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Wechselkröte, 
Gelbbauchunke 
und laubfrosch 
in Abbaugebieten



Ziel des leitfAdens
Unterstützung für Sachverständige und Planer zur Schaffung und 
erhaltung von Lebensräumen für amphibienarten in abbaugebie-
ten unter besonderer Berücksichtigung der Pionierarten Wech-
selkröte, Gelbbauchunke und Laubfrosch in Oberösterreich. 
Zielvorstellung ist eine jährlich ausreichende Verfügbarkeit von 
geeigneten Gewässern und Landlebensräumen im abbaugebiet in 
der Betriebsphase.

PräAmbel
amphibien sind aufgrund ihrer hohen spezifischen ansprüche 
an Wasser- und Landlebensräume eine gefährdete tiergruppe. 
eine besondere Gefährdung besteht für amphibienarten, die 
ursprünglich dynamische Lebensräume wie etwa unregulierte 
flusslandschaften, besiedelt haben: in Oberösterreich sind dies 
Wechselkröte, Gelbbauchunke und Laubfrosch. diese arten sind 
wärmeliebend und laichen jahreszeitlich später als weiter ver-
breitete waldbewohnende amphibienarten wie erdkröte, Gras-
frosch oder Springfrosch. als konkurrenzschwache „Pionierar-
ten“ sind sie darauf spezialisiert, neu entstandene stehende und 
gut besonnte Gewässer rasch zu besiedeln, um fressfeinden wie 
etwa anderen amphibienarten, fischen, Libellenlarven oder Was-
serkäfern auszuweichen. 
Geeignete Laich- und aufenthaltsgewässer für diese arten sind 
in Oberösterreich vor allem in abbaugebieten (Schotter-, Lehm-, 
Sandgruben, Steinbrüche) zu finden. Beispiele zeigen, dass  
während der Betriebsphase mit relativ einfachen Maßnahmen, 
ohne Beeinträchtigung der Materialgewinnung erfolge im Schutz 
dieser arten erzielt werden können.

Gewässerlebensräume für PionierArten
Bedeutend sind temporär wasserführende Gewässer mit gerin-
gen Wassertiefen, die vegetationsarm, fischfrei und stark be-
sonnt sind.

AusGestAltunG
- wasserführung: temporäre Gewässer, im idealfall Maximal-

stand im frühjahr und frühsommer, im Verlauf des Herbstes in 
teilen oder vollständig austrocknend.

- Gewässertiefe: mindestens 10 – 20 cm 
- Gewässerfläche: mehrere m2 bis mehrere 100 m2 
- Ausformung: tiefste Stelle der Sohle entweder im Zentrum oder 

an einer Seite des Gewässers. Gewässersohle sollte flach zum 
Gewässerufer bzw. zur anderen Seite des Gewässers ansteigen, 
sodass durchwärmte flachwasserbereiche bei unterschied-
lichen Wassertiefen bestehen.

- Anzahl der Gewässer: Gleichzeitiges Vorhandensein mehrerer 
Gewässer mit unterschiedlicher Größe, tiefe und ausformung 
sowie unterschiedlichem Sukzessionsgrad ist bedeutend. 

- rekultivierung der flächen: hier sollen durch geländege-
staltende Maßnahmen auch tiefere Gewässer für weitere  
amphibienarten wie Kammmolche und weitere froschlurche 
geschaffen werden.

mAssnAhmen
- Belassen von flachen seichten Mulden
- anlage durch Grabung mit gleichzeitiger Bodenverdichtung
- bei vorhandenem bindigen Substrat kein Substrat einbringen 
- bei fehlen bindigen Substrates Lehmschicht in ausreichender 

Mächtigkeit einbringen und sorgfältige Bearbeitung, mit 
schweren Baumaschinen verdichten

- bei Gewässern im Grundwassereinflussbereich bevorzugte an-
lage im Grundwasserschwankungsbereich

- keine nährstoffe einbringen
- keine Bepflanzung im Gewässer und im Uferbereich
- keine fischereiliche nutzung des Gewässers und kein fischbe-

satz
- erhaltung von temporären Wasserflächen zwischen 1. März bis 

längstens 30. September
- Beratung zur amphibienfreundlichen Gestaltung und zum Be-

trieb der absetzbecken 
- Biotoppflegemaßnahmen, die den Pioniercharakter erhalten 

(z.B. periodisches durchfahren mit schweren Maschinen)

lAndlebensräume für AmPhibien und  
rePtilien in AbbAuGebieten
- Belassen erd- und vegetationsfreier flächen, gegebenenfalls 

Schaffen durch Biotoppflegemaßnahmen mit Baumaschinen
- anlage oder Belassen von Strukturen in Gewässernähe,  

z.B.: asthaufen, Steinhaufen, Wurzelhaufen, erdhaufen
- im falle der Beantragung einer Bodenaushubdeponie: Berück-

sichtigung der Lebensraumansprüche der amphibienarten 
(Materialumlagerung, Verkehr)

- Rekultivierung: initiierung nährstoffarmer, möglichst vegetati-
onsarmer oder vegetationsfreier flächen ohne Bodenauflage 
und ohne aktive Bepflanzungsmaßnahmen

umsetZunGsPrAxis
- freiwillige Maßnahmen im laufenden Betrieb
- Berücksichtigung der Maßnahmen für amphibienarten bei der 

Planung einer neueröffnung oder erweiterung eines abbau- 
gebietes im Projekt 

- jährliche absprache der ökologischen Bauaufsicht mit Betrei-
bern bezüglich Gewässersituation im Herbst oder Vorfrühling

- Vermittlung von Best-Practice-Beispielen mit fotodokumenta-
tion aus Oberösterreich 
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