
Um am Wettbewerb teilzunehmen, füllen Sie bitte das Formular 
möglichst vollständig aus und schicken es bis zum 31.5.2023 
inklusive mindestens zwei möglichst hoch aufgelöster Fotos (1x Sicht 
auf das Bauwerk vom Unterwasser, 1x Sicht auf das Bauwerk vom Oberwasser) an 
lebendige-fluesse@wwf.de.  

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Ausfüllen auf der dritten Seite am Ende dieses 
Dokuments. 
 

 
Kontaktinformationen

Vorname, Name*  

Organisation  

Anschrift  

Telefon*  

E-Mail-Adresse*  

 
 

Informationen zum Querbauwerk 

(Arbeits)name des Bauwerks*  

Googlemaps-Link oder geogr. 
Koordinaten des Bauwerks* 

 

Breite des Bauwerks (m)*  

Höhe des Bauwerks (m)*  

Stauhöhe des Bauwerks (m)*  

Derzeitige 
Wasserkraftnutzung?* 

       ja                  

       nein 

Name des Gewässers*  

Mittlerer Abfluss (MQ) des 
Gewässers (m³/s) am 

nächsten Pegel* 

 

Mittlerer Niedrigwasserabfluss 
(MNQ) des Gewässers (m³/s) 

am nächsten Pegel* 

 

 
  

mailto:lebendige-fluesse@wwf.de


Ökologisches Potenzial des Gewässers/Gewässerabschnitts 

 Messstelle oberhalb des Bauwerks* Messstelle unterhalb des Bauwerks 

Ökologischer Zustand WRRL  

sehr gut – gut – mäßig – unbefriedigend – schlecht 

         keine Messstelle/Messung vorhanden 

 

 

sehr gut – gut – mäßig – unbefriedigend – schlecht 

         keine Messstelle/Messung vorhanden 

Wenn Zustand nicht „sehr gut“: 
Verbesserungs-

wahrscheinlichkeit durch 
Rückbau 

       hoch     

       gering 

       unklar  

Details: 

       hoch 

       gering 

       unklar  

Details: 

 

 

 

Weitere signifikante, 

anthropogene Belas-
tungen (bitte max. 5 

aufzählen)

 

 

 

 

 

Leit- und Wanderfischarten 
des Gewässerabschnitts 

 

 

 

 

 

 
 

Administrativer und finanzieller Aufwand 

Vollständiger Rückbau ohne 
weitere wasserbauliche 
Maßnahmen möglich?* 

       ja                  Details: 

       nein 

       unklar 

 

Lokale Akzeptanz für den 
Rückbau* 

       hoch             Details: 

       gering 

       unklar 

 



Administrativer und finanzieller Aufwand 

Geschätzte, noch 
aufzuwendende, 

Gesamtkosten für den 
vollständigen Rückbau* 

 

Geschätztes Datum der 

Fertigstellung des Projektes 
bei Zuschlag*

 

 Detaillierte Begründung der 
Notwendigkeit zur finanziellen 

Unterstützung*

 

 

 

 

 

 
 

Rechtliche Ausgangslage 

(Bau)rechtliche 
Rahmenbedingungen für den 

Rückbau geklärt?* 

       ja                  Details: 

       nein 

 

Zustimmung des 
Eigentümers/Besitzers/Verant
wortlichen zum Rückbau liegt 

vor?* 

       Ja                 Details: 

       Nein 

 

 
Hinweise zum Ausfüllen: Fragen mit einem Sternchen (*) sowie alle Fragen zu den 
ökologischen Bedingungen oberhalb des Bauwerks müssen in jedem Fall 
beantwortet werden. Die „Details“-Textfelder der jeweiligen Fragen geben die 
Möglichkeit, der Jury weitere wichtige Informationen zu übermitteln. Die Felder müs-
sen jedoch nur dann unbedingt ausgefüllt werden, wenn die Antwort auf die jeweilige 
Frage mit „nein“, „gering“ oder „unklar“ beantwortet wurde.

 
Mit der Übermittlung des Bewerbungsformulars an uns nehmen Sie verbindlich 

am Wettbewerb teil und bestätigen, dass Sie mit den Teilnahmebedingungen 

einverstanden sind.
 
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an  

• Sigrun Lange, Strategische Projektleiterin Lebendige Flüsse 
(Sigrun.Lange@wwf.de) oder 

• Dr. Ruben van Treeck, Referent Fließgewässer (Ruben.vanTreeck@wwf.de) 
 
Wir verarbeiten Ihre Daten gemäß unseren Datenschutzbestimmungen. 
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