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VORBEMERKUNG 

Die messstellenbezogene Untersuchung und die Bewertung des Gewässerzustandes an den Messstellen 
ist ein wesentlicher Ausgangspunkt zur Beurteilung des Zustandes eines Wasserkörpers bzw. einer Was-
serkörpergruppe bezogen auf den untersuchten Parameter bzw. die untersuchte Qualitätskomponente.  

Der Untersuchung geht die Konzeption eines Messnetzes mit der Festlegung repräsentativer Messstellen 
und der Festlegung monitoringrelevanter zu untersuchender Parameter voraus (siehe Teil B).  

Die Bewertung des Zustandes an der Messstelle erfolgt parameterbezogen. Daran schließt sich eine 
Bewertung von Parametergruppen und/oder eine Bewertung von Qualitätskomponenten und später eine 
Beurteilung des ökologischen und chemischen Zustandes bzw. des Potenzials des gesamten betroffenen 
Wasserkörpers an (siehe Teil C).  

Bei der Bewertung der biologischen Qualitätskomponenten in Fließgewässern oder Seen ist zwischen 
natürlichen und erheblich veränderten bzw. künstlichen Gewässern zu unterscheiden. Natürliche Oberflä-
chengewässer werden ausgehend vom Referenzzustand bewertet. Erheblich veränderte bzw. künstliche 
Oberflächengewässer sollen dagegen bezüglich der biologischen Qualitätskomponenten in Hinblick auf 
das höchste ökologische Potenzial bewertet werden. Die Arbeiten zur Ableitung des ökologischen Poten-
zials, die die bestehenden Nutzungen an den Gewässern entsprechend der HMWB-Ausweisung berück-
sichtigen, werden seitens des Umweltbundesamtes, der Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser und 
Nordrhein-Westfalens durchgeführt. Die sich aus diesen Forschungs- und Entwicklungsprojekten erge-
benden Methoden zur Einstufung des ökologischen Potenzials sollen bei der Aufstellung des Bewirtschaf-
tungsplans 2015 berücksichtigt werden. Das entsprechende UBA-Projekt (Weiterentwicklung biologischer 
Untersuchungsverfahren zur kohärenten Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie" (Laufzeit: 1.11.2007-
31.10.2010)) ist noch nicht abgeschlossen. Daher wird in der dieser Fassung des Leitfadens nur auf die 
Bewertung der natürlichen Fließgewässer eingegangen. Der Ist-Zustand der erheblich veränderten und 
der künstlichen Wasserkörper wird im Rahmen der Ausweisungsprüfung ebenfalls mit dem Referenzzu-
stand verglichen.   

Trotz der insoweit noch fehlenden Klassifizierung des ökologischen Potenzials der erheblich veränderten 
und künstlichen Gewässer, sind diese Gewässer gleichwohl bei der Aufstellung der Maßnahmenpro-
gramme berücksichtigt worden. Sie wurden beim Gewässermonitoring in gleicher Weise und bezogen auf 
den natürlichen Gewässertyp untersucht und hinsichtlich ihres ökologischen Zustands beurteilt. Soweit 
der ökologische Zustand nicht „gut“ ist, sind Maßnahmen zur Verbesserung des Ist-Zustands zu prüfen 
(siehe Bewirtschaftungsplan NRW, Kapitel 3.2).   

Die Anforderungen an Probenahme, Auswertung und Analytik sind für natürliche und erheblich veränder-
te Gewässer gleich. Es werden Daten der Laboratorien des LANUV, Daten aus der landesinternen Ver-
gabe sowie Daten Dritter (z.B. Wasserverbände mit denen Monitoringvereinbarungen geschlossen wur-
den) in der Bewertung berücksichtigt. Alle Labore, die Proben nehmen oder Messergebnisse zu Proben 
ermitteln, die in die verschiedenen Monitoringprogramme eingehen, müssen nach den in der DIN EN ISO 
17025 (Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaboratorien, 2005) be-
schriebenen Vorgaben arbeiten. 

Die Bewertung und Beurteilung von Schadstoffkonzentrationen ist bereits seit längerem Gegenstand der 
europäischen Wasserpolitik. Dabei ist es auch durch die Wasserrahmenrichtlinie, die einen Ordnungs-
rahmen für die Wasserpolitik in Europa darstellen soll, nicht umfassend gelungen, einheitliche Bewer-
tungs-, Beurteilungs- und Berichtsanforderungen zu formulieren, sodass weiterhin ein und derselbe Da-
tensatz zum Teil je nach Fragestellung bis 2013 anders zu beurteilen ist (zum Beispiel: Fischgewässer-
richtlinie, Richtlinie 2006/11/EG). Dies erschwert den Vollzug und die Kommunikation von Ergebnissen in 
der Öffentlichkeit, ist aber nicht anders gelöst. Es wird nachfolgend wie auch bei der späteren Ergebnis-
darstellung versucht, möglichst transparent und differenziert die verschiedenen Bewertungs- und Beurtei-
lungsgrundlagen darzustellen. 

Im Folgenden werden für  

 biologische Qualitätskomponenten, 

 spezifische Schadstoffe der Anhänge 4 und 5 der GewBEÜV, die auch Schadstoffe anderer EG-RL 
umfassen, 
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sowie für die unterstützenden Qualitätskomponenten, 

 allgemeine chemische und physikalische Qualitätskomponenten, 

 hydromorphologische Qualitätskomponenten, 

die anzuwendenden Untersuchungsverfahren sowie die Bewertungsregeln beschrieben. Sämtliche Ver-
fahren und Bewertungsvorgaben entsprechen den Empfehlungen der LAWA, Rahmenkonzeption Teil B. 
In diesem Leitfaden werden alle für NRW relevanten Kategorien von Oberflächengewässern berücksich-
tigt. Eine besondere Berücksichtigung der verschiedenen Überwachungsarten (Überblicksüberwachung, 
operative, investigative Überwachung) ist an dieser Stelle nicht notwendig 

Besondere Anforderungen in Schutzgebieten werden berücksichtigt. 

Damit wird mit diesem Leitfaden die Methodik der Gewässermonitorings und der Bewertung in NRW für 
alle Interessierten transparent dokumentiert und gilt auch als Vorgabe für Institute, Wasserverbände oder 
weitere die im Auftrag des Landes oder Externer entsprechende Untersuchungen durchführen.
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1 BIOLOGISCHE QUALITÄTSKOMPONENTEN 

In Nordrhein-Westfalen sind an relevanten Messstellen im Grundsatz folgende biologische Qualitätskom-
ponenten zu untersuchen und zu bewerten: 

 Makrozoobenthos 

 Gewässerflora (Makrophyten, Phytobenthos) 

 Phytoplankton 

 Fischfauna 

Dabei ist unter Anwendung von Expertenwissen zu entscheiden, welche Qualitätskomponente(n) für die 
Beschreibung des Ist-Zustands des jeweiligen Wasserkörpers bzw. der Wasserkörpergruppe am aussa-
gekräftigsten (indikativ) ist. 

Wegen der Unterschiedlichkeit der Verfahren werden die biologischen Qualitätskomponenten nachfol-
gend getrennt voneinander und getrennt für die einzelnen Gewässerkategorien (Fließgewässer sowie 
Seen und Talsperren) beschrieben. 

Die Bedingungen zu Probenahme und Auswertung sind bei natürlichen und erheblich veränderten 
bzw. künstlichen Fließgewässern gleich.  

Bei der Bewertung wird im vorliegenden Kapitel 1 nur auf natürliche Fließgewässer (und Seen und Tal-
sperren) eingegangen, da die Arbeiten zur Ableitung des ökologischen Potenzials noch nicht abgeschlos-
sen sind. Die Bewertung der erheblich veränderter Gewässer wird in Kapitel 5 kurz gesondert angespro-
chen.  

Die biologischen Bewertungsmethoden unterliegen bis auf Weiteres fortlaufenden Anpassungen und 
Änderungen. Die hierdurch bedingten verschiedenen Versionen der Bewertungssoftware haben Auswir-
kungen auf das Bewertungsergebnis. Beim Erscheinen einer neuen Softwareversion während eines lau-
fenden Monitoringzyklus werden die vorhandenen Bewertungsergebnisse in der Regel mit der neuen 
Version neu berechnet, wobei in der GÜS-DB alle Bewertungsergebnisse mit Angabe der verwendeten 
Version aufgeführt bleiben und auch für die repräsentative Bewertung ausgewählt werden können. Mit 
Beginn eines neuen Monitoringzyklus werden die Ergebnisse eingefroren; mit neuen Versionen werden 
dann wieder nur die jeweils aktuellen Ergebnisse neu berechnet. 

Für alle biologischen Qualitätskomponenten (außer Fischfauna) gilt, dass immer begleitend, also 
entsprechend der Frequenz der biologischen Untersuchungen, die zur Unterstützung der Bewer-
tung der biologischen Untersuchungsergebnisse benötigten allgemeinen chemischen und physi-
kalischen Parameter mit zu untersuchen sind. Die Bestimmung von abfiltrierbaren Stoffen, Na, K, 
Ca und Mg wird empfohlen.  

Neben diesen begleitenden Untersuchungen kann zur Bilanzierung von Stofffrachten oder zur Prüfung 
von bestimmten Anforderungen aus anderen LandesVO als der GewBEÜV oder zur Unterstützung des 
allgemeinen wasserwirtschaftlichen Vollzugs eine weitergehende Untersuchung der allgemeinen chemi-
schen und physikalischen Qualitätskomponenten notwendig sein. 

Für eine Messstelle kann die Durchführung von mehreren Bewertungen notwendig sein, wie z.B. 
gemäß der EG-WRRL oder nach FFH-RL. Die Probenahme und Auswertung sollen so durchge-
führt werden, dass mit dem gleichen Datensatz die verschiedenen Fragestellungen beantwortet 
werden können. 

1.1 Makrozoobenthos in natürlichen Fließgewässern 

Die biologische Qualitätskomponente Makrozoobenthos kann als Anzeiger für  
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 die organische (saprobielle) Belastung der Gewässer; 

 die Versauerung; 

 die allgemeine Degradation, insbesondere für Defizite in der Gewässerstruktur  

dienen.  

Für jeden Gewässertyp ist in den von der LAWA erarbeiteten und mit der LAWA-Rahmenkonzeption Teil 
B veröffentlichten Typensteckbriefen (Makrozoobenthos) der jeweilige Referenzzustand beschrieben. Der 
Referenzzustand entspricht dem Zustand, bei dem keine bzw. nur sehr geringfügige anthropogene Beein-
flussungen des Gewässers vorliegen. 

Die Ableitung der Referenzbedingungen für die Qualitätskomponente Makrozoobenthos ist in Deutsch-
land für fast alle Gewässertypen auf Basis von "Vorhersagemodellen" gemäß der EU-Leitlinie REFCOND 
abgeleitet, d.h. es wurden ausgehend von einem vorhandenen Datenpool Korrelationen zwischen ver-
schiedenen Indices und Belastungskomponenten durchgeführt und auf den Wert "keine Belastung" ext-
rapoliert. Bei der Ermittlung der Referenzbedingungen für die sehr großen Fließgewässer wurden Rhein 
und Weser gemeinsam betrachtet. Sie erfolgte modellbasiert, indem historische Untersuchungsergebnis-
se über die Verbreitung der MZB-Taxa in Rhein und Weser vereinigt und mit Hilfe von Simulationsmodel-
len dem System PERLODES/ASTERICS angepasst wurden. Die hierbei abgeleiteten biozönotischen 
Leitbilder stellen gleichzeitig das höchste ökologische Potenzial dar. Für die übrigen Gewässertypen sind 
ergänzend zu Korrelationsanalysen Daten von in Deutschland existierenden sehr guten Gewässerab-
schnitten in die Festlegung der Referenzbedingungen eingeflossen.  

Das Probenahme-, Sortier- und Bewertungsverfahren beruht im Wesentlichen auf dem PERLODES-
Verfahren (Deutsches Bewertungssystem zur Klassifizierung der biologischen Qualitätskomponente 
Makrozoobenthos gemäß Anhang V der EG-WRRL).  

Das PERLODES-Verfahren integriert das auf europäischer Ebene entwickelte und für Deutschland ange-
passte AQEM-Verfahren (www.fliessgewaesserbewertung.de) sowie das Potamon-Typie-Verfahren 
(SCHÖLL, F.,  A. HAYBACH & B. KÖNIG (2005): “Das erweiterte Potamon-Typie-Verfahren zur ökologi-
schen Bewertung von Bundeswasserstraßen (Fließgewässertypen 10 und 20: kies- und sandgeprägte 
Ströme, Qualitätskomponente Makrozoobenthos) nach Maßgabe der EG-Wasserrahmenrichtlinie“- Hyd-
rologie und Wasserwirtschaft 49(5): S.234-247, Koblenz).  

Das PERLODES – Verfahren beschreibt die Vorgehensweisen normativ, wobei – wie bei Normverfahren 
üblich – eine gewisse Flexibilität zur Berücksichtigung konkreter Vor-Ort-Bedingungen besteht. Für die 
Berücksichtigung der besonderen Bedingungen an großen Strömen sind in PERLODES Vorschriften 
gemacht.  

Das PERLODES – Verfahren ist als Teil der LAWA-Rahmenkonzeption – B bundesweit zur Anwendung 
empfohlen. Die Interkalibrierung des Verfahrens nach Option 2 (allgemeine Bewertungskenngrößen, 
„common metrics“) ist für die GIG (Geographical Intercalibration Groups) „alpin“ und „central“ erfolgreich 
abgeschlossen (Stand 2007). 

Nachfolgend werden die Grundprinzipien von PERLODES dargestellt. Konkrete Anwendungsvorschriften 
für die in NRW vorkommenden Gewässertypen, u.a. auch die Untersuchung in nicht durchwatbaren und 
gleichzeitig nicht schiffbaren Gewässern sowie Sicherheitsaspekte und Aspekte der Arbeitseffizienz wer-
den in Anlage D9  konkret, d.h. hinsichtlich  

- des fachlichen Hintergrundes der Bewertung,  

- der zu verwendenden Taxalisten, 

- der Probenahmetechniken für Fließgewässer im Allgemeinen und im Besonderen (Rhein, 
Weser)  

- der Bestimmung und Auswertung sowie 

- der zu beachtenden Normvorschriften 

beschrieben.  

http://www.fliessgewaesserbewertung.de/�
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Neben den großen Strömen sind noch in folgenden Fällen besondere Anforderungen an Probenahme, 
Auswertung und Bewertung zu beachten: 

- Temporär trockenfallende Gewässer sind nur ggf. zu untersuchen und mit Expertenurteil zu 
bewerten. Dabei ist zu berücksichtigen, ob die Gewässer natürlicherweise oder aufgrund er-
heblicher Veränderungen trockenfallen.  

- Gewässer mit hoher Salzbelastung bzw. Gewässer mit stark toxischen Schadstoffbelastun-
gen sind zum Teil so verödet, dass eine Untersuchung des Makrozoobenthos nicht möglich 
oder sinnvoll ist. Eine Beurteilung des Gewässerzustandes wird in den Fällen über andere 
biologische oder stoffliche Qualitätskomponenten erfolgen müssen. Ob und wie solche Ge-
wässer bezüglich der Qualitätskomponenten Makrozoobenthos untersucht und bewertet 
werden, ist von den zuständigen Experten Vor-Ort zu entscheiden. 

1.1.1 Probenahme 

1.1.1.1 Probenahmezeitpunkt 

Der Zeitpunkt der Probenahme orientiert sich an der Größe des Gewässers und dem Gewässertyp. Von 
einer Probenahme während oder unmittelbar nach einer Hochwasser- bzw. extremen Niedrigwasserperi-
ode ist in der Regel abzusehen. Die für den untersuchten Gewässertyp charakteristischen Organis-
mengruppen müssen zum Zeitpunkt der Probenahme in dem für die Bestimmung erforderlichen Entwick-
lungsstadium präsent sein. Hieraus ergeben sich für die Probenahmen folgende Zeitfenster Tab. A- 1.1 

Tab. A- 1.1: Probenahmezeitpunkte Fließgewässer (Makrozoobenthos) 

 Einzugsgebiet Breite Gewässertyp Zeitpunkt  

Bach 10 – 100 km² 0 – 5 m Tiefland März – Oktober; optimal Früh-
jahr 

  0 – 5 m Mittelgebirge März – August; optimal Früh-
jahr 

Mittelgroßer Fluss 100 – 1000 km² 5 – 40 m Tiefland März – August; optimal ab 
Frühsommer 

  5 – 30 m Mittelgebirge März – August; optimal ab 
Frühsommer  

Großer Fluss 1000 -10000 km² 30 – 60 m Mittelgebirge März – August; optimal ab 
Frühsommer 

  40 – 60 m Tiefland März – August; optimal ab 
Frühsommer 

Strom  > 10000 km² > 60 m  März – September; optimal 
Mai-August  

 
Bei Gewässerabschnitten, deren ökologischer Zustand vermutlich im Grenzbereich zwischen gut und 
mäßig liegt, sollte die Probenahme möglichst zu einem für das Bewertungsverfahren optimalen Zeitpunkt 
stattfinden. Dies gilt im Sinne der ökologischen Potentialabschätzung im Grundsatz für alle Probenah-
men. Die Probenahme sollte deshalb auch nicht bei extremen Abflussverhältnissen durchgeführt werden. 

Diese Zeitfenster können erweitert werden, soweit dies unter Aspekten der Ressourcennutzung oder aus 
sonstigen Gründen geboten scheint und ein belastbares Ergebnis aufgrund der aktuellen Witterungsver-
hältnisse bzw. durch Expertenwissen zu erreichen ist. 

1.1.1.2 Festlegung der Messstrecke 

Die Auswahl der Messstellen und die Festlegung des Beprobungsrhythmus erfolgt gemäß der Beschrei-
bung in Teil B dieses Leitfadens.  



Leitfaden Monitoring Oberflächengewässer – Teil A  

- 11 - 

Die exakte Messstrecke wird vor Ort festgelegt. Anfang und ggf. Ende der Messstrecke werden über 
Rechts-/Hochwerte beschrieben und dokumentiert. An erstmalig beprobten Stellen werden zwei digitale 
Fotografien (flussaufwärts und flussabwärts) aufgenommen. Eine zentrale Datenbank für die Aufnahmen 
ist in Bearbeitung; bis zu ihrer Fertigstellung erfolgt die Archivierung der Fotografien dezentral. 

In der Regel sollten die Messstrecken mindestens die in Tab. A- 1.2 zusammengestellten Längen aufwei-
sen. Die Messstrecke kann auch länger sein, wenn dies aus Gründen der Repräsentativität notwendig ist. 

Tab. A- 1.2: Probenahmestrecke Fließgewässer (Makrozoobenthos) 

 Einzugsgebiet Breite Gewässertyp Länge 

Bach 10 – 100 km² 0 – 5 m Tiefland 20 – 100 m 

  0 – 5 m Mittelgebirge 20 – 50 m 

Mittelgroßer Fluss 100 – 1000 km² 5 – 40 m Tiefland 50 – 150 m 

  5 – 30 m Mittelgebirge 50 -100 m 

Großer Fluss 1000 – 10000 km² 40 – 60 m Tiefland 50 – 250 m 

  30 -60 m Mittelgebirge 50 – 250 m 

Strom  > 10000 km² > 60 m Tiefland 50 m – mehrere 
km* 

  > 60 m Mittelgebirge 50 m – mehrere 
km* 

*Abstände der Teilproben bei Fließgewässertypen 10 und 20 

1.1.1.3 Vor-Ort-Erhebung 

Kleine und mittelgroße Fließgewässer (Bäche und kleine Flüsse) 

Nachfolgend wird das anzuwendende Verfahren skizziert. Konkrete Bearbeitungshinweise für den Bear-
beiter bzw. die Bearbeiterin Vor-Ort finden sich in Anlage D9 („Das Lebendsortierverfahren im Rahmen 
des Multi-Habitat-Samplings für das Makrozoobenthos in Fließgewässern“). 

Im ersten Schritt werden für die festgelegte Messstrecke Morphologie, Ufervegetation (inkl. Beschat-
tungsgrad) und Strömungsverhältnisse dokumentiert und es wird eine Substraterfassung vorgenommen 
(s. Feldprotokoll in Anlage D9). Auf Grundlage der Substraterfassung werden innerhalb der Messstrecke 
20 Teilproben auf die vorgefundenen Habitate (Substrattypen) anteilig verteilt, so dass jede Teilprobe 5 % 
der Beprobungsfläche repräsentiert (Multi-Habitat-Sampling). 

Die Habitate werden entsprechend dem Anteil des von ihnen repräsentierten Substrates an der gesamten 
Messstrecke beprobt. Beispiel: Bei einem Sandanteil von 50 % werden 10 Teilproben von diesem Sub-
strat entnommen. Die übrigen Teilproben werden anteilig auf die weiteren Substrattypen an dieser Pro-
bestelle verteilt. 

Die Beprobung erfolgt in der Regel im so genannten Kick-Sampling-Verfahren. Auf folgende Besonder-
heiten wird hingewiesen: 

 Grundsätzlich wird gegen die Fließrichtung und beginnend am untersten Ende der Messstrecke gear-
beitet; 

 Sonderhabitate (< 5 %) werden der Gesamtprobe bzw. einer Teilprobe zugerechnet; 

 Organismen von Steinen und Blöcken sowie größeren Totholzstücken werden abgesammelt, bzw. 
abgebürstet; 

 Gewässer, die nicht durchwatbar sind, werden entlang einer oder beider Uferzonen beprobt, soweit 
Substrate, Wassertiefe und Zugänglichkeit dieses zulassen. In nicht durchwatbaren Gewässern kann 
alternativ die Anwendung der Methoden nach CEN/TC 230/WG 2/TG 1 N101a, DIN EN ISO 5667-3, 
8689-1, 8689-2 und E DIN EN ISO 9391 sowie der Einsatz eines Schiffes oder Bootes mit Greifer ge-
boten sein. Eine Verfahrensbeschreibung zur Anwendung bei nicht durchwatbaren Gewässern findet 
sich in Anlage D9. Die konkret angewandte Methode ist im Protokoll entsprechend zu vermerken. 
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Eine Materialreduzierung ist gemäß dem in Anlage D9 beschriebenen Verfahren grundsätzlich möglich. 
Insbesondere bei Gewässern mit einem hohen Anteil von Feinsedimenten oder organischem Detritus 
kann eine Reduzierung des genommenen Probenmaterials durch eine Siebung mit einer Siebkombinati-
on aus verschiedenen Maschenweiten notwendig sein. Bei diesen Gewässern gibt es zusätzlich die Mög-
lichkeit, für ein dominantes Substrat (>/= 50 % des Gewässerbettes) die Anzahl der genommenen Teil-
proben bis auf die Hälfte zu reduzieren.  

Das gesammelte Material wird entweder als Gesamtprobe oder in Teilproben (Mischproben bzw. sub-
stratabhängig) in Weißschalen gegeben. Das in den Weißschalen ausgebreitete Material ist sorgfältig so 
zu untersuchen, dass auch zunächst verborgene Organismen erfasst werden. Pro Probe (Gesamtprobe 
bzw. pro Teilprobe) ist eine Sortierdauer von mindestens 10 - 15 Minuten anzunehmen; in der Regel 
dauert die Sortierung der Gesamtprobe jedoch mindestens eine Stunde.  

Die Anzahl der Individuen bei diesem sogenannten Lebendsortierverfahren ist pro Weißschale durch 
Zählen oder Schätzen näherungsweise zu ermitteln. Die detaillierte Sortiervorschrift findet sich in Anlage 
D9.  

Aus Gründen der Nachprüfbarkeit und Qualitätssicherung werden  

 von jedem erkennbaren/unterscheidbaren Taxon Individuen als Belegexemplare entnommen und 
konserviert (außer Rote-Liste-Arten bzw. Arten, deren Entnahme aus anderen Gründen verboten ist). 
Angaben über die mindestens mitzunehmende Anzahl von Individuen finden sich in Anlage D9. 

 die Anzahl/Schätzzahl/Häufigkeitsklasse im Protokollbogen Freilandsortierung (s. Anlage D9) doku-
mentiert. 

 

Große Flüsse, Ströme und Wasserstraßen 

Nachfolgend wird das anzuwendende Verfahren skizziert. Konkrete Bearbeitungshinweise für den Bear-
beiter bzw. die Bearbeiterin Vor-Ort finden sich in Anlage D9 („Probenahmetechnik zur Beprobung der 
Fließgewässertypen 10 und 20“). 

Für die Beprobung großer Ströme bestehen folgende Sonderregelungen: 

An sehr großen Fließgewässern (Typen 10 und 20) werden abweichend vom vorstehend beschriebenen 
Verfahren aus einem repräsentativen Substrat (in der Regel ufernahes Hartsubstrat und lagestabile Se-
dimente, z.B. aus Buhnenfeldern) pro Wasserkörper mindestens 8 quantitative Teilproben mit einer Flä-
che von je 0,125 m², bevorzugt im Bereich unterhalb der mittleren Niedrigwasserlinien (MNW), genom-
men. Dieses ist in den für die Schifffahrt ausgebauten Wasserstraßen optimal nur mittels Greifer von 
Bord eines Schiffes möglich. Ansonsten kann die Probenahme nur bei Niedrigwasserständen durchge-
führt werden.  

Die Möglichkeit der Materialreduzierung besteht hier nicht. Die Teilproben, die zu einer Bewertung zu-
sammengefasst werden sollen, sind stets vollständig und jeweils einzeln zu konservieren. Innerhalb der 
Typen 10 und 20 werden für die Teilproben jeweils die Deckungsgrade der Modularorganismen 
(Schwämme, Moostiere, Polypenkolonien) in Prozent vermerkt. Die Teilproben können für Zwecke der 
Einleiterüberwachung auch weiterhin einzeln ausgewertet werden (Saprobienindex). Zur ökologischen 
Bewertung des Wasserkörpers werden sie mittels spezieller statistischer Verfahren, die in PERLODES 
(SCHÖLL et al. 2005) explizit erläutert werden, zusammengenommen ausgewertet.  

1.1.2 Laboruntersuchung 

In den Bächen und kleinen Flüssen ist als Alternative zur Lebendsortierung die Konservierung und Mit-
nahme des gesamten Probenmaterials ebenfalls zulässig. Die Materialreduzierung erfolgt analog zum 
Vorgehen beim Lebendsortierverfahren. Rote-Liste-Arten werden, so weit vor Ort erkennbar, im Gelände 
ausgezählt und wieder ausgesetzt. Da es sich hierbei i. d. Regel um relativ große Organismen handelt 
(Malacostracen, Odonaten, Großmuscheln), ist davon auszugehen, dass diese Arten weitgehend ge-
schützt werden. Die Feststellung der Individuenzahlen ist analog zu den in der Lebendsortierung be-
schriebenen Schritten vorzunehmen. 
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Proben aus großen Strömen und Wasserstrassen (Typ 10 und 20) werden stets quantitativ entnommen 
und unterliegen damit immer einer anschließenden Laboruntersuchung. 

Für die weitere Bearbeitung kann es hilfreich sein, die Organismen nach taxonomischen Gruppen vorzu-
sortieren. Die Bestimmungstiefe der sich anschließenden Determination der Organismen orientiert sich 
an den Erfordernissen der operationellen Taxaliste (s. Anlage D9). Hinweise zur erforderlichen Bestim-
mungsliteratur finden sich in Anlage D9.  

Organismen mit Individuenzahlen < 10 sind zu zählen, bei größeren Individuendichten kann geschätzt 
werden. Die Ergebnisse sind in einer Zählliste zu dokumentieren und in ein geeignetes Datenverwal-
tungssystem zu überführen. 

Es wird sowohl eine Belegsammlung mit den Belegexemplaren für jede Probestelle als auch eine 
Vergleichssammlung mit allen sicher determinierten Taxa des Dienstbezirkes bzw. Untersu-
chungsgebietes geführt. Die Proben der Belegsammlung sind mindestens 6 Jahre aufzubewah-
ren. Am Monitoring beteiligte Wasserverbände und weitere Dritte sind spätestens ab 2010 aufge-
fordert, sowohl eine Belegsammlung als auch eine Vergleichssammlung nach den Maßstäben 
des Landes zu führen und auf Anforderung zur Verfügung zu stellen. Bei Fremdvergaben wird 
dem Auftragnehmer auferlegt, nach Abschluss der Untersuchungen sämtliches Probenmaterial 
einschließlich der Belegproben an den Auftraggeber zu übergeben. Stichprobenartige QM-
Kontrollen finden sowohl für die Eigenuntersuchungen als auch für die von Wasserverbänden 
oder Auftragnehmern durchgeführten Untersuchungen statt. Weitere Regelungen finden sich im  
Anlage D9. 

1.1.3 Auswertung, Bewertung und Darstellung der Ergebnisse 

Die aus der Probenahme und Laboruntersuchung vorliegenden Basisdaten werden in Anlehnung an das 
PERLODES-Verfahren (Auswertungssoftware ASTERICS Vers. 3.1.1 Stand Mai 2008 unter 
http://www.fliessgewaesserbewertung.de in der für das Land verbindlichen Fassung aufrufbar; zusätzlich 
ist die Software in der GÜS-Datenbank integriert) gewässertypspezifisch unter verschiedenen Aspekten 
ausgewertet. 

Dabei wird in mehreren Schritten vorgegangen: 

 Schritt 1: Berechnung von Indizes 

 Schritt 2a: Berechnung von Modulen 

 Schritt 2b: Expertenurteil (je Modul, in begründeten Fällen) 

 Schritt 3a: Gesamtberechnung  

 Schritt 3b: Expertenurteil (in begründeten Fällen) 

Schematisch stellt sich dieses Vorgehen wie folgt dar (s. Abb. A- 1.1). Die Zusammensetzung der für 
jeden Gewässertyp spezifisch ausgewählten Indizes und Einzelmetrics findet sich in Anlage D9, 1.1.1 
bzw. in der LAWA-Rakon B. 

http://www.fliessgewaesserbewertung.de/�
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Abb. A- 1.1: Auswertung der Basisdaten Makrozoobenthos auf Basis des LAWA-Verfahrens 
PERLODES 

Die in der obigen Abbildung angeführten Module werden im Folgenden kurz erläutert. 

Modul 1: Saprobie/Organische Verschmutzung  

Die Bewertung der Auswirkungen organischer Verschmutzung auf das Makrozoobenthos erfolgt mit Hilfe 
des gewässertypspezifischen, leitbildbezogenen Saprobienindex nach DIN 38 410 (revidiert).  

Das Ergebnis des Saprobienindexes wird unter Berücksichtigung typspezifischer Klassengrenzen in eine 
Qualitätsklasse überführt. Die Klassengrenzen sowie deren Ableitung sind in Typensteckbriefen für die 
in NRW vorkommenden Gewässertypen angegeben. 

Das Ergebnis ist gesichert, wenn die Abundanzsumme der Saprobie-Indikatoren ≥20 ist. Bei einer Abun-
danzsumme <20 ist per Expertenmeinung zu entscheiden, ob die Bewertung dennoch plausibel ist oder 
das Modul „Saprobie“ nicht bewertet werden kann. 

Modul 2: Versauerung/Säurezustand 

Nur relevant für die Gewässertypen, die stark von Versauerung betroffen sein können (Typ 5 Sili-
katische Mittelgebirgsbäche, Typ 5.1 Feinmaterialreiche, silikatische Mittelgebirgsbäche). Poten-
ziell betroffene Regionen sind im Wesentlichen die Senne, das Rothaargebirge und die Eifel. 

Für die potentiell von Versauerung betroffenen Gewässertypen wird mit Hilfe dieses Moduls die typspezi-
fische Bewertung des Säurezustands vorgenommen. Die Berechnung basiert auf den Säurezustands-
klassen nach Braukmann & Biss (2004) und mündet in einer fünfstufigen Einteilung der Säureklassen. 
Sofern die Gewässer nicht natürlicherweise sauer sind, entspricht die Säureklasse 1 der Qualitätsklasse 
"sehr gut", die Säureklasse 2 der Klasse "gut", die Säureklasse 3 der Klasse "mäßig", die Säureklasse 4 
der Klasse "unbefriedigend" und die Säureklasse 5 der Klasse "schlecht". In NRW ist die Versauerung 
von Fließgewässern ein untergeordnetes Problem.  

Metric 1 Metric 2: Metric 3: Metric 4:

Modul 3: 
Allg. Degradation

Modul 2:
Versauerung

Modul 1:
Saprobie

Ermittlung der Zustandsklasse

Schritt 1: Berechnung von Metrics

Typsez.
Saprobie

Versauerung

Schritt 2a: Berechnung von Modulen

Schritt 2b: Expertenurteil
(mit Begründung)

Schritt 3a: Gesamtberechnung

Schritt 3b: Expertenurteil 
(mit Begründung)
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Modul 3: Allgemeine Degradation 

Dieses Modul spiegelt die Auswirkungen verschiedener Stressoren (z.B. Degradation der Gewässermor-
phologie, Nutzung im Einzugsgebiet, Schadstoffe) wider, wobei in den meisten Fällen die Beeinträchti-
gung der Gewässermorphologie bzw. die Umlandnutzung den dominierenden Stressor darstellt. 

Das Modul ist als multimetrischer Index aus Einzelindizes, so genannten "core metrics", aufgebaut. Die 
Ergebnisse der typ(gruppen)spezifischen Einzelindices werden zu einem Multimetrischen Index verrech-
net und dieser wird abschließend in eine Qualitätsklasse von „sehr gut“ bis „schlecht“ überführt. 

Die Bewertung der „Allgemeinen Degradation“ ergibt sich wie folgt: 

 Berechnung der Ergebnisse  der „core metric“ 

 Umwandlung der einzelnen Ergebnisse in einen Wert zwischen 0 und 1 unter Zuhilfenahme folgender 
Formel 

punktuntererAnpunktobererAn

punktuntererAnbnisMetricerge
Wert

kerker

ker




  

Die oberen und unteren Ankerpunkte eines Metrics entsprechen den Werten 1 (Referenzzustand) und 0 
(schlechtester theoretisch auftretender Zustand); Metric-Ergebnisse, die über dem oberen oder unter 
dem unteren Ankerpunkt liegen, werden gleich 1 bzw. 0 gesetzt. Die Ankerpunkte wurden für jeden 
Metric und jeden Gewässertyp gesondert ermittelt (LAWA-Rakon, Teil B III, Anhang 1.5) und stehen 
neben der Auswahl der Metrics für die typspezifische Qualitätskomponente des Verfahrens. 

 Der multimetrische Index wird durch gewichtete Mittelwertbildung aus den Werten der [0;1]-Intervalle 
der Einzelmetrics berechnet; 

 das Ergebnis des multimetrischen Indexes wird für jeden Gewässertyp entsprechend der in den Ty-
pensteckbriefen festgelegten Klassengrenzen in die Qualitätsklasse überführt Tab. A- 1.3: 

Tab. A- 1.3: Multimetrischer Index und Qualitätsklasse 

Klasse Indexwert (zum 
Beispiel) 

Sehr gut Blau > 0,8 

Gut Grün >0,6 – 0,8 

Mäßig Gelb > 0,4 – 0,6 

Unbefriedigend Orange > 0,2 – 0,4 

schlecht Rot ≤ 0,2 

 

Das Ergebnis ist gesichert, wenn die Abundanzsumme der Indikatoren des Deutschen Faunaindex für 
den jeweiligen Gewässertyp ≥15 (Tiefland) bzw. 20 (Mittelgebirge) ist. Bei einer Abundanzsumme <15 
bzw. 20 ist per Expertenmeinung zu entscheiden, ob die Bewertung dennoch plausibel ist oder das Modul 
„Allgemeine Degradation“ nicht bewertet werden kann. 

Für die Gewässertypen 10 und 20 (Ströme) wird nur der Metric „Potamon-Typie-Index“ zur Klassifizierung 
verwendet (kein multimetrischer Ansatz). Die ergänzenden Indices werden nicht verrechnet, sondern 
werden zur vertieften Analyse der Ergebnisse herangezogen. 

Die Metrics, die zur Bewertung der einzelnen Fließgewässertypen herangezogen werden, sind in Anlage 
D9 angeführt. 
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Ermittlung der Zustandsklasse für die Qualitätskomponente Makrozoobenthos 

Die multifaktorielle ökologische Zustandsklasse für die Qualitätskomponente Makrozoobenthos ergibt 
sich aus den Qualitätsklassen der Einzelmodule wie folgt:  

- Im Fall einer „sehr guten“ oder „guten“ Qualitätsklasse des Moduls „Saprobie“ wird davon 
ausgegangen, dass das Modul „Allgemeine Degradation“ monokausal ist, d.h. dass sein Er-
gebnis nicht durch saprobielle Effekte überlagert wird. In solchen Fällen ist gemäß 
REFCOND-Guidance der ggf. schlechtere Wert für das Modul „Allgemeine Degradation“ für 
die Einstufung ausschlaggebend. 

- Im Fall einer „mäßigen“, „unbefriedigenden“ oder „schlechten“ saprobiellen Qualitätsklasse 
kann die Saprobie das Ergebnis des Moduls „Allgemeine Degradation“ stark beeinflussen. In 
diesen Fällen ist der Wert für das Modul „Allgemeine Degradation“ anhand von Zusatzkrite-
rien zu validieren. Die Gesamtbewertung wird daran anschließend durch das Modul mit der 
schlechtesten Qualitätsklasse bestimmt bzw. ergibt sich aus dem entsprechend zu doku-
mentierenden Expertenurteil. 

- Das Modul „Versauerung“ liefert von der Saprobie und der allgemeinen Degradation unab-
hängige Ergebnisse und bestimmt in den Fällen, in denen die gemäß v.g. Regeln verrechne-
ten Module Saprobie und Allgemeine Degradation einen besseren Wert anzeigen, aus-
schlaggebend das Gesamtergebnis für die Qualitätskomponenten Makrozoobenthos.  

Bei der Bewertung kann im Einzelfall vom rechnerischen Ergebnis abgewichen werden, wenn dies nach 
Expertenurteil aufgrund der Verhältnisse an der Probestelle oder aufgrund von weiteren für die Messstel-
le vorliegenden Daten geboten ist. Die Gründe sind zu dokumentieren. 

Der modulartige Aufbau des Bewertungssystems ermöglicht die Ausgabe von Ergebnissen auf verschie-
denen Ebenen. 

 Ebene 1: Multifaktorielle ökologische Zustandsklasse für die Qualitätskomponente Makrozoobenthos 

 Ebene 2: Mono- bis multifaktorielle Zustandsbeschreibung für die Module Organische Verschmut-
zung, Degradation, Versauerung 

 Ebene 3: Experteninformation I (bewertungsrelevante Metric) 

 Ebene 4: Experteninformation II (unterstützende Informationen - Einzelindizes) 

Die Ergebnisse, die für die untersuchte Messstrecke erhalten wurden, können über ELWASGIS und EL-
WASIMS messstellenbezogen für die einzelnen Module und die Gesamtbewertung dargestellt werden. 
Optional wird auch die Darstellung einzelner Indices ermöglicht, um z.B. Sonderbewertungen im Zusam-
menhang mit der ermittelnden Überwachung von Kläranlagen (nur Saprobie) oder zu besonderen Frage-
stellungen nach FFH-RL zu ermöglichen bzw. vom rechnerischen Ergebnis abweichende Einstufungen 
des Gewässerzustands mit Expertise zu hinterlegen. 

Das Verfahren für die großen Flüsse und Ströme (Typ 10 und 20) weicht nur insofern von der oben be-
schriebenen Prozedur ab, als dass die einzelnen „core metrics“ nicht unmittelbar miteinander verrechnet 
werden, sondern dass der faunistisch begründete Hauptmetric (PTI), anhand der übrigen metrics validiert 
und interpretiert wird. Die abschließende Bewertung des Moduls „allgemeine Degradation“ erfolgt auf-
grund dieser Validierung und Interpretation direkt, d.h. der validierte PTI gibt die ökologische Zustands-
klasse unmittelbar an.  

1.2 Makrophyten/Phytobenthos in natürlichen Fließgewässern 

Die Qualitätskomponente Makrophyten/Phytobenthos eignet sich in Fließgewässern zur Anzeige der 
Abweichung der vorgefundenen benthischen Pflanzengesellschaft vom Referenzzustand (Artenzusam-
mensetzung und Abundanz), zur Bewertung der Trophie sowie der strukturellen Degradation (nur 
Makrophyten). Zusätzlich sind Degradationen durch Versauerung und Versalzung indizierbar. 

Im Auftrag des BMBF und der LAWA wurde ein WRRL-konformes Bewertungsverfahren entwickelt, das 
die Untersuchung und Bewertung der biologischen Qualitätskomponente Makrophyten/Phytobenthos in 
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Fließgewässern beschreibt ("Handlungsanweisung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern 
zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos", Projekt-Acronym 
PHYLIB [Schaumburg et al 2004a, b c, Schaumburg et. Al. 2005]. In den Tieflandgewässern sind die 
PHYLIB-Ergebnisse nicht hinreichend belastbar, weshalb parallel auch das LUA-NRW-Verfahren nach 
van de Weyer (LUA-Merkblatt 39; Essen 2003) angewendet wird.  

Es werden in NRW sowohl das PHYLIB-Verfahren als auch das LUA-NRW-Verfahren  angewandt. Die  
Ergebnisse beider Verfahren werden inkl. eines Expertenvotums dokumentiert. Die Interkalibrierung der 
Komponente Makrophyten in Fließgewässern ist noch nicht abgeschlossen (2. Interkalibrierungsrunde, 
Stand 2009). 

Das PHYLIB Verfahren erlaubt die typspezifische Untersuchung und Bewertung der Qualitätskomponente 
Makrophyten / Phytobenthos und stützt sich auf die drei Teilmodule  

 Makrophyten, 

 Diatomeen (Kieselalgen) und 

 Phytobenthos ohne Diatomeen (PoD) 

Die Kombination von Makrophyten als Langzeitindikatoren mit Diatomeen (benthische Kieselalgen) als 
Kurzzeitindikatoren und sonstigen benthischen Algen als intermediäre Gruppe bezüglich der zeitlichen 
Indikation ermöglicht eine integrierende ökologische Bewertung der benthischen Gewässerflora. Die Mo-
dule haben nicht nur eine unterschiedliche zeitliche Indikation sondern indizieren auch unterschiedliche 
Belastungsindikationen. So ist die Diatomeenbesiedlung wesentlich durch die Nährstoffgehalte des Was-
sers bestimmt, während bei den Makrophyten die Nährstoffgehalte des Sediments, die Strömungsge-
schwindigkeit und die Gewässerstruktur eine wichtige Rolle spielen.  

Die Bewertung der Qualitätskomponente Makrophyten/Phytobenthos ist damit auch möglich, wenn eine 
oder zwei Teilmodule an einem Gewässerausschnitt ausfallen, was in der Praxis sehr häufig vorkommt. 
Es ist davon auszugehen, dass an ca. 30 bis 40 % aller Messstellen natürlicherweise oder aufgrund der 
Belastungssituation keine Makrophyten vorhanden sind. Auch makroskopisch sichtbare Algen sind an 
vielen Messstellen nicht vorhanden. Dagegen ist eine Probenahme und Bewertung der Diatomeen in 
nahezu allen Gewässern möglich.  

Insbesondere in der ersten Phase des biologischen Monitorings (bis Ende 2008) sollten möglichst 
häufig alle an einer Messstelle vorkommenden Teilkomponenten parallel untersucht werden. 

1.2.1 Probenahme 

1.2.1.1 Probenahmezeitpunkt 

Die Probenahme erfolgt für alle drei Teilkomponenten während der Hauptwachstumsphase, die in der 
Regel zwischen Mitte Juni und Mitte September liegt.  

Es wird nach Möglichkeit im Anschluss an eine mehrere Wochen dauernde Periode mit stabilen, niedri-
gen Wasserständen untersucht. So soll gewährleistet sein, dass die Diatomeenproben aus dauerhaft 
überfluteten Bereichen des Gewässerbetts entstammen und nicht etwa aus der Spritzwasserzone, die 
durch eine eigene Artengemeinschaft besiedelt ist.  

Soweit die Messstrecke durch vorangegangene Unterhaltungsarbeiten offensichtlich beeinflusst ist, ist 
dies im Vor-Ort-Protokoll zu dokumentieren. 

Für den Sonderfall „versauerungsgefährdete Fließgewässer Typ 5 und 5.1“ gilt: Bei Gewässern, 
die über die Diatomeen auf Versauerung untersucht werden sollen, muss zusätzlich zur Probe-
nahme im Sommer eine Untersuchung der Diatomeenflora direkt nach der Schneeschmelze (ca. 
März) durchgeführt werden. 
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1.2.1.2 Festlegung der Messstrecke 

Die Auswahl der Messstellen und die Festlegung des Beprobungsrhythmus erfolgen gemäß der Be-
schreibung in Teil B dieses Leitfadens.  

Vor Ort wird die exakte Messstrecke festgelegt, wobei auf eine repräsentative Ausprägung des Untersu-
chungsabschnitts in Bezug auf Fließgeschwindigkeit, Beschattung, Sedimentverhältnisse und Umland-
nutzung zu achten ist. Anfang und Ende der Messstrecke werden über Rechts-/Hochwerte oder die unge-
fähre Lage der Messstrecke dokumentiert. An erstmalig untersuchten Probestellen werden zusätzlich 
zwei digitale Fotografien (flussaufwärts und flussabwärts) aufgenommen. Wenn möglich, sind außerdem 
Aufsichtsfotos für Dokumentation der Makrophytenverteilung anzufertigen.  

In der Regel beträgt die Messstrecke für die Makrophytenuntersuchung 100 m. Die Diatomeenprobe wird 
über eine Messstrecke von ca. 20 m vorgenommen. Für die Untersuchung der Teilkomponente "Phyto-
benthos ohne Diatomeen (PoD)" ist in Bächen eine Messstrecke von 20 m ausreichend, in Flüssen eine 
Messstrecke von 50 m. Die Messstrecke kann länger sein, wenn dies aus Gründen der Repräsentativität 
notwendig ist. Tab. A- 1.4 führt Richtwerte für die Messstreckenlänge von Fließgewässern auf. 

Tab. A- 1.4: Messstrecke Fließgewässer (Gewässerflora) 

 Einzugsgebiet Breite Gewässertyp Länge 

Bach 10 – 100 km² 0 – 5 m Tiefland 20 – 100 m 

  0 – 5 m Mittelgebirge 20 – 50 m 

Mittelgroßer Fluss 100 – 1000 km² 5 – 40 m Tiefland 50 – 150 m 

  5 – 30 m Mittelgebirge 50 -100 m 

Großer Fluss 1000 – 10000 km² 40 - 60 m Tiefland 50 – 250 m 

  30 - 60 m Mittelgebirge 50 – 250 m 

Strom  > 10000 km² > 60 m Tiefland 50 – 250 m 

  > 60 m Mittelgebirge 50 – 250 m 

 

1.2.1.3 Vor-Ort-Erhebung 

Für die Messstrecke werden die Morphologie, der Beschattungsgrad, die Strömungsverhältnisse und die 
Sohlsubstrate erfasst (siehe Feldprotokolle in Anlage D9). Von besonderer Bedeutung sind die Fließge-
schwindigkeit, die mittlere Breite des Gewässers und die mittlere Tiefe, da diese Parameter für die Zu-
ordnung der Messstrecke zu einem Makrophyten-Fließgewässertyp wesentlich sind. Für die typologische 
Zuordnung sind Informationen über die Gesamthärte des Wassers erforderlich. Diese werden entweder 
vom geologischen Untergrund abgeleitet oder aber insbesondere im Tiefland durch Wasseranalysen 
ermittelt. 

Die Diatomeen-Probenahme muss vor der Begehung des Gewässers für die Makrophyten- und Phyto-
benthoskartierung durchgeführt werden, um das Probematerial aus einem möglichst ungestörten Bereich 
entnehmen zu können. 

Beprobung Diatomeen 

Die Probenahme erfolgt in dauerhaft von Wasser überfluteten Bereichen des Gewässerbetts. Die charak-
teristischen Substrate werden dabei in repräsentativen Anteilen beprobt. Bereiche mit starker Strömung, 
ufernahe Stillwasserzonen sowie stark beschattete Gewässerabschnitte sind zu meiden, es sei denn, 
letztere sind für die Messstrecke charakteristisch.  

Bei schnell fließenden Gewässern erfolgt die Beprobung durch Abkratzen des Aufwuchses von mindes-
tens 5 etwa hühnerei- bis faustgroßen Steinen bzw. bei einer entsprechenden Fläche auf größeren Stei-
nen, bei langsam fließenden Gewässern durch Entnahme mit Löffeln, Schaufeln, durch Abpipettieren 
usw. von feinkörnigen bis Weichsubstraten.  
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Es werden mindestens 5 Proben entnommen und zu einer Gesamtprobe vereint. Diese sollte als abge-
setzte Diatomeensuspension mindestens 5 ml enthalten. Die Gesamtprobe wird mit Alkohol fixiert und im 
Labor weiter untersucht. 

Beprobung Phytobenthos ohne Diatomeen (PoD) 

Zunächst wird die Deckung der auf der Messstrecke (20-50m) vorhandenen Substrate geschätzt. 

Die Strecke wird, ggf. mit einem Sichtkasten, auf makroskopisch erkennbare Bewuchsformen untersucht. 
Alle makroskopisch unterscheidbaren Bewuchsformen werden als separate Unterproben im Feldprotokoll 
notiert und hinsichtlich Farbe und Wuchsform beschrieben (Protokoll siehe Anlage D9). Die Bewuchsdi-
cke und der jeweilige Deckungsgrad (Schätzwerte, Häufigkeitsklassen 3–5 nach der 5-stufigen Kohler-
Skala) werden notiert Tab. A- 1.5 .  

Tab. A- 1.5: Häufigkeitstabelle nach Kohler (1978) 

Stufe Häufigkeit 

1 sehr selten 

2 selten 

3 verbreitet 

4 häufig 

5 sehr häufig bis massenhaft 

 
Bei nicht durchwatbaren Fließgewässern sind die Schätzung der Substrate und die Probenahme nur ein-
geschränkt und vom Gewässerrand aus möglich. In diesem Fall wird zumindest eine Strecke von 30m 
beprobt. 

Von sämtlichen anwesenden Substrattypen wird mindestens eine Unterprobe, bei mehreren optisch un-
terschiedlichen Wuchsformen auch mehrere Unterproben, entnommen: 

 von beweglichem Hartsubstrat werden eine bis mehrere repräsentative Unterproben entnommen; 

 von unbeweglichem Substrat werden kleine Stücke abgebrochen oder der Aufwuchs abgeschabt; 

 von pflanzlichem Substrat werden kleine Büschel entnommen und in einer Plastiktüte mit Flusswasser 
ausgequetscht. Von der Mischung wird eine möglichst konzentrierte Probe in ein Glasgefäß überführt; 

 von sämtlichen optisch erkennbar unterschiedlichen fädigen Formen werden jeweils kleine Teile mit-
genommen; 

 Feinsedimente werden untersucht, wenn sie optisch erkennbar Bewuchs aufweisen. Die Probenahme 
erfolgt wie für die Diatomeenuntersuchung mit Löffel, Pipette etc.. 

Insgesamt sind mindestens 4-8 Unterproben zu nehmen, nach Möglichkeit 4 von Hartsubstraten und 1 
Quetschpräparat. Bei gleichförmigem Algenbewuchs über den gesamten Probenahmeabschnitt werden 
2-3 Parallelproben von unterschiedlichen Stellen entnommen. 

Wenn die Proben nicht unmittelbar bestimmt werden können, werden sie im Gelände mit Lugol’scher 
Lösung fixiert oder im Labor eingefroren. 

Die Bestimmung des Phytobenthos ohne Diatomeen erfolgt nahezu ausschließlich im Labor. 

Näheres ist in der Handlungsanweisung (Dr. Gutowski, s. Anlage D9) beschrieben. 

Beprobung Makrophyten 

Die in der Messstrecke vorkommenden Makrophyten werden durch Begehung möglichst entgegen der 
Fließrichtung untersucht. Der Einsatz eines Sichtkastens, eines Bootes oder von Tauchern ist möglich, 



Leitfaden Monitoring Oberflächengewässer – Teil A  

- 20 - 

aber nicht obligatorisch. Alternativ kann die Benutzung eines Rechens angezeigt sein. Wird die Bepro-
bung nur vom Ufer aus vorgenommen, ist dies im Protokoll zu vermerken. 

Alle Armleuchteralgen, Moose und Gefäßpflanzen, die submers wachsen bzw. bei mittlerem Wasser-
stand im Gewässer wurzeln, werden erfasst. Bei Gefäßpflanzen wird zwischen submers und emers 
wachsenden Pflanzen unterschieden. Für jede Art ist die Pflanzenmenge nach der 5-stufigen Kohlerskala 
anzugeben.  

Die Makrophyten werden nach Möglichkeit Vor-Ort bestimmt. Nicht bestimmbare Pflanzen, Armleuchter-
algen und Moose werden zur Bestimmung im Labor mitgenommen. 

Wenn sich eine vorausgewählte Messstelle vor Ort als makrophytenfrei erweist, ist ein Gewässerab-
schnitt von 500 m Länge ober- und unterhalb der Messstelle auf die Anwesenheit von Makrophyten zu 
überprüfen und ggf. die Messstelle entsprechend zu verlegen. 

1.2.2 Laboruntersuchung 

Diatomeen 

Diatomeen können nur im Labor bestimmt werden. Hierfür müssen die Diatomeenschalen durch starke 
Säuren von den organischen Zellbestandteilen und anderem störenden organischem Material gereinigt 
werden, um die Strukturen der Schalen für Bestimmungszwecke sichtbar zu machen. Anschließend wird 
ein Dauerpräparat auf einem Objektträger hergestellt (Belegsammlung!). 

Quantitative Auswertung 
Es werden unter dem Mikroskop im Streupräparat bei 1000- bis 1200-facher Vergrößerung durch Aus-
zählen von 1 bis mehreren Transsektstreifen 400 Diatomeenschalen soweit möglich auf Artniveau be-
stimmt. Nicht bestimmbare Zellen in Gürtelbandlage werden nach Abschluss der Zählung nach dem pro-
zentualen Verhältnis der in Frage kommenden determinierten Arten auf diese verteilt. Da planktische 
Formen nicht berücksichtigt werden sollen, wird die Diatomeengruppe der Centrales mit Ausnahme der 
Art Melosira varians  nicht erfasst. 

Die Angabe der Häufigkeiten der Arten erfolgt in prozentualen Anteilen. 

Harmonisierte – operationelle Taxaliste 
Es gibt für die Diatomeen keine operationelle Taxaliste, sondern nur Listen von typspezifischen und all-
gemeinen Referenzarten. Die Nomenklatur der Arten richtet sich nach der Organismenliste des Bayeri-
schen Landesamtes für Umwelt. In der GÜS-DB sind die DV-Nummern aus dieser Liste hinterlegt. 

Bestimmungsliteratur 
Ausführliche Hinweise zur erforderlichen Bestimmungsliteratur finden sich in Anlage D9. Die Standard-
bestimmungswerke sind:  

 Krammer, K., Lange-Berthalot, H. (1986-91): Süßwasserflora von Mitteleuropa, Bacillariaphyceae 
Bände 2/1, 2/2, 2/3 und 2/4. 

 EDV-Gestützt : Coring,. E. (2005): Diatom V1; Bestimmungshilfe zur Untersuchung von Kieselalgen-
gesellschaften in Oberflächengewässern. 

Phytobenthos ohne Diatomeen (PoD) 

Die Proben werden unter dem Stereomikroskop (Vergrößerung 6 bis 40-fach) bzw. unter dem Mikroskop 
(Vergrößerung bis 1000-fach) ausgewertet. Es gibt bei der PHYLIB-Bewertungsmethode zwei Verfahren 
für das sonstige Phytobenthos.  

Das "vollständige Verfahren" sieht eine Bestimmung sämtlicher in den Proben gefundenen Taxa vor.  

Beim "vereinfachten Verfahren" werden sowohl die makroskopisch auffälligen Formen als auch die mik-
roskopisch massenhaft vorhandenen Taxa soweit möglich auf Artenniveau bestimmt. Taxa, die bei der 
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Analyse des Quetschpräparats oder der anderen Unterproben in geringen Individuenzahlen gefunden 
werden, werden nicht bestimmt.  

In Nordrhein-Westfalen kommt das vereinfachte Verfahren zur Anwendung.  

Die Belegsammlung wird beim "Phytobenthos ohne Diatomeen (PoD)" in Form von Fotos geführt.  
Darüber hinaus wird eine Fotodokumentation als „Vergleichssammlung“ geführt. Am Monitoring 
beteiligte Wasserverbände sowie Auftragnehmer sind aufgefordert, ebenfalls eine fotografische 
Belegsammlung zu führen. Sie ist in jedem Fall dem LANUV zu übermitteln.  

Quantitative Auswertung 
Die Häufigkeit wird in den in Tab. A- 1.6 angegebenen Kategorien geschätzt: 

Tab. A- 1.6: Häufigkeit der Phytobenthosvorkommen  

Häufigkeit Beschreibung 

5 makroskopisch massenhaft, mehr als 1/3 des Gewässerbetts bedeckend 

4 makroskopisch häufig, aber weniger als 1/3 des Gewässerbetts bedeckend (Deckungsgrad 
5 – 33%) 

3 makroskopisch selten, gerade noch erkennbar (Vermerk im Feldprotokoll: "Einzelfund oder 
5 % Deckungsgrad) oder mikroskopisch massenhaft 

2 mikroskopisch häufig 

1 mikroskopisch selten 

 
Bei dem in Nordrhein-Westfalen zur Anwendung kommenden "vereinfachten Verfahren" werden die Häu-
figkeitsklassen 1 und 2 nicht erfasst. 

Harmonisierte – operationelle Taxaliste 
Die Nomenklatur der Arten richtet sich nach der Organismenliste des Bayerischen Landesamtes für Um-
welt. In der GÜS-DB sind die entsprechenden DV-Nummern aus dieser Liste hinterlegt.  

Eine operationelle Taxaliste wird erst im Rahmen der Erstellung eines neuen Bestimmungsschlüssels für 
das Phytobenthos ohne Diatomeen durch die LAWA erarbeitet werden. 

Bestimmungsliteratur 
Für diese taxonomische Gruppe gibt es eine große Zahl größtenteils veralteter und nicht mehr verfügba-
rer Spezialpublikationen. Eine Bestimmungshilfe ist in Bearbeitung (Dr. Gutowski). 

Makrophyten 

Die Bestimmung von Moosen, Armleuchteralgen und im Gelände nicht sicher bestimmbaren Gefäßpflan-
zen wird im Labor am frischen Material durchgeführt. Eine Belegsammlung ist derart anzulegen, dass von 
allen kritischen Arten Belegexemplare aus jedem Gewässersystem archiviert werden. Moose werden in 
Papiertüten in getrocknetem Zustand aufbewahrt, die anderen Pflanzen müssen durch Pressen konser-
viert werden. Einzelheiten bzgl. der Anlage einer Belegsammlung für die Makrophyten müssen noch fest-
gelegt werden. Am Monitoring beteiligte Wasserverbände sowie Auftragnehmer sind aufgefordert, eben-
falls eine Belegsammlung zu führen und dem LANUV zu übergeben (Auftragnehmer) bzw. auf Anforde-
rung zur Verfügung zu stellen (Verbände). 

Quantitative Auswertung 
Die Mengenschätzung erfolgt weitgehend vor Ort. Sie wird nur für das Pflanzenmaterial modifiziert, das 
sich im Labor als aus mehreren Arten bestehend erweist. Hier wird die im Gelände geschätzte Pflanzen-
menge anteilig auf die nachgewiesenen Arten aufgeteilt. 



Leitfaden Monitoring Oberflächengewässer – Teil A  

- 22 - 

Harmonisierte – operationelle Taxaliste 
Fast alle in Fließgewässern submers auftretenden Arten sind nach ihrem ökologischen Zeigerwert einge-
stuft. Es gibt keine operationelle Taxaliste für die Makrophyten; alle im Gewässer vorkommenden Arten 
werden so weit wie möglich bestimmt. Die Nomenklatur richtet sich wie bei der übrigen Gewässervegeta-
tion nach der Organismenliste des Bayerischen Landesamtes für Umwelt. In der GÜS-DB sind die DV-
Nummern aus dieser Liste hinterlegt. 

Bestimmungsliteratur 
Für Nordrhein-Westfalen gibt es Bestimmungsschlüssel für die Makrophyten und Moose in Nordrhein-
Westfalen (Verfasser: Dr. Klaus van de Weyer). Detailkenntnisse werden auf speziellen Fortbildungen 
vermittelt. 

1.2.3 Auswertung, Bewertung und Darstellung der Ergebnisse 

Gemäß GewBEÜV werden die biologischen Qualitätskomponenten in natürlichen Gewässern durch den 
Vergleich mit der Besiedlung in naturnahen Gewässern des gleichen Gewässertyps bewertet.  

Für die biologische Qualitätskomponente "Makrophyten/Phytobenthos" wurde im Rahmen des 
Projekts PHYLIB für jede Teilkomponente eine Gewässertypologie erarbeitet, die in Typensteck-
briefen wiedergegeben ist. Diese Typologie ist nicht identisch mit der LAWA-Typologie, allerdings 
weitgehend kompatibel, weil in beiden typologischen Systemen die Ökoregion, die Geochemie 
und die Gewässergröße die entscheidenden Faktoren sind. Ein Vergleich der Typologien findet 
sich in Anlage D 9.  

Anders als für das Makrozoobenthos kann die typologische Zuordnung von Messstrecken nicht allein auf 
der Grundlage von Karten bzw. anderen Informationen erfolgen, sondern setzt immer die Einbeziehung 
von Vor-Ort ermittelten Parametern der Gewässermorphologie, des Abflussverhaltens und evtl. des Ba-
sengehalts des Wassers voraus. Die Zuordnung der Gewässertypen erfolgt also nachträglich nach der 
Erstuntersuchung gemäß den in den Typensteckbriefen dokumentierten Regeln und gilt für alle weiteren 
Untersuchungen der Gewässervegetation an diesem Wasserkörper. Sie wird in der GÜS-DB an den 
Messstellen hinterlegt. Bei Übertragung der Messergebnisse auf den repräsentierten Wasserkörper bzw. 
die Wasserkörpergruppen wird gleichzeitig auf die entsprechende Typologie auf den Wasserkörper bzw. 
die Wasserkörpergruppe übertragen.  

Die Referenzlebensgemeinschaften wurden ebenso wie die Klassengrenzen für die Gewässervegetation 
fast ausschließlich empirisch durch die Untersuchung und Analyse naturnaher Gewässerabschnitte ermit-
telt. Eine Ausnahme bilden die großen Ströme, für die es deutschlandweit keine naturnahen Gewässer-
abschnitte mehr gibt. Hier wurden auch historische Daten ausgewertet; zusätzlich wurde Expertenwissen 
herangezogen. 

Für die Makrophyten werden die Arten typspezifisch in 3 Indikator-Artengruppen eingeteilt  

- Referenz,  

- indifferent/tolerant,  

- Störzeiger.  

 

Beim Phytobenthos ohne Diatomeen erfolgt eine Einteilung, ebenfalls typspezifisch, in 4 Indikator-
Artengruppen: 

- A  Sensible Arten, charakteristisch für bestimmte Fließgewässertypen 

- B  Weniger sensible Arten, Vorkommen nicht so eng begrenzt wie unter A 

- C Typunspezifische Störungszeiger (Eutrophierung bzw. einen mäßigen bis unbefriedigen-
den Zustand anzeigend) 
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- D Typunspezifische Störungszeiger (sehr starke Eutrophierung bzw. einen unbefriedigenden 
bis schlechten Zustand anzeigend) 

Bei den Diatomeen wird lediglich eine Gruppe von Referenzarten angegeben. Außerdem sind Indikatorar-
ten mit zugewiesenem Trophiewert bzw. in einem Typ Saprobiewert nach Rott et.al.. (1999, 1997) aus-
gewiesen. Als Zusatzkriterien dienen der Anteil der Versauerungszeiger sowie der Halobienindex nach 
Ziemann et.al. (1999). 

Tab. A- 1.7: Anzuwendende Kenngrößen für die Gewässerflora in Fließgewässern  

Makrophyten Phytobenthos o. Diatomeen Diatomeen 

Referenzindex auf Basis von Indika-
tor-Artengruppen           

bestandsbildende Arten 

Taxazahl 

Eveness 

Makrophytenverödung 

Referenzindex auf Basis von Indika-
tor-Artengruppen 

Taxazahl 

 

Referenzartensumme 

Trophie-Index  

Saprobien-Index (nur 1 Typ) 

Halobienindex (Versalzung) 

Säurezustand 

 
Für das Bewertungsverfahren der Gewässervegetation nach PHYLIB liegt eine Software vor, die eine 
automatisierte Berechnung für alle 3 Teilkomponenten und die Ermittlung des Gesamtergebnisses durch-
führt. Diese Software ist in Nordrhein-Westfalen in die GÜS-Datenbank integriert. Auf die Angabe eines 
Gesamtergebnisses aus den Einzelbewertungen der 3 Teilkomponenten wird in NRW aus fachlichen 
Gründen verzichtet (s.u.). 

Die aus der Vor-Ort-Erhebung bzw. den Laboruntersuchungen vorliegenden Basisdaten werden gemäß 
der "Handlungsanweisung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-
Wasserrrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos" PHYLIB, wie folgt ausgewertet: 

Diatomeen 

Die Auswertung der Diatomeen erfolgt in folgenden Schritten: 

1. Berechnung der Abundanzsummen der nachgewiesenen Referenzarten; 

2. Berechnung des Trophie-Index nach Rott mit Ausnahme der großen Flüsse und Ströme des Nord-
deutschen Tieflands, für die der Saprobienindex nach ROTT berechnet wird; 

3. Arithmetische Mittelwertbildung aus den Indices von Schritt 1) und 2); 

4. Prüfung über den Halobienindex nach Ziemann, ob Versalzung vorliegt; bei einem Halobienindex > 
15 erfolgt bei mäßigem bis schlechtem Zustand eine Abwertung der Zustandsklasse für die Diato-
meen um eine ökologische Zustandsklasse. (Anmerkung: In NRW sind nur Gewässer mit mäßigem 
bis unbefriedigendem Zustand anthropogen versalzen).  

5. Prüfung einer möglichen Versauerung anhand der Häufigkeit von bestimmten Versauerungszeigern; 
in Abhängigkeit vom prozentualen Anteil der Versauerungszeiger erfolgt eine Abwertung des Ge-
samtergebnisses für die Qualitätskomponente Makrophyten/Phytobenthos um bis zu 4 ökologische 
Zustandsklassen. 

Sonstiges Phytobenthos 

Das Modul sonstiges Phytobenthos wird über einen Index bewertet, der sich aus den Indikatorwerten der 
nachgewiesenen Arten berechnet, nachdem die Häufigkeitsangaben quadriert wurden. Es müssen min-
destens 5 eingestufte Taxa vorliegen oder die Summe der quadrierten Deckungsgrade muss mindestens 
17 betragen, damit eine gesicherte Bewertung erfolgen kann.  

Makrophyten 

Für die Makrophyten wird bei der Auswertung nach PHYLIB wie folgt vorgegangen: 



Leitfaden Monitoring Oberflächengewässer – Teil A  

- 24 - 

1. Die durch Schätzung im Gelände ermittelten Werte werden in Quantitätsstufen umgewandelt, die das 
Volumen der Pflanzen besser berücksichtigen sollen; 

2. Pflanzenmenge nach Kohler³ = Quantität 

3. Anschließend erfolgt die Berechnung des Referenzindex aus den Indikatorwerten der nachgewiese-
nen Arten (3 Gruppen: Referenzarten, indifferente Arten und Störzeiger). Degradationszeiger mit ho-
hen Prozentanteilen (bestandsbildende Arten) bewirken eine Erniedrigung des Indexwertes. 

Bei silikatisch geprägten Mittelgebirgsbächen werden für die höheren Pflanzen und die Moose getrennte 
Indizes berechnet, um Hinweise auf eine eventuelle Versauerung zu erhalten. 

Bei Tieflandgewässern werden zusätzlich der Diversitätsindex nach Shannon-Wiener, der Eveness-
Index, die Gesamttaxazahl und die Flächendeckung der Arten Ranunculus ssp. und Myriophyllum 
spicatum und eine etwaige Dominanz von Helophyten (Sumpfpflanzen) zur Bewertung herangezogen. 
Wenn diese Kriterien typspezifisch definierte Werte über- bzw. unterschreiten, erfolgt eine Abwertung. 

Eine gesicherte Auswertung ist nur möglich, wenn die Gesamtquantität aller an der Probestelle natürli-
cherweise vorkommenden Arten mindestens 26 beträgt und der Anteil der eingestuften Arten über 75 % 
liegt. 

Wenn nur geringe Pflanzenmengen vorhanden sind oder aber Makrophyten ganz fehlen, ist dies bei der 
Bewertung nach dem LUA-NRW-Verfahren zu berücksichtigen, ob es dafür natürliche Ursachen gibt, wie 
z.B. starke Beschattung, oder ob es sich um eine durch menschliche Einflüsse bedingte sogenannte 
Makrophytenverödung handelt. Die Dokumentation erfolgt in der GÜS-DB (Bemerkungsfeld).  

Zusätzlich zum PHYLIB-Verfahren wird zumindest in den Tieflandgewässern das van de Weyer-
Verfahren (Anlage D9, LUA-NRW-Verfahren) angewandt. Eine entsprechende Auswertesoftware 
liegt hierfür nicht vor, weshalb entsprechend der Verfahrensvorschrift händisch zu bewerten ist. 
Die Bewertung nach van de Weyer steht dabei gleichwertig neben der Bewertung der Makrophy-
ten nach PHYLIB. In der GÜS-DB kann unter „Gesamturteil Makrophyten“ eine begründete Be-
wertung per Expertenmeinung abgegeben werden. 

Ermittlung der Zustandsklasse für die Qualitätskomponente Makrophyten/Phytobenthos 

Die Gesamtbewertung der Qualitätskomponente Makrophyten/Phytobenthos soll nach PHYLIB durch 
arithmetische Mittelung der Einzelergebnisse der drei Teilmodule errechnet werden. Diesem Bewer-
tungsansatz liegt die Annahme zugrunde, dass alle Bestandteile der Gewässervegetation Eutrophierung-
seffekte anzeigen. Entsprechend wäre gemäß dem CIS-Guidance REFCOND die Mittelwertbildung einer 
worst-case-Verrechnung vorzuziehen. Werden nur zwei Module angetroffen, wird das Mittel der beiden 
vorgefundenen Module ermittelt. Beim Vorkommen von nur einer Komponente kann nach PHYLIB eben-
falls eine Bewertung vorgenommen werden. Grundsätzlich ist die Bewertung umso sicherer, je mehr 
Komponenten eingehen. Insbesondere werden dann auch die übrigen Indikationen (Gewässerstruktur, 
Strömungsgeschwindigkeit) mit erfasst. 

Abweichend hiervon wird in NRW kein Gesamtergebnis für die Gewässerflora angegeben. Nach heutigen 
Erkenntnissen reagieren die Einzelkomponenten der Gewässerflora auf unterschiedliche Stressoren. 
Während die Makrophyten vorwiegend die strukturellen und die Strömungsverhältnisse anzeigen, reagie-
ren die Diatomeen und das Phytobenthos vorwiegend auf die Nährstoffverhältnisse, teilweise auch auf 
den Versauerungsstatus. Eine Mittelung über verschiedene Belastungsfaktoren wird in NRW als nicht 
zielführend angesehen. 

Ggf. ergibt sich aus Vor-Ort-Kenntnissen, Erfahrungen an vergleichbaren Messstrecken oder aufgrund 
der Ergebnisse für die unterstützenden Qualitätskomponenten (allgemeine chemische und physikalische 
Qualitätskomponenten oder Strukturkartierung) ein vom berechneten Wert abweichendes Expertenurteil. 
Dieses ist zu dokumentieren. 

Die Ergebnisse, die für die untersuchte Messstrecke erhalten wurden, können über FlussWin-GIS und 
FlussWin-IMS messstellenbezogen für die einzelnen Teilkomponenten und die Gesamtbewertung dar-
gestellt werden. 
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1.3 Phytoplankton in natürlichen Fließgewässern 

Das Phytoplankton kann primär als Anzeiger für die "Eutrophierung" in größeren Fließgewässern dienen, 
die durch ein übermäßiges Nährstoffangebot verursacht wird. Neben den Nährstoffparametern beeinflus-
sen die Wasseraufenthaltszeit und die (Ufer)-Beschattung sowie weitere morphologische Veränderungen 
das Wachstum des Phytoplanktons in Fließgewässern. Hier ist vor allem der Aufstau ausgebauter, lang-
sam fließender und unbeschatteter Fließgewässerabschnitte zu nennen.  

Das Probenahme- und Bewertungsverfahren beruht im Wesentlichen auf den Ergebnissen des LAWA-
Projektes "Entwicklung eines Bewertungsverfahrens für Fließgewässer mittels Phytoplankton zur Umset-
zung der EG-Wasserrahmenrichtlinie" [Mischke 2005] sowie auf den Erfahrungen im bundesweiten Pra-
xistest 2005 und dem darauf aufbauend erstellten Endbericht „Bundesweiter Praxistest eines Bewer-
tungsverfahrens für Phytoplankton in Fließgewässern Deutschlands zur Umsetzung der EG-
Wasserrahmenrichtlinie -  Verfahrensvereinfachung und -überprüfung mit Handbuchentwurf (Mischke 
2006). 

Die detaillierte Verfahrensbeschreibung findet sich in Anlage D9. Nachfolgend werden die relevanten zu 
bewertenden Gewässertypen und die Grundprinzipien der Bewertung vorgestellt. 

Das Phytoplankton dient nur dann als Belastungsanzeiger, wenn das Gewässer tatsächlich in 
wesentlichem Umfang Plankton enthält. Von einer „erheblichen Phytoplanktonbiomasse“ wird 
ausgegangen, wenn die Chlorophyll a-Konzentration im Vegetationsmittel über 20 µg/L liegt. 

Das Verfahren ist nicht entwickelt für Bäche und kleine Flüsse mit geringer Wasseraufenthaltszeit, was 
bei frei fließenden Gewässern in etwa einer Einzugsgebietsgröße bis zu 1000 km² entspricht. Hier kann 
sich keine flusstypische Planktonlebensgemeinschaft entwickeln; das Phytoplankton dieser Gewässer 
besteht zum überwiegenden Teil aus verdriftetem Phytobenthos oder aus Planktonalgen, die aus stehen-
den Gewässern (Teiche, Gräften, Flussauen etc.) verdriftet wurden. 

Das Verfahren ist anwendbar auf die in NRW vorkommenden LAWA-Fließgewässertypen 9.2 (Große 
Flüsse des Mittelgebirges), 10 (Kiesgeprägte Ströme des Mittelgebirges), 15 (Sand- und lehmgeprägte 
Tieflandflüsse > 1000 km²), 17 (Kiesgeprägte Tieflandflüsse > 1000 km²) und 20 (Sandgeprägte Ströme 
des Tieflandes), die auch unter natürlichen Bedingungen ein flusseigenes Phytoplankton entwickeln kön-
nen. Außerdem soll es in aufgestauten Gewässerbereichen, die erfahrungsgemäß einen Chlorophyll-
Gehalt > 20 µg/L aufweisen, zur Anwendung kommen, um ggf. zur Bewertung des dortigen ökologischen 
Potenzials herangezogen zu werden. 

Aufgrund des großen Messaufwands in Relation zur Aussagekraft werden die Untersuchungen auf  weni-
ge repräsentative Fließwässerabschnitte an Mittel- und Unterlauf oder in prägenden Staubereichen be-
schränkt, die im Saisonmittel zwischen April und Oktober eine Chlorophyll a-Konzentration über 20 µg/L 
erwarten lassen und damit über bewertungsrelevantes Phytoplankton verfügen. 

Das Bewertungsverfahren ist multimetrisch und umfasst je nach Fließgewässertyp unterschiedliche 
Kenngrößen. Die trophische Bewertung geht als Mittelwertergebnis aus mindestens drei Einzelkenngrö-
ßen hervor. 

Allen Kenngrößen wird das Saisonmittel zu Grunde gelegt, welches aus mindestens 6 Einzeluntersu-
chungsterminen im Zeitraum April bis einschließlich Oktober gebildet wird. 

Die taxonomische Bestimmung des Phytoplanktons aus limnischen Oberflächengewässern basiert auf 
einer operationellen Taxaliste, die ein Mindestbestimmbarkeitsniveau für die quantitativen Auswertungen 
vorschlägt. 

Für die Berechnung der Saisonmittel aus den chemischen und biologischen Eingangsdaten und für die 
Bewertungsberechnungen wurde eine Auswertesoftware entwickelt (PhytoFluss; Mischke & Böhmer); sie 
ist jedoch noch nicht in der GÜS-DB hinterlegt. 
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1.3.1 Probenahme 

1.3.1.1 Probenahmezeitpunkt 

Für jedes Untersuchungsjahr ist mindestens eine Beprobung des Phytoplanktons pro Monat im Zeitraum 
April bis Oktober durchzuführen. Als Minimum müssen 6 Untersuchungsergebnisse vorliegen. Zusätzlich 
wird empfohlen,  an jeden Termin eine Probe für ein Diatomeenpräparat zu entnehmen, das die Identifi-
kation der häufigen centrischen Diatomeen erlaubt.  

Eine begleitende Untersuchung der Chlorophyll a- und Nährstoffkonzentrationen ist zwingend vorge-
schrieben. Eine 14-tägige Beprobung für die Bestimmung des Chlorophyll a- wie auch der Nährstoffkon-
zentrationen wird empfohlen, um auch kurzfristige Entwicklungsmaxima des Phytoplanktons zu erfassen 
und interpretieren zu können.  

1.3.1.2 Festlegung der Messstrecke 

Die Auswahl der Messstellen und die Festlegung des Beprobungsrhythmus erfolgt gemäß der Beschrei-
bung in Teil B dieses Leitfadens.  

Zwischen einzelnen Jahren können die zufälligen Schwankungen in Bezug auf das Fließgewäs-
ser-Phytoplankton sehr groß sein (Witterungsbedingungen, hydrologische Gegebenheiten). Meh-
rere Untersuchungsjahre hintereinander (3-5 Jahre) indizieren den ökologischen Zustand mit hö-
herer Sicherheit. 

In der Regel werden die Phytoplanktonproben aus einer Wassertiefe von 0,5 m in der Gewässermitte 
entnommen. Rechts- und Hochwert der Messstelle sind zu ermitteln und zu dokumentieren. An erstmalig 
untersuchten Probestellen sollten zusätzlich zwei digitale Fotografien (flussaufwärts und flussabwärts) 
aufgenommen werden. 

Künstlich erweiterte und befestigte Fließgewässerabschnitte (Hafenbecken, Schleusen, Stellen direkt vor 
und nach Staustufen etc.) sind als Probestellen ungeeignet, da sich die Fließgeschwindigkeit an diesen 
Stellen zum Teil erheblich verändert. Dort kann es weiterhin zu Einschichtungen oder Sedimentation des 
Phytoplanktons kommen. Erweiterung der Flussbreite auf mehr als das Doppelte und Vertiefungen des 
Gewässers um mehr als ein Drittel werden als kritisch für den Erhalt eines repräsentativen Ergebnisses 
eingeschätzt. Beprobungen von Brücken aus sind zulässig, sofern die strömungszugewandte Seite der 
Brücke gewählt wird. 

Die Beschreibung der Probestellen erfolgt gemäß Feldprotokoll in Anlage D 9. 

1.3.1.3    Vor-Ort-Erhebung 

Die Phytoplankton- und die Wasser-Proben zur Chlorophyll a - Analyse und zur Nährstoffanalyse werden 
mit einem Ruttner- oder einem Van-Dorn-Schöpfer in der Regel aus einer Wassertiefe von 0,5 m in der 
Gewässermitte entnommen. Bei sichtbaren Aufrahmungen und einer Sichttiefe unter 1 m wird eine zweite 
Probe von der Gewässeroberfläche entnommen und mit der Probe aus 0,5 m zu einer Mischprobe ver-
eint. Die Phytoplanktonprobe und die Wasserprobe zur Chlorophyll a - Analyse müssen aus der gleichen 
Schöpfprobe stammen. Wasserproben für die Chlorophyll a - Analyse können schon vor Ort mit Hilfe 
einer (elektrischen) Vakuumfiltrationsapparatur über ein Glasfaserfilter (99% Abscheiderate für Partikel > 
1µm) abgesaugt werden und gekühlt und dunkel ins Labor transportiert werden. So werden Grazing-
Effekte des Zooplanktons unterbunden. 

Die Phytoplanktonproben zur quantitativen Auswertung werden in 100 ml Enghalsglasflaschen (bei 
eutrophierten Fließgewässern) oder in 250 ml Enghalsglasflaschen (bei planktonarmen Gewässern) ab-
gefüllt und mit alkalischer Lugol´scher Lösung fixiert. Zur Lebendbestimmung der Taxa wird eine Netz-
probe (10 µm) entnommen. Zur Bestimmung der Diatomeen können zusätzliche Proben entnommen 
werden und entsprechend den Vorschriften weiter behandelt werden (s. Anlage D9). 
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Die Sichttiefe mit der Secchi-Scheibe ist neben den Vor-Ort-Parametern (Wassertemperatur, Leitfähig-
keit, pH-Wert, Sauerstoffgehalt, evtl. Trübungsmessung) an jedem Probenahmetag zu bestimmen. Bei 
Grundsicht ist die Gewässertiefe zu notieren (s. Feldprotokoll "Phytoplankton in Fließgewässern" in An-
lage D9). Wasserproben für die chemische Analytik (s. 1.3.2.1) sind zu entnehmen. 

1.3.2 Laboruntersuchung 

1.3.2.1   Begleituntersuchung zum Phytoplankton 

Zusammen mit dem Phytoplankton müssen für das Bewertungsverfahren folgende Begleituntersuchun-
gen durchgeführt, d.h. im Labor aus den Wasserproben ermittelt werden: 

- Bestimmung der Chloridkonzentration nach DIN; 

- photometrische Bestimmung der Chlorophyll a - Konzentration in Anlehnung an  DIN 
38412  L16 (aus der gleichen Schöpfprobe wie das Phytoplankton). 

 

Es werden folgende, weitere Messgrößen zur Interpretation empfohlen: 

- Bestimmung der Gesamtphosphor - Konzentration nach DIN; 

- Photometrische Bestimmung der Extinktion bei 436 nm nach DIN, (Messung der un-
filtrierten Probe ergibt "scheinbare Färbung" und Messung der filtrierten Probe ergibt 
"tatsächliche Färbung". Beide Messungen sollen durchgeführt werden). Gemeinsam 
mit Chlorophyll a ist die Extinktion bei 436 nm eine Ersatzgröße für die nach EG-
WRRL geforderte Beurteilung der algenbürtig beeinträchtigten Sichttiefe; 

- Gesamthärte, Säurekapazität; 

- Bestimmung des gelösten Phosphors; 

- Sichttiefe mit Secchi-Scheibe; 

- Trübungswert mit Sonde (Vor-Ort), falls keine Extinktion bei 436nm bestimmt werden 
kann; 

- Bestimmung des Gesamtstickstoffs;  

- Bestimmung des gelösten Siliziums nach DIN. 

1.3.2.2 Laboruntersuchung des Phytoplanktons 

Für das Bewertungsverfahren wird eine Artdetermination und eine quantitative Bestimmung des Phy-
toplanktons in Sedimentationskammern mit Diametralzählung (auch Transsekt- oder Streifenzählung 
genannt) nach der Utermöhl-Methode (UTERMÖHL 1958) an einem inversen (Umkehr-) Mikroskop 
gefordert. Eine ausführliche Beschreibung der Geräteanforderungen und der Zählmethode ist in der An-
lage D9 zu finden. 

Die centralen Diatomeen sind die wichtigste Phytoplanktongruppe in Fließgewässern. Ihre Artenzusam-
mensetzung hat einen hohen Indikationswert. Solitäre centrische Diatomeen sind extrem kleinzellig (< 10 
µm) und können in den Sedimentationskammern nicht sicher bestimmt werden. Daher müssen zu ihrer 
Bestimmung aus den zusätzlich entnommenen Diatomeenproben Schalenpräparate angefertigt werden 
(Methodenbeschreibung s. Anlage D9) und mikroskopisch ausgewertet werden. Die Arten werden so 
bestimmt und deren Häufigkeiten ermittelt. Anschließend werden diese Werte den Zählergebnissen am 
Umkehr-Mikroskop anteilig zugeordnet.  



Leitfaden Monitoring Oberflächengewässer – Teil A  

- 28 - 

Die solitären Centrales müssen gemäß den Erfahrungen und Auswertungen des Praxistest 2005 
nicht – wie in der ursprünglichen Verfahrensvorschrift – obligat bestimmt werden. Das heißt, dass 
auf die aufwändige und kostenintensive Diatomeenpräparation auch verzichtet werden kann. Die 
kettenbildenden centrischen Diatomeen sind auch ohne eine Diatomeenpräparation im Lichtmik-
roskop bestimmbar und können als Indikatortaxa genutzt werden. 

Die überwiegend benthischen pennaten Diatomeen gehen nur als Sammelgruppe in das Bewertungsver-
fahren ein. 

Taxaliste  
Vor der Auszählung der Phytoplanktonorganismen am Umkehr-Mikroskop ist eine Taxaliste zu erstellen, 
die die Zählliste vorbereitet und die dominanten Arten aufführt. Eine vollständige Phytoplanktontaxaliste 
ist nicht Ziel dieses Verfahrens.  

Das Bestimmungsniveau muss dem in der operativen Taxaliste angegebenen Niveau entsprechen. Die 
Taxaliste ist in der GÜS-DB hinterlegt. 

Die operationelle Taxaliste schreibt ein Mindestbestimmbarkeitsniveau vor, das für eine quantitative Aus-
wertung lugolfixierter Proben mittels der Utermöhl-Technik am Umkehrmikroskop gelten soll. Sie hebt auf 
Basis der sogenannten harmonisierten Taxaliste diejenigen Taxa hervor, die zur Ermittlung der Degrada-
tion einen bewertungsrelevanten Zeigerwert für Trophie haben. 

Zählliste 
Die Zählstrategie für die quantitative Auswertung ist im Anlage D9 beschrieben. Es ist darauf zu achten, 
dass  

- mindestens 400 Objekte insgesamt gezählt werden; 

- mindestens 15 biomassedominante Taxa auf Artniveau erfasst werden; 

- die subdominanten Taxa auf Gattungsniveau mit ermittelt werden; 

- die Auszählung bei mindestens zwei verschiedenen mikroskopischen Vergrößerungen er-
folgt; 

- das Biovolumen ermittelt wird.  

Die Bestimmung der Zellvolumina und die Berechnung der Taxabiovolumina sowie die Bestimmung des 
Gesamtbiovolumens werden in Anlage D9 ausführlich dargestellt. 

Eine Zählliste ist zu erstellen. Die Vorgaben dazu sind in der GÜS-DB hinterlegt. Mindestens müssen 
folgende Daten dokumentiert werden: Messort, Datum, Taxon-ID, DV-Nr., Taxonname, mittleres Zellvo-
lumen, Zellzahl (Zellen /ml), Zählkategorie, Größenklassen und spezifisches Biovolumen. 

Bestimmungsliteratur – Standardwerke - Buchreihen 
 Ettl et al.: Süßwasserflora Mitteleuropas; Huber-Pestalozzi: Die Binnengewässer – das Phytoplankton 

des Süßwassers; 

 Monographien: z.B. Komarek und Anagnostidis: Cyanobakterien. 

Weitere Angaben zur Bestimmungsliteratur sind in der ausführlichen Methodenbeschreibung in der Hand-
lungsanweisung (Anlage D 9) zu finden. 

1.3.2.3 Chlorophyll a - Analyse 

Die Bestimmung des Chlorophyll a-Gehaltes erfolgt durch Messung der Extinktion bei 665 und 750 nm 
aus den Wasserproben nach DIN 38412 L 16. 

1.3.3 Auswertung, Bewertung und Darstellung der Ergebnisse 

Die Auswertesoftware PhytoFluss ist noch nicht in der GÜS-Datenbank integriert.  
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PhytoFluss bewertet für die relevanten Gewässertypen 10, 20, 15.1, 17.1, 15.2, 17.2 und 9.2. So-
fern aus staugeregelten Gewässern, die einem anderen Typ zugeordnet sind, Phytoplanktonpro-
ben untersucht wurden, ist mit Expertenurteil zu entscheiden, welche Bewertungsregeln die Situa-
tion mit Blick auf eine Einstufung des ökologischen Potenzials am ehestens ermöglichen. 

Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage der folgenden definierten Subtypen. Je nach Fließgewässertyp 
werden dabei unterschiedliche trophische Kenngrößen zur Bewertung der Gewässer-Subtypen herange-
zogen (s. Tab. A- 1.8 ).  

Tab. A- 1.8: Anzuwendende Kenngrößen für Phytoplankton in Fließgewässern 

Biomasse  Taxonomische Zusammensetzung 

LAWA-Typ I Gesamtindex Gesamt-
pigment  
(Chl a) 

TIP Pennales Chloro Cyano 

10.1 X X x X   

20.1 X X X X   

15.1+17.2 X X X X  X 

15.2+17.2 X X X X  X 

9.2 X X X X  X 

10.2 X X X  X  

20.2 X X X  X X 

 
Tab. A- 1.9: Legende zu Tab. A- 1.8 

Metric-Kürzel = Kenngrößenbeschreibung 

Gesamtindex = Mittelwertprodukt aller trophischen Kenngrößen 

Gesamtpigment = Typspez. Klassengrenze für Chlorophyll a (unkorr.) 

TIP = Typspez. Indexwert Potamoplankton mittels Indikatortaxa 

Pennales = %-Anteil der Summe aller Pennales am Gesamtbiovolumen 

Chloro = %-Anteil der Summe aller Chloropyceae am Gesamtbiovolumen 

Cyano = %-Anteil der Summe aller Cyanoprokaryota am Gesamtbiovolumen 

 

Bewertung nach dem Trophischen Index 
Die trophische Bewertung erfolgt durch Mittelwertbildung aus mindestens 3 Einzelkenngrößen. Allen 
Kenngrößen wird das Saisonmittel zu Grunde gelegt. Eine ausführliche Beschreibung der Bewertungs-
durchführung sowie der Klassengrenzen findet sich in der Beschreibung des Bewertungsverfahrens in 
Anlage D 9. 

Ggf. ergibt sich aus Vor-Ort-Kenntnissen, Erfahrungen an vergleichbaren Messstrecken oder aufgrund 
der Ergebnisse für die unterstützenden Qualitätskomponenten (allgemeine chemische und physikalische 
Qualitätskomponenten oder Strukturkartierung) ein vom berechneten Wert abweichendes Expertenurteil.  

Die Ergebnisse, die für die untersuchte Messstrecke erhalten wurden, können über FlussWin-GIS und 
ELWASIMS messstellenbezogen für die einzelnen Teilkomponenten und die Gesamtbewertung darge-
stellt werden. Optional wird auch die Darstellung einzelner Indices ermöglicht, um z.B. Sonderbewertun-
gen zu besonderen Fragestellungen nach FFH-RL zu ermöglichen. 

1.4 Fischfauna in natürlichen Fließgewässern 

Die Fischfauna kann insbesondere für Belastungen wie Querbauwerke/Staueinfluss, Veränderungen der 
Habitatvielfalt (vor allem Tiefen- und Breitenvarianz, Substrat- und Strömungsdiversität, Auenanbindung), 
Talsperreneinfluss, Rhithralisierungs- und Potamalisierungseffekte sowie Wärmebelastung als Indikator 
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herangezogen werden. Die Ergebnisse aus der Untersuchung der Fischfauna können durch Besatzmaß-
nahmen verfälscht sein. Um solche zu erkennen, ist der Auswertung der Altersstrukturen besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen. Außerdem sind nach Möglichkeit zur Bewertung der Ergebnisse Informatio-
nen über Besatzmaßnahmen in Zusammenarbeit mit den Fischereibehörden heranzuziehen. Regelungen 
hierzu werden gesondert getroffen. 

Als Fisch-Bewertungssystem wird das Fischbasierte Bewertungssystem (FIBS) nach Dußling et al. 
(2004) verwendet.  

Das FIBS wurde im Rahmen eines von der LAWA betreuten Verbundprojektes des BMBF entwickelt 
(Projekttitel: Erforderliche Probenahmen und Entwicklung eines Bewertungsschemas zur ökologischen 
Klassifizierung von Fließgewässern anhand der Fischfauna gemäß EG-WRRL) und ist auf LAWA-Ebene 
eingeführt (Rakon B, III, Kap. 4). 

Für die Probenahme wird die Norm "Probenahme von Fisch mittels Elektrizität" (EN 14011) zugrunde 
gelegt, ergänzt durch Vorgaben aus dem Fisch-Bewertungssystem sowie durch Erfahrungen aus den 
Praxistests NRW. 

Die Vorgaben gelten für alle Gewässertypen NRWs mit Ausnahme der großen Ströme, die 
andere Untersuchungstechniken und zusätzliche Bewertungsalgorithmen erfordern. Tem-
porär trockenfallende Gewässer werden grundsätzlich nicht anhand der Fischfauna bewer-
tet. 

1.4.1 Probenahme 

1.4.1.1   Probenahmezeitpunkt 

- Die Fischfauna in Fließgewässern wird in dreijährigem Zyklus beprobt. Die Befischung er-
folgt einmal pro Jahr im Zeitraum von August bis Mitte Oktober. In Ausnahmefällen (z.B. 
starker Makrophytenbewuchs) kann die Befischung im Frühjahr erfolgen. 

Die Befischung wird ausschließlich bei geeigneten Gewässerbedingungen durchgeführt, d.h. 

 keine deutlich erhöhte Wasserführung; 

 keine Eintrübung; 

 ausreichende Wassertemperaturen - i. d. R. > 5°C. 

1.4.1.2   Festlegung der Messstrecke 

Die meisten Fischarten besitzen im Vergleich zu den übrigen zu untersuchenden biologischen Qualitäts-
komponenten eine größere Mobilität. Ein Bewertungsergebnis auf Basis der Fischfauna lässt sich daher 
im allgemeinen auf einen größeren Gewässerabschnitt als den tatsächlich befischten beziehen, voraus-
gesetzt, die Erreichbarkeit für die Fische ist gegeben. 

Zur Festlegung der konkreten Befischungsstrecke muss in zwei Schritten vorgegangen werden: 

1. Auswahl des repräsentativen Befischungsbereiches im Wasserkörper auf Grundlage der Gewässer- 
und Belastungssituation (Vorarbeit); s. Leitfaden Teil B 

2. Auswahl der tatsächlich befischten Strecken innerhalb dieses Bereiches (Entscheidung im Gelände). 
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1.4.1.3   Vor-Ort-Erhebung 

Auswahl der tatsächlich befischten Strecken innerhalb des Befischungsbereiches ("Entscheidung 
im Gelände") 

Innerhalb des gemäß der Beschreibung im Leitfaden, Teil B, vorab ausgewählten Befischungsbereiches 
(der insgesamt deutlich länger sein kann, als die Befischungsstrecke) wird die befischte Probestrecke 
festgelegt. Zur Auswahl der Probestrecken wird der Bereich im Gelände morphologisch grob charakteri-
siert unter Berücksichtigung folgender Gewässereigenschaften: 

 Substratbeschaffenheit und –diversität; 

 Tiefen- und Breitenvarianz; 

 Profiltyp; 

 Ausbauzustand; 

 Linienführung; 

 fischrelevante Strukturelemente (z.B. Kolke, Totholz, Makrophyten, Uferbewuchs). 

Die tatsächlich befischten Strecken müssen dann repräsentativ für den Gesamtcharakter des Befi-
schungsbereiches festgelegt werden. Die gesamte Befischungslänge kann dafür in einzelne Abschnitte 
mit einer Minimallänge von 100 Metern aufgeteilt werden. Atypische, nicht repräsentative Strukturen oder 
Abschnitte sollten nicht in Probestrecken aufgenommen werden (z.B. Brückenbauwerke). Die Befi-
schungsstrecken sind mit Rechts- und Hochwerten zu dokumentieren. 

Länge der Befischungsstrecken, Mindestindividuen 
 Die Länge der Befischungsstrecken und die zu erreichenden Mindestindividuenzahlen sind gewässer-

typabhängig und in Anlage D9 beschrieben. Mindestbefischungsstrecken liegen zwischen 200-500 m, 
die Mindestindividuenzahl leitet sich aus dem Bewertungssystem FIBS ab (30fache Anzahl der Refe-
renzartenzahl).  

 Die Streckenlängen sind kumulativ befischbar (in mind. 100 Meter Abschnitten). 

Probenahmeverfahren 
Die Fischbestandsaufnahmen werden in der Regel mit Elektro-Streckenbefischung durchgeführt. Hierfür 
gelten die Vorschriften nach EN 14011 "Probenahme von Fisch mittels Elektrizität".  

Je nach Gewässergröße und -ausprägung wird die Elektrobefischung watend oder mit dem Boot durch-
geführt (s.u.). Es kann vorkommen, dass im gleichen Befischungsbereich beide Methoden angewandt 
werden müssen, um die verschiedenen Habitate adäquat zu beproben. 

Die Befischungen werden als durchgehende Streckenbefischungen bearbeitet, das heißt es wird durch-
gehend die gesamte vorgeschriebene Strecke befischt ohne einzelne Abschnitte auszulassen. 

Die Befischungen werden langsam und sorgfältig durchgeführt. Es müssen alle Habitate und Strukturen 
befischt werden. Der zeitliche Aufwand muss repräsentativ auf alle Habitattypen verteilt werden, d.h. 
vermutet "gute" Fischhabitate werden nicht intensiver und aufwändiger befischt als vermutet "schlechte-
re" Habitattypen. Besonderer Augenmerk muss jedoch dem Befischen potenzieller Neunaugenhabitate 
zukommen. In diesen Bereichen (im allgemeinen sandig-schlammige Bereiche unterschiedlichster Größe, 
die meist in strömungsberuhigten Abschnitten liegen) muss direkt am Habitat kurze Zeit mit dem Gerät 
verharrt werden, da die Bachneunaugen möglicherweise tiefer im Substrat sitzen und es einen Moment 
dauern kann, bis die Tiere an die Oberfläche kommen. 

In Einzelfällen (z.B. Erhebungen zur Durchgängigkeit oder Fischbestandsuntersuchungen sehr großer 
Flüsse) können auch andere Techniken zum Einsatz kommen. Diese werden hier nicht dargestellt, da sie 
individuell gewässer- bzw. belastungsbezogen festgelegt und eingesetzt werden müssen. Darüber hinaus 
können Daten aus anderen Quellen (z.B. Aufstiegsanlagen, Reusenfänge) Zusatzinformationen liefern 
und sind als Entscheidungshilfe bei der Daten- und Bewertungsinterpretation hinzuzuziehen. 
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Die Auswahl und Einstellung der einzusetzenden Geräte bei der Elektrofischerei richtet sich nach der 
Gewässerbreite und -tiefe sowie nach der Leitfähigkeit des Wassers.  

Rechtliche Voraussetzungen, erforderliche Genehmigungen 
Elektrobefischungen sind in NRW grundsätzlich verboten (LFischG §39 Abs. 1). Für die Befischungen zur 
EG-WRRL müssen nach Landesfischereiordnung (LFischO §§14-16) Ausnahmen von diesem Verbot 
beantragt werden. Die Zustimmungen der Fischereiberechtigten (Fischereigenossenschaften) ist erfor-
derlich. Darüber hinaus ist bei Befischungen, zu denen Naturschutz- und FFH-Gebiete betreten werden, 
ggf. die Betretungserlaubnis bei der zuständigen Unteren Landschaftsbehörde zu beantragen (LG § 69).  

Es darf nur mit Gleichstrom oder Impulsstrom gefischt werden. Der Einsatz von Wechselstrom ist verbo-
ten. 

Tierschutz 
Mit den Fischen muss so umgegangen werden, dass Verletzungen durch Befischung, Handhabung und 
Zwischenhälterung minimiert bzw. weitgehend ausgeschlossen werden. Eine Entnahme der Fische aus 
dem Gewässer bleibt zeitlich auf das notwendige Minimum beschränkt. Die Tiere müssen in geeigneten, 
belüfteten Behältern zwischengehältert und sobald als möglich schonend zurückgesetzt werden.  

Bootsbefischung 
 Das Gewässer wird auf kompletter Breite befischt bzw. bei breiteren Gewässern entlang beider Ufer. 

Die Befischung der Hauptrinne kann optional bei einer Wassertiefe <1,5 m durchgeführt werden. 

 Die Bootsgröße muss so gewählt werden, dass der Gewässergröße entsprechend die notwendigen 
Manövrierungen problemlos möglich sind.  .  

 Bei entsprechender Uferausprägung sollte die Uferbefischung watend erfolgen (die BearbeiterInnen 
entscheiden dies ggf. vor Ort, entsprechend alternative Ausrüstung muss zusätzlich mitgeführt wer-
den).  

 Die Fische werden bei Bootsbefischungen dem Gewässer entnommen, zwischengehältert und später 
protokolliert (siehe auch Punkt "Tierschutz"). Fische, die nicht gekäschert, aber zweifelsfrei erkannt 
werden, werden direkt protokolliert. Dies kann auch generell mit Aalen so durchgeführt weren (sofern 
die Längenklasse abgeschätzt werden kann).  

 Die Fahrt wird mit sehr langsamer Geschwindigkeit durchgeführt. 

Bei der Bootsbefischung muss die Vorgehensweise und Ausrüstung weitaus stärker den Gewässergege-
benheiten angepasst werden als bei der Watbefischung. Dies gilt insbesondere für folgende Bereiche: 

 Die Befischung sollte im Allgemeinen stromaufwärts erfolgen. Wo möglich (sehr langsam strömende 
Flüsse) sollte dies ohne Motor (z.B. Paddelantrieb) geschehen, um Scheuchwirkungen zu minimieren. 
Je nach Gewässer wird es sinnvoll sein, flussabwärts treibend zu fischen.  

 Im Regelfall erlaubt der Einsatz einer Kescheranode ein sorgfältigeres Befischen strukturreicher Ufer-
habitate. Vor allem in größeren und tieferen, gleichförmigen Flüssen kann jedoch auch der Einsatz ei-
ner Streifenanode sinnvoll sein.  

Aufgrund der Variationsbreite bei der Bootsbefischung ist es notwendig, die jeweils für die Probestelle 
beste Befischungsvariante zu wählen. Dies muss protokolliert werden, so dass bei allen weiteren Befi-
schungen an dieser Strecke die Methode konsistent beibehalten werden kann. 

Watbefischung 
 Die Befischung erfolgt watend gegen die Strömung. 

 Ab 5 m Gewässerbreite sind zwei, ab 8 m Gewässerbreite drei E-Geräte (und Befischer) einzusetzen, 
ggf. kann in tieferen Bereichen ein leistungsstärkeres Gerät auf einem Schlauchboot hinterher gezo-
gen werden. 

 Fische müssen bei der Watbefischung dem Gewässer nicht entnommen werden, sondern können 
direkt protokolliert werden. 
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Erfassung der Fischgrößen und des Altersaufbaus 
Da die Erfassung der diesjährigen Jungfische (0+-Individuen) ein wesentliches Merkmal bei der WRRL-
konformen Bewertung der Wasserkörper ist, muss hierauf besonderes Augenmerk gerichtet werden. Das 
bedeutet: 

 Die Maschenweite der verwendeten Kescher muss den Nachweis von 0+-Individuen gewährleisten (≤ 
6 mm). 

 Die Fische werden in Größenklassen geschätzt (0-5 cm, 5-10 cm, 10-20 cm etc.), darüber hinaus wird 
separat je Art der Anteil an 0+ Jungfischen angegeben. 

 Von im Gelände nicht bestimmbaren Jungfischschwärmen muss die Anzahl und ggf. die Anteile an 
Cypriniden- bzw. Salmonidenbrut geschätzt werden. 

Feldprotokoll 
 Die Befischung muss im "Erfassungsbogen für Fischbestandsuntersuchungen in Fließgewässern in 

NRW" des FB 26 des LANUV protokolliert werden, zusätzlich wird die zweiseitige Feldbogenergän-
zung zur WRRL ausgefüllt (s. Anlage D9). 

 Die Erfassung der Fische muss nach Art, Individuenzahl und Größe erfolgen (siehe oben: Erfassung 
der Fischgrößen) 

 Die BearbeiterInnen müssen eine stichwortartige, schriftliche Einschätzung zum Befischungsergebnis 
abgeben (zu Reproduktion, Besatz, Sonstiges). 

 Die tatsächlich befischten Strecken werden in einer Karte verzeichnet, die unteren Anfangspunkte der 
Strecken werden jeweils mit GPS eingemessen und protokolliert.  

1.4.2 Auswertung, Bewertung und Darstellung der Ergebnisse 

Die Eingabe der Befischungsdaten erfolgt über LAFKAT in die GÜS-DB. Für die Auswertung der Daten 
besteht in der GÜS-DB eine Einbindung der Algorithmen von FIBS.  

Bewertung im Fischbasierten Bewertungssystem - FIBS 

Insgesamt 15 Metrics werden in diesem System berücksichtigt, die zu 6 so genannten Qualitätsmerkma-
len zusammengefasst werden. Die Berechnung bei fischartenarmen Gewässersystemen (<10 Referenz-
arten) berücksichtigt vier weitere Metrics. Um den FIBS berechnen zu können wird ein Bezug zur Refe-
renzfischfauna nach Arten und relativen Häufigkeiten hergestellt.  

Die Werte der Einzelmetrics werden dann jeweils im Vergleich mit der Referenzfauna mit einem Wert von 
1 (schlecht), 3 (mittel) oder 5 (gut) bewertet. Für den Gesamt-Indexwert werden diese Einzelergebnisse 
auf verschiedenen Ebenen gemittelt und zusammengefasst. Als Bewertungsergebnis werden die Werte 
der Einzelmetrics sowie die Zustandsklasse nach EG-WRRL ausgegeben. 

Folgende Daten/Voraussetzungen müssen für die Anwendung des Bewertungsverfahrens FIBS vorhan-
den sein: 

 Befischungsergebnis mit Arten, Individuenzahlen und 0+-Individuenzahlen; 

 Definierte Referenzfischfauna (Arten mit relativen Abundanzen) für den befischten Gewässerabschnitt 
(s. Anlage D9); 

 Bewertungssoftware FIBS mit Erläuterungen (s. Anlage D9) 

Die messstellenbezogene Darstellung der Gesamtergebnisse in ELWASGIS und ELWASIMS ist vorge-
sehen. Ergebnisse der einzelnen Metrics der Fischbewertung werden hinterlegt, um den nötigen Interpre-
tationshintergrund zu schaffen. 
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Bewertung der Durchgängigkeit 

FIBS gibt Hinweise auf die lokalen Gewässerstrukturen und ist geeignet um die Situation am jeweiligen 
Wasserkörper zu beurteilen. Um darüber hinaus eine Bewertung der überregionalen Durchgängigkeit zu 
ermöglichen, wird der Empfehlung des FIBS-projektbegleitenden VDFF-AK "Fischereiliche Gewässerzu-
standsbewertung" gefolgt, das Thema Durchgängigkeit als eigenständigen Aspekt zu behandeln. Hierzu 
wurden in NRW zwei Vorgehensweisen gewählt: 

Die Bewertung der Mitteldistanz-Durchgängigkeit (potamodrome Durchgängigkeit) konzentriert sich auf 
Flüsse und stellt Defizite von Fischarten dar, die einen großen Anspruch an die überregionale Vernetzung 
von Flussabschnitten haben. Als potamodrome Zielarten wurden  Barbe, Nase, Zährte, Brassen, Quappe, 
Äsche und Schneider ausgewählt. Bei der Bewertung berücksichtigt wurden nur die Wasserkörper, in 
deren Fischreferenz die Zielarten insgesamt mit mindestens 5% vorkommen (vgl. Tab. Kap. 1.4.1. Anla-
ge D9). Für alle anderen Wasserkörper wird die potamodrome Durchgängigkeit als nicht prioritär ange-
sehen, was jedoch nicht heißt, dass hier nicht aus anderen Gründen (Artenverbreitung, Anschluss von 
Laichgewässern etc.) eine fehlende Durchgängigkeit zu Maßnahmenbedarf führen kann. Für die Bewer-
tung der Wasserkörper wird stufenweise vorgegangen. Zunächst wird überprüft, wie viele der laut Fisch-
referenz erwarteten potamodromen Zielarten in den letzten 10 Jahren nachgewiesen wurden (Vorkom-
men). Im zweiten Schritt wird geprüft wie viele dieser Arten eine ausreichende Reproduktion aufweisen 
(ausreichende Reproduktion = Mindestanteil von 10% Jungfischen in Anlehnung an FIBS). Die Berech-
nung gibt das Verhältnis zwischen erwarteten und nachgewiesenen Arten an (Beispiel: vier Arten werden 
laut Referenz erwartet, zwei davon sind nachgewiesen, Wert = 0,5). Die Einstufung in die fünf Zustands-
klassen erfolgt über 0,2er Schritte der Werte von 0 bis 1. Die Gesamtbewertung der Mitteldistanz-
Durchgängigkeit wird als Mittelwert der beiden Werte Vorkommen und Reproduktion gebildet. 

Die Bewertung der Langdistanz-Durchgängigkeit (diadrome Durchgängigkeit) konzentriert sich auf die 
Ansprüche von Fischarten, die zwischen Meer und Süßwasser wandern. Hier muss man zwischen 
anadromen und katadromen Arten unterscheiden. Die anadromen Arten (Meerforelle, Lachs, Meer- und 
Flussneunauge) wandern zur Vermehrung vom Meer in das Süsswasser, wo sie ihre Laich- und Juvenil-
habitate in den Flüssen und Bächen finden. Die katadromen Arten (Aal, Flunder) vermehren sich im Meer 
und wandern als Jungtiere in das Süßwasser um dort heranzuwachsen. Für die Bewertung wurde sowohl 
die Aufwärtsdurchgängigkeit wie auch die Abwärtspassierbarkeit betrachtet, wobei für die Aufwärtsbewer-
tung die Ansprüche der anadromen Zielarten zugrunde gelegt wurden und für die Abwärtsbewertung die 
Ansprüche des katadromen Aals. Da anders als bei den potamodromen Zielarten ein gezieltes Monitoring 
auf die diadromen Arten bis auf Ausnahmefälle nicht durchgeführt wird, werden für die Beurteilung der 
Langdistanz-Durchgängigkeit zusätzlich technische Informationen zu den Querbauwerken zugrunde ge-
legt (Daten aus dem Querbauwerke-Informationssystem NRW). Als Basis für eine Bewertung dienen vor 
allem Angaben aus dem Handbuch Querbauwerke (MUNLV 2005).  

Für die Beurteilung der Aufwärtsdurchgängigkeit wird eingeschätzt in welche Wasserkörper die anadro-
men Arten aktuell aufsteigen können. Berücksichtigt wurden dafür alle Wasserkörper in deren Fischrefe-
renzen Lachse mit mindestens 0,5% vorkommen (Laichareale), sowie die Gewässerstrecken, die die 
Tiere auf dem Weg dorthin durchwandern müssen. Für die Bewertung muss nicht unbedingt ein tatsächli-
cher Art-Nachweis vorliegen. Die Abschätzung wird auch über die technische Durchgängigkeit von Quer-
bauwerken vorgenommen.  

Folgende Klassen werden definiert: 

Aufwärtserreichbarkeit sehr gut = keine Wandereinschränkung (Probleme am Rhein in den Niederlanden 
werden nicht betrachtet) 
Aufwärtserreichbarkeit gut =  es sind zwar ein oder mehrere Querbauwerke vorhanden, diese sind aber 
so weit technisch mit FAA ausgerüstet, dass die Einschränkung keinen weiteren Maßnahmenbedarf mehr 
erfordert; die Behinderung aufwandernder Tiere ist gering 
Aufwärtserreichbarkeit mäßig = hier ist der Verlust an Aufsteigern für die Population schon bedeutend, 
entweder über ein einzelnes Querbauwerk, oder auch über Summationswirkungen von QBW, die Er-
reichbarkeit muss als beeinträchtigt eingestuft werden 
Aufwärtserreichbarkeit unbefriedigend = hier kommen nur noch einzelne Tiere hoch, oder die Überwind-
barkeit ist auf kurze Zeiten mit sehr speziellen Abflussbedingungen beschränkt, die Erreichbarkeit ist 
stark beeinträchtigt 
Aufwärtserreichbarkeit schlecht = diese Strecken sind für anadrome Arten nicht erreichbar 
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Für die Abwärtswanderung wird eingeschätzt, wie gut katadrome Arten aus einem Gewässer bzw. Was-
serkörper in Richtung Meer abwandern können. Berücksichtigt wurden dafür alle Wasserkörper in deren 
Fischreferenzen der Aal verzeichnet ist. Dafür wird die aktuelle Situation der Abwärtspassierbarkeit, ins-
besondere an Wasserkraftanlagen, bei denen es zu einer Schädigung von Blankaalen bei der Laichwan-
derung kommen kann, eingeschätzt. Grundlage dieser Einschätzung ist das Querbauwerkskataster 
(QUER) des Landes NRW sowie für Teileinzugsgebiete vorliegende vertiefende Gutachten zur Durch-
gängigkeit (Sieg-, Wupper-, Ruhr-, Eifelrurstudie u.a.).  

Folgende Klassen werden definiert: 

sehr gut = gilt im Rheinsystem: in NRW keine Wandereinschränkung, mit Ausnahme der Probleme, die in 
den Niederlanden bestehen 
gut =  es sind zwar ein oder mehrere Querbauwerke vorhanden, diese sind aber nach aktueller Einschät-
zung so abwärts passierbar, dass die Einschränkung keinen weiteren Maßnahmenbedarf mehr erfordert; 
die Behinderung abwandernder Tiere ist gering 
mäßig = hier ist der Verlust an absteigenden Blankaalen für die Population des (Teil-) Einzugsgebietes 
schon bedeutend, entweder über ein einzelnes Querbauwerk mit Wasserkraftnutzung, oder auch über 
Summationswirkungen von QBW 
unbefriedigend = hier wandern nur noch einzelne Tiere erfolgreich ab, oder die Abwandermöglichkeit ist 
auf kurze Zeiten mit sehr speziellen Abflussbedingungen beschränkt, oder beides 
schlecht = aus diesen Gewässerabschnitten ist eine erfolgreiche Abwanderung praktisch nicht möglich 

Die Bewertungen für die Langdistanz-Durchgängigkeit basieren zwar auf den Informationen zu einzelnen 
Querbauwerken, beziehen sich aber auf die Wasserkörper. Eine "schlechte" Wasserkörper-Signatur 
muss also nicht zwangsweise eine schlechte Durchgängigkeit eines einzelnen Bauwerks in diesem Was-
serkörper bedeuten, sondern kann auch aus der Situation unterhalb resultieren. 

 

1.5 Makrozoobenthos in Seen und Talsperren 

Makrozoobenthos in Seen und Talsperren eignet sich potenziell zur Indikation struktureller Defizite, der 
Versauerung, der Belastung mit Spurenstoffen wie Schwermetallen und PSM, zeigt aber auch die 
Trophie an. Auf LAWA Ebene  wird ein Bewertungsverfahren erarbeitet, das aber voraussichtlich erst 
2012 anwendungsreif ist. . Daher wird vorläufig auf die Untersuchung von Makrozoobenthos in Seen und 
Talsperren verzichtet. 

1.6 Makrophyten / Phytobenthos in Seen und Talsperren 

Die Qualitätskomponente „Makrophyten/Phytobenthos“ indiziert in stehenden Gewässern die Trophie, 
Strukturdefizite und hydraulischen Stress (Wellenschlag, Wasserspiegelschwankungen).  

In Talsperren sind Makrophyten vor allem wegen der starken Wasserspiegelschwankungen als 
Indikatoren ungeeignet. Die Eignung von Phytobenthos wird im ersten Monitoringzyklus an zwei 
Talsperren getestet.  

In jüngster Zeit sind für die Seen in Deutschland zwei Verfahren entwickelt worden:  

 das Verfahren "PHYLIB" für die Bewertung  mit Makrophyten und benthischen Kieselalgen (s. Anlage 
D9) 

 ein von VAN DE WEYER entwickeltes Verfahren zur Bewertung von Seen > 50 ha in Nordrhein-
Westfalen anhand von Makrophyten (das sog. „NRW-Verfahren“, s. Anlage D9). 

Da bis Mitte 2009 nur natürlich entstandene Seen nach dem PHYLIB-Verfahren bewertet werden 
können und dieses für künstliche Seen und Talsperren noch anzupassen ist, wird für die Untersu-
chung und Bewertung der Makrophyten nur das NRW-Verfahren angewendet und in der GÜS-
DB entsprechend hinterlegt. 
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In der Regel können nur  Seen mit annähernd konstanter Wasserspiegelhöhe anhand der Kom-
ponente „Phytobenthos“ (PHYLIB-Verfahren) bewertet werden. Die Probenahme in Talsperren 
ist wegen der teils erheblichen Wasserstandsschwankungen schwer planbar. Das Verfahren wird 
dort  nur bei der Überblicksüberwachung erprobt. Eine flächendeckende Anwendung in Talsper-
ren ist nicht vorgesehen.  

Im Übrigen werden bei der Untersuchung nur die Diatomeen berücksichtigt; das Phytobenthos 
ohne Diatomeen (PoD, übriges Phytobenthos) wird in Seen und Talsperren nicht bewertet. 

1.6.1 Probenahme 

1.6.1.1 Probenahmezeitpunkt 

Grundsätzlich sollte die Probenahme für Makrophyten und Phytobenthos zeitlich wie räumlich dicht bei-
einander liegen. 

Makrophyten 

Makrophyten sollten zwischen Juni und September im Gelände erfasst werden. Optimal ist der Zeitraum 
bis Mitte August. Frühere und spätere Probenahmen sind ungünstig, da sich die Pflanzen noch nicht aus-
reichend entwickelt haben bzw. bereits absterben. 

Phytobenthos 

Am günstigsten für die Probenahme ist der Zeitraum Anfang Juli bis September. Der Winter- und Früh-
jahrsaspekt eignet sich nicht für eine Bewertung. 

 

1.6.1.2 Festlegung der Messstrecke 

Zur Erstbewertung eines Sees empfiehlt sich eine Übersichtskartierung des gesamten Litoralbereiches. 
Die Zahl der zu untersuchenden Stellen hängt von der Größe der Seefläche und der Beschaffenheit der 
Ufer ab.  

Makrophyten 

Zur Kartierung der Makrophyten werden nach den Erkenntnissen orientierender Stichproben geeignete 
Transsekte von 20-30 m Breite ausgewählt. Die Anzahl der Linientranssekte richtet sich nach Flächen-
größe und Homogenität des Gewässers. Für große Seen sind etwa 12 Transsekte vorzusehen, bei Bag-
gerseen zwischen 50 und 100 ha reichen in der Regel 4-8 Transsekte. Die halbquantitative Abschätzung 
der einzelnen Makrophytenarten erfolgt in Tiefenstufen in 2m-Schritten (0-2m, 2-4m bis zur Vegetations-
untergrenze). Abb. A- 1.2 zeigt beispielhaft Linientranssekte in einem See schematisch, Abb. A- 1.3 
zeigt für ein einzelnes Transsekt die Vorgehensweise bei der Tauchkartierung. 
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Abb. A- 1.2: Schematische Darstellung möglicher Linientranssekte in einem See 

 

Abb. A- 1.3: Vorgehensweise bei der Tauchkartierung eines einzelnen Transsektes 

Phytobenthos 

Die Zahl der zu untersuchenden Stellen sollte unter Berücksichtigung von Windexposition, Nutzungsart 
und -intensität sowie morphologisch verschiedenartigen, aber für den jeweiligen See charakteristischen 
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Bereichen festgelegt werden. Bei Seeflächen >50 bis 100 ha soll sie 4 bis 8 betragen, wobei niedrigere 
Zahlen bei einheitlichen Uferverhältnissen zu wählen sind, höhere für heterogene Bedingungen gelten. 
Bei noch größeren Seen empfehlen sich bis zu 12 Probenahmestellen. Die genaue Lage ist mittels GPS 
zu ermitteln und zu dokumentieren. 

 

1.6.1.3 Vor-Ort-Erhebung 

Die notwendigen Angaben für das Feldprotokoll sind Anlage D9 zu entnehmen. Die Erfassung der Daten 
erfolgt in der GÜS-DB. 

Makrophyten 

Für die Erfassung der Makrophytenvegetation eines Sees wird die Tauchkartierung empfohlen. Sie ge-
währleistet eine weitgehend vollständige Erfassung des Arteninventars und erlaubt eine genaue Abschät-
zung der Vegetationsuntergrenze sowie des Bedeckungsgrades des Seegrundes mit Armleuchteralgen. 
Untersuchungen von Boot aus liefern weniger exakte Ergebnisse bei annähernd gleichem Personalein-
satz. Idealerweise wird die Tauchkartierung im Frühsommer (Mai-Juni) durchgeführt, ergänzt um eine 
zweite Untersuchung vom Boot aus im Sommer/ Spätsommer. 

Bei der Tauchkartierung sowie im flachen Uferbereich können die zur Artbestimmung vorgesehenen 
Pflanzen von Hand entnommen werden, zur Probenahme vom Boot aus dienen geeignete Geräte wie 
Harken, Anker oder Bodengreifer. Pro Tiefenstufe wird die Häufigkeit jeder Makrophytenart mittels einer 
fünfstufigen Skala nach KOHLER bestimmt (s. Tab. A- 1.5). Makrophyten, die nicht direkt im See ange-
sprochen werden können, werden mit Spezialliteratur im Labor bis auf Artniveau bestimmt. 

Bei jeder Makrophytenerfassung wird zusätzlich der Deckungsgrad der Characeen (Armleuchteralgen) 
am besiedelten Gewässergrund nach folgenden Abstufungen geschätzt: <5%, 5-10%,10-25%, 25-25%, 
>50%. Außerdem wird bei jedem Transsekt die Untergrenze der Vegetation bestimmt und protokolliert. 

Phytobenthos 

Die Probenahme erfolgt in Uferbereichen, die frei von Makrophyten sind, aus Wassertiefen bis maximal 
30 cm. Insbesondere bei Talsperren mit Wasserspiegelschwankungen  ist darauf zu achten, dass das 
Substrat lange genug, aber auch nicht zu hoch, überstaut war. Bevorzugt werden Steine vorsichtig ent-
nommen, das Phytobenthos mit einer Einmalzahnbürste, einem Teelöffel, Spatel oder Skalpell abgekratzt 
und in ein beschriftetes Weithalsgefäß überführt. Ist ausschließlich Sand oder Weichsediment vorhanden, 
werden die obersten Millimeter mit einem Löffel vorsichtig abgehoben. Die entnommene Probe sollte so 
bemessen sein, dass mindestens 5 ml Diatomeensediment zur weiteren Bearbeitung verfügbar ist. Als 
Fixierungsmittel dient Alkohol. Die Probenahme ist im Feldprotokoll zu dokumentieren (s. Anlage D9).  

1.6.2 Laboruntersuchungen 

Makrophyten 

Makrophyten, deren Artzugehörigkeit im Gelände nicht zuverlässig determiniert werden kann, werden 
unter Zuhilfenahme folgender Literatur im Labor nachbestimmt: 

 van de Weyer: Bestimmungsschlüssel für die aquatischen Makrophyten in Nordrhein-Westfalen 
(Stand: 2005); 

 van de Weyer: Bestimmungsschlüssel für die aquatischen Makrophyten in Deutschland (Stand:2007) 

 SCHMEIL-FITSCHEN: Flora von Deutschland und seinen angrenzenden Gebieten (Verlag Quelle & 
Meyer); 

 ETTL, GERLOFF & HEYNIG (Hrsg.): Süßwasserflora von Mitteleuropa (G.Fischer-Verlag): Teil 1 u. 2; 
CASPER & KRAUSCH: Pteridophyta und Anthophyta; 
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Phytobenthos 

Die Präparation der Diatomeen sowie die mikroskopische Bearbeitung erfolgt nach der Handlungsanwei-
sung für die ökologische Bewertung von Seen mit Makrophyten und Phytobenthos (s. Anlage D9). 

1.6.3 Auswertung und Bewertung 

Makrophyten 

Das von van de Weyer entwickelte Verfahren erfasst die Unterwasservegetation qualitativ und halbquan-
titativ (Häufigkeitsschätzungen) tiefengestuft an ausgewählten Transsekten. In Anlehnung an die FFH-
Richtlinie werden für die ökologische Bewertung drei Komponenten herangezogen: 

 die Vegetationsstruktur; 

 die Vollständigkeit des lebensraumtypischen Arteninventars; 

 Beeinträchtigungen. 

Jede dieser Komponenten wird zunächst einzeln bewertet (5 Stufen gemäß EG-WRRL), durch Mittel-
wertbildung aller Komponenten ergibt sich die Gesamtbewertung des Gewässers, d.h. die ökologische 
Zustandsklasse.  

Je nach Seetyp werden für die ökologische Bewertung mittels Makrophyten unterschiedliche Kriterien 
herangezogen (Tab. A- 1.10). 

Tab. A- 1.10: Kriterien für die Bewertung von Seen mit Makrophyten 

Bewertungskomponente Kriterium Anwendung 

Vegetationsstruktur Anzahl aquatischer Vegetationsstrukturen 

Bedeckungsgrad des besiedelten Gewässergrun-
des mit Characeen-Unterwasserrasen 

Altgewässer 

 Baggerseen und 

Tagebauseen  

Vollständigkeit des lebensraumty-
pischen Arteninventars 

Anzahl von Kenn- und Trennarten* alle Seetypen 

Störungen 

(Eutrophierungsanzeiger) 

 Chlorophyll a  

(Epilimnisches Sommermittel) 

Mittlere Makrophyten-Tiefengrenze 

Altgewässer 

Baggerseen  

Tagebauseen 

 
* Kenn- und Trennarten im Lebensraumtyp "Natürliche eutrophe Seen" sind:  
Ceratophyllum demersum, C. submersum, Chara contratia, C. globularis, C. vulgaris, Elodea spp., Hippuris vulgaris (Schwimm-
form), Hottonia palustris, Hydrocharis morsusranae, Lemna minor, Lemna trisulca, Myriophyllum spicatum, M. verticillatum, Nitella 
mucronata, Nuphar lutea, Nymphaea alba, Nymphoides peltata, Potamogeton acutifolius, P. coloratus, P. compressus, P. crispus, 
P. gramineus, P. lucens, P. natans, P. obtusifolius, P. pectinatus, P. perfoliatus, P. praelongus, P. pusillus agg., P.x angustifolius, 
Ranunculus circinatus, R. peltatus, Riccia fluitans, Ricciocarpus natans, Stratiodes aloides, Spirodela polyrhiza, Utricularia vulgaris, 
U. australis, Wolffia arrhiza. 

Kenn- und Trennarten in kalkreichen Abgrabungsseen sind:  
Chara aspera, C. delicatula, C. globularis, C. contraria, C. polyacantha, C. vulgaris, Myriophyllum alterniflorum, Nitella capillaris, N. 
opaca, N. mucronata, N. syncarpa, N. tenuissima, Nitellopsis obtusa, Potamogeton coloratus, Tolypella glomerata. 

 
Für die in Tab. A- 1.11 aufgeführten Kriterien werden für alle fünf Zustandsklassen gemäß EG-WRRL 
Werte zugeordnet, die eine Einstufung der ermittelten Befunde ermöglichen. Alle Komponenten werden 
zunächst einzeln bewertet, durch Bildung von Mittelwerten wird der Gesamtzustand, d.h. die ökologische 
Zustandsklasse auf der Grundlage der Makrophytenuntersuchung bestimmt.  
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Tab. A- 1.11: Kenngrößen der einzelnen Bewertungskriterien für Makrophyten zur Zuordnung 
der Zustandsklassen 

Ökol. Zustandsklasse bzw. ökologisches 
Potenzial gemäß EG-WRRL (Makrophyten) 

1 2 3 4 5 

Altgewässer (Rhein) (natürlich): 

Anzahl aquatischer Vegetationsstrukturen 

Anzahl von Kenn- und Trennarten 

Chlorophyll a (µg/L) 

 

6 

>9 

<19 

 

5 

6-9 

19-34 

 

4 

3-5 

35-62 

 

3-2 

1-2 

63-113 

 

1-0 

0 

>113 

Kalkreiche Baggerseen und Tagebauseen (künstlich): 

Bedeckungsgrad mit Characeen (%) 

 

>50 

 

25-50 

 

10-25 

 

5-10 

 

<5 

Anzahl von Kenn- und Trennarten >5 4-5 2-3 1, häufig 0-1 (sel-
ten) 

Mittlere Makrophyten-Tiefengrenze in stabil  
geschichteten Seen (m) 

>9 4,2-9 2,4-4,2 1,2-2,4 <1,2 

Mittlere Makrophyten-Tiefengrenze in ungeschichteten 
sowie in geschichteten, aber von Hochwässern beein-
flussten Abgrabungsseen 

> 4,2 2,4-4,2 1,2-2,4 <1,2 < 0,5 

 

Phytobenthos 

Die Bewertung erfolgt anhand eines Tools in mehreren Schritten: 

- Zuordnung des Gewässers zu einem „Diatomeentyp“ gemäß PHYLIB-Verfahren 

- Berechnung des Trophieindex nach SCHÖNFELDER (sog. „TI-Nord“) anhand der trophi-
schen Kenngrößen der registrierten Arten und deren prozentualer Häufigkeit 

- Berechnung des Referenzartenquotienten (RAQ) anhand von typspezifischen Referenzarten 
und Degradationszeigern. 

- Ermittlung des Diatomeenindex (DI-Seen) durch Verschneidung der beiden Module TI und 
RAQ 

Die Ergebnisse des ersten Monitoringzyklus sind noch nicht voll belastbar, da das Verfahren un-
ter Verwendung weiterer neuer Messdaten an künstliche Seen und Talsperren angepasst werden 
muss. 

 Ökologische Zustandsklasse für die Qualitätskomponente Makrophyten/Phytobenthos 

Da Makrophyten und Phytobenthos zurzeit mit unterschiedlichen Verfahren bewertet werden und 
die Entwicklung der Bewertung von künstlichen Seen und Talsperren anhand des PHYLIB-
Verfahrens noch nicht abgeschlossen ist, können im ersten Monitoring beide Einzelkomponenten 
nicht miteinander verrechnet werden.  



Leitfaden Monitoring Oberflächengewässer – Teil A  

- 41 - 

1.7 Phytoplankton in Seen und Talsperren 

Vorbemerkung: Die Entwicklung des Verfahrens zur Bewertung von Phytoplankton in künstlichen Seen 
und in Talsperren ist auf LAWA-Ebene bis zum Ende des ersten Monitoringzyklus noch nicht abgeschlos-
sen 

Das Phytoplankton (im Freiwasser schwebende Algen) ist ein guter Indikator für die Trophie (In-
tensität der Primärproduktion) des Freiwasserkörpers. Es zeigt die Belastung durch die Eutrophie-
rung an, die durch gesteigerte Verfügbarkeit von Nährstoffen verursacht wird. Der Umfang der 
Phytoplanktonentwicklung hängt insbesondere vom Nährstoffangebot (vor allem Phosphor, zeit-
weise aber auch Stickstoff, Silizium), vom Unterwasser-Lichtdargebot sowie biotischen Interaktio-
nen wie z.B. Fraßdruck durch das Zooplankton ab.  

Das multimetrische Verfahren basiert auf drei (fakultativ vier) Einzelkomponenten, die seetypspezifisch 
gewichtet zu einem Gesamtindex verrechnet werden: 

 Metric „Biomasse“ (Gesamtbiovolumen des Phytoplanktons aus Epilimnion bzw. euphotischer Zone 
des Sees von April bis Oktober sowie Saisonmittel und Maximumwert der Chlorophyll a-Konzentration 
im gleichen Zeitraum) 

 Metric "Algenklassen" (Biovolumen ausgewählter Algenklassen oder ihr Prozentanteil am Gesamtbio-
volumen in bestimmten Zeitabschnitten) 

 Metric „Phytoplankton-Taxa-Seen-Index“ (PTSI) zur Trophieindikation anhand der Artenzusammen-
setzung 

 Optional zur Ergänzung der Befunde an Tieflandseen: Profundal-Diatomeen-Index (DIPROF) 

Für die einzelnen Seetypen wurden auf das Phytoplankton bezogene Referenzbedingungen definiert, mit 
denen der Gesamtindex verglichen wird. Die Abweichung des Gesamtindex vom Referenzzustand ist 
Maßstab der Bewertung gemäß EG-WRRL. 

Das Verfahren ist nach dem aktuellen Stand zur Bewertung der natürlich entstandenen Tieflandseen 
geeignet. Mit Vorbehalt kann es auch für die beiden Altgewässer des Rheins verwendet werden, obwohl 
diese wegen ihrer Beeinflussung durch die Rheinhochwässer einen „natürlichen Sondertyp“ darstellen, 
für den kein eigenes Bewertungsverfahren verfügbar ist. Künstliche Abgrabungsseen und Talsperren 
können erst nach Abschluss des LAWA-Projektes anhand des Phytoplanktons bewertet werden. 

1.7.1 Probenahme 

1.7.1.1 Probenahmezeitpunkt 

Es ist eine Messfrequenz von mindestens 6x/Jahr im Zeitraum April bis Oktober vorzusehen, wobei min-
destens vier Untersuchungstermine in der Vegetationsperiode von Mai bis September liegen müssen. 

Da das Phytoplankton hinsichtlich Artenzusammensetzung und Dichte kurzfristig stark schwanken kann, 
sollte es zumindest für die Erstbewertung möglichst mehrere Jahre hintereinander untersucht werden. 
Dadurch wird eine größere Sicherheit hinsichtlich Bewertung und Trendaussage erzielt. 

1.7.1.2 Festlegung der Probestelle 

Die Probenahmestelle für das Phytoplankton liegt ebenso wie die für die chemischen und physikalischen 
Qualitätskomponenten über der größten Seetiefe. Diese ist aus den Tiefenkarten ersichtlich, sollte aber – 
sofern sie nicht durch eine Boje markiert wurde – vor jeder Untersuchung mittels Echolotung überprüft 
werden. Die Probenahme erfolgt von einem Boot aus. Falls Seebecken morphologisch abweichende 
Eigenschaften aufweisen, die unterschiedliche Phytoplanktonausprägungen bedingen, sind diese ge-
trennt zu beproben und auszuwerten. 
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1.7.1.3 Vor-Ort-Erhebung 

Zunächst ist festzustellen, welchem Schichtungstyp das zu untersuchende Gewässer zugeordnet 
wird, weil die Probenahme bei geschichteten und ungeschichteten Seen unterschiedlich verläuft.  

 

Neben Phytoplankton-Proben sind auch Proben zur Bestimmung von Chlorophyll a und zur Un-
tersuchung der allgemeinen chemisch-physikalischen Begleitparameter zu entnehmen.  

Vor Beginn der Probenahme wird die Sichttiefe (ST) mit der Secchi-Scheibe auf 10 cm genau bestimmt 
(bei Sichttiefen < 1m auf 5 cm genau), durch Multiplikation mit dem Faktor 2,5 (ST*2,5) die Mächtigkeit 
der euphotischen (=durchlichteten) Zone (Z_eu) berechnet und diese auf volle Meter gerundet. Ebenfalls 
vor der Probenahme wird vom Boot aus mit Sondensystemen ein Temperatur-Sauerstoff-Tiefenprofil 
aufgenommen und die Mächtigkeit der oberen durchmischten Schicht, des Epilimnions (Z_epi) ermittelt. 
Alle Messwerte sind in einem Feldprotokoll zu dokumentieren (Anlage D9, 
Kap.1.7.1.3_Feldprot.Phytoplankton). 

Das Epilimnion geschichteter Seen wird definiert als der obere Bereich der Wassersäule mit annähernd 
homogener Temperaturverteilung. Es wird nach unten vom Metalimnion begrenzt, der Wasserschicht mit 
der größten vertikalen Temperatur- und Dichteänderung (Temperaturgradient ≥1°C/m). In klaren Seen ist 
die Mächtigkeit des Epilimnions meist kleiner als die der euphotischen Zone, in trüben Seen dagegen oft 
größer.  

Gelegentlich treten im Vertikalprofil eines Sees zwei Temperatursprünge mit Änderungen >1°C/m auf. 
Für die epilimnische Probenahme ist dann stets der tiefere Temperatursprung als untere Begrenzung des 
Epilimnions zu wählen. 

In Abhängigkeit vom Durchmischungs- und Durchlichtungsregime werden mit speziellen Wasserschöp-
fern vom Boot aus Mischproben für die biologischen und chemischen Analysen entnommen: 

 in polymiktischen Flachseen aus der gesamten Wassersäule bis etwa 1 m über Grund, jedoch maxi-
mal bis in 6 m Tiefe, in 0,5 - 1 m Abständen; 

 in mono- oder dimiktischen Seen (mit einer bzw. zwei Zirkulationsphasen) - während der Vollzirkulati-
on aus der durchmischten Schicht bis zur mittleren Tiefe des Sees (Quotient Seevolumen/Seefläche), 
jedoch maximal bis 10 m Tiefe. 

Bei Stagnation werden zwei Zustände unterschieden: 

a) in trüben Seen (ZEpi > Zeu) wird nur eine epilimnische Mischprobe entnommen 

b) in klaren Seen (Zeu > ZEpi) werden Epilimnion und euphotische Zone getrennt beprobt, um sowohl den 
Probenahmeanforderungen des Trophiebewertungsverfahrens der LAWA als auch denen des Bewer-
tungsverfahrens nach WRRL gerecht zu werden.* 

                                                      

* Die hier vorgeschlagene Probenahme weicht teilweise von den im Anhang D9 von NIXDORF et al. (2008) gegebenen Empfehlun-
gen ab, um den Arbeitsaufwand zu reduzieren. 

 Folgende zwei Proben sind in klaren Seen zu entnehmen: 

- Eine Mischprobe aus dem Epilimnion aus Einzelproben mit äquidistantem Abstand für die 
Einschätzung der Trophie gemäß den LAWA-Richtlinien. Chlorophyll a und Gesamt-PO4-P 
sind neben der Sichttiefe obligatorisch zu erhebende Kenngrößen. 



Leitfaden Monitoring Oberflächengewässer – Teil A  

- 43 - 

- Eine Mischprobe aus der euphotischen Zone für die Bewertung des ökologischen Zustandes 
des Gewässers anhand des Phytoplanktons gemäß WRRL. 

Die Probenahme aus der euphotischen Zone ist erforderlich, um in klaren Seen auch Planktonentwick-
lungen unterhalb des Epilimnions zu erfassen. Treten im unteren Bereich der euphotischen Zone aller-
dings anaerobe Verhältnisse auf, so ist eine Probenahme aus dieser Tiefe zu vermeiden. In diesem Fall 
sollte die Entnahme der Mischproben ca. 1m oberhalb der sauerstoffarmen Schicht (O2-Konzentration < 1 
mg/L) enden. Organismische Artefakte und die unter reduktiven Bedingungen veränderten chemischen 
Inhaltsstoffe können die biologischen und chemischen Ergebnisse erheblich stören.  

Optimal ist die Probenahme mit einem integrierenden bzw. summierenden Schöpfer, weil damit die 
Mischprobe stufenlos entnommen wird.  

Werden die Wasserproben mit herkömmlichen Schöpfertypen (z.B. Limnos-, Friedinger- oder van-Dorn-
Fallschöpfern oder den weniger geeigneten Ruttner-Schöpfern) entnommen, sind äquidistante Abstände 
einzuhalten: Probenahme in polymiktischen Seen in 0,5- bis 1m-Schritten, in tiefen Seen je nach Tiefe in 
0,5 – 2 m-Intervallen. Die Teilproben werden in einem Gefäß zu einer Mischprobe vereint und nach sorg-
fältiger Durchmischung folgende Unterproben entnommen:  

a) Mindestens 100 ml, in klaren Seen 250 ml, werden für die Phytoplanktonanalyse nach Utermöhl mit 
alkalischer Lugol´scher Lösung direkt vor Ort fixiert. Die Haltbarkeit der Proben wird durch die Ver-
wendung von Enghalsklarglasflaschen und einer gekühlten Lagerung im Dunkeln deutlich verbessert. 
Der Fixierungsstatus muss jedoch während der Lagerung anhand der Jodfärbung wiederholt überprüft 
werden, da Zehrungsprozesse auftreten können, die eine Nachfixierung erforderlich machen. 

b) Für die Diatomeenanalyse aus dem Pelagial wird eine Probe von 1 L Volumen entnommen. Diese 
kann mit 96%igem Ethanol 1:10 oder 4% Formalin konserviert oder nach Filtration auf einem Filter ge-
trocknet fixiert werden. 

c) Die Probe für die Chlorophyll a-Bestimmung muss ebenfalls aus der Mischprobe für die Phytoplankto-
nanalyse entnommen werden. 

Zur Ermittlung des DIPROF-Index (s.u.) muss pro Untersuchungsjahr einmal eine Sedimentprobe an der 
tiefsten Stelle des Sees entnommen werden. Für die Untersuchung der Diatomeen im Profundalschlamm 
genügen ca. 10 ml halbflüssigen Materials von der Sedimentoberfläche. Der Zeitpunkt der Probennahme 
sollte am Ende der Vegetationsperiode liegen. Zur Entnahme eignen sich Röhrensammler mit ausrei-
chendem Durchmesser oder kastenförmige Bodengreifer. Die Proben werden gemäß Anleitung in Poly-
ethylen-Gefrierbeutel gefüllt, kühl und stoßfrei zum Labor transportiert und bis zur weiteren Bearbeitung 
im Gefrierschrank aufbewahrt.  

1.7.2 Laboruntersuchungen 

Die biologische Untersuchung des Phytoplanktons umfasst die taxonomische Zuordnung der Algen, ihre 
Auszählung und ggf. Vermessung sowie die Bestimmung des Zellvolumens. Sie ist anhand der in Anlage 
D9 dargestellten mikroskopischen Auswertungsstrategie durchzuführen. Dabei muss das erforderliche 
Bestimmungsniveau, das in der Mindestbestimmbarkeitsliste festgelegt ist, berücksichtigt werden. 

Für die Bestimmung des Phytoplanktons gibt die "harmonisierte Taxaliste", die in der jeweils aktuellen 
Fassung in der GÜS-DB hinterlegt wird, ein Mindestbestimmbarkeitsniveau für weit über 1.200 Taxa vor. 
Die aktuelle Bestimmungsliteratur für jedes Taxon ist dabei angegeben. Sie findet sich unter www.igb-
berlin.de/abt2/mitarbeiter/mischke/#Downloads . 

1.7.3 Auswertung und Bewertung 

Das multimetrische Verfahren zur Bewertung des Phytoplanktons basiert auf drei (fakultativ vier) Einzel-
komponenten, die in Abhängigkeit vom Seetyp spezifisch gewichtet zu dem Gesamtindex „PSI“ (deut-
scher Phyto-See-Index) verrechnet werden. Ausführlich beschrieben werden die einzelnen Bewertungs-
schritte im Anlage D9.  

http://www.igb-berlin.de/abt2/mitarbeiter/mischke/#Downloads�
http://www.igb-berlin.de/abt2/mitarbeiter/mischke/#Downloads�
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 Metric „Biomasse“: Aus den Kenngrößen „Gesamtbiovolumen der Phytoplanktonalgen“ (Saisonmit-
tel), „Chlorophyll a“ (Saisonmittel) und „Chlorophyll a“ (Saisonmaximum) werden Einzelindices be-
rechnet und diese arithmetisch gemittelt. 

 Metric "Algenklassen": Volumenanteile ausgewählter Algenklassen bzw. ihr Prozentanteil am Ge-
samtbiovolumen in bestimmten Zeitabschnitten. 

 Bewertung nach Indikatortaxa: Phytoplankton-Taxa-Seen-Index (PTSI) 

 Profundal-Diatomeen-Index (DIPROF) fakultativ (nur in ausgewählten Tieflandseetypen)  

 

Die Einzelergebnisse werden durch gewichtete Mittelwertbildung zu einem Gesamtergebnis zusammen-
geführt. Das Auswerteprogramm „PHYTO_See“, das in die GÜS-Datenbank integriert wurde,  ermöglicht 
die automatisierte Auswertung der Planktondaten der natürlich entstandenen Seen. 

Für die Bewertung müssen folgende Daten und Untersuchungsergebnisse vorliegen: 

 Typisierung der Gewässer nach der LAWA-Seentypologie: Derzeit können in NRW lediglich die 
beiden großen Altgewässer des Rheins näherungsweise dem LAWA-Seentyp 11.2 zugeordnet 
werden. Künstliche Seen sind nicht typisiert worden. Ob diese wie ihnen ähnliche natürliche See-
typen bewertet werden können, wird zurzeit in einem LAWA-Projekt geprüft. 

 Kenntnisse der mittleren Seetiefe, um im Seetyp 11 zwei Subtypen unterscheiden zu können, die 
für die Phytoplanktonbewertung neu differenziert wurden: Typ 11.1  Flachsee mit mittlerer Tiefe > 
3 m oder Typ 11.2  Flachsee mit mittlerer Tiefe ≤ 3 m 

 Ergebnis der Bestimmung und Auszählung des Phytoplanktons in tabellarischer Form in einer 
Datentabelle (Auswertungsprotokoll), wobei jeder Zählkategorie eine Taxon-Identifikations-
Nummer (Taxa-ID) aus der harmonisierten Taxaliste zugeordnet und sein Taxabiovolumen nach 
der mikroskopischen Vorschrift (Anlage D 9) berechnet ist. Die Analysenergebnisse müssen für 
die drei Metrics vorab unterschiedlich zusammengefasst werden (Tab. A- 1.12). 

 

Ob das für natürlich entstandene Seen entwickelte Bewertungsverfahren ohne Anpassung auch für 
künstliche Seen und Talsperren übernommen werden kann, wird noch in einem Untersuchungsvorhaben 
der LAWA geprüft. 

 

Tab. A- 1.12: Hinweise zur Erfassung der Phytoplanktonmetrics 

Metric Zeitraum Summierung von Taxabiovolumina je Termin 

Biomasse Mittelwert April – Oktober Alle (ohne heterotrophe Flagellaten) 

Algenklassen Unterschiedliche Zeiträume Seetypspezifisch in Algenklassen oder -gruppen 

PTSI Einzeltermine auf Niveau der Mindestbestimmbarkeitsliste 

Bewertung nach dem Metric „Gesamtbiovolumen“ 

Für die aufsummierten Taxabiovolumina des Phytoplanktons (ohne heterotrophe Flagellaten) eines jeden 
Beprobungstermins werden schrittweise folgende Mittelwerte gebildet: 

 Mittelwert aller Messorte pro Wasserkörper und Termin 

 Monatsmittel aus den zum gleichen Monat gehörenden Beprobungsterminen 

 Saison-Mittelwert aus den Monatsmittelwerten für den Zeitraum April bis einschließlich Oktober. 
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Die gemittelten Gesamtbiovolumina werden mit Hilfe einer seetyp-spezifischen Formel in einen Bewer-
tungswert umgerechnet und dieser dem entsprechenden Seetyp zugeordnet. Der Bewertungswert erlaubt 
die Einstufung in eine Zustandsklasse gemäß einer vorgegebenen Tabelle. Entsprechend ist bei der Be-
arbeitung der Chlorophylldaten zu verfahren. 

Bewertung nach dem „Algenklassen (AK)-Metric“ 

Für diesen Metric wird als Parameter entweder der prozentuale Anteil am Gesamtbiovolumen von indika-
tiven Algenklassen (Einzelkenngrößen) oder deren absolutes Biovolumen genutzt. Jede Einzelkenngröße 
bezieht sich zudem auf einen spezifischen jahreszeitlichen Zeitraum (April-Oktober bzw. Juli-Oktober), für 
den die ermittelten Parameterwerte, zu einem Saison-Mittelwert zusammengefasst, gelten. Für jeden 
Seetyp und jede Algenklasse gibt es zumeist unterschiedliche Grenzwerte für die ökologischen Zu-
standsklassen. Der Metric „Algenklassen“ wird aus den Bewertungsergebnissen der Einzelkenngrößen 
durch Mittelwertbildung errechnet. 

Bewertung nach dem Metric Phytoplankton-Taxa-Seen-Index (PTSI) 

Im ersten Schritt wird der See anhand der Indikatortaxa trophisch klassifiziert (oligotroph bis hypertroph). 
Der Index ist direkt mit dem LAWA-Trophieindex (Istzustand) vergleichbar.  

Im zweiten Schritt erfolgt die Bewertung auf Basis des PTSI. Hierzu wird der Index mit einem Seetyp-
spezifischen Trophie-Referenzwert verglichen. Die numerische Abweichung von der Referenzsituation 
wird transformiert in einer Bewertungszahl zwischen 0,5 und 5,5 wiedergegeben und diese anhand einer 
Tabelle den entsprechenden ökologischen Zustandsklassen zugeordnet.  

Bewertung nach dem Metric „Profundaldiatomeen“ (DIPROF) 

Neben den drei oben genannten obligaten Metrics kann der DIPROF-Metric fakultativ zur Bewertung von 
Tieflandseen herangezogen werden. Insbesondere wenn zu wenige Indikatortaxa für die Berechnung des 
PTSI ermittelt wurden, kann er ergänzende Informationen liefern. Dazu wird das Vorkommen pelagischer 
Diatomeenreste in der obersten (1-10 mm mächtigen) Sedimentschicht im Bereich der tiefsten Stelle 
eines Sees herangezogen. Nach Aufbereitung und Präparation der im Sediment enthaltenen Diatomeen-
schalen wird die relative Zusammensetzung der Planktondiatomeen ermittelt und aus den Dominanzwer-
ten mit verschiedenen Faktoren artspezifisch verrechnet, anschließend für jede Probe der Trophieindex 
DIPROF ermittelt. Anhand der Abweichung des DIPROF-Index von der Referenztrophie kann die ökolo-
gische Zustandsklasse gemäß EG-WRRL ermittelt werden. 

 

Berechnung des Phyto-See-Index (PSI) zur Gesamtbewertung 

Die Ergebnisse der Metrics „Biomasse“, „Algenklassen“ und „PTSI“ sind in den verschiedenen Seetypen 
unterschiedlich geeignet, den ökologischen Zustand zu beschreiben. Die Indexwerte dieser Kenngrößen 
erhalten ein unterschiedliches Gewicht für die Gesamtbewertung. Die Einzelergebnisse werden durch 
gewichtete Mittelwertbildung zu einem Gesamtergebnis zusammengeführt. Der fakultative Index DIPROF 
kann testweise eingerechnet werden.  

 

1.8 Klassifikation und Bewertung der trophischen Situation von Seen und 
Talsperren gemäß LAWA 

Die Trophie ist, wenngleich sie in der WRRL nicht explizit als Qualitätskomponente angegeben 
ist, ein  wichtiges und aussagekräftiges Kriterium für die Bewertung des Zustands von Seen und 
Talsperren. Sie untermauert das aufgrund der Phytoplanktonbewertung gefällte Expertenurteil zur 
Trophielage des Freiwasserkörpers und liefert wichtige Hinweise auf ggf. bestehenden Maßnah-
menbedarf.  
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Für die Einschätzung der Trophie ist nur ein geringer zusätzlicher Messaufwand erforderlich, fast alle 
benötigten Bestimmungen werden ohnehin im Rahmen der Phytoplanktonprobenahme durchgeführt. 
Daher sollte die Trophiebewertung ebenfalls ein fester Bestandteil des Monitorings von Standgewässern 
sein.  

Die Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) hat Richtlinien für die Trophieklassifikation und  – be-
wertung von natürlich entstandenen Seen, von Talsperren und von Baggerseen herausgegeben (LAWA 
1999, 2001, 2003). Diese ermöglichen es, den trophischen Zustand stehender Gewässer nach einer 
bundesweit einheitlichen Methode einzuschätzen. Bei der Bewertung der Talsperren in NRW soll  im 
Wesentlichen auf dieses Verfahren zurückgegriffen werden, wobei die erhobenen Phytoplanktonbefunde 
ergänzende Informationen liefern. 

Das Bewertungssystem beruht auf folgendem Prinzip: 

Der aktuelle trophische Zustand (Ist-Zustand) wird anhand von mindestens vier Messungen innerhalb 
eines Jahres ermittelt. Es bietet sich an, diese mit der Erfassung des Phytoplanktons zu kombinieren. Die 
erste Messung erfasst die Wasserbeschaffenheit während der Frühjahrsvollzirkulation, die weiteren erhe-
ben den Zustand während der sommerlichen Vegetationsperiode. Zur Beurteilung der Schichtungsver-
hältnisse wird jeweils ein Vertikalprofil von Temperatur und Sauerstoff aufgenommen. Folgende Kenn-
größen, die in die Klassifikation eingehen, werden erhoben:  

 die Gesamt-P-Konzentration während der Frühjahrs- (oder ersatzweise Herbst-) Vollzirkulation; 

 der Mittelwert der epilimnischen Gesamt-P-Konzentration während der sommerlichen Vegetationspe-
riode; 

 der Mittelwert der epilimnischen Konzentration von Chlorophyll a im Sommer; (Anm.: nur diese Größe 
ist zusätzlich zur Probenahme des Phytoplanktons zu erheben, die anderen Kenngrößen sind auch 
Bestandteil der Phytoplanktonuntersuchung) 

 die mittlere Sichttiefe im Sommer (ohne Klarwasserstadien).  

Die Messung von Gesamt-Phosphat-P informiert über die Nährstoffsituation. Die Chlorophyll a-
Konzentration und die Sichttiefe beschreiben den Umfang der Phytoplanktonproduktion. In Abhängigkeit 
von Seengröße und Schichtung (geschichteter bzw. ungeschichteter See ≥ 5 ha, Kleinsee < 5 ha) wird 
den Messdaten ein Trophieindex zugeordnet, der aus Tabellen entnommen oder berechnet werden kann. 
Daraus lässt sich ein Gesamttrophieindex berechnen, der die Zuordnung des Sees zu einem bestimmten 
Trophiegrad erlaubt.  

Das Trophiesystem umfasst ein Spektrum von oligotroph (schwach produktiv) über mesotroph, eutroph, 
polytroph bis hypertroph (sehr stark produktiv). Die Trophiegrade eutroph und polytroph werden in jeweils 
2 Unterstufen (eutroph 1 und 2 bzw. polytroph 1 und 2) unterteilt, so dass eine 7-stufige Skala entsteht      
Tab. A- 1.14).  
 
Der trophische Zustand, den ein See im unbelasteten Zustand unter weitgehend natürlichen Bedingun-
gen hätte (= potenziell natürlicher Zustand), dient bei der Seenbewertung als Referenzzustand. Er lässt 
sich mit Hilfe von morphometrischen Kenngrößen der Seebecken bzw. auf Grund der Gegebenheiten im 
Einzugsgebiet (Ermittlung des potenziell natürlichen Phosphor-Eintrages) abschätzen. Während tiefe, 
stabil geschichtete Seen im Referenzzustand in der Regel oligotroph sind, können polymiktische Flach-
seen bereits im Referenzzustand eutroph oder schwach polytroph sein (Tab. A- 1.13). 
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Tab. A- 1.13: Bewertungsstufen in Abhängigkeit vom trophischen Ist-Zustand und vom Referenzzu-
stand 

Trophischer Ist-Zustand  

Symbol oligotroph mesotroph eutroph polytroph hypertroph 

   e 1 e 2 p 1 p 2  

Referenzzustand        

oligotroph 1 2 3 4 5 6 7 

mesotroph  1 2 3 4 6 7 

eutroph (e1)   1 2 3 5 7 

eutroph (e2)    1 3 5 7 

polytroph (p1)     1 4 7 

polytroph (p2) 

hypertroph 

Diese beiden Trophiegrade kommen definitionsgemäß 

als Referenzzustand nicht vor 

 
Tab. A- 1.14: Beschreibung der Bewertungsstufen 

Bewertungsstufe Farbe Erläuterungen 

1 dunkelblau 
Referenz- und Ist-Zustand übereinstimmend; insbesondere bei oligo- 
und mesotrophen Seen sind alle Möglichkeiten des präventiven Gewäs-
serschutzes zu nutzen, um den Zustand zu erhalten. 

2 hellblau 
Referenz- und Ist-Zustand weichen einen Trophiegrad voneinander ab. 
Sanierungsbedarf besteht vor allem dann, wenn Aussicht besteht, den 
See wieder in einen oligo- oder mesotrophen Zustand zu versetzen. 

3 dunkelgrün 
Über die Dringlichkeit von Sanierungsmaßnahmen ist im Einzelfall zu 
entscheiden. 

4 hellgrün 
Dringender Handlungsbedarf. Da bei dieser Bewertungsstufe ein beson-
ders effektiver Sanierungserfolg zu erwarten ist, sollten bei diesen Ge-
wässern vordringlich Maßnahmen geprüft und durchgeführt werden. 

5 gelb 
Sanierungsmaßnahmen sind erforderlich, insbesondere bei Gewässern, 
deren Referenzzustand oligo- oder mesotroph ist. 

6 orange 
Sanierungsmaßnahmen sind dringend erforderlich, es sollte die Verbes-
serung um mindestens einen Trophiegrad angestrebt werden. 

7 rot 
Es ist zu prüfen, ob mit einem vertretbaren Aufwand durchführbare Sa-
nierungsmaßnahmen Aussicht auf Erfolg haben.  

 
Während der (wertfreie) Ist-Zustand lediglich Aussagen über die augenblickliche trophische Situation 
zulässt, erlaubt ein Vergleich des Ist-Zustandes mit dem Referenzzustand eine Bewertung. Dabei dient 
die Abweichung des Ist-Zustandes vom Referenzzustand als Bewertungskriterium. Die Bewertungsskala 
umfasst sieben Stufen (Tab. A- 1.14). Je stärker die Diskrepanz zwischen Ist-Zustand und Referenzzu-
stand ist, je höher also die Bewertungsstufe ausfällt, umso dringender besteht Handlungsbedarf, die 
Trophie des Sees zu vermindern.  

Die Bewertung der trophischen Situation wird anhand zweier Beispiele erläutert (vgl. Tab A-1.13):  

Beispiel 1: 

Ist-Zustand und Referenz-Zustand eines Sees sind beide mesotroph.  

Das Schnittfeld der Spalte „mesotroph“ und der Zeile „mesotroph“ ergibt die Bewertungsstufe 1; das ist 
die bestmögliche Bewertung. Es besteht keinerlei Handlungsbedarf, um die trophische Situation des Ge-
wässers zu verbessern.  
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Beispiel 2:  

Der Ist-Zustand ist polytroph (p2), der Referenz-Zustand eutroph (e1).  

Im Schnittfeld der Spalte p2 (trophischer Ist-Zustand) und der Zeile e1 (Referenz-Zustand) ist die Bewer-
tungsstufe 5 abzulesen. In der siebenstufigen Bewertungsskala ist Stufe 5 ein schlechtes Resultat und 
unterstreicht die Therapiebedürftigkeit des Sees.  

Das hier beschriebene Verfahren dient lediglich der Ersteinschätzung der trophischen Situation von Seen 
und Talsperren. Es kann keine z.B. im Rahmen von Therapiemaßnahmen erforderlichen Untersuchungen 
ersetzen. Da sich die Trophie im Allgemeinen nur in größeren Zeiträumen ändert, reichen Messungen im 
mehrjährigen Abstand (3 – 5 Jahre) in der Regel aus.  

1.9 Fischfauna in Seen und Talsperren 

Es gibt zurzeit keine EG-WRRL-konformen Bewertungsverfahren für die Fischfauna in 
Seen/Talsperren.  

1.10 Darstellung der messstellenbezogenen Ergebnisse (Fließgewässer/Seen) 

Die Ergebnisse, die für die untersuchte Messstelle erhalten wurden, können über ELWASGIS und EL-
WASIMS messstellenbezogen für die einzelnen Qualitätskomponenten, Parameter, Metric/Indices und für 
die Gesamtbewertung dargestellt werden.  

Zur Kennzeichnung der Abweichung des Messergebnisses von der Norm bzw. vom Orientierungswert an 
der Messstelle wird das in Tab. A- 1.15 dargestellte fünfstufige Darstellungssystem angewandt.  

Tab. A- 1.15: Beschreibung der Bewertungsstufen 

Darstellung der Bewertung der biologischen Qualitätskomponenten hinsichtlich des ökologischen 
Zustandes 

sehr gut gut mäßig unbefriedigend schlecht 

 
Die Visualisierung erfolgt über ELWASGIS bzw. ELWASIMS. 

Die für die Messstellen erhaltenen Ergebnisse sind mittels Expertenwissen unter Berücksichtigung aller 
vorliegenden Daten und Informationen in ein eindeutiges Urteil pro Wasserkörper(gruppe) und Kompo-
nente/Modul zu übertragen. Bei kartographischer Darstellung ergeben sich durch Verknüpfung der pro 
Wasserkörper(gruppe) getroffenen Urteile auf dem Gewässernetz „Bänder“. Eine nähere Beschreibung 
zur Übertragung der Messstellenergebnisse auf Wasserkörper(gruppen) enthält der Leitfaden Teil C. 
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2 SPEZIFISCHE SCHADSTOFFE 

Die "Spezifischen Schadstoffe" umfassen die Stoffe und Stoffgruppen, die in den Tabellen der Anhänge 4 
und 5 der GewBEÜV (ergänzt um die Stoffe der Richtlinie UQN (2008/105/EG)) und zum Teil gleichlau-
tend in der GewQV genannt sind sowie ggf. weitere Stoffe, die die unter Nr. 1.1 des Anhangs 2 der Gew-
BEÜV genannten Wirkungen erfüllen. Zum Beispiel 

 Organohalogene Verbindungen und Stoffe, die im Wasser derartige Verbindungen bilden können, 

 Organische Phosphorverbindungen, 

 Organische Zinnverbindungen, 

 Stoffe und Zubereitungen oder deren Abbauprodukte, deren karzinogene oder mutagene Eigenschaf-
ten bzw. 

 Steroidogene, thyreoide, reproduktive oder andere Funktionen des endokrinen Systems beeinträchti-
genden Eigenschaften im oder durch das Wasser erwiesen sind, 

 Persistente Kohlenwasserstoffe sowie persistente und bioakkumulierende organische toxische Stoffe, 

 Biozide und Pflanzenschutzmittel. 

Entsprechend ist in der Begründung zu Anhang 4 der GewBEÜV darauf hingewiesen, dass die Stofflisten 
des Anhangs 4 nicht abschließend sind und es zum einen keine Messverpflichtung für alle dort genann-
ten Stoffe gibt und andererseits die Stofflisten ggf. an neuere Erkenntnisse anzupassen sind. Dazu gehört 
die Berücksichtigung von Vereinbarungen auf Ebene der Flussgebiete bzw. der Meeresschutzüberein-
kommen sowie die Berücksichtigung spezifischer Belastungssituationen in einzelnen Wasserkörpern.  

Die an einer Messstelle zu untersuchenden Stoffe sind, entsprechend den Ausführungen im Leitfaden 
Teil B, wasserkörper(gruppen)- und überwachungsartspezifisch festzulegen. Es wird einem risikoorien-
tierten Ansatz gefolgt. 

Das Überwachungskonzept ist insgesamt als integriertes und flexibles Monitoringkonzept aufge-
baut, das sich am Erkenntnisgewinn orientiert. Die landesspezifischen, nationalen und internatio-
nalen Messprogramme werden gemeinsam betrachtet und es wird eine gestufte Vorgehensweise 
gewählt, d.h. Erkenntnisgewinn ggf. aus Screening-Untersuchungen an den großen Stationen zur 
Alarmüberwachung; Untersuchung der Bedeutung „neuer“ Stoffe in auf bestimmte Gebiete oder 
Fragestellungen beschränkten Projekten; Nutzung von Kenntnissen aus der Abwasserüberwa-
chung, aus dem Produktgebrauch sowie aus der Roh- und Trinkwasserüberwachung. 

Insgesamt sollen so die erforderlichen Informationen über stoffliche Gewässerbelastungen effizient erhal-
ten werden. 

Stoffe, für die bislang in Verordnungen keine verbindlichen Normen oder Qualitätsziele festgelegt sind, 
werden im Rahmen der Bewertung zunächst lediglich hinsichtlich ihrer potenziellen Signifikanz auf Basis 
von Orientierungswerten eingeschätzt. Die Messergebnisse werden geeignet dargestellt.  

Eine Überschreitung von Orientierungswerten führt nicht „automatisch“ zu einer Herabstufung des 
ansonsten über die Bewertung der „geregelten“ Schadstoffe sowie der biologischen Qualitäts-
komponenten ermittelten ökologischen Zustandes bzw. ökologischen Potenzials, sondern ist mit 
Expertenurteil einzubinden. Es erfolgt jedoch eine Kennzeichnung im zugehörigen Wasserkörper-
steckbrief. 

Die 

- in Verordnungen geregelten,  

- in der Bestandsaufnahme angesprochenen bzw.  
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- in der Alarmüberwachung in NRW in jüngster Vergangenheit in Gewässern oberhalb der Be-
stimmungsgrenze gemessenen  

- aus anderen Quellen als möglicherweise relevant erkannten  

Stoffe und Stoffgruppen sind in Anlage D3 (mit Analysenverfahren und Bestimmungsgrenzen) bzw. in 
Anlage D4 (mit Qualitätsnormen und Orientierungswerten) aufgeführt. 

Für welchen dieser Stoffe Monitoringrelevanz an welchen Wasserkörpern und in welchen Messprogram-
men besteht, ist nach den Ausführungen in Teil B des Leitfadens flexibel festzulegen.  

2.1 Probenahme 

Die Rechts- und Hochwerte der Probenahmestellen sind zu ermitteln und zu dokumentieren. Die Probe-
nahme spezifischer Schadstoffe erfolgt im Gegensatz zur Untersuchung biologischer Qualitätskomponen-
ten gemäß GewBEÜV unabhängig von der Jahreszeit und in der Regel in äquidistanten Zeitabständen. 
Eine Beprobung während einer Hochwasserphase sollte allerdings nur dann erfolgen, wenn entweder an 
der gleichen Stelle im Untersuchungsjahr mehrere Proben entnommen werden oder wenn dies zu be-
stimmten Auswertezwecken benötigt wird. Dies ist entsprechend im Labordatenverwaltungssystem (auf 
Landesseite z. Z. LINOS) zu dokumentieren. 

Werden Schadstoffe in Talsperrenzuflüssen bzw. in Zuflüssen zu Badegewässern nachgewiesen, sind 
diese im jeweiligen Talsperren bzw. Badegewässerwasserkörper zu untersuchen. Die Probenahme er-
folgt einmal jährlich während der Frühjahrsvollzirkulation in drei aufeinander folgenden Jahren, da man zu 
diesem Zeitpunkt davon ausgehen kann, dass die Inhaltsstoffe annähernd gleichmäßig im Wasserkörper 
verteilt sind. Zur Entnahme von Wasserproben aus Standgewässern wird ein Messpunkt festgelegt, der 
entweder im Bereich der größten Gewässertiefe liegt oder – falls durch diesen die Zustände des jeweili-
gen Wasserkörpers nicht repräsentativ erfasst werden – an einem geeigneteren Ort liegt. Die Ergebnisse 
der drei Messungen werden zusammenfassend bewertet. 

Allgemeine Hinweise zur Konzeption von Probenahmeprogrammen und deren Durchführung finden sich 
in folgenden Normen: 

 DIN EN 25667-1; Probenahme – Teil 1: Anleitung zur Aufstellung von Probenahmeprogrammen (A4), 
November 1993; 

 DIN EN 25667-2; Probenahme – Teil 2: Anleitung zur Probenahmetechnik (A3), Juli 1993. 

In Abhängigkeit von Stoffgruppe und Fragestellung sind unterschiedliche Matrices zu beproben. 

2.1.1 Wasserproben 

Ob bei der Probenahme eine Stichprobe oder eine Mischprobe genommen wird, hängt von der Monito-
ringart (Überblicksüberwachung oder operative Überwachung) und der zu bestimmenden Messgröße ab: 

 Sind leichtflüchtige Verbindungen zu untersuchen, muss eine Stichprobe entnommen werden. 

 Ist eine Konservierung vorgesehen, muss ebenfalls eine Stichprobe entnommen werden. 

 Sind Frachtabschätzungen erforderlich, ist – soweit erforderlich und möglich eine Mehrtagesmisch-
probe zu entnehmen (siehe Anhänge D7 und D8).  

Gesamtprobe 
Zur Entnahme von Gesamt-Wasserproben liegen für die im Rahmen der Monitoringprogramme zu bepro-
benden Matrices DIN-Vorschriften vor. Diese sind zu beachten. 

Gültige DIN-Normen zur Wasser-Probenahme: 

 DIN 38402 Teil 12; Probenahme aus stehenden Gewässern (A12), Juni 1985; 
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 DIN 38402 Teil 15; Probenahme aus Fließgewässern (A15), Juli 1986. 

Außerdem gelten im Zusammenhang mit den DIN-Normen die "AQS-Merkblätter für die Wasser-, Abwas-
ser- und Schlammuntersuchung" herausgegeben von der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA): 

 LAWA-AQS-Merkblatt P-8/3 "Probenahme aus Fließgewässern" (Mai 1998). 

Filtrierte Wasserprobe 

 

Für die  Metalle, für die die Einhaltung von Umweltqualitätsnormen in der filtrierten Wasserprobe 
zu überprüfen ist (gemäß Richtlinie UQN (2008/105/EG)) können zunächst die Gehalte in der Ge-
samtwasserprobe zur Bewertung herangezogen werden. Ist in der Gesamtwasserprobe die Um-
weltqualitätsnorm eingehalten, so gilt sie auch für die filtrierte Probe als eingehalten. Ist in der 
Gesamtwasserprobe die Umweltqualitätsnorm überschritten, so muss von der betreffenden 
Messstelle möglichst zeitnah eine weitere Probe gezogen werden und ggf. alle weiteren Probe-
nahmen im Monitoringzyklus für die prioritären Metalle auf Filtration umgestellt werden. Aus die-
ser Probe ist dann die Metallkonzentration in der filtrierten Wasserphase zu bestimmen. Durch 
diese gestufte Vorgehensweise wird eine Reduzierung des Analyseaufwandes erwartet. 

Die filtrierte Probe muss unmittelbar nach der Probenahme vor Ort über einen Membranfilter (0,45 µm, 
Cellulosenitrat) filtriert werden. Dabei ist ein Vakuum-Filtrationsapparat nach Witt oder eine vergleichbare 
Apparatur zu verwenden. Hierbei ist es möglich, kontaminationsarm direkt in die zur Analyse benötigten 
Probenflaschen zu filtrieren. Es ist auf blindwertfreie Gerätschaften, Probenflaschen, Filter und sonstige 
Verbrauchsmaterialen zu achten. Hierzu werden entsprechende Materialien ausgewählt und mit schwer-
metallfreiem Wasser gründlich gespült. Regelmäßig sind die verwendeten Materialien und die Arbeitswei-
se auf mögliche Blindwerte zu überprüfen. Eine Filtration sollte nach 30 min abgeschlossen sein. Nach 
der Filtration wird die Probe mit blindwertfreier HNO3 auf pH < 2 angesäuert (z.B.  0,5 ml halbkonzentrier-
te HNO3 pro 50 ml filtrierte Wasserprobe). 

2.1.2 Sedimentproben 

Allgemeine Angaben zur Probenahme von Sedimenten sind in folgenden Dokumenten enthalten und zu 
beachten: 

 DIN 38414 – Teil 11, Probenahme von Sedimenten (S11), August 1987, 

 LAWA-AQS-Merkblatt P-8/4 "Probenahme von Schwebstoffen und Sedimenten” (Mai 2002). 

Im Folgenden werden einige praktische Hinweise zum vereinheitlichten Vorgehen gegeben. 

Probenahme aus durchwatbaren Fließgewässern und kleinen, flachen Stillgewässern 
Neben den in den oben genannten Normen beschriebenen Probenahmegeräten eignet sich als Probe-
nahmegerät z.B. ein in der Abwasser-Probenahme üblicher Wasserschöpfer, bestehend aus einem 500 
ml PE-Becherglas an einer Teleskopstange.  

Bewährt hat sich auch eine Konstruktion, bei der der Boden eines PE-Becherglases abgeschnitten wird 
und die Spitze eines Planktonnetzes (Maschenweite 50 µm) mit Ablauf angeklebt wird. Bei dieser Kon-
struktion kann zumindest ein Teil des Wassers bereits bei der Probenahme ablaufen.  

Ziel der Sediment-Probenahme ist in der Regel die Erfassung der jüngeren Feinsedimentschichten; be-
probt werden daher nur die oberen 5-10 cm. Als Feinsedimente gelten Korngrößen bis zur Größe von 
Sand. Reiner Sand ist für Sedimentanalysen zwar ungeeignet, allerdings ist Sand aus Fließgewässern 
meist auch mit einem Anteil deutlich feinerer Sedimente vermengt. In diesem Fall ist eine entsprechend 
größere Menge Sand zu entnehmen.  

Besonders in kleineren und schnell fließenden Gewässern ist es oft schwierig, Bereiche mit Feinsedimen-
ten zu finden. Sie sammeln sich naturgemäß vor allem an strömungsberuhigten Stellen wie etwa im 
Rückstaubereich von Wehren oder natürlichen Staubereichen und hinter sonstigen Strömungshindernis-
sen wie z.B. großen Steinen oder Totholz. Um eine ausreichende Probenmenge zu erhalten, kann es 
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notwendig sein, eine größere Gewässerstrecke abzugehen. Auch bei Gewässern mit hohem Feinsedi-
mentanteil sollten mehrere Teilproben von verschiedenen Stellen des Messstellenbereiches vereinigt 
werden. 

Probenahme aus tiefen Fließgewässern und Seen 
Sofern das Gewässer mit Booten befahrbar ist und der Gewässergrund einen hohen Feinsedimentanteil 
aufweist, kann mit geeigneten Sedimentstechern gearbeitet werden.  

Auch hierbei sollten mehrere Teilproben von verschiedenen Stellen des Messstellenbereiches entnom-
men und vereinigt werden. Von dem mit dem Probenahmegerät entnommenen Material sollten nur die 
oberen 5-10 cm verwendet werden. Es sei denn, es geht um andere Fragestellungen. 

2.1.3 Schwebstoffproben 

Eine Norm, die für die Zwecke der Schwebstoff-Probenahme mittels mobiler Durchlaufzentrifugen in 
NRW anwendbar ist, existiert bis Ende der 1. Monitoringphase 2008 nicht. Die im Entwurf befindliche 
"DIN ISO 5667-17; 2000 Wasserbeschaffenheit – Probenahme – Teil 17: Anleitung zur Probenahme von 
Schwebstoffen" beschreibt in NRW nicht angewendete Techniken.  

Schwebstoffproben sind vor allem durchzuführen an: 

 Hauptmessstellen der GewQV für die Berichterstattung gemäß 2006/11/EG, 

 IKSR-Messstellen gemäß Vereinbarungen innerhalb der IKSR,  

 an den Überblicksmessstellen im Rahmen der Trendüberwachung gemäß Art. 3.3 der Richtlinie 
UQN (2008/105/EG)  

Weiterhin sind relevante schlecht wasserlösliche organische unpolare Substanzen (log kow > 5), die 
überwiegend partikulär gebunden vorliegen, zur Absicherung der Ergebnisse aus der Wasserphase vier-
mal jährlich an Überblicksmessstellen im Schwebstoff zu untersuchen. Diese Schwebstoffprobenahmen 
sind jeweils durch die Untersuchung einer mit der Zentrifugation korrespondierenden Wasserprobe zu 
ergänzen. In Gewässern ohne nachweisbare Belastung im Schwebstoff erfolgt dieses Monitoring nur alle 
6 Jahre (siehe auch Leitfaden Teil B).  

Die Probenahme sollte gemäß LAWA-AQS-Merkblatt P-8/4 "Probenahme von Schwebstoffen und Sedi-
menten” (Mai 2002) durchgeführt werden. In Ergänzung dazu werden im Folgenden einige Punkte näher 
erläutert, die im LAWA-Merkblatt nicht oder nicht ausführlich genug behandelt werden.  

Die Abscheiderate beträgt bei handelsüblichen Durchlaufzentrifugen etwa 91-98%. Die erforderliche 
Schwebstoffmenge ist abhängig vom jeweiligen Untersuchungsprogramm. Die Abschätzung einer ausrei-
chenden Laufzeit erfolgt entweder durch Bestimmung der abfiltrierbaren Stoffe vor Ort oder durch Trü-
bungsmessung.  

Zur Probenahme wird eine Tauchpumpe verwendet, die zum Schutz vor Treibgut ggf. in einem 
Schwimmkorb arretiert ist. Die Pumpe ist so zu dimensionieren, dass ein Durchfluss von etwa 900 bis 
1000 L/h gewährleistet werden kann.  

In kleinen Flüssen (Breite < 10 m) sollte die Pumpe in der Mitte (oder in der Zone der größten Fließge-
schwindigkeit) des Gewässers ca. 0,5 m unter der Oberfläche eingehängt werden. Die Pumpe bzw. der 
Schwimmkorb wird vor Beginn der Probenahme mittels einer Distanzstange (Mindestlänge: 3 m) vom 
Ufer in das Gewässer gedrückt und durch ein Halteseil am Ufer befestigt.  

Falls das Gewässer flacher ist, sollte die Pumpe in der mittleren Tiefe eingesetzt werden. Die Pumpe darf 
nicht auf dem Boden des Gewässers aufsitzen, da sonst Sediment aufgewirbelt wird und die Schweb-
stoffzusammensetzung verändert. In flachen Gewässern ist z.B. durch Unterlegen einer inerten Platte 
sicherzustellen, dass kein Material vom Gewässerboden aufgewirbelt wird. 

Schwebstoff-Probenahmen sind vor allem an Überblicksmessstellen durchzuführen und insofern 
in der Regel an größeren Gewässern angesiedelt. Soweit im Rahmen der ermittelnden Überwa-
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chung im Einzelfall eine Probenahme an kleineren Gewässern erforderlich sein sollte, ist dies nur 
möglich, wenn eine Aufwirbelung des Gewässersediments sicher zu vermeiden ist. 

Bei größeren Flüssen sollten mehrere Pumpen in gleichen Abständen über den Fluss in den oben ange-
gebenen Tiefen eingehängt und das gepumpte Wasser in einer einzigen Probe vereinigt werden. Bei sehr 
breiten Flüssen kann es notwendig sein, die Pumpen im Querschnitt zeitlich versetzt zu betreiben. 

Bei stationär betriebenen Zentrifugen werden fest eingebaute Pumpen inklusive einer zuleitenden Druck-
leitung benutzt. Hier ist unbedingt zu beachten, dass aus der Druckleitung ein Teilstrom zur Zentrifuge 
entnommen wird, um eine vorherige Sedimentation zu verhindern. 

Zur Einschätzung der Repräsentanz von Schwebstoff-Probenahmen und zur Frachtermittlung sind neben 
der Kenntnis des Abflusses begleitende Untersuchungen zum Schwebstoffgehalt im Wasser erforderlich. 
Bei jeder Probenahme vor Ort sollten die folgenden Daten erhoben werden:  

 Durchfluss der Zentrifuge, Laufzeit der Pumpe und gepumptes Volumen; 

 Durchmesser der gewählten Düse; 

 gegebenenfalls Bestimmung der abfiltrierbaren Stoffe im Ablauf der Zentrifuge und im Fließgewässer 
(Stichprobe); 

 gegebenenfalls Trübungsmessung im Zu- und Ablauf der Zentrifuge und im Fließgewässer (mindes-
tens stichprobenartig); 

 Auswaage feuchte Masse der Schwebstoffprobe; 

 gegebenenfalls Abfluss im Gewässer (zugeordneter Pegel). 

2.1.4 Biotaproben 

Für erste orientierende Untersuchungen wurden Fische an den Überblicksmessstellen auf die Metalle 
Blei, Quecksilber und Cadmium untersucht. Hierzu wurden die Fische mittels Elektrobefischung gefangen 
und tiefgekühlt dem analysierenden Labor zugestellt. 

2.2 Homogenisierung, Konservierung und Probenvorbereitung 

2.2.1 Wasserproben 

Heterogene Wasserproben werden nach der DIN-Norm DIN 38 402 – Teil 30, Vorbehandlung, Homoge-
nisierung und Teilung heterogener Wasserproben (Juli 1998) homogenisiert und in die nötige Anzahl 
Teilproben aufgeteilt. 

Vorgaben zur Konservierung sind in den einzelnen Normen zur Bestimmung der jeweiligen Kenngrößen 
beschrieben (siehe Anlage D3). Sollten bei einem Verfahren keine Angaben vorhanden sein, so gilt die 
allgemeine Norm zur Konservierung: DIN EN ISO 5667-3; Probenahme – Teil 3: Anleitung zur Konservie-
rung und Handhabung von Wasserproben (A21), Mai 2004. 

2.2.2 Sedimentproben 

Die Teilproben eines Messstellenbereiches werden in einem Eimer vereinigt, die Hauptmenge des Was-
sers nach Absetzen der Sinkstoffe dekantiert. Die Sinkstoffe werden durch Umrühren homogenisiert. Aus 
dieser Gesamtprobe wird ein geeignetes Probengefäß gefüllt, z.B. ein 1 L-Kunststoffgefäß mit Schraub-
deckel. 
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Zur Untersuchung der Sedimentproben wird gemäß CMA-Guidance für organische Stoffe die Un-
tersuchung der Fraktion < 2 µm und für Metalle die Fraktion < 63 µm empfohlen. Die verwendete 
Fraktion ist mit dem Ergebnis zu dokumentieren.  

Vorgaben zur Konservierung von Feststoffproben sind in den einzelnen Normen zur Bestimmung der 
jeweiligen Kenngrößen beschrieben (siehe Anlage D3). Sollten bei einem Verfahren keine Angaben vor-
handen sein, empfiehlt sich Kühlung bzw. Tiefkühlung. 

Informationen und Vorgaben zu den Probenvorbereitungsschritten Homogenisierung, Trocknung und 
dem Aufschluss von Sedimentproben enthält das LAWA-AQS-Merkblatt P-15 Sedimentuntersuchung 
(September 1997).  

In der Richtlinie UQN (2008/105/EG) wird eine Untersuchung von Sedimenten und Biota für die 
Trenduntersuchung für einige Stoffe obligat vorgegeben. Eine Standardisierung für NRW erfolgt 
zu gegebener Zeit, d.h. nach entsprechender Fertigstellung der Guidance Paper auf europäischer 
Ebene sowie den zu erarbeitenden Empfehlung auf LAWA-Ebene. In der Zwischenzeit wird statt-
dessen die Schwebstoffuntersuchung aus den vorangegangenen Jahren fortgeführt, die ebenfalls 
Aussagen zum Trend ermöglicht. 

Weitere Probenvorbereitungsschritte wie Extraktion und Clean-up sind bei den jeweiligen Analysenver-
fahren beschrieben. 

2.2.3 Schwebstoffproben 

Vorgaben zur Konservierung von Proben und damit auch von Schwebstoffproben sind in den einzelnen 
Normen zur Bestimmung der jeweiligen Kenngrößen beschrieben (siehe Anlage D3). Sollten bei einem 
Verfahren keine Angaben vorhanden sein, empfiehlt sich Kühlung bzw. Tiefkühlung. 

Informationen und Vorgaben zur Trocknung und dem Aufschluss von Schwebstoffproben enthält das 
LAWA-AQS-Merkblatt P-15 "Sedimentuntersuchung” (September 1997). Vor der Analytik werden die 
Proben je nach Erfordernis des nachfolgenden Analysenverfahrens nass verarbeitet, gefrier-, luft- oder 
105°C-getrocknet. Da die Gesamtprobe untersucht wird, erfolgt keine Korngrößenfraktionierung. 

Weitere Probenvorbereitungsschritte wie Extraktion und Clean-up sind bei den jeweiligen Analysenver-
fahren beschrieben. 

2.2.4 Biota 

Die Vorgaben für Biota-Untersuchungen in Form entsprechender Guidance Paper sind abzuwarten. 
Eine Fertigstellung wird im Herbst 2009 erwartet.  

Für orientierende Untersuchungen wurde in 2008 und 2009 gemäß Handbuch zum Lebensmittelmo-
nitoring 2007 des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit wie folgt vorge-
gangen: Die tiefgekühlten Fische wurden dem analysierenden Labor zugeführt, dort aufgetaut, ent-
häutet, filettiert und analysiert. Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich somit auf die verzehrsfä-
higen Teile. 

2.3 Analytik 

Das anzuwendende Analysenverfahren ergibt sich in der Regel aus der Verfahrensliste in Anlage D3. 
Alternative Verfahren sind zulässig, wenn die Gleichwertigkeit zu den in Anlage D3 genannten Verfahren 
nachgewiesen ist und sie den Anforderungen der ermittelnden Überwachung genügen. 

Methoden, für die es noch keine nationalen oder internationalen Normen gibt, werden landesweit 
standardisiert, laborintern validiert und durch Vergleichsuntersuchungen zwischen den anwen-
denden Laboren abgesichert. Anlage D3 wird vom LANUV fortgeschrieben und mit der Anlage 
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D4 abgeglichen. Änderungsvorschläge – auch von Dritten – sind mit dem LANUV abzustimmen. 
Das MUNLV wird informiert.  

2.3.1 Wasserproben 

Zur Analyse der Wasserproben kommen in der Regel deutsche (DIN bzw. DEV), europäische (EN) oder 
internationale (ISO) Normen zur Anwendung.  

2.3.2 Sediment- und Schwebstoffproben 

Zur Analyse von Sedimentproben existieren deutsche Normen im Rahmen der "Gruppe S: Schlamm und 
Sedimente" der Normenserie „Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammanaly-
tik“. Diese Normen können in der Regel auf die Untersuchung von Schwebstoffen übertragen werden.  

Normen, die in europäischen Gremien zur Abfall-, Schlamm- und Bodenanalytik erarbeitet und vom DIN 
unter den Gruppen "Charakterisierung von Schlämmen", "Charakterisierung von Abfällen" und "Bodenbe-
schaffenheit" veröffentlicht wurden, können in der Regel ebenfalls für die Untersuchung von Schwebstof-
fen und Sedimenten herangezogen werden. Voraussetzung ist eine Validierung für die jeweilige Matrix. 

2.3.3 Biotaproben 

Die Probenvorbereitung (Druckaufschluß) und die Analytik erfolgte gemäß der amtlichen Sammlung von 
Untersuchungsverfahren gemäß § 64 Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), welche durch 
das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit veröffentlicht werden. 

2.4 Bewertung 

2.4.1 Bewertung von Stoffkonzentrationen in Wasser oder Schwebstoff gemäß 
GewBEÜV und GewQV  

Für das Verständnis der nachfolgenden Ausführungen ist zu beachten, dass aufgrund von EU-Recht 
noch bis 2013 ein Nebeneinander der EG-Wasserrahmenrichtlinie und der EG-Richtlinie 2006/11/EG mit 
zum Teil gleichen Inhalt, aber mit anderen formalen Festlegungen, besteht. Die beiden Richtlinien sind 
durch die GewBEÜV (2000/60/EG) bzw. die GewQV (2006/11/EG) umgesetzt.  

In der GewBEÜV sind für die spezifischen Schadstoffe Umweltqualitätsnormen festgelegt. In der GewQV 
sind für fast alle Stoffe gleichlautende Qualitätsziele festgelegt (Ausnahme: Tributylphosphat). Weiterhin 
sind aufgrund der Vorgaben der WRRL in der GewBEÜV mehr Stoffe als in der GewQV aufgenommen 
(u.a. Nitrat). Vor diesem Hintergrund sind für die Berichterstattung gemäß WRRL die Stoffe und die Quali-
tätsnormen der später erlassenen GewBEÜV und nicht die der GewQV zu beachten. 

Neben den namentlich in den Anhängen 4 und 5 der GewBEÜV aufgeführten Stoffen sind die Stoffe der 
Richtlinie UQN (2008/105/EG) zu berücksichtigen. 

Weiterhin sind die Stoffe zu betrachten, die die unter Nr. 1.1 des Anhangs 2 der GewBEÜV genannten 
Wirkungen erfüllen bzw. zur sogenannten Liste II der 2000/6/11 EG (vgl. Berichten der Bundesrepublik 
Deutschland zur Umsetzung der RiLi 2006/11/EG) zählen. Zum Beispiel 

 Organohalogene Verbindungen und Stoffe, die im Wasser derartige Verbindungen bilden können, 

 Organische Phosphorverbindungen, 

 Organische Zinnverbindungen, 

 Stoffe und Zubereitungen oder deren Abbauprodukte, deren karzinogene oder mutagene Eigenschaf-
ten bzw. 
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 steroidogene, thyreoide, reproduktive oder andere Funktionen des endokrinen Systems beeinträchti-
genden Eigenschaften im oder durch das Wasser erwiesen sind, 

 Persistente Kohlenwasserstoffe sowie persistente und bioakkumulierende organische toxische Stoffe, 

 Biozide und Pflanzenschutzmittel. 

Stoffe, die nach den Kriterien in Teil B dieses Leitfadens als monitoringrelevant erkannt werden und ein-
malig oder mehrfach untersucht werden, werden hinsichtlich ihrer tatsächlichen Signifikanz anhand von 
Orientierungswerten und unter Hinzuziehung von Expertenwissen eingeschätzt. Ziel dieser Einschätzung 
ist es, ggf. bestehenden Regelungsbedarf nach Nr. 1.1. des Anhangs 2 der GewBEÜV zu erkennen bzw. 
unterstützenden Informationen zur Interpretation biologischer Untersuchungsergebnisse zu erhalten.  

Einschätzungen, die auf Basis von Orientierungswerten durchgeführt werden, gehen nicht in die Bewer-
tung des ökologischen Zustandes ein, sondern werden in den Wasserkörpersteckbriefen dargestellt und 
ggf. im Rahmen des Integralen Überwachungskonzeptes an andere gemeldet.  

In Anlage D4 findet sich eine umfassende, ständig zu aktualisierende Liste der geltenden Umweltquali-
tätsnormen und Qualitätsziele sowie von Orientierungswerten, die nach dem Stand des Wissens und auf 
Basis von Konventionen der LAWA oder der Flussgebietseinheiten abgeleitet wurden. 

Eine gewässertypspezifische Differenzierung der Umweltqualitätsnormen bzw. Qualitätsziele erfolgt nicht.  

2.4.1.1 Umweltqualitätsnormen gemäß GewBEÜV 

Ökologischer Zustand nach Anhang 4 GewBEÜV 
Wird für einen Stoff des Anhangs 4, Nr. 2 der GewBEÜV im entsprechenden Kompartiment die Umwelt-
qualitätsnorm an der repräsentativen Messstelle nicht eingehalten, ist der ökologische Zustand des Was-
serkörpers für die entsprechende Qualitätskomponente als "höchstens mäßig" einzustufen, unabhängig 
von der Einstufung der biologischen Qualitätskomponenten (siehe Leitfaden Teil C).  

Die Überprüfung der Einhaltung von Umweltqualitätsnormen erfolgt auf Basis von Jahreskenn-
werten, s. Kap. 2.4.1.4.  

 

Für Arsen, Chrom, Kupfer und Zink sind in der GewBEÜV Umweltqualitätsnormen nur für die 
Schwebstoffphase festgelegt. In der operativen Überwachung sind Schwebstoffuntersuchungen in 
der Fläche nicht vorgesehen. Zur Abschätzung, ob für diese Stoffe die Umweltqualitätsnorm ein-
gehalten ist, können hilfsweise verschiedene Vorgehensweisen eingesetzt werden: 
a) Ist die Bewertung des Metalls aus der Gesamtwasserprobe an der Messstelle „sehr gut“ kann 
die Bewertung „eingehalten“ für dieses Metall in der Schwebstoffphase vergeben werden. Ist die 
Bewertung des Metalls aus der Gesamtwasserprobe an der Messstelle „schlecht“ kann die Be-
wertung „nicht eingehalten“ für dieses Metall in der Schwebstoffphase vergeben werden.   
b) Liegen an einer Messstelle für diese Metalle parallel Daten zu den Konzentrationen der o.g. 
Metalle aus der filtrierten Wasserprobe wie aus der Gesamtwasserprobe vor, sind die Metallkon-
zentrationen voneinander abzuziehen und können soweit die Konzentrationen der abfiltrierbaren 
Stoffe erhoben wurden auf den Schwebstoffgehalt umgerechnet werden  

 

Für polybromierte Diphenylether (PBDE), Phthalate, unpolare PSM (u.a. DDT und Isodrin), Tribu-
tylzinn-Verbindungen und höher kondensierte PAK (u.a. Fluoranthen, Benzo(a)pyren, Indenopy-
ren) sind in der GewBEÜV bzw. in der Richtlinie UQN (2008/105/EG) Umweltqualitätsnormen für 
die Wasserphase bzw. in Biota festgelegt. Bei alleiniger Untersuchung dieser Substanzen in der 
Wasserphase besteht die Gefahr, dass für diese Substanzen auch in den Gewässern, in denen 
Belastungen im Schwebstoff eindeutig nachzuweisen sind, in den Wasserproben im Ergebnis re-
gelmäßig Messwerte < BG erhoben werden. Anhand von Konzentrationen im Schwebstoff, den 
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Schwebstoffmengen und der korrespondierenden Wassermenge zur Schwebstoffprobenahme ist 
bei Bedarf auch das in der unfiltrierten Wasserprobe zu erwartende Konzentrationslevel prognos-
tizierbar. Diese Ergebnisse sind dann unterstützend zur Wasserphase heran zu ziehen und mit 
Expertenurteil zu bewerten. PBDE wird in der Schwebstoffphase untersucht, da entsprechend 
empfindliche Verfahren für die Wasserphase nicht vorhanden sind. PBDE wird vorzugsweise an 
den Überblicksmessstellen untersucht.  

Chemischer Zustand nach Anhang 5 GewBEÜV 
Wird für einen Stoff des Anhangs 5 der GewBEÜV die Umweltqualitätsnorm an der repräsentativen 
Messstelle  nicht eingehalten, ist der chemische Zustand des Wasserkörpers "nicht gut" (siehe Leitfaden 
Teil C).  

Die Überprüfung erfolgt auf Basis von Jahreskennwerten, s. Kap. 2.4.1.4. 

Die Festlegung der Ziele für den guten chemischen Zustand erfolgt über die BundesVO. Diese umfasst 
mehr Stoffe als Anhang 5 der GewBEÜV, da zum Zeitpunkt der Verabschiedung der GewBEÜV noch 
nicht für alle Stoffe der Kom-Entscheidung 2455/2001/EG europaweit einheitlich gesetzlich verbindliche 
Grenzwerte vorlagen. Da zwischenzeitig die Richtlinie UQN (2008/105/EG) verabschiedet wurde, werden 
jedoch für die Abschätzung des Maßnahmenbedarfes alle Stoffe der Kom-Entscheidung 2455/2001/EG 
und jetzigen Richtlinie UQN (2008/105/EG) bei der Bewertung des chemischen Zustandes für den 1. 
Bewirtschaftungsplan berücksichtigt. 

In Anlage D4 wird der jeweils aktuelle Stand der Normvorschläge bzw. die abschließende Rechtssetzung 
auf EU-Ebene berücksichtigt. Die in Anlage D 4 angegebenen Bewertungsgrundlagen sind bei der Be-
wertung zu berücksichtigen und werden in der GÜS-DB hinterlegt.  

Für die prioritären Metalle Blei, Cadmium, Nickel und Quecksilber wird in der Richtlinie UQN 
(2008/105/EG) die Bewertung der im Wasser gelösten Konzentrationen gefordert. In den nord-
rhein-westfälischen Fließgewässern werden diese Qualitätsnormen für die filtrierte Probe häufig 
bereits von den Konzentrationen in der Originalprobe eingehalten. 

Liegen an einer Messstelle alle Analysenergebnisse der Originalprobe unter der QN für die filtrier-
te Probe, so wird die Jahreskennzahl für die Originalprobe berechnet und zur Bewertung des 
chemischen Zustandes herangezogen. Auf die Untersuchung filtrierter Proben kann dann verzich-
tet werden. Messungen unter der BG gehen mit dem Wert der halben BG in die Berechnung ein. 

Für Messstellen, an denen einzelne Messungen in der Originalprobe die Qualitätsnorm für die filt-
rierte Probe überschreiten, die (aus den Messergebnissen der Originalprobe berechnete) Jahres-
kennzahl aber unter der QN für die filtrierte Probe liegt, kann diese nach Expertenurteil ebenfalls 
zur Bewertung des chemischen Zustandes herangezogen werden. An diesen Messstellen ist zu 
überprüfen, ob die weitere Untersuchungsstrategie durch die Untersuchung der filtrierten Probe 
erweitert werden muss. 

An Messstellen, an denen in der Originalprobe die QN für die filtrierte Probe regelmäßig über-
schritten wird, müssen sowohl Originalprobe als auch filtrierte Probe parallel untersucht werden. 

 

2.4.1.2 Qualitätsziele gemäß GewQV 

Die Überprüfung der Qualitätszieleinhaltung erfolgt auf Basis von Jahreskennwerten (s. Kap. 
2.4.1.4) gemäß des nordrhein-westfälischen Programms nach Art. 7 der Richtlinie 76/464/EG,.  
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2.4.1.3 Orientierungswerte für nicht geregelte Stoffe 

Soweit Stoffe, für die keine verbindlichen Umweltqualitätsnormen bzw. Qualitätsziele festgelegt sind, als 
monitoringrelevant erkannt worden sind, ist deren potenzielle Signifikanz auf Basis von Orientierungswer-
ten einzuschätzen. Eine Liste von Orientierungswerten enthält Anlage D4.  

Die in Anlage D4 genannten Orientierungswerte sind hinsichtlich ihrer fachlichen Aussagekraft zum Teil 
sehr unterschiedlich zu wichten: 

 Für die Stoffe, die in der Richtlinie UQN (2008/105/EG) geregelt sind, sind in Anlage D4 die Grenz-
werte angegeben. Diese sind bereits für den 1. Bewirtschaftungsplan für die Abschätzung des Maß-
nahmenbedarfes bei der Bewertung des chemischen Zustandes gesondert zu berücksichtigen.  

 Für weitere Stoffe wurden wegen ihrer bundesweiten Relevanz bereits in LAWA-Forschungsvorhaben 
oder in den Flussgebietseinheiten Vorschläge zu Umweltqualitätsnormen abgeleitet, die den Anforde-
rungen der EG-WRRL entsprechen. 

 Für einige Stoffe liegen auf EU-Ebene vereinbarte PNEC-Werte vor. Eine "Predicted No Effect Con-
centration" wird mittels eines Sicherheitsfaktors aus Toxizitätstests an aquatischen Organismen abge-
leitet und stellt jene Konzentration eines Stoffes dar, unterhalb derer ein Effekt auf Organismen mit 
hoher Wahrscheinlichkeit nicht auftritt. Die PNEC-Werte, die in Risk Assessment Reports (RARs) pub-
liziert werden, sind auf dem aktuellsten Stand des Wissens nach strengen, EU-weit einheitlichen und 
transparenten Prinzipien (Technical Guidance Document, EU-Kommission 2003) abgeleitet und wer-
den durch eine große Zahl von Experten entsprechend den Regelungen des europäischen Chemika-
lienrechts überprüft. Mit dem Vorliegen eines RAR-Endberichts kann eine PNEC als konsentiert ange-
sehen werden; dies betrifft allerdings lediglich eine kleine Anzahl an Stoffen. Für eine Reihe weiterer 
Stoffe liegt eine RAR-Entwurfsfassung (Draft) vor, für die also die endgültige PNEC-Konsentierung 
noch aussteht. Auch diese Werte können jedoch als Orientierungswerte herangezogen werden. RARs 
und Drafts sind auf der Internet-Homepage des Europäischen Chemikalienbüros (ECB) verfügbar. 
Schließlich liegen auch für neun ausgewählte Arzneistoffe PNEC-Werte vor (BLAC 2003). 

 Hilfsweise sind LAWA-Zielvorgaben für weitere Stoffe angeführt, d.h. es wird ein pauschaler Wert von 
0,1 µg/L für Pflanzenschutzmittel und 10 µg/L für sonstige organische Mikroverunreinigungen genannt. 
Diese Ableitung beruht auf einer Konvention und ist nicht fachlich abgeleitet. 

 Für Arzneimittel und Röntgenkontrastmittel sind gesonderte, auf Literaturstudie zurückgehende, Werte 
angegeben. 

Bei Überschreitung eines Orientierungswertes wird wie folgt vorgegangen: 

 Prüfung der tatsächlichen Gewässerrelevanz (ökotoxikologisch und räumlich) durch ergänzende Un-
tersuchungen und Expertenurteil; 

 bei überregionaler Relevanz wissenschaftliche Ableitung (auf Ebene der Flussgebietseinheiten, der 
LAWA oder des Landes) eines Normenvorschlags nach den Regularien der Nr. 1.2.6 des Anhangs V 
der EG-Wasserrahmenrichtlinie; 

Die Ableitung und rechtliche Implementierung entsprechender gewässerökologisch abgeleiteter Umwelt-
qualitätsnormen erfordert in der Regel einen längeren Zeitraum; in der Übergangszeit soll – bei bestätig-
ter Gewässerrelevanz – wie folgt vorgegangen werden: 

 lokale Gewässerrelevanz: Prüfung der lokalen Umsetzung von Maßnahmen; 

Eine jeweils aktuelle Zusammenstellung von Umweltqualitätsnormen, nutzungsbezogenen Werten, Be-
wirtschaftungszielen für die Hauptströme der Flussgebiete, wissenschaftlichen oder europäischen Vor-
schlagswerten, PNEC-Werten und LAWA-Zielvorgaben findet sich in Anlage D 4.  

Anlage D 4 wird vom LANUV fortgeschrieben. Änderungsvorschläge – auch von Dritten – sind 
mit dem LANUV abzustimmen und dem MUNLV zur Entscheidung vorzulegen. 
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2.4.1.4 Jahreskennwerte 

Jahreskennwerte sind in der Regel Jahresmittelwerte, in manchen Fällen aber auch die Einzel-
werte, Maximalwerte bzw. die Perzentilwerte.  

Zur Prüfung der Einhaltung einer Umweltqualitätsnorm bzw. eines Orientierungswertes an einer Mess-
stelle wird in der Regel der Jahresmittelwert aus mindestens vier – möglichst in äquidistanten Zeitab-
ständen durchgeführten - Messungen zugrunde gelegt. Wenn in einem Jahr nicht genügend Messungen 
durchgeführt wurden, wird der Prüfzeitraum verlängert (Daten aus bis zu drei zusammenhängenden Jah-
ren).  

Wenn auch dann keine 4 Messdaten verfügbar sind, ist eine belastbare Bewertung im Normalfall 
nicht möglich. Es kann dann – außer es liegen langjährige Erkenntnisse vor - lediglich eine Ein-
schätzung auf Basis des Maximalwertes erfolgen. Bei saisonalen Schadstoffen (s.u.) kann bei 
vorliegen von weniger als 4 Messwerten pro Jahr nur der nach der unten beschriebenen Vor-
schrift berechnete Jahresmittelwert zu einer Einschätzung herangezogen werden.  

 

Messwerte unterhalb der Bestimmungsgrenze gehen in der Regel gemäß GewBEÜV mit der 
halben Bestimmungsgrenze in die Berechnung der Jahresmittelwerte ein. 

Für Parameter mit saisonal stark schwankenden Einträgen in die Gewässer (z.B. Pflanzenschutzmittel) 
ist eine äquidistante Probenahme nicht immer sachgerecht (vgl. EU-Guidance CMA). Werden die Pro-
benahmezeitpunkte an die Anwendungszeiten der saisonal eingetragenen Stoffe angepasst, werden die 
zur Erreichung einer „Äquidistanz“ eigentlich notwendigen weiteren Messungen fiktiv mit ½ BG ergänzt. 
Bei Vorliegen von mehr Ergebnissen innerhalb eines Monats geht der Monatsmittelwert in die Berech-
nung des Jahresmittelwertes ein. Für diese saisonal eingetragenen Schadstoffe ist eine Nutzung der 
Daten mehrerer Jahre nicht möglich, auch dann nicht, wenn weniger als 4 Messungen vorliegen. In die-
sem Fall werden die fehlenden Messungen mit ½ BG ergänzt. Der daraus errechnete Jahresmittelwert 
kann nur als Anhaltspunkt für eine Bewertung dienen und ist entsprechend zu kennzeichnen.  

Beispiel 1:  
Es wird in den Monaten April – Oktober je eine Messung durchgeführt, d.h. es liegen 7 Messwerte vor. 
Der Jahresmittelwert ergibt sich dann aus Addition der real vorliegenden Messergebnisse (Werte < BG 
entsprechend ½ BG) sowie 5 weitere fiktiver Messergebnisse (Wert = ½ BG) und anschließender Division 
durch 12.  

Beispiel 2:  
Es werden insgesamt 4 Messungen in den Monaten September und Oktober durchgeführt. Der Jahres-
mittelwert ergibt sich dann aus Addition der real vorliegenden beiden Monatsmittelwerte (Werte < BG 
entsprechend ½ BG) und sowie 10 weiterer fiktiver Messergebnisse (Wert = ½ BG) und anschließender 
Division durch 12. 

Sind außerhalb der Anwendungszeiten ergänzend stichprobenartige Messungen durchgeführt worden, 
sind diese ergänzend zu berücksichtigen. 

In der Richtlinie UQN (2008/105/EG) sind ZHK-UQN (zulässige Höchstkonzentrationen) genannt. 
Bei den Stoffen, bei denen ein ZHK-UQN genannt ist, ist der gemessene Maximalwert mit dem 
ZHK-UQN Wert zu vergleichen.  

Die Ermittlung der Jahreskennwerte wird über die GÜS-Datenbank ermöglicht. Über ELWASGIS und 
ELWASIMS können unterschiedliche Auswertungen abgerufen werden. 
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2.4.2 Bewertung von Stoffkonzentrationen zur Überprüfung von Bewirtschaftungs-
zielen auf Flussgebietsebene / Meeresschutzübereinkommen 

Aus flussgebietsweiten Bewirtschaftungsverpflichtungen können sich aus Meeresschutzgründen oder 
zum Schutz spezifischer Nutzungen der Unterlieger in den Flussgebieten Rhein, Weser, Ems und Maas 
für einzelne Stoffe Festlegungen ergeben, die über die Umweltqualitätsnormen nach GewBEÜV bzw. die 
Qualitätsziele der GewQV hinausgehen. Dies können Konzentrationsbegrenzungen für den Hauptstrom 
oder ggf. für alle Gewässer der entsprechenden Flussgebietseinheit sein. Alternativ oder ergänzend kön-
nen dies Frachtbegrenzungen sein, die auf regionaler oder überregionaler Ebene einzuhalten wären. 
Nähere Festlegungen hierzu werden sich im Rahmen der Bewirtschaftungsplanung ergeben und sind 
dann ggf. entsprechend zu berücksichtigen.  

Die Überschreitung von ggf. entsprechend festgelegten Schwellenwerten geht nicht in die Bewer-
tung des ökologischen Zustandes des lokal betrachteten Wasserkörpers ein, ist aber geeignet in 
der GÜS-DB zu kennzeichnen. 

2.4.3 Bewertung von Stoffkonzentrationen in Wasser oder Schwebstoff mit Blick 
auf besondere Schutzgüter 

In Nordrhein-Westfalen werden über 70 % des Trinkwassers aus Oberflächenwasser gewonnen. Die 
Trinkwasserversorgung basiert neben der Entnahme von Uferfiltrat überwiegend auf der Entnahme von 
Oberflächenwasser, das anschließend mit Hilfe des Verfahrens der künstlichen Grundwasseranreiche-
rung und weiteren Vor- und Nachbehandlungsstufen zu Trinkwasser aufbereitet wird. Es werden weitge-
hend naturnahe Verfahren bei der Wasseraufbereitung eingesetzt, so dass dem vorsorgenden Gewäs-
serschutz eine hohe Bedeutung  zukommt.  

Daher kann es notwendig sein, über die Umweltqualitätsnormen nach GewBEÜV hinaus Konzentrations-
begrenzungen für Gewässer festzulegen, die für die öffentliche Trinkwasserversorgung genutzt werden. 
Nähere Festlegungen hierzu werden sich im Rahmen der Bewirtschaftungsplanung ergeben und sind 
entsprechend zu berücksichtigen.  

Eine Überschreitung dieser besonderen Zielwerte geht nicht in die Bewertung des ökologischen 
und chemisch-physikalischen Zustandes des lokal betrachteten Wasserkörpers ein. Sie ist in der 
GÜS-DB jedoch in geeigneter Weise zu kennzeichnen. 

2.4.4 Ermittlung und Bewertung von Frachten 

Die Ermittlung und Bewertung von Frachten ist zu folgenden Zwecken notwendig: 

 ggf. Prüfung der Einhaltung von BW-Zielen der Flussgebietseinheiten oder Bearbeitungsgebiete (s. 
Kap. 2.4.2); 

 Ermittlung signifikanter Eintragspfade; 

 Korrelation zwischen Emissionen und Immissionen. 

Frachten können nur für Parameter abgeschätzt werden, die mindestens 13 x / Jahr als Stichprobe oder 
als Mischprobe bestimmt wurden. Die Anforderungen an entsprechende Messstellen sind ausführlich in 
Anlage D7, die fachlichen Grundlagen für die Abschätzung von Frachten und bezüglich der Aussageun-
sicherheiten sind in Anlage D8 beschrieben. 

Die Frachtberechnung wird konventionell wie folgt vorgenommen: 

1. Standardverfahren für Stichproben: 

Die Ermittlung der Fracht erfolgt aus mindestens 13 Stichproben mit korrespondierender kontinuierli-
cher Pegelmessung.  
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Die Messwerte werden miteinander verbunden (lineare Interpolation). Für alle 364 Tage werden die 
Messwerte und die interpolierten Messwerte mit dem jeweils korrespondierenden mittleren Tagesab-
fluss multipliziert und aufsummiert. Wenn alle Werte unterhalb der Bestimmungsgrenze (<BG) sind, 
wird mit dem Wert „Null“ gerechnet, d.h. die Jahresfracht beträgt für diese Messstelle „Null“. Sofern 
mindestens ein Messwert oberhalb der Bestimmungsgrenze (>BG) vorliegt, wird für alle Messungen 
unterhalb der Bestimmungsgrenze (<BG) der Wert der halben BG eingesetzt. 

2. Standardverfahren für Mischproben 

Die Ermittlung der Fracht erfolgt aus Mischproben mit korrespondierender kontinuierlicher Pegelmes-
sung. 

Die Messwerte der Mischprobenintervalle werden mit den Abflüssen der Probenahmezeiträume mul-
tipliziert und über das Jahr aufsummiert. Konzentrationen <BG werden wie oben (Standardverfahren 
für Stichproben) berücksichtigt. 

Für den Fall, dass aufgrund von Geräteausfällen eine Mischprobe ausfällt, wird der Wert einer er-
satzweise gezogenen Stichprobe herangezogen 

Neben diesen zwei Standardmethoden gibt es zudem noch das abflusskorrigierte Verfahren sowie die 
Methode der Jahresmittelwerte (siehe Anlage D8), die ebenfalls im Rahmen der LAWA angewendet 
werden. Die Berechnung von Frachten wird über die GÜS-Datenbank ermöglicht. Über ELWASGIS und 
ELWASIMS können unterschiedliche Auswertungen abgerufen werden. 

2.4.5 Bewertung von Sedimenten 

Die Untersuchung und Bewertung von Sedimenten kann z.B. zu folgenden Zwecken hilfreich sein: 

 Ermittelnde Untersuchungen zur Feststellung von aktuellen oder historischen Eintragspfaden; 

 Abschätzung des von Gewässersedimenten ausgehenden Schadstoffpotenzials. 

Standardisierte Empfehlungen zur Bewertung von Sedimenten liegen nicht vor. Das CMA-
Guidance-Dokument sowie ein weiteres Guidance Paper zum Sediment- und Biota-Monitoring 
werden sich aber mit der Thematik befassen. Auf Basis der dann dort gemachten Empfehlungen 
wird der Leitfaden ergänzt. 

2.4.6 Bewertung von Biota 

Die Untersuchung und Bewertung von Biota kann z.B. zu folgenden Zwecken hilfreich sein: 

 Ermittelnde Untersuchungen zur Feststellung von aktuellen Eintragspfaden; 

 Langfristige Trendermittlung von Stoffen, die sich in Biota anreichern. 

Standardisierte Empfehlungen zur Bewertung von Biota liegen nicht vor. Das CMA-Guidance-
Dokument sowie ein weiteres Guidance Paper zum Sediment- und Biota-Monitoring werden sich 
aber mit der Thematik befassen. Auf Basis der dann dort gemachten Empfehlungen wird der Leit-
faden ergänzt. 

2.5 Darstellung der messstellenbezogenen Ergebnisse 

Die Ergebnisse, die für die untersuchte Messstelle erhalten wurden, können über ELWASGIS und EL-
WASIMS messstellenbezogen für die einzelnen Parameter und für die Gesamtbewertung (aller Stoffe 
bzw. von Stoffgruppen) dargestellt werden. Optional wird auch die Darstellung verschiedener Auswertun-
gen (verschiedene Regelwerke, verschiedene Jahreskennzahlberechnungen) ermöglicht. 
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Zur Kennzeichnung der Abweichung des Messergebnisses von der Norm bzw. vom Orientierungswert an 
der Messstelle wird für alle Parameter das in Tab. A- 2.1 dargestellte fünfstufige Darstellungssystem 
angewandt.  

Tab. A- 2.1: Darstellung der Bewertung anhand von UQN und OW hinsichtlich des chemischen 
und ökologischen Zustandes 

Darstellung der Bewertung von spezifischen Schadstoffen hinsichtlich des chemischen und ökologischen 
Zustandes 

Klassifizierung von Stoffen nach Anhang 5 der GewBEÜV (Wasserkörper) 

gut nicht gut 

Ergänzende Darstellung (zur Einordnung des Abstands vom Ziel) an der Messstelle 

     

Wert  
≤  

½ UQN/OW 

½ UQN/OW 
<  

Wert  
≤  

UQN/OW 

UQN/OW  
<  

Wert 
 ≤  

2 x UQN/OW 

2 x UQN/OW  
<  

Wert  
≤  

4 x UQN/OW 

Wert  
>  

4 x UQN/OW 

Klassifizierung der Stoffe nach Anhang 4 der GewBEÜV (Wasserkörper) 

Sehr gut gut höchstens mäßig 

Ergänzende Darstellung (zur Einordnung des Abstands vom Ziel) an der Messstelle 

     

Wert  
≤  

½ UQN/OW 

½ UQN/OW 
<  

Wert  
≤  

UQN/OW 

UQN/OW  
<  

Wert 
 ≤  

2 x UQN/OW 

2 x UQN/OW  
<  

Wert  
≤  

4 x UQN/OW 

Wert  
>  

4 x UQN/OW 

Einordnung von „nicht geregelten“ Stoffen 

Sehr gut gut höchstens mäßig 

Ergänzende Darstellung „nicht geregelter Stoffe“ zur Einordnung des Abstands vom Ziel 

     

Wert  
≤  

½ UQN/OW 

½ UQN/OW 
<  

Wert  
≤  

UQN/OW 

UQN/OW  
<  

Wert 
 ≤  

2 x UQN/OW 

2 x UQN/OW  
<  

Wert  
≤  

4 x UQN/OW 

Wert  
>  

4 x UQN/OW 

 

Für den Fall, dass alle Ergebnisse der Messreihe unterhalb der Bestimmungsgrenze liegen und der Wert 
der ½ BG über dem UQN bzw. dem Orientierungswert liegt, wird die Messstelle mit „eingehalten“ bewer-
tet. 

Der Experte hat die Möglichkeit aus gegebenen Anlass von einer fünfstufigen auf eine zweistufige Skalie-
rung (eingehalten/nicht eingehalten) bzw. hinsichtlich der Farbgebung grün/rot zu wechseln.   

Die Visualisierung erfolgt über ELWASGIS bzw. ELWASIMS. 

Die für die Messstellen erhaltenen Ergebnisse sind unter Hinzuziehung von Expertise und unter Berück-
sichtigung aller vorliegenden Daten und Informationen in ein eindeutiges Urteil pro Wasserkörper(gruppe) 
und Komponente/Modul zu übertragen. Bei kartografischer Darstellung ergeben sich durch Verknüpfung 
der pro Wasserkörper(gruppe) getroffenen Urteile auf dem Gewässernetz „Bänder“. Eine nähere Be-
schreibung zur Übertragung der Messstellenergebnisse auf Wasserkörper(gruppen) enthält der Leitfa-
den Teil C. 
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3 ALLGEMEINE CHEMISCHE UND PHYSIKALISCHE 
QUALITÄTSKOMPONENTEN 

Nach GewBEÜV sind allgemeine chemische und physikalische Qualitätskomponenten unterstützend zu 
den biologischen Qualitätskomponenten zu untersuchen und mindestens dann zu bewerten, wenn über 
die biologischen Qualitätskomponenten das Erreichen des „sehr guten Zustandes“ angezeigt wird. Einige 
der allgemeinen chemischen und physikalischen Qualitätskomponenten sind darüber hinaus in der 
GewQV, in der FischgewV und in der BadegewV angesprochen bzw. emissionsseitig über die KomAbwV 
limitiert oder mit Blick auf Meeresschutzfragen zu kontrollieren. 

3.1 Fließgewässer 

Die allgemeinen chemischen und physikalischen Qualitätskomponenten sind in Tab. A- 3.1 aufgeführt. 
Dabei wird zwischen den Qualitätskomponenten unterschieden, die zur Beurteilung insbesondere der 
biologischen Befunde benötigt werden und zwischen anderen Qualitätskomponenten, die nur in bestimm-
ten Gewässersystemen oder zur Überprüfung von bestimmten Verordnungen benötigt werden. 

Tab. A- 3.1: Allgemeine chemische und physikalische Qualitätskomponenten 

Unterstützend zur Beurteilung der biologischen 
und chemischen Qualitätskomponenten zu 

untersuchen 

 Optional 

Temperatur  Aufwärmspanne 

Sauerstoffkonzentration   

Sauerstoffsättigung  Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium***** 

Leitfähigkeit  Sulfat 

Chlorid**   

pH-Wert  Säurekapazität 

Stickstoff (NH4-N, NO3-N, NO2-N, Gesamt-N )   

Gesamt-P  o-Phosphat-P 

TOC*  DOC*, ***, TIC***, CSB*** 

abfiltrierbare Stoffe (AFS) **  AOX* 

Abfluss zum Zeitpunkt der Probenahme, ersatzweise 
mittlerer Tagesabfluss (bei Fließgewässern) ** 

 Eisen, Si*** 

Calcium und Magnesium****  Mangan 

* Summenparameter (wird hier mit aufgeführt, obwohl kein ACP) 

** bei Überblicksmessstellen obligatorisch, bei operativen Messstellen parallel zur Untersuchung biologischer Qualitätskomponen-
ten und von Metallen sowie von schwebstoffadsorbierenden organischen Stoffen empfohlen 

*** Zur Beurteilung spezifischer Fragestellungen empfohlen 

**** Ca und Mg sind parallel zur Untersuchung von Cadmium zu erheben, da der Grenzwert in Abhängigkeit von der Gesamthärte 
(als Summe der Erdalkalimetallionen Ca und Mg) vom CaCO3 festgelegt wird (wird in der GÜS-DB automatisch berücksichtigt) 

***** parallel zur Untersuchung von biologischen Qualitätskomponenten empfohlen; für die Typzuordnung bei der Bewertung der 
Gewässerflora notwendig 

 

3.1.1 Probenahme 

Die Probenahme erfolgt analog der Vorgehensweise für die spezifischen Schadstoffe (vgl. Kap. 2.1). Die 
Bestimmung von sich schnell verändernden Parametern (z.B. Temperatur, Sauerstoff) erfolgt bei der 
Probenahme direkt vor Ort. 

Soweit dies im Einzelfall notwendig ist, kann eine kontinuierliche Messung zur Erfassung der Tagesgang-
linien erforderlich sein. Im Grundsatz wird davon ausgegangen, dass der Tagesgang von den Experten 
hinreichend gut beurteilt werden kann.  
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3.1.2 Homogenisierung, Konservierung und Probenvorbereitung 

Die Homogenisierung, Konservierung und Probenvorbereitung erfolgt analog der Vorgehensweise für die 
spezifischen Schadstoffe (vgl. Kapitel 2.2).  

3.1.3 Analytik 

Die Analytik der allgemeinen chemischen und physikalischen Qualitätskomponenten erfolgt mit Hilfe der 
in Anlage D3 beschriebenen Verfahren.  

3.1.4 Bewertung 

Den allgemeinen chemischen und physikalischen Qualitätskomponenten kommt eine unterstützende 
Bedeutung bei der Bewertung des ökologischen Zustandes/Potenzials zu. Nach RAKON A 3.1.2 und der 
CIS-Leitlinie „Ökologische Klassifikation“ dienen sie: 

 der Ergänzung und Unterstützung der Interpretation der Ergebnisse für die biologischen Qualitäts-
komponenten (QK) 

 als Beitrag zur Ursachenklärung im Falle „mäßigen“ oder schlechteren ökologischen Zu-
stands/Potenzials 

 der Maßnahmenplanung im Zusammenhang mit den biologischen und hydromorphologischen Quali-
tätskomponenten (QK) und 

 der späteren Erfolgskontrolle. 

Bei den nachfolgend vorgeschlagenen Werten handelt es sich um keine gesetzlich verbindlichen 
Grenzwerte oder allgemein anzustrebenden Sanierungswerte, sondern um Schwellenwerte. Schwel-
lenwerte werden vorgeschlagen für 

 den Übergang vom „sehr guten“ zum „guten Zustand“ (nachfolgend „Hintergrundwerte“ genannt, s. 
Tab. A-3.2) und 

 den Übergang vom „guten“ zum „mäßigen“ Zustand/Potenzial (nachfolgend „Orientierungswerte ge-
nannt, Tab. A-3.3) 

3.1.4.1 Hintergrundwerte – Übergang sehr gut/gut  

Die allgemeinen chemischen und physikalischen Qualitätskomponenten gehen in den Fällen, in denen 
die biologischen Qualiätskomponenten und die spezifischen Schadstoffe die Erreichung des „sehr guten 
Zustandes“ anzeigen, in die Bewertung des ökologischen Zustandes ein.  

Der „sehr gute Zustand“ ist nur dann erreicht, wenn die biologischen Komponenten dieses anzeigen und 
folgende Bedingungen erfüllt sind: 

 Die Werte für die physikalischen Qualitätskomponenten entsprechen vollständig oder nahezu voll-
ständig den Werten, die bei Abwesenheit störender Einflüsse zu verzeichnen sind. 

 Die Nährstoffkonzentrationen bleiben in dem Bereich, der normalerweise bei Abwesenheit störender 
Einflüsse festzustellen ist. 

 Salzgehalt, pH-Wert, Säureneutralisierungsvermögen und Temperatur zeigen keine Anzeichen 
anthropogener Störungen und bleiben in dem Bereich, der normalerweise bei Abwesenheit störender 
Einflüsse festzustellen ist. 

Gemäß REFCOND-Guidance  wird dies unterstellt, wenn keine Punktquellen vorliegen oder diese nur 
sehr geringe Auswirkungen haben; wenn die Landwirtschaft oder deren Auswirkungen noch nicht intensiv 
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sind und wenn morphologische, hydromorphologische und hydraulische Veränderungen zu vernachlässi-
gen sind. 

Die Einhaltung der genannten Bedingungen ist zu dokumentieren. 

 

3.1.4.2 Orientierungswerte – Übergang gut/mäßig  

Die Nichteinhaltung der Orientierungswerte ist ein Hinweis auf mögliche ökologisch wirksame Defizite.  

Zeigen die biologischen Qualitätskomponenten einen „sehr guten“ oder „guten“ Zustand an, kann 
eine Überschreitung der Orientierungswerte mit Expertenwissen zu einer Abstufung führen, wenn 
die biologische Bewertung für diese Stelle unsicher ist.  

Da die Wirkungszusammenhänge zwischen den allgemeinen chemischen und physikalischen Qualitäts-
komponenten und den biologischen Qualitätskomponenten nicht exakt beschreibbar sind, ist bei Inkon-
gruenzen zwischen der orientierenden Einschätzung der allgemeinen chemischen und physikalischen 
Qualitätskomponenten und der Bewertung der biologischen Qualitätskomponenten eine „Checking pro-
cedure“ gemäß EU-Guidance No. 13 „Overall approach to the classification of ecological status 
and ecological potential“ durchzuführen. Insbesondere ist zu überprüfen, ob die eingesetzten biologi-
schen Methoden den Effekt des in Frage stehenden allgemeinen chemischen und physikalischen Para-
meters überhaupt sensitiv abbilden oder ob der angenommene Orientierungswert tatsächlich die Wir-
kungszusammenhänge beschreibt.  

Hinweise auf Wirkungszusammenhänge können der Anlage D 12 entnommen werden. 

Die Kenntnisse über die Wirkungszusammenhänge werden mit zunehmender Datengrundlage im Laufe 
der Jahre wachsen. 

3.1.4.3 Erläuterungen zu den Hintergrund- und Orientierungswerten 

In den Tabellen A-3.2, A-3.3 und A-3.4 sind nach heutigem Kenntnisstand (LAWA, 03/2007) abgeleitete 
gewässertypspezifische Hintergrund-(Tab. A-3.2) und Orientierungswerte (Tab. A-3.3) für die zur Bewer-
tung des ökologischen Zustandes obligatorischen allgemeinen chemischen und physikalischen Qualitäts-
komponenten aufgeführt. Dabei werden die abiotischen Gewässertypen und die fischfaunistische Diffe-
renzierung der Gewässer in salmonid/cyprinid auf Grundlage der Fischgewässertypenkarte (Tab. A-3.4) 
berücksichtigt. 

Anlage D 5 stellt diese Werte, in einer zur einfacheren Lesbarkeit zusammengefassten Form, in 
den Kontext der ansonsten für die Parameter etablierten Orientierungs-, Guide- bzw. Imperativ-
werte aus der QOTV und der FischgewV. Die Werte der AGA sind dabei informell mit angeführt. 

Die in der GewBEÜV genannten, und damit in der Regel begleitend zu den biologischen Qualitätskompo-
nenten zu untersuchenden Kenngrößen, sind gelb hinterlegt. Grün unterlegt sind Kenngrößen, die zu-
sätzlich als wirkungsrelevant für den Zustand des untersuchten Wasserkörpers eingeschätzt werden bzw. 
bereits nachgewiesen worden sind.  

Der BSB5 wird in NRW in der Regel nicht untersucht, sondern stattdessen wird von den Experten 
die einfacher zu untersuchende Sauerstoffsättigung als unterstützender Parameter angewendet.  

 Als Vergleichwert sind von der LAWA dort, wo die Wirkungen langfristiger bzw. chronischer Natur 
sind, zur unterstützenden Beurteilung der biologischen Qualitätskomponenten Mittelwerte vorgeschla-
gen. Der Vorteil dieser Vorgehensweise besteht darin, dass mit der Mittelwertangabe nicht repräsen-
tative Extremsituationen und „Ausreißer“ besser abgefangen werden. Sofern nur ein Messwert vor-
liegt, d.h. wenn ausschließlich parallel zur biologischen Untersuchung die chemischen und physikali-
schen Komponenten aufgenommen wurden, ist dieser ersatzweise und mit entsprechender Expertise 
über jahres- und tageszeitliche Schwankungen zu bewerten. 
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 Temperatur und Temperaturdifferenzen sollen mit Maxima und der Sauerstoffgehalt mit dem Minimum 
verglichen werden. 

 Für den pH-Wert wird ein Bereich angegeben. Vergleichswerte sind also Minimum und Maximum. 

Für die Orientierungswerte für Fließgewässer ist grundsätzlich zu berücksichtigen, dass bis auf wenige 
Ausnahmen die Korrelation der Schwellenwerte zu Veränderungen des Zustands einer oder mehrerer 
biologischer Qualitätskomponenten noch nicht abgesichert ist.  

Die jetzigen Werte werden jedoch als akzeptable Ausgangsbasis angenommen, die beim Vorlie-
gen neuer Erkenntnisse revidiert werden. Dieses Annähern an die Orientierungswerte entspricht 
auch den Empfehlungen der auf EU-Ebene tätigen Arbeitsgruppe ECOSTAT. 

 

Im Rahmen eines LAWA-Projektes in 2007 werden diesbezüglich Korrelationsberechnungen mit 
einer größeren Anzahl von Datensätzen durchgeführt. Es zeichnet sich ab, dass nicht immer von 
linearen Zusammenhängen zwischen biologischen Bewertungsergebnissen und Kenngrößen 
auszugehen ist. Für das Phytoplankton zeigt sich beispielsweise in Hinblick auf Gesamtphosphat 
eine stärkere Streuung. 

Besondere Anmerkungen zu den Kenngrößen: 

Temperatur 
Die Temperatur und die rechnerische Temperaturerhöhung (oder -absenkung durch die Einleitung von 
Tiefenwasser aus Talsperren) spielen eine große ökologische Rolle (z.B. bei der Fortpflanzung von Fi-
schen). Die den LAWA-Typengruppen und den Ausprägungen der Fischgemeinschaften zugeordneten 
Temperaturwerte wurden durch den Arbeitskreis „Fischereiliche Zustandsbewertung“ sowie den LAWA-
Expertenkreis „Biologisches Monitoring Fließgewässer“ vorgeschlagen. Sie basieren zum einen auf der 
EG-Fischgewässerrichtlinie und wurden darüber hinaus durch Expertenwissen auf Plausibilität überprüft.  

Bei den „Delta-Temp“-Werten sind als Bezug immer die jahreszeitlich typischen Wassertemperaturen 
zugrunde zu legen, so dass z.B. sichergestellt wird, dass die winterliche Wassertemperatur nicht zu hoch 
liegt für eine erfolgreiche Reproduktion von Salmoniden.  

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand gewährleisten diese Werte angemessen den Schutz der aquati-
schen Lebensgemeinschaft gemäß EG-WRRL.  

Biologischer Sauerstoffbedarf/Sauerstoffsättigung 
Der biologische Sauerstoffbedarf (BSB) beschreibt Belastungen des Sauerstoffhaushaltes durch leicht 
abbaubare Stoffe. International wird der BSB5 (Untersuchungsdauer 5 Tage), in einigen Bundesländern 
dagegen der BSB7 (Untersuchungsdauer 7 Tage) angewandt. Alternativ kann die Sauerstoffsättigung 
herangezogen werden. 

pH-Wert 
Für den pH-Wert sind Hintergrundwerte nicht sinnvoll, weshalb nur Werte für den Übergang gut/mäßig 
(Orientierungswerte) angegeben sind. 

Chlorid 
Die Chlorid-Schwellenwerte sollen nicht bei geogenem Salzeinfluss (Salzstöcke) gelten. Für den Rhein 
wird ergänzend auf das Chlorid-Rheinübereinkommen hingewiesen, durch das für das Maximum der 
Wert von 200 mg/L als Obergrenze festgelegt ist. Dieser soll an der deutsch-niederländischen Grenze 
nicht überschritten werden. Parallel wird für die Fließgewässer in NRW ein Wert von 400 mg/L als Ober-
grenze gem. „Steinkohle-Übereinkommen“ erprobt. 

Sulfat 
Sulfate können Auswirkungen auf die Ökologie haben. Dies ist u.a. von geogenen Bedingungen abhän-
gig, weshalb kein pauschaler Wert genannt wird. Eine Bewertung ist im Einzelfall vorzunehmen.  



Leitfaden Monitoring Oberflächengewässer – Teil A  

- 67 - 

Nährstoffe 
Die Erarbeitung der Werte erfolgte unter Berücksichtigung der in der „Nährstoffwirkungsstudie“ (HAMM 
u.a.) vorgeschlagenen Bewertung von Eutrophierung. Sie entsprechen damit auch den Anforderungen 
der EG-WRRL. 

 Stickstoff: Gesamt-N und Nitrat sind relevant für die Küsten-/Meeresgewässer. Für die Binnengewäs-
ser besteht nur im Einzelfall Relevanz, weshalb auf LAWA-Ebene auf den Vorschlag von Schwellen-
werten verzichtet wurde. Unbenommen dessen ist eine Untersuchung notwendig, um absehbare 
Flussgebietsvereinbarungen zur Kontrolle der Nährstofffrachten abdecken zu können. Außerdem sind 
aus wasserwirtschaftlichen Vollzugszwecken Untersuchungen der Stickstoffkomponenten erforderlich.  

 Ammonium: Für Ammonium nennt die Fischgewässer-Richtlinie Werte. Die Nährstoffwirkungsstudie 
empfahl Forschungsbedarf zu Häufigkeit und Dauer der Überschreitungen. Wegen dieser Unsicher-
heit wird als Vergleichwert der Mittelwert vorgeschlagen, obwohl die Wirkungen eher akuter Natur 
sind. Die erheblichste Wirkung ist diejenige von Ammoniak auf Fische. Ammoniak wird bei hohen 
Temperaturen und pH-Werten > 9 freigesetzt. Ammoniak-Werte kann man durch Umrechnung der 
Ammonium-Gehalte erhalten. 
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Tab. A- 3.2: Hintergrundwerte für allgemeine chemische und physikalische Qualitätskomponenten (nachrichtlich sind auch in NRW nicht relevante Typen angeführt) 

Kenngrößen:  gelb – gemäß GewBEÜV;  grün – zusätzlich wirkungsrelevant bzw. gemäß FischgewV 

Kenngröße Temp. 
Delta 
Temp. 

Sau-
er-

stoff TOC BSB 5 Chlorid pH ges.P o-PO4-P NH4-N 

         
unge-
hemmt 1)        

Einheit   mg/L mg/L mg/L mg/L   mg/L mg/L mg/L 

Statistische Kenngröße    
Mittel-
wert 

Mittel-
wert Mittelwert 

Minimum-
Maximum 

Mittel-
wert 

Mittel-
wert 

Mittel-
wert 

LAWA-Gewässertypen/Typengruppen:   
Bäche und Flüsse der Kalkalpen - Typ 1 > 9  1,5 50  0,052 0,01 0,02 
Bäche und kleine Flüsse des Alpenvorlandes - 
Typen 2 , 3  > 8   3  50  0,052 0,02 0,04 
Große Flüsse des Alpenvorlandes, Donau und 
Seenausflüsse – Typ 4, Subtyp 21_S > 9  2 50  0,05² 0,02 0,04 
Bäche und Flüsse des Mittelgebirges – Typen 
5, 5.1, 6, 7, 9, 9.1 > 9 5 2 50  0,05 0,02 0,04 
Große Flüsse und Ströme des Mittelgebirges – 
Typen 9.2, 10 > 8 5 3 50  0,05 0,02 0,04 
Bäche des Tieflandes – Typen  14, 16, 18 > 9 5 2 50  0,05 0,02 0,04 
Kleine Flüsse des Tieflandes 
Typ  15, 17, Subtyp  21_N > 8 5 3 50  0,05 0,02 0,04 
Große Flüsse und Ströme des Tieflandes - 
Typ 15_g,  20 > 8 5 3 50  0,05 0,02 0,04 
Organische Fließgewässer und Fließgewässer 
der Niederungen – Typen  11,  12, 19 > 8 7 3 50  0,05 0,02 0,04 
Marschengewässer – Typ 22  >7 10 3 Kein Wert  0,10 0,02 0,04 
Ostseezuflüsse - Typ 23 

siehe 
Tab. A 3.43 

 10 4 Kein Wert  0,05 0,02 0,04 
1) bei Meereseinfluss kein Wert 
2) bei dieser Typengruppe: P gesamt gelöst, da es hier einen sehr hohen Anteil mineralischen Phosphors gibt, der nachweislich nicht bioverfügbar ist (z.B. in Form des 

„Gletscherschluffs“). 
3) Tab A 3.4 beachten, da die Temperatur stark vom Gewässertyp u. der Ausprägung d. Fischgemeinschaft abhängt. 
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Tab. A- 3.3: Orientierungswerte für allgemeine chemische und physikalische Qualitätskomponenten für allgemeine chemische und physikalische 
Qualitätskomponenten (nachrichtlich sind auch in NRW nicht relevante Typen angeführt) 

Kenngrößen:  gelb – gemäß GewGEÜV;  grün – zusätzlich wirkungsrelevant bzw. FischgewV 

Kenngröße* Temp. 
Delta 
Temp. 

Sauer-
stoff TOC BSB 5 Chlorid pH Ges.P o-PO4-P NH4-N 

          
unge-
hemmt 1)        

Einheit   mg/L mg/L mg/L mg/L   mg/L mg/L mg/L 

Statistische Kenngröße    
Mittel-
wert 

Mittel-
wert Mittelwert 

Minimum-
Maximum 

Mittel-
wert Mittelwert Mittelwert 

LAWA-Gewässertypen/Typengruppen:   
Bäche und Flüsse der Kalkalpen – Typ 1 > 7   2,5 200 6,5 - 8,5 0,102 0,07 0,1 
Bäche und kleine Flüsse des Alpenvorlandes – 
Typen 2 , 3 > 6   5 200 6,5 - 8,5 0,152 0,10 0,3 
Große Flüsse des Alpenvorlandes, Donau und 
Seenausflüsse – Typ 4, Subtyp 21_S > 7  4 200 6,5 - 8,5 0,10² 0,07 0,3 
Bäche und Flüsse des Mittelgebirges –  
Typen 5,  5.1, 6, 7, 9, 9.1 > 7 7 4 200 6,5 - 8,5 0,10 0,07 0,3 
Flüsse und Ströme des Mittelgebirges 4) – Ty-
pen 9.2, 10  > 6 7 6 200 6,5 – 8,5 0,104 0,07 0,3 

Bäche des Tieflandes – Typen  14, 16, 18 > 7 7 4 200 6,5 - 8,5 0,10 0,07 0,3 
Kleine Flüsse des Tieflandes4 –-  
Typ  15,  17, Subtyp  21_N > 6 7 6 200 6,5 - 8,5 0,104 0,07 0,3 
Große Flüsse und Ströme des Tieflandes4 –-  
Typen 15_g,  20 > 6 7 6 200 6,5 - 8,5 0,104 0,07 0,3 
Organische Fließgewässer und Fließgewässer 
der Niederungen – Typen  11,  12, 19  > 6 10 6 200 5 – 8 0,15 0,10 0,3 
Marschengewässer – Typ 22  > 4 15 6 kein Wert 6,5 – 8,5 0,30 0,20 0,3 
Ostseezuflüsse – Typ  23 

siehe 
 

Tab. A 3.43 
 

> 5 15 6 kein Wert 7,0 – 8,5 0,10 0,07 0,3 
*) Die Orientierungswerte berücksichtigen, soweit vorhanden, die G-Werte der Fischgewässerrichtlinie, die Werte der Klasse II der LAWA-Gewässergüteklassifizierung 
(LAWA: Beurteilung der Wasserbeschaffenheit von Fließgewässern in der Bundesrepublik Deutschland – Chemische Gewässergüteklassifikation, Aug. 1998) und Bundes-
länderregelungen, die zum Stand Mai 1995 in vorgenannter Publikation zusammengestellt sind. 
1) bei Meereseinfluss kein Wert 
2) bei dieser Typengruppe: P gesamt gelöst, da es hier einen sehr hohen Anteil mineralischen Phosphors gibt, der nachweislich nicht bioverfügbar ist (z.B. in Form des 

„Gletscherschluffs“). 
3) Tab 3.5 beachten, da die Temperatur stark vom Gewässertyp u. der Ausprägung d. Fischgemeinschaft abhängt. 
4)  Nach heutigem Kenntnisstand aus dem Praxistest Phytoplankton kann für FG mit großer Abflussspende (Ausprägung 10.1, 20.1) und kleinem Einzugsgebiet (Ausprä-
gung 15.1, 17.1) als Orientierungswert 0,15 mg/L Ges. P akzeptiert werden (zur Typologie s. RAKON-Arbeitspapier I). 
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Tab. A- 3.4: Zuordnung von Hintergrund- und Orientierungswerten für Temperatur und Delta 
Temperatur zu LAWA-Typen sowie zu den Ausprägungen der Fischgemeinschaften  

  Ausprägung der Fischgemeinschaft (LAWA-Bezeichung) 

  

ff/tempff Sa-ER Sa-MR Sa-HR Cyp-R EP MP HP LAWA-Typen 

        

Alpen und Alpenvorland 

Subtyp 1.1 X x x X         

Subtyp 1.2       X   x     

Subtyp 2.1     x X x x     

Subtyp 2.2       X x x     

Subtyp 3.1 X x x X x x     

Subtyp 3.2       X x x     

Typ 4       X   x     

Mittelgebirge         

Typ 5   x x x x      

Typ 5.1   x x x x      

Typ 6     x x x x    

Subtyp 6_K     x x x x    

Typ 7 x x x x x      

Typ 9     x x x x     

Typ 9.1       x x x x   

Subtyp 9.1_K       x x x x  

Typ 9.2       x x x x  

Typ 10         x x x  

Norddeutsches Tiefland         

Typ 14  x x x x       

Typ 15   x x x x x x   

Typ 15_groß      x x x x   

Typ 16   x x x x      

Typ 17    x x x    

Typ 18   x x x x      

Typ 20         x x x 

Typ 22       x x  

Typ 23        x  

Hintergrundwerte Temp. 
[°C] 

 
< 18 

 
< 18 

 
< 18 < 18 < 20 

 
< 20 

 
< 25 

 
< 25 

Delta Temp.  [K] 0 0 0 0 0 0 0 0 

Orientierungswerte Temp. 
[°C] < 20 < 20 <20 <21,5 <21,5 

 
<25 

 
< 28 

 
< 28 

Delta Temp.  [K] 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 3 3 3 

Ökoregion unabhängig 

Typ 11   x x x x x  x  

Typ 12   x x x x x x  

Typ 19     x x x x    

Subtyp 21_Nord     x x x x x  

Subtyp 21_Süd       x x x   
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Hintergrundwerte Temp. 
[°C] 

  
< 18 

 
< 18 < 18 < 20 

 
< 20 

 
< 25 

 

Delta Temp  [K].  0 0 0 0 0 0  

Orientierungswerte Temp. 
[°C]  < 20 < 20 < 21,5 < 21,5 

 
< 25 

 
< 28 

 

Delta Temp.  [K]  1,5 1,5 1,5 1,5 3 3  

 
Legende 

ff/tempff = Gewässer sind fischfrei oder temporär fischfrei. Im letzteren Fall werden sie oft durch einzelne 
Arten (z.B. Dreistachliger Stichling) in wenigen Größenklassen und nur zeitweise besiedelt 
Sa-ER = salmonidengeprägte Gewässer des Epirhithrals. Umfasst die Oberläufe kleinerer Fließgewässer. 
In der Regel ist die Bachforelle allein oder zusammen mit der Mühlkoppe dominierend, oft auch die einzige
(Leit)art. Darüber hinaus können weitere Arten (z.B. Elritze, Schmerle, teilweise Bachneunauge) auftreten. 
In Gewässern mit geringem Gefälle (v. a. Tiefland) kann neben Bachforelle und Bachneunauge der Drei-
stachlige Stichling an Bedeutung gewinnen (regionalspezifisch: Meerforelle, Neunstachliger Stichling, u.a.).
Sa-MR = salmonidengeprägte Gewässer des Metarhithrals. In den meisten Fällen sind Bachforelle und je 
nach vorherrschendem Sediment Mühlkoppe dominierende Arten. Zudem können verschiedene Arten des 
Rhithrals (z.B. Bachneunauge, Schmerle; insbesondere auch Äsche und diverse rheophile Arten) mehr 
oder weniger stark hervor treten 
Sa-HR = salmonidengeprägte Gewässer des Hyporhithrals. Arten wie die Äsche und teilweise die Elritze 
prägen oft die Gemeinschaften dieser Gewässer (die Äsche fehlt aber in einigen Regionen). Diverse 
Cypriniden treten regelmäßig auf. Bachforelle und je nach vorherrschendem Sediment Mühlkoppe kom-
men in der Regel als Leitarten vor.  

Cyp-R = cyprinidengeprägte Gewässer des Rhithrals. Fischgemeinschaften werden oft von Schmerle und 
teilweise Elritze dominiert. Bachforelle und Mühlkoppe können teilweise als Leitart auftreten, ebenso auch 
z.B. Hasel, Döbel und andere Cypriniden. Regionalspezifisches Hervortreten einiger Arten (z.B. Schneider,
Strömer).  
EP = Gewässer des Epipotamals. Im Allgemeinen mittlere bis größere Gewässer, deren Fischgemein-
schaften weitgehend durch Barbe, Nase, Döbel, etc. geprägt sind. Teilweise kommen Arten wie z.B. Äsche 
und Elritze, außerhalb des Donaueinzugsgebietes auch der Aal, auf Leitartenniveau vor. Zudem können in 
natürlicherweise stillwasserbeeinflussten Bereichen diverse limnophile und Auearten hervor treten 
MP = Gewässer des Metapotamals. Im Allgemeinen mittlere bis größere Gewässer, deren Gemeinschaft 
weitgehend durch Aal, Barsch, Brachse, Ukelei, etc. geprägt sind. Regionalspezifisch können weitere Ar-
ten (z.B. Aland, Zährte) hinzutreten. Teilweise herrscht natürlicherweise ein Stillgewässereinfluss (Altarme) 
vor, so dass lokal entsprechende Stillwasser- und Auearten auftreten können. 
HP = Gewässer des Hypopotamals. Im Allgemeinen größere Gewässer und Ströme, aber auch kleinere 
küstennahe Fließgewässer, die teilweise bereits unter Brackwassereinfluss stehen können. Die Fischge-
meinschaft ist weitgehend durch Arten wie Aal, Barsch, Brachsen, Güster, Kaulbarsch, Rotauge und Uke-
lei geprägt, zudem kann die Flunder auftreten. Vor allem in Küstennähe dominiert stellenweise der Stint, 
zudem saisonal der Dreistachlige Stichling (Wanderform). Wanderfische können die Gewässer als Durch-
zugsroute (z.B. Lachs, Meerforelle) oder Laichhabitat (z.B. Finte) aufsuchen. Im küstennahen Bereich Auf-
treten von Brackwasserarten und vereinzelt marinen Arten. 
 
Die Orientierungswerte werden aus der Gesamtwasserprobe entsprechend den Angaben in der Tabelle 
entweder anhand des Min/Max-Wertes innerhalb einer Jahresmessreihe oder anhand von Mittel-Werten 
einer Jahresreihe geprüft.  

In der operativen bzw. ermittelnden Überwachung werden zum Teil weniger als 4 Messwerte pro 
Jahr vorliegen. Dann wird wie folgt vorgegangen: 

Vergrößerung des Betrachtungsraumes auf maximal 3 Jahre 

Wenn 2 – 3 Werte vorliegen, wird in der Regel der Maximal- bzw. Minimalwertes je nach Quali-
tätskomponenten mit dem Orientierungswert verglichen. 

Liegt nur 1 Messwert vor, was die Regel bei den „begleitenden Untersuchungen“ sein wird, wird 
der Messwert unter Berücksichtigung der typischen Tagesganglinie mit den Orientierungswerten 
verglichen. 
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Messwerte unter der BG gehen mit ½ der BG in die Berechnung ein. 

Bei der von den Messwerten ausgehenden Beurteilung des ökologischen Gewässerzustandes ist zu be-
rücksichtigen, dass für Parameter mit tageszeitlichen Schwankungen (z.B. T, O2, pH, Nitrit) bei der Pro-
benahme nicht sichergestellt werden kann, dass die tatsächlichen Minima/ Maxima erfasst werden. Wei-
terhin ist bei der Beurteilung zu berücksichtigen, ob es sich um ein zeitweise trockenfallendes Gewässer 
handelt.  

Die Berücksichtigung der Tagesschwankungen für pH-Wert, Sauerstoffgehalt und Temperatur kann dazu 
führen, dass die Beurteilung des von der Messstelle repräsentierten Gewässerabschnittes nicht exakt mit 
dem Stichprobenmessergebnis übereinstimmt. Die endgültige Einstufung bleibt dem Expertenwissen 
überlassen. 

3.1.4.4 Bewertung gemäß FischgewV 

Auf Gewässer, die den Kriterien der Fischgewässerverordnung entsprechen, sind bis zum Ende ihrer 
Gültigkeit 2013 die dort aufgeführten Werte anzuwenden, soweit diese strenger ausfallen als die in Tab. 
A-3.3 und Tab. A-3.4 angegebenen Orientierungswerte. 

3.1.4.5 Bewertung gemäß Flussgebietsvereinbarungen 

Für die N- und P-Parameter können sich auf Grund meeresschutzbezogener Bewirtschaftungsziele der 
Flussgebietseinheiten strengere Werte ergeben. Diese werden zu gegebener Zeit in der Anlage D5 an-
geführt und sind dann flussgebietsspezifisch zu berücksichtigen. Die Überschreitung solcher Werte geht 
nicht in die Beurteilung des ökologischen Zustandes ein. 

3.1.5 Darstellung der messstellenbezogenen Ergebnisse 

Die messstellenbezogenen Ergebnisse werden in der GÜS-Datenbank abgelegt und können über EL-
WASGIS messstellen- und parameterbezogen dargestellt werden. 

In Punktdarstellungen wird der Abstand des Messwertes bzw. der berechneten Jahreskennzahl vom Ori-
entierungswert in einer farbigen Skala dargestellt, um in vereinfachten Darstellungen Trends erkennen zu 
können. Dabei wird wie bei den anderen Stoffen eine fünfstufige Differenzierung gewählt, für pH-Wert, 
Temperatur und Sauerstoff wird lediglich zwischen Einhaltung (grün) und Nichteinhaltung (rot) unter-
schieden. 

Tab. A- 3.5: Darstellung der messstellenbezogenen Ergebnisse für ACP  
    

Darstellung ACP (Wasserkörper) 

keine Abwertung 
des biologischen 

Ergebnisses 

keine Abwertung 
des biologischen 

Ergebnisses 

Überprüfung des biologischen Ergebnisses 

Darstellung ACP (Messstelle) 

      

Wert  
≤  

½ OW 

½ OW  
<  

Wert 
 ≤  

OW 

OW 
 <  

Wert 
 ≤  

2 x OW 

2 x OW  
<  

Wert  
≤  

4 x OW 

Wert  
>  

4 x OW 

 

Die Darstellung ist als landesintern zu betrachten. Sie dient nicht der Berichterstattung nach 
Brüssel. 
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Die für die Messstellen erhaltenen Ergebnisse sind unter Hinzuziehung von Expertise und unter Berück-
sichtigung aller vorliegenden Daten und Informationen in ein eindeutiges Urteil pro Wasserkörper(gruppe) 
und Komponente/Modul zu übertragen. Bei kartografischer Darstellung ergeben sich durch Verknüpfung 
der pro Wasserkörper(gruppe) getroffenen Urteile auf dem Gewässernetz „Bänder“. Eine nähere Be-
schreibung zur Übertragung der Messstellenergebnisse auf Wasserkörper(gruppen) enthält der Leitfa-
den Teil C. 

 

3.2 Seen und Talsperren 

Tabelle A-3.6 informiert über die allgemeinen chemischen und physikalischen Qualitätskomponenten. 

Tab. A- 3.6: Allgemeine chemische und physikalische Qualitätskomponenten 

Kenngröße Anmerkung 

Sichttiefe Bestimmung mit Secchi-Scheibe 

Temperatur Tiefenprofil (Sonde) 

Sauerstoffkonzentration Tiefenprofil (Sonde) 

Sauerstoffsättigung Tiefenprofil (Sonde oder Berechnung) 

pH Tiefenprofil (Sonde oder Einzelproben) 

El. Leitfähigkeit Tiefenprofil (Sonde oder Einzelproben) 

Trübung* Tiefenprofil (Sonde) 

Gesamt-Phosphat-Phosphor Epilimnion+Euphotische Zone; Hypolimnion* 

Ortho-Phosphat-Phosphor* Euphotische Zone 

Stickstoffverbindungen  

 (NH4-N, NO2-N, NO3-N,Gesamt-N) 

Epilimnion, Hypolimnion* 

Silizium Euphotische Zone 

Ca, Mg, Na, K Bei Vollzirkulation 

Ks-Wert* Epilimnion 

Sulfat Epilimnion, Hypolimnion* 

Chlorid* Bei Vollzirkulation 

Eisen, Mangan Hypolimnion (in Abhängigkeit vom O2-Gehalt) 

DOC*, TOC*, TIC* Epilimnion, Hypolimnion 

BSB5*, CSB* Epilimnion, Hypolimnion 

* optional 

3.2.1 Probenahme 

Während der Vollzirkulation empfiehlt sich - entsprechend der Probenahme für Phytoplankton (s.1.7.1.3) 
– die Entnahme einer Mischprobe aus der durchmischten Wasserschicht bis zur mittleren Tiefe des Ge-
wässers. Die mittlere Tiefe ist der Quotient aus Volumen und Fläche des Gewässers. 

Im Sommer ist je nach Schichtungsausprägung unterschiedlich zu verfahren: 

a) in polymiktischen Flachseen Entnahme einer Mischprobe aus der gesamten Wassersäule bis etwa 1 
m über Grund, jedoch maximal bis in 6 m Tiefe, in Abständen von 0,5 bis 1 m  

b) in stabil geschichteten Standgewässern ist folgende Probenahme zu empfehlen: 

- Epilimnion: Mischprobe aus gleichen Tiefenintervallen 
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- Metalimnion: optional bei bestimmten Fragestellungen 

- Hypolimnion: Mischprobe, die aus gleichen Tiefenintervallen genommen wird.  

- Euphotische Zone: Mischprobe aus gleichen Tiefenintervallen, jedoch nur in der Wasserschicht mit 
O2-Konzentrationen < 1mg/L. 

Je nach Erfordernissen ist auch die Entnahme einer Einzelprobe aus einer Tiefe von 1 m über Grund 
oder bei Talsperren aus bestimmten Rohwasserentnahmetiefen des Hypolimnions oder aus dem Ablauf 
sinnvoll, z.B. zur Erkennung von Rücklösungsprozessen aus dem Sediment. 

3.2.2 Homogenisierung, Konservierung und Probenvorbereitung 

Die Homogenisierung, Konservierung und Probenvorbereitung erfolgt analog der Vorgehensweise für die 
spezifischen Schadstoffe (vgl. Kapitel 2.2). 

3.2.3 Analytik 

Die Analytik der allgemeinen chemischen und physikalischen Qualitätskomponenten erfolgt mit Hilfe der 
in der Anlage D3 beschriebenen Verfahren.  

3.2.4 Bewertung 

Orientierungswerte für Gesamt-Phosphat-Phosphor werden zurzeit in der LAWA diskutiert.  
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4 HYDROMORPHOLOGISCHE QUALITÄTSKOMPONENTEN 

4.1 Fließgewässer 

Nach Anhang V der EG-WRRL müssen bei der Überwachung des ökologischen Zustands der Gewässer 
auch bestimmte hydromorphologische Qualitätskomponenten berücksichtigt werden. 

Dazu zählen für die Fließgewässer: 

 Wasserhaushalt (Abfluss und Dynamik, Verbindung zum Grundwasser); 

 Durchgängigkeit; 

 Morphologie (Laufentwicklung, Breiten- und Tiefenvarianz, Strömungsgeschwindigkeiten, Substratbe-
dingungen, Struktur der Uferzone). 

Wasserhaushalt 

Die hydrologischen Daten der Gewässer in Deutschland werden jährlich im deutschen hydrologischen 
Jahrbuch (DGJ) veröffentlicht. Dieses wird in 10 Teilbänden, geordnet nach Stromgebieten, durch 9 Bun-
desländer herausgegeben. Es enthält gewässerkundliche Daten wie Wasserstände und Abflüsse der 
Fließgewässer, sowie ausgewählte Grundwasserpegel. In der gewässerkundlichen Beschreibung wird 
auf die Besonderheiten im Abflussjahr eingegangen. Darüber hinaus gehende Daten im Rahmen des 
Monitoring der WRRL sind nicht erforderlich. 

Durchgängigkeit 

Bereits im Rahmen der Bestandaufnahme wurden die Querbauwerke erhoben, die eine signifikante Be-
lastung für die Durchgängigkeit der Gewässer darstellen können. Diese zumeist in Form von Datenban-
ken vorhandenen Informationen müssen kontinuierlich fortgeschrieben werden. Dabei ist es ausreichend, 
wenn Veränderungen in der Bewertung (z.B. nach Fertigstellung eines Fischaufstiegs) dokumentiert wer-
den. Turnusmäßige Überprüfungen aller Bauwerke und deren Bewertung sind nicht erforderlich. 

Morphologie 

Zur Bewertung der Gewässerstruktur kommen in der Bundesrepublik verschiedene Verfahren zum Ein-
satz. Die LAWA hat in Anlehnung an die biologische Gewässergütekartierung zwei Verfahren entwickeln 
und erproben lassen. Einerseits das Vor-Ort-Verfahren mit unmittelbaren Erhebungen an den Gewäs-
sern und andererseits das Übersichtsverfahren. Letzteres verzichtet auf durchgehende Erhebungen vor 
Ort und stützt sich überwiegend auf Informationen, die Luftbildern und Karten entnommen werden kön-
nen. Die Ergebnisse geben einen Überblick auf regionaler und überregionaler Ebene und sind damit für 
die Bearbeitungstiefe der WRRL im Hinblick auf die Berichterstattung, ausreichend. Das Übersichtsver-
fahren liefert, außer zum Punkt Substratbedingungen, Informationen zu allen im Anhang V EG-WRRL 
genannten Parametern.  

Für die Ableitung von Maßnahmen bietet das Übersichtsverfahren nur Anhaltspunkte. Hier liefert das Vor-
Ort-Verfahren detaillierte Grundlagen. Ebenso ist die Erfolgskontrolle einzelner Maßnahmen nur im De-
taillierungsgrad des Vor-Ort-Verfahrens sinnvoll. 

Die Fortschreibung der Erhebungen erfolgt wie bei Punkt 2 Durchgängigkeit nicht flächendeckend son-
dern nur im Bereich von tatsächlichen Veränderungen.  

Einbeziehung hydromorphologischer Daten zur Bewertung des „sehr guten Zustandes“ 

Hydromorphologische Daten sind wie die allgemeinen chemischen und physikalischen Qualitätskompo-
nenten unterstützend bei der Bewertung des „sehr guten Zustandes“ heranzuziehen. Analog zu den Aus-
führungen in Kap. 3.1.4 gelten die Bedingungen für den „sehr guten Zustand“ als erfüllt, wenn es keine 
Hinweise auf störende anthropogene Einflüsse gibt. Dies wird unterstellt, wenn die entsprechenden Be-
dingungen gemäß LAWA-Rakon, B-I, Tab. 9 erfüllt sind. 
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4.2 Seen 

Nach Anhang V der EG-WRRL müssen bei der Überwachung des ökologischen Zustandes der Seen 
folgende hydromorphologischen Qualitätskomponenten berücksichtigt werden: 

 Wasserhaushalt (Wasserstandsdynamik, Wassererneuerungszeit, Verbindung zum Grundwasserkör-
per) 

 Morphologische Bedingungen (Tiefenvariation; Menge, Struktur und Substrat des Gewässerbodens; 
Struktur der Uferzone). 

1. Wasserhaushalt 
Die Wasserstandsdynamik der Seen > 50 ha kann im Rahmen des Monitorings erfasst werden, indem 
verfügbare Pegelaufzeichnungen ausgewertet  bzw. neue Pegel installiert und beobachtet werden. So 
lassen sich Maxima und Minima der jährlichen Seespiegelhöhen ermitteln. Schreibpegel ermöglichen 
eine durchgehende Beobachtung der Wasserstände (Jahresganglinien). 

Die Wassererneuerungszeit ist der Quotient aus Seevolumen und Seezufluss. Beide Einflussgrößen sind 
im Monitoring aufzuzeichnen, sofern  Pegel vorhanden sind. Bei grundwasserbeeinflussten Seen wie 
Baggerseen, Tagebauseen u.a. kann die Austauschzeit unter Zuhilfenahme von hydrogeologischen Kar-
ten überschlägig nach dem Verfahren von DARCY abgeschätzt werden (unter Verwendung des kf-
Wertes des Lockergesteins und des hydraulischen Gradienten des Grundwassers). 

Die Verbindung zum Grundwasser in ihrer Intensität kann aufgrund der geologischen Verhältnisse im 
Seeumfeld abgeschätzt werden. Insbesondere in Gebieten mit einem hohen Anteil an Lockergesteinen 
(Sand, Kies) oder in Kalkregionen kann der Einfluss des Grundwassers auf einen See größer sein als der 
der oberirdischen Wasserquellen.  

2. Morphologische Bedingungen 
Die Tiefenvariation eines Sees ist von der Gestalt des Seebeckens und der Höhe des Seespiegels ab-
hängig. Aus Tiefenkarten lässt sich  das Oberflächenrelief des Seegrundes (eben, Tiefen häufig wech-
selnd) und die Lage des seetiefsten Punktes (maximale Tiefe) ablesen.  Als mittlere Tiefe wird der Quo-
tient aus Seevolumen und Seefläche bezeichnet. Sie erlaubt eine grobe Schätzung, ob ein Seewasser-
körper eine stabile Schichtung aufbauen kann. Noch besser lässt sich dies durch Bestimmung des Tie-
fengradienten (Quotient aus maximaler Seetiefe und theoretischer Epilimniontiefe) abschätzen. 

Menge, Struktur und Substrat des Gewässerbodens geben Auskunft über die unterschiedliche Sedimen-
tation im See während seiner Geschichte, die u.a. von (natürlichen und anthropogenen)Veränderungen 
im Einzugsgebiet herrühren kann.  

Durch Entnahme von Bohrkernen kann die Mächtigkeit von Sedimentschichten ermittelt werden. Zur Er-
fassung von Verteilung und Mächtigkeit von Sedimenten im gesamten Seebecken kann das Echolotver-
fahren eingesetzt werden. Korngrößenanalysen aus den verschiedenen Horizonten informieren zusam-
men mit Datierungen über Belastungen in bestimmten Zeiträumen.  

Die aktuelle Sedimentation kann mittels Sedimentfallen abgeschätzt werden. 

Das Sediment ist das „Gedächtnis“ der Gewässer. An sedimentbildenden Feststoffen erfolgt eine Stoffak-
kumulation, deren Verteilung wesentlich von den Korngrößenverhältnissen abhängt.  

Zur Untersuchung der Sedimentproben wird gemäß CMA-Guidance für organische Stoffe die Un-
tersuchung der Fraktion < 2 µm und für Metalle die Fraktion < 63 µm empfohlen. Sobald hier auf 
europäischer Ebene eine weitere Konkretisierung erfolgt ist, wird dies ggf. angepasst. 

Struktur und Beschaffenheit der Ufer  

Die Ausbildung der Uferstruktur, die Beschaffenheit der Ufergeschiebe und die Nutzung der Ufer beein-
flussen Art und Umfang der biologischen Besiedelung im Litoral und erlauben Rückschlüsse auf anthro-
pogene Belastungen. Durch Erosionsprozesse im Uferbereich können Stoffe in das Gewässer eingetra-
gen werden. Die Bewaldung der Ufer hat abhängig von der Windexposition Auswirkungen auf die Durch-
mischungsverhältnisse im See.  
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Zur Beurteilung sind sowohl Feldbeobachtungen als auch geologische und topographische Karten heran-
zuziehen. Durch die Auswertung von Luftbildern kann der Anteil anthropogen veränderter Uferabschnitte 
ermittelt werden. Die Auswertung von CIR-Luftbildern bietet eine differenzierte Ansprache der Landnut-
zung und der Biotopausstattung im Uferbereich. Die regelmäßige Kartierung der Ufervegetation doku-
mentiert längerfristig Veränderungen im Litoral.“  
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5 ERHEBLICH VERÄNDERTE UND KÜNSTLICHE WASSERKÖRPER 

Für erheblich veränderte (HMWB) und künstliche (AWB) Wasserkörper kommen die gleichen Untersu-
chungs- und Bewertungsverfahren wie bei den natürlichen Gewässern zur Anwendung. Der Vergleich mit 
dem Referenzzustand wird für eine ökosystemare Zustandsbewertung benötigt (s. Leitfaden Teil C). Sie 
ist nicht gleich zu setzen mit der für HMWB geforderten Beurteilung des ökologischen Potenzials. Die 
abschließende Beurteilung des Wasserkörpers für die untersuchende Qualitätskomponente kann erst 
nach der Festlegung der konkreten Bewirtschaftungsziele erfolgen. 

Die Auswirkungen von Maßnahmen zur Verbesserung des ökologischen Zustands auf die Lebensge-
meinschaften können derzeit nicht so sicher prognostiziert werden, dass das ökologische Potenzial für 
künstliche und erheblich veränderte Gewässer auf der Ebene der biologischen Komponenten abgeleitet 
werden kann. Gründe hierfür sind die bisher nicht ausreichenden Kenntnisse über den Zusammenhang 
zwischen Gewässerstrukturmaßnahmen und der Entwicklung der Biozönosen sowie über ökologische 
Kenngrößen wie zum Beispiel das Wiederbesiedlungspotenzial und die Mindestarealgröße von Arten und 
Lebensgemeinschaften.  

Hilfsweise wird anstelle einer biologisch basierten Ableitung des ökologischen Potenzials eine maßnah-
menorientierte Ableitung gewählt. Die so genannte Prager Methode ist ein maßnahmenorientierter, 
pragmatischer Ansatz zur Ermittlung des guten ökologischen Potenzials für erheblich veränderte und 
künstliche Gewässer. Sie ist ausführlich im Bewirtschaftungsplan, Kap. 3.1.4 beschrieben. 
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6 QUALITÄTSSICHERUNG 

Vorgaben für die verfahrensbegleitenden analytischen Qualitätssicherungsmaßnahmen sind zum Teil in 
den Normen für die jeweiligen Bestimmungsmethoden beschrieben und werden gegebenenfalls ergänzt 
durch: 

 die LAWA-AQS-Merkblätter und  

 das LUA-Merkblatt 28 "Analytische Qualitätssicherung (AQS) für die Wasseranalytik". 

Die genaue Festlegung der speziellen AQS-Maßnahmen erfolgt nach den Vorgaben des jeweiligen La-
bors in den entsprechenden Standardarbeitsanweisungen.  

Alle Labore, die Proben nehmen oder Messergebnisse zu Proben ermitteln, die in die verschiedenen 
Monitoringprogramme eingehen, müssen nach den in der DIN EN ISO 17025 (Allgemeine Anforderungen 
an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaboratorien, 2005) beschriebenen Vorgaben arbeiten. Diese 
Internationale Norm legt die allgemeinen Anforderungen an die Kompetenz für die Durchführung von 
Prüfungen – also Untersuchungen einschließlich Probenahmen – fest und fordert die Einführung eines 
Qualitätsmanagements (QM). Sie bezieht sich auf Untersuchungen, die auf der Grundlage von genorm-
ten Verfahren, von Verfahren, die nicht in Normen festgelegt sind, und von Verfahren, die in dem Labora-
torium entwickelt wurden, durchgeführt werden. 

Zur Umsetzung eines Qualitätsmanagementsystems (QM-Systems) werden darin allgemeine Anforde-
rungen an das Management definiert, wie etwa die Beschreibung 

 der Organisation; 

 des Qualitätsmanagementsystems; 

 der Lenkung der Dokumente; 

 des Umgangs mit Beschwerden und bei fehlerhaftem Arbeiten; 

 der Einleitung von Korrekturmaßnahmen und vorbeugenden Maßnahmen; 

 der Lenkung von Aufzeichnungen; 

 der internen Audits und Management-Bewertungen. 

Daneben werden technische Anforderungen definiert, etwa zu  

 Personal; 

 Räumlichkeiten und Umgebungsbedingungen, Einrichtungen; 

 Verfahren und deren Validierung; 

 Sicherung der Qualität von Untersuchungsergebnissen; 

 Ergebnisberichten. 

Dies bedeutet für die betroffenen Institutionen, dass sie ein dokumentiertes QM-System betreiben (QM-
Handbuch) und insbesondere  

 die angewendeten Probenahme- und Analysenverfahren in Arbeitsanweisungen beschreiben und die 
Tätigkeiten auch danach durchführen, 

 nur für den jeweiligen Zweck validierte Verfahren anwenden, 

 die verwendeten Geräte nach erstellten Wartungsanweisungen warten, instand halten und dies doku-
mentieren, 
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 die angewendeten Analysenverfahren regelmäßig durch interne Audits überprüfen, 

 erfolgreich an Ringversuchen teilnehmen, 

 alle Tätigkeiten von der Probenahme über die Probenvorbereitung bis zur Messung und Auswertung 
nachvollziehbar dokumentieren. 

Um die im Rahmen der Monitoringprogramme angewendeten Untersuchungsverfahren durch externe 
Qualitätssicherungsverfahren in den einzelnen Laboren abzusichern, sollten diese regelmäßig an Ring-
versuchen, soweit sinnvoll und möglich, für alle relevanten Qualitätskomponenten im entsprechenden 
Konzentrationsbereich teilnehmen. Entsprechende Ringversuche werden, soweit dies nicht über Dritte 
erfolgt, durch das LANUV organisiert. Zur stofflichen Bewertung von Oberflächenwasser oder Grundwas-
ser sind nur Daten von Laboren heranzuziehen, die die Vergleichsuntersuchung erfolgreich bestanden 
haben. 

Für die biologischen Verfahren liegen Normen, Richtlinien oder Handlungsanweisungen vor. Insbesonde-
re die Verfahrensbeschreibungen für die einzelnen Komponenten (Makrozoobenthos, Makrophyten, Dia-
tomeen, Phytobenthos ohne Diatomeen, Phytoplankton) beinhalten qualitätssichernde Vorgaben. Zusätz-
lich sind spezielle Regelungen für die biologischen Verfahren auf nationaler und internationaler Ebene in 
Diskussion. Landesweit einheitliche Standardarbeitsanweisungen sind in Vorbereitung. 

Hinsichtlich der Fischfauna sind zur Qualitätssicherung folgende Grundsätze zu beachten, um langfristig 
konsistente Befischungsergebnisse zu liefern: 

 Die Art der Befischung (Geräteart und -anzahl, Geräteeinstellungen, Befischungsabschnitte, Kescher-
größen und -maschenweite etc.) sollte passend zur Probestelle festgelegt und für alle weiteren Befi-
schungen beibehalten werden. 

 Der einmal gewählte Befischungszeitpunkt (bezogen auf Umweltbedingungen und Gewässerverhält-
nisse) sollte so genau wie möglich bei allen weiteren Befischungen beibehalten werden. 

 Vergleichbare Gewässertypen und -belastungen sollten mit vergleichbaren Einstellungen/Methoden 
befischt werden. Dies gilt vor allem für Befischungen innerhalb eines Teileinzugsgebietes. 

 Bei "Dauermonitoringstellen" (z.B. Überblicksüberwachung) wäre die Bearbeitung durch die gleichen 
Personen über mindestens einen Berichtszeitraum wünschenswert. 

 Zur Qualitätskontrolle können an einzelnen (schwierigen) Probestellen Parallelbefischungen durchge-
führt werden. 
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