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verwendete Abkürzungen

Wasserkörper-Kategorien

• HMWB: heavily modified water bodies (erheblich veränderte Gewässer)
• NWB: natural water bodies (natürliche Wasserkörper)
• AWB: artificial water bodies (künstliche Wasserkörper)

Zielzustand

• GÖP: gutes ökologisches Potenzial (englische Alternative: GEP)

Referenzzustand

• MÖP: maximales ökologisches Potenzial (englische Alternative: MEP)

Sonstiges

• BQE: biological quality elements (biologische Qualitätskomponenten: Makrozoobenthos, 
Fische, Makrophyten & Phytobenthos, Phytoplankton)

• MZB: Makrozoobenthos
• LAWA: Länderarbeitsgemeinschaft Wasser

Vorträge und Kurzstatements

Die Vorträge dienten dem Einstieg in das Thema, der Nennung grundlegender Informationen sowie 
der Mitteilung über weitere, das Themengebiet „Ableitung des GÖP“ betreffende Aktivitäten.

Daniel Hering gab einen Überblick über die HMWB-Ausweisungssituation in Europa, erläuterte die 
prinzipiellen  Unterschiede  zwischen  den  verschiedenen  Ansätzen  und  sprach  zuletzt  die 
Umsetzungspraxis  in  Deutschland  an.  Im  Anschluss  daran  berichtete  Jochem  Kail  über  die 
Ergebnisse des weitgehend abgeschlossenen Forschungsprojekts  FORECASTER, das im Auftrag 
des  BMBF  (Bundesministerium  für  Bildung  und  Forschung)  durchgeführt  wird.  Ein  Teilprojekt 
beschäftigte sich mit der Gruppierung von HMWB sowie der Herleitung des GÖP. Es wurde erläutert,  
auf welchen räumlichen Skalen hydromorphologische Parameter wirken und wie diese Erkenntnisse 
genutzt werden können, um Gewässertypen sinnvoll zu gruppieren. In seinem zweiten Vortrag stellte 
Daniel  Hering das Konzept eines  Forschungsvorhabens der  LAWA vor,  das  Ende 2010 startete. 
Ebenso wie in dem vom LANUV NRW beauftragten Projekt geht es darin um die Ableitung des GÖP. 
Es wurden die einzelnen, operationalisierten Arbeitsschritte vorgestellt,  wie auch die angestrebten 
Produkte  (Handbuch,  piktogrammbasierte  zeichnerische  Darstellungen).  Mittels  der  anschließend 
vorgetragenen Kurzstatements erhielten Vertreter einiger Verbände die Gelegenheit, Wünsche und 
Anregungen zu  äußern.  Der  Hauptvortrag  behandelte  schließlich  Details  des  vom  LANUV NRW 
initiierten  Projekts.  Peter  Rolauffs  stellte  die  allgemeine  Herangehensweise  (Konzept, 
Datengrundlage,  Auswertungsmethoden)  vor,  Sebastian Döbbelt-Grüne gab  erste  Einblicke  in  die 
konkrete Umsetzung.

Alle Vortragsfolien können als pdf unter der Adresse
http://wiki.flussgebiete.nrw.de/index.php/%C3%96kologisches_Potenzial 
abgerufen werden.
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Inhalte und Ergebnisse

Ergebnisse der Diskussion (Zusammenfassung)

Anmerkung: Nicht zu allen Diskussionspunkten wurde Konsens erreicht. Viele der unten aufgeführten 
Punkte sind Wortbeiträge einzelner Teilnehmer. In Abstimmung mit dem projektbegleitenden Beirat 
wurde zu den einzelnen Punkten eine Stellungnahme der Projektnehmer ergänzt.

Potentielle Habitatausstattung im Referenz- bzw. Zielzustand

• Bei der Beschreibung des MÖP bzw. GÖP auf Habitat-Ebene wird die graphische Darstellung 
relevanter Nutzungsrestriktionen im unmittelbaren Gewässerumfeld als zielführend erachtet.

 Die  Darstellung  der  Habitat-Ebene  dient  als  Grundlage  für  die  Beschreibung  der 
potentiellen  Habitatausstattung  und  darauf  basierend  der  Herleitung  der  Biozönose.  Eine 
Darstellung der Nutzungen wird auf der Habitat-Ebene daher nicht vorgenommen.

• Der Schwerpunkt bei der Herleitung der potentiellen Habitatausstattung sollte auf der Nutzung 
des Gewässers liegen.

 Im  Beirat  wurde  entschieden,  das  Hauptaugenmerk  auf  die  von  den  Nutzungen 
ausgehenden Belastungen zu legen. Eine solche Herangehensweise bietet den Vorteil, einer 
Auffächerung in zu viele Einzelfallgruppen zu entgehen, da die Gewässerbelastungen, die von 
verschiedenen Umfeldnutzungen ausgehen, nicht selten ähnlich oder gar identisch sind. Die 
Nutzungen  werden  gleichwohl  in  einem  zweiten  Schritt  bei  der  Herleitung  der  Habitate 
berücksichtigt.

• Bei der Herleitung der potentiellen Habitatausstattung ergeben sich zahlreiche Unterschiede 
im Einzelfall. 

 Bei  einer  typologischen  Betrachtung  anhand  von  HMWB-Fallgruppen  können  diese 
Einzelfälle nicht berücksichtigt werden; eine Vereinfachung ist notwendig.

• Es stellt sich die Frage, ob die potentiellen Habitatausstattungen auf der gesamten Länge 
eines  Wasserkörpers  erreicht  werden  müssen,  oder  ob  eine  anteilige  Herstellung  zur 
Erreichung des GÖP ausreicht.

 Es  dürfte  sicherlich  kaum  umsetzbar  sein,  die  postulierte  Habitatausstattung 
flächendeckend  für  die  gesamte  Fließstrecke  innerhalb  eines  HMWB  herzustellen.  Aus 
diesem Grund wird in NRW bei der Umsetzung der EU-WRRL das Strahlwirkungs-Trittstein-
Konzept  favorisiert,  um  auf  diesem  Weg  das  gute  ökologische  Potenzial  im  gesamten 
Wasserkörper zu erreichen. Deshalb wird das Strahlwirkungs- und Trittsteinkonzept auch im 
vorliegenden  GÖP-Projekt  in  die  Überlegungen  einbezogen.  Die  Fragestellung  kann  im 
Rahmen des Projektes jedoch nicht detailliert und abschließend bearbeitet werden.

• Speziell  bei  urban  geprägten  Gewässern  sollte  der  Pflegeaufwand  im  Rahmen  der 
Gewässerunterhaltung für erreichbare Habitatstrukturen berücksichtigt werden.

 Umsetzungsrelevante wie auch sozioökonomische Gesichtspunkte sind nicht Gegenstand 
des Projekts. Im Kern geht es um eine Methodenentwicklung zur Bewertung von HMWB. Das 
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Inhalte und Ergebnisse

Projekt  beschränkt  sich  daher  auf  die  fachliche  und  wissenschaftliche  Herleitung  der 
Rahmenbedingungen  des  GÖP  bzw.  MÖP.  Die  Behandlung  zusätzlicher  Aspekte,  wie 
Pflegemaßnahmen oder Kostenkalkulation, würde zudem den eng gesteckten Projektrahmen 
sprengen.

• Im Regelfall ist ein Gewässer kein HMWB, wenn als Zielzustand die Entwicklung bzw. Anlage 
einer Sekundäraue möglich ist.

 Die Praxis zur Ausweisung von HMWB wird projektseitig nicht in Frage gestellt. Daher wird 
der  Ausweisungsstatus  von  Wasserkörpern,  der  gemäß  der  EU-WRRL  ohnehin  in 
regelmäßigen Abständen überprüft werden muss, zunächst als fixe Vorgabe betrachtet.

• Aufgrund  der  für  Habitatverbesserungen  außerhalb  des  vorhandenen  Gewässerprofils 
notwendigen  Flächenverfügbarkeit  in  möglicherweise  erheblichem  Umfang  kommt  einer 
genauen Definition der potentiellen Habitatausstattungen eine hohe Bedeutung zu.

 Die  Ansicht  wird  vom  Projektbeirat  geteilt.  Der  Aspekt  wird  im  weiteren  Verlauf  des 
Projektes besonders berücksichtigt.

• Die Bewertung des GÖP sollte sich methodisch an der Bewertung von NWB orientieren.

 Bei der inhaltlichen Planung der Projektziele wurden die methodischen Ansätze, die zur 
Herleitung des guten ökologischen Zustands verwandt wurden, berücksichtigt. Von daher 
werden sich die beiden Verfahrensweisen, soweit dies sinnvoll und möglich ist, auf einander 
beziehen. 

• Der Begriff „Zielzustand“ sollte für das GÖP, nicht für das MÖP, verwendet werden. 

 Die Ansicht wird vom Projektbeirat geteilt. 

Biologie

• Bei der Übertragung potentieller Habitatausstattungen auf biologische Zielzustände sind 
bestimmte Parameter nicht erfassbar wie z.B. Kolmatierung oder hydraulischer Stress.

 Die Ansicht wird vom Projektbeirat geteilt, insbesondere hinsichtlich der Kolmatierung. 
Inwieweit hydraulischer Stress anhand geeigneter Parameter erfassbar ist, wird geprüft.

• Das Vorgehen zur „Modellierung“ der biologischen Zielzustände sollte präzisiert werden.

 Der Vorschlag wird befürwortet. Ein gangbarer Weg für die Modellierung der 
Artengemeinschaften (MZB und Fische) wären die Hinzuziehung realer Messstellen mit 
entsprechender Habitatausstattung (im Vergleich zu der unter Berücksichtigung der 
Restriktionen abgeleiteten Ausstattung), ergänzt durch deduktive Bestandteile, die aus der 
Kenntnis der Autökologie der Arten gewonnen werden.

• Die Biozönosen zeigen keine nachweisbare Differenzierung nach Nutzungsarten. Eine 
belastungsbedingte Verschiebung ökologischer Valenzen könnte durch einen Euryökie-Index 
indiziert werden (Entwicklung im MAKEF-Projekt).

 Die Aussage stützt den Ansatz, statt der Nutzungen die daraus bedingten Belastungen für 
die Herleitung der potentiellen Habitatausstattung heranzuziehen. Die Option der Euryökie-
Indizes, die derzeit lediglich für die Gewässertypen 5 und 9 existieren, wird im weiteren 
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Inhalte und Ergebnisse

Verlauf des Projektes geprüft.

• Generell findet bei HMWB eine Verschiebung von Spezialisten zu Ubiquisten statt.

 Dies wird auch von den Projektbeteiligten so gesehen. Die Verschiebung innerhalb der 
Artengemeinschaft hin zu Ubiquisten ist einer der Gründe für die vermutete Aufweichung der 
biozönotischen Typunterschiede. Aus diesem Grund sollen einander ähnliche Typen zu 
Typgruppen zusammengefasst werden.

Nutzungen, Belastungen

• Eine Berücksichtigung irreversibler Veränderungen der Gewässer (z. B. durch 
Bergsenkungen) ist neben den spezifizierten Nutzungen von Bedeutung.

 Die  Ansicht  wird  vom  Projektbeirat  geteilt.  Der  Aspekt  wird  über  die  HMWB-
Belastungsfallgruppen berücksichtigt.

• Auswirkungen von Belastungen sind je nach Gewässertyp unterschiedlich.

 Die je nach Gewässertyp unterschiedlichen Reaktionen werden bei der Ausarbeitung 
berücksichtigt. Am deutlichsten tritt dies sicherlich bei der Einbringung allochthonen Materials 
zur Uferfixierung in sandgeprägten Tieflandgewässern zutage, wohingegen Steinschüttungen 
im Mittelgebirgsraum mit autochthonem Material vorgenommen werden.

• Auch in sehr naturnah erscheinenden HMWB (z.B. mit Sekundäraue) bleiben die 
Ausweisungsgründe bestehen (z.B. Landentwässerung durch Drainagen).

 Der Punkt wird hier als nicht relevant betrachtet, da die Ausweisungsgründe für den 
HMWB - Status nicht Gegenstand dieses biologischen Fachprojektes sind.

• Hochwasserschutz muss auch in Gewässern mit Landentwässerungsfunktion als 
Ausweisungsgrund berücksichtigt werden.

 siehe obige Anmerkung.

• Von HMWB sind negative Fern- und Nachbarschaftswirkungen auf NWB denkbar. 

 Die Ansicht wird geteilt. Im Gegenzug können auch positive Fernwirkungen (Strahlwirkung) 
von NWB auf HMWB wirken. Die Fragestellung ist jedoch nicht Gegenstand des Projektes.

• Ggf. empfiehlt sich die Berücksichtigung einer Mindestlänge von erheblich veränderten 
Wasserkörpern.

 siehe obige Anmerkung zur Ausweisung.

Belastungsfallgruppen

• Eine gesonderte Betrachtung der Durchgängigkeit bei der Beschreibung von Zielzuständen ist 
nicht notwendig, da HMWB ohnehin durchgängig sein sollen. Sofern dies nicht erreichbar ist, 
können verminderte Umweltziele definiert werden.

 Die Berücksichtigung der Durchgängigkeit ist auch für HMWB von zentraler Bedeutung, da 
das Strahlwirkungs-Trittstein-Konzept ohne eine funktionierende lineare Durchgängigkeit nicht 
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Inhalte und Ergebnisse

funktionieren kann. Da die Durchgängigkeit nicht hinreichend über das fischbasierte 
Bewertungssystem für Fließgewässer (fiBS) abgebildet werden kann, ist aus Sicht des 
Beirates eine gesonderte Betrachtung der Durchgängigkeit notwendig.

• Vielfach werden anstelle einer einzelnen Nutzung verschiedene Ausweisungsgründe für 
HMWB genannt. Eine Berücksichtigung von Nutzungskombinationen ist von Bedeutung.

 Die Ansicht wird vom Projektbeirat geteilt.

• Für einzelne Belastungsfallgruppen lässt sich anhand der Biologie derzeit ggf. keine 
Differenzierung nachweisen. Die hergeleiteten HMWB-Belastungsfallgruppen sollten daher 
auf biozönotische Relevanz überprüft werden.

 Eine Validierung der Fallgruppen anhand der biozönotischen Zusammensetzung ist 
zunächst nicht geplant, da ähnliche Untersuchungen bereits in anderen Projekten 
durchgeführt wurden (siehe FORECASTER), mit dem Ergebnis eindeutiger Unterschiede 
zwischen den Gruppen. Die biozönotische Relevanz ist dabei sicherlich abhängig von der Art 
der Zusammenfassung – zu kleine Gruppen bringen möglicherweise Unterschiede hervor, die 
im statistischen Rauschen untergehen.

• Die Herleitung des GÖP für Gruppen von HMWB wird hinterfragt, da bei der Umsetzung im 
Einzelfall spezifische Verhältnisse auftreten, die eine Bildung von Untergruppen sinnvoll 
erscheinen lassen. Es wird auf die Vorteile bei der Umsetzung gemäß der Anwendung des 
„Prager Ansatzes“ hingewiesen.

 Die strikte Anwendung des „Prager Ansatzes“ gleicht einer Einzelfallprüfung, die von 
Projektseite als nicht zielführend erachtet wird. Bei der Verwendung biologischer Kenngrößen 
ist immer ein gewisses Maß an Pauschalisierung erforderlich, was zugleich die Gelegenheit 
bietet, die Bewertung von HMWB vergleichbar und handhabbar zu gestalten. Genau dies ist 
eines der Ziele des Projekts.

Methodik

• Eine Erprobung der Methodik anhand von realen Gewässern wäre sinnvoll.

 Die Verfahrenserprobung an realen Gewässern ist im Projektentwurf eingeplant.

• HMWB, die bereits heute den guten ökologischen Zustand erreichen, könnten als HMWB-
Referenz herangezogen werden.

 Mit der Faustformel „HMWB im GÖZ“ = „HWMB im MÖP“ wird ein Maßstab festgelegt, der 
dem Projektergebnis in gewisser Weise vorweg greift. Im Übrigen gilt, dass Gewässer, die im 
1. Bewirtschaftungsplan als HMWB ausgewiesen wurden, im weiteren Monitoring jedoch den 
guten ökologischen Zustand erreichen, für den 2. Bewirtschaftungsplan zum NWB umgestuft 
werden. 

Strahlwirkungs- und Trittsteinkonzept

• HMWB sollten im Kontext von Ober-, Unterlauf und Einzugsgebiet betrachtet werden. Die 
Wirkung des Oberlaufs ist für HMWB wahrscheinlich generell deutlicher als für NWB. Als 
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HMWB ausgewiesene Wasserkörper können negative Fern- und Nachbarschaftswirkungen 
im Allgemeinen schlechter ausgleichen als natürliche Wasserkörper.

 Die Aussage wird nicht generell geteilt. Auch NWB müssen im Kontext ihres 
Einzugsgebiets betrachtet werden, da negative wie positive Fernwirkungen und insbesondere 
das ökologisch wichtige Wiederbesiedlungspotenzial (Strahlursprung im Sinne des 
Strahlwirkungs-Trittstein-Konzepts) unabhängig vom Ausweisungsstatus des Gewässers 
funktionieren. Die Bearbeitung der spezifischen Fragestellungen zu Fern- und 
Nachbarschaftswirkungen an HMWB ist im Rahmen des Projektes nicht leistbar.

• Eine Verknüpfung der zu erarbeitenden Bewertung von erheblich veränderten und künstlichen 
Gewässern mit dem Strahlwirkungs- und Trittsteinkonzept wird für sinnvoll erachtet.

 Die Ansicht wird vom Projektbeirat geteilt; kann im Rahmen des Projektes jedoch nicht 
geleistet werden.

• Das Strahlwirkungskonzept sieht vor, dass z.B. eine Ausstattung der Sohle mit 
gewässertypkonformem Sohlsubstrat als Anforderung von Strahlwegen gegeben sein muss. 
Ähnliche „Mindestanforderungen“ sollten auch für HMWB/AWB definiert werden.

 Die Anforderungen werden über die potentiellen Habitatausstattungen abgedeckt. 

Sonstiges

• Der Begriff „Lebensraumfunktion“ sollte genauer definiert werden, um Fehlinterpretationen zu 
vermeiden.

 Der Anregung wird zugestimmt. Vorgeschlagen wird folgende Definition:

Der Begriff beschreibt diejenigen Funktionen, die ein Gewässer unter den Bedingungen der  
vorhandenen Umfeldnutzungen und nach Wiederherstellung geeigneter Habitatausstattungen 
als Lebensraum für eine vorhandene Artengemeinschaft, aber auch für die Rückkehr ehemals  
vorhandener Arten erfüllen kann. Damit stellen Lebensraumfunktionen die Verbindung 
zwischen den Habitaten und der Besiedlung her.

• Vorkommen von naturschutzrelevanten geschützten Arten führen teilweise zu Zielkonflikten 
mit hydromorphologischen Habitatverbesserungen an den Gewässern.

 Der Abgleich mit anderen gesellschaftlichen Zielen ist eine Fragestellung der 
Bewirtschaftungsplanung und damit nicht zentraler Gegenstand des Projektes. Ggf. können 
Hinweise zu möglichen Synergien/Zielkonflikten z.B. mit dem Naturschutz aufgezeigt werden.
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Resümee

Durch die intensive Diskussion der verschiedenen Aspekte zur Bewertung von HMWB im Allgemeinen 
sowie zur Herleitung des GÖP im Besonderen fand ein umfangreicher fachlicher Austausch statt. Die 
beabsichtigten Ziele des Fachgesprächs, Darstellung des aktuellen Sachstands beim Thema Gutes 
Ökologisches Potenzial (GÖP), Information über die Inhalte und das Vorgehen beim neuen Projekt  
GÖP-NRW  und  Aufnahme  von  Hinweisen  und  Vorschlägen  aus  dem  Teilnehmerkreis  wurden 
erreicht. Es wurden zahlreiche Anregungen gegeben, die bei der weiteren Bearbeitung des Projektes 
Berücksichtigung finden sollen. Diese beziehen sich insbesondere auf folgende Bereiche:

• Definition der potentiellen Habitatausstattungen;

• Methodik zur Herleitung und Beschreibung des GÖP;

• Abgrenzung/Beschreibung von HMWB-Belastungsfallgruppen;

• Verknüpfung von potentiellen Habitatausstattungen und Besiedlung;

• Modellierung der biologischen Zielzustände;

• Definition von Begriffen als Grundlage für eine eindeutige Kommunikation der komplexen 
Materie;

• Berücksichtigung weiterer Faktoren, deren Verwendbarkeit im weiteren Verlauf des Projektes 
geprüft wird (z. B. Sedimenttransport, Hydraulik).
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