
FFH-Habitatbewertung Bachneunauge (Blatt 1) 

Datum:     Bearbeiter:      

FFH-Gebiet: 
 

Befischtes Gewässer: 

 
Probestelle: 
(Bezug zu FischInfo-Feldbogen) 

 
 

Passendes Kriterium ankreuzen (ein Kreuz pro Zeile)  
und Wert angeben 

 
Habitatqualität  
 

% 
Wert  

A 
(hervorragend) 

B 
(gut) 

C 
(mittel bis schlecht) 

strukturreiche kiesige, fla-
che Abschnitte mit mittel-
starker Strömung (Laich-
habitate) sowie flache Ab-
schnitte mit sandigem Sub-
strat und mäßigem Detritu-
santeil (Aufwuchshabitate) 

 in enger Verzah-
nung flächende-

ckend vorhanden (> 
90% des untersuch-
ten Fliessgewässer-

abschnittes) 

regelmäßig vorhan-
den, in Teilabschnitten 
fehlend (50-90% des 
untersuchten Fliess-

gewässerabschnittes) 

nur in Teilabschnitten 
vorhanden (< 50% 
des untersuchten 

Fliessgewässerab-
schnittes) 

Beeinträchtigungen  A 
(keine) 

B 
(mittel) 

C 
(stark) 

Gewässerausbau und Un-
terhaltungsmaßnahmen 

nein keine oder für die 
Art positiv (dann 

Begründung eintra-
gen) 

gering, ohne erkenn-
bare Auswirkungen 
(Begründung eintra-

gen) 

erheblich, mit erkenn-
baren Auswirkungen 
(Begründung eintra-

gen) 
Querverbaue und Durch-
lässe 

nein keine, Durchgängig-
keit nicht beein-

trächtigt 
(>20km) 

Durchgängigkeit be-
einträchtigt, ausrei-

chend große Abschnit-
te für Teilpopulationen 

vorhanden 
(5-20km) 

Durchgängigkeit un-
terbrochen 

(<5km) 

Anmerkungen/Begründungen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FFH-Habitatbewertung Bachneunauge (Blatt 2) 
 
Probestelle: 
(Nummer und Datum von Blatt 1 eintragen) 

 
 
 Alle potenziellen Habitate 

(Strichliste) 
nur besiedelte 
Habitate 
(Strichliste) 

Summe 
potenzieller 
Habitate 

Summe 
besiedelter 
Habitate 

klein 
bis 0,5 m² 

    

mittel 
bis 2,0 m² 

    

groß 
ab 2,0 m² 

    

Summe Flächen:     

Gesamtfläche potentiell geeigneter Habitate:    

 



Habitatbewertung Bitterling 

Datum     Bearbeiter      

FFH-Gebiet: 
 

Befischtes Gewässer: 

 
Probestelle: 
(Bezug zu FischInfo-Feldbogen) 

 
 

Passendes Kriterium ankreuzen (ein Kreuz pro Zeile)  
und Wert angeben 

Habitatqualität  
 

Wert A 
(hervorragend) 

B 
(gut) 

C 
(mittel bis schlecht) 

Habitatausprägung 
 

% Sommerwarmes Ge-
wässer (in zusam-

menhängenden Kom-
plexen) mit aerober 

Sohle, Großmuscheln 
nachweisbar und aus-
gedehnten submersen 

Wasserpflanzenbe-
ständen im Litoral  
(>50% Deckung) 

Sommerwarmes Gewäs-
ser mit aerober Sohle, 
Großmuscheln nach-

weisbar und regelmäßi-
gen submersen Wasser-
pflanzenbeständen im 

Litoral 
(Deckung 20-50%) 

Sommerwarmes Gewäs-
ser (isoliertes Einzelge-

wässer) mit teilweise 
anaerober Sohle, selte-

nen oder nicht nach-
weisbaren Großmu-

scheln und schwachen 
submersen Wasser-

pflanzen-beständen im 
Litoral (<20%) 

 
Sedimentbeschaffenheit: 
Anteil der Stellen mit 
aeroben Sedimentaufla-
gen) 
 

%  
100% 

 
<100 – 50% 

 
<50% 

Großmuschelbestände in 
geeigneten Bereichen 

Ind/100 m2 >25/100m2 5-25/100m2 <5/100m2 

Beeinträchtigungen  A 
(keine) 

B 
(mittel) 

C 
(stark) 

Gewässerbauliche Ver-
änderungen und / oder 
Abtrennung der Aue 
(kurze Erläuterung der 
Situation) 

nein keine  ohne erkennbar nega-
tiven Einfluss 

(Begründung eintra-
gen) 

mit erkennbar negati-
vem Einfluss 

(Begründung eintra-
gen) 

Gewässerunterhaltung  
(vor allem an der Ge-
wässersohle, Grundräu-
mungen, Entkrautungen)  

nein keine oder für die 
Art positiv (dann 

Begründung eintra-
gen) 

in geringem Umfang, 
ohne erkennbare 

Auswirkungen (Be-
gründung eintragen) 

erheblich, mit erkenn-
baren Auswirkungen  
(Begründung eintra-

gen) 
 

Anmerkungen/Begründungen: 
 
 
 
 
 



Habitatbewertung Groppe 

Datum:     Bearbeiter:      

FFH-Gebiet: 

Befischtes Gewässer: 

 
Probestelle: 
(Bezug zu FischInfo-Feldbogen) 
 

 

Passendes Kriterium ankreuzen (ein Kreuz pro Zeile)  
und Wert angeben 

Habitatqualität  
 

Wert A 
(hervorragend) 

B 
(gut) 

C 
(mittel bis schlecht) 

Naturnahe Strukturen der 
Gewässersohle und des 
Ufers (strukturreiche Abschnit-
te mit hohen Anteilen von 
Grobsubstrat im Gewässer-
grund, lediglich geringe Anteile 
von Feinsubstraten im Lücken-
system, kiesige Flachwasser-
habitate mit mittlerer Strö-
mungsgeschwindigkeit)  

% flächendeckend 
vorhanden 

(> 90%) 

regelmäßig vorhan-
den, in Teilabschnitten 

fehlend 
(50-90%) 

nur in Teilabschnitten 
vorhanden 

(<50%) 

Beeinträchtigungen  A 
(keine) 

B 
(mittel) 

C 
(stark) 

Querverbaue und Durch-
lässe 

nein keine, Durchgängig-
keit auf >10km nicht 

beeinträchtigt 

Durchgängigkeit be-
einträchtigt, 5-10km 

Durchgängigkeit un-
terbrochen 

<5km 
anthropogene Stoffein-
träge  und Feinsediment-
einträge 

 keine gering, ohne erkenn-
bare Auswirkungen 

uaf Sohlsubstrat 

erheblich, mit erkenn-
baren Auswirkungen 

auf Sohlsubstrat 
Gewässerausbau und 
Unterhaltungsmaßnah-
men 

 keine gering, ohne erkenn-
bare Auswirkungen 
(Begründung eintra-

gen) 

erheblich, mit erkenn-
baren Auswirkungen 
(Begründung eintra-

gen) 
 

Anmerkungen/Begründungen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Habitatbewertung Schlammpeitzger 

Datum     Bearbeiter      

FFH-Gebiet: 
 

Befischtes Gewässer: 

 
Probestelle: 
(Bezug zu FischInfo-Feldbogen) 

 

Passendes Kriterium ankreuzen (ein Kreuz pro Zeile)  
und Wert angeben 

Habitatqualität  
 

Wert A 
(hervorragend) 

B 
(gut) 

C 
(mittel bis schlecht) 

Sedimentbeschaffenheit 
(Anteil Bereiche mit ü-
berwiegend aeroben und 
organisch geprägten 
Feinsedimentauflagen)  

% >50% 25-50% <25% 

Wasserpflanzendeckung 
submers und emers 

% >50% 25-50% <25% 

Beeinträchtigungen  A 
(keine) 

B 
(mittel) 

C 
(stark) 

gewässerbauliche Ver-
änderungen (kurze Be-
schreibung der Situation) 

nein keine ohne erkennbar nega-
tiven Einfluss 

mit erkennbar negati-
vem Einfluss 

Gewässerunterhaltung  
(vor allem an der Gewässer-
sohle, Grundräumungen, Ent-
krautungen)  

 keine (Primärle-
bensraum) oder 
Ansprüche ideal 

berücksichtigt (Be-
gründung eintragen) 

schonend, Ansprüche 
teilweise berücksich-
tigt (Begründung ein-

tragen) 

intensive, bestandsge-
fährdende Unterhal-

tung  
(Begründung eintra-

gen) 
 

Anmerkungen/Begründungen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Habitatbewertung Steinbeißer 

Datum     Bearbeiter      

FFH-Gebiet: 
 

Befischtes Gewässer: 

 
Probestelle: 
(Bezug zu FischInfo-Feldbogen) 

 
 

Passendes Kriterium ankreuzen (ein Kreuz pro Zeile)  
und Wert angeben 

Habitatqualität  
 

Wert A 
(hervorragend) 

B 
(gut) 

C 
(mittel bis schlecht) 

Sedimentbeschaffenheit 
überwiegend aerobe 
Sedimente und überwie-
gend > 10 cm Auflagen-
dicke  

% >50% >25 - <=50% <=25% 

Wasserpflanzendeckung 
submers und emers 

% 5->25% <5% oder 25-50% >50% 

flache Abschnitte mit 
höchstens geringer 
Strömungsgeschwindig-
keit 

% flächendeckend 
vorhanden 

>90% 

regelmäßig vorhan-
den, in Teilabschnitten 

fehlend 
50-90% 

nur in Teilabschnitten 
vorhanden 

<50% 

Deckungsgrad (%) er-
kennbarer organischer 
Ablagerungen auf dem 
Substrat 

% <10% 10-50% >50% 

Beeinträchtigungen  A 
(keine) 

B 
(mittel) 

C 
(stark) 

Gewässerbauliche Ver-
änderungen, Quer-
verbaue und / oder Ab-
trennung der Aue (kurze 
Erläuterung der Situati-
on) 

nein keine ohne negativen Ein-
fluss 

in Teilabschnitten 
beeinträchtigte Durch-
gängigkeit oder abge-

trennte Aue 

Gewässerausbau und 
Unterhaltungsmaßnah-
men (kurze Erläuterung 
der Situation) 

nein keine oder für die 
Art positiv (dann 

Begründung eintra-
gen) 

schonend,  Ansprüche 
teilweise berücksich-
tigt (Begründung ein-

tragen) 

intensive, bestandsge-
fährdende Unterhal-

tung  

Anmerkungen/Begründungen: 
 
 
 



Habitatbewertung Flussneunauge 

Datum     Bearbeiter      

FFH-Gebiet: 
 

Befischtes Gewässer: 

 
Probestelle: 
(Bezug zu FischInfo-Feldbogen) 

 
 

Passendes Kriterium ankreuzen (ein Kreuz pro Zeile)  
und Wert angeben 

 
Habitatqualität  
 

Wert  A 
(hervorragend) 

B 
(gut) 

C 
(mittel bis schlecht) 

Laichgebiete: strukturrei-
che kiesige, flache Ab-
schnitte mit mittelstarker 
Strömung 

% flächendeckend 
vorhanden 

regelmäßig vorhan-
den, in Teilabschnitten 

fehlend 

nur in Teilabschnitten 
vorhanden 

Abschnitte mit stabilen 
Sedimentbänken (Sand, 
Feinsand) mit Detritusanteil 
(Aufwuchshabitate) 

% flächendeckend 
vorhanden 

regelmäßig vorhan-
den, in Teilabschnitten 

fehlend 

nur in Teilabschnitten 
vorhanden 

Beeinträchtigungen  A 
(keine) 

B 
(mittel) 

C 
(stark) 

anthropogene Stoffeinträge 
und Feinsedimenteinträge 

nein ohne erkennbare 
Auswirkungen  

geringe Auswirkungen erheblich, mit erkenn-
baren Auswirkungen 

Gewässerausbau und Un-
terhaltungsmaßnahmen 

nein ohne erkennbare 
Auswirkungen  

geringe Auswirkungen erheblich, mit erkenn-
baren Auswirkungen 

Anmerkungen/Begründungen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FFH-Habitatbewertung Lachs 

Datum     Bearbeiter      

FFH-Gebiet: 
 

Befischtes Gewässer: 

 
Probestelle: 
(Bezug zu FischInfo-Feldbogen) 

 

Passendes Kriterium ankreuzen (ein Kreuz pro Zeile)  
und Wert angeben 

 
Habitatqualität  
 

Wert  A 
(hervorragend) 

B 
(gut) 

C 
(mittel bis schlecht) 

flache Abschnitte (mit 
Strömungsgeschwindigkei-
ten zwischen 0,3-1,0 
m/sek.) mit Kies/Geröll 
häufig, nur geringe Anteile 
von Feinsedimenten im 
Substrat, 

% flächendeckend 
vorhanden 

regelmäßig vorhan-
den, in Teilabschnitten 

fehlend 

nur in Teilabschnitten 
vorhanden 

Sauerstoffversorgung des 
Interstitials bis Frühsom-
mer >6 mg/l 

% In allen potentiellen 
Laichsubstraten 

in Teilabschnitten 
fehlend 

nur in Teilabschnitten 
vorhanden 

flache, kiesige Abschnitte 
mit heterogenem Strö-
mungsbild, tiefere, strö-
mungsberuhigte Abschnitte 
(Pools)  

% flächendeckend 
vorhanden 

regelmäßig vorhan-
den, in Teilabschnitten 

fehlend 

nur in Teilabschnitten 
vorhanden 

Beeinträchtigungen  A 
(keine) 

B 
(mittel) 

C 
(stark) 

Stoffeinträge und Feinse-
dimenteinträge 

nein ohne erkennbare 
Auswirkungen  

geringe Auswirkungen erheblich, mit erkenn-
baren Auswirkungen 

Gewässerausbau und Un-
terhaltungsmaßnahmen 

nein ohne erkennbare 
Auswirkungen  

geringe Auswirkungen erheblich, mit erkenn-
baren Auswirkungen 

Abflussregime nein kaum beeinträchtigt gering beeinträchtigt erheblich beeinträch-
tigt 

Anmerkungen/Begründungen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Habitatbewertung Meerneunauge 

Datum     Bearbeiter      

FFH-Gebiet: 
 

Befischtes Gewässer: 

 
Probestelle: 
(Bezug zu FischInfo-Feldbogen) 

 

Passendes Kriterium ankreuzen (ein Kreuz pro Zeile)  
und Wert angeben 

 
Habitatqualität  
 

Wert  A 
(hervorragend) 

B 
(gut) 

C 
(mittel bis schlecht) 

Laichgebiete: strukturrei-
che kiesige, flache Ab-
schnitte mit mittelstarker 
Strömung  

% flächendeckend 
vorhanden 

regelmäßig vorhan-
den, in Teilabschnitten 

fehlend 

nur in Teilabschnitten 
vorhanden 

Abschnitte mit stabilen 
Sedimentbänken (Sand, 
Feinsand) mit Detritusanteil 
(Aufwuchshabitate)  

% flächendeckend 
vorhanden 

regelmäßig vorhan-
den, in Teilabschnitten 

fehlend 

nur in Teilabschnitten 
vorhanden 

Beeinträchtigungen  A 
(keine) 

B 
(mittel) 

C 
(stark) 

anthropogene Stoffeinträge 
und Feinsedimenteinträge 

nein ohne erkennbare 
Auswirkungen  

geringe Auswirkungen erheblich, mit erkenn-
baren Auswirkungen 

Gewässerausbau und Un-
terhaltungsmaßnahmen 

nein ohne erkennbare 
Auswirkungen  

geringe Auswirkungen erheblich, mit erkenn-
baren Auswirkungen 

Anmerkungen/Begründungen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


