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1 KERNSÄTZE 

Die Beurteilung von Wasserkörpern ist so durchzuführen, dass sich für den ökologischen wie für den 
chemischen Zustand ein eindeutiges Urteil für den ganzen Wasserkörper bzw. die betrachtete „Monito-
ring-Wasserkörpergruppe“ ergibt. Es erfolgt keine weitere Untergliederung des Wasserkörpers in Berei-
che, die unterschiedlichen Klassen zugeordnet sind1.  

Dieses Vorgehen ist zulässig, da die Messstellen nach Möglichkeit repräsentativ für den zu beurteilenden 
Wasserkörper bzw. die zu beurteilende Wasserkörpergruppe ausgewählt wurden. 

Grundlage für die Beurteilung des Zustands der Wasserkörper sind die Ergebnisse der Gewässerunter-
suchung mit WRRL-konformen Verfahren an repräsentativen Messstellen.  

1.1 Beurteilungs-Grundlagen 

Die Bewertung der Messstellen erfolgt komponenten- bzw. teilkomponenten- bzw. parameterspezifisch. 
Die Bewertungsgrundlagen sind im Monitoringleitfaden OW, Teil A sowie in den Anhängen, Teil D be-
schrieben. Die Regeln zur Auswahl von Messstellen sind im Monitoringleitfaden, Teil B beschrieben. 

Die Beurteilung der Wasserkörper orientiert sich – wie die Bewertung der Messstellen – für die biologi-
schen Qualitätskomponenten im 1. Schritt am gewässertypischen Referenzzustand und wird in „kompo-
nentenspezifischen Gewässerzustandskarten“, die alle berichtspflichtigen Gewässer umfassen, darge-
stellt.  

Für die stofflichen Komponenten werden die Wasserkörper  wie auch die Messstellen  anhand der  Um-
weltqualitätsnormen der GewBEÜV und Richtlinie über Umweltqualitätsnormen (2008/105/EG) beurteilt. 
Für gesetzlich nicht verbindlich geregelte Stoffe werden die Orientierungswerte des Anhangs D 4 zugrun-
de gelegt.. Zum Umgang mit solchen Stoffen sowie zur Kennzeichnung von Messstellen, für die andere 
Schutzgüter neben der Gewässerökologie zu berücksichtigen sind, wird auf Leitfaden Teil A verwiesen. 

Das Erreichen des „guten Zustands bis 2015“ wird nicht an allen Wasserkörpern und nicht für alle Quali-
tätskomponenten das Bewirtschaftungsziel sein. Soweit Fristverlängerungen begründet sind, zeigt die am 
Referenzzustand orientierte Einstufung des Ist-Zustands den Abstand vom Ziel an. 

An erheblich veränderten und künstlichen Wasserkörpern wird das Erreichen des „guten ökologischen 
Potenzials“, ggf. nach Fristverlängerung, angestrebt. Der Vergleich mit dem Referenzzustand wird auch 
hier durchgeführt (Ausnahme z.Z. Seen und Talsperren). Soweit der „Gute Zustand“ erreicht ist, wird ggf. 
eine sich ansonsten aus der BW-Planung ergebende Ausweisung als HMWB oder AWB geändert. 

Für die Wasserkörper, die nach Prüfung der Monitoringergebnisse und Durchführung der BW-Planung als 
HMWB oder AWB ausgewiesen sind, muss ergänzend eine Einschätzung des ökologischen Potenzials 
erfolgen. Dies erfolgt entsprechend dem maßnahmenorientierten „Prager Ansatz“ im nächsten Bewirt-
schaftungszyklus. Wenn alle nach den Regeln der Handlungsanleitung machbaren Maßnahmen durchge-
führt sind, ist das ökologische Potenzial erreicht, ansonsten wird das Erreichen des guten ökologischen 
Potenzials  bis 2015, 2021 oder 2027 angestrebt. 

Analog wird bei Wasserkörpern vorgegangen, für die weniger strenge Bewirtschaftungsziele begründet 
sind. 

Für die weitere Maßnahmenplanung und die Arbeit der Geschäftsstellen kann zudem eine Ergebnis-
Aggregation mittels Tortendiagrammen pro betrachteten Stoff auf Ebene der Planungseinheiten bzw. 
Wasserkörpergruppen erfolgen. Diese ist in den Wasserkörpersteckbriefen umgesetzt. 

                                                      

1 Sofern die Auswertung der Messergebnisse zeigt, dass die bisher vorgenommene Unterteilung der Wasserkörper eine sachge-
rechte Beurteilung des Wasserkörpers bzw. der Wasserkörpergruppe nicht zulässt, ist ggf. die Art der Gruppierung entsprechend 
anzupassen und/oder die entsprechenden Wasserkörper sind in einer Liste zu sammeln und dem LANUV, Abt. 5 mit entsprechen-
den Kommentaren zu melden. Hieraus kann sich nach Prüfung durch das LANUV für den 2. Bewirtschaftungszyklus ein Anpas-
sungsbedarf der Wasserkörpergrenzen ergeben. 
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Soweit für einen oder mehrere Wasserkörper entsprechend der nachfolgenden Erläuterungen auf Ebene 
der einzelnen biologischen Qualitätskomponenten oder einzelner chemischer Parameter kein Expertenur-
teil abgegeben werden kann, werden diese Wasserkörper mit „nicht bewertet“ (grau) dargestellt (Einzel-
heiten siehe Kap. 3.1.1 und Kap.3.2.1) . Bei der integralen Beurteilung des ökologischen Zustands wer-
den diese Ergebnisse nicht berücksichtigt. Wenn sich hieraus insgesamt ein „gut“ für den ökologischen 
Zustand ergibt, besteht gleichwohl Monitoringbedarf für die bis dahin „nicht bewerteten“ Komponenten. 
Die Ergebnisse werden dann bei der Aufstellung des 2. BW-Planes zu berücksichtigen sein. 

1.2 Übertragung der messstellenbezogenen Bewertung auf Wasserkörper 

Die WRRL und die Berichtspflichten gegenüber der europäischen Kommission (WISE) erfordern eine 
Beurteilung des Zustands des gesamten Wasserkörpers, d.h. die an Messstellen erzielten Ergebnisse 
müssen auf einen oder mehrere Wasserkörper übertragen werden. Unbenommen dessen kann es im 
Einzelfall vorkommen, dass das Urteil für den Wasserkörper abweicht vom Bewertungsergebnis an 
der/den im Wasserkörper liegenden Messstelle/n. Dies ist dann der Fall, wenn das Bewertungsergebnis 
bei Betrachtung des Wasserkörpers nicht plausibel erscheint2, bzw. das Bewertungsergebnis mit einer 
großen Unsicherheit behaftet ist.  

Sofern in einem Wasserkörper für die jeweils betrachtete Komponente/Teilkomponente bzw. für den Pa-
rameter nur eine Messstelle untersucht wurde, wird das Ergebnis an der Messstelle – nach Prüfung durch 
den Experten und unter Berücksichtigung ggf. vorliegender unterstützender Daten  – auf den gesamten 
Wasserkörper übertragen. Vom Ergebnis der Messstelle abweichende Beurteilungen sind zulässig, aber 
transparent zu begründen. 

Sofern in einem Wasserkörper für die jeweils betrachtete Komponente/Teilkomponente bzw. für den Pa-
rameter mehrere Messstellen untersucht wurden, wird in der Regel die Messstelle für die Beurteilung des 
Wasserkörpers zugrunde gelegt, die den Wasserkörper am besten repräsentiert. Die Ergebnisse der 
anderen Messstellen werden unterstützend hinzugezogen. Sollte dieses Vorgehen im Einzelfall nicht 
möglich sein, kommen spezifische Regeln in Frage, die in Kap. 3 beschrieben sind.  

Ist in einem Wasserkörper die jeweils betrachtete Komponente/Teilkomponente bzw. der Parameter an 
keiner Messstelle untersucht worden, werden – soweit möglich und fachlich sinnvoll - die Ergebnisse von 
gruppierten bzw. vergleichbaren Wasserkörpern mit vorliegenden Untersuchungsbefunden übertragen. 

1.3 Darstellung von Ergebnissen - Fließgewässer 

Die Ergebnisse des Gewässermonitorings, d.h. sowohl die messstellenbezogenen Ergebnisse als auch 
die Ergebnisse der wasserkörperbezogenen Beurteilung werden in der GÜS-DB erfasst. 

Die GÜS-DB ist über eine Schnittstelle mit dem ArcView-System ELWAS-IMS verbunden. Auf das Sys-
tem haben die Landesbehörden und über TESTA weitere angeschlossene Institutionen Zugriff.  

Über ELWAS-IMS werden  

 die Ergebnisse der Messstellenbewertung mit einem geeigneten Symbol und 

 die Ergebnisse der Wasserkörperbeurteilung mit einem Band 

dargestellt (komponentenspezifisch und integral über verschiedene Komponenten hinweg). 

                                                      

2 In solchen Fällen ist – im nächsten Monitoringzyklus – eine erneute Untersuchung, ggf. an einer besser geeigneten Messstelle 
oder ein investigatives Monitoring erforderlich. 



Leitfaden Monitoring Oberflächengewässer – Teil C 

 - 3 -  

1.4 Kartendarstellungen Fließgewässer 

1.4.1 Biologie 

Zur Darstellung des biologischen Zustands für einzelne (Teil-)Komponenten und des ökologischen Zu-
standes – Teil Biologie der  Fließgewässer werden Karten (Messstellen und Bänder) für folgende The-
men erstellt (Datengrundlage GÜS-DB, Darstellung in ELWAS-IMS):  

1. Makrozoobenthos - Saprobie 

2. Makrozoobenthos - Allgemeine Degradation 

3. Makrozoobenthos - Versauerung (nur für Gewässertypen 5 und 5.1) 

4. Makrozoobenthos - Ökologische Zustandsklasse (Ergebnis aus 1 bis 3) 

5. Makrophyten  (a) LANUV-NRW-Verfahren 

    (b) PHYLIB,  

    (c) abschließendes Expertenurteil  

[zunächst werden weiterhin die Ergebnisse der Verfahren (a) und (b) betrachtet, das LANUV wird für die verschiedenen 
Gewässertypen nach Auswertung des Monitorings einen Vorschlag erarbeiten] 

6. Diatomeen (D nach PHYLIB),  

7. Phytobenthos ohne Diatomeen (PoD nach PHYLIB) 

8. Fischfauna (FIBS) – Gesamturteil  

9. Phytoplankton (nur bestimmte Fließgewässertypen) 

10. Fischfauna (Aal, Lachs, Flussneunauge) 

Neben der komponentenspezifischen Darstellung wird eine integrale Darstellung erzeugt: 

 Gesamturteil Ökologischer Zustand – Teil Biologie (Ergebnis aus 4 – 9 entsprechend der GewBEÜV) 

1.4.2 Chemie 

Zur Darstellung der stofflichen Belastung der Fließgewässer werden Karten (Messstellen und Bänder) für 
folgende Themen erstellt: 

 Komponentenbezogen (relevante Stoffe für die Planungseinheit, Allg. chem.-phys. Parameter) (in 
ELWAS-IMS installiert) 

 Geeignete Zusammenfassung nach Stoffgruppen (Gruppierung gemäß Handlungsanleitung) 

 

Integrale Betrachtungen: 

 Chemischer Zustand (Anhang 5 der GewBEÜV, ergänzt um die Stoffe Richtlinie über Umweltquali-
tätsnormen (2008/105/EG)) 

 Ökologischer Zustand  - Teil Chemie (Anhang 4 der GewBEÜV) 

Die allgemeinen physikalisch chemischen Parameter gehen in die integrale stoffliche Betrachtung nicht 
ein. Es erfolgt keine Abwertung einer Wasserkörperbewertung nur auf Basis der allgemein physikalisch 
chemischen Parameter. Diese Parameter werden bei der Beurteilung der biologischen Qualitätskompo-
nenten implizit berücksichtigt.  

Komponenten, die auf Basis von Orientierungswerten gemäß Leitfaden D 4 beurteilt werden und für die 
bisher keine gesetzlich eingeführten Normen vorliegen, werden ebenfalls nicht bei der integralen Beurtei-
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lung der stofflichen Belastung der Fließgewässer berücksichtigt, aber bei Bedeutung dennoch komponen-
tenspezifisch dargestellt. 

 

1.4.3 Gesamtbeurteilung 

Die Gesamtbeurteilung der Wasserkörper erfolgt auf zwei Ebenen: auf Basis des ökologischen Zustan-
des und des chemischen Zustands entsprechend den Vorgaben der Regelung gemäß GewBEÜV, An-
hang 7 Nr. 1 und Nr. 2. 

 

1.5 Seen und Talsperren 

WRRL-konforme Verfahren für die Beurteilung des Zustands von  künstlichen bzw. erheblich veränderten 
Seen und von Talsperren sind noch nicht auf bundesdeutscher Ebene abschließend und belastbar entwi-
ckelt worden. Auch auf europäischer Ebene ist die Interkalibration aufgrund methodischer Schwierigkei-
ten zeitlich verschoben worden. Für den ersten Bewirtschaftungsplan stehen entsprechende Verfahren 
daher nicht zur Verfügung. 

Vor diesem Hintergrund erfolgt die ökologische Bewertung der künstlichen Seen und der Talsperren für 
den ersten Bewirtschaftungsplan in NRW auf Basis der Trophie. Die Trophie wird anhand der LAWA-
Richtlinien zur Ersteinschätzung der Trophie (1999, 2001, 2003) indiziert und bewertet. Zur Plausibilisie-
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rung des Ergebnisses ist ein Expertenurteil erforderlich. Die beiden Altrheine (Bienen und Xanthen), die 
ihrem limnologischen Charakter nach als natürliche Seen einzustufen sind, wurden dagegen auf Basis 
des Phyto-See-Tools bewertet (siehe Monitoring-Leitfaden Teil A). 

Die Bewertung der stofflichen Parameter erfolgt analog zur Vorgehensweise bei den Fließgewässern.   

Die Ergebnisse der Trophiebewertungen der Seen und Talsperren werden ebenso wie die Fließgewäs-
serbewertungen in geeigneter Form als Karten zur Verfügung gestellt. 

1.6 Schifffahrtskanäle 

Schifffahrtskanäle sind künstliche Wasserkörper. Demzufolge wird die Erreichung des „guten ökologi-
schen Potenzials“, ggf. nach Fristverlängerung, angestrebt. WRRL-konforme Verfahren für die Beurtei-
lung des ökologischen Potentials von Schifffahrtskanälen auf Basis der biologischen Qualitätskomponen-
ten sind noch nicht entwickelt worden. Zudem werden nach jetzigem Kenntnisstand nur Maßnahmen zur 
Verbesserung des ökologischen Potenzials möglich sein, die den Restriktionen eines künstlichen, zum 
Zwecke der Schifffahrt geschaffenen Gewässers, Rechnung tragen. Daher erfolgt keine Beurteilung der 
einzelnen biologischen Qualitätskomponenten für die Kanal-Wasserkörper, sondern eine generelle Be-
wertung des ökologischen Potentials – Teil Biologie  als „unbefriedigend“ unter Berücksichtigung vorlie-
gender Makrozoobenthosuntersuchungen.  

2 MITWIRKUNG DRITTER BEI DER BEURTEILUNG DES ZUSTANDS DER 
OBERFLÄCHENWASSSERKÖRPER 

Das LANUV erarbeitet einen Vorschlag für die Beurteilung des Zustands der Wasserkörper auf Basis der 
messstellenbezogenen Daten.  

Soweit Dritte messstellenbezogene Ergebnisse auf Basis von Monitoringvereinbarungen beigesteuert 
haben, werden die plausibilitätsgeprüften und belastbaren Daten in die GÜS DB integriert und die am 
Monitoring mitwirkenden Dritten bei der Erarbeitung des Vorschlags für die Beurteilung der Wasserkörper 
einbezogen. 

Der Vorschlag für die Beurteilung der Wasserkörper wird in der GÜS-DB eingetragen und in die Karten 
(ELWAS-IMS) sowie in die Wasserkörpersteckbriefe übertragen. Soweit sich unter Beachtung von Er-
gebnissen aus dem wasserwirtschaftlichen Vollzug oder von Vor-Ort-Informationen (u. a. von Teilneh-
mern der Runden Tische aufgrund von belastbaren Erkenntnissen) Änderungsbedarf ergibt, wird dieser 
von den Bezirksregierungen an das LANUV, FB 55 zurückgekoppelt und die Änderung in der GÜS-DB 
(incl. Begründung) dokumentiert.  

Soweit Teilnehmer der Runden Tische oder sonstige Dritte weitere WRRL konforme Monitoringergebnis-
se zur Verfügung stellen, werden diese geprüft und gegebenenfalls in die GÜS-DB übernommen und bei 
der Beurteilung der Wasserkörper berücksichtigt. Ansprechpartner für die Datenübermittelung ist das 
LANUV, FB 55. 

3 AUSFÜHRLICHE VERFAHRENSBESCHREIBUNG  

3.1 Zustandsbeurteilung biologischer Qualitätskomponenten - Fließgewässer 

3.1.1 Wasserkörperbezogene Beurteilung der biologischen Qualitätskomponenten 

Die Beurteilung der biologischen Komponenten wird grundsätzlich wasserkörperbezogen durchgeführt, 
Basis hierfür sind die Bewertungen auf Messstellenniveau (siehe Monitoring Leitfaden NRW, Teil A). 

Bei der Festlegung der Wasserkörpergrenzen wurden der Gewässertyp, die Strukturgüte sowie wesentli-
che Belastungen (Emissionen, Zuflüsse) berücksichtigt, so dass durch die Festlegung repräsentativer 
Messstellen und die Untersuchung der biologischen Komponenten in diesen Abschnitten die Bewertung 
des gesamten Wasserkörpers in der Regel möglich ist. 
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Die Bewertung des Wasserkörperzustands erfolgt in eine der folgenden 5 Zustandsklassen:  

 Sehr gut 

 Gut 

 Mäßig 

 Unbefriedigend 

 Schlecht 

Im Einzelnen wird die Klassifizierung der Wasserkörper für die folgenden Komponenten vorgenommen: 

 Makrozoobenthos 

 Makrophyten 

 Diatomeen  

 Phytobenthos ohne Diatomeen 

 Fischfauna (FIBS) 

 Fischfauna (Lachs, Aal, Flussneunauge) 

 Phytoplankton (nur bei bestimmten Fließgewässertypen, siehe Monitoring Leitfaden Teil A) 

Auf Basis der vorliegenden Ergebnisse für die einzelnen biologischen Qualitätskomponenten erfolgt für 
jeden Wasserkörper eine Beurteilung des ökologischen Zustandes - Teil Biologie.  

Makrozoobenthos 

Die Bewertung der Makrozoobenthosdaten für eine Messstrecke erfolgt gemäß Monitoringleitfaden Teil A 
unter Verwendung der in der GÜS-DB hinterlegten Auswertesoftware ASTERICS für die Module 

 Saprobie 

 Allgemeine Degradation 

 Versauerung (nur für Gewässertypen 5 und 5.1) 

Gesamtbewertung Ökologischer Zustand Makrozoobenthos 

Die Beurteilung der Wasserkörper bzw. der „Monitoring-Wasserkörper(gruppen)“ soll sowohl für die öko-
logische Zustandsklasse des Makrozoobenthos als auch für die einzelnen Module erfolgen. Somit ist  
zukünftig neben der graphischen Darstellung der „Saprobie“ – auch eine „Karte „allgemeine Degradation“ 
und „Versauerung“ vorgesehen. Hierbei ist zu beachten, dass das Modul „Versauerung“ nur für die Fließ-
gewässertypen 5 und 5.1 relevant ist. Die restlichen Gewässertypen werden für dieses Modul in den 
Bänderkarten entsprechend nicht farbig dargestellt.  

In Einzelfällen wird es nicht möglich sein, ein fachlich begründetes Expertenurteil für die Komponente 
Makrozoobenthos abzugeben. Dabei ist zu unterscheiden, ob generell kein Expertenurteil abgegeben 
werden kann oder spezifische Gründe vorliegen. Für   

 trocken fallende Gewässer  

 Gewässer, die vor dem Hintergrund der Arbeitssicherheit nicht untersucht werden können (z.B. 
Schmutzwasserläufe) und auch nicht auf anderer Basis beurteilt werden können 

ist es generell nicht möglich ein Expertenurteil abzugeben. Diese Wasserkörper werden als  „nicht be-
wertbar“ (hellgrau) dargestellt. Für die nachfolgend aufgeführten Sachverhalte  
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 ausstehende Untersuchungen 

 ausstehende Untersuchungsergebnisse  

 Datengrundlage nicht ausreichend für eine qualitätsgesicherte Bewertung  

 Aufhebung von Gruppierungen  

ist es den Experten nicht möglich, die Wasserkörper abschließend und belastbar zu bewerten. Diese 
Wasserkörper werden mit „nicht bewertet“ (dunkelgrau) dargestellt. 

Bei der abschließenden integralen Beurteilung des ökologischen Zustands werden die „nicht bewertba-
ren“ bzw. „nicht bewerteten“ Makrozoobenthos-Ergebnisse nicht berücksichtigt. Sofern sich dadurch ins-
gesamt ein „gut“ für den ökologischen Zustand - Teil Biologie  ergibt, besteht gleichwohl Monitoringbedarf 
für die bis dahin „nicht bewerteten“ Module. Die Ergebnisse werden dann bei der Aufstellung des 2. BW-
Planes zu berücksichtigen sein. 

Liegen innerhalb des zu beurteilenden Wasserkörpers bzw. der Wasserkörpergruppe investigative Mess-
stellen, so können diese bei der Beurteilung des Wasserkörpers bzw. der Wasserkörpergruppe in Bezug 
auf das Modul Saprobie „unterstützend“ hinzugezogen werden. Dies gilt auch für Untersuchungen des 
Saprobienindex nach DIN 38410. Die Ergebnisse investigativer Untersuchungen werden bei der Plausibi-
litätskontrolle berücksichtigt. Führen die Untersuchungsergebnisse an investigativen Messstellen zu 
Zweifeln an der aus der operativen Messstelle gezogenen Beurteilung, so ist für den nächsten Monito-
ringzyklus die Lage der operativen Messstelle zu überprüfen.  

Beurteilung von Wasserkörper(gruppe)n mit einer operativen Messstelle  

Die operativen Messstellen wurden unter dem Gesichtspunkt einer möglichst großen Repräsentanz für 
den zu untersuchenden Wasserkörper festgelegt.. Hierfür wurden Gewässerabschnitte ausgewählt, die 
für den Wasserkörper bzw. die Wasserkörpergruppe typische Lebensraumbedingungen (Sohlsubstrat, 
Strukturgüte, Beschattung, Fließgeschwindigkeit, Nährstoffverhältnisse etc.) für die  biologischen Kompo-
nenten wieder geben.  

Liegt in einem Wasserkörper bzw. einer Wasserkörpergruppe eine repräsentative Messstelle, so 
wird in der Regel das (nach Leitfaden Teil A 1.1.3) ermittelte Ergebnis auf den gesamten Wasser-
körper bzw. die Wasserkörpergruppe übertragen.  

Dies gilt sowohl für die Ökologische Zustandsklasse für Makrozoobenthos, als auch für die einzelnen 
Module: Saprobie, Allgemeine Degradation und Versauerung (falls relevant). 

Beurteilung von Wasserkörper(gruppe)n mit zwei oder mehr operativen Messstellen  

Wurden zwei oder mehrere operative Messstellen innerhalb eines Wasserkörpers festgelegt, so werden 
die Ergebnisse an den einzelnen Messstellen unter Hinzuziehung von Vor-Ort- und Expertenwissen beur-
teilt und in einen repräsentativen Wert für den Wasserkörper zusammengeführt. Dabei kann es sein, dass 
der Wert der „besseren“ oder der Wert der „schlechteren“ Messstelle oder in Ausnahmefällen auch ein 
dazwischen liegender Wert zum Tragen kommt. In solchen Fällen sind stets die Gründe für das Urteil zu 
beschreiben und in der entsprechenden Datenbank zu hinterlegen. Damit kann das Urteil von Dritten 
bzw. zu einem späteren Zeitpunkt nachvollzogen werden. 

Weichen die Ergebnisse der verschiedenen Messstellen um mehr als eine Zustandsklasse voneinander 
ab, bedarf der Wasserkörper bei der Festlegung der operativen Messstellen für den nächsten Monitoring-
zyklus besonderer Beachtung. Sofern die Auswertung der Messergebnisse zeigt, dass die bisher vorge-
nommene Unterteilung der Wasserkörper eine sachgerechte Beurteilung des Wasserkörpers nicht zu-
lässt, ist der entsprechende Wasserkörper dem LANUV, FB 55 mit entsprechenden Kommentaren zu 
melden. Im ersten Bewirtschaftungsplan sind entsprechende Unsicherheiten zu beschreiben. 
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Fallbeispiel 1:  

 

Das Untersuchungsergebnis der Messstelle 2 ist für mehr als die Hälfte der Wasserkörperlänge repräsen-
tativ. Die Gesamtbeurteilung des Wasserkörpers erfolgt anhand der Ergebnisse von Messstelle 2, in die-
sem Fall wird der gesamte Wasserkörper mit „mäßig“ beurteilt. 

Fallbeispiel 2: 

 

Im Fallbeispiel 2 sind zur Gesamtbeurteilung des Wasserkörpers die Vorortkenntnisse unverzichtbar. 
Denkbar wäre z.B., dass ein Fließgewässer in mäßigem ökologischem Zustand Teil Biologie durch ein 
zufließendes Nebengewässer mit sehr gutem ökologischen Zustand Teil Biologie für einen begrenzten 
Abschnitt durch Taxadrift positiv beeinflusst wird.. Ebenso ist denkbar, dass das zufließende Gewässer 
Rückzugmöglichkeiten für einzelne Arten bietet und somit das zu beurteilende Gewässer auf kurzen Ab-
schnitten positiv beeinflusst.  

In einem solchen Fall ist unter zu Hilfenahme möglicherweise vorliegender Ergebnisse aus der investiga-
tiven Überwachung und unter Berücksichtigung der Vorortkenntnisse und der Belastungsanalyse eine 
Beurteilung für den gesamten Wasserkörper vorzunehmen.  

Beurteilung von Wasserkörpern mit offenen und überbauten bzw. verrohrten Abschnitten oder 
freifließenden und stehenden Abschnitten  

Weist ein Wasserkörper offene und überbaute bzw. verrohrte Abschnitte oder frei fließende und stehende 
Abschnitte auf, so sind die Ergebnisse des Monitorings des offenen, frei fließenden Gewässerabschnittes 
zunächst zu berücksichtigen, um hierdurch eine gesicherte Datenbasis zur Bewertung zu Grunde legen 
zu können. Je nach Längenanteil der verrohrten bzw. aufgestauten Strecken wird das Ergebnis ggf. ab-
gewertet bzw. entspricht ggf. dem erreichbaren ökologischen Potenzial. 

X X

MS: 2
mäßig

MS: 
1 gut 

Fließgewässerabschnitt – 
repräsentiert durch MS 2 

Fließgewässerab-
schnitt – repräsen-
tiert durch MS 1 

X

MS: 1 

X

MS: 3 
mäßig 

MS: 2 

X
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Beurteilung von Wasserkörpern ohne operative Messstellen 

Im Leitfaden Teil B sind Vorgaben für die Bildung von „Monitoring-Wasserkörpergruppen“ zur Bewertung 
einzelner Parametergruppen beschrieben (s. Leitfaden Teil B 3.2.2.2). Soweit von dieser Möglichkeit mit 
dem Ziel der Reduzierung des Monitoringsaufwands Gebrauch gemacht wurde, ist das Ergebnis der in 
der Wasserkörpergruppe vorhandenen Messstellen - soweit sinnvoll - entsprechend der oben genannten 
Regeln auf die gesamte Wasserkörpergruppe übertragen.  

Treten im Laufe des Monitoringzyklus oder weiterer Monitoringzyklen Unstimmigkeiten in der Beurteilung 
von Wasserkörpergruppen auf, so müssen diese Gruppierungen für den nächsten Bewirtschaftungsplan 
aufgehoben bzw. angepasst werden. Im ersten Bewirtschaftungsplan ist entsprechende Unsicherheit zu 
beschreiben. 

Für das Makrozoobenthos erfolgt - bis auf Einzelfälle - für jeden Wasserkörper eine Einstufung 
der ökologischen Zustandsklasse auf Basis der einzelnen Module, auch für die HMWB und AWB 
Fließgewässer. 

Benthische Gewässerflora 

Die Bewertung der an einer Messstrecke erhobenen Daten zur benthischen Gewässerflora erfolgt mess-
stellenbezogen für Makrophyten, Phytobenthos ohne Diatomeen und die Diatomeen gemäß Monito-
ringleitfaden Teil A unter Verwendung der in der GÜS-DB hinterlegten Auswertesoftware PHYLIB bzw. für 
die Makrophyten zudem nach dem LANUV-NRW-Verfahren nach van de Weyer. 

Die Beurteilung der Wasserkörper(gruppen) erfolgt für alle drei biologischen Teilkomponenten getrennt – 
es erfolgt zurzeit keine Aggregation.  

Sofern eine Teilkomponente in einem Gewässersystem nicht untersucht wurde, wird gemäß der 
Vorgehensweise beim Makrozoobenthos dieser Bereich in den Karten als „nicht bewertbar“ bzw. 
„nicht bewertet“ dargestellt. Die Gründe hierfür können vielfältig sein (u.a. fachlich nicht sinnvoll 
(Diatomeen – Fließgewässertyp 18), Schmutzwasserläufe, keine Probenahme möglich, ..) und 
sind in der GÜS-DB zu hinterlegen. Dieses Vorgehen ist zulässig, soweit zumindest eine Teil-
komponente pro Wasserkörper(gruppe) untersucht wurde. 

Im Grundsatz gelten für die Beurteilung der Wasserkörper(gruppen) mit einer oder mehreren Messstellen 
die gleichen Regeln wie für das Makrozoobenthos, allerdings sind folgende Hinweise zu beachten: 

Diatomeen 

 Die Ergebnisse für die Diatomeenuntersuchungen können ggf. auch auf Wasserkörpergruppen über-
tragen werden – es ist aber zu beachten, dass bisher noch wenige ökologische Kenntnisse und Erhe-
bungen vorliegen. Daher sollte diese Übertragung bzw. Gruppierung von Wasserkörpern sehr sorg-
sam durchgeführt werden.  

 Da die Diatomeen nach den bisher vorliegenden Untersuchungsergebnissen vor allem die Nährstoff-
konzentrationen im Wasser und die damit in Zusammenhang stehende Nutzung im Einzugsgebiet an-
zeigen, sind bei der Gruppierung von Wasserkörpern die entsprechenden Merkmale der Wasserkör-
per zu beachten. Die Ergebnisse von Diatomeenuntersuchungen dürfen übertragen werden, wenn  

- der Diatomeentyp identisch ist, 

- die Nutzung des Umlands vergleichbar ist, 

- keine signifikanten punktförmigen Einleitungen auftreten (signifikante Einleitungen sind ins-
besondere solche, die einen deutlichen Einfluss auf die Nährstoffkonzentrationen des Was-
sers erwarten lassen). 

 Dies ist bei gleichem Diatomeentyp in der Regel bachaufwärts bis zum nächsten größeren Zufluss, bis 
zur nächsten signifikanten Punktquelle oder bis zu einem eindeutigen Nutzungswechsel im Umland 
der Fall. Eine Korrelation mit der Nährstoff-Belastung ist zu prüfen.  



Leitfaden Monitoring Oberflächengewässer – Teil C 

 - 10 -  

Makrophyten und Phytobenthos ohne Diatomeen 

 Für Makrophyten und Phytobenthos ohne Diatomeen gilt: Wenn in einem Wasserkörper eine Teilkom-
ponente nicht untersucht oder nicht (in aussagekräftigen Häufigkeiten im Gewässer) gefunden wurde, 
werden die Ergebnisse im Regelfall nicht von anderen Wasserkörpern übertragen (keine Gruppie-
rung).  

- Bei Makrophyten deuten die Auswertungen der Daten aus dem jetzigen Monitoringzyklus 
darauf hin, dass die an der unmittelbaren Untersuchungsstelle gegebene Gewässerstruktur 
einen wesentlichen Einfluss auf die Bewertungsergebnisse haben kann, so dass die Mess-
stellen – außer bei sehr homogenen Gewässerstrukturen – keinen repräsentativen Charak-
ter haben. Eine Übertragung ist derzeit fachlich nicht sinnvoll.  

- Für die Teilkomponente sonstiges Phytobenthos liegen noch zu wenige ökologische Kennt-
nisse und Erhebungen vor, als dass eine Übertragung möglich wäre. 

Damit werden für die Komponenten der benthischen Gewässerflora in 2008 flächendeckend „Bänderkar-
ten“ oft nicht möglich sein.  

Phytoplankton 

Im Grundsatz gelten für die Beurteilung der Wasserkörper mit einer oder mehreren Messstellen die glei-
chen Regeln wie für das Makrozoobenthos. Jedoch ist für Phytoplankton zu beachten, dass dieses nur in 
bestimmten Fließgewässertypen und ab einer bestimmten Chlorophyllkonzentration im Vegetationsmittel 
untersucht wird (siehe Monitoringleitfaden Teil A, Kapitel 1.3):  

Wenn in einem Wasserkörper des entsprechenden Typs diese Komponente nicht untersucht wur-
de, erfolgt auch keine Übertragung der Ergebnisse aus einem anderen Wasserkörper (keine 
Gruppierung), sondern der Eintrag „nicht relevant“. Diese Wasserkörper werden in den Bänder-
karten auch nicht eingefärbt. Dies wird entweder mit Hinweis auf den Gewässertyp oder auf die 
Chlorophyll a-Ergebnisse in der GÜS-DB begründet. Wenn in einem Wasserkörper auf das Vor-
kommen dieser Komponente zwar geprüft wurde, die Komponente aber nicht (in aussagekräftigen 
Mengen) gefunden wurde, erfolgt der Eintrag „nicht bewertetbar“. 

Fische 

Die Bewertung der Befischungsdaten erfolgt anhand der Auswertesoftware „FIBS“. Die damit erhaltenen 
Bewertungsergebnisse werden einer fachlichen Plausibilisierung durch das LANUV, FB 26, ggf. unter 
Hinzuziehung von externen Experten mit Vorortkenntnissen unterzogen womit die Bewertung der ökolo-
gischen Zustandsklasse zunächst für die befischte Strecke vorliegt. 

Zur Beurteilung des gesamten Wasserkörpers bzw. der Wasserkörpergruppe anhand dieser Ergebnisse 
gelten die gleichen Regeln wie für das Makrozoobenthos, bezüglich Wasserkörpern mit einer oder meh-
reren Befischungsstrecken. Hinsichtlich der farblichen Darstellung ist noch zu berücksichtigen, dass Ge-
wässer mit fehlenden Fischreferenzen ebenfalls als „nicht bewertbar“ (hellgrau) dargestellt werden. 

Die Beurteilung von Wasserkörpern ohne operatives Befischungsergebnis ist bei der Fischfauna nur sehr 
schwierig möglich, da neben den strukturell-morphologischen und physikalisch-chemischen Umweltpa-
rametern auch Isolation durch Querbauwerke, vergangene Fischsterben und eine unterschiedliche fische-
reiliche Bewirtschaftung wesentlichen Einfluss auf die aktuelle Fischfauna nehmen können. Eine Übertra-
gung von Befischungsergebnissen auf einen oder mehrere andere Wasserkörper sollte nur erfolgen, 
wenn sämtliche angeführten Einflussgrößen bekannt sind und für eine Experteneinschätzung ausrei-
chend Informationen vorliegen. Hier können auch ältere Befischungsergebnisse (LAFKAT) hinzugezogen 
werden (in der Regel sollten die Datenerhebungen nicht mehr als 7 Jahre zurückliegen). Es ist anzustre-
ben, übertragene Ergebnisse im Laufe des Monitorings zu verifizieren. 

Die Bewertung durch das FIBS lässt keine Aussagen zur Mittel- bzw. Langdistanzdurchgängigkeit zu, da 
das fischbasierte Bewertungssystem nur die Einflüsse auf den betrachteten Wasserkörper und die lokale 
Fischfauna bewertet. Um überregionale Aussagen zur Durchgängigkeit zu erhalten, müssen Daten zu 
Querbauwerken gemeinsam mit vorliegenden Daten zu potamodromen und diadromen Zielarten ausge-
wertet werden. Dies erfolgt in einem übergeordneten, landesweiten Konzept unter Einbeziehung der ent-
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sprechenden Experten. Hierbei können Fischnachweistechniken wichtig sein, die nicht direkt in FIBS 
eingegeben werden können (Reusen in Fischwegen, Point-Abundance-Befischungen, siehe Leitfaden 
Teil A, Kap.1.4 2.). 

3.2 Zustandsbeurteilung chemische Qualitätskomponenten - Fließgewässer 

Es wird zwischen vier Gruppen differenziert: 

Gruppe 1   Spezifische Schadstoffe des Anhangs 4.2 der GewBEÜV  
   (Aggregation zum ökologischen Zustand - Teil Chemie) 

Gruppe 2    Spezifische Schadstoffe des Anhangs 5 der GewBEÜV und der Richtlinie über Umwelt 
     qualitätsnormen (2008/105/EG) (Aggregation zum chemischen Zustand) 

Gruppe 3   Allgemeine chemisch-physikalische Parameter i. d. R. unterstützend zur Beurteilung der 
   biologischen Qualitätskomponenten. (Anhang 3 der GewBEÜV und Leitfaden A, Kap. 3) 

Gruppe 4   Weitere für den jeweiligen Wasserkörper bzw. die Wasserkörpergruppe nach Maßgabe 
   der Orientierungswerte des Monitoringleitfadens, Anhang D 4, relevante Substanzen, 
   die in ersten drei Gruppen nicht erfasst sind  
   (weitere flussgebietsrelevante Substanzen). 

Die Bewertung der Messstellenergebnisse erfolgt nach den Regeln des Monitoringleitfadens Teil A. Für 
alle untersuchten Komponenten werden die Messdaten substanz- und messstellenbezogen dargestellt 
(digitale Karten). Bei den messstellenbezogenen Darstellungen wird grundsätzlich eine fünfstufige Eintei-
lung (< ½ UQN, < UQN, >UQN, > 2UQN, >>4 UQN) vorgesehen, damit der „Abstand vom Ziel“ erkennbar 
wird.  

Alle Stoffe der Gruppen 1 bis 4 sind ergänzend zu den messstellenbezogenen (nicht berichtspflichtigen 
Darstellungen – Ausnahmen – Überblicksmessstellen) wasserkörperbezogene Beurteilungen zu treffen, 
die in „Chemiebändern“ ihren Ausdruck finden. Hier erfolgt eine Darstellung entsprechend der GewBEÜV 
wie folgt: 

 Stoffe  des Anhangs 4, Nr. 2 der GewBEÜV als „sehr gut“, „gut“ bzw. „ höchstens mäßig“ (Gruppe 1) 
gemäß Anhang 7 Nr. 1 GewBEÜV 

 GewBEÜV und Stoffe der Richtlinie UQN (2008/105/EG) als „gut“ bzw. „nicht gut“ (Gruppe 2) gemäß 
Anhang 7 Nr. 2 GewBEÜV 

 Allgemeine chemisch-physikalische Parameter sowie weitere flussgebietsrelevante Substanzen als 
„sehr gut“, „gut“ bzw. „höchstens mäßig“ in  übertragener Anwendung der Anhangs 7 Nr. 1 GewBEÜV 
auf die nicht rechtlich geregelten Stoffe der Gruppen 3 und 4 

Berichtspflichtig sind Darstellungen von Stoffen der Gruppen 1 und 2. Für die Gruppen 3 und 4 sind sol-
che Bänderkarten zwar nicht berichtspflichtig, sie werden jedoch unterstützend zur Beurteilung der biolo-
gischen Qualitätskomponenten und als Grundlage für die Bewirtschaftungsplanung benötigt.  

Die Beurteilung des Wasserkörperzustands erfolgt auf Basis von 

 Messergebnissen und/oder 

 Extrapolationen aus Daten und Informationen der Belastungsanalyse und/oder 

 Expertenurteil. 

3.2.1 Extrapolation aus Messergebnissen 

Die Bewertung der an einer Messstelle erhobenen Stoffkonzentrationen erfolgt gemäß der in Teil A des 
Monitoringleitfadens beschriebenen Regeln aus dem vorliegenden Datensatz. Liegen innerhalb des zu 
beurteilenden Wasserkörpers bzw. der Wasserkörpergruppe investigative Messstellen vor, an denen 
ebenfalls Stoffkonzentrationen ermittelt wurden, können diese bei der Beurteilung des Wasserkörpers 
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bzw. der Wasserkörpergruppe „unterstützend“ hinzugezogen werden. Dies gilt auch für Daten aus der 
Abwasserüberwachung. Sie dienen der Plausibilitätskontrolle. Führt die Berücksichtigung von investigati-
ven Messstellen zu Zweifeln an der aus der operativen Messstelle gezogenen Beurteilung, so ist für den 
nächsten Monitoringzyklus die Lage der operativen Messstellen zu überprüfen. Die Unsicherheit ist dar-
zustellen. 

Beurteilung von Wasserkörper(gruppe)n mit einer operativen Messstelle  

Die Festlegung der operativen Messstellen wurde unter dem Gesichtspunkt einer möglichst großen Rep-
räsentanz für einen definierten Wasserkörper oder eine Wasserkörpergruppe vorgenommen. 

 Wenn eine Messstelle die Überschreitung einer Umweltqualitätsnorm oder eines orientierungswertes 
anzeigt, ist auf Basis von Vorkenntnissen, der Belastungsanalyse und des hydrologischen Regimes zu 
prüfen,  

- ob es in diesem oder einem oberhalb liegenden Wasserkörper eine prägende Belastungs-
quelle gibt. Das Ergebnis der Messstelle ist vom Ende (von der Quelle aus gesehen) des un-
tersuchten Wasserkörpers bis zum Anfang des Wasserkörpers, in dem die prägende Belas-
tungsquelle3 liegt, zu extrapolieren. Dabei ist es unerheblich, ob zwischen der Messstelle 
und der Belastungsquelle Verdünnungseffekte auftreten, da ohnedies eine Kennzeichnung 
als „nicht gut“ bzw. als „höchstens mäßig“ ohne weitere Differenzierung erfolgt. 

Fallbeispiel 3: 

 

- ob es ggf. mehrere Belastungsquellen im Einzugsgebiet der Messstelle gibt. Das Ergeb-
nis der Messstelle ist vom Ende (von der Quelle aus gesehen) des untersuchten Was-
serkörpers bis zum Anfang des Wasserkörpers, in dem die erste Belastungsquelle liegt, 
zu extrapolieren. Dabei ist es unerheblich, ob zwischen der Messstelle und der Belas-
tungsquelle Verdünnungseffekte auftreten, da ohnedies eine Kennzeichnung als „nicht 
gut“ bzw. als „höchstens mäßig“ ohne weitere Differenzierung erfolgt. 

 Wenn eine Messstelle keine Überschreitung einer Umweltqualitätsnorm anzeigt, ist auf Basis von 
Vorkenntnissen, der Belastungsanalyse und des hydrologischen Regimes zu prüfen, bis zu welchem 
oberhalb gelegenen Wasserkörper dieses Ergebnis plausibel erscheint und es ist der entsprechende 
bzw. es sind die entsprechenden Wasserkörper als „gut“ zu kennzeichnen. 

Beurteilung von Wasserkörpern mit mehreren operativen Messstellen  

 Liegen in einem Wasserkörper mehrere operative Messstellen, die auf die gleiche chemische Kompo-
nente untersucht wurden und die gleiche Klasse (gut oder nicht gut bzw. mäßig) anzeigen, gelten die 
oben genannten Regeln für Wasserkörper mit einer Messstelle. 

                                                      

3 Hinweise auf die Korrelation zwischen chemischen Komponenten und Belastungsquellen enthält der Leitfaden, Teil B, Kap. xxx.  
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 Zeigen die Messstellen jedoch im Ergebnis verschiedenen Klassen an (d.h. eine Messstelle hält die 
Umweltqualitätsnorm bzw. den Orientierungswert ein, die andere nicht), ist folgendes Vorgehen gebo-
ten: 

- Untere Messstelle ist „nicht gut“ bzw. „mäßig“: In diesem Fall ist die Belastungsquelle im 
Wasserkörper zu lokalisieren. Sofern der „nicht gute“ Abschnitt in seiner gesamten Länge  
für den Wasserkörper prägend ist, wird das Urteil der unteren Messstelle auf den gesam-
ten Wasserkörper übertragen jedoch nicht über die Grenze des Wasserkörpers nach o-
ben hinweg). 

- Obere Messstelle ist „nicht gut“ bzw. „mäßig“: In diesem Fall ist die Stelle im Wasserkör-
per zu lokalisieren, an der durch Verdünnungseffekte ein Wechsel in den „guten“ Zustand 
zu vermuten ist,. Einen solchen Verdünnungseffekt kann ein zufließendes Nebengewäs-
ser mit sehr gutem oder gutem ökologischem Zustand – Teil Chemie bewirken. Sofern  
der „nicht gute“ Abschnitt in seiner gesamten Länge für den Wasserkörper nicht prägend 
ist und nur lokale Bedeutung hat, wird das Urteil der unteren Messstelle auf den gesam-
ten Wasserkörper übertragen, jedoch nicht über die Grenze des Wasserkörpers nach 
oben hinweg). Ggf. ist der oberhalb liegende Wasserkörper auf Belastungsquellen zu un-
tersuchen. 

- Sollten die einzelnen Urteile der Messstellen nicht auf den gesamten Wasserkörper zu 
übertragen sein, z.B. wenn bei sehr großen Wasserkörpern die Messstellen für den je-
weiligen etwa gleichlangen Abschnitt repräsentativ sind, kann mittels Expertenurteil in-
klusive einer Begründung eine Zusammenführung oder Mittelwertbildung über mehrere 
Messstellen erfolgen. 

Beurteilung von Wasserkörpern ohne Messstellen/ Extrapolation aus der Belastungsanalyse 

Im Leitfaden Monitoring Oberflächengewässer, Teil B ist ausführlich dargelegt, bei welchen Belastungs-
quellen im Einzugsgebiet einer möglichen Messstelle mit dem Auftreten welcher Stoffe zu rechnen ist. Im 
Umkehrschluss bedeutet dies, dass bei sicherem Ausschluss dieser Belastungsquelle auch ohne Mes-
sung der bzw. die (nicht) betroffenen Wasserkörper als „vermutet gut“ bezogen auf den jeweiligen Stoff 
dargestellt werden. Diese Wasserkörper werden „hellgrün“ gekennzeichnet. Dieses Vorgehen ist jedoch 
für einige Pflanzenschutzmittel in den jeweiligen Einsatzgebieten mit Unsicherheiten behaftet und es ist 
ggf. im nächsten Monitoringzyklus ein lokales investigatives Monitoring notwendig (siehe Tab. C-3.1).  

Des Weiteren gibt es Substanzen, für die noch keine langjährigen landesweiten Messreihen, wie für viele 
Pflanzenschutzmittel und Metalle, vorliegen (z.B. Organozinnverbindungen und PBDE, siehe Tabelle C-
3.1) und entsprechende Unsicherheiten in der Beurteilung bestehen, vor allem bezüglich der Übertragung 
der Ergebnisse der erstmals untersuchten Messstellen auf die entsprechenden Wasserkörper(-gruppen). 
Diese Unsicherheiten sollten möglichst weitgehend im nächsten Monitoringzyklus über investigatives 
Monitoring behoben werden.  

 

Tab. C-3.1: Parameter mit potenziellem weiteren Untersuchungsbedarf 

Stoff-Nr. Parameter 

101 Summe polybrom. Diphenylether 

104 Benzo(b)-fluoranthen+Benzo(k)-fluoranthen

105 Benzo(ghi)-peryleni+Indeno(1,2,3-cd)pyren 

107 Endosulfane, Summe 

1161 Kupfer 

1164 Zink 

2153 2,2´,4,4´-Tetrabrombiphenylether 

2154 2,2´,4,4´,6-Pentabrombiphenylether 

2155 2,2´,4,4´,5-Pentabrombiphenylether 

2205 a-Endosulfan 
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2230 Diuron 

2232 Linuron 

2237 Monolinuron 

2249 Metazachlor 

2250 Metolachlor 

2251 Isoproturon 

2252 2,4-D 

2253 MCPA 

2254 Dichlorprop 

2255 Mecoprop 

2261 Hexazinon 

2288 Chloridazon 

2290 Bentazon 

2301 Benzo(b)fluoranthen 

2302 Benzo(k)fluoranthen 

2310 Benzo(ghi)perylen 

2330 Indeno(1,2,3-cd)pyren 

2723 Dichlorvos 

2724 Etrimphos 

2731 Fenthion 

2766 Tetrabutylzinn 

2767 Dibutylzinn-Kation 

2768 Tributylzinn (Kation)                             

2769 Triphenylzinn-Kation 

2845 para-tert-Octylphenol  

2888 p-Nonylphenol 

 

Schließlich gibt es Stoffe, die aus bestimmten Belastungsquellen in Korrelation zu Eingangsgrößen wie 
der Zahl der angeschlossenen Einwohner an eine Kläranlage oder der versiegelten Fläche, in Konzentra-
tionen emittiert werden, die zu einer Überschreitung der jeweiligen Umweltqualitätsnorm führen. In der 
Regel sind solche Aussagen durch Gutachten von landesweiter Gültigkeit belegt.  

In solchen Fällen sind alle betroffenen Wasserkörper als „nicht gut“ bzw. „höchstens mäßig“ einzustufen.  

Für die weitere Maßnahmenplanung und die Arbeit der Geschäftsstellen kann zudem eine Ergebnis-
Aggregation mittels Tortendiagrammen pro betrachteten Stoff auf Ebene der Planungseinheiten erfolgen. 
Diese wird in den Wasserkörpersteckbriefen umgesetzt. 

 

3.3 Integrale Beurteilung des ökologischen bzw. chemischen Zustands -  
Fließgewässer 

Neben der komponentenspezifischen Beurteilung der Wasserkörper ist eine Beurteilung des ökologi-
schen und des chemischen Zustands erforderlich, nachfolgend als „integrale“ Beurteilung bezeichnet. 

Für die integrale Beurteilung der Wasserkörper sind alle Qualitätskomponenten, die in der GewBEÜV 
genannt sind, heranzuziehen. Unterstützende Qualitätskomponenten gehen in die Betrachtung nicht un-
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mittelbar ein. Sie wurden bereits an anderen Stellen in der Beurteilung der biologischen Qualitätskompo-
nenten berücksichtigt.  

3.3.1 Ökologischer Zustand 

Für den ökologischen Zustand erfolgt eine gemeinsame Betrachtung und Darstellung des Ergebnisses 
Ökologischer Zustand – Biologie und Ökologischer Zustand - Chemie zu einem Gesamtergebnis gemäß 
Anhang 7 der GewBEÜV. 

Maßgebend für die Einstufung des ökologischen Zustands ist nach den Vorgaben der WRRL die jeweils 
schlechteste Bewertung der biologischen Qualitätskomponenten. Werden eine oder mehrere chemische 
Umweltqualitätsnormen gemäß Anhang 4 Nr. 2 nicht eingehalten, ist der ökologische Zustand höchstens 
mäßig.  

Für jede Flussgebietseinheit ist eine Karte zu erstellen, auf der die Einstufung des ökologischen Zustands 
für jeden Oberflächenwasserkörper gemäß der Farbkennung in der zweiten Spalte der nachstehenden 
Tabelle dargestellt wird, um die Einstufung des ökologischen Zustands des Oberflächenwasserkörpers 
wiederzugeben. 

 

3.3.2 Ökologisches Potenzial 

Für die Wasserkörper, die als künstlich oder erheblich verändert eingestuft sind, erfolgt in einem ersten 
Schritt analog zum ökologischen Zustand ebenfalls eine gemeinsame Betrachtung und Darstellung des 
Ergebnisses Ökologischer Zustand – Teil Biologie und Ökologischer Zustand – Teil Chemie zu einem 
Gesamtergebnis gemäß Anhang 7 der GewBEÜV. Nachfolgend erfolgt eine Darstellung des Bewirtschaf-
tungsziels entsprechend der Handlungsanleitung zur Bewirtschaftungsplanung, Teilschritt 5. 

3.3.3 Hinweis auf Verfehlung des ökologischen Zustands aufgrund von 
Belastungen durch spezifische Schadstoffe  

Durch schwarze Punkte auf der Karte sind die Oberflächenwasserkörper kenntlich zu machen, bei denen 
das Nichterreichen eines guten Zustands oder eines guten ökologischen Potentials darauf zurückzufüh-
ren ist, dass eine oder mehrere der für die betreffenden Oberflächenwasserkörper festgelegten Umwelt-
qualitätsnormen für spezifische synthetische und nichtsynthetische Schadstoffe gemäß Anhang 4 Nr. 2 
der GewBEÜV (entsprechend der festgelegten Regelung der Einhaltung) nicht eingehalten worden sind. 

3.3.4 Chemischer Zustand 

Für den chemischen Zustand wird nur die Gruppe 2 (Richtlinie UQN (2008/105/EG)) herangezogen. 
Wenn ein Oberflächenwasserkörper alle einschlägigen Umweltqualitätsnormen erfüllt, ist sein chemischer 
Zustand als „gut“, anderenfalls als „nicht gut“ einzustufen. Zur Einstufung des chemischen Zustands der 
Oberflächenwasserkörper sind für die Flussgebietseinheiten Karten mit folgenden Farbkennungen zu 
erstellen: 

Einstufung des chemischen Zustands Farbkennung 

Gut blau 
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nicht gut rot 

 

3.3.5 Darstellung des Ökologischen und chemischen Zustandes der  
Oberflächenwasserkörper  

Eine kurze Darstellung des Gesamtprozesses der Wasserkörperbewertung geben die folgenden Abbil-
dungen wieder. Die Ergebnisse werden entsprechend in der GÜS DB automatisch zusammengeführt. 
Maßgebend für die Einstufung des Oberflächenwasserkörpers ist nach den Vorgaben der WRRL bzw. 
der GewBEÜV, Anhang 7, Nr. 1 und 2 die jeweils schlechteste Bewertung. 
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Beispiel 

 

 


