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„Eutrophierungsbedingte Defizite in Tieflandfließgewässern  

– Ursachen und Wirkungszusammenhänge –“ 

 

Protokoll 

Datum:  31. Oktober 2012; 10.30 Uhr bis 17.30 Uhr 

Ort:   LANUV, Essen 

Teilnehmer/innen: siehe Anhang I 

Stand:   06.12.2012 

 

Block I – Projektvorstellung (Moderation: Prof. Dr. Markus Weitere) 

 TOP Begrüßung 

Frau Dr. Friederike Vietoris vom LANUV (FB 55) begrüßt die Teilnehmer/innen und gibt eine 

kurze Übersicht über den Verlauf des Fachgespräches. 

 TOP Einführung 

Das NRW-Projekt „Eutrophierungsbedingte Defizite in Tieflandfließgewässern – Ursachen - 

und Wirkungszusammenhänge“ wird von Dr. Gabriele Eckartz-Vreden vorgestellt. Relevante 

Ergebnisse aus dem 1. Projektjahr sowie das Resumee des ersten Fachgespräches werden 

thematisiert. (s. Vortragsfolien, Anhang II). Eutrophierungsbedingte Defizite sind neben 

strukturellen Belastungen oder aufgrund dieser eine weitere Ursache für die Nichterreichung 

des ökologischen Zustands / des ökologischen Potenzials – insbesondere in den langsam 

fließenden Gewässern des Tieflands. Erhöhte Nährstoffeinträge (z. T. in Verbindung mit 

ungenügender Beschattung und verlangsamtem Abfluss) können zur Veralgung und 

Kolmatierung der Gewässersohle und zur Zusetzung des Interstitials mit Feinsedimenten 

bzw. abgestorbenem organischem Material führen. Eine (potenzielle) Veränderung der 

Habitate kann  Einflüsse auf die Zusammensetzung der Gewässerflora und Fauna haben.  

Das Projekt soll zur Schließung von „Wissenslücken“ in Bezug auf Ursachen- und 

Wirkungszusammenhänge bei den pflanzlichen Komponenten beitragen. Es stehen hierfür 
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Untersuchungsergebnisse aus 2 Monitoringzyklen zur Verfügung. Eine Auswertung des 

aktuellen Literaturwissensstandes zum Thema Eutrophierung in Fließgewässern, die 

Erarbeitung einer theoretischen Ursachen-Wirkungsmatrix sowie die Überprüfung der 

theoretischen Zusammenhänge anhand  der Daten aus den beiden NRW-Monitoringzyklen 

sind wichtige Arbeitsschritte im Projekt. 

Dabei sollen u. a. die folgenden Fragen beantwortet werden: Indizieren die Flora-

Teilkomponenten zuverlässig „Trophie“ bzw. ein „Trophiepotenzial“? - Welche Flora-

Komponente kann am ehesten ein „Trophiepotenzial“ anzeigen? In wie weit wird Trophie in 

den Datensätzen abgebildet? Ist der Zusammenhang zwischen den Ergebnissen der WRRL-

relevanten Bewertungsverfahren für die Gewässerflora in den Fließgewässern des 

Norddeutschen Tieflands und der Trophie dieser Gewässer (deutlich) erkennbar? Gibt es 

Unterschiede zum Mittelgebirge? Liegen die LAWA-Orientierungswerte im Bereich der 

biologischen Wirkungsspektren? 

 TOP Vorstellung der Projektergebnisse  

Vorstellung der Projektergebnisse Teil I: Ableitung einer theoretischen Ursache- 

Wirkungsmatrix zur Eutrophierung in Tieflandfließgewässern (Dr. Desiree Dietrich, UFZ). 

Vortrag, siehe Anhang III.  

Im Rahmen von Modul 4 („Erweiterte Literaturstudie“) wurde die Literatur zum Thema 

Eutrophierung in Tieflandfließgewässern aktualisiert und erweitert. Dabei wurde die 

Erstellung von Literatursteckbriefen, welche bereits in der Basis-Literaturrecherche (Modul 

1) begonnen wurde, weitergeführt. Aufbauend auf Ursachen-und 

Wirkungszusammenhängen, welche sich aus der Literaturrecherche ergaben, wurden 

Mindmaps erstellt und Schemata abgleitet. Die entwickelten Schemata wurden als auf  drei 

räumlichen Skalen wirkend (Makro-, Meso-, Mikroskala) betrachtet und zu einem Gesamt-

Schema integriert (siehe Tischvorlage). Die Schemata dienten zur Herausarbeitung von 

Hypothesen für die statistische Auswertung in Modul 5. Mit Hilfe der Schemata konnten 

potenzielle Einflussfaktoren auf die Bewertung der Florakomponenten identifiziert werden. 

In einem zweiten Schritt konnten in den Monitoring-Daten Variablen ausgewählt werden, 

mit denen sich die Zusammenhänge überprüfen lassen.  

Wichtige Basisarbeiten für Modul 5 („Statistik 2“) war die Zusammenführung der erhobenen 

Monitoring-Daten. So wurden u.a. die Stammdaten der Biologie, chemisch-physikalische 

Parameter (ACP), Daten zur Morphologie, zur gewässernahen Landnutzung, die 

umfangreichen Phylib-Daten und die Daten aus den Vor-Ort-Protokollen in mehr als 200 

Variablen in einer Matrix zusammengefasst. Alle statistischen Analysen der Daten wurden 

mit SPSS unternommen.  

Vorstellung der Projektergebnisse Teil II: Statistische Analysen auf Basis von Daten aus zwei 

Monitoringzyklen in NRW und Schlussfolgerungen (Dr. Jeanette Völker, UFZ). Vortrag, siehe 

Anhang IV. 
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Ein Ziel des Projektes „Eutrophierungsbedingte Defizite in Tieflandfließgewässern“ war die 

Identifizierung von Florakomponenten-spezifischen Haupteinflussfaktoren mit der zuvor 

gestellten Leitfrage: „Welche Einflussfaktoren wirken sich signifikant auf die 

Florakomponenten aus und lassen sich daraus (Flora-komponentenspezifische) 

Haupteinflussfaktoren ableiten?“ 

Die Ergebnisse zeigten über alle statistischen Analysen hinaus eine hohe Streuung und 

Variabilität innerhalb der signifikanten Abhängigkeiten. Ursachen sind zum einen die Fülle 

von Daten und die hohe Komplexität der Zusammenhänge. Ferner mussten auf Grund des 

Fehlens von quantitativen Daten zu Prozessen und Eutrophierung direkt (z.B. Biomassen) 

Ersatz-Variablen bei den statistischen Analysen verwendet werden. 

Dennoch konnten eine Reihe von Einflussfaktoren herausgearbeitet werden. Deutlich ist, 

dass die Ackernutzung (Makroskala) sich signifikant auf die Diatomeen-Bewertung auswirkt. 

Ferner konnte nachgewiesen werden, dass Ackernutzung und Kläranlagen erheblich zum 

Gesamtphosphat-Phosphor-(TP)-Eintrag beitragen. Abhängigkeiten der Bewertung der 

Makrophyten von der Gewässerstruktur bestehen, sind jedoch nur schwach ausgeprägt. Die 

Beschattung wiederrum wirkte sich signifikant auf die Florakomponenten Makrophyten und 

Phytobenthos ohne Diatomeen (PoD) aus. Auf der kleinräumigeren Mesoskala bestehen 

signifikante Abhängigkeiten der Makrophyten von den Habitatcharakteristiken. Ferner 

prägen die hydraulischen Verhältnisse im Gewässer das PoD. Auch die Wassertemperatur 

zeigte signifikante Zusammenhänge zu den Makrophyten.  

Hinsichtlich der Nährstoffe zeigte sich ein signifikanter Einfluss des TP-Gehaltes auf die 

Diatomeen; weniger stark ausgeprägt auch auf die Makrophyten. Auch wenn im Tiefland die 

Nährstoffkonzentrationen nicht wachstumslimitierend wirken, so führen geringe TP-

Konzentrationen häufig zu besseren Diatomeen-Bewertungen. Der LAWA Orientierungswert 

von 0,1 mg TP/L (JM) erscheint daher für die Tieflandfließgewässer als Schwellenwert bzw. 

Grenzwert geeignet. Im Mittelgebirge hingegen liegen sämtliche berechnete 

Bewertungsklassen der Diatomeen in einem TP-Bereich unterhalb des LAWA-

Orientierungswertes, so dass dieser Wert hier als zu hoch angesetzt angesehen werden 

kann. 

Auf der Mikroskala zeigten die Florakomponenten eine positive Korrelation mit den 

Weidegängern, wenn auch dieser Grazingeffekt als nur schwach ausgeprägt anzusehen ist. 

Biotische Interaktionen können jedoch als wichtige Einflussfaktoren identifiziert werden, 

wobei sie bisher keine direkte Berücksichtigung in der WRRL finden. 

Die durch das Projekt erarbeiteten Erkenntnisse lassen sich in Form von Maßnahmen je nach 

Belastung des Fließgewässers zusammenfassen. Im Falle einer hohen Belastung durch TP (TP 

> 0,1 mg/L JM) ist eine Reduktion der Nährstoffe vorrangig. Bei mäßiger TP-Belastung 

könnten Maßnahmen zur Änderung der Gewässer-Morphologie, z.B. Beschattung, des 

Fließgewässers die Bewertung der Florakomponenten verbessern. Ferner wären die 

Ergänzung der Datengrundlage mit einer quantitativer Erfassung von Biomassen (Chlorophyll  
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a) sowie Tages- und Jahresgang von pH und Sauerstoffsättigung (%) in einem 

repräsentativen Modellgebiet hilfreich. 

 

 TOP Diskussionspunkte, Statements  und Verständnisfragen zu Block I 

 Für die Landnutzung wurden die Corine-Landnutzungsdaten aus dem Jahr 2006 

verwendet; ATKIS-Daten liegen außerhalb NRW nicht flächendeckend vor. Ein Vergleich 

zu benachbarten Bundesländern schließt sich ggf. aus. 

 In der Datenmatrix fehlen wichtige zusätzliche Daten (wie beispielsweise wechselnde 

Wasserstände, Sedimentqualität (Interstitial), Tagesgänge zu pH und Sauerstoff), um 

direkte Rückschlüsse und detaillierte Ursachen-Wirkungszusammenhänge der 

Eutrophierung in den Tieflandfließgewässern ziehen bzw. ableiten zu können. Dabei 

liefern die Stichprobenmessungen für die chemischen und physikalischen Parameter 

keine genauen bzw. direkten  Erkenntnisse zu den Auswirkungen der Trophie.  

 Die Zuordnung der Oberflächenwasserkörper (OFWK) zu den LAWA – Typen wird aktuell 

in einem anderen NRW-Projekt überprüft. Da die Arbeiten nicht abgeschlossen sind, 

wurden für die hier vorgestellten Auswertungen die bisherigen Typzuordnungen 

verwendet. Es sind jedoch Veränderungen vor allem für die aktuell als Typ 19 

eingestuften OFWK zu erwarten. Unter Berücksichtigung dieser neuen Zuordnungen 

würde sich die hohe Streuung und Variabilität in den Datenauswertungen 

wahrscheinlich verringern.  

 Die hohe Streuung und Variabilität resultiert möglicherweise auch aus der Verwendung 

der bewerteten Florakomponenten nach PHYLIB. Das Bewertungsverfahren scheint für 

die Aussagen zur Trophie in den Tieflandfließgewässern weniger geeignet. 

 Das Untersuchungs- und Bewertungsverfahren PHYLIB wurde auch für die 

Tieflandfließgewässer entwickelt. Problematisch hierbei ist, dass es hier keine 

Referenzgewässer für die Ermittlung des Leitbildes gibt. 

 Die Erhebung der Florakomponenten ist ebenfalls eine Art „Stichprobenmessung“. 

Weitere Probenahmen pro Untersuchungsjahr würden evtl. die Aussagekraft erhöhen. 

Dies ist aber finanziell und zeitlich nicht durchführbar. Der weitaus geringere 

Stichprobenumfang für das sonstige Phytobenthos resultiert daraus, dass PoD erst ab 

einem Deckungsgrad von 10% erfasst wird. Dadurch werden jedoch bestimmte 

Situationen ausgeblendet, so dass die vorliegenden Daten evtl. eine einseitige 

Ausrichtung aufweisen. Eine weitere Frage ist, ob für das PoD die Untersuchung längerer 

Gewässerabschnitte (z.B. 1 km lange Strecken) zu plausibleren und deutlich gesicherten 

Ergebnissen führen kann – diesbezügliche Ergebnisse aus Untersuchungen zum  PoD 

stehen noch aus (Praktikumsarbeit in Zusammenarbeit mit dem LANUV). 

 Für die Identifizierung der Belastungssituation und deren Folgen ist es grundsätzlich 

sinnvoll, nicht nur eine Komponente, sondern alle relevanten biologischen und 

unterstützenden Komponenten mit in die Analyse einzubeziehen. 
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 Die Abhängigkeiten der PoD - Bewertung von den Strömungsverhältnissen sind 

interpretierbar. Eine schlechtere Bewertung ergab sich bei den Messstellen, an denen 

das Wasser gar nicht oder nur träge floss (Fließgeschwindigkeiten < 0,1 m/s). Geringe 

Strömungsverhältnisse erhöhen die Sedimentation. Der hohe Feinsedimentanteil 

überlagert die Gewässersohle bei vergleichsweise geringer Substratstabilität.  

 Geringe Fließgeschwindigkeiten können möglicherweise auch durch das 

Massenaufkommen von Makrophyten resultieren, wodurch wiederum die 

Sedimentationsrate erhöht wird.  

 Die Vermutung, dass eine stärkere Beschattung zu weniger Verkrautung führt, konnte 

aus den Projektergebnissen nicht bestätigt werden.  

 Für genaue Detailanalysen hinsichtlich der Zusammenhänge zur Fließgeschwindigkeit, 

dem Abfluss und der Hydraulik im Gewässer fehlen in der Datenmatrix beschreibende 

Variablen und Parameter. Aussagen zum Fließverhalten im Jahresverlauf wären 

interessant, dafür könnten evtl. Pegeldaten verwendet werden.  

 Deutlichere Ergebnisse zum Einfluss der Ackernutzung und der Kläranlagen ließen sich 

eventuell durch die Bildung von Teilgruppen, z.B. nach Abflussregime, dem Anteil 

Interflow/Grundwasserzustrom erzielen.   

 Wie ist in der Praxis mit den Ergebnissen umzugehen? Die Methoden und Analysen 

müssten in einem investigativen Monitoring in einem „ausgewiesenen“ Testgebiet 

„verfeinert“ werden, um dezidierte Bewirtschaftungsstrategien ableiten zu können und 

um Pauschalisierungen zu vermeiden. 

 Eine Einschätzung zur Bedeutung des Interstitials ist wichtig; hat das Interstitial im 

Tiefland eine geringere Ausprägung als im Mittelgebirge? Das Interstitial ist vor allem 

wichtig als Wurzelraum für die Makrophyten (Nährstoffaufnahme auch aus dem 

Sediment). 

 Zwischen den Stickstoffkomponenten und den Florakomponenten konnten auf Basis der 

vorliegenden Daten keine interpretierbaren Zusammenhänge identifiziert werden (was 

möglicherweise auch aus den stichprobenartigen Erhebungen der chemischen 

Parameter herrührt). 

 Eine Verschneidung der Daten zwischen den biologischen Erhebungen (1x/Jahr) und den 

allgemeinen chemisch-physikalischen Messwerten (4x/Jahr und mehr) erfolgte durch 

Mittelwertbildung der chemisch-physikalischen Messwerte (Jahresmittel, 

Sommermittel) und Zuordnung zu den Messstellen, an denen eine biologische 

Beprobung stattfand. Die Verwendung des Jahresmittels bzw. Sommermittels führte 

nicht zu unterschiedlichen Ergebnissen; manchmal waren die Korrelationen zum 

Sommermittel stärker ausgeprägt als die zum Jahresmittel.  

 Bei guter Datenlage sind nicht nur die Nährstoffkonzentrationen und -frachten, sondern 

auch das Verhältnis von N zu P zu berücksichtigen. 
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Block II – Ergebnisse aus anderen Projekten und Bundesländern (Moderation: Dr. Jeanette 

Völker) 

 TOP Vorträge 

1. Der Zustand der Tieflandfließgewässer in Schleswig-Holstein: Trophie und 

Nährstoffe  

(Dr. Matthias Brunke, LLUR SH). Vortrag siehe Anhang V 

Belastung durch Eutrophierung und Nährstoffe 

Ein übermäßiger Nährstoffeintrag in Fließgewässer und die Eutrophierung stellen eine 

anthropogene Belastung dar. Diese Belastung im Stoffhaushalt wirkt auf ökosystemarer 

Ebene. Damit beeinflusst sie mit hoher hierarchischer Bedeutung die Funktionsfähigkeit von 

Fließgewässern und die Effektivität von Maßnahmen (Brunke & Lietz 2011).  

Die Trophie in den Fließgewässern äußert sich direkt durch die Entwicklung dicker Schichten 

benthischer Algen sowie von fädigen Algen, durch Algenentwicklung im Pelagial sowie auch 

durch den Eintrag von Algen und Cyanobakterien aus verbundenen Seen. Indirekte 

Belastungen entstehen durch einen verstärkten Stoffumsatz und Abbauprozesse der 

pflanzlichen und bakteriellen Biomasse. 

Die Trophiebewertung in Schleswig-Holstein zeigt bei etwa 80% der untersuchten 

Wasserkörper einen Handlungsbedarf. Eine erhöhte Trophie von Wasserkörpern ist auch 

verbunden mit hohen Nährstoffgehalten der Wasserkörper, insbesondere mit 

Gesamtsphosphat sowie Silikat. Der Kieselalgen-Trophieindex zeigt einen signifikanten 

Zusammenhang zu Gesamtphosphat (Pges) und Gesamtstickstoff (Nges), für beide mit etwa 

gleicher Stärke. Die Korrelationskoeffizienten liegen knapp unter r = 0,5, weisen also auf eine 

mittlere Güte des Zusammenhangs hin, so dass vermutlich beide trophiewirksam sind bzw. 

sowohl gelöste Phosphor- als auch Stickstoffverbindungen die Trophie beeinflussen (die 

Korrelation zwischen Nges und Pges beträgt auch etwa r = 0,5). 

Ursachen und Umweltziele 

Die Stickstoffeinträge entstammen im Wesentlichen aus diffusen Quellen. Beim Phosphor 

spielen auch Einträge über Kläranlagen und aus urbanen Flächen mit 20 - 30 % Anteil eine 

wichtige Rolle. Die Landnutzung in Schleswig-Holstein ist stark agrarisch geprägt, mit einer 

Dominanz von Ackerland gegenüber Grünland. Aufgrund der flachen Topographie und der 

hohen Niederschläge sind etwa ¾ der landwirtschaftlichen Fläche drainiert, wobei in einigen 

Einzugsgebieten der Anteil auch bei 90% liegt. Eine seit etwa 6 Jahren zunehmende 

ackerbauliche Nutzung durch Energiemais führte zu einem Umbruch von Grünland und 

wahrscheinlich zu zunehmenden Nährstoffeinträgen in die Gewässer, auch über eine 

intensivierte Drainage. 

Die langfristigen Reduzierungsziele zum Schutz der Küstengewässer vor der Eutrophierung 

schwanken zwischen 15 und 40% der N- und P-Frachten zwischen Ostsee- und 

Nordseeeinzugsgebieten. Anhand der Orientierungswerte nach LAWA Rakon sowie zum 



Protokoll 2. Fachgespräch „Eutrophierung“ am 31.10.2012, Essen 

 

 
 

7 

Schutz der Küstengewässer sind an sehr vielen Wasserkörpern die Nährstoffkonzentrationen 

zu reduzieren (Ammonium 25%, Gesamtstickstoff 80%, ortho-Phosphat 40%, 

Gesamtphosphor 70% der Wasserkörper). 

Bilanzierung und Maßnahmenszenarien 

Zur flächenbezogenen Auswertung wurden anhand der Messwerte und Pegeldaten über 

Regressionsmodelle die flächenspezifischen Nährstoffausträge berechnet (Regionalisierung). 

Damit können räumliche und jahresspezifische Schwerpunkte des Nährstoffaustrags 

bilanziert werden. 

Durch die Verknüpfung mehrerer physikalischer Modelle wird eine flächendeckende und 

räumlich hoch differenzierte Analyse und Bewertung der N- und P-Einträge in Grund- und 

Oberflächenwasser vorgenommen. Anhand der Analyse der Bedeutung unterschiedlicher 

Eintragspfade können Szenarien bei unterschiedlicher Landnutzung berechnet werden, um 

die Effektivität von möglichen Maßnahmen abzuschätzen. 

Zu den grundsätzlichen Maßnahmen zählen allgemeine landwirtschaftliche Maßnahmen, 

Gewässerrandstreifen und Abstandsregelungen sowie Verbesserungen bei der 

Stoffrückhaltung (Trepel 2011, Holsten et al. 2012).  
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2. Deutsch-niederländisches Pilotprojekt – Minderung der Nährstoffeinträge in die 

Schlinge  

(Dr. Norbert Feldwisch, Ingenieurbüro Feldwisch). Vortrag siehe Anhang VI  

 

Die sandgeprägten Tieflandbäche im Schlinge-Einzugsgebiet an der deutsch-

niederländischen Grenze weisen erhöhte Nährstoffkonzentrationen auf, welche im 

Besonderen eine Gefährdung eines flussabwärts liegenden Natura 2000 Gebietes darstellen. 

Zur Reduzierung der Nährstoffeinträge wurden gezielte Beratungen und Maßnahmen v. a. 

im Bereich der Landwirtschaft durchgeführt. 

Ein Nährstoffmonitoring zeigte, dass TP und TN Einträge v. a. aus der Landwirtschaft 

stammen (bis 2010 auf niederländischer Seite auch aus Kläranlage, diese Einträge wurden 
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aber durch Modernisierung gesenkt!). Nährstoffeinträge aus Regenwassereinleitungen von 

versiegelten Flächen stellen in der Summe keine relevante Belastung dar.  

Grundsätzlich weisen TP und TN gegenläufige saisonale Muster auf, so dass der 

Phosphoreintrag im Sommer und der Stickstoffeintrag im Winter überwiegt. Vor allem der 

Phosphoreintrag unterliegt starken Schwankungen. 

Die Beratung der Landwirte erfolgte im Hinblick auf eine betriebsspezifische Optimierung 

von Nährstoffbilanzen und Düngung. So ist beispielsweise die i. d. R. zu hohe 

Nährstoffversorgung mit P-Übersättigung im Oberboden mit einem folgenden Austrag in den 

Unterboden über eine Anpassung der Düngung langfristig regulierbar. Bis dahin führt ein P-

beladener Schwebstofftransport besonders nach Regenereignissen zu starken 

Schwankungen der Phosphorkonzentrationen im Drainagesystem. 

Fruchtwechsel zeigten eine deutliche Wirkung auf die Stickstoffkonzentration im 

Drainagesystem. 

Des Weiteren zeigten die Untersuchungen, dass Regenwasser aus Hof- und Dachflächen 

deutlich geringere Nährstoffkonzentrationen als von Siloflächen (TP > 100 mg/L) aufweist. 

Insgesamt zeigt die große Bereitschaft der Landwirte zur Mitarbeit erste positive Resultate. 

 

 

3. Ist die Landnutzung ein „Überfaktor“ für den ökologischen Zustand unserer Bäche 

und Flüsse? Zur Rolle von Nährstoffen, Feinsedimenten und Uferstrukturen in der 

Gewässerbewertung  

(Dr. Christian Feld, Universität Duisburg – Essen). Vortrag siehe Anhang VII 

 

Die rezente Trophiesituation von Oberflächengewässern gibt Anlass zur Sorge im Hinblick auf 

die Zielerreichung nach EG-WRRL. Anders als in Seen hat die Eutrophierung der Flüsse bisher 

nur zögerlich Eingang gefunden in die biologischen Bewertungssysteme zur Abschätzung des 

ökologischen Zustands. Dennoch sind die Befunde auf Basis der Gewässerchemie 

alarmierend und belegen deutlich die erhöhte Nährstoffverfügbarkeit in zahlreichen 

Fließgewässern, nicht nur des Tieflands. 

Ausgehend von der Eutrophierung greift eine Untersuchung von Ursache (erhöhte 

Nährstoffkonzentrationen) und Wirkungszusammenhängen (Auswirkung auf die 

Gewässerflora und –fauna) jedoch zu kurz, da die Eutrophierung ursächlich vor allem mit der 

intensiven Landbewirtschaftung im Zusammenhang steht. Dieser Zusammenhang ist 

statistisch abgesichert und hinreichend durch Beispiele aus Europa, Nordamerika, Australien 

und Neuseeland dokumentiert.  

Folglich ist Eutrophierung „nur“ als einer unter zahlreichen Stressoren anzusehen, die infolge 

der großräumigen, oft flächendeckenden Landnutzung auf Fließgewässer einwirken. 

Intensive Formen der Landwirtschaft führen nachweislich oft zu Einträgen von 

Feinsedimenten, die mit erheblichen Beeinträchtigungen der Gewässerbiologie verbunden 

sind. Durch Kolmation kommt es zum Verlust von Laichgründen für kieslaichende Fischarten. 
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Ebenso betroffen sind benthische Wirbellosenarten mit Präferenzen für grobe mineralische 

Substrate.  

Zudem besteht ein Zusammenhang zwischen der trophiebedingten Zunahme pflanzlicher 

Biomasse und einer erhöhten (auto-)saprobiellen Belastung infolge des aeroben 

Biomasseabbaus und der damit verbundenen Veratmung von Sauerstoff durch 

Mikroorganismen. Dieser Zusammenhang zwischen Trophie und Saprobie lässt eine 

ausschließliche Betrachtung der Reaktion der Gewässerflora auf Eutrophierung zu kurz 

greifen.  

Die Zielerreichung nach EG-WRRL ist ohne ein umfassendes Konzept zum gewässernahen 

Flächenmanagement unwahrscheinlich.  

 

TOP Diskussionspunkte, Statements und Verständnisfragen zu Block II 

 Eine Untersaat ist effizienter als Uferrandstreifen (z.B. Gräser unter Mais bewirken eine 

Nährstoffretention auf der Fläche). Aber dafür gibt es keine Resonanz in der 

Landwirtschaft, da in trockenen Regionen Wasserkonkurrenz entsteht. Ferner kommt es 

zu Problemen beim Herbizideinsatz. Uferrandstreifen entsprechen allerdings einer „end 

of pipe“ Lösung.  

 Aussagen zum Einfluss versiegelter Flächen im Einzugsgebiet können nicht gemacht 

werden, da im Datensatz nicht verfügbar. Wären über Informationen Siedlungs- und 

Industrieflächen mittels ATKIS weitestgehend abschätzbar. 

 Ebenso wenig können Aussagen zum Feinsedimenteintrag aus Grünlandnutzung direkt 

am Gewässer getroffen werden, da dazu keine Daten vorliegen. Die Biologie zeigt dies 

bisweilen aber mit erhöhten Anteilen von Feinsedimentbesiedlern (MZB) an. 

 Die Randstreifen sind i. d. R. zu schmal. Höhere Ansprüche müssen besonders beim 

Anbau von Bio/Agrokraftstoffen geltend gemacht werden. 7% GAP nicht nur für 

Gewässerschutz nutzbar. Allerdings hat die Geländetopographie einen entscheidenden 

Einfluss auf die tatsächlich eingetragenen Sedimentmengen. 

 In der Praxis sieht es nach einem Verabschieden vom „idealen“ Randstreifen aus. Es 

wird um die Nutzung von jedem Meter gerungen.  

 Renaturierungmaßnahmen haben nicht immer den gewünschten biologischen Effekt. 

Bringen hydromorphologische Maßnahmen in der Renaturierung ohne Änderungen der 

Landnutzung überhaupt etwas? Die Ergebnisse der gezeigten Fallstudien legen nahe, 

dass eine hydromorphologische Verbesserungen im Zusammenspiel mit einer 

Verbesserung der Pufferfunktion der uferbegleitenden Vegetation zu einer ökologischen 

Verbesserung führen.  

 Die Ableitung eines Schwellenwerts für die Breite von Uferrandstreifen könnte nützlich 

sein. (Anmerkung Dr. Feld: Das ist allein aufgrund der unterschiedlichen 

topographischen Situationen nicht zu erwarten. Eher sind funktionale Einheiten 

innerhalb der Ufervegetation zu identifizieren, die dann je nach Bedarf ein- bzw. 

umgesetzt werden sollten. Mit den dazugehörigen wirksamen Breiten pro Einheit. Die 
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von Dr. Brunke vorgestellten 30 m für die gesamte Zone (pro Uferseite) decken sich mit 

den Angaben in der Literatur, die ich selber recherchiert habe. Es ist dabei anzunehmen, 

dass ähnlich breite Uferstreifen langfristig auch in NRW notwendig sind, um die volle 

Pufferfunktion der Uferrandstreifen zu erhalten bzw. zurückzuerhalten. Siehe 

Publikationen von Dosskey (2001) und Yuan et al. (2009).) 

 Der Einfluss der Zersiedelung/Flächenversiegelung im Vergleich zu Acker vs. Wald sollte 

betrachtet werden. Ebenso der Einfluss von Grünland im Vergleich zu Acker und Wald. 

 Ein hoher Waldanteil korreliert in den Ergebnissen von Hr. Feld oft mit einer schlechten 

Makrophytenbewertung, möglicherweise spielt hier die Beschattung eine bestimmende 

Rolle. Prof. Friedrich wies aber zudem darauf hin, dass hier im Detail noch einmal die 

Ergebnisse der Makrophytenbewertung auf Basis von Phylib kritisch zu hinterfragen 

seien, da die Anwendung des Verfahrens im Tiefland nicht immer zu nachvollziehbaren 

Ergebnissen führe. Das Ergebnis und die Schlussfolgerungen wurden kontrovers 

diskutiert!! 

 

Literatur 

Dosskey M (2001) Toward quantifying water pollution abatement in response to installing buffers on 

crop land. Environmental Management Vol. 28, No. 5, pp. 577–598 

Yuan Y, Bingner R L, Locke M A (2009) A Review of effectiveness of vegetative buffers on sediment 

trapping in agricultural areas. Ecohydrol. 2, 321–336 

 

Block III – Podiumsdiskussion (Moderation: Dr. Friederike Vietoris) 

Teilnehmer: Prof. Dr. D. Borchardt (UFZ), Dr. M. Brunke (LLUR SH), Dr. C. Feld (Universität 

Duisburg – Essen), Dr. N. Feldwisch (Ingenieurbüro Feldwisch), Dr. D. Ingendahl (MKULNV 

NRW) 

 TOP Diskussion von Thesen 

These 1: 

Die Eutrophierung stellt in Fließgewässern des Tieflandes ein erhebliches Wasserqualitäts-

problem dar und die Problemlage im Tiefland ist in Bezug auf Eutrophierung im Vergleich 

zum Mittelgebirge eine andere. Hydromorphologie und die Nährstoffkonzentrationen bzw. 

-frachten zeigen deutliche Unterschiede. 

Auditorium: Es gibt Unterschiede in den Wirkungszusammenhängen zwischen Tiefland und 

Mittelgebirge, beispielsweise im Hinblick auf die Nährstoffkonzentrationen und -frachten; 

auch die Abhängigkeiten von den abiotischen Faktoren, wie Licht und hydrologisches Regime 

können anders sein. Hier spielen die unterschiedliche Morphometrie der Gewässer, die 

Gewässerbreite und die Abflussspenden eine Rolle. Das Tiefland ist degradierter als das 

Mittelgebirge. 

Feld: Das Tiefland ist hinsichtlich aller Faktoren sehr stark degradiert.  
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Borchardt und Ingendahl: In Bezug auf die Trophie sind die Gradienten im Mittelgebirge 

anders als im Tiefland.    

These 2: 

Eutrophierung wird von verschiedenen Faktoren gesteuert. Die wesentlichen 

Wirkungszusammenhänge (Nährstoffe N & P, Hydromorphologie) sind identifiziert. Bei 

den Maßnahmen muss zwischen hypertrophen Fließgewässern und mäßig eutrophierten 

Fließgewässern unterschieden werden. Im hypertrophen Bereich muss der Schwerpunkt 

auf der Reduktion der Nährstoffe liegen, während im gemäßigten Bereich begleitende 

strukturelle Maßnahmen zu Verbesserungen führen können.  

Brunke: Die These wird bestätigt - der hierarchische Einfluss von Belastungen spielt eine 

Rolle – hypertrophe Fließgewässer benötigen zunächst andere Maßnahmen als geringer 

trophisch belastete Gewässer. Die Selbstreinigung der Gewässer reicht bei hypertrophen 

Gewässern nicht aus;  hier sind Maßnahmen im Umfeld der Gewässer wichtig,  wie z. B.  

Uferrandstreifen zum Nährstoffrückhalt und Beratungen in der Landwirtschaft zur 

Minderung des Düngemitteleinsatzes; ebenso auch das Anlegen von gewässerparallelen 

Wällen bei Hanglagen als Rückhalt für den Oberflächentransport von Sedimenten aus 

Äckern. 

Feldwisch: Der Beratungsansatz ist derzeit auch vorrangig im Bereich des 

Düngemitteleinsatzes; die Umsetzung benötigt viel Zeit; Notwendigkeit der Definition von 

Uferrandstreifen (Breite und Länge); Uferrandstreifen sind die „end-of-pipe“ – Lösung; es 

wäre besser, die Nährstoffe, das Wasser und die Sedimente auf der Fläche zu halten.  

Borchardt: Das trophische Problem ist vergleichbar mit den Problemen, wie sie zuvor im 

Bereich der saprobiellen Belastung vorlagen. Es erfolgte die Optimierung der Kläranlagen, 

welche über die Abwasserabgaben finanziert wurden. Entsprechende Strategien wären nun 

auch für die Verringerung der Trophie zu entwickeln; Stichwort „Bewirtschaftung der 

Trophie“! 

Brunke: Wirtschaftsdünger (Gülle) ist bei intensiver Tierzucht, z.B. Schweinemast, häufig ein 

Abfallprodukt. Die Nährstoffüberschüsse, die vom Boden nicht aufgenommen werden, 

gelangen ins Grundwasser und in Oberflächengewässer und bewirken dort massive 

Probleme für Wasserwirtschaft und Trinkwasserschutz.  

Auditorium: Deutlicher Widerspruch seitens der Landwirtschaft; von anderer Seite Einwand, 

dass bei intensiver Tiermast die Futtermittel importiert werden und daher das Ausbringen 

der Gülle nicht im Sinne einer Kreislaufwirtschaft die Nährstoffe wieder in die Fläche 

zurückbringt.  

Auditorium: Es entsteht der Eindruck, es gebe einen Zielkonflikt zwischen Landwirtschaft und 

Gewässerschutz. Es ist wichtig darauf zu achten, dass die Landwirtschaft nicht (nur) negativ 

dargestellt wird.  

Brunke: In der Diskussion muss auch die Gewässerunterhaltung berücksichtigt werden, die 

bei schonendem Einsatz in ausgebauten Gewässern Verbesserungen am Zustand der 

Morphologie und der Makrophyten bewirken kann.  
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Vietoris: Das Prinzip der Freiwilligkeit ist wichtig. Bei jedem Einzelfall ist abzuwägen, ob die 

strukturellen Maßnahmen alleine zielführend sind. Die landwirtschaftliche Beratung zielt 

bisher auf den Grundwasserschutz.  

Ingendahl: Uferrandstreifen haben multifunktionalen Charakter. Neben Nährstoff- und 

Sedimentrückhalt auch morphologische Aspekte (z. B. Eintrag von Totholz, Beschattung und 

damit Auswirkungen auf die Gewässerökologie). Randstreifen müssen genau konzipiert 

werden – im Hinblick auf Filterwirkung, Hangneigung, Sedimentrückhalt (Gräser), 

Nährstoffretention (Gehölze). 

Auditorium:  

Multifunktionalität besteht nur bei entsprechender Ausbreitung (Länge und Breite, deshalb 

konkrete Konzeption wichtig). Es ist auch wichtig zwischen „überkronbaren“ und „nicht 

überkronbaren“ Gewässern zu unterscheiden. 

Bei der Maßnahmenplanung und –umsetzung müssen auch Naturschutzaspekte 

berücksichtigt werden.  

Feld: Detailfragen und Definitionen sind wichtig, aber zunächst scheinen die Problematiken 

dazu schwer umsetzbar (Flächenverfügbarkeit und Kosten). Wichtig ist vor allem ein 

gemeinsamer Konsens darüber, dass das flächenhafte Eutrophierungsproblem auch einer 

flächenhaften Lösung bedarf. Auch sollte die Möglichkeit der Retention in Gewässernähe 

machbar sein und genutzt werden. Nochmaliger Hinweis darauf, dass unterschiedliche 

Bewuchsformen unterschiedliche Funktionen übernehmen (Grasstreifen = 

Sedimentrückhalt; Gehölzstreifen = Nährstoffrückhalt) 

Auditorium:  

- Bei Maßnahmenwahl auch andere Möglichkeiten mit einbeziehen (Vergleich P-

Reduktion aus Waschmitteln); 

- in der Landwirtschaft wurde bereits viel umgesetzt; Maßnahmen in der 

Landwirtschaft beinhalten auch hohen Nutzungskonflikte; Uferrandstreifen bedeuten 

auch Wirtschaftseinbußen für den Landwirt (Flächenverluste); 

- Beispiel aus anderem Bundesland: Großes Problem der Massentierhaltung in 

Sachsen, bei der Gülle in großen Mengen anfällt.  

Borchardt: Hinsichtlich der Freiwilligkeit der Maßnahmen in der Landwirtschaft ist es wichtig, 

die  Balance zu finden zwischen ordnungsrechtlichen und freiwilligen Maßnahmen; 

ordnungsrechtliche „Fehlvorgaben“ (wie z.B. Energiepflanzenanbau) können realistisch auch 

nicht über Freiwilligkeit wieder rückgängig gemacht werden. 

Ingendahl: Freiwilligkeit in NRW ist prioritär und in der LW wurde auch schon viel gemacht 

und erreicht; dennoch existieren die rechtlichen Vorgaben der EG-WRRL und bis 2027 

müssen Ergebnisse erzielt werden; es ist zu erwarten, dass die bisherige Freiwilligkeit in 

engere Grenzen gezogen wird.  

Vietoris: Sollten auch erhöhte Anforderungen an die kommunalen Kläranlagen gestellt 

werden? 

Borchardt: Wichtig ist die Gesamtbetrachtung von Nährstofffrachten aller Ursachen; 

weitergehende Anforderungen an die Kläranlagen sind sinnvoll, dazu ist der 

Orientierungswert nach LAWA (0,1 mg TP/l) zunächst als Richtwert sinnvoll; 
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hydromorphologische Maßnahmen entfalten ihre Wirksamkeit erst bei Werten unterhalb 

des Orientierungswertes. Kläranlagen liefern eine Dauerbelastung, während die diffuse 

Belastung eher im Winter (außerhalb der Vegetationszeit) bzw. abhängig von Niederschlägen 

stattfindet. Die Einleitungen von Kleinkläranlagen müssen auch mit berücksichtigt werden – 

Thema Fehlanschlüsse. 

Die diffusen Einträge sind, anders als die Kläranlageneinläufe schwieriger zu quantifizieren, 

da sie eher niederschlagsbezogen stattfinden. 

 

 

These 3: 

Die LAWA-Orientierungswerte für Gesamt-Phosphor (TP) sind als worst-case-Werte für die 

Abschätzung der potentiellen Trophie geeignet (s. auch Diskussion zu These 2) 

Auditorium: Es ist zu prüfen, wie viel dem jeweiligen Gewässer zugemutet werden kann. 

Ingendahl: Das heißt nicht, dass es zu einem „Auffüllen“ von Nährstoffen in die Gewässer bis 

zu den durch die Schwellenwerte vorgegebenen Konzentrationen kommen soll; die 

komplexen Wirkketten müssen aber erst verstanden und kommuniziert werden. 

Auditorium: 

- Sind erhöhte Anforderungen an die Kläranlagen realistisch? Was ist finanzierbar? 

Was kann die Wasserwirtschaft leisten? 

- Ist ein Grenzwert für TP grundsätzlich sinnvoll? Da die Konzentrationen von TP in den 

Gewässern vorrangig in einem nicht das Pflanzenwachstum limitierenden Bereich 

liegen, ist die Gesamtbetrachtung der trophiefördernden Faktoren doch wichtiger 

(realisierte und potenzielle Trophie; ökonomische Aspekte, Bsp. Berlin)  

- Der LAWA-Orientierungwert für TP ist hilfreich. 

- Die Phosphor“dynamik“ spielt eine Rolle.  

- Hydrologie und Abflussgeschehen sind wichtig; aber schwierig zu berücksichtigen. 

- Die Orientierungswerte werden aktuell in der LAWA überprüft, eine genauere 

Differenzierung nach Fließgewässertypen erscheint notwendig.  

- Das N: P-Verhältnis im Gewässer kann auch eine wichtige Rolle spielen, ebenso 

Silizium. 

- Weiterhin sind die Anforderungen der Meeresschutz-Richtlinie und die 

Anforderungen, die sich im Hinblick auf N und P daraus für das Binnenland ergeben 

könnten, wichtig. 

 

These 4: 

Es besteht weiterer Forschungsbedarf (1) zur weiterführenden Charakterisierung von 

Wirkungszusammenhängen, die zur Eutrophierung führen und (2) zur Erarbeitung von 

gezielten Sondermessprogrammen in Modellgebieten und bei Maßnahmenumsetzungen 

zur Erfolgskontrolle (Pilotprojekte). 
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Borchardt: Weiterführende Monitoringkonzepte sind wichtig und die Berücksichtigung 

anderer Richtlinien (Meeresschutzstrategierichtlinie - Hinweis auf den Vortrag M. Brunke). 

Ingendahl: Die Betrachtung von kausalen Wirkungszusammenhängen sollte in einem 

Modellgebiet stattfinden, z. B. mit einem investigativen Monitoring. Die Probleme können in 

den bisherigen Daten nicht detailliert abgeleitet werden. Es sollte aus dezidierten Daten 

(Modellgebiet) der Handlungsbedarf für die nächsten Jahre abgeleitet werden können. 

Borchardt: Weitere umfangreiche statistische Untersuchungen mit allen vorliegenden 

Monitoringdaten (s. „Master-Daten-Matrix“), sind  nicht sinnvoll. Besser ist die Auswahl 

eines Modellgebietes (entsprechend der Aussage Ingendahl), in dem auch Maßnahmen 

umgesetzt werden sollen. 

Feldwisch: Ein handlungsorientiertes Monitoring ist wichtig. 

Feld: Vor allem die großen Maßnahmen werden nicht ausreichend (vor allem zu kurz mit 

maximal drei Jahren) mit einem entsprechenden Monitoring begleitet. Aber genau aus 

diesen können wichtige Informationen zum Erfolg (oder Misserfolg) abgeleitet werden. Eine 

wissenschaftliche limnologische Begleitung sollte über 10 Jahre hinweg laufen.  

Vietoris: In NRW ist  ein Leitfaden zum Erfolgskontrollmonitoring derzeit in Arbeit. Ein 

Erfolgskontrollmonitoring ist wichtig, um die Wirksamkeit der Maßnahmen zu überprüfen – 

Hier sind z. T. Monitoring-Zeiträume von 10 Jahren angedacht. 

Auditorium:  

- Zu Maßnahmenplanungen sollte ein Erfolgskontrollmonitoring verpflichtend sein. 

- Wissenschaftliche Begleitung von Maßnahmen wird begrüßt, aber dafür können nicht 

nur die Behörden und die Bundesländer verantwortlich sein; Appell an die 

Forschungsgemeinschaft (z.B. Universitäten) sich stärker zu beteiligen. 

- Maßnahmenträger müssten verpflichtet werden, einen geringen Prozentanteil der 

Finanzierung für ein Monitoring zu verwenden. Nicht jede Maßnahme muss mit 

einem Erfolgskontroll-Monitoring belegt werden.  

- Wichtig im Hinblick auf Trophie ist die Messung von Prozessgrößen, wie Biomasse 

und Wachstumsraten, ansonsten können die Ursachen und Kausalzusammenhänge 

nicht (eindeutig) identifiziert werden. 

- 4malige stichprobenhafte Messungen der ACPs pro Jahr sind für diese 

Fragestellungen nicht ausreichend, eine höhere zeitliche Auflösung (z.B. 

Tagesganglinien) ist notwendig. 

- Die hier vorgestellten Auswertungen beziehen sich nur auf die Bewertung 

(berechnete Zustandsklassen), weitere Aussagen sind sicherlich über direkte 

Auswertungen der Artenlisten möglich.  

- Sedimente als Nährstoff-Quellen in Fließgewässern sollten berücksichtigt werden. 

- Detailuntersuchungen in einem Modellgebiet werden ausdrücklich gewünscht, um 

die bislang erhaltenen Ergebnisse zu validieren. 

Feldwisch: Die Niederlande sind hinsichtlich des Begleitmonitorings schon etwas 

fortgeschrittener. 

Auditorium:  
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In den Niederlanden bzw. in bestimmten Einzugsgebieten kommt der Phosphor vor allem 

aus den Kläranlagen; die Maßnahmenstrategien beziehen sich weniger auf 

Einzelmaßnahmen als auf das netzwerkartige Zusammenwirken in einem Einzugsgebiet. Die 

Maßnahmen werden im Hinblick auf Wirksamkeit und Effektivität geplant.  

Borchardt: Wichtig ist die Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis (Stichwort „science-

policy interface“). Bezüglich der Grundlagenforschung laufen derzeit Aktivitäten zum Thema 

Eutrophierung am UFZ. Genauso wichtig ist, die Wasserwirtschaft mehr an öffentlichen 

Ausschreibungen zu beteiligen, um auch praxisorientierte Fragestellungen zu erhalten. Die 

Bundesländer können über die LAWA relevante Fragen einbringen, die dann in BMBF – 

Projekten realisiert werden können (neuste Aktivität seitens des BMBF zum Thema 

„regionales Wassermanagement“).  

 

Zusammenfassung der wesentlichen Diskussionspunkte  

Die Trophie in den Tieflandfließgewässern ist ein multifaktorielles Problem und 

beeinträchtigt erheblich die Wasserqualität und die ökologischen Funktionen im Gewässer. 

Die bisher erhobenen Daten im operativen Monitoring sind nur begrenzt für die Ableitung 

von Wirkungszusammenhängen und letztlich auch für die dezidierte Ableitung von 

Maßnahmen bzgl. Trophie geeignet. Dennoch gibt es klare Signale darüber, welche Faktoren 

die potenzielle Trophie und die realisierte Trophie in den Tieflandfließgewässern steuern. 

Eine Hauptursache für den erhöhten Nährstoffeintrag ist die landwirtschaftliche Nutzung. 

Die Umsetzung von Maßnahmen in Form von Uferrandstreifen und dem Nährstoffrückhalt in 

der Fläche sollte insbesondere bei den stark eutrophierten Gewässern auch vor dem 

Hintergrund von auftretenden Nutzungskonflikten im Fokus stehen. Durch eine 

Gesamtbetrachtung der Hauptverursacher sollten sowohl immissionsseitig als auch 

emissionsseitig Strategien (auch Berücksichtigung von Punktquellen) entwickelt werden. 

Wichtig ist hierbei die Umsetzung von großräumigen Maßnahmen, um die ökologische 

Effizienz zu steigern (Multifunktionalität).  

Der Orientierungswert nach LAWA für TP von 0,1 mg/l kann bei Tieflandfließgewässern 

sinnvoll für eine immissionsseitige Einstufung der Gewässer in „mäßig“ und „stark 

eutrophiert“ verwendet werden. Für Mittelgebirgsgewässer ist dagegen von geringeren 

Konzentrationsbereichen auszugehen.  

Dennoch ist weiterer Forschungsbedarf vor allem in der weiteren Ursachenforschung zu den 

Wirkungszusammenhängen der Eutrophierung notwendig. Sinnvoll wären hierbei 

belastungsspezifische Untersuchungen und ein angepasstes investigatives Monitoring in 

einer Modellregion, um die Ursachen für die Eutrophierung dezidiert ableiten zu können. Es 

ist notwendig, prozessorientierte Kenngrößen, wie Biomasse und Wachstumsraten, 

kontinuierliche Messungen von Sauerstoff und pH-Wert auch in Abhängigkeit der 

hydrologischen Gegebenheiten zu erheben. Maßnahmen (auch in der Modellregion), die 

durch ein strategisch ausgerichtetes Begleitmonitoring untersucht werden, liefern die 
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notwendigen Erkenntnisse für eine zukünftig effiziente Maßnahmenumsetzung und letztlich 

auch für die Erreichung der Umweltziele nach EG-Wasserrahmenrichtlinie.        

 TOP Schlusswort (Frau Dr. Friederike Vietoris) 

Frau Dr. Vietoris weist auf den grundsätzlichen Konsens über die in der Podiumsdiskussion 

nicht direkt angesprochenen drei weiteren Thesen hin. Mit Dank für ihr Kommen und die 

rege Beteiligung an der Diskussion werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

verabschiedet. 

 

 

 

 

gez. 

Désirée Dietrich 

Jeanette Völker 

 

 


