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1      Welche generellen Anforderungen sind an das  
         zukünftige Monitoring zu stellen? 
 
Ziele der Gewässerüberwachung 
Die Überwachung der Gewässer nach Wasserrahmenrichtlinie  

• dient der Überprüfung der Einhaltung der Umweltziele; 
• dient der Beobachtung langfristiger Entwicklungen; 
• bildet gemeinsam mit der ständig fortzuschreibenden 

Analyse der gewässerwirksamen Belastungen die 
Grundlage für die konkrete Maßnahmenplanung. 

 
Die konkrete Festlegung der Bewirtschaftungsziele für jeden ein-
zelnen Wasserkörper ergibt sich aus der Überlagerung der über-
regionalen, regionalen und lokalen Umweltziele, wobei ggf. Aus-
nahmeregelungen auf der einen Seite und die Einhaltung des 
Verschlechterungsverbotes auf der anderen Seite zu berücksichti-
gen sind. 
Die Beobachtung langfristiger Entwicklungen ist ebenfalls auf 
überregionale, regionale und lokale Fragestellungen auszurichten. 
Sie umfasst neben der Überwachung bestimmter Parameter an 
Überblicksmessstellen eine aggregierte Darstellung der Entwick-
lungen in der Fläche. 
Die Bewertung des Gewässerzustandes und die konkrete Maß-
nahmenplanung stützt sich nicht nur auf immissionsseitige Mess-
daten sondern auch auf die fortzuschreibende Belastungsanalyse. 
Eine flächendeckende Gewässerbewertung, wie sie für den 
wasserwirtschaftlichen Vollzug notwendig ist, erfordert die Ver-
knüpfung zwischen Belastungsdaten und Immissionsdaten, 

d.h. Expertenwissen, Vor-Ort-Wissen und zum Teil Model-
lierungen. Der interdiziplinäre, ganzheitliche Ansatz, der in 
der Bestandsaufnahme eingeübt wurde, ist nachhaltig zu 
verfolgen. 
 
Gewässerbewertung 
Die WRRL verlangt detaillierte Aussagen über den Zustand 
der Wasserkörper, da nur auf Basis detaillierter, auf Para-
meterebene auflösbarer Bewertungen eine konkrete Maß-
nahmenplanung möglich ist. Diese parameter- und kompo-
nentenspezifische Gewässerbewertung wird sich an den 
Vorgaben der EU-Kommission bzw. an bundesweiten oder 
flussgebietsweiten Empfehlungen orientieren. Eine Ver-
einheitlichung soll dabei bezüglich der biologischen Kom-
ponenten über die europaweit durchzuführende Interkali-
brierung erfolgen, bezüglich der stofflichen Komponenten 
sollen von der EU-Kommission Umweltqualitätsnormen zu 
den prioritären Stoffen, von den Mitgliedsstaaten zu den 
übrigen Stoffen abgeleitet werden. Für physikalisch-chemi-
schenParameter werden Schwellenwerte abzuleiten sein.  
Neben der parameter- und komponentenspezifischen Be-
wertung soll in der Berichterstattung gegenüber der Kom-
mission eine integrale Bewertung des ökologischen und 
des chemischen Zustandes erfolgen. Hierzu geht der Klas-
sifizierungs-Guidance von einem worst-case-Ansatz aus. 
 
Aufbau der Überwachung 
Die Überwachung der Gewässer ist nach Wasserrahmen-
richtlinie dreistufig wie folgt aufzubauen 
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• Überblicksüberwachung 
• Operative Überwachung  
• Überwachung zu Ermittlungszwecken. 
 
Gegenüber der EU-Kommission ist künftig in regelmäßigen Ab-
ständen ein zusammenhängender und umfassender Überblick 
über den Gewässerzustand zu berichten. Diese Anforderung wird 
über zwei Elemente abgedeckt. Zum einen werden an großen 
Messstellen, die langfristig feststehend sind, alle Qualitätskompo-
nenten in einem Wasserkörper überwacht. Hierdurch werden zum 
einen überregionale Aspekte, wie zum Beispiel die Entwicklung 
des Stofftransports aus größeren Einzugsgebieten oder bezüglich 
der Fischfauna die Entwicklung der Langdistanzwanderfische ab-
gebildet. Zum anderen wird über diese Messungen eine Kohärenz 
in der methodischen Vorgehensweise innerhalb der Flussgebiets-
einheiten sichergestellt. 
Die Überwachung Vor-Ort muss die Grundlage zum wasserwirt-
schaftlichen Vollzug liefern. Dies ist über die operative Über-
wachung zu leisten, die praktisch flächendeckend für die jeweils 
relevanten Parameter durchzuführen ist. Hierzu sind unter Hinzu-
ziehung geographischer Informationen, von Belastungsdaten und 
Expertenwissen repräsentative Messstellen auszuwählen, die für 
den jeweiligen Parameter eine Bewertung des repräsentierten, 
zum Teil mehrere Wasserkörper umfassenden, Gewässerab-
schnittes zulassen. Für die nicht relevanten Parameter ist ba-
sierend auf der fortzuschreibenden Belastungsanalyse, durch 
Analogieschlüsse, Modellierungen oder Expertenwissen die 
„Nicht-Relevanz“ zu dokumentieren. Bei geeigneter Auswahl re-
präsentativer Messstellen und Dokumentation der „Nicht-Rele-
vanz“ von bestimmten Parameter sollte es so möglich sein, 
flächendeckend für alle Parameter und Qualitätskomponenten 
Gütebänder zu erzeugen.  
Die Überwachung zu Ermittlungszwecken und die Alarmüberwa-
chung sind selbstverständliche Elemente der bisherigen und zu-
künftigen Überwachung. 
Organisatorische Aspekte in NRW 
Den Ergebnissen der Gewässerbewertung kommt zukünftig eine 
noch höhere Bedeutung zu. Es geht weiterhin um die Erhebung 
von Grundlagendaten, es geht nun aber insbesondere um die 
Festlegung verbindlicher, vollzugsrelevanter Aussagen über den 
Gewässerzustand. Die Gewässerbewertung muss daher einem 
Höchstmaß an „Zuverlässigkeit und Genauigkeit“ entsprechen. 
Außerdem ist die immissionsseitige Gewässerüberwachung ge-
genüber der bisherigen in NRW etablierten Praxis des GÜS (Ge-
wässerüberwachungssystem) auf neue, insbesondere biologi-
sche, Komponenten umzustellen. 

 
Wesentliche Säule der bisherigen und zukünftigen Ge-
wässerüberwachung und –bewertung ist die enge Zu-
sammenarbeit zwischen den Laboren der Staatlichen Um-
weltämter und den Geschäftsstellen zur Umsetzung der 
WRRL. Durch den unmittelbarem Kontakt der Labore zum 
regionalen Wissen und zu regionalen Daten wird eine ef-
fiziente Monitoringplanung gewährleistet. Die vorhandenen 
Laborkapazitäten sind, ggf. nach infrastrukturellen und per-
sonalentwickelnden Maßnahmen und unter Nutzung labor-
übergreifender Strukturen, entsprechend leistungsfähig.  
Daneben wird es notwendig sein, Daten Dritter in die Ge-
wässerbewertung aufzunehmen. Dies setzt voraus, dass 
eine gemeinsame Verständigung über die Monitoringkon-
zeption, die Grundlagen der Gewässerbewertung, den 
Qualitätsanspruch an die Daten und die Datenschnittstellen 
erfolgt. Ein bilateraler Datenaustausch zum Beispiel zwi-
schen dem Land und den sondergesetzlichen Verbänden, 
aber auch mit den Unteren Wasserbehörden und weiteren 
soll zukünftig möglich werden. 
Hierzu sind auf Landesebene Arbeitsgruppen unter Mitwir-
kung Dritter eingerichtet. 
 
2  Welche speziellen Anforderungen sind an das 
     stoffliche Monitoring in Oberflächengewässern 
      zu stellen? 
 
Im Rahmen der Bestandsaufnahme sind die Ergebnisse 
des stofflichen Gewässermonitorings erstmals in Analogie 
zu den Gewässergüte- und Gewässerstrukturgütedaten in 
Form von gewässerparallelen Bändern dargestellt worden. 
Diese transparente Art der Darstellung hat bezüglich der 
stofflichen Belastungssituation in der Fläche noch 
zahlreiche Daten- und Informationsdefizite erbracht, sowohl 
für altbekannte Stoffe als auch für die meisten der 
sogenannten „neuen Stoffe“.  
Erschwerend kommt hinzu, dass über die EU-Kommission 
im Zusammenhang mit der Implementierung der Tochter-
richtlinie zu Art. 16 der WRRL (prioritäre Stoffe) neue An-
forderungen erwartet werden, insbesondere bezüglich der 
zu untersuchenden Gewässerkompartimente. Viele gewäs-
serrelevante Stoffe reichern sich am Schwebstoff an. Un-
beachtet dessen sind in den ersten Konzepten zur Tochter-
richtlinie Forderungen nach der Untersuchung der filtrierten 
Wasserphase enthalten. Die Festlegung des zu unter-
suchenden Kompartimentes ist von wesentlicher Bedeu- 



8. Symposium Flussgebietsmanagement beim Wupperverband     

tung für die Planung des stofflichen Monitorings, es ist weiterhin 
von Bedeutung für die zu erwartenden Ergebnisse des Gewässer-
monitorings. 
Insgesamt ergibt sich für das laufende Jahr 2005 die Notwendig-
keit, in zahlreiche konzeptionelle Fragen (Analysentechnik, Aus-
wahl repräsentativer Messstellen, Frachtermittlung, Erfassung 
saisonaler Belastungen, Erfassung und Bewertung von Stoßbela-
stungen) zu klären und für bestimmte, flächendeckend in die Ge-
wässer eingetragene Stoffe (Kupfer, Zink, Blei, Medikamenten-
rückstände, AMPA, usw.) belastbare Aussagen abzuleiten, ohne 
in jedem Wasserkörper zu untersuchen. 
Eine seriöse Prognose der zu erwartenden Ergebnisse bezüglich 
der stofflichen Gewässerbelastung kann derzeit nicht abgegeben 
werden. Sicher ist jedoch, dass gerade im Bereich der spezifi-
schen Schadstoffe trotz der umfangreichen Maßnahmen zur Klär-
anlagenertüchtigung und zur Schadstoffminderung aus Industrie-
anlagen weiterhin Handlungsbedarf besteht, sowohl an Punkt-
quellen als auch bezüglich der Regen- und Mischwassereinleitun-
gen und insbesondere bezüglich diffuser Quellen. 
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Komponenten der Gewässerüberwachung

Biologische Komponenten
Makrozoobenthos
Makrophyten / Phytobenthos
Phytoplankton
Fischfauna

Stoffliche Komponenten
Allg. chem.-phys. Komponenten
Spezifische Schadstoffe
Prioritäre und prioritär gefährliche Stoffe



Räume der Gewässerüberwachung

Regionale und 
überregionale 
Umweltziele

Lokale 
Umweltziele

Ausnahme-
regelungen



Ziele der Gewässerüberwachung

•Überprüfung von Umweltzielen
•Beobachtung langfristiger Trends
•Grundlagen zur Maßnahmenplanung



Überprüfung von Umweltzielen

Meeresschutz
Stofffrachten der Flusseinzugsgebiete

Überregionale Gewässerentwicklung
Wiederansiedlung von Langdistanzwanderern

Lokaler Gewässerschutz
Vermeidung toxischer Stoffkonzentrationen
in allen Gewässern
Erreichung des guten ökologischen Zustandes
oder des guten ökologischen Potenzials



Auswertung der 
flächendeckend durch-
geführten operativen 
Überwachung

Langfristige Beobachtung , Berichterstattung

„Erstellen eines 
zusammenhängenden 
und umfassenden 
Überblicks über die 
Flussgebietseinheit“

„Langfristige 
Beobachtung zum 
Erkennen von 
Entwicklungen“

Messen an „großen“ Mess-
stellen
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Grundlagen zur Maßnahmenplanung

Ursachenanalyse
Untersuchung relevanter Komponenten
Zielgerichte Untersuchung (z.B. Sedimente)
Messungen oberhalb / unterhalb

Erfolgskontrolle

Es geht nicht um Messungen um des Messens 
willen!!



Überwachung als Grundlage von 
Maßnahmenplanungen

Analyse
konkurrierender

Nutzungen

Belastungs-
analyse

Analyse 
des 

Gewässer-
zustandes

Entscheidung
über 

Maßnahme

Erfolgskontrolle



Aufbau der Überwachung

Überblicksüberwachung
Operative Überwachung
Überwachung zu Ermittlungszwecken



Überblicksüberwachung

Bei der „Überblicksüberwachung“ werden alle 
Komponenten berücksichtigt.

Ziele sind
Die Dokumentation der Abstimmung in den 
Flussgebietseinheiten
Die Dokumentation überregionaler Effekte
Das Erkennen von nachhaltigen natürlichen oder 
anthropogenen Veränderungen

In NRW geht es um ca. 40 Messstellen



Operative Überwachung

Die operative Überwachung ist das wesentliche 
Element der Überwachungskonzeption !
Messstellen werden repräsentativ für das 

Gewässersystem ausgewählt
„nur“ Untersuchung relevanter Parameter
Messfrequenzen und Messnetzdichte müssen 

zuverlässige und genaue Bewertung zulassen
In NRW wird die operative Überwachung in etwa der 
bisherigen Gewässerüberwachung entsprechen, aber 
deutlich effizienter gestaltet.



Effizient bedeutet

nicht beweisen, was bekannt ist
Verständigung auf Konventionen
Pragmatische methodische Ansätze
Absicherung der Aussagen über „kombinierten 
Ansatz“
Vorplanung über „kombinierten Ansatz“



Effizientes Monitoring

Übertragung immissions-
seitiger Messergebnisse 
auf den Wasserkörper

Modellierung

Übertragung von 
Kenntnissen aus der 
Belastungsanalyse, 
Expertenwissen



Methodische Anforderungen

Messstellenspezifische, 
parameterspezifische 
Auswertung

Verfahren soeinfach
wie möglich, aber auch
so sicherwie nötig



3: Übertragung auf Wasserkörper

Belastungsdaten
Modellierungen
Extrapolationen

Parameterspezifische

Zustandskarten



Bewertung im europäischen Raum

Farbe Bezeichnung 

 Sehr gut 

 Gut 

 Mäßig 

 Unbefriedigend 

 schlecht 

 

Biologische  Qualitätskomponenten
Farbe  Bezeichnung Bewertung (allgemeiner Te 

  

 

gut 

Schwellenwert und / oder 
Bewirtschaftungsziel 
eingehalten 

 nicht gut Schwellenwert und / oder 
Bewirtschaftungsziel nicht 
eingehalten 

 

Unterstützende   Qualitätskomponenten

Farbe  Farbe WRRL Bezeichnung Bewertung 
(allgemeiner Te 

   

 

gut 

UQN eingehalten 

 ●, wenn nur 
aufgrund spez. 
Schadstoffe 
Abstufung in mäßig 
erfolgt 

nicht gut UQN nicht eingehalten 

 

Schadstoffe

Einstufung in Abhängigkeit von Referenz

Einstufung in Abhängigkeit von Orientierungswerten

Einstufung in Abhängigkeit von Umweltqualitätsnorm

Transparent
Valide
Vergleichbar in Europa



Festlegung von Schwellenwerten und UQN

•Erarbeitung eines „Eutrophierungs-Guidance“
•Festlegung von Umweltqualitätsnormen in 
einer Tochterrichtlinie zu Art. 16 
•Festlegung von Emissionsstandards in einer 
Tochterrichtlinie zu Art. 16 
•Festlegung von Umweltqualitätsnormen durch 
die Mitgliedsstaaten oder Flussgebietseinheiten



Interkalibrierung

Vergleich der biologischen Verfahren in 
europäischen Regionen
•Nur für bestimmte Gewässertypen
•Nur für bestimmte Komponenten
•Anhand statistischer Aussagen
•Absicherung durch Flussgebietseinheiten
•Aussagekraft????



Bewertung des 
Zustandes

Klassifizierung

Integraler Ansatz
Berücksichtigung der
Gewässerdynamik



Arbeiten in NRW



Arbeiten 2005:Stoffe

•Klärung konzeptioneller Fragen
Verbesserung Analysentechnik
Frachtermittlungen
Erfassung saisonaler Belastungen
Bewertung von Stoßbelastungen
Auswahl repräsentativer Messstellen

•Verifizierung von Annahmen für 
flächendeckend auftretende Stoffe

Kupfer, Zink, Blei, Medikamente u.w.



Arbeiten 2005: Biologie

•Klärung konzeptioneller Fragen
Praxisanpassung Probenahmeverfahren
Validierung Bewertungsverfahren
Fortbildung / Ausbildung Personal
Festlegung „relevanter“ Parameter
Auswahl repräsentativer Messstellen

•Datenerhebung



Befischung eines 
abgesperrten 
Lippeabschnitts ...

... und derselbe 
Abschnitt nach 
dem Auspumpen

Was fangen wir?
Was ist tatsächlich "drin"?

LÖBF NRW
Dr. C. Schütz


