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Nr.: 096
BY-Code: 28
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Esperbach (FWK 1_F224)

Legende

!(D opera tive Messstelle

FFH-Geb iete m it Geb ietsnum m er der Teilgeb iete

La ndscha ftsschutzgeb iete m it Geb ietsnum m er

N a turschutzgeb iete m it Geb ietsnum m er

Ü b erschwem m ungsgeb iete (vorläufig gesichert)

Ü b erschwem m ungsgeb iete (festgesetzt)

Hochwa ssergefa hrenflächen (HQ100)

Ökokontoflächenka ta ster

SCHUTZGEBIETE UND FACHPLANUNGEN

ALLGEMEINES
Gem eindegrenzen
Flächen im  Besitz der Öffentlichen Hand (Gem eindeeigentum )

MASSNAHMEN
punktuelle Ma ßna hm en / Ma ßna hm enb ereiche für flächige Maßna hm en

GEWÄSSERVERLAUF
unverändert
gering verändert
m äßig verändert

sehr sta rk verändert

deutlich verändert

sta rk verändert

vollständig verändert¯0 250 500 750 1.000125
Meter

Trinkwa sserschutzgeb iete

linea re Ma ßna hm en (Gewässerschutzstreifen BY-Code 28)

AR
BEI
TSS
TAN
D

Projekt: 18063 Pla n-N r.:
Bea rb .: SSCH / SHu Ma ßsta b : 1:5.000

03.03.2020Gez.: SCa Da tum :

Auftra ggeb er: 

Pla nverfa sser:

Pla ninha lt: Ab schnitt 4

42.

La ndscha ftspflegeverb a nd 
Kelheim  V öF e.V .
Dona upa rk 13, 93309 Kelheim

Do
ku
me
ntp
fad
: D
:\1
8\0
63
\P
l\0
1_
GI
S_
Pr
oje
kte
\18
06
3-U
K_
FW
K-
1_
F2
24
_F
ec
kin
ge
rB
ac
h_
Es
pe
rba
ch
.m
xd

hydromorphologische Maßnahmen nach 
der Zuordnungsliste BY-Maßnahmen:
Prioritäten: 1 2 3
BY-Code Maßnahmenbeschreibung 
18 Ma ßna hm en zur Reduzierung der Stoffeinträge a us a nderen Punktquellen 
28 Ma ßna hm en zur Reduzierung der N ährstoffeinträge durch Anla ge von 

Gewässerschutzstreifen 
29 Ma ßna hm en zur Reduzierung der N ährstoff und Feinm a teria leinträge durch 

Erosion und Ab schwem m ung a us der La ndwirtscha ft 
30 Ma ßna hm en zur Reduzierung der N ährstoffeinträge durch Auswa schung a us 

der La ndwirtscha ft 
33 Ma ßna hm en zur Reduzierung der N ährstoffeinträge durch b esondere 

Anforderungen in W a sserschutzgeb ieten 
35 Ma ßna hm en zur V erm eidung von unfa llb edingten Einträgen 

65 
2 Strukturelle Ma ßna hm e zur Förderung des na türlichen Rückha lts (z.B. 

Gewässersohle a nheb en, Uferrehne a b tra gen, Flutrinnen a ktivieren) 
3 Feuchtgeb iete wieder vernässen, Moorschutzgeb iete, W iedera ufforstung im  

EZG 

69 

1 W ehr/Ab sturz/Durchla ssb a uwerk rückb a uen 
2 W ehr/Ab sturz/Durchla ssb a uwerk ersetzen durch ein pa ssierb a res BW  (z.B. 

Sohlgleite) 
3 Pa ssierb a res BW  (Um gehungsgewässer, Fischa uf- und/oder –a b stiegsa nla ge) 

a n einem  W ehr/Ab sturz/Durchla ssb a uwerk a nlegen 
4 Um gehungsgewässer/Fischa uf und/ oder -a b stiegsa nla ge a n einem  

W ehr/Ab sturz/ Durchla ssb a uwerk um b a uen/optim ieren 
5 sonstige Ma ßna hm en zur V erb esserung der Durchgängigkeit (z.B. Sohlra m pe 

um b a uen/optim ieren) 

70 
1 Flächenerwerb  zur eigendyna m ischen Entwicklung 
2 Ma ssive Sicherungen (Ufer/Sohle) b eseitigen/reduzieren 
3 Ergänzende Ma ßna hm en zum  Initiieren eigendyna m ischer 

Gewässerentwicklung (z. B. Ström ungslenker einb a uen) 
71 

Punktuelle V erb esserung durch Strukturelem ente innerha lb  des vorha ndenen 
Gewässerprofils (z.B. Störsteine und Totholz einb ringen, Kiesla ichplätze 
scha ffen) 

72 
1 Gewässerprofil na turna h um gesta lten   
2 N a turna hen Gewässerla uf a nlegen (N eua nla ge oder Rea ktivierung) 
3 Punktuelle Ma ßna hm e zur Ha b ita tverb esserung m it V eränderung des 

Gewässerprofils (z.B. Kiesb a nk m ob ilisieren) 
4 Auflockern sta rrer/m onotoner Uferlinien 

73 
1 Ufergehölzsa um  herstellen oder entwickeln 
2 Hochsta udenflur/Röhricht herstellen oder entwickeln 
3 Ufervegeta tion erha lten, na turna h pflegen 

2018 71 Im Jahr 2018 durchgeführte Maßnahme mit BY-Code 71 
 

QUERBAUWERKE
Fischa ufstiegsa nla gen

## frei durchgängig

## m a ngelha ft
## nicht durchgängig

W ehr
frei durchgängig
eingeschränkt
m a ngelha ft
nicht durchgängig

")

")
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Durchla ssverrohrung
frei durchgängig

m a ngelha ft
nicht durchgängig
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Sohlenb a uwerk
frei durchgängig
eingeschränkt
m a ngelha ft
nicht durchgängig

##

##

##

##

## eingeschränkt eingeschränkt!(

MASSNAHMEN
punktuelle Ma ßna hm en / Ma ßna hm enb ereiche für flächige Maßna hm en

linea re Ma ßna hm en (Gewässerschutzstreifen BY-Code 28)

hydromorphologische Maßnahmen nach 
der Zuordnungsliste BY-Maßnahmen:
Prioritäten: 1 2 3


