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Gewässerentwicklung - 
Entwicklungsziel 
Was ist möglich ? Was ist gewollt ? 
 
 
 
Reinhard Raschke 
 
 
 
 
 
 
Was ist ein Ziel? - Ein Ziel, so eine der möglichen Definitionen, ist 
ein angestrebter zukünftiger Zustand, der nach Inhalt, Zeit und 
Ausmaß genau bestimmt ist. Man kann ein Ziel auch als ein zu 
erreichendes Resultat sehen.  
Wenn man versucht Ziele zu formulieren, die ja das Handeln mit 
Blick in die Zukunft bestimmen sollen, so ist es meiner Meinung 
nach erforderlich, den Ausgangspunkt zu definieren und auch 
einen Blick in die Vergangenheit zu werfen. 
 
Wo stehen wir heute nach erfolgter Bestandserfassung im Zu-
sammenhang mit der Wasserrahmenrichtlinie? 
Die Bestandserfassung war eine in dieser Form erstmalige Be-
schreibung der Wasserkörper auf der Basis der gesammelten Da-
ten. Sie diente der Beurteilung, wie wahrscheinlich es ist, dass 
Gewässer die Umweltziele, so wie sie in Artikel 4 der Rahmen-
richtlinie beschrieben sind, erreichen. 
Anhang II spricht auch vom bestehenden Risiko, dass diese Um-
weltziele nicht erreicht werden. 
 
Das Umweltziel / die Umweltziele sind relativ einfach formuliert: 
bei Oberflächengewässern soll der gute Zustand erreicht werden. 
Die Bestandserfassung war eine einmalige ja/nein, schwarz/weiß  
bzw. eine rot/grün Betrachtung mit den bekannten Ergebnis-
darstellungen. Aber diese schwarz/weiß Betrachtung ist nur der 
Einstieg, denn Anhang V beschreibt eine mehrstufige Betrach- 

tungsweise und für die Zukunft eine differenzierte 
Einstufung  der Gewässer in 5 mögliche Zustände. 
 
Wie war es eigentlich vor der Wasserrahmenrichtlinie? Ist 
wirklich alles so neu? 
Auch vor der Wasserrahmenrichtlinie gab es schon Aktivi-
täten und zielgerichtetes Arbeiten. Dabei müssen wir ak-
zeptieren, dass zu verschiedenen Zeiten auch unterschied-
lich ausgerichtete Ziele definiert und verfolgt wurden. So 
wurde in den sechziger Jahren der technisch orientierte 
Gewässerausbau  mit Blick auf die  Gewährleistung des 
Wasserabflusses - sprich Hochwasserabfluss – praktiziert.  
Die Nichtbeachtung ökologischer Aspekte damals - spiegelt 
sich heute in der Bestandserfassung in einer negativen 
ökologischen Bewertung wieder. 
Der Wupperverband hat schon lange vor dem Inkrafttreten 
der Wasserrahmenrichtlinie und der Bestandsaufnahme er-
kannt, dass Maßnahmen zur Verbesserung der Struktur-
güte durchgeführt werden müssen, um die Gewässeröko-
logie zu verbessern. 
So haben wir schon seit Beginn der 90er-Jahre  für die ver-
schiedensten Gewässer im Verbandsgebiet Konzepte zur 
naturnahen Entwicklung der Fließgewässer aufgestellt. 
Diese Konzepte sind ein bewährtes und oft gehandhabtes 
Instrument, Gewässer zu entwickeln. 
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Ich verweise nur auf einige Bestandteile: 
• Ermittlung des Ist-Zustandes 
• Leitbildbezogene Bewertung des ökologischen 

Zustandes durch die Gewässerstrukturgütekartierung 
• Ableitung ökologischer Defizite und des Hand- 
              lungsbedarfs 
• Darstellung vorhandener und zukünftiger Nutzungs- 
              ansprüche 
• Einstufung von Gewässerabschnitten in einzelne  
              Kategorien   
• Formulierung von Entwicklungszielen 
• Erstellung eines Maßnahmenkatalogs 
• Fortschreibung als Aktualisierung einschließlich Ver- 
              gleich mit den Entwicklungszielen 
 
Aus diesem Konzept erfolgt dann die Umsetzung der daraus 
abgeleiteten Maßnahmen. Ein Vorgehen, das vom Grundsatz her 
dem der Wasserrahmenrichtlinie sehr ähnlich ist. 
 
Zu den konkreten Zielen des Wupperverbandes für Wupper und 
Dhünn gehörte auch schon seit langem die Schaffung der Durch-
gängigkeit mit allen sich daraus entwickelnden positiven Auswir-
kungen. Die Maßnahmen im Abwasserbereich waren vornehmlich 
geprägt im Hinblick auf die Verbesserung der Gewässergüte. 
Das waren bzw. das sind Aktivitäten ohne schielen auf rote oder 
grüne Kacheln.  
 
Was hat sich mit Inkrafttreten der Wasserrahmenrichtlinie im 
Hinblick auf eine Zielformulierung verändert? 
Hat sich etwas geändert? 
 
Wie schon erwähnt, ist das Umweltziel kurz und knapp formuliert: 
bei Oberflächengewässern soll der gute Zustand erreicht werden. 
Aber wissen wir heute im Jahre 2005 wie dieses Ziel genau aus-
sehen soll?  In der Zusammenfassung der Ergebnisse der Be-
standsaufnahme 2004 in Deutschland des Bundesumweltminis-
teriums und des Umweltbundesamtes vom Januar diesen Jahres  
wird als ein übergeordnetes Ziel das Erreichen des guten ökologi-
schen Zustandes aller Oberflächengewässer bis zum Jahr 2015 
genannt. Weiter wird ausgeführt, dass neben der biologischen 
und chemischen Gewässergüte die Morphologie der Gewässer 
eine zentrale Rolle spielt. Damit rücken Maßnahmen, welche die 
Morphologie beeinflussen, verstärkt in den Blickpunkt. 

Als ein weiteres wichtiges Ziel der Gewässerentwicklung 
wird die Wiederherstellung der linearen Durchgängigkeit für 
Fische, Kleinlebewesen aber auch für Geschiebe genannt. 
Damit soll  eine Vernetzung unterschiedlicher Lebens-
räume erreicht und gleichzeitig die Voraussetzung für die 
Entstehung neuer Lebensräume geschaffen werden. 
 
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage: gibt es Un-
terschiede in den Gewässerentwicklungszielen vor und 
nach Inkrafttreten der Wasserrahmenrichtlinie? 
Ich denke, die Umweltziele, wie sie die Wasserrahmen-
richtlinie fordert, sind umfassender als die Gewässerent-
wicklungsziele. Die Gewässerentwicklungsziele sollen nach 
meinem Verständnis ein Gewässer im Hinblick auf die Um-
weltziele entwickeln und den Umweltzielen näher kommen 
lassen. Die Erreichung eines Gewässerentwicklungszieles 
ist sozusagen ein Meilenstein im kontinuierlichen Verbes-
serungsprozess  auf dem Weg zum Umweltziel. 
 
Bei der konkreten Formulierung von Zielen gibt es Randbe-
dingungen und Interessen verschiedenster Gruppierungen. 
Jeder Beteiligte hat – je nach Interessenslage – unter-
schiedliche Vorstellungen und Forderungen. 
Es stellen sich zwangsläufig Fragen wie 

• was ist möglich?  Möglich ist, den aus heutiger 
Sicht potenziell natürlichen Gewässerzustand her-
zustellen, das hieße aber, Nutzungen einzustellen 
und Verbauungen am Gewässer zu entfernen. 

• was ist gewollt?  Gewollt kann zum Beispiel sein, 
einen Zustand eines Gewässers anzustreben, der 
unter den aktuellen und absehbaren Nutzungsan-
sprüchen realisierbar erscheint. 

• was ist von wem gewollt? Nicht immer sind 
diejenigen, die Vorstellungen formulieren auch 
die, welche diese dann umsetzen oder finanzieren 
sollen. 

• gibt es Entscheidungs- und Ermessensspiel-
räume? Ich denke ja! 

• sind die aus der Wasserrahmenrichtlinie abge-
leiteten Forderungen wirklich extrem oder gibt 
es Ausnahmemöglichkeiten? Ich denke, auch 
da lässt die Wasserrahmenrichtlinie genügend 
Spielraum! 
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Bei der Formulierung von Zielen darf man meines Erachtens nicht 
von einem "Alles oder Nichts" ausgehen.  Eine pauschale Zieldefi-
nition nach dem Motto: aus einer roten Kachel mache eine grüne 
kann nicht Grundlage des Handelns sein. Wir werden für die ein-
zelnen Wasserkörper individuelle Ziele vereinbaren müssen ana-
log den Gewässerentwicklungszielen, die aus den Konzepten zur 
naturnahen Entwicklung abgeleitet wurden. 
 
Nach meiner Auffassung werden wir auch nicht umhinkommen – 
ja die Wasserrahmenrichtlinie fordert das quasi sogar -  die vor-
handenen Ressourcen optimal einzusetzen. Eine dieser Ressour-
cen sind die Finanzen. So wie es jetzt aussieht werden die finan-
ziellen Mittel des Landes Nordrhein-Westfalen nicht über das jetzt 
gewährte Maß hinaussteigen, auch wenn über Mittel aus der Ab-
wasserabgabe und dem Wasserentnahmeentgelt diskutiert wird. 
Das Wasserentnahmeentgeltgesetz ist Artikel 7 des Gesetzes 
über die Entlastung des Haushaltes und nach meiner Ein-
schätzung ist die Zielrichtung dort schon relativ klar vorgegeben. 
Auch die Mitglieder des Wupperverbandes werden keine Bei-
tragssteigerung in diesem Bereich akzeptieren bzw. akzeptieren 
können. 
Wir werden zwangsläufig mit den Ressourcen planen müssen, die 
wir jetzt zur Verfügung haben, das heißt auch, dass wir noch län-
ger als bis 2015 mit rot und später vielleicht orange und gelb dar-
gestellten Gewässerabschnitten werden leben müssen. 
Wir werden keine Maßnahmen und Aktivitäten um jeden Preis 
vornehmen können, um eine ganz bestimmte Farbe zu erreichen, 
Aktionismus ist fehl am Platze. Die Wupper in Wuppertal zum 
Beispiel wird nie so aussehen wie es eigentlich nach Leitbild oder 
Referenzgewässer sein müsste. Wollte man ein solches Ziel errei-
chen, müssten größere Umsiedlungsmaßnahmen eingeleitet wer-
den. 
 
Wenn man jedoch den zeitlichen Rahmen, den die Wasser-
rahmenrichtlinie vorgibt, betrachtet, ist es nicht unbedingt ein-
leuchtend, dass – ich vereinfache bewusst - neun Jahre Theorie 
in drei Jahren Praxis umgesetzt werden müssen. 
 
Ein Blick auf die Dokumentationen der Bestandsaufnahme von 
Wupper und Dhünn zeigt ohne großes weiteres Untersuchungs-
programm, dass Maßnahmen zur Verbesserung der Strukturgüte 
durchgeführt werden müssen, um sich dem guten ökologischen 
Zustand zu nähern. 

 
Die von uns schon begonnenen strukturellen Verbesserun-
gen an den Fließgewässern haben nicht nur für die Natur 
einen Vorteil. Auch im Hinblick auf den wirtschaftlichen Ein-
satz aller Ressourcen ist dieses Vorgehen sinnvoll und un-
erlässlich. So wird vornehmlich auch der Gewässerökolo-
gie ein längerer Zeitraum für die gewünschte Entwicklung 
zur Verfügung gestellt. 
 
So möchte ich für die nahe Zukunft zwei Ziele definieren, 
wobei ich bewusst mein Hauptaugenmerk zunächst auf die 
Gewässermorphologie richte: 
 
• Schaffung der linearen Durchgängigkeit und 
• die strukturelle Verbesserung der Fließgewässer,  
 
und zwar dort, wo es ökologisch und von der Gesamtbela-
stung des Gewässerabschnittes Sinn macht und wo es 
wirtschaftlich vertretbar ist. 
 
Selbstverständlich muss bei sich ändernden Rahmenbedin-
gungen eine zeitliche, räumliche und auch inhaltliche Über-
prüfung, Anpassung und Ergänzung der Ziele erfolgen. 
Eine Schlüsselrolle für das Erreichen der ökologischen 
Ziele spielt der Ausgleich der unterschiedlichen Nutzungs-
interessen, der nicht immer mit den herkömmlichen Instru-
menten und Herangehensweisen zu erzielen sein wird. 
Denn es gibt Ziele, deren Umsetzung von uns selbst be-
einflusst werden können und Ziele, bzw.  die Erfüllung von 
Zielen, zu deren Erreichung Dritte einen Beitrag leisten 
müssen. Als Beispiel seien hier nur die Stoffeinträge aus 
überwiegend diffusen Quellen genannt, wie aus der Land-
wirtschaft und Einträge aus der Luft, zum anderen die 
Wasserkraft, die sich im Spannungsfeld von regenerativer 
Energie und ökologischen Belangen bewegt. 
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Ein Ziel ist ein angestrebter

zukünftiger Zustand,

der nach Inhalt,

Zeit und Ausmaß 

genau bestimmt ist.
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ANHANG II

� OBERFLÄCHENGEWÄSSER

1.1. Beschreibung der Typen der Oberflächenwasserkörper

Die Mitgliedstaaten ermitteln die Lage und den Grenzverlauf der 
Oberflächenwasserkörper und nehmen nach dem folgenden Verfahren 
eine erstmalige Beschreibung all dieser Wasserkörper vor. Die 
Mitgliedstaaten können Oberflächenwasserkörper zum Zwecke dieser
erstmaligen Beschreibung in Gruppen zusammenfassen.
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ANHANG II
1.5. Beurteilung der Auswirkungen

Die Mitgliedstaaten beurteilen, wie empfindlich der Zustand von 
Oberflächenwasserkörpern auf die in Abschnitt 1.4 genannten Belastungen 
reagiert.

Die Mitgliedstaaten verwenden die gemäß Abschnitt 1.4 gesammelten 
Informationen sowie andere einschlägige Informationen einschließlich 
vorhandener Daten aus der Umweltüberwachung, um zu beurteilen, wie 
wahrscheinlich es ist, daß die Oberflächenwasserkörper innerhalb der 
Flußgebietseinheit die für diese Wasserkörper gemäß Artikel 4 aufgestellten
Umweltqualitätsziele nicht erreichen. Die Mitgliedstaaten können
Modellierungstechniken anwenden, um diese Beurteilung zu unterstützen.

Werden Wasserkörper ermittelt, bei denen das Risiko besteht, daß sie die 
Umweltqualitätsziele nicht erreichen, wird, soweit angezeigt, eine 
zusätzliche Beschreibung vorgenommen, um die Ausgestaltung sowohl der 
Überwachungsprogramme nach Artikel 8 als auch der 
Maßnahmenprogramme nach Artikel 11 zu optimieren.
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Artikel 4

Umweltziele

(1) In bezug auf die Umsetzung der in den Bewirtschaftungsplänen für die 
Einzugsgebiete festgelegten Maßnahmenprogramme gilt folgendes:

a) bei Oberflächengewässern:

i) die Mitgliedstaaten führen, vorbehaltlich der Anwendung der Absätze 6 und 7    
und unbeschadet des Absatzes 8, die notwendigen Maßnahmen durch, um 
eine
Verschlechterung des Zustands aller Oberflächenwasserkörper zu verhindern;

ii) die Mitgliedstaaten schützen, verbessern und sanieren alle 
Oberflächenwasserkörper, vorbehaltlich der Anwendung der Ziffer iii betreffend 
künstliche und erheblich veränderte Wasserkörper, mit dem Ziel, spätestens 15 
Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie gemäß den Bestimmungen des 
Anhangs V, vorbehaltlich etwaiger Verlängerungen gemäß Absatz 4 sowie der 
Anwendung der Absätze 5, 6 und 7 und unbeschadet des Absatzes 8 einen 
guten Zustand der Oberflächengewässer zu erreichen;
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ANHANG V

1.4.2. Darstellung der Überwachungsergebnisse und Einstufung des
ökologischen Zustands und des ökologischen Potentials

i) Für die Kategorien von Oberflächengewässern wird die Einstufung des 
ökologischen Zustands für den jeweiligen Wasserkörper durch die jeweils 
niedrigeren Werte für die Ergebnisse der biologischen und der physikalisch-
chemischen Überwachung für die entsprechend der ersten Spalte der 
nachstehenden Tabelle eingestuften relevanten Qualitätskomponenten 
dargestellt. Die Mitgliedstaaten erstellen für jede Flußgebietseinheit eine 
Karte, auf der die Einstufung des ökologischen Zustands für jeden 
Wasserkörper gemäß der Farbkennung in der zweiten Spalte der 
nachstehenden Tabelle dargestellt wird, um die Einstufung des 
ökologischen Zustands des Wasserkörpers wiederzugeben.

rotschlecht

orangeunbefriedigend

gelbmäßig

grüngut

blausehr gut

FarbkennungEinstufung des ökologischen Zustands
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vorher nachher

Dhünn
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vorher nachher

Wipper
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technisch orientierter Dhünnausbau (1964)

heutiges Entwicklungsziel

vorher nachher
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�Ermittlung des Ist-Zustandes

�Leitbildbezogene Bewertung des ökologischen   Zustandes 
durch die Gewässerstrukturgütekartierung

�Ableitung ökologischer Defizite und des Handlungsbedarfs

�Darstellung vorhandener und zukünftiger Nutzungsansprüche

�Einstufung von Gewässerabschnitten in die Kategorien

�Formulierung von Entwicklungszielen

�Erstellung eines Maßnahmenkatalogs

�Fortschreibung als Aktualisierung einschließlich Vergleich mit 
den Entwicklungszielen
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Das Wehr Auer Mühle vor und nach dem Abriss

Durchgängigkeit der 
Dhünn am Wehr Auer 
Mühle
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Fischaufstieg  Reuschenberger Mühle an der Wupper
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�Alte� 
Gewässer-
gütekarte

Stand: 2002
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Artikel 4

(4) Die in Absatz 1 vorgesehenen Fristen können zum Zweck der stufenweisen Umsetzung 
der Ziele für Wasserkörper verlängert werden, sofern sich der Zustand des 
beeinträchtigten Wasserkörpers nicht weiter verschlechtert und die folgenden 
Bedingungen alle erfüllt sind:

a) Der betreffende Mitgliedstaat gelangt zu dem Schluß, daß sich vernünftiger 
Einschätzung nach nicht alle erforderlichen Verbesserungen des Zustands der 
Wasserkörper innerhalb der in Absatz 1 genannten Fristen erreichen lassen, und zwar 
aus wenigstens einem der folgenden Gründe:

i) der Umfang der erforderlichen Verbesserungen kann aus Gründen der technischen
Durchführbarkeit nur in Schritten erreicht werden, die den vorgegebenen Zeitrahmen
überschreiten;

ii) die Verwirklichung der Verbesserungen innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens
würde unverhältnismäßig hohe Kosten verursachen;

iii) Die natürlichen Gegebenheiten lassen keine rechtzeitige Verbesserung 
des Zustands des Wasserkörpers zu.
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Leitbild: Eder bei BattenbergWupper in Wuppertal
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Wupper in Wuppertal



www.wupperverband.de

2000 Verabschiedung und Inkrafttreten

2003 Umsetzung in nationales Recht

2004 Analyse von Merkmalen der Flussgebietseinheiten, 
Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten und 
Wasserpreisen

2006 Monitoringanforderungen umgesetzt

2009 Bewirtschaftungspläne veröffentlicht

2009 Maßnahmenprogramme aufgestellt

2012 Maßnahmenprogramme umgesetzt

2015 Guter Zustand aller Gewässer erreicht (bzw. gutes 
ökologisches Potential + guter chemischer Zustand)

alle 6 Jahre Überprüfung und Aktualisierung Maßnahmenprogramme

alle 6 Jahre Überprüfung und Aktualisierung Bewirtschaftungspläne
2027 Ablauf der Verlängerungsfristen für guten Zustand der 

Oberflächengewässer

Termine gemäß Wasserrahmenrichtlinie
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Grundlagen der Bewertung:  �Struktur�Grundlagen der Bewertung:  �Struktur�
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Gewässerstrukturgüte Dhünn
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Durchgängigkeit
Wehr Osenau

Strukturverbesserung 
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Strukturverbesserung 

Einbau von Buhnen und 
Störsteinen

Schaffung von 
Rückzugsräumen
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Landwirtschaft
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Konfliktpotential ?

Durchgängigkeit  /  Wasserkraftanlage  
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Danke für Ihre 
Aufmerksamkeit


