildung 1). Der Mangel an Geschiebe führte in diesem Bereich zu einer Eintiefung des Gewässers,
beschleunigter Erosion, zu einer fehlenden Vielfalt an Gewässerstrukturen sowie dem weitgehenden
Verschwinden von lockeren Kiesablagerungen und dem damit verbundenen Verlust von Laichhabitaten,
insbesondere für die bedrohten Donaufischarten Huchen und Nase (siehe Abbildung 2).
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Fehlende Lebensräume im Fluss und in den Uferbereichen
In dem oft kanalartigen Flussabschnitt fehlen wichtige Lebensräume für Fauna und Flora (siehe
Abbildung 3). Durch die Abflachung des Ufers erfolgt im Projekt CityRiver eine ökologische Aufwertung
des Uferbereiches, da bei erhöhtem Abfluss ein natürlicher Geschiebeeintrag erfolgen kann.
Flach auslaufende und vielfältig angelegte Uferzonen bieten darüber hinaus verschiedenen
Makrozoobenthos (kleine, am Gewässergrund lebende wirbellose Tiere), Makrophyten, Phytobenthos
(Wasserpflanzen und am Boden festsitzende Algen), Phytoplankton (freischwebende Algen) und
krautlaichenden Fischen einen optimalen Lebensraum. Alle diese Pflanzen und Tiere haben bei
zunehmender Populationszahl und Vielfalt einen messbaren positiven Einfluss auf die Gewässerqualität
und die Selbstreinigungskräfte des Flusses.
In den Flachwasserzonen kann sich eine Aue etablieren, die als Retentionsraum für den Stoffeintrag,
insbesondere durch die Landwirtschaft, dienen kann und die negativen Effekte von Hochwassern
reduziert.
Bezogen auf das gesamte Flusseinzugsgebiet der Donau kann eine solche Maßnahme eine erhebliche
Strahlwirkung entfalten (siehe Abbildung 4). Viele Arten finden in dem Pilotgebiet neue Lebensräume
und können von dort weitere Lebensräume neu erschließen.
Ökologische Situation der Donau in Donauwörth
Das Pilotgebiet von CityRiver ist die Donau im Stadtgebiet der Stadt Donauwörth. Dieser Flussabschnitt
wurde bereits im 19. Jahrhundert begradigt (siehe Abbildung 5) und hat heute überwiegend steile
Flussufer, die stark befestigt sind. Die Donau hat sich innerhalb von 20 Jahren in einigen Bereichen
bereits um mehr als 1 Meter eingetieft (siehe Abbildung 6). In einigen Abschnitten sind die Flussufer
wie in einem Kanal, sodass die Durchgängigkeit vom Gewässer zur Aue (sofern vorhanden) kaum
gegeben ist. Dies stellt insbesondere Amphibien vor große Probleme und führt zu einer starken
ökologischen Verarmung, auch wenn die chemische Gewässergüte als gut bezeichnet werden kann.
Einzelne Lebensräume im Kontinuum Fluss zu Aue, dass sich durch stark unterschiedliche Grund/Wasserstände auszeichnet, fehlen völlig. Der Gesamtzustand des Flusses in diesem Abschnitt wird als
"mäßig" eingestuft. Unterschiedliche Flussstrukturen und -ufer sind notwendig, um Lebensräume für
Makrozoobenthos, Makrophyten, Phytobenthos und Phytoplankton sowie Auenvegetation und typische
Fische für diese Region zu schaffen.
Das Projekt wird unter starker Beteiligung der Bürger und der regionalen Interessenvertreter entwickelt
und durchgeführt, wodurch eine wachsende Beziehung zwischen den Bürgern und "ihrem Fluss"
entsteht und das Umweltbewusstsein der Bevölkerung gestärkt wird.
Umweltbewusstsein und Naturerlebnis
Durch die oben genannte bauliche Situation ist der Zugang für die Bevölkerung zum Fluss oft schwierig
oder gar unmöglich. Damit kann sich keine Beziehung der Bürger zu „ihrem“ Fluss und kein
Bewusstsein für die ökologischen Zusammenhänge entwickeln.
Durch CityRiver wird wieder ein einfacher Zugang zum Fluss geschaffen, sodass dieser hautnah
„erlebbar“ wird. Wesentliche Elemente hierfür sind ein „Stadtstrand“, Treppen und ein Bootsanleger.
Die Kommunikationsaktivitäten im Projekt greifen diese Maßnahmen auf, sodass die Bürger wieder
eine intensivere Beziehung zur Donau entwickeln können.
Nutzen für die Umwelt in anderen Regionen
CityRiver entwickelt Lösungen für gravierende Umweltprobleme, die als Good Practice Beispiel, das auf
viele Flussabschnitte in Europa übertragen werden kann. Es werden Handlungsempfehlungen
formuliert, mit deren Hilfe andere Akteure den Ansatz umsetzen und damit die ökologische Situation in
ihren Flussabschnitten erheblich verbessern können.

Project's pilot/demonstration character
Querbauwerke, die in der Regel zur Vermeidung der Vertiefung des Flussbettes eingesetzt werden,
haben gravierende ökologische Nachteile. Sie verhindern die Wanderung von Fischen und stauen das
Wasser stromaufwärts. Dies führt zu Sedimentation, der Zerstörung verbundener Lebensräume und
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einer Erwärmung des Wassers.
Die Wasserrahmenrichtlinie ist auch an Flussabschnitten mit einer Tendenz zur Eintiefung der
Flusssohle umzusetzen Sie gibt jedoch keine konkreten Hinweise, wie das "gute ökologische Potenzial"
in diesen Abschnitten erreicht werden soll.
Der Ansatz von CityRiver ist ein Pilotprojekt, welches die Weiterentwicklung konventioneller Rampen,
eine sogenannte V-Rampe, mit einem offenen Deckwerk unterhalb des Bauwerks und einem
Geschiebemanagement kombiniert. Bisher wurde das Konzept einer V-Rampe nur theoretisch in
Forschungsprojekten beschrieben und auf kleinen Testgeländen umgesetzt. Ein Pilotprojekt in
größerem Umfang, wie es das CityRiver-Projekt vorsieht, wurde bislang noch nicht umgesetzt. Weitere
Informationen zur Entwicklung und Gestaltung von V-Rampen befinden sich bei den Abbildungen 6.
Im Anschluss an die massive Befestigung der Flussbetts unmittelbar unterhalb der V-Rampe schließt
sich ein sogenanntes offenes Deckwerk an. Dabei werden größere Steine in einer bestimmten
Belegungsdichte im Fluss positioniert. In den Räumen zwischen den Steinen bleibt das Geschiebe
liegen und der Eintiefungsprozess wird fast vollständig aufgehalten, auch bei Hochwasser.
Trotz vorhandener Zwischenräume zwischen den Belegungssteinen wird der Sedimentaustrag aus der
Flusssohle auch im Hochwasserfall fast vollständig unterbunden. Im Bemessungsfall wird über dem
offenen Deckwerk ein hydraulischer Übergangszustand zwischen der isolierten Rauheitsströmung und
der Wirbelüberlagerungsströmung angestrebt (siehe Abbildung aus HARTLIEB, A.: Offene Deckwerke Eine naturnahe Methode zur Sohlstabilisierung eintiefungsgefährdeter Flussabschnitte, Berichte des
Lehrstuhls und der Versuchsanstalt für Wasserbau und Wasserwirtschaft der Technischen Universität
München, Heft 85, 1999). In diesem Übergangszustand ist der Fließwiderstand am größten und durch
den bis zum nächsten Stein reichenden Strömungsschatten die Sohlerosion fast vollständig gestoppt.
Das offene Deckwerk kann mit Uferaufweitungen etwa am rechten Ufer oberhalb der Zusammündung
kombiniert werden, wenn zunächst die künstliche Aufweitung des Gewässers und dann die Belegung
der breiteren Flusssohle erfolgt. Es ist auf einen durchgehenden Anschluss des offenen Deckwerks an
die Uferbefestigung zu achten.
Auch eine Aufhöhung der Flusssohle mit natürlichem Geschiebe vor der Einbringung eines offenen
Deckwerks ist möglich. Wenn eine durchgehende Sicherungslinie aus offenem Deckwerk und
Uferbefestigung geschaffen wurde, kann diese durch natürliches Geschiebe überdeckt und eine
größere Strukturvielfalt hergestellt werden, etwa durch unterschiedliche Böschungsneigungen an den
Ufern. Diese Strukturen können im Hochwasserfall verändert werden, während die Sicherungslinie
(teilweise) freigelegt werden kann, aber stabil bleibt.
Die folgende schematische Abbildung [t1] zeigt zuerst einen beispielhaften Flussquerschnitt nach
Einbau eines offenen Deckwerks mit der Anbindung an die Uferbefestigung und der anschließenden
Modellierung eines flacheren rechten Ufers sowie nachfolgend den durch einen Hochwasserabfluss
veränderten Flussquerschnitt, in diesem Fall mit einer Freilegung der Sicherungslinie in der rechten
Flusshälfte und einer Überlagerung des offenen Deckwerks mit einer Geschiebebank in der linken
Flusshälfte.
Neben dem Bau der V-Rampen und dem offenen Deckwerk wird gezieltes Geschiebemanagement
durchgeführt, um Lebensräume für Donaufische und deren Nahrungsquellen zu schaffen. Der
erforderliche Kies wird durch den Abbau von Uferbefestigungen stromaufwärts und ggf. durch externe
Kieszugaben bereitgestellt. Die neu gestalteten Flussufer werden durch geeignete Flussstrukturen
(Flachwasserzonen, Totholz etc.) ökologisch aufgewertet und sollen sich in Zukunft zu einer natürlichen
Aue entwickeln.
Dieser Ansatz wird im CityRiver – Projekt in einem Abschnitt der Donau im Stadtgebiet von Donauwörth
demonstriert. Abbildung 9 zeigt eine Skizze mit den Planungen für das Pilotgebiet.
Das CityRiver-Projekt wird von drei Universitäten wissenschaftlich begleitet. So ist es möglich,
unerwünschte Entwicklungen bei der Umsetzung der Maßnahmen frühzeitig zu erkennen und
Gegenmaßnahmen einzuleiten. Der Projektzeitplan ist grundsätzlich so angelegt, dass nach der
Durchführung der Bauarbeiten bei Bedarf regelmäßige Reparaturen, Korrekturen und Verbesserungen
der Bauwerke durchgeführt werden können.
Insbesondere die Bereitstellung neuer Lösungen für Flussabschnitte in dichter besiedelten Gebieten ist
ein wesentlicher Aspekt von CityRiver. Hier ist es im Allgemeinen nicht möglich die künstliche
Begradigung rückgängig zu machen und den Fluss umfassend zu renaturieren, sodass die erhöhte
Fliesgeschwindigkeit durch mehr Fläche bzw. eine längere Fliesstrecke ausgeglichen werden kann. Die
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erforderlichen Flächen stehen in diesem Umfeld nicht zur Verfügung.
In ländlichen Gebieten ist es aufgrund der höheren Flächenverfügbarkeit und des Fehlens kritischer
Infrastrukturen in der Regel einfacher, naturnahe Lösungen für die Vermeidung der Eintiefung des
Flussbettes und ein zielführendes Geschiebemanagement zu finden.
Die intensive Beteiligung der Bürger am CityRiver-Projekt hat ebenfalls Pilotcharakter. Hierbei werden
geeignete und kreative partizipative Ansätze erprobt, mit denen die Donauwörther Bürger motiviert
werden, sich an der Entwicklung und Umsetzung der Maßnahmen zu beteiligen. Dies wird dazu
beitragen, Vorbehalte zu überwinden und eine gemeinsame Entwicklung von Ideen zu fördern.
Das Konzept von CityRiver basiert auf den Erfahrungen aus verschiedenen Forschungs- und
Pilotprojekten, z.B. aus den Projekten FIThydro und Amber (Horizon2020), INADAR, Isobel, My favorite
River und Living River Lahn (LIFE), Licca Liber (BmUB) sowie Wertach Vital und Isarplan (Land Bayern).
Auch Andreas Niedermayr an der TUM ("V-Rampen - Ökologisch weitgehend durchgängige
Querbauwerke", München, 2008) und Arnd Hartlieb an der TUM ("Offene Deckwerke - a naturnahe
Methode zur Sohlstabilisierung eintiefungsgefährdeter Flussabschnitte", München, 1999) haben
Untersuchungen zu V-Rampen durchgeführt.
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Name of the picture: Abb_09_Skizze Pilotprojekt
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Name of the picture: Abb_05_Planung Begradigung Donau
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EU added value of the project and its actions:
Die Problematik der Eintiefung von Gewässern und der strukturarmen Lebensräume findet sich in
vielen Flüssen Europas. CityRiver entwickelt Handlungsempfehlungen für die Sohlstabilisierung und die
Schaffung von Lebensräumen, die in ganz Europa umgesetzt werden können.
Der Bottom-Up Planungsprozess, gemeinsam mit den Anwohnern und Akteuren, kann ebenfalls im
weiteren Verlauf in ganz Europa angewendet werden und dazu beitragen Proteste und Wiederstände
der Bevölkerung zu minimieren und die proaktive Beteiligung der Bevölkerung bei Planung und
Umsetzung solcher Maßnahmen zu stärken. Gleichzeitig schafft dieser Ansatz neue Ideen für den
Planungsprozess ähnlicher Vorhaben.
Bezug zu Richtlinien und Strategien der EU
CityRiver wird neue Lösungen aufzeigen, um eine Eintiefung des Flussbettes zu vermeiden und die
ökologische Situation zu verbessern. Diese Ansätze sind europaweit umsetzbar. Damit trägt das Projekt
zur Umsetzung verschiedener Richtlinien und Strategien der EU bei.
CityRiver demonstriert neue Ansätze zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) in Flüssen, die
tendenziell zur Eintiefung der Flusssohle neigen. Durch den Einsatz von V-Rampen kann das "gute
ökologische Potenzial" sogar in vielen "stark veränderten Gewässern" erreicht werden. Die Beteiligung
der Öffentlichkeit ist darüber hinaus eine wichtige Anforderung der Wasserrahmenrichtlinie
(2000/60/EG, Art. 14).
Die Verhinderung der Vertiefung des Flussbettes vermeidet Schäden an
Hochwasserschutzeinrichtungen. Zudem können in einem gewissen Umfang Retensionsräume
geschaffen werden. Damit leistet CityRiver einen wichtigen Beitrag zur
Hochwasserrisikomanagerichtlinie 2007/60/EG.
Weiterhin tragen die Ergebnisse von CityRiver zur Anpassungsstrategie der EU an den Klimawandel bei.
Die „Good Praxis – Beispiele“ helfen, die negativen Folgen von Überschwemmungen und
Dürreperioden zu bewältigen.
Weiterentwicklung der Ansätze aus anderen EU-Projekten
CityRiver greift die Erfahrungen aus anderen EU-Projekten auf, entwickelt diese weiter und stellt sie
durch die umfangreichen Kommunikationsmaßnahmen und die Veröffentlichung von
Handlungsempfehlungen wieder den verantwortlichen Akteuren in der EU zur Verfügung. Beispiele für
Vorläuferprojekte sind:
INADAR (LIFE): Innovativer Ansatz zur Dammsanierung und zur ökologischen Verbesserung der
Uferbereiche (naturnahe Ufer und Ökobermen) an der Donau.
Isobel (LIFE): Minimal-invasives Geschiebemanagement zur Schaffung von Lebensräumen für Fische in
der Iller.
FIThydro: Ökologische Gestaltung von Fischaufstiegshilfen/Parallelgewässern und damit Schaffung
neuer Laichflächen und Lebensräume mit positiven Effekten auf die Fischpopulation und die
Gewässerqualität.
Internationale Bedeutung von CityRiver
Die Herausforderungen durch den Klimawandel und die Anforderungen durch die
Wasserrahmenrichtlinie und die Hochwasserrisikomanagementrichtlinie betreffen alle Flüsse in Europa.
Die spezifischen Problemlagen, insbesondere in urbanen Räumen, mit starker Verbauung der
Uferbereiche und der Tendenz der Eintiefung der Flusssohle, ist ebenfalls europaweit zu finden. Alpine
Flüsse sind im besonderen Maße von Klima- und Wetterereignissen betroffen, damit ist die
internationale Relevanz des CityRiver-Ansatzes umfassend gegeben.
Sohlstabilisierende Maßnahmen verfolgen bisher einzig den Zweck die Sohle eines Gerinnes zu
stabilisieren. Der integrierende Ansatz von CityRiver sieht hier außerdem vor, zusammen mit der
Sohlstabilisierung ein Geschiebemanagement im Fluss umzusetzen. Des Weiteren gibt eine solche
Baumaßnahme die Möglichkeit, mit einem geringen Mehraufwand, Entwicklungspotenziale an Flüssen
für Bürger zu nutzen, die aktuell kaum Zugangsmöglichkeiten zum Fluss haben. Dies wird im Projekt
Page 29 of 166

LIFE18 ENV/DE/000332 - B3
beispielhaft mit Uferaufweitungen und Ufertreppen realisiert. In CityRiver soll dieser Aspekt in
Zusammenarbeit mit den Bürgern vor Ort entwickelt werden.

Replicability and transferability
Die Kombination aus V-Rampe und Geschiebemanagement kann in vielen Flüssen Europas eingesetzt
werden. Die LEW Wasserkraft GmbH verfügt in ihrem Verantwortungsbereich über 8 weitere Standorte,
an denen dieser Ansatz auf einer Gesamtlänge von insgesamt 4 bis 5 km umgesetzt werden kann.
In Bayern gibt es etwa 25.000 Staustufen, die nicht für die Energieerzeugung, die Schifffahrt oder
andere Anwendungen, sondern nur für die Stabilisierung der Flusssohle errichtet wurden. Mit dem
Ansatz von CityRiver könnten diese Sperren, die die Migration von Fischen und anderen Arten
verhindern, ersetzt und der Bau neuer Sperren vermieden werden.
Für ganz Europa wird davon ausgegangen, dass die Gesamtzahl der Staustufen, bei denen die
Kombination aus V-Rampe und Geschiebemanagement umgesetzt werden kann, größer als 100.000
ist.
Durch verschiedene Kommunikationsmaßnahmen auf europäischer Ebene, z.B. ein Handbuch für
relevante Stakeholder, werden die verantwortlichen Akteure motiviert, den CityRiver-Ansatz
aufzugreifen und an ihre eigenen Verantwortungsbereiche anzupassen.

Socio-economic effects of the project
Schutz der Bauwerke in Donauwörth und Hochwasserschutz[t1]
Durch die Senkung des Wasserspiegels der Donau und somit auch der Wörnitz im Mündungsbereich,
kommt es bei den Immobilien auf der Altstadtinsel Ried und am Donauufer zu Freilegungen der
Holzfundamente und zur Entstehung von Hohlräumen unter den Gebäuden. Das Wasser hatte bisher
die Holzpfähle konserviert, durch den niedrigeren Wasserspiegel fehlt jetzt diese Konservierung. Die
Gebäude werden dadurch instabil und müssen zum Teil aufwändig stabilisiert werden. Ein Beispiel
hierfür ist das Deutschordenshaus in dem die Polizeiinspektion Donauwörth untergebracht ist.
Der niedrigere Wasserspiegel führt ebenfalls zu Hangrutschungen in einigen Uferbereichen und
destabilisiert Bauwerke zum Hochwasserschutz. Die Schäden müssen mit hohem finanziellem Aufwand
beseitigt werden. Das Versagen von Bauwerken zum Hochwasserschutz kann zu katastrophalen
Überflutungen mit dramatischen Auswirkungen auf die Stadt und ihre Bewohner führen. Die
wirtschaftlichen Schäden wären erheblich.
Kostengünstiger Ansatz zur Sohlstabilisierung und zur Umsetzung der WRRL
Es wird erwartet, dass die Kosten für die kombinierte Umsetzung der Sohlstabilisierung durch eine VRampe mit einem Geschiebemanagement deutlich niedriger sind, als bei traditionellen Ansätzen zur
Stabilisierung der Flusssohle und einer anschließenden Verbesserung der ökologischen Situation im
Sinne der Wasserrahmenrichtlinie.
Bürgerbeteiligung und Bewusstseinsbildung
Die Kommunikationsmaßnahmen werden das Bewusstsein der Bürger für den Fluss, die Region und die
Umwelt verbessern. Der Bottom-up-Ansatz wird dabei zu einer hohen Akzeptanz und Identifikation mit
den Maßnahmen führen.
Nutzen für Naherholung und Tourismus
Die neuen Gewässerstrukturen werden auch Naherholungsgebiete für die breite Öffentlichkeit schaffen
und somit den nachhaltigen Tourismus fördern (Bootsfahrten, Radurlaub an der Donau usw.). Damit
steigt der touristische Wert der Region, genauso wie der Freizeitwert für die Bevölkerung. Neue
innerstädtische Zugänge zur Donau erhöhen zusätzlich den Anreiz für die Gastronomie vor Ort, indem
Bootsfahrer die Möglichkeit bekommen anzulegen und Bürger gerne länger am Wasser verweilen
(siehe Abbildung 10).
Grundlagen für die Fischerei
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Naturnahe Flussabschnitte bieten neue Lebensräume (z.B. zum Laichen) und fördern eine sich selbst
erhaltende Fischpopulation. Der externe Besatz von Fisch kann reduziert werden, was die Grundlagen
für die Fischerei verbessert.
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Stakeholders involved and main target audience of the project (other than project participants):
Projektpartner
Als Projektpartner arbeiten bei CityRiver die LEW Wasserkraft GmbH als verantwortlicher Betreiber für
die Staustufe in Donauwörth und die angrenzenden Uferbereiche, die Stadt Donauwörth als lokale
Planungsinstanz und Koordinator der Bürgerbeteiligung und der Fischereiverband Schwaben als
Begleiter der fischökologischen Fragestellungen zusammen. Für das Monitoring sind die Katholische
Universität Eichstätt-Ingolstadt (ökologische Fragestellungen), die Technische Universität München
(wasserbauliche Fragestellungen) und die Universität Innsbruck (Flussmorphologie) verantwortlich.
Lenkungskreis
Das Projekt wird von einem Lenkungskreis begleitet, in dem alle relevanten Akteure beteiligt sind. So
können gemeinsam Ideen entwickelt und Planungen abgestimmt werden. Vorbehalte und Hindernisse
werden frühzeitig erkannt, sodass sie rechtzeitig geklärt werden können. Dies ist auch die
Voraussetzung für eine reibungslose Genehmigung der Maßnahmen. Der Lenkungskreis tagt zweimal
jährlich. Teilnehmer sind, neben den Projektpartnern, insbesondere das zuständige
Wasserwirtschaftsamt, die ansässigen Fischereivereine, der Landkreis Donau-Ries sowie das
Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz.
Bürgerbeteiligung
Ein Schwerpunkt des Projektes ist die aktive Beteiligung der Bürger Donauwörths an der Planung und
Umsetzung. Sie sind nicht nur Betroffene durch die Baumaßnahmen, sie sind auch „Nutzer“ der Donau
bzw. der angrenzenden Ufer, u.a. als Naherholungsraum. Ehrenamtliche Organisationen, wie zum
Beispiel die City-Initiative Donauwörth, werden ebenfalls der Bürgerbeteiligung zugeordnet.
Für die Beteiligung der Bürger wird zunächst ein Handlungsrahmen definiert, der insbesondere durch
wasserbauliche, gewässerökologische und stadtplanerische Rahmenbedingungen vorgegeben wird. So
wird definiert, in welchen Bereichen die Bürger ihre Ideen und Wünsche einbringen können.
Als Grundlage für die Beteiligung wird von der Stadt Donauwörth eine Online-Bürgerbefragung
durchgeführt. Die Ergebnisse fließen ein in eine moderierte offenen Planungswerkstatt, in der
engagierte Bürger unter fachlicher Begleitung Gestaltungsvorschläge erarbeiten können. So werden
von Anfang an eine konstruktive Zusammenarbeit und eine hohe Akzeptanz der Maßnahmen gefördert.
Die Beteiligung der Bürger soll über die gesamte Projektlaufzeit aufrechterhalten werden. Hierzu wird
ein Bürgerbeirat gegründet, der sich halbjährlich mit Vertretern der Stadt Donauwörth und der LEW
Wasserkraft GmbH trifft, um den aktuellen Umsetzungsstand zu besprechen und Anliegen der Bürger
ins Projekt zu tragen. Am Ende des Projektes ist eine weitere Bürgerbefragung vorgesehen, um die
Ergebnisse auch von den Bürgern bewerten zu lassen und Impulse für die langfristige Entwicklung zu
erhalten.
Neben der aktiven Beteiligung der Bürger richten sich auch verschiedene Kommunikationsmaßnahmen
an diese Zielgruppe. Geplant sind Pressemeldungen und -informationen über lokale und regionale
Medien sowie über die Internetseiten des Projektes und der Projektpartner, insbesondere der Stadt
Donauwörth.
Einbindung der Akteure
Die Projektpartner nutzen ihre umfangreichen Kontaktnetzwerke für die Einbindung der Akteure von
der regionalen Ebene bis zur Ebene der EU. Die LEW Wasserkraft GmbH hat die Akteure in der Region
bereits einbezogen und unterstützt die Kommunikation mit den Bürgern vor Ort. Darüber hinaus ist die
LEW Wasserkraft GmbH bestens mit den Gremien in Bayern bzw. Deutschland vernetzt. Die LEW
Wasserkraft GmbH verfügt über zahlreiche Kontakte zu internationalen Akteuren und Verbänden, die
ihre Unterstützung bei der Verbreitung der Projektergebnisse zugesagt haben (siehe Letters of Intent).
Die beteiligten Universitäten bringen die Projektergebnisse in den wissenschaftlichen Diskurs mit
relevanten Forschungsinstitutionen ein. Der Fischereiverband Schwaben ist als Partner im Projekt
involviert und unterstützt die Einbeziehung der Akteure über seine Netzwerke.
Neben Akteuren auf regionaler Ebene, die bereits über die oben genannten Wege in dem Projekt
involviert sind, sollen folgende Zielgruppen erreicht werden:
Behörden und Ministerien auf allen Ebenen (Region bis zur EU), die für Flusssysteme sowie Natur- und
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Hochwasserschutz zuständig sind
Wasserkraftbetreiber und Unterhaltspflichtige, die für den Erhalt von Dämmen an Flüssen
verantwortlich sind
Fischereiverbände
Umweltorganisationen
Andere EU-Projekte, insbesondere aus dem Bereich LIFE
Behörden und Ministerien
Behörden und Ministerien sind aus den unterschiedlichsten Bereichen (Hochwasserschutz, Wirtschaft,
Natur- und Umweltschutz) und auf verschiedenen Ebenen (regional, national, EU) mit dem Thema
befasst. Sie sind eine wichtige Zielgruppe, da sie zum einen die Genehmigungsprozesse steuern und
somit primärer Empfänger der Empfehlungen für die Vereinfachung dieser Prozesse sind, zum anderen,
weil sie die Möglichkeit haben die Projektergebnisse an potenzielle Anwender weiter zu geben.
Die Behörden und Ministerien werden über die Homepage (Deutsch / Englisch) eine Broschüre
(Deutsch / Englisch) sowie durch Präsentationen auf Fachveranstaltungen informiert. Zusätzlich werden
Fachartikel für geeignete Zeitschriften verfasst. Die Broschüre wird an entsprechende Multiplikatoren
für diese Institutionen in der EU weitergeleitet. Zusätzlich sind persönliche Gespräche und
Präsentationstermine mit wichtigen Institutionen, z.B. der GD Umwelt bei der EU, vorgesehen.
Insbesondere ist eine Beteiligung bei den Vernetzungstreffen der LIFE - Projekte eingeplant.
Wasserkraftbetreiber und andere Unterhaltspflichtige von Flussabschnitten
Die Projektergebnisse sind für alle Institutionen von großer Bedeutung, die für den Unterhalt und die
Weiterentwicklung von Flussabschnitten verantwortlich sind. Sie können mit den Projektergebnissen
zielgerichteter und wirtschaftlicher ihren Verpflichtungen nachkommen. Diese Institutionen werden
über die Homepage (Deutsch / Englisch), eine Broschüre (Deutsch / Englisch) und über Präsentationen
bei Fachkonferenzen informiert. Wichtig ist die Einbeziehung geeigneter Verbände bis zur EU-Ebene,
zum Beispiel die AGAW (Arbeitsgemeinschaft Alpine Wasserkraft), EURELECTRIC (Europäische Union
der Elektrizitätswirtschaft) und die IHA (Internationale Hydropower Association). Auch diese Zielgruppe
ist gut durch einen Fachartikel in den Branchenzeitschriften zu erreichen.
Fischereifachbehörden und -verbände
Das Projekt bietet einen Ansatz, der insbesondere auch zur Entwicklung der Fischpopulationen der
Gewässer beiträgt und vielen bedrohten Arten zu Gute kommt. Die Akteure in den Bereichen Fischerei
und Artenschutz werden frühzeitig in die Projektplanungen einbezogen, sowohl um fachlichen Input für
die ökologische Gestaltung der Fluss- und Uferbereiche zu bekommen, als auch um die
Projektergebnisse in der Fachwelt zu verbreiten. Hierfür wird Kontakt zu den entsprechenden Behörden
und Verbänden aufgenommen und Informationsmaterial (Deutsch und Englisch) verschickt. Zudem
werden die Projektergebnisse auf geeigneten Kongressen auf nationaler und EU-Ebene präsentiert. Die
Internetseite des Projektes (Deutsch / Englisch) enthält spezifische Informationen für den
Fischereibereich.
Umweltorganisationen
Die Verbesserung der ökologischen Situation an den Uferbereichen sowie die Reduzierung der Eingriffe
in bestehende Ökosysteme sind wichtige Punkte für die Entscheidungsträger im Umweltschutz. Sie
werden kontinuierlich über das Projekt informiert mit dem Ziel, frühzeitig Vorbehalte auszuräumen,
einen fachlichen Austausch zu entwickeln und die Projektergebnisse über die Netzwerke der
Organisationen verbreiten zu können. Auch sie erhalten Informationsmaterial und die Ergebnisse
werden auf geeigneten Veranstaltungen vorgestellt. Die Internetseite wird einen eigenen Bereich zum
Thema Umweltschutz haben.
Erfahrungsaustausch mit anderen EU-Projekten
Andere EU-Projekte die in verwandten Themenbereichen aktiv sind, bekommen Informationen
(Broschüre, Hinweis auf Website) zum Projekt zugeschickt, um einen Erfahrungsaustausch zu initiieren.
Die Projektpartner werden die Ergebnisse bei geeigneten Konferenzen präsentieren und an Treffen
zum Erfahrungsaustausch teilnehmen.
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Weitere Akteure
Zusätzlich werden geeignete Initiativen, wie zum Beispiel die „Living Rivers Foundation“ oder die IKSD
(Internationale Kommission zum Schutz der Donau), die DWA (Deutsche Vereinigung für
Wasserwirtschaft) oder die EWA (European Water Association) recherchiert und über das Projekt
informiert.
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Expected constraints and risks related to the project implementation and mitigation strategy:
Durch das begleitende Monitoring ist es möglich, Probleme oder Entwicklungen, die zu einer
Verzögerung oder gar Gefährdung der Projektziele führen können, sofort zu erkennen. Auf diese Weise
können Maßnahmen zur Lösung dieser Probleme frühzeitig umgesetzt werden. Ein Lenkungsausschuss
trägt zur Vermeidung von Risiken und zur Entwicklung qualifizierter Lösungen bei Problemen bei.
Konzeptionelle Risiken
Es besteht das Risiko, dass die V-Rampe und die ergänzenden Maßnahmen wie die belegte Sohle und
das Geschiebemanagement nicht zu den gewünschten Zielen führen.
In der Konzeptionsphase werden renommierte Experten, insbesondere durch die Projektpartner (UIBK;
TUM, KUEI) und den Lenkungskreis, in die Planungen einbezogen, sodass die Grundlagen für eine
erfolgreiche Umsetzung gelegt sind. Über Modelle und Simulationen konnte bereits in verschiedenen
Projekten geprüft werden, wie der Ansatz der V-Rampe gestaltet werden muss.
Sollte sich im Zuge des kontinuierlichen Monitorings zeigen, dass die Maßnahmen nicht die
gewünschten Effekte oder sogar negative Auswirkungen haben, werden diese umgehend so umgebaut,
dass die Ziele des Projektes erreicht werden.
Risiken durch fehlende Genehmigungen
Die verantwortlichen Vertreter der relevanten Behörden und der Fischerei sind über den Lenkungskreis
in das Projekt eingebunden. Sie unterstützen grundsätzlich das Projekt CityRiver, (siehe LoI) daher
werden keine grundsätzlichen Probleme bei der Genehmigung und Umsetzung von CityRiver erwartet.
Der Stadrat der Stadt Donauwörth muss den Maßnahmen im Stadtgebiet zustimmen. Es erscheint
jedoch sehr unwahrscheinlich, dass diese Zustimmung nicht gegeben wird. Der Stadtrat hat bereits
zugestimmt Projektpartner des Projektes CityRiver zu werden, den Ansatz des Vorhabens (mit allen
Baumaßnahmen) bestätigt und die notwendigen Mittel der Stadt freigegeben. Es ist möglich, dass es
im Zuge des Planungsprozesses (A-Actions) Diskussionen zu Details der Ausführung der Maßnahmen
geben wird. Doch als Projektpartner ist die Stadt Donauwörth in alle Planungsprozesse eingebunden,
daher können verschiedene Ansichten und mögliche Konflikte frühzeitig identifiziert werden. So gibt es
noch genügend Zeit, entstehende Meinungsverschiedenheiten zu lösen.
Einerseits ist die Stadt Donauwörth direkt betroffen, wenn keine Maßnahmen durchgeführt werden,
insbesondere in Bezug auf die negativen Folgen der Eintiefung des Flusses und die schlechte
Zugänglichkeit des Gewässers für die Bürger. Andererseits sind für die Stadt keine größeren Risiken
mit der Umsetzung des Projektes verbunden. Daher kann davon ausgegangen werden, dass der
politische Rückhalt der Stadt für das Projekt sichergestellt ist.

Risiken durch Widerstände der Anwohner
Zu Beginn des Projekts werden die Anwohner und alle beteiligten Akteure frühzeitig in die
Planungsprozesse eingebunden, um Vorbehalte und Restriktionen rechtzeitig erkennen und ausräumen
zu können sowie ihre Ideen mit einbeziehen. Geplant sind u.a. Informationsveranstaltungen, eine
offene Planungswerkstatt sowie eine Onlinebefragung. Diese Maßnahmen dienen der Transparenz und
soll Anwohner, die Einwände gegen die Maßnahmen vorbringen könnten, von Anfang an mitnehmen
und konstruktiv in den Prozess einbinden. Da die Maßnahmen neue Naherholungsgebiete und einen
erheblich besseren Zugang zur Donau schaffen werden, ist davon auszugehen, dass der Grundgedanke
von weiten Teilen der Bevölkerung positiv aufgenommen und unterstützt wird.
Kostenrisiken
Sollte der Kostenrahmen des Projektes durch unvorhersehbare Ereignisse überschritten werden,
übernimmt der Projektkoordinator LEW Wasserkraft GmbH die entstehenden Mehrkosten. Damit ist ein
vollständiger und sicherer Abschluss der Maßnahmen garantiert.

Risiken durch Hochwasserereignisse
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Extreme Hochwasserereignisse oder Witterungsverhältnisse können die Arbeiten verzögern oder
kurzfristig zurückwerfen. Die kritischen Arbeiten im Gewässer und in den Uferbereichen werden nach
Möglichkeit so geplant, dass die Wahrscheinlichkeit entsprechender Ereignisse besonders gering ist.
Der Projektzeitraum ist in jedem Fall ausreichend bemessen, um trotz etwaiger Zwischenvorkommnisse
CityRiver erfolgreich umsetzen und ausführlich evaluieren zu können. Das Projekt ist auf vier Jahre
angesetzt, für möglicherweise auftretende Verzögerungen wurde bereits ein Puffer von 6 Monaten
eingeplant. Die Gewährleistung des Hochwasserschutzes für die Bevölkerung hat zu jeder Phase der
Maßnahmenumsetzung die höchste Priorität.

Technische Risiken
Technische Risiken sind ausschließlich im Zuge der Bauarbeiten zu erwarten. Daher werden diese
möglichst nur zu Zeiten durchgeführt, zu denen die geringsten negativen Folgen zu erwarten sind,
beispielsweise außerhalb der Laich- und Brutzeiten. Zu den technischen Risiken gehören:
Zerstörung bestehender Lebensräume
Im Zuge des ersten Monitorings werden vorhandene kritische Lebensräume erfasst, sodass diese bei
den Bauarbeiten umgangen werden können. Insbesondere beim ggf. notwendigen Bau von
Zufahrtswegen und den Arbeiten im Gewässer wird diesbezüglich besonders sensibel vorgegangen. Da
aktuell kaum erhaltenswerte Lebensräume vorhanden sind, dürfte es kein Problem sein, kritische
Bereiche zu umgehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu ernsthaften Schäden an wertvollen
Lebensräumen kommt, wird daher als gering eingeschätzt. Vielmehr möchte CityRiver neue
Lebensräume schaffen.
Trübung des Gewässers:
Eine Trübung des Gewässers wird so weit wie möglich durch die "minimal-invasive" Bauweise
vermieden. Zudem werden die Baumaßnahmen zu Zeiten durchgeführt, zu denen eine lokale Trübung
des Gewässers keine gravierenden Folgen hat. Sollte es zu einer kritischen Trübung des Wassers
kommen, werden die Bauarbeiten eingestellt und es wird nach anderen Lösungen für die
Baumaßnahmen gesucht. Eine gewisse lokale Trübung des Wassers ist wahrscheinlich, eine
großflächige Beeinträchtigung wird aber als eher unwahrscheinlich betrachtet.
Lärm
Lärm wird möglichst vermeiden und auf Zeiten beschränkt, in denen der negative Einfluss durch Lärm
möglichst gering bleibt. Die Wahrscheinlichkeit für ernsthafte Beeinträchtigungen wird als gering
betrachtet. Durch die Umsetzung in einem urbanen Flussabschnitt ist allerdings von einer temporären
Beeinträchtigung der Bevölkerung an den Pilotabschnitten auszugehen.
Schäden an den Flussufern
Es werden für die Zufahrt zum Fluss soweit es geht bestehende Wege genutzt. Sollte es doch zu
Schäden kommen, werden diese spätestens nach Abschluss der Bauarbeiten behoben, sodass die
Ufersicherung zu jeder Zeit stabil bleibt und vorhandene Lebensräume wiederhergestellt werden.
Maschinenschäden und Unfälle (z.B. Ölverluste)
Es werden ausschließlich zertifizierte und erfahrene Unternehmen für die Bauarbeiten eingesetzt. Alle
Maschinen nutzen biologisch abbaubares Öl. Für Unfälle, bei denen beispielsweise Kraftstoff austritt,
werden Notfallpläne entwickelt. Die im Notfall benötigten Materialien werden vor Ort vorgehalten.
Diese Art von Unfällen ist nach Erfahrung der LEW Wasserkraft GmbH aber extrem selten.

Umweltrisiken
Der erste Schritt der Evaluierung ist die Analyse der Ausgangssituation des Gewässers und der
Ökosysteme an den Flussufern, noch bevor die ersten Maßnahmen an den Standorten durchgeführt
werden. Dies beinhaltet eine Erhebung der vorhandenen Schlüsselhabitate und deren Biodiversität
sowie der morphologischen Situation. Mit den Vorgaben durch das „guten ökologischen Potential“ und
die bestehenden europäischen Richtlinien werden Ziele und Indikatoren für die zukünftigen
Lebensräume und die angestrebten Gewässerstrukturen festgelegt. Es wird begleitend ein Monitoring
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durchgeführt um zu prüfen, ob die Maßnahmen zum Erreichen der gesetzten Ziele beigetragen haben.
Aufgrund der Übernahmen von behördlichen und wissenschaftlich standardisierten Indikatoren und
Messmethoden ist eine Grundvergleichbarkeit gesichert.
Durch die Vorab-Erhebung kann auch sichergestellt werden, dass keine bestehenden Habitate
beschädigt oder zerstört werden. Wenn die gewünschten Ergebnisse nicht erreicht werden oder sogar
negative Auswirkungen auf die Schlüsselhabitate und die Biodiversität zu beobachten sind, werden die
Experten aus dem Konsortium, insbesondere die Fachleute der Universitäten und des
Fischereiverbandes, sowie externe Akteure aus dem Lenkungskreis (Umweltschutzbehörden,
Fischereibehörden) nach Lösungen suchen. Die Maßnahmen werden angepasst, um die gewünschten
Ergebnisse innerhalb der Projektlaufzeit zu erzielen. Wenn auch die überarbeiteten Maßnahmen die
Situation nicht verbessern und die ökologischen Funktionen sowie die Artenvielfalt schlechter sind als
vor Projektbeginn, werden die neuen Strukturen entfernt. Dies wird allerdings als extrem
unwahrscheinlich angenommen.
Fazit
Insgesamt werden die Risiken von CityRiver für die Umwelt als sehr gering eingeschätzt. Sofern
Umweltschäden durch die Maßnahmen eintreten, werden diese dokumentiert, behoben und in die
Evaluierung des Projektes einbezogen. Dies könnte z.B. für den unwahrscheinlichen Fall der
Verschmutzung des Gewässers durch Baumaschinen gelten.
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Which actions will have to be carried out or continued after the end of the project?
In den Testbereichen werden die Maßnahmen auch über die Projektlaufzeit hinaus im Zuge der
Unterhaltsmaßnahmen fortgeführt. Die Wirksamkeit der V-Rampe und des offenen Deckwerks werden
langfristig weiter geprüft und es werden ggf. Unterhaltsmaßnahmen und Anpassungen vorgenommen.
Auch das Geschiebemanagement wird nach Projektende weitergeführt, um die Vorgaben der
Wasserrahmenrichtlinie in diesem Zusammenhang zu erfüllen. So können auch langfristig die
Wirksamkeit und Standfestigkeit / Dauerhaftigkeit der Maßnahmen geprüft werden.
Die neuen Habitate für Fauna und Flora werden so langfristig erhalten und es können sich
selbsterhaltende Populationen der gewünschten Arten in diesem Bereich der Donau etablieren. Sollten
Anpassungen, Erweiterungen oder Korrekturen der Maßnahmen notwendig werden, ist die LEW
Wasserkraft GmbH für die Durchführung und Finanzierung verantwortlich.
Auf Grundlage der im Projekt entwickelten Handlungsempfehlungen wird die LEW Wasserkraft GmbH
die Maßnahmen auch in anderen geeigneten Flussabschnitten in ihrem Verantwortungsbereich an der
Donau sowie an Lech, Iller und Günz durchführen. CityRiver dient darüber hinaus laut dem Bayerischen
Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz als Vorzeigeprojekt für den gesamten
bayerischen Donauraum.
Die Projektkommunikation und die intensive Zusammenarbeit mit den Akteuren sorgen dafür, dass die
Ergebnisse des Projektes in ganz Deutschland und Europa bekannt werden. Über die Projektlaufzeit
hinaus werden die Ergebnisse auf Fachsymposien und in Fachjournalen vorgestellt. Die Webseite wird
bis mindestens 5 Jahren nach dem Projektende verfügbar sein.
Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung werden von den beteiligten Universitäten als
Grundlage für weitere Forschungsarbeiten in diesem Bereich genutzt.
How will this be achieved? What resources will be necessary to carry out these actions?
Der Unterhalt der Maßnahmen und die Kontrolle der Bauwerke ist durch die Betriebsgenehmigung des
Wasserkraftwerkes klar der LEW Wasserkraft GmbH zugeordnet und damit auch langfristig finanziell
gesichert. Dazu gehören neben den ökologischen Maßnahmen bzw. die Verpflichtung zur Umsetzung
der WRRL und das Geschiebemanagement auch die Sohlstabilisierung durch die V-Rampe sowie das
offene Deckwerk und der Hochwasserschutz.
Die LEW Wasserkraft GmbH hat weitere Unterhaltsverpflichtungen auch für zahlreiche andere
Flussabschnitte, u.a. an der Iller und der Günz. Dadurch ist auch die Finanzierung vergleichbarer
Projekte zur Sohlstabilisierung mit V-Rampe, offenem Deckwerk und Geschiebemanagement
sichergestellt.
Das Projekt soll Standards für innovative Maßnahmen zur Sohlstabilisierung setzen, mit denen die
Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie, die Entwicklung naturnaher Lebensräume und der
Hochwasserschutz Berücksichtigung finden. Diese Standards können dauerhaft in Leitlinien für die
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in ganz Europa verankert werden. Für die bayerischen
Flusseinzugsgebiete wurden bereits Gespräche mit dem Bayerischen Staatsministerium für Umwelt
und Verbraucherschutz aufgenommen.

To what extent will the results and lessons of the project be actively disseminated after the end of the project to
those persons and/or organisations that could best make use of them (please identify these
persons/organisations)?
Die Fortführung der Kommunikationsmaßnahmen wird von der LEW Wasserkraft GmbH gesteuert und
finanziert, u.a. der weitere Betrieb der Internetseite des Projektes und die Verbreitung der
Kommunikationsmaterialien. Alle Projektpartner werden die Projektergebnisse bei geeigneten
Veranstaltungen und über ihre Netzwerke auch nach Projektende weiter verbreiten und als
Multiplikator zur Verfügung stehen.
Für die Kommunikation nach dem Projektende wird im Projekt ein „After LIFE Communication Plan“
entwickelt und anschließend umgesetzt. Die Informationen auf der Homepage der LEW Wasserkraft
GmbH werden auch nach der Projektlaufzeit weitere 5 Jahre verfügbar sein und laufend aktualisiert.
Darin werden auch Informationen zu weiteren Anwendungen der evaluierten Methoden der LEW
Wasserkraft GmbH zu finden sein.
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Die Projekthomepage wird durch die LEW Wasserkraft GmbH mindestens bis 5 Jahre nach Projektende
fortgeführt und gepflegt. Das Ziel ist es, die Projektergebnisse über die Webseiten etablierter
Initiativen (z.B. der European Water Association, EURELECTRIC, dem deutschen Städtetag, die
Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall DWA etc.) dauerhaft zu
kommunizieren.
Auch nach Projektende werden Informationen (insbesondere Flyer) zum Projekt im Rathaus bzw. in der
Touristeninformation der Stadt Donauwörth ausgelegt.
Die Vertreter der LEW Wasserkraft GmbH bringen auch nach Projektende durch Fachbeiträge und
Präsentationen auf geeigneten Konferenzen ihre Erfahrungen in den fachlichen Diskurs auf regionaler,
nationaler und EU-Ebene ein. Zusätzlich sollen vor Ort Exkursionen für fachlich Interessierte und
wissenschaftliches Publikum erfolgen.
Spätestens im letzten Jahr des Projektes wird geprüft, ob und wie durch weitere EU-Projekte, die
Projektergebnisse weiterentwickelt und kommuniziert werden können.
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LIST OF ALL PROPOSED ACTIONS
A. Preparatory actions (if needed)
A1

Bestandsaufnahme

A2

Bürgerbeteiligung

A3

Akteursbeteiligung

A4

Konzeptentwicklung

B. Implementation actions (obligatory)
B1

V-Rampe zwischen Wörnitz-Mündung und Schmutter-Mündung

B2

Flussaufweitungen und Geschiebemanagement

B3

Gestaltung Nordufer und Dreieck Wörnitz / Donau

C. Monitoring of the impact of the project actions (obligatory)
C1

Monitoring Ökologie

C2

Monitoring Wasserbau

C3

Monitoring Sozioökonomie

C4

LIFE Project Performance Indicators

D. Public awareness and dissemination of results (obligatory)
D1

Kommunikation Bürger

D2

Kommunikation Fachakteure

D3

Handlungsempfehlungen

E. Project management (obligatory)
E1

Projektmanagement

E2

Netzwerk mit externen Projekten
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DETAILS OF PROPOSED ACTIONS
A. Preparatory actions (if needed)
ACTION A.1:

Bestandsaufnahme

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
Action A1 umfasst die Bestandsaufnahme der Grundlagen für eine erfolgreiche Projektumsetzung. Dabei
sollen insbesondere die folgenden Informationen recherchiert werden:
- Welche Studien und Datengrundlagen, mit Bezug zu dem CityRiver- Projekt, stehen für die Donau im
Stadtgebiet von Donauwörth zur Verfügung?
- Welche Planungsgrundlagen aus baulicher Sicht (Stadtentwicklungspläne, Bebauungspläne,
naturschutzfachliche Planungen etc.) sind vorhanden? Welche Rahmenbedingungen ergeben sich dadurch für
die Umsetzung des CityRiver- Projektes?
- Wie sind die Besitzverhältnisse und Verantwortlichkeiten für die betroffenen Grundstücke und deren Umfeld
im Detail?
- Welche Akteure / Kontaktpersonen müssen für die Umsetzung der geplanten Maßnahmen einbezogen
werden?
- Welche rechtlichen bzw. genehmigungsrechtlichen Rahmenbedingungen müssen für die Durchführung der
Maßnahmen beachtet werden?
Die Arbeiten umfassen in erster Linie „Desk Research“ sowie Abstimmungen mit den verantwortlichen
Akteuren.
Die eigentliche Erhebung der Ausgangssituation für das Projekt-Monitoring findet in den Actions C1
(Ökologie), C2 (Wasserbau) und C3 (Sozioökonomie) statt. Die Ergebnisse aus der Erstaufnahme in den
Actions C1 bis C3 (vor Beginn der Maßnahmen) und die Ergebnisse aus der Bestandserhebung (Action A1)
fließen in die Konzeption der Maßnahmen (Action A4) ein.
Es wird davon ausgegangen, dass es für die Umsetzung dieser Action keine wesentlichen Hindernisse oder
Risiken gibt.
Das Ergebnis des Arbeitspaketes ist ein kurzer Bericht über die Erkenntnisse aus dem Arbeitspaket.

Beneficiary responsible for implementation:
LWK
An diesem Arbeitsschritt sind alle Projektpartner beteiligt. Die Stadt Donauwörth recherchiert und bewertet
die planungsrelevanten Grundlagen. Die Abstimmung mit den verschiedenen Akteuren wird gemeinsam von
der Stadt Donauwörth und der LWK durchgeführt. Die Hochschulen recherchieren relevante Daten und
Studien mit Bezug auf die Donau im Raum Donauwörth oder vergleichbare Flussabschnitte in anderen
Regionen. Der FVS sichtet geeignete Studien und Datenbestände zu den Fischpopulationen.

Assumptions related to major costs of the action:
Die Kosten umfassen Personalkosten für die Recherchen und Abstimmungen sowie Reisekosten. Die
Kalkulation des Aufwandes wurde aus den Erfahrungen der LEW Wasserkraft GmbH und der anderen
Projektpartner mit vergleichbaren Projekten in der Donauregion getätigt. Als Grundlage für die Kalkulation der
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Tagessätze wurden die aktuellen Werte aus der Lohnbuchhaltung der Projektpartner übernommen.

Page 44 of 166

LIFE18 ENV/DE/000332 - C1a
A1's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS
Deliverable name
Bericht Bestandsaufnahme

Deadline
12/2019

A1's PROJECT MILESTONES
Milestone name

Deadline

Die für das Projekt notwendigen Planungsgrundlagen wurden ermittelt

11/2019

Die für die Projektumsetzung relevanten Akteure wurden ermittelt

11/2019
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A. Preparatory actions (if needed)
ACTION A.2:

Bürgerbeteiligung

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
Die BürgerInnen und NutzerInnen des Gewässers sollen im Sinne der WRRL an der Entwicklung der
Maßnahmen mitwirken. Artikel 14 der EG-WRRL fordert die intensive Einbindung der allgemeinen
Öffentlichkeit in der Vorbereitungs- sowie in der Planungs- und Umsetzungsphase. So sollen alle Beteiligten
über den Nutzen und Sinn des Projektes informiert, aber auch an der Gestaltung des Umfeldes beteiligt,
werden.
Action A2 bezieht sich ausschließlich auf die aktive Beteiligung der Bürger in den Planungs- und
Umsetzungsprozess (Bottom-Up-Ansatz). Maßnahmen, die in erster Linie der Information der Bürger über das
Projekt dienen, sind den Kommunikationsmaßnahmen in Action D1 zugeordnet (Top-Down-Ansatz).
Im Stadtgebiet werden die BewohnerInnen tagtäglich mit der Umsetzung der Maßnahmen konfrontiert. Daher
ist es notwendig, dass die Anwohner über die Notwendigkeit von wasserbaulichen und ökologischen
Maßnahmen informiert und in die Entwicklungs- und Umsetzungsprozesse eingebunden werden. Zudem soll
der Fluss soll „erlebbar“ gemacht werden, so dass sich für die Anwohner selbst ein unmittelbarer Nutzen
ergibt. So können die Bürger ein Verständnis für die Maßnahmen und ein Bewusstsein für die
gewässerökologischen Zusammenhänge entwickeln.
Ein erfolgreicher Dialog zeichnet sich durch Offenheit, Respekt und Lernbereitschaft aller Beteiligten aus.
Zentrale Fragestellungen der Beteiligungsprozesse sind:
- Welche Aktivitäten sollen zukünftig wo möglich sein?
- Welche Probleme und Potenziale gibt es vor Ort?
- Welche Veränderungen sind wünschenswert?
Gemeinsam mit Bevölkerung und Partnern können so konstruktive Ideen entwickelt werden. Mögliche
Konflikte werden frühzeitig erkannt, aufgegriffen und somit weitestgehend vermieden.
Definition der Rahmenbedingungen
Zu Beginn des Vorhabens und des Beteiligungsverfahrens müssen die unveränderlichen
Rahmenbedingungen, innerhalb deren sich der Beteiligungsprozess entfalten kann, festgelegt und
kommuniziert werden. Konkrete Vorgaben ergeben sich u.a. aus den Bereichen Hochwasserschutz, Umweltund Naturschutz, den wasserbaulichen Anforderungen und den Besitzverhältnissen der betroffenen
Grundstücke.
So wissen die Beteiligten, welchen Handlungsspielraum sie haben. Hierzu gehören Ziele, konkrete
Fragestellungen und die Verwendung der Ergebnisse – denn Enttäuschung entsteht dann, wenn Erwartungen
später nicht eingelöst werden.
Online-Bürgerbefragung
Der erste Schritt der Beteiligung ist eine Online-Befragung der Bürger Donauwörths. Hierdurch kann die
Bevölkerung auch unabhängig von den relativ zeitaufwendigen Planungswerkstätten ihre Ideen, Anliegen und
Rückmeldungen einbringen. Die Stadt Donauwörth entwickelt einen entsprechenden Fragebogen und stimmt
diesen mit den Projektpartnern ab. Sie ist auch für die technische Umsetzung und die Auswertung der Daten
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verantwortlich. Die Ergebnisse fließen in die „Offene Planungswerkstatt“ ein.
Offene Planungswerkstatt
Eine Planungswerkstatt ist als eintägiger Workshop vorgesehen. Hier können die Bürgerinnen und Bürger ihre
Interessen und Ideen in einen Planungsprozess einbringen. Dabei werden sie von professionellen Planerinnen
und Planern, die insbesondere darauf achten, dass die gegebenen Rahmenbedingungen beachtet werden,
fachlich unterstützt. Das Ziel der Planungswerkstatt ist es, die Interessen und Ideen der
Betroffenen/Anwohner in den Planungsprozess einzubeziehen, indem sie aktiv Nutzungs- und
Gestaltungsideen einbringen können.
Vor der Planungswerkstatt ist es sinnvoll, die Interessen der beteiligten Akteure zu analysieren und eine klare
Fragestellung für den Workshop zu entwickeln. Dies erfolgt zum einen durch den Onlinefragebogen, kann
aber auch z.B. durch Gespräche vor Ort geschehen, in denen die wichtigsten Themen und Erwartungen für die
Planungswerkstatt abgefragt werden. Außerdem sollte die Planungswerkstatt mit einer Ortsbegehung
verbunden werden. So bekommen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein besseres Gefühl für die
räumlichen Bedingungen des Planungsgebietes. Außerdem können hier bereits erste Ideen und Anregungen
für die Planungen gesammelt werden.
Während des Workshops werden Ideen zur Nutzung und Gestaltung des Planungsgebietes gesammelt,
diskutiert und räumlich verortet. Um die Vorschläge zu visualisieren, kann mit Skizzen und Modellen
gearbeitet werden. TeilnehmerInnen können so ihre Gestaltungsvorschläge direkt einzeichnen. Die
PlanerInnen stehen bei der Erstellung der Entwürfe beratend zur Seite.
Für die Konzeption und Dokumentation der Bürgerbeteiligung ist zur Unterstützung eine externe
Beratungsfirma vorgesehen. Für die Durchführung werden mindestens zwei Termine angesetzt, um möglichst
vielen Bürgern die Teilnahme zu ermöglichen.
Bürgerbeirat
Die Beteiligung der Bürger soll nicht in der Planungsphase enden. Um die Bürger auch langfristig in das
CityRiver- Projekt einzubeziehen, wird ein Bürgerbeirat gegründet, in dem etwa 10 bis 20 Vertreter aus der
Bürgerschaft mindestens zweimal jährlich, in kritischen Phasen auch öfter, zusammentreffen.
Die Stadt Donauwörth organisiert und dokumentiert die Treffen, an denen auch die Stadt selbst und die LEW
Wasserkraft GmbH teilnehmen werden. Bei Bedarf werden weitere Projektpartner und Experten
hinzugezogen.
Der Bürgerbeirat dient als Schnittstelle zwischen dem Projekt und den Bürgerinnen und Bürgern in
Donauwörth. Er kann bei Bedarf weiteren Input zur Projektumsetzung für das Projekt liefern, aber auch
Informationen an die Bürgerschaft aus dem Projekt weitergeben. Eine aktive Beteiligung der Bürger an der
Umsetzung ist ausdrücklich erwünscht, denkbar sind beispielsweise gemeinsame Bepflanzungsaktionen auf
zukünftigen öffentlichen Erholungsflächen (siehe Abbildung) oder „Arbeiten“ mit Schulklassen aus
Donauwörth.
Ergebnis
Das Ergebnis von Action A2 sind gemeinsam mit den Bürgern entwickelte Ideen und Maßnahmen, die in die
Konzeption in Action A4 eingebracht werden. Die Ergebnisse von Action A2 werden in einem Bericht
zusammengefasst.

Beneficiary responsible for implementation:
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DON
Koordination: DON - Stadt Donauwörth: Leiterin Stabstelle Marketing und Kommunikation
Neben der Stabstelle Marketing und Kommunikation der Stadt Donauwörth ist auch das Amt für Stadtplanung
involviert. Begleitet wird der Prozess durch ein externes Fachbüro. Die LEW Wasserkraft GmbH unterstützt die
Planungen und nimmt an den Veranstaltungen teil. Der Fischereiverband Schwaben sorgt für die Einbindung
der örtlichen Fischereivereine.

Assumptions related to major costs of the action:
Die Kosten umfassen Personalkosten für die Planung, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der
Beteiligungsmaßnahmen. Hinzu kommen in geringem Umfang Reisekosten für die Fahrten der LEW
Wasserkraft GmbH – Mitarbeiter nach Donauwörth. Als Unterstützung für die Durchführung der
Beteiligungsformate ist ein Unterauftrag vorgesehen. Hinzu kommen Materialkosten für Pläne, großformatige
Ausdrucke von Skizzen und Plänen sowie Roll-Ups.
Die Kalkulation des Aufwandes auf der Basis von Erfahrungen der Projektpartner aus vorangegangenen
Beteiligungsverfahren. Als Grundlage für die Kalkulation der Tagessätze wurden die aktuellen Werte aus der
Lohnbuchhaltung der Projektpartner übernommen.
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A2's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS
Deliverable name

Deadline

Definition Rahmenbedingungen für die Bürgerbeteiligung

12/2019

Dokumentation Bürgerbeteiligung

06/2020
A2's PROJECT MILESTONES
Milestone name

Deadline

Durchführung Online-Befragung

02/2020

Durchführung Offene Planungswerkstatt

03/2020

Bürgerbeirat einberufen

11/2019
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A. Preparatory actions (if needed)
ACTION A.3:

Akteursbeteiligung

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
Mit Akteuren sind hier alle Institutionen gemeint, die nicht im Rahmen der rechtlich vorgeschriebenen
Prüfungs- und Genehmigungsprozesse involviert sind. Letztere sind über den Lenkungskreis (Action E2)
intensiv in das Projekt eingebunden. Vielmehr geht es darum die Vertreter von benachbarten
Gebietskörperschaften, indirekt beteiligten Behörden mit Bezug zu Umwelt- und Naturschutz,
Hochwasserschutz und Tourismus sowie interessierte Vereinen und Verbände für das Projekt zu aktivieren.
Diese sollen die Möglichkeit bekommen sich in die Konzeption der Maßnahmen einzubringen. In weiteren
Verlauf sollen sie intensiv über die einzelnen Projektschritte informiert werden und bei Bedarf
Stellungnahmen zu konkreten Fragestellungen formulieren können.
Zu Beginn muss für diese Akteure ein Handlungsrahmen definiert werden, der sich an bestehenden
gesetzlichen Vorgaben und wasserbaulichen Rahmenbedingungen vor Ort orientiert. Innerhalb dieses
Rahmens sollen die Akteure die Möglichkeit bekommen sich in den Planungsprozess und die Ausgestaltung
der Umsetzung einzubringen.
Auftaktworkshop
Bei einem Auftaktworkshop soll das Projekt an sich sowie die möglichen Handlungsspielräume vorgestellt
werden. Die eingeladenen Akteure bekommen die Möglichkeit ihre Anliegen vorzubringen und Bedenken zu
äußern. So können erste Ideen und Handlungsgansätze entwickelt, aber auch Interessenskonflikte identifiziert
werden. Die Ergebnisse des ersten Workshops fließen in die Konzeptionsphase (Action A4) ein.
Zweiter Workshop
Sobald die Konzeptionsphase soweit fortgeschritten ist, dass erste Ergebnisse präsentiert werden können,
werden diese den Akteuren vorgelegt und zur Diskussion gestellt. So kann das Konzept weiter verfeinert und
Kompromisse abgestimmt werden. Die Ergebnisse des Workshops gehen in die finale Konzeption der
Maßnahmen ein.
Weitere Information der Akteure im Projektverlauf
Die Akteure werden im weiteren Verlauf des Projektes mindestens zweimal pro Jahr über den Fortgang
informiert. Hierzu gehören Newsletter mit aktuellen Hinweisen und Ergebnissen sowie Einladungen zu
geeigneten Veranstaltungen (siehe Action D1 und D2).
Einholen von Stellungnahmen
Es ist zu erwarten, dass es im Zuge der Umsetzung des Projektes immer wieder Situationen gibt, bei denen
Einschätzungen oder Stimmungsbilder von den Akteuren hilfreich sind. In diesen Fällen werden konkrete
Fragestellungen formuliert und die Akteure bekommen die Möglichkeit Stellungnahmen abzugeben. Die
Rückmeldungen werden in die weitere Entscheidungsfindung im Konsortium bzw. im Lenkungskreis
berücksichtigt.
Risiken und Hindernisse
Mangelndes Interesse der Akteure könnte dazu führen, dass die Aussagekraft der Akteursbeteiligung stark
eingeschränkt ist. Bisher ist es bei vergleichbaren Projekten in der Region aber immer gelungen die
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wesentlichen Akteure einzubinden. Durch frühzeitige Kommunikation und zahlreiche bestehende persönliche
Kontakte sollte es kein Problem sein, in Donauwörth einen erfolgreichen Beteiligungsprozess durchzuführen.
Es ist denkbar, dass es zu einzelnen Punkten der Planung nicht möglich ist, einen Konsens der beteiligten
Akteure herbeizuführen. Durch eine professionelle Moderation wird versucht, zwischen den Parteien zu
vermitteln und Kompromisse zu finden.
Ergebnisse
Das Ergebnis von Action A3 sind mit den Akteuren abgestimmte Beiträge zur Konzeption der Maßnahmen in
Action A4. Diese werden in Form eines Berichtes mit entsprechenden Plänen dokumentiert.

Beneficiary responsible for implementation:
LWK
Neben der Stabstelle Marketing und Kommunikation der Stadt Donauwörth sind auch weitere Ämter der
Verwaltung beteiligt (Stadtplanung, Umwelt und Energie). Die Projektpartner bringen ihre Kontaktnetzwerke
in die Akquisition der Teilnehmer ein. Alle geeigneten Institutionen, die das Projekt mit einem LoI unterstützt
haben, werden in den Prozess einbezogen.

Assumptions related to major costs of the action:
Die Kosten umfassen Personalkosten für die Planung, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der
Akteursbeteiligung. Hinzu kommen in geringem Umfang Reisekosten für die Fahrten zu den Workshops.
Geplant sind darüber hinaus Materialkosten für Pläne, großformatige Ausdrucke von Skizzen und Plänen sowie
Roll-Ups.
Die Kalkulation des Aufwandes auf der Basis von Erfahrungen der Projektpartner aus vorangegangenen
Beteiligungsverfahren. Als Grundlage für die Kalkulation der Tagessätze wurden die aktuellen Werte aus der
Lohnbuchhaltung der Projektpartner übernommen.
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Name of the picture: Abb_ActionA3_Planungsdialog Akteure
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A3's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS
Deliverable name

Deadline

Kontaktdatenliste für die Akteursbeteiligung

12/2019

Dokumentation der Ergebnisse der Workshops der Akteursbeteiligung

06/2020

A3's PROJECT MILESTONES
Milestone name

Deadline

Durchführung erster Workshop

11/2019

Durchführung zweiter Workshop

06/2020
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A. Preparatory actions (if needed)
ACTION A.4:

Konzeptentwicklung

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
Auf Basis der Erkenntnisse der Bestandsaufnahme (Action A1), den Erhebungen zum Ausgangszustand
(Actions C1 bis C3) und den Beteiligungsverfahren (Action A2 und A3) wird ein detailliertes Konzept für die
Maßnahmenumsetzung (Action B1 bis B3) entwickelt.
Die unterschiedlichen Maßnahmen werden innerhalb der Pilotstrecke umgesetzt, getestet und
wissenschaftlich begleitet. Final sollen die Ergebnisse und darauf basierenden Handlungsempfehlungen
zusammengefasst und veröffentlicht werden.
Action A4 umfasst insbesondere die folgenden Aufgaben:
·

Erstellung der Planwerke und Maßnahmenbeschreibungen für den Pilotabschnitt

·

Planung der konkreten Baumaßnahmen

·

Einholen der notwendigen Genehmigungen

·

Vorbereitung und Durchführung der Ausschreibungen für die Baumaßnahmen

Das Konzept umfasst die genaue Beschreibung der Maßnahmen und die Erstellung der detailliertem,
Planungs-, Ausführungs-, und Konstruktionszeichnungen. Ein weiterer Bestandteil des Konzeptes ist die
zeitliche Umsetzungsplanung, die Ressourcenplanung sowie die detaillierten Budgets für die Umsetzung.
Einholen der notwendigen Genehmigungen
Für die notwendigen Genehmigungen werden die erforderlichen Unterlagen zusammengestellt und
eingereicht. Hinzu kommen die Abstimmungstermine mit den Genehmigungsbehörden und ggf. weiteren
relevanten Akteuren. Dieser Prozess kann unter Umständen bis zu einem halben Jahr dauern, daher wird
Action A auf maximal 1,5 Jahre angelegt.
Darüber hinaus ist es notwendig, dass auch der Stadtrat von Donauwörth den Planungen zustimmt. Das
Konzept wird entsprechend im Stadtrat vorgestellt. Bei Bedarf wird zusätzlich eine Ortsbegehung mit
fachlicher Begleitung organisiert.
Vorbereitung und Durchführung der Ausschreibungen
Parallel zu den Genehmigungsverfahren werden die notwendigen Ausschreibungen vorbereitet. Hierfür
werden potenzielle Anbieter recherchiert und die Leistungsbeschreibung entwickelt. Je nach Gegenstand der
Ausschreibung werden wirtschaftliche und qualitative Kriterien für die Vergabeentscheidung hinzugezogen.
Sobald die Genehmigungen für die Durchführung der Maßnahmen vorliegen, kann die Ausschreibung
erfolgen. Die Anbieter erhalten die Unterlagen und können während einer üblichen Angebotsfrist ihre
Unterlagen einreichen. Der Zuschlag erfolgt nach den in der Leistungsbeschreibung definierten Kriterien.
Bei einigen Maßnahmen ist es sinnvoll, dass regionale Unternehmen angefragt werden. Dies minimiert den
Transportaufwand, verringert den CO2 Abdruck und ermöglicht schnelle Reaktionszeiten. Gerade im Hinblick
auf spezielle Materialien, wie Kies- und Steinlieferungen mit großen Volumen und Gewichten oder Maschinen,
ist dies ein Vorteil, der sich auf das gesamte Projekt auswirkt.
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Für diese externen Aufträge werden u.U. "beschränkte Ausschreibungen" durchgeführt. Hierzu werden
bekannte Unternehmen mit entsprechender Qualifikation aufgefordert, sich an der Ausschreibung zu
beteiligen und ein Angebot abzugeben. Zuschlagskriterium ist das Beste Preis-Leistungs-Verhältnis.
Sollten kritische Schwellenwerte überschritten werden, so werden die Ausschreibungen entsprechend der
offiziellen Vergaberichtlinien angepasst.
Ergebnis der Konzeptionsphase
Das Ergebnis von Action A4 ist ein detailliertes Konzept für die Umsetzung der Maßnahmen (Action B) in dem
Pilotabschnitt. Alle Genehmigungen für die Umsetzung liegen vor. Die notwendigen Ausschreibungen sind
abgeschlossen und die entsprechenden Leistungen vergeben.
Risiken und Hindernisse
Durch die intensive Bürgerbeteiligung und die Einbeziehung der Akteure sollte es möglich sein zu einem
gemeinsamen Konzept zu kommen, ohne dass unüberbrückbare Differenzen zwischen den Beteiligten
auftreten.
Auch die Genehmigungsbehörden werden frühzeitig einbezogen, sodass der eigentliche
Genehmigungsprozess ohne größere Probleme ablaufen kann. Die Vergabeverfahren richten sich nach den in
der Kalkulation des Antrages dargestellten Verfahren. Da die LEW Wasserkraft GmbH über umfangreiche
Erfahrungen in diesem Bereich verfügt, sollte es auch hier keine Probleme geben. Die LEW Wasserkraft GmbH
hat bereits Kontakte zu Unternehmen und bestehende Rahmenverträge, die für die erforderlichen Leistungen
in den Ausschreibungsprozess einbezogen werden können.

Beneficiary responsible for implementation:
LWK
Alle Projektpartner sind an der Projektplanung beteiligt. Für die Stadt Donauwörth sind dies insbesondere die
Sachgebiete Stadtplanung, Umwelt und Energie und die Stabstelle Marketing und Kommunikation.

Assumptions related to major costs of the action:
Die Kosten umfassen Personalkosten für die Erstellung der Planwerke, die Durchführung der
Genehmigungsprozesse und die Organisation der Ausschreibungen.
Die Kalkulation des Aufwandes erfolgt auf der Basis von Erfahrungen der Projektpartner aus
vorangegangenen Beteiligungsverfahren. Als Grundlage für die Kalkulation der Tagessätze wurden die
aktuellen Werte aus der Lohnbuchhaltung der Projektpartner übernommen.
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Name of the picture: Abb_ActionA4_Lage Pilotstrecke

Page 56 of 166

LIFE18 ENV/DE/000332 - C1a
A4's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS
Deliverable name

Deadline

Vergabeunterlagen für externe Aufträge

09/2020

Maßnahmenkonzept CityRiver

06/2020
A4's PROJECT MILESTONES
Milestone name

Deadline

Erteilung der Aufträge für die externen Vergaben

11/2020

Ausschreibung der Aufträge für die externen Vergaben

10/2020

Erhalt der notwendigen Genehmigungen für die Umsetzung der Maßnahmen

09/2020
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B. Implementation actions (obligatory)
ACTION B.1:

V-Rampe zwischen Wörnitz-Mündung und Schmutter-Mündung

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
Zur Verbesserung der flussbaulichen und gewässerökologischen Verhältnisse soll der Einbau einer
flussbaulichen Struktur in der Donau auf etwa 1.km Länge, unterhalb der Mündung der Wörnitz bis zur
Mündung der Zusam, erfolgen. Die Anforderungen an die Umsetzung sind vielfältig:
•

Sohlstabilisierende Wirkung

•

Vollkommene Durchgängigkeit für Geschiebe und aquatische Lebewesen (insbesondere für Fische)

•

Sichere Durchfahrbarkeit für Kanus und Boote (einschließlich der ´Ulmer Schachteln´)

•

Gute Einbindung in das Stadt- und Landschaftsbild

•

Günstige und einfache Herstellungsweise

•

Hydraulisch günstiger und stabiler Übergang zur Sohlsicherung im Unterwasser (Offenes Deckwerk)

Bau der V-Rampe
Diese komplexen Anforderungen können durch eine V-Rampe erfüllt werden. Unter einer V-Rampe wird eine
lokale Querschnittsverengung verstanden, die bei höheren Abflüssen einen Fließwechsel hervorruft und den
Oberwasserstand auf ein definiertes Niveau anhebt, wodurch eine nachhaltige Stabilisierung der Sohle
erreicht wird. Die Flusssohle erfährt im Bauwerksbereich keinen Höhenversatz. Wanderungswillige Fische
müssen demzufolge nur gegen lokal erhöhte Fließgeschwindigkeiten ankommen (siehe Abbildung).
V-Rampen bieten sich daher als Alternative zu herkömmlichen Querbauwerken an. Über einen Großteil des
Jahres wird der Fließgewässercharakter erhalten und der Lebensraum für aquatische Organismen nicht
nachteilig beeinträchtigt. Ein bedarfsgerechter Aufstau durch Wahl der V-Rampengeometrie sichert die
sohlstabilisierende Wirkung in Einklang mit den Erfordernissen des Hochwasserschutzes.
In umfangreichen wissenschaftlichen Untersuchungen wurden insbesondere V-Rampen untersucht, die aus
zwei seitlich angebrachten Seitenstrukturen bestehen (siehe Abbildung). Durch Wahl der verbleibenden
Öffnungsbreite, Öffnungsneigung der Seitenstrukturen und Höhe der Seitenstrukturen kann der resultierende
Oberwasserstand ideal an die Bedürfnisse der Sohlstabilisierung und des Hochwasserschutzes angepasst
werden. Die Erkenntnisse aus diesen Untersuchungen fließen in die Konzepterstellung (Action A4) ein.
Für Kanuten und kleinere Boote stellt die V-Rampe bei niedrigen und mittleren Abflüssen kein Hindernis dar.
Die V-Rampe, welche unterhalb der Mündung der Wörnitz errichtet werden soll, muss in ihrer Formgebung
und hydraulischen Wirkung so bemessen und gestaltet werden, dass bei geschiebewirksamen Abflüssen im
Oberwasser gegenüber dem Ist-Zustand geringere Schubspannungen entstehen. Hierdurch können weitere
Eintiefungen verhindert werden. Je nach Ausführung kann auch eine mittel- bis längerfristige Anhebung der
Sohle erreicht werden. Die flussmorphologische Wirkung des Bauwerkes ist sorgsam zu definieren.
Hierbei sind auch mögliche Geschiebezugaben im Oberwasser in Betracht zu ziehen. Die durch die V-Rampe
verursachten erhöhten Wasserspiegellagen im Hochwasserfall sind unbedingt zu beachten und in ihrer
Wirkung zu überprüfen. Die ergänzenden Anforderungen an die Durchgängigkeit, den Bootsbetrieb und den
Übergang zur Sohlsicherung (Offenes Deckwerk) im Unterwasser sind im Zuge weiterer Modellierungen
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hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit und der sich hieraus ergebenden Konsequenzen für die konkrete Formgebung
zu prüfen.
Aufgrund der offenen Gestaltungsmöglichkeiten einer V-Rampe sollte die vielfältigen Zielsetzungen in der
Gewässerstrecke im Zuge des beantragten Projektes sowohl in der Planung als auch in der Umsetzung gut
erfüllt werden können.
Für die Sohlstützung mit V-Rampe und offenem Deckwerk werden etwa 5000t Schotter und Wasserbausteine
auf eine Länge von rd. 400m eingebaut. Durch beide Maßnahmen werden zusammen ca. 60.000 m2 der
Flußsohle im Stadtgebiet gesichert.

Beschreibung des offenen Deckwerks
Unmittelbar unterhalb der V-Rampe muss die Flusssohle im Bereich der konzentrierten hochturbulenten
Strömung massiv mit Wasserbausteinen befestigt werden. Sobald die Strömung über die ganze Flussbreite
homogen ist, schließt sich ein sogenanntes offenes Deckwerk auf etwa 600m Länge an. Dabei werden
größere Steine in einer bestimmten Belegungsdichte auf die Flusssohle aufgebracht. Dafür werden etwa
8.000t Schotter und Wasserbausteine benötigt.
Trotz vorhandener Zwischenräume zwischen den Belegungssteinen wird der Sedimentaustrag aus der
Flusssohle auch im Hochwasserfall fast vollständig unterbunden. Im Bemessungsfall wird über dem offenen
Deckwerk ein hydraulischer Übergangszustand zwischen der isolierten Rauheitsströmung und der
Wirbelüberlagerungsströmung angestrebt (siehe Abbildung aus HARTLIEB, A.: Offene Deckwerke - Eine
naturnahe Methode zur Sohlstabilisierung eintiefungsgefährdeter Flussabschnitte, Berichte des Lehrstuhls und
der Versuchsanstalt für Wasserbau und Wasserwirtschaft der Technischen Universität München, Heft 85,
1999). In diesem Übergangszustand ist der Fließwiderstand am größten und durch den bis zum nächsten
Stein reichenden Strömungsschatten die Sohlerosion fast vollständig gestoppt.
Das offene Deckwerk kann mit Uferaufweitungen etwa am rechten Ufer oberhalb der Zusammündung
kombiniert werden (siehe Action B2), wenn zunächst die künstliche Aufweitung des Gewässers und dann die
Belegung der breiteren Flusssohle erfolgt. Es ist auf einen durchgehenden Anschluss des offenen Deckwerks
an die Uferbefestigung zu achten. Auch eine Aufhöhung der Flusssohle mit natürlichem Geschiebe vor der
Einbringung eines offenen Deckwerks ist möglich. Wenn eine durchgehende Sicherungslinie aus offenem
Deckwerk und Uferbefestigung geschaffen wurde, kann diese durch natürliches Geschiebe überdeckt und eine
größere Strukturvielfalt hergestellt werden, etwa durch unterschiedliche Böschungsneigungen an den Ufern.
Diese Strukturen können im Hochwasserfall verändert werden, während die Sicherungslinie (teilweise)
freigelegt werden kann, aber stabil bleibt. Die folgende schematische Abbildung zeigt zuerst einen
beispielhaften Flussquerschnitt nach Einbau eines offenen Deckwerks mit der Anbindung an die
Uferbefestigung und der anschließenden Modellierung eines flacheren rechten Ufers sowie nachfolgend den
durch einen Hochwasserabfluss veränderten Flussquerschnitt, in diesem Fall mit einer Freilegung der
Sicherungslinie in der rechten Flusshälfte und einer Überlagerung des offenen Deckwerks mit einer
Geschiebebank in der linken Flusshälfte.
Risiken und Hindernisse
Probleme können durch unvorhersehbare Wetter- und Hochwasserereignisse entstehen, die eine
Durchführung der Bauarbeiten behindern oder verzögern. Es sind im Projekt jedoch genügend Pufferzeiten
vorgesehen, sodass dadurch der Projekterfolg insgesamt nicht gefährdet wird. Der Hochwasserschutz und die
Stabilität der Uferbereiche haben jederzeit oberste Priorität, sodass die Baumaßnahmen nicht zu einer
Gefährdung der Bürger führen.
Die UIBK und die TUM überwachen die Umsetzung der baulichen Maßnahmen in und am Fluss aus
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wissenschaftlicher Sicht und können kritische Punkte frühzeitig identifizieren.

Beneficiary responsible for implementation:
LWK
Die UIBK und die TUM überwachen die Umsetzung der baulichen Maßnahmen in und am Fluss aus
wissenschaftlicher Sicht.

Assumptions related to major costs of the action:
Die Kosten umfassen Personalkosten für die Durchführung und Begleitung der Baumaßnahmen.
Ein erheblicher Teil der Baumaßnahmen wird extern vergeben, da geeignete Maschinen und qualifiziertes
Personal bei der LEW Wasserkraft GmbH nicht verfügbar sind. Die Kosten für die V-Rampe und die
Sohlstabilisierung werden dem Bereich "Infrastruktur" zugeordnet, da diese langfristige Investitionen
darstellen.
Die Kalkulation des Aufwandes erfolgt auf der Basis von Erfahrungen der LEW Wasserkraft GmbH aus
zahlreichen vorangegangenen Bauverfahren. Als Grundlage für die Kalkulation der Tagessätze wurden die
aktuellen Werte
aus der Lohnbuchhaltung der Projektpartner übernommen.

Page 60 of 166

LIFE18 ENV/DE/000332
Name of the picture: Detailskizze V-Rampe und Deckwerk
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Name of the picture: Durchgängigkeit einer V-Rampe
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Name of the picture: Abb_ActionB1_2_Lage V-Rampe Sohlstsabilisierung
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Name of the picture: Abb_ActionB1_3_Sketch of a Breach Ramp
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Name of the picture: Abb_ActionB1_1_Lage V-Rampe Sohlstsabilisierung
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Name of the picture: Vergleich Abflussverhalten V-Rampe mit einer konventionellen Rampe
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B1's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS
Deliverable name
Bautagebücher

Deadline
08/2022

B1's PROJECT MILESTONES
Milestone name

Deadline

Offenes Deckwerk fertigestellt

08/2022

V-Rampe fertiggestellt

03/2022
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B. Implementation actions (obligatory)
ACTION B.2:

Flussaufweitungen und Geschiebemanagement

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
Aktuell sind die Uferbereiche in dem Abschnitt der Donau stark befestigt und meist sehr steil, sodass es
keinen Übergang zwischen dem Fluss und benachbarten Lebensräumen gibt. Dadurch fehlen wichtige
Lebensräume, insbesondere für Amphibien und junge Fische. Eine Auenzone kann sich so nicht entwickeln.
Durch Uferaufweitungen und die Anlage von naturnahen Auenzonen sollen diese Lebensräume geschaffen
sowie Fluss und Aue verbunden werden. Durch die Kombination von Kieslaichflächen im Fluss bzw. in der VRampe und der belegten Sohle sowie den Flachwasserbereichen für junge Fische in den Uferaufweitungen
können sich selbsterhaltende Populationen derzeit seltener heimischer Fischarten entwickeln.
Zudem wird davon ausgegangen, dass die Uferaufweitungen einen zusätzlichen Beitrag zum
Geschiebemanagement liefern, indem der Fluss bei Hochwasser Kies aus den Uferbereichen mitnehmen kann.
Die genaue Ausarbeitung der Maßnahmen erfolgt in Action A4, daher finden sich hier nur relativ grobe
Ausführungen.

Beschreibung Uferabflachungen
Auenentwicklung auf 400 m Länge im Stadtgebiet. Verbreiterung des Flussbettes an zwei Stellen an der
Südseite der Donau kurz vor dem Zusammenfluss mit der Zusam. Es wird erwartet, dass die beiden
Uferaufweitungen mit einer Fläche von 5.000 m2 die ökologischen Funktionen der Donau und der Aue
deutlich verbessert werden kann. Die beiden Gebiete werden naturnahe Lebensräume mit Uferzonen und
Laichgebieten sowie Flachwasserbereiche für Jungfische.
Die besondere Herausforderung liegt hier darin, dass im Bereich der V-Rampe bzw. der belegten Sohle ein
Übergang geschaffen werden muss zwischen dem Baumaßnahmen, die primär der Vermeidung der
Sohleintiefung sowie der Bereitstellung von Kieslaichplätzen dienen, und den Uferbereichen , die sich
möglichst „natürlich“ als Flachwasser- und Auenbereichen entwickeln können. Langfristig kann sich so eine
naturnahe Auenentwicklung einstellen.
Beschreibung Uferabflachungen „Wildnis“
Oberhalb des Zusammenflusses der Wörnitz mit der Donau wird das südliche Flussufer auf einer Länge von
rd. 150 m als naturnahes Flussufer (geplanter Kieseinbau von 1.400m3) umgestaltet und bietet
den Bürgern Zugang. Hier entstehen vielfältige Lebensräume für Fische (unterschiedliche
Strömungsgeschwindigkeiten, Flachwasserzonen für Jungfische, Totholz und Wurzelstöcke als Deckung etc.).
Dieser Abschnitt kann teilweise auch als „Stadtstrand“ genutzt werden und damit wertvolle
Naherholungsflächen zur Verfügung stellen. Mögliche Interessenskonflikte zwischen Umwelt und Naherholung
werden intensiver Bestandteil der Bürgerbeteiligung sein.

Geschiebemanagement
Herstellung von Kies-Laichhabitate auf 800m Länge: Kies-Management bedeutet das Natur-Kies, gezielt in
die 800 m lange Versuchstrecke so eingebaut wird, dass nachhaltige Fischlaichhabitate für bedrohte
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Donaufische entstehen. Der Einbau orientiert sich an den unterschiedlichen Sohlsicherungsmaßnahmen („VRampe“, „Deckwerk“ und „belegte Sohle V1- und 2). Der Einbau des Natur-Kies erfolgt vor dem Laichzeitraum
für Huchen und Nasen (Oktober bis April).
Im 3 jährigen Monitoringprogramm werden die unterschiedlichen Arten des „Kiesmanagement für
Laichhabitate“ analysiert und fischökologisch bewertet. Es wird erwartet, das aufgrund der gewonnen
Monitoringergebnisse, der zukünftige Natur-Kiesbedarf - von 10.000 m3 im ersten Jahr – in den folgenden
Jahren deutlich abnehmen wird, ohne die Qualität und Quantität der neugeschaffenen Laichhabitate negativ
zu beeinflussen. Die Handlungsempfehlungen für zukünftige Sohlstabilisierungen in Kombination mit einem
nachhaltigen Geschiebemanagement können daraus abgeleitet werden.
Risiken und Hindernisse
Probleme können durch unvorhersehbare Wetter- und Hochwasserereignisse entstehen, die eine
Durchführung der Bauarbeiten behindern oder verzögern. Es sind im Projekt jedoch genügend Pufferzeiten
vorgesehen, sodass dadurch der Projekterfolg insgesamt nicht gefährdet wird. Der Hochwasserschutz und die
Stabilität der Uferbereiche haben jederzeit oberste Priorität, sodass die Baumaßnahmen nicht zu einer
Gefährdung der Bürger führen.
Die UIBK und die TUM überwachen die Umsetzung der baulichen Maßnahmen in und am Fluss aus
wissenschaftlicher Sicht und können kritische Punkte frühzeitig identifizieren.

Beneficiary responsible for implementation:
LWK
Die UIBK und die TUM überwachen die Umsetzung der baulichen Maßnahmen in und am Fluss aus
wissenschaftlicher Sicht.

Assumptions related to major costs of the action:
Die Kosten umfassen Personalkosten für die Durchführung und Begleitung der Baumaßnahmen. Ein
erheblicher Teil der Baumaßnahmen wird extern vergeben, da geeignete Maschinen und qualifiziertes
Personal bei der LEW Wasserkraft GmbH nicht verfügbar sind.
Die Kosten für die Uferaufweitung, das Geschiebemanagement und die ökologische Maßnahmen werden dem
Bereich "Unteraufträge" zugeordnet. Sie werden in der Buchhaltung der LEW Wasserkraft GmbH als
Pflegemaßnahmen erfasst und
entsprechend nicht abgeschrieben. Sie stellen in diesem SInne also keine Investitionen dar.
Die Kalkulation des Aufwandes erfolgt auf der Basis von Erfahrungen der LEW Wasserkraft GmbH aus
zahlreichen vorangegangenen Bauverfahren. Als Grundlage für die Kalkulation der Tagessätze wurden die
aktuellen Werte aus der Lohnbuchhaltung der Projektpartner übernommen.
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Name of the picture: Zusammenspiel Sohlsicherung und Geschiebemanagement
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Name of the picture: Ausgangssituation mit steilen befestigten Ufern
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Name of the picture: Skizze der Uferabflachungen
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Name of the picture: Detailskizze Uferaufweitungen und Geschiebemanagement
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B2's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS
Deliverable name
Bautagebücher mit Fotodokumentation

Deadline
12/2021

B2's PROJECT MILESTONES
Milestone name

Deadline

Uferaufweitung Stadtgebiet Nord baulich abgeschlossen

04/2021

Naturnahe Gestaltung der Uferaufweitung Stadtgebiet Nord abgeschlossen

12/2021

Uferaufweitung Stadtgebiet Süd baulich abgeschlossen

04/2021

Naturnahe Gestaltung der Uferaufweitung Stadtgebiet Süd abgeschlossen

12/2021

Uferabflachung "Wildnis" baulich abgeschlossen

03/2021

Naturnahe Gestaltung "Wildnis" abgeschlossen

10/2021
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B. Implementation actions (obligatory)
ACTION B.3:

Gestaltung Nordufer und Dreieck Wörnitz / Donau

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
In Action B3 sind Maßnahmen zusammengefasst, mit denen Uferbereiche im Stadtzentrum, am Beginn der VRampe renaturiert werden sollen, sodass durchgängige Lebensräume und vielfältige Uferbereiche entstehen.
Dies betrifft zum einen den sogenannten „Donauspitz“ am Zusammenfluss von Donau und Wörnitz und das
Nordufer der V-Rampe. Hier gibt es aktuell ausschließlich stark befestigte Uferbereiche, die kaum
Lebensräume bieten. Die Bürger haben keine Möglichkeit, direkt ans Wasser zu kommen.
Diese Bereiche sollen in Zukunft nicht nur als Lebensraum für Fauna und Flora dienen, sondern auch den
Bürgern Donauwörths einen attraktiven Zugang zum Gewässer ermöglichen. Auch kleine Boote sollen hier an
Land gehen können, um die Uferbereiche und die Stadt Donauwörth zu besuchen.
Die Kombination bzw. Abgrenzung von Zonen, die primär ökologische Funktionen haben und Bereichen für die
Naherholung wird hier eine besondere Herausforderung, für die in den Beteiligungsverfahren Lösungen
(Action A2 und Action A3) erarbeitet werden. Die detaillierte Planung erfolgt in Action A4, daher werden die
Maßnahmen hier nur sehr kurz dargestellt.
Nach dem Aufbau der Strukturen werden diese regelmäßig gewartet und ggf. repariert. Sollten die Ergebnisse
aus dem Monitoring zeigen, dass die gewünschten Ergebnisse in ökologischer oder wasserbaulicher Hinsicht
nicht erreicht werden, werden die Strukturen noch einmal angepasst.
Naturnahe Gestaltung des Nordufers
Ab dem Zusammenfluss der Wörnitz mit der Donau wird das Flussufer am Nordufer durch Treppen, die
gleichzeitig als Uferbefestigungen dienen, wieder für die Bürger zugänglich gemacht. Auch bei normalen
Pegellagen können die Bürger so wieder bis ans Wasser gelangen. Wichtig ist an dieser Stelle eine geeignete
Befestigung zu schaffen, die zwischen den Maßnahmen der Sohlstabilisierung und den Uferbefestigungen eine
naturnahe Entwicklung zulässt.
In diesem Bereich sind zusätzliche Informationsaktivitäten geplant, um das Bewusstsein für das Projekt und
das Ökosystem des Flusses zu erhöhen. Hier können Sie auch mit einem Freizeitboot anhalten, um die Stadt
zu besuchen.
Entwicklung des Donauspitz
Das „Dreieck“ zwischen Wörnitz und Donau wird zu einem naturnahen Flussufer und bietet den Bürgern
Zugang. Die Ufersicherung wird in einigen Bereichen so ausgestaltet, dass sie als Sitzgelegenheit für Bürger
dienen, die dort verweilen und die Natur genießen können. Kleinere Boote können auch in diesem Bereich
anlanden.
In diesem Bereich muss auch ein Weg geschaffen werden, über den Geschiebe für das
Geschiebemanagement (Action B2) angeliefert werden kann.
Risiken und Hindernisse
Probleme können durch unvorhersehbare Wetter- und Hochwasserereignisse entstehen, die eine
Durchführung der Bauarbeiten behindern oder verzögern. Es sind im Projekt jedoch genügend Pufferzeiten
vorgesehen, sodass dadurch der Projekterfolg insgesamt nicht gefährdet wird. Der Hochwasserschutz und die
Stabilität der Uferbereiche haben jederzeit oberste Priorität, sodass die Baumaßnahmen nicht zu einer
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Gefährdung der Bürger führen.
Die UIBK und die TUM überwachen die Umsetzung der baulichen Maßnahmen in und am Fluss aus
wissenschaftlicher Sicht und können kritische Punkte frühzeitig identifizieren.

Beneficiary responsible for implementation:
LWK
Die UIBK und die TUM überwachen die Umsetzung der baulichen Maßnahmen in und am Fluss aus
wissenschaftlicher Sicht.

Assumptions related to major costs of the action:
Die Kosten umfassen Personalkosten für die Durchführung und Begleitung der Baumaßnahmen.
Ein erheblicher Teil der Baumaßnahmen wird extern vergeben, da geeignete Maschinen und qualifiziertes
Personal bei der LEW Wasserkraft GmbH nicht verfügbar sind.
Die Kosten für die Uferbefestigungen werden dem Bereich "Infrastruktur" zugeordnet, da diese langfristige
Investitionen darstellen. Die ökologisch orientierten Maßnahmen zur Renaturierung sind als "Unteraufträge"
dargestellt. Sie fließen nicht in die Bilanz ein und stellen in diesem Sinne keine Investitionen dar.
Die Kalkulation des Aufwandes erfolgt auf der Basis von Erfahrungen der LEW Wasserkraft GmbH aus
zahlreichen vorangegangenen Bauverfahren. Als Grundlage für die Kalkulation der Tagessätze wurden die
aktuellen Werte
aus der Lohnbuchhaltung der Projektpartner übernommen.
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Name of the picture: Detailskizze Nordufer und Donauspitz
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Name of the picture: Abb_ActionB3_5_Aktueller Zustand
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Name of the picture: Abb_ActionB3_1_Aktueller Zustand Zufluss Woernitz
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Name of the picture: Abb_ActionB3_2_Massnahme Uferrenaturierung
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Name of the picture: Abb_ActionB3_3_SItuation nach Umsetzung Massnahme
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Name of the picture: Zugang zur Donau schaffen - naturnahe Treppengestaltung
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B3's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS
Deliverable name
Bautagebuch mit Fotodokumentation

Deadline
03/2022

B3's PROJECT MILESTONES
Milestone name

Deadline

Abschluss Baumaßnahmen Nordufer

11/2021

Abschluss naturnahe Gestaltung Nordufer

03/2022

Abschluss Baumaßnahmen Donauspitz

11/2021

Abschluss naturnahe Gestaltung Donauspitz

03/2022

Fertigstellung Weg für Geschiebemanagement

03/2021
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C. Monitoring of the impact of the project actions (obligatory)
ACTION C.1:

Monitoring Ökologie

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
Im Projektgebiet gingen durch anthropogene Veränderungen (Begradigung, Querbauwerke, Besiedelung,
Landwirtschaft, Uferbefestigungen) viele Strukturen verloren. Dies minderte deutlich die Anzahl an
verfügbaren Habitaten und infolge auch die Artenzahl von Flora und Fauna. Das ökologische Monitoring wird
im Schwerpunkt im Bereich der Uferaufweitungen, beziehungsweise in den neu geschaffenen Bereichen dort,
durchgeführt.
Für das Life Projekt City River muss in der Bestandsaufnahme die Morphometrie sowie die
Artenzusammensetzung im betroffenen Flussabschnitt der Donau erfasst werden. Entscheidend für eine
Diversität an Lebensräumen insbesondere im Uferbereich, sind hierbei diversifizierte Strukturen entlang des
Gewässers. Innerhalb des Gewässer gingen vor allem Laichhabitate für Ortstypische Kieslaicher verloren,
diese sollen durch City River neu geschaffen werden. Im Rahmen der Bestandsaufnahme wird daher durch die
Partner des Monitorings Wasserbau C2 eine Datengrundlage für das Monitoring und die Gestaltung im Bereich
Ökologie C1 geschaffen. Eine gute Koordination ist hier besonders wichtig und wird durch entsprechende
Ortstermine und Besprechungen gewährleistet.
Angewendete Methoden
Die Bestandsaufnahme der Flora erfolgt hierbei zunächst durch Aufnahmen der Vegetation zu Projektbeginn
auf repräsentativen Flächen im Projektgebiet. Auf den neu geschaffenen Uferflächen erfolgen dann, im Laufe
des Projektes, regelmäßig Kontrollaufnahmen auf definierten Untersuchungsflächen. Insgesamt werden
zweimal pro Jahr Wiederholungsaufnahmen, über insgesamt drei Jahre vorgenommen, und entsprechend
miteinander verglichen. Die Bewertung der Ergebnisse erfolgt in jährlichen Kurzberichten.
Die Entwicklung des Fischbestandes wird durch den Fischereiverband dokumentiert. Insbesondere im Rahmen
der Uferabflachungen und der Sohlstrukturverbesserung werden auch neue Laichhabitate für die Fische
geschaffen. Diese Laichhabitate werden durch entsprechende Fachkräfte begutachtet, und deren Entwicklung
im Projektzeitraum dokumentiert. Zudem erfolgt eine jährliche Elektrobefischung im Projektbereich.
Schwerpunkt sind hierbei wiederum die neugeschaffenen Uferstrukturen. Das Monitoring des Fischbestandes
erfolgt hierbei über drei Jahre.
Die Dokumentation der Flora und Fauna beinhaltet darüber hinaus ebenfalls das Auftreten von invasiven
Arten und wird entsprechend über die Projektlaufzeit überwacht und dokumentiert.
Für die Erhebung der Vegetation nutzt CityRiver definierte Dauerbeobachtungsflächen auf den neu
gestalteten Uferflächen. Die Lebensräume werden darüber hinaus fotographisch dokumentiert und
abschließend durch Experten bewertet, diese Ergebnisse fließen entsprechend in den jährlichen Kurzbericht.
Zur Bewertung der neu geschaffenen Laichhabitate für kieslaichende Fischarten werden die geschaffenen
Kiesfläche nach dem Stand der Wissenschaft bewertet. Ferner werden Laichaktivitäten der entsprechenden
Fischarten vor Ort dokumentiert.
Die Elektrobefischungen werden durch entsprechend geschultes Personal vor Ort vorgenommen.
Sämtliche Maßnahmen sind notwendig um die Wirksamkeit der Maßnahme in den einzelnen Flussabschnitten
nachvollziehen zu können. Die angewandten Methoden entsprechend dabei dem momentanen Stand der
Wissenschaft.
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Sämtliche Maßnahmen sind notwendig um die Wirksamkeit der Maßnahme in den einzelnen Flussabschnitten
nachvollziehen zu können. Die angewandten Methoden entsprechend dabei dem momentanen Stand der
Wissenschaft.
Durch die gewählten Methoden ist gewährleistet, dass die Ergebnisse EU-weit vergleichbar sind und tragen
somit dazu bei, dass die Erkenntnisse des Projektes auch anderorts verbreitet werden können. Bei
Übertragung der Maßnahmen auf andere Flussabschnitte ist somit ein Vergleich der einzelnen Standorte
gewährleistet und die erfolgreiche Ausweitung der Maßnahmen wird unterstützt.
Durch die getätigten Maßnahmen in den einzelnen Flussabschnitten werden folgende Ergebnisse erwartet:
·

Zunahme von Artenzahl bei der Vegetation

·

Dokumentation und ggf. Management invasiver Arten

·

Laichhabitate entstehen und ermöglichen selbsterhaltende Populationen

·

Neuschaffung von Lebensräumen, Zunahme der Lebensraumdiversität.

·

Die Donau wird in der Bevölkerung wieder lebendiger Fluss und nicht mehr als Kanal wahrgenommen

·

Managementplan für den Unterhalt nach Abschluss des Projektes

Indikatoren
Für das Monitoring im ökologischen Bereich werden in erster Linie Bestandsaufnahmen der Vegetation
(Artenzahl, insbesondere von „rote Liste“-Arten, Bewertung nach L/F/N Zahl, sowie invasiver Arten).
Im Bereich der Fischökologie ist der entscheidende Parameter die erfolgreiche Reproduktion der
kieslaichenden Fischarten auf den neu geschaffenen Flächen.
Berichte
Für das ökologische Monitoring sind vier Berichte vorgesehen. Im ersten Bericht werden Indikatoren und
Methoden detailliert beschrieben und die Ergebnisse der Erfassung der Ausgangssituation dokumentiert. Die
nächsten beiden Berichte dienen dazu die Entwicklung im Zuge des laufenden Projektes zu erfassen, wobei
davon auszugehen, dass diese teilweise durch die Baumaßnahmen beeinflusst werden. Im Abschlussbericht
wird die Situation zum Projektende beschrieben und die Wirkung der Maßnahmen über die gesamte
Projektlaufzeit erörtert.
Risiken oder Hindernisse
Es wurden zwei Risiken identifiziert. Zum einen können invasive Arten (Solidago spec., Impatiens spec.,
Fallopia spec.,Elodea canadensis, Corbicula spec.) die Besiedlung durch gewünschte Arten mindern, zum
anderen können die neuen Lebensräume nicht wie gewünscht angenommen werden. Sollte sich die Risiken,
oder ein Risiko andeuten, wird das Projektkonsortium beraten, welche Gegenmaßnahmen es ergreifen kann.

Beneficiary responsible for implementation:
LWK
Beneficiary responsible for implementation:
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KUEI
KUEI, TUM und UIBK bewerten gemeinsam die Qualität der entstandenen Lebensräume. Darüber hinaus ist
der Fischereiverband sowie ein Unterauftragnehmer für Elektrobefischung in die Aktivität mit einbezogen.

Assumptions related to major costs of the action:
Die Kosten umfassen Personalkosten für die Durchführung und Begleitung des ökologischen Monitorings. Die
Kalkulation des Aufwandes erfolgt auf der Basis von Erfahrungen der Katholischen Universität EichstättIngolstadt aus zahlreichen vorangegangenen Studien. Als Grundlage für die Kalkulation der Tagessätze
wurden die aktuellen Werte aus der Lohnbuchhaltung der Projektpartner übernommen.
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Name of the picture: Abb_ActionC1_Monitoring Oekologie
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C1's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS
Deliverable name

Deadline

Monitoringbericht I - Ökologie

05/2021

Bericht Voruntersuchung

05/2020

Monitoringbericht II - Ökologie

05/2022

Monitoringbericht III mit Wirkungsanalysen der durchgeführten Maßnahmen- Ökologie

05/2023

C1's PROJECT MILESTONES
Milestone name

Deadline

Abschluss Bestandsaufnahme Vegetation

04/2020

Monitoring Fische I abgeschlossen

10/2020

Monitoring Vegetation I abgeschlossen

10/2020

Monitoring Fische II abgeschlossen

04/2021

Monitoring Vegetation II abgeschlossen

04/2021

Monitoring Vegetation III abgeschlossen

10/2021

Monitoring Fische III abgeschlossen

10/2021

Monitoring Fische IV abgeschlossen

04/2022

Monitoring Vegetation IV abgeschlossen

04/2022

Monitoring Fische V abgeschlossen

10/2022

Monitoring Vegetation V abgeschlossen

10/2022

Monitoring Fische VI abgeschlossen

04/2023

Monitoring Vegetation VI abgeschlossen

04/2023

Abschluss Bestandsaufnahme Fische

04/2020
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C. Monitoring of the impact of the project actions (obligatory)
ACTION C.2:

Monitoring Wasserbau

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
Die morphologische Entwicklung der betrachteten Donaustrecke im Unterwasser der Staustufe Donauwörth
seit deren Fertigstellung (vor knapp 35 Jahren) wird dargestellt und beurteilt. Schwerpunkte sind die
Eintiefung der mittleren Sohle im Längsschnitt, die Abnahme der quartären Kiesüberdeckung über einem
möglicherweise hocherosiven tertiären Untergrundmaterial, lokale Kolkbildungen und die aufgetretenen
Rutschungen an den Ufern. Von großer Bedeutung sind ebenfalls die Korngrößenverteilungen der Deck- und
Grundschicht des Sohlmaterials sowie die genaue Ortung der Oberkante des tertiären Untergrundmaterials.
Die Flussgeometrie der Pilotstrecke an der Donau im Projektgebiet unterhalb der Staustufe wird vor und
unmittelbar nach Umsetzung der Maßnahmen als Referenzzustand vermessen. Danach finden Vermessungen
in regelmäßigen Abständen und insbesondere nach flussmorphologisch relevanten Hochwasserabflüssen
statt. Durch den Vergleich des jeweiligen Ist-Zustands mit dem Referenzzustand wird die Veränderung der
Flussmorphologie beurteilt. Besondere Beachtung finden dabei die die Entwicklung der Sohllagen der Donau
und Wörnitz im Oberwasser der V-Rampe und im Unterwasser des Offenen Deckwerks sowie in den Bereichen
mit eigendynamischer Aufweitung. Im Bereich der neuen Sicherungsmaßnahmen (V-Rampe und Offenes
Deckwerk) dienen die regelmäßigen Vermessungen der Überprüfung der Lagestabilität und der Beurteilung
strukturdynamischer Prozesse (z.B. Identifizierung und Bewertung von ökologisch vorteilhaften
Kiesablagerungen im Bereich des Offenen Deckwerkes). Um eine aussagefähige und tiefgehende Analyse der
durch die geplanten flussbaulichen Maßnahmen ausgelösten flussmorphologischen Entwicklungen
sicherstellen zu können, soll ein hochauflösendes Messverfahren verwendet werden, welches in der Lage ist,
die tatsächliche Entwicklung der Strukturvielfalt im Projektgebiet gut zu dokumentieren.
Für die Vermessung wird eine neue aber bestens bewährte technische Entwicklung zur kombinierten
geometrischen Vermessung von Land- und Wasserstrukturen (topobathymetrisches Laserscanning /
Hydromapping) eingesetzt. Die sogenannte Airborne LiDAR Bathymetrie (ALB) Erhebung ist ein mehrstufiger
Prozess. Dabei werden terrestrische Vermessung von Passflächen, Airborne Hydromapping und
Luftbildaufnahmen (senkrecht) miteinander kombiniert.
Im Wesentlichen sind dazu folgende Arbeitsschritte notwendig:
·

Befliegung (Flugplattform: TECNAM P2006T) und Laserscanning

·

Streifenabgleich (Raw data processing, Strip adjustment).

·
Terrestrische Vermessung von Passflächen mit GNSS und Tachymeter (reflektorlos); Berechnung der
Koordinaten (UTM) sowie der Gebrauchshöhen.
·

Georeferenzierung (georeferencing) der Laserscan-Punktwolke mittels der Passflächen.

·
Algorithmen-basierende Vorklassifizierung (Preclassification) bzw. Punktfilterung der Punktwolke nach
Punktart (z.B. Rest, Wasseroberfläche, Boden, Bathymetrie).
·

Feinklassifizierung bzw. visuelle Klassifizierung.

·

Korrektur Lichtbrechung (Refraction correction)

·

Export von Geländepunkten.
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·

Erstellung eines digitalen Geländemodells (DTM) sowie eines digitalen Oberflächenmodells

·

Lieferung der klassifizierten Punktwolke im LAS-Format.

·

Aufbereitung der Luftbildaufnahmen (senkrecht) in Farbe mit Auflösung mind. 20 cm.

Es sind vier Befliegungen inkl. Auswertung vorgesehen. Als Ergebnisse in der Vermessungszone (Donau inkl.
Böschungsbereichen und Teilen des Vorlandes) sind jeweils folgende Daten zu erwarten:
·
Hochaufgelöste topobathymetrische Vermessungsdaten mit einer Punktdichte von ca. 20 bis 40
Punkten/m² und durchschnittlicher Genauigkeit in Lage und Höhe von +/- 10 Zentimeter.
·

Digitales Geländemodell (DTM) mit einer Maschenweite von 0,5m x 0,5m im ASCII grid Format

·

Digitales Oberflächenmodell (DSM) mit einer Maschenweite von 0,5m x 0,5m im ASCII grid Format

·

Klassifizierte Punktwolke im LAS-Format

·

Aufbereitete farbige Luftbildaufnahmen mit einer Auflösung von mind. 20 cm/Pixel

Nach jeder Befliegung werden konkrete Ergebnisse geliefert, sodass der Erfolg bzw. der Projektfortschritt
dokumentiert werden kann. Durch die Verwendung der hoch aufgelösten Daten wird eine sehr klare
Beschreibung der morphologischen Entwicklungen möglich. Unter anderem können die zwischen zwei
Befliegungen bzw. Messungen stattgefundenen Veränderungen der Sohllage in Differenzenplänen dargestellt
werden (siehe Abbildung). Zudem stellen die räumlichen topobathymetrischen Daten die Grundlage für
weiterführende Untersuchungen dar und machen z.B. erst die Kalibrierung von numerischen
Geschiebetransportmodellen (durch den Vergleich des Ist-Zustands zu späteren Vermessungszeitpunkten mit
dem Referenzzustand nach Umsetzung der Maßnahmen) möglich.
Die Beurteilung der Projektumsetzung und des Projekterfolgs verlangt ein Monitoring zu verschiedenen
Zeitpunkten. Die Erfssung der Gewässerstrukturen und der Flussohle ist alle 6 Monate vorgesehen, sowie bei
besonderen Ereignissen (Flut, Abschluss wichtiger Baumaßnahmen). Damit ist sichergestellt, dass immer
aktuelle Daten vor und nach wichtigen Baumaßnahmen vorliegen und die Entwicklung kontinuierlilch erfasst
wird.
Indikatoren für den Erfolg
Als Indikatoren für den Erfolg des innovativen flussbaulichen Konzeptes sind insbesondere folgende Aspekte
bzw. potentielle Monitoring-Ergebnisse zu sehen:
·

Stabilisierung der Sohle der Donau im Oberwasser der V-Rampe

·

Erhöhung der Strukturvielfalt der Donau im Projektgebiet

·

Detektion und Nachweis von ökologisch wertvollen Geschiebeumlagerungen (Kiesbänken)

·
Nachweis der Verbesserung der Strömungsverhältnisse in den für die Bootsfahrten relevanten
Flussabschnitten
Zur Nachweisführung eignen sich neben der augenscheinlichen Beurteilung durch ExpertInnen insbesondere
die hochaufgelösten Datensätze, welche neben der jeweils aktuellen Flussgeometrie auch noch die
Strömungsverhältnisse (Wasserspiegellagen) umfassend beschreiben. Damit bieten sie eine hervorragende
Grundlage für die Kalibrierung numerischer Modelle.
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Risiken oder Hindernisse
Für optimale Ergebnisse des Monitorings sollten die Befliegungen zu Zeitpunkten mit gutem Wetter, geringer
Luftfeuchtigkeit, geringen Wassertiefen sowie Wassertrübungen stattfinden. Dennoch kann es punktuell
vorkommen, dass aufgrund starker lokaler Wassertrübung (Messtiefe ca. 1,5 x Secchi-Tiefe),
Weißwasserbereichen oder lokalen Kolken Daten nicht erfasst werden können. An solchen Stellen kann eine
ergänzende Vermessung mittels Echolot und eine anschließende Verschneidung der Echolot- und Airborne
Laserscandaten durchgeführt werden. Lokale Messlücken aus den zuvor genannten Gründen sollten jedoch
durch eine geschickte Wahl der Befliegungstermine auf ein Minimum reduziert werden können.

Beneficiary responsible for implementation:
UIBK
Die TU München bearbeitet schwerpunktmäßig wasserbauliche Fragestellungen. Die LEW Wasserkraft GmbH
unterstützt die Untersuchungen durch Erfassungen vor Ort und die Bereitstellung von Daten.

Assumptions related to major costs of the action:
Der größte Anteil der Kosten für Unteraufträge entsteht durch den hohen technologischen Aufwand, die eine
Airborne LiDAR Bathymetrie (ALB) Erhebung nach sich zieht (Flugplattform, Laserscanner, Spezialsoftware,
hochqualifizierte erfahrene Mitarbeiter). Die Aufträge werden nach den entsprechenden Vergaberichtlinien
erteilt. Vorgesehen ist eine beschränkte Ausschreibung, wobei es voraussichtlich nur wenige geeignete
Anbieter geben dürfte. Sollte absehbar nur ein Anbieter in Frage kommen, wird vor der Vergabe der
Vergabeprozess mit dem Project Officer, der das Projekt begleitet, abgestimmt.
Die Kosten umfassen auch Personalkosten für die Durchführung und Begleitung des Monitorings. Die
Kalkulation des Aufwandes erfolgt auf der Basis von Erfahrungen der Projektpartner aus zahlreichen
vorangegangenen Studien. Als Grundlage für die Kalkulation der Tagessätze wurden die aktuellen Werte aus
der Lohnbuchhaltung der Projektpartner übernommen.
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Name of the picture: Beispiel Ergebnisse Airborne Hydromapping
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C2's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS
Deliverable name

Deadline

Bericht Monitoring II – Wasserbau

05/2022

Schlussbericht Monitoring Wasserbau mit Wirkungsanalyse der durchgeführten
Maßnahmen

02/2023

Bericht Vorabuntersuchung Wasserbau

05/2020

Bericht Monitoring I – Wasserbau

05/2021
C2's PROJECT MILESTONES
Milestone name

Deadline

Befliegung inkl. Auswertung zur Bestandsaufnahme abgeschlossen

04/2020

Befliegung inkl. Auswertung für Monitoring Phase I

04/2021

Befliegung inkl. Auswertung für Monitoring Phase II

04/2022

Befliegung inkl. Auswertung für Monitoring Phase III

04/2023

Vermessung Flusssohle Bestandsaufnahme abgeschlossen

04/2020

Vermessung Flusssohle für Monitoring I abgeschlossen

10/2020

Vermessung Flusssohle für Monitoring II abgeschlossen

04/2021

Vermessung Flusssohle für Monitoring III abgeschlossen

10/2021

Vermessung Flusssohle für Monitoring IV abgeschlossen

04/2022

Vermessung Flusssohle für Monitoring V abgeschlossen

10/2022

Vermessung Flusssohle für Monitoring VI abgeschlossen

04/2023
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C. Monitoring of the impact of the project actions (obligatory)
ACTION C.3:

Monitoring Sozioökonomie

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
In Action C3 werden die verschiedenen für die sozioökonomische Evaluierung notwendigen Daten erhoben,
zusammengeführt und ausgewertet. Das Ergebnis ist ein Beitrag zu den Monitoring-Berichten, in denen die
wesentlichen Ergebnisse zusammenfasst werden. Nachfolgend werden die verschiedenen Bereiche der
sozioökonomischen Evaluierung beschrieben.
Kosten für die Durchführung der Maßnahmen
Die Kosten für die Durchführung der Maßnahmen werden laufend dokumentiert. So können diese mit den
Kosten vergleichbarer Maßnahmen verglichen zu werden. Es wird davon ausgegangen, dass die in CityRiver
dargestellten Maßnahmen von Ihrem Kosten-Nutzen-Verhältnis sehr effizient sind, weil hier die Maßnahmen
zur Sohlstabilisierung (V-Rampe, belegte Sohle) mit den Maßnahmen zur ökologischen Aufwertung und zur
Schaffung wichtiger Lebensräume im Sinne der WRRL effizient kombiniert werden können.
Lösungen mit konventionellen Rampen sind u.U. zwar kostengünstiger, erfordern aber, wenn überhaupt
möglich, umfangreiche Maßnahmen, um die ökologischen Nachteile auszugleichen. Bei der
Kostenbetrachtung werden nicht nur die Investitionskosten, sondern auch der Pflegeaufwand betrachtet.
Um diese Annahme zu prüfen werden die Kosten für die Maßnahmen und die Effekte auf die Lebensräume mit
den Kosten und Wirkungen aus anderen Projekten verglichen. Sollten die Annahmen stimmen und die Kosten
signifikant niedriger sein, können mit Hilfe dieses Ansatzes europaweit, bei gleichbleibenden finanziellen
Mitteln, mehr Flussabschnitte mit hochwertigen Lebensräumen ausgestattet werden.
Landschaftsbild und Erholungswert für Anwohner und Touristen
Eine besondere Verbesserung wird im Bereich Naherholung im städtischen Raum erwartet. Die neuen
Lebensräume und Uferstrukturen verbessern das Landschaftsbild und schaffen attraktivere
Naherholungsräume für die ansässige Bevölkerung sowie für die Gäste. Die Donau ist zudem ein beliebtes
Ziel für den Tourismus, insbesondere den Fahrrad-Tourismus, der dadurch zusätzlich an Attraktivität gewinnt.
Attraktive Naherholungsräume sind wichtige Standortfaktoren für die Region und insbesondere für den
städtischen Raum. Die Auswirkungen auf das Landschaftsbild werden mit Vorher – Nachher - Bildern
dokumentiert. Um die Einschätzung der Besucher der Flussabschnitte einzuholen, werden entsprechende
Umfragen (Interviews) durchgeführt, bei denen die Bewertungen vor und nach Umsetzung der Maßnahmen
verglichen werden können. Ganz nebenbei stärkt das Naturerlebnis auch das Bewusstsein für den Naturraum
Fluss und die notwendigen Maßnahmen zur Erhaltung der Natur.
Auswirkungen auf die regionale Wirtschaft
Bisher lebt die Fischerei von dem künstlichen Besatz. Durch CityRiver werden die notwendigen Lebensräume
wie Laichplätze und Flachwasserzonen für Jungfische geschaffen, sodass sich wieder selbsterhaltende
Populationen von Fischen etablieren. Dadurch steigt der Ertrag der Fischerei bzw. die Kosten für den Besatz
entfallen. Die für das Monitoring erforderlichen Daten (Fischertrag, Kosten für Besatz) werden durch den
Fischereiverband Schwaben erfasst.
CityRiver evaluiert darüber hinaus die Auswirkungen auf die regionale Wirtschaft und die damit verbundenen
Arbeitsplätze. Hier können jedoch nur Abschätzungen vorgenommen werden. Die direkten Effekte beziehen
sich auf die Aufträge, die an Unternehmen in der Region vergeben werden. Es wird davon ausgegangen, dass
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die Unternehmen der Region durch das Projekt zusätzliche Kompetenzen aufbauen können, die ihre
Marktchancen für die Zukunft weiter erhöhen.
Weitere positive Effekte auf die regionale Wirtschaft sind durch die höhere Attraktivität für Naherholung und
den Tourismus zu erwarten, beispielsweise für Unterkünfte und Ausflugslokale in Flussnähe.
CO2-Ausstoß und weitere Emissionen
Zur Überprüfung der CO2 Belastung, sowie der allgemeinen Beeinträchtigung (Lärm, Abgase, Staub) der
Uferbereiche durch Baumaßnahmen wird dokumentiert, wie viel Material ausgebaggert und wieder
eingebracht wird und über welche Distanzen das Material transportiert wird. Für den Vergleich mit anderen
Projekten werden Referenzdaten aus diesen Projekten genutzt, um einen Vergleich zwischen den bei CityRiver
genutzten Verfahren (Bau und Unterhalt einer V-Rampe und einer belegten Sohle) und anderen möglichen
Verfahren (konventionelle Rampen) zu ermöglichen.
Indikatoren für den Fortschritt
Sofern bereits geeignete Ergebnisse vorliegen, werden die Ergebnisse aus Action C3 in die Monitoringberichte
von Action C1 und C2 integriert.
Berichte
Für das sozioökonomische Monitoring sind vier Berichte vorgesehen. Im ersten Bericht werden Indikatoren
und Methoden detailliert beschrieben und die Ergebnisse der Erfassung der Ausgangssituation dokumentiert.
Die nächsten beiden Berichte dienen dazu die Entwicklung im Zuge des laufenden Projektes zu erfassen. Im
Abschlussbericht wird die Situation zum Projektende beschrieben und die sozioökonomischen Auswirkungen
der Maßnahmen über die gesamte Projektlaufzeit erörtert.
Hindernisse und Annahmen
Für die Evaluierung der Auswirkungen auf die regionale Wirtschaft werden gemeinsam mit den Partnern
geeignete Herangehensweisen entwickelt um verlässliche Schätzungen durchführen zu können. Die Daten
zum Erholungswert werden durch eine kurze Befragung von Besuchern empirisch erhoben. Für den Vergleich
mit anderen Verfahren des Geschiebemanagements werden geeignete Referenzprojekte recherchiert. Daraus
wird eine „Modellrechnung“ für die Situation an der Donau entwickelt. Selbst wenn die Referenzprojekte keine
entsprechenden Daten liefern, wird es möglich sein auf der Grundlage plausibler Schätzungen einen Vergleich
vorzunehmen.

Beneficiary responsible for implementation:
LWK
Die Maßnahmen werden unterstützt von der Stadt Donauwörth (Stabstelle Marketing und Kommunikation),
speziell im Bereich Bürgerbefragung und Auswertung des Rohmaterials. Darüber hinaus unterstützen die TU
München, die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt und der Fischereiverband bei der Lieferung und
Dokumentation der ökonomischen Daten und liefern fachlichen Input für die Bewertung der
sozioökonomischen Wirkungen.

Assumptions related to major costs of the action:
Die Kosten umfassen Personalkosten für die Durchführung und Begleitung des sozioökonomischen
Monitorings. Die Kalkulation des Aufwandes erfolgt auf der Basis von Erfahrungen der Projektpartner aus
vorangegangenen Studien. Als Grundlage für die Kalkulation der Tagessätze wurden die aktuellen Werte aus
der Lohnbuchhaltung der Projektpartner übernommen. Hinzu kommen Kosten in geringem Umfang für die
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Befragungen.
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C3's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS
Deliverable name

Deadline

Bericht Monitoring Vorabuntersuchung – Sozioökonomie

05/2020

Bericht Monitoring I – Sozioökonomie

05/2021

Bericht Monitoring II – Sozioökonomie

05/2022

Schlussbericht Monitoring III - Sozioökonomie mit Wirkungsanalyse der durchgeführten
Maßnahmen

02/2023

C3's PROJECT MILESTONES
Milestone name

Deadline

Datenaufnahme "Auswirkungen auf regionale Wirtschaft" abgeschlossen

02/2023

Datenaufnahme Bau- und Pflegekosten abgeschlossen

02/2023

Besucherbefragung vorher abgeschlossen

04/2020

Besucherbefragung nachher abgeschlossen

04/2023

Datenaufnahme CO2 - Bilanzierung abgeschlossen

02/2023
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C. Monitoring of the impact of the project actions (obligatory)
ACTION C.4:

LIFE Project Performance Indicators

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
Die LIFE Project Performance Indicatoren (KPI) werden von der LEW Wasserkraft GmbH, mit Unterstützung der
am Monitoring beteiligten Projektpartner (UIBK, TUM, KUEI) bearbeitet.
Die erste Bestandsaufnahme erfolgt nach Unterzeichnung des Grant Agreement. Die Daten werden mit jedem
Projektbericht (Midterm Report, Final Report) aktualisiert.

Beneficiary responsible for implementation:
LWK
Alle Projektpartner, die mit dem Monitoring befasst sind (TUM, UIBK, KUEI), tragen zur Bearbeitung der LIFE
Project Performance Indicatorken bei.

Assumptions related to major costs of the action:
Für die Zusammenstellung der LIFE Project Perfonance Indicators wird für jeden Bericht 1 Tag seitens des
Coordinating Beneficiary angesetzt.
Die Aufwänder für die Beiträge der Projektpartner, die für die Monitoring-Aktivitäten verantwotrtlich sind, sind
den jeweiligen Unter-Actions zum Monitoring (Ca, C2 und C3) zugeordnet.
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C4's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS
Deliverable name

Deadline

LIFE Project Specific Indicators Midterm Report

08/2021

LIFE Project Specific Indicators Final Report

08/2023

C4's PROJECT MILESTONES
Milestone name

Deadline

Datenaufnahme für KPI für den Midterm Report abgeschlossen

06/2021

Datenaufnahme für KPI für den Final Report abgeschlossen

06/2023
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D. Public awareness and dissemination of results (obligatory)
ACTION D.1:

Kommunikation Bürger

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
Action D1 hat zum Ziel, die Bürger von Anfang an über den Projektfortschritt zu informieren. Dabei sollen
kritische Themen, wie mögliche Beeinträchtigungen durch die Baumaßnahmen, genauso berücksichtigt
werden wie positive Ergebnisse des Projektes. Insgesamt sollen die Kommunikationsmaßnahmen dazu führen,
dass die Bürger ein Bewusstsein für die wasserbaulichen und ökologischen Themen entwickeln und sich für
den Fluss in ihrem Stadtgebiet begeistern.
Projektkommunikation an die Bürger
Ein wichtiger Aspekt ist zum einen die konkrete Information der Bürger über das Projekt, zum anderen die
allgemeine Bewusstseinsbildung der Bevölkerung über die Notwendigkeit der Maßnahmen zur
Sohlstabilisierung, über die ökologischen Zusammenhänge und über die Umsetzung der WRRL.
Geplante Aktionen sind:
- Pressemitteilungen und entsprechende Verbreitung
- Erstellen von Flyern und Broschüren – Zielgruppenspezifisch aufbereitet
- Informationsveranstaltungen (z.B. Exkursionen für interessierte Bürger)
- Aufbau einer Projekthomepage
- Beiträge auf der städtischen Website mit eigener Unterseite www.donauwoerth-life.de
- Bereitstellung einer Projektunterseite bei der LEW Wasserkraft GmbH
- Erstellen und Betreuung einer Facebook-Seite, oder Nutzung von vorhandenen Social-Media-Präsenzen der
Partner.
- Informationstafeln vor Ort
- Baustellen-Veranstaltungen – z.B. Vorstellung des Projektfortschrittes, Vor-Ort-Termine für die
Bürgerbeteiligung, „Mitmach-Aktionen“ mit engagierten Bürgern, Schulen, Vereinen etc. (siehe Abbildung im
Anhang)
Zum Abschluss des Berichts wird ein „Laymen´s report“ erstellt, der die Projektergebnisse auf verständliche
Art und Weise erläutert.
Kommunikation der Baumaßnahmen
Die Baumaßnahmen erfolgen in einem Flussabschnitt der Donau in der Stadt Donauwörth, dadurch werden
sich in einigen Bereichen des Stadtgebietes Einschränkungen und Behinderungen im Umfeld der Pilotstrecken
nicht ganz vermeiden lassen. Unabhängig von der Notwendigkeit solcher Maßnahmen und/oder der
Verbesserung der Lage vor Ort werden solche Maßnahmen von Betroffenen zunächst häufig negativ
aufgefasst und als belastend angesehen.
Deswegen ist es notwendig, dass die Baumaßnahmen und die damit einhergehenden Einschränkungen und
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Behinderungen bereits im Vorfeld eindeutig kommuniziert werden. Ein Schwerpunkt liegt hierbei auf dem
Thema Transparenz. Den Bürgern soll offenen kommuniziert werden, warum welche Maßnahme erfolgt und
wie lange diese ungefähr dauert. Transparenz bedeutet in diesem Fall auch, dass man mögliche
Verzögerungen und Schwierigkeiten offen kommuniziert.
Selbstverständlich wird auch der erfolgreiche Abschluss von einzelnen Bauabschnitten kommuniziert und das
Areal, sofern möglich, den Bürgern zugänglich gemacht. Hierdurch ergibt sich ein kontinuierliches Interesse
am Projekt und den Projektfortschritten, so dass die Bürger in einem nächsten Schritt als positive
Multiplikatoren über das Projekt berichten.
Ein Schwerpunkt von CityRiver ist die Bürgerbeteiligung (Action A2), daher werden die Aktivitäten in diesen
beiden Actions genau aufeinander abgestimmt. Die Kommunikationsmaßnahmen führen dazu, dass die
Bürger an den Beteiligungsformaten teilnehmen. Die Ergebnisse aus der Beteiligung können wieder an alle
Bürger kommuniziert werden. Dafür werden die oben genannten Kommunikationskanäle genutzt.
Indikatoren für den Erfolg der Maßnahmen
Durch diese Maßnahmen sollen die Zielgruppen des Projektes aktiv über das Projekt informiert und in die
Planungs- und Umsetzungsprozesse einbezogen werden. Für die Bewertung des Fortschritts werden folgende
Indikatoren herangezogen:
- Projekthomepage (Anzahl Besucher)
- Homepage LEW Wasserkraft GmbH (Zahl der Besucher der spezifischen Seite)
- Homepage Donauwörth (Projektseite) (Zahl der Besucher)
- Resonanz der Social-Media-Präsenz (Zahl der Besucher)
- Flyer für Bevölkerung (Zahl der verteilten Flyer)
- 2 Besichtigungen für die Bürger der Region (Zahl der Teilnehmer)
- 2 Baustellenveranstaltungen (Zahl der Teilnehmer)
- Resonanz in der lokalen Presse (6 Pressemitteilungen, Zahl der veröffentlichen Artikel)
- Zahl der verteilten oder heruntergeladenen „Laymen´s reports“
Das Ergebnis von Action D1 ist eine intensive Kommunikation für die. Bürger von Donauwörth über den
gesamten Projektzeitraum.

Beneficiary responsible for implementation:
DON
Auf Seite der Stadt Donauwörth sind die Stabstelle Marketing und Kommunikation sowie die Sachgebiete
Stadtplanung und Umwelt und Energie eingebunden. Weiterhin werden die Kommunikationsmaßnahmen von
externen Dienstleistern, wie Grafikern und Webdesignern begleitet. Die Projektpartner unterstützen die
Maßnahmen mit fachlichen Beiträgen und der Teilnahmen an entsprechenden Veranstaltungen.

Assumptions related to major costs of the action:
Die Kosten umfassen Personalkosten für die Durchführung und Begleitung der Kommunikationsmaßnahmen.
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Die Kalkulation des Aufwandes erfolgt auf der Basis von Erfahrungen der Projektpartner aus
vorangegangenen Kommunikationsmaßnahmen. Als Grundlage für die Kalkulation der Tagessätze wurden die
aktuellen Werte aus der Lohnbuchhaltung der Projektpartner übernommen.
Externe Aufträge sind in den Bereichen Graphik, Druck, Webdesign und Material (Rollups, Flyer, Broschüren,
Informationstafeln etc.) vorgesehen. Die Kostenangaben beruhen ebenfalls auf Erfahrungen aus
vorangegangenen Projekten der Partner.

Page 103 of 166

LIFE18 ENV/DE/000332
Name of the picture: Abb_ActionD1_1_Buergerbeteiligung
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D1's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS
Deliverable name

Deadline

Informationstafeln vor Ort

04/2020

Flyer

12/2019

6 Pressemitteilungen

12/2022

Laymen´s report

02/2023
D1's PROJECT MILESTONES
Milestone name

Deadline

Veranstaltungen und Ortsbegehungen mit Bürgern

10/2022

Social Media Präsenz verfügbar

12/2019

Projekthomepage verfügbar

12/2019

Informationen auf den Internetseiten der Projektpartner verfügbar

11/2019
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D. Public awareness and dissemination of results (obligatory)
ACTION D.2:

Kommunikation Fachakteure

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
Das Ziel von Action D2 ist, die verschiedenen Akteure von der regionalen bis zur EU-Ebene umfassend und
kontinuierlich über das Projekt und dessen Ergebnisse zu informieren und diese darüber hinaus als
Multiplikatoren zu nutzen.
Das in CityRiver erprobte Verfahren, mit dem die Eintiefung von Flüssen verhindert und gleichzeitig die
ökologischen Rahmenbedingungen verbessert werden kann, hat das Potenzial in sehr vielen Regionen
Europas Anwendung zu finden. Die Anforderungen aus den europäischen Richtlinien (WRRL, FFH,
Hochwasserrisikomanagement) können so in integrierten Projekten zusammengeführt und Konflikte
vermieden werden. Die Akteure sollen erfahren, unter welchen Bedingungen die Lösungen eingesetzt werden
können und motiviert werden, den Ansatz in ihren Regionen einzusetzen. Darüber hinaus soll ein Prozess
angestoßen werden, der, unter geeigneten Rahmenbedingungen, zu möglichst schlanken
Genehmigungsverfahren führt.
Für die Kommunikation sind die folgenden Maßnahmen vorgesehen:
Projekthomepage (Deutsch / Englisch)
Broschüre für Fachpublikum
6 Präsentationen bei Fachkongressen (3 national / 3 international)
3 Fachartikel
2 Exkursionen für Fachpublikum (national / international)
Die Ergebnisse des Projektes werden an die folgenden Zielgruppen kommuniziert.
Akteure in der Region
Neben den Akteuren in der Region, die direkt über den Lenkungskreis (Action E2) oder die Akteursbeteiligung
(Action A3) in das Projekt eingebunden sind, sollen auch weitere Akteure in der Region über das Projekt und
die wesentlichen Ergebnisse informiert werden.
Behörden und Ministerien
Verschiedene Behörden und Ministerien (Hochwasserschutz, Wirtschaft, Natur und Umweltschutz) und auf
unterschiedlichsten Ebenen (regional, national, EU) sind mit dem Thema befasst. Sie steuern zum einen die
Genehmigungsprozesse und können die Projektergebnisse über ihre Netzwerke weitergeben. Zusätzlich zu
denen anderen Informationskanälen sind persönliche Gespräche mit wichtigen Institutionen, z.B. der GD
Umwelt, vorgesehen.
Umweltorganisationen
Die Verbesserung der ökologischen Situation in den Flussabschnitten sowie die Reduzierung der Eingriffe in
bestehende Ökosysteme sind wichtige Punkte für die Organisationen im Umweltschutz. Sie werden
kontinuierlich über das Projekt informiert, um einen fachlichen Austausch zu entwickeln und die
Projektergebnisse über die Netzwerke der Organisationen zu verbreiten.
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Wasserkraftbetreiber und andere Unterhaltspflichtige von Flüssen und Uferbereichen
Die Ergebnisse von CityRiver sind für alle Institutionen von großer Bedeutung, die für die Verbesserung der
ökologischen Situation von Flüssen im städtischen Umfeld verantwortlich sind. Sie erhalten konkrete
Handlungsempfehlungen / Good-Practise-Beispiele das Erreichen des „guten ökologischen Potenzials“ im
Sinne der WRRL. Neben dem Einsatz der oben genannten Kommunikationswege ist es wichtig geeignete
Verbände bis zur EU-Ebene einzubeziehen, zum Beispiel die AGAW, EURELECTRIC und die IHA.
Fischereifachbehörden und -verbände
Das Projekt CityRiver fördert unter anderem die Entwicklung der Fischpopulationen. Die Akteure im Bereich
Fischerei werden, u.a. durch den Projektpartner Fischereiverband Schwaben über das Projekt informiert. Über
die genannten Kommunikationswege hinaus wird direkt Kontakt zu den entsprechenden Behörden und
Verbänden aufgenommen und Informationsmaterial verschickt.
Da es bereits zahlreiche geeignete Veranstaltungen auf verschiedenen Ebenen und für verschiedene
Zielgruppen gibt (z.B. die European Urban Green Infrastructure Conference), ist eine eigene Konferenz zu
diesem Thema zunächst nicht vorgesehen. Die Art der Kommunikation richtet sich nach den jeweiligen
Zielgruppen und wird entsprechend angepasst, sowohl entsprechend der Zielgruppe, als auch entsprechend
des gewählten Kommunikationskanals.
Kommunale Netzwerke und Stadtmarketing
Netzwerke wie der Deutsche Städtetag oder der Berufsverband City- und Stadtmarketing Bayern (AKCS)
können über die eigenen Netzwerke Erfahrungen aus dem Projekt gut an die jeweiligen Mitglieder
weiterverbreiten.
Hindernisse und Annahmen
Die Risiken in dieser Action liegen in erster Linie darin, dass die Zielgruppen über die geplanten
Kommunikationswege nicht erreicht werden können, zum Beispiel durch Desinteresse der regionalen Medien
oder bei Fachzeitschriften. Wenn diese Kommunikationswege ausfallen werden alternative Wege gesucht, um
die betroffenen Zielgruppen zu erreichen.
Indikatoren für den Fortschritt
Durch diese Maßnahmen sollen die relevanten Fachakteure über das Projekt informiert werden. Für die
Bewertung des Fortschritts werden folgende Indikatoren herangezogen:
Broschüre für Fachpublikum (Zahl der verteilten Broschüren)
6 Präsentationen bei Fachkongressen (Zahl der Teilnehmer der Kongresse)
3 Fachartikel (Auflagen der Zeitschriften)
2 Exkursionen für Fachpublikum (Zahl der Teilnehmer)

Beneficiary responsible for implementation:
LWK
Alle Projektpartner sind in die Kommunikation an die Akteure eingebunden. Die Stadt Donauwörth, die LEW
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Wasserkraft GmbH und der Fischereiverband Schwaben sorgen in erster Linie für die Kommunikation an die
Akteure in der Region. Die beteiligten Hochschulen können die Ergebnisse im wissenschaftlichen Umfeld und
auf nationaler und europäischer Ebene verbreiten. Die LWK ist über die bestehenden EU-Projekte national und
international gut vernetzt und kann diese Kanäle für die Kommunikation nutzen.

Assumptions related to major costs of the action:
Die Projektpartner verfügen über umfangreiche Erfahrungen bei der Kommunikation mit den verschiedenen
Zielgruppen. Auf dieser Basis konnte der Personalaufwand abgeschätzt werden. Als Grundlage für die
Kalkulation der Tagessätze wurden die aktuellen Werte aus der Lohnbuchhaltung der Projektpartner
übernommen. Die Kosten für Reiseaufwände sowie die Gestaltung und Produktion der
Kommunikationsmaterialien sind ebenfalls aus vorangegangenen Projekten abgeleitet.
Die Website (Unterseiten) wird sowohl auf Englisch, als auch auf Deutsch verfügbar sein, die Kosten für die
Übersetzung sind bereits in der Kalkulation enthalten.
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D2's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS
Deliverable name

Deadline

Broschüre Fachpublikum

02/2023

3 Artikel national / international

03/2023
D2's PROJECT MILESTONES
Milestone name

Deadline

Exkursion Fachpublikum II

09/2022

Exkursion Fachpublikum I

05/2021

3 Präsentationen auf Fachkongressen

03/2023
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D. Public awareness and dissemination of results (obligatory)
ACTION D.3:

Handlungsempfehlungen

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
Ziel ist die Formulierung von Handlungsempfehlungen und die Darstellung von Good-Practice-Beispielen für
die ökologische Sohlstabilisierung, die in ganz Europa angewendet werden können. Die Ergebnisse aus
CityRiver sollen im Anschluss in ganz Europa Anwendung finden und dabei zukünftige Genehmigungsprozesse
mitberücksichtigen.
Die Handlungsempfehlungen umfassen insbesondere die folgenden Themen:
. Konkrete Handlungsempfehlungen für die Sohlstabilisierung mittels V-Rampe und offenem Deckwerk
. Kombination der Sohlstabilisierung mit Maßnahmen zur Renaturierung und des Geschiebemanagements
. Erläuterung der wissenschaftlichen Hintergründe und konkreter Umsetzungsempfehlungen
. Darstellung von Erfahrungen und Anwendungsbeispielen
. Definition von Rahmenbedingungen, in denen der Ansatz sinnvoll und erfolgreich umgesetzt werden kann
. Übertragbarkeit der Ergebnisse von der Donau in andere Flusssysteme
. Grundlagen für zukünftige Auflagen für die Verantwortlichen einzelner Gewässerabschnitte, wie z.B.
Wasserkraftbetreiber bzw. zukünftige Genehmigungsprozesse für den Einsatz der erprobten Verfahren
- Empfehlungen zur Einbindung und Partizipation von verschiedenen Interessensgruppen und Bürgern.
- Informationen zur CO2 - Bilanz
- Informationen zur Kosten-Nutzen-Rechnung
Ein Entwurf der Handlungsempfehlungen wird von den Projektpartnern und den Teilnehmern des
Steuerkreises gemeinsam erarbeitet und an geeignete Akteure, wie Ämter, Behörden, Verbände und
Initiativen, mit der Bitte um Stellungnahme, verschickt. Als Grundlage für das Dokument dienen insbesondere
die Erkenntnisse aus dem Monitoring (C-Actions) und den Beteiligungsverfahren. Die Stellungnahmen werden
in die finale Fassung der Handlungsempfehlungen eingearbeitet.
Nach Abschluss des Planungsprozesses und mit der Durchführung der Baumaßnahmen wird ein "Replication
and Transfer Plan" entwickelt, um frühzeitig die Übertragbarkeit der Projektergebnisse zu planen und in die
Wege zu leiten.
Nach Abschluss der Baumaßnahmen wird eine "Exploitation Strategy" entwickelt. Darin stellen alle
Projektpartner dar, wie sie die Erfahrungen aus dem Projekt in Zukunft wirtschaftlich, wissenschaftlich oder
technisch weiterntwickeln und nutzen können. Die LEW Wasserkraft GmbH hat bereits 8 Flussabschnitte mit
einer Gesamtlänge von 4 bis 5km identifiziert, die für den CityRiver - Ansatz in Frage kommen. Für diese
Abschnitte, die sich entlang der Donau an Flussabschnitten befinden, für die die LEW Wasserkraft GmbH
verantwortlich ist, werden Machbarkeitsstudien für die weitere Umsetzung durchgeführt.
Die LEW Wasserkraft GmbH befindet sich für die Umsetzung des Projektes und der Machbarkeitsstudien für
die geplanten Maßnahmen im engen Austausch mit dem Bayerischen Staatsministerium für Umwelt (siehe
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LoI). Das Ziel ist es, durch das CityRiver - Projekt eine Best-Practice-Lösung zu entwickeln, die als Vorlage für
viele andere Flüsse, insbesondere im Donaraum, dienen kann. Das Ziel ist es, dass am Ende des Projektes ein
Merkblatt des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt für die Umsetzung solcher Maßnahem als
Empfehlung an alle Akteure in dem Bereich herausgegeben wird. Alleine in Bayern finden sich etwa 25.000
Querbauwerke, die aus veschiedenen Gründen installiert wurden. Bei einem erheblichen Anteil davon
kommen die Ansätze aus CityRiver in Frage.
Managementplan für die durchgeführten Maßnahmen
Im Zuge des Projektes wird ein Managementplan für die durchgeführten Maßnahmen entwickelt, der Pflege
und Unterhalt der baulichen und ökologischen Strukturen beschreibt. Neben den operativen Aspekten (Was
ist zu tun?) werden auch die zeitlichen Anforderungen (Wie oft? Zu welcher Jahreszeit?), die
Verantwortlichkeiten (Wer initiiert? Wer führt aus?) und die finanziellen Rahmenbedingungen (Wie hoch sind
die Kosten? Wer trägt die Kosten?) beschrieben. Da diese Planungen auch für andere Akteure wertvolle
Hinweise liefern, werden die Erkenntnisse aus dem Managementplan in die Handlungsempfehlungen
überführt.
Verbreitung der Handlungsempfehlungen
Die Verbreitung der Handlungsempfehlungen ist eng verzahnt mit den Kommunikationsmaßnahmen an die
Fachakteure (Action D2) und dem Austausch mit anderen Projekten (Action E2). Die dort etablierten
Kommunikationswege und Netzwerke können ebenfalls für die Verbreitung der Handlungsempfehlungen
genutzt werden.
Die abgestimmten Empfehlungen werden an die relevanten Akteure auf regionaler, nationaler und EU-Ebene
geschickt, z.B. in Richtung GD Umwelt der EU, dem Umweltbundesamt, der AGAW (Arbeitsgemeinschaft
Alpine Wasserkraft), der DWA (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft) oder die EWA (European Water
Association). Über diese Netzwerke können die Handlungsempfehlungen weiterverbreitet werden. Auch über
die Projekthomepage werden diese verfügbar sein.
Die abgestimmten Handlungsempfehlungen mit den Good-Practise Beispielen werden im Rahmen der übrigen
Kommunikationsmaßnahmen (Action D2) in der Fachöffentlichkeit in Europa verbreitet und über die eigene
Projekthomepage veröffentlicht. Ein weiterer Weg die Ergebnisse aus dem Projekt weiterzutragen ist die
Beratung von relevanten Akteuren im Rahmen von 3 Workshops und 5 Einzelberatungen vor Ort. Diese
werden durch die jeweils geeigneten Projektpartner organisiert und durchgeführt.
Insgesamt tragen die Handlungsempfehlungen auch zu einer optimalen Vernetzung des Projektes mit den
Akteuren in Europa bei und unterstützen damit die Maßnahmen zur Verbreitung der Projektergebnisse (Action
D2)

Beneficiary responsible for implementation:
LWK
Alle Projektpartner sowie die Teilnehmer des Steuerkreises sind in die Entwicklung der
Handlungsempfehlungen eingebunden.

Assumptions related to major costs of the action:
Die Kosten umfassen Personalkosten für die Erstellung und Redaktion der Handlungsempfehlungen. Die
Kalkulation des Aufwandes erfolgt auf der Basis von Erfahrungen der Projektpartner aus vorangegangenen
Kommunikationsmaßnahmen. Als Grundlage für die Kalkulation der Tagessätze wurden die aktuellen Werte
aus der Lohnbuchhaltung der Projektpartner übernommen.
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D3's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS
Deliverable name

Deadline

Merkblatt mit dem Bayerischen Staatsministerum für Umwelt

07/2023

Managementplan für die durchgeführten Maßnahmen

03/2023

Exploitation Strategy

06/2022

Replication and transfer plan

09/2021

Machbarkeitsstudien für weitere Flussabschnitte der LWK

05/2023

Eingang der Stellungnahmen geeigneter Akteure

12/2022

Finale Version der Handlungsempfehlungen mit Kosten-Nutzen-Rechnung und CO2Bilanz

02/2023

Versand des Entwurfs der Handlungsempfehlungen an geeignete Akteure

09/2022

D3's PROJECT MILESTONES
Milestone name

Deadline

3 Workshops mit relevanten Akteuren

05/2023

5 Einzelberatungen für die Übertragung der Projektergebnisse

07/2023
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E. Project management (obligatory)
ACTION E.1:

Projektmanagement

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
Action E1 stellt die technische, finanzielle und administrative Koordination des Projektes sicher.
Zu Beginn des Projektes wird ein Projektstrukturplan entwickelt, um eine klare und detaillierte Übersicht über
die Zeitplanung der unterschiedlichen Aufgaben, Verantwortlichkeiten und die Verteilung der Ressourcen zu
haben. Der Projektstrukturplan ist die Basis für die Überwachung des Projektverlaufes und der
Projektfortschritte.
Ziel ist die reibungslose Realisierung des Projektes und die frühzeitige Identifikation von möglichen
Verzögerungen und Hindernissen. So können Lösungen entwickelt werden, bevor gravierende Probleme
entstehen.
Verantwortlichkeiten
Für die Projektumsetzung verantwortlich ist Herr Ralf Klocke, Leiter der Abteilung Wasserbau bei der LWK. Er
ist ebenso Hauptkontaktperson für alle Anfragen durch die EU - Institutionen.
Die LWK wird als Coordinating Beneficiary ein Projektbüro für die Bearbeitung der anfallenden Aufgaben
einrichten. Das Team umfasst mit Frau Marie Feitisch eine Projektassistenz für alle organisatorischen Fragen
(Terminkoordination, finanzielle Abwicklung, Controlling, Vergabeverfahren, Überwachung
Projektstrukturplan) und mit Frau Claudia Schindler eine Projektassistenz für die Fragen in Bezug auf die
technische Umsetzung der baulichen und ökologischen Maßnahmen. Das Team der LWK wird sich wöchentlich
zum Austausch über den Projektfortschritt treffen, die weiteren Schritte besprechen und das Ergebnis an die
Projektpartner weiterleiten.
Ein externer Berater wird die LWK bei der Koordination der spezifischen Anforderungen durch das EU-Projekt
(Finanzberichte, Berichterstellung, Projektdokumentation) unterstützen. Er wird bei Bedarf auch die
Abstimmung mit der Contracting Agency in englischer Sprache koordinieren. Alle Maßnahmen werden in
enger Abstimmung mit dem Projektbüro geschehen.
Alle Projektpartner tauschen sich mindestens einmal monatlich persönlich, oder im Zuge einer
Telefonkonferenz, über den Stand des Projektes aus und vereinbaren die nächsten Schritte.
Steuerkreis
Ein Steuerkreis wird sich mindestens zweimal jährlich treffen um die Projektfortschritte zu begutachten und
entsprechendes Expertenwissen bereitzustellen. Der Steuerkreis ist somit Kontrollgremium und Fachbeirat,
der die Konzeption und die Umsetzung mit seinem Fachwissen und Kontaktnetzwerken unterstützt. Die
Mitglieder des Steuerungskomitees sind neben den Projektpartnern u.a.:
- Wasserwirtschaftsamt Donauwörth (amtlicher Sachverständiger)
- Fischereifachberatung des Bezirk Schwaben (amtlicher Sachverständiger)
- Regierung von Schwaben (WHG und FFH Gesetzgebung)
- Landesamt für Umwelt (Gewässerökologie und Hochwasserschutz)
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- Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit (Gewässerökologie)
Die Protokolle aus dem Steuerkreis werden an alle Projektpartner sowie Teilnehmer des Steuerkreises
weitergeleitet.
Green Procurement
Zu Projektbeginn wird eine "Green Procurement" - Strategie entwickelt, um eine möglichst nachhaltige
Beschaffung bei den geplanten externen Aufträgen sicherzustellen. Nur spezifisch qualifizierte Unternehmen,
die für Arbeiten im Fluss zertifiziert sind und alle Sicherheitsbestimmungen einhalten, dürfen sich für Aufträge
in sensiblen Bereichen bewerben. Ein erheblicher Teil der Umweltauswirkungen sind mit den Transport der
Materialien und Maschinen verbunden. Wenn dies nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten und den
Vergaberichtlinien möglich ist, werden daher standortnahe Anbieter bevorzugt.
Projektberichte
Die LWK wird, mit Unterstützung der Projektpartner, 2 Projektberichte anfertigen, den Midterm Report nach
24 Monaten und den Endbericht nach Abschluss des Projektes.
Da ein Kernaspekt des Projektes die Zusammenarbeit mit den Bürgern vor Ort ist, werden wesentliche
Elemente der Projektberichte in Kurzform den Bürgern auf der Projekthomepage zur Verfügung gestellt.
Zum Projektende hin wird ein "After-LIFE Plan" entwickelt, in dem die weitere Entwicklung des Projektes nach
Ende des EU-Förderprojektes beschrieben wird.
Austausch mit Institutionen der EU
Die LWK wird, sofern sinnvoll, die zuständigen Institutionen und EU-Projekte für den Austausch von
Erfahrungen und die Planung gemeinsamer Kommunikationsmaßnahmen kontaktieren und steht bei Bedarf
für ein „Final Audit“ zur Verfügung.
Begründung, warum diese „Action“ notwendig ist?
Das Projektmanagement sorgt für einen reibungslosen Ablauf des Projektes. Dazu gehören die Koordination
der Projektpartner, die Einhaltung der abgestimmten Arbeitsschritte und der Zeit- und Budgetpläne. Bei
Abweichungen, unvorhergesehenen Problemen oder Konflikten werden Lösungen gesucht und mit den
Projektpartnern abgestimmt.
Das Projektmanagement ist darüber hinaus für die Abstimmung mit dem Fördermittelgeber, bzw. mit den von
der EU beauftragten Institutionen und die Berichterstattung verantwortlich.
Hindernisse und Annahmen
Die LWK ist für die Koordination des Projektes verantwortlich und hat bereits die Grundlagen für ein internes
Projektbüro geschaffen. Auf Grund von klaren Verantwortlichkeiten innerhalb des Projektes, ist der
Koordinationsaufwand insgesamt überschaubar. Interne Probleme beim Projektmanagement sind demnach
nicht zu erwarten.
Ein wichtiger Punkt ist die Organisation des Steuerkreises. Wesentliche Teilnehmer haben bereits ihre
Unterstützung zugesagt (siehe LoI), daher ist zu erwarten, dass ein hochkarätig besetztes Gremium das
Projekt begleiten wird.
Sollten beim Monitoring Abweichungen vom Projektstrukturplan festgestellt werden, werden umgehend
Lösungen gesucht. Dies erfolgt mit Hilfe des Projektbüros und ggfs. mit externen Experten und weiteren LWKPage 114 of 166
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Mitarbeitern.
Sollten diese Abweichungen potenziell zu nennenswerten Verzögerungen führen oder sogar den Projekterfolg
gefährden, wird umgehend mit den verantwortlichen Projektbetreuern bei der EU Kontakt aufgenommen.
Das Projekt endet voraussichtlich am 31.8.2023. Der Projetzeitraum enthält einen sechs monatigen Puffer, um
auf unvorhersehbare Ereignisse entsprechend reagieren zu können.
Erwartete Ergebnisse
Das Projektmanagement sorgt für einen reibungslosen Ablauf des Projektes, kontrolliert Zeitpläne, verwaltet
die Budgets und erstellt die Projektberichte. Das Projektbüro steht als permanenter Ansprechpartner für alle
Akteure (inkl. EU) zur Verfügung, dient als Informationsdrehscheibe zwischen den Projektpartnern sowie allen
weiteren Akteuren und kümmert sich um eine intensive Vernetzung auf regionaler, nationaler und EU-Ebene.
Indikatoren für den Fortschritt
Erfolgskriterien sind die Einhaltung des Projektstrukturplans (Zeit- & Budgetpläne, Aufgaben), die pünktliche
Erstellung der Projektberichte (siehe Meilensteine) sowie die reibungslose Kommunikation zwischen den
Partnern, der EU und weiteren Akteuren.
Die Tabelle “LIFE Key Project Level Indicators Call 2018” ist als Anhang im Antrag hochgeladen und wird zu
Projektbeginn in Absprache mit der Contracting Authority noch einmal überarbeitet. Sie dient dazu den
Projektfortschritt in Bezug auf die Indikatoren zu überwachen.

Beneficiary responsible for implementation:
LWK
Die LEW Wasserkraft GmbH ist für die Gesamtkoordination des Projektes verantwortlich. Die Projektpartner
nehmen an den Projekttreffen sowie an den Sitzungen des Steuerkreises teil und unterstützen die
Entwicklung des Projektstrukturplans, das Monitoring des Projektes und die Erstellung der Berichte.

Assumptions related to major costs of the action:
Das Gesamtbudget für das Projektmanagement wurden insgesamt etwa 168.000 € angesetzt. Aufgrund des
großen Umfangs der Unteraufträge und des relativ kleinen Konsortiums wird dieser Betrag als ausreichend
angesehen. Für die externe Beratung des Projektleiters für die spezifischen Aufgaben durch das EU-Projekt
wurden 35.000 Euro angesetzt.
Die Personalkosten wurden auf der Basis vergleichbarer Projekte in der Vergangenheit abgeschätzt. Als
Grundlage für die Kalkulation der Tagessätze wurden die aktuellen Werte aus der Lohnbuchhaltung der
Projektpartner übernommen.
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E1's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS
Deliverable name

Deadline

After-LIFE Plan fpr CityRiver

04/2023

Green Procurement - Strategie

11/2019

Protokolle der Treffen des Steuerkreises

03/2023

Projektstrukturplan

09/2019

External Audit

11/2023
E1's PROJECT MILESTONES
Milestone name

Deadline

Treffen Steuerkreis III

10/2020

Treffen Steuerkreis IV

04/2021

Treffen Steuerkreis V

10/2021

Treffen Steuerkreis VI

04/2022

Treffen Steuerkreis VII

10/2022

Treffen Steuerkreis VIII

03/2023

Treffen Steuerkreis I

10/2019

Treffen Steuerkreis II

04/2020

Page 118 of 166

LIFE18 ENV/DE/000332 - C1e

E. Project management (obligatory)
ACTION E.2:

Netzwerk mit externen Projekten

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
Das Ziel von Action E2 ist die Vernetzung und der Erfahrungsaustausch mit anderen Projekten, die sich mit
der Umsetzung der WRRL in Flussabschnitten im urbanen Umfeld befassen.
Als Grundlage für den Aufbau des Netzwerkes werden zu Beginn geeignete Projekte und deren Vertreter
recherchiert und kontaktiert. Sie bekommen erste Informationen über CityRiver (siehe Action D2) zugeschickt
und werden, sofern diese einverstanden sind, in eine Adressliste aufgenommen.
Der aktuelle Stand des CityRiver- Projektes wird halbjährlich aufbereitet und den Netzwerkpartnern
zugeschickt. Informationen aus den Netzwerkprojekten werden entsprechend den CityRiver Partnern
zugänglich gemacht.
Vertreter der Projekte aus dem Netzwerk werden gezielt zu Projekttreffen eingeladen, um beispielsweise den
Ansatz und die Ergebnisse ihrer Projekte vorzustellen und einen persönlichen Erfahrungsaustausch zu
ermöglichen. Die Vertreter von CityRiver stehen ebenfalls zur Teilnahme an Treffen mit anderen Projekten zur
Verfügung.
Es wird davon ausgegangen, dass die Netzwerkprojekte aus Ihren Erfahrungen heraus insbesondere Beiträge
zur Konzeptentwicklung (Action A4) und zur Entwicklung der Handlungsempfehlungen (Action D3) liefern
können. Daher werden diese in den entsprechenden Phasen von CityRiver gezielt angesprochen und um
Hinweise gebeten.
Für die Partner aus dem Netzwerk werden zwei Workshops vor Ort angeboten, bei denen sie sich gezielt über
CityRiver informieren können. Eine gemeinsame Ortsbegehung ist zentraler Bestandteil der Veranstaltung. In
diesem Rahmen besteht zudem die Möglichkeit für einen informellen Austausch zwischen den verschiedenen
Projekten.
Weitere Möglichkeiten zur Vernetzung ergeben sich durch Fachveranstaltungen, bei denen der Ansatz von
CityRiver präsentiert wird bzw. fachlich verwandte Themen vorgestellt werden.
Für geeignete Websites werden Informationen zum Projekt zur Verfügung gestellt. Über die Website des
Projektes CityRiver werden entsprechende Links zu anderen Projekten gesetzt.
Sofern andere Projekte einen Newsletter haben, werden, bei Interesse, Artikel zum CityRiver- Projekt zur
Verfügung gestellt.
Begründung, warum diese „Action“ notwendig ist?
Durch Action E2 wird sichergestellt, dass Ergebnisse von anderen Projekten in die Planung und Umsetzung
von CityRiver einbezogen werden. Im Gegenzug werden die Erkenntnisse aus dem Projekt anderen Projekten
zur Verfügung gestellt. Dieser fachliche Austausch erhöht die Qualität der Umsetzung aller Projekte und trägt
dazu bei, alle Akteure in diesem Fachbereich über innovative Ansätze zu informieren. Weiterhin trägt es dazu
bei Parallelstrukturen zu verhindern und Synergien zu identifizieren und zu nutzen.
Hindernisse und Annahmen:
Über vorhandene Kontaktnetzwerke, die einschlägigen Internetseiten und die Teilnahme an geeigneten
Veranstaltungen ist davon auszugehen, dass entsprechend relevante Projekte mit geringem Zeitaufwand
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gefunden werden können. Da CityRiver mit der Problematik der Sohleintiefung ein drängendes Thema vieler
Akteure in ganz Europa anspricht, wird davon ausgegangen, dass es ein großes Interesse an einem Austausch
gibt.
Erwartete Ergebnisse:
Das Ergebnis ist ein intensiver Erfahrungsaustausch zwischen entsprechenden Projekten, in den alle
Projektpartner mit einbezogen sind. Es wird angestrebt mit mindestens 10 Projekten einen Informations- und
Erfahrungsaustausch aufzubauen und zu pflegen.
Indikatoren für den Fortschritt:
Zunächst wird eine Liste mit Projekten aus verschiedenen Förderprogrammen (national / EU-weit) erstellt, mit
denen ein Erfahrungsaustausch erstrebenswert erscheint. Dafür kann u.a. auf Kontakte aus Projekten, an
denen die Projektpartner bereits beteiligt waren (LIFE – INADAR, LIFE – Isobel, FIThydro (Horizon 2020))
zurückgegriffen werden. Die Liste sollte mindestens 20 Projekte umfassen.
Mit diesen Projekten wird im Anschluss Kontakt aufgenommen. Mit mindestens 10 Projekten soll ein intensiver
Erfahrungsaustausch etabliert werden, der auch über die Projektlaufzeit fortgeführt wird.

Beneficiary responsible for implementation:
LWK
Die LEW Wasserkraft GmbH koordiniert die Maßnahmen, die Universitäten, die Stadt Donauwörth und der
Fischereiverband Schwaben bringen ihre Netzwerke und Kontakte in die Umsetzung von Action E2 mit ein.

Assumptions related to major costs of the action:
Die Projektpartner verfügen über umfangreiche Erfahrungen im Aufbau und der Pflege von fachlichen
Netzwerken. Auf dieser Basis konnten der Personalaufwand und die Reisekosten abgeschätzt werden.
Als Grundlage für die Kalkulation der Tagessätze wurden die aktuellen Werte aus der Lohnbuchhaltung der
Projektpartner übernommen.
Die Kosten für die Produktion von Kommunikationsmaterialien sind Action D1 und D2 zugeordnet.
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E2's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS
Deliverable name

Deadline

Kontaktdatenliste (Version 1)

09/2019

Bericht Vernetzung (als Teil des Final Reports)

07/2023

Bericht Vernetzung (als Teil des Midterm Reports)

08/2021

E2's PROJECT MILESTONES
Milestone name

Deadline

Versand erster Projektinformationen an andere Projekte

02/2020

Versand Projektupdates an andere Projekte I

09/2020

Versand Projektupdates an andere Projekte II

03/2021

Versand Projektupdates an andere Projekte III

09/2021

Versand Projektupdates an andere Projekte IV

03/2022

Versand Projektupdates an andere Projekte V

09/2022

Versand Projektupdates an andere Projekte VI

03/2023

Versand Projektupdates an andere Projekte VII

08/2023

Workshop mit Vertretern anderer Projekte I

06/2022

Workshop mit Vertretern anderer Projekte II

06/2023
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DELIVERABLE PRODUCTS OF THE PROJECT

Number of the
associated action

Name of the Deliverable

Deadline

Kontaktdatenliste (Version 1)

E2

30/09/2019

Projektstrukturplan

E1

30/09/2019

Green Procurement - Strategie

E1

30/11/2019

Bericht Bestandsaufnahme

A1

31/12/2019

Definition Rahmenbedingungen für die
Bürgerbeteiligung

A2

31/12/2019

Flyer

D1

31/12/2019

Kontaktdatenliste für die Akteursbeteiligung

A3

31/12/2019

Informationstafeln vor Ort

D1

30/04/2020

Bericht Monitoring Vorabuntersuchung –
Sozioökonomie

C3

31/05/2020

Bericht Vorabuntersuchung Wasserbau

C2

31/05/2020

Bericht Voruntersuchung

C1

31/05/2020

Dokumentation Bürgerbeteiligung

A2

30/06/2020

Dokumentation der Ergebnisse der Workshops
der Akteursbeteiligung

A3

30/06/2020

Maßnahmenkonzept CityRiver

A4

30/06/2020

Vergabeunterlagen für externe Aufträge

A4

30/09/2020

Bericht Monitoring I – Sozioökonomie

C3

31/05/2021

Bericht Monitoring I – Wasserbau

C2

31/05/2021

Monitoringbericht I - Ökologie

C1

31/05/2021

Bericht Vernetzung (als Teil des Midterm
Reports)

E2

31/08/2021

LIFE Project Specific Indicators Midterm Report

C4

31/08/2021

Replication and transfer plan

D3

30/09/2021

Bautagebücher mit Fotodokumentation

B2

31/12/2021

Bautagebuch mit Fotodokumentation

B3

31/03/2022
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Bericht Monitoring II – Sozioökonomie

C3

31/05/2022

Bericht Monitoring II – Wasserbau

C2

31/05/2022

Monitoringbericht II - Ökologie

C1

31/05/2022

Exploitation Strategy

D3

30/06/2022

Bautagebücher

B1

31/08/2022

Versand des Entwurfs der
Handlungsempfehlungen an geeignete Akteure

D3

30/09/2022

6 Pressemitteilungen

D1

31/12/2022

Eingang der Stellungnahmen geeigneter Akteure

D3

31/12/2022

Broschüre Fachpublikum

D2

28/02/2023

Finale Version der Handlungsempfehlungen mit
Kosten-Nutzen-Rechnung und CO2-Bilanz

D3

28/02/2023

Laymen´s report

D1

28/02/2023

Schlussbericht Monitoring III - Sozioökonomie mit
Wirkungsanalyse der durchgeführten
Maßnahmen

C3

28/02/2023

Schlussbericht Monitoring Wasserbau mit
Wirkungsanalyse der durchgeführten
Maßnahmen

C2

28/02/2023

3 Artikel national / international

D2

31/03/2023

Managementplan für die durchgeführten
Maßnahmen

D3

31/03/2023

Protokolle der Treffen des Steuerkreises

E1

31/03/2023

After-LIFE Plan fpr CityRiver

E1

30/04/2023

Machbarkeitsstudien für weitere Flussabschnitte
der LWK

D3

31/05/2023

Monitoringbericht III mit Wirkungsanalysen der
durchgeführten Maßnahmen- Ökologie

C1

31/05/2023

Bericht Vernetzung (als Teil des Final Reports)

E2

31/07/2023

Merkblatt mit dem Bayerischen
Staatsministerum für Umwelt

D3

31/07/2023

LIFE Project Specific Indicators Final Report

C4

31/08/2023

External Audit

E1

30/11/2023
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MILESTONES OF THE PROJECT

Number of the
associated action

Name of the Milestone

Deadline

Treffen Steuerkreis I

E1

31/10/2019

Bürgerbeirat einberufen

A2

30/11/2019

Die für das Projekt notwendigen
Planungsgrundlagen wurden ermittelt

A1

30/11/2019

Die für die Projektumsetzung relevanten Akteure
wurden ermittelt

A1

30/11/2019

Durchführung erster Workshop

A3

30/11/2019

Informationen auf den Internetseiten der
Projektpartner verfügbar

D1

30/11/2019

Projekthomepage verfügbar

D1

31/12/2019

Social Media Präsenz verfügbar

D1

31/12/2019

Durchführung Online-Befragung

A2

29/02/2020

Versand erster Projektinformationen an andere
Projekte

E2

29/02/2020

Durchführung Offene Planungswerkstatt

A2

31/03/2020

Abschluss Bestandsaufnahme Fische

C1

30/04/2020

Abschluss Bestandsaufnahme Vegetation

C1

30/04/2020

Befliegung inkl. Auswertung zur
Bestandsaufnahme abgeschlossen

C2

30/04/2020

Besucherbefragung vorher abgeschlossen

C3

30/04/2020

Treffen Steuerkreis II

E1

30/04/2020

Vermessung Flusssohle Bestandsaufnahme
abgeschlossen

C2

30/04/2020

Durchführung zweiter Workshop

A3

30/06/2020

Erhalt der notwendigen Genehmigungen für die
Umsetzung der Maßnahmen

A4

30/09/2020

Versand Projektupdates an andere Projekte I

E2

30/09/2020

Ausschreibung der Aufträge für die externen
Vergaben

A4

31/10/2020

Monitoring Fische I abgeschlossen

C1

31/10/2020

Monitoring Vegetation I abgeschlossen

C1

31/10/2020
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Treffen Steuerkreis III

E1

31/10/2020

Vermessung Flusssohle für Monitoring I
abgeschlossen

C2

31/10/2020

Erteilung der Aufträge für die externen Vergaben

A4

30/11/2020

Fertigstellung Weg für Geschiebemanagement

B3

31/03/2021

Uferabflachung "Wildnis" baulich abgeschlossen

B2

31/03/2021

Versand Projektupdates an andere Projekte II

E2

31/03/2021

Befliegung inkl. Auswertung für Monitoring
Phase I

C2

30/04/2021

Monitoring Fische II abgeschlossen

C1

30/04/2021

Monitoring Vegetation II abgeschlossen

C1

30/04/2021

Treffen Steuerkreis IV

E1

30/04/2021

Uferaufweitung Stadtgebiet Nord baulich
abgeschlossen

B2

30/04/2021

Uferaufweitung Stadtgebiet Süd baulich
abgeschlossen

B2

30/04/2021

Vermessung Flusssohle für Monitoring II
abgeschlossen

C2

30/04/2021

Exkursion Fachpublikum I

D2

31/05/2021

Datenaufnahme für KPI für den Midterm Report
abgeschlossen

C4

30/06/2021

Versand Projektupdates an andere Projekte III

E2

30/09/2021

Monitoring Fische III abgeschlossen

C1

31/10/2021

Monitoring Vegetation III abgeschlossen

C1

31/10/2021

Naturnahe Gestaltung "Wildnis" abgeschlossen

B2

31/10/2021

Treffen Steuerkreis V

E1

31/10/2021

Vermessung Flusssohle für Monitoring III
abgeschlossen

C2

31/10/2021

Abschluss Baumaßnahmen Donauspitz

B3

30/11/2021

Abschluss Baumaßnahmen Nordufer

B3

30/11/2021

Naturnahe Gestaltung der Uferaufweitung
Stadtgebiet Nord abgeschlossen

B2

31/12/2021

Naturnahe Gestaltung der Uferaufweitung
Stadtgebiet Süd abgeschlossen

B2

31/12/2021
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Abschluss naturnahe Gestaltung Donauspitz

B3

31/03/2022

Abschluss naturnahe Gestaltung Nordufer

B3

31/03/2022

V-Rampe fertiggestellt

B1

31/03/2022

Versand Projektupdates an andere Projekte IV

E2

31/03/2022

Befliegung inkl. Auswertung für Monitoring
Phase II

C2

30/04/2022

Monitoring Fische IV abgeschlossen

C1

30/04/2022

Monitoring Vegetation IV abgeschlossen

C1

30/04/2022

Treffen Steuerkreis VI

E1

30/04/2022

Vermessung Flusssohle für Monitoring IV
abgeschlossen

C2

30/04/2022

Workshop mit Vertretern anderer Projekte I

E2

30/06/2022

Offenes Deckwerk fertigestellt

B1

31/08/2022

Exkursion Fachpublikum II

D2

30/09/2022

Versand Projektupdates an andere Projekte V

E2

30/09/2022

Monitoring Fische V abgeschlossen

C1

31/10/2022

Monitoring Vegetation V abgeschlossen

C1

31/10/2022

Treffen Steuerkreis VII

E1

31/10/2022

Veranstaltungen und Ortsbegehungen mit
Bürgern

D1

31/10/2022

Vermessung Flusssohle für Monitoring V
abgeschlossen

C2

31/10/2022

Datenaufnahme "Auswirkungen auf regionale
Wirtschaft" abgeschlossen

C3

28/02/2023

Datenaufnahme Bau- und Pflegekosten
abgeschlossen

C3

28/02/2023

Datenaufnahme CO2 - Bilanzierung
abgeschlossen

C3

28/02/2023

3 Präsentationen auf Fachkongressen

D2

31/03/2023

Treffen Steuerkreis VIII

E1

31/03/2023

Versand Projektupdates an andere Projekte VI

E2

31/03/2023

Befliegung inkl. Auswertung für Monitoring
Phase III

C2

30/04/2023
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Besucherbefragung nachher abgeschlossen

C3

30/04/2023

Monitoring Fische VI abgeschlossen

C1

30/04/2023

Monitoring Vegetation VI abgeschlossen

C1

30/04/2023

Vermessung Flusssohle für Monitoring VI
abgeschlossen

C2

30/04/2023

3 Workshops mit relevanten Akteuren

D3

31/05/2023

Datenaufnahme für KPI für den Final Report
abgeschlossen

C4

30/06/2023

Workshop mit Vertretern anderer Projekte II

E2

30/06/2023

5 Einzelberatungen für die Übertragung der
Projektergebnisse

D3

31/07/2023

Versand Projektupdates an andere Projekte VII

E2

31/08/2023

ACTIVITY REPORTS FORESEEN
Please indicate the deadlines for the following reports:
• Progress Reports n°1, n°2 etc. (if any; to ensure that the delay between consecutive reports
does not exceed 18 months)
• Mid term report payment request (for project longer than 24 months or with Eu contibution
of more than EUR300,000)
• Final Report with payment request (to be delivered within 3 months after the end of the
project)

Type of report

Deadline

Midterm report

31/08/2021

Final report

30/11/2023
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TIMETABLE
Action
Action
numbe

Name of the action

2019

2020

2021

2022

2023

2024

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV

I

A. Preparatory actions (if needed)
A.1

Bestandsaufnahme

A.2

Bürgerbeteiligung

A.3

Akteursbeteiligung

A.4

Konzeptentwicklung

B. Implementation actions (obligatory)
B.1

V-Rampe zwischen Wörnitz-Mündung und Schmutter-Mündung

B.2

Flussaufweitungen und Geschiebemanagement

B.3

Gestaltung Nordufer und Dreieck Wörnitz / Donau

C. Monitoring of the impact of the project actions (obligatory)
C.1

Monitoring Ökologie

C.2

Monitoring Wasserbau

C.3

Monitoring Sozioökonomie

C.4

LIFE Project Performance Indicators

D. Public awareness and dissemination of results (obligatory)
D.1

Kommunikation Bürger

D.2

Kommunikation Fachakteure

D.3

Handlungsempfehlungen

E. Project management (obligatory)
E.1

Projektmanagement

E.2

Netzwerk mit externen Projekten
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