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1 Einleitung 

Um die schützende Wirkung von Geschiebefängen zu gewährleisten, muss anfallen-
des Rüfenmaterial regelmässig aus ihnen entfernt werden. Dieses Material wurde bis 
anhin meist auf Deponien abgelagert oder als Baustoff verwertet. 

In neuerer Zeit wird eine andere Art der Verwertung des Rüfenmaterials getestet: 

Die Rückgabe des Materials in den Talfluss. 

 Das Merkblatt soll aufzeigen, welche Anforderungen die Rückgabestelle, das
einzugebende Material und die Eingabe des Materials erfüllen müssen.

 Verschiedene Kriterien werden dabei von kantonalen Behörden aufgestellt, die
jeweils auf den spezifischen Gesetzgebungen gründen.
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2 Die Rückgabestelle 

Die Stelle im Fluss, an der Rüfenmaterial eingegeben werden soll, muss folgende  
Anforderungen erfüllen: 

2.1 Auflagen des Jagd- und Fischereiinspektorates 

 die Rückgabestelle muss eine nur bei Hochwasser überflutbare Kiesbank sein 
 Kiesbänke, die potentielle Brutplätze von seltenen Vögeln1 (Flussuferläufer, Fluss-

regenpfeifer, usw.) sind, kommen für eine Rückgabe nicht in Frage 
 Kiesbänke, welche innerhalb von fischereilichen Schonstrecken2 liegen, sind für  

eine Rückgabe zwar nicht ausgeschlossen, aber „kritisch“ (weitere Abklärungen 
müssen gemacht werden) 

2.2 Auflagen des Amtes für Natur und Landschaft 

 die Kiesbank muss randlich sein (keine Inseln, Inseln besitzen ökologischen Wert) 
 die Kiesbank sollte möglichst frisch (unbewachsen) sein, keine Schlickbänke 
 Kiesbänke im Bereich von Prallhängen sind besonders gut geeignet 
 die Zufahrt zur Rückgabestelle muss vorhanden sein (Strassenbau durch einen  

Auenwald ist ausgeschlossen) 
 die Rückgabestelle darf nicht im Bereich geschützter Pflanzen (Myricaria, Typha, 

Chondrilla) liegen 
 die Rückgabestelle soll im Bereich von verbauten Ufern liegen 

2.3 Auflagen des Amtes für Umwelt 

 Kiesbänke, welche oberhalb eines Flussstaus (Kraftwerknutzung) liegen, sind nicht 
geeignet3 

2.4 Auflagen des Tiefbauamtes 

 die Rückgabestelle muss dort gewählt werden, wo bei einer Materialeingabe die 
Hochwassersicherheit nicht vermindert wird (Einschränkungen bei Flussverbau- 
ungen, Brücken, Strömungsumlenkungen, usw.) 

 eine Eingabe ist nur bei Geschiebedefizit des Flusses sinnvoll (das Material sollte 
beim nächsten Hochwasser wegtransportiert werden) 

 

 

 

 

                                                 
1 Schweizer Brutvogelatlas, Schweizerische Vogelwarte Sempach, der Flussuferläufer und der Flussregenpfeifer brüten auf 

Kiesbänken 
2 Fischereibetriebsvorschriften des Kantons Graubünden 
3 Eingegebenes Material wird in einem gestauten Bereich nur schlecht wegtransportiert, feines Material kolmatiert die Flusssoh-

le 
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3 Das Material 

Um das Geschiebe dem Fluss zurückzugeben, müssen folgende Kriterien erfüllt sein: 

3.1 Auflagen des Amtes für Umwelt 

 das Material muss in seiner natürlichen Zusammensetzung und Sortierung4 einge-
geben werden 

 es muss Material sein, welches auch natürlich im Fluss vorkommt 
 das Material darf nicht verschmutzt sein (keine Abfälle, usw.) 

3.2 Auflagen des Jagd- und Fischereiinspektorates 

 grundsätzlich kommt nur Material in Frage, welches erhebliche Anteile an kiesigen 
Fraktionen aufweist5 

4 Die Eingabe 

Materialeingaben bedürfen einer Bewilligung des Jagd- und Fischerei- 
inspektorates! 

Wichtig bei der Eingabe des Materials sind der Zeitpunkt und die Eingabemenge: 

4.1 Auflagen des Tiefbauamtes 

 die Hochwassersicherheit muss gewährleistet sein (Mengenabklärung) 

4.2 Auflagen des Jagd- und Fischereiinspektorates 

 regelmässige Eingaben (z.B. im Jahreszyklus), aber mässig viel Material6 
 Eingabe nur bei Niederwasser auf die Kiesbank 
 keine Rückgabe direkt ins Wasser7 
 das Geschiebedepot muss auf der Kiesbank so angelegt werden, damit es bei stark 

erhöhtem Abfluss (Schmelzwasser, Hochwasser) weggeschwemmt wird 
 keine Eingabe während der Brutzeit von seltenen Vögel (Flussuferläufer, Fluss- 

regenpfeifer, usw.) 

                                                 
4 Das Eingabematerial darf nicht nur aus feinen Komponenten bestehen, feines Material kolmatiert (Porenverstopfung) die 

Flusssohle, bei einer kolmatierten Flusssohle ist der Austausch von Flusswassers und Grundwasser eingeschränkt 
5 Feines Material verstopft Kolke und Kiessohlen, in welchen Fische ihre Laichplätze haben, bei einer kolmatierten Sohle durch 

feines Material findet im Interstitialraum kein Austausch mit Flusswasser mehr statt, welcher für Benthos (Fischnahrung) zum 
Überleben wichtig ist, eine kolmatierte Sohle bietet auch keine Unterschlupfmöglichkeiten für Fische und Benthos mehr an 

6  Eine zu starke Trübung des Wassers durch zu viele Schwebestoffe sollte damit verhindert werden, Schwebestoffe verstopfen 
die Kiemen der Fische. Wenn zu viel Material eingegeben wird, kommt es zu einer Räumung des Flussbettes, Benthos wird 
weggeschwemmt. 

7 Es darf keine zusätzliche künstliche Trübung herbeigeführt werden (sehr schlecht für die Flussfauna) 
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4.3 Auflagen des Amtes für Umwelt 

 Arbeiten, Fahrten, usw. im Fluss sind verboten. 

 

 

 

Es ist zu vermeiden, dass grobes Material als Baustoff verwendet und nur feines 
Material in den Fluss zurückgegeben wird! 

Die Eingabe des Geschiebefangmaterials in den Talfluss muss durch autorisier-
tes Personal (Hauptfischereiaufseher) begleitet werden! 

Die Rückgabestelle muss abgesperrt werden und evtl. mit Infotafeln versehen 
werden, um illegale Ablagerungen zu verhindern. 

 

 

 

 AMT FÜR UMWELT GRAUBÜNDEN 

 Der Vorsteher: 
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5 Merkblatt-Kurzfassung 

Checkliste fürs Feld 

5.1 Rückgabestelle 

Kiesbank (Eingabe nie direkt ins Wasser) 

 Kiesbänke, die geeignet sind:  

 am Ufer liegend  

 nicht bewachsen  

 mit einfacher Zufahrt  

 im Bereich von Prallhängen  

 die genügende Hochwassersicherheit bei Eingabe gewähren  

 im Bereich von verbauten Ufer liegend  

 nur bei Hochwasser überflutet  

 nur in Bereichen liegend, wo der Fluss ein Geschiebedefizit aufweist  

 

Kiesbänke, die nicht geeignet sind:  

 mit Brutplätzen seltener Vögel  

 innerhalb von fischereilichen Schonstrecken  

 bewachsene  

 mit geschützten Pflanzen  

 oberhalb von Staustrecken (Kraftwerke) liegende  

 

5.2 Material 

geeignet:  

 in seiner natürlichen Zusammensetzung und Sortierung  

 das auch im Fluss vorkommt  

 mit einem erheblichen Anteil an Kiesfraktionen  

 

ungeeignet:  

 verschmutzt (Abfälle, ...)  

 nur mit Feinanteilen  
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5.3 Materialeingabe (Zeitpunkt/Menge) 

geeignet:  

 nur bei Niedrigwasser, auf Kiesbank  

 regelmässige Eingaben  

 Eingabemenge muss Hochwassersicherheit gewährleisten  

 

nicht geeignet:  

 zu grosse Mengen  

 bei Hochwasser  

 während der Brutzeit seltener Vögel  

 

 


