
LANUV NRW  Juni 2014 
Allgemeine Bemerkungen zur Gewässerstrukturkartierung 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seite 1 von 11 

Übersicht 

 
1. Grundsätzliches zur Erhebung und Bewertung der Gewässerstruktur 
1.1. Kartieranleitung und Erhebung der Gewässerstruktur 
1.2 Einfluss von naturnahen Entwicklungsmaßnahmen auf eine signifikante Verbesserung 
der Bewertung der Gewässerstruktur 
 
2. Grundsätzliches zu den beiden in NRW durchgeführten Kartierungen 
2.1. Qualitätssicherung 
2.2. Darstellung der Daten 
2.3. Unterschiede in den Kartieranleitungen und deren grundsätzlicher Einfluss auf die Kar-
tierergebnisse 
2.4. Vergleich der Kartierergebnisse  
 
3. Vergleichende Betrachtung der Fließgewässer im Tiefland und im Mittelgebirge 
3.1. Charakterisierung der Fließgewässer im Tiefland und im Mittelgebirge 
3.2. Vergleich der Ergebnisse der Kartierungen im Tiefland und im Mittelgebirge 
 
4. Gesamt-Fazit 
 
 

1. Grundsätzliches zur Erhebung und Bewertung der Gewässerstruktur 

 
1.1. Kartieranleitung und Erhebung der Gewässerstruktur 
 
Die Erhebung der Gewässerstruktur in NRW erfolgt auf Basis eines standardisierten Vor-Ort 
Kartierverfahrens, welches im LANUV-Arbeitsblatt 18 (Kartieranleitung 2011) detailliert be-
schrieben wird. Dieses Verfahren basiert auf einer bundesweit abgestimmten Methode, die 
von der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) entwickelt wurde.  
Prinzipiell kann die Kartierung das ganze Jahr durchgeführt werden, sofern der Wasserstand 
„deutlich unter Mittelwasser“ liegt. Generell ist wegen fehlender Vegetation die Zeit von No-
vember bis Mai am günstigsten. 
 
Beschreibung der Vorgehensweise der Bewertung: 
Die Bewertung der maßgeblichen 6 Hauptparameter der Gewässerstruktur ist eine Exper-
teneinschätzung „Vor Ort“ auf Basis von „14 funktionalen Einheiten“ (2 oder 3 funktionale 
Einheiten pro Hauptparameter) unter Berücksichtigung des jeweiligen Leitbildes des Fließ-
gewässerabschnitts. 
Unabhängig davon wird die indexgestützte Bewertung aus 27 Einzelparametern auf Grund-
lage eines spezifischen Berechnungsverfahrens zu den 6 Hauptparametern aggregiert. In 
den Einzelparametern finden sich detaillierte Angaben (Attribute) zu den lokalen Gewäs-
serstrukturen wieder. Bei Bewertungsergebnissen, die nach linker und rechter Seite des Ge-
wässers unterschieden werden (z.B. Ufer links/rechts), fließt bei der Aggregation die jeweils 
schlechtere Bewertung ein. 
Die Plausibilisierung der erhobenen Daten erfolgt durch einen direkten Abgleich der Exper-
teneinschätzung mit der indexgestützten Bewertung der Hauptparameter bei der Kartierung 
„Vor Ort“. 
 
Trotz der oben dargelegten Standardisierung ist die Erhebung der Strukturgüte „Vor–Ort“ 
eine Momentaufnahme, die abhängig ist von den natürlichen Randbedingungen vor und 
während der Kartierung (z.B. lange Trockenheit, Niederschlagereignisse, Wasserführung, 
Trübung, Vegetationsentwicklung etc.). Dazu kommt die individuelle Einstufung der Kartierer, 
die von verschiedenen Einflussfaktoren, z. B. Umfang der Erfassungserfahrung, geprägt sein 
kann. Abweichungen bei der Bewertung von +/- einer Klasse je Kartierer sind somit verfah-
rensbedingt plausibel. 
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Fazit: Ein Unterschied von einer Strukturklasse bei wechselnden Kartierern und bei 

Kartierungen in Abstand von mehreren Jahren ist keine signifikant abweichende 
Bewertung. 

 
1.2 Einfluss von naturnahen Entwicklungsmaßnahmen auf eine signifikante Verbesse-
rung der Bewertung der Gewässerstruktur 
 
Grundsätzlich ist bei Maßnahmen zur naturnahen Entwicklung von Gewässern zwischen 
Renaturierungsmaßnahmen und Maßnahmen zur ökologischen Verbesserung zu unter-
scheiden. Letztere sind z.B. Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerstruktur, die ledig-
lich im bestehenden Profil und im jetzigen Gewässerverlauf ohne eigendynamische Entwick-
lung des Gewässers umgesetzt werden. Dazu können auch die Änderung und/oder die Ein-
stellung bisheriger Unterhaltungsmaßnahmen zählen sowie die Bepflanzung der Gewässer 
mit standortgerechten Gehölzen (siehe dazu Kapitel 4-6 der Blauen Richtlinie). 
 
Dahingegen umfasst eine Renaturierungsmaßnahme in der Regel: 

 Umsetzung im Rahmen eines Planfeststellungverfahrens (Blaue Richtlinie, MUNLV 
2010), 

 Typkonforme Gewässerentwicklung (Strahlwirkungs – und Trittsteinkonzept, LANUV 
2011), 

 Verlegung / Neutrassierung des Gewässerverlaufs im Entwicklungskorridor, 

 Möglichkeit zur eigendynamischen Entwicklung innerhalb des typspezifischen Ent-
wicklungskorridors (morphologische und hydrologische Voraussetzungen müssen 
hierfür erfüllt sein), 

 Einstellung der Gewässerunterhaltung und ungestörte Sukzession. 
 
Folgende Aspekte sind bei der Erwartung und der Einschätzung des Einflusses von naturna-
hen Entwicklungsmaßnahmen auf eine signifikante Verbesserung der Bewertung von mehr 
als einer Güteklasse zu beachten: 

 Ein naturnah gestalteter und bewachsener Gewässerverlauf im bestehenden Profil 
ohne Eigendynamik (gem. 1.2, erster Absatz) erzielt nicht automatisch eine gute 
Strukturbewertung. So können z.B. gestaute Gewässer zwar naturnah wirken, sind 
aber durch den „Stau“ von der Struktur korrekt bewertet in den Klassen „7“ oder bes-
tenfalls „6“. Der Aufstau des Gewässers überprägt (gemäß Kartieranleitung und LA-
WA-Konvention) alle anderen positiv wirkenden Aspekte der weiteren zu erfassenden 
Einzelparameter (siehe unter Abschnitt 2.3). 

 Naturnah gestaltete Fließgewässer, an denen ökologische Verbesserungen durchge-
führt werden, die eher auf den „ästhetischen Eindruck des Gewässers“ wirken, erzie-
len nicht automatisch Verbesserungen in der Strukturbewertung. Es handelt sich 
dann um Maßnahmen unter landschaftsgestalterischen/ Gesichtspunkten, die nicht 
dem Zweck und den Anforderungen der Renaturierung eines Fließgewässers genü-
gen. 

 Abschnittsweise kleinräumige ökologische Verbesserungen spiegeln sich in den At-
tributen der Einzelparameterbewertungen wieder, jedoch nicht in der Aggregation der 
Hauptparameter bzw. in der Zusammenfassung zu „Sohle, Ufer, Land“. Eine unmit-
telbare Verbesserung der Strukturklassen ist hier nur in Ausnahmefällen zu errei-
chen, jedoch längerfristig über viele Jahre möglich, wenn z. B. die Beseitigung von 
Sohl- und Uferbefestigungen und das Initiieren von Eigendynamik mit Einstellung der 
Unterhaltung gelingt. 

 Durch Veränderung des Abflussregimes in einem Gewässer (z.B. geringerer Abfluss 
aufgrund von erheblichen Wasserentnahmen, insbesondere im Sommer) kann sich 
trotz durchgeführter struktureller Verbesserungsmaßnahmen ein negativer Einfluss 
auf den hydromorphologischen Zustand des Gewässers ergeben (z.B. durch Aus-
bleiben weiterer eigendynamischer Entwicklungen). Bei ausreichendem Abfluss ha-
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ben dagegen selbst sandgeprägte Gewässer mit geringem Gefälle die Möglichkeit, 
eine morphologische Eigendynamik zu entwickeln.   

 
Fazit: Einzelne punktuelle ökologische Verbesserungen führen nicht automatisch zur 

Anhebung der Strukturklasse. 
 
 

2. Grundsätzliches zu den beiden in NRW durchgeführten Kartierungen 

 
Die folgende Tabelle zeigt den Vergleich der beiden bisher in NRW durchgeführten Kartie-
rungen. 
 
Tabelle 1: Übersicht der bisherigen Kartierungen zur Bewertung der Gewässerstruktur in NRW 

Kartierzeitraum 1998 - 2004 2011 - 2013 

Beauftragung Dezentral durch 12 Staatli-
che Umweltämter 

Zentral durch LANUV 

Kartierung durch  landeseigenes Personal oder 
Kartierbüros 

Kartierbüros in 8 Losen 

Anzahl Kartierer ~ 200 110 

Anzahl Kartierabschnitte 
(nur bewertete) 

ca. 112.000 ca. 125.000 

Kartierte Gewässer-km ca. 12.600 ca.13.500 

 
Für die Kartierungen der beiden Zeiträume liegen unterschiedliche Kartieranleitungen vor 
(siehe Abschnitt 2.3). Aufgrund von präziseren Neuberechnungen der Einzugsgebietsgrößen 
ist die Gesamtlänge der kartierten Gewässer bei der Erhebung 2011 - 2013 höher als bei der 
Kartierung 1998 - 2004. 
 
2.1. Qualitätssicherung 
 
Bei der Kartierung im Zeitraum 1998 - 2004 wurde keine systematische Plausibilitäts- und 
Vollständigkeitskontrolle durchgeführt. 
 
Bei der aktuellen Kartierung (Zeitraum 2011 - 2013) war - als Teil des Gesamtauftrags - ein 
von der Kartierung der 8 Lose unabhängiges Büro mit der Gesamtkoordination der Datenhal-
tung und der systematischen automatisierten Qualitätskontrolle des gesamten Datensatzes 
beauftragt. Für die Strukturgüte wurden geprüft:  

 die Vollständigkeit der Daten und Fotos und  

 mehr als 50 logische Verknüpfungen der Einzelparameter (Beispiel: wenn bei „Ufer-
verbau“ „Spundwand - vollständig“ eingetragen ist, ist bei „Breitenvarianz“ die Eintra-
gung „sehr groß“  unplausibel). 

 
Erst nach Beseitigung der Datenlücken (z.B. fehlende Fotos) und Unplausibilitäten (Abgleich 
der Einzelparameter) durch die Auftragnehmer der 8 Lose wurden die Daten vom LANUV zur 
Verwendung freigegeben und über ELWAS-Web dargestellt.  
 
Außerdem wurden vor Freigabe die Daten und Fotos von 500 Kartierabschnitten (verteilt 
über alle Lose) durch einen unabhängigen Experten überprüft. Bei allen Losen bestätigte 
sich (soweit ohne „Vor-Ort-Begehung“ möglich) die Einschätzung der Kartierer im Rahmen 
von +/- einer Güteklasse. Insgesamt wären von dem unabhängigen Experten an Hand des 
Abgleichs der Fotos mit den Einzelparametern/Attributen überwiegend eher schlechtere Be-
wertungen vergeben worden. 
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Diese aufwändige Prüfung der aktuellen Kartierung schließt bei der Vielzahl der Personen, 
Abschnitte und Daten (ca. 5 Milliarden Einzeldaten) natürlich nicht aus, dass bei einzelnen 
Daten Fehler aufgetreten sein können. Dies gilt natürlich umso mehr für die erste Kartierung. 
Aus diesem Grund hat das LANUV die Nutzer der Gewässerstrukturdaten von Anfang an 
dazu aufgefordert, die durch ihr spezifisches Wissen und/oder Ihre Ortskenntnisse erkannten  
Unstimmigkeiten dem LANUV mitzuteilen.  
 
Fazit: Das LANUV kann nicht bestätigen, dass bei der Kartierung der Gewässerstruk-

tur in NRW durch einzelne Lose systematische Unplausibilitäten aufgetreten 
sind. 

 
 
2.2. Darstellung der Daten 
 
Die Ergebnisse beider Kartierungen sind in ELWAS-Web sichtbar. In ELWAS-Web werden 
aggregierte Bewertungen angezeigt (Gesamtbewertung, Sohle, Ufer, Land), die aus den 
Hauptparameterbewertungen resultieren. 
Detail-Daten beider Kartierungen werden auf Nachfrage elektronisch (als Tabelle) vom LA-
NUV zur Verfügung gestellt. Informationen über Auftragnehmer und Kartierer werden an Drit-
te nicht weitergegeben. 
 
Das LANUV sammelt die Kartierabschnitte, an denen Unstimmigkeiten festgestellt wurden 
(siehe Abschnitt 2.1). Falls diese aus Sicht des LANUV nachvollziehbar sind oder eine Ent-
scheidung auf Grund der Daten und Fotos nicht möglich ist, wird für diese Abschnitte zeitnah 
eine erneute Kartierung durchgeführt werden. 
 
Beide Kartierungen wurden gemäß Ausschreibung von qualifizierten und fachkundi-
gen Personen nach standardisierten Verfahren durchgeführt. Deshalb werden vom 
LANUV keine inhaltlichen Veränderungen an den beiden Datensätzen vorgenommen. 
 
 
2.3. Unterschiede in den Kartieranleitungen für die Zeiträume 1998-2004 und 2011-

2013 sowie deren grundsätzlicher Einfluss auf die Kartierergebnisse 
 
Die Verfahren zur Kartierung der Gewässerstruktur im Zeitraum 1998-2004 (LUA Merkblätter 
14 und 26) und im Zeitraum 2011-2013 (LANUV-Arbeitsblatt 18) sind inhaltlich in der Erhe-
bung und der Bewertung nicht deckungsgleich. Es wurden z.B.: 

 Attribute von Einzelparametern (EP) verändert (z.B. bei EP 1.4, 2.1, 3.1, 5.3, 6.2),  

 Sonderfälle (SF) eingeführt (z.B. SF „Gewässer trocken“, „Gewässer gestaut“, „Sohle 
nicht erkennbar“, „Renaturierungsstrecke“), 

 das Attribut „nicht erkennbar“ bei sehr tiefen oder stark getrübten Gewässern aufge-
nommen, 

 anthropogene Überprägungen stärker berücksichtigt,  

 morphologische Fließgewässertypen stärker berücksichtigt, z.B. wurden für die in-
dexgestützte Bewertung vier morphologische Typen von Tieflandgewässern ergänzt, 
im Gegensatz zu nur einem Tieflandlandtyp im ersten Kartierzeitraum. Dadurch ha-
ben sich abweichende Berechnungsmethoden für die indexgestützte Bewertung der 
Hauptparameter ergeben. 

 
Dies geschah in Absprache mit und nach den Anforderungen von Experten der Länderar-
beitsgemeinschaft Wasser (LAWA).  
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Spezielle Aspekte zum „Rückstau“ 
 
Der Rückstau wird aufgrund des negativen Einflusses für die Durchgängigkeit der Fließge-
wässerökosysteme entsprechend der LAWA-Vorgaben in der aktuellen Kartieranleitung be-
wusst deutlich „strenger“ bewertet als in der vorherigen Kartieranleitung. Dies erfolgt durch 
die aufgewertete Bedeutung der Komponenten „Durchgängigkeit“ und „Hydrologie“, welche 
die EG WRRL als unterstützende Faktoren der biologischen Qualitätskomponenten betrach-
tet. Die Lebensbedingungen in Rückstaubereichen verhindern eine dauerhafte Ansiedlung 
zahlreicher typischer Fließgewässerorganismen oder machen sogar eine Durchquerung des 
Rückstaubereichs in der Regel unmöglich. Die Gründe hierfür liegen u. a. in der reduzierten 
Fließgeschwindigkeit (Stillgewässer), der erhöhten Temperatur, dem reduzierten Sauerstoff-
gehalt, der Anreicherung von Nährstoffen und den Ablagerungen von feinen Substraten in-
nerhalb von Rückstaubereichen.  
Dies gilt auch, wenn beispielsweise ein stauendes Wehr zu einer rauen Rampe umgebaut 
wurde. So ist das Bauwerk zwar für einige Fischarten durchgängig, aber der Rückstau und 
der damit verbundenen negative ökologische Effekt bleibt jedoch oberhalb der Rampe auf 
der Staustrecke erhalten. 
 
Neu in die Kartieranleitung aufgenommen wurde der Sonderfall „Gewässer gestaut“. Ein Kar-
tierabschnitt wird dann als Sonderfall „Gewässer gestaut“ eingestuft, wenn mehr als 50% der 
Kartierabschnittslänge von „Rückstau“ betroffen sind und zusätzlich die Gewässerbreite min-
destens dreimal so groß ist wie die der unbeeinflussten Strecke unterhalb des stauenden 
Bauwerks. Für den betroffenen Abschnitt bedeutet dies dann, dass außer dem Hauptpara-
meter 6 (Gewässerumfeld) keine weiteren Einzelparameter/Attribute erhoben und bewertet 
werden können. Die Gesamteinstufung erfolgt in diesem Fall in Klasse „7“. 
 
Auch wenn bei Rückstau der Sonderfall „Gewässer gestaut“ nicht vorliegt, ist durch die Kar-
tierung des Einzelparameters 2.3 „Rückstau“ im besten Falle Klasse „5“ erreichbar, realis-
tisch aber eher Klasse „6“ oder „7“. Bei einem bestehenden Rückstau, der anhand von Ein-
zelparameter 2.3 kartiert wird, sind weitere Einzelparameter (1.3, 2.4, 2.6, 3.1-3.4, 4.2) häu-
fig nicht bewertbar, da sie wegen des Rückstaus als „nicht erkennbar“ bewertet werden. Das 
hat dann eine insgesamt eine schlechte Bewertung der Gewässerstruktur zur Folge. 
 
Durch veränderte hydrologische Rahmenbedingungen (z.B. erhebliche Wasserentnahmen, 
Klimawandel), erheblichen Ausbau des Profils oder durch geologische Veränderungen 
(Bergsenkungen) können temporär oder lokal stehende Fließgewässerabschnitte auch ohne 
vorhandenes Querbauwerk entstehen. Formell kann dieser Zustand („Rückstau ohne Quer-
bauwerk“) in der aktuellen Kartieranleitung nicht erfasst werden. Dennoch ist eine tendenziell 
schlechte Bewertung der Gewässerstruktur aufgrund des massiven anthropogenen Eingriffs 
in einem solchen Fall zutreffend.  
 
Fazit: Ein Rückstau hat immer negative Auswirkungen auf die Durchgängigkeit und 

die gewässerhydraulischen Parameter und damit auch auf die Besiedlung der 
Fließgewässer mit typspezifischen Lebensgemeinschaften, selbst wenn das 
Querbauwerk für Fische durchgängig gestaltet worden ist. Dies wird in der ak-
tuellen Kartieranleitung stärker als bisher berücksichtigt. 

 
 
2.4. Vergleich der Kartierergebnisse  
 
Abbildung 1 stellt die Ergebnisse der beiden landesweiten Kartierungen und damit die Ver-
änderungen der Bewertung im landesweiten Durchschnitt dar. Die mittlere Strukturklasse der 
aktuellen Kartierung beträgt 4,6, das ist im Mittel eine „Verbesserung“ um 0,2 Klassen im 
Vergleich zur Erstkartierung. 
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Abbildung 1: Vergleich der Gewässerstrukturklassen in NRW nach Anteilen der Klassenlängen an kartierter 

Gesamtlänge.  

 
 
Beim Vergleich der bundesweiten Daten der Jahre 2000 (Basis 33.000 km) und 2014 
(90.000 km) ergibt sich nach dem aktuellen Stand der Auswertung des UBA eine Verände-
rung vom Summenmittel der Strukturklasse von 4,6 auf 4,8, also eine „Verschlechterung“ 
von 0,2 Klassen.  
 
 

3. Vergleichende Betrachtung der Fließgewässer im Tiefland und im Mittelgebirge 

 
3.1. Charakterisierung der Fließgewässer im Tiefland und im Mittelgebirge 
 
Die Fließgewässer im Tiefland sind charakterisiert durch  

 sandgeprägte und feinmaterialreiche Fließgewässer,  

 geringes Gefälle (Promillebereich),  

 hydrologische Veränderungen, z.B. Veränderung der Abflüsse hinsichtlich der Quan-
tität und der Dynamik, insbesondere durch Landnutzung, Be- und Entwässerungs-
maßnahmen, 

 Veränderungen des Stoffhaushalts in den Gewässern insbesondere durch Einträge 
von Pflanzennährstoffen, organischen Stoffen sowie Abschwemmungen infolge Bo-
denerosion und dadurch Verschiebungen der Trophie und Saprobie, 

 Kolmationen der Gewässersohlen durch Feinmaterialeinträge, z. B aus Dränagen, 

 morphologische Veränderungen im Längs- und Querprofil (Begradigungen, Tra-
pezprofil, Verlandungen, erosive Prozesse an der Sohle etc.), 

 lange Rückstaubereiche, bedingt durch Gewässerausbau (überdimensioniertes 
Querprofil) und stauende Querbauwerke,  

 starker Nutzungsdruck durch die intensive Landwirtschaft, z.B. 
- zahlreiche zum Teil seit langer Zeit existierende „Kulturstaue“ zur Regulierung 

des Grundwasserstandes und zur Stabilisierung der Sohle, 
- Wasserentnahmen für die Bewässerung landwirtschaftlicher Flächen, 
- Bewirtschaftung unmittelbar bis an das Gewässer (Böschungsoberkante), 
- Fehlen/Beseitigung von Gewässerrandstreifen, 
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- Intensive Gewässerunterhaltung (Ausbauquerschnitt) zur Gewährleistung des 
ordnungsgemäßen Abflusses für die Entwässerung landwirtschaftlicher Flä-
chen und für den Schutz der Flächen vor Überschwemmungen, 

- sogenannte „Vermaisung“ der Landschaft. 
 
Anthropogene Beeinträchtigungen und Veränderungen in der Kulturlandschaft kön-
nen im Zeitraum zwischen den beiden Kartierungen in einigen Regionen des Tieflan-
des zu einer Verschlechterung der Hydromorphologie und damit der Gewässerstruktur 
beigetragen haben. 
 
 
Die Fließgewässer im Mittelgebirge sind charakterisiert durch  

 grobmaterialreiche Fließgewässer, 

 mittleres bis hohes Gefälle  (>0,5-1 ‰), 

 vielfach unverbaute Oberläufe, 

 hydraulische/hydrologische Veränderungen durch Ausleitungen, z.B. durch Fisch-
zuchtanlagen oder Wasserkraftanlagen, 

 Abflussregulierungen durch Talsperren sowie durch Querbauwerke,  

 fehlende Durchgängigkeit und zahlreiche Rückstaue durch Querbauwerke, 

 Talsperren zur Trink- und Brauchwassernutzung sowie Freizeitnutzung, 

 dominierende Landnutzung durch Wald- und Forstwirtschaft, gefolgt von Grünland 
und Ackerbau (Wald-Offenland-Verteilung), 

 zunehmende Umwandlung von wald- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen in 
Grünland und Ackerland sowie die Umwandlung von Grünland in Ackerland und da-
mit durch zunehmende Bodenerosion die stoffliche Belastung der Gewässer 

 Veränderung der natürlichen Substratdiversität und Kolmation der Fließgewässersoh-
len durch Feinsedimenteintrag in Folge erhöhter Bodenerosion.  

 
Aufgrund der häufig unverbauten Oberläufe und des geringeren Anteils intensiver 
landwirtschaftlicher Nutzungen weisen die Fließgewässer des Mittelgebirges meist 
eine insgesamt bessere Gewässerstruktur auf als die des Tieflandes. Demgegenüber 
stehen die negativen Einflüsse von Rückstaubereiche durch Querbauwerke und der 
damit erschwerten Durchgängigkeit für Organsimen und Sedimente. 
 
 
3.2. Vergleich der Ergebnisse der Kartierungen im Tiefland und im Mittelgebirge 
 
Zum Vergleich der Gewässerstrukturbewertungen des Zeitraums zwischen 1998 und 2004 
einerseits und aktuellen Kartierung (2011-2013) andererseits wurden die bewerteten Kartier-
abschnitte auf ein vereinfachtes Gewässernetz projiziert, so dass die jeweiligen Bewertun-
gen rechnerisch direkt verglichen werden konnten. Der Grund für diese Vorgehensweise ist, 
dass die kartierten Gewässerabschnitte und Gewässerverläufe der ersten und aktuellen Kar-
tierung nicht immer identisch sind. Zusätzlich wurde jedem bewerteten Kartierabschnitt der 
zutreffende LAWA-Fließgewässertyp zugeordnet. Dies machte eine Auswertung der Gewäs-
serstrukturen in NRW mit der Untergliederung in Tiefland und Mittelgebirge möglich.  
Bei den anteiligen Gewässerlängen liegt das Mittelgebirge bei 45% und das Tiefland bei 
55%. Die Ergebnisse dieser Auswertungen sind in den nachfolgenden Diagrammen darge-
stellt.  
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Abbildung 2: Vergleich der Gewässerstrukturklassen in NRW nach Anteilen der Klassenlängen an kartierter 

Gesamtlänge, unterschieden nach Mittelgebirge und Tiefland aus der aktuellen Kartierung.  
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Abbildung 2 geht hervor, dass die Gewässerstrukturen im Mittelgebirge deutlich besser sind 
als im Tiefland. Während im Mittelgebirge die Gewässerstrukturklassen 3, 4 und 5 dominie-
ren, sind es im Tiefland die Klassen 5, 6 und 7. Die durchschnittliche Bewertung der Gewäs-
serstruktur liegt im Mittelgebirge aktuell bei 3,8, was einer „Verbesserung“ von 0,4 Klassen 
entspricht  und im Tiefland bei 5,2, was einer „Verbesserung von 0,1 Klassen entspricht. 
 
Abbildung 3: Abweichungen in Strukturklassen beim Vergleich zwischen der ersten und der aktuellen Gewäs-

serstrukturkartierung auf Basis eines vereinfachten Gewässernetzes und unterschieden nach Tiefland und Mittel-
gebirge. 

 
 
Abbildung 3 zeigt die anteiligen Abweichungen in Strukturklassen im Vergleich zwischen 
erster und aktueller Kartierung. Ein Großteil der Abweichungen bewegt sich im Bereich von 
+/- einer Klasse, allerdings sind auch hier leichte Unterschiede zwischen Tiefland und Mittel-
gebirge zu erkennen.  
 
Generell lässt sich feststellen, dass:  

 die durchschnittliche aktuelle Gewässerstrukturbewertung im Mittelgebirge um knapp 
1,5 Klassen besser ist als im Tiefland, 

 die Verschiebungen bei den Bewertungen der Gewässerstrukturen im Mittel gering 
ausfallen,  

 die Abweichungen in einem zu erwartenden Bereich liegen,   

 die Verschiebungen im Tiefland (Veränderung -1 bis 1 Klasse = 85%) geringer ausfal-
len als im Mittelgebirge (Veränderung -1 bis 1 Klasse = 79%), 

 die durchschnittliche Gewässerstrukturbewertung im Tiefland fast unverändert bleibt, 

 eine leichte Verbesserung bei der durchschnittlichen Gewässerstrukturbewertung im 
Mittelgebirge zu erkennen ist. 

 
 
Spezielle Aspekte zum „Rückstau“ 
 
Aus Abbildung 4 geht hervor, dass sich Mittelgebirge und Tiefland auch beim Vergleich der 
Rückstaubereiche und -kategorien unterscheiden. Es ist zu erkennen, dass der Sonderfall 
„Gewässer gestaut“ insbesondere im Tiefland kartiert wurde. Hier handelt es sich in der Re-
gel um sehr lange Rückstaubereiche. 
Im Mittelgebirge ist die Anzahl der Querbauwerke pro Gewässerkilometer zwar meist höher 
als im Tiefland, die Rückstaue sind in der Regel aber nur relativ kurz. Der schädliche Einfluss 
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eines Querbauwerks kommt daher durch das niedrige Gefälle im Tiefland wesentlich stärker 
zum Tragen, da deutlich längere Rückstaue entstehen.  
 
Abbildung 4: Kartierabschnitte, die von Rückstau geprägt sind, unterschieden nach Einzelparameter 2.3 „Rück-

stau“ und Sonderfall „Gewässer gestaut“. Talsperren gemäß „Talsperrenverzeichnis NRW“ sind in der aktuellen 
Kartierung nicht erfasst und deshalb auch nicht in der Abbildung dargestellt. 

 
 
 
Fazit: Durch den geringeren Nutzungsdruck und die höhere Gewässerdynamik (auf-

grund höherer Niederschläge und stärkerem Gefälle), fällt die Abweichung vom 
Referenzzustand im Mittelgebirge geringer aus als im Tiefland.  
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Gesamt-Fazit 

 

 Die aktuelle Gewässerstrukturkartierung wurde nach dem neuesten Stand des Wis-
sens und der Technik durchgeführt und ist daher für die Beurteilung der Gewäs-
serstrukturen in NRW maßgeblich. 

 Die bisher durchgeführten ökologischen Verbesserungen sind in den Einzelparame-
tern der Kartierergebnisse durchaus sichtbar, verbessern aber - je nach Maßnah-
menart - die Gesamtbewertung dieser Abschnitte nicht oder wenig.  

 Verbesserungen der Gewässerstruktur durch Renaturierungen längerer Gewässer-
abschnitte (mindestens ab 500 m) lassen sich in der Bewertung dieser Abschnitte in 
der Regel deutlich erkennen. Diese spiegeln sich in großräumigeren Betrachtungen 
aber wenig bis gar nicht wider, da der Anteil an der Gesamtlänge der Gewässer ins-
gesamt gering ist. 

 Deshalb ist noch keine signifikante Verbesserung der Gesamtbewertung der Gewäs-
serstruktur im Mittel in NRW erreicht worden.  

 Bisherige Einzelfall-Recherchen an Hand von Fotos und Detaildaten sowie statisti-
sche Auswertungen geben keinen Hinweis auf systematische Unplausibilitäten bei 
den aktuellen Gewässerstrukturdaten in NRW.  

 Die Daten der aktuellen Kartierung haben eine umfangreiche Qualitätssicherung 
durchlaufen und weisen daher eine geringere Unsicherheit auf als die der ersten Kar-
tierung.  

 In Einzelfällen werden begründete Unplausibilitäten, die bei einem Datensatz dieser 
Größe zwangsläufig auftreten, durch gezielte Neu-Kartierungen behoben. 


