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1. Einleitung  „… dass jeder Fluss ein Individuum ist, das seine eigene Behandlung verlangt…“ (Denkschrift der Bayerischen Obersten Baubehörde 1909,  zitiert in Patt et al. 2009 : vii)  Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG, kurz: WRRL), im Jahr 2000 vom Par-lament und dem Rat der Europäischen Union verabschiedet, stellt eine Neuausrichtung der gemein-schaftlichen Gewässerpolitik der EU-Mitgliedstaaten dar. Hauptziel dieser Richtlinie ist es, in allen europäischen Oberflächenwasserkörpern einen guten ökologischen und chemischen Zustand und für das Grundwasser einen guten chemischen und quantitativ Zustand bis zum Jahr 2015 zu erreichen. Weitere Ziele waren und sind u.a. der Schutz aquatischer Ökosysteme und eine nachhaltige Was-sernutzung. Der Zeitrahmen der WRRL erstreckt sich derzeit bis zum Jahr 2027. Die WRRL ist eine sehr ambitionierte, wohl sogar weltweit eine der ambitioniertesten Richtlinien im Bereich der Wasserpolitik. In vielerlei Hinsicht führt sie neue Betrachtungsweisen und Konzepte ein. Die Richtlinie:  
• harmonisiert das Wasserrecht der EU (z.B. Trinkwasser-, Badewasser-, Nitratrichtlinie), 
• gibt einen Rahmen für ein integriertes Wasserressourcenmanagement vor, 
• fordert ein Gewässermanagement ausgerichtet am Flusseinzugsgebiet und nicht an administ-rativen Grenzen, das in Bewirtschaftungsplänen dargelegt werden muss, 
• enthält Vorgaben zur Einbeziehung von Stakeholdern und der Öffentlichkeit in die Formulie-rung der Bewirtschaftungspläne, 
• führt ökonomische Konzepte wie z.B. die Kostendeckung bei Wasserdienstleistungen oder Kosteneffizienzbetrachtungen bei der Auswahl von Maßnahmen ein, 
• beinhaltet eine Kontrolle von Chemikalien, die für Gewässerökosysteme als gefährlich einge-stuft werden und 
• gibt klare Fristen zur Zielerreichung vor (Page/Kaika 2003; Klauer et al. 2008a: 5). Die WRRL beinhaltet einen klar strukturierten und festgelegten, 27 Jahre umfassenden Zeitplan von 2000 bis 2027. Zwischen den Jahren 2000 und 2009 erfolgte die Umsetzung der Richtlinie in nationa-les Recht, die Durchführung der Bestandsaufnahmen und das Aufsetzen der benötigten Monitoring-programme. Im Jahr 2009, zu Beginn des ersten sechsjährigen Bewirtschaftungszyklus, mussten alle Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme vorliegen, was aber europaweit nur teilweise der Fall war. Besonders die Maßnahmenprogramme dienten als Grundlage für die Umsetzung der 
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Maßnahmen. 2015, im Jahr der angestrebten Erreichung der Umweltziele, begann der zweite Bewirt-schaftungszyklus und die Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme wurden aktualisiert. Eine solche Anpassung der weiteren Pläne und Programme ist ebenso für 2021, also zu Beginn des dritten Bewirtschaftungszyklus, vorgesehen (BMUB/UBA 2016: 8).  Bei der Umsetzung der WRRL ergaben sich in Deutschland von Anfang an flächendeckend Probleme. So wird im Jahr 2021, also zum Ende des zweiten Bewirtschaftungszyklus, voraussichtlich nur in 18 Prozent der Oberflächengewässer das Ziel des guten ökologischen Zustandes erreicht sein (BMUB/UBA 2016: 20). Für diese Probleme gibt es vielfältige Ursachen, die im Verlauf der Arbeit näher betrachtet werden. Jedoch enthält die WRRL auch Regelungen für ein Ausnahmenregime für den Fall, dass die Ziele der WRRL nicht im vorgegebenen Zeitrahmen erfüllt werden können. Eine dieser Ausnahmen ist in Artikel 4.5. der WRRL aufgeführt, in dem geregelt wird, dass sogenannte „weniger strenge Umweltziele“ in Anspruch genommen werden können, wenn das Erreichen der Bewirtschaftungsziele auch nach 2027 nicht möglich ist. Aber was bedeutet das im Einzelfall? Ab welchem erforderlichen Aufwand darf von einer nicht möglichen Zielerreichung gesprochen werden? Welche weiteren Anforderungen gelten für ein weniger strenges Umweltziel? Und wie kann ein we-niger strenges Umweltziel konkret bestimmt werden? Dies sind zentrale Fragen der vorliegenden Dissertation.   1.1. Zielsetzung der Arbeit  Die vorliegende Arbeit verfolgt mehrere Ziele. Zunächst soll herausgearbeitet werden,  1) in welchen Fällen die Inanspruchnahme weniger strenger Umweltziele nach Art. 4.5 WRRL für Fließgewässer gerechtfertigt ist und welche Anforderungen hierfür zu stellen sind. Dazu werden vor allem Gesetzestexte, offizielle Dokumente, Handreichungen und Arbeitshilfen sowie relevante Fachliteratur herangezogen.  2) Das zweite Ziel ist die Formulierung von Ansprüchen an weniger strenge Umweltziele unter Berücksichtigung bisheriger Schwierigkeiten, den guten ökologischen Zustand in Fließgewäs-sern zu erreichen. Um diese Schwierigkeiten und mögliche Lösungen zu identifizieren, wur-den Expert/-inneninterviews durchgeführt und die Fachliteratur systematisch gesichtet. An-hand dieser Informationen werden in der Arbeit Kriterien formuliert, die anzeigen, wann die Ausnahme der weniger strengen Umweltziele angewendet werden darf.  3) Als nächster Schritt wird ein Verfahren entwickelt, das es erlaubt, weniger strenge Umwelt-ziele und konkrete Maßnahmen zu deren Erreichung wasserkörperspezifisch festzulegen, 
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vornehmlich für Fließgewässer, die mehrfachen Belastungen ausgesetzt sind. Die Vorgaben aus den vorhandenen Handreichungen auf EU- und Deutschlandebene und die identifizierten Kriterien fließen dabei maßgeblich in das Verfahren ein. Im letzten Teil der Arbeit wird dieses Verfahren anhand eines Fallbeispiels, dem Fließgewässer Holtemme in Sachsen-Anhalt, so weit wie möglich durchlaufen, um herauszufinden, wie das weniger strenge Umweltziel kon-kret aussehen könnte und welche Maßnahmen zu seiner Erreichung umgesetzt werden müssten, der Schwerpunkt liegt hier auf der Erarbeitung eines Maßnahmenprogramms.  4) Gleichzeitig soll die Fallstudie Aufschluss darüber geben, wie praktikabel das vorgeschlagene Verfahren ist und wo Chancen und Schwierigkeiten in der Umsetzung liegen.  Die erarbeiteten Vorschläge beziehen sich explizit auf Fließgewässer in Deutschland und beschränken sich auf den ökologischen Zustand. Aussagen zum chemischen Zustand können mit dem vorgestellten Verfahren nicht getroffen werden. Die Arbeit beschränkt sich auf die detaillierte Betrachtung der Anwendung weniger strenger Umweltziele nach Art 4.5 WRRL. Andere Bestimmungen werden im Rahmen der Arbeit angesprochen, aber nicht abschließend analysiert.   1.2. Aufbau der Arbeit und verwendete Methoden   Die Arbeit besteht aus mehreren, aufeinander aufbauenden Teilen: Zunächst werden in Kapitel 2 die gesetzlichen Regelungen für weniger strenge Umweltziele, ihr Ausweisungsprozess und Kriterien zur Begründung ihrer Inanspruchnahme vorgestellt. Die weniger strengen Umweltziele werden detailliert beleuchtet und anhand von Expert/-inneneinschätzungen kritisch eingeschätzt. Weiterhin analysiert Kapitel 2 die bisherige Verwendung des Art. 4.5 WRRL und diskutiert mögliche Gründe dafür, dass die WRRL mit großen Umsetzungsschwierigkeiten zu kämpfen hat, so dass weniger strenge Umweltziele stark an Bedeutung gewinnen könnten.  In Kapitel 3 werden drei Ansätze vorgestellt, mit denen den vorhandenen Umsetzungsschwierigkei-ten begegnet werden könnte. Es handelt sich dabei um das adaptive Gewässermanagement, die funktionale Bewertung von Fließgewässern und den Ökosystemleistungsansatz. Das Kapitel stellt alle drei Herangehensweisen in Bezug auf ihre potenzielle Bedeutung für das Fließgewässermanagement im Rahmen der WRRL vor und arbeitet heraus, wo Elemente dieser Herangehensweisen bereits in der WRRL integriert sind und wo diese fehlen. Für alle drei Ansätze werden Möglichkeiten und Gren-zen identifiziert.  Kapitel 4 widmet sich der Entwicklung eines konkreten, mehrstufigen Verfahrens zur Festlegung von weniger strengen Umweltzielen. Dabei werden die bestehende Herangehensweise der WRRL mit 
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einer funktionalen und ökosystemleistungszentrierten Herangehensweise sowie mit Elementen eines adaptiven Gewässermanagements kombiniert.  Die Fallstudie in Kapitel 5 dient dazu, das in Kapitel 4 vorgestellte Verfahren für ein konkretes Fließ-gewässer zu durchlaufen und das Verfahren auf seine Anwendbarkeit zu prüfen, u.a. auch bezüglich der Abschätzung des benötigten Datenumfangs. Weiterhin wird in diesem Kapitel analysiert, inwie-fern der Zustand des Fließgewässers anders beurteilt bzw. abweichende Maßnahmen zur notwendi-gen Revitalisierung identifiziert werden, wenn strukturelle, funktionale oder ökosystemleistungsbe-zogene Ansätze in das Verfahren einbezogen werden. Im Kapitel 6 wird der Mehrwert der komplementären Berücksichtigung und Integration der struktur-ellen, funktionalen, ökosystemleistungsbezogenen und gleichzeitig adaptiven Herangehensweise diskutiert sowie deren jeweilige Möglichkeiten und Grenzen aufgezeigt. Weiterhin werden Empfeh-lungen für die Festlegung weniger strenger Umweltziele ausgearbeitet. Zuletzt folgen ein Ausblick unter Berücksichtigung möglicher Entwicklungen der WRRL (Kapitel 7) und eine Zusammenfassung.  Da die Arbeit verschiedene Ziele verfolgt, wurden je nach Untersuchungsziel verschiedene Methoden gewählt, die in den jeweiligen Kapiteln jeweils näher erläutert sind. Zur Anwendung kommen insbe-sondere qualitative Dokumentenanalyse (Bowen 2009), explorative Leitfadeninterviews mit Expert/-innen (Mayring 2002; Bogner et al. 2002) und qualitative Inhaltsanalyse (Mayring 2003; Glä-ser/Laudel 2004). In der Fallstudie werden verschiedene Daten aus Schwerpunktmessungen heran-gezogen, die mithilfe einer großen Zahl an Messmethoden erhoben wurden. Diese werden in den Arbeiten der jeweiligen Autor/-innen beschrieben, im Rahmen der vorliegenden Arbeit kann lediglich darauf verwiesen werden.  Die vorliegende Arbeit ist problemzentriert und interdisziplinär ausgerichtet. Zentrales Problem ist die Erreichung der ökologischen Umweltziele gemäß der WRRL. Zu berücksichtigende wissenschaftli-che Disziplinen sind dabei u.a. Fließgewässerökologie, Ökotoxikologie, Ökonomie und Politik-wissenschaften, jeweils mit dem Schwerpunkt Gewässermanagement.   
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2. Die Ausnahmeregelung der weniger strengen Umweltziele nach Art. 4 Abs. 5 WRRL  In diesem Kapitel werden zunächst die gesetzlichen Regelungen über weniger strenge Umweltziele in der WRRL und dem deutschen Wasserhaushaltsgesetz dargestellt. Dies beinhaltet eine Erläuterung des Tatbestandes der weniger strengen Umweltzielen an sich, sowie dessen Umsetzung in deutsches Recht. Danach werden Ausweisung und Zielfindung für weniger strenge Umweltziele thematisiert. Dabei wird nach der qualitativen Dokumenten- und Inhaltsanalyse (Bowen 2009; Mayring 2003: 42ff.) vorgegangen.  Die betrachteten Analysekategorien der Dokumente betreffen den Ausweisungsprozess (Wie sollen weniger strenge Umweltziele ausgewiesen werden?), die Begründung (Welche Kriterien werden für die Ausweisung eines weniger strengen Umweltziels angesetzt?)  sowie den Zielzustand (Wie wird der bestmögliche ökologische Zustand definiert?). Quellen für die Erhebung sind die betreffenden Geset-zestexte selbst mitsamt Kommentaren, Berichte der EU-Kommission, der Bundesländer und der Flussgebietsgemeinschaften, CIS-Leitfäden (Common Implementation Strategy), Arbeitshilfen der LAWA (Bund-/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser) sowie Fachliteratur.  Weiterhin erfolgt eine Einschätzung der (bisherigen und zukünftig möglichen) Inanspruchnahme we-niger strenger Umweltziele. Am Beispiel Deutschlands wird aufgezeigt, wie der Ausnahmetatbestand der weniger strengen Umweltziele in der Bewirtschaftungsplanung zum Tragen kommt. Anschließend zeigt das Kapitel Umsetzungsprobleme bei der Zielerreichung auf, erhoben mithilfe von explorativen Expert/-inneninterviews (nach Bogner et al. 2002, Gläser/Laudel 2004). Zuletzt wird anhand einer erneuten qualitativen Dokumentenanalyse herausgearbeitet, was Gründe dafür sein könnten, dass die bisherigen Umweltziele flächendeckend nicht erreicht und weniger strenge Umweltziele möglicherweise zahlreich verwendet werden müssen. Die Analyse konzentriert sich auf die Ambition versus tatsächliche Umsetzung der der WRRL, das Ökologieverständnis der WRRL, konfligierende Ziele in der WRRL selbst, die in Deutschland verwendeten Bewertungsmetho-den und das One-out-all-out Prinzip.     
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2.1. Gesetzliche Regelung der weniger strengen Umweltziele nach WRRL  Das Ausnahmeregime der Wasserrahmenrichtlinie ist vielfältig, wobei die weniger strengen Umwelt-ziele nach Art. 4 Abs. 5 WRRL nur eine Möglichkeit unter mehreren darstellen. Sollte der zumindest gute Zustand eines Gewässers bis Dezember 2015 nicht erreicht werden oder bereits vorher als nicht erreichbar eingeschätzt worden sein, räumt die WRRL verschiedene Alternativen ein, damit umzuge-hen:  
• Fristverlängerungen (Art. 4 Abs. 4 WRRL): Bei den Fristverlängerungen handelt es sich um Verlängerungen der Umsetzungsfristen um jeweils sechs Jahre bis maximal 2027. 
• Weniger strenge Umweltziele (Art. 4 Abs. 5 WRRL): Bei weniger strengen Umweltzielen handelt es sich um eine Absenkung der Umweltziele. Sie werden in Anspruch genom-men, wenn das Erreichen der Bewirtschaftungsziele auch nach 2027 nicht möglich ist. 
• Vorübergehende Verschlechterung aufgrund natürlicher Ursachen (Art. 4 Abs. 6 WRRL): Werden die Ziele aufgrund unvorhersehbarer natürlicher Umstände bzw. aufgrund un-vorhersehbarer Unfälle (höhere Gewalt) nicht erreicht, kann diese Ausnahme greifen. 
• Verschlechterung aufgrund nachhaltiger menschlicher Entwicklungstätigkeiten (Art. 4 Abs. 7 WRRL): Es kommt zu keinem Verstoß, wenn die jeweiligen Ziele der WRRL (guter Zustand/gutes Potenzial1/Verhinderung einer Zustandsverschlechterung) aufgrund neuer Änderungen der physischen Eigenschaften von Oberflächenwasserkörpern bzw. des Grundwasserpegels nicht erreicht werden. Ebenso kommt es zu keinem Verstoß, wenn sich der Zustand eines Oberflächenwasserkörpers unter bestimmten Bedingungen von sehr gut zu gut verschlechtert.  Alle diese Ausnahmeregelungen stehen unter Vorbehalt der Einhaltung von Art. 4 Abs. 8 und Abs. 9 WRRL. Darin wird festgelegt, dass die Inanspruchnahme einer Ausnahme nicht dazu beitragen darf, die Einhaltung der Umweltziele in anderen Wasserkörpern derselben Flussgebietseinheit zu verhin-dern oder zu gefährden. Ebenso müssen die Ausnahmen mit allen EU-Umweltschutzvorschriften kompatibel sein (Art. 4 Abs. 8 WRRL). Weiterhin „müssen Schritte unternommen werden, um sicher-zustellen, dass die Anwendung der neuen Bestimmungen […] zumindest das gleiche Schutzniveau wie die bestehenden gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften gewährleistet“ (Art. 4. Abs. 9 WRRL).                                                             1 Das gute ökologische Potenzial gilt als Ziel, wenn es sich um keinen natürlichen, sondern einen künstlichen oder erheblich veränderten Wasserkörper handelt (Art. 4 Abs. 3 WRRL, Anhang V, 1.2.5 WRRL).  
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Die Verbindung zwischen den Fristverlängerungen (Art. 4 Abs. 4 WRRL) und den weniger strengen Umweltzielen (Art. 4 Abs. 5 WRRL) ist keine hierarchische. Es kann aber vorkommen, dass für einen Wasserkörper erst Fristverlängerungen und dann weniger strenge Umweltziele in Anspruch genom-men werden. Auch können die weniger strengen Umweltziele, ebenso wie die Fristverlängerungen, auf künstliche und erheblich veränderte Wasserkörper (A/HMWB) nach Art. 4 Abs. 3 WRRL ange-wandt werden.  2.1.1. Weniger strenge Umweltziele in der Wasserrahmenrichtlinie  Weniger strenge Umweltziele können für Wasserkörper in Anspruch genommen werden, wenn diese  „[…] durch menschliche Tätigkeiten, wie gemäß Artikel 5 Absatz 1 festgelegt, so beeinträch-tigt sind oder ihre natürlichen Gegebenheiten so beschaffen sind, dass das Erreichen dieser Ziele in der Praxis nicht möglich oder unverhältnismäßig teuer wäre.“ (Art. 4 Abs. 5 WRRL) 2 Bei der Ausweisung der weniger strengen Umweltziele muss allerdings gelten, dass  „[…] die ökologischen und sozioökonomischen Erfordernisse, denen solche menschlichen Tä-tigkeiten dienen, […] nicht durch andere Mittel erreicht werden [können], die eine wesentlich bessere und nicht mit unverhältnismäßigen Kosten verbundene Umweltoption darstellen.“ (Art. 4 Abs. 5a WRRL) Dies entspricht einer Prüfung von umweltfreundlicheren Alternativen mit verhältnismäßigen Kosten. Dieser Test ist nur in dem Fall nicht nötig, wenn es sich um die Auswirkungen historischer, nicht mehr andauernder Tätigkeiten handelt (CIS 2009a: 21).  Der Zielzustand eines Wasserkörpers, für den ein weniger strenges Umweltziel in Anspruch genom-men wird, ändert sich vom „guten ökologischen und chemischen Zustand“ zum „bestmöglichen öko-logischen und chemischen Zustand“ für Oberflächenwasserkörper bzw. zu „geringstmöglichen Verän-derungen des guten Grundwasserzustand[es]“ (Art. 4 Abs. 5 lit. b) WRRL). Wichtige Bedingungen der Inanspruchnahme der weniger strengen Umweltziele sind das Verschlechterungsverbot und die Pflicht zur Darlegung und Begründung der Anwendung weniger strenger Umweltziele im Bewirtschaf-tungsplan. Besonders die Bestimmungen zum Verschlechterungsverbot riefen Diskussionen hervor; so war das Verschlechterungsverbot (Art. 4 Abs. 5 lit. c) WRRL) lange Zeit nicht eindeutig bestimmt. Seit dem Urteil des EuGH (Urteil v. 01.07.2015, Rs. C-461/13) gibt es allerdings mehr Klarheit, denn der Gerichtshof entschied, dass bereits dann eine Verschlechterung vorliegt, wenn sich eine der Qua-                                                           2 Die Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten auf den Gewässerzustand sind nach Art. 5 Abs. 1 WRRL in jeder Flussgebiets-einheit zu überprüfen. Dies erfolgt nach den Angaben im Anhang II und III der WRRL. Diese beinhalten v.a. diffuse und punktuelle Verschmutzungen aus städtischen, industriellen, landwirtschaftlichen und anderen Anlagen und Tätigkeiten.  
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litätskomponenten um eine Zustandsklasse verschlechtert.3 Sollte der Ausgangszustand bereits schlecht sein (niedrigste Zustandsklasse), ist jede Verschlechterung einer Komponente als Zustands-verschlechterung zu bewerten. Weiterhin  wurde in diesem Urteil klargestellt, dass das Verschlechte-rungsverbot verbindlich gilt (Faßbender 2016: 198).  2.1.2. Weniger strenge Umweltziele im Wasserhaushaltsgesetz  Die Wasserrahmenrichtlinie insgesamt und damit auch die weniger strengen Umweltziele wurden im Jahr 2002 erstmals mithilfe des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) in deutsches Recht umgesetzt, 2009 überarbeitet und zuletzt 2016 novelliert. Im WHG werden Schutz und Bewirtschaftung von Oberflä-chengewässern und Grundwasser geregelt. Weiterhin betrifft das WHG u.a. den Hochwasserschutz, die Abwasserbeseitigung und den Gewässerausbau.  Das WHG nennt weniger strenge Umweltziele abweichende oder weniger strenge Bewirtschaftungs-ziele (§ 30 WHG). Diese können in Anspruch genommen werden, „[…] wenn 1. die Gewässer durch menschliche Tätigkeiten so beeinträchtigt oder ihre natürlichen Gege-benheiten so beschaffen sind, dass die Erreichung der Ziele unmöglich ist oder mit unverhält-nismäßig hohem Aufwand verbunden wäre, 2. die ökologischen und sozioökonomischen Erfordernisse, denen diese menschlichen Tätigkeiten dienen, nicht durch andere Maßnahmen erreicht werden können, die wesentlich geringere nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt hätten und nicht mit unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden wären, 3. weitere Verschlechterungen des Gewässerzustandes vermieden werden und 4. unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf die Gewässereigenschaften, die infolge der Art der menschlichen Tätigkeiten nicht zu vermeiden waren, der bestmögliche ökologische Zu-stand oder das bestmögliche ökologische Potenzial und der bestmögliche chemische Zustand erreicht werden.“ (§ 30 Ziffer 1 - 4 WHG) Für Grundwasserkörper ist im § 47 Abs. 3 WHG geregelt, dass auch hier weniger strenge Umweltziele zur Anwendung kommen können. Kommentatoren unterstreichen, dass die abweichenden Bewirtschaftungsziele nur für „individuell-konkrete Abweichungen im Einzelfall“ (Kotulla 2011: WHG, §30 Rdnr. 4) genutzt und restriktiv ange-wandt werden sollten. Menschliche Tätigkeiten bezögen sich auf „direkt oder indirekt beeinflussen-                                                           3 Vorausgegangen war die Diskussion, ob eine Verschlechterung erst anzunehmen sei, wenn sich die gesamte Zustandsklas-se verschlechtere oder bereits dann, wenn der Status-quo unterschritten werde. Das EuGH-Urteil fand dazu einen Mittel-weg (Faßbender 2016: 200, 202).  
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de[…] zivilisatorische[…] Verhaltensweisen.“ Dabei müsse „zwischen der Beeinträchtigung [des Ge-wässers] und den menschlichen Tätigkeiten  […] (‚durch‘) ein ursächlicher (adäquat-kausaler) Zusam-menhang bestehen“ (Kotulla 2011: WHG, § 30 Rdnr. 7). Weiterhin ist der „unverhältnismäßig hohe Aufwand [...] hingegen lediglich eine subjektive […] Unmöglichkeit“ (Kotulla 2011: WHG, §30 Rdnr. 8), die sich auf personelle, technische und finanzielle Ressourcen bezieht, wobei eine fehlende wirt-schaftliche Leistungsfähigkeit nicht als Begründung für ein Nichterreichen des guten Zustandes gilt.  „Maßgebliche Kriterien […] sind der Grad der Gefährdung, das Ausmaß der Belastung, die Er-folgsaussichten der Maßnahmen (Minderungspotenzial) oder der Vergleich von Alternativ-maßnahmen einschließlich eines Kostenvergleichs. Dabei wird auch der zeitliche Horizont eine zentrale Bedeutung spielen.“ (Kotulla 2011: WHG, § 30 Rdnr. 8) Sind mögliche Alternativen mit verhältnismäßigem Aufwand umsetzbar und umweltverträglicher als die derzeitige Nutzung, dann müssen diese genutzt werden (Kotulla 2011: WHG, §28 Rdnr. 5 und § 30 Rdnr. 10). Auch hier gilt wieder, dass die Absenkung der Bewirtschaftungsziele nicht das Erreichen der Ziele in einem anderen Gewässer derselben Flussgebietseinheit ausschließen oder gefährden darf (vgl. § 29 Abs. 2 Satz 2 WHG). Für das Grundwasser wird statt des bestmöglichen ökologischen Zustands bzw. Potenzials und des bestmöglichen chemischen Zustands „der bestmögliche mengenmäßige und chemische Zustand des Grundwassers“ angestrebt (§ 47 Abs. 3 WHG). Dies bedeutet, dass  „[…] keine Steigerung der im Übrigen gesetzlich verwendeten Qualitätsstufen des Gewässer-zustands [verlangt wird], sondern […] ein situatives Optimierungsgebot [gilt].“ (Kotulla 2011: WHG, § 30 Rdnr. 13)  Problematisch erscheint, dass der Tatbestand der weniger strengen Umweltziele viel Raum für Inter-pretationen lässt:  “This provision appears quite unclear or even obscure, leaving plenty of room for interpreta-tion and the possibility of application to almost any kind of water body.” (Grönlund/Määttä 2008: 224) Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sowohl nach der WRRL als auch dem WHG die weniger strengen Umweltziele bzw. die abweichenden Bewirtschaftungsziele dann verwendet werden kön-nen, wenn der gute Zustand bzw. das gute Potenzial aus Gründen der Verhältnismäßigkeit oder der technischen Machbarkeit nicht zu erreichen ist. Auch muss eine Alternativenprüfung stattfinden. Der Zielzustand ist nun nicht mehr der gute Zustand oder das gute Potenzial, vielmehr wird nun der bestmögliche Zustand (für Oberflächenwasserkörper) bzw. die geringstmögliche Veränderung (für Grundwasserkörper) angestrebt. Eine Anwendung weniger strenger Umweltziele ist immer zu be-gründen und im Bewirtschaftungsplan darzulegen und ggfs. zu überprüfen. Ebenso gilt das Ver-schlechterungsverbot, nach dem sich die Zustandsklassen der einzelnen Komponenten nicht ver-
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schlechtern dürfen. Weniger strenge Umweltziele sollten sich auf Einzelfälle beschränken, für die ein „situatives Optimierungsgebot“ (Kotulla 2011: WHG, § 30 Rdnr. 13) gilt. Der Einzelfallbezogenheit und Restriktion stehen entgegen, dass die Regelungen der weniger strengen Umweltziele relativ vage gehalten sind. Welche genauen Anforderungen nun an Ausweisung und Begründung weniger stren-ger Umweltziele gestellt werden, wird in den nächsten beiden Unterkapiteln dargestellt.   2.2. Ausweisungsprozess für weniger strenge Umweltziele   Tatsächlich finden sich im Text der WRRL und des WHG wenig konkrete Angaben zum Ausweisungs-prozess für weniger strenge Umweltziele. Im Rahmen der Gemeinsamen Implementierungsstrategie (Common Implementation Strategy – CIS) wurden allerdings verschiedene Handreichungen zu aus-gewählten Problemen der WRRL ausgearbeitet, u.a. auch zu den Ausnahmen. Ähnliche und ergän-zende Handreichungen wurden auch von der deutschen LAWA (Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser) herausgegeben. Diese Handreichungen stellen keine verbindlichen Vorgaben dar, vielmehr können sie den Mitgliedstaaten bzw. Bundesländern als Orientierung dienen. Im Folgenden werden die CIS- und LAWA-Empfehlungen zum Ausweisungsprozess und der Begründung für weniger strenge Umweltziele wiedergegeben. Trotz ihrer fehlenden legalen Bindung sind diese Empfehlungen wichtig, da sie den jeweiligen Stand der Interpretation der WRRL aufzeigen.  Die CIS-Handreichung zu Ausnahmen (CIS 2009a) überführt die Anforderungen aus Art. 4 Abs. 5 WRRL in das in Abb. 1 dargestellte Prüfschema für die Ausweisung weniger strenger Umweltziele. Ist das ursprüngliche Umweltziel des guten Zustands technisch und mit verhältnismäßigen Mittel nicht möglich und auch durch Fristverlängerungen bis 2027 nicht erreichbar, dann können weniger strenge Umweltziele in Frage kommen. Wird die Zielerreichung durch anhaltende menschliche Tätigkeiten gefährdet, erfolgt eine Suche nach alternativen Tätigkeiten zur Befriedigung der jeweiligen, hinter der Nutzung des Gewässers stehenden Bedürfnisse. Ist eine alternative Tätigkeit wesentlich umwelt-freundlicher als die derzeitige Nutzung und zudem verhältnismäßig teuer, dann muss diese Alter-native zum Einsatz kommen, um das Gewässer in einen guten Zustand zu überführen. Erst wenn es keine derartige Alternative für bestehende Nutzungen gibt, kommen weniger strenge Umweltziele in Frage. Im nächsten Schritt muss eingeschätzt werden, ob zusätzliche Verbesserungen am Gewässer möglich erscheinen. Ist dies nicht der Fall, muss nur das Verschlechterungsverbot beachtet und keine weiteren Maßnahmen durchgeführt werden. Erscheint es jedoch durchführbar, weitere Maßnahmen umzusetzen, dann kommt das Verbesserungsgebot zum Tragen. Zuletzt erfolgt eine Abschätzung der Art und des Zeitpunkts der Zustandsverbesserungen (CIS 2009a: 21f.). 
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Abb. 1: Innere Logik des Art. 4 Abs. 5 WRRL  

 Quelle: Verändert nach CIS 2009a: 21. 
 In der deutschen LAWA-Handlungsempfehlung zu weniger strengen Umweltzielen (2012) wird fol-gender Ausweisungsprozess vorgeschlagen (Abb. 2), der Bezug auf den § 30 WHG nimmt. Dieser Ausweisungsprozess lehnt sich stark an das CIS-Schema an, ist allerdings kleinteiliger und beinhaltet als letzten Schritt, dass nach der Abschätzung der Maßnahmenwirkung das weniger strenge Bewirt-schaftungsziel festgelegt wird.     
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Abb. 2: Prüfschema zur Festlegung weniger strenger Umweltziele  

 Quelle: LAWA 2012a: 8. 
 Das LAWA-Prüfschema klärt zunächst, ob menschliche Tätigkeiten oder natürliche Gegebenheiten zum Nichterreichen des Umweltzieles (guter Zustand bzw. gutes Potenzial) führen. Diese Prüfung beinhaltet ebenso die Klärung der Zuständigkeiten für die Störungen (z.B. im Falle einer Belastung aus angrenzenden Bundesländern oder Mitgliedstaaten). Der nächste Schritt ist die Prüfung auf Al-ternativen mit wesentlich geringeren Auswirkungen auf die Umwelt. Für den Fall der historischen Tätigkeiten, d.h. der abgeschlossenen oder nicht mehr ausgeübten Tätigkeiten bzw. Nutzungen, die heute noch Störungen verursachen und für die kein Verursacher mehr zur Verantwortung gezogen werden kann, entfällt die Alternativenprüfung. Dies trifft vor allem auf Altlasten zu. Dennoch ist eine Prüfung nötig, ob es möglicherweise Maßnahmen gibt, die die negativen Auswirkungen der histori-schen Tätigkeiten verringern oder beseitigen. Sind diese Maßnahmen verhältnismäßig aufwändig, dann sind sie bis 2021 bzw. 2027 durchzuführen. In allen anderen Fällen erfolgt eine Alternativenprü-fung in Bezug auf Umweltwirkung und Umsetzungsaufwand möglicher Ausweichlösungen. Die Un-verhältnismäßigkeit des Aufwandes muss dann nur für den Fall untersucht werden, in dem die Alter-
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native wesentlich umweltfreundlicher als die derzeitige Nutzung ist. Wird die Alternative als weder umweltfreundlicher noch verhältnismäßig eingeschätzt, dann können weniger strenge Umweltziele festgelegt werden (§ 30 Satz 1 Nr. 2 WHG, LAWA 2012a: 10ff.). Die Handlungsempfehlung zählt verschiedene Beispiele für die Begründung weniger strenger Um-weltziele auf, u.a. dieses:  „Ökologisch/sozio-ökonomisches Erfordernis (Zweck): Sanierungsbergbau (Uran) Historische menschliche Tätigkeit: Abbau von Rohstoffen Gegenwärtige menschliche Tätigkeit: Flutung der Gruben Auswirkung auf die Zielerreichung OWK [Oberflächenwasserkörper]: kein guter chemischer Zustand wegen UQN [Umweltqualitätsnormen]- Überschreitung z.B. bei Cadmium und Nickel durch Flutungswasser der Wismut Auswirkung auf die Zielerreichung GWK [Grundwasserkörper]: schlechter chemischer Zustand des betreffenden GWK wegen Schwellenwertüberschreitung für versch. Parameter, steigende Trends [der Schadstoffkonzentrationen], ggf. Beeinflussung in Verbindung stehender OWK Zu prüfende alternative Optionen OWK: weitergehende technische Sanierungsmaßnahmen in der Wasseraufbereitungsanlage (Erhöhung der technisch möglichen Reinigungsleistung) Zu prüfende alternative Optionen GWK: Dauerhafte Sümpfung und Wasseraufbereitung, Im-mobilisierung der Schadstoffe in der Grube, unterirdische Ableitung und Aufbereitung des kontaminierten Grundwassers.“ (LAWA 2012a: 11) Konkret sind folgende Punkte im Bewirtschaftungsplan darzulegen (LAWA 2012a: 17): 
• die geprüften Maßnahmen, deren Eignung und Verhältnismäßigkeit, 
• die Gründe für das Nichterreichen des guten Zustandes bzw. Potenzials (mitsamt den Zu-ständigkeiten), 
• die Identifikation und Prüfung der Alternativen, 
• die abgesenkten Umweltziele mit den Abweichungen der Qualitätskomponenten und der Begründung der Höhe/des Umfangs der Abweichungen, 
• die erfolgte Koordination mit anderen Bundesländern bzw. Mitgliedstaaten. Nach dem CIS-Leitfaden (2009a) können sich weniger strenge Umweltziele einerseits aus dem Status quo ergeben (keine Verbesserung, aber Schutz vor Verschlechterung), sie können andererseits aber auch auf unbestimmte Zustandsverbesserungen zielen, die (noch) zu definieren wären. Bei der LA-WA-Handlungsempfehlung (2012) liegt das Hauptaugenmerk der Betrachtung auf der Feststellung, dass weniger strenge Umweltziele gerechtfertigt sind, es wird aber nicht darauf eingegangen, wie 
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diese festgelegt werden sollen. Tatsächlich handelt es sich bei der Begründung der Inanspruchnahme einer Ausnahme nach Art. 4 Abs. 5 WRRL um die Bewertung von Maßnahmen (deren technische Durchführbarkeit und deren Kosten), sowie die Einschätzung zu alternativen menschlichen Tätigkei-ten, aber nicht um die Beschreibung einer Vorgehensweise zur Festlegung von Bewirtschaftungszie-len – abgesehen von der Variante bei Beibehalten des Status quo.  In diesem Kontext ist es wichtig zu unterstreichen, dass es verschiedener Schritte bedarf, die alle notwendig sind, um ein weniger strenges Umweltziel festzulegen. Zunächst muss der Verdacht be-stehen, dass das ursprüngliche Umweltziel auch nicht mithilfe einer Fristverlängerung zu erreichen ist. Im nächsten Schritt muss die Inanspruchnahme eines weniger strengen Umweltzieles transparent begründet werden. Die Begründung des weniger strengen Umweltziels soll für jeden einzelnen Was-serkörper erfolgen und sich auf die Parameter beschränken, die von der menschlichen Tätigkeit (bzw. den natürlichen Gegebenheiten) beeinträchtigt sind. Ebenso muss geprüft werden, welche Alternati-ven es zur derzeitigen Nutzung gibt und ob diese umweltfreundlich und verhältnismäßig sind. Da-raufhin erfolgt die Festlegung des weniger strengen Umweltziels. Schließlich sind die Maßnahmen zur Erreichung des neuen Ziels zu identifizieren.  Insgesamt ist bei der Absenkung der Umweltziele ein strenger Maßstab anzusetzen und es sollten dafür geeignete, eindeutige und transparente Kriterien festgelegt werden. Die Festlegung und Be-gründung der weniger strengen Umweltziele sind in den folgenden Bewirtschaftungszyklen (auch nach 2027) immer wieder auf ihre Richtigkeit und Aktualität zu überprüfen (LAWA 2012a: 14ff.; Er-wägungsgrund 31 WRRL; § 83 Abs. 2 Nr. 3 WHG).  Im folgenden Unterkapitel werden die Begründungskriterien der natürlichen Gegebenheiten, der fehlenden Durchführbarkeit, der unverhältnismäßigen Kosten und des unverhältnismäßigen Auf-wands sowie die Alternativenprüfung ausführlicher besprochen.    
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2.3. Begründungskriterien für weniger strenge Umweltziele  Wie oben bereits dargestellt sollte die Ausweisung der weniger strengen Umweltziele, deren Be-gründung und die Benennung von Maßnahmen auf Wasserkörperebene stattfinden und sich im Be-wirtschaftungsplan wiederfinden (CIS 2009a: 10). Im WHG ist wiederum geregelt, dass „die zuständi-gen Behörden für bestimmte oberirdische Gewässer weniger strenge Bewirtschaftungsziele festlegen [können]“ (§ 30 Satz 1 WHG). Wasserkörper können, müssen aber nicht mit oberirdischen Gewässern identisch sein (ein Gewässer kann aus mehreren Wasserkörpern bestehen), deutlich wird aber, dass die Ausweisung und Begründung der weniger strengen Umweltziele kleinteilig erfolgen sollte. Wei-terhin wird im CIS-Dokument darauf hingewiesen, dass es je nach Kontext angebracht sein kann, die Probleme auf verschiedenen Ebenen zu betrachten. Dies bedeutet, dass die Gründe für das Verfehlen des guten Zustandes nicht immer nur im Wasserkörper selbst gesucht werden sollen bzw. können. Daher liegt die Entscheidung über die Skala der Betrachtung letztendlich im Ermessen des jeweiligen Mitgliedstaates bzw. der zuständigen Behörde (CIS 2009a: 10).  In Deutschland wurden im ersten Bewirtschaftungsplan 2009 weniger strenge Umweltziele vor allem mit technischer Undurchführbarkeit begründet (78 Fälle). Unverhältnismäßige Kosten wurden nur in sechs Fällen angegeben. Natürliche Gegebenheiten wurden sogar in keinem Fall als Begründung an-geführt (vgl. Tab. 1; EC 2012a: 70). Weniger strenge Umweltziele gab es insgesmt nur sehr wenige.  
 Tab. 1: Anzahl der Wasserkörper mit Ausnahmen nach Art. 4.4 bzw. 4.5 WRRL, die für den ersten Be-wirtschaftungszyklus in Anspruch genommen wurden (mit Begründung)   Flussgebietseinheit Technische  Undurchführbarkeit Unverhältnismäßige Kosten Natürliche  Gegebenheiten Art. 4.4 Art. 4.5 Art. 4.4. Art. 4.5 Art. 4.4 Art. 4.5 Donau  146 0 160 0 282 - Rhein  1246 18 277 5 215 - Ems  479 0 14 0 273 - Weser  1204 52 29 0 912 - Elbe  2023 0 103 0 2461 - Oder  307 0 0 0 452 - Maas 143 7 61 0 16 - Eider  65 0 3 0 22 - Schlei/Trave 146 0 45 0 173 - Warnow/Peene  47 1 0 1 546 - Gesamt 5806 78 692 6 5352 -              Quelle: EC 2012a: 70, WISE.  Für den zweiten Bewirtschaftungsplan 2015 sind die Daten noch nicht detailliert ausgewertet. Be-kannt ist, dass Fristverlängerungen und Ausnahmen in Oberflächengewässern in 62% der Fälle mit 
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technischer Undurchführbarkeit begründet wurden, 31% mit natürlichen Gegebenheiten und 7% mit unverhältnismäßigen Kosten (BMUB/UBA 2016: 131). Dabei ist nicht klar, welcher Prozentsatz auf die weniger strengen Umweltziele entfällt. Im Folgenden werden nun die Begriffe der natürlichen Gegebenheiten, der Alternativenprüfung, der fehlenden technischen Durchführbarkeit und der unverhältnismäßigen Kosten genauer untersucht.   2.3.1. Natürliche Gegebenheiten  Natürliche Gegebenheiten beziehen sich vor allem auf die Prozesse, die die natürliche Erholung von Gewässern bestimmen (z.B. in Bezug auf die langsame Erholung von Grundwasser). Auch der Klima-wandel kann die natürlichen Gegebenheiten verändern (CIS 2009a: 22). Die LAWA (2009) zählt in ihrer Handlungsempfehlung für Fristverlängerungen folgende mögliche, aber nicht abschließende Begründungen auf (vgl. Tab. 2).  
  Tab. 2: Kategorien der natürlichen Gegebenheiten  N1 Zeitliche Wirkung schon eingeleiteter bzw. geplanter Maßnahmen - lange Grundwasserfließzeiten - notwendige Zeit für P-Nährstoffentfrachtung in ei-ner gesamten Landschaft  N2 Dauer eigendynamischer Entwicklung - erforderliche Reaktionszeit ökologischer Systeme auf Maßnahmen  N3 Sonstige natürliche Gegebenheiten - hydrogeologische Gegebenheiten  Quelle: LAWA 2009: 8f. 
 In der LAWA-Handlungsempfehlung für weniger strenge Umweltziele handelt es sich um natürliche Gegebenheiten, wenn  „[…] natürliche Belastungen vorliegen oder natürliche Verhältnisse die Sanierung einer Belas-tung über [das Jahr] 2027 bzw. einen darüber hinaus gehenden Zeitraum (vgl. § 29 Abs. 3 Satz 2 WHG) verzögern oder gar verhindern.“ (LAWA 2012a: 14) Zuerst erfolgt die Klärung der Ursache des Nichterreichens der Umweltziele (auch räumlich, z.B. in einem benachbarten Grundwasserkörper oder einem Oberlieger). Liegt die Ursache in einem ande-ren Einzugsgebiet, muss die Behörde im Rahmen der Koordinierungspflicht darauf hinwirken, dass die Störung beseitigt oder zumindest vermindert wird. Danach muss das erreichbare Bewirtschaf-tungsziel abgeschätzt und festgelegt werden (ebd.).           
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2.3.2. Alternativenprüfung  Bei der Alternativenprüfung ist zu untersuchen, ob  „[…] die ökologischen und sozioökonomischen Erfordernisse, denen diese menschlichen Tätig-keiten dienen, nicht durch andere Maßnahmen erreicht werden können, die wesentlich gerin-gere nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt hätten und nicht mit unverhältnismäßig ho-hem Aufwand verbunden wären.“ (Art. 4 Abs. 5 lit. b) WRRL) Nicht jede menschliche Tätigkeit, die sich negativ auf das Gewässer auswirkt, rechtfertigt weniger strenge Umweltziele. Vielmehr müssen ökologische und sozioökonomische Erfordernisse vorliegen. Dies deutet darauf hin, dass „hinter der konkreten Gewässernutzung stehende gesellschaftliche Ziel[e] Fixpunkt der Prüfung [sind]“ (Möckel/Bathe 2012: 654). Daher sind auch andere Mittel zu su-chen, „mit denen sich die gesellschaftlichen Ziele in sinnvoller Weise erreichen lassen“ (ebd.). Diese Mittel beinhalten sowohl sog. Raum- als auch Systemalternativen. Raumalternativen beziehen sich auf das räumliche Ausweichen einer Nutzung z.B. auf ein anderes Gewässer, wo weniger Schaden entsteht (z.B. Schifffahrt auf einem parallelen Kanal), Systemalternativen beziehen sich auf andere Nutzungen (z.B. Transport in LKWs statt mit Schiffen, Windenergie statt Wasserkraft, Schaffung von Retentionsflächen statt Bau von Dämmen, Kanus statt Motorboote, Grünland statt Acker, Erlen oder Weiden statt Nadelbäumen als Ufergehölz etc.). Zu beachten ist hier allerdings, dass die alternative Nutzung auch tatsächlich eine bessere Umweltoption darstellen muss (Möckel/Bathe 2012: 654).  Der Begriff Umwelt umfasst den Schutz von Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen mitsamt ihren Lebensräumen – einschließlich des Bodens, sonstigen Wassers, Luft und Klimas. Weitere Tätigkeiten, die betrachtet werden können, sind Schifffahrt, Hafenanlagen, Freizeitnutzung, Wasserspeicherung (Trinkwasserversorgung, Stromerzeugung, Bewässerung), Wasserregulierung, Hochwasserschutz, Landentwässerung, Einleitungen oder Gewässerausbau. Sind mögliche Alternativen für diese Schutz-ziele bzw. Tätigkeiten mit verhältnismäßigem Aufwand umsetzbar und gleichzeitig umweltverträgli-cher als die derzeitige Nutzung, dann sind diese zu nutzen (Kotulla 2011: WHG, §28 Rdnr. 5 und § 30 Rdnr. 10).  Die LAWA führt in ihren Textbausteinen für weniger strenge Umweltziele einige Beispiele an, in der die Alternativenprüfung ihres Erachtens nach negativ ausfällt: - Die Ausbaggerung und Entsorgung von … Tonnen belasteter Sedimente ist keine umweltver-trägliche Alternative. Sie verlagert das stoffliche Problem und führt ggf. sogar zu Stoff-Rückflüssen. - Der Werft- und Hafenstandort am Rande der Stadt … hat für das Land eine zentrale wirt-schaftliche Bedeutung und kann somit nicht aufgegeben werden. 
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- Andere Transportmittel (z.B. Bahn, LKW) sind keine umweltschonendere Variante. Daher wird der Ausbau und die Unterhaltung dieses KWK [Küstenwasserkörpers] als … [Ha-fen/Bundeswasserstraße] weiterhin erforderlich sein. - Eine Reduzierung der Transportvorgänge durch bessere Vermarktung regional gewonnener oder erzeugter Produkte lässt sich nur sehr langfristig erreichen und wird sich auf den KWK nicht spürbar auswirken. (LAWA 2013: 16) Insgesamt verfügen die Behörden bei der Alternativenprüfung aber über einen großen Ermessens-spielraum. Dennoch müssen alle Erwägungen im Bewirtschaftungsplan transparent und nachvoll-ziehbar dargelegt werden (§ 83 Abs. 1 Nr. 1 WHG; Möckel/Bathe 2012: 655).  Alle Ausnahmen und somit auch die weniger strengen Umweltziele stehen unter dem Vorbehalt der Einhaltung des Art. 4 Abs. 8 WRRL. In diesem Absatz wird geregelt, dass keine Ausnahme (bzw. in diesem Fall auch keine Alternative) dazu beitragen darf, die Einhaltung der Umweltziele in anderen Wasserkörpern derselben Flussgebietseinheit zu verhindern oder gar zu gefährden. Auch muss die Anwendung weniger strenger Umweltziele mit allen EU-Umweltschutzvorschriften kompatibel sein (CIS 2009a: 7).  2.3.3. Fehlende Durchführbarkeit  Das erste Kriterium, das zur Begründung weniger strenger Umweltziele dienen kann, ist eine fehlen-de (technische) Durchführbarkeit. Der CIS-Leitfaden für Ausnahmen (2009a) führt an, dass sich eine fehlende Durchführbarkeit aus drei Gründen rechtfertigen lässt:  
• eine technische Lösung ist nicht verfügbar, 
• die Problemlösung benötigt längere Zeit als es der gesteckte Zeitrahmen zulässt, 
• die Ursachen für das Problem sind nicht bekannt (CIS 2009a: 12).4 Bei dieser Begründung sollten Kostenargumente keine Rolle spielen. Allerdings können Kostenbe-trachtungen parallel zur Prüfung auf technische Undurchführbarkeit durchgeführt werden (vgl. un-verhältnismäßiger Aufwand). Ist der Nutzen einer Verbesserung in der Gewässergüte groß, dann sind auch größere Anstrengungen gerechtfertigt, um eine (möglicherweise noch unbekannte) technische Lösung zu identifizieren und zu implementieren. Die Standards der „besten verfügbaren Technik“ 

                                                           4 In diesem Kontext geht der Leitfaden aber nur auf eine fehlende Durchführbarkeit in Bezug auf Fristverlängerungen ein. Ein möglicher Unterschied zu den weniger strengen Umweltzielen wird nicht thematisiert.  
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(Best Available Technique, BAT oder auch Stand der Technik)5 können dabei Hilfestellung geben (ebd.: 12f.).  Die LAWA (2009) zählt in ihrer Handlungsempfehlung für Fristverlängerungen6 eine Liste an mögli-chen Begründungen auf (vgl. Tab. 3). Für die Begründung weniger strenger Umweltziele nach Art. 4 Abs. 5 genügt es bereits, wenn „das Erreichen dieser Ziele in der Praxis nicht möglich [ist]“ (Art. 4 Abs. 5 WRRL). In der englischen Version wird dafür das allgemeine Wort „infeasible“ verwendet. Dies kann, muss aber nicht technisch begründet sein (CIS 2009a: 13). Das Konzept der Undurchführbarkeit beinhaltete im Kontext der Alternativenprüfung von A/HMWB z.B. auch das absehbare Anwachsen der Bedürfnisse der Bevölkerung (z.B. Anstieg der Energienachfrage), die fehlende Umsetzbarkeit im gegebenen Zeitrahmen (zu knappes Zeitfenster bis 2015/2027), eine rechtlich schwierige Situation (z.B. fehlende Kompatibilität mit bestehenden Bescheiden und Genehmigungen), sowie mangelnde soziale Akzeptanz der Alternative, v.a. in Bezug auf freiwillige Maßnahmen und Kooperationen (Kam-pa/Hansen 2004: 118f.).  
 Tab. 3: Kategorien der fehlenden technischen Durchführbarkeit  T1 Ursache für Abweichung ist unbekannt • Herkunft stofflicher Belastungen gänzlich unbe-kannt 

• Abweichungen biologischer Qualitätskomponenten können bisher nicht erklärt werden 
• Untersuchungsbedarf zur Klärung der Relevanz ver-schiedener Eintragspfade/Herkunftsbereiche 
• Wechselwirkung verschiedener Belastungsfaktoren auf biologische Qualitätskomponente unklar  T2 zwingende technische Abfolge der Maßnahmen • Aufstellung von Niederschlagswasserbeseitigungs-konzepten notwendig 
• Aufstellung bzw. Aktualisierung von Wärmelastplä-nen 
• Kombination gewässerökologisch wirksamer Maß-nahmen mit Maßnahmen anderer Träger7 
• notwendige Abfolge von Maßnahmen insbesonde-re bei Herstellung der Durchgängigkeit (Ober-/Unterlieger) 
• Untersuchungs- und Planungsbedarf Altbergbau, Sedimente, Altlasten                                                             5 Im § 3 Nr. 11 WHG wird der Stand der Technik wie folgt definiert: „Der Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen, der die praktische Eignung einer Maßnahme zur Begrenzung von Emissionen in Luft, Wasser und Boden, zur Gewährleistung der Anlagensicherheit […] oder sonst zur Vermeidung oder Verminderung von Aus-wirkungen auf die Umwelt zur Erreichung eines allgemein hohen Schutzniveaus für die Umwelt insgesamt gesichert erschei-nen lässt.“ 6 Es gibt (derzeit) keine spezifische Handreichung für weniger strenge Umweltziele mit Begründungskriterien.  7 Die Kombination mit Maßnahmen anderer Träger ist ggf. auch ein Grund, der im Rahmen der Unverhältnismäßigkeit der Kosten eine Rolle spielt, weil dadurch Synergieeffekte und damit eine Steigerung der Kosteneffizienz erzielt wird. 
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T3 unveränderbare Dauer der Verfahren • Maßnahmenvorbereitung, -planung, Ausschrei-bungsverfahren, Genehmigungsverfahren 
• gerichtliche Überprüfung von Zulassun-gen/Anordnungen zur Durchführung der Maßnah-men  T4 Forschungs- und Entwicklungsbedarf • die vorhandenen Technologien sind nicht ausrei-chend, um die gewässerseitigen Anforderungen zu erreichen (z.B. Fischabstiege oder Technologie zur Abwasserreinigung) 
• die Wirkung möglicher Maßnahmen ist nicht hin-reichend belegt 
• Kenntnisstand ist noch zu gering, um sachgerechte Bewirtschaftungsentscheidungen treffen zu kön-nen (z.B. auch wenn Umweltqualitätsnormen noch nicht wissenschaftlich abgeleitet sind)  T5 sonstige technische Gründe • Platzmangel in engen Tälern (Durchgängigkeit) 
• zu große zu überwindende Höhe (Durchgängig-keit)8  T6 erhebliche unverträgliche Auswirk-ungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit/ Unversehrt-heit • Gefährdung der Bewirtschaftungsziele in anderen Wasserkörpern 
• nicht nur vorübergehende Verschlechterung des Gewässerzustandes 
• unverträgliche Umweltauswirkung (Verlagerung von nachteiligen Auswirkungen auf ein anderes Umweltgut) 
• Gefährdung der Trinkwasserversorgung 
• Gefährdung des Hochwasserschutzes  T7 entgegenstehende (EG-)rechtliche Anforderungen • Aquakultur-Richtlinie (Abschottung fischseuchen-freier Gewässerabschnitte im Falle auftretender Fischseuchen steht der Herstellung der Durchgän-gigkeit entgegen) 
• Ergebnisse der Strategischen Umweltprüfung (SUP) 
• Anforderungen des Denkmalschutz- oder Natur-schutzrechts (FFH- und Vogelschutz-Richtlinie)  Quelle: LAWA 2009: 8f. 

 Im LAWA-Prüfschema zur Festlegung weniger strenger Umweltziele (vgl. Abb. 2) erfolgt keine explizi-te Prüfung der Durchführbarkeit, es wird vielmehr allgemein gefragt, ob Maßnahmen zur Verringe-rung der Belastungen möglich sind. Dennoch führt die LAWA ein Beispiel für fehlende (technische) Durchführbarkeit im Kontext der Inanspruchnahme von Art. 4 Abs. 5 WRRL an. Es handelt sich um das Fehlen eines Verfahrens zur Sanierung einer bestimmten Grundwasserverunreinigung bis 2027, obwohl ein natürlicher Schadstoffabbau (langfristig) möglich ist (LAWA 2012a: 10f.).  
                                                           8 Platzmangel und Höhe sind ggf. auch Gründe, die im Rahmen der Unverhältnismäßigkeit eine Rolle spielen.  
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Die Kategorie der technischen Undurchführbarkeit scheint also sehr weit gefasst zu sein, was im CIS-Leitfaden (2002) bewusst angelegt ist, da dort sowohl praktische als auch technische Argumente angeführt werden. So  „[…] könnte es [unter bestimmten Umständen] sinnvoll sein, soziale Aspekte zu berücksichti-gen, die die ‚anderen Möglichkeiten‘ einschränken. Eine Berücksichtigung sozialer Zwänge sollte in den Bewirtschaftungsplänen für die Flussgebiete in vollem Umfang dargelegt wer-den.“ (CIS 2002: 60f.).   Aus diesem Grund lässt sich festhalten, dass die Einschätzung der Umsetzungsmöglichkeit von Maß-nahmen zum Erreichen des weniger strengen Umweltziels verschiedenste Aspekte (technische, ad-ministrative bis hin zu sozialen) berücksichtigen kann.   2.3.4. Unverhältnismäßig hoher Aufwand  Das zweite Kriterium zur Begründung einer Ausnahme nach Art. 4 Abs. 5 WRRL ist ein unverhältnis-mäßig hoher Aufwand9. Bereits der WATECO Leitfaden von 2003 weist auf die Komplexität der Ein-schätzung der Unverhältnismäßigkeit hin: „How to ‘judge’ whether costs are disproportionate […] encompasses many complex decisional, institutional and socio-economic elements” (CIS 2003a: 24). Es handelt sich bei der Entscheidung für oder gegen eine Unverhältnismäßigkeit um eine politische Einzelfallentscheidung, die auf ökonomischen Informationen beruhen sollte  (CIS 2003a: 193). Dabei gibt es verschiedene Wege, auf Unverhältnismäßigkeit zu untersuchen: mithilfe eines Vergleichs zwi-schen Maßnahmenkosten und Maßnahmennutzen (volkswirtschaftliche Kosten-Nutzen-Betrachtung, Kostenwirksamkeitsrelationen) oder mithilfe eines Vergleichs zwischen den Maßnahmenkosten und der Zahlungsfähigkeit/finanziellen Belastbarkeit der Maßnahmenträger (Ammermüller et al. 2008: 23; Klauer et al. 2008b: 38f.). Unabhängig vom Bezugspunkt sollte gelten, dass die Verhältnismäßig-keitsabwägung nachprüfbar und nachvollziehbar ist (LAWA 2012a: 22). Der Anhang I des CIS-Leitfadens zu Ausnahmen erläutert die Begriffe Kosten und Nutzen im Zu-sammenhang der Unverhältnismäßigkeit folgendermaßen (CIS 2009a: 32-34):  Kosten: Kosten sind als volkswirtschaftliche Kosten und nicht als finanzielle Kosten zu verstehen. Volkswirtschaftliche Kosten bestehen aus finanziellen Kosten, Ressourcen- und Umweltkosten. Um                                                            9 Im englischen Wortlaut der WRRL finden sich zwei Begriffe im Art. 4 Abs. 5 WRRL: „Disproportionately expensive“ und „disproportionate costs“. Der Begriff „disproportionately expensive“ (unverhältnismäßig teuer) bezieht sich dabei auf Maß-nahmen, welche durchgeführt werden, um die Umweltziele zu erreichen. Der Begriff „disproportionate costs“ (unverhält-nismäßige Kosten) bezeichnet die Einschätzung von Alternativen im Rahmen der Alternativenprüfung. In der deutschen Übersetzung ist von „unverhältnismäßig hohem Aufwand“ die Rede. 
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die Kosten möglichst gering zu halten, muss die kosteneffizienteste Maßnahmenkombination ausge-wählt werden. Der Leitfaden weist weiterhin darauf hin, dass die Kosten für Maßnahmen, die zur Erfüllung anderer EU-Richtlinien nötig sind (wie z.B. der Kläranlagenbau zur Umsetzung der Kommu-nalen Abwasser-Richtlinie), in diesem Kontext nicht als Kosten zählen (CIS 2003a: 116; CIS 2009a: 34). Weiterhin wird angesprochen, dass die Einschätzung der Kosten und Nutzen mit großen Unsicherhei-ten behaftet ist. Aus diesem Grund weist der CIS-Leitfaden auf folgende Punkte hin (CIS 2009a: 13): 
• Übersteigen die Kosten den Nutzen, dann sollte diese Differenz erheblich und statistisch sig-nifikant sein. Die statistische Signifikanz kann allerdings nur eingeschätzt werden, wenn die Kosten und Nutzen quantifiziert wurden.    
• Die Erfassung der Kosten und Nutzen sollte sowohl quantitative als auch qualitative Aspekte einbeziehen.  Nutzen: Die WRRL zielt darauf ab, Gewässer langfristig zu schützen und einer Verschlechterung ihrer Güte vorzubeugen. Dabei wird davon ausgegangen, dass dieser Schutz einen großen Nutzen und sozio-ökonomische Vorteile für die heutige und die kommenden Generationen mit sich bringt. Dies muss bei einer Kosten-Nutzen-Betrachtung in Erwägung gezogen werden. Als Beispiel solcher Nutzen zählt der Leitfaden u.a. folgende Punkte auf:  
• Schutz und Verbesserung der Gesundheit und Biodiversität aquatischer Ökosysteme,  
• Schutz der menschlichen Gesundheit durch reines Wasser und Ermöglichen einer Nutzung ohne gesundheitliche Bedenken,  
• niedrigere Kosten für die Wassernutzung,  
• Verbesserungen der Lebensqualität u.a.  Nicht nur der Leitfaden weist darauf hin, dass es schwierig ist, einen monetären Wert für alle Nutzen zu bestimmen (vgl. u.a. Esteban et al. 2006: 15). Eine Monetarisierung ist auch nicht unbedingt not-wendig, da ebenso qualitative Einschätzungen dienlich sein können (CIS 2009a: 32f.). Insgesamt wird eine Notwendigkeit für pragmatische Ansätze festgestellt, wenn die Datenlage nicht ausreichend sein sollte. Dennoch müssen auch diese pragmatischen Ansätze transparent und nachvollziehbar darge-legt werden (Water Directors 2008: 2; CIS 2009a: 33). Die Gemeinwohlperspektive bestimmt dabei, wie Nutzen zu verstehen sind – nicht die Perspektive privater Interessen (Reese 2016: 212).  Die Zahlungsfähigkeit/finanzielle Belastbarkeit der Maßnahmenträger bzw. Erschwinglichkeit der Maßnahmen können unstrittig als Begründung für Fristverlängerungen herangezogen werden − für 
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die Inanspruchnahme weniger strenger Umweltziele liegt der Fall nicht so eindeutig. Im CIS-Leitfaden zu Ausnahmen von 2009 wird explizit angeführt, dass zur Eignung der Begründung von weniger strengen Umweltzielen mit fehlender Zahlungsfähigkeit oder Erschwinglichkeit zum damaligen Zeit-punkt keine klare Aussage möglich war (CIS 2009a: 14). Die LAWA-Handreichung geht sogar davon aus, dass die Zahlungsfähigkeit/finanzielle Belastbarkeit nur für das Screening auf unverhältnismäßi-ge Kosten eine Grundlage bilden kann, nicht aber zur Bestimmung des Grenzwertes der Verhältnis-mäßigkeit selbst (LAWA 2009: 6f.). Ein Anspruch der Kommunen auf Zielabsenkung aufgrund (zu) großer Kostenlast kann sich auch nach Reese (2016) nicht aus dem Grundgesetz herleiten. Ebenso gilt für private Nutzer, die sich durch Maßnahmen in ihrer Aktivität eingeschränkt sehen, dass weder  „[…] die Wirtschaftlichkeit ihrer Nutzung noch überhaupt ihr Fortbestand absolut gewährleis-tet sind. Einschränkungen und Auflagen, die zur Umsetzung der Qualitätsziele erforderlich sind, können regelmäßig durch den Gemeinnutzen der Zielerreichung gerechtfertigt werden.“ (Reese 2016: 208)  Reese (2016) führt weiterhin aus, dass die Feststellung der Zahlungsbereitschaft, neben methodi-schen Problemen, auch rechtlich als Maßstab der Unverhältnismäßigkeit nicht unbedenklich ist, da sich die Zahlungsbereitschaft nach individuellen Präferenzen richtet, wohingegen dem Gesetz eine gesellschaftlich-institutionelle Perspektive zugrunde liegt (Reese 2016: 209). Die Zahlungsfähigkeit ist zur Begründung weniger strenger Umweltziele also nur bedingt geeignet. Insgesamt hält auch die LAWA fest, dass die Kriterien zur Bestimmung des unverhältnismäßig hohen Aufwandes für weniger strenge Umweltziele noch einmal deutlich strenger auszulegen sind als für Fristverlängerungen (LA-WA 2009: 6f.).  Konkret hat die LAWA eine nicht abschließende Liste an möglichen Kategorien, um den unverhält-nismäßig hohen Aufwand (in diesem Fall für Fristverlängerungen) zu kategorisieren, vorgelegt. Sie ist in Tab. 4 wiedergegeben. Hier wird deutlich, wie vielfältig mögliche Begründungen mit dem Terminus unverhältnismäßig hoher Aufwand sind. Für weniger strenge Umweltziele liegt diese Liste nicht expli-zit vor, Unterschiede ergeben sich im Detail. Für U1a und U1b sollten mögliche zeitliche Streckungen der Kostenverteilung nicht mehr relevant sein, da dafür bereits Fristverlängerungen in Anspruch ge-nommen werden konnten. In Bezug auf U3 stehen die Interkalibrierungsergebnisse bereits fest, wei-terhin wurden einige neue Bewertungsverfahren entwickelt, weshalb diese Tatbestände als Begrün-dung weniger wichtig sind. Auch Kapazitätsengpässe (U4) dürften nach drei Bewirtschaftungszyklen ein weniger triftiges Argument sein, um weniger strenge Umweltziele mit einem unverhältnismäßi-gen Aufwand zu erklären. Reese (2016) merkt weiterhin an, dass das Fehlen größerer institutioneller Anpassungen keine dauerhafte Unverhältnismäßigkeit, wie sie für weniger strenge Umweltziele nötig 
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wäre, rechtfertigen können. Auch seien nötige Finanzierungsmechanismen bereits zur Verfügung gestellt worden (U1a und U1b). In Bezug auf die Flächenverfügbarkeit (U4) ist anzumerken, dass so-wohl Enteignung als auch der Kauf aus Landesmitteln in die Betrachtung einbezogen werden sollten (Reese 2016: 210f., 214). Schlagkräftige Begründungen sind damit U2 und teilweise U3. Insgesamt bleiben nur relativ wenige Aspekte übrig, mit denen ein unverhältnismäßig hoher Aufwand für weni-ger strenge Umweltziele begründbar ist.  Die LAWA-Handlungsempfehlung zu weniger strengen Umweltzielen empfiehlt folgende Vorgehens-weise zur Feststellung der Unverhältnismäßigkeit (LAWA 2012a: 13, 22f.): 
• Darstellung der Maßnahmen, die bereits umgesetzt wurden und zum teilweisen Erreichen des Umweltziels beigetragen haben, sowie die damit verbundenen Kosten, 
• Darstellung der noch erforderlichen und technisch durchführbaren Maßnahmen: Beschrei-bung des Unterschieds zwischen Ist und Soll,  
• Abschätzung der Kosten der Maßnahmen sowie ihrer Wirksamkeit,  
• Abschätzung der Nutzen10 der erforderlichen Maßnahmen: Nutzen bei Umsetzung bzw. Schaden bei Nicht-Umsetzung,  
• Abwägung der Verhältnismäßigkeit z.B. durch eine Bewertung des Verhältnisses von Kosten und Nutzen bzw. Kostenvergleichen. Diese können sich auf nicht-monetäre Kosten-Nutzen-Analysen und/oder auf Kosten-Maßstäbe stützen.  
• In Bezug auf die Maßnahmen lassen sich nach Art. 11 Abs. 3 WRRL „grundlegende“ und „er-gänzende Maßnahmen“ unterscheiden. Grundlegende Maßnahmen sind Maßnahmen, die unbedingt nötig sind, um die Umweltziele der WRRL zu erreichen. Sie sind eine verbindliche Mindestanforderung und spiegeln sich in der Erfüllung verwandter Richtlinien (Trinkwasser-richtlinie, Nitratrichtlinie etc.) wider (Anhang VI Teil A WRRL). In vielen Fällen können die Umweltziele aber nicht nur mit grundlegenden Maßnahmen erreicht werden und ergänzen-de Maßnahmen kommen ins Spiel. Auch diese sind verbindlich festzulegen und umzusetzen. Ergänzende Maßnahmen können aber auch freiwillige Maßnahmen sein, die über die Um-weltziele hinausgehen (LAWA 2008: 2ff.). Derartige ergänzende Maßnahmen sind beispiel-haft im Anhang VI Teil A WRRL aufgeführt (z.B. Rechtsinstrumente, Emissionsbegrenzungen,                                                            10 „Unter Nutzen ist zunächst die Wirksamkeit für die Erreichung des guten Zustands/Potenzials zu verstehen, ggf. auch sonstige Vorteile zum Wohl der Allgemeinheit. Falls die Erfassung des Nutzens in der Praxis zu aufwendig wäre, wird die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmenkosten stattdessen in Relation zu den bekannten Kosten für vergleichbare Maßnahmen (z.B. Eliminierung anderer Schadstoffe) beurteilt (relative Verhältnismäßigkeit).“ (LAWA 2012a: 22) 
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Sanierungsvorhaben, Fortbildungsmaßnahmen). In der Praxis ist die Trennung zwischen bei-den Maßnahmentypen jedoch nicht eindeutig und auch nicht unbedingt relevant. Wichtig ist sie v.a. für die Berichterstattung (ebd.: 1).  Insgesamt gilt, dass alle Maßnahmen, die als wirksam eingeschätzt wurden und deren Umsetzung ohne unverhältnismäßige Kosten bzw. unverhältnismäßigen Aufwand auskommt, durchgeführt wer-den sollen. Für ein Priorisierungsverfahren sind folgende Kriterien relevant (CIS 2009: 13ff.): 
• mögliche Synergien mit anderen EU-Richtlinien (wie z.B. die FFH-Richtlinie 92/43/EWG oder die Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie 2007/60/EG),  
• die Kosteneffizienz der Maßnahmen,  
• die Konsequenzen des Nichteingreifens,  
• die Unsicherheit der Wirkung der Maßnahmen (Vorzug für no-regret Maßnahmen),  
• die kurzfristige Umsetzbarkeit von Maßnahmen,  
• die Dringlichkeit der anzugehenden Probleme,  
• das Vorhandensein alternativer Finanzierungsquellen und  
• die Akzeptanz seitens der Bevölkerung. 

 Tab. 4: Kategorien des unverhältnismäßig hohen Aufwands für Fristverlängerungen  U1a Überforderung der nichtstaatlichen Kostenträger, erforderliche zeitliche Streckung der Kostenverteilung - zu hohe Aufgabenbelastung - Streckung der Bereitstellung von Mitteln - fehlende alternative Finanzierungsmechanismen  U1b Überforderung der staatlichen Kosten-träger, erforderliche zeitliche Stre-ckung der Kostenverteilung - Streckung der Bereitstellung öffentlicher Mittel - fehlende alternative Finanzierungsmechanismen - bestehende Konkurrenz zu öffentlichem Finanzie-rungsbedarf in anderen Politikfeldern  U1c verfassungsrechtlich festgelegte, de-mokratiebedingte Finanzautonomie von Maßnahmenträgern  
- finanzielle Selbstverwaltungshoheit der Kommunen 

U2 Kosten-Nutzen-Betrachtung, Missver-hältnis zwischen Kosten und Nutzen - Ergebnis einer Kosten-Nutzen-Bewertung  - Überschreitung definierter Kosten-Wirksamkeits-schwellen - Berücksichtigung Schwerpunkt-/Vorranggewässer-konzept  U3 Unsicherheit über die Effektivität der Maßnahmen zur Zielerreichung - methodische Defizite - Einhaltung der Umweltqualitätsnorm kann aufgrund zu hoher Bestimmungsgrenzen nicht überprüft wer-den - Die Ergebnisse der erstmaligen biologischen Unter-suchungen sind wegen ausstehender Interkalibrie-rung und bisher nicht vorliegenden belastbaren Be-wertungsverfahren unsicher - Unsicherheit aufgrund von Witterungseinflüssen 
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beim Monitoring - Unsicherheit bezüglich Repräsentativität der Mes-sung - bestehende Abhängigkeiten von anderen Maßnah-men  U4 begrenzende Faktoren aus Marktme-chanismen - Flächen sind nicht verfügbar bzw. nur zu unverhält-nismäßig hohen Kosten - Kapazitätsengpässe bzw. mangelnde Verfügbarkeit qualifizierter Dienstleister für die Erstellung der er-forderlichen Fachplanungen (Gutachter, Fachplaner, Ingenieur- und Bauleistungen oder sonstiger Sach-verstand)  Quelle: LAWA 2009: 10. 
 Doch auch wenn die CIS- und LAWA-Handreichungen generelle Ansätze zur Festlegung einer Unver-hältnismäßigkeit vorstellen, geben sie keine konkreten Anleitungen. Auf europäischer Ebene existie-ren nur wenig etablierte Verfahren (Sigel et al. 2015: 768). Kosten-Nutzen-Analysen, wie z.B. im Ver-einigten Königreich oder den Niederlanden angewandt, greifen oftmals zu kurz und scheinen ange-sichts vieler methodischer Probleme nur für ausgewählte Fälle angebracht zu sein (Klauer et al. 2016: 11). Tatsächlich kritisierte die Europäische Kommission die Begründungen im Fall der Unverhältnis-mäßigkeit von Kosten (für Fristverlängerungen und weniger strenge Umweltziele) in der ersten deut-schen Bewirtschaftungsplanung11 als nicht überzeugend (EC 2012a: 8). Ein Verfahrensvorschlag, der 2015 im Auftrag der LAWA entwickelt wurde, um dieses Defizit zu beheben, ist der neue Leipziger Ansatz (u.a. Sigel et al. 2015, Klauer et al. 2016). Er wird in Kapitel 4.7 ausführlich vorgestellt.  Dem Tatbestand des unverhältnismäßig hohen Aufwands, v.a. im Zusammenhang mit der Alterna-tivenprüfung, kommt im Kontext der Begründung weniger strenger Umweltziele eine große Bedeu-tung zu (LAWA 2012a: 12). Auch 16 Jahre nach Verabschiedung der WRRL konnte der „hochgradig unbestimmte[…] Verhältnismäßigkeitsmaßstab“ (Reese 2016: 206) noch nicht abschließend definiert werden. Dennoch gibt es einige Handreichungen zum Verständnis des Sachverhalts des unverhält-nismäßig hohen Aufwands, besonders vom CIS und der LAWA. Herauszuheben ist, dass trotz vieler Ähnlichkeiten mit den unverhältnismäßigen Kosten für Fristverlängerungen diese bei weniger stren-gen Umweltzielen restriktiver zu verstehen sind (LAWA 2009: 6). Reese et al. (2018) argumentieren in Anlehnung an den EuGH ebenso, dass der Begriff der unverhältnismäßigen Kosten so eng auszulegen sei, dass seine Verwendung auf wenige Fälle beschränkt bleibe (ebd.: 91).  Bei der Feststellung der Unverhältnismäßigkeit handelt es sich um eine politische Abwägung, bei der der Umgang mit Unsicherheit eine wesentliche Rolle spielt. Der Abwägungsspielraum in der Kosten-                                                           11 Für die zweite Bewirtschaftungsplanung liegen noch keine zusammenfassenden Dokumente auf EU-Ebene vor.  
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Nutzen-Betrachtung bezieht sich dabei auf fachliche Einschätzungen und politische Gewichtungen, die transparent sein sollten (Reese 2016: 214). Wird das Verständnis des unverhältnismäßig hohen Aufwands jedoch auf eine Kosten-Nutzen-Analyse reduziert, dann birgt dies das Risiko, die Ziele der WRRL zu unterminieren (Esteban et al. 2006: 13). Aus diesem Grund wird in den vorliegenden CIS- und LAWA-Handreichungen empfohlen, die Betrachtung der Kosten und Nutzen so breit wie möglich zu gestalten. Auch gilt die Möglichkeit, die Zahlungsfähigkeit oder Erschwinglichkeit der Maßnah-menträger in die Betrachtung einzubeziehen, nur eingeschränkt. Seit Kurzem liegt ein Verfahrensvor-schlag vor, der sog. neue Leipziger Ansatz, in dem eine Betrachtung der Zahlungsfähigkeit mit einem breiten Verständnis von Kosten und Nutzen kombiniert wird (Klauer et al. 2016: 16). Dieser muss allerdings noch weiter in der Praxis validiert werden.  Die Bestimmung des unverhältnismäßig hohen Aufwands spielt nicht nur eine Rolle für die Begrün-dung der Inanspruchnahme weniger strenger Umweltziele. Vielmehr ist die Unverhältnismäßigkeit ein wichtiges Kriterium für die Festlegung eines bestmöglichen Gewässerzustandes, denn wenn alle durchführbaren und wirksamen Maßnahmen umgesetzt werden sollen, die verhältnismäßig, also zumutbar sind, dann stellt das weniger strenge Umweltziel das Ergebnis dieser Maßnahmen dar.12 Aus diesem Grund kommt der Bestimmung des unverhältnismäßigen Aufwands nicht nur für die Be-gründung, sondern auch für die Festlegung des neuen Umweltziels eine herausragende Bedeutung zu.  Wie sieht allerdings die tatsächliche Beanspruchung der weniger strengen Umweltziele in der Bewirt-schaftungsplanung aus? Und welche Begründungen wurden dafür gefunden? Das nächste Unterkapi-tel widmet sich diesen Fragen.    

                                                           12 Dafür ist es von ebenso großer Wichtigkeit, die Wirkung der Maßnahmen abschätzen zu können.  
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2.4. Das Ziel: der bestmögliche Gewässerzustand   Ist die Begründung der Inanspruchnahme weniger strenger Umweltziele der erste Schritt, muss als zweiter Schritt das Ziel - der bestmögliche ökologische und/oder der bestmögliche chemische Zustand für Oberflächenwasserkörper – festgelegt werden.13 In der WRRL bzw. dem WHG selbst finden sich neben dem Verweis auf das Verschlechterungsverbot (Art. 4 Abs. 5 lit. c) WRRL) keine konkreten Hinweise darauf, wie dieses weniger strenge Umweltziel festzulegen sei. In den (nicht rechtsver-bindlichen) Handreichungen der CIS-Arbeitsgruppen und der deutschen LAWA finden sich dagegen mehrere Orientierungshilfen zum neuen Zielzustand. Eine Absenkung der Umweltziele sollte anhand „geeigneter, eindeutiger und transparenter Kriterien“ (Erwägungsgrund 31 WRRL) erfolgen (LAWA 2012a: 15). In den folgenden Bewirtschaftungszyklen (auch über 2027 hinaus)  sind diese immer wie-der zu überprüfen und zu aktualisieren (Art. 4 Abs. 5 lit. d) WRRL). Im Prinzip sollte ein weniger strenges Umweltziel die Bedingungen eines Gewässers widerspiegeln, wenn alle Maßnahmen, die technisch durchführbar und verhältnismäßig teuer sind, umgesetzt wurden. In vielen Fällen kann dies bedeuten, dass für bestimmte Qualitätskomponenten die gleichen Bemühungen wie zum Erreichen des guten Zustandes unternommen werden müssen, auch wenn die schlechteren Bedingungen eini-ger (weniger) Komponenten den Gesamtzustand des Gewässers vermindern (CIS 2009a: 21f.). Sind die biologischen Komponenten des ökologischen Zustands eines Gewässers betroffen, dann  „[…] wird das Ziel durch die im bestmöglichen Zustand, d.h. nach Umsetzung aller erforderli-chen, umsetzbaren und verhältnismäßigen Maßnahmen, sich einstellende Zustands- oder Po-tenzialklasse festgelegt (z.B. anstatt ‚guter ökologischer Zustand‘ dann z.B. ‚mäßiger ökologi-scher Zustand‘).“ (LAWA 2012a: 15) Für den Fall der Umweltqualitätsnormen (chemischer Zustand) wird „das Ziel durch den im bestmög-lichen Zustand erreichbaren Wert festgelegt“ (ebd.: 15). Dies bedeutet, dass das Ziel von den Maß-nahmen ausgehend gedacht wird. Bei Umsetzung aller Maßnahmen, die den Kriterien der techni-schen Durchführbarkeit und der Verhältnismäßigkeit genügen, ist das Ergebnis der bestmögliche Zustand, also das weniger strenge Umweltziel. Dies wird noch einmal im folgenden Zitat deutlich:  „Im Ergebnis soll das weniger strenge Bewirtschaftungsziel diejenigen Verhältnisse wiederge-ben, die sich in dem betreffenden Wasserkörper einstellen, wenn alle Maßnahmen getroffen wurden, die technisch durchführbar sind und keinen unverhältnismäßig hohen Aufwand er-fordern.“ (LAWA 2012a: 15) 
                                                           13 Für Grundwasserkörper ist es „die geringstmögliche Veränderung des guten Grundwasserzustands“ (Art. 4 Abs. 5 b) WRRL).  
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Dabei gilt, dass die Absenkung nur die Qualitätskomponenten betreffen darf, die tatsächlich von menschlichen Tätigkeiten beeinflusst sind. Somit kann ein weniger strenges Bewirtschaftungsziel in vielen Punkten mit dem guten ökologischen und chemischen Zustand übereinstimmen und nur in Bezug auf die jeweils betroffenen Komponenten abweichen. Im Fall der chemischen Komponenten kann es vorkommen, dass natürliche Hintergrundwerte über den Umweltqualitätsnormen liegen. Hier legt die zuständige Behörde einen abweichenden Grenzwert fest (ebd.: 15f.).  Bei den Kandidaten für weniger strenge Umweltziele handelt es sich oftmals um stark beeinträchtigte und multipel gestresste Wasserkörper. Für solche Wasserkörper kann es mitunter schwerfallen, ein-zelne Komponenten zu isolieren und Maßnahmen zu planen, die entsprechend den Zielen auf diese Komponenten wirken, da komplexe Wechselwirkungen vorliegen. In der Literatur zu ökologischer Renaturierung bzw. Revitalisierung14 finden sich Hinweise, die darauf hinweisen, dass in multipel gestressten Wasserkörpern statt einer kompletten Renaturierung nur eine ökologische Verbesserung angestrebt werden kann (Revitalisierung)15:  “In heavily degraded and multi-stressed systems, there is a need for a specific restoration ap-proach, a ’reasonable‘ objective being more an ‘ecological improvement‘ rather than a ‘com-plete restoration‘ of the water body (e.g. in systems exhibiting heavy flow regulation due to several dams).” (Reyjol et al. 2014: 33, nach Buijse et al. 2005: 715) In eben diesen multipel gestressten Wasserkörpern ist es angesichts vieler Unsicherheiten in Bezug auf die Ursachen der Zielverfehlung und die Wirkung möglicher Maßnahmen nicht zielführend, den bestmöglichen ökologischen Zustand ex ante festzulegen. Vielmehr macht es Sinn, ihn prozesshaft als Zustand nach Umsetzung der durchführbaren und verhältnismäßigen Maßnahmen zu definieren. Dies ergibt sich daraus, dass in einem Kontext komplexer Wirkungsverschränkungen eben nicht ga-rantiert ist, dass ein bestimmter, vorher festgelegter Zustand mithilfe ausgewählter Maßnahmen erreicht werden kann. Andernfalls wäre die Ausweisung einer Ausnahme von der Ausnahme nötig – ein Umstand, der in der WRRL nicht vorgesehen ist.  Dennoch benötigt die ökologische Verbesserung einen Kompass, um die Richtung der Veränderung vorzugeben. Dabei gibt es eine Referenz bzw. ein Leitbild, die beide idealistisch sind, und einen rea-listischeren Endpunkt (endpoint oder auch Soll-Zustand). Die Unterscheidung beider ist wichtig, da sie unterschiedlich aussehen und unterschiedliche Funktionen erfüllen: 
                                                           14 Renaturierung und Revitalisierung unterscheiden sich dahingehend, dass im ersten Fall der ursprüngliche Zustand des Gewässers, im zweiten Fall eine Verbesserung des Ökosystems in wesentlichen Aspekten angestrebt wird ( Woolsey et al. 2005: 21, nach Bradshaw 1996; Roni 2005). Es gibt aber auch andere Definitionen, wie z.B. bei Gunkel (1996). 15  Im Rahmen der vorliegenden Arbeit soll daher durchgängig von Revitalisierung die Rede sein, wenn die beiden Begriffe Revitalisierung und Renaturierung in der Literatur auch uneinheitlich verwendet werden (Woolsey et al. 2005: 21).    
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“Since other demands on the river system also have to be met, references can only function as sources of inspiration, on which the development towards the endpoints is based. Endpoints take into account requirements of other users and unchangeable historical development of the river system.” (Buijse et al. 2005: 717f., nach Lenders/Knippenberg 2005: 120f.)  Die bereits erfolgten (historischen) Veränderungen des Gewässers müssen also in die Suche nach einem Endpunkt einbezogen werden, damit dieser potenziell erreichbar wird. Der menschliche Ein-fluss wird dabei nicht unbedingt nur als negativ betrachtet (Lenders/Knippenberg 2005: 127). Dabei ist es nötig, sinnvolle Endpunkte der Revitalisierung zu finden, prognostische Methoden zur Einschät-zung der biotischen Antwort auf Maßnahmen zu entwickeln und im Management Kompromisse zu finden, sollten Konflikte auftauchen: “We should define tangible, attainable and scientifically sound endpoints to direct and focus our efforts. We also need to develop prognostic tools to predict the biotic response at the ap-propriate spatial and temporal scales. Finally, rehabilitation needs to be part of integrated river management to search for win-win options as well as to find compromises where con-flicts with other functions arise.” (Buijse et al. 2005: 716f.) Diese Vorgehensweise ist durchaus im Einklang mit den Zielvorgaben und der Logik der WRRL.  Zu beachten ist, dass die CIS-Leitfäden zwar Handreichungen dazu geben, wie ein weniger strenges Umweltziel begründet werden kann, es aber keine konkreten Handreichungen zur Ausweisung dieses weniger strengen Umweltziels gibt, wenn es sich nicht um den Status quo handelt. Auch auf der Ebe-ne der Mitgliedstaaten ist der Autorin kein Verfahren16 bekannt, das vorgibt oder Vorschläge unter-breitet, wie weniger strenge Umweltziele konkret bestimmt werden können. Die Probleme sind in anderen Mitgliedstaaten oft auch anderes gelagert als in Deutschland, so sind die Zielverfehlungen in fast allen Mitgliedstaaten nicht derart hoch wie in Deutschland (EEA 2018: 26, 29ff.). Die tatsächli-chen, zahlenmäßig jedoch geringen Ausweisungen weniger strenger Umweltziele in Deutschland folgten jeweils ihrer eigenen Logik (vgl. Kapitel 2.6).  Zusammenfassend ergibt sich, dass ein weniger strenges Umweltziel ambitioniert sein kann (und soll), andererseits aber auch, dass es von dem „Möglichen“ ausgehend gedacht, also stärker an pragmatische Überlegungen gekoppelt ist. Es stellt sich als Ergebnis ein, wenn alle durchführbaren und verhältnismäßigen Maßnahmen durchgeführt wurden. Dazu müssen Durchführbarkeit und Ver-hältnismäßigkeit dieser Maßnahmen bestimmt werden. Davor ist es allerdings wichtig, einen (realis-tischen) Endpunkt der Revitalisierung zu finden, sowie Maßnahmen zu identifizieren, die den be-troffenen Wasserkörper zu diesem Endpunkt führen könnten. Da es sich bei den möglichen Kandi-daten für weniger strenge Umweltziele oftmals um multipel gestresste Gewässerökosysteme mit                                                            16 Möglicherweise gibt es Überlegungen in den jeweiligen Landessprachen, diese wurden jedoch nicht englischsprachig veröffentlicht und waren der Autorin nicht zugänglich.  
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langanhaltender menschlicher Nutzung handelt, sind diese Maßnahmen nicht einfach zu bestimmen, vielmehr müssen deren Wechselwirkungen untereinander, sowie deren komplexe Wirkungsmöglich-keiten beachtet werden. Tatsächlich ist die Frage nach der Wirkung bestimmter Maßnahmen auf eine oder verschiedene Qualitätskomponenten der Gewässer von zentraler Bedeutung für die Festle-gung eines weniger strengen Umweltziels und dessen Erreichung.  Insgesamt ist das weniger strenge Umweltziel in Form des bestmöglichen ökologischen Zustands ein dynamisches Ziel, das sich in eine bestimmte Richtung bewegt, aber aller sechs Jahre erneut über-prüft und aktualisiert werden muss. Es handelt sich also nicht um einen festen Zielzustand wie beim guten Zustand; bestmöglich impliziert hier vielmehr bestmöglich unter den gegebenen Bedingungen, die sich verändern können – allerdings nur in Richtung des guten Zustands, da das Verschlechte-rungsverbot weiterhin gilt. Die vorliegende Arbeit macht es sich zur Aufgabe, einen Verfahrensvor-schlag zu entwickeln, der diese Schwierigkeiten mitdenkt und auf sie reagiert.  2.5. Gerechtfertigte vs. nicht gerechtfertigte Inanspruchnahme   Sollten die weniger strengen Umweltziele tatsächlich spätestens im Jahr 2027 nach Ablauf der Frist-verlängerungen in großer Anzahl verwendet werden, wie dies u.a. Reese (2016) vorhersieht17, stellt sich die Frage, ob die Ziele der WRRL durch eine exzessive Inanspruchnahme der Ausnahmen insge-samt in Frage gestellt werden. Der CIS-Leitfaden zu Ausnahmen hält fest, dass die Ausnahmen zwar nicht die Regel darstellen sollten, sie dennoch ein integraler Bestandteil der WRRL seien:  “[…] the WFD is an environmental directive and exemptions from its objective should not be the rule but exceptional. It is important that before considering the application of exemptions for a certain water body, all relevant requirements from existing EU legislation for the protec-tion of water have to be fulfilled. Nevertheless ‘exemptions’ are an integral part of the envi-ronmental objectives set out in Article 4 and the planning process.” (CIS 2009a: 10). Grönlund und Määttä (2008) gehen davon aus, dass die Ausnahmeregelungen allgemein Ausdruck einer Flexibilität sind, die der EU-Gesetzgebung eigen sei:  “[…] the permitted exemptions enable the member states to alleviate the eventual technical, economical or development burdens of complying with the water quality requirements of the WFD.” (Grönlund/Määttä 2008: 222)  
                                                           17 Unter der Voraussetzung, dass die Überprüfung der WRRL in 2019 (Art. 19 Abs. 2 WRRL) keine weiteren Fristverlängerun-gen oder Zielabsenkungen insgesamt beinhaltet.  
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Hier werden die Ausnahmen als Eingeständnis an die Handlungsfähigkeit der Mitgliedstaaten inter-pretiert. Reese et al. (2018) bezeichnen die Möglichkeiten zur Fristverlängerung und Absenkung der Umweltziele als „Ventil“ (ebd.: 87) zur Vermeidung einer übermäßigen Belastung in Einzelfällen.  Obwohl die Ausnahmen allgemein also als integraler Bestandteil der WRRL gesehen werden und somit auch legitimiert sind, zeichnet sich ab, dass die Ausnahmen zumindest in Deutschland keine Einzelfälle, sondern wahrscheinlich die Regel darstellen werden. Dies gibt den Ausnahmeregelungen mit fortschreitender Zeit eine größere Brisanz als zu Beginn der Implementierung der WRRL. Fristver-längerungen (Art. 4 Abs. 4 WRRL) und das Nichterreichen aufgrund vorübergehender natürlicher Ursachen oder höherer Gewalt (Art. 4 Abs. 6 WRRL) stellen die WRRL dabei weniger in Frage als eine Absenkung oder das Nichterreichen der Umweltziele, wie sie nach Art. 4 Abs. 5 und Art. 4 Abs. 7 WRRL in Frage kommen, da das ursprüngliche Umweltziel des guten Zustandes immer noch ange-strebt wird. Bei Absenkungen der Umweltziele nach Art. 4 Abs. 5 kommen der stichhaltigen und transparenten Begründung ihrer Notwendigkeit dagegen eine entscheidende Bedeutung zu, wenn verhindert werden soll, dass die Umweltziele der WRRL großflächig unterlaufen werden. Der sich daraus ergebende Rechtfertigungsbedarf ist daher vor allem für Zielabsenkungen deutlich höher als für Fristverlängerungen. Gleichzeitig weist das CIS-Dokument für Ausnahmen darauf hin, dass es trotz eines gemeinsamen Rahmens einen erheblichen Spielraum für verschiedene Interpretationen und Anwendung für die Ausnahmetatbestände gibt (CIS 2009a: 4).  In Bezug auf die Ausnahmen nach Art. 4 Abs. 5 wird derzeit nicht klar, ob die ursprünglichen Umwelt-ziele nicht erreicht werden können, weil es tatsächlich technisch unmöglich, natürlich bedingt und unverhältnismäßig aufwändig ist (und keine Alternativen existieren) oder ob es sich vielmehr um fehlenden politischen Willen handelt, die nötigen Maßnahmen zu planen, umzusetzen und vor allem zu finanzieren. Die fehlende Transparenz bei der Begründung der Ausnahmen v.a. mit unverhältnis-mäßigen Kosten war ja bereits Kritikpunkt der Kommission für die ersten Bewirtschaftungspläne (EC 2012a: 8, 71).   Die Einschätzung, ob es sich um eine exzessive oder eine gerechtfertigte Nutzung des Art. 4 Abs. 5 handelt, ist stark vom Standpunkt abhängig. Es bleibt festzustellen, dass der Transparenz der Be-gründung und der Ableitung der weniger strengen Umweltziele eine entscheidende Bedeutung zu-kommt, um zwischen exzessiv und gerechtfertigt unterscheiden zu können. Dabei kommt der Defini-tion der natürlichen Gegebenheiten, der technischen Möglichkeiten und des verhältnismäßigen Auf-wands eine herausragende Bedeutung zu.  Um einen  Eindruck davon zu erhalten, wie Umsetzer der WRRL zu den Ausnahmeregelungen stehen, wurden vier Expert/-inneninterviews (problemzentrierte Leitfadeninterviews nach Mayring 2002; 
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Gläser/Laudel 2004) in der Zeit von Mai bis Dezember 2013 durchgeführt. Die Interviews hatten ex-plorativen Charakter, sie waren dazu gedacht, eine erste Einschätzung als Grundlage für das weitere Vorgehen zu erhalten. Die Expert/-innen wurden zur Entstehungsgeschichte der WRRL, zum Zustand der Gewässer, zur Umsetzung der WRRL und zum Umgang mit den Ausnahmetatbeständen befragt. Ein Beispielinterviewleitfaden findet sich im Anhang A. Die Charakteristika der interviewten Personen sind in Tab. 5 aufgeführt.  
 Tab. 5: Interviewkennung und Charakteristika der interviewten Personen  Interviewkennung Charakteristika der interviewten Person  I1 Experte aus einer Behörde (Bundesland), der aktiv an der Entwicklung der WRRL mitge-wirkt hat (nicht mehr aktiv)  I2 Experte aus einer Behörde (Bundesland), der aktiv an der Entwicklung der WRRL mitge-wirkt hat (nicht mehr aktiv)  I3 Expertin aus dem für die Umsetzung der WRRL zuständigen Ministerium in einem ande-ren europäischen Mitgliedstaat, die aktiv an der Entwicklung der WRRL mitgewirkt hat (aktiv)  I4 Experte aus einer Koordinierungsstelle für bundesländerübergreifende Aktivitäten zur Umsetzung der WRRL (aktiv)  Quelle: Eigene Darstellung 
 Die Interviews wurden transkribiert und in das  Programm MaxQDA 12 importiert, um die Interviews zu kodieren und mithilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse (Mayring 2003; Gläser/Laudel 2004) aus-zuwerten. Die Auswertung erfolgte rein qualitativ, da die Anzahl der Expert/-innen-Interviews zu gering war. Für die Auswertung wurden Codes zu folgenden Aspekten verwendet: 

• inhaltliche Konflikte im Entstehungsprozess der WRRL 
• Einschätzungen von Nutzungen von und Ansprüchen an Gewässer 
• Verständnis von Funktionen und Funktionsfähigkeit von Gewässern 
• Einschätzungen der Umweltziele und deren Erreichbarkeit: 

− Referenzzustand und ökologisches Verständnis der WRRL 
− Begründung von Ausnahmen und A/HMWB: Bestimmung von technischer Unmög-lichkeit und/oder unverhältnismäßiger Kosten 
− Inanspruchnahme von Ausnahmen (Fristverlängerungen, weniger strenge Umwelt-ziele) 
− Umsetzung und Probleme bei der Umsetzung von Maßnahmen 
− Praxis in anderen Mitgliedstaaten.  
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Die Inanspruchnahme von Ausnahmen, auch die der weniger strengen Umweltziele, wird von den Expert/-innen größtenteils als legitim, teilweise sogar als unumgänglich angesehen. Ein Experte drückt es derart aus:  „[Die Ausnahmen sind] die einzige Art und Weise, mit der Wasserrahmenrichtlinie umzuge-hen. Wissen Sie, an den Zielen gemessen, die wir ursprünglich mal hatten… Wenn Sie mich das damals gefragt hätten, hätte ich gesagt, es stellt die Wasserrahmenrichtlinie infrage, aber heute […] muss ich ja sehen, dass ich auf rechtmäßige Weise durchaus guten Willens [bin], aber im Rahmen der Möglichkeiten, die ich habe, die Wasserrahmenrichtlinie umzuset-zen, ohne vor den Kadi gezogen zu werden. Da bleibt mir nichts anderes übrig [als Ausnah-men in Anspruch zu nehmen].“ (I2: 100-101)  „Ja, […] wir dachten, […] diese Klausel, die abgesenkten Ziele, wird missbraucht. Und ich glau-be in einer ursprünglichen Fassung war das gar nicht vorgesehen. Es ist gut, dass es drin ist, tja, das ist ja ganz gut, wenn man im Gesetz bleibt und einige Ausnahmen rechtmäßig geltend machen kann.“ (I2: 83)  Der nachvollziehbaren Begründung der Ausnahmen kommt dabei eine wichtige Rolle zu: „Ich muss die Ausnahmen sozusagen in den Plan ab-, einarbeiten und wenn die schlüssig dar-gelegt sind, dann werden die akzeptiert. […] das haben die Verfasser der Rahmenrichtlinie damals auch schon gesagt, wir werden euch wegen einzelner oder nicht erfolgter Maßnah-men nicht vor den Kadi ziehen. Aber ich muss natürlich was sagen, ich kann das nicht einfach schleifen lassen.“ (I2: 21)  „Weniger strenge Umweltziele […] es ist diskutiert worden, ich kann mich erinnern, z.B. in Zu-sammenhang mit Häfen – wegen der stofflichen Belastungen, Schwermetallbelastung, [die man] nie wieder wegkriegt, man kann nicht alles ausbaggern. Und da hat man gesagt, in die-sem Fall muss man natürlich ein weniger strenges Umweltziel machen, es geht einfach nicht anders. […] Bei den Ausnahmen kann man davon ausgehen, dass [es] spezielle lokale Beson-derheiten sind, sodass ein weniger strenges Ziel notwendig ist, wo es dann wirklich wie z.B. bei dem Schwermetallgehalt auf Grund von Bergbau oder dergleichen nicht anders geht.“ (I3: 52)  Kritik wird darin vor allem an dem Bewertungsprinzip des One-out-all-out geübt, das nach Meinung der Experten die Einschätzung des Gewässerzustandes verzerrt und somit in die Ausnahmen „treibt“.  „[…] One-out-all-out, […] das war damals sehr umstritten, ich bin mir heute fast sicher, dass das nicht gut ist, dass man von den drei Komponenten, […] die Biologie, Physik, Chemie und die hydromorphologischen, dass man das alles über einen Kamm schert und an einer Stelle klemmt’s und […] dann ist alles draußen. Wenn das nicht so wäre, hätten wir auch einen an-deren Prozentsatz [von Ausnahmen], das ist eigentlich zu undifferenziert. […] Man hätte da auch eine etwas weichere Lösung finden können, und dann sähe das gleich ganz anders aus. Also so zwingt man sozusagen die Akteure in die Ausflucht Ausnahmen beziehungsweise stark veränderte Gewässer.“ (I2: 25)  „Wenn ich ins Parlament komme und denen sage, […] also vielleicht 20% unserer Gewässer sind in Ordnung, 80% ist ein Dreck, dann wären die alle über mich hergefallen, was habt’s ihr […] mit den zwei Milliarden gemacht? […] Und aus dem Grund habe ich gesagt, […] das kann man sehr schön erklären, also, vor allem Chemie und auch Saprobie, da sind wir ja ganz gut, 
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da haben wir eure Milliarden gut verwendet und Struktur, gut, Wasserkraft, ihr wollt ja auch Wasserkraft […].“ (I1: 55-56)  Insgesamt wurden Fristverlängerungen den weniger strengen Umweltzielen strategisch vorgezogen, vor allem, da erst einmal analysiert werden muss, was bis 2027 geschafft werden kann. Die Fristver-längerungen ergaben sich besonders aus langen aufwändigen Planungszyklen. Fristverlängerungen wurden insofern als integraler Bestandteil wahrgenommen, da die Fristen der WRRL als insgesamt sehr straff eingeschätzt wurden, Fristverlängerungen also legitim seien, um mehr Zeit zur Planung und Umsetzung der Maßnahmen zu gewinnen.   „Da wurde klar, [da] war die überwiegende Meinung, man kann nicht gleich die Kommission konfrontieren mit einer endgültigen Ausnahme […] und jetzt gucken wir erst einmal, ob wir mit der Streckung auskommen und dann sehen wir weiter und am Ende dieses Zeitraums werden wir dann vielleicht in Einzelfällen auf eine endgültige Ausnahme kommen.“ (I2: 51)  „[…] und nicht auf Dauerausnahmen zu gehen, sondern erst einmal schauen bis ‘27, was machbar ist. […] es kann nicht alles auf einmal gemacht werden. Da sind Planungen notwen-dig, es gibt aber begrenzte Planungskapazitäten. Es sind ja alle Maßnahmen einer Sanierung auch wasserrechtlich zu bewilligen. Es sind so viele Verfahren. Also wir […] [haben] einmal grob gesprochen 30.000 Wanderhindernisse, die wir sanieren müssen. 30.000 Verfahren bis 2015 abzuhandeln wäre unmöglich […]. Abgesehen davon, wir hätten gar nicht die Planer, die all diese Fischaufstiege planen könnten, die auch funktionieren. Also, da muss die Kommission schon deutlich betonen, dass es schlecht begründet war, de facto […] schafft man das einfach gar nicht alles.“ (I3: 58-60)  „Aber unsere Erfahrung […] hat gezeigt, man kann etwas erreichen, wenn man will. Das heißt auch, und das ist von der Kommission gekommen, eine Ambition zu haben, aber auch die Möglichkeit, der Realität ins Auge zu sehen. Dass natürlich bis ‘15 nicht alles gehen wird, dass es natürlich auch Ausnahmen geben muss, dass irgendwann mal überhaupt nichts geht. Aber der wesentliche Punkt auch zu den anderen Richtlinien war immer - ich glaube auch deswe-gen [gibt es…] Verlängerung auf ‘21 und ’27 - die anderen Richtlinien sind erlassen worden mit einer Deadline: irgendwann habt ihr das zu erreichen. Dann hat die Kommission über-prüft, man ist darauf gekommen, ups, die Mitgliedstaaten haben nichts gemacht. Jetzt [bei der WRRL] wollte man doch ein relativ enges Korsett haben, damit überhaupt irgendetwas in Gang kommt. Mit den Möglichkeiten dann, begründet und genau belegt, aber eben begrün-det und genau belegt. Das wäre ja auch die Möglichkeit gewesen von vornherein zu sagen, 2027 müssen die Ziele erreicht werden. Da war man sich aber ziemlich sicher, dass die Mit-gliedstaaten sitzen, bis ‘27 warten und dann ups, haben wir nicht geschafft. Also, man wollte da schon, das ist auch die Erfahrung der früheren Richtlinien, man wollte da schon einen Druck machen […] und mit Begründungen und mit Belegen und durch Überprüfung durch die Kommission [bewirken], dass da auch was weitergeht.“ (I4: 37)  In einigen Fällen wird die Inanspruchnahme von weniger strengen Umweltzielen abgelehnt und mehr Anstrengungen zur Zielerreichung gefordert, wenn nötig auch über die Frist 2027 hinaus.  „Wir haben es abgelehnt, Grundwasserbereiche zu determinieren, wo wir sagen, wir wollen ein schwächeres Ziel erreichen, wir haben gesagt, beim Grundwasser gibt es zunächst gar keine Ausnahme bis eben zur ersten Prüfung 2015 […] und wenn man jetzt 2015 feststellt, 
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dass man in dem einen Bereich das doch nicht erreicht hat, dann sagt man halt, wir haben uns zwar angestrengt, haben es nicht erreicht, jetzt müssen wir uns umso mehr anstrengen.“ (I1: 32)  „[…] brauchen wir aber sicher mehr als 30 Jahre, um unsere ganzen hydromorphologischen Probleme in den Griff zu kriegen. Also ich persönlich würde es nicht gut finden, wenn man nur deswegen, weil jetzt 2027 da ist, […] man auf ein weniger strenges Umweltziel geht. […] 2027 wird man ganz sicher feststellen, man hat […] einen Großteil der Probleme eben noch immer nicht gelöst, es wird auch nach ‘27 Zeit brauchen, dass man noch etwas tut. Und wenn man jetzt die Wirtschaftskrise hernimmt.  Sanierungen sind natürlich von der ökonomischen Situa-tion abhängig, und die Wirtschaftskrise hat jetzt nicht gerade einen Aufschwung gebracht für die Sanierung, sondern eher das Gegenteil […]. […] Also ich würde es aus ökologischer Sicht […] einen Wahnsinn finden, wenn das dann einfach mit weniger strengen Umweltzielen en-det.“ (I3: 62, 68)  „Wenn wir 2027 für uns resümieren, dass alles Geld, was da war, nach den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die bis 2027 auch großmaßstäblich umsetzbar waren, nicht dazu geführt ha-ben, dass der gute ökologische Zustand erreicht wird, gut, dann muss man reden, aber ich glaube, dass zum Teil bei der Maßnahmenumsetzung auch noch Luft nach oben ist […].“ (I4: 68)  „[…] auch zum Schluss, wenn die ‘27 vorbei sind, muss ich doch fragen: kann ich es nicht schaffen, weil es technisch überhaupt nicht schaffbar ist, oder konnte ich es nur in der Zeit bis jetzt nicht schaffen?  Diese Frage muss man sich auch 2027 stellen.“ (I3: 72)  In anderen Fällen gehen die Expert/-innen davon aus, dass es konsequenter wäre, direkt weniger strenge Umweltziele auszuweisen, anstatt Fristverlängerungen in Anspruch zu nehmen. Dies gilt be-sonders für Fälle, in denen deutlich ist, dass die Ziele bis 2027 nicht erreicht werden (können). Hier wird vorgeschlagen, ein realistisches Bild zu zeichnen. „[…] ich muss also die […] konkrete Situation bewerten, jeden Fall individuell zu sehen, vor al-lem beim Grundwasser ist das wichtig, örtliche geologische, bodenkundliche und gewässer-kundliche Gegebenheiten, ob überhaupt etwas möglich ist oder nicht möglich ist, und die Ausnahmeregelungen können also für bestimmte Bereiche erforderlich sein. […] Und, wenn es ein Einzelfall ist, dann ist natürlich politischer Druck nie auszuschließen, das muss man einfach realistisch so sehen.“ (I1: 89, 104)  „Also, weniger strenge Umweltziele im Bereich Oberflächenwässer: definitiv ja, […] Wir wer-den dahinkommen müssen, dass wir wegkommen von der Betrachtung, wir versuchen Frist-verlängerungen oder über Fristverlängerungen die Themen zu lösen. Das wird uns definitiv nicht gelingen. Und es wird auch, glaube ich, die Kommission nicht befriedigen, auf Dauer.“ (I4: 28)  „[…] das sind auch letztlich, würde ich sagen, gesamtgesellschaftliche Prozesse, die angesto-ßen werden müssen, [die Frage nach:] was wollen wir?“ (I4: 38)   „Ja, und da muss dann auch mal sehen, was ist faktisch möglich […] Ist es überhaupt […] rea-listisch, dann dort einen guten ökologischen Zustand zu definieren, oder sagen wir, wir […] malen uns ein Bild, wie das aussehen könnte, und dahinter ist halt die Industrieanlage und 
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dahinter ist halt der Schornstein und die Besiedlung und alles asphaltiert. Gut, das ist dann aber so. Denn wir werden nicht darüber diskutieren können, dass wir die Deiche zurückbauen […], es laufen viele Maßnahmen […], dass man Deiche  zurückverlegt, aus ökologischen Ge-sichtspunkten, aber natürlich auch aus Hochwassergesichtspunkten, Schaffung von Retenti-onsraum, aber auch da wird irgendwann das Ende der Fahnenstange erreicht sein, und dann hat man ein Band und in dem Band kann man spielen. Es wird aber nicht die Natur wie vor 200 Jahren sein.“ (I4: 154)  Bei den Begründungen für technische Undurchführbarkeit und Unverhältnismäßigkeit der Kosten wird allgemein gesehen, dass noch nachgebessert werden muss.    „Also wir haben […] bei den Begründungen […] fast bei allen angekreuzt „technisch nicht durchführbar“, eben mit der Begründung, dass es administrativ gar nicht durchführbar ist; „unverhältnismäßig hohe Kosten“ könnte u.a. auch dahingehend argumentiert werden, dass die Planungskapazitäten gar nicht da sind, und sonst schlampig geplant würde und die Anla-gen dann auch gar nicht funktionieren, [das] bedeutet [dann] hinausgeschmissenes Geld […].“ (I3: 58-60)  „Da [bei den unverhältnismäßigen Kosten] denke ich, müssen wir auch nachbessern, das deut-licher zu belegen, das ist jetzt sicherlich nicht gut, das ist auch kritisiert worden von der Kom-mission.“ (I3: 84)  „[…] Wir haben die Hinweise der Kommission [zur lückenhaften Begründung der Ausnahmen] […] sehr ernst genommen und uns bemüht, über die Datenschablonen auch Kosten mitange-ben zu lassen, da tun sich manche Länder sehr schwer damit […], andere Länder haben über-haupt kein Problem damit, und das Grundproblem ist dann, dass gesagt wird, wir können das nicht angeben bzw. wir müssten das dann erst aufeinander abstimmen, die Kriterien und wie man das macht  […] Ich denke, mehr [als ungefähre Kostenabschätzungen] will die Kommissi-on auch gar nicht wissen […] Aus meiner Sicht ist das ein Stück weit eine vertane Chance, weil ich kann über die Angabe der Kosten, und sei es noch so grob […] auch gegenüber der Öffent-lichkeit, auch gegenüber der Kommission deutlich sagen, ich mach was und guckt mal, wie viel Geld wir dafür einsetzen.“ (I4: 155)  Die interviewten Expert/-innen sehen die Ausnahmetatbestände, vor allem die Fristverlängerungen, als notwendig oder sogar unumgänglich. Für Wasserkörper, die den guten Zustand nicht erreichen werden, wurden strategisch zunächst Fristverlängerungen ausgewiesen, wenn ein Experte auch meint, dass es ehrlicher wäre, direkt weniger strenge Umweltziele auszuweisen, sofern die Bedin-gungen dazu vorliegen. Aber auch die Inanspruchnahme weniger strenger Umweltziele wird akzep-tiert, wenn diese sich vor allem mit lokalen Besonderheiten begründen lassen und Einzelfall-entscheidungen darstellen. In anderen Fällen, so erzählt ein Experte, wurde die Ausweisung als weni-ger strenges Umweltziel allerdings auch abgelehnt, um die Anstrengungen zur Zielerreichung zu er-höhen. Der Begründung der Inanspruchnahme weniger strenger Umweltziele kommt eine wichtige Rolle zu. Tatsächlich werden sie entweder als Ausflucht oder als Chance gesehen, vor allem da das One-out-all-out Prinzip und die engen Fristenregelungen die Umsetzer/-innen stark unter Druck set-zen. Die Fristenregelung wird von einer Expertin allerdings auch als wichtige Vorgabe gesehen, damit 



50  

überhaupt etwas in Richtung eines besseren Gewässerzustandes geschieht. Einig sind sich die Ex-pert/-innen, dass das Jahr 2027 nicht den Endpunkt der Bemühungen darstellen sollte; vielmehr soll-te der gute Zustand auch danach noch angestrebt werden. Voraussetzung dafür wäre allerdings, dass die WRRL in ihrer Überarbeitung im Jahr 2019 um weitere Bewirtschaftungszyklen fortgeschrieben würde. Teilweise wird ebenso von den Expert/-innen betont, dass hier ein gesellschaftlicher Diskurs darüber stattfinden muss, was von den Gewässern gewollt sei. Dass die Formulierung eines Ziels unbedingt nötig ist, ergibt sich daraus, dass eine Richtung für die durchzuführenden Maßnahmen vorgegeben werden muss. Wichtig ist es, herauszufinden, was an einem gegebenen Wasserkörper (gesellschaftlich und technisch) umsetzbar („machbar“) ist. Im Gegensatz zu den Zielen für die A/HMWB werden die weniger strengen Umweltziele allerdings tatsächlich als weniger anspruchsvoll wahrgenommen und es wird von einem Experten kritisiert, dass nicht immer alles gemacht wird, was machbar wäre („Luft nach oben“). Weiterhin sollte nicht vergessen werden, dass die Politik eine Dar-stellbarkeit von Verbesserungen benötige, anhand derer sich die Anstrengungen hin zu einem besse-ren Zustand ablesen lassen. Das bedeutet, dass sich die erfolgten Anstrengungen in der Klassifizie-rung „Ziel erreicht“ wiederspiegeln müssten − hier würde ein weniger strenges Umweltziel helfen, das auch erreicht werden kann.  Insgesamt ist allerdings festzuhalten, dass   „[…] ein Verfehlen der Zielvorgabe aber dann [problematisch wird], wenn zugleich nicht er-sichtlich ist, ob die Länder sich dennoch auf einem ‚guten Weg‘ befinden. Mit dem Maßnah-menprogramm sollte eigentlich der Nachweis erbracht werden, dass die bestehenden Prob-leme in den Ländern bzw. Flussgebietseinheiten angemessen angegangen werden. Die Analy-se der Probleme zeigt aber, dass eine übergreifende Erfassung der in den Bundesländern bzw. Flussgebietseinheiten für den ersten Bewirtschaftungszyklus geplanten Aktivitäten auf Grund-lage der meisten Maßnahmenprogramme nicht möglich ist – und damit auch nicht die Beur-teilung, ob die geplanten Maßnahmen ausreichend bzw. angemessen sind.“  (Bathe et al. 2011)18  Tatsächlich ist eine realistische Einschätzung der Situation in Bezug auf die Begründung und Inan-spruchnahme von weniger strengen Umweltzielen (derzeit) sehr schwierig, da viele Informationen v.a. in Bezug auf die Maßnahmenplanung und -umsetzung fehlen.   „Wenn die Länder von der Öffentlichkeit insofern nicht mit dem Vorwurf einer ‚minimalisti-schen Umsetzung‘ der WRRL – unter voller Ausschöpfung der Möglichkeiten, die anspruchs-vollen Ziele zu umgehen – konfrontiert werden wollen, so könnte gerade ein aktiver und um-fassender Informationsfluss an die interessierte Öffentlichkeit solche Vorwürfe entkräften. Das gilt besonders für die klare Kommunikation der geplanten Maßnahmen.“ (Bathe et al. 2011: 16)                                                            18 Auch auf europäischer Ebene existiert dieses Problem (EC 2012b: 184f.). 
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 Diese Kritik ist auch nach der Aktualisierung der Bewirtschaftungspläne aktuell. Gerade der Maß-nahmenplanung und -umsetzung kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Denn hier zeigen sich die tatsächlichen Anstrengungen, die unternommen werden. Was die Europäische Kommission für alle Mitgliedstaaten z.B. besonders in Bezug auf das Thema Landwirtschaft und WRRL kritisiert, gilt auch für Deutschland:   “The emphasis on the basic measures and the existing regulations with the prevailing of vol-untary approaches may result into a ‘business-as-usual’ approach and jeopardize the fulfill-ment of the WFD objectives. [...] A clear commitment at political level is unavoidable.” (EC 2012b: 207)  Die größte Gefahr für die Ambitionen der WRRL ist tatsächlich, dass erst einmal nichts unternommen und abgewartet wird, bis innerhalb der Fristen nur noch wenig erreicht werden kann. Aus diesem Grund ist die genaue Analyse der Maßnahmenprogramme wichtig, da sich hier die konkreten An-strengungen wiederspiegeln. Weiterhin sollte es einen klaren Bezug zwischen den Belastungen und den gewählten Maßnahmen geben – ein Bezug, der oft nicht hergestellt wurde (EC 2012b: 184, 188). Hier gibt es noch großen Nachbesserungsbedarf.  Grundsätzlich sind weniger strenge Umweltziele zwar integraler Bestandteil der WRRL, aber durch die höchstwahrscheinlich sehr hohe Anzahl der Inanspruchnahme spätestens im Jahr 2027 unterlau-fen sie gleichzeitig die ambitionierten Umweltziele der WRRL (Boeuf et al. 2016: 11). Um zwischen gerechtfertigter und exzessiver Nutzung des Art. 4 Abs. 5 zu unterscheiden, bleibt nur die Möglich-keit, umgesetzte oder geplante Maßnahmen zu analysieren und auf ihre Resultate hin zu bewerten, um damit einschätzen zu können, ob tatsächlich „das Machbare“ unternommen wurde. Dabei sind einheitliche und wissenschaftlich erarbeitete Methoden und Handreichungen zur Maßnahmen-bewertung, vor allem solcher mit unverhältnismäßigem Aufwand, von zentraler Bedeutung. Auch der Festlegung des weniger strengen Umweltziels als solches kommt eine herausragende Bedeutung zu.    
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2.6. Bisherige Anwendung der weniger strengen Umweltziele  2.6.1. Im ersten Bewirtschaftungszyklus  Bei genauer Analyse der tatsächlichen Inanspruchnahme weniger strenger Umweltziele wird deut-lich, dass sie im ersten Bewirtschaftungszyklus 2009 - 2015 nur in relativ wenigen Fällen ausgewiesen wurden. In diesem Bewirtschaftungszyklus bezog sich die Ausweisung vor allem auf Grundwasser-körper, die von historischen oder derzeitigen Bergbauaktivitäten betroffen sind, z.B. die Bitterfelder Quartärplatte, die Merseburger Buntsandsteinplatte oder das Lausitzer Braunkohlerevier und das Mitteldeutsche Braunkohlerevier. Weiterhin waren vereinzelte Oberflächenwasserkörper von weni-ger strengen Umweltzielen betroffen. Hier handelte es sich um Wasserkörper in Nordrhein-West-falen (Erft, Rur, Niers, Schwalm) und Niedersachsen (Oker, Innerste, Leine). In Mecklenburg-Vorpommern ist war Küstengewässer ausgewiesen (Unterwarnow).  In den Bewirtschaftungsplänen wurde deutlich darauf hingewiesen, dass die derzeitige niedrige Inanspruchnahme von weniger strengen Umweltzielen darauf zurückzuführen sei, dass die Zielerreichung bis 2027 nicht eindeutig abschätzbar sei und daher zunächst Fristverlängerungen ausgewiesen wurden. Die Flussgebietsge-meinschaft Elbe formulierte dies wie folgt:  „Grundsätzlich liegen für eine deutlich höhere Anzahl Wasserkörper Anhaltspunkte vor, die eine Inanspruchnahme von weniger strengen Umweltzielen rechtfertigen könnten. Da die Da-tenlage eine solche Zuordnung jedoch oftmals noch nicht eindeutig zulässt, wurden für diese Wasserkörper zunächst Fristverlängerungen in Anspruch genommen. Im Rahmen der weite-ren Bewirtschaftungsplanung werden daher z. T. weitere Untersuchungen notwendig, falls die Inanspruchnahme weniger strenger Umweltziele infolge natürlicher Gegebenheiten oder dau-erhaft unverhältnismäßiger Kosten von Maßnahmen erforderlich wird. Grundsätzlich wird sich deren Inanspruchnahme jedoch auf Wasserkörper mit einer besonderen Belastungssitua-tion beschränken.“ (FGG Elbe 2009: 146) Besonders im Zusammenhang mit tagebaubeeinflussten Grundwasserkörpern treten weniger strenge Umweltziele in Erscheinung, da hier deutlich ist, dass in Bezug auf den mengenmäßigen Zustand un-vermeidliche Beeinträchtigungen im Spiel sind, die mit der Absenkung des Grundwasserspiegels ein-hergehen und sehr langwierige chemische Erholungsvorgänge nach sich ziehen. Nur sehr vereinzelt werden andere Gründe geltend gemacht, wie z.B. im Küstengewässer Unterwarnow der Erhalt in-dustrieller Anlagen (vgl. Kasten 2.1). Insgesamt wurden 2009 kaum weniger strenge Umweltziele in Anspruch genommen.   
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Kasten 2.1: Beispiele für die Ausweisung und Bestimmung weniger strenger Umweltziele im ersten Bewirtschaftungszyklus (2009-2015)  Grundwasserkörper Schwarze Elster: Sommer et al. (2008) entwickelten im Auftrag der FGG Elbe für braunkohle-bergbaubeeinflusste Grundwasserkörper eine Methodik zur Ableitung weniger strenger Umweltziele für den chemi-schen Zustand. Voraussetzung für die Anwendung des Art. 4 Abs. 5 ist ein langer Zeitraum zum (geschätzten) Erreichen des guten Zustandes (> 50 Jahre). Für die Bestimmung des bestmöglichen chemischen Zustands wird zunächst der Grundwasserkörper als braunkohle-bergbaubeeinflusst ausgewiesen. Im nächsten Schritt wird der Grundwasserkörper nach seinem Alkali-, Erdalkaligehalt und der Anionenzusammensetzung klassifiziert. Danach erfolgt eine Trendeinschätzung der Frei-setzungs- und Austragsprozesse sowie eine Prognose zur Ausbreitung der bergbaubedingten Be-lastungen. Anhand dieser Einschätzungen (untersetzt mit Modellierungen) kann dann der Zielzu-stand abgeschätzt werden, der nicht dem natürlichen vorbergbaulichen Zustand entspricht. Für den mengenmäßigen Zustand wird dagegen empfohlen, keine weniger strengen Umweltziele, sondern Fristverlängerungen bis zum Ende der Bergbauaktivitäten in Anspruch zu nehmen (Som-mer et al. 2008: 7-20). Im Grundwasserkörper Schwarze Elster (westlicher Teil des Lausitzer Bergbaureviers) wurden für Sulfat, Eisen, pH-Wert und Ammonium in den Absenkungs- und Auskohlungsbereichen deutlich erhöhte Werte festgestellt, was zur Einstufung des Grundwasserkörpers als bergbaubedingter Eisen-Sulfat-Grundwassertyp führte. Die Trendabschätzung der Freisetzungs- und Austragsprozes-se wurde zunächst exemplarisch für Sulfat vorgenommen. Danach wurden Erwartungswerte für die Sulfat-, Eisen- und Ammonium-Schadstoffkonzentrationen (mit Unsicherheitsfaktor) aufge-stellt, die den bestmöglichen chemischen Zustand für diese Parameter darstellen, den es anzustre-ben gilt. Das heißt, dass keine weiteren Maßnahmen geplant wurden, um den Grundwasserkörper in einen besseren Zustand zu versetzen, vielmehr wurde berechnet, wie er sich langfristig erwar-tungsgemäß entwickeln wird. Dieser prognostizierte Zustand wurde dann als bestmöglicher aus-gewiesen mit der einschränkenden Bedingung, dass keine inakzeptable Gefahr vom Grundwasser-körper ausgehe (Sommer et al. 2008: 21-27). Nur im Zusammenhang mit Haldensickerwasser aus dem Salzbergbau wurden eine mögliche Haldenabdeckung zur Verringerung der Stoffausbreitung bzw. die Behandlung mit Neutralisationsmitteln bei der Neuanlage von Grundwasserleitern als Maßnahmen berücksichtigt. In diesem Zusammenhang wird als unstrittig postuliert, dass „eine großflächige Sanierung der Grundwasserkörper unmöglich bzw. unverhältnismäßig ist und auch in Teilbereichen nur mit z.T. unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich wäre“ (Sommer et al. 2008: 
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36), weshalb sich die Frage nach Maßnahmen nicht stelle. In anderen Fällen von Altlasten im Grundwasser werden allerdings gewisse Maßnahmen im Rahmen von Sanierungskonzepten be-rücksichtigt, die zumindest einer Verschlechterung des Zustandes entgegenwirken, z.B. in den GWK Bitterfelder Quartärplatte und Merseburger Buntsandsteinplatte. Da der Bergbau hier teil-weise weiter fortgesetzt wird, kommt es auch zu mengenmäßig weniger strengen Umweltzielen. Sowohl die chemischen als auch mengenmäßigen weniger strengen Umweltziele konnten aller-dings nur allgemein formuliert werden, da die Datengrundlage noch zu spärlich war (FGG Elbe 2009b: 14, 40; MLU 2009: 6). Küstengewässer Unterwarnow:  Dieses Küstengewässer unterliegt einer Vielzahl von negativen Einflüssen, u.a. hohen stofflichen Belastungen v.a. durch landwirtschaftliche, industrielle und kommunale Abwassereinträge sowie Belastungen durch Häfen, Schifffahrt und (historisch kontaminierten) Sedimenten. Es handelt sich um einen HMWB, der das gute ökologische Potenzial nicht erreichen wird. Auch für den chemi-schen Zustand wurden starke Überschreitungen einer Umweltqualitätsnorm festgestellt. In diesem Fall wäre die Entfernung belasteter Sedimente möglich, allerdings wird eingeschätzt, dass dieser Eingriff mögliche negative Auswirkungen haben könnte, die größer als der Nutzen seien. Weiterhin wurde eine Aufgabe oder Verkleinerung des Hafen- und Werftstandortes nicht vorgesehen, da ihm eine wichtige wirtschaftliche Bedeutung in der Region zukommt. Daher werden die Fahrrinnenver-tiefung und die sonstigen hydromorphologischen Belastungen nicht behoben, vielmehr gibt es Projekte zur Erweiterung des Seehafens. Eine Alternative zu diesen Nutzungen wurde ebenso we-nig gefunden. Für die anderen Einträge wurden allerdings Maßnahmen festgelegt, die sich vor allem auf die Reduzierung der Eutrophierung des Gewässers und einige bauliche Verbesserungen im Uferbereich bezogen. Mit diesen Maßnahmen werden bis 2027 ein mäßiges ökologisches Po-tenzial und ein guter chemischer Zustand anvisiert. Das mäßige ökologische Potenzial entspricht hier also dem weniger strengen Umweltziel (Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie des Landes Mecklenburg-Vorpommern 2009: 24ff.; LAWA 2013: 19-22). Oberflächenwasserkörper Erft: Die Erft ist ein Zufluss des Niederrheins, der vom Braunkohletagebau in offenen Gruben stark be-einträchtigt ist. Die wichtigsten Einflüsse sind Grundwasserentnahmen, die zum Trockenfallen von Fließgewässern und Feuchtgebieten führen sowie stoffliche und physikalische Beeinträchtigungen durch die Einleitung von Sümpfungswässern. Weiterhin ist die Erft durch Kraftwerkseinleitungen wärmebelastet und strukturell stark defizitär. Zudem ist das Grundwasser im Teileinzugsgebiet der Erft mit Nitrat und Pflanzenschutzmitteln belastet (Ministerium für Umwelt und Naturschutz, 



55  

Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen 2009: 2-19, 6-64, 6-67, 7-15). In Bezug auf den Weiterbetrieb des Braunkohleabbaus bestehe „ein gesellschaftlicher Konsens […], der durch die landesplanerische Aufstellung und Genehmigung von Braunkohleplänen festge-stellt worden ist. Außerdem liegen zahlreiche wasserrechtliche und bergrechtliche Zulassungen vor“ (ebd.: 7-15), die die Nutzung als Tagebauten bis 2045 nicht in Frage stellen. Dies bedeutet auch, dass der Grundwasserspiegel teilweise noch stärker abgesenkt werden wird (ebd.: 10-87). 2005 wurde ein umfangreiches Erftumbaukonzept vorgelegt, mithilfe dessen das Gewässer schrittweise auf die Veränderungen nach 2045 vorbereitet werden soll. Darin sind Maßnahmen zur Umgestal-tung des Wasserentsorgungssystems des Bergbaubetriebs, zur Minderung der stofflichen Einträge und zur Verbesserung der Hydromorphologie definiert (ebd.: 9-9). Für die Erft wurden weniger strenge Umweltziele in Anspruch genommen, ohne zu definieren, in welchem Zielzustand sich das Gewässer 2027 befinden soll, da sich der Planungshorizont auf das Jahr 2045 ausrichtet. Dafür soll das Gewässer nach 2045 naturnah werden (Erftverband und Ministerium für Umwelt und Natur-schutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen 2005: K-11, K-19; Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen 2009: 10-88).    2.6.2. Im zweiten Bewirtschaftungszyklus   Im zweiten Bewirtschaftungszyklus wurden bereits etwas mehr Oberflächenwasserkörper mit weni-ger strengen Umweltzielen ausgewiesen, die Zahl der Grundwasserkörper blieb dabei relativ kon-stant. Auch hier sind es vor allem die Belastungen aus (historischem oder aktuellem) Bergbau, die weniger strenge Umweltziele nötig machen. Es finden sich Zielabsenkungen in den Flussgebietsein-heiten Rhein (NRW), Weser (v.a. Niedersachsen), Elbe (Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thü-ringen), Oder (Brandenburg, Sachsen), Maas (NRW) und Warnow/Peene (Mecklenburg-Vor-pommern). Eine genaue Aufstellung der betroffenen Wasserkörper mit Begründung ist in Anhang B aufgeführt.  Insgesamt liegen mittlerweile auch mehr Hintergrunddokumente zur Ableitung weniger strenger Umweltziele v.a. für Grundwasserkörper vor. Für die FGG Elbe gibt es z.B. Hintergrunddokumente zur wichtigen Wasserbewirtschaftungsfrage „Verminderung regionaler Bergbaufolgen“, zur zukünftigen Bewirtschaftung des Grundwasserkörpers Ronneburger Horst, zu weniger strengen Bewirtschaft-ungszielen für Grundwasserkörper im deutschen Teil der Elbe und Oder durch den Braunkohleberg-
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bau und den Sanierungsbergbau sowie zu weniger strengen Umweltzielen für salzbelastete Wasser-körper im Thüringer Kali-Südharz-Revier (FGG Elbe 2014b, 2014c; Fugro Consult GmbH 2014; Thürin-ger Landesanstalt für Umwelt und Geologie 2014). Dennoch zeigen viele Bundesländer bei der Aus-weisung weniger strenger Umweltziele große Zurückhaltung. Dies hat vor allem zwei Gründe: 
• Vorgehen: Zuerst sollen Fristverlängerungen in Anspruch genommen werden, erst dann weniger strenge Umweltziele. Dies zeigt sich beispielhaft in den Ausschnitten der fol-genden Bewirtschaftungspläne:  „In Baden-Württemberg wird bei den Ausnahmen auch weiterhin der Fristverlän-gerung gegenüber den weniger strengen Umweltzielen grundsätzlich der Vorrang eingeräumt.“ (UM Baden-Württemberg und Regierungspräsidium Stuttgart 2014: 137)   „Vor der Festlegung weniger strenger Bewirtschaftungsziele wird in der Regel geprüft werden, ob es ausreicht, die Frist zu Erreichung der Bewirtschaftungsziele zu verlängern.“ (MUV Saarland 2014: 73)   „In Nordrhein-Westfalen sollen zunächst alle Möglichkeiten ausgeschöpft wer-den, die gesetzten Ziele mit Hilfe geeigneter Maßnahmen unter Anwendung der möglichen Fristverlängerungen zu erreichen. In einigen Fällen werden jedoch auch die längeren Fristen nicht ausreichen, um den guten Zustand im Rahmen verhältnismäßiger Mittel zu erreichen.“ (MKULNV NRW 2014: 5-40)  
• Unsicherheit: Es kann derzeit (u.a. aufgrund von Datenmangel) noch nicht eingeschätzt werden, ob und wenn ja, wann die Bewirtschaftungsziele erreicht werden. Dies wird z.B. so formuliert:  „In Rheinland-Pfalz wird vom Ausnahmetatbestand ‚weniger strenge Ziele‘ im zweiten Bewirtschaftungsplan kein Gebrauch gemacht, da derzeit keine gesicher-te Aussage darüber getroffen werden kann, ob und in welchem Wasserkörper die Bewirtschaftungsziele bis zum Jahr 2027 nicht erreicht werden.“ (Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten Rheinland-Pfalz 2014: 96f.)  „Die durch den Kalibergbau verursachte Salzbelastung hat dazu geführt, dass in den betroffenen Grundwasserkörpern der gute chemische Zustand bis 2015 nicht erreicht wird. Für diese Grundwasserkörper wurde eine Fristverlängerung ausge-wiesen, weil die Datengrundlage bisher nicht ausreichend war, um gegebenen-falls weniger strenge Ziele festzulegen.“ (FGG Elbe 2014b: 8) Die Begründung der Inanspruchnahme von weniger strengen Umweltzielen stützt sich vor allem auf die technische Unmöglichkeit einer Sanierung, wie z.B. im Fall der Bitterfelder Quartärplatte:  „Die Boden- und Grundwasserkontaminationen infolge von Altlasten sind in den Grundwas-serkörpern Bitterfelder Quartärplatte (VM 2-4) und Merseburger Buntsandsteinplatte (SAL_GW_14a) so erheblich, dass der ‚gute‘ chemische Zustand nicht durch eine Sanierung er-reicht werden kann.“ (FGG Elbe 2014a: 133) 
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In einem anderen Beispiel, dem Ronneburger Horst, werden natürliche Gegebenheiten als Grund angegeben:  „Der noch laufende Prozess des gesteuerten Grundwasserwiederanstiegs bis zur dynamischen Selbstregulierung der Grundwasserverhältnisse bewirkt augenblicklich keine wesentliche Ver-besserung oder Verschlechterung des Grundwassers im gesamten Grundwasserkörper. Der Zustand des Grundwassers wird sich nach Erreichen des endgültigen Flutungswasserstandes asymptotisch an einen noch nicht genau bekannten, quasinatürlichen Nachsanierungszustand annähern. Dieser Zeitpunkt wird deutlich nach 2027 liegen.“ (FGG Elbe 2014a: 134)  In Kasten 2.2 werden einige Beispiele für weniger strenge Umweltziele im zweiten Bewirtschaftungs-zyklus aufgeführt.  Kasten 2.2: Beispiele für die Ausweisung und Bestimmung weniger strenger Umweltziele im zwei-ten Bewirtschaftungszyklus (2015 – 2021)  Kalibelastung in Fließgewässern (Thüringen): Vom Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz wurde eine Stu-die mit dem Ziel in Auftrag gegeben, für Abschnitte der Bode, der Wipper und der Unstrut, die durch Salzbelastungen stark beeinträchtigt sind, weniger strenge Umweltziele auszuarbeiten (Fug-ro Consult GmbH 2014). Die betrachtete Salzbelastung stammt aus Haldensickerwässern von Rückstandshalden des ehemaligen Kalibergbaus im Kali-Südharz-Revier. Zusätzlich liegt eine natür-liche, geogen bedingte Salzlast vor. Derzeit werden bereits Maßnahmen zur Vermeidung einer weiteren Verschlechterung durchgeführt, u.a. die Aufbringung von Haldenabdeckungen, die Ent-sorgung von Haldenlösung und der Betrieb eines Laugenstapelbeckens. Allerdings werden die Maßnahmen „perspektivisch nicht ausreichen, um einer weiteren Verschlechterung wirksam ent-gegenzutreten“ (Fugro Consult GmbH 2014: 106). Es wurden daher drei mögliche Szenarien vorge-stellt.19 Für einige Gewässerabschnitte wurden potenziell geeignete Maßnahmenvarianten identi-fiziert.  Für diese Maßnahmenvarianten wurden im Anschluss Prognosewerte, besonders in Bezug auf die Reduktion der Salzlast, abgeschätzt. Zusätzlich wurden die Maßnahmen nach ihrer Um-setzbarkeit, Kosten und Nutzen, und nach der prognostizierten Zielerreichung bewertet (ebd.: 107).                                                            19 Szenario A: „Halden bleiben privatisiert und werden abgedeckt, die Gesellschaft zur Verwahrung und Verwertung von stillgelegten Bergwerksbetrieben mbH (GVV) ist nur für die Nachsorge der entstehenden Haldenabwässer verantwortlich (status quo)“, Szenario B: „die Haldenbetreiber machen aus wirtschaftlichen Gründen von ihrem vertraglich vereinbarten Andienungsrecht Gebrauch und die Halden fallen an die GVV zurück; die GVV deckt die Halden nach gegenwärtiger Techno-logie ab“  , Szenario C: „die Haldenbetreiber machen aus wirtschaftlichen Gründen von ihrem vertraglich vereinbarten An-dienungsrecht Gebrauch und die Halden fallen an die GVV zurück; und werden nicht weiter abgedeckt.“ (Fugro Consult GmbH 2014: 14) 
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„Wie die Prognosewerte der einzelnen Maßnahmenvarianten zeigen, gibt es derzeit kein […] vorgeschlagenes Maßnahmenpaket, mit dem die Zielwerte […] als Voraussetzung für einen guten ökologischen Zustand/ein gutes ökologisches Potenzial für die betroffenen OWK in absehbarer Zeit erreicht werden können, bedingt allein schon durch die geogene Hintergrundbelastung. Mit den vorgeschlagenen Maßnahmen kann jedoch eine Ver-schlechterung des Zustands verhindert und eine Verbesserung erzielt werden.“ (ebd.: 108) Dennoch kann  „[…] eine endgültige Entscheidung, welche Maßnahmenvariante tatsächlich umgesetzt wird oder werden kann, derzeit noch nicht abschließend beantwortet werden und [ist] von der Entscheidung des AG [Auftraggebers = Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz] abhängig.“ (ebd.: 108) In dieser Studie kristallisierte sich eine Maßnahmenkombination heraus, die die größte Reduktion der Salzlast bewirken und die (relativ) niedrigsten Kosten verursachen würde. Allerdings geht diese Maßnahmenvariante mit einer Überleitung von Haldenwasser in die Saale einher, was vom Land Sachsen-Anhalt noch geprüft wird (ebd.: 118).  Weiterhin sind die Prognosewerte in Bezug auf ihre gewässerökologische Auswirkung derzeit nur schwer einschätzbar, besonders in Bezug auf Hinter-grund- und Wirkungsschwellenwerte, das Artenspektrum und dessen Salztoleranz sowie die Aus-wirkung der Versalzung auf Stoffkreisläufe (ebd.: 125f.). Uranbelastung in Fließgewässern durch ehemaligen Bergbau (Thüringen): Es handelt sich hier um mehrere Fließgewässer (Weiße Elster, Wipse, Culmitzsch, Plötzschbach, Fuchsbach) um die Städte Ronneburg und Seelingstädt, die v.a. von mit Uran und Sulfat kontami-niertem Grundwasser aus gefluteten Gruben und Sickerwasser von Absetzanlagen beeinflusst werden. Obwohl die bereits bestehenden Maßnahmen wie Wasserbehandlungsanlagen für Si-ckerwasser oder Abdeckungen der Absetzanlagen, die von der Wismut GmbH durchgeführt wer-den, zu einer Reduktion der Belastung führten, können die Grenzwerte bis 2027 wahrscheinlich nicht erreicht werden.  „Die Langfristigkeit der Sanierung bergbaulicher Altlasten sowie deren Verwahrung am Standort lassen mit Sicherheit signifikante Auswirkungen in angrenzenden Wasserkörpern weit über das Jahr 2027 hinaus erwarten. […] In Folge sind weniger strenge Umweltziele für die kleinen Fließgewässer unabdingbar.“ (Wismut GmbH 2014: 49) Weitere Maßnahmen, wie die Verbesserung der Uranabtrennung in den Wasser-behandlungsanlagen oder die Ableitung anfallender Wässer über eine Rohrleitung in die Weiße Elster (Verdünnung), werden geprüft. Der Verursacher Wismut GmbH hat Vorschläge zu erreichba-ren Konzentrationswerten in 2027 ausgearbeitet, die als weniger strenge Umweltziele fungieren 
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können (Wismut GmbH 2014: 54). Es ist allerdings keine Prüfung auf die Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen vorgesehen.  Metallbelastungen in Harzvorgewässern (Niedersachsen): Die Fließgewässer Oker, Oder, Sieber, Söse und Innerste des Westharzes sind durch jahrhunderte-alten Bergbau (u.a. Silber, Kupfer, Blei, Zinkerze) und atmosphärische Deposition stark mit Metal-len belastet. Vor der Bestimmung möglicherweise weniger strenger Umweltziele mussten zunächst die natürlichen Hintergrundkonzentrationen bestimmt werden, die für einige Elemente (Silber, stellenweise auch Kupfer, Cadmium, Zink und Blei) über den Umweltqualitätszielen nach OGewV lagen. Dazu wurden aus den Messstellen solche mit direkten anthropogenen Einflüssen (z.B. durch Bergbau, Siedlungen etc.) herausgefiltert und das 90%-Perzentil20 von deren Metallkonzentratio-nen berechnet, um diffuse anthropogene Einflüsse zu berücksichtigen. Diese Berechnungen sind die Grundlage zur möglichen Bestimmung weniger strenger Umweltziele für Metalle in den be-trachteten Fließgewässern (Schneider et al. 2014).  Sowohl im ersten als auch im zweiten Bewirtschaftungszyklus kamen bei Grundwasser für die Be-stimmung des bestmöglichen chemischen und mengenmäßigen Zustands vor allem Trend-abschätzungen mit Modellierungen zum Einsatz (Kasten 2.1 und 2.2). Teilweise wurde dabei nur von bestehenden Trends ausgegangen, ohne weitere Sanierungsmaßnahmen zu berücksichtigen, da letz-tere als unverhältnismäßig eingestuft wurden (Beispiel Grundwasserkörper Schwarze Elster). Wurden Sanierungsmaßnahmen einbezogen, dann um dem Verschlechterungsverbot zu folgen (Beispiel GWK Bitterfelder Quartärplatte). Beim Küstengewässer Unterwarnow wurden die Belastungen durch mög-liche Sanierungsmaßnahmen größer als deren Nutzen eingeschätzt. Auch wurden hier nur Maßnah-men zur Reduzierung anderer Belastungen als der durch Werft und Hafen entstandenen berücksich-tigt (Eutrophierung und einige Uferverbauungen), da sowohl Werft als auch Hafen als wichtige Wirt-schaftsfaktoren der Region betrachtet wurden und keine Alternativen identifiziert werden konnten.  Für den Oberflächenwasserkörper Erft wurde die Hauptbelastung, der Braunkohletagebau, zum ge-sellschaftlichen Konsens erklärt und bis 2045 aufgrund zahlreicher Genehmigungen nicht in Frage gestellt. Danach sollen allerdings eine umfangreiche Sanierung und Renaturierung stattfinden. Das weniger strenge Umweltziel bezieht sich in diesem Fall also nicht auf das Jahr 2027, da der Zustand des Gewässers 2027 wahrscheinlich schlechter als derzeit sein wird (stärkere Grundwasserabsenkun-                                                           20 Für Fließgewässer gibt es keine verbindlichen Vorgaben zur Berechnung der natürlichen Hintergrundkonzentration. Beim Grundwasser werden natürliche Hintergrundkonzentrationen über das 90%-Perzentil berechnet. Analog wird auch hier verfahren (Schneider et al. 2014: 34). 
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gen, die sich auf das Oberflächengewässer auswirken). In uranbergbaubelasteten Fließgewässern in Thüringen wurden bereits etliche Maßnahmen zur Sicherung der Halden und der Behandlung der Sickerwässer unternommen, allerdings werden die Grenzwerte bis 2027 nicht erreicht werden kön-nen (Trendabschätzungen). Hier wurden vom Verursacher wahrscheinlich erreichbare Konzentrati-onswerte für das Jahr 2027 errechnet, die als weniger strenges Umweltziel dienen können. Ähnlich gelagert ist die Zielbestimmung für Metallbelastungen in einigen niedersächsischen Harzvorgewäs-sern. Allerdings mussten in diesem Fall erst einmal die natürlichen Hintergrundkonzentrationen be-stimmt werden, um daraus die weniger strengen Umweltziele abzuleiten. Ein anderes Beispiel ist die Kalibelastung aus Haldensickerwässern in Thüringer Oberflächenwasserkörpern. Hier wurden mögli-che Szenarien entwickelt, um die beste Maßnahmenkombination zu identifizieren und Salzkonzentra-tionen zu prognostizieren.  An dieser Stelle ist es nicht möglich einzuschätzen, ob die derart ausgewiesenen weniger strengen Umweltziele WRRL- bzw. WHG-konform sind. Dies wäre in jedem Einzelfall zu prüfen und ist nicht die Zielsetzung dieser Arbeit. Dennoch geben diese Beispiele einen ersten Eindruck von der derzeitigen Praxis der Festlegung weniger strenger Umweltziele.  2.7. Warum werden weniger strenge Umweltziele zahlreich verwendet werden müssen?  Aber warum werden die weniger strengen Umweltziele, wie z.B. Reese (2016) vorhersagt, im Jahr 2027 wahrscheinlich eine bedeutend höhere Zahl darstellen, als dies zurzeit der Fall ist?  „Sofern nicht der europäische Gesetzgeber weitere Fristverlängerungsmöglichkeiten einrich-tet oder die Regelziele absenkt, wird daher der Zustand der europäischen Gewässer in erheb-lichem Umfang von der Anwendung des Art. 4 Abs. 5 WRRL abhängen.“ (Reese 2016: 203) Genaue Vorhersagen darüber, für wie viele Wasserkörper tatsächlich weniger strenge Umweltziele in Anspruch genommen werden müssen − sowohl auf europäischer als auch auf deutscher Ebene − sind derzeit schwierig zu treffen. Die Europäische Kommission beklagte z.B., dass in den Bewirtschaf-tungsplänen kaum Hinweise darauf zu finden sind, wie viele Wasserkörper den guten Zustand bis 2021 oder 2027 erreichen werden (EC 2012b: 173). In den Aktualisierungen der Bewirtschaftungsplä-ne von 2015 wird für viele Wasserkörper angegeben, dass der gute Zustand oder das gute Potenzial bis 2027 erreicht werden soll. Dies erscheint allerdings in vielen Fällen zweifelhaft, vielmehr scheint es, dass diese Zahl pro forma angegeben wird, um die Spalte in den Berichten auszufüllen.  
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Das Bundesumweltministerium und das Umweltbundesamt nennen als Grund für die derzeit geringe Zielerreichung in Deutschland eine verzögerte Maßnahmenumsetzung, bedingt v.a. durch knappe personelle und finanzielle Ressourcen, fehlende Akzeptanz, mangelnde Bodenverfügbarkeit, techni-sche Hindernisse oder aufwändige Genehmigungsverfahren und komplizierte Finanzierungsmecha-nismen (BMU/UBA 2013: 14). Stellenweise wird bereits darüber diskutiert, wie schwierig die Zieler-reichung für bestimmte Komponenten im Rahmen der Fristen der WRRL sein wird. Ein Beispiel dafür ist der Quecksilberwert in Biota. Zunächst sollen dafür nur Fristverlängerungen ausgesprochen wer-den, wenn auch klar ist,  „[…] dass trotz erheblicher Minimierungsanstrengungen und selbst bei umfassender Einstel-lung der Stoffeinträge aufgrund der langen Verweildauer in der Umwelt und eines möglichen Ferntransportes die Einhaltung der UQN [Umweltqualitätsnormen] in Biota überhaupt nur langfristig erreicht werden können.“ (LAWA 2014: 5)  So wird in Deutschland darüber nachgedacht, im dritten Bewirtschaftungszyklus weniger strenge Umweltziele für den chemischen Zustand in Bezug auf Quecksilber in Biota auszuweisen (ebd.: 5f.). Ein illustratives Beispiel für die großflächige Inanspruchnahme von weniger strengen Umweltzielen ist Schweden: Hier wurde der Art. 4. Abs. 5 bereits im ersten Bewirtschaftungszyklus flächendeckend angewandt, da der gute chemische Zustand aufgrund erhöhter Quecksilberwerte verfehlt wurde (EC 2012b: 180).  In einer Fallstudie zu Niedersachsen stellen Reese et al. (2018) gravierende Umsetzungsdefizite der WRRL fest. Die Autoren konstatieren dabei drei große Problemfelder: 1) das Fehlen klarer Verant-wortungsstrukturen inklusive einer fehlenden Bereitstellung von Kapazitäten und Mängel in der Zu-weisung von Verantwortung, 2) eine massive Unterfinanzierung der Planung und Durchführung von Maßnahmen zur ökologischen Gewässerentwicklung und 3) eine fehlende Bodenverfügbarkeit, auch als Resultat des bewussten Verzichts auf Enteignung (Reese et al. 2018: 65ff.). In anderen Bundeslän-dern, wenn auch nicht allen, sieht dies ähnlich aus.  Dass es voraussichtlich zu zahlreichen Fällen weniger strenger Umweltziele kommen wird, hängt − neben fehlendem politischen Willen und den o.a. Schwierigkeiten − allerdings auch mit tieferliegen-den Schwierigkeiten zusammen, die in der WRRL selbst begründet liegen. Dazu gehören die Ambition der WRRL, die (für ökologische Prozesse) kurzen Zeitfristen, ein bestimmtes zugrundliegendes Ökolo-gieverständnis der WRRL, die Herangehensweise an die Bestimmung des (sehr) guten Gewässer-zustands sowie spezifische Regelungen zur Bewertung von Gewässern. Es handelt sich dabei um Schwierigkeiten, die das Erreichen der Ziele der WRRL trotz erheblicher Anstrengungen erschweren.    
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2.7.1.  Ambition vs. tatsächliche Umsetzung  Die WRRL ist ein ambitionierter Gesetzestext und beinhaltet viele Neuerungen in Bezug auf: 
• das (kooperative) Flussgebietsmanagement: die Bezugseinheit für das Management der Gewässer ist das (hydrologische) Flusseinzugsgebiet, nicht die administrative Einheit. Das be-deutet, dass Zusammenarbeit und Abstimmung der unterschiedlichen Behörden (der Regio-nen oder Bundesländer und der Mitgliedstaaten) untereinander vonnöten sind.  
• das Qualitätsziel des guten Zustands: diese verbindlichen und anspruchsvollen Ziele für alle Gewässer (Oberflächenwasserkörper und Grundwasserkörper) beinhalten sowohl ökologi-sche als auch chemische Umweltqualitätsziele für Oberflächenwasserkörper und quantitative und chemische Umweltqualitätsziele für das Grundwasser.  
• den kombinierten Ansatz: die WRRL kombiniert das Emissions- und Immissionsprinzip, so dass Belastungen der Gewässer begrenzt werden, aber auch Ziele für die zu erreichende Umweltqualität formuliert werden.  
• die ökonomischen Elemente: Die Beachtung der ökonomischen Prinzipien der Kostende-ckung der Wasserdienstleistungen, der Kosteneffektivität von Maßnahmen (-programmen) und der Unverhältnismäßigkeit der Kosten bei A/HMWB, Fristverlängerungen und weniger strengen Umweltzielen sind ebenfalls wichtiger Teil der WRRL.  
• der stärkere Einbezug interessierter Akteure: die Information und aktive Mitsprache der in-teressierten Akteure an der Aufstellung, Überprüfung und Aktualisierung der Bewirt-schaftungspläne soll ermöglicht werden.  
• das Fristenkonzept: Die Umsetzung der WRRL ist in Bewirtschaftungszyklen von jeweils 6 Jahren angelegt, die sich bis 2027 erstrecken.  
• die gemeinsame Umsetzungsstrategie (Common Implementation Strategy): Die Mitglied-staaten haben hier eine Plattform für Absprachen und Rückmeldungen, die sich vor allem in gemeinsamen Leitfäden widerspiegeln und so eine größere Homogenität bei der Umsetzung ermöglichen (Page/Kaika 2003: 331; Klauer et al. 2008: 18f.) Diese Neuerungen erfordern „[…] neue Konzepte, Methoden und Werkzeuge, die sich in vielerlei Hinsicht von den vorhandenen Ansätzen der Wasserwirtschaft unterscheiden werden – aber natürlich auch auf dem Bestehen-den aufbauen sollen. Insofern stellt die WRRL eine Herausforderung der Wasserwirtschaft und der sie begleitenden Forschung dar.“ (Klauer et al. 2008: 20) In der tatsächlichen Umsetzung gibt es allerdings immer noch große Schwierigkeiten (nicht nur) auf deutscher Seite, diesen neuen Anforderungen gerecht zu werden. In Bezug auf das kooperative Fluss-



63  

gebietsmanagement stellt die föderale Struktur Deutschlands eine große Herausforderung dar (EC 2012a: 6), die in einer fehlenden Vergleichbarkeit der erhobenen Daten und auch fehlenden Abspra-chen21 mündet.  Das Qualitätsziel des mindestens guten ökologischen Zustandes wurde 2015, der ursprünglichen Frist zur Erreichung der Umweltziele, in nur 8,2 % der Oberflächenwasserkörper, der gute chemische Zu-stand in keinem Oberflächenwasserkörper erreicht. Die Prognose zur Zielerreichung für den guten ökologischen Zustand bis 2021 liegt bei unter 20% der Oberflächenwasserkörper (BMUB/UBA 2016: 52, 58, 128). Für den mengenmäßigen und chemischen Zustand des Grundwassers sieht die Situation besser aus: mengenmäßig erreichen knapp 96% der Grundwasserkörper einen guten Zustand, che-misch knapp 64% der Grundwasserkörper (ebd.: 67, 70).  Die Belastungen im Gewässer konnten oftmals nicht ausreichend reduziert oder beseitigt werden (BMUB/UBA 2016: 20f.). In Bezug auf die Umsetzung der ökonomischen Elemente der WRRL gibt es bereits Fortschritte (vgl. auch Kapitel 2.3.4). In der Beteiligung der betroffenen und interessierten Akteure (Stakeholder) an der Bewirtschaftungsplanung gibt es große Unterschiede zwischen den Bundesländern und Flussgebietseinheiten. Insgesamt blieb eine breite öffentliche Beteiligung an den Prozessen der WRRL aus, da entweder spezifisches Fachwissen vorausgesetzt wurde oder die Stake-holder, die sich aktiv einbringen wollten, auf die Formulierung der Bewirtschaftungspläne und der Maßnahmenprogramme faktisch wenig Einfluss nehmen konnten. Nichtsdestotrotz konnten, nach vorläufigen Ergebnissen zu urteilen, Netzwerke und ein gewisses Vertrauen aufgebaut werden (Newig et al. 2014: 280, 284f.).  Auch fehlt es in vielen Fällen an Transparenz in der Ausweisung und Begründung der Inanspruch-nahme von A/HMWB oder den Ausnahmen und bei Informationen zur konkreten Finanzierung und Umsetzung der Maßnahmenprogramme (EC 2012a: 6-8). In Bezug auf die Maßnahmenprogramme wird oftmals über das Freiwilligkeitsprinzip eine Vorauswahl der Maßnahmen getroffen. Beispiels-weise werden in vielen Fällen nur punktuelle Maßnahmen in Angriff genommen, bei denen es sehr wahrscheinlich ist, dass sie von den Maßnahmenträgern auch akzeptiert werden, ohne die ökologi-sche Anbindung revitalisierter Abschnitte zu gewährleisten (DRL 2008: 15). Werden dennoch ökolo-gisch wichtige Revitalisierungen angestoßen, sind die Fristen, die von der WRRL vorgegeben werden, sehr eng bemessen, v.a. da es sich um ökologische Prozesse handelt. Maßnahmen, die die Renaturie-rung oder Revitalisierung eines Gewässers zum Ziel haben, sind komplex und nur langfristig umzuset-zen und gehen mit einer hohen Unsicherheit über ihre Wirkung einher, besonders wenn es sich um                                                            21 Für den Rhein gibt es z.B. auch im zweiten Bewirtschaftungszyklus keinen einheitlichen Bericht, da alle Anrainer-Bundesländer einen gesonderten Bericht vorlegten.  
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multipel gestresste Ökosysteme handelt. Sollten alle als nötig erachteten Maßnahmen durchgeführt werden, bedeutet dies nicht automatisch, dass die gewünschten Arten das Gewässer tatsächlich wie-der besiedeln (Hering et al. 2010: 4007, 4016f.). Es gilt:  “[…] we cannot expect European aquatic ecosystem to fully recover within 15 or even 30 years from over a century of degradation. [..] The overall aim to reach good status for most Euro-pean water bodies is ambitious but not realistic in the given timeframe.” (ebd.: 4017) Es zeigt sich also, dass die innovativen Ideen der WRRL nur teilweise in die Praxis umgesetzt wurden.  Eine genauere Betrachtung der „wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen“, die in den jeweiligen Bewirtschaftungsplänen identifiziert werden sollten, lässt ebenso Rückschlüsse auf fundamentale Probleme bei der Umsetzung der WRRL zu22. Bathe et al. (2013) analysierten u.a. die deutschen Be-wirtschaftungspläne der Flussgebiete Donau, Ems, Elbe, Weser und Warnow-Peene auf die Benen-nung wichtiger Wasserbewirtschaftungsfragen. Bei dieser Analyse kristallisierte sich heraus, dass vor allem die stofflichen Belastungen durch Nähr- und Schadstoffe aus diffusen Quellen, die eng mit der Landnutzung verknüpft sind, sowie hydromorphologische Veränderungen zentrale Probleme darstel-len. Umsetzungsprobleme wurden nicht als wichtige Wasserbewirtschaftungsfrage thematisiert. Bathe et al. (2013) betonen allerdings, dass, um den wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen zu begegnen, sowohl eine horizontale Integration (v.a. zwischen Wasserwirtschaft, Landwirtschaft und Schifffahrtsverkehr, aber auch Energiegewinnung und chemischer Industrie) inklusive einer Harmoni-sierung der respektiven EU-Richtlinien, als auch eine vertikale Integration zwischen den verschiede-nen Wasserbehörden (EU, Bund, Land und Kommune) vonnöten seien. Dazu müsse zunächst zwi-schen der fachlichen Bestimmung der Fragen, die sich auf die Belastungen und Verursacher beziehen und den relevanten umsetzungsbezogenen Fragen unterschieden werden (Bathe et al. 2013: 59f.; Richter et al. 2013: 719, 726f.). Vor allem letztere können dabei als Indikator dafür dienen, dass die WRRL als Gesetzeswerk sehr ambitioniert ist und viele Mitgliedstaaten, unter ihnen auch Deutsch-land, vor große Herausforderungen stellt, die wahrscheinlich nicht innerhalb der zwei verbleibenden Bewirtschaftungszyklen behoben werden können. Dies ist auch ein Grund, warum die Zielerreichung in der festgesetzten Frist schwierig und eine Zuflucht in die Ausnahmetatbestände nach Art. 4 Abs. 5 und Abs. 7 zumindest im Jahr 2027 sehr wahrscheinlich sein wird.                                                                22 Diese wichtigen Bewirtschaftungsfragen wurden erstmals 2007 benannt und mussten bis Ende 2013 erneut überprüft werden. 
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2.7.2. Unberührter Referenzzustand   Ein weiterer Grund der Schwierigkeiten bei der Zielerreichung, der eng mit den Ambitionen der WRRL verknüpft ist, ist das Konzept des unberührten Referenzzustandes. Mit der Umsetzung der WRRL sollen v.a. die „aquatischen Ökosysteme und [die] direkt von ihnen abhängenden Landökosys-teme und Feuchtgebiete im Hinblick auf deren Wasserhaushalt“ (Art. 1a WRRL) sowie ihre „Qualität von Struktur und Funktionsfähigkeit“ (Art. 2 Abs. 21 WRRL) geschützt und verbessert werden. Dafür wird ein entsprechender Referenzzustand als Bewertungsmaßstab23 für eben diese Qualität und Funktionsfähigkeit der Ökosysteme benötigt.  Konkret wird der gute ökologische Zustand der Oberflächenwasserkörper mithilfe biologischer24, hydromorphologischer25 und physikalisch-chemischer26 Komponenten bewertet, wobei die biologi-sche Komponente die wichtigste ist und die beiden anderen ergänzend herangezogen werden (CIS 2003b: 7). Der sehr gute Referenzzustand wird als Zustand mit möglichst geringer menschen-verursachter Störung, also möglichst naturnah, definiert: „Es sind bei dem jeweiligen Oberflächengewässertyp keine oder nur sehr geringfügige anth-ropogene Änderungen der Werte für die physikalisch-chemischen und hydromorphologischen Qualitätskomponenten gegenüber den Werten zu verzeichnen, die normalerweise bei Abwe-senheit störender Einflüsse mit diesem Typ einhergehen. Die Werte für die biologischen Quali-tätskomponenten des Oberflächengewässers entsprechen denen, die normalerweise bei Ab-wesenheit störender Einflüsse mit dem betreffenden Typ einhergehen, und zeigen keine oder nur sehr geringfügige Abweichungen an.“ (Anhang V Randnummer 1.2 WRRL)  Nach dem CIS Leitfaden zur Ableitung von Referenzbedingungen für den ökologischen Zustand (REFCOND) entspricht ein sehr guter Zustand einem  „[…] aktuellen oder früheren Zustand, der durch sehr geringe Belastungen gekennzeichnet ist, ohne die Auswirkungen bedeutender Industrialisierung, Urbanisierung und Intensivierung der Landwirtschaft und mit nur sehr geringfügigen Veränderungen der physikalisch-chemischen, hydromorphologischen und biologischen Bedingungen. Dies bedeutet, dass es keinen festen zeitlichen und räumlichen Bezugspunkt geben sollte; doch stellt sich dadurch das Problem, dass nicht bekannt ist, welches Maß an anthropogener Veränderung noch akzeptiert werden                                                            23 Ein Bewertungsmaßstab wird hier verstanden als ein „fachlich normativ festgelegter Maßstab, anhand dessen unter-schiedliche Bewertungsobjekte einer Bewertung unterzogen werden können“ (Bernotat et al. 2002a: 367). 24 Kriterien: Zusammensetzung und Abundanz bzw. Biomasse der Gewässerflora (besonders Phytoplankton bei Seen), Zusammensetzung und Abundanz der benthischen wirbellosen Fauna und Zusammensetzung, Abundanz und Altersstruktur der Fischfauna.  25 Kriterien: Wasserhaushalt, Durchgängigkeit, Verbindung zum Grundwasserkörper, morphologische Bedingungen (Tiefen- und Breitenvariation, Struktur und Substrat des Flussbettes, Gewässerbodens bzw. der Gezeitenzone, Struktur der Ufer-zone). 26 Kriterien: Allgemeine Charakteristika (Sichttiefe, Temperaturverhältnisse, Sauerstoffhaushalt, Salzgehalt, Versauerungs-zustand, Nährstoffverhältnisse), spezifische Schadstoffe (Stoffe, die in signifikanten Mengen in das Gewässer eingeleitet werden).  
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kann, um in das Konzept der Referenzbedingungen aufgenommen werden zu können.“ (CIS 2003c: 41) Bei der unterstützenden Komponente der Hydromorphologie wird der sehr gute Zustand durch die Abwesenheit störender Einflüsse bestimmt (CIS 2003b: 32); für die physikalisch-chemischen Quali-tätskomponenten sollte der sehr gute Zustand Konzentrationen von anthropogenen synthetischen Schadstoffen nahe Null aufweisen (Art. 1e WRRL, Anhang V Tabelle 1.2). Die Referenzbedingungen für die Artenzusammensetzung und -abundanz werden mithilfe verschiedener Methoden bestimmt, u.a. der Suche nach wasserkörperspezifisch bestehenden Referenzstandorten (Messdaten), modell-basierten Vorhersagen, historischen Daten und Paläorekonstruktionen (Paläolimnologie), teilweise unter Hinzuziehen von Expertenmeinungen (CIS 2003c: 45-48). Der Prozess der Interkalibrierung beinhaltet eine Abstimmung der Referenzbedingungen und vor allem der Grenzen zwischen Zu-standsklassen in Bezug auf die biologische Komponente auf EU-Ebene.27 Zu diesem Prozess gehörte das Aufstellen eines Interkalibrierungsnetzes, bei dem für bestimmte Gewässertypen Wasserkörper-abschnitte, die jeweils an der Grenze zwischen einem sehr guten und guten bzw. einem guten und mäßigen Zustand  lagen, ausgewiesen wurden (CIS 2005: 1f.).  Der gute chemische Zustand wird über die Einhaltung von Grenzwerten (Umweltqualitätsnormen) ausgesuchter Schadstoffe bestimmt (Anhang V und IX WRRL sowie ergänzende Richtlinien wie die Grundwasser-Richtlinie 2006/118/EG oder die Tochter-Richtlinie zu prioritären Stoffen 2008/105/EG bzw. deren Erweiterung durch Richtlinie 2013/39/EU). Dies bedeutet allerdings nicht, dass überhaupt keine Schadstoffe vorkommen dürfen, vielmehr wurde eine begrenzte Anzahl an Schadstoffen, die als prioritär ausgewiesen wurde, für die Bestimmung des chemischen Zustands ausgewählt. Dies deutet eher auf einen weniger naturnahen Zustand als Referenz hin, zumal viele synthetische Sub-stanzen, die in Gewässern vorkommen und wahrscheinlich ökotoxisch wirken, nicht betrachtet wer-den (von der Ohe et al. 2009: 50).  In der WRRL wird insgesamt die (ökologische) Qualität der aquatischen Ökosysteme in einem natur-nahen Zustand als besser angenommen als in einem von Menschen beeinflussten Zustand. Damit wird davon ausgegangen, dass ein Gewässer mit einem guten oder sehr guten Zustand auch ein „normal“ funktionierendes Ökosystem sei (Jax 2010: 164f.). Dies scheint angesichts unseres Unwis-sens über viele ökosystemare Zusammenhänge angemessen. Besonders beim ökologischen Zustand wird dabei das zugrunde liegende Naturverständnis der WRRL deutlich: Es wird von einer Dichotomie zwischen Natur (Zustand in Abwesenheit störender anthropogener Einflüsse) und Kultur (Industria-lisierung, Urbanisierung, intensive Landwirtschaft) ausgegangen (Mölders 2010: 29-32; Becker et al.                                                            27 Der Interkalibrierungsprozess dient dazu, die Referenzbedingungen und Ergebnisse der Bewertungsmethoden unter europäischen Mitgliedstaaten, gewässertypabhängig, vergleichbar zu gestalten (www.interkalibrierung.de). 

http://(www.interkalibrierung.de/
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2011: 87-89). Diese wird jedoch durch das Zugeständnis relativiert, dass zumindest eine geringfügige anthropogene Veränderung (in unklarem Umfang) akzeptabel ist. Auch wird im CIS-Dokument zu Typologien und Referenzkonditionen zugestanden, dass es „[…] unrealistisch [ist], Referenz-bedingungen auf frühere Landschaften zu gründen, die es im heutigen Europa nicht mehr gibt.“ Wei-terhin weist „ein ‚sehr guter Zustand‘ […] die Richtung – und bildet nicht das Ziel – für die Sanierung [der Gewässer]“ (CIS 2003d: 47). Dies trägt der Tatsache (zumindest teilweise) Rechnung, dass Ver-änderungen von Gewässern Teil unserer Kulturgeschichte sind (Jähnig et al. 2011: 1). Es lässt sich festhalten, dass das Konzept  des (unberührten) Referenzzustandes trotz einiger Zugeständnisse in einem Kontext sich wandelnder Umwelt und langer historischer Interaktionen zwischen Mensch und Natur schwer anzuwenden ist (Bouleau/Pont 2015: 32).  Tatsächlich wird auf Umsetzungsebene auch nicht von einem naturnahen Zustand als Zielgröße aus-gegangen. Wie in der Handlungsempfehlung der LAWA (2013b) zur Bewertung des Wasserhaushalts dargelegt, können gerade auch Kulturlandschaften, also überformte Landschaften, unter Naturschutz stehen (z.B. als Teil eines Biosphärenreservats, als Teil eines NATURA2000-Netzes) oder sind durch § 1 Abs. 4 BNatSchG als „historisch gewachsene Kulturlandschaften, auch mit ihren Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern, vor Verunstaltung, Zersiedlung und sonstigen Beeinträchtigungen zu bewahren“. Einschränkend ist dabei allerdings zu bemerken, dass es auf die Intensität der kulturlandschaftlichen Nutzung ankommt. Nur wenige Veränderungen können demnach als komplett irreversibel angese-hen und zu einem Teil des Leitbildes der Gewässersanierung werden (LAWA 2013b: 16).  Insgesamt gibt eine komplexe Beziehung zwischen der physischen Beschaffenheit von Gewässern und den sozialen Strukturen der menschlichen Gesellschaft. „River rehabilitation programs cannot simply deny these historically rooted relationships and consider them as irrelevant“ (Lend-ers/Knippenberg 2005: 121). Erst die Anerkennung der gegenseitigen Beeinflussung erlaube es, Mög-lichkeiten und Grenzen einer Revitalisierung zu erkennen. Und:  “Using ’pure’ nature as a reference for river rehabilitation denies social and cultural values of the eco-social complex and presupposes that humans have only a negative impact on the environ-ment.” (ebd.: 127)  Der Referenzzustand, der in Form des sehr guten Zustandes als Bewertungsmaßstab dient, ist in der WRRL also als naturnah vorgegeben. Menschliche Einflüsse werden dabei als negativ eingestuft, wenn es auch einige einschränkende Formulierungen in den CIS-Leitfäden gibt. Bei der Umsetzung scheint allerdings klar zu sein, dass die Referenz nicht das tatsächliche Ziel der Revitalisierungs-anstrengungen darstellt, es vielmehr eines realistischeren Ziels − des guten Zustandes − bedarf. Es bleibt die Frage, ob in einer menschlich stark überformten Landschaft ein naturnaher Zustand die geeignete Referenz darstellt.  
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 2.7.3. Konfligierende Ziele der WRRL  Eng verbunden mit der Frage nach der Referenz ist die Frage nach den Zielen der WRRL. Tatsächlich hat die WRRL zweierlei, teilweise konfligierende Ziele: zum einen die ökologische und chemische „Verbesserung des Zustands der aquatischen Ökosysteme“ (Art. 1 lit. a) WRRL) und zum anderen eine „nachhaltige, ausgewogene und gerechte Wassernutzung“ (Art. 1 lit. e) WRRL).28 Unabhängig von seiner Nutzung sieht die WRRL Wasser aber vor allem als ein ererbtes und schützenswertes Gut (Er-wägungsgrund 1 WRRL).  Wie in Kapitel 2.7.2 dargestellt nimmt die WRRL größtenteils auf ein ökologisches Konzept Bezug, das davon ausgeht, dass menschliche Einflüsse störend auf Ökosysteme wirken. Die WRRL vertritt dabei in den Teilen, in denen es um das Ziel des guten Zustands und die Zustandsbewertung (Anhang V WRRL) geht, eine nicht-utilitaristische Betrachtungsweise: Die aquatischen Ökosysteme sollen um ihrer selbst willen erhalten oder verbessert werden und menschliche Nutzen sind nicht bewertungs-relevant – sie erscheinen vielmehr in Form von Belastungen, die es zu reduzieren gilt (vgl. z.B. die verpflichtenden Bestandsaufnahmen, die Belastungen detailliert erfassen). Mit den Ausnahme-tatbeständen kam in der WRRL allerdings noch ein weiteres Konzept hinzu, das eine stärker utilitaris-tische Herangehensweise beinhaltet (z.B. Art. 4 Abs. 5 WRRL mit Fokus auf den „menschlichen Tätig-keiten“). Dieses kommt besonders in den Ausnahmetatbeständen zum Tragen, ohne das zugrundlie-gende ökologische Konzept zu verändern: “This particular [ecological] worldview is juxtaposed within the WFD with a more utilitarian one that gives rise to many policy exemptions without changing the general underlying eco-logical model.” (Steyaert/Ollivier 2007: 1) Das ökologische Konzept, das sich vor allem auf die Bewertung des ökologischen Gewässerzustandes, wie sie in Anhang V der WRRL festgelegt wurde, auswirkt, blieb von einer utilitaristischen Heran-gehensweise unberührt. Hier ergeben sich interne Spannungen in der WRRL, da in ein und derselben Richtlinie mit zwei verschiedenen Konzepten gearbeitet wird.  In der Begriffsbestimmung von „Verschmutzung“ wird beispielhaft deutlich, dass es der WRRL nicht nur um die „Qualität der aquatischen Ökosysteme [und] der direkt von ihnen abhängenden Land-ökosysteme“ geht, sondern auch um „menschliche Gesundheit“ sowie die Vermeidung der „Schä-                                                           28 Der Passus der nachhaltigen Wassernutzung gilt u.a. für die Trinkwasserversorgung, die Minderung der Auswirkungen von Überschwemmungen und Dürren und den Schutz bzw. Erhalt wirtschaftlich nutzbarer Fischbestände (Art. 1e) WRRL, Erwägungsgrund 17 WRRL). 
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digung von Sachwerten [… oder] Störung des Erholungswertes und anderer legitimer Nutzungen der Umwelt“ (Art. 2 Abs. 33 WRRL). An anderer Stelle wird die Wasserversorgung als eine „Leistung der Daseinsvorsorge in Europa“29 genannt (Erwägungsgrund 15 WRRL). Zusätzlich wird das „Nutzungspo-tenzial der Gewässer der Gemeinschaft“ erwähnt (Erwägungsgrund 23 WRRL). Damit wird ein Ver-ständnis nach der Definition des Millennium Ecosystem Assessments (2005a und 2005b) angedeutet, nach welchem Ökosystemleistungen30 die Nutzen sind, die Ökosysteme für Menschen bereitstellen (Millennium Ecosystem Assessment 2005a: vii). Grunewald und Bastian (2013) vermuten, dass die WRRL, auch wenn sie den Begriff der Ökosystemleistungen nicht explizit verwendet, darauf abzielt, Ökosystemleistungen „zu erhalten und zu verbessern“ (Grunewald/Bastian 2013: 63). Aus Gründen der Unsicherheit würde allerdings auf das Erreichen eines sehr naturnahen Zustandes (taxonomisch orientiert) hingearbeitet, da angenommen wird, dass im naturnahen Zustand das Erbringen aller Ökosystemdienstleistungen garantiert sei - auch ohne Kenntnis der zugrunde liegenden Zusammen-hänge (Dufour/Piégay 2009: 596; Jax 2010: 167). Diese Annahme kann, muss aber nicht richtig sein (Jax 2010: 190). Zumindest gibt es derzeit keinen belegten Zusammenhang zwischen dem ökologi-schen Zustand nach WRRL-Kriterien und dem Erbringen von (bestimmten) Ökosystemleistungen (Dufour/Piégay 2009: 577; Ziv et al. 2016).  Das ökologische Konzept, auf dem die WRRL aufbaut und das besagt, dass menschliche Nutzungen v.a. als Belastungen zu begreifen sind und die aquatischen Ökosysteme um ihrer selbst willen erhal-ten und verbessert werden sollen, steht konkreten Formulierungen und Ausnahmetatbeständen entgegen, die stärker utilitaristisch orientiert sind und sich an den menschlichen Nutzen der Gewäs-ser ausrichten. Da die Bewertung des ökologischen Zustands nach dem Prinzip erfolgt, dass menschli-che Nutzungen Belastungen sind, entsteht ein Konflikt, da die Bewertungsergebnisse nicht alle Ziele der WRRL widerspiegeln.    

                                                           29 Leistungen der Daseinsvorsorge sind Dienstleistungen, die für das allgemeine Interesse und den Dienst an der Öffentlich-keit zu schützen sind (Europäische Kommission 2001). 30 Alternativ auch: Ökosystemdienstleistung (im Englischen: ecosystem services). Das Konzept der Ökosystemleistungen wird in Kapitel 3.3 ausführlicher erläutert. 
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2.7.4.  Strukturelle Bewertung des ökologischen Zustands  Für die biologischen Qualitätskomponenten des ökologischen Zustands von Oberflächen-wasserkörpern werden Arten erfasst, die als charakteristisch für den jeweiligen Gewässertyp gelten (Anhang II Randnummer 1.3, Anhang V Randnummer 1.1 WRRL; CIS 2003c: 44). Dem liegt eine arten-spezifische (taxonomische) Ökosystemvorstellung zugrunde, nach der ein Ökosystem durch das Vor-kommen typischer (bzw. historisch dort vorkommender) Arten charakterisiert ist. Diese typischen Arten werden als Indikator für eine gewünschte Qualität des Ökosystems herangezogen (Jax 2010: 164). Substitutionen sind dabei nicht akzeptabel (Moss 2007: 383). Dies entspricht einem eher struk-turellen Ansatz (vgl. Kasten 2.3). Um die Gewässer zu bewerten, kommen komplexe, multimetrische Methoden unter Verwendung von Artenlisten zum Einsatz, die oftmals eigens für die WRRL-Bewertung entwickelt wurden (Jax 2010: 164).31 Wichtig für die Bewertung ist, dass es nicht genügt, die Bedingungen für das Vorkommen dieser Arten zu schaffen, vielmehr wird der Erfolg der durchge-führten Maßnahmen an der langfristigen Etablierung einer bestimmten Lebensgemeinschaft gemes-sen (Jähnig et al. 2011: 2).  In der WRRL wird der ökologische Zustand jedoch nicht nur mithilfe der Struktur, sondern auch über die „Qualität der Struktur und Funktionsfähigkeit aquatischer, in Verbindung mit Oberflächen-gewässern stehender Ökosysteme […]“ (Art. 2 Abs. 21 WRRL, eigene Hervorhebung) definiert. An dem Ansatz, die Qualität von Ökosystemen vor allem an strukturellen Eigenschaften festzumachen, bemängeln Kritiker nun, dass ökologische Qualität nicht durch die Zusammensetzung und Abundanz von Arten messbar sei und dass funktionierende Gewässer nicht über eine spezifische, sondern eine variable Zusammensetzung verfügen (Moss 2007: 383; Nõges et al. 2009: 201, 205f.). Das in der WRRL vorherrschende Ökosystemvorstellung sei nicht modern (u.a. Moss 2007: 383). Auch ist es schwierig, eine direkte kausale Verbindung zwischen einer Belastung und einem biotischen Indikato-renset herzustellen: Die Fähigkeit der biotischen Indikatoren, spezifisch auf bestimmte Belastungen zu reagieren, wurde im Zusammenhang mit der WRRL überschätzt, denn die Artenzusammensetzung und -abundanz lieferte nicht die erhofften Informationen über Störungen, um geeignete Maßnah-men planen zu können (Bouleau/Pont 2015: 36). Teilweise wird daher vorgeschlagen, dass nicht ein-                                                           31 Aber auch andere Indikatoren werden in die Bewertung einbezogen. So wird für die Bewertung der Komponente Makro-zoobenthos in Deutschland das Programm PERLODES verwendet. PERLODES enthält verschiedene Module, wie Saprobie, allgemeine Degradation und Versauerung mit verschiedenen Kernmetriken, wie z.B. den Rheoindex (Arten, die an bestimm-te Strömungsverhältnisse angepasst sind), Anteil der Epirhithralbesiedler (typische Besiedler eines Bachabschnitts), Anteil der EPT-Taxa (Ephemeroptera - Eintagsfliegen, Plecoptera - Steinfliegen und Trichoptera - Köcherfliegen)  (www.fliessgewaesserbewertung.de).   

http://www.fliessgewaesserbewertung.de/
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zelne Arten, sondern abstraktere Charakteristika als Anhaltspunkte dienen sollten, so z.B. Effizienz bei der Wiederverwertung von Nährstoffen, charakteristische Strukturen (z.B. von Nahrungsnetzen), die Größe des Systems, um z.B. eine gewisse Resilienz zuzulassen (Moss 2007: 381). Eine Bewertung dieser Charakteristika wird eher einem funktionalen Ansatz zugeordnet, wohingegen sich die WRRL-Bewertung v.a. auf strukturelle Aspekte stützt (Birk et al. 2012: 39; Reyjol et al. 2014: 339). Im Kasten 2.3 werden die Definitionen von Strukturen und Funktionen von Fließgewässern aufgegriffen.  Tatsächlich wird die Bewertung der WRRL dem eigenen Anspruch, Qualität und Funktionsfähigkeit von aquatischen Ökosystemen wiederzugeben, nicht gerecht. Es entsteht die Notwendigkeit, sowohl Struktur als auch das Funktionieren von Ökosystemen und Lebensgemeinschaften (communities) abzubilden und zu bewerten (Hering et al. 2010: 4017). Diese Schwierigkeit kann überwunden wer-den, indem auch andere Parameter in die Bewertung miteinfließen. Dies soll weiter unten in Kapitel 3.2 detailliert aufgegriffen werden.  Kasten 2.3: Strukturen vs. Funktionen von Gewässern Zur Charakterisierung von Ökosystemen gibt es in der Ökologie unterschiedliche Ansätze. Ein pro-minenter Ansatz besteht in der Betrachtung von Strukturen (u.a. Young et al. 2008: 605). Die Struktur eines Fließgewässers besteht aus verschiedenen abiotischen und biotischen Elementen, die interagieren und zusammen ein Gefüge bilden. Diese (morphologischen) Strukturelemente (wie z.B. Sohle, Gewässerbett, Uferbereich, aber auch Wurzelgeflechte und Totholz) sind spezifisch im Raum angeordnet und interagieren auf charakteristische Weise miteinander (Jürging/Patt 2005: 20ff.). Sie dienen als Lebensraum für Organismen und Organismengruppen, die durch ihre Zusam-mensetzung und Beziehungen untereinander und zu den Strukturelementen wiederum eine Be-ziehungsstruktur ausbilden, die von der räumlichen Struktur abhängt. So zählen auch Nahrungs-netze und die Zusammensetzung der Lebensgemeinschaften zu den strukturellen Eigenschaften eines Gewässers (Allan/Castillo 2009: 253). Die Strukturkomponenten können natürlich oder anth-ropogen entstanden sein (LANUV Nordrhein-Westfalen 2012: 8).  Der Begriff der Funktionen von Fließgewässern bezieht sich dagegen vor allem auf spezifische Pro-zesse im Gewässer. Beispiele von Gewässerfunktionen sind Transportvorgänge (Wasser- und Stofftransport) und Retentionsmechanismen (von Wasser oder Stoffen) (Schönborn/Risse-Buhl 2013: 207f.), hinzu kommen Energie- und Nährstoffflüsse (Primär- und Sekundärproduktion, Ab-bau organischer Substanz, Nährstoffkreislauf) (Allan/Castillo 2009: 251). Funktionen sind Tätigkei-ten, die für dieses Ökosystem typisch sind und mit einer gewissen Regelmäßigkeit auftreten (Jürging/Patt 2005: 230).  
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2.7.5. One-out-all-out Prinzip   Zuletzt soll noch ein Problem angesprochen werden, bei dem es sich um eine konkrete Schwierigkeit bei der Klassifizierung des ökologischen Zustands handelt. Der ökologische Zustand wird nach dem in Abb. 3 dargestellten Schema bestimmt. Dabei werden zunächst die einzelnen Qualitätskomponenten je nach Gewässertypologie bewertet und einer Zustandsklasse zugeordnet. Unterstützend werden auch die hydromorphologischen32, die physikalisch-chemischen Komponenten33 und die flussge-bietsspezifischen Schadstoffe34 bewertet. Für das Endergebnis ist die schlechteste Komponente aus-schlaggebend (LAWA 2012d: 21). Demnach reicht eine schlechtere Bewertung für eine Komponente aus, um die gesamte ökologische Zustandsklasse zu verschlechtern. Dieses Prinzip wird One-out-all-out genannt (in Deutschland auch Worst-case) (WRRL Anhang V 1.4.2; LAWA 2012d: 29).  Der chemische Zustand von Oberflächenwasserkörpern wird mithilfe von Umweltqualitätsnormen für 45 prioritäre Stoffe bestimmt. Diese wurden in der Tochterrichtlinie zu Umweltqualitätsnormen RL 2008/105/EG und deren Novellierung RL 2013/39/EU festgelegt. Hinzu kommt eine Umweltquali-tätsnorm für Nitrat nach der Nitratrichtlinie (RL 91/676/EWG). Diese Normen wurden in das deutsche Recht übernommen (letzte Novelle der OGewV von 2016). Beim chemischen Zustand gibt es, im Ge-gensatz zum ökologischen Zustand, nur die Einteilung in gut bzw. nicht gut. Wird die Umweltquali-tätsnorm für einen Stoff überschritten, gilt wieder das One-out-all-out oder Worst-case Prinzip (LA-WA 2012d: 35).  Für die Zielerreichung bedeutet das One-out-all-out Prinzip, dass eine Komponente, die in einem nicht-guten Zustand ist, den gesamten Wasserkörper in einen nicht-guten Zustand bringt. Das One-out-all-out Prinzip soll gewährleisten,  “[...] that the negative impact of the most dominant pressure on the most sensitive quality el-ement is not averaged out and obscured by minor impacts of less severe pressures or by less sensitive quality elements responding to the same pressure.” (EC 2012b: 121)                                                            32 Die hydromorphologischen Komponenten sind vor allem für die Ermittlung der Ursachen und die Maßnahmenplanung wichtig, „[einen] direkten Einfluss auf die Klassifikation der Wasserkörper haben sie aber nur im Fall einer Herabstufung des ökologischen Gewässerzustands von „sehr gut“ auf „gut“ […] (LAWA 2012d: 34). 33 Für die physikalisch-chemischen Komponenten gelten Orientierungswerte, „bei deren Nichteinhaltung sich Hinweise auf mögliche ökologische Defizite ergeben“ (LAWA 2012d) und die jeweils erarbeitet werden. „Zeigen die biologischen Quali-tätskomponenten trotz nicht eingehaltener Orientierungswerte den guten Zustand an, ist zu überprüfen, ob die biologischen Ergebnisse ausreichend belastbar sind“ (LAWA 2012d: 34). 34 Die flussgebietsspezifischen Schadstoffe werden in die beiden Kategorien „gut“ und „nicht gut“ eingeteilt, je nachdem ob die Umweltqualitätsnorm eingehalten wird oder nicht. Werden die flussgebietsspezifischen Schadstoffe als „nicht gut“ bewertet, kann der ökologische Zustand wiederum nicht besser als „mäßig“ sein (LAWA 2012d: 32). 
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Abb. 3: Ermittlung des ökologischen Zustands  

 QK = Qualitätskomponente(n)  Quelle: LAWA 2012d: 30.  Das One-out-all-out Prinzip hat Vor- und Nachteile. Vorteile sind z.B., dass Typ II-Fehler reduziert werden. Typ II-Fehler entstehen, wenn der Zustand eines Wasserkörpers als zu gut klassifiziert wird. Nachteile sind u.a., dass Typ I-Fehler vermehrt vorkommen (ein Wasserkörper wird zu schlecht be-wertet) und daraus ein Maßnahmenbedarf abgeleitet wird, der nicht besteht (Hering et al. 2010: 4010). In Anbetracht dieser Vor- und Nachteile könnten die bestehenden Bewertungsmethoden da-hingehend nach Hering et al. (2010: 4010) verbessert werden, dass 
• sie auch eine Schätzung der Typ I- und Typ II-Fehler beinhalten,  
• die Bewertungsmethoden biologische Qualitätskomponenten ausschließen, die eine große Variabilität aufweisen35 und möglicherweise 
• das One-out-all-out Prinzip generell überdacht wird, was einer Novelle der WRRL gleichkäme.                                                            35 Es gibt Qualitätskomponenten, die in bestimmten Gewässertypen unterschiedlich stark ausgeprägt sein können. Dies hängt mit einer natürlichen Variabilität zusammen und nicht unbedingt mit einer Störung des Ökosystems. Damit eignen sie sich wenig als Indikatorkomponenten für einen ungestörten Zustand.  
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Allerdings wurde noch bei der Einschätzung der ersten Bewirtschaftungspläne seitens der Europäi-schen Kommission kritisiert, dass z.B. Finnland ein alternatives Verfahren verwende, das nicht WRRL-konform sei. Finnland hatte ein Gewichtungsverfahren entwickelt, mit dem Zustandsklassen gemit-telt und Qualitätselemente ausgeschlossen wurden, für die nur Ergebnisse mit großer Unsicherheit vorlagen. Die Europäische Kommission kritisierte dabei, dass das Interkalibrierungsverfahren damit umgangen werde (EC 2012b: 125). Damit besteht ein klares Bekenntnis der Kommission zum One-out-all-out Prinzip. Deutschland hatte das One-out-all-out Prinzip im ersten Bewirtschaftungszyklus flächendeckend angewandt (EC 2012a: 53). Auch in der Novelle der OGewV von 2016 wird in § 5 Abs. 4 erneut festgeschrieben, dass die jeweils schlechteste Bewertung einer biologischen Qualitätskom-ponente ausschlaggebend sei.   2.7.6. Zusammenfassung  Die Ursachen für die Schwierigkeiten bei der Erreichung des guten ökologischen Gewässerzustandes bzw. -potenzials sind auf sehr unterschiedlichen Ebenen angesiedelt und umfassen (nicht nur) fol-gende Aspekte:   
• ein der WRRL zugrundliegendes Ökologieverständnis, das von mehr oder weniger statischen Zusammensetzungen der Ökosysteme ausgeht, 
• eine Bewertung, die die Qualität von aquatischen Ökosystemen daran festmacht, dass menschliche Störungen (welche aus Nutzungen resultieren können) minimal sind, dass der Eigenwert der Ökosysteme im Vordergrund steht und dass strukturellen Komponenten das größte Gewicht zukommt. Dabei werden andere Ziele der WRRL nicht einbezogen (Erhalt der Funktionalität von Gewässerökosystemen, Bereitstellung von spezifischen Ökosystemleist-ungen für Menschen),  
• die Ambitionen der WRRL in Bezug auf eine horizontale und vertikale Integration, die oftmals nicht oder nur unzureichend eingelöst werden, 
• bestehende Unsicherheiten in Bezug auf die Maßnahmenwirkungen, die eine Planung auf ein bestimmtes Umweltziel hin erschweren, sowie 
• knappe Fristvorgaben und das One-out-all-out Prinzip, die langfristige ökologische Erholungs-prozesse nicht sichtbar werden lassen. Unter anderem auch aus diesen Gründen ist zu erwarten, dass die Inanspruchnahme der Ausnahmen vor allem nach Art. 4 Abs. 5 WRRL in den nächsten beiden Bewirtschaftungszyklen mengenmäßig 
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stark ansteigen wird − zumindest unter der Annahme, dass der gesetzliche Rahmen so bleibt, wie er derzeit ist. Sollte die Überprüfung der WRRL, die im Jahr 2019 ansteht36, allerdings dahingehend aus-fallen, dass die Zyklen der Gewässerbewirtschaftung fortgeschrieben werden, also auch nach 2027 alle sechs Jahre ein neuer Bewirtschaftungsplan erarbeitet werden muss und die endgültigen Fristen zur Zielerreichung in die Zukunft verschoben werden, entfällt zumindest das Argument, dass die der-zeitigen Fristen für ökologische Prozesse zu kurz greifen. Auch finanziell und personell ergäben sich größere Spielräume. Doch auch unter der Annahme, dass die zyklische Bewirtschaftungspraxis der WRRL weitergeführt wird, werden sich einige Fälle von Gewässern ergeben, für die weniger strenge Umweltziele in Anspruch genommen werden müssen.  Es bleibt zu unterstreichen, dass es sich bei den Qualitätszielen der WRRL um politisch gesetzte Ziele handelt, die aus der Erkenntnis geboren wurden, dass Wasser „ein ererbtes Gut [ist], das geschützt, verteidigt und entsprechend behandelt werden muss“ (Erwägungsgrund 1 WRRL). Es handelt sich um Ziele, bei denen eine große Ambition sinnvoll ist. Nur so können tatsächliche Veränderungen, die von der Kommission als gesellschaftlich wichtig und erstrebenswert angesehen werden, angestoßen werden. Doch auch wenn mittlerweile deutlich wurde, dass die Ambitionen der WRRL nicht in die Wirklichkeit umgesetzt wurden, bedeutet dies nicht, dass die Umweltqualitätsziele der WRRL gene-rell nicht erreichbar wären. Vielmehr hängt die Zielerreichung zu einem großen Teil auch vom fakti-schen politischen Willen bei der Umsetzung der WRRL ab, den Kosten, die in Kauf genommen werden sowie vom Zeithorizont, der betrachtet wird. Den Ausnahmetatbeständen, vor allem nach Art. 4 Abs. 5 und Abs. 7, kommen dabei eine wichtige Rolle zu, denn hier wird sich zeigen, ob die Ambitionen der WRRL, trotz großer Schwierigkeiten bei ihrer Umsetzung, als wichtig und richtig erachtet werden oder ob versucht wird, die Umweltziele so weit wie möglich nach unten zu korrigieren. Der Ausge-staltung der Ausnahmetatbestände kommt damit möglicherweise die Funktion eines Lackmustests für den politischen Willen zur Umsetzung der WRRL zu. In den Ausnahmetatbeständen liegt gleichzei-tig die Möglichkeit, gewisse Grundprobleme in der Formulierung der WRRL, besonders in Bezug auf Konflikte zwischen Ökologieverständnis und der Rolle menschlicher Nutzungen und Nutzen, zu lösen (Bouleau/Pont 2015: 35).  

                                                           36 „Die Kommission überprüft diese Richtlinie spätestens 19 Jahre nach ihrem Inkrafttreten und schlägt gegebenenfalls erforderliche Änderungen vor.“ (Art 19.2 WRRL) 
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3.  Weniger strenge Umweltziele und das Finden guter Manage-mentoptionen  “The fundamental problem in stream management is clearly ‘water quality’, in the broad sense meaning system quality. Regardless of definition, here lies the challenge - interfacing, in compatible fashion, the self-perpetuating structure and function of running water ecosystems with selfish, ‘nature-less’ human goals. Water quality is, in fact, always defined in reference to these goals.” (Cummins 1974: 639)  Angesichts der Schwierigkeiten bei der Erreichung des Zielzustands der WRRL gestaltet sich das Fin-den geeigneter Managementoptionen als Drahtseilakt zwischen den Polen Ambition und Praktikabili-tät, Gewässerschutz und Gewässernutzung. Tatsächlich müssen diese Pole zusammen gedacht und in eine einheitliche Vorgehensweise integriert werden, um so dem Geist der WRRL gerecht zu werden.  In einem Science-Policy-Interface Workshop, veranstaltet von der Europäischen Generaldirektion Forschung und Innovation und der ONEMA (französische Wasserbehörde) im Jahr 2010, wurden die zehn wichtigsten Themen für die Forschung identifiziert, die einer besseren Umsetzung der WRRL dienen sollen. Neben Wissenslücken in Bezug auf spezifische Wasserkörper (Übergangswasserkörper, Seen, temporär wasserführende Wasserkörper) und den Einfluss hydromorphologischer Belastungen wurden ebenso transversale Themen angesprochen. Relevant in diesem Kontext sind vor allem diese drei Punkte, die sich mit der Analyse aus Kapitel 2.7 decken (Reyjol et al. 2014: 337ff.): 
• die Notwendigkeit, Unsicherheiten in der ökologischen Bewertung in Betracht zu ziehen, 
• die Notwendigkeit, funktionale Bewertungsmethoden zu entwickeln, sowie 
• die Notwendigkeit, das Wissen über die Beziehung zwischen dem guten ökologischen Zu-stand, Biodiversität und Ökosystemleistungen zu vertiefen. Diese Punkte geben Hinweise, wie mit den Umsetzungsschwierigkeiten der WRRL (zumindest teilwei-se) umgegangen werden kann. Im Folgenden sollen daher drei sich ergänzende Ansätze vorgestellt werden. Es handelt sich 1) um den Ansatz des adaptiven Managements, um adäquat mit Unsicher-heiten umzugehen, 2) den Ansatz der funktionalen Gewässerrevitalisierung, um funktionale Aspekte der Gewässer zu erfassen und in die Bewertung einzubeziehen und 3) den Ansatz der Ökosystemleis-tungen von Gewässern, um menschliche Ansprüche zu berücksichtigen.  
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3.1. Unsicherheiten begegnen: Elemente eines adaptiven Gewässerma-nagements   3.1.1. Quellen der Unsicherheit in der Umsetzung der WRRL  Sigel (2007) nennt Unsicherheit als eines der großen Probleme in der Umsetzung der WRRL (Sigel 2007). Unsicherheit „liegt dann vor, wenn ein Akteur seinem Wissen in Bezug auf eine konkrete Fra-gestellung kein volles Vertrauen schenkt“ (Sigel 2007: 40, angelehnt an Klauer/Brown 2004: 125f.). Unsicherheit bezieht sich dabei auf ein kontinuierliches Spektrum zwischen den beiden Extremen Sicherheit und Unwissen (Sigel et al. 2010: 504f.). Im Rahmen der Bewertung des Gewässerzustandes und der Maßnahmenauswahl und -umsetzung nach WRRL-Maßgaben spielt der Umgang mit Unsi-cherheiten eine große Rolle. Pahl-Wostl/Sendzimir (2005) unterscheiden fünf Typen von Unsicher-heitsquellen im Gewässermanagement, die im Kontext der Umsetzung der WRRL von Bedeutung sind (vgl. Kasten 3.1). Der CIS-Leitfaden zu Flussgebietsmanagement unter sich wandelnden klimatischen Bedingungen (CIS 2009b) nennt davon zwei Quellen von Unsicherheit:  
• Unsicherheit in Bezug auf unvollständiges Wissen über das zu betrachtende System, z.B. auf-grund von Messfehlern oder Simplifizierungen in Modellierungen, 
• inhärente Unsicherheiten im zu betrachtenden System, z.B. chaotisches Verhalten aufgrund des Klimawandels oder in sozio-ökonomischen Systemen (ebd.: 27). Beide Quellen von Unsicherheit sind in der folgenden Kategorisierung in Kasten 3.1 mit einbezogen.  Kasten 3.1: Typen der Quellen von Unsicherheit im Gewässermanagement Im Umgang mit Unsicherheit im Bereich des Wasserressourcenmanagements lassen sich verschie-dene Typen von Unsicherheitsquellen unterscheiden (Pahl-Wostl/Sendzimir 2005: 6):  
• Unsicherheit aufgrund einer begrenzten Verfügbarkeit von Daten oder aufgrund ihrer Vari-abilität.  
• Unsicherheit im Systemverständnis (Interaktion der Systemelemente durch Feedback-Loops oder verzögerte Reaktionen), v.a. in komplexen sozio-ökonomischen Systemen.  
• Unsicherheit aufgrund der Nichtvorhersagbarkeit gewisser Faktoren des Systemverhaltens (z.B. Veränderungen in Ökosystemen, die durch den Klimawandel ausgelöst werden).  
• Unsicherheiten, die aus Mehrdeutigkeiten durch vielfältige Interpretation von Informatio-nen aufgrund unterschiedlicher Referenzrahmen der Akteure (frames of reference) resultie-ren (Dewulf et al. 2005: 116). 
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• Unsicherheit in Bezug auf die Umsetzung von rechtlichen Regelwerken (z.B. der WRRL), da v.a. Rahmenrichtlinien bewusst relativ wenig konkrete Vorgaben machen, um den Mitglied-staaten Gestaltungsspielraum zu geben (normative Unsicherheit) (Pahl-Wostl/Sendzimir 2005: 6; Newig et al. 2005: 334f.).   Unsicherheit aufgrund einer begrenzten Verfügbarkeit von Daten oder aufgrund ihrer Variabilität:  Bei der Bewertung des Gewässerzustandes mithilfe der gewonnenen Monitoringdaten lassen sich verschiedene Quellen der Unsicherheit identifizieren. Die Bewertung v.a. der ökologischen Qualität setzt sich aus komplexen Indizes zusammen, deren Ergebnisse außerdem von natürlichen  Schwan-kungen (z.B. Variabilität in der Zusammensetzung der biotischen Gemeinschaften) sowie Fehlern bei der Probenentnahme bzw. taxonomischen Bestimmung der Organismen beeinträchtigt werden, die nur selten ausgewiesen werden (können) (Hering et al. 2010: 4011; Hering et al. 2013: 1). Unsicherheit im Systemverständnis: Diese Unsicherheit korrespondiert mit der „Unsicherheit auf-grund von Schwierigkeiten bei der Beschreibung gewässerbezogener Probleme“ von Sigel (2007: 110). Es handelt sich bei Gewässern um komplexe Ökosysteme, die dynamischer Natur sind (Jürging/Patt 2005: 5). Dies bereitet z.B. Schwierigkeiten bei der Beschreibung eines Referenzzustan-des, dem Erfassen langfristiger Phänomene oder der Abgrenzung von Wasserkörpern (Sigel 2007: 111f.). Auch der Analyse der Ursache- und Wirkungsbeziehungen, sowie deren Indikation, kommt im Systemverständnis eine große Bedeutung zu. Oft gibt es allerdings (noch) keine geeigneten Indikato-ren für die Auswirkungen bestimmter Belastungen, z.B. wie sich ein Querbauwerk auf den Fischbe-stand und dessen Wiederansiedlung auswirkt (Sigel 2007: 41f.). Das Muster der Wiederansiedlung für biotische Gemeinschaften ist weiterhin stark taxa- und zeitabhängig. Das bedeutet, dass es, je nach Taxa, zwischen wenigen Jahren und Jahrzehnten dauern kann, bis eine Wiederbesiedlung nach Besei-tigung der Störung erfolgt (Borja et al. 2010: 1253f.; Hering et al. 2013: 6). In multipel gestressten Ökosystemen ist die Antwort der Biota auf die durchgeführten Maßnahmen kaum vorhersagbar (He-ring et al. 2010: 4011).  Unsicherheit aufgrund der Nichtvorhersagbarkeit des Systemverhaltens: Nicht in allen Fällen wird sich der Ausgangszustand wiederherstellen lassen, auch wenn alle Störungen beseitigt sein sollten. Dieser Effekt wird Hysterese genannt, bei der das System aufgrund seines „Gedächtnisses“ erfolgte Störungen nicht vergisst. Nach Beseitigung der Störung erfolgt ein langsamer und nicht-linearer Wie-derherstellungsprozess, das System kehrt dabei nicht unbedingt in seinen Ausgangszustand zurück (Elliott et al. 2007: 352). In Abb. 4 sind vier verschiedene Möglichkeiten der Erholung von Störungen dargestellt, wobei das Modell b) eine Hysterese-Bahn beschreiben. Auch die Effekte des Klimawan-
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dels und andere, emergente Stressoren (z.B. invasive Arten, Verlandung) führen dazu, dass sich Un-sicherheiten über zukünftige Entwicklungen ergeben (Hering et al. 2010: 4011;  Hering et al. 2013: 1). 
 Abb. 4: Mögliche Wege der Erholung von Störungen in Ökosystemen  

 a) das „Schnipsgummi“-Modell, in dem die Erholung mehr oder weniger dem Muster der Störung folgt,  b) das „Hysterese“-Modell, in dem die Erholung langsam und nicht-linear vonstattengeht, sobald die Störung beseitigt ist, aber der Ausgangszustand möglicherweise nicht wieder erreicht wird,  c) das „Humpty-Dumpty“-Modell, in dem die Erholung in verschiedenen Bahnen erfolgen kann und  d) das „wechselndes Ziel“ („shifting target“)-Modell, in dem die Bahn der Erholung nicht vorhergesehen werden kann und der Endpunkt in einem Bereich des Möglichen liegt, der von den Rahmenbedingungen vorgegeben wird   Quelle: Lake et al. 2007: 605, angepasst nach Sarr 2002.  Bei der Einschätzung der Wirksamkeit möglicher Renaturierungs- bzw. Revitalisierungsmaßnahmen wirkt erschwerend, dass nur wenig Dokumentation zur langfristigen Wirkung bestimmter Maßnah-men vorhanden ist, da viele Projekte lokal, kurzfristig und zur Reduktion einer spezifischen Belastung umgesetzt wurden, kein Baseline-Monitoring durchgeführt wurde und sie oft auch nicht ausreichend überwacht und dokumentiert wurden, v.a. in Bezug auf die Reaktion der biotischen Komponenten (u.a. Hering et al. 2010: 4011; Verdonschot et al. 2013: 453f., 461, 464; Dahm et al. 2014: 48). Aus diesem Grund kann auch nicht auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgegriffen werden. Unsicherheiten durch Mehrdeutigkeiten wegen unterschiedlicher Referenzrahmen der Akteure: Bei Sigel (2007) wird dieser Bereich „Unsicherheit aufgrund der Interaktion der Akteure“ (Sigel 2007: 110) 
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genannt. Es handelt sich um dabei um eine Unsicherheit, die daraus resultiert, dass die Entscheidun-gen der zuständigen Behörden in einen politischen Kontext eingebettet sind: „Dazu gehören Konflikte zwischen den Zielen, Wünschen und Ansichten verschiedener Akteure oder der strategische, interessegeleitete Umgang mit Unsicherheit. Eine große Herausforde-rung im Umgang mit Interaktions-Unsicherheit ist die Verständigung über Unsicherheit und das Entwickeln gemeinsamer Lösungsansätze […].“ (ebd.: 113) Weiterhin kann ein Sachverhalt von Akteur/-innen unterschiedlich interpretiert werden. Dies trifft besonders dann zu, wenn die Komplexität der Zusammenhänge mehr als eine Deutung zulässt.   Unsicherheit in Bezug auf die Umsetzung von rechtlichen Regelwerken: Sigel (2007) beschreibt die-sen Typ auch als „Unsicherheit aufgrund von Schwierigkeiten bei der Interpretation und Konkretisie-rung der normativen Vorgaben der WRRL“ (ebd.: 110). So ist z.B. der Zielzustand der WRRL (guter ökologischer/chemischer Zustand bzw. Potenzial) nur mit Untersicherheit zu bestimmen ist, da er „weich“ und lückenhaft formuliert wurde (ebd.: 40).37 Andere unbestimmte Rechtsbegriffe, z.B. im Zusammenhang mit den Ausnahmetatbeständen, verursachen Unsicherheit in der Umsetzung und eröffnen Entscheidungsspielräume (ebd.: 163; Reese 2016: 206, 214).  Fehlerhafte oder unklare Ex-pert/-innenmeinungen, die herangezogen werden, erschweren eindeutige Aussagen zum Gewässer-zustand (Sigel 2007: 112).  Sigel (2007) erweitert diese Liste der Unsicherheiten im Kontext der Umsetzung der WRRL um die „Unsicherheit aufgrund nicht beeinflussbarer Entwicklungen und Faktoren“ und die „Unsicherheit aufgrund begrenzter Mittel“: Unsicherheit aufgrund nicht beeinflussbarer Entwicklungen und Faktoren: Hier handelt es sich um Unsicherheiten, die sich aus Entwicklungen ergeben, die der/die Entscheider/-in nicht beeinflussen kann, wie z.B. Bevölkerungsentwicklungen, Veränderungen in anderen Politiken oder auch Ver-änderungen durch den Klimawandel (ebd.: 113).  Unsicherheit aufgrund begrenzter Mittel: Einerseits müssen die Behörden in einem engen zeitlichen und finanziellen Korsett arbeiten. Dies schlägt sich in der Qualität der vorhandenen Daten und Infor-mationen nieder (ebd.: 113). Andererseits sind Verallgemeinerungen in Bezug auf Renaturierun-gen/Revitalisierungen kaum möglich, da “restoration is a site, time and organism group-specific acti-vity and [...], as a consequence, generalisations on recovery processes are challenging” (Verdonschot et al. 2013: 468). Dementsprechend sind auch die Kosten für Renaturierungen bzw. Revitalisierungen schwer vorhersehbar.                                                            37 Diese Lücken schließen sich allerdings mit der Zeit, da die zu erreichenden Ziele im Umsetzungsprozess immer stärker konkretisiert werden.  
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Alle angeführten Unsicherheiten können nicht vollständig reduziert werden, auch wenn eine größt-mögliche Reduktion der Unsicherheiten eine sinnvolle Strategie wäre.38 Das Erschließen bereits vor-handenen und besonders auch lokalen Wissens kann z.B. viel dazu beitragen, Wissenlücken zu schließen (CIS 2009b: 34). Dennoch müssen Entscheidungen unter Restunsicherheiten getroffen werden (Sigel 2007: 118). Ein bewusster und systematischer Umgang mit diesen Unsicherheiten kann helfen,  
• eine Unterscheidung von wichtigen und weniger wichtigen Faktoren zu treffen, 
• Konfliktpotenziale aufzuzeigen,  
• für verschiedene Eventualitäten zu planen,  
• Lernprozesse anzustoßen und  
• Transparenz in der Entscheidung zu bewirken (Morgan/Henrion 1990: 2f., 44). Der CIS-Leitfaden zu Flussgebietsmanagement unter sich wandelnden klimatischen Bedingungen hebt hervor, dass Nichts-tun für das Gewässermanagement keine Option sei. Nicht auflösbare Unsi-cherheiten sollten akzeptiert werden und Maßnahmen ergriffen werden, die unter verschiedenen möglichen Zukunftszenarien robust erscheinen oder gewisse Flexibilität erlauben, um auf Verände-rungen des Kontextes reagieren zu können. Die Priorisierung der Maßnahmen sollte maßgeblich von der Vulnerabilität des spezifischen Systems oder Sektors abhängen (CIS 2009b: 27ff.).   3.1.2. Adaptives Gewässermanagement  Adaptives Gewässermanagement (adaptive water management, AWM) ist ein Ansatz zum Umgang mit Unsicherheit, der u.a. auf die Resilienztheorie und das adaptive Ressourcenmanagement (Holling 1973, 1978) zurückgeht (Engle et al. 2011: 2). Resilienz kann hier verstanden werden als  “[...] the amount of change a  system can undergo and still retain the same controls on func-tion and structure, the degree to which a system is capable of self-organization and the ability to build and increase the capacity for learning and adaptation.” (Pahl-Wostl et al. 2005: 5) AWM zielt vor allem auf das Entwickeln flexibler Managementstrategien und das Anstoßen von Lern-prozessen im Wassersektor, mit denen der Komplexität sozial-ökologischer Gewässersysteme und damit verbundenen Unsicherheiten begegnet werden soll. Insgesamt ist AWM                                                             38 Es gibt Unsicherheiten, die sich nicht reduzieren lassen (z.B. Unsicherheiten, die mit der Handlungsfreiheit von Akteuren zusammenhängen), andere lassen sich leicht, wieder andere nur unter (großem) finanziellen Aufwand reduzieren (z.B. solche, die mit Datenqualität und -quantität zusammenhängen). Ex ante ist es allerdings schwer prognostizierbar, ob ein Wissenszuwachs auch eine Reduktion der Unsicherheit mit sich bringt (Sigel 2007: 117f.).  
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“[...] a systematic process for improving management policies and practices by learning from the outcomes of management strategies that have already been implemented.” (Pahl-Wostl et al. 2007: 4) Zwei Grundannahmen des AWM sind, dass Wasserkörper zum einen komplexe Systeme sind, die aus ökologischen und sozialen Komponenten bestehen und zum anderen, dass die verschiedenen Unsi-cherheiten in Bezug auf das Management dieser Wasserkörper groß sind (u.a. Lee 1999). Wie oben bereits dargestellt, zeigen sich diese Unsicherheiten besonders bei Bemühungen zur Revitalisierung stark überformter Gewässer. Es handelt sich hier um sozio-ökologische Systeme, in denen es seit Jahrtausenden eine enge Beziehung und Wechselwirkung zwischen Landschaft und Menschen gibt. Gewässer formen die Kulturlandschaft und Menschen nehmen u.a. durch Managemententscheidun-gen Einfluss auf die Charakteristika der Gewässer (u.a. Radkau 2000; Blackbourn 2007). Adaptives Gewässermanagement bedeutet in dieser Perspektive das strukturierte Experimentieren mit Managementoptionen, um zu analysieren, wie das Ökosystem auf verändertes menschliches Verhalten reagiert (Lee 1999). Experimente bauen normalerweise auf klaren Hypothesen, einer Kon-trolle der externen Faktoren und der Replizierbarkeit der Ergebnisse auf − diese drei Anforderungen können in der Regel in der Naturschutzpraxis nicht erfüllt werden (ebd.). Beim adaptiven Ressour-cenmanagement handelt es sich daher vielmehr um Quasi-Experimente im Feld39, bei denen ein sys-tematisches Monitoring der Reaktionen auf veränderte Bedingungen dazu genutzt wird, ein Ver-ständnis für das betreffende Ökosystem aufzubauen. Dabei können Modelle entwickelt werden, die bei Vorhersagen über das Verhalten der Ökosysteme helfen. Ziel ist es, die Interventionen auf der Basis dieser Erkenntnisse anzupassen (Lee 1999; Huitema et al. 2009: 2). Quasi-Experimente können gleichzeitig als Anlass dienen, um verschiedene Stakeholder zusammenzubringen und die besten Managementoption(en) zu identifizieren. Das bedeutet, dass das Managementziel vorab (politisch) definiert sein sollte (Huitema et al. 2009: 7). Bei den Quasi-Experimenten sollte darauf geachtet wer-den, die vorgenommenen Veränderungen relativ klein zu halten, um auch die Konsequenzen (und Kosten) von Fehlern klein zu halten (Huitema et al. 2009: 8). Auch sollten die gewählten Manage-mentstrategien robust und flexibel sein, damit diese unter einer Bandbreite von möglichen, aber unsicheren Zukunftsentwicklungen Bestand haben können (Borowski/Kastens 2009: 2). Dabei müs-sen komplexe, nicht-vorhersehbare Reaktionen des Systems auf Maßnahmen in die Analyse mit ein-bezogen werden (u.a. Medema et al. 2008: 1; Pahl-Wostl et al. 2011: 843). In diesem Prozess kommt                                                            39 Auch: „Realexperimente“, vgl. Groß et al. (2005). Bei Realexperimente geht es um gezielte Eingriffe mit dem Ziel des Erkenntnisgewinns. Realexperimente sind, im Gegensatz zu Laborexperimenten, „in soziale, ökologische und technische Gestaltungsprozesse eingebettet, die in der Regel von vielen Akteuren getragen werden. Da jedoch selten über die genaue Abfolge und die Erfolgsaussichten ein unzweifelhafter Konsens besteht, kommt der Frage entscheidende Bedeutung zu, wie man bei gegebenen Wissenslücken und Unsicherheiten dennoch zum Handeln kommt“ (ebd.: 11). 



84  

dem sozialem Lernen der beteiligten Manager und Stakeholder eine herausragende Bedeutung zu, um auf verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten reagieren zu können (Pahl-Wostl et al. 2007a: 2).  Die Vorgehensweise in einem adaptiven Prozess besteht darin, zunächst die Probleme zu identifizie-ren, um danach gemeinsam in einem Brainstorming Hypothesen über kausale Zusammenhänge zu sammeln. Daraus werden Modelle entwickelt, um mögliche Entwicklungen abzubilden. Die Hypothe-sen über kausale Zusammenhänge müssen nun im Feld geplant und getestet werden. Dies geschieht durch die Umsetzung verschiedener Maßnahmen, die einem regelmäßigen Monitoring unterliegen. Die sich ergebenden Veränderungen werden evaluiert und wenn nötig, werden die Ausgangshypo-thesen revidiert und die Maßnahmen angepasst (McLain/Lee 1996; Medema et al. 2008: 8).  Im Prozess sollten folgende Punkte beachtet werden  (Medema et al. 2008: 7):  
• das derzeitige kausale Verständnis, wenn vorhanden, sollte explizit in Form von Hypothesen formuliert werden, 
• die Managementinterventionen sollten als Experiment, um die bestehenden Hypothesen zu testen, verstanden werden und die Ergebnisse der Managementinterventionen sollten anti-zipiert werden (z.B. durch die Anwendung von Modellen), 
• die Ergebnisse der Interventionen sollten systematisch dokumentiert werden (Monitoring mit Dokumentation),  
• die Ergebnisse der Interventionen sollten mit dem anfänglichen Kausalverständnis verglichen werden und die Interventionen angepasst werden, sollten sich die Kausalhypothesen nicht bewahrheiten, 
• Wissen aus verschiedenen Disziplinen sollte dabei zum Einsatz kommen. Besonders bei der Revision der Kausalhypothesen und der Neuausrichtung der Maßnahmen kommt sozialen Lernprozessen eine entscheidende Bedeutung zu. Soziales Lernen ist ein Mittel, mithilfe dessen Behörden, Expert/-innen, Interessengruppen und die Öffentlichkeit befähigt werden, ihre Flusseinzugsgebiete effektiv gemeinsam zu bewirtschaften. Dies beinhaltet die Fähigkeiten, mit ver-schiedenen Perspektiven umgehen zu können, Konflikte zu lösen, kollektive Lösungen zu finden und umzusetzen, sowie aus Erfahrung zu lernen (Pahl-Wostl et al. 2007a: 2). Ein sozialer Lernprozess be-inhaltet das Entwickeln neuer Erkenntnisse, Auffassungen, Fähigkeiten und Verhaltensweisen, um mit Verschiedenartigkeit konstruktiv umzugehen, sich an Veränderungen anpassen zu können und Unsicherheiten einzubeziehen. Dabei muss zunächst Vertrauen aufgebaut werden, eine gemeinsame Definition des Problems gefunden werden, um gemeinsam anerkannte Fakten zu finden. Verschiede-ne Handlungsalternativen müssen ausgearbeitet werden, über sie muss entschieden und ihre Umset-zung geplant werden (Mostert et al. 2007: 1f.).  
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Um ein Flusseinzugsgebiet gemeinsam zu managen, müssen Manager/-innen nicht nur die techni-schen Aspekte kennen, vielmehr auch die Perspektiven und Befürchtungen der anderen Beteiligten oder Betroffenen. Idealerweise sollten sie ein gemeinsames Problemverständnis aufbauen und mög-liche Lösungen identifizieren. Weiterhin sollten sie eine gemeinsame Entscheidung treffen und diese umsetzen. Kurzfristig kann so ein Gewässermanagement angestoßen werden, das die Interessen der Stakeholder berücksichtigt. Langfristig können die Managementkapazitäten gestärkt werden. Bei der Analyse der Stakeholder ist es wichtig zu beachten, wer zur Entscheidung beitragen oder diese blo-ckieren kann, wer zur Umsetzung beitragen oder diese blockieren kann, wer direkt oder indirekt von der Entscheidung betroffen ist oder wer ein Interesse an ihr hat (Mysiak et al. 2010: 13).  Tatsächlich hört ein Lernprozess nicht beim Erwerb von Wissen an sich auf. Vielmehr sollte sich das neue Verständnis auch in einem veränderten Verhalten wiederspiegeln. Dies hängt letztlich auch vom Willen und der Fähigkeit der Akteure ab, neues Wissen umzusetzen. Dazu ist es hilfreich, wenn den Beteiligten klar wird, dass es im Gemeinschaftsinteresse liegt, die Produktivität des Systems durch langfristiges, kollektives Handeln aufrechtzuerhalten oder sogar zu verbessern (McLain/Lee 1996), auch wenn kurzfristige Partialinteressen dagegen stehen. Gelingt es im Prozess, ein gemein-sames Verständnis zu schaffen, ein „Team“ für eine gemeinsame Sache zu bilden, vorhandene Res-sourcen und Wissen auch zu nutzen und schließlich Fehler zuzugeben und einzubeziehen, dann kommt es tendenziell eher zu (erfolgreichem) sozialem Lernen (Korten 1980: 497-499).  In der Praxis sind diese sozialen Lernprozesse nicht leicht umzusetzen. Mostert et al. (2005) arbeite-ten aus verschiedenen Fallstudien Faktoren heraus, die soziale Lernprozesse im Wasserressourcen-management begünstigen (ebd.: 8-12): 
• Einbezug von Stakeholdern: die Rolle der Stakeholder und das Ausmaß ihrer Beteiligung müs-sen klar definiert sein. 
• Institutionen: eine gute Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Organisationen, parti-zipative Prozesse und bestehende Gestaltungsmöglichkeiten fördern das Lernen. In Krisensi-tuationen (z.B. plötzliche Flutereignisse) bieten sich Gelegenheiten, bestehende Barrieren abzubauen.   
• Schaffen der Möglichkeit zur Interaktion: Diskussionen, die dazu dienen, Informationen zu sammeln, helfen, das Engagement zu erhöhen.  
• Motivation und Fähigkeiten der Leiter/-innen und Moderator/-innen: Eine unabhängige Mo-deration, das Aufbauen von Vertrauen und das Bilden von Allianzen sind wichtige Faktoren für einen gelungenen Prozess.  



86  

• Offenheit und Transparenz: Häufige Feedbacks (in beide Richtungen) und die Nachvollzieh-barkeit aller Entscheidungen sind weiterhin wichtige Aspekte. 
• Repräsentativität: Alle relevanten Stakeholder sollten in den Prozess einbezogen werden (da-für kann z.B. eine Stakeholderanalyse durchgeführt werden), um die Legitimität des Prozes-ses nicht zu gefährden. 
• Möglichkeiten zur Umformulierung des Problems:  Die Initiator/-innen oder technischen Ex-pert/-innen sollten den Teilnehmenden ihre Perspektive nicht überstülpen, vielmehr hilft ei-ne Vielfalt an Perspektiven, die Beteiligung zu erhöhen und bessere Lösungen zu finden.  
• Ressourcen: Die zeitlichen und finanziellen Ressourcen, die für den Prozess zur Verfügung stehen, sollten klar benannt werden (und nicht zu knapp bemessen sein).  Im adaptiven Gewässermanagement gibt es keinen fest umrissenen Werkzeugkatalog, dennoch kön-nen die verwendeten Werkzeuge in drei Kategorien eingeteilt werden: Werkzeuge, um die Beteili-gung der Stakeholder zu verbessern; Werkzeuge, um mit Unsicherheit umzugehen und Werkzeuge, um die Integration zwischen verschiedenen Disziplinen zu erleichtern (Mysiak et al. 2010: 9). Einige der möglichen Werkzeuge sollen hier kurz angeführt werden:   
• Werkzeuge partizipativer Prozesse: Nach Beantworten anfänglicher wichtiger Fragen wie: Wozu dient die Beteiligung?, Welche Art der Beteiligung wird angestrebt?, Wer wird einge-bunden? etc., können z.B. Fokusgruppen, Kartierungstechniken, Knowledge Elicitation Tools (KnETs), Bayesian Belief Networks, nominale Gruppentechniken, Rollenspiele oder citizen‘s juries zum Einsatz kommen (Mysiak et al. 2010: 37).  
• Partizipatives Modellieren: Modelle können zu Vorhersagen oder zum Lernen genutzt wer-den. Für erstere sind „harte“ Daten vonnöten, die teilweise nicht vorliegen, für letztere nicht unbedingt. Allgemein ist es aber für beide Modellarten von Vorteil, wenn verschiedenartiges Wissen „eingespeist“ wird. Besonders für letztere Modelle können Techniken wie kognitive Karten, Rich Pictures, Mind Maps oder Causal Loop Diagramme eingesetzt werden. Die derart dargestellten Hypothesen können im Laufe des Projekts überprüft werden (Mysiak et al. 2010: 39ff.).   
• Szenarienanalyse: Diese kann dann zum Einsatz kommen, wenn Unsicherheiten groß sind.  Es werden mehrere plausible Beschreibungen davon entwickelt, wie sich die Zukunft entwickeln könnte. Die Szenarien bauen auf kohärenten und untereinander konsistenten Annahmen über treibende Kräfte und Zusammenhänge auf (Pahl-Wostl et al. 2005: 5; Mysiak et al. 2010: 45) und helfen so, Konsequenzen von bestimmten Interventionen vorzudenken. Dabei geht es v.a. darum, „den Fokus gezielt auf bestimmte interessierende Aspekte zu lenken“ (Ko-
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sow/Gaßner 2008: 10). Szenarios haben dabei vier unterschiedliche Funktionen: eine explo-rative (Wissensfunktion), eine Kommunikationsfunktion, eine Zielbildungsfunktion und eine Entscheidungsfindungs- bzw. Strategiebildungsfunktion (Kosow/Gaßner 2008: 14ff.).  Solange den Entscheidenden beim Einsatz der o.g. Instrumente klar bleibt, dass die entwickelten Modelle und Szenarien nur so gut wie die Grundannahmen sind, und die Ergebnisse nur eine von vielen tatsächlichen Möglichkeiten darstellen, können diese Werkzeuge sehr aufschlussreich sein. Besonders neue Lösungen können so vorgedacht und alte Strukturen hinterfragt werden (McLain/Lee 1996: 445f.).  Adaptive Strategien sind vor allem dann sinnvoll, wenn Informationen nicht ausreichen, um die direk-ten und indirekten Konsequenzen von Interventionen genau vorherzusagen; wenn externe Faktoren einen  starken Einfluss ausüben; wenn es Unstimmigkeit über die Zuverlässigkeit von Modellvorher-sagen oder ausgearbeiteten Szenarien gibt und/oder wenn Unsicherheiten in mehreren Phasen des Projekts zum Tragen kommen (Mysiak et al. 2010: 14). Zu den Voraussetzungen für den Erfolg adap-tiver Strategien im Flussgebietsmanagement gehört es, dass 
• neue Informationen zum Flusseinzugsgebiet gesammelt bzw. erhoben werden, die als Indika-toren zum Überprüfen des Erfolgs (oder Misserfolgs) von Interventionen dienen und das Flusseinzugsgebiet während einer angemessen langen Zeitspanne überwacht wird (Monito-ring), 
• die Akteur/-innen im Managementsystem fähig und willens sind, die Informationen, die im AWM-Prozess generiert wurden, in ihre Entscheidungen einzubeziehen. Dies geschieht am besten, wenn Lernprozesse in allen Projektphasen stattfinden.  
• Veränderungen im Projekt, die auf diesem Lernprozess basieren, möglich sind. Diese müssen allerdings nachvollziehbar sein in Bezug darauf, wer das Management verändert, wie, basie-rend auf welchen Informationen und wann (Pahl-Wostl/Sendzimir 2005: 8f.).  Chancen des AWM sind dabei zunächst das sinnvolle Einbeziehen von Stakeholdern und deren Per-spektiven in das Problemverständnis, das Schaffen eines organisierten Rahmens für Lernprozesse und die potenzielle Verbesserung des Entscheidungsfindungsprozesses (u.a. Möglichkeit der Anpas-sung, das Eröffnen von Alternativen). Auch hilft die Diskussion über Modelle, eine größere Klarheit über Werte, Ziele und akzeptable Managementoptionen zu gewinnen. Szenarien unterstützen dabei, den Rahmen der für möglich erachteten Optionen zu überdenken und ggf. zu erweitern (McLain/Lee 1996: 444f.; Mysiak et al. 2010: 9). 
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Allerdings gibt es beim AWM auch ernstzunehmende Grenzen. Viele Behörden sind beispielsweise nicht bereit, sich auf einen offenen Prozess einzulassen, da sie Angst um ihre Glaubwürdigkeit haben, nicht flexibel reagieren können, zukünftige Nutzen nicht garantiert sind und sie Angst vor einem Scheitern des Prozesses haben. Lernprozesse sind informationsintensiv (und oft auch kostenintensiv) und nicht alle Stakeholder willens, sich darin zu engagieren. Auch zwischen den Stakeholdern kann es zu Konflikten aufgrund unterschiedlicher Wertvorstellungen kommen. Modelle werden häufig zwar entwickelt, aber selten tatsächlich im Feld getestet. Experimente, deren Ausgang nicht vorhersehbar ist, sind in diesem Kontext oft nicht akzeptiert, da sie kostenintensiv und riskant sein können. Wei-terhin ist eine langfristige Finanzierung des Prozesses nötig. Daneben gibt es technische Schwierigkei-ten bei der Umsetzung adaptiver Strategien, z.B. wenn es darum geht, kleinskalige Ergebnisse auf Flusseinzugsgebiete zu übertragen. Tatsächlich konnte in verschiedenen Fallstudien, die untersucht wurden, nicht nachgewiesen werden, dass adaptive Strategien per se zu einer Verbesserung des Ma-nagementprozesses führten (McLain/Lee 1996: 443; Medema et al. 2008: 9, 12f.; Mysiak et al. 2010: 9).  Trotz der Grenzen bzw. Schwierigkeiten des AWM kann das Anwenden adaptiver Strategien von Vor-teil sein, da Unsicherheiten darüber, wie Ziele erreicht werden können  ̶  u.a. auch verursacht durch die schwierige Prognostizierbarkeit der Wirkung von Maßnahmen an Gewässern aufgrund der Kom-plexität sich verändernder sozio-ökologischer Systeme sowie bestehender Interessenkonflikte  ̶  ein großes Hindernis für das Management von Gewässern darstellen können, wenn ihnen nicht ange-messen begegnet wird (Pahl-Wostl/Sendzimir 2005: 5f.).  3.1.3. Adaptives Gewässermanagement und die WRRL  Sowohl die WRRL als auch die eng verwandte Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie beinhalten bereits verschiedene Elemente, die adaptive Strategien nahelegen oder zumindest zulassen (Pahl-Wostl et al. 2011: 849). Der Ansatz der Flussgebietseinheiten ist dazu geeignet, ein Gewässer als so-zio-ökologisches System zu analysieren. Weiterhin fordert die WRRL eine grenz- und sektoren-übergreifende Kooperation, die wiederum Lernprozesse und capacity building erleichtert, wenn sie entsprechend implementiert werden. Auch wird nach Art. 14 WRRL die Information und Anhörung der Öffentlichkeit beim Erstellen der Bewirtschaftungspläne gefordert. Zuletzt müssen Bewirtschaf-tungspläne und Maßnahmenprogramme alle sechs Jahre überprüft und ggf. revidiert werden, wenn sich die erhofften Ergebnisse nicht einstellen oder Veränderungen auftreten (Art. 13 WRRL). Aller-dings gibt es auch hemmende Faktoren für das Umsetzen eines adaptiven Gewässermanagements. 
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Besonders die strikten Fristenregelungen und Berichtspflichten engen den Handlungsspielraum stark ein (Borowski et al. 2009: 11f.). Auch legen empirische Studien nahe, dass viele Entscheidungsträger Unsicherheit als eine Schwierigkeit ansehen, die es u.a. durch vermehrte Studien zu eliminieren gelte (Pahl-Wostl et al. 2011: 851). Für das Umsetzen adaptiver Strategien sind allerdings nicht unbedingt mehr Monitoringdaten nötig, vielmehr müssten vorhandene Daten zusammengeführt werden, um den lokalen Gegebenheiten gerecht zu werden. Ein Beispiel ist das bestehende Monitoringsystem zur Überwachung des Gewässerzustands, das nur unzureichend mit Daten zu industriellen oder landwirt-schaftlichen Emissionen verbunden wird. Diese Verbindung würde Unsicherheiten reduzieren und bessere Vorhersagen zur Maßnahmenwirksamkeit möglich machen. Dazu wäre allerdings eine besse-re Kommunikation zwischen den Sektoren (auch lokales Wissen) und Entscheidungsträger/-innen vonnöten (Borowski et al. 2009: 19,21). Das Projekt „NeWater“, das u.a. für europäische Gewässer adaptive Strategien vorschlug, kann als Beispiel für einen adaptiven integrierten Ansatz dienen (Pahl-Wostl et al. 2005). Zugrunde liegt die Überzeugung, dass ein IWRM ohne adaptive Strategien nicht durchführbar sei (Pahl-Wostl/Sendzimir 2005: 7). Zwei Fallbeispiele aus diesem Projekt sind in Kasten 3.2 vorgestellt, um zu illustrieren, wie vielfältig die verwendeten Methoden sein können und welche Erkenntnisse sich aus einem adaptiven Ansatz für die Umsetzung der WRRL ergeben.  Kasten 3.2: Fallbeispiele zur Verwendung adaptiver Methoden und Strategien in „NeWater“ Elbe: In der Elbe wurden im untersuchten Gebiet zwei Projektschwerpunkte identifiziert: die Anpassung an den Klimawandel besonders in Hinblick auf das Hochwassermanagement, sowie die Frage nach Klima- und Landnutzungsveränderungen und deren Einfluss auf die Wasserqualität (und -quantität). Insgesamt wurden Umfragen zu zentralen Problemen und offenen Forschungsfragen und Klimaan-passungsstrategien im Elbeeinzugsgebiet (Deutschland und Tschechien), sowie dem Flussgebiets-management in Bezug auf klimainduzierte Extremwetterereignisse (im Ohře-Einzugsgebiet, Tsche-chien) durchgeführt. Weiterhin wurden Stakeholder-Workshops zur Wahrnehmung von Unsicher-heiten im Flussgebietsmanagement, zur Optimierung der Landnutzung in Bezug auf die Verbesse-rung der Wasserqualität, sowie ein Simulationsspiel zum Hochwassermanagement abgehalten (Prag, Chomutov, Jizera-Einzugsgebiet in Tschechien, sowie Erfurt). Szenarioanalysen und ökohydrologi-sche Modellierung wurden für das gesamte Elbeeinzugsgebiet und verschiedene meso-skalige Tei-leinzugsgebiete realisiert (Mysiak et al. 2010: 91). Die Umfragen ergaben, dass im Elbeeinzugsgebiet klimabedingt mehr Niederschläge im Winter und weniger im Sommer zu erwarten seien, ebenso wie eine größere Intensität der Extremwetterereig-nisse (Hochwasser, Dürren). Die räumlichen und zeitlichen Unsicherheiten in der Vorhersage dieser 
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Ereignisse und deren Auswirkungen wurden als größte Hindernisse für eine Anpassung an den Kli-mawandel genannt. Im Workshop zur Wahrnehmung der Unsicherheit kam die Gruppe zu dem Er-gebnis, dass der Vorsorge eine große Bedeutung zukomme. Derzeit baut die Vorsorge vor allem auf technischen Maßnahmen auf, diese müssten allerdings mit nicht-strukturellen Maßnahmen (wie eine Erweiterung der Auen, landwirtschaftliche Praktiken, die den Abfluss reduzieren, sowie Früh-warnsysteme zur zeitnahen Information und Warnung der betroffenen Bevölkerung) kombiniert werden, um Unsicherheiten zu reduzieren. Das Simulationsspiel einer Hochwassersituation wiede-rum diente dem sozialen Lernen und dem Aufbau einer verbesserten Kommunikation zwischen Ent-scheidenden und Wissenschaftler/-innen (ebd.: 94ff.).  Weiterhin wurden mithilfe des Modells SWIM (Soil and Water Integrated Model) die Effekte einer Landnutzungs- und Klimaveränderung auf die Wasserverfügbarkeit und -qualität in verschiedenen kleineren Einzugsgebieten untersucht. Dabei wurden v.a. die Entwicklungen der Stickstoff- und Phosphor-Konzentrationen modelliert. Diese Modelle wurden in den meisten Fällen in enger Zu-sammenarbeit mit den Stakeholdern entworfen. Das Ergebnis in einem Einzugsgebiet z.B. war, dass die Stickstoffbelastung besonders auf diffuse Quellen zurückgeht, während die Phosphorbelastung aus Punktquellen stammt. Um nun Maßnahmen zur Reduktion von N und P zu finden, wurden mit-hilfe des Modells Szenarien verschiedener Landnutzungen und Managementstrategien durchge-spielt. Da keines der Szenarien eine signifikante Reduktion beider Belastungen ergab, wurden an-schließend Kombinationen von Maßnahmen getestet. Mit bestimmten Kombinationen wäre es nach dem Modell möglich, eine Reduktion von N und P um bis zu 15% zu erreichen und sich damit dem guten ökologischen Zustand in Bezug auf Nährstoffkonzentration anzunähern. Die Ergebnisse der Modellierung wurden daraufhin mit dem Waterwise Software Programm, einem decision support tool, kombiniert und eine Simulation des Einzugsgebiets angefertigt. Ziel war es, eine optimale Landnutzungsstrategie zur Verbesserung der Wasserqualität ausfindig zu machen (ebd.: 96ff.). Dhünn (Wupper): Die Dhünn, ein Zufluss der Wupper (Einzugsgebiet des Rheins), zeichnet sich durch eine relativ gute Wasserqualität, aber eine schlechte Durchgängigkeit für Wanderfische aus. Ziel des Projekts war es, zusammen mit dem Wupperverband einen partizipativen Prozess anzustoßen, der alle relevanten Stakeholder einbindet und Impulse für den formalen WRRL-Prozess liefert, um den ökologischen Zustand des Gewässers zu verbessern (ebd.: 123f.).  In verschiedenen Workshops wurde ein gemeinsames Dokument erarbeitet, das einen Konsens zu möglichen Maßnahmen im Einzugsgebiet abbildete. Es beinhaltete Vorschläge wie eine veränderte Kontrolle der Abläufe aus der Dhünn-Talsperre, technische Veränderungen am Damm selbst und 
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Veränderungen am Flussverlauf, die zusammen die für das Erreichen des guten ökologischen Zu-stands nötige Fischpopulation begünstigen. Diese Maßnahmen hätten allerdings auch Effekte auf Wassernutzer, v.a. im Bereich Landwirtschaft, Fischerei und Tourismus. Im partizipativen Prozess wurden vorhandene Optionen diskutiert und Informationen aus Fragebögen und Expert/-inneninterviews eingebracht. Die Ergebnisse des Prozesses gingen dann in den formalen WRRL-Prozess ein. Der Austausch zwischen verschiedenen Stakeholdern führte dazu, dass sich diese auf ein gemeinsames Dokument einigten, in dem mögliche Maßnahmen aufgeführt wurden (ebd.: 124, 126f.).   Tatsächlich wäre es bereits jetzt möglich, sog. win-win oder no-regret Maßnahmen zu identifizieren und umzusetzen (Borowski et al. 2009: 19). Dies wird u.a. von der Europäischen Kommission in ihrer Auswertung der europäischen Bewirtschaftungspläne betont:  “The effectiveness of the proposed measures towards the objective of good status is not sys-tematically presented in this first set of RBMPs. […] However, non-action cannot be the result of such uncertainties and no-regret measures (reversible measures, measures that can be eas-ily adapted, measures that can be carried out iteratively or measures with low risk and costs, and high return) should be implemented.” (EC 2012b: 188)  Dies gilt auch für den Umgang mit sich ändernden klimatischen Bedingungen. Diesem Umstand soll im Klima-Check des Maßnahmenprogramms Rechnung getragen werden (ebd.: 66).   3.1.4. Zusammenfassung  Die Umsetzung der WRRL ist von verschiedenen Typen von Unsicherheit geprägt. Einige Unsicher-heiten lassen sich mit wenig Aufwand beheben, andere nicht. Unter der verbleibenden Restunsicher-heit müssen Entscheidungen getroffen werden. Besonders wenn es um die Auswahl der Maßnahmen geht, die zu einem besseren Zustand der Gewässer führen sollen, müssen Wege gefunden werden, um mit den bestehenden Unsicherheiten umzugehen. Die Strategien und Methoden des adaptiven Gewässermanagements (AWM) sind eine vielversprechende Möglichkeit, unter Unsicherheit flexible Managementstrategien zu entwickeln und soziale Lernprozesse anzustoßen, die einen Beitrag zur Identifikation der besten Managementoptionen für die Zielerreichung der WRRL leisten. Die Instru-mente des AWM sind dabei vielfältig und werden anhand von Fallbeispielen illustriert. Chancen des AWM sind vor allem das Einbeziehen von Stakeholdern in den Entscheidungsprozess, sowie der Ein-satz von Quasi-Experimenten, mithilfe derer Maßnahmen optimiert werden können. Grenzen des AWM liegen vor allem in ihrer Zeit- und Kostenintensität und der Abhängigkeit vom Engagement aller 
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Beteiligten, allen voran der zuständigen Behörden. Trotz dieser Grenzen sind adaptive Strategien, in Ergänzung zum Ansatz des Integrierten Wasserressourcenmanagements, vielversprechend, um Revi-talisierungen von Fließgewässern anzugehen (Bouleau/Pont 2015: 12). Die Bestimmungen der WRRL lassen ein adaptives Management zu, wenn es auch einzelne Regelungen gibt, die ein adaptives Ma-nagement erschweren.    
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3.2. Variabilität zulassen: Funktional bewerten   Die Bewertung der WRRL wird ihrem Anspruch, Qualität und Funktionsfähigkeit aquatischer Öko-systeme wiederzugeben, nicht gerecht, da die derzeitige deutsche Bewertungspraxis auf der Charak-terisierung der Fließgewässertypen mithilfe einer bestimmten Artenzusammensetzung und abioti-schen strukturellen Komponenten (z. B. Hydromorphologie) basiert (vgl. Kapitel 2.7.4). Eine derartige (strukturelle) Bewertung von Gewässern ist nicht nur in Europa tradiert (Young et al. 2008: 605). Mittlerweile setzt sich allerdings mehr und mehr die Auffassung durch, dass komplementär zu struk-turellen auch funktionale Parameter betrachtet werden sollten, um das Gewässersystem ganzheitlich erfassen und bewerten zu können (vgl. z.B. Hering et al. 2010: 4017; Verdonschot et al. 2013: 467; Vlachopoulou et al. 2014: 686).  Eine funktionale Bewertung der aquatischen Ökosysteme, in diesem Fall von Fließgewässern, bein-haltet die Betrachtung und Auswertung funktionaler Parameter. Diese Parameter geben Verhältnis-se, Muster oder Ökosystemprozesse wieder (Young et al. 2004: 1f.; Young et al. 2008: 605; Feio et al. 2010: 1050, 1061), die z.B. Transportvorgänge, Retentionsmechanismen oder Energie- und Nähr-stoffflüsse einschließen. Die Funktionen eines Fließgewässers sind die Prozesse, die für das Fließge-wässer typisch sind und die mit einer gewissen Regelmäßigkeit auftreten (Jürging/Patt 2005: 230, vgl. dazu ausführlicher Kasten 2.3). Bevor hier die Besonderheiten einer funktionalen Bewertung von Gewässern vorgestellt werden, soll allerdings zunächst näher auf die Begriffe der Ökosystemfunktionen und Gewässerfunktionen einge-gangen werden. Anschließend wird der Zusammenhang zwischen einer funktionalen Bewertung und einer Absenkung der Umweltziele aufgezeigt.   3.2.1. Ökosystemfunktionen und funktionierende Ökosysteme  In der Literatur finden sich zahlreiche Definitionen und Konzeptionen von Ökosystemfunktionen. Jax (2010) stellt eine exemplarische Auswahl dieser Vorstellungen zusammen und kommt zu dem Schluss, dass Ökosystemfunktionen von verschiedenen Autoren unterschiedlich verstanden (und gemessen) werden. Dabei kristallisieren sich vier Hauptrichtungen heraus: 
• Funktion als Synonym für einzelne Prozesse oder Interaktionen (process). Bei diesem Ver-ständnis handelt es sich um eine deskriptive Beschreibung dessen, was zwischen zwei oder mehr Ökosystemkomponenten passiert. Oft werden hier auch Ursache-Wirkungs-Ketten und 
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zeitliche Abfolgen beschrieben. Harman et al. definieren Ökosystemfunktionen z.B. als „the physical, chemical and biological processes that occur in ecosystems“ (Harman et al. 2012: 2).  
• Funktion verstanden als Leistung (performance). Hier werden Netzwerke, die Leistung und Tätigkeit eines gesamten Ökosystems sowie dessen Interaktion mit seiner Umwelt unter-sucht. Es geht dabei vor allem um den Zustand bzw. die Entwicklung eines Ökosystems und die Gesamtheit der ablaufenden Prozesse, die dieses Ökosystem aufrechterhalten. Beispiel-haft kann hier Naeem (1998) aufgeführt werden: „Ecosystem functioning refers to the bioge-ochemical activities of an ecosystem or the flow of materials (nutrients, water, atmospheric gases) and processing of energy“ (Naeem 1998: 39). Eine Erweiterung beinhaltet den Einbe-zug von Nahrungsnetzinteraktionen, Lebenszyklen von Organismen etc.  (Jax 2010: 43). 
• Funktion als Beschreibung einer bestimmten Rolle (role) im Ökosystem. Hier wird ein stärke-rer Fokus auf die Funktionsträger im Ökosystem gelegt, in dem diese eine spezifische ökolo-gische Rolle erfüllen. Unabhängig von Arten können hier z.B. funktionale Gruppen betrachtet werden. Ein Beispiel wäre die Theorie der sog. „ecological redundancy“ (Walker 1992), bei der Gruppen Priorität erhalten, die eine funktionale Rolle ausfüllen, die von keiner anderen funktional ähnlichen Gruppe übernommen werden kann. Eng verbunden damit ist auch die Betrachtung der Eigenschaften oder Charakteristika (traits) funktionaler Gruppen, wie z.B. Wachstumsrate, Ernährungstyp, Fähigkeit zur Stickstofffixierung, Photosynthesetyp etc. Hier können wiederum zwei Gruppen unterschieden werden: functional effect groups  (die Orga-nismen wirken ähnlich auf die Gemeinschaft oder Ökosystemprozesse) und functional response groups (die Organismen antworten ähnlich auf bestimmte Umweltbedingungen) (Jax 2010: 53f., aufbauend auf den effect traits und den response traits von Lavorel/Garnier 2002). Eine Unterscheidung zwischen nativen und gebietsfremden Arten würde hier nicht in-teressieren, solange sie ähnliche Rollen erfüllen (Jax 2010: 98). 
• Funktion als Eigenschaft eines gesamten Systems oder ausgewählten Komponenten des Sys-tems in Bezug auf zu erbringende (Ökosystem-)Dienstleistungen (service) für menschliche Nutzer (Jax 2010: 62ff.). Diese Herangehensweise wird in Kapitel 3.3 noch einmal aufgegrif-fen.  In Abb. 5 sind diese vier Hauptrichtungen des Funktionsverständnisses dargestellt. Es handelt sich um die Beschreibung eines Systems aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Je nach Verständnis werden diese unterschiedlichen (aber komplementären) Aspekte mithilfe verschiedener Indikatoren gemes-sen. Tatsächlich gibt es eine große Bandbreite an möglichen Indikatoren für Ökosystemfunktionen. Häufige Verwendung finden z.B. Biomasse und Produktion, die Auswahl der Indikatoren erfolgt aller-dings nicht immer systematisch (Jax 2010: 44, 51).  
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Bei der Verwendung des Begriffs der Ökosystemfunktionen ist anfangs zu klären, welche konkrete Auffassung dahintersteht. In der vorliegenden Arbeit werden Funktionen vor allem als (miteinander verbundene) Prozesse verstanden, die zusammen eine Leistung erbringen.40 Einzelne Elemente des Verständnisses von Funktionen als Rollen im Ökosystem fließen ebenso ein. Funktionen als Eigen-schaften oder Ökosystemleistungen werden gesondert mithilfe des Ökosystemleistungsansatzes betrachtet (vgl. Kapitel 3.3).  
 Abb. 5: Verschiedene Perspektiven auf Ökosystemfunktionen  

 Quelle: Verändert nach Jax 2010: 62.  Eng verbunden mit der Frage nach dem Begriff der Ökosystemfunktionen ist die nach funktionieren-den Ökosystemen. Bei der Frage nach funktionierenden Ökosystemen erfolgt der Übergang von einer Beschreibung des Systems hin zu einer normativen Aussage. Eine Minimaldefinition könnte z.B. sein, dass ein Ökosystem immer funktioniere, solange es noch Organismen gibt, die untereinander und mit ihrer Umwelt interagieren. Diese Minimaldefinition ist allerdings insofern nicht zufriedenstellend, als sie nur eine triviale Bewertung erlaubt − mit dieser Definition ist das Feststellen einer Degradation oder Aufwertung nicht möglich. Grundlegende Fragen in diesem Kontext sind daher: Wie kann das Funktionieren von Ökosystemen überhaupt definiert werden? Und: Was (und wer) entscheidet, wann ein Ökosystem funktioniert und wann nicht (mehr)? Da eine Überwachung aller Funktionen                                                            40 Cummins (1975) geht davon aus, dass eine Funktion (Prozess im Sinne von Jax 2010) der Beitrag einer Systemkomponen-te zur Leistung des gesamten Systems ist (Leistung im Sinne von Jax 2010). Zumindest ein Prozess, der von der Systemkom-ponente ausgeführt wird, ist nötig (Kausaleffekt), um einen Prozess auf der Ebene des gesamten Systems auszuführen (Cummins 1975: 760).  
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höchstwahrscheinlich zu aufwändig und teuer ist, ist es unerlässlich, eine Auswahl von geeigneten funktionalen Indikatoren zu finden, von denen auf das Funktionieren des Gewässers geschlossen werden kann (Somerville 2010: I-14).  Zumindest implizit wird dabei immer von einem angemessenen Funktionieren (proper functioning), also einem normalen oder wünschenswerten Funktionieren ausgegangen. Diese normative Vorstel-lung macht es nötig, eine Referenz bzw. einen Referenzzustand zu definieren und einen akzeptablen Grad der Abweichung von dieser Referenz zu definieren (Jax 2010: 2, 5, 51, 136). Der Referenzzu-stand oder die Referenzbedingungen ermöglichen erst den Vergleich zwischen Systemen oder einem System zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Üblicherweise werden Referenzen entweder aus anderen ähnlichen (als natürlich betrachteten) Ökosystemen, aus historischen Daten, Modellen oder direkt aus politischen Entscheidungen abgeleitet (vgl. z.B. den Referenzzustand für die WRRL, Kapitel 2.7.2). Die Referenzen können sich aber auch auf eine Referenzdynamik bzw. einen Entwicklungsablauf be-ziehen, dem das Ökosystem voraussichtlich folgt (Jax 2010: 19). Dabei kann die Einschätzung der Funktionalität eines Ökosystems verschiedene Grade oder verschiedene Modi der Funktionalität betreffen oder einfach feststellen, dass es sich um ein funktionierendes oder nicht (mehr) funktionie-rendes/zerstörtes Ökosystem handelt (ebd.: 152). Die benötigten Parameter der Referenzen sind allerdings nicht immer einfach messbar, da es sich bei Ökosystemen nicht um Gleichgewichtssysteme handelt. Die Festlegung von Referenzbedingungen ist eine normative, wertgeladene Entscheidung  (ebd.: 167).  Bei einer funktionalen Betrachtung wird das Ökosystem als funktionierend betrachtet, solange es die Prozesse aufrechterhält, die als charakteristisch und wünschenswert für es angesehen werden. Bei dieser funktionalen Betrachtung muss entschieden werden, welche konkreten Prozesse mit welchen Komponenten und welcher Auflösung betrachtet werden sollten. Ist es z.B. ausreichend, festzustel-len, dass Produzenten, Konsumenten und Destruenten miteinander interagieren oder ist eine klein-teiligere Untersuchung der jeweiligen Gruppen nötig? (ebd.: 187f.)  Insgesamt sind bei der Bewertung von Ökosystemfunktionen fünf Entscheidungen zu treffen: 
• Was ist die normative Grundlage der Bewertung? 
• Was ist das Ziel der Bewertung?  
• Wie ist das Systemverständnis des zu betrachtenden Ökosystems? Was sind die zu betrach-tenden Funktionen und welche Indikatoren werden dafür (warum) gewählt? 
• Was ist der Referenzzustand bzw. was sind die Referenzbedingungen für dieses Ökosystem? 
• Was sind die räumlichen und zeitlichen Skalen, mit der das Ökosystem betrachtet wird? (Jax 2010: 198f.) 
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Dabei gilt: “Describing how ecosystems work i.e. which processes, which interactions occur, is mostly a matter of science. Defining and assessing what a functioning ecosystem is, what proper func-tioning means, is as much about ecology as it is about what we consider a good life, and how we value the good lives of other people and other species.” (Jax 2010: 235) In der vorliegenden Arbeit sind diese Fragen von großer Wichtigkeit, da sie vor jeder funktionalen Bewertung zu stellen sind. Für die Fallstudie (Kapitel 5) sollen sie beispielhaft beantwortet werden.   3.2.2. Fließgewässerfunktionen  Werden Ökosystemfunktionen als Prozesse verstanden, ergibt sich eine Vielzahl an möglichen Funk-tionen, die in einem Fließgewässer untersucht werden können. Einen breiten Überblick über bereits erfolgte wissenschaftliche Untersuchungen zu Fließgewässerfunktionen geben von Schiller et al. (2017). Sie stellen aufbauend auf der vorhandenen Literatur die Schlüsselfunktionen Abbau organi-schen Materials, Nährstoffzyklen, Metabolismus, Dynamik der Schadstoffbelastung und Dynamik der Lebensgemeinschaften und dazugehörige Prozesse zusammen. Weiterhin systematisieren sie, welche dieser Prozesse nachweislich auf ausgewählte Stressoren reagieren. Eine Synthese ihrer Ergebnisse ist in Anhang C dargestellt. Besonders die Prozesse  
• Abbau des grobpartikulären organischen Materials,  
• exoenzymatische Aktivität,  
• Nährstoffaufnahme (Gesamtökosystem),  
• Nährstoffaufnahme (kompartimentspezifisch),  
• spezifische Prozesse des Nährstoffzyklus,  
• Metabolismus (Gesamtökosystem),  
• Metabolismus (kompartimentspezifisch),  
• Biomassezuwachs,  
• Schadstoffabbau (kompartimentspezifisch),  
• Drift des Makrozoobenthos,  
• Sekundärproduktion,  
• Wiederbesiedlung und  
• Insektenschlupf  zeigen viele Stressoren an (mindestens acht aus einer Liste von elf Stressoren). Andere Prozesse zei-gen weniger Stressoren an, oder es liegen noch nicht ausreichend Studien vor. Je nach Ziel der funk-
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tionalen Bewertung kann es sinnvoll sein, Prozesse auszusuchen, welche spezifische Stressoren indi-zieren oder Prozesse zu untersuchen, die eine große Bandbreite an Stressoren anzeigen.  Von Schiller et al. (2017) beziehen allerdings nur Prozesse in die Betrachtung ein, die im Gewässer selbst stattfinden und klammern Interaktionen mit dem Umfeld aus (z.B. Beschattung, Laufformver-änderungen etc.). Eine umfassendere Fließgewässerbewertung anhand von Funktionen wird von der US-EPA (Environmental Protection Agency der USA) verwendet. Ihr Bewertungsansatz wird bereits praktisch angewandt und soll in der vorliegenden Arbeit als Grundlage für die funktionale Betrach-tungsweise herangezogen werden. Sie soll allerdings um Aspekte, die von Schiller et al. (2017) vor-stellen, ergänzt werden.  Die Bewertung der US-EPA stellt einen systematischen Ansatz dar, aus der Vielzahl an möglichen Indikatoren für Fließgewässerfunktionen einen Satz auszuwählen, der als Gesamtheit ein Bild des Gewässers zeichnet. Die EPA definiert Fließgewässerfunktionen als physische, chemische und biologi-sche Prozesse, die zusammenwirken und das Gewässer (den Strom und die Aue) formen und erhal-ten:  “Although watershed characteristics vary from one area to another and over time, all water-sheds support common physical, chemical, and biological processes that interact to form and maintain streams and riparian areas. These processes, and certain characteristics of the eco-systems, can be termed ecological functions. The functional viewpoint evolves from the recognition that watersheds support ecosystem components that interact in complex way to contribute to the continual restructuring of the watershed and its associated elements and features. This is a dynamic, variability-based concept.“ (Fischenich 2006: 2) Fließgewässerfunktionen werden von der EPA als (hierarchisch aufgebaute) Pyramide konzeptuali-siert. An der Basis der Pyramide stehen hydrologische Funktionen, auf ihnen bauen hydraulische auf, darauf stützen sich wiederum geomorphologische. Physiochemische Funktionen befinden sich auf der vorletzten Stufe, an der Spitze der Pyramide stehen die biologischen Funktionen. Dies bedeutet aber nicht, dass es keine Beziehungen zwischen den verschiedenen Stufen gäbe (Harman et al. 2012: 9f.). Viele dieser Funktionen sind vielmehr miteinander verbunden bzw. voneinander abhängig, eine Veränderung einer dieser Funktionen kann multiple Veränderungen in anderen hervorrufen (Fisch-enich 2006). Die Idee der Pyramide ist es, grundlegende Funktionen zu identifizieren, die wiederher-gestellt werden müssen, um die Regeneration bestimmter Parameter, die nicht „gut funktionieren“, zu bewirken.  “The purpose of the broad-level Pyramid view is to show that the primary direction of cause-and-effect relationships flows from the bottom of the Pyramid to the top. In other words, functions higher on the Pyramid are more dependent on the lower-level functions. This does not mean that cause-and-effect relationships can’t or don’t flow from higher levels to lower levels. The intention of the Pyramid is to show the dominant flow of cause-and-effect rela-tionships. [...] Cause-and-effect relationships can flow in both directions. For example, every-
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thing in the Pyramid is ultimately controlled by geology and the region’s climate.” (Harman et al. 2012: 45) Das Konzept der EPA ist explizit auf die Renaturierung bzw. Revitalisierung41 von Fließgewässern aus-gerichtet (ebd.: 48). Die Fließgewässerfunktionspyramide ist in Abb. 6 dargestellt. Sie besteht aus fünf Stufen (ebd.: 46ff.): Stufe 1: Hydrologie. Hier handelt es sich um die Beschreibung der Prozesse des Wassertransports vom Einzugsgebiet in das Gewässer (Wasserdargebot). Sie ist die Basis für alle anderen Funktionen. Stufe 2: Hydraulik. Damit wird der Wassertransport im Gewässer, in den Auen und im Sediment be-schrieben. Schwerpunkt liegt hier auf den Interaktionen zwischen dem Wasser und dem Gewässer-bett, der Uferzone, den Auen und der hyporheischen Zone. Die Hydraulik ist eng mit der Geomorpho-logie verbunden. Auch beeinflusst sie viele Funktionen auf Stufe 4 und 5. Stufe 3: Geomorphologie. Hier werden v.a. der Holz- und Sedimenttransport untersucht, die diverse Gewässerbettformen und Gewässerbettdynamiken hervorbringen. Die Geomorphologie hat einen starken Einfluss auf die Stufen 4 und 5. Stufe 4: Physiochemie. Sauerstoff- und Temperaturregulierung gehören zu den physiochemischen Funktionen genauso wie die Verwertung organischen Materials und die Verwertung von Nährstoffen und werden größtenteils von den darunterliegenden Stufen bestimmt. Stufe 5: Biologie. Diese Funktionen beinhalten Biodiversität und die verschiedenen Entwicklungs-stadien der aquatischen und Uferlebensgemeinschaften. Die dominante Ursache-Wirkungs-Beziehung verläuft nach oben, d.h. die biologischen Funktionen hängen von allen anderen Funktio-nen ab. Viele Funktionen werden nicht nur mithilfe von funktionalen, sondern auch strukturellen Indikatoren beschrieben. Dies liegt wahrscheinlich daran, dass Strukturen und Funktionen eines Gewässers eng miteinander verknüpft sind, so dass eine klare Differenzierung mitunter schwer fällt, denn Funktio-nen gestalten Strukturen (Jürging/Patt 2005: 230) und vice versa:  “Because pattern (structure) determines process (function) and processes in turn af-fect patterns, both are linked. Structure and function nevertheless describe aspects of the same entity, comparable to the two sides of a coin.” (Gessner/Chauvet 2002: 500)                                                            41 Die EPA spricht von „restoration“ (Renaturierung) und nicht „rehabilitation“ (Revitalisierung). Wahrscheinlich ist aber auch die Revitalisierung gemeint. Da beide Begriffe oft nicht trennscharf abgegrenzt werden (Woolsey et al. 2005: 21), die EPA aber auch stark beeinträchtigte Ströme betrachtet, soll hier der Begriff der Revitalisierung verwendet werden.  
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Beide Betrachtungsweisen sind damit komplementär, aber nicht identisch (Young et al. 2008: 616). Die Gewichtung ist dagegen je nach Bewertungsansatz unterschiedlich. Während die WRRL-Bewertung sich besonders auf strukturelle Komponenten bezieht, fordern Autoren wie z.B. Verdon-schot et al. (2013), dass bei der Festlegung von Zielen für Gewässerrenaturierungen mehr Gewicht auf funktionale Komponenten gelegt werden sollte (Verdonschot et al. 2013: 467). 42   
 Abb. 6: Fließgewässerfunktionspyramide 

 Quelle: Harman et al. 2012: 10. Für die EPA liegt der größte Unterschied darin, dass strukturelle Indikatoren einen Zustand zu einer bestimmten Zeit beschreiben, wohingegen funktionale Indikatoren typischerweise dynamische Ver-hältnisse ausdrücken (Harman et al. 2012: 48). Die Fließgewässerfunktionspyramide legt einen grö-ßeren Schwerpunkt auf funktionale Indikatoren, bezieht strukturelle aber mit ein. Ein Beispiel ist die Überflutungshäufigkeit in Stufe 1 der Pyramide. Sie ist keine Funktion, gibt aber wichtige Informatio-                                                           42 Parallelen zu dieser verschränkten Sicht finden sich im Beständekonzept von Klauer et al. (2013). Die Autoren unterschei-den zwischen einer System- und einer Beständesicht auf den zu untersuchenden Gegenstand (hier: ein Fließgewässer). In einer Systemsicht werden Elemente eines Systems bzw. deren Beziehungen untereinander untersucht. Vordergründig wird dabei nach Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen gefragt, sowie der Bedeutung dieser Beziehungen für die Einzelelemente und das gesamte System (Frage: Wie wirkt x auf y?).  In einer Beständesicht wird die zeitliche Dynamik (auch Beständigkeit und Trägheit) einbezogen. Die Frage, die gestellt wird, lautet: Wie entwickelt bzw. verändert sich der Bestand, von dem x (bzw. y) Teil ist? Bei der Beständesicht handelt es sich nicht um eine alternative Perspektive, vielmehr um eine Akzentuie-rung. Beide Perspektiven können notwendig sein und sich ergänzen. Dies hängt v.a. von dem Erkenntnisinteresse des Be-trachters ab (Klauer et al. 2013: 66ff.). Übertragen auf Fließgewässer würden Strukturen v.a. in einer Systemsicht betrachtet werden, wohingegen Funktionen in einer Beständesicht verstärkt in den Fokus rücken würden. Der Wechsel zwischen bei-den Perspektiven ermöglicht es, verschiedene Aspekte zu untersuchen. 
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nen über den Wassertransport von der Quelle zur Mündung, was wiederum eine Funktion ist. Ein anderes Beispiel ist die Vielfalt der Gewässerbettstrukturen in Stufe 3. Gewässerbettstrukturen sind strukturelle Merkmale. Die Vielfalt dieser Strukturen (z. B. der Wechsel zwischen Kolken und Furten) ermöglicht jedoch erst einen bestimmten Sedimenttransport, der wiederum eine Funktion darstellt. Insgesamt kann bei der Bewertung von Fließgewässern eine Mischung aus strukturellen und funktio-nalen Indikatoren zum Einsatz kommen, wobei bei einer funktionalen Herangehensweise der Schwerpunkt auf den funktionalen Indikatoren liegt (ebd.: 48f.).  Zu bemerken ist noch, dass soziale und ästhetische Funktionen der Fließgewässer nicht in die Be-trachtung einbezogen werden. Weiterhin kann es auch noch viele andere Indikatoren geben, die ein Fließgewässer charakterisieren. Es handelt sich also nur um einen Ausschnitt des Möglichen (ebd.: 11).  3.2.3. Fließgewässerbewertung nach funktionalen Aspekten  Wie sieht nun eine Fließgewässerbewertung nach funktionalen Aspekten aus? Und was kann diese für die Bewertung des ökologischen Zustands nach der WRRL beitragen? Anhand von zwei prominen-ten Beispielen der funktionalen Fließgewässerbewertung, wie sie in den USA und Neuseeland vorge-nommen wird, soll die dortige Praxis der Fließgewässerbewertung vorgestellt werden. Etwas später soll dann diskutiert werden, inwiefern diese Bewertungen in die Bewertung des ökologischen Zu-stands nach der WRRL einfließen können und welchen Mehrwert sie besitzen (vgl. Kapitel 3.2.6).   3.2.3.1. Funktionale Fließgewässerbewertung in den USA   Die funktionale Fließgewässerbewertung der EPA wird in dem Handbuch „A function-based frame-work for stream assessment & restoration projects“ von Harman et al. (2012) erläutert.  Die Ziele der funktionalen Fließgewässerbewertung der EPA sind es (ebd.: 8),  
• den Ist-Zustand eines Gewässers in Bezug auf sein Funktionieren einzuschätzen,  
• die Wirksamkeit von Maßnahmen zu bewerten, um eine Maßnahmenauswahl treffen zu können und dabei 
• die Wechselwirkungen von Funktionen zu berücksichtigen. 
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Es handelt sich um einen Ansatz, der Funktionen als Prozesse betrachtet, bei dem aber ebenso die Leistung im Sinne der Leistung (performance) des Fließgewässers analysiert wird (vgl. Kapitel 3.2.1). Funktionen werden hier definiert als „[the] physical, chemical and biological processes that occur in ecosystems“ (ebd.: 5). Sie werden auf den oben bereits in Abb. 6 dargestellten fünf Ebenen einer Funktionspyramide betrachtet. Für jede Stufe schlagen Harman et al. (2012: 287) verschiedene Indi-katoren vor: 
• Stufe 1 (Hydrologie): gewässerbettformender Abfluss, Verhältnis von Niederschlag und Ober-flächenabfluss, Häufigkeit von Überschwemmungen, Verweilzeit  
• Stufe 2 (Hydraulik): Anschluss an Auen, Fließdynamiken, Austausch zwischen Grund- und Oberflächenwasser 
• Stufe 3 (Geomorphologie): Sedimenttransport(vermögen), Transport und Ablagerung von grobem Totholz, Entwicklung des Gewässerbettes, laterale Stabilität/Uferverschiebung, Ufer- und Auenvegetation, Vielfalt der Strukturen des Gewässerbettes, Eigenschaften des Gewäs-serbettmaterials  
• Stufe 4 (Physiochemie): Wasserqualität, Nährstoffe, organischer Kohlenstoff 
• Stufe 5 (Biologie): Zusammensetzung der Mikrobiengemeinschaften, Makrophytengemein-schaften, Makrozoobenthosgemeinschaften, Fischgemeinschaften, Durchgängigkeit/Vernetz-ung. Zu beachten bleibt, dass einige dieser Indikatoren sich nicht auf Funktionen, sondern auf Strukturen (z.B. Durchgängigkeit, Ufer- und Auenvegetation etc.) beziehen. Hier zeigt sich, dass zur Charakteri-sierung eines Gewässers sowohl funktionale als auch strukturelle Aspekte gehören. Der Begriff funk-tionale Bewertung bezieht sich demnach nicht auf eine rein funktionale Bewertung.  Die einzelnen Indikatoren sind allerdings recht unspezifisch gehalten, da sie je nach Region, Klima etc. variiert werden müssen. In Harman et al. (2012: 53ff.) findet sich eine beispielhafte Auflistung möglicher Messverfahren für die jeweiligen Indikatoren. Die Bewertung des Fließgewässers erfolgt mithilfe der verschiedenen Indikatoren und deren Vergleich mit einer Referenzbedingung.  Für alle Pyramidenstufen gilt, dass die Indikatoren Funktionen quantifizieren oder beschreiben soll-ten. Hier können ebenso strukturelle Indikatoren in ihrer zeitlichen Dynamik zum Einsatz kommen.43 Für die Stufen 1 bis 3 gilt, dass es Indikatoren sein sollen, die leicht gemessen oder berechnet werden können und die für die Planung eines Revitalisierungsprojekts bzw. einer Fließgewässerbewertung                                                            43 Gelöster Sauerstoff, Temperatur, pH-Wert und Leitfähigkeit werden typischerweise an einem bestimmten Zeitpunkt gemessen und zu den strukturellen Parametern gezählt. Werden diese Daten allerdings über einen längeren Zeitraum ge-messen, dann können sie als Funktion betrachtet werden (Harman et al. 2012: 58).  
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relevant sind. Für Revitalisierungsprojekte werden typischerweise Indikatoren einbezogen, die auch tatsächlich beeinflusst werden können, um eine funktionale Aufwertung (functional lift) zu bewirken.  Für die Stufen 4 bis 5 gilt, dass alle Indikatoren, die hier betrachtet werden, zusätzlich die Betrach-tung unterstützender Funktionen auf anderen Ebenen benötigen. Letztendlich werden die Indikato-ren und die dazugehörigen Messmethoden abhängig vom Ziel des Projekts und dem Budget festge-legt. Einige Methoden sind schnell und günstig anzuwenden, andere verlangen ein intensives Moni-toring (Harman et al. 2012:45, 49f.).  Prinzipiell wird bei der EPA unter Referenz eine Spannbreite an Bedingungen von Fließgewässern verstanden, die so wenig wie möglich gestört sind, sich innerhalb eines definierten geografischen Gebiets befinden und ähnliche physische Bedingungen aufweisen. “Reference conditions are thereby best represented as a range of least-disturbed conditions exemplified by streams throughout a defined geographic area within which there is a minimal range of variability among the overriding macro-scale influences on stream structure and function (e.g. geology, soils, climate, gradient, elevation, etc.).” (Somerville 2010: I-4)  In Bezug auf die Funktionen der Stufen 1 und 2 der Fließgewässerfunktionspyramide sollte die Refe-renz ein Gewässer sein, das die Wassermengen und Sedimente, die aus seinem Oberlauf kommen, ohne Veränderungen von Dimension, Muster und Profil „bewältigen“ kann. Dafür ist eine naturnahe Situation nicht unbedingt erforderlich, Schwerpunkt liegt vielmehr auf einem Gleichgewicht im Was-serfluss und dem Sedimenthaushalt (Harman et al. 2012: 60, 72). Für die Stufe 3 werden mehrere konkrete Kriterien für die Auswahl eines Referenzgewässers be-nannt: Es sollte sich um ein Fließgewässer handeln, das über stabile Dimensionen, Muster und Profile verfügt; die Uferkanten sollten stabil sein; es sollte keine exzessive Sandbankentwicklung vorkom-men; der Fließgewässertyp sollte mit dem zu revitalisierenden Gewässer übereinstimmen; es sollte sich um die gleiche Talform und ein ähnliches Gefälle handeln; das Flussbettmaterial sollte ebenfalls gleich sein, sowie eine ähnliche Ufervegetation wie das zu revitalisierende Gewässer vorhanden sein (ebd.: 74).  Für die Funktionen der Stufen 4 und 5 ist das Ausarbeiten von regionalen Referenzbedingungen wichtig, da nicht für alle Fließgewässer bekannt ist, was ein Funktionieren auf diesen Stufen aus-macht. Außerdem sind sie stark von den Funktionen, die auf Stufe 1, 2 und 3 liegen, beeinflusst. Die Funktionen der Stufen 4 und 5 sind daher zu variabel, als dass sie einheitlich angegeben werden könnten.  Die Referenzbedingung sollte, wenn möglich, aus den Daten mehrerer Fließgewässer abge-leitet werden, um die natürliche Variabilität zu reflektieren (ebd.: 60, 71f.).  
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“Many of these streams will not be pristine due to historical impacts; however, they may rep-resent the highest level of functionality that is achievable. This is an important consideration when selecting a site for Physicochemical and Biology functions. Some projects may strive to restore functions to a pre-disturbance, pre-European settlement condition — a worthy, but very difficult goal. Most projects try to restore functions to the highest level possible given the constraints of human development. If so, a reference stream should be selected that reflects this condition, i.e., healthy but not pristine.” (ebd.: 76)  Im ersten Fall, der Renaturierung hin zu einem Zustand vor der europäischen Besiedlung, wird ein ungestörtes Gewässer als Referenz genommen (ähnlich dem Ansatz der WRRL). Im zweiten Fall, einer Revitalisierung hin zum höchstmöglichen Niveau, liegt eine Schwierigkeit. Was, wenn alle Gewässer einer Region stark gestört sind und sich nicht als Referenz eignen?44 Auch hilft der Hinweis gesund, aber nicht unberührt nicht weiter, da ja erst bestimmt werden müsste, was gesund (als Referenz) ist, um den Zustand eines Gewässers einschätzen zu können. Es handelt sich damit um eine zirkuläre Definition. Nach diesem Ansatz ist es ausreichend, ein Gewässer zu identifizieren, das unter den ge-gebenen Störungen die meisten Funktionen aufweist. Dieses Gewässer wird als Referenz herangezo-gen. Dies bedeutet allerdings auch, dass Störungen nicht in Frage gestellt werden (müssen). Als nächster Schritt werden die verschiedenen Funktionskategorien bestimmt und das zu revitalisierende Gewässer entweder als funktionierend, nicht funktionierend oder im Zustand eines gefährdeten Funk-tionierens (für Werte, die dazwischen liegen und einen Trend zu nicht funktionierend aufweisen) klas-sifiziert (ebd.: 59).  Insgesamt ist die Systematik der Fließgewässerpyramide hilfreich, um sowohl Funktionen als auch Strukturen gleichzeitig in die Bewertung einzubeziehen und Wirkungshierarchien von Maßnahmen im Revitalisierungsprozess zu beachten. Der Auswahl der zu betrachtenden Funktionen und geeigne-ter Indikatoren kommt eine große Bedeutung zu und sie muss mit großer Sorgfalt betrieben werden. Dazu gibt die EPA Hinweise, unterstreicht aber, dass sich die Indikatorenauswahl von Projekt zu Pro-jekt unterscheidet (je nach Zielen und Möglichkeiten). In Bezug auf die Festlegung der Referenz wi-derspricht sich die EPA allerdings teilweise: an einigen Stellen ist von möglichst naturnahen Gewäs-serabschnitten die Rede, an anderen von einem nicht näher bestimmten höchstmöglichen Niveau. Die EPA verweist dabei auf den inhaltlich schwer zu fassenden Terminus des gesunden Gewässers. Was eben diese Gesundheit ausmacht, bleibt unklar. Weiterhin sind die vorgeschlagenen Indikatoren und die dazugehörigen Messmethoden stark US-spezifisch, sie müssen also an die jeweilige Region und die vorhandenen Daten und Modelle angepasst werden.                                                              44 Dieses Problem gilt sowohl für eine Bewertung nach der WRRL als auch für die funktionale Bewertung. 
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3.2.3.2.  Funktionale Fließgewässerbewertung in Neuseeland  Eine andere Herangehensweise findet sich in der Fließgewässerbewertung, wie sie in Neuseeland angewandt wird. Die folgende Beschreibung basiert auf der Publikation „Functional indicators of river ecosystem health – an interim guide for use in New Zealand“ von Young et al. (2004), sowie auf Spezi-fizierungen in Young et al. (2008).  Mit dieser Bewertung werden zwei Ziele verfolgt: zum einen die Identifizierung von Störungen des Gewässers bzw. verschiedenen (anthropogenen) Stressoren und zum anderen die Erfolgskontrolle von Revitalisierungsanstrengungen (Young et al. 2004: i, 4; Young et al. 2008: 605f., 608). Funktionen werden definiert als “the rate of a specific process performed within an ecosystem [e.g. the rate of primary production]” (Young et al. 2004: iv).  Es werden die Interaktionen zwischen der Ufervegetation und den aquatischen Lebewesen (vor allem Makrozoobenthos und Mikrobien), sowie die Kohlenstoffumsätze im System betrachtet (Young et al. 2008: 605). Es gibt eine Vielzahl von Maßgrößen, die dafür als Indikatoren genutzt werden könnten, wie z.B. Nährstoffaufnahme, benthische Mikrobienrespiration, Nitratbildung, Export von fein partiku-lärer organischer Materie etc. (Young et al. 2004: 4). Bei der neuseeländischen Bewertung wird der Fokus auf zwei Indikatoren gelegt: den Abbau von eingetragenem Laub und den Metabolismus. Beide werden im Folgenden näher dargestellt.  Abbau von eingetragenem Laub  Der Abbau von eingetragenem Laub dient der Charakterisierung der Interaktionen zwischen der Ufervegetation und der Aktivität der makrozoobenthischen und mikrobiellen Lebensgemeinschaften im Gewässer (Young et al. 2004: i). Der Laubabbau eines Gewässerabschnitts wird mit einem Refe-renzwert aus einem ungestörten Abschnitt verglichen und deutet dann, je nach Ausprägung, auf eine vorhandene oder nicht vorhandene Störung hin (Gessner/Chauvet 2002: 506). Die Messung des Lau-babbaus erfolgt folgendermaßen: Zunächst wird ein vorgewogenes Bündel Laub einer idealerweise lokal vorkommenden, auentypischen Art (z.B. Erlenblätter) in einem Netz in das Gewässer einge-bracht. Die Netzmaschen sind dabei einheitlich zu gestalten. Bei der Verwendung feinmaschigerer Netze wird v.a. die Mikrobienzersetzung gemessen, da das Makrozoobenthos nicht an das Laub ge-langen kann. Bei grobmaschigeren Netzen wird auch die Aktivität letzterer einbezogen. Die Platzie-rung der Netze erfolgt einheitlich, meist in Riffeln. Nach einer festgelegten Zeit wird das Netz wieder eingeholt und der Gewichtsverlust bestimmt  (Young et al. 2008: 607, 610). Faktoren, die den Lau-babbau bestimmen, sind in Tab. 6 dargestellt. Es handelt sich dabei um die Klimazone, die Lage (Flus-sordnung), Charakteristika des Flussbettes, die An- oder Abwesenheit von Schlüsselarten, die Leitfä-
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higkeit, den pH-Wert, die Ufervegetation (besonders vorkommende Baumarten), das Sediment, die Wassertemperatur, Nährstoffkonzentrationen, organische Belastungen, toxische Chemikalien, den Verbau des Gewässers, sowie Wasserentnahmen (Young et al. 2004: 11ff.).  
 Tab. 6: Erwartete Auswirkungen von natürlichen und anthropogenen Veränderungen auf den Lau-babbau  Natürliche und anthropogene Veränderungen der Bedingungen im Gewässer Erwartete Auswirkung auf Laubab-bau: Laubabbau wird…  Lage (von Quelle bis Flussmündung) Zerkleinerer-Dichte in kleinen Gewässern höher; Zerkleinerer-Dichte und Pilzbiomasse fluss-abwärts höher; höhere Nährstoffkonzentrationen flussab-wärts  

… schneller in kleinen Gewässern;  … schneller flussabwärts;  … schneller flussabwärts  Flussbettcharakteristika Riffel vs. Pools oder Totholzdämme; feines vs. grobes Sediment; stabiles vs. instabiles Flussbett … schneller in Riffeln; … am niedrigsten auf Schlick; … schneller auf stabilem Flussbett  Schlüsselarten Vorhandensein von effizienten Zerkleine-rern oder Räubern von Zerkleinerern … schneller, wo Zerkleinerer ohne Räuber vorkommen  Wassertemperatur wärmeres Wasser … schneller in warmen Gewässern oder der warmen Jahreszeit  Sediment feineres Sediment … langsamer  pH-Wert saure Bedingungen … langsamer  Leitfähigkeit hartes vs. weiches Wasser … schneller in hartem Wasser  Nährstoffe Nährstoffanreicherung … schneller, wenn Nährstoffe die limitierende Ressource darstellen  Organische Belastung erhöhte Belastung  … schneller  Toxische Chemikalien Schwermetalleintrag; Insektizideintrag … langsamer; … langsamer  Ufervegetation Verlust der Ufervegetation oder reduzierte Beschattung; Laub verschiedener Baumarten … schneller;  … arttypisch variabel  Verbau Dammbau … schneller  Kanalisierung Verarmung von Habitaten … langsamer  Wasserentnahme verringerter Abfluss … kaum verändert  Quelle: Young et al. 2008: 608.   Metabolismus Die Kombination aus Primärproduktion und Atmung indiziert, wieviel organischer Kohlenstoff (C) im Gewässer produziert und konsumiert wird. Damit dient es der direkten Abschätzung des Nahrungs-
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angebots für Organismen  sowie der Energieflüsse (Young et al. 2004: i; Young et al. 2008: 605f.).  Gemessen wird dabei die Bruttoprimärproduktion (oder Photosynthese) (gross primary production GPP) von Algen und aquatischen Pflanzen, sowie die Ökosystematmung (ecosystem respiration ER)45 aller aquatischen Lebewesen (Fische, Invertebraten, Algen, aquatische Pflanzen und Mikrobien). Das Verhältnis dieser beiden Größen (GPP/ER oder auch Produktion/Respiration P/R) gibt Auskunft über den wichtigen Prozess des Flusses von organischem Kohlenstoff (C). Ist die Produktion von C größer als dessen Konsum, dann wird das Nahrungsnetz durch im Gewässer lebende Organismen aufrecht-erhalten. Ist der Konsum von C größer als dessen Produktion, dann sind die Organismen auf externe C-Quellen (aus dem Oberlauf oder der Ufervegetation) angewiesen (Young et al. 2008: 610). In die-sem Kontext wird auf die Vorhersagen des River-Continuum-Concepts (vgl. Kasten 3.3) zurückgegrif-fen. Das River-Continuum-Concept charakterisiert Gewässerfunktionen mithilfe verschiedener Indi-katoren. Die wichtigsten sind der Quotient aus (Primär)Produktion und Respiration und die Zusam-mensetzung der tierischen Ernährungstypen (Vannote et al. 1980). Damit zeigt sich hier ein Ver-ständnis der Funktionen, das sowohl auf die Leistung im Sinne von performance, als auch auf die Rollen im Ökosystem achtet (vgl. Kapitel 3.2.1). Im Fall der neuseeländischen Fließgewässerbewer-tung werden auf die Vorhersagen in Bezug auf das Verhältnis von Produktion zu Respiration zurück-gegriffen.  Kasten 3.3: Das River-Continuum-Concept Das von Vannote et al. (1980) entwickelte River-Continuum-Concept beschreibt, wie sich Struktu-ren und Funktionen von biotischen Gemeinschaften entlang eines natürlichen (idealisierten)  Fließgewässersystems typischerweise verändern (Vannote et al. 1980: 131).  Das River-Continuum-Concept geht davon aus, dass die physischen Variablen eines natürlichen Fließgewässersystems von der Quelle bis zur Mündung einen typischen Gradienten aufweisen. Dies zeigt sich z.B. in der kontinuierlichen Zunahme der Tiefe, Breite, des Abflusses, der Tempera-tur und der Entropie. Dieser Gradient bewirkt spezifische Antworten seitens der Lebewesen, die im Gewässer leben. Entlang des Gewässers bildet sich ein Kontinuum von Mustern vor allem be-züglich der Verwertung, des Transports und der Speicherung von grobpartikulärem und feinparti-kulärem organischen Material (ebd.: 130). Damit verändern sich auch der prozentuale Anteil tieri-scher Ernährungstypen (Zerkleinerer, Weidegänger, Sammler oder Räuber) sowie das Vorkommen von Pflanzen (Periphyten, vaskuläre Hydrophyten, Phytoplankton). Diese Veränderungen entlang des Flusslaufes lassen sich anhand des Quotienten aus (Bruttoprimär-)Produktion und (Ökosys-                                                           45 Respiration: Veratmung der organischen Substanzen durch die Gewässerlebewesen (Jürging/Patt 2005: 32). 
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tem-)Respiration (P/R) gut abbilden (ebd.: 132).  Kernvorhersagen des River-Continuum-Concepts betreffen u.a. das Verhältnis von Produktion zu Respiration. Im Oberlauf bewirkt eine starke Beschattung seitens des Uferbewuchses und folglich die Limitierung des Lichteintrags, dass der Quotient bedeutend niedriger als 1 ist. Weiter flussab-wärts wird der Fluss breiter und mehr Licht kann in das Wasser eindringen. Dieses Licht wird be-sonders von den Lebewesen verwendet, die im und auf dem Substrat leben. Sich entwickelnde Wasserpflanzen tragen weiterhin stark zur Primärproduktion bei. Das Verhältnis von P zu R steigt daher auf rund 1 (oder darüber) an. Im Unterlauf limitieren die Wassertiefe und -trübung wiede-rum die Produktion, was zu einer Reduktion des P/R Quotienten auf unter 1 führt (Young et al. 2004: 28). Weitere wichtige Aussagen betreffen die Veränderungen in der Zusammensetzung der tierischen Ernährungstypen. Der allochthone Eintrag von Grobdetritus (v.a. durch Laub) bestimmt dabei die-se vor allem im Oberlauf maßgeblich. Viele Invertebraten, die als Zerkleinerer wirken, finden somit Nahrung. Algenbewuchs und Wasserpflanzen gibt es aufgrund des geringen Lichteintrags aller-dings nur wenige. Flussabwärts nehmen Weidegänger und Substratfresser zu, da sich Wasser-pflanzen entwickeln, auf denen geweidet werden kann. Die Dichte der Zerkleinerer reduziert sich in diesem Abschnitt aufgrund der kleineren Menge an eingetragenem Grobdetritus. Im Unterlauf dominieren die Filtrierer und Sammler wieder stark, die von den mittlerweile zerkleinerten organi-schen Einträgen aus dem Ober- und Mittellauf profitieren (Vannote et al. 1980: 132; Jürging/Patt 2005: 204).  Die Vorhersagen des River-Continuum-Concepts wurden an vielen Orten getestet und größtenteils bestätigt, so gilt das River-Continuum-Concept für viele Flüsse, nicht aber für solche, die in star-kem Austausch mit ihrer Aue stehen oder von Gras-/Prärielandschaften charakterisiert werden. Hauptgründe sind dafür, dass die Beschattung im letzteren Fall wegfällt und im ersteren Fall mehr organisches Material in den Fluss eingetragen wird. Dadurch verändert sich das Verhältnis von P zu R (Young et al. 2004: 28).  Bei den Annahmen des River-Continuum-Concepts handelt es sich um ein idealisiertes Bild von Fließgewässern (Schönborn/Risse-Buhl 2013: 205). Dennoch kann es als Orientierung dienen, was in einem natürlichen Gewässer zu erwarten wäre. Vannote et al. schreiben dazu: “However, the concept should accommodate many unnatural disturbances as well, particu-larly those which alter the relative degree of autotrophy: heterotrophy (e.g. nutrient enrich-ment, organic pollution, alteration of riparian vegetation through grazing, clear-cutting, etc.) or affect the quality and quantity of transport (e.g. impoundment, high sediment load). 



109  

In many cases, these alterations can be thought of as reset mechanisms which cause the overall continuum response to be shifted toward the headwaters or seaward depending on the type of perturbation and its location on the river system.” (Vannote et al. 1980: 135)  Zur Bestimmung des Metabolismus ist die Messung der Veränderung in den Konzentrationen von O2 und/oder CO2 nötig. Die Sauerstoffmessung wird oft bevorzugt, da sie einfacher durchzuführen ist. Sie kann im Labor oder im Freiland durchgeführt werden, wobei die Freilandmessung das Gewässer realistischer abbildet. Die O2-Konzentrationen werden in regelmäßigen Abständen über mindestens 24 Stunden gemessen. Die Veränderungen in der Konzentration zeigen dabei die Produktion durch Photosynthese und die Respiration an (Young et al. 2008: 611f.). Allerdings muss noch die Diffusion von Sauerstoff zwischen Wasser und der Atmosphäre berücksichtig werden. Dies kann z.B. über die Messung der Veränderungen im O2-Gehalt über Nacht erfolgen, da O2-Verluste sowohl auf Respirati-on als auch Diffusion zurückgeführt werden können (Young et al. 2004: 23).   Ist das Verhältnis von P/R > 1, lässt dies darauf schließen, dass der organische Kohlenstoff, der ver-braucht wird, aus dem Gewässerabschnitt selbst stammt. Ist P/R < 1, dann ist der Gewässerabschnitt auf einen gewissen externen Eintrag von Kohlenstoff angewiesen (aus dem Oberlauf oder von der Ufervegetation stammend). Ist P/R < 0,5, dann kommt die Nahrungsgrundlage des Gewässersystems vorwiegend aus externen Quellen. Gleichzeitig ist es wichtig zu betrachten, ob andere limitierende Faktoren (wie z.B. Lichtmangel) die Ursache sein könnten. Zeigt die Bruttoprimärproduktion mit zu-nehmender Lichtintensität ein stetes Wachstum bis zu einem bestimmten Punkt, an dem sie stag-niert, dann ist wahrscheinlich ein anderer Faktor limitiert (Nährstoffverfügbarkeit, Temperatur o.Ä.) (Young et al. 2004: 25).  Faktoren, die den Metabolismus des Gewässers steuern, sind (Young et al. 2008: 612):  
• Lage (Flussordnung),  
• Artenvorkommen,  
• Licht- und Temperaturverhältnisse,  
• Substratzusammensetzung,  
• Trübung,  
• pH-Wert,  
• Nährstoffangebot,  
• organische Belastungen und Eintrag von toxischen Chemikalien,  
• Charakteristika der Ufervegetation,  
• Abflussschwankungen,  
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• eventuell bestehende Kanalisierungen und  
• Maßnahmen des Wasserpflanzenmanagements. Ihr Einfluss auf P/R ist in Tab. 7 dargestellt.  Die verwendeten Indikatoren sollten einfach zu bestimmen sein, und die Datenerhebung sollte mit möglichst wenig Aufwand vonstattengehen können. Weiterhin sollten sie sensitiv für (anthropogene) Störungen sein und verschiedene Stressoren (physische und chemische) anzeigen (Young et al. 2008: 605f., 608; Young et al. 2004: 4).  Die Referenzwerte sowohl für den Laubabbau als auch das Verhältnis von Produktion zu Respiration sollten aus lokalen „(more or less) pristine sites that have natural physiochemical characteristics equi-valent to what would be expected in the (potencially) impaired sites under study“ (Young et al. 2008: 606) stammen. Die in Young et al. (2004, 2008) verwendete Herangehensweise ist sehr allgemein gehalten und sollte in jedem Fall unter Einbezug lokaler Referenzwerte angepasst werden (Young et al. 2008: 614). Auch hier ist wieder zu betonen, dass es nicht für alle Regionen (mehr oder weniger) ungestörte Referenzgewässer gibt – das Problem der Referenzfindung in stark gestörten Regionen also bestehen bleibt.  

 Tab. 7: Erwartete Auswirkungen von natürlichen und anthropogenen Veränderungen auf den Meta-bolismus  Natürliche und anthropogene Veränderungen der Bedingungen im Gewässer  Erwartete Auswirkung auf Metabolismus Lage (von Quelle bis Fluss-mündung) bewaldete Oberläufe: dicht beschattet; Mittellauf: mehr Licht; Unterlauf: tief, trüb  
Abnahme GPP (P/R << 1); 
Zunahme GPP (P/R ≈ 1); Abnahme GPP (P/R < 1) Arten Vorhandensein von Forellen reduziert Weide-gänger (Insekten) und erhöht Algenanteil  Zunahme GPP und P/R Licht Zunahme Sonnenlicht  Zunahme GPP und P/R Temperatur wärmeres Wasser  Zunahme ER, möglicherweise auch GPP Substratzusammensetzung feineres Sediment; weniger stabiles, heterogenes Substrat; kaum Verbindung zur hyporheischen Zone  
Zunahme ER, Abnahme P/R; Abnahme GPP, Abnahme P/R; Abnahme ER, Zunahme P/R Trübung Zunahme gelöstes Sediment  Abnahme GPP, Abnahme P/R pH-Wert saure Bedingungen  Abnahme GPP, Abnahme ER Nährstoffe Nährstoffanreicherung  Zunahme GPP, Abnahme ER Organische Belastung Eintrag von organischem Abfall  Zunahme ER, Abnahme P/R Toxische Chemikalien Eintrag von toxischen Chemikalien  Abnahme GPP, Abnahme ER Ufervegetation lockere Ufervegetation, mehr Licht; Zunahme des Eintrags organischen Materials  Zunahme GPP, Zunahme P/R; Zunahme ER, Abnahme P/R Kanalisierung Verlust von Habitatvielfalt  Zunahme GPP, Zunahme P/R Abflussschwankungen Hochwasser;  Abnahme GPP, leichte Abnahme ER, Ab-nahme P/R; 
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Natürliche und anthropogene Veränderungen der Bedingungen im Gewässer  Erwartete Auswirkung auf Metabolismus Trockenfallen; Regulierung Zunahme GPP, Zunahme P/R; Zunahme GPP, Zunahme ER  Wasserpflanzenbewirt-schaftung Entfernung von Pflanzen  Abnahme GPP, Abnahme ER GPP – Gross Primary Production (Bruttoprimärproduktion) ER – Ecosystem respiration (Ökosystematmung)  Quelle: Young et al. 2008: 612.   Für den Laubabbau Die Bewertung der Ergebnisse erfolgt nach Gessner und Chauvet (2002), die mehrere Möglichkeiten der Auswertung vorschlagen. Der erste besteht darin, dass zunächst eine Referenzstelle gesucht wird und dort der Laubabbau gemessen wird. Der Laubabbau im zu revitalisierenden Gewässer wird dann mit dem Referenzwert verglichen. Ein Verhältnis der Abbaurate von <50% oder >200% des Referenz-wertes deutet auf eine starke Störung hin, während Werte dazwischen eine schwächere Störung anzeigen. Ein gesundes Gewässerökosystem liegt im Bereich zwischen 75% und 133% des Referenz-wertes. Dies ist ein Vorschlag, die Gesundheit des Gewässers zu definieren. Eine zweite Alternative ist es, absolute Werte zu setzen, die mit Werten aus Referenzstellen verglichen werden können. Ein Vorschlag ist z.B., dass ein Laubabbaukoeffizient (Laubabbaurate/Tag) im zu revitalisierenden Gewäs-ser zwischen 0,01 und 0,03 ein gesundes Ökosystem anzeige, während Werte außerhalb dieser Bandbreite (stark oder schwächer) gestörte Gewässer indizieren (Gessner/Chauvet 2002: 506). Es ist allerdings nicht möglich, sinnvolle absolute Werte zu setzen, ohne die Baumart, von der das Laub stammt, oder andere Charakteristika des zu untersuchenden Gewässers zu kennen. Wenn Gewässer in Typen klassifiziert werden und genügend Informationen zu Referenzwerten für den Laubabbau für jeden Gewässertyp zur Verfügung stehen, dann wird das Heranziehen von absoluten Werten möglich (Young et al. 2004: 35).   Für den Metabolismus Nach Young et al. (2008) werden zur Einschätzung des Zustands des Gewässers oder Gewässerab-schnittes die gemessenen Werte mit den Referenzwerten für das Gewässer verglichen. Liegen die gemessenen Werte für P/R zwischen dem 25. und 75. Perzentil der Referenzwerte, wird ein gesundes Ökosystem angenommen. Werte zwischen dem 75. und 95. Perzentil indizieren eine zufriedenstel-lende Ökosystemgesundheit, Werte > 95. Perzentile zeigen eine schlechte Ökosystemgesundheit an.46                                                            46 Die Autoren beziehen sich hier auf Gerritsen 1995, Barbour et al. 1996 und Maxted et al. 2000, welche diese Einteilung der Perzentile für andere biologische Indikatoren vorschlagen.  
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In Abb. 7 wird die Einteilung in gesund, zufriedenstellend und schlecht mithilfe des Verhältnisses von P zu R dargestellt (ebd.: 615).   
 Abb. 7: Verteilung von P/R und Einteilung der Perzentile in gesund (healthy), ausreichend (satisfacto-ry) und schlecht (poor)  

 Quelle: Young et al. 2008: 615, aufbauend auf dem River-Continumm-Concept.   Insgesamt zeigen Daten aus Neuseeland und anderen Ländern, dass beide Indikatoren (Laubabbau und Metabolismus) eine gute Unterscheidung zwischen gestörten und nicht gestörten Gewässern ermöglichen (Young et al. 2004: 4). Beide Indikatoren werden allerdings auch von einer Vielzahl von (anthropogenen und natürlichen) Faktoren beeinflusst. Schwierig wird es, wenn der Einfluss dieser Faktoren voneinander getrennt werden soll. Kovarianzanalysen helfen dabei, die Einflüsse zu diskri-minieren (ebd.: 616). Die funktionale Fließgewässerbewertung in Neuseeland konzentriert sich auf zwei Indikatoren für die sog. Ökosystemgesundheit, den Laubabbau und den Metabolismus, wobei ersterer ein relativ spezifi-scher und letzterer ein eher grober Indikator für bestimmte Prozesse im Gewässer ist. Die Reduktion auf zwei Indikatoren macht das Verfahren einfacher als z.B. das EPA-Verfahren, allerdings ist nicht ganz nachvollziehbar, warum gerade diese beiden Indikatoren eine so große Aussagekraft besitzen sollen, um v.a. anthropogene Störungen identifizieren und anhand von geeigneten Maßnahmen be-heben zu können.  Tatsächlich werden die beiden Indikatoren Laubabbau und Metabolismus von einer großen Anzahl an Faktoren beeinflusst, weshalb es in einem konkreten Gewässer schwerfallen wird, die tatsächlichen Ursachen der vorliegenden Störungen zu identifizieren. Vorteile dieser beiden Indikatoren sind aller-dings, dass sie einfach zu messen sind, dass sie relativ gut untersucht wurden und dass bereits Über-legungen zu Schwellenwerten für die Definition eines gesunden Gewässerökosystems (wenn dieser 
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Begriff auch problematisch bleibt) angestellt wurden. Allerdings überzeugt die Bewertung eines Ge-wässers, die sich ausschließlich auf die Indikatoren Laubabbau und Metabolismus stützt, nicht und beide Indikatoren müssen nach Meinung der Autorin dieser Arbeit mit anderen kombiniert werden.   3.2.4. Funktionale Fließgewässerrevitalisierung  Was macht nun eine funktionale Fließgewässerrevitalisierung aus? Zunächst sollen hier mögliche Ziele einer Revitalisierung sowie eine typische Prozedur vorgestellt werden, die aus einer funktiona-len Diagnose, dem Abschätzen des Revitalisierungspotenzials, der Identifizierung von Maßnahmen zur Fließgewässerrevitalisierung und der Erfolgskontrolle dieser Maßnahmen besteht. Diese Darstel-lung bezieht sich wieder auf die Herangehensweise der US-EPA, wie sie in Harman et al. (2012) dar-gestellt wird. Auf dieses Vorgehen kann dann in der Fallstudie in Kapitel 5 zurückgegriffen werden.  Ein gebräuchliches Ziel von Fließgewässerrevitalisierung ist es, Habitate im Gewässer wiederherzu-stellen (Fischenich 2006: 4). Dieses Ziel ist allerdings sehr weit gefasst und bedarf der Konkretisie-rung. Die erste Frage ist dabei, für welche Arten bzw. Gemeinschaften diese Habitate wiederherge-stellt werden sollen (Harman et al. 2012: 64). Die nötigen Habitatbedingungen für Muscheln unter-schieden sich beispielsweise deutlich von denen für Forellen (Harman et al. 2012: 223). Die Fließge-wässerrevitalisierung bedarf weiterhin räumlich expliziter Ziele. So muss geklärt werden, für welchen Gewässerabschnitt welche funktionale Aufwertung (functional lifts) angestrebt werden soll. Gut ge-eignet für eine Revitalisierung sind z.B. Abschnitte, die über relativ intakte Oberläufe verfügen, deren Revitalisierung wenige Hindernisse im Weg stehen und deren Belastungsursachen direkt in Verbin-dung zu dem Gewässer stehen und beeinflussbar sind (ebd.: 39).  Vor dem Festlegen eines Revitalisierungsprogramms muss zunächst eine funktionale Anfangsdiagno-se durchgeführt werden, um festzustellen, welche Funktionen betrachtet und wie diese gemessen werden sollen. In der Fließgewässerfunktionspyramide der EPA (Harman et al. 2012) werden über 30 Indikatoren betrachtet, aber nicht alle werden für spezifische Projekte benötigt. Es gibt allerdings einige Kernindikatoren mit einfachen bzw. aufwändigeren Messmethoden, die oft zum Einsatz kom-men, wobei teilweise auch Anpassungen der Messmethoden aufgrund lokaler Besonderheiten von-nöten sind. Diese Kernindikatoren sind (ebd.: 228ff.): 
• Anschluss an die Auen: Uferhöhenverhältnis (einfache Messung), Abfluss vs. Wasserstand (aufwändiger) 
• Vielfalt der Strukturen des Gewässerbetts: Prozentanteil von Riffeln und Pools (einfache Messung), Tiefenvarianz (aufwändiger) 



114  

• Laterale Stabilität (Ufer): Ufererosionsraten (einfache oder aufwändige Messung, je nach spezifischer Methode) 
• Ufervegetation: Breite des Uferrandstreifens (einfache Messung), Dichte und Zusammenset-zung der Ufervegetation (aufwändiger). Auffallend ist, dass diese Kernindikatoren stark strukturell geprägt sind. Die identifizierten Indikato-ren können dann mithilfe von vorher festgelegten Referenzwerten als funktionierend, nicht funktio-nierend oder im Funktionieren gefährdet (functioning-at-risk) klassifiziert werden. Die Maßnahmen, die abgeleitet werden, sollten sich dann auf die Funktionen fokussieren, die nicht funktionierend oder im Funktionieren gefährdet sind (ebd.: 220f.). Für diese Klassifizierung ist es vorab nötig, die jeweili-gen Wertbereiche für funktionierend, nicht funktionierend bzw. im Funktionieren gefährdet festzule-gen. Die EPA gibt für jeden dieser Bereiche Anhaltspunkte in Form von definierten Intervallen für alle Indikatoren der Fließgewässerfunktionspyramide (mit Ausnahme für Hydrologie). Allerdings können diese lokal und regional verschieden sein und lassen sich nur bedingt übertragen. Der Vergleich mit lokalen Referenzgewässern ist daher nötig (ebd.: 224). Diese Referenzgewässer sollten den in Kapitel 3.2.3 angeführten Kriterien, sowie den Zielen des Projekts entsprechen.  Nun muss das Revitalisierungspotenzial abgeschätzt werden, das stark von externen Faktoren ab-hängt (z.B. Grad der Verbauung). Dazu ist eine genaue Betrachtung der Umgebung des Gewässers nötig. In ländlichen Gebieten mit einem naturnahen Oberlauf und lateralem Freiraum ist das Poten-zial z.B. bedeutend höher als in städtischen Gebieten oder in Gebieten, in denen das Gewässer lateral eingeengt ist (z.B. durch Straßen oder landwirtschaftlich genutzte Flächen). Im ersten Fall kann eine funktionale Aufwertung bis zur Stufe 5 wirken, in den letzteren Fällen wahrscheinlich nur bis Stufe 2 oder 3 der Fließgewässerfunktionspyramide (ebd.: 225f.).  Zur Identifizierung von Revitalisierungsmaßnahmen müssen dann Fragen dazu beantwortet werden, welche Funktionen beeinträchtigt sind (nicht funktionierend bzw. im Funktionieren gefährdet), wie diese Funktionen wiederhergestellt werden können, welche unterstützenden Funktionen benötigt werden und welche Maßnahmen dafür nötig sind. Dafür kann auf Erfahrungswerte aus verschiede-nen Projekten und Studien zurückgegriffen werden. Eine Orientierung bei der Identifizierung von Maßnahmen zur Revitalisierung geben folgende Fragen, die unter Zuhilfenahme der Fließgewässer-funktionspyramide beantwortet werden können (ebd.: 219): 
• Welche Funktionen sind beeinträchtigt?  
• Können diese Funktionen wiederhergestellt werden? Dazu müssen die Gründe der Beein-trächtigung der Funktionen verstanden worden sein und Möglichkeiten zur Verbesserung identifiziert werden. 
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• Welche unterstützenden Funktionen benötigen die gestörten Funktionen? Auch diese müs-sen untersucht und ggf. „behandelt“ werden. 
• Welche Revitalisierungsmaßnahmen sind nötig, um diese Funktionen zu verbessern?  Wichtige Funktionen in Gewässern sind oftmals verbunden mit hydrodynamischen Prozessen, Sedi-menttransportprozessen, der (Ufer)Stabilität und einem Gewässerrandstreifen, der als Puffer dient. Werden diese wiederhergestellt, können andere Funktionen und Strukturen, die normalerweise mehr Zeit zur Erholung benötigen, wie z.B. die biologischen Gemeinschaften, chemische und Nähr-stoffprozesse, Habitatdiversität und verbesserte Boden- und Wasserqualität, darauf aufbauen (Fi-schenich 2006: 11; Harman et al. 2012: 44).  Für einige Maßnahmen gibt es bereits Erfahrung, wie sie auf bestimmte Funktionen wirken. Diese sind in Tab. 8 dargestellt. Für die ausgewählten Indikatoren, die für die funktionale Diagnose unter-sucht wurden, müssen nun die Ergebnisse erfasst und mit der Ausgangssituation und dem abge-schätzten Revitalisierungspotenzial verglichen werden (Erfolgskontrolle). So kann festgestellt wer-den, ob sich die Erwartungen erfüllt haben. Ist dies nicht der Fall, dann sind zum einen die zugrunde liegenden Kausalvermutungen zu überprüfen. Zum anderen können auch die Maßnahmen für die Wiederherstellung bestimmter Funktionen nicht angemessen gewesen sein – hier muss nachgebes-sert werden.  

 Tab. 8: Wirkung von Revitalisierungsmaßnahmen auf funktionale Indikatoren  Revitalisierungsmaßnahme Funktionsbasierter Indikator,  der direkt verändert wird  Funktionsbasierte Indikatoren,  die indirekt verändert werden Wiederanschluss des Fließgewäs-sers an die Aue (Anheben Gewäs-serbett oder Absenken der Aue) Stufe 2: Anschluss an die Aue Stufe 2: Grundwasser-, Oberflä-chenwasseraustausch, Fließdyna-miken Stufe 3: Sedimenttrans-port(fähigkeit), Uferverschie-bung/laterale Stabilität Stufe 4: Nährstoffe Stufe 5: Mikrobiengemeinschaf-ten, Makrophytengemeinschaften, Makrozoobenthosgemeinschaften, Fischgemeinschaften  Wiederherstellen eines mäan-dernden Gewässerbettes Stufe 3: Vielfalt in den Strukturen des Gewässerbettes Stufe 2: Fließdynamiken, Grund-wasser-, Oberflächenwasseraus-tausch Stufe 3: Sedimenttrans-port(fähigkeit), Uferverschie-bung/laterale Stabilität Stufe 4: Wasserqualität, Nährstof-fe, organischer Kohlenstoff Stufe 5: Mikrobiengemeinschaf-



116  

Revitalisierungsmaßnahme Funktionsbasierter Indikator,  der direkt verändert wird  Funktionsbasierte Indikatoren,  die indirekt verändert werden ten, Makrophytengemeinschaften, Makrozoobenthosgemeinschaften, Fischgemeinschaften  Einbringen von Strukturelementen in das Gewässerbett Stufe 3: Vielfalt in den Strukturen des Gewässerbettes Stufe 3: Transport und Ablagerung von grobem Totholz, Entwicklung des Gewässerbettes Stufe 4: Wasserqualität, Nährstof-fe, organischer Kohlenstoff Stufe 5: Mikrobiengemeinschaf-ten, Makrophytengemeinschaften, Makrozoobenthosgemeinschaften, Fischgemeinschaften  Uferbewuchs Stufe 3: Ufer- und Auenvegetation Stufe 3: Uferverschiebung/laterale Stabilität Stufe 4: Wasserqualität, Nährstof-fe, organischer Kohlenstoff Stufe 5: Mikrobiengemeinschaf-ten, Makrophytengemeinschaften, Makrozoobenthosgemeinschaften, Fischgemeinschaften  Quelle: Harman et al. 2012: 62f.   Zwischenfazit Für eine Gewässerrevitalisierung ist es von Bedeutung, vorab die Ziele der Revitalisierung zu klären und geeignete Indikatoren zur Zustandsbestimmung festzulegen. Der Zustand des Gewässers wird anhand dieser Indikatoren beschrieben und der Zustand mit einem Referenzwert verglichen, um schließlich mithilfe von vorab festgelegten Schwellenwerten zu einer Bewertung seines (funktiona-len) Zustands zu gelangen. Danach muss das operationale Leitbild und/oder das Revitalisierungspo-tenzial abgeschätzt werden. Erst dann können Maßnahmen, die zur Überbrückung zwischen Ist- und Soll-Zustand beitragen, identifiziert werden. Diese Maßnahmen müssen schließlich umgesetzt und eventuell auch nachjustiert werden, wenn ihr Effekt nicht der gewünschte ist.  Dieses Vorgehen ist für alle Fließgewässerrevitalisierungen ähnlich. Bei einer funktionalen Fließge-wässerrevitalisierung muss weiterhin beachtet werden, dass viele Funktionen bestimmte Strukturen als Voraussetzung benötigen. Diese Strukturen werden mithilfe von geeigneten Indikatoren erhoben.   
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3.2.5. Funktionale Bewertung nach WRRL47  Nach der umfangreichen Einführung in die Literatur zur (nicht immer nur) funktionalen Fließgewäs-serbewertung lohnt es sich nun, einen genaueren Blick auf die WRRL selbst zu werfen und die Mög-lichkeiten zu untersuchen, eine derartige funktionale Bewertung in ihrem Rahmen vorzunehmen. Bei genauerem Hinsehen wird der ökologische Zustand in der WRRL tatsächlich als „die Qualität von Struktur und Funktionsfähigkeit aquatischer, in Verbindung mit Oberflächengewässern stehender Ökosysteme gemäß der Einstufung nach Anhang V“ (Art. 2 Abs. 21 WRRL) definiert. 48 Doch obwohl sowohl Struktur als auch Funktionsfähigkeit der Fließgewässerökosysteme in die Bewertung einbezo-gen werden sollten, wird die tatsächliche Bewertungspraxis diesem Anspruch nicht gerecht, da die WRRL vor allem strukturelle Aspekte bewertet und funktionale Aspekte zu kurz kommen (Vlachop-oulou et al. 2014: 686), wenn sie auch nicht gänzlich abwesend sind.   Im Folgenden werden daher die Bewertungsmethoden der biologischen, physikalisch-chemischen und hydromorphologischen Qualitätskomponenten, die zusammen den ökologischen Zustand erge-ben, daraufhin untersucht, inwiefern sie funktionale Aspekte wiedergeben bzw. ob sie sich auch un-ter einer funktionalen Perspektive auswerten lassen (alternative Auswertung). Ziel ist es, herauszu-finden, ob sich die bereits erhobenen Daten zur Erstellung einer funktionalen Diagnose eignen oder ob dafür noch gesondert Daten erhoben werden müssen.  Eine ausführliche Darstellung der zu messenden Indikatoren und des Vorgehens zur Bewertung des ökologischen Zustands findet sich in LAWA (2012d), Pottgießer (2008) sowie unter www.fliessge-waesserbewertung.de. Hier werden nur die zum Verständnis wichtigen Eckdaten wiedergegeben, um dann eine Einschätzung ihrer Eignung für eine funktionale Diagnose vorzunehmen.  Biologische Qualitätskomponenten Phytoplankton (Potamoplankton49): Phytoplankton indiziert Eutrophierung. Es wird in Fließgewäs-sern mindestens 6-mal pro Jahr in der Vegetationsperiode (April – Oktober) beprobt (LAWA 2012d: 19, 25), allerdings nicht in Bächen oder kleinen Flüssen mit geringer Wasserverweilzeit (Einzugsgebiet < 1.000 km2). Zur Bewertung werden fünf Kenngrößen erfasst, die je nach Gewässertyp in anderer Kombination in die Bewertung eingehen (Pottgießer 2008: 32f.). Diese Kenngrößen sind der Gesamt-pigment-Index, der typspezifische Indexwert Potamoplankton, der Pennales50-Index, der Chlorophy-                                                           47 Hier gilt mein Dank Dr. Jeanette Völker für ihre tatkräftige Unterstützung. 48 Im Anhang V der WRRL werden die Komponenten aufgeführt, die zur Einstufung des ökologischen Zustands und zu seiner Überwachung untersucht werden müssen (für Grund- und Oberflächenwasserkörper).  49 Potamoplankton (auch: Potamalplankton) ist Phytoplankton der Fließgewässer. 50 Kieselalgen 

http://www.fliessgewaesserbewertung.de/
http://www.fliessgewaesserbewertung.de/
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ceen51-Index und der Blaualgen-Index. Die Algengruppen sind die wichtigsten autochthonen Primär-produzenten im Gewässer und bilden die Nahrungsgrundlage für Filtrierer (Pottgießer 2008: 32). Ihr Vorhandensein ist damit für Fließgewässerfunktionen von großer Bedeutung. Da auch die Biomasse (über den Gesamtpigmentindex), das Gesamtbiovolumen, sowie das Biovolumen der Kieselalgen, Grünalgen und der Blaualgen erfasst werden, könnten diese Komponenten für eine funktionale Aus-wertung v.a. der Primärproduktion verwendet werden. Allerdings sind nur relativ wenige Fließgewäs-sertypen planktonführend.  Makrophyten/Phytobenthos: Makrophyten und Phytobenthos indizieren Eutrophierung, strukturelle Degradation, Versauerung, Versalzung und Schadstoffbelastung. Diese Qualitätskomponente setzt sich zusammen aus Makrophyten (höhere Wasserpflanzen, Moose und Armleuchteralgen), Phyto-benthos ohne Diatomeen (Aufwuchsalgen) und die Diatomeen (Kieselalgen). Für diese drei Kompo-nenten werden die Artenzusammensetzung und -häufigkeit gemessen und in Fließgewässern 1- bis 2-mal im Jahr beprobt (LAWA 2012d: 19, 22, 24). Zur Bewertung der Makrophyten und des Phyto-benthos kann die Software PHYLIB verwendet werden. Sie errechnet den Grad der Abweichung der vorkommenden Artenzusammensetzung und  -häufigkeit von der Referenzlebensgemeinschaft (Pott-gießer 2008). In Bezug auf eine funktionale Bewertung könnten Daten zur Biomasse und dem Meta-bolismus von Makrophyten und Phytobenthos wichtige Informationen liefern, da es sich hier um Primärproduzenten handelt. Allerdings werden diese derzeit nicht erhoben bzw. ausgewertet, da Artenzusammensetzung und Artenhäufigkeit bewertet werden. Daher müssen sie aus der Literatur übernommen werden. Einzig die Diatomeen sind gut abgebildet. Auch ist die 1- bis 2-malige Bepro-bung pro Jahr zu wenig, um gesicherte funktionale Aussagen treffen zu können. Bei den Makrophy-ten und dem Phytobenthos wären gesonderte Erhebungen, wenn keine Daten aus der Literatur vor-liegen, also vonnöten.  Makrozoobenthos: Makrozoobenthos sind z.B. Strudelwürmer, Schnecken, Muscheln, Krebstiere und eine Vielzahl von Insekten, wie Köcher-, Eintags-, und Steinfliegen(larven) (Pottgießer 2008: 10). Es dient als Anzeiger für allgemeine und hydromorphologische Degradation eines Gewässers, sowie organische Belastung oder Versauerung. Das Makrozoobenthos wird in Fließgewässern 1- bis 2-mal pro Jahr beprobt (LAWA 2012d: 19, 23; Pottgießer 2008: 10). Die Bewertung beinhaltet drei ver-schiedene Module mit verschiedenen Kernmetriken: Saprobie (Saprobienindex), allgemeine Degrada-tion (verschiedene Indizes) und Versauerung (Säureklassen). Je nach Fließgewässertyp werden pro Modul spezifische Kombinationen der Kernmetriken ausgewertet. Mithilfe dieser Kernmetriken wer-den Artenzusammensetzung und -häufigkeit, Vielfalt und Diversität, Toleranz bzw. funktionale Grup-                                                           51 Grünalgen 
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pen der Makrozoobenthos-Lebensgemeinschaft erfasst. Bei der Gesamtbewertung des Makro-zoobenthos gibt das schlechteste Ergebnis den Ausschlag. Die Software PERLODES hilft bei der Aus-wertung der Makrozoobenthosdaten (Pottgießer 2008: 11, 13f.). Da im Bereich der allgemeinen De-gradation auch funktionale Gruppen und teilweise auch Ernährungstypen erhoben werden und mit-hilfe von PERLODES ausgewertet werden können, sind die erhobenen Daten und die Auswertungs-software für eine funktionale Betrachtung äußerst wertvoll. Damit lässt sich für Gewässer(abschnitte) genau abbilden, welche funktionalen Gruppen bzw. Ernährungstypen mit welchem Anteil vertreten sind. Allerdings werden diese Informationen in der Bewertung nach der WRRL derzeit nicht genutzt.  Fische: Die vorhandenen Fischlebensgemeinschaften zeigen eine hydrologische und strukturelle De-gradation des Gewässers an, aber auch Beeinträchtigungen der Wasserqualität. Die Arten-zusammensetzung, -häufigkeit und Altersstruktur von Leitarten, typspezifischen Arten und Begleitar-ten der Fischgemeinschaften in Fließgewässern werden 1- bis 2-mal im Jahr erfasst (LAWA 2012d: 19, 22, 25; Pottgießer 2008: 15). Zur Bewertung werden 19 Parameter aus sechs Qualitätsmerkmalen untersucht. In fischartenarmen Gewässern (< 10 Referenzarten) werden davon 17 Metriken, in fisch-
artenreichen Gewässern (≥ 10 Referenzarten) 14 Metriken in die Bewertung einbezogen. Vorher muss allerdings eine genaue Referenz-Fischzönose für Gewässerabschnitte innerhalb eines Fließge-wässertyps definiert werden.  Es werden ein Arten- und Gildeninventar, die Arten- und Gildena-bundanz, die Altersstruktur, das Migrationsverhalten, ein Index für Fischregionen und die dominan-ten Arten erhoben (Pottgießer 2008: 17f.). Das Softwaretool zur Auswertung des Fischvorkommens ist fiBS (fischbasiertes Bewertungssystem für Fließgewässer nach EG-WRRL) (LAWA 2012d: 25). In Bezug auf Gewässerfunktionen ist die konkrete Fischartenzusammensetzung eines Gewässers wenig aussagekräftig (vgl. Kapitel 3.2.3). Die Informationen zur Anzahl der Trophiegilden, die im Gildenin-ventar enthalten sind, könnten bei der Einschätzung der Rolle der jeweiligen Fischarten im Nah-rungsnetz des Gewässers helfen. Diese Informationen werden allerdings nur wenig genutzt.     Allgemeine physikalisch-chemische Qualitätskomponenten Diese Qualitätskomponenten werden zur Bewertung unterstützend hinzugezogen, um die Ergebnisse der biologischen Bewertung zu ergänzen und tragen zur Ursachenklärung im Falle des Verfehlens des guten Zustandes bei. Weiterhin dienen sie als Grundlage zur Maßnahmenplanung und zur Erfolgskon-trolle für erfolgte Maßnahmen (Pottgießer 2008: 3). Für Fließgewässer werden die Temperaturver-hältnisse, der Sauerstoffhaushalt, der Salzgehalt, der Versauerungszustand und die Nährstoffverhält-nisse erhoben (LAWA 2012d: 33). Die ausgewählten Kenngrößen werden 4- bis 13-mal pro Jahr be-probt (LAWA 2012d: 19f.). Für eine gute Wiedergabe von Saisonalität und Variabilität sollten sie aber zumindest 12-mal beprobt werden (Pottgießer 2008: 4).  
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Für eine funktionale Bewertung sind viele dieser Kenngrößen zwar äußerst wichtig (besonders Nähr-stoff- und Sauerstoffverhältnisse), allerdings werden nur die Nährstoffverhältnisse regelmäßig ge-messen, mindestens 12-mal im Jahr aufgrund der Anforderungen der Nitrat-Richtlinie (LAWA 2012d: 20), die Sauerstoffverhältnisse dagegen nur stichprobenartig. Besonders die Sauerstoffverhältnisse, gemessen über 24-Stunden-Zyklen, würden Aufschluss über wichtige Funktionen wie den Metabo-lismus (P/R oder GPP/ER als Indikatoren) geben. Diese Informationen wurden bisher nicht erhoben. Hydromorphologische Qualitätskomponenten Auch die hydromorphologischen Qualitätskomponenten werden nur unterstützend herangezogen. Für Fließgewässer erfolgt eine einmalige Erhebung, die dann regelmäßig fortgeschrieben wird. Die Hydrologie wird allerdings kontinuierlich überwacht (LAWA 2012d: 19). Insgesamt werden in Fließ-gewässern der Wasserhaushalt (Abfluss und Abflussdynamik und Verbindung zu Grundwasserkör-pern), die Durchgängigkeit und die Morphologie bestimmt (ebd.: 22). Diese Kenngrößen wurden nur fragmentarisch (z.B. bei der Durchgängigkeit nur die Aufwärts- nicht die Abwärtsdurchgängigkeit), auf Annahmen basierend (Wasserhaushalt) oder qualitativ beschreibend (Morphologie) erhoben. Aus diesen Gründen eignen sich die hier generierten Daten nur bedingt für eine funktionale Charakteri-sierung des Gewässers. In Bezug auf den Wasserhaushalt gibt es seit 2013 eine Handlungsempfeh-lung der LAWA, in der eine einheitliche quantitativ-qualitative Methode zur Abschätzung und Bewer-tung des Wasserhaushalts mitsamt den dazugehörigen Bewertungsbögen vorgestellt wird (LAWA 2013b). In dieser Handlungsempfehlung wird festgestellt, dass  „Maßnahmen zur Verbesserung des Wasserhaushaltes bzw. seiner Parameter […] wesentliche Voraussetzung hoher ökologischer Funktionsfähigkeit in Gewässern und Auen und damit es-sentielle Grundlage [eines] möglichst guten Zustandes bzw. Potenzials der Wasserkörper [sind].“ (ebd.: 49) Zur Bewertung der Hydromorphologie kann weiterhin die Gewässerstrukturgütebewertung (abgebil-det im Gewässerstrukturgüteatlas) herangezogen werden. Erfasst werden in ihr die Hauptparameter Laufentwicklung, Längsprofil, Sohlenstruktur, Querprofil, Uferstruktur und Gewässerumfeld mit da-zugehörigen Einzelparametern, sowie passenden funktionalen Einheiten (für Details vgl. Anhang D). Diese Informationen können bei der Einschätzung der Funktionsfähigkeit herangezogen werden.    Zwischenfazit Angesichts der Erkenntnis, dass die derzeitige Bewertung der WRRL besonders in Fällen multipel gestresster Fließgewässer keine klaren Hinweise darauf gibt, welche Maßnahmen zu ihrer Revitalisie-rung nötig sind, wird die Suche nach ergänzenden Bewertungen eminent. Eine Analyse der derzeiti-gen Bewertung ergibt, dass ein gewisses Potenzial besteht, die im Rahmen des WRRL-Monitorings 
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gesammelten Daten für eine funktionale Bewertung zu verwenden, wenn auch nicht alle wichtigen Indikatoren erfasst werden. So erfolgt die Erhebung des Laubabbaus nicht und der Sauerstoffkon-zentration nur stichprobenartig – gesonderte Messungen wären demnach notwendig, um den neu-seeländischen Ansatz verwenden zu können. Die Primärproduktion wird teilweise abgebildet. Nähr-stoffkonzentrationen, sowie Ernährungstypen und funktionale Gruppen des Makrozoobenthos wer-den gut wiedergegeben und lassen sich für eine funktionale Bewertung verwenden. Hydraulische Funktionen werden teilweise nur lückenhaft erhoben. Die Gewässerstrukturgütebewertung (und -kartierung) bietet dagegen vielfältige morphologische Informationen, die auch für eine funktionale Bewertung wertvoll sind.    Im folgenden Unterkapitel soll nun darauf eingegangen werden, welche Möglichkeiten und Grenzen eine funktionale Bewertung für die Ableitung weniger strenger Umweltziele nach Art 4 Abs. 5 WRRL hat.  3.2.6. Möglichkeiten und Grenzen des Einbezugs funktionaler Bewertungen bei der Festlegung weniger strenger Umweltziele  Weniger strenge Umweltziele werden dort ausgewiesen, wo es nicht möglich erscheint, den guten Zustand zu erreichen. Wie bereits in Kapitel 2.4 dargestellt, soll der bestmögliche Zustand die Bedin-gungen widerspiegeln, die sich einstellen, wenn alle Maßnahmen, die technisch durchführbar und verhältnismäßig sind, umgesetzt wurden. Dabei gibt es ein großes Spektrum an möglichen grundle-genden oder ergänzenden Maßnahmen.52 Der konkreten Maßnahmenauswahl und Maßnahmen-kombination kommt eine große Bedeutung zu. Dabei geht es vor allem um die Möglichkeit, die biolo-gische Reaktion auf bestimmte Maßnahmen einschätzen zu können. Aufgrund der multiplen Stresso-ren, die auf viele Fließgewässer wirken, ist eine isolierte Betrachtung einzelner Komponenten nicht erfolgversprechend. Vielmehr erscheint es angemessen, einen realistischen Endpunkt der Revitalisie-rung zu identifizieren und anzustreben, der sowohl strukturelle als auch funktionale Aspekte berück-sichtigt  (Buijse et al. 2005: 171f.).  Die oben vorgestellten Ansätze verstehen sich beide als eine Ergänzung zu strukturellen Charakteri-sierungen von Fließgewässern, da strukturelle und funktionale Indikatoren nicht redundant sind, also teilweise andere Störungen anzeigen (Friberg et al. 2011: 24). Der Erkenntnisgewinn einer funktiona-len Bewertung ergäbe sich besonders durch eine präzisere Zuordnung von möglichen Maßnahmen zu                                                            52 Zur Unterscheidung von grundlegenden und ergänzenden Maßnahmen vgl. Kapitel 2.3.4. 
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Struktur- und Funktionsdefiziten des Gewässers, sowie einen schnelleren Nachweis von Revitalisie-rungserfolgen (bzw. -misserfolgen). Auch zeigen Studien, dass Fließgewässerfunktionen wie Selbst-reinigung oder Denitrifizierung besser auf Renaturierungsbemühungen reagieren als aquatische Ziel-lebensgemeinschaften (einen Überblick geben Jähnig et al. 2011: 4).   Young et al. (2004) und Feio et al. (2010) sehen die Vorteile einer (nicht ausschließlich) funktionalen Bewertung darin, dass die erhobenen Funktionen indirekt viele biotische und abiotische Variablen abbilden und dass sie zeitliche Veränderungen (auch natürliche Variabilität) widerspiegeln. Weiterhin können unterschiedliche Habitate innerhalb eines Gewässers in die Bewertung einbezogen werden, ohne dass sich die Funktionen signifikant verändern. Funktionen sind außerdem nicht an spezifische Artenzusammensetzungen gebunden und zeigen Belastungen oft direkt an (Feio et al. 2010: 1051, Young et al. 2004: 40). Funktionale Bewertung kann auch, je nach gewählten Indikatoren, weniger kosten- und zeitintensiv sein als andere Bewertungsformen (Young et al. 2004: 3). Besonders die Messung des Laubabbaus ist eine sehr einfache und kostengünstige Methode, die bereits erprobt wurde, überall anwendbar ist und für die bereits viele Vergleichs- und Referenzdaten vorliegen. Die Reaktion des Laubabbaus auf veränderte natürliche Bedingungen und Belastungen kann verlässlich vorhergesagt werden. Nachteile dieser Methode sind, dass sie zum einen auch auf natürliche Veränderungen und nicht nur auf anthropogene Belastungen anspricht, zum anderen kann eine lokal gemessene Laubabbaurate nicht auf den gesamten Gewässerabschnitt übertragen werden (Young et al. 2008: 615).  Ökosystemmetabolismus (gemessen als Sauerstoffkonzentration) spiegelt nicht nur lokale Bedin-gungen wider, vielmehr liefert er aufgrund von Durchmischung eine repräsentative Aussage über einen gesamten Gewässerabschnitt. Die Sauerstoffkonzentration misst die Balance zwischen Ener-gieversorgung und -nachfrage und zeigt somit an, was das Ökosystem „antreibt“. Auch diese Mes-sung ist sehr einfach und schnell durchzuführen. Grenzen sind, dass das nötige Messgerät (Sauer-stoffmesser mit Datenloggerfunktion) teuer ist, dass die Messungen mindestens über 24 Stunden erfolgen müssen und dass Metabolismus in kleinen, turbulenten Gewässern mit niedriger Produktivi-tät schwer messbar ist (ebd.: 615f.). Dabei ist nicht zu vergessen, dass diese Messungen zusätzlich zu den bereits bestehenden Monitoringprogrammen durchgeführt werden müssten, da die vorhande-nen Daten nicht ausreichen (vgl. Kapitel 3.2.5).  Wichtig erscheinen in diesem Kontext auch die funktionalen Gruppen, die durch funktionale Eigen-schaften („functional traits“) gekennzeichnet sind. Wie im River-Continuum-Concept dargelegt, kön-nen diese Eigenschaften z.B. durch Ernährungstypen im Makrozoobenthos abgebildet werden, be-
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schränken sich aber nicht nur darauf.53 Die relevanten Eigenschaften müssen klar definiert sein, um für eine Bewertung sinnvoll zu sein. Ebenso müssen sie direkt den zu untersuchenden Belastungen zuordenbar sein, damit Veränderungen interpretierbar sind (Friberg et al. 2011: 24).  Die Frage, ob verschiedene Arten einer funktionalen Gruppe redundant sind, lässt sich nicht eindeu-tig beantworten. Für einige Funktionen scheint es kaum von Bedeutung zu sein, wenn sich die Zu-sammensetzung innerhalb einer funktionalen Gruppe ändert (z.B. für die Dekomposition von Laub durch Pilze), für andere Funktionen scheint es dennoch einen Zusammenhang zwischen der Arten-zusammensetzung und der Leistung einer funktionalen Gruppe zu geben (z.B. bei Zerkleinerern gro-ber partikulärer organischer Substanz oder bei Filtrierern). Es scheint, dass den einzelnen Arten einer funktionalen Gruppe unterschiedliche Bedeutungen für das Aufrechterhalten einer Funktion zukom-men. Hier stelle eine strukturelle Bewertung eine gute Ergänzung dar (Lake et al. 2007: 606f.). Eine interessante Möglichkeit ist es hier, bereits erhobene Daten nachträglich auf traits zu untersuchen (Friberg et al. 2011: 24).  Sollte die gesamte Fließgewässerfunktionspyramide der EPA zum Einsatz kommen, dann wären wei-tere zusätzliche Messungen verschiedener Indikatoren nötig, die derzeit nicht erhoben werden. Ein Vorteil wäre, dass das Gewässer in vielen verschiedenen Aspekten charakterisiert werden könnte und auch eine Hierarchie der Funktionen deutlich wird, also Hinweise zur Priorisierung der Maßnah-men ableitbar sind (je weiter unten in der Pyramide, umso grundlegender). Realistischer erscheint es allerdings, einige relevante Funktionen zu identifizieren, ihre unterstützenden Funktionen auszu-machen und zu diesen Funktionen Maßnahmen durchzuführen. Diese Identifikation hängt auch stark von der Diagnose ab, die zu Beginn des Projekts (oder der Studie) gestellt wird, also wie viele und welche Funktionen „nicht funktionierend“ oder „im Funktionieren gefährdet“ sind.  Bei der Festlegung eines weniger strengen Umweltziels können alle diese Ansätze helfen, den End-punkt der Gewässerrevitalisierung (und damit den bestmöglichen Zustand) festzulegen, wobei funk-tionale und strukturelle Aspekte einbezogen werden sollten. Dieses Ziel würde dann mithilfe spezifi-scher Erwartungen an Funktionen formuliert werden, die die letzte Stufe der Fließgewässerfunkti-onspyramide (Biologie) stützen. Die Definition eines realistischen Endpunkts ist dabei Voraussetzung für die Identifikation und Priorisierung von Maßnahmen. Dennoch stellen die Kriterien der Unver-hältnismäßigkeit und der Durchführbarkeit Ausschlusskriterien für die endgültige Maßnahmenwahl dar. Bei der Kontrolle, ob der Endpunkt mithilfe der durchgeführten Maßnahmen tatsächlich erreicht werden konnte, ist eine schnelle Überprüfung z.B. durch den Laubabbau und den Ökosystemmetabo-                                                           53 Hier können z.B. Körpergröße, Toleranz gegenüber einem spezifischen Stressor, Reaktionsmuster auf einen Stressor etc. als gemeinsame Eigenschaften von Organismen untersucht werden.  
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lismus gut denkbar, bevor langfristigere Erfolge nachgewiesen werden können. Schwierig bleibt al-lerdings nach wie vor, dass auch durch eine funktionale Bewertung Belastungen nicht eindeutig zu-geordnet werden können (wenn sie auch stärker eingeschränkt werden als bei der strukturellen Be-wertung), dass zusätzliche Messungen nötig werden und dass die Suche nach Referenzen auch in diesem Fall schwierig sein kann. In Kapitel 4 werden die in diesem Kapitel dargestellten Erkenntnisse bezüglich der Schwachstellen der derzeitigen WRRL-Bewertung und möglicher Ergänzungen mithilfe funktionaler Bewertung in ein Vorgehen integriert, das einen Vorschlag zur Absenkung der Umweltziele nach Art. 4 Abs. 5 WRRL darstellt.   3.2.7. Zusammenfassung  In der WRRL wird ein guter ökologischer Zustand auch als Funktionsfähigkeit des Ökosystems defi-niert. In der derzeitigen Bewertung des ökologischen Zustands findet der funktionale Aspekt aller-dings kaum Beachtung. Dennoch lassen sich einige im Rahmen des Monitorings der WRRL erhobene Daten auch auf Funktionalität hin auswerten. Eine funktionale Fließgewässerbewertung erscheint sinnvoll, da Funktionen in Ergänzung zu Strukturen ein umfassenderes Bild eines Fließgewässers zei-gen, mehr Flexibilität in der Bewertung zulassen, (natürliche) Variabilität abbilden und einige Belas-tungen direkter anzeigen können als Strukturen. Weiterhin zeigen Funktionen schneller an, ob sich Revitalisierungsprojekte in die richtige Richtung bewegen, was bei der isolierten Betrachtung von Strukturen sonst sehr lange dauern kann. In Frage kommen zunächst relativ einfache Indikatoren wie Laubabbau, Ökosystemmetabolismus oder eine Untersuchung bestimmter funktionaler Gruppen. Aber auch andere Funktionen, die auf der Fließgewässerfunktionspyramide aufbauen, können in die Bewertung einbezogen werden. Dabei sind zunächst grundlegende Fragen an das Projekt zu stellen. Diese beinhalten die Frage nach dem Ziel, den Grenzen des zu betrachtenden Ökosystems, dem Refe-renzzustand, den zu betrachtenden Variablen und den Skalen (Zeit und Raum).  Besonders für die Inanspruchnahme weniger strenger Umweltziele ist eine funktionale Betrachtung sinnvoll. Es handelt sich bei den betroffenen Wasserkörpern oftmals um multipel gestresste Gewäs-ser, die stark vom natürlichen Zustand abweichen und bei denen die Identifikation von Maßnahmen zur Revitalisierung erheblich erschwert ist. Eine funktionale Bewertung leistet Hilfestellungen bei eben dieser Identifikation, da sie konkrete Ansatzpunkte für Maßnahmen gibt. Weiterhin reagieren Funktionen bedeutend schneller auf Veränderungen als Strukturen, weshalb auch schneller erkannt werden kann, wann ein Projekt erfolgreich ist und wann nicht, eine Korrekturmöglichkeit also gege-
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ben ist. Eine rein strukturelle Bewertung ist dafür zu starr und zu träge. Weniger strenge Umweltziele sind abweichende Ziele, für die prinzipiell auch ein gewisser Spielraum besteht, von der sonstigen Bewertungspraxis abzuweichen. Die Kriterien der Verhältnismäßigkeit und Machbarkeit müssen al-lerdings nach wie vor auf die gewählten Maßnahmen Anwendung finden.   3.3. Nutzungen einbeziehen: Ökosystemleistungen betrachten  Auch menschliche Nutzung wird in der WRRL nur dahingehend berücksichtigt, dass sie im Rahmen der Bestandsaufnahme als Belastung für die Gewässer erfasst wird. Diese Perspektive spiegelt den Kern der WRRL wider, der den Erhalt von aquatischen Ökosystemen in den Fokus stellt. Daneben gibt es aber, wie in Kapitel 2.7.3 dargestellt, ebenso Passagen in der WRRL, die auf eine nachhaltige Nut-zung der Gewässer abzielen. Diese wurden in der Bewertung bis jetzt nur wenig beachtet. Angesichts der zu erwartenden hohen Zahl an Ausnahmen ist nun zu überdenken, inwiefern Nutzungen stärker in eine Bewertung einbezogen werden müssten – wie bereits bei der Festlegung des ökologischen Potenzials geschehen − und besonders in die Festlegung weniger strenger Umweltziele integriert werden sollten.  Eine Möglichkeit, Nutzungen zu untersuchen und einzubeziehen, bietet der Ökosystemleistungsan-satz. Dieser soll helfen zu erkennen, welche Leistungen (mehr oder weniger) intakte Ökosysteme erbringen. Ein zentrales Motiv dieses Ansatzes ist es, Argumente für Naturschutz zu finden (z. B. TEEB-Initiative, TEEB 2012: 13), wenn in diesem Zusammenhang auch viel über Werte, Bewertungen und letztendlich auch Monetarisierung diskutiert wird.  Im Folgenden soll der Begriff der Ökosystemleistungen erläutert und Ökosystemleistungen von Ge-wässern aufgezeigt werden. Anschließend erfolgt eine Analyse des WRRL-Textes auf Hinweise zu Ökosystemleistungen, sowie eine kritische Betrachtung zur Verbindung der WRRL mit dem sog. Öko-systemleistungsansatz. Zuletzt sollen Möglichkeiten und Grenzen des Ökosystemleistungsansatzes besonders für das Festlegen weniger strenger Umweltziele aufgezeigt werden. Wichtig ist dabei zu klären, inwiefern die Erfassung und Bewertung von Gewässerökosystemleistungen geeignet ist, zur Festlegung weniger strenger Umweltziele beizutragen, um die fehlende Beachtung menschlicher Nutzungen und Nutzen aus Gewässerökosystemen in der WRRL zu kompensieren. In diesem Kontext ist es wichtig, die Potenziale und Grenzen des Ökosystemleistungsansatzes zu identifizieren und transparent darzulegen.  



126  

Zum Thema gibt es umfangreiche, auch sehr kritische Literatur. Im Rahmen dieses Kapitels kann da-rauf nur dahingehend eingegangen werden, als es die Anwendung des Ökosystemleistungsansatzes in der vorliegenden Arbeit betrifft.    3.3.1. Das Konzept der Ökosystemleistungen   Ausgehend von den frühen Publikationen von Marsh (1864), dann Westman (1977), Ehrlich/Ehrlich (1981), Ehrlich/Mooney (1983), de Groot (1987) und später Daily (1997) sowie Costanza et al. (1997) wurden Ökosystemleistungen in der Literatur vielfältig vorgedacht, beschrieben und als Konzept etabliert, wobei es keine allgemeingültige Definition zu geben scheint (u.a. Fisher et al. 2009: 649; Jax 2010: 69; Lamarque et al. 2011: 443). In der vorliegenden Arbeit werden Ökosystemleistungen als „benefits that humans recognise as ob-tained from  ecosystems that support, directly or indirectly, their survival and quality of life“ (Harring-ton et al. 2010: 2781) verstanden. In Ergänzung zu anderen Definitionen, wie z.B. des Millennium Ecosystem Assessments (MA 2005a) wird hier besonderer Wert darauf gelegt, dass die Nutzen vom Menschen tatsächlich (an)erkannt werden. Auch handelt es sich exklusiv um positive Auswirkungen auf das menschliche Leben, womit sog. disservices, also negative Effekte auf das menschliche Leben, die von Ökosystem ausgehen (von Döhren/Haase 2015), nicht betrachtet werden.54 Ökosystemleistungen lassen sich als Metapher verstehen, die auf die Bedeutung der Ökosysteme für den Menschen hinweisen und deren Schutz als Grundlage des menschlichen Lebens anmahnen (Nor-gaard 2010: 1219; Jetzkowitz 2011: 309, 320). Damit diente dieses Konzept anfangs v.a. der Kommu-nikation und Sensibilisierung (Gómez-Baggethun et al. 2010: 1215) und wurde zunehmend in Bezie-hung zu politischer Entscheidungsfindung gesetzt (u.a. Daily et al. 2009). Bei dem Konzept der Öko-systemleistungen handelt es sich um ein normatives Konzept, bei dem basierend auf bestimmten Werten entschieden werden muss, was genau als Ökosystemleistung wahrgenommen wird (Jax et al. 2013: 261f.). Im Projekt „Common International Classification of Ecosystem Services“ (CICES, Haines-Young/Potschin 2013) wird im Auftrag der European Environment Agency auf europäischer Ebene an einer Vereinheitlichung der Klassifizierung von Ökosystemleistungen gearbeitet (http://cices.eu). Dennoch sollte die spezifische Definition (und Auswahl) der Ökosystemleistungen projekt- und ziel-gebunden erfolgen (Fisher et al. 2009: 651; Jax 2010: 69; Lamarque et al. 2011: 447).  
                                                           54 Z.B. Schäden, die aus Überflutungen entstehen.  

http://cices.eu/
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Üblicherweise werden Ökosystemleistungen in drei Kategorien eingeteilt: Versorgungsleistungen (provisioning services), Regulierungsleistungen (regulating and maintaining services) und sozio-kulturelle Leistungen (cultural services). Bei den Versorgungsleistungen handelt es sich z.B. um alle Nahrungs-, Material- und Energieprodukte lebender Systeme. Regulierungsleistungen werden von Organismen erbracht, die Umweltfaktoren regulieren, die auf Menschen wirken. Dies beinhaltet z.B. den Abbau von Abfall und toxischen Substanzen oder die Regulierung von Stoffflüssen. Die Kategorie der sozio-kulturellen Leistungen55 beinhaltet alle nicht-materiellen und nicht-konsumptiven Produkte eines Ökosystems, die Menschen physisch und mental beeinflussen (Haines-Young/ Potschin 2013: ii). Sie werden verstanden als:  “[...] the physical [natural or semi-natural] settings, locations or situations that give rise to changes in the physical or mental states of people, and whose character are fundamentally dependent on living processes; they can involve individual species, habitats and whole ecosys-tems.” (ebd.: iii)  Im Millennium Ecosystem Assessment (2005) gibt es außerdem die Kategorie der unterstützenden Leistungen (supporting services). Diese werden von anderen Autoren allerdings eher den Ökosystem-funktionen und -prozessen zugeordnet (Potschin/Haines-Young 2011: 580) und als eine Vorstufe der Ökosystemleistungen verstanden. Auch in dieser Arbeit werden die unterstützenden Leistungen den Funktionen und Prozessen zugeordnet.  Aufbauend auf der Ökosystemleistungskaskade von Potschin und Haines-Young (2011), welche die verschiedenen Stadien der Entstehung von Ökosystemleistungen darstellt, entwickelten u.a. Span-genberg et al. (2014) diese Kaskade weiter. In Abb. 8 ist eine kombinierte Version dargestellt. Die Ökosystemleistungskaskade hat zum Zweck, Bedingungen für die Erbringung von Ökosystemleist-ungen, sowie Nutzen und Werte, die sich aus Ökosystemleistungen ergeben, konzeptionell zu tren-nen und analysieren zu können. Auf der ersten Stufe der Kaskade befinden sich die biophysischen Strukturen und Prozesse bzw. Funktionen. Wird diesen ein potenzieller Nutzen für die Gesellschaft zugeschrieben, werden sie zu potenziellen Ökosystemleistungen. Durch Mobilisierung werden sie dann zu (tatsächlichen) Ökosystemleistungen, die einen Nutzen bereitstellen. Eine Bewertung resul-tiert in Werten (teilweise auch Tauschwerten, wenn es sich bei der Bewertung um eine Monetarisie-rung handelt) und damit der letzten Kaskadenstufe. Zwischen den einzelnen Stufen gibt es Einflüsse in verschiedenen Richtungen, so wirken z.B. Ökosystemmanagement und Landschaftsplanung, an-knüpfend an den Nutzen, auf die biophysischen Strukturen zurück.                                                            55 Diese Kategorie ist problematisch, da sie als eine Art Sammelsurium für alle Leistungen dient, welche nicht in die anderen Kategorien passen. Auch kommt es hier oft zu Verwechslungen zwischen den Ökosystemleistungen an sich und dem Nut-zen, der aus der Leistung gezogen wird (Beispiel: Erholung). Weiterhin können Leistungen aus den anderen Kategorien ebenso kulturelle Dimensionen beinhalten (Haines-Young/Potschin 2013: ii).  
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Während die erste Stufe (Strukturen, Prozesse und Funktionen) ausschließlich der Biosphäre ange-hört, lassen sich potenzielle und tatsächliche Ökosystemleistungen sowohl der Bio- als auch der Anthroposphäre zuordnen. Nutzen und Werte gehören wiederum nur der Anthroposphäre an. Das Konzept der Ökosystemleistungen, das dazwischensteht, verbindet Ökologie und Gesellschaft. Es erfordert aber auch, dass menschliche Bedürfnisse in den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt wer-den (Jax 2010: 52, 68). Ebenso werden normative Wertedimensionen mit deskriptiven Dimensionen zusammengebracht und bringen so den hybriden Charakter der Kaskade hervor (Jax et al. 2013: 263). 
 Abb. 8: Ökosystemleistungskaskade  

 Quelle: Verändert nach Potschin/Haines-Young 2011: 26; Spangenberg et al. 2014: 578. 
 Tatsächlich werden Ökosystemfunktionen oder -prozesse nur zu Ökosystemleistungen, wenn es auch menschliche Nutzer/-innen dafür gibt (Fisher et al. 2009). Es bietet demnach einen klar anthropo-zentrischen Rahmen, in dem der instrumentelle Wert von Ökosystemen betrachtet wird (Luck et al. 2012: 1022). Kurz:  “The concept has provided a new, anthropocentric, justification for conserving species and ecosystems, based on our dependence on the goods and services they provide.” (Lamarque et al. 2011: 442) 
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Gibt es mittlerweile auch verschiedene Versionen dieser Ökosystemleistungskaskade, bleibt sie den-noch nur eine erste konzeptionelle Annäherung. Dies wird besonders deutlich bei der Diskussion um die Unterscheidung zwischen Ökosystemleistungen und den daraus resultierenden Nutzen: Ökosys-temleistungen werden oft als die Nutzen, die Ökosysteme bereitstellen, verstanden, wie z.B. in der Definition des MA (2005) oder in der o.a. Definition von Harrison et al. (2010). Ähnliche Abgren-zungsprobleme existieren auch auf den anderen Stufen der Kaskade, so z.B. zwischen potenziellen und tatsächlichen Ökosystemleistungen. Die jeweils einzelnen Stufen der Kaskade sollen im Folgen-den noch einmal betrachtet werden, da es für eine Bewertung von Ökosystemleistungen und daraus entstehenden Nutzen und Werten wichtig ist, zwischen den einzelnen Kategorien zu unterscheiden.   3.3.1.1. Zugrunde liegende biophysische Strukturen, Prozesse und Funktionen  Ökosysteme zeichnen sich durch eine Vielzahl an Strukturen, Prozessen und Funktionen aus. Diese stellen die materielle Ausstattung oder „Leistungsbasis“ (Grunewald/Bastian 2013: 40) dar und kön-nen mithilfe von geeigneten Indikatoren erfasst werden (ebd.). Dennoch sind nicht alle davon rele-vant für eine oder mehrere spezifische Ökosystemleistungen (Lamarque et al. 2011: 445). Die Identi-fizierung der für eine bestimmte Ökosystemleistung relevanten Strukturen und Funktionen ist ein wichtiger Schritt in der Charakterisierung von Ökosystemen, wobei eine nutzungsorientierte Perspek-tive eingenommen wird (Grunewald/Bastian 2013: 42). Für eine Bewertung von Ökosystemleistun-gen ist es wichtig zu entscheiden, welche Strukturen, Prozesse und Funktionen genauer betrachtet werden sollen (Jax et al. 2013: 263).   3.3.1.2. (Potenzielle) Ökosystemleistungen  Ökosysteme haben die Fähigkeit oder das Potenzial, Ökosystemleistungen zur Steigerung des menschlichen Wohlergehens zu erbringen. Dabei gilt:  „Das bloße Angebot einer Leistung, ohne dass eine Nachfrage besteht, bedeutet allerdings noch keinen (ökonomischen) Nutzen und gilt nicht als [Ökosystemleistung].“ (Grune-wald/Bastian 2013: 40) Ist z.B. ein Gewässer besonders struktur- und fischreich, wird aber nicht befischt, da es kaum zu-gänglich ist, dann kann der Fischreichtum nicht als Ökosystemleistung gezählt werden.56 Die Tren-                                                           56 Allerdings könnte auch dieses Gewässer andere Ökosystemleistungen bereitstellen, wenn es beispielweise zur Regulie-rung von Hochwasserereignissen im besiedelten Unterlauf beiträgt. 
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nung in potenzielle und tatsächliche Ökosystemleistungen ist insgesamt nützlich, da durch die Identi-fizierung potenzieller Ökosystemleistungen  „[…] (noch) nicht nachgefragte Nutzungsmöglichkeiten und Spielräume für künftige Nutzun-gen aufgezeigt werden, [und sich] andererseits […] unangemessene Nutzungen, die die Be-lastbarkeit bzw. Tragfähigkeit der Ökosysteme überschreiten, identifizieren [lassen].“ (Grunewald/Bastian 2013: 40). Ökosystemleistungen sind nun jene Leistungen, die tatsächlich in Anspruch genommen werden. Je nach konkreter Nachfrage erbringen Ökosysteme eine Vielzahl an Versorgungs-, Regulierungs- und sozio-kulturellen Leistungen. Diese Leistungen stehen untereinander in Wechselwirkungen: Sie kön-nen miteinander verknüpft bzw. gebündelt sein, synergetisch, antagonistisch wirken oder neutral in ihren Wechselwirkungen sein (ebd.: 42, 45). Trade-offs57 können zeitlich, räumlich, nutzerabhängig oder ökosystemleistungsabhängig auftreten (TEEB 2012: 46), das genaue Zusammenspiel verschied-ener Ökosystemleistungen ist jedoch noch relativ wenig bekannt.58 Die derzeitige Landnutzung re-flektiert die Nachfrage nach Ökosystemleistungen. Dennoch gibt es nur wenige (räumlich präzise) Erfassungen von Angebot und Nachfrage – was Voraussetzung für eine räumliche Planung wäre (Grunewald/Bastian 2013: 43).   3.3.1.3. Nutzen, die aus Ökosystemleistungen resultieren   Die Trennung zwischen Ökosystemleistungen und Nutzen ist eine schwierige, da Nutzen in vielen Definitionen der Ökosystemleistungen bereits enthalten sind (z.B. MA 2005a: vii). Dennoch können beide unterschieden werden, da Nutzen oft nur entstehen, wenn Ökosystemleistungen auf menschli-ches Mitwirken treffen:  “[…] because many benefits are in fact obtained by combining natural and human capital it can be useful to distinguish benefits from their strictly ecological inputs.” (Lamarque et al. 2011: 445, nach Boyd/Banzhaf 2007) Ein Beispiel ist Erholung. Erholung wird in vielen Klassifizierungen als Ökosystemleistung aufgelistet, ist allerdings ein Nutzen, da sowohl das Ökosystem als auch menschliche Installationen (z.B. der Zu-gang zum Ökosystem durch Straßen oder Wege) aufeinandertreffen müssen, um das Ökosystem für Menschen, die Erholung suchen, zugänglich zu machen (Boyd/Banzhaf 2007: 619). Alternativ kann auch gesagt werden, dass Ökosystemleistungen Nutzen hervorbringen (Chan et al. 2012b: 9).                                                             57 Trade-offs zwischen Ökosystemleistungen werden verstanden als “a choice that involves losing one quality or service (of an ecosystem) in return for gaining another quality or service“  (TEEB 2010: 33).  58 Ein Beispiel für die Erfassung von Ökosystemleistungsbündeln geben Raudsepp-Hearne et al. (2010).  
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Ein  Nutzen trägt zum menschlichen Wohlergehen bei (Fisher/Turner 2008: 1168). Im Millennium Ecosystem Assessment (2005) wird menschliches Wohlergehen als Basisversorgung für ein gutes Leben (sicherer und angemessener Lebensunterhalt, ausreichend Lebensmittel, Unterkunft, Klei-dung, Zugang zu Gütern), Gesundheit (inkl. einer gesunden Umwelt und Zugang zu sauberer Luft und Wasser), gute soziale Beziehungen (inkl. soziale Kohäsion, Befähigung, für Kinder zu sorgen), Sicher-heit (inkl. sicheren Zugang zu natürlichen und anderen Ressourcen, persönliche Sicherheit, Schutz vor natürlichen und menschengemachten Katastrophen) sowie Wahl- und Handlungsfreiheit verstanden (MA 2005a: vii). Nutzen können auf verschiedenen Ebenen und in unterschiedlichen geografischen Zusammenhängen entstehen (Kettunen et al. 2009: 23f.):  
• lokale öffentliche Nutzen (z.B. Naherholung), 
• lokale private Nutzen (z.B. Ersparnis der Wasserwirtschaft durch natürliche Reinigungspro-zesse), 
• lokale Nutzen des öffentlichen Sektors (Begrenzung des Schadens durch Hochwasserrück-halt), 
• regionale und grenzüberschreitende Nutzen (z.B. Bereitstellung von Wasser in grenz-überschreitenden Einzugsgebieten), 
• internationale bzw. globale öffentliche Nutzen (z.B. Bereitstellen von Habitaten für wandern-de Tierarten), 
• internationaler privater Nutzen (z.B. neue pharmazeutische Wirkstoffe).  Zu beantworten ist ebenso, ob neben den Nutzen auch Kosten entstehen und für wen diese entste-hen. Letzteres hängt eng mit Gerechtigkeitsfragen zusammen (Jax et al. 2013: 263, 265).  Oft wird einem Nutzen mithilfe eines Bewertungsverfahrens ein Wert (oder mehrere Werte) zugeschrieben (Grunewald/Bastian 2013: 43).  3.3.1.4. Werte, die aus Ökosystemleistungen entstehen   Bei einer Bewertung handelt es sich zunächst um eine Zuschreibung von Werten, die eine Orientie-rung für Handlungen und Entscheidungen geben soll (Grunwald 2010: 149). Bestimmte Nutzen wer-den von unterschiedlichen Personen, an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten unter-schiedlich bewertet (Potschin/Haines-Young 2011: 578). Vor einer Bewertung muss jedoch erst die Sachebene erfasst werden. Dies entspricht den Nutzen, die aus Ökosystemleistungen resultieren. Zur Bestimmung der Wertebene können verschiedene Bewertungsverfahren zum Einsatz kommen, so 
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z.B. expertengestützte quantitative Verfahren, ökonomisch/monetär basierte Verfahren oder partizi-pative, szenariobasierte Verfahren (Grunewald/ Bastian 2013: 45).  Oft wird bei einer Bewertung von Ökosystemleistungen der Ansatz des Ökonomischen Gesamtwertes (Total Economic Value, TEV nach Pearce/Turner 1990: 129ff.) herangezogen. Dieses ökonomische Konzept beinhaltet Nutzungswerte, die in direkte und indirekte Nutzungswerte eingeteilt sind, wei-terhin Optionswerte und Nicht-Nutzungswerte, die sich aus Vermächtniswerten und Existenzwerten zusammensetzen. Die direkten Nutzungswerte resultieren aus einer direkten Nutzung von Ökosys-temleistungen, allen voran durch den direkten Konsum von Ökosystemleistungen und der darauf aufbauenden Produktion von Gütern. Dabei kann zwischen einer konsumptiven (z.B. Bauholz, Trink-wasser) und einer nicht-konsumptiven Nutzung (z.B. Erholung) unterschieden werden. Die direkten Nutzungswerte kommen vor allem bei Versorgungsleistungen und bei einigen soziokulturellen Öko-systemleistungen vor. Die indirekten Nutzungswerte entstehen, wenn Ökosystemleistungen Nutzun-gen indirekt beeinflussen (z.B. Hochwasserretention, Selbstreinigung von Gewässern etc.). Sie finden sich vor allem in der Kategorie der Regulierungsleistungen vor. Optionswerte entsprechen einer Ver-sicherungsprämie dafür, dass Ökosystemleistungen für den Fall einer künftigen Nutzung erhalten bleiben - ungeachtet der tatsächlichen späteren Nutzung. Vermächtniswerte sind diejenigen Werte, die abbilden, dass Arten, Lebensräume und Ökosystemleistungen für kommende Generationen er-halten werden (sollen). Zuletzt gibt es noch die Existenzwerte, die Werte wiedergeben, welche mit dem Eigenwert von Arten und Lebensräumen zusammenhängen, unabhängig von ihrer tatsächlichen oder potenziellen Nutzung (Schweppe-Kraft/Grunewald 2013: 95f.). Ökonomische Bewertungen können nur angewandt werden, wenn es Handlungs- oder Entschei-dungsalternativen gibt, die die Nutzen aus Ökosystemleistungen verändern würden, also zu einer Verbesserung oder Verschlechterung in der Bereitstellung von Nutzen aus Ökosystemleistungen füh-ren würden. Diese veränderten Nutzen werden dann mit dem Nutzen anderer relevanter Güter ver-glichen. Der angestellte Vergleich basiert letztendlich auf dem Vergleich von (individuellen) Einkom-mensverlusten und Zahlungsbereitschaften, die aggregiert werden (ebd.: 91). Gängige Methoden zur monetären Erfassung von Nutzungswerten sind z.B. die Berechnung von Marktpreisen, von Änderungen in der Wertschöpfung, von Veränderungen von Produktionskosten, von Schadens- bzw. Schadensvermeidungskosten oder von Alternativkosten, weiterhin können die Immobilienpreismethode (hedonic pricing), die Reisekostenanalysemethode (travel cost approach), die Eintrittspreismethode, die Erfassung von Jagdpachten oder Angellizenzen, die Zahlungs-bereitschaftsanalysen (contingent valuation) und die Auswahlanalysen (choice analysis) zur Anwen-dung kommen. Für Nicht-Nutzungswerte werden vor allem Zahlungsbereitschaftsanalysen, Auswahl-
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analysen und die Wiederherstellungskostenmethode eingesetzt (Schweppe-Kraft/Grunewald 2013: 97ff., vgl. auch Edwards-Jones et al. 2000; UBA 2007; Spangenberg/Settele 2010 u.a.).  Daily (1997) argumentiert, dass es für politische Entscheidungsträger/-innen zunächst sinnvoll sei, über eine konkrete Zahl (meist in Form eines Geldwerts) als Entscheidungsgrundlage zu verfügen (Daily 1997: 8), allerdings kann die Angabe eines konkreten Wertes eine Genauigkeit vortäuschen, die nicht existiert bzw. in bestimmten Situationen nicht sinnvoll ist (Daily et al. 2009: 27; Spangen-berg/Settele 2010: 335). Hier ergeben sich erhebliche konzeptionelle und methodische Probleme, die im Zusammenhang mit Kosten-Nutzen-Betrachtungen stehen. Eine ausführliche Übersicht dieser Pro-bleme findet sich in Wegner/Pascual (2011). Auf die umfangreichen Kontroversen bezüglich der öko-nomischen Bewertung der Nutzen aus Ökosystemleistungen soll hier allerdings nicht näher einge-gangen werden, da die ökonomische Bewertung von Nutzen aus Ökosystemleistungen im Rahmen der vorliegenden Arbeit keine Rolle spielen wird. Insgesamt kann aber festgehalten werden, dass eine In-Wert-Setzung von Ökosystemleistungen nicht per se eine Monetarisierung beinhaltet, son-dern ebenso nicht-monetär erfolgen kann (Potschin/Haines-Young 2011: 581-587; Grune-wald/Bastian 2013: 79ff.) Ein qualitativer Überblick kann über viele, wenn auch nicht alle Werte, die in Zusammenhang mit Ökosystemleistungen entstehen, gegeben werden. Quantitativ können wiederum weniger Ökosys-temleistungswerte erfasst und davon kann auch nur ein Teil in Geldwerten (monetarisiert) ausge-drückt werden (Grunewald/Bastian 2013: 315, nach Braat/ten Brink 2008: 15). Das gesamte Spekt-rum der Nutzen aus Ökosystemleistungen wird dabei von keiner (ökonomischen oder anderen) Be-wertungsmethode erfasst werden können. Besonders die Erfassung und Bewertung der Nutzen aus sozio-kulturellen Ökosystemleistungen erweist sich als schwierig, da diese Werte beinhalten, die nicht-materiell (intangible) oder nicht miteinander verrechenbar (incommensurable) sind. Auch an-dere Ökosystemleistungskategorien enthalten mitunter eine sozio-kulturelle Wertdimension. Gerade nicht-materielle Werte sind für Managemententscheidungen jedoch oft von entscheidender Bedeu-tung: “The importance of determining the economic value of these material benefits is gaining in-creasing recognition, but it is the intangible values that so often drive the success or failure of management […].” (Chan et al. 2012a: 754) Viele Ökosystemleistungen bringen eine Vielfalt an Nutzen hervor, die aus verschiedenen Gründen von Wert sein können. Und auch materielle Werte haben oft eine immaterielle Dimension. Alle diese Werte sollten in einer (idealen) Bewertung berücksichtig werden und benötigen eine Vielzahl an so-zialwissenschaftlichen Methoden. Dies steht im Kontrast zu den gängigen Bewertungspraktiken (Chan et al. 2012b: 12f.). Eine ausschließlich monetäre Bewertung ist dabei für eine Vielzahl an Öko-
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systemleistungen und die daraus resultierenden Nutzen problematisch, nicht umfassend und auch nicht relevant. Chan et al. (2012b) schlagen daher einen Strauß an Methoden vor, die helfen, ver-schiedene Wertedimensionen zu erfassen, z.B. mithilfe von individuellen oder Gruppen-deliberativen Verfahren, Erzählungen, paarweisen Vergleichen oder eigens für die spezifische Situation entwickel-ten Indizes. Eine derartige vielschichtige Wertbetrachtung wäre allerdings an einen spezifischen Ort und Zeitpunkt gebunden und damit nicht übertragbar (ebd.: 13, 15). Auch ist es wichtig, eine Mög-lichkeit zu finden, die verschiedenen Wertdimensionen zu aggregieren (Jax et al. 2013: 264).   3.3.1.5. Bewertungen von Ökosystemleistungen  Martín-López et al. (2014) zeigen am empirischen Beispiel der spanischen Doñana-Region (inkl. Bio-sphärenreservat und Nationalpark Doñana), wie verschiedene Informationsquellen und Perspektiven unterschiedliche Ergebnisse in Bezug auf die Bewertung von Ökosystemleistungen ergeben. Sie un-tersuchen 1.) biophysische Indikatoren, die das Erbringen von Ökosystemleistungen erfassen, 2.) sozio-kulturelle Präferenzen für die Ökosystemleistungserbringung und nehmen 3.) eine monetäre Bewertung von ausgewählten Ökosystemleistungen vor. Eine (neoklassische) Annahme wäre, dass der monetäre Wert für die Ökosystemleistungen, die knapp sind (oder werden) und für die eine hohe Nachfrage existiert, steigen müsste. Dies können sie nicht bestätigen: So stimmen einige biophysi-sche Trends in der Erbringung von Ökosystemleistungen mit sozio-kulturellen Präferenzen von Öko-systemleistungen überein, andere wiederum nicht. Die Ergebnisse aus der monetären Bewertung zeigen, dass besonders Versorgungsleistungen und einige wenige sozio-kulturelle Leistungen höher bewertet werden als Regulierungs- und die meisten sozio-kulturellen Leistungen, obwohl Regulie-rungsleistungen von den Befragten sogar als die wichtigsten Ökosystemleistungen eingeschätzt wer-den und abnehmende Trends zeigen. Die Autoren folgern, dass die Wahl der Informationsquelle die Resultate stark beeinflusse. Sie drücken vor allem Vorbehalte gegenüber der ausschließlichen mone-tären Bewertung aus, da das Ökosystemleistungskonzept von seiner Definition her eben auch eine sozio-kulturelle Dimension enthalte (ebd.: 225ff.). Damit unterstützen sie die Forderung nach Ent-wicklung eines Rahmens, der es erlaubt, eine Vielfalt an Ökosystemleistungswerten abzubilden.  Ein weiteres Problem bei der Betrachtung von Ökosystemleistungen ist deren Skalenabhängigkeit, sowohl im Raum als auch in der Zeit, wie sie von Grunewald et al. (2013) beschrieben wird. Ökosys-temleistungen sind eng an den Raum gebunden, in dem sie erbracht werden und variieren über die Zeit. Dennoch werden Anordnungsmuster, Maßstabsabhängigkeiten oder andere räumliche Verhält-nisse kaum in die Charakterisierung oder Bewertung von Ökosystemleistungen einbezogen. Es ist allerdings sehr wichtig zu wissen, von wem, für wen, wann und wo genau eine Leistung erbracht und 
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abgerufen wird. Ökosystemleistungen benötigen spezifische Flächenanforderungen sowie ökosyste-mare Raumstrukturen. Verschiedene Ökosystemleistungen interagieren im Raum miteinander und sind konfligierend, synergetisch oder kompatibel (Willemen 2010: 40). Auch kann es zu Unterschie-den zwischen Gebieten, die Ökosystemleistungen generieren und Gebieten, in denen Ökosystemleis-tungen nachgefragt werden, mit teilweise vermittelnden Zonen dazwischen, kommen.  So können Ökosystemleistungen und Nutzen am gleichen Ort entstehen, die Erbringung und der Nutzen einer Ökosystemleistung in alle Richtungen einer Landschaft wirken oder die Beziehungen zwischen Er-bringung und Nutzen (vertikal oder horizontal) ausgerichtet sein (Fisher et al. 2009: 650). Ebenso relevant sind die Zeiträume, die für die Ausbildung von bestimmten Ökosystemleistungen vonnöten sind, natürliche Schwankungen sowie die zeitlichen Differenzen zwischen Produktion und Nutzung einer Ökosystemleistung (Ungleichzeitigkeiten). Auf jeder Ebene wirken andere Zusammenhänge (Grunewald/Bastian 2013: 56ff.).  Bei genauerem Hinsehen wird deutlich, wie schwierig eine Übersetzung biophysischer Strukturen und Prozesse in Ökosystemleistungen, Nutzen und schließlich Werte ist. Auch die konkrete Erfassung der einzelnen Komponenten der Kaskade stellt sich als nicht trivial heraus. Welche Strukturen und Prozesse sind Voraussetzung für das Erbringen einer bestimmten Ökosystemleistung? In welchem Umfang müssen sich diese Strukturen und Prozesse verändern, um eine bestimmte Ökosystemleis-tung in bestimmtem Umfang zu gewährleisten? Welche Qualität und welche Menge von Ökosystem-leistungen werden tatsächlich nachgefragt? Wieviel sind Menschen spezifische Ökosystemleistungen wert? Wie können sie überhaupt bewertet werden? Die Antworten auf diese Fragen sind nicht ein-fach zu finden. Dennoch bietet die Betrachtung von Ökosystemleistungen trotz ihrer Komplexität auch Möglichkeiten. Das Konzept der Ökosystemleistungen kann als Hilfsmittel für eine bessere Kommunikation der Bedeutung von Ökosystemen für das menschliche Wohlergehen, als eine Hilfe zur Festlegung von Prioritäten in politischen Entscheidungsprozessen und als strategisches Ziel bzw. im Design von Politikinstrumenten verwendet werden (Luck et al. 2012: 1021). In der vorliegenden Arbeit soll es helfen − ergänzend zu den Ansätzen des adaptiven Managements und einer funktiona-len Bewertung − die Belange der menschlichen Nutzung aquatischer Ökosysteme abzubilden, ohne aus den Augen zu verlieren, dass diese menschlichen Belange untereinander konfligierend sein kön-nen und verschiedenste Wertkategorien betreffen. Diese verschiedenen Werte müssen adäquat er-fasst und in Entscheidungen zum Management von aquatischen Ökosystemen einbezogen werden. 
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3.3.2.  Der Ökosystemleistungsansatz  Wird das Konzept der Ökosystemleistungen zur Unterstützung politischer Entscheidungsfindung ge-nutzt, wie dies bei der Zielfindung für weniger strenger Umweltziele der Fall wäre, dann ist ein Öko-systemleistungsansatz  “[...] a way of understanding the complex relationships between nature and humans to sup-port decision-making, with the aim of reversing the declining status of ecosystems and ensur-ing the sustainable use/management/conservation of resources.” (Martin-Ortega et al. 2015: 8) Tatsächlich ist ein mögliches Ziel einer Erfassung und Bewertung von Ökosystemleistungen, bessere politische Entscheidungen zum Schutz eben jener Ökosystemleistungen zu treffen:  “The main aim in understanding and valuing […] ecosystem services is to make better deci-sions, resulting in better actions relating to the use of land, water, and other elements of nat-ural capital.” (Daily et al. 2009: 23) Die Kernelemente eines entscheidungsrelevanten Ökosystemleistungsansatzes sind dabei (Martin-Ortega et al. 2015: 8f.): 
•  Fokus auf den Zustand von Ökosystemen sowie Anerkennung ihres Einflusses auf das menschliche Wohlergehen (well-being), 
• Verständnis der biophysikalischen Prozesse in Ökosystemen, die Ökosystemleistungen be-reitstellen, 
• Integration von Natur- und Sozialwissenschaften und anderer Wissensgebiete, um die Pro-zesse der Bereitstellung von Ökosystemleistungen zu verstehen, 
• (quantitative oder qualitative) Bewertung der Ökosystemleistungen zur Einbeziehung in poli-tische Entscheidungsprozesse.  Dabei gibt es jedoch keinen einfachen oder festgelegten Weg, um das Ökosystemleistungskonzept in Entscheidungsprozesse zu integrieren (Hauck et al. 2013: 14). Menzel und Teng (2009) heben hervor, dass menschliche Werte und Bedürfnisse in einer Vielzahl von Studien zu Ökosystemleistungen zu kurz kommen und diese damit auch irrelevant für politische Entscheidungen werden (ebd.: 908). Chan et al. (2012a) leiten ausgehend von ihrer Beobachtung, dass kulturelle Ökosystemleistungen kaum repräsentiert werden, ab, dass es äußerst wichtig sei, die vorhandenen qualitativen und quan-titativen Methoden zu nutzen, um Ökosystemleistungen besser zu erfassen und die daraus gewonn-enen Erkenntnisse für die Entscheidungsfindung nutzbar zu machen.  “Our main point is that conceptual models and qualitative and quantitative methodologies exist to characterize the sociocultural values associated with ecosystems and that employing such 
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methods in real decision contexts will improve our understanding of ES and the decisionmaking associated with them.” (ebd.: 754) Allerdings sind wenige der bisher durchgeführten Studien wirklich zur Entscheidungsunterstützung geeignet. Primmer und Furman (2012) konstatieren, dass der Ökosystemleistungsansatz oft keine Lösungen zur Frage der Governance von Ökosystemleistungen bietet, da bestehende Governance-strukturen und -praktiken nicht als Ausgangspunkt der Analyse genommen werden. Auch ist es (der-zeit) unrealistisch davon auszugehen, dass alle oder zumindest eine große Bandbreite an Ökosystem-leistungen mitsamt ihren Trade-offs tatsächlich erfasst werden (können) und dass dieses Wissen dann für politische Entscheidungen genutzt werde (ebd.: 86, 88).  “[…] at a qualitative level, identifying a broad range of ecosystem services is easy and appeal-ing but cross-comparison and tradeoff analysis encounter two major challenges: (1) measur-ing all services is impossible and (2) measuring and valuing services does not directly lead to increased use of this knowledge.” (ebd.: 91) Nicht zuletzt wäre ein umfassender institutioneller Wandel nötig, um die Erkenntnisse aus der For-schung zu Ökosystemleistungen in eine Politik umzusetzen, die Ökosystemleistungen schützt und erhält (Daily et al. 2009: 26).  Jax et al. (2018) arbeiten anhand der Erfahrungen in 27 Fallstudien zehn grundlegende Prinzipien heraus, wie Ökosystemleistungen für praktische Managemententscheidungen herangezogen werden können. Es sei empfehlenswert (ebd.: 418), 
• Stakeholder von Anfang an einzubeziehen,  
• die Rolle der beteiligten Wissenschaftler/-innen klar zu definieren, 
• die Komplexität des zu behandelnden Problems anzuerkennen und die Natur des Problems inklusive seiner sozialen, ökologischen, administrativen und wirtschaftlichen Dimension zu erfassen, 
• den politischen Handlungs- und Möglichkeitsraum zu definieren, 
• die verwendete Sprache und Konzepte an die spezifische Situation und die Stakeholder an-zupassen, 
• tieferliegende und nicht-verbalisierte Werte, sowie Konflikte und Verbindungen zwischen Themen offenzulegen, 
• die soziale und politische Kompatibilität der Ergebnisse des Prozesses zu untersuchen und mögliche Gewinner/-innen und Verlierer/-innen der ausgewählten Managementmaßnahmen zu identifizieren, 
• deliberative Methoden einzusetzen, um das Problem auszuloten und Methoden zu identifi-zieren, die der Problemlösung dienen, 
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• verschiedene Daten(pools) heranzuziehen, wenn es auch nicht unbedingt nötig ist, alle Öko-systemleistungen zu erfassen. Es genügt, die aus Stakeholdersicht relevantesten Ökosystem-leistungen zu erfassen, 
• verschiedene Methoden oder Kombinationen von Methoden zum Lösen verschiedener Prob-leme einzusetzen. Es ist wichtig, zunächst zu klären, was in der konkreten Situation für Lö-sungen gesucht werden, bevor die Suche nach geeigneten Methoden beginnen kann. Die von Chan et al. (2012a) entwickelte Vorgehensweise und die Prinzipien nach Jax et al. (2018) dienen als Vorbild für das Einbeziehen von Ökosystemleistungen in den Prozess der Zielfindung des weniger strengen Umweltziels in der Fallstudie in Kapitel 5. Trotz mehrerer Schwächen soll der Öko-systemleistungsansatz nicht gänzlich verworfen werden, vielmehr zielt die Arbeit anhand der Fallstu-die darauf ab, abzuschätzen, an welcher Stelle er wichtige Ergänzungen und Perspektivwechsel zu den bestehenden Bewertungsverfahren für aquatische Ökosysteme anbieten kann.  3.3.3  Ökosystemleistungen von Gewässern   Zunächst sollte allerdings geklärt werden, was unter Ökosystemleistungen von Gewässern konkret verstanden werden kann. Wasser ist essentiell für alle terrestrischen Ökosysteme. Wasser ist jedoch keine Ökosystemleistung an sich, vielmehr trägt es zu einer Vielzahl von Ökosystemleistungen, einem sog. Ökosystemleistungsbündel, bei (Keeler et al. 2012: 18619). Im englischsprachigen Raum wird nicht unterschieden zwischen Wasser- und Gewässerökosystemleistungen, sie werden allgemein „water ecosystem services“ genannt.59 Im Rahmen dieser Arbeit ist es allerdings wichtig, den Schwerpunkt auf Gewässer zu legen, da sie den Betrachtungsgegenstand bilden. Wasser- und Ge-wässerökosystemleistungen überschneiden sich in sehr vielen Punkten, sind aber nicht immer iden-tisch (z.B. Bewässerung von Feldern durch Regen vs. aus Gewässern gespeiste Bewässerungskanäle bzw. -gräben). Gewässer sind nicht nur ein abiotisches Element wie Wasser, vielmehr sind sie Öko-systeme, die aufgrund ihrer abiotischen bzw. biotischen Strukturen und Funktionen Ökosystemleis-tungen erbringen, aus denen Menschen eine Vielzahl von direkten und indirekten Nutzen sowie Wer-ten erwachsen. Aus diesem Grund wird im weiteren Verlauf der Arbeit der Begriff der Gewässeröko-systemleistung verwendet.  Naturnahe Gewässerökosysteme (mitsamt ihrer Auen) haben durch den Transport, die Verteilung und die Veränderung der Inhaltsstoffe von Wasser eine tiefgreifende Wirkung auf die Quantität und                                                            59 Mit Ausnahme von Braumann et al. (2007), die von „hydrologic services“ sprechen.  
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Qualität von Wasser (Braumann et al. 2007: 74ff.) − sie sind die „Nieren der Landschaft“ (Naturkapital Deutschland  - TEEB DE 2016: 207). Weiterhin bieten sie Lebensräume für Pflanzen und Tiere, Re-tentionsmöglichkeiten bei Hochwasser und einen hohen Erlebnis- und Erholungswert (ebd.). Jede einzelne Gewässerökosystemleistung kann wiederum in Bezug auf die benötigte Wasserqualität und -quantität, ihren Ort bzw. Zeitpunkt der Entstehung und Nutzung charakterisiert werden. Zur Rege-lung dieses Bedarfs existieren mitunter rechtliche Vereinbarungen, Gesetze, Abgabenschemata etc. (Braumann et al. 2007: 72).  Besonders natürliche bzw. naturnahe Gewässer (inklusive ihrer Auen) erbringen eine Vielzahl an Leis-tungen, u.a. die folgenden (Naturkapital Deutschland - TEEB DE 2016: 207): 
• Aufnahme und (schadloses) Abführen von Hochwasser, 
• Wasserspeicherung,  
• klimatischer Ausgleich durch Verdunstungskälte und Frischluftzufuhr, 
• Ausgleich des Landschaftswasserhaushalts, 
• Erosionsabmilderung bei Starkregenereignissen,  
• Angebot an Rückzugsraum für feuchtigkeitsliebende Organismen,  
• Verbindung verschiedener Landschaften miteinander (Biotopverbundsystem), 
• Erholungs- und Inspirationsmöglichkeiten.  In Tab. 9 sind die Ökosystemleistungsklassen von Gewässern nach der CICES-Klassifikation aufge-führt. Diese ist nur eine der vielen Möglichkeiten, Ökosystemleistungen von Gewässern zu klassifizie-ren. Zu beachten ist, dass z.B. Schifffahrt in dieser Liste nicht enthalten ist. Dies ist damit zu erklären, dass für Schifffahrt kein (mehr oder weniger intaktes) Ökosystem vonnöten ist, vielmehr ein einfa-cher Wasserkanal ohne Leben ausreichen würde. Ebenso hat Schifffahrt negative Auswirkungen auf Ökosysteme (morphologische und stoffliche Belastungen). Andere Klassifizierungen schließen Schiff-fahrt allerdings mit ein, da sie in Ökosystemen stattfindet. Eine ähnliche Diskussion gibt es für die Nutzung von Wasserkraft (Naturkapital Deutschland  - TEEB DE 2016: 209, 243). In der Klassifikation von Ökosystemleistungen der US-Environmental Protection Agency sind Personen- und Güter-transport sowie Energiegewinnung in Fließgewässern beispielsweise explizit einbezogen (Lan-ders/Nahlik 2013: 47). Je nach Entscheidungskontext muss diese Frage immer neu beantwortet wer-den. In der vorliegenden Arbeit soll die Klassifizierung nach CICES als Grundlage dienen, um die Öko-systemleistungen in der Fallstudie (Kapitel 5) zu erheben. Energiegewinnung und Schifffahrt sollen dabei als relevante Nutzungen des Gewässers in die Betrachtung einbezogen werden, sofern nötig.  Allgemein kann davon ausgegangen werden, dass der Zustand der Gewässer und Auen direkte Aus-wirkungen auf deren Ökosystemleistungen hat. Sind die Gewässer und Auen in ihrer Funktion einge-
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schränkt, z.B. durch Verbauungen, dann hat dies auch negative Effekte auf verschiedene Ökosystem-leistungen, wie z.B. Selbstreinigung oder Hochwasserrückhalt (Naturkapital Deutschland  - TEEB DE 2016: 212). Die Gewässerökosystemleistungen stehen in einer engen Wechselwirkung zueinander, können allerdings auch in Konflikte geraten (Braumann et al. 2007: 72). Intensive Nutzungen (Ener-giegewinnung, landwirtschaftliche Einträge) können beispielsweise dazu beitragen, dass andere Öko-systemleistungen wie Selbstreinigung oder Erholung beeinträchtigt werden. Auch Erholungsnutzung kann in Konflikt mit dem Gewässerschutz treten (Naturkapital Deutschland - TEEB DE 2016: 220). Teilweise können diese Konflikte durch spezifische Politiken verschärft werden, wie z.B. bei der Was-serrahmenrichtlinie und der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU (erhöhte Nahrungsmittelproduktion und erhöhter Einsatz von Pestiziden vs. Wasserqualität für Trinkwassernutzung oder Artenvielfalt in Gewässern) (Hauck et al. 2013: 16). 
  Tab. 9: Liste der Ökosystemleistungsklassen, die von Gewässern bereitgestellt werden (können)  Sektion Ökosystemleistungsklassen in Gewässern  Versorgungsleistungen  Biomassebereitstellung  Aquakultur (Algen, Fische)  Trinkwasser aus Oberflächen- und Grundwasser  Wasser zur Nicht-Trinkwassernutzung  Genetisches Material  Regulierende Leistungen  Bio-remediation (Dekomposition/Rückhalt/Filtrieren/Verdünnen von Schadstoffen z.B. in Sedimenten)  Verminderung von Lärm, Gerüchen, etc.  Erosionskontrolle  Aufrechterhaltung des Wasserkreislaufs und des Mindestabflus-ses  Hochwasserregulierung und -schutz  Samenausbreitung  Laich- und Aufzuchtsgebiete  Kontrolle von Krankheiten/Schädlingen  Aufrechterhalten chemischer Prozesse im Wasser/Sediment zur Aufrechterhaltung von Lebensbedingungen für Biota  Regulierung von Mikro- und Regionalklima  Sozio-kulturelle Leistungen  Nutzung von Wasser, Wasserlandschaften (Vogelbeobachtung, Wandern, Schwimmen, Bootfahren, Angeln…)  Wissenschaft und Bildung zu Wasserthemen  Kultur-, Landschaftserbe  
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Sektion Ökosystemleistungsklassen in Gewässern  Sozio-kulturelle Leistungen (Fortset-zung)  Ästhetik  Symbolik (Identität, Zugehörigkeitsgefühl)  Vermächtnis  Existenz  Quelle: CICES-Klassifizierung 2014, Version 4.3, http://cices.eu  
 In diesem Kontext gilt: „Gewässernutzungen, die zwingend eine menschliche Überprägung der Ökosysteme erfordern und daher im eigentlichen Sinne keine Ökosystemleistungen sind, stehen typischerweise in Konkurrenz mit den Leistungen, die nur von naturnahen Ökosystemen erbracht werden. Die Abwägung, welcher Nutzung der Vorzug zu geben ist, ob naturnahe oder -ferne Gewässer gewünscht sind und welche Kompromisslösungen möglich sind, erfordert eine sorgfältige Be-trachtung und fundierte Kenntnisse der naturwissenschaftlichen und ökonomischen Zusam-menhänge. Wesentliche Argumente für eine derartige Abwägung finden sich in den Zielen der EU-Umweltpolitik, bspw. der WRRL, FFH-Richtlinie, UVP-Richtlinie, der Hochwasser-Risikomanagementrichtlinie, aber auch in der Regional-, Bauleit- und Landschaftsplanung.“ (Naturkapital Deutschland - TEEB DE 2016: 232).  Landnutzungsveränderungen, Klimawandel und atmosphärische Depositionen rufen multiple Verän-derungen in den Funktionen, Ökosystemleistungen, Nutzen und Werten hervor, die Gewässer her-vorbringen. Diese Beziehungen sind nicht immer gut verstanden, einfach zu interpretieren oder zu messen. Modellierungen sowohl der biophysischen als auch der ökonomischen Komponenten kön-nen helfen, Effekte von Veränderungen in der Beschaffenheit von Gewässern und Wasser vorherzu-sehen. Dabei sollten Angaben so gemacht werden, dass sie auch die Konsequenzen auf menschliches Wohlergehen erfassen. Dies bedeutet z.B., dass zusätzlich zu der Angabe von Veränderungen in den Nitrat- oder Phosphorkonzentrationen ebenso erfasst werden müsste, was diese Veränderung für die Trinkwasserversorgung, die Erholungswerte oder den Fischfang bedeuten könnte (Keeler et al. 2012: 18621, 18623).  Zusammenfassend gibt es verschiedene Ansichten dazu, was genau als Gewässerökosystemleistung betrachtet werden soll. Die Entscheidung, welche Gewässerökosystemleistungen untersucht werden sollen, muss dann von Projekt zu Projekt getroffen werden. Die Beziehungen zwischen Veränderun-gen der Umweltbedingungen (Landnutzung, Klima, atmosphärische Depositionen) und Veränderun-gen in den Funktionen, Ökosystemleistungen, Nutzen und schließlich auch Werten sind komplex und nicht immer einfach zu messen.   

http://cices.eu/
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3.3.4 Ökosystemleistungen in der WRRL und in ausgewählten EU-Dokumenten  In der WRRL werden verschiedene Gewässerökosystemleistungen angesprochen, wenn zur Zeit der Verabschiedung der WRRL im Jahr 2000 der Begriff  Ökosystemleistungen in der politischen Arena noch nicht so präsent war wie dies heute der Fall ist (Chaudhary et al. 2015: 30). Tatsächlich gehen Grunewald und Bastian (2013) davon aus, dass die WRRL implizit darauf abzielt, Ökosystemleistun-gen von Gewässern zu schützen und zu verbessern (ebd.: 63). In diesem Unterkapitel werden nun die Beziehung zwischen dem Text der WRRL, späteren EU-Dokumenten zur Umsetzung der WRRL und dem Ökosystemleistungskonzept untersucht, um herauszufinden, welche Rolle Ökosystemleistungen in der WRRL spielen, auch wenn sie (noch) nicht unter diesem Begriff geführt wurden.   In Kapitel 2.7.3 wurde bereits aufgezeigt, dass die WRRL teilweise konfligierende Ziele hat: die „Ver-besserung des Zustands der aquatischen Ökosysteme (Art. 1 lit. a) WRRL), sowie eine „nachhaltige, ausgewogene und gerechte Wassernutzung“ (Art. 1 lit. e) WRRL). Letzteres Ziel spiegelt ein Ver-ständnis wider, in dem Ökosystemleistungen zwar nicht explizit als solche benannt werden, aber dem Erhalt dieser Nutzungen eine wichtige Rolle zukommt. Mit den Zielen der WRRL werden vorrangig folgende Wirkungen auf die menschliche Wohlfahrt angestrebt (Grunewald et al. 2013: 63f.):  
• Gesundheitsschutz (z.B. durch Sicherstellen der Qualität des Trinkwassers und des Badewas-sers), 
• Reduzierung der Kosten für Trinkwasseraufbereitung, 
• Gewährleistung einer sicheren Trinkwasserversorgung, 
• Verbesserung der Lebensqualität (Erholungswert der Gewässer), 
• Interessenausgleich zwischen verschiedenen Gruppen, Beilegung von Konflikten und Benach-teiligungen durch Interessenausgleich.  In diesem Unterkapitel soll nun genauer untersucht werden, an welchen Stellen spezifische Ökosys-temleistungen direkt in der WRRL und ausgewählten EU-Dokumenten, die auf die WRRL Bezug neh-men, behandelt werden. Zunächst soll der Text der WRRL auf Schlüsselwörter, die Synonyme für Ökosystemleistungen darstellen, untersucht werden. Dies ist erforderlich, da der Begriff der Ökosys-temleistung in der WRRL selbst nicht erwähnt wird. Danach sollen ergänzend dazu spätere EU-Dokumente, die sich mit der Umsetzung der WRRL beschäftigen, hinzugezogen werden, da der Be-griff der Ökosystemleistungen hier eine größere Rolle spielt.  Insgesamt ist die Beziehung zwischen den Umweltzielen der WRRL und spezifischen Ökosystemleis-tungen eine ambivalente. Einerseits wird angenommen, dass ein aquatisches Ökosystem in gutem Zustand eine große Vielzahl an Ökosystemleistungen bieten kann, da sich die natürlichen Bedingun-
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gen verbessert haben. Andererseits können Übernutzungen von Ökosystemleistungen auch zu Belas-tungen für Gewässer werden und zu einer Verschlechterung ihres Zustandes führen (Munk Sorensen et al. 2014: 47).  Bei der wörtlichen Analyse des Textes der WRRL ergibt sich konkret folgendes Bild (vgl. detaillierte Auflistung in Anhang E): Während einige Ökosystemleistungen in der WRRL gar nicht genannt wer-den (vor allem im Bereich der Regulierungsleistungen), kommt insgesamt doch eine relativ große Breite an verschiedenen Ökosystemleistungen an unterschiedlichen Stellen der WRRL zum Tragen.60 Dennoch wäre es gewagt zu behaupten, dass Ökosystemleistungen im Zentrum der WRRL stünden. Dies wird deutlich, wenn die Nennungen auf ihre Stellung in der WRRL selbst hin untersucht werden. So findet sich die große Mehrzahl der Nennungen in den Erwägungsgründen, in Artikel 2 (Definitio-nen), in Artikel 4.3 (Ausweisung der A/HMWB) und in den Anhängen, also nur an relativ wenigen, konkreten Stellen. Nur die Nennungen von Trinkwasser bzw. Entnahmen und Einleitungen tauchen stärker verstreut auf. Einige wenige Ökosystemleistungen sind dabei stark positiv konnotiert, wäh-rend andere vorwiegend als Belastungen der Gewässer eingestuft werden. Letzteres trifft besonders auf die zahlreichen Nennungen von Wasserentnahmen und -einleitungen zu.  Hier zeigt sich, dass je nach Ökosystemleistung die Betrachtung differenziert werden muss. So wer-den einige Ökosystemleistungen als durchweg positiv und schützenswert betrachtet (Trinkwasser, Laich- und Aufzuchtsgebiete, Baden, Bildung/Forschung, Erbe und Vermächtnis, natürlicher Hoch-wasserschutz), andere werden als Belastungen klassifiziert, die überwacht, gemessen, reduziert bzw. genehmigt werden müssen (Wasserentnahmen und -einleitungen, Be- und Entwässerung). Andere Ökosystemleistungen sind eine Mischung aus beidem: sowohl schützenswert, als auch in ihren Aus-wirkungen zu überwachen und ggf. zu reduzieren (Fischerei, technischer Hochwasserschutz, Erho-lung/Freizeit). Energiegewinnung und Schifffahrt/Häfen sind Nutzungen, die nach CICES nicht als Ökosystemleistungen aufgefasst werden können. Dennoch werden hier beide als wichtige Was-sernutzungen mit angeführt, da sich Trade-offs mit verschiedenen Ökosystemleistungen ergeben können.   Tatsächlich finden sich im Gesetzestext nur sehr allgemeine Hinweise zu Ökosystemleistungen. In den Bestandsaufnahmen der einzelnen Flussgebietseinheiten wurden explizitere und detailliertere Daten zu den jeweiligen Nutzungen und Belastungen erhoben. In später datierten EU-Dokumenten,                                                            60 In der Publikation von Munk Sorensen (2014), einem unterstützenden Dokument, das von der Europäischen Kommission in Auftrag gegeben wurde, wird ein noch größeres Spektrum an Ökosystemleistungen in der WRRL gefunden, allerdings wird dort nur allgemein angegeben, ob die Ökosystemleistungen in der WRRL in Betracht gezogen wurden oder nicht, ba-sierend auf Expertenmeinungen (Munk Sorensen et al. 2014: 35ff.). In der wörtlichen Textanalyse konnten jedoch nicht zu allen dort aufgeführten Ökosystemleistungen Passagen gefunden werden.  
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die sich mit der Umsetzung der WRRL befassen, wird das Thema der (Gewässer-) Ökosystemleistun-gen prominenter behandelt. Tatsächlich wird der Begriff „Ökosystemleistungen“ ab 2009 mehrfach in EU-Dokumenten mit Bezug auf die WRRL verwendet, allen voran im „Blueprint to safeguard Europe’s water resources“ (EC 2012d), den Auswertungen der deutschen Bewirtschaftungspläne (2012) und dem Fitness-Check der WRRL (EC 2012c). Der Begriff der Ökosystemleistungen stand bei der Formu-lierung der WRRL nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit, der Fokus auf Ökosystemleistungen stellte sich erst im Nachhinein ein: “Greater consideration is now being given to the importance of protecting ecosystem ser-vices. The Water Framework Directive specifically includes certain ecosystem service provi-sions (on drinking water source protection and on other protected areas). However, it is true that its primary focus is on the state of the biological, chemical and hydromorphological character of water bodies, rather than on the services they provide (which would require a definition of such services). This focus is important in order to deliver important objectives for ecosystem health, such as enhancing Europe’s biodiversity resource and contributing to the EU Biodiversity Strategy.” (EC 2012c: 10)  Es scheint, als ob der Begriff der Ökosystemleistungen erst im Rahmen der weiteren politischen De-batte um den Erhalt von Ökosystemleistungen im Rahmen des MA (2005), des TEEB-Prozesses (ab 2010), der EU-Biodiversitätsstrategie (2011) und im Anschluss an die MAES-Berichte (Maes et al. 2011, 2014) relevant wurde und nachträglich in die WRRL projiziert wurde.61 So wurde beispielsweise ein Seminar im Rahmen der Reihe „Water Science meets Policy“ organisiert, das eine Publikation mit dem Titel „Implementation of the Water Framework Directive: When ecosystem services come into play“  hervorbrachte. Darin wird gefragt, ob der gute Gewässerzustand ausreichend sei, um die eu-ropäischen Gewässer und die von ihnen ausgehenden Ökosystemleistungen (und Nutzen) zu schüt-zen und zu erhalten. Dies zeige sich erst im Laufe der Zeit:  “Last not least, achieving good status is discussed in terms of its overall ambition and suitability to serve as the effective paradigm for protecting Europe’s freshwaters: will water bodies that are in ‘good status’ be sufficient to preserve Europe’s aquatic ecosystems and their services? This may, therefore, require a broadening of objectives for water management. Thus while it is im-portant to retain the strong ecologically-based focus of the WFD, further emphasis may be need-ed in the future on protecting or enhancing the ecosystem services of waters. It is possible that the delivery of the ecological objectives of the WFD may largely achieve this, but the question will only be resolved as implementation of the WFD proceeds.” (Volkery et al. 2011: 56f.)                                                              61 Chaudhary et al. (2015) sehen vier wichtige Schlüsselereignisse, welche die Institutionalisierung des Ökosystemleistungs-diskurses anzeigen: (1) 1997, als ein Schema für Zahlungen für Ökosystemleistungen (Payments for ecosystem services, PES) in Costa Rica eingeführt wurde, (2) 2001 als das Millennium Ecosystem Assessment (MA) gestartet wurde, (3) 2005, als die Zusammenfassung der Ergebnisse des MA publiziert wurden und (4) 2010 als die Intergovernmental Platform on Biodiversi-ty and Ecosystem Services (IPBES) beschlossen wurde bzw. 2012 ihre Arbeit aufnahm (Chaudhary et al. 2015: 27) 
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3.3.5 Der Ökosystemleistungsansatz und die WRRL  Tatsächlich werden in der WRRL also Ökosystemleistungen aufgegriffen, allerdings spiegeln sich diese kaum in der Bewertung des ökologischen und chemischen Zustands der Oberflächengewässer62 wi-der.63 Menschliche Nutzungen werden dabei als Belastungen begriffen, die das Ökosystem beein-trächtigen. Die Ausnahmetatbestände folgen dagegen einer stärker utilitaristischen Logik und richten sich u.a. auch an menschlichen Nutzungen aus (vgl. Kapitel 2.7.3). Nun muss gefragt werden, zu wel-chen konkreten Bestimmungen der WRRL das Konzept der Ökosystemleistungen passt und wo es genau zu einer (besseren) Entscheidungsfindung beitragen könnte. Zur konkreten Schnittstelle zwi-schen der Umsetzung der WRRL und dem Ökosystemleistungsansatz gibt es jedoch relativ wenig Literatur. Diese soll im Folgenden beleuchtet werden. Vlachopoulou et al. (2014) sehen z.B. eine enge Verbindung zwischen den Zielen der WRRL (u.a. den guten ökologischen Zustand) und dem Erbringen von Ökosystemleistungen (Vlachopoulou et al. 2014: 684). Sie gehen davon aus, dass die WRRL ökologische Funktionen erhalten will, die wiederum Ausgangspunkt für die Bereitstellung von Ökosystemleistungen sind. Dabei beziehen sich die Autoren auf die Ökosystemleistungskaskade und folgen dem Ökosystemansatz der Konvention über biologi-sche Vielfalt („Convention on Biological Diversity“, CBD). Wird der Zustand des Gewässers verschlech-tert, dann reduzieren sich auch die Ökosystemleistungen, die es erbringt. Dagegen führe eine Ver-besserung des Zustands zu erhöhten Nutzen. Trotz dieser Verbindung gäbe es allerdings Schwierig-keiten, die Nutzen, die aus dem Erreichen des guten Zustandes erwachsen, aufzuzeigen und erfolg-reich zu kommunizieren (Vlachopoulou et al. 2014: 685ff.). Dieser Zusammenhang zwischen dem Gewässerzustand und dem Erbringen von Ökosystemleistungen ist allerdings stark hypothetisch und konnte bisher nicht nachgewiesen werden (vgl. z.B. Dufour/Piégay 2009: 577; Ziv et al. 2016).  Vorteile des Ökosystemleistungsansatzes sehen Vlachopoulou et al. (2014: 687ff.) darin, dass 
• die Betrachtung systemisch erfolgt und Hilfen gibt, gemeinsame Ziele zu identifizieren sowie verschiedene Managementszenarien durch eine breite Betrachtung von Nutzen, Kosten und Zielkonflikten zu vergleichen, 
• die Ziele der WRRL besser kommuniziert werden können, indem der Schwerpunkt nicht auf einer juristischen Betrachtungsweise läge, vielmehr darauf, dass eine Verbesserung der Um-                                                           62 Für die mengenmäßige Bewertung des Grundwassers werden Entnahmen berücksichtigt, für die Bewertung des chemi-schen Zustands der Oberflächengewässer und des Grundwassers spielen Industriechemikalien und Einträge aus der Land-wirtschaft eine große Rolle.  63 Für das spanische Bewertungssystem des ökologischen Zustands kommen Vidal-Abarca et al. (2016) zu dem Schluss, dass die WRRL-Indizes vier Ökosystemleistungen voll erfassen, 18 Ökosystemleistungen teilweise erfassen und elf nicht erfassen (von insgesamt 38 betrachteten Ökosystemleistungen) (Vidal-Abarca et al. 2016: 1139). Diese Erhebung gilt allerdings nur für die spanischen Bewertungsindizes, da jeder Mitgliedstaat ein eigenes Bewertungssystem entwickeln konnte.  
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weltqualität angestrebt wird, die auch positive Effekte für Menschen biete und nicht nur auf ausschließlich altruistischen Motiven beruhe (vgl. auch Everard 2012b: 166). Dadurch könnte auch mehr Unterstützung für Maßnahmen zur Wiederherstellung eines guten Zustandes ent-stehen,  
• die ökonomischen Argumente für das Durchführen von Maßnahmen gestärkt werden, in-dem (multiple) Nutzen besser erfasst und dargestellt werden können,  
• Zahlungsschemata für Ökosystemleistungen (PES) zur Finanzierung von Maßnahmen genutzt werden können und 
• Ökosystemleistungen gut grafisch dargestellt werden können und sie so eine visuelle Kom-munikationsmöglichkeit bieten. Auch Everard (2012b) betont, wie wichtig es sei, möglichst vielen Stakeholdern zu vermitteln, warum das Erreichen des guten Zustandes gesellschaftlich erwünscht sei (Everard 2012b: 167). Dabei sei weder allumfassendes Wissen noch eine allumfassende Bewertung der Ökosystemleistungen vonnö-ten. Vielmehr sei es oftmals ausreichend, den relativen Umfang und die Richtung der Veränderungen zu kennen, die sich aus verschiedenen Optionen (alternativen Managemententscheidungen) ergeben können, damit der Ökosystemleistungsansatz als operationale Entscheidungshilfe diene (ebd.: 170). Die Kommunikation der Vorteile des Erreichens des guten Zustands für die menschliche Gesellschaft in Bezug auf die sozialen und ökonomischen Werte, die sich aus einer verbesserten Qualität der Öko-systeme ergeben, solle dabei verschiedene Stakeholder ansprechen (inklusive der potenziellen Ge-winner/-innen und Verlierer/-innen) und sie von der Notwendigkeit der Investition in die Qualität der Gewässer überzeugen. Auch erhöhe der Fokus auf öffentliche Nutzen die Möglichkeit, Stakeholder einzubeziehen (ebd.: 169, 172). Dieser Fokus auf die Kommunikation mit Stakeholdern zeigt, dass den Stakeholdern kein Mitspracherecht bei der Zielfindung eingeräumt wird, sie bleiben Rezipienten, die es von der Wichtigkeit der Zielerreichung zu überzeugen gelte. Dieser Auffassung liegt sicherlich die Annahme zugrunde, dass das Gesetzeswerk der WRRL bereits widerspiegelt, was gesellschaftlich gewollt ist. Dennoch ist in Artikel 14 der WRRL eine gewisse Beteiligung der Öffentlichkeit verankert64 und im Umgang mit den Ausnahmetatbeständen hilft es nicht, die Vorteile des guten Zustandes zu kommunizieren, wenn dieser nicht erreicht werden kann oder soll.   Blackstock et al. (2015: 59f.) schlagen sechs potenzielle Anknüpfungspunkte für den Ökosystemleis-tungsansatz im Umsetzungsprozess der WRRL vor:                                                            64 „Um eine aktive Einbeziehung und Anhörung zu ermöglichen, räumen die Mitgliedstaaten für schriftliche Bemerkungen zu diesen Unterlagen [Zeitplan, Arbeitsprogramm, Überblick über wichtige Wasserbewirtschaftungsfragen, Bewirtschaftungs-plan, Hintergrunddokumente] eine Frist von mindestens sechs Monaten ein.“ (Art. 14 Abs. 2 WRRL) 
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• Auswahl und Einbezug von Stakeholdern: Ähnlich wie Vlachopoulou (2014) und Everard (2012b) argumentieren Blackstock et al. (2015), dass die Ökosystemleistungsnarrative Stake-holdern dabei helfen kann, ihre Interessen zu identifizieren und sich einzubringen. Dies wäre besonders im Sinne des Art. 14 WRRL (öffentliche Beteiligung). So könnten auch Nutzer ein-bezogen werden, die bereit sind, sich für den Erhalt und die Verbesserung der Gewässerqua-lität einzusetzen.  
• Charakterisierung des Einzugsgebiets mithilfe von Ökosystemleistungen im Rahmen der Bestandsaufnahme: Das Konzept der Ökosystemleistungen kann dazu genutzt werden, Be-lastungen der und Nutzen aus Gewässerökosystemen zu verstehen. Die Ökosystemleistungs-perspektive würde es erleichtern, multiple Nutzen und konfligierende Prioritäten offenzule-gen. Dies wiederum mache Entscheidungsprozesse leichter. 
• Identifikation von Zielen: Blackstock et al. (2015) schlagen vor, neben den Zielen, die von der WRRL vorgegeben sind, auch das Erreichen von Ökosystemleistungen als Ziele zu benennen und so die Wünsche der Stakeholder zu berücksichtigen. Dies würde allerdings bedeuten, dass eine potenzielle Abweichung vom ursprünglichen ökologischen Zielzustand akzeptiert werden müsste. 
• Auswahl eines Maßnahmenprogramms, das zum Erreichen des guten Zustandes führt: Die Verwendung eines Ökosystemansatzes würde bei der Maßnahmenauswahl dazu führen, dass die genutzten und potenziellen Ökosystemleistungen in die Entscheidung zum „richtigen Maßnahmenmix“ eingingen. Ein Zahlungsschema für Ökosystemleistungen (PES) biete sich dabei als ein Weg an, zusätzliche Maßnahmen zu finanzieren.  Das Einbeziehen von ver-schiedenen Stakeholdern würde auch dazu führen, dass verschiedenes Wissen zum Einsatz käme, das den lokalen Bedingungen angepasst wäre und verschiedene Werte und Präferen-zen zum Ausdruck brächte. 
• Bestimmung der Unverhältnismäßigkeit: Das Erfassen der multiplen Nutzen von aquatischen Ökosystemen ist eine Herausforderung, da eben diese Bandbreite in die Entscheidungsfin-dung eingehen sollte. Der Ökosystemleistungsansatz sei dabei ein strukturierter Ansatz, der es erlaube, Nutzen zu identifizieren und zu charakterisieren. 
• Monitoring und Bewertung: Das Monitoring und die Bewertungsvorgaben unter der WRRL sind bereits recht umfangreich. Dabei wird jedoch die Entwicklung von Ökosystemleistungen, sowie verbundenen Werten, nicht erfasst. Die Herausforderung sei es nun, Veränderungen in der Bereitstellung von Ökosystemleistungen zu messen und vorherzusagen, die aus einer Zu-standsverbesserung erwachsen, auch wenn es (bisher?) keine einheitliche Methode gibt. Modellierungen können dafür hilfreiche Werkzeuge sein. 
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Diese Vorschläge sehen auf den ersten Blick attraktiv aus, müssen jedoch etwas näher auf ihre Prak-tikabilität und Nützlichkeit für den Umsetzungsprozess der WRRL überprüft werden. Die Schwächen und Limitationen werden durchaus auch in den jeweiligen Publikationen thematisiert. Diese sollen weiter unten etwas ausführlicher diskutiert werden.  Auf europäischer Ebene gibt es weiterhin (zumindest) zwei Dokumente, die explizit den Ökosystem-leistungsansatz mit der Umsetzung der WRRL in Verbindung bringen. Es handelt sich dabei um die oben bereits erwähnte Publikation  „Implementation of the Water Framework Directive: When eco-system services come into play“  (Wallis et al. 2011) sowie das Dokument „Support Policy Develop-ment for Integration of Ecosystem Service Assessment into WFD and FD65 Implementation” (Munk Sorensen et al. 2014). Es handelt sich in beiden Fällen um relativ umfangreiche Zusammenstellungen der Argumente für einen Einbezug des Ökosystemleistungsansatzes in den Umsetzungsprozess der WRRL, mitsamt ihren Grenzen und Schwierigkeiten. Weiterhin werden Fallbeispiele aufgeführt, bei denen ein Ökosystemleistungsansatz im Kontext der WRRL verwendet wurde. Auch werden ver-schiedene Möglichkeiten der Erfassung und Bewertung von Ökosystemleistungen diskutiert.  Wallis et al. (2011) betonen, dass Ökosystemleistungen einen intuitiven Weg darstellen, über den Menschen eine Beziehung zu Ökosystemen aufbauen können. Ähnlich wie bei allen oben aufgeführ-ten Autoren wird auch hier argumentiert, dass die Auswahl der relevanten Stakeholder, die in die Entscheidungsprozesse einbezogen werden sollten, durch den Ökosystemleistungsansatz erleichtert würde und dass dieser eine effektivere Kommunikation und ein größeres Engagement erlaube bzw. fördere. Sie stellen dabei die Bedeutung von Karten und Modellen heraus (ähnlich wie Vlachopoulou et al. 2014 und Blackstock et al. 2015), um zu erfassen bzw. zu schätzen, wo Ökosystemleistungen hergestellt werden, wie sie sich verändern (könnten) und um Zusammenhänge mit Landnutzung, Klima und Schwankungen in den Umweltbedingungen aufzuzeigen. Auch helfe der Ökosystem-leistungsansatz bei der Priorisierung der finanziellen Ressourcen für die Maßnahmenprogramme. Die Beziehung zwischen Ökosystemleistungen und dem ökologischen Zustand von Gewässern wird als komplex beschrieben und könne derzeit nicht verallgemeinert werden, da nur  vereinzelte Studien66 vorliegen (Wallis et al. 2011: 80ff.).  Munk Sorensen et al. (2014) sehen ebenso wie Blackstock et al. (2015), dass der Ökosystemleis-tungsansatz in der Bestandsaufnahme nach Art. 5 WRRL zum Einsatz kommen könnte und da beson-ders in der Überprüfung der Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten und der wirtschaftlichen Analy-se der Wassernutzung. Weiterhin könnte er bei der Erstellung des Verzeichnisses der Schutzgebiete                                                            65 Flood Directive – EU Hochwasserrisikomanagementrichtlinie, Anmerkung der Autorin. 66 Eine dieser Studien ist Tolonen et al. (2014). In einem finnischen See weisen sie nach, dass manche Ökosystemleistungen und -funktionen mit dem guten ökologischen Zustand positiv korrelieren, andere nicht.  



149  

und der Gewässer für die Entnahme von Trinkwasser relevant werden (Art. 6 bzw. 7 WRRL). Die Be-stimmungen zu den A/HMWB, den Fristverlängerungen, den weniger strengen Umweltzielen, dem Nichterreichen aufgrund vorübergehender Verschlechterungen oder aufgrund neuer Änderungen der physischen Eigenschaften bzw. neuer nachhaltiger Entwicklungstätigkeiten des Menschen (Art. 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 und 4.7 WRRL) enthalten ebenso Potenzial für die Verwendung des Ökosystemleistungs-ansatzes, da hier Nutzen betrachtet werden, die durch den Ansatz systematisch erhoben werden können. Auch könne der Ansatz bei der Bestimmung der Kosten-Effizienz der Maßnahmen helfen, da zusätzliche Nutzen67, die aus Maßnahmen entstehen, in die Betrachtung einbezogen werden (Art. 11 WRRL). Zuletzt könne die Deckung der Kosten der Wasserdienstleistungen durch die Berechnung der Umwelt- und Ressourcenkosten, die u.a. mithilfe von Ökosystemleistungen bestimmt werden, einge-schätzt werden (Art. 9 WRRL) (Munk Sorensen et al. 2014: 6ff.). Die Autoren führen neben den bereits aufgeführten Argumenten für den Einbezug eines Ökosystem-leistungsansatzes zusätzlich an, dass  
• unbeabsichtigte Nebenwirkungen von Maßnahmen auf andere Nutzen durch eine syste-matische Nutzenerfassung vermieden werden können, 
• der Fokus auf zusätzliche Nutzen ebenso die Koordination bei der Umsetzung anderer, ver-wandter Richtlinien (z.B. der EU-Hochwasserrisikomanagementrichtlinie) unterstützt und sy-nergetische Maßnahmen identifiziert werden können und 
• die Koordination und Synergie mit bestehenden Initiativen (wie z.B. der EU-Biodiversitäts-strategie 2020) verbessert werden kann (Munk Sorensen et al. 2014: 6f.).  Deutlich wird, dass alle diese Dokumente einer ähnlichen Argumentation folgen: Der Ökosystemleis-tungsansatz habe das Potenzial, eine bessere Kommunikation der Ziele der WRRL sowie eine bessere Einbindung von Stakeholdern zu bewirken, Gewinner/-innen und Verlierer/-innen zu identifizieren, die Motivation für Gewässerschutz zu erhöhen, bei der Einschätzung der Kosten-Effizienz, der Priori-sierung und Auswahl der durchzuführenden Maßnahmen zu helfen und mögliche zusätzliche Finan-zierungsmechanismen zu erschließen. Auch wird implizit davon ausgegangen, dass es eine positive Beziehung zwischen (den meisten) Ökosystemleistungen und dem ökologischen Zustand gibt. Diese Punkte sind allerdings nicht unproblematisch:  Verbesserte Kommunikation mit Stakeholdern, Identifikation von Gewinner/-innen und Verlierer/-innen: Dazu merken Blackstock et al. (2015) selbst an, dass der Ökosystemleistungsansatz ebenso                                                            67  Zusätzliche Nutzen (co-benefits) werden hier verstanden als Nutzen, welche aus einer Veränderung in der Wasserquali-tät herrühren und aufgrund einer bestimmten Maßnahme eintreten, welche aber nicht das primäre Ziel dieser Maßnahme waren.  



150  

technokratisch und unverständlich für Stakeholder wie alle anderen Ansätze kommuniziert werden kann, was das Engagement der Stakeholder sichtlich mindern würde (ebd.: 61) . Auch hängt der Er-folg partizipativer Prozesse von einer Vielzahl von Faktoren ab, u.a. der Motivation der Stakeholder, der Repräsentativität  der gewählten Stakeholder und einem frühen Einbezug der Interessengruppen, der Offenheit und Transparenz des Prozesses und der Verbindlichkeit (u.a. Kastens/Newig 2008: 38f., Junker/Buchecker 2008: 42). Daran geknüpft ist die Güte der Erkenntnisse zu Gewinner/-innen und Verlierer/innen. Was passiert z.B. mit Stakeholdern ohne Stimme (zukünftige Generationen)? Sind die Entscheidungsträger/-inner und der politische Kontext wirklich offen für einen derartigen Pro-zess? (Chan et al. 2012b: 16) Einschätzung der Kosten-Effizienz von Maßnahmen, Priorisierung und Auswahl der durchzu-führenden Maßnahmen: Bei der Einschätzung der Kosten-Effizienz sowie der Auswahl und Priori-sierung möglicher Maßnahmen sind ökonomische Argumente von großer Bedeutung. Dazu müssten die Kosten der Maßnahmen(programme) einerseits und andererseits die Nutzen, die aus dem Errei-chen des guten Zustands resultieren, bekannt sein (vgl. Kapitel 2.3.4, auch Kasten 4.3).  Identifizierung, Quantifizierung und Monetarisierung von Nutzen aus Gewässerökosystemleistungen sind ebenfalls nicht unproblematisch. Manche Nutzen sind relativ einfach zu quantifizieren und zu monetarisieren, wie z.B. Fischfang, da es sich in diesem Fall um ein marktfähiges Gut handelt. Regu-lierungs- und sozio-kulturelle Leistungen sind dagegen schwerer quantitativ zu erfassen (und zu mo-netarisieren). Hierfür werden oft Indikatoren verwendet. Die Auswahl dieser Indikatoren wird davon abhängen, wie das Verhältnis zwischen Ökosystemfunktionen und dem Erbringen von Ökosystemleis-tungen verstanden wird (Munk Sorensen et al. 2014: 69). Auch besteht das Risiko, dass nur diejeni-gen Nutzen für eine weitergehende Untersuchung ausgesucht werden, die einfach zu quantifizieren sind, anstatt jene zu analysieren, die (in diesem Kontext) als relevant eingestuft werden (Munk Sorensen et al. 2014: 63f.).  Jede umgesetzte Maßnahme wird ihrerseits einen Einfluss auf das Ökosystem und die Ökosystem-leistungen haben. Die genauen Veränderungen sind kaum vorhersagbar, allerdings wichtig für eine Einschätzung der Kosten-Effizienz und der Unverhältnismäßigkeit der Kosten. Diese Unsicherheiten in der Quantifizierung von Veränderungen in den jeweiligen Ökosystemleistungen führen auch zu gro-ßen Unsicherheiten bei der Priorisierung und Auswahl der effizientesten und verhältnismäßigen Maßnahmen. Auf jeden Fall erfordert die Erfassung und Bewertung von Nutzen aus Ökosystemleis-tungen in Gewässern Zeit und Expertise (ebd.: 64ff.). Tatsächlich gibt es einen Mangel an Methoden, um den Ökosystemleistungsansatz für die Maßnah-menpriorisierung und -auswahl im Rahmen der Umsetzung der Anforderungen der WRRL nutzbar zu 
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machen. Hier kann wieder auf die Schlussfolgerung von Primmer und Furman (2012) hingewiesen werden, die beobachteten, dass der Ökosystemleistungsansatz bestehende Umsetzungsprobleme nicht zum Ausgangspunkt nimmt und deshalb auch nur wenig dazu beiträgt, das gesammelte Wissen zu nutzen (Primmer/Furman 2012: 85f.). Eine enge Sichtweise auf den Ökosystemleistungsansatz kann sogar kontraproduktiv sein, wenn es darum geht, selektive Politiken und Landnutzungsent-scheidungen zu rechtfertigen (Wallis et al. 2011: 87). Implizite Annahme, dass eine positive Beziehung zwischen (den meisten) Ökosystemleistungen und dem ökologischen Zustand bestehe: Tatsächlich gibt es noch einen großen Bedarf an Forschung, was die Beziehung zwischen den geomorphologischen Komponenten, dem guten ökologischen Zu-stand und dem Funktionieren von Gewässerökosystemen anbelangt.68 Ebenso wenig untersucht sind die Auswirkungen verschiedenster Einflussfaktoren (u.a. Landnutzung) auf die strukturelle und funk-tionale Ausstattung von aquatischen Ökosystemen sowie die Erbringung von Gewässerökosystem-leistungen. Auch muss das Verhältnis zwischen den Funktionen und Ökosystemleistungen von Ge-wässern sowie Gewässerökosystemleistungen untereinander besser bestimmt werden  (Wallis et al. 2011:12f., 94). Daraus folgt, dass die Möglichkeiten, die der Ökosystemleistungsansatz für die Umsetzung der WRRL bietet, mit Vorsicht zu betrachten sind, da sie  
• auf Annahmen bauen, die nicht wissenschaftlich unterfüttert sind (Zusammenhang guter Zu-stand und Erbringen von Gewässerökosystemleistungen),  
• sich in einem Kontext großer Unsicherheiten ansiedeln (Kosten und Nutzen von Maßnahmen zur Steigerung von Gewässerökosystemleistungen) und  
• die Methoden, die dabei helfen, Ökosystemleistungen zu identifizieren, zu quantifizieren und zu monetarisieren sowie Stakeholder einzubinden, nicht darauf ausgerichtet sind, bei Ent-scheidungen zur Umsetzung der WRRL zu helfen.  Martin-Ortega (2012) warnt selbst, dass “ES might be used to ‘sell’ business as usual work as it was actually new” (Martin-Ortega 2012: 88). Und Munk Sorensen et al. (2014) gelangen zu dem Schluss, dass es derzeit keine detaillierte praktische Handreichung dazu gäbe, wie Ökosystemleistungen in die Umsetzung der WRRL einbezogen werden können:  

                                                           68  Dufour/Piégay (2009) und Jax (2010) gehen davon aus, dass die WRRL aus Gründen der Unsicherheit auf das Erreichen eines naturnahen Zustandes zielt, da auch die WRRL auf der Annahme fuße, dass in einem naturnahen System alle Ökosys-temleistungen erbracht werden können, ohne dass es nötig wäre, alle zugrunde liegenden Mechanismen genau zu kennen (Dufour/Piégay 2009: 596; Jax 2010: 167).  
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“The review of existing literature and consultations with experts and stakeholders […] have shown that the current knowledge of the practical assessment of ecosystem services has not reached a stage where detailed prescriptive guidance can be provided on how to incorporate ecosystem services into the implementation of the WFD [...].” (ebd.: 14)  Dennoch hält Martin-Ortega (2012) fest, dass der Ökosystemleistungsansatz zwar oft überschätzt wird, aber trotzdem eine Chance für den Dialog zwischen Politik und Wissenschaft darstelle. Zwar biete der Ansatz nichts radikal Neues, doch er ermögliche die Entwicklung von Szenarien, die stärker als andere Ansätze auf die biophysische Untermauerung durch Ökosystemfunktionen und auf Stake-holderbeteiligung aufbaue (Martin-Ortega 2012: 87f.). Ihrer Meinung nach ist es noch ein weiter Weg bis zur Einbeziehung des Ökosystemleistungsansatzes in die Umsetzungspraxis der WRRL: “[…] more progress is required in the linking of ES assessments with catchment management and the practical implementation of WFD.” (ebd.: 88) Generell mangele es (derzeit noch) an praktischem Handwerkszeug, um Planung und Entscheidungs-prozesse, die die Ökosystemleistungsperspektive erfordern, zu unterstützen (Everard 2012a: 257). Nichtsdestotrotz leiten die Autoren aus den bisherigen Studien und Erfahrungen einige Empfehlun-gen ab. Diese Empfehlungen sollen eine Richtlinie für die Anwendung des Ökosystemleistungs-ansatzes im Rahmen dieser Arbeit darstellen, besonders für die Fallstudie (Kapitel 5):  
• Es ist von großer Bedeutung, eine umfassende Liste an Ökosystemleistungen zu identifizie-ren, um danach tatsächlich alle relevanten Nutzen und zusätzlichen Nutzen erfassen zu kön-nen (Munk Sorensen et al. 2014: 39). 
• Es gibt nicht die eine Methode, um alle relevanten Ökosystemleistungen zu erfassen, da auch die Charakteristika der jeweiligen Ökosystemleistungen sehr unterschiedlich sind. Aus die-sem Grund müssen auch Methoden und Instrumente aus verschiedenen Disziplinen einge-setzt werden (ebd.: 13). 
• Für den Erfolg eines Projektes scheint es nicht fundamental zu sein, dass die Ökosystemleis-tungen komplett und monetär bewertet werden können. Vielmehr helfen bereits Rangfol-gen- und Skalenlisten, um Trade-offs zu vergleichen und darzustellen. Die qualitative Darstel-lung aller relevanten Ökosystemleistungen erleichtert bereits eine politische Entscheidung. Zwar ist es äußerst vorteilhaft, eine Quantifizierung, wo möglich, vorzunehmen, aber auch da muss klar sein, dass diese oft auf subjektiven Werten beruht. Wichtig ist, dass die beteiligten Stakeholder und Expert/-innen die verwendeten Methoden und Maßsysteme akzeptieren (Munk Sorensen et al. 2014: 10, 12, 64).  
• In Bezug auf die Erfassung der Ökosystemleistungen  ist es von großer Bedeutung, danach zu fragen, auf welcher Skala eine bestimmte Ökosystemleistung erfasst werden sollte, ob diese 
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Leistung vorübergehend oder konstant erbracht wird und ob der Umfang der Leistung fluktu-iert (ebd.: 41f.). 
• Tatsächlich ist die Beziehung zwischen dem guten ökologischen Zustand (bzw. gutem ökolo-gischen Potenzial) und der Erbringung von Gewässerökosystemleistungen nicht (immer) klar. Dies muss bei der Betrachtung von Gewässerökosystemleistungen im Rahmen der Umsetz-ung der WRRL beachtet werden.  
• Außerdem muss beachtet werden, dass viele Ökosystemleistungen gleichzeitig Belastungen für die Gewässer darstellen, je nach Nutzungsgrad oder -art (z.B. Wasserversorgung aus Oberflächen- oder Grundwasser für Industrie, Landwirtschaft und Trinkwasserversorgung, exzessive Freizeitnutzung). Diese Nutzung kann dazu führen, dass der gute Zustand verfehlt wird, die Nutzen aber als relevant für die Gesellschaft erachtet werden. Eine breite Betrach-tung der Ökosystemleistungen und deren Nutzen hilft dabei, Synergien zu identifizieren, un-beabsichtigte Folgen zu vermeiden und eine Trade-off Analyse durchzuführen. Für einige be-stehende (Über)Nutzungen von Ökosystemleistungen, die gleichzeitig Belastungen für die Gewässer darstellen, gilt, dass Restriktionen in Frage kommen können (z.B. Wasserentnah-men, kommerzielle Fischwirtschaft, Freizeitnutzung). Diese Restriktionen sollten sich daran orientieren, dass (auch andere) Ökosystemleistungen langfristig gesichert werden (ebd.: 39, 47). 
• Das Einbringen der Ökosystemleistungsperspektive sollte die Mitgliedstaaten nicht davon abhalten, Anstrengungen zum Erreichen des guten Zustands (bzw. des guten Potenzials) zu unternehmen. Vielmehr sollte der Ökosystemleistungsansatz dazu beitragen, die Nutzen aus Ökosystemen zu würdigen, während gleichzeitig die Ziele der WRRL erfüllt werden. Die Kom-plexität der Bewertung von Maßnahmen mit multiplem Nutzen ist dabei eine Kernherausfor-derung. Eine umfassende Erfassung der relevanten Ökosystemleistungen sollte dazu führen, dass Maßnahmen, die multiple Nutzen sowie die Funktionalität des Ökosystems unterstüt-zen, in einer Bewertung am besten abschneiden (ebd.: 108). 
• Weiterhin ist es wichtig, nicht nur die derzeitigen Nutzen, die aus Ökosystemleistungen er-wachsen, in die Erfassung und Bewertung einzubeziehen. Ebenso wichtig ist es, mögliche Veränderungen zu erfassen, die sich durch eine Verbesserung des aquatischen Ökosystems ergeben. Diese Veränderungen könnten mithilfe einfacher Skalierungen dargestellt werden (ebd.: 33). 
• Auch sollten Planungsprozesse über die individuellen Wasserkörper und spezifische Belas-tungen hinaus erfolgen und eine strategische Intervention auf Einzugsgebietsebene ange-strebt werden. Die gewählten Maßnahmen sollten dann (auch) darauf abzielen, eine große Bandbreite an Nutzen für verschiedene Stakeholder zu erbringen (Wallis et al. 2011: 88).  
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Quellen und Methoden, um diese Informationen über Ökosystemleistungen zu erheben, sind vielfäl-tig; sie beinhalten u.a. die Bewirtschaftungspläne und die Bestandsaufnahmen, Behördeninformatio-nen, die im Rahmen des WRRL-Prozesses öffentlich gemacht wurden, Vor-Ort-Begehungen, Model-lierungen der Hydrodynamik, der Hydrologie, des Geschieberegimes, der Erosion oder andere Model-le, hydromorphologische und Habitatbewertungen, Karten, Luftaufnahmen und Satellitenfotos sowie Umfragen und Workshops mit Stakeholdern. Daten, die bereits im Zusammenhang mit anderen Richtlinien gesammelt wurden, können als zusätzliche Information dienen und helfen damit auch, eine größere Konsistenz zwischen verschiedenen Richtlinien herzustellen (Munk Sorensen et al. 2014: 12, 40f.). Als ein Beispiel der Verwendung des Ökosystemleistungsansatzes im Rahmen der WRRL-Umsetzung stellt Kasten 3.4 das Forschungsprojekt ESAWADI kurz vor.  Kasten 3.4: ESAWADI Projekt Das ESAWADI-Forschungsprojekt, das in der Zeit von 2010 bis 2012 durchgeführt wurde und drei Fallstudien in Frankreich, Deutschland und Portugal umfasste, untersuchte u.a., ob die Umsetzung der WRRL durch den Ökosystemleistungsansatz verbessert werden kann. Die deutsche Fallstudie zu einem Gewässerabschnitt der Hase (Einzugsgebiet der Ems) beschäftigte sich unter anderem mit der Frage, wie der Ökosystemleistungsansatz in Bezug auf Entscheidungsprozesse zur Maßnahmenaus-wahl - in diesem konkreten Fall zur Durchgängigkeit der Hase - beitragen kann. Die Hase, ein HMWB, ist ein wichtiger Laichgrund für Wanderfischarten. Die Durchgängigkeit der Hase war daher zentrales Thema für das Projekt. Konkret wurde ein Projekt zur Wiederherstellung eines Altarms untersucht. Methodisch wurden Literatur- und Dokumentenanalysen, Expert/-innen- und Stakeholderinter-views, sowie Workshops mit Stakeholdern durchgeführt. Auch wurde der Leipziger Ansatz (vgl. Kas-ten 4.3) angewandt, um die Unverhältnismäßigkeit der Kosten zu bestimmen (Saladin et al. 2012: 9, 14, 16). Ergebnisse der Studie waren u.a., dass  
• nur ein Bruchteil der möglichen Ökosystemleistungen tatsächlich als relevant für das geplan-te Projekt erschien, 
• aber der Ökosystemleistungsansatz dabei half, eine Vielfalt an Nutzen, v.a. sozio-kulturelle, zu identifizieren, 
• eine Quantifizierung der Nutzen aus Ökosystemleistungen wichtig wäre, aber nicht immer einfach ist. In diesem Fall war sie aufgrund der kleinen Skala (Wiederanschluss des Altarms) kaum möglich, 
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• die Wirkung der Maßnahmen auf Ökosystemleistungen schwer abzuschätzen waren, 
• aber gleichzeitig wichtige Trade-offs zwischen verschiedenen Ökosystemleistungen offen-gelegt wurden, 
• die Bewertung der Ökosystemleistungen einen ressourcenintensiven Prozess darstellte und 
• die Stakeholder die Nützlichkeit des Ökosystemleistungsansatzes vor allem für die Kommu-nikation und die Projektplanung sahen. In der Kommunikation helfe der Ansatz dabei, die Komplexität des Systems zu vermitteln und in der Projektplanung kann er helfen, Stakehol-der zu identifizieren. Aber auch hier kann die Terminologie des Ökosystemleistungsansatzes zu Kommunikationsbarrieren beitragen (ebd.: 40ff., 60, 64, 69).  Die Schlussfolgerungen aus dem Projekt lauten, dass der Ökosystemleistungsansatz als Unterstüt-zung zur Umsetzung der WRRL eingesetzt werden kann, besonders, wenn lokale partizipative Pro-zesse angestoßen werden und wenn sozio-kulturelle Nutzen in die Bewertung einbezogen werden (sollen) (ebd.: 69ff.). Das ESWADI-Projekt zeigt, dass die praktische Anwendung auf ähnliche Grenzen stößt, wie es die Literatur vorhersagt, dass es aber durchaus auch Spielraum für die Erzielung eines Mehrwerts, der durch die Anwendung des Ökosystemleistungsansatzes entsteht, gibt.  Da eines der Ziele der WRRL auch eine „nachhaltige, ausgewogene und gerechte Wassernutzung“ (Art. 1 lit. e) WRRL) ist, dieses aber in der Zustandsbewertung von Oberflächenwasserkörpern nicht zum Tragen kommt, kann der Ökosystemleistungsansatz dazu beitragen, dass menschliche Nutzun-gen und Nutzen berücksichtigt werden. Dies gilt auch für den Ausnahmetatbestand nach Art. 4.5 WRRL. Die WRRL zielt u.a. auf den Schutz der menschlichen Gesundheit, verwirklicht durch angemes-sene Trinkwasserversorgung, die Vermeidung von Sachschäden oder die Verminderung von Erho-lungswerten ab (Art. 2 Abs. 33 WRRL) − alles Konzepte, die sich im Ökosystemleistungsansatz wieder-finden und die sich mit diesem Ansatz erfassen lassen.  Angesichts der Limitationen des Ökosystemleistungsansatzes in Bezug auf seine Verwendung für die Umsetzung der WRRL bleibt zu betonen, dass die Grenzen des Ansatzes bei einer Anwendung deut-lich identifiziert und benannt werden müssen, um zu hohe Erwartungen zu vermeiden. Dennoch gibt es einzelne Punkte, besonders was Kommunikation, die Identifikation von Stakeholdern und die Iden-tifikation und Erfassung einer Vielzahl an Nutzen und Werten anbelangt, die im Rahmen der Umset-zung der WRRL von Bedeutung sein können. Ein Beispiel ist z.B. eine Methode zur Festlegung einer Kostenschwelle für die Unverhältnismäßigkeit von Kosten für Maßnahmenprogramme − wichtig u.a. auch für die Begründung weniger strenger Umweltziele − die Zusatznutzen, die sich aus der Steige-
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rung von Gewässerökosystemleistungen ergeben, berücksichtigt (Sigel et al. 2015; Klauer et al. 2016, vgl. Kasten 4.3).  Daneben ist zu beachten, dass der internationale politische Kontext derzeit stark auf einen Einbezug der Ökosystemleistungsperspektive drängt. Dieser Kontext wird v.a. durch die Konvention über bio-logische Vielfalt (Convention on Biological Diversity, CBD) mit ihrem Globalen Strategieplan für Bio-diversität (2011-2020) und der EU-Biodiversitätsstrategie 2020 bestimmt. So besagt das strategische Ziel D der Aichi-Ziele von 2010 des Globalen Strategieplans für Biodiversität, dass die Nutzen aus Biodiversität und Ökosystemleistungen für alle Menschen erhöht werden sollen. Konkret sollen bis 2020 Ökosysteme, die wichtige Ökosystemleistungen erbringen, inklusive Gewässerökosystem-leistungen, wiederhergestellt und geschützt werden (www.cbd.int/sp/targets/#GoalD). Auf EU-Ebene besagt die EU-Biodiversitäts-Strategie unter Ziel 2, Maßnahme 5, dass „Die Mitgliedstaaten werden mit Unterstützung der Kommission den Zustand der Ökosysteme und Ökosystemleistungen in ihrem nationalen Hoheitsgebiet bis 2014 kartieren und bewer-ten, den wirtschaftlichen Wert derartiger Dienstleistungen prüfen und die Einbeziehung dieser Werte in die Rechnungslegungs- und Berichterstattungssysteme auf EU- und nationaler Ebene bis 2020 fördern.“ (Europäische Kommission 2011: 15) Dies beinhaltet auch Ökosystemleistungen, die aus Gewässern entstehen. Das Jahr 2020 liegt dabei sogar noch vor dem Ende des zweiten Bewirtschaftungszyklus der WRRL. Wird das Versprechen der Konvention und der Strategie eingehalten, dann ergibt sich reiches Quellenmaterial für die Anwen-dung eines Ökosystemleistungsansatzes in der WRRL-Umsetzung. In den Berichten von Maes et al. (2011 bzw. 2014) werden Indikatoren für Wasser- und Gewässerökosysteme vorgeschlagen. Eine um-fassende Kartierung dieser Ökosystemleistungen erfolgte jedoch noch nicht.   3.3.6 Möglichkeiten und Grenzen des Ökosystemleistungsansatzes für weniger strenge Umweltziele  Der bestmögliche ökologische bzw. chemische Zustand eines Gewässers, also das weniger strenge Umweltziel, sollte anhand „geeigneter, eindeutiger und transparenter Kriterien“ (Erwägungsgrund 31 WRRL) festgelegt werden (LAWA 2012a: 15). Geeignete, eindeutige und transparente Kriterien für die Festlegung weniger strenger Umweltziele sind derzeit (noch) rar. Auch der Ökosystemleistungs-ansatz bietet keine klaren Handlungsanleitungen für eine Festlegung von Managementzielen in Be-zug auf den Erhalt und die Verbesserung von Gewässerökosystemleistungen. Es existieren allerdings bereits verschiedene Vorschläge und Erfahrungen, wie eine breite Bandbreite an Nutzen und Wer-ten, die aus Ökosystemen entstehen, mit unterschiedlichen Bewertungsmethoden in Entscheidungs-

http://www.cbd.int/sp/targets/#GoalD
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prozesse einbezogen werden können. Informationen dazu könnten zumindest einen Baustein für die Festlegung weniger strenger Umweltziele bilden, indem sie mithelfen, die Richtung für Verbesserun-gen zu definieren. Der explizite Einbezug der anthropozentrischen Perspektive des Ökosystemleis-tungsansatzes hilft dabei, menschliche Ansprüche nicht auszuklammern, sondern diese in die Ent-scheidungsfindung (hier: Festlegung des neuen Managementziels und Auswahl der Maßnahmen) einzubeziehen. Auch die Offenlegung dieses Prozesses würde erheblich zur Erhöhung der Transpa-renz der Entscheidung beitragen.  Ein weniger strenges Umweltziel sollte weiterhin ambitioniert sein, aber auch ausgehend von dem Machbaren gedacht werden. Mithilfe des Ökosystemleistungsansatzes könnte einer der Grund-konflikte der WRRL (Ökologieverständnis vs. menschliche Nutzung) zumindest für die Ausnahmetat-bestände der weniger strengen Umweltziele entschärft werden. In einer Trade-off-Analyse kann identifiziert werden, welche Nutzen aus Ökosystemleistungen konform mit einer Verbesserung der Gewässerökosystemqualität gehen, welche keinen Einfluss haben und welche ihr entgegenstehen. Dabei muss immer auch das Verschlechterungsverbot (Art. 4 Abs. 5 lit. c) WRRL) beachtet werden. Das bedeutet, dass − auch wenn eine Nutzung als relevant für die Gesellschaft angesehen wird − sie nicht zu einer Verschlechterung des Zustands des Gewässers beitragen darf. Liegen derartige Ambiti-onen vor, dann muss entweder auf einen anderen Ausnahmetatbestand zurückgegriffen werden (Art. 4.7 WRRL) oder die Nutzung unterbleiben. Zwischen den einzelnen Ökosystemleistungen muss weiterhin abgewogen werden, welche gesell-schaftlich wichtiger und welche weniger wichtig sind, da nicht alle gleichzeitig gleichermaßen entwi-ckelt werden können. Dies hängt zum einen mit Trade-offs zwischen den einzelnen Ökosystemleis-tungen und zum anderen mit beschränkten Ressourcen für die Umsetzung von Maßnahmen zusam-men. Die Priorisierung von Ökosystemleistungen und daraus folgend von Maßnahmen, die diese Ökosystemleistungen stützen, ist ein Kernthema, für das es keine allgemeingültigen Antworten gibt. Dennoch kann hier der Schwerpunkt, je nach Projekt, anders gelegt werden:  “Ecosystems can be protected or managed to maximize the provision of a single service, max-imize output of a suite of services, maximize diversity of services, minimize loss of services, or minimize variability in service provision. The susceptibility of ecosystem service delivery to de-cline in the face of ecosystem change, and ecosystem affinity for management and repair, is further criteria for prioritization.” (Braumann et al. 2007: 162) Im Kontext der weniger strengen Umweltziele wäre es wichtig, eine möglichst große Bandbreite an Gewässerökosystemleistungen zu erhalten bzw. zu verbessern. Je nach Projekt können aber auch noch andere Kriterien wichtig werden (z.B. die Reduktion der Variabilität einer bestimmten Ökosys-temleistung). Ein kontextabhängiges Schema zur Erfassung und Bewertung von Ökosystemleistungen sollte sowohl die Bedürfnisse der Nutzer/-innen als auch die biophysischen Grenzen der Erbringung 
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von Ökosystemleistungen berücksichtigen (ebd.: 161). Sind diese Bedürfnisse und biophysischen Grenzen einmal identifiziert, fällt es leichter, eine Auswahl der Maßnahmen vorzunehmen. Hier be-steht die Möglichkeit, gleichzeitig drei Ziele in den Blick zu nehmen: 1) die Verbesserung des ökologi-schen Zustands, 2) die Verbesserung der Gewässerökosystemfunktionen und 3) die Verbesserung der Gewässerökosystemleistungen.  Da sich die Verbesserungen im Zustand nicht unbedingt in einem Sprung von einer Zustandsklasse in die nächste manifestieren, sollten für weniger strenge Umweltziele differenziertere Möglichkeiten gefunden werden, eine Verbesserung des Zustands des Ökosystems aufzuzeigen. Diese Möglichkeit ergibt sich über die Erfassung der Veränderungen in einzelnen Gewässerökosystemleistungen nach Durchführen der Maßnahme. So kann dargestellt werden, dass sich z.B. zwar die Zustandsklasse des ökologischen Zustandes nicht verbessert hat, aber es dennoch zu Verbesserungen im Mindestabfluss, der Qualität des gewonnenen Trinkwassers oder der Reduktion von Hochwasserschäden gekommen ist. Auch Aspekte wie die Verbesserung des Erholungsnutzens oder der Landschaftsästhetik, die an-sonsten selten erfasst werden, bei Revitalisierungen aber eine große Rolle spielen (Jähnig et al. 2011: 4), können mit dem Gewässerökosystemleistungsansatz abgebildet werden. Der Ökosystemleistungsansatz bietet damit die Möglichkeit, Wirkungen von Maßnahmen differen-zierter zu analysieren. Wird von der Politik und der Öffentlichkeit wahrgenommen, dass sich die un-ternommenen Anstrengungen auch abbilden lassen bzw. Ergebnisse zeigen, kann dies wiederum eine Motivation darstellen, mehr zu unternehmen (Vlachopoulou et al. 2014: 691). Zwar garantiert die Verwendung des Ökosystemleistungsansatzes nicht, dass tatsächlich mehr unternommen wird (vgl.  u.a. Martin-Ortega 2012: 88; Chan et al. 2007: 61f,), aber eine breite soziale Akzeptanz der Maß-nahmen ist von außerordentlicher Wichtigkeit für deren Erfolg (vgl. u.a. Lenders/Knippenberg 2005: 120) Was der Ökosystemleistungsansatz für die weniger strengen Umweltziele nicht leisten kann, ist eine genaue zahlenmäßige oder in Geldwerten ausgedrückte Zielvorgabe für das Management von Ge-wässern. Dazu sind die Unsicherheiten und das Unwissen, die mit der Erfassung und Bewertung von (zukünftigen) Veränderungen von Gewässerökosystemleistungen einhergehen, zu groß. Diese Unsi-cherheiten resultieren dabei nicht nur aus der Schwierigkeit, Daten zu erheben, vielmehr hängen sie auch mit den Herausforderungen zusammen, die sich aus einer Wertermittlung ergeben.  Problematisch ist weiterhin, dass das Konzept als „complexity blinder“ (Norgaard 2010: 1219) fungie-ren kann, da kaum Wert auf ein Verständnis der höchst komplexen Mechanismen seines Funktionie-rens gelegt wird. Weiterhin bleiben bei dieser Betrachtungsweise Risiken des Kollapses von Ökosys-temen außen vor (Potschin/Haines-Young 2011: 588) – eben hier werden zusätzliche Perspektiven 
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wie der funktionale Ansatz nötig, um diese Schwachstelle zu kompensieren. Auch das Verschlechte-rungsverbot wirkt in diese Richtung.  Ein großer Vorteil des Konzepts der Ökosystemleistungen ist, dass mit ihm thematisiert wird, dass Natur gesellschaftlich eben oft nicht um ihrer selbst willen, sondern um ihrer Leistungen für den Menschen erhalten wird. Dem entgegen steht der Anspruch, Natur um ihrer selbst willen zu schüt-zen, wie er im Bundesnaturschutzgesetz verankert ist (§ 1 BNatSchG) (Grunewald/Bastian 2013: 29).  Insgesamt kann festgehalten werden, dass “... [although] there are ethical problems associated with the conceptualization and use of the ecosystem services concept, many of them can be dealt with when it is clearly defined and by making explicit the specific aim, value dimensions under consideration, and possible trade-offs involved in specific decision- or policy-contexts.” (Jax et al. 2013: 266)  3.3.7 Zusammenfassung  Das Konzept der Ökosystemleistungen kann als Metapher verstanden werden, welche auf die Bedeu-tung und Schutzwürdigkeit von Ökosystemen für den Menschen hinweist. Es handelt sich um ein normatives Konzept. Ökosystemleistungen müssen projekt- und zielabhängig definiert und identifi-ziert werden.  Im Zusammenhang mit dem Begriff der Ökosystemleistungen sind zugrunde liegende biophysische Strukturen, Prozesse und Funktionen, potenzielle und tatsächliche Ökosystemleistungen, Nutzen, die aus Ökosystemleistungen resultieren sowie Werte, die aus diesen Nutzen entstehen, von Relevanz. Wichtig sind der Raum und die Zeit, zu der Ökosystemleistungen entstehen bzw. genutzt werden (Skalenabhängigkeit).  Besonders die Kenntnis der Vielfalt an Nutzen und Werten (nicht zu vergessen die nicht-materiellen Werte), die aus Ökosystemen erwachsen, ist für Entscheidungen zum Management von natürlichen Ressourcen von großer Bedeutung. Zur Erfassung dieser Nutzen und Werte können verschiedene Ansätze und Methoden verwendet werden. Je nach Wahl ergeben sich unterschiedliche Ergebnisse. Tatsächlich ist eine umfassende Übersetzung biophysischer Strukturen und Prozesse in Nutzen und Werte äußerst schwierig.  Verschiedene Vorgehensweise werden vorgestellt, um Ökosystemleistungen im Rahmen von Studien umfassend zu erfassen, gegebenenfalls zu bewerten und für politische Entscheidungsprozesses nutz-bar zu machen. Dennoch ist es unrealistisch anzunehmen, dass eine große Bandbreite an Ökosystem-
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leistungen mitsamt ihrer Trade-offs untereinander mit den bisher bekannten Methoden umfassend erfasst und für die Entscheidungsfindung genutzt werden können.  Ökosystemleistungen von Gewässern sind äußerst vielfältig und zwischen verschiedenen Gewäs-serökosystemleistungen gibt es zahlreiche Trade-offs, die teilweise durch antagonistische Politiken verschärft werden. Die Gewässerökosystemleistungen sowie mit ihnen verbundene Nutzen und Wer-te reagieren außerdem auf Veränderungen der Bedingungen u.a. in Form von Landnutzungsverände-rungen, Klimaveränderungen, Veränderungen der ökosystemaren Strukturen und Veränderungen in Wertesystemen. Modellierungen und Szenarien können teilweise helfen, diese Veränderungen vor-herzusehen. Der Erhalt und die Verbesserung von Gewässerökosystemleistungen gehen nicht immer mit den Zie-len der WRRL konform. Dennoch wird angenommen, dass ein aquatisches Ökosystem in gutem Zu-stand auch eine größere Anzahl an Gewässerökosystemleistungen bieten kann. Diese Annahme ist nicht ausreichend wissenschaftlich untermauert.  Eine Analyse des Textes der WRRL zeigt, dass an sich relativ viele Gewässerökosystemleistungen an-gesprochen werden, allerdings konzentriert an relativ wenigen Stellen: v.a. in den Erwägungsgrün-den, den Definitionen, dem Artikel zur Ausweisung von A/HMWB, sowie den Anhängen (Ausnahme: Trinkwasser und Wassereinleitungen bzw. -entnahmen). Einige Gewässerökosystemleistungen sind dabei positiv konnotiert, andere negativ als Belastungen. Wieder andere sind beides: sie werden als schützenswert angenommen, müssen aber auch überwacht bzw. ggf. reduziert werden.  Wird der Begriff der Gewässerökosystemleistungen im Text der WRRL auch nicht direkt aufgegriffen, so erscheint er in späteren EU-Dokumenten zur Umsetzung der WRRL an prominenter Stelle. Der zusätzliche Fokus auf die Erbringung von Ökosystemleistungen stellte sich somit erst im Nachhinein ein. Bei der Untersuchung, wo der Ökosystemleistungsansatz konkret bei der Umsetzung der WRRL helfen kann, wird in der Literatur hervorgehoben, dass er idealerweise hilft, Stakeholder auszuwäh-len und einzubeziehen bzw. zu motivieren, die Charakterisierung der Einzugsgebiete bereichert, die Identifikation von Zielen und Maßnahmen erleichtert, zur Priorisierung der Maßnahmen und zur Bestimmung der Unverhältnismäßigkeit beiträgt und in der Bewertung von Maßnahmenerfolgen unterstützt. Alle diese Beiträge sind allerdings an eine Reihe von Bedingungen geknüpft, die in Reali-tät selten gegeben sind bzw. Limitationen unterliegen. Dies führt dazu, dass es derzeit keine allge-meingültigen Handreichungen dazu gibt, wie der Ökosystemleistungsansatz für die Umsetzung der WRRL fruchtbar gemacht werden kann. Dennoch können einige Empfehlungen gegeben werden, die dabei helfen, zumindest einige Versprechen des Ansatzes einzulösen. 
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Für weniger strenge Umweltziele kann die Erfassung und Bewertung von Ökosystemleistungen dabei helfen, die Richtung zu definieren, in die sich Verbesserungen bewegen sollten. Auch kann der struk-turierte Ökosystemleistungsansatz einen Beitrag zur erhöhten Transparenz der Festlegung weniger strenger Umweltziele leisten. Weiterhin kann in Form einer Trade-off-Analyse identifiziert werden, welche Nutzen aus Gewässerökosystemleistungen konform mit einer Verbesserung der Gewässer-qualität einhergehen und welche nicht. Dabei muss immer auch das Verschlechterungsverbot beach-tet werden. Der Ökosystemleistungsansatz kann für weniger strenge Umweltziele jedoch keine ge-nauen Zielvorgaben für das Gewässermanagement liefern. Auch muss Vorsicht vor einer zu starken Komplexitätsreduktion geboten sein. Aus diesem Grund sind komplementäre Ansätze, wie der funk-tionale und der strukturelle Ansatz, wichtig.   3.4. Synthese: Adaptive Managementstrategien für funktionale und ökosystemleistungsorientierte Zielabsenkungen?  Wofür eignen sich nun adaptive Managementstrategien? Wo sind der funktionale und der ökosys-temleistungsorientierte Ansatz hilfreich? Was können sie zur Bestimmung weniger strenger Umwelt-ziele beitragen und wo liegen ihre Grenzen?  Werden weniger strenge Umweltziele in Anspruch genommen, müssen die Ursachen für das Nichter-reichen des guten ökologischen Zustandes, die abgesenkten Umweltziele mit den jeweiligen Abwei-chungen der betroffenen Qualitätskomponenten mitsamt einer Begründung des Umfangs der Abwei-chung, sowie geeignete und verhältnismäßige Maßnahmen im Bewirtschaftungsplan dargelegt wer-den (LAWA 2012a: 17). Dem Ausarbeiten eines Leitbilds und Soll-Zustands kommt im Prozess der Zielabsenkung eine entscheidende Stellung zu, denn dieses Leitbild gibt die Richtung für eine weitere Entwicklung des Fließgewässers vor. Dabei sollten nach Lenders und Knippenberg (2005: 120f., 127) bereits erfolgte menschliche Veränderungen des Gewässersystems, strukturelle und funktionale As-pekte einbezogen werden:  
• Menschliche Veränderungen des Gewässers können gut mithilfe des Konzepts der Ökosys-temleistungen erfasst werden, da sich diese Veränderungen auf historische und/oder beste-hende Ansprüche an Gewässer zurückführen lassen. Der Ökosystemleistungsansatz hilft bei einer systematischen Erfassung dieser Ansprüche. Weiterhin wird es mithilfe des Ökosystem-leistungsansatzes möglich, Konflikte in eben diesen Ansprüchen aufzudecken und zu thema-tisieren. Diese Konflikte werden durch die Verwendung des Ökosystemleistungsansatzes 
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nicht gelöst, zumindest können sie aber transparent(er) dargestellt werden und für Entschei-dungsprozesse offengelegt werden. 
• Strukturelle Aspekte für die Entwicklung des Leitbilds für weniger strenge Umweltziele wer-den in den derzeitigen Bewertungsverfahren der WRRL gut abgebildet. Strukturelle Charakte-ristika allein sind jedoch nicht aussagekräftig genug, um ein Gewässer so zu beschreiben, dass Belastungen und Maßnahmen zu deren Behebung ausreichend identifiziert werden können.  
• Mit der Verwendung zusätzlicher funktionaler Indikatoren und deren Vergleich mit einer Re-ferenz wird die Hoffnung verbunden, natürliche Variabilität abzubilden, ein größeres Spekt-rum an Belastungen identifizieren zu können und diesen Belastungen geeignete Gegenmaß-nahmen zuordnen zu können.  So verschieden diese drei Ansätze auch anmuten, überschneiden sie sich konkret an vielen Stellen. Fließgewässerfunktionen decken sich beispielsweise teilweise mit regulierenden Ökosystemleist-ungen; Fließgewässerfunktionen und -strukturen stehen in einer engen Wechselbeziehung zueinan-der. Allen drei Ansätzen ist ebenso gemein, dass sie räumlich explizite Ziele und Maßnahmen gene-rieren müssen.  Jeder Ansatz bringt ebenso neue Aspekte in die Betrachtung ein. Die Kombination der drei Ansätze führt idealerweise dazu, dass eine größere Bandbreite an Maßnahmen zur ökologischen Zustands-verbesserung des Fließgewässers ausgemacht werden kann, als dies mit der derzeitigen, ausschließ-lich strukturellen Betrachtung der Fall ist. Weiterhin wird bei einer breiten, systematischen und transparenten Herangehensweise die Möglichkeit erhöht, dass trotz großer bestehender Unsicher-heiten in Bezug auf die Variabilität und Begrenztheit der Daten, das Systemverständnis, der Nicht-vorhersagbarkeit des Systemverhaltens, unterschiedlicher Referenzrahmen der Akteursgruppen und Umsetzungspraktiken rechtlicher Regelwerke, nicht beeinflussbarer Entwicklungen sowie begrenzter Mittel angemessene Maßnahmen ausgewählt werden.  Adaptive Strategien helfen übergreifend dabei, diesen Unsicherheiten zu begegnen. Beispielsweise können adaptive Methoden dazu beitragen, vermutete Kausalzusammenhänge systematisch zu er-heben und darzustellen. Diese können im Verlauf des Projekts immer wieder korrigiert werden, soll-ten sie sich als falsch erweisen. Und auch bei der konkreten Maßnahmenauswahl sind adaptive Me-thoden von großer Bedeutung, ähnelt die Maßnahmenumsetzung doch sog. Realexperimenten (Groß et al. 2005), in denen soziale Lernprozesse stattfinden können.  Trotz der Komplementarität und der Möglichkeiten des strukturellen, funktionalen und ÖSL-Ansatzes ergeben sich auch Schwierigkeiten. So können die Ursachen für das Nichterreichen des guten Zu-
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stands aus keinem der Ansätze eindeutig abgeleitet werden. Auch ergibt sich keine automatische Maßnahmenzuordnung. Dies ergibt sich aus der Komplexität des Managementproblems. Zunächst sind Ökosysteme an sich bereits äußerst komplex. Dazu kommt die unterschiedlich ausgeprägte Be-reitschaft der Akteur/-innen, Maßnahmen zu ergreifen und diese dann auch tatsächlich umzusetzen. Die zusätzliche Verwendung des adaptiven Ansatzes erlaubt es jedoch, einen Umgang mit Mehrdeu-tigkeiten und Unsicherheiten zu finden. Die Identifikation von Kausalzusammenhängen muss daher in Form von Hypothesen erfolgen, die jeweils korrigierbar sind, auch Maßnahmen müssen möglichst widerrufbar gestaltet werden. Die Priorisierung der Maßnahmen bedarf eines Aushandlungs- und Entscheidungsprozesses, der nur mehr oder weniger transparent gestaltet werden kann.  Es besteht die begründete Hoffnung, dass mithilfe der Kombination dieser insgesamt vier Ansätze Fehlentscheidungen schneller identifiziert und korrigiert werden können und dass die sorgfältige Ausarbeitung von Hypothesen unter Einbezug von Stakeholdern und deren Überprüfung mithilfe von Quasiexperimenten zu einem tieferen Verständnis des Gewässersystems und des sozialen Systems beiträgt. Weiterhin können Wassermanager/-innen sich in einem transparenten Entscheidungspro-zess für Optionen entscheiden, die, wenn sie sich als nicht zielführend herausstellen, korrigiert wer-den können. Mögliche Zielkonflikten, die sich aus der Anwendung der verschiedenen Ansätze erge-ben, müssen konstruktiv behandelt werden.   
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4. Vorschlag eines Verfahrens zur Absenkung der Umweltziele nach Art. 4 Abs. 5 WRRL  4.1. Einführung   Die in den vorherigen Kapiteln angestellten Betrachtungen zum Einbezug ergänzender Perspektiven müssen nun in einem Vorgehen berücksichtigt werden, das es erlaubt, das weniger strenge Umwelt-ziel (hier: bestmöglicher ökologischer Zustand) konkret für einen Fließgewässerwasserkörper festzu-legen. Zu beachten bleibt, dass es sich nicht um ein Verfahren zur Begründung der Inanspruchnahme weniger strenger Umweltziele handelt. Das hier vorgestellte Verfahren greift erst, sobald feststeht, dass für den betroffenen Wasserkörper ein weniger strenges Umweltziel gerechtfertigt ist und dieses nun konkret bestimmt werden muss.  Bei der Bestimmung des weniger strengen Umweltziels gilt es, nicht nur ein alternatives Manage-mentziel zu finden, sondern auch verschiedene Managementoptionen und Maßnahmenbündel, die zu diesem Ziel führen können, sowie einen Priorisierungsmechanismus zur Auswahl der Maßnahmen zu identifizieren. Da der Zustand nach Durchführen des als verhältnismäßig und durchführbar einge-schätzten Maßnahmenbündels erst den Zustand darstellt, der als (derzeit) bestmöglicher ökologi-scher Zustand anzunehmen ist, gestaltet sich die Festlegung des weniger strengen Zielzustandes als das Ergebnis eines Prozesses, in dem zunächst ein übergeordnetes Ziel (idealistisches Leitbild und realistischer Soll-Zustand) als Orientierung und Richtungsweiser definiert werden muss. Dieses leitet sich aus den bestehenden Zielvorgaben der WRRL, kombiniert mit zusätzlichen Betrachtungen zu Fließgewässerfunktionen und Fließgewässerökosystemleistungen, ab. Danach werden geeignete Maßnahmen zur Erreichung dieses Ziels identifiziert, kombiniert und insbesondere in Bezug auf ihre Machbarkeit und Verhältnismäßigkeit bewertet und priorisiert. Diese ausgewählten Maßnahmen werden umgesetzt und erst im Ergebnis stellt sich der bestmögliche ökologische Zustand ein, der allerdings immer nur eine Momentaufnahme sein kann, da er nach sechs Jahren zu aktualisieren ist. Der prozessartige Charakter des abgesenkten Zielzustands erklärt sich vor allem damit, dass es ange-sichts großer Unsicherheiten, besonders in Bezug auf die Vorhersage der Maßnahmenwirkung, nicht sinnvoll ist, einen Zielzustand vorab festzulegen, der dann möglicherweise durch die ausgewählten umsetzbaren und verhältnismäßigen Maßnahmen nicht erreicht werden kann – eine Ausnahme von der Ausnahme würde sonst nötig werden, die im WRRL-Regime nicht vorgesehen ist (vgl. Beschrei-bung der Vorgaben für den bestmöglichen ökologischen Zustand in Kapitel 2.4).  Das Verfahren zur Festlegung eines weniger strengen Umweltziels muss verschiedenen Kriterien ge-nügen: 
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• Legalität: Das Verfahren muss dem Wortlaut der WRRL entsprechen. 
• Praktikabilität: Die Anwendung des Verfahrens darf nicht zu aufwändig sein und muss be-rücksichtigen, welche Daten bereits vorliegen. Das Ausmaß neu zu erhebender Daten sollte sich in einem überschaubaren Rahmen halten. 
• Einzelfallbezogenheit: Das Verfahren muss die Möglichkeit bieten, einzelfallbezogene Be-sonderheiten einzubeziehen, da auch die Entscheidung für weniger strenge Umweltziele normalerweise einzelfallspezifisch erfolgt.  Weiterhin ist es sinnvoll und konform mit den Vorgaben der WRRL, gleichzeitig strukturelle, funktio-nale und ökosystemleistungsrelevante Aspekte der Umweltziele zu berücksichtigen (vgl. Kapitel 3.2). Diese verhalten sich zueinander wie in Abb. 9 dargestellt. Ökosystemfunktionen und Ökosys-temstrukturen gestalten sich gegenseitig, beide ermöglichen das Bereitstellen von (potenziellen) Ökosystemleistungen. Aus diesen Ökosystemleistungen können dann Nutzen und Werte für Men-schen entstehen. Menschen beeinflussen Ökosystemfunktionen und Ökosystemstrukturen durch ihre Nutzung und durch ihr Ressourcenmanagement.  

 Abb. 9: Verhältnis von Ökosystemfunktionen, -strukturen und -leistungen.  

 Quelle: Eigene Darstellung, unter Verwendung der veränderten Ökosystemleistungskaskade nach Potschin/Haines-Young 2011: 26; Spangenberg et al. 2014: 578. 
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Die gleichzeitige Berücksichtigung der drei Aspekte dient dazu,  
• als legitim erachtete menschliche Nutzungen und Ansprüche an den Wasserkörper nicht nur als Restriktionen bzw. Schadparameter zu betrachten; 
• natürliche Variabilität besser abbilden zu können; 
• den Wasserkörper umfassender bewerten zu können; 
• schnellere Hinweise auf Erfolge bzw. Misserfolge von Revitalisierungsmaßnahmen zu erhal-ten. Die drei Aspekte Strukturen, Funktionen und Ökosystemleistungen von Gewässern sollten gleichzei-tig im Auge behalten und Synergien mithilfe von geeigneten Priorisierungsmechanismen ausge-schöpft werden. Bevor ein weniger strenges Umweltziel abgeleitet werden kann, müssen einige grundlegende Fragen zum Wasserkörper geklärt werden, die Teil einer Gewässerentwicklungsplanung sind, wie sie z.B. in Gunkel (1996: 272ff.), Schmida/Jürging (2005: 57) oder Woolsey et al. (2005: 25ff.) beschrieben sind. Eine Fließgewässerrevitalisierung setzt voraus, dass zunächst ein Bewertungsmaßstab vorhanden ist. Dieser kann aus einem Referenzzustand abgeleitet werden, der sich in der Regel an einem potenziell natürlichen Zustand orientiert. Der Referenzzustand ergibt sich im Fall weniger strenger Umweltziele aus den Angaben für den sehr guten ökologischen Zustand für natürliche Wasserkörper bzw. das höchste ökologische Potenzial für A/HMWB, wie sie in den gewässertypspezifischen Steckbriefen formuliert werden.   Aus dem Referenzzustand kann eine langfristige Zielvorgabe in Form eines Leitbilds hergeleitet wer-den, das bestehende Entwicklungsbeschränkungen (z.B. geografische und geologische Gegebenhei-ten, fehlendes Wiederbesiedlungspotenzial) im Wasserkörper einbezieht.69 Das Leitbild wäre im Fall der strukturellen Betrachtung der gute ökologische Zustand bzw. das gute ökologische Potenzial, sie stellen für weniger strenge Umweltziele eine realistische Referenz unter Beachtung bestehender Nutzungen des Gewässers dar.70 Zusätzlich zu diesem strukturellen Leitbild sollten allerdings noch Betrachtungen zu Fließgewässerökosystemleistungen und Fließgewässerfunktionen in das Leitbild einfließen. Es ergibt sich ein neues, integriertes Leitbild, das die drei Aspekte Strukturen, Funktionen und Ökosystemleistungen zusammenführt, um Schwächen einer Einzelbetrachtung zu vermeiden. Die Begründung, warum sowohl funktionale als auch Ökosystemleistungsaspekte in die Zielfindung                                                            69 Die Entscheidung für einen Referenzzustand und ein Leitbild ist per se normativ, da ein solcher Maßstab auf der Priorisie-rung unterschiedlicher Teilziele aufbaut (Bernotat et al. 2002a: 375, Bernotat et al. 2002b: 91). 70 Besonders im Fall der erheblich veränderten Wasserkörper, bei denen typische Nutzungen und Nutzungskombinationen explizit in die Steckbriefe zur Beschreibung des Referenzzustandes eingeflossen sind. 
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einbezogen werden sollten, findet sich zusammenfassend in den Kapiteln 3.2.7 und 3.3.7. Das Vorge-hen zur Findung eines integrierten Leitbildes ist fallabhängig.  Für alle Komponenten des integrierten Leitbilds müssen in einem weiteren Schritt geeignete Indi-katoren gefunden werden, um im nächsten Schritt den Ist-Zustand des Wasserkörpers erheben und eine Defizitanalyse (Vergleich Ist-Zustand mit Leitbild) erstellen zu können. Aus dem integrierten Leitbild wird weiterhin ein kurz- bis mittelfristiger Soll-Zustand in Form von Entwicklungszielen abge-leitet. Dieser Soll-Zustand dient als Orientierung für die Maßnahmen der Revitalisierung (Überfüh-rung vom Ist- in den Soll-Zustand). Nach dem ersten Bewirtschaftungszyklus kann der Soll-Zustand mithilfe geeigneter Maßnahmen erreicht worden sein; da die Maßnahmenwirkungen allerdings unsi-cher sind, kann der bestmögliche ökologische Zustand auch noch auf dem Weg zwischen dem Ist- und dem Soll-Zustand liegen.   Die Zusammenhänge zwischen dem natürlichen Zustand, dem Ist-Zustand, dem Soll-Zustand, dem Referenzzustand und dem Leitbild für den Fall der Festlegung weniger strenger Umweltziele werden in Abb. 10 dargestellt.  
 Abb. 10: Schematische Darstellung der Beziehung von potenziell natürlichem Zustand, Referenzzu-stand, Leitbild, Ist- und Soll-Zustand in Bezug auf den bestmöglichen ökologischen Zustand  

 Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Gunkel 1996: 269.   
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4.2. Vorstellung des Verfahrens zur Identifizierung des bestmöglichen ökologischen Gewässerzustands   Das Verfahren zur Festlegung eines weniger strengen Umweltziels nach Art. 4.5 WRRL baut auf den o.a. Vorbetrachtungen zum Zusammenhang zwischen dem Referenzzustand, dem Leitbild, dem Ist- und dem Soll-Zustand auf. Es kommen aber noch weitere Schritte hinzu: Die Maßnahmenidentifikati-on, die Bestimmung der Kosten- und Machbarkeitsschwelle, die Maßnahmenpriorisierung, sowie die Erfolgskontrolle sind wichtige Schritte, um den bestmöglichen ökologischen Zustand identifizieren und in weiteren Bewirtschaftungszyklen anheben zu können.  Das Verfahren zur Bestimmung des bestmöglichen ökologischen Zustandes ist in Abb. 11 dargestellt. Es handelt sich um eine Spirale, deren Umdrehungen im sechs-Jahres-Zyklus (jeweils ein Bewirtschaf-tungszyklus) durchlaufen werden. Es beginnt mit der Leitbildfindung (Schritt 1), die, wie bereits be-schrieben, sowohl strukturelle Elemente als auch funktionale und Ökosystemleistungsaspekte bein-haltet. Für die Operationalisierung des Leitbilds werden Indikatoren identifiziert, welche die Grundla-ge für die Erfassung des Ist-Zustandes (Schritt 2) legen. Weiterhin wird eine Defizitanalyse (Vergleich zwischen Ist-Zustand und Leitbild) erstellt. Ausgehend vom Leitbild wird im dritten Schritt der Soll-Zustand (konkretes Entwicklungsziel) bestimmt. Im vierten Schritt werden mögliche Maßnahmen identifiziert, um den Abstand zwischen dem Ist- und dem Soll-Zustand zu reduzieren. Wenn möglich, erfolgt hier eine Kostenschätzung dieser Maßnahmen. Danach wird die wasserkörperspezifische Kos-ten- und Machbarkeitsschwelle festgelegt (Schritt 5). Die potenziellen Maßnahmen, die bereits zu-sammengetragen wurden, werden nun bezüglich der Ziele, der verhältnismäßigen Kosten und der Machbarkeit priorisiert, die Kostenschwelle muss dabei ausgereizt werden (Schritt 6). Die ausgewähl-ten Maßnahmen werden umgesetzt und die Wirkung der Maßnahmen überwacht (Schritt 7). Die Maßnahmen werden angepasst, sollten sie nicht die gewünschte Reaktion im Wasserkörper hervor-rufen. Die Erfolgskontrolle gibt Hinweise auf eine Überarbeitung der Maßnahmen für den nächsten Zyklus (Schritt 8).  Als Ergebnis der Umsetzung der priorisierten Maßnahmen stellt sich der derzeit bestmögliche ökolo-gische Zustand ein. Für den nächsten Bewirtschaftungszyklus wird das Verfahren noch einmal durch-laufen, der erreichte bestmögliche ökologische Zustand wird zum Ist-Zustand des nächsten Zyklus. Mitunter müssen auch das Leitbild und das sich daraus ergebende Entwicklungsziel neu justiert wer-den. Dieser zyklische Ablauf ermöglicht es, Veränderungen in den Umweltbedingungen, wie z.B. durch den Klimawandel verursachte Zunahmen an Extremereignissen oder veränderte gesamt-gesellschaftliche Rahmenbedingungen, einzuarbeiten.  
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Alle Schritte werden in den folgenden Unterkapiteln noch einmal detaillierter dargestellt. Kapitel 5 illustriert das Vorgehen an einem Fallbeispiel.  
 Abb. 11: Verfahren zur Absenkung der Umweltziele nach Art. 4 Abs. 5 WRRL zur Identifikation des bestmöglichen ökologischen Fließgewässerzustands  

 Quelle: Eigene Darstellung.    4.3. Finden des Leitbildes   Unter Leitbild wird hier eine „dauerhafte und generelle Zielvorgabe der Gewässerrevitalisierung mit dem Bestreben, einen umsetzbaren und langfristig realisierbaren naturnahen Zustand zu erreichen“ (Schade/Jedicke 2011: 104, nach Gunkel 1996: 274) verstanden71  ̶  trotz bestehender Entwicklungs-einschränkungen, die sich u.a. auch aus der historischen Umgestaltung der mitteleuropäischen Na-tur- in eine Kulturlandschaft ergeben. Es handelt sich damit um das langfristige Entwicklungspotenzi-al des Wasserkörpers. Nach Wiegleb (1997: 48f.) ist die Naturnähe allerdings nicht zwingend die ein-                                                           71 In der Literatur gibt es noch eine Vielzahl an anderen Definitionen.  
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zige Grundlage der Leitbildfindung, es können auch andere Kriterien, die für den jeweiligen Wasser-körper gelten, wie z.B. gewisse Nutzungsaspekte, zum Tragen kommen.  Die Leitbildentwicklung ist ein sozialer und diskursiver Prozess, in dem verschiedene Wertperspekti-ven einbezogen werden sollten, z.B. mithilfe von Bürgerbeteiligung  ̶  nicht zuletzt, um die Transpa-renz des Prozesses und die Akzeptanz der Revitalisierungsmaßnahmen zu erhöhen (Wiegleb 1997: 48f.; von Haaren 1999: 31, Junker/Buchecker 2008: 11). In keinem Fall ist ein Leitbild nur aus der Ökosystemforschung ableitbar, da immer ein normativer Entscheidungsprozess vorausgehen muss, welche Ziele als wichtig erachtet werden, bevor diese dann ökologisch genauer mithilfe von Parame-tern beschrieben werden können (von Haaren 1999: 24). Weiterhin sollte das Leitbild räumlich expli-zit sein und auch Unterschiede zwischen städtischen und ländlichen Gebieten thematisieren. Zur Entwicklung von Leitbildern gibt es verschiedene Methoden, u.a. die Leitbildentwicklung über sektorale Leitbilder von Plachter/Reich (1994), das Modell der diskursiven Leitbildentwicklung nach Wiegleb (1997) oder die prozesshafte Leitbildentwicklung nach Jessel (1996). Ein Kurzportrait ver-schiedener Methoden zur Leitbildentwicklung im Naturschutz findet sich in Bernotat et al. (2002a, Anhang 5). Ein Beispiel für die diskursive Leitbildentwicklung nach Wiegleb (1997) ist in Kasten 4.1 aufgeführt.  Kasten 4.1: Verwendung von alternativen Leitbildern für die Zielfindung für Gewässer in der Nieder-lausitzer Bergbaufolgenlandschaft Einen interessanten Vergleich für multipel-gestresste Gewässer mit unklarem Zielzustand bieten Gewässer, die im Zuge der Anlage von Bergbaufolgelandschaften geschaffen wurden. Sie sind künst-lich, für sie gibt es keine Bezugspunkte für ihren potenziellen natürlichen Zustand und nur mehr oder weniger unsichere Prognosen über ihren möglichen Zustand nach Durchführung bestimmter Maßnahmen. Weiterhin sind sie explizit für eine Reihe von menschlichen Nutzungen vorgesehen. Mutz und Nixdorf (1999) erarbeiteten mithilfe der diskursiven Leitbildentwicklung nach Wiegleb (1997) drei alternative Leitbilder mit unterschiedlichen Grundmotiven („Naturnähe/freie Eigenent-wicklung“, „Alle wesentlichen Funktionen des aquatischen Lebensraums sind besetzt“, „Optimierung einzelner Nutzungen“), mit ausgewiesenen Vorstellungen, was unter Naturnähe oder den wesentli-chen aquatischen Funktionen verstanden wird. Für jedes dieser Einzelleitbilder erstellten sie Szena-rien zur Entwicklung verschiedener morphologischer, biologischer und funktionaler Nutzungspara-meter, sollten die entsprechenden leitbildkonformen Maßnahmen umgesetzt werden. Bereits aus diesen Prognosen konnten leitbildinterne Konflikte abgelesen werden. Weiterhin konnte ein Zeitho-rizont zur Umsetzung abgeschätzt werden: ca. 50 bis 80 Jahre für das Leitbild der Naturnähe, 10 bis 20 Jahre für das Leitbild der Herstellung aller als wichtig erachteten aquatischen Funktionen. Der 
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Vergleich zwischen den Szenarien erleichterte die Bewertung der Handlungsalternativen und zeigte, welche Sanierungs- oder Nutzungsziele unrealistisch waren. Die abschließende Einigung auf ein in-tegriertes Leitbild blieb in diesem Projekt der (politischen) Diskussion vorbehalten (Mutz/Nixdorf 1999: 91ff.).  Wichtig bei der Wahl des Verfahrens ist, dass verschiedene (Wert-)Perspektiven in die Leitbildfindung einbezogen werden können und die Methode Möglichkeiten bietet, diese Perspektiven zu integrie-ren. Zugrunde liegende Wertfragen sollten so transparent wie möglich aufgegriffen werden (z.B. bei der Frage nach dem angestrebten Grad der Naturnähe, der Auswahl der betrachteten Parameter). Auch sollten verschiedene Akteure in die Leitbildentwicklung einbezogen werden, um eine Akzeptanz der späteren Maßnahmen zu erhöhen. Junker/Buchecker (2008: 25f.) schlagen für eine sozialverträg-liche Flussrevitalisierung z.B. vor, im Stadium der Leitbild- und Zielformulierung von Kontextanalysen, Zukunftswerkstätten, Fragebogen-Erhebungen in der lokalen Bevölkerung, persönlichen Gesprächen mit Interessengruppenvertretern und öffentlichen Diskussionsveranstaltungen Gebrauch zu machen. Die ausgewählten Methoden müssen mitunter an den konkreten Fall angepasst werden. Im Fallbei-spiel in Kapitel 5 soll dieser Versuch unternommen werden.   Im Folgenden wird das Erarbeiten verschiedener Leitbilder aus struktureller, funktionaler und Öko-systemleistungsperspektive vorgestellt, bevor diese dann in ein Gesamtleitbild überführt werden (integriertes Leitbild). Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden die einzelnen Perspektiven zunächst getrennt behandelt. Für das integrierte Leitbild werden dann im nächsten Schritt geeignete Indikato-ren bestimmt. Das integrierte Leitbild mit passenden Indikatoren ist der Ausgangspunkt für das wei-tere Vorgehen.   4.3.1. Strukturelles Leitbild   Ein strukturelles Leitbild beinhaltet die gewässertypspezifische Artenzusammensetzung (v.a. charak-teristische Arten) und spezifische hydromorphologische Strukturen, welche die Voraussetzung für die Ansiedlung und den Fortbestand dieser Arten darstellen (wie z.B. Sohlsubstrat- und Uferbeschaffen-heit, Gewässerbettstrukturen, Laufform, Durchgängigkeit). Im Fall der weniger strengen Umweltziele stellt der sehr gute ökologische Zustand einen naturnahen Zustand dar, der für Fließgewässer, die Kandidaten für weniger strenge Umweltziele sind, aufgrund ihrer vielfältigen Störungsgeschichte und dem Hystereseeffekt (vgl. Kapitel 3.1.1) kaum erreichbar ist. Da die Charakteristika des guten ökolo-
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gischen Zustands „geringe anthropogene Abweichungen“ (Anhang V Randnummer 1.2 WRRL) zulässt, dient er als Ausgangspunkt für die Bestimmung des strukturellen Leitbildes. Der Zielpunkt der Be-strebungen für weniger strenge Umweltziele aus struktureller Sicht ist nicht die größtmögliche Na-turnähe der zu betrachtenden Parameter. Vielmehr kommt es darauf an, die Lebensraum-Mindestanforderungen der jeweiligen Zielarten zu befriedigen, damit die Zielarten die Möglichkeit erhalten, sich langfristig (wieder)anzusiedeln. Tatsächlich gibt es bereits Leitbilder bzw. Steckbriefe für die jeweilige Artenzusammensetzung, Ar-tenabundanz, Hydromorphologie und Saprobie der verschiedenen Fließgewässertypen Deutschlands für den guten ökologischen Zustand natürlicher Wasserkörper (Pottgießer/Sommerhäuser 2008a). Diese wurden im Rahmen der Umsetzung der WRRL im Auftrag der LAWA ausgearbeitet bzw. weiter-entwickelt. Bei der Entwicklung eines Leitbilds für Fließgewässer mit weniger strengen Umweltzielen kann allerdings nur bedingt auf diese vorhandenen Leitbilder zurückgegriffen werden, da sie teilwei-se zu sehr von fixen Artenzusammensetzungen ausgehen, ohne die (natürliche) Variabilität der Ar-tenzusammensetzung und die Störungsgeschichte des Gewässers einzubeziehen. Für erheblich ver-änderte Wasserkörper wurde unter Berücksichtigung der Fließgewässertypgruppe72 und der typi-schen Entwicklungseinschränkungen, die sich durch bestehende Nutzungen und Nutzungskombinati-onen ergeben, das gute ökologische Potenzial für insgesamt 41 HMWB-Fallgruppen ermittelt (LAWA 2013d: VI). Dieses schließt die Störungsgeschichte des Gewässers ein.  In beiden Fällen, den natürlichen und den künstlichen/erheblich veränderten Wasserkörpern, muss die Frage gestellt werden, ob es langfristig realistisch ist, die geforderte Artenzusammensetzung in einem spezifischen Wasserkörper zu erreichen oder ob es mittlerweile Einschränkungen gibt, die auch längerfristig nicht zu beheben sind (z.B. Versauerung des Gewässers durch Lufteintrag, einge-schränktes Wiederbesiedlungspotenzial aus Zuflüssen) bzw. ob eine abweichende Artenzusammen-setzung auch Anzeichen einer (mehr oder weniger) natürlichen Variabilität sein könnte. So müssen auch die Vorgaben des guten ökologischen Zustands in Bezug auf Artenzusammensetzung und -abundanz und die Mindestausstattung für die Lebensräume dieser Arten wasserkörperspezifisch angepasst werden, sollen sie für ein Leitbild herangezogen werden.73 Die Überarbeitung und Anpas-sung der Zielarten mithilfe ortskundiger Sachverständiger ist daher angebracht.  Als nächster Schritt wird es notwendig, für die ausgewählten Zielarten Mindestanforderungen an ihre Habitate und Schwellenwerte für Belastungen zu identifizieren. In einigen Fällen können diese sehr konkret ausgearbeitet werden. Dies ist dann der Fall, wenn                                                             72 Die deutschen Fließgewässertypen wurden dazu in Gewässertypgruppen zusammengefasst (LAWA 2013d: VI). 73 So argumentiert schon Gunkel (1996), dass der Naturzustand aufgrund der menschlichen Einflussnahme oftmals nicht mehr beschrieben werden kann, da die Artenzusammensetzung immer stark an die konkreten Gegebenheiten einer spezifi-schen Landschaft gebunden sind und zeitlich variieren (Gunkel 1996: 296).  
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• Anforderungen von Zielarten an die Mindestausstattung von Habitaten, sowie die Ausbrei-tungsdistanzen und -wege dieser Zielarten bekannt sind, 
• konkrete Schwellenwerte aus der Literatur übernommen werden können, die sich auf ver-gleichbare Wasserkörper beziehen und/oder  
• Referenzgewässer zur Verfügung stehen. In anderen Fällen können Ziele auch allgemeiner gehalten werden und als Richtungsweiser fungieren (z.B. Hohe Vielfalt an …, Niedrige Konzentration von…), wenn sich keine konkreten Vorgaben oder Schwellenwerte aus der Literatur oder der Erfahrung von Expert/-innen ableiten lassen. In einigen Fällen kann statt eindeutiger Zielvorgaben auch ein Entwicklungskorridor für ein Leitbild verwendet werden − Rahmen oder Eckpunkte von Werten, die mehr Spielraum für die Gewässerentwicklung lassen und Lernprozesse ermöglichen (von Haaren 1999: 15, 29). Für Fische zeigen Borchardt et al. (2007) biologisch relevante Merkmalsausprägungen der Gewäs-sermorphologie in kleinen und mittleren Fließgewässern, für Makrozoobenthos untersucht (Völker 2008) diese in den Fließgewässertypen 5 und 5.1. Sie identifiziert dabei eine „strukturelle Mindest-ausstattung“ (Völker 2008: 94) (vgl. Tab. 10). Nach Borchardt et al. (2007) ist das Erreichen des guten ökologischen Zustands wahrscheinlich, wenn mindestens 30% der Gewässerstrecke (100-Meter-Abschnitte) diese Mindestausstattung aufweist. Diese Mindestausstattung ist jedoch allein nicht ausreichend für das Etablieren einer Lebensgemein-schaft, vielmehr sind ebenso Kenngrößen wie Wassergüte (Nährstoff- und Schadstoffeintrag), Hyd-raulik, Vernetzung und Interaktion mit dem Grundwasser zu beachten (Völker 2008: 94). Auch Arle/Wagner (2011) arbeiten anhand statistischer Analysen von Gewässern, die den guten ökologi-schen Zustand erreichten, Empfehlungs- und Schwellenwerte für die Gewässerstruktur verschiedener kleiner Fließgewässer aus.74 Aus ihrer Analyse ergibt sich der Schwellenwert durchschnittliche Ge-wässerstrukturgüte 5,5 für eine Besiedlung mit Fisch- und Makrozoobenthosarten für den guten öko-logischen Zustand.  Für die kleinen Fließgewässertypen 5, 5.1, 6, 7 und 18 scheinen vor allem Linien-führung, Uferverbau und Auennutzung relevante Struktureinzelparameter zu sein. Für die großen Fließgewässertypen 9, 9.1, 9.2 und 17 sind Ausuferungsvermögen, Hochwasserschutzbauwerke, Lini-enführung, Gehölzsaum und Auennutzung wichtige Struktureinzelparameter (Arle/Wagner 2011: 228, 231f.).                                                             74 Diese hängen stark von der betrachteten räumlichen Skala ab. So sollten Abschnitte von 1 km bis 5 km (kleine Gewässer) bzw. 15 km (große Gewässer) betrachtet werden. Die Empfehlungs- und Schwellenwerte gelten nicht für quellnahe Berei-che oder die Unterwasserbereiche von Talsperren (Arle/Wagner 2011: 228, 232).  
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Tab. 10: Schwellenbereiche der Merkmalsausprägung ökologisch relevanter Strukturparameter für Fischfauna und Makrozoobenthos  Einzelparameter der Gewäs-serstrukturgüte nach LAWA (2000) Biologisch relevante Merkmals-ausprägung für die Fischfauna nach Borchardt et al. (2007)  (kleine und mittlere Fließge-wässer)  

Biologisch relevante Merkmals-ausprägung für das Makro-zoobenthos  (Fließgewässertypen 5 und 5.1) Längsbänke  ≥ eine / Querbänke  ≥ eine ≥ eine Strömungsdiversität  ≥ mäßig ≥ mäßig Tiefenvarianz  ≥ mäßig ≥ mäßig Breitenvarianz  ≥ mäßig ≥ mäßig Laufkrümmung  / ≥ mäßig geschwungen Sohlensubstrat Sand, Kies, Schotter, Steine, Blockwerk, Fels  natürlich Substratdiversität oder besondere Sohlenstrukturen  ≥ groß 
≥ zwei / 

≥ eine Quelle: Verändert nach Völker 2008: 94.   Zusätzlich zu diesen Orientierungen in Bezug auf die Mindestausstattung von Habitaten kann es sinn-voll sein, zu identifizieren, ob im strukturellen Leitbild auch die Bedingungen für (potenzielle) Strahl-ursprünge eingearbeitet werden sollen. Bei einem Strahlursprung handelt es sich um „[…] einen artenreichen und dem Gewässertyp entsprechend besiedelten Gewässerabschnitt, der eine Quellenfunktion im ökologischen Sinn für die jeweils betrachteten Organismen er-füllt.“ (DRL 2008: 11). Vom Strahlursprung können aktive oder passive Wanderbewegungen von aquatischen Organismen ausgehen. Daher sind sie wichtig für das Wiederbesiedlungspotenzial eines Gewässers.75 Auch revita-lisierte Gewässerabschnitte können Strahlursprünge sein. Bedeutsam ist neben anderen Charakteris-tika auch die Mindestlänge der Abschnitte, in denen diese Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um als Strahlursprung angesehen zu werden (vgl. Tab. 11). Neben der strukturellen Ausstattung der                                                            75 Das Wiederbesiedlungspotenzial eines Gewässers umfasst „alle Faktoren, die zur (Wieder-)Besiedlung von durch natürli-che Störungen/Ereignisse oder menschliche Einwirkungen verödeten Gewässerstrecken erforderlich sind“ (DRL 2008: 10). Das Wiederbesiedlungspotenzial beinhaltet drei Komponenten: das biotische Potenzial, das Habitatpotenzial und das aqua-tische Potenzial. Das biotische Potenzial beruht auf Restpopulationen von Organismen im Gewässerabschnitt selbst; stabile Bestände von Organismen, die ober- oder unterstrom vorhanden sind und die in den verödeten Gewässerabschnitt gelan-gen können (aktiv oder passiv). Das Habitatpotenzial wird durch die morphologischen Strukturen des Gewässerbettes (in-klusive der aquatischen Makrophyten) bestimmt. Wichtige Parameter sind: Substratbeschaffenheit, Strukturdiversität, Ausprägung von Uferstrukturen, Durchgängigkeit (longitudinal und lateral), Beschaffenheit der Gewässersohle inkl. hypor-heisches Interstitial. Das aquatische Potenzial bezeichnet die physikalisch-chemische Beschaffenheit, hydrologische und hydraulische Charakteristika des Wassers im Gewässerabschnitt (ebd.: 10f.).  
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Strahlursprünge ist es ebenso wichtig, die Ausbreitungseigenschaften (Ausbreitungsdistanzen und -wege) der identifizierten Zielorganismen zu beachten. Eine Übersicht dieser Daten ist für viele Arten in Dahm et al. (2014: 110ff., Anhang 6) zu finden.  Für erheblich veränderte Wasserkörper können die Anforderungen an Strahlursprünge von den o. a. Werten abweichen, da sich die Angaben der LANUV auf natürliche Gewässer beziehen. Im Fall weni-ger strenger Umweltziele sollten diese Anforderungen an die zu erwartende Biozönose angepasst werden (jeweils unterschiedlich für natürliche und künstliche/erheblich veränderte Gewässer). Da es sich um Einzelfallentscheidungen handelt, ist das Hinzuziehen von ortskundigen Expert/-innen un-umgänglich (LANUV 2011: 14).   Tab. 11: Anforderungen an Strahlursprünge in natürlichen Gewässern  Gewässertypgruppe  Parameter (für Fische und Makro-zoobenthos)  
Kleine bis mittelgroße Gewässer (Mittelgebirge und Tiefland) Mittelgroße bis große Gewässer (Mittelgebirge und Tiefland) Länge eines Strahlursprungs  mind. 500 m (zusammenhän-gend) mind. 1.000 m (EZG < 1.000 km²), mind. 2.000 m (EZG 1.000 – 5.000 km²), mind. 4.000 m (EZG 5.000 – 10.000 km²)  Sohle  naturnahe gewässertypspezifische Sohlstrukturen (GSG Sohle 1-3)  Ufer naturnahe gewässertypspezifische Uferstrukturen (GSG Ufer 1-3)  Umfeld naturnahe gewässertypspezifische Umfeldstrukturen (GSG Umfeld 1-3)  Durchgängigkeit keine bis geringe Durchgängigkeitsdefizite (A, B)  Rückstau kein Rückstau (A)  Gewässerunterhaltung bedarfsorientierte ökologisch verträgliche Gewässerunterhaltung  EZG = Einzugsgebiet; GSG = Gewässerstrukturgüte;  A (Durchgängigkeit) = Es ist kein Querbauwerk vorhanden;  B (Durchgängigkeit) = flussaufwärts: Die aufsteigenden Fische finden an mindestens 300 Tagen im Jahr zuverlässig einen passierbaren Wanderkorridor ins Oberwasser; flussabwärts: Abwandernde Fische finden zuverlässig einen passierbaren Wanderkorridor ins Unterwasser UND unterliegen bei der Passage der Gesamtanlage keinem oder nur einem geringen Schädigungsrisiko;  A (Rückstau) = Fischökologische Definition: Ein Lebensraumverlust infolge Aufstaus ist nicht zu verzeichnen. Technische Kriterien: Es findet kein Aufstau statt.   Quelle: LANUV 2011: 19.   Zusätzlich zu den Habitatanforderungen sind Grenzwerte für verschiedene Belastungen in das Leit-bild einzuarbeiten. Für den guten ökologischen Zustand wurden Anforderungen für die physikalisch-chemischen Qualitätskomponenten in Fließgewässern (Temperaturverhältnisse, Sauerstoffhaushalt, 
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Salzgehalt, Versauerungszustand, Nährstoffverhältnisse76) festgelegt, die im LAWA Arbeitspapier RAKON B zu Hintergrund- und Orientierungswerten (LAWA 2015b) dargestellt sind. Diese sind gewäs-sertypspezifisch definiert und wurden in die Oberflächengewässerverordnung (OGewV, Anlage 7, Tabelle 2.1.2, letzte Novellierung 2016) übernommen. Für andere stoffliche Belastungen  ̶  45 priori-täre und nicht-prioritäre Schadstoffe   ̶ gelten die Umweltqualitätsnormen der Tochterrichtlinie 2013/39/EU über prioritäre Stoffe, die in deutsches Recht übernommen wurden (OGewV, Anlage 8, Tabelle 2).77 Weiterhin wurden Umweltqualitätsnormen für 67 flussgebietsspezifische Stoffe fest-gelegt (OGewV Anlage 6).  Für die Klassifizierung als Strahlursprung werden die Rahmenbedingungen in Tab. 12 zusammenge-fasst. Diese Werte sind so zu verstehen, dass sie dem Erreichen des guten ökologischen Zustands bzw. Potenzials nicht im Wege stehen bzw. diese unterstützen. Auch hier gilt wieder, dass sich die Angaben auf natürliche Gewässer beziehen und für erheblich veränderte Gewässer möglicherweise Anpassungen vorgenommen werden müssen, je nach nutzungsspezifischen Verhältnissen (LANUV 2011: 23). Auch für weniger strenge Umweltziele ist dies angebracht.  
 Tab. 12: Rahmenbedingungen für Strahlursprünge in natürlichen Gewässern     Gewässer-typgruppe Hydrologie/Hydraulik Wasserbeschaffenheit  HQ1-5 MNQ - MQ Organische Belas-tung (Saprobie) Allgemeine  chemisch-physikali-sche Parameter  

Prioritäre/ nicht-priori-täre Schad-stoffe  Mittelgebir-ge (kleine bis mittel-große Ge-wässer)  keine signifi-kante Steige-rung der na-türlichen hyd-raulischen Sohl- und Uferbelastun-gen 

F/MZB: keine signifi-kante Ver-minderung der natürli-chen mittle-ren Fließge-schwindig-keit  MP: keine signifikante Verminde-rung bzw. Erhöhung 

F: Modul Saprobie mindestens gut  MZB: Saprobienindex nach DIN 38410 < 1,6  MP: keine Anforde-rungen  

F/MZB: Anforderun-gen an den guten ökologischen Zustand   MP: Anforderungen an den sehr guten ökologischen Zustand (Pges, o-PO4-P) bzw. Anforderungen an den guten ökologi-schen Zustand (übri-ge Parameter)   
keine signifi-kante stoffliche Belastung  Mittelgebir-ge (mittel-große bis große Ge-wässer)  

F: Modul Saprobie mindestens gut  MZB: Saprobienindex nach DIN 38410 <1,9  MP: keine Anforde-rungen                                                             76 Gemessen werden dabei: Temperatur (Tmax, ∆T), Sauerstoffgehalt, Biologischer Sauerstoffbedarf (BSB5), gesamter organi-scher Kohlenstoff (TOC), Salzgehalt: Chlorid und Sulfat, pH-Wert, Eisen, Ortho-Phosphat-Phosphor (o-PO4-P), Gesamtphos-phor (Pges), Ammonium-Stickstoff (NH4-N), Ammoniak-Stickstoff (NH3-N), Nitrit-Stickstoff (NO2-N).  77 Die Liste wird alle vier Jahre überarbeitet.  
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   Gewässer-typgruppe Hydrologie/Hydraulik Wasserbeschaffenheit  HQ1-5 MNQ - MQ Organische Belas-tung (Saprobie) Allgemeine  chemisch-physikali-sche Parameter  
Prioritäre/ nicht-priori-täre Schad-stoffe  Tiefland (kleine bis mittelgroße Gewässer) der natürli-chen mittle-ren Fließge-schwindig-keit 

F: Modul Saprobie mindestens gut  MZB: Saprobienindex nach DIN 38410 <1,8  MP: keine Anforde-rungen  Anforderungen an den guten ökologi-schen Zustand Tiefland (mittelgroße bis große Gewässer) F: Modul Saprobie mindestens gut  MZB: Saprobienindex nach DIN 38410 <2,0  MP: keine Anforde-rungen  HQ1-5 = ein statistisch gesehen alle 1-5 Jahre auftretendes Hochwasserereignis MNQ = mittlerer Niedrigwasserabfluss  MQ = mittlerer Abfluss F = Fische MZB = Makrozoobenthos MP = Makrophyten  Quelle: LANUV 2011: 24, leicht verändert.  
 Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es für die Ausarbeitung eines strukturellen Leit-bilds für weniger strenge Umweltziele sinnvoll ist, das Leitbild für die angestrebte Artenzusammen-setzung des guten ökologischen Zustands bzw. guten ökologischen Potenzials im Wasserkörper durch ortskundige Sachverständige überarbeiten zu lassen. Weiterhin sollten die Mindestanforderungen an Habitate, das Wiederbesiedlungspotenzial (inklusive der Ausbreitungsdistanzen und -wege) und Nährstoff- bzw. Schadstoffkonzentrationsanforderungen dieser Zielarten beachtet werden. Das Leit-bild kann aber über diese Mindestanforderungen hinausgehen, je nach spezifischer Situation des Wasserkörpers. In einem späteren Schritt, der Ausarbeitung eines realistischen Entwicklungsziels (Soll-Zustand), werden die Vorgaben des Leitbilds dann vor allem räumlich konkretisiert. Für den konkreteren Soll-Zustand kann festgelegt werden, ob alle oder Teile dieser Bedingungen flächende-ckend im Gewässer oder nur an spezifisch definierten Gewässerabschnitten geschaffen werden sol-len (vgl. Kapitel 4.5).     
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4.3.2. Funktionales Leitbild  Bei der Bestimmung eines funktionalen Leitbilds muss festgelegt werden, welche Funktionen für das fragliche Fließgewässer erstrebenswert sind und in welchem Wertebereich sich diese Funktionen bewegen sollten, damit der Wasserkörper als funktionierend klassifiziert werden kann. Weiterhin sollte (gewässertypspezifisch) definiert werden, ab wann der Wasserkörper als im Funktionieren ge-fährdet (Verschlechterungstrends) und als nicht funktionierend bewertet werden sollte. Dazu können verschiedene funktionale Indikatoren herangezogen werden, eine Übersicht findet sich in von Schiller et al. (2017).  Im Rahmen dieser Arbeit soll die Fließgewässerfunktionspyramide der EPA (Harman et al. 2012, vgl. Kapitel 3.2.3.1) herangezogen werden, ebenso wie die Parameter Laubabbau und Metabolismus, die Young et al. (2008) verwenden (vgl. Kapitel 3.2.3.2). Die Fließgewässerfunktionspyramide integriert sowohl strukturelle als auch funktionale Aspekte und ist daher als Ergänzung der strukturellen Kom-ponenten, die im Rahmen der WRRL bereits erhoben werden, gut geeignet. Auch bei den Funktionen bezieht sich die Vorstellung eines funktionierenden Systems auf sehr natur-nahe Gewässer, wie dies bei der funktionalen Fließgewässerbewertung der EPA der Fall ist. Dennoch wird kein statischer Zustand angestrebt, vielmehr spielt die (natürliche) Variabilität bei der Festle-gung des funktionalen Leitbilds eine große Rolle. Daher sind die Angaben für ein funktionierendes Gewässer selten absolut formuliert.  Allgemein kann davon ausgegangen werden, dass ein funktionierendes Gewässerökosystem vorliegt, wenn bestimmte Bedingungen für die jeweiligen Gemeinschaften auf Stufe fünf der Fließgewässer-funktionspyramide (Biologie) gegeben sind (Harman et al. 2012: 196ff., vgl. Kapitel 3.2.3.1). Diese sind in Anhang F aufgeführt. Für eine Einschätzung der Funktionalität eines Gewässers kommen noch ergänzend spezifische Werte für den Laubabbau und das Verhältnis von Primärproduktion zu Respi-ration (Metabolismus) hinzu (Young et al. 2008, vgl. Kapitel 3.2.3.2). Einige Schwellenwerte können dafür aus der Literatur übernommen werden, z.B. aus dem River-Continuum-Concept für den Quoti-enten aus Produktion und Respiration (im Oberlauf deutlich < 1, im Mittellauf ≥ 1 und im Unterlauf wieder < 1) und der Verteilung der tierischen Ernährungstypen (im Oberlauf dominieren Zerkleine-rer, im Mittellauf nehmen Weidegänger und Substratfresser zu und Zerkleinerer ab, im Unterlauf dominieren Filtrierer und Sammler) (Vannote et al. 1980: 132; Jürging/Patt 2005: 204). Für den Laub-abbau wird davon ausgegangen, dass Laubabbauraten zwischen 0,01 und 0,03/Tag ein gutes Funkti-onieren und Werte außerhalb dieser Spannen ein mehr oder weniger gestörtes Gewässer anzeigen (Gessner/Chauvet 2002: 507; Young et al. 2008: 614). Teilweise liegen auch Grenzwerte bzw. Um-weltqualitätsnormen aus der Gesetzgebung vor (z.B. zu Nährstoff- oder Schadstoffkonzentrationen, 
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Temperaturverhältnissen). Für andere Prozesse, wie z.B. die Sedimenttransportkapazität, Austausch-prozesse mit dem Grundwasser oder Selbstreinigungsprozesse, müssen diese Schwellenwerte ge-wässertypspezifisch definiert werden. Dies kann über den Vergleich mit einem Referenzgewässer erfolgen.   4.3.3. Ökosystemleistungsleitbild  Ein Leitbild für Ökosystemleistungen sieht anders aus als ein strukturelles oder funktionales Leitbild. Es werden Ansprüche an das Gewässer formuliert, die bereits (mehr oder weniger) erfüllt werden. Bei Ökosystemleistungen gilt meist, dass je mehr das Gewässer zur Verfügung stellt, es umso besser zu bewerten ist. Im Mittelpunkt stehen der Erhalt von Ökosystemleistungen, die bereits erbracht werden sowie die verbesserte Bereitstellung von Ökosystemleistungen, die derzeit noch nicht zufrie-denstellend abgedeckt sind. Das Ökosystemleistungsleitbild bildet die Wunschvorstellungen der Nut-zer der Gewässerlandschaft ab.  Einige regulierende Ökosystemleistungen werden bereits im funktionalen und im strukturellen Leit-bild erfasst, wie die Aufrechterhaltung des Mindestwasserabflusses, das Bereitstellen von Laich- und Aufzuchtsgebieten von Fischbeständen oder das Aufrechterhalten chemischer und biologischer Pro-zesse im Wasser und Sediment zur Schaffung von geeigneten Lebensbedingungen für Lebewesen im Wasser. Viele Ökosystemleistungen werden durch funktionale oder strukturelle Parameter allerdings nur teilweise oder gar nicht abgebildet, wie z.B. Hochwasserschutz, Nutzung von Wasser und Wasser-landschaften oder Kultur- und Landschaftserbe. Für diese ÖSL bietet es sich an, ein Leitbild mithilfe von partizipativen Methoden zu entwickeln, da eine Vielzahl an Stakeholdern direkt oder indirekt betroffen ist. In dem spezifischen Wasserkörper müssen nicht alle Ökosystemleistungen von Rele-vanz sein. So gibt es z.B. Gewässer, die nicht zum Angeln oder Fischen genutzt werden oder nicht der Trinkwassergewinnung dienen.  In jedem Fall muss entschieden werden, welche Ökosystemleistungen als relevant erachtet und in welchem Umfang sie gewünscht werden. Dies muss nicht unbedingt quantitativ ausgearbeitet sein, vielmehr genügt hier das Leitbild, das allgemeine Ziele formuliert. Wie diese Ziele erreicht werden, also welche Maßnahmen nötig sind, kann in einem nächsten Schritt bestimmt werden. Hat die Art und Weise der Umsetzung in der Leitbildentwicklung Bedeutung, können z.B. Formulierung wie: „Ortslage xy wird durch eine Kombination aus natürlichen und technischen Hochwasserschutzmaß-nahmen vor einem HQ100 geschützt“ sinnvoll sein. In einigen Fällen kann es ebenso sinnvoll sein, Umfang und Lokalisierung der gewünschten Fließgewässerökosystemleistungen konkret zu formulie-
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ren (z.B. für die Trinkwasserbereitstellung), in anderen Fällen sind überkonkrete Ziele nicht unbedingt nötig, eine Trendvorgabe kann hier ausreichend sein (z.B. Verbesserter Erholungswert am Wasser-körper). Insgesamt wird das Leitbild für Ökosystemdienstleistungen im Wasserkörper nur ausgewählte Öko-systemleistungen betreffen, da viele ÖSL bereits in der strukturellen und funktionalen Betrachtungs-weise erfasst werden oder im Wasserkörper nicht relevant sind. Dennoch bietet es sich an, für eben diese ÖSL mithilfe der Beteiligung von lokalen Stakeholdern ein Leitbild zu entwickeln, das sowohl konkrete Ziele als auch allgemeine Trendvorgaben beinhalten kann.    4.3.4. Integriertes Leitbild  Die drei Leitbilder stehen zunächst nebeneinander, sie sollten allerdings in ein integriertes Leitbild überführt werden, um verschiedene (teilweise auch konkurrierende) Ansprüche zu erfassen, Zielkon-flikte zu erkennen, sie nachvollziehbar darzustellen und Abwägungsentscheidungen treffen zu kön-nen (Abwägung der Ziele, in späteren Schritten auch Abwägung der Maßnahmen). Diese Abwägung erfolgt in der Regel mithilfe eines Beteiligungsprozesses. Ein integriertes Leitbild ist immer fallabhän-gig und stark von bestehenden Konfliktlinien, die sich mitunter aus der spezifischen Konstellation von Akteur/-innen ergeben, bestimmt. Stakeholderwissen spielt eine wichtige Rolle in ihrer Identifizie-rung. Es muss allerdings im Auge behalten werden, dass die strukturelle Komponente diejenige ist, der im Bewertungsverfahren der WRRL das größte Gewicht zukommt, während die funktionale Kom-ponente zwar in den Zielen der WRRL, aber nur wenig in ihren Methoden verankert ist. Die ÖSL-Komponente kann nur ergänzend herangezogen werden, da sie sich nicht direkt aus den gesetzlichen Vorgaben ergibt.  Die Ziele des integrierten Leitbildes können unterschiedlich formuliert werden. Übergeordnete Ziele (z.B. Ziel 1: Charakteristische Artenzusammensetzung mit den Zielarten xx, xy, xz im Wasserkörper; Ziel 2: Ein Verhältnis von Produktion zu Respiration im Wasserkörper wie im River-Continuum-Concept vorhergesagt; Ziel 3: Schutz der Ortslage yy vor einem HQ100) sollten in vielen Fällen mit konkreteren Unterzielen untersetzt werden (z.B. Unterziel 1.1: Schaffen der strukturellen  Mindestausstattung und physikalisch-chemischen Mindestanforderung für eine Wiederbesiedlung durch Zielart xx; Unterziel 2.1: Das Verhältnis Produktion zu Respiration überschreitet im Wasserkörper nicht den Wert 1, die Tag- und Nachtunterschiede in der Sauerstoffkonzentration überschreiten nicht Wert zz; Unterziel 3.1: Schutz der Ortslage yy vor einem HQ100 durch eine Kombination aus technischem und natürlichem 
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Hochwasserschutz). Eine Weiterentwicklung dieser Ziele erfolgt dann bei der Identifikation des Soll-Zustandes (konkretes Entwicklungsziel).  Ergeben sich Zielkonflikte, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, diese zu identifizieren und mit ihnen zu arbeiten. Einen möglichen systematischen Umgang mit Zielkonflikten stellen Gregory et al. (2012) vor, sie benutzen vor allem Methoden der Multi-Kriterien-Analyse mit explizitem Einbezug der Stakeholder als Gruppe, z.B. durch: 
• die Eliminierung dominierter Alternativen,  
• den direkten Vergleich zwischen Paaren von Alternativen und der Eliminierung praktisch do-minierter Alternativen,  
• den Vergleich multipler Attribute, um Zielkonflikte zu identifizieren, die auf zugrundeliegen-den Werten beruhen und  
• die Identifizierung von Bereichen der Übereinstimmung und der Abweichung (Gregory et al. 2012: 214f.). Gregory und Kollegen (2012) weisen darauf hin, dass es sinnvoll ist, einen Methodenmix zu verwen-den, da jede Methode ihre Stärken und Schwächen hat. Meist werden Ranking- und Gewichtungsme-thoden mit expliziten Diskussionsrunden kombiniert, um schließlich die Bereiche der Übereinstim-mung und der Abweichung zu identifizieren.  Typischerweise gehen die Autoren folgendermaßen vor. Dabei iterieren sie die Schritte und wechseln zwischen Momenten der Selbstreflexion und Momenten der Gruppenreflexion (ebd.: 220): 1. Die Gruppe überdenkt und bestätigt ihr Verständnis der Ziele, sowie der möglichen Maß-nahmen und Konsequenzen.  2. Jede/-r Teilnehmer/-in gibt eine direkte Reihenfolge der Ziele/Maßnahmen mithilfe von Punkten an.  3. Jede/-r Teilnehmer/-in gewichtet die Erfolgsmessgrößen bzw. Indikatoren. Das Ranking die-ser Erfolgsmessgrößen wird dann für jede Alternative pro Teilnehmer/-in ausgerechnet.  4. Jede/-r Teilnehmer/-in vergleicht die Ergebnisse aus 2. und 3. und untersucht sie auf Inkosis-ntenzen.  5. In der Gruppe werden aggregierte Ergebnisse diskutiert. Es werden Bereiche der Überein-stimmung und der Abweichung identifziert und diskutiert. 6. Jede/-r Teilnehmer/-in gibt ein finales Ranking oder seine/ihrePräferenzen der Zie-le/Maßnahmen an, unter Einbezug dessen, was er/sie in der Diskussion gelernt hat. 
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7. Die Gruppe diskutiert Schlüsselbereiche von Übereinstimmung und Abweichung und legt die Gründe dafür offen. Für die Entscheidungsträger/-innen bedeutet dies nun, dass sie entscheiden müssen, welche Ziele besonders wichtig sind und welche weniger. Dies können sie auf Grundlage der Ergebnisse Gruppen-diskussionen tun. Die Gruppendiskussion mit den Stakeholdern entbindet sie jedoch nicht von ihrer Aufgabe, eine Entscheidung zu treffen. Baut diese Entscheidung auf den oben angeführten Schritten auf, ist sie informiert und bezieht verschiedene Standpunkte mit ein (ebd.: 237). Eine andere, ergänzende Möglichkeit, mit Konflikten zwischen verschiedenen Zielen der Leitbilder umzugehen, ist es z.B., bei der Umsetzung von Maßnahmen eine von drei räumlichen Umsetzungs-strategien anzuwenden:  
• die Integrationsstrategie,  
• die Segregationsstrategie und  
• die partielle Segregationsstrategie (Plachter/Reich 1994: 38ff.).  Wird eine Integrationsstrategie verfolgt, dann werden verschiedene Ziele miteinander verschnitten und auf das gesamte Einzugsgebiet angewandt. Konkurrierende Ziele werden gegeneinander abge-wogen und Kompromisse gesucht. Eine zweite mögliche Strategie stellt die Segregationsstrategie dar. Zielkonflikte werden dadurch entschärft, dass unterschiedliche Ziele in unterschiedlichen Gebie-ten umgesetzt werden, die Landschaft also je nach Ziel räumlich aufgeteilt wird, v.a. in Form von Schutzgebieten. Nach Plachter/Reich (1994) sind beide Strategien in einer Kulturlandschaft allerdings schwer umzusetzen. Einer Integrationsstrategie stehe z.B. entgegen, dass viele Schutzziele flächen-deckend nur abgeschwächt umgesetzt werden können. Die Segregationsstrategie biete sich an, wenn es in der zu betrachtenden Fläche Bereiche mit geringer Bevölkerungsdichte und geringem Nutzungs-interesse gibt. Als alleinige Strategie sei die Segregation in Mitteleuropa wegen der hohen Nutzungs-dichte jedoch kaum umsetzbar. Ein Mittelweg, besonders für Kulturlandschaften geeignet ist, stellt die partielle Segregationsstrategie dar. Es werden Grundziele definiert, die in der Fläche umzusetzen sind. Diese können räumlich noch weiter ausdifferenziert werden. Zusätzlich werden andere Ziele vorrangig in bestimmten Teilbereichen umgesetzt, diese Teilgebiete müssen aber keine Schutzgebie-te sein (ebd.: 38ff.). Auch über verschiedene zeitliche Umsetzungsstrategien können Zielkonflikte entschärft werden (z.B. kurzfristiger Bestandsschutz für eine private Wasserkraftanlage, langfristig aber Suche nach einer Alternative, die auch für den Betreiber akzeptabel ist). Die räumliche Umset-zungsstrategie kann kann der Erstellung des integrierten Leitbildes bereits mitgedacht werden. 



184  

Das integrierte Leitbild ist nun der Ausgangspunkt für die Festlegung des bestmöglichen ökologischen Gewässerzustandes; aus den hier entwickelten Zielen werden die Parameter für den Soll- und den Ist-Zustand abgeleitet. Es dient weiterhin als Richtungsweiser für eine langfristige Entwicklung über kur-ze Projektzyklen hinaus. Weiterhin hilft das ausführliche, kollektive Nachdenken über die Ziele im Wasserkörper dabei, spätere Abwägungsentscheidungen, z.B. zur konkreten Lokalisierung oder Um-setzung von Maßnahmen, besser treffen zu können. Der Beteiligung verschiedener Stakeholder kommt eine große Bedeutung zu, da so ein möglichst breites Spektrum an Interessen, Wissen, aber auch Konflikten von Anfang an einbezogen werden kann.   4.3.5. Indikatorenfindung   Kam es zu einer Einigung auf ein integriertes Leitbild, muss nun im nächsten Schritt festgelegt wer-den, wie die Ziele des Leitbilds mithilfe von Indikatoren gemessen werden sollen. Bei den Indikato-ren, die den guten ökologischen Zustand nach der WRRL beschreiben, handelt es sich um Vorgaben, die im Rahmen der Umsetzung der WRRL ausgearbeitet wurden. Sie legen fest, welche Parameter erfasst werden müssen. Die funktionale Bewertung von Fließgewässerfunktionen kann mithilfe einer Vielzahl von Indikatoren erfolgen (vgl. Kapitel 3.2.3). Auch für die Indikatoren, mit denen Ökosystem-leistungen beschrieben werden, herrscht eine größere Freiheit, da sie kontextabhängig zu bestim-men sind. Dass eine derartige Beschreibung immer auch lückenhaft bleibt und viele alternative Mög-lichkeiten der Indikatorfindung existieren, liegt in der komplexen Natur der Fließgewässerökosyste-me. Die Gründe für die Wahl der Indikatoren sind immer transparent darzulegen: Warum wird dieser Indikator herangezogen und nicht ein anderer? Die konkrete Indikatorauswahl hängt stark von den zugrunde liegenden Annahmen über (ökologi-sche, sozio-ökonomische) Zusammenhänge ab, da diese mitbestimmen, welche Indikatoren für wel-che Ziele als wichtig erachtet werden. Ein Beispiel bietet das Ziel Durchgängigkeit für Fische: Es wird angenommen, dass (große) Bachforellen Abstürze bis zu 80 cm überwinden können78 und eine Was-sertiefe von mindestens 30 cm benötigen. Andere Fischarten benötigen eine größere Mindest-wassertiefe oder können auch kleinere Abstürze kaum überwinden (LfU 2005: 45ff.). Woolsey et al. (2005) gehen z.B. davon aus, dass in einer Region, in der nur Forellen vorkommen, bei einem Wan-derhindernis > 0,7 m eine Aufwärtswanderung nicht mehr möglich ist, bei einem Wanderhindernis zwischen 0,35 m und 0,7 m eine Aufwärtswanderung eingeschränkt und bei einem Hindernis < 0,35                                                            78 Vorausgesetzt, die Unterwassertiefe beträgt mindestens das 1,25-fache des Absturzes.  
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m eine Aufwärtswanderung uneingeschränkt möglich ist. Anders sieht es in Regionen mit Kleinfisch-arten und/oder Cypriniden aus: Hier ist bereits eine Aufwärtswanderung bei Hindernissen > 0,3 m nicht möglich, bei Hindernissen zwischen 0,15 und 0,3 m eingeschränkt und bei Hindernissen < 0,15 m uneingeschränkt möglich (Woolsey et al. 2005: Anhang 1: 7). Demzufolge müssen neben dem Vor-handensein von Querbauwerken auch die Parameter Absturzhöhe und Wassertiefe für die Durch-gängigkeit für Fische beachtet werden. Für die Durchgängigkeit für Makrozoobenthos sehen diese Annahmen anders aus. Hier gilt vor allem, dass die Organismen für ihre Wanderungen eine durch-gängige und natürliche Gewässersohle mit einem durchgehend wassergefüllten Interstitial benötigen (LfU 2005: 11).  Dieses Beispiel zeigt, dass die Annahmen, welche der Indikatorwahl zugrunde liegen, transparent dargelegt und − sollten andere Forschungsergebnisse oder Annahmen erarbeitet werden − auch ent-sprechend angepasst werden müssen. Für die Auswahl der Indikatoren für die Strukturen, Funktio-nen und Ökosystemleistungen des Wasserkörpers sind folgende Kriterien hilfreich (Schade/Jedicke 2011: 106): 
• Relevanz: Der Indikator ist für das Ziel relevant, er integriert verschiedene Aspekte, ist aber nicht redundant. 
• Wissenschaftlichkeit: Er beruht auf wissenschaftlich begründeten Annahmen. 
• Unschädlichkeit: Beim Messen wird dem System nicht geschadet. 
• Sensitivität: Der Indikator reagiert auf menschliche Einflüsse, z.B. Landnutzungsänderungen. 
• Bekannte natürliche Varianz: Der Indikator hat eine kleine, bekannte natürliche Varianz.  
• Verständlichkeit: Der Indikator vereinfacht komplexe Zusammenhänge.  In Woolsey et al. (2005) werden 50 Indikatoren mit Begründung und Beschreibung ihrer Erhebung ausführlich vorgestellt. Je nach den Zielen des Revitalisierungsprojektes können sie als Ausgangs-punkt für eine Erhebung des Ist-Zustandes dienen. Schwerpunkt sind strukturelle Indikatoren, wenn auch einige funktionale Aspekte und Ökosystemleistungen abgedeckt werden. Schade/Jedicke (2011) verbinden einige Indikatoren aus Woolsey et al. (2005) mit Zustandsindikatoren der WRRL und der Gewässerstrukturgüteklassifizierung der LAWA. Für Gewässerfunktionen stehen weiterhin Vorschlä-ge für Kernindikatoren von Harman et al. (2012: 228-230) zur Verfügung. Jürging und Patt (2005: 286ff.) wiederum arbeiten Eignungsvoraussetzungen für eine große Bandbreite an Nutzungen von Gewässerlandschaften aus, deren Kenntnis für die Auswahl geeigneter Indikatoren wichtig ist. In Anhang G findet sich eine Auswahl an möglichen Zustandsindikatoren. In der Fallstudie in Kapitel 5 werden dann wasserkörperspezifische Indikatoren ausgearbeitet.   
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4.4. Erfassen des Ist-Zustands und Defizitanalyse  Der Ist-Zustand ist die Beschreibung des derzeitigen ökologischen Zustandes des Wasserkörpers (und auch seines Einzugsgebietes) mithilfe von Indikatoren (Gunkel 1996: 273, Jürging/Patt 2005: 193). Diese können in diesem Fall aus dem integrierten Leitbild übernommen werden. Die Ist-Werte für die ausgewählten Zustandsindikatoren sollten idealerweise abschnittsgenau bestimmt werden.  Vor einer Beschreibung des Gewässerzustands mithilfe ausgewählter Indikatoren sollten ebenso eini-ge Rahmendaten erhoben werden. Dazu gehören (Jürging/Patt 2005: 198; Schade/Jedicke 2011: 107): 
• allgemeine naturräumliche Gegebenheiten; 
• hydrologische Daten wie Abfluss, Ausbaugrad, Überschwemmungshäufigkeit; 
• historische und aktuelle Nutzungen bzw. Eingriffe im Wasserkörper und seinen Auen; 
• ursprünglicher Gewässerverlauf; 
• bisherige Praxis der Wasserwirtschaft und Gewässerunterhaltung im Wasserkörper; 
• Landnutzung (und Besitzverhältnisse) im Einzugsgebiet; 
• Gewässergüte im Wasserkörper; 
• andere einschränkende Rahmenbedingungen.  Meist liegen diese in Form der Bestandsaufnahme oder der Bewertungen des ökologischen und chemischen Zustands im Rahmen der WRRL oder aus anderen amtlichen Quellen vor.  Die Methoden zur Erhebung der Indikatoren können sehr unterschiedlich ausfallen. Viele Indikatoren lassen sich durch spezifische quantitative Messungen erheben (z.B. Abfluss, Konzentrationen von Nährstoffen und Schadstoffen, Wassertemperatur), manche dieser Messmethoden sind allerdings sehr aufwändig (z.B. Bestimmung der Durchlässigkeit des hyporheischen Interstitials). Andere Indika-toren sind nur qualitativ beschreibbar (z.B. Identifikation mit dem Gewässer, Durchgängigkeit, Lauf-entwicklung). Die unterschiedlichen Qualitäten der Daten können jedoch nebeneinander stehen bleiben, da sie nicht zu einem Summenparameter verrechnet werden müssen. Prinzipiell handelt es sich bei der Erfassung des Ist-Zustands um eine Momentaufnahme. Teilweise sind allerdings auch längerfristig vergleichende oder spezifische Messungen nötig (z.B. Sauerstoffgehalt, der über mehre-re 24-Stunden-Zyklen gemessen wird; Abfluss, der ganzjährig erhoben wird). Im Anschluss erfolgen die Defizitanalyse und Bewertung. Sie dient der Identifikation des Handlungs-bedarfs und gleichzeitig der Ursachenanalyse für mögliche Störungen. In der Defizitanalyse wird der ermittelte Ist-Zustand mit dem Leitbild räumlich explizit verglichen. Sind die Defizite in Bezug auf die 
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Indikatoren der Strukturen (z.B. fehlende Mindestausstattung in potenziellen Strahlursprüngen und Strahlwegen), Funktionen (z.B. Kolmatierung der Gewässersohle, gestörter Laubabbau) und Ökosys-temleistungen (z.B. nicht ausreichender Hochwasserschutz, fehlende Möglichkeiten der Freizeitnut-zung) erfasst, müssen die zugrunde liegenden Belastungsquellen identifiziert werden.  Das Ausfindigmachen der ursächlichen Belastungen ist nicht trivial. Offenkundige strukturelle und funktionale Defizite können auf andere, dahinter liegende Defizite zurückzuführen sein. Beispielswei-se zeigen Indizes, die mit Attributen aquatischer Organismen arbeiten, nicht direkt an, welche Belas-tungen vorliegen. Im Fall des Makrozoobenthos beobachtete Völker (2008) zum Beispiel, dass die Verteilung der funktionalen biologischen Attribute des Makrozoobenthos keine direkte Abhängigkeit von einer zunehmenden strukturellen Degradation (in Bezug auf die Merkmalsausprägung ökologisch relevanter Strukturparameter) zeigt. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass funktionale Attri-bute gegenüber steigender Degradation weniger anfällig sind als ausgesuchte taxonomische Grup-pen. Es könnte aber auch bedeuten, dass bei einer mittleren strukturellen Degradation die Artenviel-falt am höchsten ist, da sie eine Schnittmenge aus sensitiven Arten, Ubiquisten und an strukturelle Degradation angepassten Arten bildet. Die Artenvielfalt führe dabei zu einer erhöhten Funktionalität. Die genaue Schlussfolgerung aus dieser Beobachtung ist noch nicht geklärt, es handelt sich um Hypo-thesen (Völker 2008: 92).  Im Kontext derartiger Unsicherheiten sind die zugrunde liegenden Hypothesen genau zu dokumen-tieren und gegebenenfalls zu korrigieren, sollten sie sich als falsch erweisen. Es bietet sich an, bei der späteren Wahl der Revitalisierungsmaßnahmen eine adaptive Herangehensweise zu wählen. Diese besteht darin, die Revitalisierungsbemühungen als Quasi-Experimente zu konzipieren. Das Ziel dieser Quasi-Experimente besteht darin, durch gezieltes Überprüfen der Maßnahmenwirkung herauszufin-den, welche Ausgangshypothese korrekt war. Danach können weitere Maßnahmen gezielt entwickelt werden.   4.5. Erarbeiten des Soll-Zustands   Der Soll-Zustand ist eine kurz- bis mittelfristige Planungsvorgabe und bezeichnet das Ziel der Revitali-sierung (auch: Entwicklungsziel). Er gibt an, welcher Zustand unter bestimmten unveränderlichen Rahmenbedingungen als derzeit erreichbar angesehen wird (Gunkel 1996: 274). In den Bundeslän-dern werden die Entwicklungsziele in wasserkörperspezifischen Gewässerentwicklungskonzepten festgehalten. Diese unverbindlichen Konzepte stellen eine fachliche Grundlage  zur weiteren Planung dar und beinhalten Ziele, Maßnahmenvorschläge und Umsetzungshinweise (Bayerisches Landesamt 
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für Umwelt 2003: 5ff.). Nicht für alle Wasserkörper liegen Gewässerentwicklungskonzepte vor, in Sachsen-Anhalt z.B. für die Einzugsgebiete Aland,  Ehle/Ihle, Weiße Elster, Nuthe, Milde/Biese, Obere Bode, Untere Bode, Rossel und Jeetze/Dumme (https://lhw.sachsen-anhalt.de/untersuchen-bewerten/gewaesserentwicklungskonzepte).   Die Grundlage für das hier zu entwickelnde Entwicklungsziel ist das integrierte Leitbild, da nicht alle Aspekte (Funktionen und Ökosystemleistungen) in die Gewässerentwicklungskonzepte eingeflossen sind bzw. diese Konzepte gar nicht vorliegen. Die sechs Jahre eines Bewirtschaftungszyklus bilden den zeitlichen Horizont. Angesichts bestehender Einschränkungen der Gewässerentwicklung (z.B. geschlossene Siedlungsflächen, Altlasten, Verkehrswege, LANUV 2011: 32) werden von dem inte-grierten Leitbild Abstriche zugelassen.  Das Entwicklungsziel ist nicht unbedingt ein Wasserkörper, in dem alle typgerechten strukturellen, funktionalen und ökosystemleistungsrelevanten Ausprägungen flächendeckend vorhanden sind. Vielmehr dienen Entwicklungsziele  „[…] der grundlegenden Orientierung je Abschnitt. Dabei sind vorhandene Stärken (z.B. ein guter Strukturzustand […]) zu erhalten und vorhandene Schwächen (z.B. Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch ein Stauwehr) zu beseitigen. Die Entwicklungsziele zei-gen die wesentlichen Handlungsfelder auf und erlauben damit klare Schwerpunktsetzungen für die Maßnahmenplanung.“ (Schmida/Jürging 2005: 59)  Aus struktureller Perspektive lassen sich aus den Erkenntnissen, die im Rahmen der Anwendung des Strahlwirkungskonzepts gesammelt wurden, Rückschlüsse über Mindestbemessungen und Mindest-ausstattungen von Gewässerabschnitten ableiten, die als Strahlursprünge (vgl. Kapitel 4.3.1) für die Zielarten aus dem Leitbild fungieren können. Um Strahlursprünge miteinander zu verbinden, können Strahlwege genutzt werden. Ein Strahlweg ist  „[…] die Gewässerstrecke, auf der Organismen vom Strahlursprung ausgehend im Wasser bewegt werden oder sich aktiv im oder außerhalb des Wassers bewegen. Es ist die Gewässer-strecke, die aufgrund struktureller Defizite kaum ortsfeste Besiedlung aufweist, durch die aber eine Migration stattfindet. Über den Strahlweg können biologische Defizite ausgeglichen werden.“ (DRL 2008: 12).  Strahlwege können weiter in Aufwertungsstrahlwege und Durchgangsstrahlwege unterschieden werden. Aufwertungsstrahlwege erlauben zumindest eine vorübergehende Ansiedlung der typ-spezifischen Organismen. Trittsteine sind Bestandteile von Aufwertungsstrahlwegen und „kleine, strukturreiche Gewässerabschnitte mit guten Habitateigenschaften“ (DRL 2008: 5). Sie können eine Migration von einem Strahlursprung zu anderen Gewässerabschnitten mit guten Habitateigenschaf-ten ermöglichen und so die Reichweite von Strahlwegen verlängern. Durchgangsstrahlwege lassen einen Austausch zwischen Strahlursprüngen zu, sind aber selbst nicht zur Besiedlung geeignet (LA-

https://lhw.sachsen-anhalt.de/untersuchen-bewerten/gewaesserentwicklungskonzepte
https://lhw.sachsen-anhalt.de/untersuchen-bewerten/gewaesserentwicklungskonzepte
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NUV 2011: 11). Der Zusammenhang zwischen Strahlursprüngen, Strahlwegen und Trittsteinen ist in Abb. 12 dargestellt.  Ziel ist es schließlich, in bestimmten Abschnitten, die als Strahlursprung dienen, eine strukturelle Mindestausstattung zu erreichen und gleichzeitig qualitativ hochwertige Habitate untereinander zu vernetzen (regional und überregional) (Völker 2008: 102). Daher müssen die Ziele des integrierten Leitbilds für die strukturelle Komponente räumlich (gewässerabschnittsgenau) konkretisiert werden, z.B. mithilfe einer partiellen Segregationsstrategie (vgl. Kapitel 4.3.4). Gewässerabschnitte, für die besondere Beschränkungen bestehen, sind dabei zu kennzeichnen. Dies gilt vor allem für städtische Gewässerabschnitte, die aufgrund von Verbau ein anderes, meist niedrigeres Entwicklungspotenzial als ländliche Abschnitte besitzen (Jürging/Patt 2005: 203, 288ff.; König 2011: 145), aber auch andere Entwicklungseinschränkungen wie für Verkehrswege und Altlast(verdachts)flächen (LANUV 2011: 32).  
 Abb. 12: Elemente der Strahlwirkung  

 Grüne Flächen stellen Abschnitte mit guten Habitateigenschaften dar. Die gestrichelten lilafarbenen Pfeile zeigen die Strahlwirkung an.  Quelle: DRL 2008: 11.   Wichtig ist zu entscheiden, welche Abschnitte zu Strahlursprüngen und welche zu Strahlwegen mit Trittsteinen entwickelt werden sollen. Zunächst muss dafür eine Bedarfsanalyse für eine Strahlur-sprungsentwicklung durchgeführt werden (eine mögliche Methode ist die Gewässermorphologische Kennlinie, vgl. Kasten 4.2). Ausgangspunkt sind die vorhandenen Strahlursprünge. Unter Berücksich-tigung der maximalen Strahlwirkung werden mögliche Strahlwege für die verschiedenen biologischen Qualitätskomponenten identifiziert und sog. Suchräume für zu entwickelnde Strahlursprünge be-stimmt. Diese müssen die Richtung und maximale Reichweite der Strahlwege sowie vorhandene Restriktionen berücksichtigen. Die Reichweite der Strahlwirkung hängt von der Länge des Strahlur-sprungs ab. Eine genaue Auflistung der Mindestanforderungen für Qualität und Länge für Strahlur-sprünge und Trittsteine sowie Reichweiten der Strahlwege findet sich in LANUV (2011: Anhang III). Beispielsweise sind Reichweiten für Fische in kleinen bis mittelgroßen Gewässern des Tieflandes 
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stromabwärts höher als für Makrozoobenthos, in kleinen bis mittelgroßen Gewässern des Mittel-gebirges verhält es sich umgekehrt. Für Fische sind auch stromaufwärts gerichtete Strahlwirkungen nachgewiesen, für Makrozoobenthos werden diese nicht angenommen (LANUV 2011: 35ff.). Wichti-ge Informationen zu Ausbreitungswegen und -distanzen vieler Zielarten (ohne Wanderhindernisse) finden sich in Dahm et al. (2014: 110ff., Anhang 6). Die Anteile, die Strahlursprünge, Aufwertungs- und Durchgangsstrahlwege im (Teil)Einzugsgebiet haben sollten, sind in Tab. 13 dargestellt.  Kasten 4.2: Gewässermorphologische Kennlinien Borchardt et al. (2007) entwickelten eine Methode, die sogenannte „Gewässermorphologische Kennlinie“, um die Gewässerabschnitte mit einer strukturellen Mindestausstattung für Fische zu identifizieren und räumlich konkreten Handlungsbedarf für hydromorphologische Verbesserungen aufzuzeigen. Völker (2008) wandte diese Kennlinien auch auf die strukturelle Mindestausstattung für Makrozoobenthos an. In diesen Kennlinien werden sowohl die Gewässerabschnitte (zu je 100-m) mit struktureller Mindestausstattung als auch signifikante Barrieren im Gewässer ausgewiesen. Für die Zielerreichung wird ein Zielkorridor in Form einer Prozentzahlspanne für den Anteil der Gewäs-serabschnitte mit struktureller Mindestausstattung vorgegeben (mindestens 30%). In den Gewäs-sermorphologischen Kennlinien wird Abschnitten, welche die strukturelle Mindestausstattung nicht aufweisen, der Wert „0“ zugewiesen. Abschnitte mit der strukturellen Mindestausstattung werden in Abhängigkeit von der Fließlänge (von der Mündung bis zur Quelle) summiert. Die Kennlinie zeigt daher nur eine Steigung, wenn tatsächlich Abschnitte mit einer strukturellen Mindestausstattung vorliegen. Damit werden die Lage und Länge der wertvollen Abschnitte im Gewässer graphisch ver-deutlicht, das Vernetzungspotenzial im Sinne des Trittsteinprinzips aufgezeigt sowie punktuelle Be-lastungsquellen (Einleitungen, Querbauwerke) lokalisiert. Andere Einflussfaktoren werden nicht abgebildet (Völker 2008: 102f.).   Die durch die Bedarfsanalyse identifizierten Gewässerabschnitte werden als zu entwickelnde Strahl-ursprünge in das Entwicklungsziel aufgenommen. Sind mehrere biologische oder hydromorphologi-sche Komponenten im Ist-Zustand defizitär, dann werden die jeweils strengeren Anforderungen zu Grunde gelegt (LANUV 2011: 35ff.). Für die Abschnitte zwischen den potenziellen Strahlursprüngen (Strahlwege) werden mögliche zu entwickelnde Trittsteine identifiziert. Für die Abschätzung der Strahlwirkung sind folgende Faktoren zu berücksichtigen (DRL 2008: 9): 
• räumliche Verteilung struktureller Merkmale im Gewässer(system); 
• (jahreszeitliche) hydrologisch-hydraulische, physikalisch-chemische Dynamik des Gewässers; 
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• anthropogene Eingriffe in das Wasserregime (z.B. Abfluss, Fließgeschwindigkeit) und den Stoffhaushalt (chemisch-physikalische Parameter); 
• (fehlende) Gewässersohlenkolmation; 
• andere biologische Prozesse (z.B. Ausbreitung von Neozoen).  

 Tab. 13: Idealtypische Verteilung der Funktionselemente und der Gewässerstrukturgüteklassen für Fischfauna und Makrozoobenthos im Planungsraum  
Ökoregion Funktionselement Fischfauna  Makrozoobenthos Anteile des Funktionsele-ments im Pla-nungsraum  

Anteile GSG im Planungsraum Anteile des Funktionsele-ments im Pla-nungsraum Anteile GSG-Klasse im Plan-ungsraum Mittelge-birge Strahlursprünge > 25 % GSG 1/2: > 10 % GSG 3: > 15 % > 40 % GSG 1/2: > 20% GSG 3: > 20 % Aufwertungsstrahl-wege bis 50 % GSG 4: bis 25 % GSG 5: bis 25 % > 40 % GSG 4: bis 20 % GSG 5: bis 20 % Durchgangsstrahl-wege < 15 % GSG 6: < 15 %  < 10 % GSG 6: < 10 % Tiefland Strahlursprünge > 25 % GSG 1/2: > 10 % GSG 3: > 15 % > 50 % GSG 1/2: > 25% GSG 3: > 25 % Aufwertungsstrahl-wege < 15 % GSG 4: bis 25 % GSG 5: bis 25 % bis 25 % GSG 4: bis 10 % GSG 5: bis 15 % Durchgangsstrahl-wege < 10 % GSG 6: < 15 %  < 15 % GSG 6: < 15 % GSG = Gewässerstrukturgüteklasse Quelle: Leicht verändert nach LANUV 2011: 26.  Entwicklung und Vernetzung von Strahlursprüngen sind sowohl für natürliche als auch für künstliche/ erheblich veränderte Gewässer möglich. Abhängig von den im Leitbild festgelegten Zielarten können die Anforderungen an Strahlursprünge und Strahlwege (mit oder ohne Trittsteine) allerdings abwei-chen. Auch hier empfiehlt es sich, Sachkundige, die mit dem Wasserkörper vertraut sind, heranzuzie-hen.  Für die physikalisch-chemischen und chemischen Parameter sollten die Mindestanforderungen aus dem Leitbild herangezogen werden. Abschnittsweise können allerdings auch Überschreitungen von Konzentrationen in das Entwicklungsziel eingearbeitet werden, wenn eine Behebung der Belastungen zwar langfristig erstrebenswert, aber kurz- bis mittelfristig nicht zu realisieren ist (z.B. historische Belastungen aus dem Grundwasser).  Insgesamt bietet es sich bei der Festlegung des strukturellen Entwicklungsziels an, mit dem Strahl-wirkungskonzept zu arbeiten. Damit kann gewässerabschnittsspezifisch herausgearbeitet werden, wo 



192  

welche Bedingungen zu erfüllen sind, um die (Wieder)Ansiedlung der im Leitbild identifizierten Ziel-arten überhaupt zu ermöglichen. Nicht alle Abschnitte müssen die strukturellen Mindestanforderun-gen gleichermaßen erfüllen, vielmehr wird zwischen den Anforderungen an Strahlursprünge und an Strahlwege (Aufwertungs- oder Durchgangsstrahlweg) unterschieden. Die Möglichkeit der räumli-chen Zuordnung erlaubt es, Entwicklungseinschränkungen im Gewässer in die Zielfindung einzuarbei-ten. Die angestrebten hydrologisch-hydraulischen und stofflichen Charakteristika im Wasserkörper sollten dem Erreichen des guten ökologischen Zustands bzw. ökologischen Potenzials allerdings mög-lichst nicht im Wege stehen. Eine gezieltere Betrachtung dieser Parameter ergibt sich dann durch die funktionale Perspektive.  Aus einer funktionalen Perspektive sollten generell die Werte für ein funktionierendes Gewässer aus dem Leitbild übernommen werden, diese können aber ebenso räumlich differenziert werden. Einige funktionale Parameter sind deckungsgleich mit den o.a. strukturellen. Für sie können die mit dem Strahlwirkungskonzept ausgearbeiteten Entwicklungsziele übernommen werden. Aber auch für eini-ge andere funktionale Parameter bietet es sich an, das Strahlwirkungskonzept anzuwenden. Es han-delt sich dabei um die Parameter, die durch Belastungen an den Gewässerabschnitten, die zu Strahl-ursprüngen oder Trittsteinen entwickelt werden sollen, beeinflusst werden. Andere funktionale Pa-rameter werden von punktuellen oder diffusen Belastungen bestimmt, die stromabwärts eine größe-re Reichweite entwickeln und dadurch Strahlursprünge und Trittsteine beeinflussen (z.B. Sediment-transportkapazität, Selbstreinigungskraft, Anschluss an die Auen, Mindestwasserabfluss). In diesen Fällen reicht es nicht aus, die räumlich begrenzten Strahlursprünge oder Trittsteine zu betrachten, vielmehr muss parameterspezifisch definiert werden, welche Gewässerabschnitte relevant sind und welche Werte dort kurz- bis mittelfristig zu erreichen sind. Allgemeines Ziel bleibt es dennoch, die Strahlursprünge und Trittsteine in einen funktionierenden Zustand zu überführen. Da viele Funktio-nen allerdings nicht so stark räumlich eingegrenzt sind (v.a. Hydrologie/Hydraulik, Physikochemie), wird ein funktionales Entwicklungsziel in vielen Punkten mit dem funktionalen Leitbild übereinstim-men.  Aus der Perspektive der Ökosystemleistungen wird das Leitbild oftmals in Trends formuliert (z.B. größere Identifikation mit dem Wasserkörper, mehr Freizeitnutzungsmöglichkeiten am Wasserkörper) und eine genaue Wertangabe ist meistens nicht nötig. Allerdings können auch bei Ökosystemleistun-gen räumliche Aspekte eine große Rolle spielen. Sofern sie nicht im Leitbild bereits konkretisiert wurden, kann die möglichst genaue räumliche Detaillierung nun erfolgen (z.B. genaue Lokalisierung von hochwassergefährdeten Stadtgebieten oder kurz- bis mittelfristig potenziell anzulegende Zugän-ge zum Gewässer). Auch dieser Schritt gewinnt von einer Partizipation der lokalen Stakeholder.  
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Für alle drei Perspektiven gilt: Da sich das weniger strenge Umweltziel nach Art 4.5 WRRL als dynami-sches Ziel verstehen lässt, das alle sechs Jahre überprüft und angepasst werden muss, bedarf es eines Mechanismus, mithilfe dessen das Entwicklungsziel immer wieder an die bestehenden Möglichkeiten angepasst werden kann und Maßnahmen, die nicht zu den erwünschten Ergebnissen geführt haben, korrigiert werden können. Dabei können verschiedene Klassen von Zielgrößen − je nach Unsicherheit in Bezug auf die Maßnahmenwirkung − verwendet werden. So sollte, wenn möglich, mit festen Ziel-größen gearbeitet werden (Festlegung von Maximalwerten, Mindestanforderungen etc.). Sollten diese allerdings nicht vorliegen, dann kann auch mit nach oben offenen Zielrichtungen, die sich auf einen relativen Vergleich stützen, gearbeitet werden (Wiegleb 1997: 52). So kann das kurzfristige Revitalisierungsziel eine positive Veränderung der Lebensgemeinschaften in Richtung des guten öko-logischen Zustands, des Funktionierens des Wasserkörpers und der Bereitstellung gewisser Ökosys-temleistungen sein (Hering et al. 2011: 275). Grundsätzlich handelt es sich bei der Ausarbeitung der Entwicklungsziele um eine vor allem räumli-che Konkretisierung des Leitbildes. Das Strahlwirkungskonzept ist dabei Leitidee, denn es hilft bei der Identifikation von sowohl Gewässerabschnitten, für die es aus ökologischer Sicht sinnvoll ist, größere Anstrengungen in Bezug auf Revitalisierungsmaßnahmen zu unternehmen, als auch anderen Gewäs-serabschnitten, für die aus ökologischer Sicht ein niedrigeres Niveau an vor allem struktureller Quali-tät ausreicht. Aus funktionaler Sicht ist eine genaue Betrachtung der Belastungen, die zur Verminde-rung der jeweiligen Funktion führen, nötig, um einschätzen zu können, welches potenzielle funktio-nale Niveau mittelfristig erreicht werden kann. Das Entwicklungsziel in Bezug auf Ökosystemleistun-gen bezieht sich vor allem auf Trendangaben, teilweise können aber auch räumlich sehr konkrete Ziele definiert werden (z.B. für den Hochwasserschutz).   4.6. Maßnahmenidentifikation zur Reduktion des Zielabstands mit Kostenschätzungen  Zur Behebung von Defiziten bedarf es einer Zuordnung von defizitspezifisch wirksamen Maßnahmen. In der Regel werden die als notwendig erachteten Maßnahmen im Maßnahmenprogramm für den jeweiligen Bewirtschaftungszyklus festgeschrieben. Auch in den Gewässerentwicklungskonzepten finden sich (unverbindliche) Hinweise auf mögliche Maßnahmen, die kleinräumiger und gebietskon-kreter als die Maßnahmenprogramme sind (z.B. in Brandenburg). Die Zuordnung von Maßnahmen zu Defiziten ist allerdings nicht trivial, besonders in multipel gestressten Ökosystemen (vgl. Kapitel 2.7 
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und 3.1). Dennoch gibt es einige Erfahrungswerte zur Wirksamkeit von typischen Maßnahmen, die der Maßnahmenplanung als Grundlage dienen.  Die LAWA hat einen Maßnahmenkatalog ausgearbeitet, der 78 mögliche Maßnahmenkategorien zur  Umsetzung der WRRL in Oberflächenwasserkörpern plus zehn konzeptionelle Maßnahmenkategorien auflistet (LAWA 2015a: Anhang B). Aus dieser Liste werden die Maßnahmenprogramme der Flussge-bietseinheiten zusammengestellt. Allerdings sind diese Maßnahmen in ihrer Beschreibung noch sehr allgemein gehalten, es handelt sich um grobe Maßnahmenkategorien, die konkretisiert und räumlich genau zugeordnet werden müssen. Dazu bedarf es lokalen Expertenwissens. Besonders die genauen Charakteristika der Maßnahmen sind dabei von Bedeutung: Die Wirksamkeit eines Gewässerrand-streifens variiert z.B. stark, wenn dieser schmaler als 10 m ist (Kail/Wolter 2011: 267f.). Die Progno-sen zur Wirkung dieser Maßnahmen auf die Qualitätskomponenten sind jedoch nicht Teil des Maß-nahmenkatalogs. Diese Angaben müssen aus anderen Dokumenten übernommen werden.  Im Anhang des ersten Bewirtschaftungsplans Alpenrhein/Bodensee aus dem Jahr 2009 wurde z.B. eine Maßnahmentabelle Hydromorphologie mit Wirkungsabschätzung veröffentlicht. Dabei wurde die Wirkung jeder Maßnahme auf die biologischen Qualitätskomponenten Fische, Makrozoobenthos, Makrophyten/Phytobenthos und Phytoplankton mithilfe einer Skala von 0 bis 3 eingeschätzt. Die Zahl 0 steht dabei für „ohne Effekt“, die Zahl 3 für „sehr gute Wirkung“. Dabei erhält z.B. die Maß-nahme „Naturnahes Längs-/Querprofil herstellen, Strömungsbild verbessern“ die Kenndaten 2 (gute Wirkung) für die Wirkung auf Fische, 3 (sehr gute Wirkung) für Makrozoobenthos, 2 für Makrophy-ten/Phytobenthos und 1 (positive Wirkung) auf Phytoplankton (UM Baden-Württemberg 2009: 172,  nach Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg, Sachgebiet 41.2/Projektgruppe WRRL, 2008).  Kail/Wolter (2011) arbeiteten basierend auf Expert/-inneneinschätzungen eine Tabelle mit 78 Maß-nahmen für Fließgewässer aus dem LAWA-Maßnahmenkatalog aus und klassifizierten deren ökologi-sche Wirkung auf Fische, Makrozoobenthos, Makrophyten und Phytoplankton auf einer Skala von -1 (negative ökologische Wirkung) bis +3 (hohe ökologische Wirkung). Tatsächlich kommt in ihrer Ein-schätzung nur einmal die Zahl -1 vor (Verbesserung des Geschiebehaushaltes bzw. Sedimentmana-gements mit negativer Wirkung für Fische). Es gibt aber einige Maßnahmen in der Tabelle, die auf alle vier Qualitätskomponenten keine Wirkung haben (z.B. Umsetzung und Aufrechterhaltung von spezifischen Wasserschutzmaßnahmen in Trinkwasserschutzgebieten oder Reduzierung der Belastun-gen infolge Fischteichbewirtschaftung). Diese Maßnahmen können u. U. dennoch wichtig werden, vor allem, wenn das Ziel nicht nur das Hervorrufen einer ökologischen Wirkung, sondern die Steige-rung einer Ökosystemleistung ist (Kail/Wolter 2011: 255ff.).  
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In LANUV (2011: Anhang V) werden hydromorphologische Maßnahmen in Bezug auf ihre Wirkung auf biologische (Fischfauna, Makrozoobenthos, Phytobenthos, Phytoplankton und Makrophyten), physikalisch-chemische (Temperatur, Sauerstoff, pH-Wert, Hydraulik) und hydromorphologische Qualitätskomponenten (Gewässerstruktur, Durchgängigkeit) eingeschätzt. Die Bewertungsskala reicht dabei von ausgeprägt positive Wirkung über keine relevanten Auswirkungen bis zu leicht nega-tive bis negative Auswirkungen.  Jähnig et al. (2011) untersuchten den Zusammenhang zwischen verschiedenen hydromorphologi-schen Verbesserungen in Fließgewässern und der Verbesserung der ökologischen Zustandsklasse nach WRRL empirisch.  Sie fanden in den untersuchten Gewässern (revitalisierte und Vergleichsab-schnitte), dass die durchgeführten Revitalisierungsmaßnahmen zwar positive und messbare Auswir-kungen auf die Gewässerstruktur hatten, dass sich diese Maßnahmen allerdings nur geringfügig auf die aquatische Lebensgemeinschaft auswirkten, da im Einzugsgebiet noch andere Wiederbesied-lungshindernisse wirkten. Ein gezielteres Einbringen „biozönotisch wirksamer Substrate“ (Jähnig et al. 2011: 36) in Form von Trittsteinen könnte den Erfolg von Revitalisierungsmaßnahmen deutlich ver-bessern (ebd.: 36ff.).  Die Maßnahmenkategorien sind in diesen Wirkungsabschätzungen allerdings noch relativ allgemein und nicht räumlich explizit. Zur Konkretisierung lassen sich z.B. Maßnahmen aus Gunkel (1996), Maßnahmen zu Kläranlagen aus Imhoff et al. (2009), Maßnahmen zu Strukturverbesserungen aus Gebler (2005) und Maßnahmen zur Verbesserung der biologischen Vielfalt  aus (DRL 2009) ableiten. Die räumliche Konkretisierung ist einzelfallabhängig und bedarf des Expert/-innenwissens.  Insgesamt müssen zur Identifikation von Maßnahmen alle von den potenziellen Maßnahmenträgern beeinflussbaren räumlichen Skalen beachtet werden. Verbesserungen in Bezug auf Landnutzung und Belastungen aus dem Einzugsgebiet, den Zustand des Oberlaufs, die Situation der Durchgängigkeit und das Wiederbesiedlungspotenzial (sowohl ober- als auch unterstrom) sind Voraussetzung für das Erreichen vieler Revitalisierungsziele (Kail/Wolter 2011: 254, 267f.). Wirkungen auf das Makrozoo-benthos lassen sich z.B. erst mit längerfristigen und großräumigen Veränderungen bewirken, Orga-nismen der Auen (Vegetation und Laufkäfer) reagieren dagegen auch schon auf kleinräumige Verbes-serungen (Jähnig et al. 2011: 54f.).  Neben den räumlichen Skalen muss bei der Identifikation der Maßnahmen ebenso die zeitliche Di-mension beachtet werden. Habitate der Auen sind unmittelbar veränderbar und Verbesserungen zeigen sich direkt in der Besiedlung mit Pflanzen und Tieren. Aquatische Organismen benötigen da-gegen mehr Zeit zur Wiederansiedlung, da die Etablierung hochwertiger Habitate Jahrzehnte dauern kann (Ufergehölzsäume, Entwicklung von Kiesbänken etc.). Fische und Makrophyten reagieren 
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schneller auf Veränderungen in den Habitatbedingungen als Makrozoobenthos (Hering et al. 2011: 276).  Da Maßnahmen nicht isoliert voneinander wirken, sind weiterhin synergetische und antagonistische Effekte zu beachten. Diese sind kaum untersucht (Kail/Wolter 2011: 268). Dennoch gibt es Maßnah-men, von denen bekannt ist, dass sie positiv auf verschiedene Qualitätskomponenten wirken, wenn der Effekt in seiner Intensität auch unterschiedlich ausgeprägt sein kann. Ein Beispiel wäre die Kom-bination aus den Maßnahmen Neubau und Anpassung von kommunalen Kläranlagen (Fische: 2, MZB: 3, Makrophyten: 1, Phytoplankton: 1) und Sonstige Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterial-einträge durch Erosion und Abschwemmung aus der Landwirtschaft 79 (Fische: 3, MZB: 3, Makrophy-ten: 2, Phytoplankton: 1). Ist das Ziel, die Zusammensetzung des Makrozoobenthos zu verbessern, dann sind beide Maßnahmen, möglicherweise in Kombination mit anderen, sicherlich gut dafür ge-eignet. Insgesamt sollten Unsicherheiten über die Wirkung von Maßnahmen transparent dargestellt, zeitli-che und räumliche Priorisierungen ausgearbeitet, Konflikt- und Synergiebereiche identifiziert und Wenn-Dann-Optionen zur möglichen Korrektur von nicht-beabsichtigten Auswirkungen zusammen-getragen werden. Ebenso sollten verschiedene Umsetzungsvarianten einer Maßnahme dargestellt werden (von Haaren 1999: 32). Im nächsten Schritt sind die möglichen Kosten der potenziellen Maßnahmen zu identifizieren. Je nach örtlichen Gegebenheiten und Umfang der nötigen Maßnahmen werden sich diese von Projekt zu Projekt unterscheiden, weshalb auch keine allgemeinen Angaben gemacht werden können. In Antons (2011: 26) werden Kosten für verschiedene Maßnahmenkombinationen konkreter Revitalisierungs-projekte angegeben. Auch liegen Kostendaten bereits bei den Ländern vor, vor allem, wenn bereits ähnliche Maßnahmen in anderen Wasserkörpern durchgeführt wurden. Bei der Angabe der mögli-chen Kosten kann  es sich um einen Kostenanschlag handeln  oder bei einfacheren Umgestaltungs-planungen um eine Schätzung von Kosten, abgeleitet aus ähnlichen Projekten (Jürging/Patt 2005: 210 nach ATV-DVWK 2002).  Diese möglichen Maßnahmen werden u. U. nicht alle Maßnahmen sein, die dann tatsächlich umge-setzt werden. Es fehlt noch die Feststellung der technischen Machbarkeit und der Verhältnismäßig-keit der Kosten. Abwägungen sollten im Prozess der Maßnahmenidentifikation jedoch noch nicht stattfinden. Vielmehr geht es darum, einen möglichst großen „Strauß an möglichen Maßnahmen“ zu identifizieren, der dann in ein Priorisierungsverfahren eingehen kann (vgl. Kapitel 4.8).                                                            79 Mit „sonstige“ ist hier gemeint, dass es sich nicht um die Anlage eines Gewässerschutzstreifens zur Reduzierung der Nährstoffeinträge handelt, da das eine gesonderte Maßnahme ist.  
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Grundsätzlich werden in diesem Schritt des Verfahrens zunächst die Indikatorenwerte des Ist-Zustandes mit den Indikatorwerten des Soll-Zustandes verglichen (Defizitanalyse). Danach müssen die primären Belastungsquellen, die hinter den Defiziten stehen, identifiziert werden. Sind diese nicht bekannt, werden Hypothesen aufgestellt, die dokumentiert und, sollten sie sich als falsch er-weisen, nachgebessert werden sollten. Danach können defizitspezifische Maßnahmen gesammelt werden. Dazu gibt es einen Maßnahmenkatalog der LAWA und verschiedene Wirksamkeitseinschät-zungen spezifischer Maßnahmen auf die biologischen, hydromorphologischen und physikalisch-chemischen Qualitätskomponenten. Die räumliche und zeitliche Wirkung der Maßnahmen, ebenso wie Synergie- bzw. Antagonieeffekte sind bei dieser Auswahl zu beachten. Zuletzt werden Kosten-schätzungen für die möglichen Maßnahmen vorgenommen.  4.7. Festlegen einer Kosten- und Machbarkeitsschwelle  Kosten- und Machbarkeitsschwelle bestimmen, welche Maßnahmen(bündel) in die konkrete Maß-nahmenplanung aufgenommen werden und welche als unverhältnismäßig (im Fall der Maßnahmen-bündel) bzw. technisch nicht machbar (im Fall einzelner Maßnahmen) aussortiert werden. Beiden Schwellen kommt in der Zielfindung des bestmöglichen ökologischen Zustandes eine große Bedeu-tung zu, da der bestmögliche ökologische Zustand die Bedingungen eines Gewässers widerspiegelt, wenn alle Maßnahmen umgesetzt wurden, die als technisch durchführbar und verhältnismäßig teuer eingeschätzt werden (vgl. Kapitel 2.4). Zwar sagen beide Schwellen nichts darüber aus, welche Maß-nahmen letztendlich die geeignetsten zur Verbesserung des ökologischen Zustandes sind80, und im Falle der Kostenschwelle kann diese auch, wenn es als zielführend angesehen wird, überschritten werden. Dennoch stellen sowohl Kosten- als auch Machbarkeitsschwelle eine wichtige Markierung dar. Denn alle Maßnahmen, die darunter liegen, müssen als machbar und verhältnismäßig angesehen werden und sind damit konstituierend für das Erreichen des bestmöglichen ökologischen Zustandes.  Im Falle der Anwendung eines weniger strengen Umweltziels nach Art. 4.5 WRRL mit der Begründung unverhältnismäßiger Aufwand musste eine solche Kostenschwelle bereits bestimmt werden. Diese würde demnach bereits vorliegen. Wurden allerdings die Begründungen technische Unmöglichkeit oder natürliche Gegebenheiten als Grund für das Nichterreichen des guten ökologischen Zustandes angegeben, dann steht die Festlegung der Kostenschwelle noch aus.  
                                                           80 Die Auswahl nach Kosteneffektivität sollte bereits vorher getroffen sein. Der LAWA-Maßnahmenkatalog stellt z.B. bereits die Auswahl der Maßnahmen dar, die als kosteneffktiv angesehen werden.   



198  

Wie bereits in Kapitel 2.3.4 erläutert, gibt es verschiedene Wege, eine Unverhältnismäßigkeit festzu-stellen. So kann ein Vergleich zwischen Maßnahmenkosten und -nutzen angestellt werden (z.B. mit-hilfe von volkswirtschaftlichen Kosten-Nutzen-Betrachtungen, Kostenwirksamkeitsrelationen). Auch kann ein Vergleich zwischen Maßnahmenkosten und der finanziellen Belastbarkeit der Maßnahmen-träger angestellt werden. Wichtig ist, dass die Entscheidung, warum Kosten als verhältnismäßig oder nicht verhältnismäßig angenommen werden, transparent und nachvollziehbar dargelegt werden muss (LAWA 2012a: 22). Derzeit gibt es kein einheitliches Vorgehen, das regelt, wie eine Kosten-schwelle abzuleiten ist  (Klauer et al. 2016: 11).  Im Jahr 2008 wurde eine nicht-monetäre Kosten-Nutzen-Abwägung, der Leipziger Ansatz, (zunächst) für Fristverlängerungen ausgearbeitet, die der „Multifunktionalität und Nutzenvielfalt der Ressource Wasser“ (Ammermüller et al. 2008: 9) eher entspricht als eine klassische Kosten-Nutzen-Analyse (ebd: 11f.). Aufbauend auf diesem Vorgängerverfahren wurde der neue Leipziger Ansatz entwickelt, für den die „praktische Anwendbarkeit für eine große Bandbreite von zu betrachtenden Wasserkör-pern im Vordergrund [steht]“ (Sigel et al. 2015: 769). Es handelt sich hier um ein Verfahren, das für die Begründung weniger strenger Umweltziele mit unverhältnismäßigen Maßnahmenkosten in Ober-flächenwasserkörpern gedacht ist. Ziel des Verfahrens (sowohl des alten als auch des neuen Leipziger Ansatzes) ist es, Wassermanagern bei der Einschätzung zu helfen, ob ein bestimmtes Maßnahmenbündel, mit dem der gute ökologische Zustand bis 2027 erreicht werden könnte, verhältnismäßig teuer ist oder nicht. In beiden Verfahren wird eine Kostenschwelle identifiziert. Liegen die Kosten des Maßnahmenbündels darüber, kann es als unverhältnismäßig teuer aussortiert werden bzw. als Maßnahmenbündel in einer anderen, weni-ger teuren Kombination, neu geschnürt werden. Im alten Leipziger Ansatz werden die Kosten für das Maßnahmenbündel mit dem Median aller Maßnahmenkosten im betreffenden Bundesland vergli-chen. Der neue Leipziger Ansatz beruht auf dem Vergleich der Maßnahmenkosten mit den durch-schnittlichen vergangenen öffentlichen Ausgaben in den Bereichen Abwasserbeseitigung, sowie Wasserwirtschaft und Kulturbau.  Diese Angaben geben im Wesentlichen den Anteil der grundlegen-den Maßnahmen wieder81. Im neuen Leipziger Ansatz wird sowohl Kosten-Nutzen-Betrachtungen als auch der Belastbarkeit der Maßnahmenträger Rechnung getragen. In beiden Ansätzen wird dann eine wasserkörperspezifische Kostenschwelle bestimmt. Die allgemeine Kostenschwelle wird auf die Größe des Einzugsgebiets (bzw. die Einwohnerzahlen) skaliert. Danach wird die skalierte Kosten-schwelle je nach Zielabstand zum guten ökologischen Zustand angehoben, da die ökologischen Nut-zen bei einer Überführung in den guten ökologischen Zustand bei großem Zielabstand größer wären.                                                            81 Erläuterungen zum Unterschied zwischen grundlegenden und ergänzenden Maßnahmen vgl. Kapitel 2.3.4. 
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Weiterhin ergeben sich aus der Umsetzung des Maßnahmenbündels sog. Zusatznutzen. Diese beste-hen aus Verbesserungen in der Bereitstellung bestimmter Ökosystemleistungen (positive Nebenef-fekte). Je nach Umfang dieser Zusatznutzen wird die Kostenschwelle weiter angehoben. Damit wird ein breites Nutzenverständnis in das Verfahren einbezogen (Ammermüller et al. 2011; Klauer et al. 2016, 2017). Ein systematischer Vergleich beider Ansätze wird in Klauer et al. (2017) vorgenommen. In Kasten 4.3 ist das Vorgehen nach dem neuen Leipziger Ansatz ausführlich beschrieben. Der neue Leipziger Ansatz ist eine Möglichkeit, eine Kostenschwelle abzuleiten. Sollte z.B. vom EuGH entschie-den werden, dass die Belastbarkeit der Maßnahmenträger kein Kriterium für die Ableitung einer Kos-tenschwelle sein darf, könnte der alte Leipziger Ansatz verwendet werden. Das Vorgehen beider An-sätze wurde für Deutschland entwickelt. Die Übertragbarkeit auf andere Mitgliedstaaten muss noch untersucht werden. In der Fallstudie in Kapitel 5 wird der neue Leipziger Ansatz zur Bestimmung der Kostenschwelle eingesetzt.  Kasten 4.3: Der neue Leipziger Ansatz zur Ableitung einer Kostenschwelle für weniger strenge Um-weltziele Vorschritte (einmalig durchzuführen) (Sigel et al. 2015: 770): 1. Identifikation der zu prüfenden Wasserkörper: Zunächst werden die Wasserkörper ausge-wählt, für die eine Absenkung der Umweltziele aufgrund unverhältnismäßiger Kosten wahr-scheinlich ist. Dabei sind Wasserkörper, die das Ziel bis 2027 erreichen oder es aus einem anderen Grund als der Unverhältnismäßigkeit (z.B. aufgrund natürlicher Gegebenheiten) nicht erreichen, auszusortieren.  2. Berechnung eines bundesweiten Durchschnittswerts für vergangene öffentliche Ausgaben im Bereich Wasserschutz: Hier werden die Ausgaben der beiden Kategorien Abwasserbesei-tigung, sowie Wasserwirtschaft und Kulturbau vom Zeitraum 1992-2009 der Jahresrech-nungsergebnisse der öffentlichen Haushalte (Quelle: Statistisches Bundesamt) auf die Fläche der Bundesrepublik Deutschland bezogen. Daraus ergeben sich jährliche Ausgaben in der Höhe von 25.422 €/km² (in Preisen von 2010).82  Hauptschritte (für jeden Wasserkörper/jede Wasserkörpergruppe einzeln durchzuführen) (ebd.: 770-773):  3. Abschätzung der Kosten zur Zielerreichung (guter Zustand/gutes Potenzial): Vorab muss ein Maßnahmenprogramm vorliegen, mit dem die Umweltziele bis 2027 kosteneffizient er-                                                           82 Die Preise von 2010 müssten mit entsprechenden Kostenfaktoren angepasst werden.  
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reicht werden könnten. Für die Abschätzung der Kosten der Zielerreichung sollten alle (getä-tigten und erwarteten) Kosten im Betrachtungszeitraum 2009-2027 einbezogen werden. Dies ist wichtig, da ein Umsetzungsstau in den ersten Bewirtschaftungszyklen sonst fälschli-cherweise den Eindruck unverhältnismäßiger Kosten hervorrufen könnte. Auch sollten nur ergänzende Maßnahmen nach Art. 11 Abs. 3 WRRL einbezogen werden, wenn die Abgren-zung zu grundlegenden Maßnahmen auch oft nicht leicht vorzunehmen ist.   4. Berechnung einer wasserkörperspezifischen Kostenschwelle 4-1 Skalierung auf die Einzugsgebietsfläche des Wasserkörpers Der in Vorschritt 2 errechnete Durchschnittswert wird mit der Einzugsgebietsfläche des Wasserkörpers (oder der Gruppe an Wasserkörpern) multipliziert.   4-2 Ermittlung des Zielabstandes des Wasserkörpers Hier wird nach unterschiedlichen Qualitätskomponenten unterschieden (Makrozoobenthos, Makrophyten, Phytoplankton, Fische und Umweltqualitätsnorm). In Fall der biologischen Qualitätskomponenten wird der Zielabstand folgendermaßen berechnet: Wert „0“ für den bereits erreichten sehr guten oder guten Zustand (bzw. Potenzial), Wert „1“ für den derzei-tigen mäßigen Zustand, Wert „2“ für den derzeitigen unbefriedigenden Zustand  und Wert „3“ für den derzeitigen schlechten Zustand. Bei der chemischen Umweltqualitätsnorm be-deutet der Wert „0“, dass das Umweltziel erreicht ist, der Wert „3“, dass das Umweltziel noch nicht erreicht wurde. Der Gesamtzielzustand wird dann aus dem Mittelwert der ein-zelnen Zielabstände errechnet.   4-3 Ermittlung des Zusatznutzens des Wasserkörpers Weiterhin werden die positiven Effekte erfasst, die als sog. Zusatznutzen entstehen, wenn die Wasserkörper in den guten ökologischen Zustand überführt werden. Zusatznutzen sind positive Nebeneffekte, die bei der Verbesserung des Gewässerzustandes auftreten. Diese Zusatznutzen können in fünf Kategorien auftreten: 1. Terrestrische Ökologie bzw. Naturschutz 2. Frischwasserbereitstellung bzw. -reinigung 3. Hochwasserschutz 4. Bodenschutz 5. Tourismus/Erholung/kulturelles Erbe/Landschaftsbild Für jede Kategorie können 0 bis 3 Punkte vergeben werden, wobei „0 = kein Zusatznutzen“, „1 = schwacher Zusatznutzen“, „2 = mittlerer Zusatznutzen“ und „3 = hoher Zusatznutzen“ bedeuten. Die Punktvergabe erfolgt aufgrund von Expertenmeinung und sollte das Ausmaß 



201  

der positiven Wirkung und die Relevanz (z.B. Nutzeranzahl, Substituierbarkeit etc.) der Zu-satznutzen berücksichtigen. Der Gesamtzusatznutzen ergibt sich aus dem Mittelwert der Werte der jeweiligen Einzelkategorien.   4-4 Ermittlung des Aufwandsfaktors und der Kostenschwelle Mithilfe der Formel Aufwandsfaktor = 218 Zielabstand + 118 Zusatznutzen kann der Aufwandsfaktor berechnet werden. Dadurch beträgt der maximale Aufwands-faktor 0,5. Dies bedeutet, dass Mehrausgaben für ergänzende Maßnahmen in Höhe von ma-ximal 50% der vergangenen öffentlichen Ausgaben noch als verhältnismäßig eingestuft wer-den. Der Aufwandsfaktor würde maximal sein, wenn sowohl Zielabstand als auch Zusatznut-zen maximal sind (jeweiliger Wert „3“). Der Zielabstand wird dabei doppelt gewichtet, da das vorrangige Ziel der WRRL die Verbesserung des Gewässerzustandes ist. Bei dieser For-mel handelt es sich um einen Vorschlag. Die genauen Gewichtungen müssen in einem politi-schen Entscheidungsprozess bestimmt werden.  Zuletzt wird der skalierte Durchschnittswert aus Schritt 4-1 mit dem soeben ermittelten Aufwandsfaktor multipliziert. Daraus ergibt sich dann die wasserkörperspezifische Kosten-schwelle.   5. Vergleich der Kosten mit der Kostenschwelle: Die Kosten zur Erreichung des guten Zustands bzw. des guten Potenzials aus Hauptschritt 1 werden mit der wasserkörperspezifischen Kos-tenschwelle aus Hauptschritt 4-4 verglichen. Wenn die Kosten über der Kostenschwelle lie-gen, handelt es sich um unverhältnismäßige Kosten.  Die Durchführbarkeit des neuen Leipziger Ansatzes wird derzeit im Auftrag der LAWA an verschiede-nen Fallbeispielen getestet (Sigel et al. 2015: 774). In Nordrhein-Westfalen  wurde er bereits zur Er-mittlung der Verhältnismäßigkeit von Gewässerentwicklungsmaßnahmen an einem Fallbeispie, dem Picksmühlenbach (Lippe-Einzugsgebiet), angewandt (Staub 2016). Die Festlegung der Kostenschwelle mitsamt den unterschiedlichen Gewichtungen und dem Aufwandsfaktor von 50% ist allerdings, wie auch von den Autoren betont, „nicht objektiv begründbar“ (Reese 2016: 210) und bleibt politisch bestimmt (Klauer et al. 2016: 15). Dies ist im Einklang mit der Einschätzung des CIS, die besagt, dass es sich bei der Feststellung der Unverhältnismäßigkeit um eine politische Entscheidung handelt, die auf ökonomischer Information beruht (CIS 2003a: 193).  
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In Bezug auf eine technische Machbarkeitsschwelle geben die Standards der besten verfügbaren Technik (Best Available Technique, BAT oder auch Stand der Technik83) Hilfestellung (CIS 2009a: 12f.). Es kann Probleme geben, für die eine technische Lösung derzeit (noch) nicht verfügbar ist oder deren Ursachen nicht identifiziert wurden. Ebenso gibt es Gegebenheiten, wie z.B. geologischer Unter-grund, Talformen etc., die bestimmte Maßnahmen technisch ausschließen. Sollte die Problemlösung einen längeren Zeitraum als die sechs Jahre des letzten Bewirtschaftungszyklus einnehmen, dann kann dies im Fall der weniger strengen Umweltziele allerdings keine Rechtfertigung sein, diese Maß-nahme nicht in Angriff zu nehmen, da der Bezugsrahmen für die weniger strengen Umweltziele über das Jahr 2027 hinausgeht und sie zyklisch alle sechs Jahre neu überprüft werden müssen. So ist der Soll-Zustand nach sechs Jahren möglicherweise noch nicht erreicht. Sollten durch eine als notwendig identifizierte Maßnahme Gefahren für die menschliche Gesundheit, die Umwelt allgemein oder das Erreichen des Bewirtschaftungsziels in anderen Wasserkörpern entstehen, dann kann ebenso die fehlende Machbarkeit herangezogen werden. Auch entgegenstehende EG-rechtliche Anforderungen (z.B. die FFH- oder Vogelschutz-Richtlinie) rechtfertigen das Aussondern von Maßnahmen, die sich negativ auf diese Anforderungen auswirken. Ebenso kann die mangelnde soziale Akzeptanz einer Maßnahme ausschlaggebend für ihren Ausschluss aus dem potenziellen Maßnahmenprogramm sein. So zeigten Kampa/Hansen (2004), wie breit die Machbarkeit in anderen Ländern verstanden wurde. Auch der CIS-Leitfaden zu Ausnahmen geht von einem breiten Verständnis von Machbarkeit (über die technische Machbarkeit hinaus) aus (CIS 2009a: 13).  Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Kosten- und Machbarkeitsschwelle bestimmen, welche Maßnahmen im Zuge der Priorisierung (nächster Schritt) als unverhältnismäßig bzw. tech-nisch nicht machbar aus der Liste der potenziellen Maßnahmen aussortiert werden können. Für die Feststellung einer Unverhältnismäßigkeit gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die derzeit praktika-belste scheinen der alte oder der neue Leipziger Ansatz zu sein, die im Auftrag der LAWA entwickelt wurden. Kern des Verfahrens ist das Bestimmen einer Kostenschwelle mithilfe vergangener öffentli-cher Ausgaben, sowie deren Vergleich mit den potenziellen Maßnahmenkosten im Wasserkörper. Zusätzlich geht eine Einschätzung der Nutzen dieses potenziellen Maßnahmenprogramms in das Ver-fahren ein. Zur Festlegung der Machbarkeitsschwelle können verschiedene Kriterien verwendet wer-den. Beispielsweise kann der Stand der Technik, bestimmte naturräumliche Gegebenheiten, Gefah-ren für Gesundheit oder die Umwelt allgemein, entgegenstehende EG-rechtliche Anforderungen und                                                            83 Im § 3 Nr. 11 WHG wird der Stand der Technik wie folgt definiert: „Der Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen, der die praktische Eignung einer Maßnahme zur Begrenzung von Emissionen in Luft, Wasser und Boden, zur Gewährleistung der Anlagensicherheit […] oder sonst zur Vermeidung oder Verminderung von Aus-wirkungen auf die Umwelt zur Erreichung eines allgemein hohen Schutzniveaus für die Umwelt insgesamt gesichert erschei-nen lässt.“ 
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(wenn auch stark begrenzt) soziale Faktoren zur Begründung einer Machbarkeitsschwelle herangezo-gen werden.   4.8. Maßnahmenpriorisierung   Für die weniger strengen Umweltziele gilt, dass alle Maßnahmen, die als wirksam eingeschätzt wur-den und die ohne unverhältnismäßige Kosten bzw. unverhältnismäßigen Aufwand umgesetzt werden können, durchgeführt werden sollen (CIS 2009a: 13). Wird eine Unverhältnismäßigkeit festgestellt, dann muss eine Entscheidung darüber getroffen werden, welche der möglichen Maßnahmen aus dem Maßnahmenbündel, das zum guten ökologischen Zustand führen würde, umgesetzt und welche aussortiert werden sollen. In diesem Kontext stellt sich die Frage nach einer Priorisierung der Maß-nahmen. Die Priorisierung erfolgt bis zum Erreichen der Kosten- und Machbarkeitsschwelle, kann aber auch über die Kostenschwelle hinausgehen, wenn die zu erreichenden Ziele als wichtig erachtet werden.  Die Entscheidung zu Ort und Umfang von konkreten Revitalisierungsmaßnahmen hängt in Revitalisie-rungsprojekten meist von deren Erfolgsaussichten ab. Diese hängen wiederum stark von der Land-nutzung, der Nähe zu Wiederbesiedlungsquellen, der Wasserqualität und der Hydromorphologie im Wasserkörper und im Einzugsgebiet ab. Eine Priorisierung von Revitalisierungsmaßnahmen wird aber auch stark von praktischen Faktoren wie z.B. der Verfügbarkeit von finanziellen Ressourcen und Flä-chen oder der Dauer der Planungen beeinflusst. Weitere Kriterien für eine Priorisierung sind nach CIS (2009: 14f.): 
• Synergieeffekte mit anderen EU-Richtlinien (wie z.B. FFH-Richtlinie, Hochwasser-Richtlinie), 
• die Dringlichkeit der anzugehenden Probleme (z.B. wichtige Wasserbewirtschaftungsfragen),  
• die (kurzfristige) Umsetzbarkeit von Maßnahmen,  
• die Sicherheit über die Wirkung der Maßnahmen,  
• mögliche Konsequenzen des Nichteingreifens, 
• die Akzeptanz seitens der Bevölkerung.  In mehreren Bundesländern gibt es bereits Priorisierungsansätze. Es wird meist an Gewässer-abschnitten mit Maßnahmen begonnen, in denen Maßnahmen schnellen Erfolg versprechen (z.B. unter Verwendung des Strahlwirkungsansatzes in Nordrhein-Westfalen) (Dahm et al. 2014: 138f.).  „Maßnahmenplanung und -umsetzung wird [in den Bundesländern] bestimmt von Fragen der Maßnahmenwirksamkeit (Wirkung einzelner Maßnahmen und von Maßnahmenverbünden, 
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Wiederbesiedlungspotenzial), der Umsetzbarkeit (technische Machbarkeit, Kosten, Flächen-verfügbarkeit, Akzeptanz) und von Synergien mit Hochwasserschutz, Siedlungswasserwirt-schaft, Flächennutzungsplanung, Landschaftsplanung sowie Natur- und Umweltschutz.“ (ebd.: 138) Adaptive Strategien sollten im Prozess der Maßnahmenpriorisierung bereits von Anfang an mitge-dacht werden: beispielsweise können Maßnahmen insgesamt besser bewertet werden, die unter sich ändernden Bedingungen keinen Schaden anrichten, funktionieren, sich daran anpassen lassen und mit Sicherheitsmargen agieren (no-regret-Maßnahmen bzw. auch low-regret-Mßanahmen, CIS 2009b: 4). Zusätzlich ermöglicht eine gemeinsame Definition des Problems, ein sinnvoller Einbezug von Stakeholdern sowie das Ausarbeiten verschiedener Handlungsoptionen in Form von Szenarien eine erste Identifikation von als wirkungsvoll und akzeptabel erachteten Maßnahmen.  Ein Vorgehen zur Priorisierung von Maßnahmen wäre die Verwendung einer Multi-Kriterien-Analyse. Bei einer Multi-Kriterien-Analyse werden verschiedene, oft auch schwer vereinbar erscheinende Kri-terien verwendet, um Alternativen für eine Entscheidungsfindung zu identifizieren. Eine Multi-Kriterien-Analyse scheidet im Fall der Maßnahmenpriorisierung für weniger strenge Umweltziele allerdings aus, da die Maßnahmen untereinander nur geringe oder gar keine Wechselwirkungen entwickeln dürften, also unabhängig voneinander sein müssten. Dies ist jedoch typischerweise nicht der Fall.  Vielmehr sind viele Maßnahmen nur in Kombination mit anderen Maßnahmen effektiv. Eine Multi-Kriterien-Analyse kann daher nicht angewandt werden.  Ein sinnvolles Vorgehen ist, zunächst alle Maßnahmen aus der Liste der möglichen Maßnahmen aus-zusortieren, die technisch nicht machbar sind (mit der jeweiligen Begründung). Ist das Maßnahmen-bündel, das zum guten ökologischen Zustand führen würde, immer noch unverhältnismäßig teuer, muss weiter priorisiert werden. Für das vorliegende Verfahren scheinen die Kriterien Wirksamkeit (auf die Strukturen, Funktionen und Ökosystemleistungen, die im Leitbild ausgearbeitet wurden), Umsetzbarkeit und Akzeptanz der Maßnahmen die wichtigsten Kriterien zu sein. Diese können unterschiedlich gewichtet werden. Im konkreten Fall können auch noch andere Kriterien als bedeutsam erachtet werden. Die Kosten der einzelnen Maßnahmen werden nicht als Priorisierungskriterium betrachtet, da die Maßnahmen im Maßnahmenkatalog der LAWA bereits als kosteneffektiv zu betrachten sind und die Kostenschwelle bereits eine Begrenzung nach oben vorgibt, die ausgeschöpft werden muss. Wird also ein Maßnah-menbündel priorisiert, das deutlich unter der Kostenschwelle liegt, wäre das nicht konform mit der Anforderung, dass alle Maßnahmen, die nicht unverhältnismäßig teuer sind, zur Erreichung des bestmöglichen ökologischen Zustands umgesetzt werden müssen.    



205  

4.8.1. Wirksamkeit  Eine Priorisierung der Maßnahmen nach ihrer Wirksamkeit auf die im Leitbild formulierten Struktu-ren, Funktionen und Ökosystemleistungen ist von großer Relevanz, aufgrund der starken (räumli-chen, zeitlichen und sachlichen) Wechselwirkungen der Maßnahmen untereinander jedoch schwie-rig. In Bezug auf die Wirksamkeit von Maßnahmen werden hier zwei Theorien aufgegriffen, die sog. „Hie-rarchie der Maßnahmen“ (Jähnig et al. 2011: 2) und die Fließgewässerfunktionspyramide. Die Theorie der Hierarchie der Maßnahmen besagt, dass bei einer hohen organischen Belastung zunächst die Wasserqualität als Grundvoraussetzung für das Wiederherstellen der Lebensgemeinschaften und der Funktionen des Gewässers verbessert werden muss (Ziel: Saprobieklasse ≥ mäßig). Im Idealfall wer-den dabei alle Punktquellen erfasst und beseitigt, sowie der Eintrag aus diffusen Quellen verringert. Erst wenn das geschehen ist, mache es Sinn, Habitate und Strukturen aufzuwerten, um die Voraus-setzungen für die Wiederansiedlung von Lebensgemeinschaften und die Gewässerfunktionen zu schaffen (Völker 2008: 97f.). In Wasserkörpern, die multiplem Stress ausgesetzt und deren Entwicklungsziele vielfältig sind, kann eine Priorisierung der Maßnahmen auch nach der Fließgewässerfunktionspyramide erfolgen. So liegt der Fließgewässerfunktionspyramide die Idee zugrunde, dass mit ihrer Hilfe identifiziert werden kann, welche Funktionen und Strukturen die Voraussetzung für eine Verbesserung der Biologie des Gewässers sind. Es gelte: je weiter unten eine Maßnahme in der Pyramide steht, umso grundlegen-der ist sie für das Funktionieren des gesamten Gewässers. So sind entscheidende Fließgewässerfunk-tionen oft verbunden mit hydrodynamischen Prozessen und Sedimenttransportprozessen, der (Ufer)Stabilität und dem Vorhandensein eines Gewässerrandstreifens. Werden diese wiederherge-stellt, können andere Funktionen und Strukturen, die mehr Zeit zur Erholung benötigen, darauf auf-bauen (Fischenich 2006: 11; Harman et al. 2012: 10,  45).  In beiden Herangehensweisen zur Hierarchisierung der Maßnahmen ist die Beachtung des Wiederbe-siedlungspotenzials von großer Bedeutung für eine erfolgreiche Revitalisierung. Dabei ergibt sich ein Unterschied zwischen der kompletten Neubesiedlung revitalisierter Strecken auf der einen Seite und der Besiedlung degradierter Strecken, ausgehend von naturnahen Abschnitten, auf der anderen Sei-te. Der letztere Ansatz ist in Bezug auf eine tatsächliche Wiederbesiedlung aussichtsreicher (Jähnig et al. 2011: 2f; Hering et al. 2011: 277f.). Auch Maßnahmen zur Durchgängigkeit für Fische und Makro-zoobenthos sind nur sinnvoll, wenn gleichzeitig ausreichend Habitate vorhanden und erreichbar sind (Kail/Wolter 2011: 267). Und auch wenn Habitate scheinbar naturnahe Habitatbedingungen aufwei-
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sen, muss dies nicht immer tatsächlich der Fall sein. Beispielsweise kolmatieren kurze revitalisierte Abschnitte innerhalb kurzer Zeit durch Feinsediment und bieten keine ausreichende Habitatqualität mehr (Hering et al. 2011: 276).  Dahm et al. (2014) stellen ein Verfahren vor, mithilfe dessen die potenzielle Wiederbesiedlung eines Gewässerabschnitts mit bestimmten Arten eingeschätzt werden kann. Ziel des Verfahrens ist es, die Gewässerabschnitte in Bezug auf ihr Wiederbesiedlungspotenzial zu klassifizieren (hohes, mäßiges, niedriges Wiederbesiedlungspotenzial). Dazu werden Daten zu hydromorphologischen und stoffli-chen Belastungen mit Daten zum Vorkommen von Arten und deren Ausbreitungsdistanzen84 ver-schnitten. Dazu wurden die ArcGIS-Werkzeuge Cost Distance für Flugausbreitung bzw. Path Distance für die Ausbreitung im Wasser verwendet (Dahm et al. 2014: 141ff.) „Für jede Ausbreitungsgruppe wird anhand der Kostenentfernungsanalyse eine Karte erstellt, aus der ersichtlich wird, an welchen Gewässerabschnitten die Wahrscheinlichkeit für eine Be-siedlung hoch ist, sofern die Bedingungen dafür geschaffen werden. Diese Karten sind als wichtiges Zwischenergebnis anzusehen. Sie ermöglichen es, beispielsweise im Rahmen einer Erfolgskontrolle, abzuschätzen, mit welchen Artengruppen als erstes bzw. überhaupt nicht ge-rechnet werden kann.“ (ebd.: 144) Gewässerabschnitte, in denen eine strukturelle Mindestqualität vorhanden ist, werden in Karten hervorgehoben. Belastungsdaten können ebenso eingespeist werden. Eine genaue Beschreibung des Verfahrens findet sich in Dahm et al. (2014: 141ff.).  Ein weiteres wichtiges Unterkriterium ist die räumliche Wirkung der Maßnahmen. Einige Maßnah-men haben nur eine Wirkung, wenn sie flächendeckend umgesetzt werden (z.B. Maßnahmen zur Reduktion von Nährstoffen und Feinsediment, Maßnahmen zur Herstellung der Durchgängigkeit, Vernetzung von Habitaten), andere können punktuell umgesetzt werden und entfalten dennoch eine große Wirkung (z.B. Temperaturregulierung im Ablauf von Einleitern wie Kläranlagen). Mithilfe des Trittsteinprinzips (bzw. Strahlwirkungsprinzip) können räumlich konkret substantielle Verbesserun-gen erreicht werden, so dass ein Netzwerk hochwertiger Gewässerabschnitte angelegt wird, das durch relativ wenig belastete Abschnitte verbunden sind. Dazwischen können durchaus noch stark degradierte Abschnitte vorkommen. Eine genaue Aussage zu den notwendigen Prozentanteilen der hochwertigen und nicht stark degradierten Gewässerabschnitten ist (derzeit) allerdings nicht möglich (Hering et al. 2011: 278). Weiterhin müssen vorhandene Entwicklungseinschränkungen aus bestehenden und nicht rückgängig zu machenden Nutzungen bzw. die Störungsgeschichte des Gewässers räumlich explizit beachtet werden. Typische Einschränkungen können z.B. bestehende Hochwasserschutzanlagen, Wasserrech-                                                           84 Angaben zu Ausbreitungswegen und -distanzen finden sich in Dahm et al. (2014: 110ff., Anhang 6). 
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te, Anlagen im oder am Wasserkörper, naturschutzrechtliche Bestimmungen oder rechtsverbindlich festgestellte Planungsvorhaben sein (Jürging/Patt 2005: 197). Besondere Einschränkungen in der Maßnahmenauswahl ergeben sich vor allem in urbanen Gebieten, in denen der Wasserkörper oft verbaut ist. Auch in ländlichen Gebieten mit lateraler Einengung des Wasserkörpers (durch Straßen oder landwirtschaftliche Flächen) muss genau überlegt werden, was als nicht-veränderliche Ein-schränkung hingenommen wird und welcher Belastung mit entsprechenden Maßnahmen entgegen-gewirkt werden soll (Harman et al. 2012: 225f.). Doch auch in urbanen oder stark verbauten Gewäs-serabschnitten lässt sich das Trittsteinprinzip umsetzen, wie in einer Publikation des Deutschen Rats für Landespflege (2009: 127) exemplarisch dargestellt wird.  Maßnahmen, die ausschließlich auf eine Verbesserung der Ökosystemleistungen des Wasserkörpers abzielen, werden in beiden Ansätzen (Hierarchie der Maßnahmen und Fließgewässerfunktionspyra-mide) nicht thematisiert. Dennoch gibt es viele Synergieeffekte (eine Reduktion der Nährstoffbelas-tung kann die Qualität des Rohwassers zur Trinkwasserbereitstellung verbessern, eine Aufwertung der Habitate für Fische kann den Wasserkörper für Angler attraktiver gestalten), so dass Maßnah-men, die nach funktionalen und strukturellen Gesichtspunkten zu priorisieren sind, sich ebenso posi-tiv auf die Bereitstellung von Ökosystemleistungen auswirken. Dennoch können einige wichtige Öko-systemleistungen, die sich besonders auf die sozio-kulturelle Dimension des Wasserkörpers beziehen (Erholungswert, Hochwasserschutz), übersehen werden. Die Bereitstellung dieser Ökosystemleistun-gen müsste demnach als Bewertungskriterium entsprechend beachtet werden. Bei den Maßnahmen, die ausschließlich die Verbesserung von Ökosystemleistungen zum Ziel haben, ergeben sich u.U. auch alternative Finanzierungsquellen. Hier kann damit gerechnet werden, dass die allgemeine Akzeptanz der Maßnahmen hoch ist.85 Es bleibt allerdings zu beachten, dass derartige Maßnahmen nicht die Ziele im Bereich der Strukturen und Funktionen des Wasserkörpers gefährden dürfen.  Angesichts von Unsicherheiten in der Wirkung von Maßnahmen ergibt sich ein weiterer Priorisie-rungsmechanismus aus der Bevorzugung von sogenannten no-regret-Maßnahmen. Das sind Maß-nahmen, von denen bekannt ist, dass sie reversibel und einfach anzupassen sind, sollte sich heraus-stellen, dass sich die erwarteten Wirkungen nicht einstellen. Im besten Fall bringen sie auch geringe Risiken und Kosten mit sich (EC 2012b: 188).  Zuletzt ist ein wichtiges Kriterium, Synergien mit der Umsetzung anderer relevanter Richtlinien her-zustellen. Wichtige Richtlinien in diesem Zusammenhang sind z.B. die FFH-Richtlinie, die Hochwasser-risikomanagement-Richtlinie (HWRM-RL) und die Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (MSRL). Andere Anforderungen wie z.B. aus der Nitrat-Richtlinie, wurden bereits in die WRRL integriert. Im LAWA-                                                           85 Wenn dies auch nicht für alle Stakeholder gelten muss.  
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Maßnahmenkatalog sind Maßnahmen zur Umsetzung der Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie und der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie enthalten, diese können in das Maßnahmenprogramm einbezogen werden. Befinden sich FFH- oder andere Schutzgebiete im Einzugsgebiet des zu betrach-tenden Wasserkörpers, dann müssen die möglichen Wirkungen der potenziellen Maßnahmen auf diese Gebiete untersucht werden. Möglicherweise ergeben sich auch Maßnahmenrestriktionen aus dem Vorhandensein dieser Schutzgebiete.   4.8.2. Umsetzbarkeit  Zur Umsetzbarkeit von Maßnahmen gehört der zeitliche Aspekt (wie schnell kann welche Maßnahme umgesetzt werden), sowie die Verfügbarkeit von Ressourcen (Flächen, personelle Kapazitäten und Finanzierungsmöglichkeiten).  Maßnahmen, die ohne weitere Verfahren im Rahmen der Gewäs-serunterhaltung umgesetzt werden können, können direkt übernommen werden. Andere Maßnah-men erfordern eine teilweise umfangreiche administrative Vorbereitung (z.B. Ausweisung von Ufer-randstreifen, Änderungen von Wasserrechten, Planfeststellungen, Kündigung oder Neugestaltung von Pachtverträgen) (Jürging/Patt 2005: 210). Flächenverfügbarkeiten, personelle Kapazitäten in den Planungsbehörden und Finanzierungsmöglichkeiten sind einzelfallspezifisch zu evaluieren.   4.8.3. Akzeptanz  Stakeholderbeteiligung spielt eine große Rolle im gesamten Verfahren, unter anderem auch aus dem Grund, um verschiedene Interessen und Wertperspektiven von Anfang an einzubeziehen, die Trans-parenz des Prozesses zu erhöhen, die Akzeptanz der ausgewählten Maßnahmen zu verbessern und damit auch Konflikte zu vermeiden (Wiegleb 1997: 48f.; von Haaren 1999: 31; Junker/Buchecker 2008: 11, 27). Eine angemessene Einbindung der betroffenen Akteure in die Maßnahmenfindung kann die soziale Akzeptanz einer Maßnahme steigern, muss aber nicht (Newig/Fritsch 2009: 217f.).86 Gibt es Widerstand gegen eine spezifische Maßnahme oder Maßnahmenkombination, ist zu hinter-fragen, worauf dieser Widerstand beruht, ob es an den Maßnahmen selbst, ihren Implikationen für Stakeholder oder an inakzeptablen Rahmenbedingungen liegt. Diese müssen gegebenenfalls verän-                                                           86 Newig/Fritsch (2009) zeigen in ihrer Meta-Analyse von 40 Fallstudien auf, dass eine Beteiligung der Stakeholder im Ent-scheidungsprozess zu einer größeren Akzeptanz der beschlossenen Maßnahmen führen kann, aber nicht muss. Jager et al. (2016) vergleichen die partizipativen Ansätze verschiedener Mitgliedstaaten und kommen zu dem Ergebnis, dass das Aus-schließen von Stakeholdern oder deren nur selektive Beteiligung die Identifikation innovativer Maßnahmen und die Kapazi-tät der zuständigen Behörden, mit neuen Belastungen im Gewässermanagement umzugehen, behindern kann (Jager et al. 2016: 15).  



209  

dert werden. Eine breite soziale Akzeptanz der Maßnahmen ist von außerordentlicher Wichtigkeit für deren Erfolg (u.a. Lenders/Knippenberg 2005: 120).  Junker und Buchecker (2008) untersuchten speziell für Flussrevitalisierungen, wie diese sozialverträg-lich vorgenommen werden können. In Tab. 14 sind Kernelemente eines solchen Prozesses aufge-führt. Diese Kernelemente sind subjektive und objektive Lebensbedingungen, Verteilungs-gerechtigkeit, Stärkung des sozialen Zusammenhalts und Nachhaltigkeitsmonitoring. Für jedes Kern-element gibt es verschiedene Methoden, die angewandt werden können. Für die Phase der Auswahl der Revitalisierungsmaßnahmen bieten sich z.B. Diskussionen und Abstimmungen über Projektvari-anten in Arbeitsgruppen, die aus Interessengruppenvertretern bestehen, an (vgl. Junker/Buchecker 2008: 25f.). 
 Tab. 14: Kernelemente sozialer Aspekte in Revitalisierungsprojekten  Kernelemente sozialer nachhaltiger  Entwicklung  Soziale Aspekte in Revitalisierungsprojekten  objektive und subjektive Lebensbedin-gungen - Bedeutung des jeweiligen Flussraums in der Planung be-rücksichtigen - Bedürfnisse, Interessen und Ängste der verschiedenen In-teressengruppen und der Bevölkerung hinsichtlich der zu-künftigen lokalen Flusslandschaft erfassen - Berücksichtigung der Konsequenzen eines Wasserbau- und Revitalisierungsprojekts sowie des dazugehörenden Entscheidungsprozesses für die übergeordnete lokale und regionale Landschaftsentwicklung und die Lebensqualität der Bevölkerung in der Projektplanung  Verteilungsgerechtigkeit/soziale Ge-rechtigkeit  - angemessene Entschädigung materiell betroffener Land-besitzer/-innen und -nutzer/-innen (falls Berechtigungs-nachweis erbracht wurde)  Stärkung des sozialen Zusammen-halts/Partizipation  - breiter öffentlicher Mitwirkungsprozess (eventuell gestaf-felt), der alle betroffenen Bevölkerungsgruppen mit ihren spezifischen Wertvorstellungen, Bedürfnissen und Inte-ressen in die Entscheidungsfindung mit einbezieht (Schwerpunkt „Stakeholder Identification“) - in Gang setzen eines regionalen sozialen Lernprozesses - Hinterfragen der Motivation für öffentliche Mitwirkung - Verfolgen sozialer Ziele durch öffentliche Mitwirkung an der Entscheidungsfindung, wie z.B. Stärkung des Vertrau-ens der Bevölkerung in die Behörden   Nachhaltigskeitsmonitoring - Durchführen einer Erfolgskontrolle u.a. von sozialen Indi-katoren (z.B. öffentliche Akzeptanz des Projekts, Land-schaftswert, Erholungsnutzen) (z.B. Woolsey et al. 2005)  Quelle: Leicht verändert nach Junker/Buchecker 2008: 23.  
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4.9. Umsetzung des gewählten Maßnahmenbündels  Das gewählte Maßnahmenbündel muss nun umgesetzt und die Veränderungen im Gewässer konti-nuierlich überwacht werden, um eventuelle Verschlechterungen rechtzeitig erkennen und korrigie-ren zu können (vgl. auch Verschlechterungsverbot, Kapitel 2.1.1) (Schade/Jedicke 2011: 105). Auch dabei müssen die Erwartungen dem Umfang und Zeithorizont der Maßnahmen angepasst und Be-trachtungsebenen möglicherweise korrigiert werden. Der Dokumentation der Monitoringergebnisse kommt eine große Bedeutung für spätere Projekte zu (Hering et al. 2011: 278f.). Der erreichte Zustand ist der (derzeit) bestmögliche ökologische Zustand und kann entsprechend der Bewertungsvorgaben der WRRL in eine der fünf Zustandsklassen eingeordnet werden. Dieser best-mögliche ökologische Zustand muss allerdings alle sechs Jahre überprüft und aktualisiert werden. Dementsprechend können Maßnahmen auch nachgebessert werden. Da die Kostenschwelle für die 18 Jahre der Umsetzung der WRRL bis 2027 kalkuliert wurde, ergibt sich in den nachfolgenden Be-wirtschaftungszyklen möglicherweise auch weiterer Finanzierungsspielraum, je nachdem, wie sich die Überprüfung und Weiterführung der WRRL gestaltet.   4.10. Erfolgskontrolle und Anpassung der Maßnahmen  „Erfolg ist immer eine Frage des vorab definierten Ziels“ (Hering et al. 2011: 275), er muss sich an den im Leitbild und Soll-Zustand gewählten Zielen und Indikatoren messen lassen. Nach Abschluss der Umsetzung der ausgewählten Maßnahmen ermöglicht es der Vergleich zwischen der Ausgangs-situation (Ist-Zustand) und den (Zwischen)Ergebnissen der Revitalisierung, zugrunde liegende Kausal-vermutungen und daraus folgende Annahmen und Maßnahmen zu überprüfen und gegebenenfalls frühzeitig zu revidieren. Die Erfolgskontrolle ist ein zentraler Bestanteil des adaptiven Managements. Möglicherweise ergibt sich ebenso ein Feedback zum Leitbild und den Entwicklungszielen, die u.U. angepasst werden müssen, wenn sich z.B. im Laufe der Umsetzungen Einschränkungen ergeben, die vorher nicht abschätzbar waren.  Insgesamt muss zwischen kurzfristigen Wirkungen (z.B. der Verbesserung einzelner hydromorpholo-gischer Parameter) und langfristigen Wirkungen (z.B. der Etablierung der gewünschten Lebensge-meinschaften) unterschieden werden. Oftmals zielen Revitalisierungsmaßnahmen auf eine Verbesse-rung relativ kurzer Gewässerabschnitte. Erst über einen längeren Zeitraum stellen sich größerskalige Effekte ein, wenn verschiedene Einzelmaßnahmen im (Teil)Einzugsgebiet zusammenwirken und sich die Habitatbedingungen für sensitive und anspruchsvolle Lebensgemeinschaften einstellen. Ebenso 
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befinden sich Messstellen des operativen Monitorings oftmals nicht in unmittelbarer Nähe der revi-talisierten Gewässerabschnitte und geben veränderte Bedingungen nicht direkt wieder (Dahm et al. 2014: 152) Dahm et al. (2014: 155) schlagen vor, das Monitoring der Maßnahmen nach dem Before-After-Control-Impact-Design durchzuführen. Dieses beinhaltet vier Untersuchungen der Indikatoren, die für den Soll-Zustand als aussagekräftig ausgesucht wurden: 
• im revitalisierten Gewässerabschnitt vor den Maßnahmen (U1) 
• im revitalisierten Gewässerabschnitt nach den Maßnahmen (U2) 
• in einem Vergleichs- bzw. Kontrollgewässerabschnitt vor den Maßnahmen (U3) 
• in einem Vergleichs- bzw. Kontrollgewässerabschnitt nach den Maßnahmen (U4) Notwendig ist mindestens ein Vergleich zwischen U1 und U2 oder zwischen U2 und U4 (Beprobung bei Abfluss < Mittelwasser). Das Monitoring der hydromorphologischen Komponenten sollte alle zwei Jahre nach der Maßnahmenumsetzung durchgeführt werden, das Monitoring der biologischen Kom-ponenten frühestens nach fünf Jahren, unter ungünstigen Bedingungen auch erst nach zehn Jahren (ebd.). Zusätzlich können ergänzend auch eigene Parameter erfasst werden, die nicht direkt den ge-wählten Zielen, aber der Erfolgskontrolle dienen. Dies können Parameter wie ein Anstieg der Anzahl der Arten oder der Diversität sein oder das Auftreten bestimmter Zeigerarten z.B. in der Aue, um Veränderungen schnell anzeigen zu können (Hering et al. 2011: 275).  Zur Erfolgskontrolle schlagen Dahm et al. (2014: Anhang 9) ein Vorgehen vor, das gewässertypspezi-fisch ist und die Module Risikoabschätzung, Gewässerstruktur, Schlüsselhabitate, ökologische Bewer-tung, sowie naturschutzfachliche, soziokulturelle und ökonomische Aspekte beinhaltet. Zusätzliche Module zu Gewässerfunktionen und Ökosystemleistungen, falls nicht bereits erfasst, können einfach ergänzt werden. Auf dieses Vorgehen kann bei Bedarf zurückgegriffen werden, soll in der vorliegen-den Arbeit aber nicht weiter thematisiert werden.    



212  

4.11. Zusammenfassung  Das vorgestellte Verfahren zur Festlegung weniger strenger Umweltziele beinhaltet acht Schritte: das Finden eines integrierten Leitbildes, das strukturelle, funktionale und ökosystemleistungsrelevante Aspekte vereint (Schritt 1), das Erfassen des Ist-Zustandes und der Defizitanalyse (Schritt 2), das Erar-beiten des Soll-Zustandes (Schritt 3), die Identifikation möglicher Maßnahmen (Schritt 4),  das Festle-gen einer wasserkörperspezifischen Kosten- und Machbarkeitsschwelle (Schritt 5), die Maßnahmen-priorisierung z.B. nach den Kriterien Wirksamkeit, Umsetzbarkeit und Akzeptanz (Schritt 6), die Um-setzung des gewählten Maßnahmenbündels (Schritt 7) und die Erfolgskontrolle und Anpassung der Maßnahmen (Schritt 8). Der (derzeit) bestmögliche ökologische Zustand stellt sich nach Schritt 7 bei Beendigung des Bewirtschaftungszyklus ein und muss entsprechend dokumentiert werden. Das Ver-fahren endet jedoch nicht nach einem Bewirtschaftungszyklus, vielmehr gleicht es einer Spirale, die im sechs-Jahres-Zyklus durchlaufen wird. Damit ergibt sich die Möglichkeit, Fehler zu erkennen sowie das Leitbild, Kausalhypothesen oder Maßnahmen zu revidieren.  In der Fallstudie im nächsten Kapitel wird dieses Verfahren auf ein konkretes Gewässer angewandt. Dabei soll sowohl seine Praxistauglichkeit als auch der mögliche Mehrwert, der sich durch den Einbe-zug funktionaler und ökosystemleistungsrelevanter Aspekte ergibt, überprüft werden.    
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5.  Anwendung des Verfahrens auf das Fallbeispiel Holtemme   Das vorgestellte Verfahren ist bisher sehr theoretisch. Um seine Möglichkeiten und Grenzen zu über-prüfen, erfolgt nun eine Fallstudie, auf die das Verfahren, soweit möglich, angewandt wird. Eine Ge-legenheit ergab sich im Rahmen des Projektes Healthy Aquatic Ecosystems des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung, das eine umfangreiche Beprobung des Mittelgebirgsbachs Holtemme in Sach-sen-Anhalt einschloss.   5.1. Ziele der Fallstudie   Die Fallstudie zu dem Mittelgebirgsbach Holtemme hat drei unterschiedliche Ziele. Zunächst soll die Holtemme als Beispiel dienen, wie das in Kapitel 4 vorgestellte Verfahren umgesetzt werden kann. Diese Umsetzung ist in der Praxis mit Schwierigkeiten verbunden, die in diesem Kapitel thematisiert werden. Ein zweites Ziel besteht in der Einschätzung des Aufwands zur Erhebung oder Sammlung der benötigten Daten. Im Fall der Holtemme wird eine aufwändige und gleichzeitig umfassende Heran-gehensweise angewandt, um das Höchstmaß an Aufwand abschätzen zu können. Je nach gewählten Zielen und Methoden kann dieser Aufwand deutlich reduziert werden. Diese umfassende Herange-hensweise dient vor allem dem dritten Ziel: Die Fallstudie soll Aussagen dazu ermöglichen, ob der Einbezug von Fließgewässerfunktionen und Ökosystemleistungen (ÖSL) in die Bewertung des Fließ-gewässers und in die Identifizierung von Revitalisierungsmaßnahmen die Ergebnisse im Vergleich zu einer rein strukturellen Herangehensweise verändern. Für die Holtemme wurden (bisher) keine weniger strengen Umweltziele ausgewiesen, dies ist jedoch angesichts des ökologischen Zustands bzw. Potenzials der Holtemme im Bereich des Möglichen. Die Holtemme dient dennoch als Illustration für ein Vorgehen zur Bestimmung eines weniger strengen Umweltziels, da sie einer Vielzahl an typischen Belastungen ausgesetzt ist (v.a. hydromorphologische Überformungen und stoffliche Belastungen), sie mit verschiedenen Nutzungsansprüchen konfrontiert ist und für sie eine Vielzahl an Daten vorliegt, die in anderen Fließgewässern nicht vorhanden sind. Die Fallstudie, so realistisch wie möglich mithilfe der vorhandenen Daten, hat insofern Forschungs-charakter, als sie ein neues Verfahren anwendet und konsequent durchdenkt. Die letztliche Ent-scheidung, ob überhaupt und wenn ja, welche weniger strengen Umweltziele ausgewiesen werden, obliegt jedoch der zuständigen Behörde.  
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Das Kapitel ist so aufgebaut, dass zunächst das Vorgehen in der Fallstudie und das Einzugsgebiet der Holtemme vorgestellt wird. Danach wir das Verfahren aus Kapitel 4 für die Holtemme durchlaufen. Zuletzt werden die Ergebnisse der Fallstudie ausführlich diskutiert.   5.2. Vorgehen in der Fallstudie  Die wichtigste Grundlage des Verfahrens zur Ableitung eines weniger strengen Umweltziels ist die Leitbildfindung (vgl. Kapitel 4.3). Dabei werden zunächst drei verschiedene Leitbilder identifiziert: ein strukturelles, das für alle Fließgewässertypen bereits im Rahmen der WRRL ausgearbeitet und durch Experten an das konkrete Fließgewässer angepasst wurde, ein funktionales und ein ökosystemleis-tungsorientiertes Leitbild. Für die beiden letzteren existiert bisher kein Verfahren. Im Fall der Ökosys-temfunktionen wurde stark auf Expert/-inneneinschätzungen zurückgegriffen, da die Literatur be-tont, dass jede Liste von Ökosystemfunktionen stark an die Ziele der Untersuchung angepasst wer-den muss (vgl. Kapitel 3.2). Im Fall der Ökosystemleistungen werden Stakeholder befragt, um ihre Interessen und Vorstellungen abzubilden. Daraus ergab sich folgende Vorgehensweise: Zunächst wurden die strukturellen Bestandteile des Leitbildes erfasst und mithilfe des Wissens eines ortskun-digen Experten korrigiert, danach wurde in einem Expert/-innen-Prozess ein funktionales Leitbild bestimmt und gleichzeitig persönliche Interviews mit Stakeholdern zu Ökosystemleistungen durchge-führt. Für den Aspekt der Ökosystemleistungen wurden die Ergebnisse der Interviews in zwei aufei-nander aufbauenden Stakeholderworkshops validiert. Im Detail verlief dieser Prozess wie folgt:  Für die Holtemme wurde ein strukturelles Leitbild aus den Steckbriefen der LAWA-Fließgewässer-typologie (Pottgießer/Sommerhäuser 2008b) zunächst übernommen und anschließend durch einen Experten, der mit der Ökologie der Holtemme sehr gut vertraut ist, an die örtlichen Gegebenheiten angepasst. Der strukturelle Ist-Zustand der Holtemme wurde mithilfe der folgenden Informationen und Quellen bestimmt, die bereits öffentlich verfügbar waren oder auf Nachfrage von den zuständi-gen Behörden zur Verfügung gestellt wurden: 1) Messdaten und dazugehörige Feldprotokolle für vier Messstellen87, die im Rahmen des WRRL-Monitorings vom Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW) beprobt werden, zumeist aus dem Jahr 2014, 2) Pegeldaten des LHW,88                                                            87 411060: unterhalb Batteriewerk WERBAT, 411070: oberhalb Silstedt, 41180: Derenburg und 411100: Nienhagen. 
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3) geplantes Maßnahmenprogramm des LHW für den Zeitraum 2015 - 2021, 4) Gewässerstrukturgütekartierung (mit Feldprotokollen) des LHW von 2009, 5) Monitoringdatenauswertung und Vorstudie zur Gewässergütemodellierung der Holtemme (Böhme 2015),  6) Informationen zu durchgeführten Maßnahmen, Unterhaltungsmaßnahmen und einige Kos-tendaten vom Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt,  7) Wasserbuch der Holtemme vom Umweltamt Harz, 8) Berichte der Flussgebietsgemeinschaft Elbe (Bewirtschaftungspläne, Maßnahmenprogram-me, Hintergrundberichte und Karten) aus dem Jahr 2015,  9) Publikationen des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft und Energie des Landes Sachsen-Anhalt zu den Fischgewässern und Vorranggewässern für die Wiederherstellung der ökologi-schen Durchgängigkeit. Der Ausarbeitung des funktionalen Leitbildes und der funktionalen Fließgewässerbewertung lag  ein zweijähriger Prozess zur Ausarbeitung eines an die Fallstudie angepassten Bewertungsverfahrens zugrunde (August 2015 bis Juni 2017).89 An diesem Prozess nahmen zehn Expert/-innen aus ver-schiedenen Disziplinen teil (drei Fließgewässerökolog/-innen, zwei Ökonomen, zwei System-wissenschaftlerinnen, eine Ökotoxikologin, ein Jurist, eine Umweltwissenschaftlerin). Der Prozess bestand vor der Leitbildfindung zunächst darin, normative Grundlagen, Ziele der Bewertung, das Systemverständnis, die Referenzen und die zu betrachtende Skalen zu bestimmen. Die Gruppe einig-te sich schließlich auf die Arbeit mit der EPA-Fließgewässerfunktionspyramide, ergänzt um Indikato-ren zu Metabolismus und Laubabbau (aus Young et al. 2004, 2008). Die Fließgewässerfunktionspy-ramide wurde dabei für den Fall des Holtemme-Einzugsgebiets leicht umgestaltet (vgl. Kapitel 5.4.2). Als nächster Schritt wurden geeignete Indikatoren identifiziert, um die Fließgewässerfunktionen er-fassen zu können. Danach wurden Werte für das Leitbild (funktionierendes Gewässer) aus gesetzli-chen Grenzwerten (wenn vorhanden), sowie Referenzwerten aus der Literatur identifiziert. Für einige Indikatoren fanden sich jedoch weder in Gesetzestexten noch in der Literatur Angaben zu Referenz- bzw. Grenzwerten. Diese Leerstellen wurden in der vorliegenden Arbeit offengelassen und zeigen Beschränkungen des vorgeschlagenen Verfahrens auf. 90 Danach wurden die erforderlichen Daten für die Bewertung der Holtemme gesammelt. Diese setzen sich aus den Daten einer Stichtagsbeprobung an der Holtemme, die im Rahmen eines Projektes am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, In-tegriertes Projekt Healthy Aquatic Ecosystems im Oktober 2015 stattfand und den Daten, die vom                                                                                                                                                                                      88 Hanneckenbruch, Steinerne Renne, Talsperre Zillierbach Zufluss, Wernigerode, Minsleben, Benzingerode, Derenburg,  Mahndorf, Ströbeck und Nienhagen (Pfützner et al. 2013).  89 Dieser Prozess ergab sich aus der Notwendigkeit, die sehr allgemeinen Vorgaben aus der EPA-Funktionspyramide an das konkrete Gewässer anzupassen.  90 Diese Leerstellen können durch andere Projekte gefüllt werden.  
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LHW zur Verfügung gestellt wurden, zusammen. Als letzter Schritt wurden mögliche Maßnahmen diskutiert, mit denen der Ist-Zustand in Richtung des Leitbildes verbessert werden kann.  Für die Betrachtung der Ökosystemleistungen der Holtemme wurde eine andere Herangehensweise gewählt. Ausgangspunkt war die Überlegung, dass Ökosystemleistungen für Menschen Nutzen er-bringen. Ein Weg, um diesen Nutzen abschätzen zu können, besteht darin, die betroffenen Menschen zu befragen. Da nicht alle Menschen, die aus der Holtemme Nutzen im Sinne von Ökosystemleistun-gen beziehen, befragt werden können, erfolgte eine repräsentative Befragung der Stakeholder nach ihren Interessenlagen. Grundlage für die Identifizierung als Interviewpartner/-in war deren Entschei-dungsmacht über und/oder Betroffenheit durch mögliche Revitalisierungsmaßnahmen an der Hol-temme (Reed et al. 2009: 1933).  Entscheidungsmacht zu wichtigen Aspekten der Entwicklung der Holtemme und ihres Einzugsgebiets haben insbesondere die folgenden Institutionen:  
• der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW, Unterhaltspflichtiger der Holtemme),  
• der Unterhaltungsverband Ilse-Holtemme (Unterhaltspflichtiger der Zuflüsse der Holtemme),  
• das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie Sachsen-Anhalt (MULE),  
• das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt,  
• die Stadt Wernigerode,  
• die Stadt Halberstadt,  
• der Wasser- und Abwasserverband Holtemme-Bode,  
• die Abwassergesellschaft Halberstadt,  
• das Umweltamt Landkreis Harz,  
• das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte (ALFF),  
• der Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt,  
• die Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt,  
• die Landesanstalt für Altlastenfreistellung und  
• der Bauernverband Sachsen-Anhalt.  Betroffene Personen(gruppen) einer Revitalisierung sind Anwohner/-innen und Anlieger/-innen (z.B. Kleingartenpächter/-innen an der Holtemme), Landwirtinnen und Landwirte, Direkteinleiter/-innen (industrielle und private, z.B. Kleinkläranlagenbetreiber/-innen) sowie allgemein Nutzer/-innen des Gewässers für Freizeitaktivitäten. Die Identifizierung erfolgte in diesem Fall zunächst top-down (von der Autorin ausgehend), danach erhielten die Stakeholder die Möglichkeit, andere Stakeholder zu benennen, die anschließend einbezogen wurden (bottom-up Verfahren oder stakeholder-led identifi-
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cation) (Reed et al. 2009: 1938; Durham et al. 2014: 38). Alle identifizierten Stakeholder wurden von der Autorin nach ihrem potenziellen Interesse an einer Revitalisierung und ihrer Entscheidungsmacht (inklusive Finanzierungsmöglichkeiten) bezüglich dieser in ein Power-Interest-Grid nach Mendelow (1991) eingeordnet (Tab. 15). Diese Einordnung ist eine erste Annäherung an die vorliegende Situati-on und kann sich im Laufe der Zeit deutlich verändern.   Tab. 15: Stakeholder an der Holtemme und ihre Einordnung in ein Power-Interest-Grid     Interesse an der Durchführung von Revitalisierungsmaßnahmen an der Holtemme   wenig groß Entscheidungsmacht, um Maßnahmen zur Revitalisierung der Holtemme durchzu-führen  
wenig Betreiber der privaten Wasserkraftanla-ge; Stadt Blankenburg; Anwohner/-innen  (Strategie: informieren) Nationalpark Harz; Landesamt für Umwelt-schutz Sachsen-Anhalt; Anglervereine; Na-turschutzvereine   (Strategie: konsultieren) 

groß 
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie Sachsen-Anhalt; Landesver-waltungsamt Sachsen-Anhalt; Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte; Landesanstalt für Land-wirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt; Landesanstalt für Altlastenfrei-stellung; Stadt Halberstadt; Wasser- und Abwasserverband Holtemme-Bode; Abwassergesellschaft Halberstadt; Tal-sperrenbetrieb Sachsen-Anhalt; andere Emittenten (Industrie, Betreiber/-innen von Kleinkläranlagen); Landwirt/-innen und Bauernverband Sachsen-Anhalt  (Strategie: einbeziehen) 

Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt; Unterhal-tungsverband Ilse-Holtemme; Stadt Werni-gerode; Umweltamt Landkreis Harz (Strategie: zusammenarbeiten)  

Quelle: Aubrey L. Mendelow’s Power-Interest Grid (1991), dargestellt in Durham et al. 2014: 43.  Je nach Position in diesem Gitternetz ergibt sich eine andere Strategie des Umgangs mit den Stake-holdern, wenn ein Beteiligungsprozess ansteht. Für Stakeholder mit kleinem Interesse und wenig Ent-scheidungsmacht im Prozess empfiehlt es sich, sie zumindest zu informieren. Bei Stakeholdern mit kleinem Interesse, aber großer Entscheidungsmacht, ist es sinnvoll, sie eng in den Prozess einzube-ziehen. Bei großem Interesse an einer Revitalisierung der Holtemme, aber wenig Entscheidungs-macht, ist Konsultation angemessen, bei großem Interesse und großer Entscheidungsmacht ist ein enger Einbezug angebracht (Durham et al. 2014: 43). Das Gitternetz diente im Verlauf der Arbeit als Grundlage für die Auswahl der Interviewpartner/-innen und für die Teilnehmenden der Stakeholder-workshops, auf denen Ergebnisse diskutiert wurden (siehe unten).  
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Die semi-strukturierten Leitfadeninterviews waren in der Regel Face-to-Face Interviews. In zwei Fäl-len antworteten die Interviewpartner per Mail auf die gestellten Fragen und es kam zu keinem per-sönlichen Interview. Inhalte der Interviews waren Charakteristik und Umfang der derzeitigen und historischen Ökosystemleistungen an der Holtemme, Konflikte über ÖSL, bereits erfolgte Maßnah-men zur Verbesserung der ÖSL sowie Möglichkeiten, ÖSL wiederherzustellen bzw. zu verbessern.  Als erstes erfolgte eine Umfrage zur Relevanz der Ökosystemleistungen an der Holtemme mit acht Stakeholdern (INT1 – INT4, INT6, INT10, FB11, FB12, vgl. Tab. 16). Grundlage für die Umfrage war die Liste der Ökosystemleistungen nach CICES, angepasst für Gewässerökosystemleistungen (http://cices.eu/, vgl. Kapitel 3.3.3). Ziel war es, die Relevanz und den Umfang bestehender Ökosys-temleistungen der Holtemme so breit wie möglich zu erfassen. Die Einschätzung der Relevanz erfolg-te in einer fünfstufigen Skala (sehr relevant, eher relevant, teils-teils, eher irrelevant, gar nicht rele-vant). Weiterhin wurden problemzentrierte Leitfadeninterviews nach Mayring (2002: 67ff.) mit zehn Stakeholdern und zwei schriftliche Befragungen zu konkreten Ökosystemleistungen und möglichen Maßnahmen an der Holtemme zwischen Juni und Oktober 2016 durchgeführt (vgl. Tab. 16). Der dazu verwendete Fragebogen und Interviewleitfaden ist in Anhang H angeführt. Weiterhin wurde ein all-gemeines Interview zu Möglichkeiten der gewässerschonenden Landwirtschaft durchgeführt, ohne direkten räumlichen Bezug zur Holtemme (INT5).  Die befragten Personen vertraten ein großes Spektrum an unterschiedlichen Interessen an der Holt-emme. Schwerpunkt der Interviews lag bei den verschiedenen involvierten Behörden. Dies lässt sich darauf zurückführen, dass im Fall der Holtemme schnell klar wurde, dass eine große Anzahl an ver-schiedenen Institutionen an einer wie auch immer gearteten Revitalisierung beteiligt werden müss-ten, deren Perspektiven aber sehr unterschiedlich sind und deren Integrationsgrad sehr gering ist. Bei den Interviewpartner/-innen fehlte jedoch eine Vertretung aus Landwirtschaft, Industrie, Wasser-kraftnutzung und Kläranlagen im Einzugsgebiet. Diese waren für Interviews nicht zu gewinnen, konn-ten sich in einem nächsten Schritt, den Stakeholderworkshops, jedoch einbringen.  Die Auswertung der Interviews erfolgte nach einer wörtlichen Transkription der Interviews nach Dresing /Pehl (2013: 20ff., einfaches Transkriptionssystem). Aussagen der Stakeholder wurden, wenn möglich, auf Stichhaltigkeit geprüft (Verifikation durch offizielle Daten und durch Nachfragen bei anderen Stakeholdern). Dann wurden die Aussagen der Stakeholder mithilfe der vier Kategorien Be-schreibung der jeweiligen Ökosystemleistung (historisch, aktuell); angesprochene Konflikte und Prob-leme; bereits durchgeführte Maßnahmen und Maßnahmenvorschläge im Textanalysesystem MaxQDA12 kodiert. Weitere Daten zu Ökosystemleistungen wurden über andere Quellen erhoben. Dazu gehören Angaben der Kläranlagen oder Informationen aus dem Wasserbuch sowie zusätzliches Informationsmaterial (z.B. vom Nationalpark Harz). Diese werden im Text jeweils ausgewiesen.  

http://cices.eu/
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Zuletzt wurden die gesammelten Informationen auf zwei Stakeholderworkshops, die im Januar und September 2017 abgehalten wurden, in Gruppenarbeiten vorgestellt und validiert. Unter den Teil-nehmer/-innen des Workshops waren auch Vertreter einer Kläranlage, eines landwirtschaftlichen Betriebes und ein Vertreter aus der Industrie. Ziel der Workshops war es, allen Stakeholdern, die am Forschungsprojekt des UFZ zur Holtemme direkt oder indirekt mitgewirkt hatten, die darin entstan-denen Forschungsergebnisse zu präsentieren und mit ihnen zu diskutieren. Die Ergebnisse der Frage-bögen und Interviews waren dabei Teil der Agenda des Workshops. Die Teilnehmenden des Work-shops sind in Tab. 17 aufgeführt. Ergänzungen und Korrekturen seitens der Stakeholder wurden in die Informationen zu den Ökosystemleistungen aufgenommen.   Tab. 16: Auflistung der interviewten Personen zu Ökosystemleistungen und möglichen Maßnahmen an der Holtemme  Interviewkennung Interviewte Vertreter/-in der folgenden Institution  Inhalte  Zeitpunkt INT1 Landesbetrieb für Hochwas-serschutz und Wasserwirt-schaft, Flussbereich Halber-stadt  
Fragebogen zur Relevanz von ÖSL an der Holtemme und Interview zu konkreten ÖSL und möglichen Maßnahmen an der Holtemme  

Juni 2016 Halberstadt 
INT2 Stadt Wernigerode  Fragebogen zur Relevanz von ÖSL an der Holtemme und Interview zu konkreten ÖSL und möglichen Maßnahmen an der Holtemme  

Juni 2016 Wernigerode 
INT3 Verein für Angler und Natur-freunde Wernigerode e.V.  Fragebogen zur Relevanz von ÖSL an der Holtemme und Interview zu konkreten ÖSL und möglichen Maßnahmen an der Holtemme  

Juli 2016  
INT4 Nationalpark Harz  Fragebogen zur Relevanz von ÖSL an der Holtemme und Interview zu konkreten ÖSL und möglichen Maßnahmen an der Holtemme  

Juli 2016  
INT5 Bauernverband Sachsen-Anhalt, Schwerpunkt Gewäs-serschutz  Interview zu allgemeinen Möglichkeiten der gewässerschonenden Landwirtschaft in Sachsen-Anhalt    

Juli 2016  
INT6 Unterhaltungsverband Ilse-Holtemme  Fragebogen zur Relevanz von ÖSL an den Zuflüssen der Holtemme und Interview zu konkreten ÖSL und möglichen Maß-nahmen an Zuflüssen der Holtemme  

Juli 2016  
INT7 Landesamt für Landwirt-schaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, Bereich Pflan-zenschutz 

Interview zu derzeitigen landwirtschaft-lichen Praktiken und gewässerschonen-den Maßnahmen im Einzugsgebiet  
Juli 2016  

INT8 Landesamt für Landwirt-schaft, Flurneuordnung und Interview zu derzeitigen landwirtschaft-lichen Praktiken und gewässerschonen- Juli 2016  
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Interviewkennung Interviewte Vertreter/-in der folgenden Institution  Inhalte  Zeitpunkt Forsten Mitte; Bereich Land-wirtschaft  den Maßnahmen im Einzugsgebiet  INT9 Landesamt für Landwirt-schaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte; Bereich Prä-mien  
Interview zu derzeitigen landwirtschaft-lichen Praktiken und gewässerschonen-den Maßnahmen im Einzugsgebiet  

Juli 2016  
INT10 Angelsportverein Halberstadt  Fragebogen zur Relevanz von ÖSL an der Holtemme und Interview zu konkreten ÖSL und möglichen Maßnahmen an der Holtemme  

August 2016  
FB11 Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt  Fragebogen zur Relevanz von ÖSL an der Holtemme und schriftliche Befragung zu konkreten ÖSL und möglichen Maßnah-men an der Holtemme 

September 2016   FB12 Stadt Halberstadt  Teilfragebogen zur Relevanz von ÖSL an der Holtemme und schriftliche Befra-gung zu möglichen Maßnahmen im Stadtgebiet Halberstadt  
Oktober 2016   

Quelle: Eigene Darstellung.  Alle weiteren Schritte des Verfahrens (Integration des Leitbildes, Ist-Zustandsanalyse, Erarbeiten des Soll-Zustands, Festlegen einer Kosten- und Machbarkeitsschwelle und Maßnahmenpriorisierung) basieren auf den Ergebnissen des Prozesses zur Leitbildfindung. An dieser Stelle ist hervorzuheben, dass in der Fallstudie Holtemme kein partizipativer Prozess durchgeführt wurde. Der Grund dafür ist, dass eine Ausweisung als weniger strenges Umweltziel von Seiten der zuständigen Behörden (bisher) nicht erfolgt ist, wenn dies auch zukünftig der Fall sein kann. Unter diesem Umstand war es nicht angemessen, einen partizipativen Prozess durchzuführen, der Stakeholder aktiviert und mögliche Erwartungen an eine Revitalisierung erzeugt. Dennoch sollte der Prozess eine Basis für Vernetzungen unter den Stakeholdern und einen Anstoß für einen partizipativen Prozess, wie er vom LHW durchge-führt werden kann, liefern. Der Prozess, der für die Holtemme durchgeführt wurde, stellt damit keine realistische Fallstudie dar, sie ist jedoch so nah wie möglich an die Realität angelehnt. Für den Fall der Entscheidung des LHW für die Ausweisung eines weniger strengen Umweltziels können die hier vor-gestellten Überlegungen herangezogen werden. Aber auch für den Fall, dass kein weniger strenges Umweltziel eingesetzt werden sollte, stellen die identifizierten Maßnahmenmöglichkeiten eine Be-reicherung des Handlungsspielraums dar.  Die Ergebnisse der Fallstudie wurden der zuständigen Be-hörde vorgestellt und diese gab ihre Rückmeldung.    
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Tab. 17: Vertretene Institutionen auf den Stakeholderworkshops zur Holtemme  Vertretene Institutionen auf den beiden Stakeholder-workshops   Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft  Unterhaltungsverband Ilse-Holtemme  Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt  Wasser- und Abwasserverband Holtemme-Bode  Umweltamt Landkreis Harz  Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt  Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte  Stadt Wernigerode  Stadt Halberstadt  Nationalpark Harz  WERBAT Wernigeröder Batterie GmbH  Verein für Angler und Naturfreunde Wernigerode e.V.  Wildfisch- und Gewässerschutz 1985 Wernigerode e.V.  Pflanzenbaubetrieb  Ingenieurbüro   Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung-UFZ           Quelle: Eigene Aufstellung.   5.3. Das Einzugsgebiet der Holtemme  Die Holtemme ist ein Fließgewässer, das ca. 46 km lang ist und über ein Einzugsgebiet von 277,8 km² verfügt (MLU 2014: 213). Die Holtemme gehört zum Flussgebiet der Elbe und liegt im Bundesland Sachsen-Anhalt. Der Name Holtemme leitet sich aus dem Wort Holtz Emme ab, was „Wasser aus dem Holze“ bedeutet (Information des Nationalparks Harz). Die Holtemme entspringt im Brockenge-biet (Harz) am Renneckenberg (ca. 745 m über NN) und überwindet bis zu ihrer linksseitigen Ein-mündung in die Bode bei Nienhagen einen Höhenunterschied von 659 m (MLU 2014: 213), wobei das mittlere Gefälle 6,5 % beträgt. Der Oberlauf der Holtemme ist hydrogeologisch durch magmatisches Tiefengestein, Tonschiefer, Schieferton und Grauwacke geprägt. Entlang des Gewässer treten De-pressionen und Rinnen auf, die von Sand- und Kalkstein unterbrochen sind (Pfützner et al. 2013: 67).  
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Die Holtemme fließt durch die größeren Ortslagen Wernigerode (33.108 Einwohner) und Halberstadt (43.768 Einwohner)91 und die kleineren Ortslagen Silstedt, Derenburg, Mahndorf, Groß Quenstedt und Nienhagen. Sie hat beinahe 70 Zuflüsse. Die wichtigsten sind das Braune Wasser, das Drängetal-wasser, der Zillierbach, der Barrenbach, der Silstedter Bach, der Hellbach, die Rothe, das Ströbecker Fließ und die Asse (vgl. Abb. 13).  Die Mittelwasserführung der Holtemme liegt im Jahresdurchschnitt zwischen ca. 350 l/s (Steinerne Renne) und knapp 2000 l/s (Mündung in die Bode). Extreme Hochwasser im Frühjahr können bis zu 20 m³/s (HQ50) bzw. 50 m³/s (HQ100) mit sich führen (MLU 2014: 213). Der mittlere Jahresnieder-schlag (1971 – 2000) liegt im Einzugsgebiet bei 672 mm (Pfützner et al. 2013: 67). Der Oberlauf der Holtemme und ihre Zuflüsse bis Mahndorf gehört gemäß der Zuordnung der Fließ-gewässer zu Fischregionen nach WRRL zur Forellenregion.92 Unterhalb von Mahndorf bis kurz unter-halb von Halberstadt wird die Holtemme der Äschenregion zugeordnet. Zwischen Groß Quenstedt und Nienhagen begann vor dem Gewässerausbau bereits die Barbenregion, heute gehört nur noch der Abschnitt zwischen Nienhagen und der Einmündung in die Bode zur Barbenregion (MLU 2014: 213). Der Oberlauf ist stark bewaldet (Einflussbereich des Harzes und des Nationalparks Harz), ab Werni-gerode ist das Einzugsgebiet der Holtemme stark landwirtschaftlich geprägt (vgl. Abb. 13). Im gesam-ten Einzugsgebiet beträgt die  landwirtschaftliche Nutzung 53 %, gefolgt von Waldbedeckung (30 %), Siedlungsfläche (10 %) und Grünland (7 %) (Pfützner et al. 2013: 68). Im Einzugsgebiet der Holtemme befinden sich verschiedene Schutzgebiete. Es gibt zwei Trinkwasser-schutzgebiete im Hochharz (Quelle Zillierbach und Drängetalwasser) und die Talsperre Zillierbach, die zur Trinkwassergewinnung genutzt wird. Der Hochharz bzw. der Nationalpark Harz ist als FFH- und Vogelschutzgebiet (Oberlauf Holtemme und Zillierbach) ausgewiesen. Ein weiteres FFH- und Vogel-schutzgebiet (Natura-2000) liegt in einem Laubwald zwischen Wernigerode und Blankenburg und wird vom Hellbach durchflossen. Das Einzugsgebiet der Holtemme ist weiterhin gemäß der Nitrat- und Kommunalabwasserrichtlinie zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat als nährstoffsensibles Gebiet ausgewiesen. Die Halberstädter Seen sind als Badestellen gemeldet (FGG Elbe 2015: KOR Saale, Karten 1.5, 1.6. und 1.7).                                                              91 Daten vom 31.12.2015, Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt (2016).  92 Fischregionen werden nach den charakteristischen Fischarten (Leitfischarten) in Fließgewässern eingeteilt.  
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Abb. 13: Einzugsgebiet der Holtemme mit Bodenbedeckung  

 Quelle: CORINE Landcover, CLC10 (2012), Justus-Liebig-Universität Gießen (Deutschlandkarte), eigene Bearbeitung.    Die Holtemme wurde bereits im Mittelalter für die Wasserkraftgewinnung mithilfe zahlreicher Müh-len genutzt. Die Wehre aus dieser Zeit sind zum Teil bis heute erhalten. Auch Schadstoffbelastungen sind in der Geschichte der Holtemme vielfach aufgetreten. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts kam es in der Holtemme zu Fischsterben aufgrund von Abwassereinleitungen aus Papier- und Zuckerfabri-ken. In den 1980er Jahren erreichte die Schadstoffbelastung im Fluss ihren Höhepunkt. Die Wasser-qualität war in der gesamten Holtemme so schlecht, dass Fische nur in den beiden Zuflüssen Zillier-bach und Drängetalwasser existieren konnten. Mit Inbetriebnahme der Großkläranlagen Silstedt (1997) und der Modernisierung der Kläranlage Halberstadt (2000) verbesserte sich die Situation er-heblich (MLU 2014: 213ff.).  Im Zuge der Umsetzung der WRRL wurde das Einzugsgebiet der Holtemme in acht Wasserkörper aufgeteilt.93 Der Oberlauf der Holtemme und der Zillierbach ist dem Fließgewässertyp grobmaterial-                                                           93 Die anderen Zuflüsse der Holtemme werden von der WRRL nicht erfasst, da sie zu klein sind.  
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reicher, silikatischer Mittelgebirgsbach (Typ 5) zugeordnet. Da am Harzrand das silikatische Gestein endet, gehört die Holtemme ab Wernigerode zum Fließgewässertyp grobmaterialreicher, karbonati-scher Mittelgebirgsbach (Typ 7) und die Zuflüsse Hellbach, Ströbecker Fließ und Asse(bach) zu den feinmaterialreichen, karbonatischen Mittelgebirgsbächen (Typ 6). Ist der Oberlauf der Holtemme noch als natürliches Gewässer nach WRRL eingestuft, gilt die Holtemme ab Wernigerode als erheb-lich verändertes Gewässer. Auch das Ströbecker Fließ und die Asse sind erheblich veränderte Was-serkörper. Die Talsperre Zillierbach wird als künstlicher Wasserkörper gewertet (vgl.Tab. 18). Aufgrund vielfältiger hydromorphologischer und chemisch-physikalischer Belastungen (vgl. die detail-lierte Auswertung in Kapitel 5.5) ist der ökologische Zustand des Oberlaufs der Holtemme (SAL17 OW30-00) im zweiten Bewirtschaftungsplan mit unbefriedigend und der chemische Zustand mit nicht gut bewertet worden. Die Holtemme ab Einmündung Zillierbach (SAL17OW31-00) erhielt als erheb-lich veränderter Wasserkörper die Einstufung unbefriedigendes ökologisches Potenzial und nicht gu-ter chemischer Zustand. Auch die bewertungsrelevanten Zuflüsse der Holtemme befinden sich mit Ausnahme des Unterlaufes des Zillierbachs in keinem guten ökologischen Zustand. Als Begründung für das Nichterreichen der Ziele bis 2021 in Holtemme und Zillierbach dient die technische Unmög-lichkeit; für die Zuflüsse Hellbach, Ströbecker Fließ und Asse sind es die natürlichen Gegebenheiten (vgl.Tab. 19).94   Tab. 18: Wasserkörper im Einzugsgebiet der Holtemme  Fließgewässer-name Beschreibung des Wasser-körpers  Wasserkörperidenti-fikation  Gewässerart Gewässer-typ Holtemme  von Quelle bis oberhalb Zillier-bach SAL17OW30-00 natürlich 5  Holtemme von unterhalb Zillierbach bis Mündung in die Bode SAL17OW31-00 erheblich  verändert 7  Zillierbach* von Quelle bis Zulauf Talsperre Zillierbach SAL17OW32-00 natürlich 5 Zillierbach*  Talsperre Zillierbach SAL17OW33-00 künstlich -- Zillierbach von Ablauf Talsperre Zillierbach bis Mündung in die Holtemme SAL17OW34-00 natürlich 5 Hellbach von Quelle bis Mündung in die Holtemme SAL17OW35-00 natürlich 6 Ströbecker Fließ von Quelle bis Mündung in die Holtemme   SAL17OW36-00 erheblich  verändert 6                                                            94 Im ersten Bewirtschaftungsplan wurde der Zustand des Holtemmeoberlaufs als mäßiger ökologischer Zustand und guter chemischer Zustand bewertet, das ökologische Potenzial der Holtemme ab Zillierbach als schlecht und der chemische Zu-stand als gut (Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt). Der Grund für die Veränderungen in der Bewertung des chemischen Zustands sind die veränderten Anforderungen zur Bestimmung des chemischen Zustands (BMUB/UBA 2016: 58).  
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Fließgewässer-name Beschreibung des Wasser-körpers  Wasserkörperidenti-fikation  Gewässerart Gewässer-typ Asse(bach) von Quelle bis Mündung in die Holtemme  SAL17OW37-00 erheblich  verändert 6 * Diese beiden Wasserkörper wurden später vom LHW als Wasserkörper SAL17OW32-11 (Zillierbach – von Quelle bis ein-schließlich Talsperre Zillierbach) zusammengefasst. Gewässertypen: 5 =grobmaterialreicher, silikatischer Mittelgebirgsbach, 6 = feinmaterialreicher, karbonatischer Mittelge-birgsbach, 7 = grobmaterialreicher, karbonatischer Mittelgebirgsbach Quelle:  LHW 2011: 120.  Als Zeitpunkt für die Zielerreichung wurde von den zuständigen Behörden das Jahr angegeben und die Ausweisung eines weniger strengen Umweltziels nicht in Betracht gezogen. Dennoch deuten der große Zielabstand und die multiplen Beeinträchtigungen des Wasserkörpers, zusammen mit einem noch sehr stark konzeptionellen Maßnahmenprogramm (vgl. Tab. 20), darauf hin, dass die Holtemme im Jahr 2027 nicht den guten ökologischen Zustand/Potenzial oder den guten chemischen Zustand erreichen wird.95 Die Holtemme wurde vom LHW in den Katalog der Vorranggewässer zur Wiederherstellung der öko-logischen Durchgängigkeit (sehr bedeutsames Gewässer) aufgenommen (LHW 2008: 68). Kriterien waren die ökologischen Ansprüche der definierten Zielfischarten, deren historisches und rezentes Vorkommen und gewässerstrukturelle Komponenten (potenzielle Laichgebiete). Handlungsbedarf ergibt sich in diesen Gewässern in den Bereichen der Durchgängigkeit, aber auch für andere Einfluss-größen wie die Wasserqualität und die Gewässerstruktur (ebd.: 80). In den letzten Jahrzehnten wur-den mehr als 20 Querbauwerke am Zillierbach und der Holtemme durchgängig gemacht, die entwe-der zu einer Sohlgleite rückgebaut oder mit einem Fischaufstieg (Raugerinne-Beckenpass, Mäander-fischpass, Schlitzpass) versehen wurden (MLU 2013: 24ff.).96 Diese Rück- oder Umbauten sind aller-dings räumlich stark auf den Einzugsbereich Wernigerode konzentriert. Unterhalb von Silstedt finden sich noch zahlreiche kleinere Schwellen und Wanderhindernisse und zwei große Wehre in Groß Qu-enstedt und Emersleben, beide unterhalb von Halberstadt. Auch die Zuflüsse der Holtemme sind nur teilweise durchgängig, im Zillierbach ist die Talsperre ein großes Wanderhindernis, auch finden sich mehrere verrohrte Abschnitte in verschiedenen Zuflüssen.                                                               95 Dies gilt vorausgesetzt, dass die Überprüfung der WRRL im Jahr 2019 keine weiteren Möglichkeiten für Frist-verlängerungen über das Jahr 2027 hinaus eröffnet.  96 Das Renaturierungsprojekt Schaffung der ökologischen Durchgängigkeit von Holtemme und Zillierbach in und um Werni-gerode, das von einem Gewässerschutzverein initiiert und z.T. auch durch private Spenden finanziert wurde, hatte daran einen großen Anteil. Das LHW war daran nicht beteiligt.  
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Tab. 19: Ökologische Bewertung, Belastungen, Angabe der Gründe für eine Fristverlängerung, Zeit-punkt der geplanten Zielerreichung und geplante Maßnahmen für die Holtemme und ihre Zuflüsse nach WRRL  Wasserkörper  Belastungen Ökologischer  Zustand Chemischer  Zustand  Grund Fristverlän-gerung Zieler-reichung  Holtemme von Quelle bis Ein-mündung Zillier-bach (SAL17OW30-00)  

diffuse Quellen; andere Oberflä-chengewässerbe-lastungen  
unbefriedi-gender ökolo-gischer Zu-stand nicht guter chemischer Zustand* technische Unmög-lichkeit: sonstige technische Gründe 2027 

Holtemme von Einmündung Zillierbach bis Mündung in die Bode (SAL17OW31-00) 
diffuse Quellen; Abflussregulie-rungen/morpho-logische Verände-rungen 

unbefriedi-gendes ökolo-gisches Poten-zial nicht guter chemischer Zustand* technische Unmög-lichkeit: Forschungs- und Entwicklungs-bedarf; natürliche Gegeben-heiten: zeitliche Wirkung schon ein-geleiteter bzw. ge-planter Maßnahmen 
2027 

Zillierbach von Quelle bis ein-schließlich Tal-sperre Zillierbach (SAL17OW32-11)  

diffuse Quellen mäßiger öko-logischer Zu-stand nicht guter chemischer Zustand* technische Unmög-lichkeit: sonstige technische Gründe 2027 
Zillierbach, von Talsperre bis Mündung in Holtemme  (SAL17OW34-00)   

diffuse Quellen guter ökologi-scher Zustand nicht guter chemischer Zustand* ---  
Hellbach (SAL17OW35-00) diffuse Quellen; Abflussregulie-rungen/morpho-logische Verände-rungen 

schlechter ökologischer Zustand nicht guter chemischer Zustand* natürliche Gegeben-heiten: zeitliche Wirkung schon ein-geleiteter bzw. ge-planter Maßnahmen 
2027 

Ströbecker Fließ (SAL17OW36-00) diffuse Quellen unbefriedi-gendes ökolo-gisches  Po-tenzial nicht guter chemischer Zustand* natürliche Gegeben-heiten: zeitliche Wirkung schon ein-geleiteter bzw. ge-planter Maßnahmen 
2027 

Asse  (SAL17OW37-00) diffuse Quellen; Abflussregulie-rungen/morpho-logische Verände-rungen 
unbefriedi-gendes ökolo-gisches Poten-zial nicht guter chemischer Zustand* natürliche Gegeben-heiten: zeitliche Wirkung schon ein-geleiteter bzw. ge-planter Maßnahmen 

2027 
* In Deutschland ist kein Wasserkörper im guten chemischen Zustand aufgrund einer flächendeckenden Überschreitung der Umweltqualitätsnorm für Quecksilber in Biota (FGG Elbe 2015: 82).   Quelle: FGG Elbe 2015: Anhang 5-2: 154.    
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Tab. 20: Derzeit vorliegendes Maßnahmenprogramm für die Holtemme und ihre Zuflüsse  Wasserkörper  Geplante Maßnahmen zur Verbesserung des ökologischen Zustands/Potenzials  Geplante Maßnahmen zur Verbesserung des chemischen Zustands  Oberlauf Hol-temme (SAL17OW30-00)  
Gewässerentwicklungskonzept Holtemme (Verbesserung der morphologischen Bedin-gungen)  

Ursachenforschung und Planung optimaler Maßnahmen zur Überschreitung der Um-weltqualitätsnormen für Quecksilber Mittel-, Unter-lauf Holtemme (SAL17OW31-00) Ursachenforschung und Planung optimaler Maßnahmen zu Punktquellen  Ökologisch orientierter Umbau von Quer-bauwerken an der Holtemme südlich von Klein Quenstedt97 (Verbeserung der Durch-gängigkeit)  Gewässerentwicklungskonzept Holtemme (Verbesserung der morphologischen Bedin-gungen)  

Ursachenforschung und Planung optimaler Maßnahmen zur Überschreitung der Um-weltqualitätsnormen für Quecksilber 
Zillierbach von Quelle bis ein-schließlich Talsperre Zil-lierbach (SAL17OW32-11)  

 Ursachenforschung und Planung optimaler Maßnahmen zur Überschreitung der Um-weltqualitätsnormen für Quecksilber 
Zillierbach, von TS bis Mündung in Holtemme (SAL17OW34-00)  

 Ursachenforschung und Planung optimaler Maßnahmen zur Überschreitung der Um-weltqualitätsnormen für Quecksilber 
Hellbach (SAL17OW35-00) Konservierende Bodenbearbeitung, perio-disch (Reduktion diffuser Quellen) Ursachenforschung und Planung optimaler Maßnahmen zur Überschreitung der Um-weltqualitätsnormen für Quecksilber   Ströbecker Fließ (SAL17-OW36-00)  

Konservierende Bodenbearbeitung, perio-disch (Reduktion diffuser Quellen) Ursachenforschung und Planung optimaler Maßnahmen zur Überschreitung der Um-weltqualitätsnormen für Quecksilber  Asse (SAL17OW37-00) Konservierende Bodenbearbeitung, perio-disch (Reduktion diffuser Quellen) Ursachenforschung und Planung optimaler Maßnahmen zur Überschreitung der Um-weltqualitätsnormen für Quecksilber Quelle: Maßnahmenprogramm Sachsen-Anhalt, Landesverwaltungsamt 2014.   Aktuell sind nur zwei Maßnahmen zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit im Einzugsgebiet ge-plant: der Wiederanschluss des Altarms östlich von Halberstadt (vgl. Abb. 14, Zuständigkeit: Landes-betrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt, LHW, Flussbereich Halberstadt),                                                            97 Hier handelt es sich um den Wiederanschluss eines Altarms der Holtemme.  
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sowie eine Maßnahme zur Durchgängigkeit am Hellbach (Zuständigkeit: Unterhaltungsverband Ilse-Holtemme). Laufende Unterhaltungsmaßnahmen im Einzugsgebiet waren im Jahr 2015 Gehölzpfle-gemaßnahmen am Zillierbach in Wernigerode und an der Holtemme in Wernigerode, Derenburg und Halberstadt  (Zeitraum zwischen dem 01.10. und 31.12), Sedimententnahmen am Zillierbach in Wer-nigerode und an der Holtemme in Wernigerode, Derenburg und Halberstadt (Zeitraum zwischen dem 01.06. und 31.12.), sowie Mahd am gesamten Verlauf der Holtemme zwischen Wernigerode und Nienhagen (Zeitraum zwischen dem 15.05. und 30.06. sowie 15.09. und 15.10.) (Landesverwaltungs-amt Sachsen-Anhalt, persönliche Mitteilung).  In der hier vorgestellten Fallstudie sollen nur die beiden Wasserkörper der Holtemme (SAL17OW30-00 und SAL17OW31-00) betrachtet werden. Ist vom Wasserkörper SAL17OW30-00 die Rede, wird dieser im Folgenden mit „Oberlauf der Holtemme“ bezeichnet, ist vom Wasserkörper SAL17OW31-00 die Rede, wird vereinfachend vom „Unterlauf der Holtemme“ gesprochen. Die Konzentration auf die beiden Wasserkörper der Holtemme liegt darin begründet, dass für die Zuflüsse keine ausreichende Datenbasis zur Verfügung stand. Besonders im UFZ-Projekt Healthy Aquatic Ecosystems, in dessen Rahmen eine Stichtagsbeprobung entlang der Holtemme durchgeführt wurde und dessen Daten eine wichtige Grundlage für die Bewertung in Kapitel 5.5 darstellten, wurden die Zuflüsse nur insofern berücksichtigt, als Proben an ihren Mündungen in die Holtemme genommen wurden.   Abb. 14: Planung des Wiederanschlusses der Alten Holtemme an den Holtemme-Entlaster unterhalb von Halberstadt, oberhalb von Groß Quenstedt  

              Quelle: LHW.  
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5.4. Leitbild für die Holtemme  Schade und Jedicke verstehen unter einem Leitbild eine „dauerhafte und generelle Zielvorgabe der Gewässerrevitalisierung“ (Schade/Jedicke 2011: 104) oder, alternativ formuliert, ein langfristiges Entwicklungspotenzial des Wasserkörpers. Nach dem in Kapitel 5.2 beschriebenen Vorgehen werden in diesem Kapitel zunächst ein strukturelles, ein funktionales und ein Ökosystemleistungsleitbild er-arbeitet. Im nächsten Schritt erfolgt deren Synthese in Form eines integrierten Leitbildes, das als Grundlage für die Ausarbeitung eines Maßnahmenprogramms dient.  Die Leitbildfindung ist ein sozialer Prozess, der idealerweise verschiedene Wertperspektiven einbe-zieht und normative Entscheidungen zur Bedeutung verschiedener, teilweise auch konkurrierender Ziele beinhaltet. Für das strukturelle und das funktionale Leitbild dienen verfügbare Angaben zu na-turnahen Fließgewässern als Referenz. Für das Ökosystemleistungsleitbild werden die Vorstellungen und Erwartungen der Stakeholder als Referenz herangezogen. Das integrierte Leitbild basiert vor-nehmlich auf dem strukturellen und dem funktionalen Leitbild, ergänzt um Aspekte aus dem Ökosys-temleistungsleitbild.  5.4.1. Strukturelles Leitbild  Das strukturelle Leitbild für die Holtemme besteht aus einer Kombination der Angaben zur erwarte-ten Artenzusammensetzung, den verfügbaren Angaben zu hydromorphologischen Charakteristika sowie Angaben zu Nährstoff- und Schadstoffkonzentrationen, die jeweils für ein (mögliches) Errei-chen des guten ökologischen Zustands bzw. des guten ökologischen Potenzials anzustreben sind. Für den natürlichen Wasserkörper des Oberlaufs der Holtemme sind die Angaben aus den Steckbriefen der Fließgewässertypen nach Pottgießer/Sommerhäuser (2008b)98, die Angaben aus den hydromor-phologischen Steckbriefen für den guten ökologischen Zustand (Kernlebensraum) nach Dahm et al. (2014), sowie die Anforderungen an Strahlursprünge für kleine bis mittelgroße Gewässer (Mittelge-birge und Tiefland) aus LANUV (2011: 19) in Anhang I.1 wiedergegeben.  Für den erheblich veränderten Wasserkörper des Holtemmeunterlaufs bilden die Steckbriefe aus dem LAWA-Handbuch zur Bewertung und planerischen Bearbeitung von erheblich veränderten und künstlichen Wasserkörpern die Grundlage (LAWA 2013d, Anhang 1). Diese Steckbriefe sind nach                                                            98 Der Steckbrief wurde von einem Experten korrigiert und an die lokalen Gegebenheiten angepasst. Entfernt wurden die Köcherfliegen Rhyacophila pubescens und Tinodes unicolor, da sie in Sachsen-Anhalt nicht vorkommen. Die Köcherfliege Plectrocnemia  conspersa ist nur in Quellnähe zu erwarten.  
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(groben) Fließgewässertypen und Nutzungen klassifiziert. Die Ausweisung des Unterlaufs der Hol-temme als erheblich veränderter Wasserkörper erfolgte aufgrund Landentwässerung und Hochwas-serschutz inklusive zugehöriger Wasserspeicherung (e20) (FGG Elbe 2015: Anhang 5-2). Der zugehöri-ge Nutzungstyp nach LAWA (2013d) ist daher Landentwässerung und Hochwasserschutz (vorherr-schende Nutzung, da mindestens 70% der Wasserkörperstrecke beeinträchtigt sind). Im Holtemme-Einzugsgebiet findet auch Wasserkraftnutzung statt, diese wurde allerdings nicht als Grund zur Aus-weisung als HMWB angegeben.99 Der entsprechende Fließgewässertyp nach der LAWA-Klassifikation ist Mittelgebirgsbach. Im Leitbild für den erheblich veränderten Wasserkörper der Holtemme werden die Schlüsselfaktoren für das gute ökologische Potenzial für den HMWB-Nutzungstyp Landentwässerung und Hochwasser-schutz in Mittelgebirgsbächen aufgenommen. Die Habitate dieses Nutzungstyps des guten ökologi-schen Potenzials (GÖP) sind „[…] überwiegend naturnah, teilweise mäßig verändert. Wichtige Schlüsselfaktoren zur Errei-chung des GÖP sind u.a. naturnahes Substrat, naturnahe Tiefenvarianz, möglichst wenig Ver-bau sowie die Anbindung der (Sekundär-)Aue.“ (LAWA 2013d: Anhang 1: 1) Die biologische Bewertung der HMWB erfolgt vorerst nur mithilfe der Qualitätskomponente Fische.  Für Makrozoobenthos liegen (noch) keine Daten vor. Auch die anderen biologischen Qualitäts-komponenten können (noch) nicht zur Bewertung des guten ökologischen Potenzials herangezogen werden, da sie noch nicht abgestimmt wurden. Die Referenzzönose für die Fischlebensgemeinschaft muss im jeweiligen Bundesland angepasst werden (ebd.: VII).  Das LANUV (2011: 84) geht davon aus, dass bei erheblich veränderten oder künstlichen Wasserkör-pern eine Anpassung der Voraussetzungen für das Schaffen von Strahlursprüngen und Strahlwegen vorgenommen werden müsste. Diese Anpassungen richten sich nach den spezifischen Nutzungen im Wasserkörper, wurden vom LANUV allerdings nicht konkretisiert, u.a auch, da es sich um Einzelfall-entscheidungen handelt, bei denen das Hinzuziehen von ortskundigen Expert/-innen unumgänglich ist (LANUV 2011: 14). Es kann aber davon ausgegangen werden, dass auch die Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung des guten ökologischen Potenzials zunimmt, wenn sich der Wasserkörper an die Rah-menbedingungen annähert, die in natürlichen Gewässern angestrebt werden. Für den erheblich ver-änderten Wasserkörper des Unterlaufs der Holtemme werden die Angaben zu Voraussetzungen für Strahlursprünge aus LANUV (2011) daher übernommen. Auch die in der Oberflächengewässerver-ordnung (OGewV, Anlage 7, Tabelle 2.1.2) aufgeführten Anforderungen für die physikalisch-                                                           99 Eine weitere Nutzung ist die Talsperre Zillierbach. Da die Talsperre als künstlicher Wasserkörper vom LHW nicht geson-dert bewertet wurde, wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit auch kein Leitbild für die Talsperre ausgearbeitet, da für spätere Schritte des Verfahrens die Datengrundlage fehlt.  
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chemischen Qualitätskomponenten, u.a. für Nährstoffkonzentrationen, für den guten ökologischen Zustand behalten ihre Gültigkeit, da sich die Ausweisung als HMWB auf die hydromorphologischen, nicht aber die pyhsikalisch-chemischen Komponenten bezieht.  Das Leitbild für die erheblich veränderten Wasserkörper ist in Anhang I.2 dargestellt. In der Fischge-wässerqualitätsverordnung Sachsen-Anhalts (FischVO) wird die maximal zulässige Konzentration an Ammoniak (NH3) in Salmonidengewässern festgelegt. In Bezug auf andere stoffliche Belastungen (45 Schadstoffe) gelten die Umweltqualitätsnormen der Tochterrichtlinie 2013/39/EU über prioritäre Stoffe, die mit der OGewV in deutsches Recht übernommen wurden (OGewV, Anlage 8, Tabelle 2).100 Umweltqualitätsnormen für 67 flussgebietsspezifische Stoffe sind in der OGewV in Anlage 6 festge-schrieben.   5.4.2. Funktionales Leitbild  Das funktionale Leitbild gibt Antwort auf vier Fragen:  
• Welche Funktionen sind für das betrachtete Fließgewässer relevant?  
• Mit welchen Indikatoren werden sie gemessen? 
• Welche Zielwerte sollen für diese Funktionen angestrebt werden, damit das Fließgewässer als funktionierend bewertet werden kann?  
• Ab welchen Werten ist die Funktionsfähigkeit nicht mehr gegeben?  Vor der Erarbeitung eines funktionalen Leitbilds für die Holtemme wurde die Fließgewässer-funktionspyramide nach Harman et al. (2012) an die Fallstudie angepasst (vgl. Beschreibung des Vor-gehens in Kapitel 5.2). Das Ergebnis ist in Abb. 15 zu sehen. Die beiden Stufen Hydrologie und Hyd-raulik wurden aus praktischen Erwägungen zusammengefasst, die fünfte Stufe um Traits und bioti-sche Interaktionen erweitert, da beide Aspekte aus funktionaler Sicht als besonderes relevant erach-tet wurden. Danach wurden den Funktionen Indikatoren zum Zweck ihrer Messung zugeordnet.  Bei Fließgewässerfunktionen handelt es sich um Prozesse wie Transportvorgänge und Retentions-mechanismen sowie Stoff- und Energieflüsse, die teilweise auch mithilfe struktureller Indikatoren erhoben werden (vgl. Kasten 2.3 und Kapitel 3.2.2). Bei der funktionalen Leitbildfindung wurden da-her viele Indikatoren, die bereits im strukturellen Leitbild Verwendung fanden, in das funktionale Leitbild aufgenommen. Doppelungen werden dann bei der Ausarbeitung des integrierten Leitbildes                                                            100 Die Liste wird alle vier Jahre überarbeitet.  
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wieder beseitigt. Die jeweiligen Indikatoren beziehen sich in den meisten Fällen auf eine Stufe der Fließgewässerfunktionspyramide. In manchen Fällen kann ein Indikator jedoch auch mehreren Stufen zugeordnet werden (z.B. Indikator Uferbeschaffenheit für Hydrologie/Hydraulik: laterale Konnektivi-tät sowie Hydromorphologie: Diversität Gewässerbettformen). In einem solchen Fall wird der Indika-tor in der jeweils unteren Stufe der Pyramide verortet, da diese grundlegender ist (vgl. Tab. 21).   Abb. 15: Angepasste Fließgewässerfunktionspyramide  

 Quelle: Verändert nach Harman et al. 2012: 10.  Tab. 21: Funktionale Ziele und Indikatoren für das Holtemme-Einzugsgebiet  Stufe der Fließgewässerfunkti-onspyramide  Funktionale Ziele Indikatoren 
 1/2 - Hydrologie/Hydraulik   natürliche Abflussdynamik Abflussdynamik, Strömungsdiversität  laterale Konnektivität Dynamik der Uferstruktur;  Uferbewuchs; Auensukzession;  Dynamik der Sohlenbeschaffenheit; Überflutungsdynamik   longitudinale Konnektivität Durchgängigkeit; Laufkrümmung   
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Stufe der Fließgewässerfunkti-onspyramide  Funktionale Ziele Indikatoren Anschluss an das Grundwasser (über Interstitial) Druckprofile (Massenfluss) in Pools („Stillen“) und Riffeln („Schnellen“); Temperaturprofil im Interstitial;  Sauerstoffverhältnisse im Interstitial; Kolmation der Gewässersohle    3 – Hydromorphologie  Sedimenttransport naturnahe Fließgeschwindigkeit Fließgeschwindigkeitsprofile  keine künstlichen Akkumulati-onsbereiche  Rückstau naturnahe Substratdiversität Substratdiversität  Holztransport naturnaher Holzeintrag und Holztransport Uferbewuchs; Substratanteil Holz  Diversität Gewässerbettformen  heterogener Flusslauf Tiefenvarianz; Breitenvarianz; Breitenerosion; Rauheit  Ästhetik  habitatspezifische Abfolge an Klang-mustern;  ästhetischer Landschaftswert    4 – Physikochemie  Temperaturhaushalt Mindestwasserabfluss Abfluss (Minimalwerte)  Temperaturhaushalt  Beschattung; Wassertemperatur (Ganglinien), in-klusive Tag-Nacht-Amplitude  Nährstoffhaushalt intakte Nährstoffzyklen Bilanzierung Stoffumsatz (Energie und Nährstoffe); Laubabbau; Nährstoffaufnahmeraten aschefreie Trockenmasse Biofilme; Primärproduktion Biofilme; bakterielle Primärproduktion Biofilme; Fressbarkeit Biofilme  nährstofflimitiertes System Nährstoffkonzentrationen (Über-schreitung Grenzwerte)  Sauerstoffhaushalt Verhältnis Produktion zu Respira-tion proportional  Produktion (P); Respiration (R) Sauerstoffeintrag  Wiederbelüftung inklusive Tag-Nacht-Amplitude   5 - Biologie  Biodiversität natürliche Artenzusammenset-zung  Vorkommen von Fischen, Makro-zoobenthos, Makrophyten, Phyto-benthos  natürliche genetische Vielfalt DNA-Diversität; Enzym-Diversität  
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Stufe der Fließgewässerfunkti-onspyramide  Funktionale Ziele Indikatoren Traits Habitatanforderungen der Zielar-ten erfüllt   Habitatanforderungen der Zielarten Redundanz in Ernährungstypen funktionale Redundanz; Biodiversität in funktionalen Gruppen  biotische Interaktion  typische biotische Interaktionen Vorhandensein Ernährungstypen;  Räuber-Beute-Verhältnisse; Sukzessionsstand Biota  intakte Stoffwechselwege Wirkprofile von Immissionen; SPEAR-Index (Wirkung von Schadstof-fen auf Organismen); Toxizität der Wasserprobe (whole-effluent-testing, effect-based-tools)  Wiederbesiedlungspotenzial Wiederbesiedlungsquellen im Ein-zugsgebiet Quelle: Eigene Darstellung, unter Verwendung von Woolsey et al. (2005), Tonolla et al. (2007), Young et al. (2008), Harman et al. (2012), LANUV (2012). Details zu den jeweiligen Indikatoren finden sich in Anhang J.   Für die Erarbeitung eines Leitbilds mussten für diese Indikatoren Referenzen gefunden werden, die sich auf die Holtemme anwenden lassen. Einige Werte konnten dabei aus der Literatur übernommen werden, andere aus den Steckbriefen der Fließgewässertypen (vgl. Anhang J). Dennoch bleiben einige Lücken, für die keine Referenzwerte vorhanden sind, da für die beiden Wasserkörper der Holtemme keine geeigneten Referenzgewässer gefunden wurden. Diese Lücken konnten im derzeitigen Stadium der Projektarbeit an der Fallstudie nicht geschlossen werden.101  Ergänzend zu den physikalisch-chemischen Anforderungen an den sehr guten bzw. guten ökologi-schen Zustand können Werte für die Indizes SPEARpesticide und SPEARorganic festgelegt werden. Mit dem Index SPEARpesticide wird die Veränderung der Makrozoobenthosgemeinschaft durch eine kurzzeitige Belastung vor allem mit Insektiziden, aber auch Fungiziden und anderen Pflanzenschutzmitteln ge-messen. Unbelastete Referenzstellen weisen durchschnittlich einen Wert von > 40 auf. Liegt der Werte < 40, kann mit deutlichen Belastungen durch Pflanzenschutzmittel gerechnet werden (Runoff-Ereignisse). Werte < 20 zeigen stärker belastete Abschnitte an. Diese Grenzen verschieben sich aller-dings in Abhängigkeit von den Charakteristika im Oberlauf (bei ungestörtem Oberlauf ohne Insektizi-deintrag verschiebt sich der Grenzwert z.B. nach oben). Wichtig für die Messung des SPEARpesticide ist ein aussagekräftiger Zeitpunkt der Probennahme (Mai bis Mitte Juli oder langfristig) (AQEM-Konsortium 2013: 115). SPEARorganic ist ein Maß für Veränderungen in der Makrozoobenthosgemein-                                                           101 Wenn ein größerer Pool an Referenzen vorliegt, können diese Lücken geschlossen werden. Im derzeit laufenden UFZ-Projekt Thresholds for a sustainable water resource management (THROW) wird dieser Frage nachgegangen.  
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schaft aufgrund kontinuierlicher Exposition mit toxischen organischen Schadstoffen (Petrochemika-lien, oberflächenaktive Substanzen) (AQEM-Konsortium 2013: 116). Für SPEARorganic liegt der Wert für Referenzstellen bei ungefähr > -0,4  (Beketov/Liess 2008: 983, verwendet in Böhme 2015: 21).  Insgesamt gleicht das funktionale Leitbild einem Mosaik aus Angaben aus der Literatur, die in einigen Fällen sehr konkret sind, in anderen nicht. Dies zeigt, dass die Bestimmung funktionaler Indikatoren für Fließgewässer noch nicht umfassend gelungen ist. Auch aus diesem Grund war es wichtig, von den Einschätzungen von Expert/-innen, die mit den Charakteristika der Holtemme (und ähnlichen Bächen) vertraut sind, auszugehen, um funktionale Ziele für die Holtemme auszuarbeiten. Sollten sich die Expert/-innen irren und sich herausstellen, dass die hier angegebenen Werte nicht zielfüh-rend sind, ist vorgesehen, das Leitbild nach Durchlaufen des Projektzyklus (vgl. Abb. 11) zu überarbei-ten. Dies ist Teil eines adaptiven Herangehens.   5.4.3. Ökosystemleistungs-Leitbild  Ein Ökosystemleistungsleitbild gibt die Vorstellungen und Ansprüche der Nutzer der Gewässerland-schaft wieder.  Ziele dieses Leitbildes sind es, bestehende Ökosystemleistungen zu erhalten und ge-gebenenfalls zu verbessern. Stakeholder können ihre Vorstellungen und Wünsche äußern, in welche Richtung die Entwicklung der Bereitstellung bestimmter Ökosystemleistungen gehen soll. In Fällen, in denen eine Verschlechterung zu befürchten ist, kann die Beibehaltung des Status quo (Ist-Zustand) das Ziel in Form des Leitbildes darstellen.  Eine Leitbildentwicklung beinhaltet ebenso, die gesetzlichen Vorgaben zu berücksichtigen. So ist die Ökosystemleistungsperspektive für die Umsetzung der WRRL nur ergänzend zu betrachten, da das Ziel der Verbesserung der „Qualität von Struktur und Funktionsfähigkeit aquatischer, in Verbindung mit Oberflächengewässern stehender Ökosysteme“ (Art. 2 Abs. 21 WRRL) Vorrang genießen. Auch das Verschlechterungsverbot (Art. 4.7 WRRL) insofern zu beachten, dass Maßnahmen, die mit einer Verschlechterung der Bewertung einer Umweltqualitätskomponente verbunden wäre, nicht umge-setzt werden dürfen – auch wenn sie auf die Verbesserung der Bereitstellung einer Ökosystemleis-tung zielen.   Zur Bestimmung eines Leitbilds für Ökosystemleistungen wurden Stakeholder zur Relevanz und Cha-rakteristika bzw. der (historischen) Entwicklung konkreter Ökosystemleistungen in den beiden Was-serkörpern der Holtemme (teilweise auch im Einzugsgebiet) befragt. Von den Antworten von sieben Stakeholdern wurde das arithmetische Mittel zur Relevanzeinschätzung ermittelt, dabei wurden die Werte 0 für die Einschätzung irrelevant, 1 für eher irrelevant, 2 für teils-teils, 3 für eher relevant und 4 



236  

für sehr relevant vergeben. Die Ökosystemleistungen wurden von den Stakeholdern in ihrer konkre-ten Ausprägung beschrieben und deren Entwicklung aufgezeigt. Weiterhin wurden Konflikte, bereits durchgeführte Maßnahmen und weitere mögliche Maßnahmen angesprochen. Eine Tabelle, die die-se Punkte für jede Ökosystemleistung zusammenfasst, ist in Anhang K wiedergegeben. In den Tabel-len 22 - 24 werden die Ökosystemleistungsklassen, deren Relevanz, sowie die konkrete Leistung und Entwicklung zusammengefasst.  Auffällig ist, dass ein sehr großes Spektrum an Ökosystemleistungen mit teils-teils oder besser bewer-tet wurde. Weiterhin wurden die sozio-kulturellen Ökosystemleistungen beinah durchweg als sehr relevant eingestuft (Ausnahme: Kultur- und Landschaftserbe). Auch sechs regulierende Leistungen erhielten die Einstufung sehr relevant (vgl. Tab. 23).   Tab. 22: Versorgungsleistungen der Holtemme    Ökosystemleistungsklassen  Relevanz102 konkrete Leistung Entwicklung 

Versorgun
gsleistunge

n 

Biomassebereitstellung (kommerzielle Fischerei, Aquakultur)  
 irrelevant (∅ 0)   -- -- 

Trinkwasser aus Oberflächen- und Grundwasser  teils-teils (∅ 1,8)   Trinkwassergewinnung aus Talsperre Zillierbach für Wernigerode, Elbin-gerode  
Talsperre bereits in den 1930er Jahren erbaut 

Wasser zur Nicht-Trinkwassernutzung  eher  relevant  (∅ 2,5) Wasserkraftnutzung in Wasserkraftanlagen Steinerne Renne und Lochmühle, Nutzung zur Gartenbewässerung 
es gab historisch sehr viele Mühlgräben mit Wehren, diese wurden zumindest in Wernigerode komplett rückgebaut bzw. durchgängig gemacht  genetisches Material eher  relevant  (∅ 2,75) hohe genetische Diversi-tät (Harzer Bachforelle als genetische Klein-gruppe), Groppe vom Aussterben bedroht 
Harzer Bachforelle war in der Holtemme kaum noch vorhanden, Wiederbe-siedlung erfolgte in den 90er Jahren (auch nach Ammoniakunfall 1997), Wiederbesiedlung durch Groppe vom Zillierbach aus     

                                                           102 Die genauen Angaben zur Verteilung der Relevanzeinschätzung finden sich in Anhang K. 
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Tab. 23: Regulierungsleistungen der Holtemme   Ökosystemleistungsklassen  Relevanz konkrete Leistung Entwicklung 
Regulierun

gsleistunge
n 

Bio-remediation (Dekomposi-tion/Rückhalt/Filtrieren/Verdünnen von Schadstoffen z.B. in Sedimenten)  
eher  relevant  (∅ 3,2) Hotspots an Immissionen sind urbane Bereiche und Zuflüsse der Hol-temme  

Verschiebung: erst Prob-leme mit Immissionen aus Industrie, jetzt aus Land-wirtschaft  langer Regenrückhalt (30-40 Jahre) wegen Bodenei-genschaften  Restkon-tamination vorhanden  Leguminosen sind im Vormarsch, Aufgeben vieler Milchbetriebe, Zu-ckerrübenförderung fällt weg  Verminderung von Lärm, Gerüchen, etc.  teils-teils (∅ 1,5)   grüne Lungen Hol-temmeaue und Zillier-bachaue,   Geruchs-, Geräuschbe-lastungen an Wehren oder bei Niedrigwasser  

keine Angaben 
Erosionskontrolle  eher  relevant  (∅ 2,5)  

Erosion stark unterhalb Derenburgs  abhängig von den Hoch-wasserereignissen Aufrechterhaltung des Was-serkreislaufs und des Min-destwasserabflusses 
sehr  relevant (∅ 3,5)  niedriges Wasserdarge-bot in Trockenphasen es gab schon immer grö-ßere Schwankungen/ extrem unterschiedliche Pegelstände, Holtemme ist aber erst einmal tro-ckengefallen (bei der Lochmühle, vor ca. 10 bis 15 Jahren)  Im Abfluss der Talsperre ZIllierbach kommt es im Sommer oftmals zur Un-terschreitung des Min-destwasserabflusses, da Rohwasser vorgehalten werden muss  Hochwasserregulierung und -schutz  sehr  relevant (∅ 3,8)  

Starkregenereignisse wirken sich auf Werni-gerode, Derenburg, Mahndorf und Halber-stadt aus  Hochwasserprobleme derzeit v.a. in den Zuflüs-sen der Holtemme, Auf-stau an Verrohrungen etc. 

letztes großes Hochwas-ser 1994 in Mahndorf  Talsperre Zillierbach auch für Hochwasserschutz, Ufermauern in Werniger-ode, Vielzahl an Abstür-zen, starke Begradigung der Holtemme ab Mahn-dorf, Deich ab Mahndorf, Starkregenereignisse in den letzten Jahren, die schnell hindurchrauschen 
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  Ökosystemleistungsklassen  Relevanz konkrete Leistung Entwicklung 
Regulierun

gsleistunge
n 

Samenausbreitung  eher  relevant (∅ 2,6)  Ausbreitung von Bruch-weiden, Eschen, Erlen, aber auch Neophyten massenhaftes Vorkom-men von Neophyten: Staudenknöterich, Bären-klau, Springkraut (ver-drängen andere Pflanzen)  Laich- und Aufzuchtsgebiete von Fischbeständen  sehr  relevant (∅ 3,8)  um Wernigerode: Bach-forellen, Groppen, Bach-neunaugen (kein Besatz)  um Halberstadt: Bachfo-rellen, Regenbogenforel-len, Schmerlen, Schlammpeitzger, Stich-linge, Gründlinge, ver-einzelt Barsche (teilweise aus Besatz)  

Groppen jetzt wieder im Oberlauf der Holtemme  Plötzen und Karpfen rück-läufig, da kein Besatz mehr durch die Vereine 
Kontrolle von Krankhei-ten/Schädlingen  sehr  relevant (∅ 3,75)  

keine Schädlinge, Parasi-ten bei Fischen nachge-wiesen keine Angaben 
Aufrechterhalten chemischer Prozesse im Wasser/Sediment zur Gewährleistung der Le-bensbedingungen für Biota  

sehr  relevant (∅ 4)  keine Angaben keine Angaben 
Regulierung von Mikro- und Regionalklima  sehr  relevant (∅ 3,5)  

keine Angaben keine Angaben  
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Tab. 24: Sozio-kulturelle Leistungen der Holtemme   Ökosystemleistungsklassen  Relevanz konkrete Leistung Entwicklung 
Sozio-kultu

relle Leistu
ngen 

Nutzung von Wasser, Wasser-landschaften (Vogelbeobach-tung, Wandern, Schwimmen, Bootfahren, Angeln…)  
sehr  relevant (∅ 4)  Wanderwege, Radweg, Angeln (v.a. von Bachfo-rellen)  in Halberstadt: Gut Mahndorf, Burchardiklo-ster, Altstadt Halber-stadt: Winter- und Som-merhöfe  Halberstädter See (Bag-gersee zum Baden)  Gasthäuser mit Biergär-ten an der Holtemme  

Holtemme wird wieder rege zum Angeln genutzt  

Wissenschaft und Bildung zu Wasserthemen  eher relevant (∅ 3,3)  im Nationalpark Harz Gewässeruntersuchun-gen für Kinder  Infopfad Fischaufstiege an der Holtemme, bald: Blaues Klassenzimmer in Derenburg  Forschungsprojekte (Hochschule Anhalt, UFZ, Nationalpark Harz)  

keine Angaben 

Kultur-, Landschaftserbe  eher relevant (∅ 3)  
attraktiv für Touristen  früher viele Mühlen 

Ästhetik  sehr  relevant (∅ 3,8)  Wasserfall Steinerne Renne, Holtemme- und Zillierbachaue, Blumen-topfmoor  
keine Angaben 

Symbolik (Identität, Zugehö-rigkeitsgefühl)  sehr  relevant (∅ 3,6)   
Bachforelle im Wappen der Stadt Wernigerode, Identifikation der Bevöl-kerung mit der Holtem-me  

keine Angaben 
Vermächtnis  sehr  relevant (∅ 3,9)  

Erbe für Kinder  keine Angaben 
Existenz  sehr  relevant (∅ 3,7)  

keine Angaben keine Angaben 
Skala für Relevanzeinschätzung: 0 - irrelevant, 1 – eher irrelevant, 2 – teils/teils, 3 – eher relevant, 4 - sehr relevant. Quelle: Eigene Darstellung, basierend auf acht Stakeholderinterviews.   



240  

Seitens der Stakeholder wurde nicht unterschieden, ob eine Ökosystemleistung als relevant einge-stuft wird, weil sie bereits in größerem Umfang bereitgestellt wird oder weil sie erwünscht ist. Im Interview selbst gab es zwar die Frage nach dem wünschenswerten Umfang der jeweiligen Ökosys-temleistungen, allerdings antworteten die Stakeholder mit wenig Details oder wenig konkreten Vor-stellungen. Dies kann daran liegen, dass es sich um punktuelle Einzelinterviews handelte, die keine tiefere (kollektive) Reflexion erlaubten. Eine Möglichkeit, hier Abhilfe zu schaffen, wäre es, Stakehol-derworkshops zur Leitbildfindung zu veranstalten. Eine andere Erklärung dafür, dass Stakeholder keine klare Unterscheidung zwischen dem Ist-Zustand und ihren Zielvorstellungen treffen, kann sein, dass eine starke Gewöhnung der Bevölkerung an den Ist-Zustand erfolgte (Junker/Buchecker 2008: 11) und es für sie nun schwierig ist, sich eine andere Landschaft vorzustellen. Dieser Schwierigkeit könnte mit Szenario-Workshops begegnet werden, in denen grafische Umsetzungen möglicher Land-schaften zum Einsatz kommen.  Für die Entwicklung des Leitbilds in dieser Fallstudie wird behelfsmäßig davon ausgegangen, dass die Relevanzeinschätzung Hinweise dazu enthält, in welchen Bereichen eine positive Veränderung ge-wünscht wird. Im Vergleich mit dem Ist-Zustand zeigt sich dann, wo Unterschiede liegen und Hand-lungsbedarf besteht. Möglicherweise spiegelt der Ist-Zustand größtenteils bereits den Soll-Zustand wider, da Landschaften in weiten Teilen nach menschlichen Vorstellungen geformt wurden. In Fall der Holtemme zeigen einige Verbesserungsvorschläge der Stakeholder jedoch, dass die Überformung ihrer Meinung nach an manchen Stellen zu weit gegangen ist.  Viele der in den Tabellen 22 - 24 aufgeführten Ökosystemleistungen werden bereits mithilfe von Indikatoren des strukturellen oder funktionalen Leitbilds erfasst. Da die Betrachtung der Ökosystem-leistungen nur ergänzend erfolgen soll, werden daher ausschließlich die Ökosystemleistungen be-trachtet, die in den anderen beiden Leitbildern nicht oder unzureichend abgedeckt werden. Es han-delt sich dabei um die Ökosystemleistungen Trinkwasser aus Oberflächen- und Grundwasser, Wasser zur Nicht-Trinkwassernutzung, genetisches Material, Verminderung von Lärm und Gerüchen, Hoch-wasserregulierung und -schutz, Samenausbreitung, Laich- und Aufzuchtsgebiete von Fischbeständen, Kontrolle von Krankheiten/Schädlingen, Regulierung von Mikro- und Regionalklima, Nutzung von Wasser und Wasserlandschaften, Wissenschaft und Bildung zu Wasserthemen, Kultur- und Land-schaftserbe, Ästhetik, Symbolik, Vermächtnis und Existenz. In Anhang L ist das Ökosystemleistungs-leitbild für das Holtemme-Einzugsgebiet, das aus den Interviews extrahiert wurde, angeführt.  Das Finden eines Leitbilds für Ökosystemleistungen im Holtemme-Einzugsgebiet scheint auf den ers-ten Blick schwieriger als im Fall des strukturellen oder funktionalen Leitbilds zu sein, da sich keine Literaturangaben zu Zielausprägungen finden und alle Angaben stark auf das Gewässer zugeschnitten sein müssen. Andererseits kann es im konkreten Fall unproblematisch sein, mithilfe partizipativer 
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Prozesse eine große Zahl an Stakeholdern an dem Revitalisierungsprojekt zu beteiligen und sie in diesem Rahmen die Möglichkeit erhalten, ihre Vorstellungen, Wünsche und ihr Wissen einfließen zu lassen. Auch ist es nicht unbedingt nötig, quantifizierbare Aussagen zu den Zielen zu treffen.  Das Konzept der Ökosystemleistungen kommt aus der Ökonomie, wo keine Leitbilder verwendet werden. Dennoch hat das Konzept mittlerweile eine starke Eigendynamik entwickelt. In der vorlie-genden Arbeit wird das Ökosystemleistungsleitbild als Ausdruck der Wünsche der Stakeholder ver-standen, welche Nutzen sie aus der Flusslandschaft ziehen möchten. Die Genauigkeit dieser Aussa-gen steht dabei nicht unbedingt im Vordergrund. Vielmehr geht es darum, die Richtung für zukünfti-ge Entwicklungen, die durch Revitalisierungsmaßnahmen angestoßen werden können, zu identifizie-ren. Damit ist das Ökosystemleistungsleitbild deutlich anders als das strukturelle und das funktionale Leitbild, wenn sich auch konkrete Überschneidungen ergeben.   5.4.4. Integriertes Leitbild   Die drei Leitbilder wurden zunächst separat erarbeitet. Um den verschiedenen, teilweise auch kon-kurrierenden Ansprüchen zu genügen, Zielkonflikte zu erkennen und sie nachvollziehbar darzustellen, müssen diese drei Leitbilder nun in ein integriertes Leitbild überführt werden. Erst mit einem inte-grierten Leitbild wird es möglich, ein Maßnahmenprogramm zu entwickeln, das den in den Leitbil-dern formulierten Ansprüchen (mehr oder weniger) gerecht wird. Bei der separaten Bearbeitung der drei Leitbilder wurde bereits deutlich, wie stark sich die drei Perspektiven überschneiden. Es zeigen sich einige Synergien, aber auch Konflikte bzw. Trade-offs. Das integrierte Leitbild wird im Idealfall unter Beteiligung der Stakeholder ausgearbeitet (siehe Kapitel 4.3.4). Das heißt, dass sowohl indivi-duelle Präferenzen als auch Diskussionen in der Gruppe zur Anwendung kommen, um zu einer mög-lichst gemeinsamen Priorisierung der Ziele zu gelangen oder, wenn dies nicht möglich ist, Bereiche der Übereinstimmung und Abweichung mit Gründen dafür zu identifizieren. In der vorliegenden Fall-studie konnte dieser Prozess nicht mit den Stakeholdern durchgeführt werden, da der Entschei-dungsträger, in diesem Fall das LHW, einladen müsste. Dies kann zu einem späteren Zeitpunkt der Fall sein, war zum Zeitpunkt der Erstellung der vorliegenden Arbeit jedoch nicht der Fall. Aus diesem Grund erstellte die Autorin selbst ein integriertes Leitbild, unter Einbezug der Vorgaben aus der WRRL und unter Verwendung der Ergebnisse der Interviews, die sie im Vorfeld mit Stakeholdern durchgeführt hatte.  Das integrierte Leitbild war im Fall der Holtemme fließgewässertypübergreifend und fasste verschie-dene Aspekte zusammen. Für die Fallstudie wurden aus dem strukturellen Leitbild v.a. die Parameter 
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einbezogen, welche die potenziell stärksten Effekte auf die biologischen Qualitätskomponenten ha-ben (Markierung in fett in Anhang I.1. und I.2). Aus dem funktionalen Leitbild wurden alle Parameter herangezogen, für die es Referenzwerte gab. Das Ökosystemleistungsleitbild wurde nur ergänzend herangezogen, außer in Belangen der Trinkwasserbereitstellung. Einschränkungen bei den Zielen aus dem Ökosystemleistungsleitbild ergaben sich, sobald es sich negativ auf ein Ziel aus dem strukturel-len oder funktionalen Leitbild auswirken würde. Aus der Zusammenführung dieser drei Leitbilder ergab sich das Leitbild, das in Anhang M ausführlich und in Tab. 25 gekürzt wiedergegeben ist. Die Grundziele der drei Leitbilder wurden übernommen, um später für den Soll-Zustand noch zeitlich und räumlich konkretisiert zu werden. Bei Vorliegen von Trade-offs kam die partielle Segregationsstrate-gie zum Einsatz (vgl. Kapitel 4.3.4). Im Fall von Inkompatibilitäten zwischen den Zielen, wie sie bei den Ökosystemleistungen Wasserkraftnutzung und sonstigen Wasserentnahmen zur Freizeitnutzung auftraten, die auf dem derzeitigen Niveau nicht mit den Zielen des strukturellen und funktionalen Leitbilds in Einklang standen, wurden die Ziele des Ökosystemleistungsleitbildes nicht übernommen.  Viele Konflikte ergeben sich erst aus einer räumlichen Konkretisierung von Zielen und Maßnahmen, die zu diesen Zielen führen sollen. Abwägungen, die im Schritt der Leitbildintegration vorgenommen werden (z.B. Vorrang der Strukturen und Funktionen vor einigen Ökosystemleistungen, da sich diese Priorisierung aus den gesetzlichen Regelungen ergibt), sind noch relativ abstrakt. Der Abwägungspro-zess erfolgt daher schrittweise: zunächst werden die groben Entwicklungslinien abgestimmt (Leit-bild), die Konkretisierung erfolgt bei der Festlegung der Entwicklungsziele und der dazugehörigen Maßnahmen. Hier ergeben sich voraussichtlich die meisten Konflikte.  Konkrete Konflikte können sich vor allem in folgenden Punkten ergeben:  
• Laufentwicklung: In den städtischen Bereichen und Bereichen, die bis zur Uferkante genutzt werden (u.a. auch mit historisch und kulturell bedeutsamen Gebäuden), ist eine freie Lauf-entwicklung nur bedingt möglich.  
• Längs- und Querprofil, laterale und longitudinale Durchgängigkeit: Es existieren mehrere strukturell schädliche Querbauwerke, die der Wasserkraftgewinnung bzw. dem Hochwasser-schutz dienen. Breitenvarianz lässt sich in städtischen Bereichen nur bedingt herstellen und der Ausbaugrad des Unterlaufs der Holtemme ist ab Mahndorf aufgrund von Hochwasser-schutzmaßnahmen sehr hoch. Ein hohes Überflutungspotenzial kann in städtischen oder landwirtschaftlich genutzten Abschnitten problematisch sein.  
• Uferstruktur und Gewässerumfeld: Durchgehende Uferstreifen mit lebensraumtypischem Bewuchs und Entwicklungskorridore können die Zugänglichkeit zum Gewässer für Freizeit-nutzungen behindern.  
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• Alle strukturellen Belange, die eine erhöhte Flächenverfügbarkeit benötigen, da diese im Fall von einer Revitalisierung möglicherweise angekauft werden müssen.  
• Temperaturregulierung durch Beschattung: Auch hier kann ein durchgehender Uferbewuchs die Zugänglichkeit reduzieren.  
• Abwesenheit von Wärmeeinleitungen: Abwasser aus Industrie und kommunalen Kläranlagen  
• naturnaher Holzeintrag/Holztransport: Bei Hochwasserereignissen kann es zur Akkumulation von Schwemmgut (Verklausung) kommen und Hochwasser verstärken.  
• Wasserhaushalt und Abflussdynamik: Querbauwerke verändern das Abflussverhalten und die chemisch-physikalischen Eigenschaften des Wassers. Die Mindestwasserführung ist an der Talsperre nicht immer gewährleistet.  
• Wasserbeschaffenheit, intakte Nährstoffzyklen, nährstofflimitiertes System: Landwirtschaftli-che Nutzung im Einzugsgebiet und die Einleitung von kommunalem Abwasser führt zu erhöh-tem Nährstoffeintrag (auch über das Grundwasser). 
• Gewässerunterhaltung: Typische Hochwasserschutzmaßnahmen (z.B. beidseitige Mahd zur Offenhaltung des Gewässerbetts) konfligieren mit einer ökologischen Umgestaltung der Ge-wässer. Synergien können sich in den nachstehenden Punkten ergeben. Teilweise überschneiden sich Kon-flikte auch mit Synergien, da es auf die konkrete Ausgestaltung der Maßnahmen ankommt, welche Effekte zu erwarten sind:  
• Längs- und Querprofil, laterale und longitudinale Durchgängigkeit: Einige strukturell schädli-che Bauwerke (Querbauwerke, Verrohrungen) sind auch aus Sicht des Hochwasserschutzes problematisch (Verklausung). 
• Wasserhaushalt, Abflussdynamik: Strukturvielfalt dient dem Hochwasserschutz. Ein Min-destwasserabfluss ist Voraussetzung für die Ausprägung von Lebensgemeinschaften.  
• ausgeglichener Sedimenttransport: Je nach Ausgestaltung können Ausbaggerungen als Hochwasserschutzmaßnahme überflüssig werden.  
• Naturnaher Holzeintrag/Holztransport: Totholz bietet Mikrohabitate und kann Extremabflüs-se bremsen, wenn ein ausreichender Retentionsraum in der Aue zur Verfügung steht.  
• Morphologische Diversität (Sohlstruktur, Strömung, Fließgeschwindigkeit, Substrat, Fluss-lauf): Die Selbstreinigungskapazität des Gewässers steigt. Diverse Strömungsbilder und ein heterogener Flusslauf erhöhen den ästhetischen Landschaftswert und erzeugen eine typische Abfolge an Klangmustern.  
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• Beschattung: Beschattung führt u.U. zu einem erhöhten ästhetischen Landschaftswert und reguliert das Mikroklima. Beschattung führt zu einer Lichtlimitierung für die Primärprodukti-on im Gewässer. 
• Vielfalt an Flora und Fauna, intakte Nahrungsnetze, Habitatanforderungen erfüllt, typische biotische Interaktionen: Das Vorkommen verschiedener Arten von Flora und Fauna trägt zu einer größeren Vielfalt an Erholungsnutzen bei (Angeln, Naturbeobachtung). Intakte Nah-rungsnetze verbessern die Regulierung von Krankheiten/Schädlingen.  
• Wasserbeschaffenheit: Eine gute Wasserbeschaffenheit verbessert die Qualität des Rohwas-sers zur Trinkwassergewinnung und lädt zur Freizeitnutzung des Gewässers ein (Angeln, Na-turbeobachtung, Plantschen).  Aus den Interviews kristallisierten sich besonders drei Hauptkonfliktpunkte heraus:  1. die (laterale und longitudinale) Durchgängigkeit,  2. der Mindestwasserabfluss sowie  3. die chemisch-physikalische Wasserbeschaffenheit.  Die laterale und longitudinale Durchgängigkeit ist durch Abstürze, Profilausbau und Uferverbau stark gefährdet. Gründe dafür sind Hochwasserschutz, Trinkwassergewinnung und Wasserkraftge-winnung. Angesichts der Entscheidung des Landes Sachsen-Anhalt, die Holtemme als eines der Vor-ranggewässer für die Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit auszuweisen (LHW 2008: 22), zeichnet sich ab, dass der Durchgängigkeit ein größerer Stellenwert beigemessen werden muss. Die Ausweisung als Vorranggewässer begründet sich damit, dass die Holtemme potenziell geeignete Laichabschnitte für Salmoniden (Forellen, Äschen, Lachse) und Neunaugen aufweist und potamodrome Mitteldistanzwanderarten (z.B. Barbe, Döbel) vorkommen. Im Saalesystem spielt die Holtemme, neben anderen Fließgewässern wie der Bode, eine wichtige Rolle (LHW 2008: 56).  Auch die laterale Durchgängigkeit ist für die Ökologie des Fließgewässers bedeutsam. Bei der konkreten Maßnahmenauswahl wird zu beachten sein, wie v.a. das Ziel des Hochwasserschutzes mit alternati-ven Maßnahmen erreicht werden kann, ohne die Durchgängigkeit zu gefährden. Die Identifikation von räumlichen Hot-Spots für sinnvolle Hochwasserschutzmaßnahmen ist von entscheidender Be-deutung. In anderen Bereichen wird es dann nötig sein, Ausbaumaßnahmen rückgängig zu machen bzw. zu mildern oder punktuelle morphologische Verbesserungen im Sinne des Trittsteinprinzips vorzunehmen. In Bezug auf die Wasserkraftgewinnung stellt sich die Frage, ob Bestandsschutz ge-währt werden soll oder nicht. Im ersteren Fall muss darüber nachgedacht werden, wie konkrete 
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Maßnahmen aussehen können, die die Durchgängigkeit dennoch gewährleisten.103 Auch für den Be-trieb der Talsperre ist eine Verbesserung der Durchgängigkeit in Betracht zu ziehen (LUBW 2006: 19). Der Mindestwasserabfluss betrifft besonders den Zillierbach unterhalb der Talsperre und die Hol-temme unterhalb der privaten Wasserkraftanlage Lochmühle. Die Trinkwasserversorgung ist auch ein Ziel der WRRL und hat als Leistung der Daseinsvorsorge einen besonderen Status. Dennoch ist auch hier zu überlegen, inwiefern spezifische Maßnahmen die Abflussdynamik verbessern können, ohne die Trinkwasserversorgung zu gefährden. Im Fall der Wasserkraftnutzung ist ein Bestandsschutz mög-lich, muss aber unter Umständen an Auflagen geknüpft werden. Der Betrieb kann aus Gründen des Gewässerschutzes ebenso untersagt werden.  Die chemisch-physikalische Wasserbeschaffenheit umfasst vor allem die Nährstoffkonzentrationen. Eine Reduktion der Nährstoffkonzentrationen erfordere vor allem eine Nachrüstung der Kläranlagen, eine verbesserte Umfeldgestaltung des Gewässers (Randstreifen), aber auch eine Verringerung der Belastung des Grundwassers. Mögliche Maßnahmen stünden in engem Zusammenhang mit Fragen der Flächenverfügbarkeit, so z.B. mithilfe ordnungsrechtlicher Instrumente und/oder Kompensati-onsmechanismen. Die anderen o.a. Konfliktpunkte lassen sich mit räumlich expliziten Maßnahmen nach Maßgabe des Trittsteinprinzips und mithilfe von Kombinationen aus Maßnahmen unter Ausnut-zung von Synergieeffekten entschärfen. Es bleibt hervorzuheben, dass die räumliche Konkretisierung der möglichen Maßnahmen die Grundlage für eine erfolgreiche Revitalisierung ist.   5.4.5. Zusammenfassung  Die Erarbeitung eines integrierten Leitbildes ist der erste Schritt des Verfahrens zur Bestimmung we-niger strenger Umweltziele. Ein integriertes Leitbild für die Holtemme ergibt sich aus der Zusammen-führung des strukturellen und des funktionalen Leitbildes, erhoben mithilfe von Vorgaben aus der WRRL und Expert/-inneneinschätzungen, ergänzt um Ideen für ein Ökosystemleistungsleitbild, die Stakeholder formulierten. Bei der Zusammenführung der drei Leitbilder ergeben sich einige Syner-gien, aber auch Zielkonflikte. Wichtige konkrete Konflikte betreffen die (laterale und longitudinale) Durchgängigkeit, den Mindestwasserabfluss sowie die chemisch-physikalische Wasserbeschaffenheit.                                                             103 Reinhardt (2006) kommt z.B. zu dem Schluss: „Die Zulässigkeit und damit zugleich auch die Förderung einer Wasser-kraftanlage, deren Errichtung oder Betrieb unter Verletzung des transformierten europäischen Gewässerschutzrechts er-folgt, ist ausgeschlossen. Bei Auslegung und Anwendung der wasserrechtlichen Ausnahmeklauseln schließlich ist allein auf die konkrete ökologische Beurteilung der jeweiligen Wasserkraftnutzung abzustellen, nicht aber auf etwaige ökonomische Interessen.“ (Reinhardt 2006: 214). Das bedeutet, dass der Betreiber der Wasserkraftanlage - in der Holtemme handelt es sich um zwei Betreiber: die Stadtwerke Wernigerode an der Steinernen Renne und die private Lochmühle in Wernigerode - an sich kein Recht auf den Betrieb seiner Anlage hat, wenn die Ziele der WRRL dem entgegenstehen.  
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Tab. 25: Integriertes Leitbild für das Holtemme-Einzugsgebiet (gekürzt, vgl. Anhang M)  Kategorie Ziel Angestrebte Ausprägung  Hydromorphologie möglichst naturnahe Laufentwicklung  Laufkrümmung mäßig geschwungen bis mäandrierend (außer Kerbtal) wenige bis mehrere besondere Laufstrukturen unverzweigter Lauftyp, abschnittsweise mit Nebengerinnen  möglichst naturnahes Längs- und Querprofil  Tiefenvarianz gering bis groß (Holtemme ab Zillierbach ≥ mäßig), regelmäßige Abfolge von Stillen und Schnellen 
Breitenvarianz gering bis groß (Holtemme ab Zillierbach ≥ mäßig) keine Breitenerosion, kein Rückstau  laterale und longitudinale Durchgängigkeit keine bis mäßige Durchgängigkeitsdefizite (lateral, longitudinal abwärts und aufwärts) kein bis mäßiges Defizit im Geschiebehaushalt Auensukzession: Vorkommen von Pionierkrautfluren bis Hartholz-Auenwald (außer Kerbtal) Auen von Überflutungen durch Gewässerausbau und/oder Hochwasserschutzmaßnahmen in ge-ringem Maß abgekoppelt, mit hohem Überflutungspotenzial  möglichst naturnahe Sohlstruktur  Substratdiversität mäßig bis groß Totholzanteil am Sohlsubstrat 5-10% Sohlsubstrat: Sand, Kies, Schotter, Steine, Blockwerk, Fels Grobsedimentanteil dominant, Feinsedimentanteil (Sand, Schluff, Ton) < 10%, dynamischer Anteil am dominierenden Substrat groß bis sehr groß mehrere besondere Sohlstrukturen Rauheit: ks ≈  hRiffel Makrophytenbedeckung gering bis mäßig (v.a. Wassermoose auf Steinen, Wurzeln)  möglichst naturnahe Uferstruktur durchgehender Uferstreifen mit lebensraumtypischem Wald, lebensraumtypischen Biotopen (z.B. Hainmieren-Erlen-Auenwald, Sternmieren-Stieleichen-Hainbuchen-(Auen-)Wald) kein Uferverbau wenige bis viele besondere Uferstrukturen   möglichst naturnahes Gewässerumfeld durchgehender Gewässerrandstreifen (beidseitig >25 – 50 m Breite) mit lebensraumtypischem Wald/Biotopen keine oder Ansätze besonderer Umfeldstrukturen (Flutrinnen, Randsenken) geringes bis mittleres Ausuferungsvermögen, im Kerbtal kein Ausuferungsvermögen   
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Kategorie Ziel Angestrebte Ausprägung  Wasserhaushalt möglichst naturnahe Abflussdynamik dynamisch, mittlere bis große Abflussschwankungen im Jahresverlauf (keine signifikante Steigerung der natürlichen hydraulischen Sohl- und Uferbelastungen, abhängig von der Ausuferbarkeit)  möglichst naturnahe Variabilität der Fließge-schwindigkeit  ≥ mäßig, Trend: Abnahme der Fließgeschwindigkeit im Gewässerverlauf (Quelle – Mündung)  Anschluss an das Grundwasser  Vorhandensein von Infiltration in den tieferen Sedimentschichten und Exfiltration in den sedi-mentnahen Schichten  Dämpfung der Temperaturamplituden in den tieferen Sedimentschichten (bis 45 cm) bzw. deren zeitliche Verschiebung. Vergleichswert ist die Temperatur des Wassers an der Sediment-Wasser-Grenze Sauerstoff in tieferen Schichten vorhanden Feinsedimentanteil (< 2mm) maximal 10 %, Feinsedimentanteil (< 6,3 mm) maximal 15 %   mäßige innere Kolmation des Interstitials: z.B. Stiefelprobe: Grobsediment etwas verfestigt, Ein-dringwiderstand deutlich spürbar, beim Aufwühlen deutlich sichtbare Abdriftfahne  möglichst naturnahe Diversität von Strömungs-regime Strömungsdiversität gering bis hoch, regelmäßige Abfolge von Stillen und Schnellen, Holtemme ab 
Zillierbach ≥ mäßig  ökologischer Mindestwasserabfluss  permanente Wasserführung, kein Trockenfallen durch Klimaveränderungen oder anthropogene Einflüsse keine signifikante Verminderung bzw. Erhöhung der natürlichen mittleren Fließgeschwindigkeit der dominierenden Abflussverhältnisse  Wasserbeschaffenheit       

niedrige Schadstoffbelastung Einhalten der Umweltqualitätsnormen für prioritäre/nicht-prioritäre Stoffe  intakte Nährstoffzyklen Laubabbaurate: absolute Werte: keine Störung: 0,01 – 0,03 g/d, leichte Störung: 0,005 – 0,01 g/d oder 0,03 – 0,05 g/d, starke Störung: < 0,005 g/d oder > 0,05 g/d; relative Werte (Probennah-mestelle/Referenzstelle): keine Störung: 0,75 - 1,33, leichte Störung: 0,5 – 0,75 oder 1,33 – 2,0, starke Störung: < 0,5 oder > 2,0 oder: gewässerinterne Referenz über Regression NO3-N-Aufnahmerate: großer Fluss (> 100l/s): ab 150 µg/l NO3-N (oberes Limit) nimmt N-Aufnahmerate ab; kleiner Fluss (< 100 l/s): ab 150 µg/l NO3-N weniger als 50% N-Aufnahmerate im Fluss (oberes Limit)  Saprobie: Fische: mindestens gut, MZB: Saprobienindex nach DIN 38410 < 1,6 Gesetzliche Anforderungen (jeweils MW/a): o-PO4-P: ≤ 0,07 mg/l (MW/a); Pges: ≤ 0,10 mg/l (MW/a); NH4-N: ≤ 0,1 mg/l (MW/a); NH3-N: ≤ 1 µg/l (FG-Typ 5) und ≤  2 µg/l (FG-Typ 7) (MW/a); NO2-N: ≤ 30 µg/l (FG-Typ 5) und ≤  50 µg/l (FG-Typ 7) (MW/A) aschefreie Trockenmasse Biofilme: AFDM/stone dwelling invertebrates: kein konkreter Zielwert 
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Kategorie Ziel Angestrebte Ausprägung  AFDM/grazer: kein konkreter Zielwert Primärproduktion Biofilme: Chlorophyll a: kein konkreter Zielwert bakterielle Primärproduktion Biofilme: bBP, pBP: kein konkreter Zielwert  Fressbarkeit Biofilme: Anteil fressbarer Algen (keine Kettenbildner, große Kieselalgen): kein konkre-ter Zielwert  Temperaturhaushalt Beschattung schattig, 50 - 75 %  keine Wärmebelastung Tmax Sommer (April bis November) ≤ 20 °C (salmonidengeprägte Gewässer des Epi- und Metar-
hithrals), ≤  21,5 °C (salmonidengeprägte Gewässer des Hyporhithrals)  Tmax Winter (Dezember bis März) ≤ 8 °C (salmonidengeprägte Gewässer des Epirhithrals), ≤ 10 °C (salmonidengeprägte Gewässer des Meta- und Hyporhithrals)  maximale Temperaturerhöhung im Sommer ∆Tmax ≤ 1,5 °C, maximale Temperaturerhöhung im Winter ∆Tmax ≤ 1 °C (salmonidengeprägte Gewässer des Epirhithrals), ∆Tmax ≤ 1,5 °C (sal-monidengeprägte Gewässer des Metarhithrals und des Hyporhithrals)   max. Tag-Nacht-Differenz (Amplitude) an einem Standard-Sommer-Tag:  Gewässer 1. Ordnung: ∆Tmax = 1°C, Gewässer 2. Ordnung: ∆Tmax = 4°C, Gewässer 3. Ord-nung:  ∆Tmax = 8 °C, Gewässer 4. Ordnung: ∆Tmax = 10 °C   Metabolismus Produktion/Respiration Oberlauf der Holtemme: P/R << 1; Unterlauf der Holtemme: P/R < 1  Wiederbelüftung Sauerstoffgehalt ≥ 8 mg/l (FG-Typ 5) und ≥ 7 mg/l (FG-Typ 7)  Gewässerunterhaltung möglichst naturnahe Gewässerunterhaltung bedarfsorientierte, ökologisch verträgliche Gewässerunterhaltung  Flora und Fauna charakteristische Artenzusammensetzung im Oberlauf der Holtemme Vorkommen von: Fischen, MZB, Makrophyten, Diatomeen, Phytobenthos ohne Diatomeen, Phytoplankton: vgl. Anhang M Im Unterlauf der Holtemme Vorkommen von: Fischen, MZB, Makrophyten, Diatomeen, Phytobenthos ohne Diatomeen, Phytoplankton: vgl. Anhang M  Redundanz in Ernährungstypen Shannon-Index, Evenness: kein konkreter Zielwert  typische biotische Interaktionen  Oberlauf der Holtemme, Zuflüsse: viele Zerkleinerer im MZB Unterlauf der Holtemme: MZB: v.a. Weidegänger, immer stärker auch aktive Filtrierer, Sammler, Substratfresser  Anteil (%) der Räuber (zu Weidegängern, Zerkleinerern, Sammlern):  Oberlauf der Holtemme ca. 15 %, Unterlauf der Holtemme leichte Abnahme  
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Kategorie Ziel Angestrebte Ausprägung  intakte Stoffwechselwege  SPEARpesticide: ≥ 40; SPEARorganic: ≥ - 0,4  Integrated Pollution Sensitivity (Phytobenthos): kein konkreter Zielwert  Herstellen des Wiederbesiedlungspotenzials mind. 24 Strahlursprünge im Einzugsgebiet für Makrozoobenthos und Fische (Strahlwirkung = Län-ge des Strahlursprungs, mind. 500 m)  genetisches Material   weitere Verbreitung der nativen Harzer Bachforelle und Groppe  Samenausbreitung Eindämmen der Ausbreitung von Neophyten am Gewässer  Kontrolle von Krankheiten und Schädlingen kein Vorkommen von Krankheits- oder Parasitenbefall bei den gefangenen Fischen  Trinkwasser Versorgung der bisher versorgten Gemeinden ganzjährige, sichere Versorgung der bisher versorgten Gemeinden mit hochwertigem Trinkwasser  Wasserkraft Einschränkung/Umgestaltung der Wasserkraft-nutzung, wenn diese dem Durchgängigkeitsziel entgegensteht  
Regelung: Nutzung möglich, wenn Durchgängigkeitsziel nicht gefährdet ist 

sonstige Wasserent-nahmen Reduktion, wenn Mindestwasserabfluss ge-fährdet ist Regelung: Entnahme nur möglich, wenn Mindestwasserabfluss nicht gefährdet ist; Ausnahme: Trinkwasserversorgung ist gefährdet  Hochwasserschutz und -regulierung Schutz der Ortslagen Wernigerode, Derenburg, Mahndorf, Halberstadt vor HQ100 ohne Ver-schlechterung des strukturellen und funktiona-len Zustands der Holtemme (kein Ausbau, keine Gefährdung des Durchgängigkeitsziels)  

minimale Schäden bei HQ100 
Regulierung von Mik-ro- und Regionalklima Verbesserung des Mikroklimas in den Auen, v.a. bei Hitzeereignissen  Temperaturdifferenz zwischen Aue und Umfeld  Nutzung von Wasser und Wasserlandschaf-ten zur Erholung  

Ausbau der Möglichkeiten zur Erholungsnut-zung, vor allem in Nähe der Ortslagen kein konkreter Zielwert 
Ästhetik Abfolge an typischen Klangmustern  kein konkreter Zielwert hoher ästhetischer Landschaftswert kein konkreter Zielwert, verbesserte Bewertung nach Abschluss des Revitalisierungsprojekts  Erlebbarkeit des Gewässers (in Stadtnähe)  mindestens gute Sichtbarkeit gute städtebauliche Integration und Ausstattungsfaktoren, hoher Wiedererkennungswert des Ge-wässers 
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Kategorie Ziel Angestrebte Ausprägung  mindestens hohe Aufenthaltsqualität am Gewässer mindestens gute Erreichbarkeit des Gewässers mindestens eingeschränkte Zugänglichkeit des Gewässers  Verminderung von Lärm, Gerüchen keine Geruchs- und Lärmbelästigung, die vom Gewässer ausgeht  Wissenschaft und Bildung zu Was-serthemen Vertiefung der Forschung zu Revitalisierungs-möglichkeiten; Bildungsmöglichkeiten   
kein konkreter Zielwert 

Kultur- und Land-schaftserbe Erhalt vorhandener kultureller und landschaftli-cher Wahrzeichen  Erhalt von Mühlen und Auen Symbolik Stärken der Identifikation der Bevölkerung mit der Holtemme  kein konkreter Zielwert Vermächtnis, Existenz ökologische und soziokulturelle Aufwertung der Holtemme  kein konkreter Zielwert Charophycea = Armleuchteralgen; Chlorophyceae = Taxon der Grünalgen; Chrysophyceae = Goldbraune Algen; Florideophyceae = Rotalgen; Nostocophyceae = Cyanobakterien; Tribophyceae = Gelbgrüne Algen; Ulvophyceae = Taxon der Grünalgen  MZB = Makrozoobenthos; RCC = River-Continuum-Concept; FG-Typ = Fließgewässertyp; MW/a = Jahresmittelwert  Quelle: Eigene Aufstellung, jeweilige Quellenangaben in den Anhängen I, J und L.    
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5.5. Ist-Zustand und Bewertung der Holtemme  Der Ist-Zustand ergibt sich aus der Betrachtung der aktuellen Ausprägung der Indikatoren, die für das Leitbild herangezogen und abschnittsgenau erfasst werden. Als nächster Schritt erfolgt eine Defizi-tanalyse, bei der der Ist-Zustand mit dem Leitbild räumlich explizit verglichen und bewertet wird. Zuletzt erfolgt die Identifikation der zugrunde liegenden Belastungen, sofern möglich.  Der strukturelle Ist-Zustand wurde größtenteils mithilfe öffentlich verfügbarer oder von den zustän-digen Stellen zur Verfügung gestellter Daten bestimmt. In Kapitel 5.2 sind die Quellen dafür ausführ-lich gelistet. Zur Bestimmung des funktionalen (und teilweise auch strukturellen) Ist-Zustandes wurde im Integrierten Projekt Healthy Aquatic Ecosystems des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung am 06.10.2015 eine Stichtagsbeprobung in den beiden Wasserkörpern der Holtemme durchgeführt. Aus den insgesamt 45 Messstellen wurden 13 prioritäre Messstellen ausgewählt. Diese prioritären Messstellen werden im Folgenden als Grundgerüst für die Erhebung des Ist-Zustandes dienen, da sie kleinteiliger als die Messungen des LHW sind und es ermöglichen, Problemlagen genauer zu lokalisie-ren. Die genaue Verortung der prioritären Messstellen ist in Abb. 16 dargestellt. Die Messstellen wurden nach dem Kriterium ihrer Belastung ausgewählt (vgl. Tab. 26).  Jede Belastung verfügt über zumindest eine Referenzmessstelle, an der a) diese Belastung noch nicht auftritt und eine Messstelle, an der b) die spezifische Belastung wirkt. Ausgewählte Belastungen sind Urbanisierung (Wernigerode und Halberstadt), Kläranlagen (Silstedt und Halberstadt), landwirt-schaftliche Einflüsse (ab Mahndorf) und Querbauwerke (Groß Quenstedt). Die letzten beiden Mess-stellen zeigen den Einfluss der Belastungskombination multipler Stressoren (vgl. Tab. 26). Die priori-tären Messstellen des Projekts wurden den jeweiligen Kartierungsabschnitten der Gewässerstruktur-gütekartierung 2009 zugeordnet. Die Bestimmung des Ist-Zustandes in Bezug auf Ökosystemleistun-gen beruht auf den Einschätzungen der Stakeholder aus den Interviews. Sie wurden darin explizit nach den von der Holtemme erbrachten Ökosystemleistungen befragt.  Die Defizitanalyse beruht auf dem räumlich expliziten Vergleich zwischen Leitbild und Ist-Zustand und einer Bewertung der sich ergebenden Differenz. In den vorliegenden Unterkapiteln sind die Er-fassung des Ist-Zustandes und die Defizitanalyse zusammengefasst, um Wiederholungen zu vermei-den. Weiterhin werden, wo möglich, Hypothesen zu den zugrunde liegenden Belastungen, welche die Defizite verursachen, aufgestellt. Die Dokumentation dieser Hypothesen ist eine wichtige Voraus-setzung dafür, dass sie, sollten sie sich als falsch herausstellen, in folgenden Bewirtschaftungszyklen korrigiert werden können.    
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Abb. 16: Lokalisierung der 13 prioritären Messstellen im Projekt Healthy Aquatic Ecosystems an der Holtemme 

 Bearbeitung: Andreas Musolff und Christine Wolf.    Tab. 26: Lokalisierung und Begründung für die Wahl der 13 prioritären Messstellen im Projekt Healthy Aquatic Ecosystems an der Holtemme  Fließkilometer  (von Quelle bis Mündung)   Messstelle in der Holtemme Begründung für Wahl der Messstelle 2,2  Steinerne Renne  Urbanisierung I (Referenz) 2,7  MOBICOS* Wernigerode  Urbanisierung I (Referenz) 7  oberhalb Einmündung Zillierbach  Urbanisierung I (Belastung) 14,5  oberhalb Kläranlage Silstedt  Kläranlage I (Referenz) 17 unterhalb Kläranlage Silstedt  Kläranlage I (Belastung) 23,8 Pegel Mahndorf  Landwirtschaft (Referenz) 28,4 oberhalb Halberstadt  Landwirtschaft (Belastung) Urbanisierung II (Referenz)  30  oberhalb Kläranlage, unterhalb Re-genwasserentlaster Halberstadt  Urbanisierung II (Belastung) Kläranlage II und Regenwasserentlas-ter (Referenz)  32,54  unterhalb Kläranlage Halberstadt  Regenwasserentlaster und Kläranlage II (Belastung)  35,9 oberhalb Wehr Groß Quenstedt  Wehr (Referenz) 36 unterhalb Wehr Groß Quenstedt Wehr (Belastung)  40  MOBICOS* Nienhagen  Summeneffekt multipler Belastun-gen/Stressoren 
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Fließkilometer  (von Quelle bis Mündung)   Messstelle in der Holtemme Begründung für Wahl der Messstelle 43,3  Mündung in die Bode  Summeneffekt multipler Belastun-gen/Stressoren  * MOBICOS = Mobile Aquatische Mobicosmen, aufgestellt an zwei Stellen im Holtemme-Einzugsgebiet Quelle: Mario Brauns, bisher unveröffentlicht.    5.5.1. Hydromorphologie  Im Oberlauf der Holtemme, teilweise im Nationalpark Harz gelegen, wird die Holtemme durch kaska-denartige Abstürze charakterisiert: „Oberhalb von Wernigerode bildet die Holtemme unter dem Namen ‚Steinere Renne‘ einen der schönsten Wasserfälle im Harz. Sie zwängt sich hier noch völlig natürlich durch ein enges, bewaldetes Kerbtal.“ (MLU 2014: 213) Ab Wernigerode ist die Holtemme jedoch stark überformt. Der Gewässerausbau begann bereits vor 1900, aber erst 1957 wurde der Unterlauf der Holtemme aufgrund der landwirtschaftlichen Intensi-vierung in ein gerades Kanalprofil gezwängt:  „Sämtliche Mäander wurden beseitigt, das Flussbett tiefer gelegt, alle Bäume und Sträucher entfernt. Abschnittsweise wurde sogar zur Gewinnung von Ackerflächen der Flusslauf völlig neu verlegt.“ (ebd.: 216) Zahlreiche Wehre und Sohlabstürze sollten die aus dem Gewässerausbau resultierende erhöhte Fließgeschwindigkeit und Sohlerosion verringern. Auch die Zuflüsse Hellbach und Assebach sind durch Abflussregulierungen und morphologische Veränderungen signifikant belastet (ebd.: 216ff.). Der Zillierbach und das Ströbecker Fließ zeigen keine signifikanten Belastungen durch Abflussregulie-rungen oder morphologische Veränderungen (ausgenommen die Talsperre Zillierbach) (FGG Elbe 2015: Karte 2.1).  Für die Bewertung der Hydromorphologie werden die Laufentwicklung, das Längs- und Querprofil, die laterale und longitudinale Durchgängigkeit, die Sohl- und Uferstruktur und das Gewässerumfeld betrachtet. Die hydromorphologischen Charakteristika der beiden Wasserkörper der Holtemme sind, bezogen auf das Leitbild, nicht durchgehend als schlecht zu bewerten, wenn auch die Bewertung Zielausprägung nicht erreicht überwiegt. Eine ausführliche Darstellung der Bewertung der einzelnen Indikatoren findet sich in den Anhängen N1 - N16.  In Tab. 27 ist eine Zusammenfassung der Bewertung der einzelnen Indikatoren dargestellt. Jede Spal-te steht für eine prioritäre Messstelle, jede Zeile für einen Indikator. Die Farbe grün bedeutet 
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Zielausprägung erreicht, die Farbe orange Zielausprägung teilweise erreicht und die Farbe rot Zielausprägung nicht erreicht. Der Verlauf der Holtemme wird in dieser Tabelle von der Quelle (links) bis zur Mündung (rechts) grob nachgezeichnet, wenn die prioritären Messstellen auch nicht gleich-mäßig auf den Gewässerverlauf verteilt sind. Die Indikatoren, für die keine Daten vorliegen (Lauftyp, Durchgängigkeit zu einmündenden Nebengewässern, Geschiebehaushalt, Charakteristika der Auen), sind in der Tabelle ausgespart. Einige Indikatoren, wie Totholzanteil oder Makrophytenbedeckung, wurden an mehreren prioritären Messstellen nicht erfasst und sind grau markiert.  Die Defizitanlayse zeigt, an welchen Abschnitten in Bezug auf das Leitbild Verbesserungsbedarf be-steht. Indikatoren, die in der Holtemme besonders schlecht bewertet wurden, sind Uferstruktur (Uferstreifen, besondere Uferstrukturen), die Sohlstruktur (besondere Sohlstrukturen) und Lauf-struktur (Laufkrümmung, besondere Laufstrukturen). Etwas besser bewertet wurden z.B. Substrat-diversität, Tiefen- und Breitenvarianz, Uferverbau und Ausuferungsvermögen. Für andere Indikato-ren fehlen Daten.  Einige Charakteristika, wie z.B. die Durchgängigkeitsdefizite oder Rückstau, lassen sich an den priori-tären Messstellen nicht angemessen erfassen, da nur an wenigen dieser Messstellen Querbauwerke vorhanden sind – trotz der großen Zahl an Querbauwerken in der Holtemme. Nach der Gewäs-serstrukturgütekartierung (GSGK) sind in 71 der insgesamt 482 Abschnitte der gesamten Holtemme Querbauwerke vorhanden.104 Seit 1996 wurden vor allem in und um Wernigerode Querbauwerke mithilfe von Sohlgleiten, Schlitz- und Raugerinne-Beckenpässen sowie technischen Mäander-Fischaufstiegen rückgebaut und/oder passierbar gemacht (MLU 2013: 24ff.). Im unteren Bereich der Holtemme erfolgte dieser Schritt nicht. Für den Hellbach bei Benzingerode plant der Unterhaltungs-verband Ilse-Holtemme derzeit vier Maßnahmen zur Verbesserung der Durchgängigkeit: den Bau eines Fischaufstiegs, das Herausnehmen einer Verrohrung, den Einbau einer Furt und einen Abschlag an einem Anglerteich. Für die Einmündung des Hellbachs in die Holtemme ist eine Verbesserung der Durchgängigkeit geplant (Zuständigkeit: LHW) (INT6).                                                                104 Es sind Grundschwellen (in 4 Abschnitten), Abstürze mit Umlauf (in 2 Abschnitten), eine raue Gleite/Rampe, ein Absturz mit Teilrampe, kleine Abstürze (in 11 Abschnitten), Abstürze mit Fischpass (in 4 Abschnitten), glatte Gleiten (in 3 Abschnit-ten), glatte Rampen (in 2 Abschnitten), hohe Abstürze (in 7 Abschnitten) und sehr hohe Abstürze (in 12 Abschnitten) vor-handen. Einige Abschnitte werden in der GSGK mit Querbauwerk vorhanden markiert, es wird aber kein konkretes Quer-bauwerk ausgewiesen. 
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Tab. 27: Zusammenfassende hydromorphologische Bewertung der Holtemme  
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Laufkrümmung + + - - - - - - - - - - - besondere Laufstrukturen + + -                     Tiefenvarianz + + - - + - - - - - - - - Breitenvarianz + + - - + - - - - - - - - Rückstau + + + + + + + + + + + + + Durchgängigkeitsdefizite   + - 0 0 - - + - - - - - Substratdiversität + + + - + - - - - - - - - Totholzanteil   +   - -     - +         Grob- und Feinsedimentanteil   +   + +     + -         besondere Sohlstrukturen + - - - - - - - - - - - - Makrophytenbedeckung   +   + +     + +         Uferstreifen - - - - - - - - - - - - - Uferverbau + - - + + + - - + - - - + besondere Uferstrukturen  + - - - - - - - - - - - - Ausuferungsvermögen + + - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 + Zielausprägung aus dem Leitbild erreicht 0 Zielausprägung aus dem Leitbild nur teilweise erreicht bzw. wahrscheinlich nicht erreicht - Zielausprägung aus dem Leitbild nicht erreicht  keine Bewertung möglich  Quelle: Eigene Darstellung.   Die Defizitanalyse zeigt deutlich, dass besonders der Unterlauf der Holtemme in Bezug auf hydro-morphologische Strukturen stark entwicklungsbedürftig ist. Ausgehend von diesen prioritären Mess-stellen können dann geeignete Trittsteine identifiziert werden (vgl. Kapitel 4.5). Hydromorphologi-sche Verbesserungen im Gewässer werden allerdings nicht ausreichend sein, um Habitate für Le-bensgemeinschaften im Gewässer wiederherzustellen. Die größte zugrunde liegende Belastung der Holtemme ist der historische und bis vor kurzem anhaltende Gewässerausbau, der sich stark auf das Abflussregime und die Hydromorphologie auswirkt.    
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5.5.2. Wasserhaushalt  Für die Bewertung des Wasserhaushaltes werden die Abflussdynamik, die (räumliche) Variabilität der Fließgeschwindigkeit, der Anschluss an das Grundwasser, die Diversität des Strömungsregimes und das Erreichen eines ganzjährigen Mindestwasserabflusses betrachtet. Eine ausführliche Darstellung der Bewertung ist in den Anhängen N17 – N19 wiedergegeben, eine Zusammenfassung in Tab. 28. Der Wasserhaushalt der Holtemme lässt sich mit den vorhandenen Daten relativ schlecht einschät-zen, da entweder Daten gänzlich fehlen oder Werte nur geschätzt wurden. Durchgehende Daten sind zur Diversität des Strömungsregimes vorhanden, die bis Halberstadt noch überwiegend die Zielausprägung erreicht. Die Abflussdynamik konnte nur an zwei Pegeln bewertet werden (Betrach-tung des MNQ, des MQ und des MHQ an den Pegeln Steinerne Renne und Mahndorf).  Die Bewertung der Variabilität der Fließgeschwindigkeit und der mittleren Fließgeschwindigkeit beruhen auf groben Schätzungen, die in den Stammprotokollen zur biologisch-ökologischen Untersu-chung von Fließgewässern festgehalten wurden. Im Rahmen der Stichtagsbeprobung wurde die Fließgeschwindigkeit entlang des Gewässerverlaufs gemessen. Die Messungen stellen jedoch nur eine Momentaufnahme dar, die aus Ermangelung anderer Daten herangezogen werden. Insgesamt sollte die Fließgeschwindigkeit im Gewässerverlauf abnehmen, sie nimmt in der Holtemme allerdings eher zu. Nur oberhalb des Wehrs in Groß Quenstedt kommt es zu einem großen Abfall der Fließge-schwindigkeit wegen des Rückstaus, was nicht leitbildkonform ist. Die Variabilität der Fließgeschwin-digkeit zeigt sich dagegen größtenteils leitbildkonform (Stammprotokoll zur biologisch-ökologischen Untersuchung von Fließgewässern (2014) und Daten der Stichtagsbeprobung). Die Diversität des Strömungsregimes wird stromabwärts tendenziell schlechter. Die identifizierten Defizite sind auf den starken Verbau der Holtemme zurückzuführen.   Im betrachteten Einzugsgebiet sind sowohl die Talsperre Zillierbach (Zillierbach) als auch die Wasser-kraftanlage Lochmühle problematisch in Bezug auf Mindestwasserabfluss.105 Dies wurde in mehre-                                                           105 Die Ermittlung des ökologischen Mindestwasserabflusses bedarf immer einer Einzelfallbetrachtung. Für die Festlegung von Mindestwasserabflüssen in den Ausleitungsstrecken von Wasserkraftanlagen können nach LAWA (2001) zwei Ansätze verwendet werden: Nach dem Biotop-Abfluss-Ansatz werden die Lebensraumansprüche der Leitfischart während ihrer Laich- und Entwicklungsphase ermittelt. In diesem Fall handelt es sich um die Forelle. Betrachtete Parameter sind eine ausreichende, artspezifische Strömung und eine ausreichende Wassertiefe. Für die Forellenregion wird in einer repräsenta-tiven Flachstelle in der Ausleitungsstrecke der Wasserkraftanlage eine Mindesttiefe Tmin von ≥ 0,2 m, eine mittlere Wasser-tiefe zum Erhalt des Lebensraumes im Talweg TLR von ≥ 0,3 m und eine mittlere Querschnittsgeschwindigkeit vm von ≥ 0,3 m/s vorausgesetzt (LAWA 2001: 16).  Nach dem ökohydrologischen Ansatz werden hydrologische Rahmenparameter (standortbezogene mittlere Niedrigwasserverhältnisse) mit Anforderungen an die Gewässergüte kombiniert. Richtwert für den Mindestwasserabfluss ist für die Forellenregion zwischen Oktober und Januar (Laichzeit) der MNQWinter (Oktober – Januar), für den Zeitraum Februar bis September ist der MNQSommer ausschlaggebend. Die Mindesttiefe Tmin beträgt ≥ 0,2 m. Für den Pegel Mahndorf ergibt sich ein langjähriger MNQ von 0,402 m³/s (www.hochwasser-vorhersage.sachsen-anhalt.de/wiskiwebpublic/list_Q_2.htm) und ein MNQWinter (Oktober – Januar) von 0,7565 m³/s (arithmetisches Mittel der Mo-

http://www.hochwasser-vorhersage.sachsen-anhalt.de/wiskiwebpublic/list_Q_2.htm
http://www.hochwasser-vorhersage.sachsen-anhalt.de/wiskiwebpublic/list_Q_2.htm
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ren Interviews kritisch angesprochen (INT1, INT2, INT3, INT4) und im Stakeholderworkshop themati-siert. Die vorhandenen Messdaten sind jedoch lückenhaft, da keine Pegelmessungen unterhalb der beiden Hotpots, der Talsperre im Zillierbach oder der Wasserkraftanlage Lochmühle in der Holtem-me, vorliegen. Bekannt ist allerdings die Wassertiefe oberhalb der Lochmühle. Diese unterschritt im Jahr 2015 den Wert 0,2 m mehrmals deutlich (z.B. 0,14 m am 23.06.2015, LHW 2015). Bekannt ist weiterhin, dass die Nutzungsgenehmigung der Talsperre Zillierbach keine Bestimmungen zur Nied-rigwasseraufhöhung des Zillierbachs in Trockenperioden enthält (FB11). Das führt dazu, dass der Zillierbach unterhalb der Talsperre Zillierbach im Sommer teilweise trockenfällt (INT2, INT3). Für die Lochmühle ist die Obergrenze der Wasserentnahme durch die Wasserkraftanlage mit 500 l/s im Was-serbuch festgelegt (Umweltamt Landkreis Harz 2016). Nach einer Vereinbarung mit dem Betreiber der Wasserkraftanlage müssen 100 l/s über den bestehenden Fischaufstieg geleitet werden (INT2). Einziger Anhaltspunkt für die Bewertung des Mindestwasserabflusses ist die Messung des Abflusses ca. 1 km unterhalb der Lochmühle im Rahmen der Stichtagsbeprobung. Diese ergab einen Abfluss von 98 l/s.106 Dies erscheint zu wenig, um einen Mindestwasserfluss unterhalb der Anlage gewähr-leisten zu können. Zu einem Trockenfallen kam es bisher nicht (INT1), eine genaue Bewertung der Einhaltung des Mindestwasserabflusses kann aufgrund fehlender Daten jedoch nicht vorgenommen werden. Der Anschluss an das Grundwasser kann aus den vorhandenen Daten nur sehr lückenhaft beurteilt werden, da die fraglichen Indikatoren (Infiltration in den tieferen Sedimentschichten und die Exfiltra-tion in den sedimentnahen Schichten, Dämpfung der Temperaturamplituden in den tieferen Sedi-mentschichten bzw. deren zeitliche Verschiebung) weder im Monitoring der WRRL noch in der Stich-tagsbeprobung systematisch erhoben wurden. Im Rahmen der Stichtagsbeprobung wurde von Kunz et al. (2017b) jedoch die Sauerstoffkonzentration in der Tiefe von 25 und 45 cm unter der Sediment-Wasser-Grenze an der prioritären Messstelle MOBICOS Nienhagen gemessen (Messungen erfolgten im Juni 2015 und April 2016 mithilfe von Temperaturloggern). Ein Ergebnis war, dass es zu starken Schwankungen in der Sauerstoffkonzentration kam, wobei in einigen beprobten Sommernächten anoxische Bedingungen auftraten (Juni 2015, in 25 und 45 cm Tiefe) (Kunz et al. 2017b: 9). Dies ent-spricht nicht dem Leitbild.  Zum Feinsedimentanteil am Sohlsubstrat liegen Daten aus den Feldprotokollen zur Erhebung der Makrophyten/Diatomeen/Phytobenthos und Makrozoobenthos-Lebensgemeinschaften für 2014 vor. Der Feinsedimentanteil wurde bereits in Kapitel 5.5.1 bewertet.                                                                                                                                                                                       natshauptwerte Oktober bis Januar, Standardabweichung: 0,172) (www.hochwasservorhersage.sachsen-anhalt.de/wiskiweb public/ stat_1024005777.htm) (Jahre 1972-2014).  106 Messstelle 11, oberhalb Barrenbach (Minsleben), Ergebnis der UFZ-Stichtagsbeprobung, durchgeführt von Vanessa Kunz, Christine Anlanger, Andreas Musolff (bisher unveröffentlicht). 

http://www.hochwasservorhersage.sachsen-anhalt.de/wiskiweb%20public/%20stat_1024005777.htm
http://www.hochwasservorhersage.sachsen-anhalt.de/wiskiweb%20public/%20stat_1024005777.htm
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Tab. 28: Zusammenfassende Bewertung des Wasserhaushalts der Holtemme  
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t 
 uh Kläranl

age Silsted
t 
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ndorf 
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tadt 

 oh Kläranl
age uh Reg

en- 
 wasserent

laster Halb
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 uh Kläranl
age Halber

stadt 
 oh Wehr G

roß Quenst
edt 

 uh Wehr G
roß Quenst

edt 
 MOBICOS 

Nienhagen
 

 Mündung 
in die Bode

  

Abflussdynamik  +     +        Variabilität,  mittlere Fließgschwindigkeit     + + +  + - + +  Diversität des  Strömungsregimes + + + - + - - + - - - - - Anschluss an Grundwasser*              -  * Temperatur in 45 cm Sedimenttiefe + Zielausprägung aus dem Leitbild erreicht 0 Zielausprägung aus dem Leitbild nur teilweise erreicht bzw. wahrscheinlich nicht erreicht - Zielausprägung aus dem Leitbild nicht erreicht  keine Bewertung möglich  Quelle: Eigene Darstellung.    Für den Indikator Abflussdynamik sind Charakteristika des gesamten Einzugsgebietes von Bedeutung. Die Variabilität der Fließgeschwindigkeit, die mittlere Fließgeschwindigkeit, der Mindestwasserab-fluss sowie die Diversität des Strömungsregimes sind dagegen stärker von lokalen Gegebenheiten abhängig. Wichtige Belastungen sind dabei hydromorphologischer Art (Verbau) und fehlende Min-destwasserabflüsse. Bei der Maßnahmenplanung ist zu beachten, auf welcher räumlichen Ebene die Maßnahmen ansetzen müssen.   5.5.3. Wasserbeschaffenheit  Für die Bewertung der Wasserbeschaffenheit sind die Konzentrationen von Schadstoffen und Nähr-stoffen von großer Bedeutung. Dabei sind die gesetzlichen Vorgaben aus der OGewV maßgebend. Hier sind sowohl Umweltqualitätsnormen für flussgebietsspezifische Schadstoffe (Anhang 6, OGewV) prioritäre und bestimmte andere Schadstoffe (Anhang 8, OGewv), als auch Werte für Nährstoffe (An-hang 7, OGewV) festgelegt. Die offiziellen Messungen für die physikalisch-chemischen Qualitätskom-ponenten erfolgen an acht Messstellen. Neben den Schadstoffen, für die Umweltqualitätsnormen festgelegt wurden, existiert allerdings eine große Zahl an Schadstoffen im Gewässer, die nicht routi-
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nemäßig erfasst und für die keine UQN definiert wurden. Die Bewertung wird durch das Fehlen von UQN stark erschwert.107  Die Bewertung des ökologischen Zustands erfolgt anhand der Sauerstoff- und Nährstoffverhältnisse sowie der Daten zur Versauerung. Für die beiden Wasserkörper der Holtemme wurden die Sauer-stoffverhältnisse gemäß den Bewertungskriterien nach EG-WRRL mit gut bewertet. Die Versauerung und die Nährstoffverhältnisse (Stickstoff und Phosphor) wurden zwar gemessen, aber nicht zur Be-wertung herangezogen.  Dies ergibt sich dadurch, dass die chemisch-physikalischen Qualitätskompo-nenten nur ergänzend zur Bewertung des ökologischen Zustands verwendet werden und vor allem dann relevant sind, wenn die Bewertung besser als mäßig ausfällt. Dies ist in den Wasserkörpern der Holtemme nicht der Fall (Bewertung des ökologischen Zustands/Potenzials: unbefriedigend).  Der chemische Zustand der beiden Oberflächenwasserkörper wurde nach der OGewV aufgrund von Überschreitungen der UQN von Quecksilber in Biota mit nicht gut bewertet. Die UQN für Pestizide, industrielle Schadstoffe und andere Schadstoffe wurden nach national geltendem Recht eingehalten (FGG Elbe 2015: Karten 4.3, 4.3.5, 4.3.6 und 4.3.7). Der erhöhte Cadmium-Wert in der Holtemme ist wahrscheinlich geogen bedingt (LHW 2013: 9). Der chemische Zustand der zwei Grundwasserkörper im Einzusgebiet (SAL GW 065 und SAL GW 067) wurde hinsichtlich Nitrat und Pestiziden für beide und hinsichtlich anderer Schadstoffe für SAL GW 067 mit schlecht bewertet (FGG Elbe 2015: Anhang 3-1, Karte 4.6).  Die Nährstoffkonzentration liegt in großen Teilen des Unterlaufs der Holtemme deutlich über den Anforderungen an den guten ökologischen Zustand gemäß WRRL. Böhme (2015: 14) zeigte, dass die Jahresmittelwerte für NH4-N, o-PO4-P und Pges für die Jahre 2012 – 2014 ab der Kläranlage Silstedt über den gesetzlichen Anforderungen aus der OGewV lagen. Auch in Nienhagen wurden die gefor-derten Konzentrationen überschritten. Nitrit-Stickstoff lag an allen untersuchten Probennahmenstel-len unter den Anforderungen. Die beiden Kläranlagen im Einzugsgebiet in Silstedt und Halberstadt haben an der erhöhten Nähr-stoffbelastung einen erheblichen Anteil. Beide Kläranlagen gehören zur Größenklasse 4 (10.001 – 100.00 Kapazität in Einwohnerwert). Nach den Angaben der FFG Elbe von 2006 können die beiden Kläranlagen durch die in Tab. 29 dargestellten Kennzahlen charakterisiert werden.108 Die Kläranlagen Silstedt und Halberstadt sind für ca. 42% der Phosphorfrachten und für 8,4% der Stickstofffrachten 
                                                           107 Eine Möglichkeit, die Effekte von Schadstoffen auf Lebewesen zu erheben, ist die Bestimmung des SPEAR-Indexes (vgl. Kapitel 5.4.2).  108 Für die Aktualisierung der Bestandsaufnahme liegen diese Daten nicht vor. 
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verantwortlich (Böhme 2015: 38).109 Darüber hinaus sind im Wasserbuch 15 private Kleinkläranlagen eingetragen, die direkt in die Holtemme einleiten. Fünf dieser Anlagen befinden sich in Wernigerode, sechs in Derenburg, drei in Silstedt und eine in Groß Quenstedt. Festgesetzte Überwachungswerte sind ein BSB5 bis 40 mg/l und ein CSB bis 150 mg/l (Umweltamt Landkreis Harz 2016). Weitere be-deutende Eintragspfade für Nährstoffe sind Abschwemmungen aus landwirtschaftlichen Flächen und Einträge aus dem Grundwasser, das auch stark nährstoffbelastet ist (Böhme 2015: 36ff.). Nur ein relativ kleiner Anteil der Landwirte im Einzugsgebiet verfügt über einen Gewässerrandstreifen (INT6).  Ähnliche Ergebnisse liefert die Stichtagsbeprobung, die allerdings nur eine Situationsbeschreibung darstellt. Bis einschließlich der Messstelle oberhalb Kläranlage Silstedt bleiben die Messwerte für o-PO4-P, Pges, NH4-N und NO2-N unter den geforderten Werten, danach nicht mehr. Ab der Kläranlage Silstedt sind die Phosphorwerte stark erhöht, ab Halberstadt auch die Stickstoffwerte. Es erfolgt kei-ne wesentliche Erholung bis zur Mündung in die Bode (Brauns et al., bisher unveröffentlicht). Müller et al. (2018) zeigen in einer detaillierten Analyse der Nitratsituation in der Holtemme unter Verwen-dung der Daten der Stichtagsbeprobung, dass die durchschnittliche Nitratkonzentration im Unterlauf der Holtemme 20-mal größer als im Oberlauf ist. Denitrifikation spielt kaum eine Rolle in der Hol-temme (Müller et al. 2018: 781).  Die Konzentration von Ammoniak-Stickstoff (NH3-N) wird in der FischVO Sachsen-Anhalts für Salmo-
nidengewässer mit dem Grenzwert ≤ 0,025 mg/l angegeben. Die Ammoniak-Konzentration wurde bei Böhme (2015) modelliert, aber in der Stichtagsbeprobung nicht beprobt. Die simulierten Ergebnisse zeigen mehrmalige Überschreitungen dieses Grenzwertes unterhalb des Ablaufes der KA Halberstadt (Böhme 2015: 44).  Neben den gesetzlichen Anforderungen finden sich in der Literatur modellgeleitete Angaben zu Kon-zentrationen, ab denen die Stickstoffaufnahme im Gewässer nicht mehr ansteigt (Optimum) (Mul-holland et al. 2008: 204). Diese Konzentrationen stellen allerdings keinen Grenzwert dar und lassen wichtige Prozesse wie z.B. verzögerte Denitrifikation im Sediment oder saisonale Variabilität außer Acht und sind deshalb für die Bewertung nicht ausschlaggebend. Dennoch zeigt der große Unter-schied zwischen den Modell-Soll-Werten und den Ist-Werten im Unterlauf der Holtemme, dass die tatsächlichen Nährstoffkonzentrationen von den Bedingungen für eine optimale Nährstoffaufnahme-rate weit entfernt sind (vgl. ausführliche Tabelle zu Nährstoffbedingungen in Anhang N-20).                                                              109 Zum Zeitpunkt der UFZ-Stichtagsbeprobung waren beide Kläranlagen für 19 % (im Jahr 2014) bzw. 39 % (im Jahr 2015) der Nitrat-Konzentration in der Holtemme verantwortlich (Müller et al. 2018: 782). 
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Tab. 29: Kennzahlen der Kläranlagen Silstedt und Halberstadt  
 Jahr der In

be- triebnahm
e System Angeschlo- ssene EW Jahreswas- sermenge Tm³/a Behandlun

gs- stufen BSB 5 (t/a) CSB (t/a) Stickstoff (
t/a) 

Phosphor (
t/a) 

Kläranlage Silstedt  (Wasser- und Abwasserver-band Holtemme-Bode)  

1996 Trenn-system 80.000 3.245 3:  mechanisch, biologisch, chemisch  
9,762 124,302 13,016 2,148 

Kläranlage Hal-berstadt  (Abwassergesell-schaft Halber-stadt GmBH)  

2000 Misch-system 60.000 3.167 bzw. 2.500 3: mechanisch, biologisch, chemisch  
8,302 76,104 19,178 2,269 

EW =  Einwohnerwert           BSB5 = biochemischer Sauerstoffbedarf innerhalb von 5 Tagen CSB = chemischer Sauerstoffbedarf   Quelle: FGG Elbe 2006: A-10, Stadt Wernigerode 2008: 59f., www.awh.halberstadt.de.   Im Rahmen der Stichtagsbeprobung und weiteren Messungen am Ablauf der Kläranlage Wernigerode in den Jahren 2015 und 2016 wurde eine Vielzahl an Schadstoffen mithilfe der LC-MS/MS (Liquid Chromatography-tandem Mass Spectrometry) bestimmt. Die Auswahl der beprobten Schadstoffe erfolgte nach einer Analyse der Schadstoffe, die in den Abwässern der Haushalte und der Industrie-betriebe110, sowie aus landwirtschaftlicher Tätigkeit im Untersuchungsgebiet zu erwarten waren  (Beckers et al. 2018: 123). Von den Stoffen, für welche die OGewV Grenzwerte vorgibt (Anlage 6 für flussgebietsspezifische Stoffe und Anlage 8 der Stoffe zur Bestimmung des chemischen Zustands), fanden Beckers et al. (2018) in ihre Messungen 21 Stoffe in der Holtemme (vgl. Anhang N-22). Die Ergebnisse der Messungen zeigten für keinen dieser Stoffe eine Überschreitung der zulässigen Höchstkonzentration, insofern eine Höchstkonzentration in der OGewV definiert war.111 Angaben zum Jahresdurchschnitt können aufgrund der punktuellen Messungen nicht gemacht werden (vgl. Anhang N-23). Ergänzend zu den Daten von Beckers et al. (2018) wurde die Belastung mit PSM im Unterlauf der Holtemme stichprobenartig an zwei Messstellen für fünf Substanzen als Spitzenbelas-tung bei Niederschlagsereignissen vor, während und nach der landwirtschaftlichen Applikationszeit gemessen. Auch hier zeigten sich keine Grenzwertüberschreitungen (Stefan 2016: 59ff.; vgl. Anhang                                                            110 Eine Auflistung der industriellen Direkteinleiter findet sich in Anhang N-21. 111 Für einige Stoffe sind nur Jahresdurchschnittswerte der Umweltqualitätsnormen definiert.  

http://www.awh.halberstadt.de/
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N-24). Die Messungen zeigten jedoch deutlich, dass es durch Fehlanschlüsse zur direkten Einleitung von unbehandelten Haushaltsabwässern in die Holtemme kam. Weiterhin war die Kläranlage Silstedt ein wichtiger Emittent von Pflanzenschutzmitteln. Ein möglicher Grund dafür könnte sein, dass Landwirte Reste von PSM über die Kanalisation entsorgten. Auch kam es zu erheblichen saisonalen Schwankungen bei der Einleitung von PSM und pharmazeutisch wirksamen Substanzen  (Beckers et al. 2018: 124ff.). Neben den bekannten Einträgen über die Kläranlage oder den Flächenablauf ist ebenso bekannt, dass es zu mindestens zwei größeren Unfällen mit PSM an der Holtemme kam. Knil-lmann et al. (bisher unveröffentlicht) wiesen z.B. punktuell stark erhöhte Konzentrationen des PSM Cypermethrin im Unterlauf der Holtemme nach, für die die Ursache nicht bekannt ist. Im Juni 2017 verlor ein Traktor ca. 1100 l PSM, von denen ein Teil direkt in die Holtemme floss.112 Erhebungen der Auswirkungen auf das Gewässerökosystem liegen für diese Unfälle nicht vor. Beckers et al. (2018) zeigen jedoch, dass einige der nachgewiesenen Substanzen erhebliche Risiken113 für Fische, Daphnia (als Vertreter der Crustacea) und Algen darstellten  (Beckers et al. 2018: 128ff.). Ergänzend zu Daten zur Schadstoffbelastung kann der Deutsche Saprobienindex herangezogen wer-den, der die Auswirkung organischer Belastungen auf das Makrozoobenthos bewertet.114 Nach dem Leitbild sollte der Deutsche Saprobienindex für die Ansprüche des Makrozoobenthos unter 1,6 lie-gen. Für Fische wird die Bewertung gut (in der Skala der WRRL-Bewertung) angestrebt. Die Daten für Makrozoobenthos lagen für das Jahr 2015 vor, sie wurden in die Software ASTERICS (einschließlich PERLODES) eingelesen und ausgewertet. Für die prioritären Messstellen an der Holtemme ergab sich, dass an der Messstelle MOBICOS Wernigerode beide Voraussetzungen für das Leitbild erfüllt sind, an allen anderen entweder nur eine oder in zwei Fällen keine (unterhalb Wehr Groß Quenstedt und MOBICOS Nienhagen) (vgl. ausführliche Tabelle in Anhang N-25). Im Oberlauf der Holtemme wird der Zielwert von einem Saprobienindex < 1,6 nur sehr knapp verfehlt. Für das Jahr 2014 lag er z.B. deut-lich niedriger (1,37). An allen anderen Messstellen fällt die Bewertung für das Jahr 2014 gleich aus.  Für den Laubabbau liegt die Zielausprägung bei keine bis leichte Störung. Die absoluten Messwerte liegen für alle bewertbaren Messstellen in diesem Bereich. Bei der Betrachtung der relativen Werte ergibt sich für die Messstelle Pegel Mahndorf eine Überschreitung und eine Bewertung als stark ge-stört. Unterhalb des Pegels Mahndorf verbessert sich die Situation jedoch wieder, so dass ab Halber-stadt die Bewertung keine Störung für die bewertbaren Messstellen vergeben werden kann (vgl. aus-führliche Tabelle in Anhang N-29). Auffällig ist, dass der biologische Indikator Laubabbau die hohe Belastung mit Nährstoffen und möglicherweise auch Schadstoffen nicht anzeigt. Es scheint vielmehr,                                                            112 Mehr Informationen: www.focus.de/regional/sachsen-anhalt/unfaelle-traktor-verliert-1100-liter-pflanzen schutzmit-tel_id_7202140.html.  113 Das Risiko wurde in Toxic Units (akut und sublethal) gemessen. 114 http://www.fliessgewaesserbewertung.de/kurzdarstellungen/core-metrics/deutscher-saprobienindex  

http://www.focus.de/regional/sachsen-anhalt/unfaelle-traktor-verliert-1100-liter-pflanzen%20schutzmittel_id_7202140.html
http://www.focus.de/regional/sachsen-anhalt/unfaelle-traktor-verliert-1100-liter-pflanzen%20schutzmittel_id_7202140.html
http://www.fliessgewaesserbewertung.de/kurzdarstellungen/core-metrics/deutscher-saprobienindex
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dass die Holtemme trotz vielfältiger Belastungen in ihrer ökologischen Funktionsfähigkeit nicht kom-plett eingeschränkt ist.  Tab. 30: Zusammenfassende Bewertung der Wasserbeschaffenheit der Holtemme  
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Nährstoffsituation  +  + -   - -     Schadstoffbelastung* - - - - - - - - - - - - - Saprobie - + - - - - - - - - - - - Laubabbau + + + + + - + + + + + + + + Zielausprägung aus dem Leitbild erreicht 0 Zielausprägung aus dem Leitbild nur teilweise erreicht bzw. wahrscheinlich nicht erreicht - Zielausprägung aus dem Leitbild nicht erreicht  keine Bewertung möglich  * schlechte Bewertung wegen Überschreitens der UQN für Quecksilber in Biota  Quelle: Eigene Darstellung.   Eine zusammenfassende Übersicht über die bewerteten Indikatoren der Wasserbeschaffenheit gibt Tab. 30. Die zugrunde liegenden Belastungen sind hohe Einträge von Nährstoffen aus der Landwirt-schaft (Oberflächen- und Grundwasser), den kommunalen Kläranlagen (teilweise auch mit Fehlan-schlüssen) und privaten Kleinkläranlagen, sowie eine breite Schadstoffbelastung, die sich u.a. aus dem fehlerhaftem Entsorgen von Pestiziden ergibt, aus fehlenden Gewässerrandstreifen und dem Eintrag von pestizidbelastetem Grundwasser, aber auch aus der atmosphärischen Deposition von Quecksilber.   5.5.4. Temperaturhaushalt  Der Temperaturhaushalt im Gewässer hängt von vielen Faktoren ab, die wichtigsten sind Beschat-tungsgrad und Wassertemperatur, inklusive der Tag-Nacht-Differenz der Wassertemperatur an ei-nem Standard-Sommer-Tag. Die Mindestwasserführung wurde bereits in Kapitel 5.5.2 behandelt. Für den Beschattungsgrad sind im Leitbild 50 – 75% (schattig) vorgegeben. Gesetzliche Grenzwerte für Temperaturen sind in der Oberflächengewässerverordnung für salmonidengeprägte Gewässer des 
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Epirhithrals (Oberlauf Holtemme), des Metarhithrals (Holtemme ab Einmündung Zillierbach bis Mahndorf) und des Hyporhithrals (Holtemme ab Mahndorf, Äschenregion) festgelegt (vgl. Tab. 31). Für maximale Tag-Nacht-Differenzen in der Wassertemperatur gibt das River-Continuum-Concept Orientierung.  Tab. 31: Werte für Temperatur und Temperaturerhöhung aus der OGewV mit Zuordnung zu den je-weiligen Fischgemeinschaften   Fischgemeinschaft  Anforderung Salmonidengeprägte  Gewässer des Epirhithrals  Salmonidengeprägte  Gewässer des Metarhithrals  Salmonidengeprägte  Gewässer des Hypor-hithrals  Tmax Sommer (April 
bis November) [°C]   ≤ 20 ≤ 20 ≤ 21,5 
Temperaturerhöhung Sommer [∆T in K]  ≤ 1,5 ≤ 1,5 ≤ 1,5 Tmax Winter (Dezem-
ber bis März) [°C]  ≤ 8 ≤ 10 ≤ 10 Temperaturerhöhung Winter [∆T in K]  ≤ 1 ≤ 1,5 ≤ 1,5 Die Werte für Temperaturerhöhung bezeichnen die maximal zulässige Differenz zwischen den Temperaturen oberhalb und unterhalb einer Einleitungsstelle für Abwärme. Quelle: OGewV, Anlage 7, 2.1.1.  Die Bewertung der prioritären Messstellen in Bezug auf die Beschattung ist lückenhaft, da für einige Abschnitte keine Daten vorliegen. In zwei der fünf bewerteten Abschnitte ist die Zielausprägung schattig erreicht (MOBICOS Wernigerode, oberhalb Kläranlage Silstedt), in einer möglicherweise (oberhalb Kläranlage Halberstadt) und in zwei nicht (unterhalb Kläranlage Silstedt, unterhalb Kläran-lage Halberstadt). Abseits der prioritären Messstellen ist die Holtemme sehr unterschiedlich beschat-tet (Beispielfotos in Anhang O-1). Es gibt (fast) komplett beschattete Abschnitte, Abschnitte mit mo-saikartiger Beschattung, einseitig oder wenig beschattete Abschnitte oder komplett unbeschattete Abschnitte. Eine fehlende Beschattung tritt besonders in den Abschnitten auf, die stark verbaut sind. In diesem Bereich ergibt sich erhebliches Verbesserungspotenzial (vgl. ausführliche Tabelle in Anhang N-26).  Für die Wassertemperatur gelten die Bestimmungen der Oberflächengewässerverordnung aus Tab. 31. Eine zusätzlich wichtige Kennzahl ist die Temperaturamplitude (Tag-Nacht-Differenz), da sie Aus-sagen darüber zulässt, wie stark das Gewässer tagsüber aufgeheizt wird. Nach der Flussordnungszahl nach Strahler würde der Oberlauf der Holtemme die Flussordnungszahl 4, die Holtemme ab Werni-
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gerode die Flussordnungszahl 5 erhalten. In der Klassifikation von Vannote et al. (1980) werden die Ordnungszahlen 1 – 3 dem Oberlauf, die Ordnungszahlen 4 – 6 den mittelgroßen Flüssen zugeordnet und erhalten spezifische Maxima der Tag-Nacht-Temperaturdifferenz (vgl. Tab. 32). Um die Werte aus dem River-Continuum-Concept heranziehen zu können, wird der Oberlauf der Holtemme in die-ser Arbeit der 3. Ordnung, die Holtemme ab Einmündung Zillierbach der 4. Ordnung zugerechnet.    Tab. 32: Maximale Tag-Nacht-Differenz in der Temperatur nach dem River-Continuum-Concept   Gewässerordnung maximale Tag-Nacht-Differenz  (nach River-Continuum-Concept)  1. Ordnung (Oberlauf) ∆Tmax = 1°C  2. Ordnung (Oberlauf) ∆Tmax = 4°C  3. Ordnung (Oberlauf) ∆Tmax = 8 °C    4. Ordnung (mittelgroßer Fluss) ∆Tmax = 10 °C   5. Ordnung (mittelgroßer Fluss) ∆Tmax = 9 °C    6. Ordnung (mittelgroßer Fluss) ∆Tmax = 8 °C                              Quelle: Vannote et al. 1980: 133.  Bei der Stichtagsbeprobung wurde an (fast) allen prioritären Messstellen die Wassertemperatur be-stimmt. Da die Stichtagsbeprobung im Oktober stattfand, lassen die Daten keinen Rückschluss auf Maximalwerte zu. Die Stichtagsprobenergebnisse können allerdings Hinweise auf die Einhaltung der Vorgaben über maximale Temperaturerhöhungen liefern, vor allem ober- und unterhalb der Kläran-lagen. Verwertbare Daten für Temperaturmaxima und Temperaturamplituden liegen nur für fünf Messstellen vor. Von diesen Messstellen wird nur eine, oberhalb Kläranlage Silstedt, als gut bewer-tet, eine überschreitet den zulässigen Wert für Temperaturerhöhung durch Einleitung (unterhalb Kläranlage Silstedt) und drei überschreiten den Wert für sommerliche Höchsttemperaturen (ober-halb und unterhalb Kläranlage Halberstadt, oberhalb Wehr Groß Quenstedt) (vgl. ausführliche Tabel-le in Anhang N-27). Eine natürliche Erwärmung der Holtemme in Fließrichtung, die lückenhafte oder komplett fehlende Beschattung und die Einleitungen der Kläranlagen sind wichtige Ursachen. Das Jahr 2014 war kein Extremwetterjahr, die Maximalwerte können in anderen Jahren durchaus noch übertroffen werden (Böhme 2015: 23f.).  Die Gesamtbewertung des Temperaturhaushalts der Holtemme ist lückenhaft, da die Werte nicht flächendeckend erhoben werden. Deutlich wird allerdings, dass die Bewertung nur bis zur Kläranlage Silstedt positiv ausfällt (vgl. Tab. 33). Die Wärmeeinleitungen der Kläranlagen und die fehlende Be-
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schattung durch fehlende Ufergehölze sind wichtige Belastungen. An diesen Punkten können Maß-nahmen ansetzen.   Tab. 33: Zusammenfassende Bewertung des Temperaturhaushalts der Holtemme  
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Beschattung  +  + -   0 -     Wassertemperatur    + -   - - -    + Zielausprägung aus dem Leitbild erreicht 0 Zielausprägung aus dem Leitbild nur teilweise erreicht bzw. wahrscheinlich nicht erreicht - Zielausprägung aus dem Leitbild nicht erreicht  keine Bewertung möglich  Quelle: Eigene Darstellung.    5.5.5. Metabolismus  Für den Metabolismus sind Indikatoren zum Nahrungsangebot für Organismen (Fluss von organi-schem Kohlenstoff) und Energieflüssen besonders aussagekräftig. Die Veränderung der Sauerstoff-konzentration, gemessen als Tagesgang, dient dabei als Meta-Indikator des Metabolismus. Die Vor-gaben für das Leitbild werden aus dem River-Continuum-Concept bzw. Young et al. (2008) und der Oberflächengewässerverordnung abgeleitet. Die Bestimmung des Verhältnisses von Brutto-Primärproduktion zu Ökosystemrespiration beruht auf den Tagesganglinien der Sauerstoffkonzent-ration, dem pH-Wert und der Wassertemperatur (Amplitude, zeitliche Verschiebung von Maxima, Minima). Bestimmt wurden die Werte ober- und unterhalb der beiden Kläranlagen im Juni und Au-gust 2014 (Böhme 2015: 40).  Ober- und unterhalb der Kläranlage Silstedt liegen die P/R-Werte unter 1, wenn v.a. im August die Steigerung von Brutto-Primärproduktion und Respiration infolge der Einleitung der Kläranlage Silstedt auch sehr deutlich ist (Verdrei- bzw. Vervierfachung im Vergleich zur Messstelle oberhalb). Die Brutto-Primärproduktion nimmt unterhalb der Kläranlage   ̶   trotz eines hohen N- und P-Ange-
bots   ̶   insgesamt nicht zu stark zu. Anders sieht es ober- und unterhalb der Kläranlage Halberstadt 
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aus. Im Juni liegt der P/R-Wert oberhalb der Kläranlage noch unter 1, im August nicht mehr. Unter-halb der Kläranlage Halberstadt ähneln die Respirationswerte denen unterhalb der Kläranlage Silstedt, die Brutto-Primärproduktion ist jedoch doppelt so hoch. Es wird demnach deutlich mehr Biomasse aufgebaut als verbraucht. Der Wechsel von einem P/R < 1 zu P/R > 1 setzt an der Holtem-me insgesamt zu weit flussaufwärts ein. Natürliche Verhältnisse würden bedeuten, dass die Holtem-me von Ufergehölzen noch völlig beschattet und die Brutto-Primärproduktion dadurch beschränkt wäre. Der tatsächliche Ufergehölzsaum ist zwischen Silstedt und Halberstadt allerdings stark lücken-haft und unterhalb von Halberstadt fehlt er oftmals komplett (Böhme 2015: 40f.; vgl. ausführliche Tabelle in Anhang N-28).  Für die Wiederbelüftung wird der Sauerstoffgehalt im Gewässer gemessen. Laut Oberflächengewäs-serverordnung sollte er im Oberlauf ≥ 8 mg/l und ab der Einmündung Zillierbach ≥ 7 mg/l betragen (OGewV). Eine Bewertung der Holtemme ist für die Messstellen des LHW unterhalb der beiden Klär-anlagen möglich, da die Messungen der Stichtagsbeprobung lediglich eine Momentaufnahme im Herbst widerspiegeln. Für diese beiden Messstellen ergibt sich eine schlechte Bewertung, da sie die gesetzlichen Anforderungen für den guten ökologischen Zustand mehrfach unterschreiten (vgl. aus-führliche Tabelle in Anhang N-30). Böhme (2015: 13) zeigt anhand der Daten von acht Messstellen im Unterlauf der Holtemme, dass das Jahresminimum der Sauerstoffkonzentration ab Silstedt für die Jahre 2012-2014 unter den gesetzlichen Anforderungen für den guten ökologischen Zustand liegt. Die Holtemme erholt sich bis zur Mündung in die Bode nicht wieder. Die Daten, anhand derer der Metabolismus in der Holtemme bewertet wird, sind insgesamt sehr lückenhaft. Schwerpunkt der Messungen waren die beiden Kläranlagen als wichtigste Punktquellen. Weitreichende Aussagen lassen sich anhand der vorliegenden Messungen nicht treffen, es zeichnet sich allerdings ab, dass die biologischen Indikatoren (Produktion/Respiration) auch unterhalb der Kläranlage Silstedt noch eine gewisse Funktionsfähigkeit anzeigen, wohingegen diese ober- und un-terhalb der Kläranlage Halberstadt nicht mehr gegeben ist (vgl. Tab. 34). Die wichtigste Belastung scheint die fehlende Beschattung zu sein (siehe auch Kapitel 5.5.4).    
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Tab. 34: Zusammenfassende Bewertung des Metabolismus der Holtemme  
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Produktion/Respiration    + +   - -     Wiederbelüftung     -    -     + Zielausprägung aus dem Leitbild erreicht 0 Zielausprägung aus dem Leitbild nur teilweise erreicht bzw. wahrscheinlich nicht erreicht - Zielausprägung aus dem Leitbild nicht erreicht  keine Bewertung möglich  Quelle: Eigene Darstellung.    5.5.6. Flora und Fauna  Die Bewertung der Komponenten Flora und Fauna bezieht sich auf die sehr unterschiedlichen Aspek-te der charakteristischen Artenzusammensetzung, der biotischen Interaktionen bzw. Redundanz in den funktionalen Ernährungstypen, der Stoffwechselwege, des Wiederbesiedlungspotenzials, der Samenausbreitung sowie der Kontrolle von Krankheiten und Schädlingen. Eine zusammenfassende Übersicht zur Bewertung der Flora und Fauna der Holtemme findet sich in Tab. 35. In Bezug auf die charakteristische Artenzusammensetzung fehlen an den Messstellen wichtige Zei-gerarten wie Groppen, Bachneunaugen und Äschen (im Leitbild prägend ab Mahndorf). Um Mahn-dorf und Halberstadt werden vom Angelverein außerdem Besatzmaßnahmen mit Bachforellen durchgeführt (INT10). Einige wenige leitbildkonforme Makrozoobenthosarten kommen im Ober- und Unterlauf der Holtemme vor (z.B. Baetis scambus, Perlodes microcephalus, Nemoura spec., Simu-liidae Gen. sp.), andere fehlen (z.B. Perla marginata, Philopotamus spec., Micropterna spec.). Im Un-terlauf ist die Anzahl der Arten aus dem Leitbild deutlich geringer als im Oberlauf. An mehreren Messstellen im Unterlauf der Holtemme finden sich keine leitbildkonformen Taxa. Makrophyten sind nach dem Leitbild nur von untergeordneter Bedeutung und an vielen Messstellen fehlen Daten. Böhme (2017: 15ff.) stellte fest, dass der Wasserstern (Callitriche sp.) im Untersuchungszeitraum das häufigste Taxon in der Holtemme war. Dessen Verbreitung im Gewässerverlauf war lückenhaft, da der Wasserstern wenig beschattete und lagestabile Standorte (relativ grobe Substrate oder keine 
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Beeinflussung von Hochwassern) bevorzugt. Daneben kamen nur wenige leitbildkonforme Moose vor. Weiterhin gab es vereinzelt fädige Grünalgen.  Die Bewertung der Messstellen ist auch hier aufgrund fehlender Daten   ̶  zumindest bei einzelnen Komponenten, da im Rahmen der WRRL-Bewertung nur an relativ wenigen Messstellen gemessen wird  ̶   sehr lückenhaft und die Erhebungen stammen aus unterschiedlichen Jahren, sind also kaum vergleichbar. Dennoch zeigt sich, dass einige Zeigerarten vorhanden sind und andere fehlen (vgl. ausführliche Tabelle in Anhang N-31). Damit ergibt sich ein gemischtes Bild. Eine eindeutige Aussage zur (fehlenden) Funktionsfähigkeit des Gewässers lässt sich aus diesen Artenlisten nicht ableiten. Dazu sind andere Indikatoren besser geeignet (wie z.B. Indikatoren zu Ernährungstypen).  Für die Messung der biotischen Interaktionen sind die funktionalen Ernährungsgruppen des Makro-zoobenthos von Bedeutung. Böhme (2015) ermittelte das Verhältnis von Weidegängern zu Samm-lern/Filtrierern sowie das Verhältnis aktiver zu passiver Filtrierer mithilfe der MZB-Daten des LHW aus dem Jahr 2015. Beide Verhältnisse nahmen in Fließrichtung zu, wobei starke Anstiege unterhalb der beiden Kläranlagen auftraten. Diese Sprünge waren besonders beim Verhältnis aktiver zu passi-ver Filtrierer sehr markant, die passiven Filtrierer (z.B. Larven der Hydropsyche oder Larven der Krie-belmücken Simulidae) nahmen stark ab. Wenn dies nach dem River-Continuum-Concept prinzipiell auch zu erwarten war, zeigten die Sprünge dennoch eine deutliche, anthropogene Überformung an (Böhme 2015: 20). An fünf Messstellen der Stichtagsbeprobung wurde die Bewertung Zielausprägung nicht erreicht vergeben. Dies begründet sich vor allem damit, dass der dominante Anteil an Zerkleinerern bzw. Weidegängern und Sammlern nicht erreicht wurde. An zwei Messstellen kamen z.B. gar keine Samm-ler vor, obwohl sie laut Leitbild dominieren sollten. Auch die beiden markanten Anstiege im Verhält-nis von aktiven zu passiven Filtrierern trugen zu einer schlechten Bewertung bei. An sieben Messstel-len war ein Wert nicht leitbildkonform (meist der Anteil der Zerkleinerer bzw. Weidegän-ger/Sammler), die anderen Werte fügten sich in das Leitbild ein. Hier wurde die Bewertung Zielausprägung teilweise erreicht vergeben. Auffällig ist, dass einzig oberhalb des Wehres Groß Qu-enstedt, einem Ort großer anthropogener Überprägung, eine gute Bewertung erreicht wird. Diese Bewertung fußt vor allem auf den Daten der Zusammensetzung der funktionalen Ernährungsgruppen aus dem Jahr 2014. Daten für 2015 liegen zwar vor, wurden allerdings noch nicht ausreichend aus-gewertet. Beim Vergleich der beiden Jahre würden sich Bewertungsunterschiede ergeben (zu sehen z.B. im Anteil der Räuber, der in einem Jahr nah am Leitbild und im anderen Jahr stärker davon ent-fernt ist). Die Auswertung der Daten müsste über mehrere Jahre hinweg durchgeführt werden, um robust zu sein. Auch fehlt die Auswertung des Verhältnisses von aktiven zu passiven Filtrierern für mehr Messstellen (vgl. ausführliche Tabelle in Anhang N-32).  



270  

Als Indikator für intakte Stoffwechselwege der Organsimen werden hier SPEARpesticide, SPEARorganic (Makrozoobenthos) verwendet. Im Leitbild wird ein SPEARpesticides von < 40 als Referenzwert herange-zogen, für SPEARorganic der Referenzwert von > - 0,4. Die Auswertung der MZB-Daten für die SPEAR-Indices erfolgte von Böhme (2015). Zwischen Silstedt und Halberstadt wird der Referenzwert für SPEARpesticide über-, für den SPEARorganic wird der Referenzwert von Wernigerode abwärts unterschrit-ten, was eine jeweils schlechte Bewertung nach sich zieht. Aufgrund der seltenen Probennahmen für das MZB werden Kontaminationen und deren akute Wirkung möglicherweise auch nicht entdeckt (Böhme 2015: 21). Die Ergebnisse zeigen, dass der Oberlauf noch gut bewertet werden kann. Die Messstellen ober- und unterhalb der Kläranlage Silstedt sowie unterhalb der Kläranlage Halberstadt erreichen sowohl für SPEARpesticide als auch SPEARorganic keine gute Bewertung mehr. Oberhalb der Kläranlage Halberstadt scheint eine leichte Erholung bei SPEARpesticide eingesetzt zu haben (vgl. aus-führliche Tabelle in Anhang N-33). Schlechte SPEAR-Indizes können allerdings, da sie sich auf das Fehlen bestimmter MZB-Gruppe gründen, auch andere Stressoren als chemische anzeigen. Die ge-naue Ursache des Fehlens von Organismen lässt sich nicht zweifelsfrei feststellen.  Das Wiederbesiedlungspotenzial beinhaltet die drei Komponenten biotisches Potenzial115, Habitat-potenzial116 und aquatisches Potenzial117. Alle Faktoren bis auf das biotische Potenzial wurden bereits weiter oben besprochen. Für die Betrachtung des biotischen Potenzials scheint es wenig sinnvoll, die Werte der einzelnen Messstellen heranzuziehen. Vielmehr sollte das gesamte Einzugsgebiet betrach-tet werden. In Dahm et al. (2014) wurden Karten für das Wiederbesiedlungspotenzial für Makro-zoobenthos, Fische und Makrophyten unter anderem auch in Sachsen-Anhalt erstellt. Die Karten basieren auf tatsächlichen Messungen und ergänzenden Prognosen, die aufgrund von Landnutzungs-daten, Daten zur Gewässerstruktur, Höhenlage und Quellentfernung erstellt wurden. Im Einzugsge-biet der Holtemme wurden für das Makrozoobenthos Besiedlungsquellen im Oberlauf der Holtemme (inklusive Braunes Wasser und Drängetalwasser), im Zillierbach und im Oberlauf des Silstedter Bachs und des Hellbachs prognostiziert, konkrete Gütezeiger wurden allerdings nur in mäßigem Umfang im Oberlauf der Holtemme und im Zillierbach gemessen. In der Holtemme, Einmündung Zillierbach und in der Einmündung in die Bode wurden nur wenige oder keine Gütezeiger gefunden (Messdaten von 2008 und 2009) (vgl. Karte in Anhang N-34). In der Bode, kurz oberhalb der Einmündung der Hol-temme, wurden dagegen wieder viele Gütezeiger ausgemacht (Besiedlungsquelle). Für Fische wurde im Zillierbach eine hohe Anzahl an Gütezeigern registriert, im Oberlauf der Holtemme nur wenige oder gar keine (Versauerung). Als potenzielle Besiedlungsquellen laut Prognose wurde das Braune                                                            115 Restpopulationen von Organismen im Gewässerabschnitt oder stabile Bestände von Organismen ober- oder unterstrom, die in den Gewässerabschnitt gelangen können (aktiv oder passiv) 116 die morphologische Eignung des Gewässerbettes (Substratbeschaffenheit, Strukturdiversität, Ausprägung von Uferstruk-turen, Durchgängigkeit, Beschaffenheit der Gewässersohle) 117 geeignete physikalisch-chemische, hydrologische und hydraulische Charakteristika des Gewässerabschnitts 
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Wasser/Drängetalwasser, der Zillierbach und der Oberlauf des Hellbachs ausgemacht (vgl. Karte in Anhang N-35). Auch für Fische wurden in der Bode oberhalb der Einmündung der Holtemme geeig-nete Bedingungen für eine Besiedlungsquelle identifiziert. Für Makrophyten wurden keine Gütezei-ger in der Holtemme gefunden und es wurde auch keine Besiedlungsquelle prognostiziert. Doch auch hier wurde in der Bode, kurz oberhalb der Einmündung der Holtemme, eine hohe Zahl an Gütezei-gern gefunden.  Die Holtemme hat derzeit ein stark eingeschränktes Potenzial, sich ohne weitere Revitalisierungs-maßnahmen, welche die Strahlwirkung in Betracht ziehen, zu entwickeln. Im Leitbild wurde aufge-nommen, dass im Einzugsgebiet mindestens 24 Strahlursprünge für Makrozoobenthos und Fische entwickelt werden sollten. Derzeit sind für Makrozoobenthos nur drei mögliche und für Fische zwei tatsächliche und zwei potenzielle Besiedlungsquellen vorhanden. Diese konzentrieren sich auf die Oberläufe von Holtemme, Zillierbach und Hellbach. Ein wichtiges Detail ist, dass Organismen aus der Bode in die Holtemme wandern könnten, wenn sie geeignete Bedingungen finden.  Samenausbreitung erfolgt für auentypische Gehölze wie Bruchweiden, Erlen und Eschen sowie für Neophyten wie der Japanische Staudenknöterich und der Riesenbärenklau, die an weiten Abschnit-ten der Holtemme vorkommen. Ein wichtiges Ziel ist das Eindämmen der Ausbreitung von Neophyten am Gewässer. Betroffen sind vor allem der Riesenbärenklau (Heracleum mantegazzianum) und der Japanische Staudenknöterich (Fallopia japonica) (INT1, INT4). Besonders der Riesenbärenklau, der sich über den Wasserweg stark verbreitet, stellt ein gesundheitliches Risiko dar.118 Beide Neophyten beschädigen weiterhin die Ufermauer (INT1). Die Koordinationsstelle Invasive Neophyten in Schutz-gebieten Sachsen-Anhalts beim UfU e.V. (KORINA) gibt Karten mit dem Vorkommen von Neophyten heraus. Dabei zeigt sich, dass der Riesenbärenklau und der Japanische Staudenknöterich an vielen Stellen der Holtemme vorhanden sind (vgl. Karten im Anhang N-36 und N-37).  Die Samenausbreitung betrifft auch einheimische und auentypische Gehölze wie Bruchweiden, Erlen oder Eschen, wenn auch in relativ geringem Umfang, da es keine großen Bestände an der Holtemme gibt. Im Teil des Oberlaufs der Holtemme, der im Nationalpark Harz liegt, wurden Reihen an Erlen gepflanzt, um die Ufergehölzzusammensetzung zu verändern (vorher ausschließlich Fichten) (INT2, INT4).  Im Leitbild ist weiterhin festgehalten, dass gefangene Fische keinen Krankheits- oder Parasitenbefall aufweisen sollten. Krankheiten und Schädlinge treten derzeit nicht auf (INT2, INT3, INT4, INT10), weshalb sich kein Defizit ergibt.                                                             118 Der Riesenbärenklau ist hochgiftig. Bei Hautkontakt wird die Haut stärker für UV-Licht sensibilisiert, was zu starken Verbrennungen der Haut führen kann. Weiterhin können Atemnot, Kreislaufprobleme etc. auftreten.  
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Die eindeutige Angabe der zugrunde liegenden Belastungen, die auf Flora und Fauna wirken, ist schwierig, da die Lebensbedingungen der Organismen von einer Vielzahl von Faktoren abhängen. Das Fehlen einer hydromorphologischen Mindestausstattung ist einer dieser Faktoren. Andere Faktoren können Schadstoffbelastungen, ungünstige Abflussverhältnisse, Verbau und Einschleppen von Neo-phyten sein. Deutlich wird bei der Bewertung allerdings, dass das Wiederbesiedlungspotenzial mit den gewünschten Arten unter den derzeit herrschenden Bedingungen stark eingeschränkt ist. Positiv hervorzuheben ist, dass die Fischpopulation gesund ist.   Tab. 35: Zusammenfassende Bewertung der Flora und Fauna der Holtemme  
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Charakteristische  Artenzusammensetzung   -  - -    -     Funktionale Ernährungs-gruppen - - 0 0 - 0 0 - - + 0 0 0 Stoffwechselwege   +  - -   0 -     Wiederbesiedlungspotenzial  0 0 0 - - - - - - - - - - Samenausbreitung  - - - - - - - - - - - - - Kontrolle von Krankheiten  und Schädlingen + + + + + + + + + + + + + + Zielausprägung aus dem Leitbild erreicht 0 Zielausprägung aus dem Leitbild nur teilweise erreicht bzw. wahrscheinlich nicht erreicht - Zielausprägung aus dem Leitbild nicht erreicht  keine Bewertung möglich  Quelle: Eigene Darstellung.     5.5.7. Ästhetik  Ästhetik soll nach dem Leitbild mithilfe der Abfolge typischer Klangmuster, dem ästhetischen Land-schaftswert, der Erlebbarkeit des Gewässers und der Verminderung von Lärm und Gerüchen beurteilt werden. Diese Aspekte konnten nur sehr lückenhaft abgedeckt werden. Zur Abfolge der Klangmuster 
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wurden keine Untersuchungen angestellt. Der ästhetische Landschaftswert wurde ebenso wenig gezielt erhoben und für die Erlebbarkeit des Gewässers liegen nur vereinzelte Angaben aus der Stadt Halberstadt vor. In den Interviews wurden allerdings einige ästhetische Aspekte als Ökosystemleis-tungen abgefragt, u.a. auch mögliche Geruchs- und Geräuschminderungen.  In und um Wernigerode fungieren die Holtemme und der Zillierbach als grüne Adern, die Frischluft-zonen bereitstellen (INT2). In den Zuflüssen kann es bei Niedrigwasser auch zu Geruchsbelästigungen kommen (INT6). Die Erlebbarkeit der Holtemme in Halberstadt wurde als überwiegend nicht leitbild-konform eingeschätzt, wenn es auch Abschnitte mit guter Erlebbarkeit gibt (Beschreibungen nach König 2011, vgl. ausführliche Tabelle in Anhang N-38).   5.5.8. Trinkwasser  Aus der Holtemme wird kein Trinkwasser entnommen, im Holtemme-Einzugsgebiet dient jedoch die Zillierbachtalsperre der Trinkwassergewinnung. Die Talsperre verfügt über einen Betriebsraum von 1,8 Mio. m³, mit einem maximalen Stauraum von 2,8 Mio. m³ (biota 2010: 86). Das Rohwasser der Talsperre wird von den Stadtwerken Wernigerode zur Trinkwasserversorgung der Ortschaften Elbin-gerode, Elend, Schierke, Brocken, Tanne, Sorge, teilweise Rübeland und Wernigerode verwendet, um ca. 4.200 Einwohner zu versorgen. Die Wasserverkaufsmenge liegt bei ca. 180.850 m³/a (www.wahb.eu). Trinkwasserschutzgebiete im Hochharz sind die Quelle des Zillierbachs und die Obe-re Holtemme/Drängetalwasser, sowie die Talsperre Zillierbach (FGG Elbe 2015: Karte 1.5, Anhang A1-2). Die Wasserversorgung der Stadt Halberstadt stammt aus Grundwasser und anderen Quellen, die nicht im Einzugsgebiet liegen (Fernwasser, vornehmlich aus der Rappbodetalsperre) (www.halber-stadtwerke.de, www.fwv-torgau.de, INT1).  Im Leitbild wurde festgehalten, dass die sichere Versorgung der bisher versorgten Gemeinden mit hochwertigem Rohwasser, das dann zu Trinkwasser aufbereitet wird, als Ziel nicht gefährdet ist.    5.5.9. Wasserkraft  In der Holtemme wird an zwei Stellen Wasser für Wasserkraftanlagen abgeschlagen. Im Oberlauf handelt es sich um das Wasserkraftwerk Steinerne Renne der Stadtwerke Wernigerode mit zwei Tur-binen (Aufstau der freifließenden Holtemme mittels eines Überfallwehres). Die wasserrechtlich ge-nehmigte Wasserentnahmemenge liegt für beide Turbinen bei max. 0,38 m³/s bzw. max. 32.832 

http://www.wahb.eu/
http://www.halberstadtwerke.de/
http://www.halberstadtwerke.de/
http://www.fwv-torgau.de/
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m³/d (Umweltamt Landkreis Harz 2016). In Wernigerode, südlich von Reddeber, befindet sich ein privates Ausleitungskraftwerk, die Lochmühle (Foto vgl. Anhang O-2). Die technisch mögliche Ent-nahmemenge am Wehr beträgt QEntnahme ≤ 0,8 m³/s. Die Rückführung über den Mäanderfischpass (QFischpass) wurde mit 0,1 m³/s festgelegt, die restlichen max. 0,7 m³/s laufen durch die Wasserkraftan-lage (Böhme 2017: 14, INT2). Die wasserrechtliche Genehmigung liegt bei max. 0,5 m³/s bzw. 43.200 m³/d (Umweltamt Landkreis Harz 2016). Anzumerken bleibt, dass die Wasserführung der Holtemme in Trockenperioden wahrscheinlich deutlich unter diesen Werten liegt (vgl. Kapitel 5.5.2). Die Tal-sperre Zillierbach wird nicht zur Stromerzeugung genutzt (biota 2010: 86, FB11).  5.5.10.  Sonstige Wasserentnahmen  Sonstige genehmigte Wasserentnahmen aus der Holtemme sind gering, es handelt sich um zwei pri-vate Entnahmen in Halberstadt (u.a. für Gartenbewässerung und Poolbefüllung, max. 0,5 m³/d bzw. max. 1 m³/d) und eine gewerbliche Entnahme in Wernigerode (max. 16,5 m³/d). Auch das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung-UFZ Magdeburg entnimmt an zwei mobilen Mesokosmen (MOBICOS Steinerne Renne und Nienhagen) Wasser zu Studienzwecken, das der Holtemme wieder zugeführt wird. An der Holtemme gibt es keine größeren Industriebetriebe mit Kühl- oder Brauchwasserbedarf. Auf den landwirtschaftlichen Flächen wird keine großflächige Beregnungswirtschaft vorgenommen (Böhme 2017: 14). Darüber hinaus gibt es noch etliche private, nicht genehmigte Entnahmen aus dem Unterlauf der Holtemme, besonders zur Gartenbewässerung (INT3). Das Leitbild besagt, dass diese Entnahmen möglich sind, wenn der Mindestwasserabfluss nicht gefährdet ist. Dieser scheint in besonders in den Sommermonaten gefährdet zu sein.   5.5.11.  Hochwasserschutz und-regulierung  Hochwasser sind im Holtemme-Einzugsgebiet nicht ungewöhnlich, da der Harz ein Hochwasserent-stehungsgebiet ist. Besonders im Frühjahr treffen Schneeschmelzen und große Regenmengen aufein-ander (MLU 2014: 213). Die Zuflüsse im Harz verfügen über kein Ausuferungsvermögen (Kerbtäler) und geben den Abfluss direkt weiter.  Alle Ortschaften an der Holtemme sind grundsätzlich hochwassergefährdet (INT1). Das letzte große Hochwasser ereignete sich im Jahr 1994 und betraf vor allem die Ortschaft Mahndorf (INT1, INT10). Starkregenereignisse führen öfter dazu, dass Keller und vereinzelt Straßen überflutet werden (z.B. im 
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Juni 2016). Im Juli 2017 ereignete sich erneut ein größeres Hochwasser an der Holtemme (HQ100) (vgl. Kasten 5.1). Schutzmaßnahmen bestehen aus der Rückhaltekapazität der Talsperre Zillierbach, fast durchgehen-den Deichen ab Mahndorf und vorher punktuellen Deichen zum Schutz der Ortslagen, sowie Ufer-mauern am Zillierbach und der Holtemme in Wernigerode und an der Holtemme in Halberstadt (INT1, INT2, biota 2010: 86). Die Hochwassergefahrenkarten des LHW zeigen für ein 100-jährliches Hochwasser (HQ100), dass die Holtemme besonders in den Wernigeröder Stadtteilen Minsleben und Silstedt, unterhalb von Mahndorf bis Halberstadt und im Abschnitt unterhalb Groß Quenstedt bis Nienhagen betroffen wären (Ausuferungen bis zu 1 km). Die vorhergesagte Wassertiefe für die über-schwemmten Gebiete beträgt größtenteils unter 0,5 m, wenn es auch einige, vor allem urbane Hot-spots mit größerer Wassertiefe, stellenweise bis zu 4 m Wassertiefe, geben könne119 (www.geofach-datenserver.de/de/lhw-hochwasser-gefahrenkarten.html). Das Ausuferungsvermögen der Holtemme ist aufgrund von Verbau abschnittsweise stark eingeschränkt (vgl. auch Kapitel 5.5.1, Anhang P). Die anhaltend starke Begradigung und die Bebauung der Auenbereiche haben zu einer Kanalisierung des Gewässers geführt, was ein schnelles „Hindurchrauschen“ von Hochwasser mit sich bringt und die Hochwassergefahr unterstrom erheblich verstärkt. Zudem wird teilweise moniert, dass die Profile nicht immer freigeräumt werden und z.B. Bäume im Gewässerbett von Zuflüssen wachsen, was bei Hochwasser zu Problemen führen kann (INT3). Seitens des Unterhaltungsverbands wird eine nach-haltigere Herangehensweise, u.a. auch mit einseitiger Mahd, praktiziert (INT6).  Kasten 5.1: Holtemme-Hochwasser im Juli 2017 Vom 24. bis 26.07.2017 kam es in weiten Teilen Sachsen-Anhalts zu heftigen Niederschlägen, aus denen vor allem in kleineren Harzgewässern, unter anderem auch der Holtemme, Hochwasser resul-tierten. Die Talsperre Zillierbach lief geordnet über, es kam zu keiner Schleusenöffnung oder Flut-welle. In Wernigerode wurden eine Straße sowie verschiedene Gehwege von der Holtemme über-flutet. Es kam zu Straßensperrungen und zeitweisen Einschränkungen im ÖPNV. Die Harzer Schmal-spurbahn stellte ihren Betrieb kurzzeitig ein. Daneben waren vor allem mit Wasser vollgelaufene Keller betroffen.  Eine 69-jährige Frau, die in die Holtemme gefallen war, starb. Die Situation in Silstedt war teilweise kritisch, ein Damm brach und das Wasser der Holtemme floss ungehindert in die Ortschaft (Höhe teilweise bis 1 m), wovon besonders eine Milchviehanlage besonders betroffen war. Evakuierungen der Bevölkerung erfolgten auf freiwilliger Basis.  Der Damm wurde schließlich                                                            119 Dies betrifft Abschnitte an der Autobahnbrücke in Reddeber, in Silstedt, Derenburg, zwischen Mahndorf und Halber-stadt, in Halberstadt, Groß Quenstedt und Nienhagen. 

http://www.geofach-datenserver.de/de/lhw-hochwasser-gefahrenkarten.html
http://www.geofach-datenserver.de/de/lhw-hochwasser-gefahrenkarten.html
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u.a. mit Bigbags mithilfe eines Hubschraubers der Bundeswehr abgedichtet, da eine Gasleitung ge-fährdet war.  Insgesamt entstand nach Aussagen des Bürgermeisters allerdings kein großer Schaden in Silstedt. In Derenburg drohte ebenfalls ein Deich durchzuweichen, das Wasser konnte jedoch weitestgehend aufgehalten werden. Ein Baum, der in die Holtemme gestürzt war, wurde mit einem Autokran geborgen. Es kam auch hier zu Straßensperrungen. In Veltensmühle brach ein Damm, der mit Sandsäcken gesichert wurde. Der Strom wurde zeitweise abgestellt und Landstraßen gesperrt. Hinter Halberstadt konnte das Wehr Groß Quenstedt wegen Treibguts, das sich verhangen hatte, zunächst nicht geöffnet werden. In der Folge wurden Kleingärten überflutet und Zäune umgeris-sen.120  Die Einschätzung des Unterhaltungsverbandes Ilse-Holtemme lautete: „Nach dem Hochwasser, wel-ches einem hundertjährigen Ereignis entspricht und außergewöhnlich war, kommen die Aufräumar-beiten. Tag 1 zeigte, dass die Einengungen von Gewässern durch Ufermauern, begrenzten Brücken-durchläufen oder Unrat an den Böschungen die Situationen des Übertretens in der Ortslage ver-schärft hat. […] Nun ist Handeln im Sinne der Vorsorge angebracht. Es ist unabdingbar nun sukzessi-ve dem Gewässer wieder seinen Raum zu geben.“  Neben der Notwendigkeit, dem Gewässer mehr Ausuferungsmöglichkeit zu geben, wird ebenso festgestellt, dass „sich die starken Regenereignisse jeweils im Juli in den letzten Jahren im Verbandsgebiet an verschiedenen Orten - am Rande des Harz-gebirges – wiederholten“ – sich also kommende Hochwasser andeuten (UHV Ilse-Holtemme 2017121).   In den meisten Interviews wurde die derzeitige Hochwassersituation in der Holtemme selbst als nicht dramatisch eingeschätzt, in den Zuflüssen dagegen als heikler (z.B. INT2, INT4, INT6). Das Leitbild besagt, dass bei einem HQ100 Schäden in den Ortslagen minimiert werden sollen. Das HQ100 vom Juli 2017 zeigte, dass in dieser Beziehung weiter Handlungsbedarf besteht und es Anlass zu überden-ken gibt, welche Maßnahmen geeignet wären, um die Schäden zu reduzieren. Der Hochwasserschutz ist dabei in Zusammenhang mit dem Ziel des Schaffens einer gewissen Überflutungsdynamik zu den-ken. So sollte das Überflutungspotenzial der derzeit von Überflutungen abgekoppelten Auen wieder-hergestellt werden.                                                              120 Quellen: www.mdr.de/sachsen-anhalt/live-ticker-hochwasser-100.html, www.mdr.de/sachsen-anhalt/hochwasser-im-harz-100.html, www.mdr.de/nachrichten/vermischtes/dauerregen-mitteldeutschland-hochwasser-100.html, www.mdr.de/nachrichten/vermischtes/folgen-des-dauerregens-in-mitteldeutschland-100.html, www.mdr.de/sachsen-anhalt/deutscher-wetterdienst-warnt-vor-starkem-regen-100.html (letzter Zugriff: 31.07.2017).  121 www.uhv-ilse-holtemme.de/news/1/403600/nachrichten/tag-1-aufr%C3%A4umen-nach-einem-hundertj%C3%A4hrigen-ereignis.html (letzter Zugriff: 31.07.2017). 

http://Quellen:%20www.mdr.de/sachsen-anhalt/live-ticker-hochwasser-100.html
http://www.mdr.de/sachsen-anhalt/hochwasser-im-harz-100.html
http://www.mdr.de/sachsen-anhalt/hochwasser-im-harz-100.html
http://www.mdr.de/nachrichten/vermischtes/dauerregen-mitteldeutschland-hochwasser-100.html
http://www.mdr.de/nachrichten/vermischtes/folgen-des-dauerregens-in-mitteldeutschland-100.html
http://www.mdr.de/sachsen-anhalt/deutscher-wetterdienst-warnt-vor-starkem-regen-100.html
http://www.mdr.de/sachsen-anhalt/deutscher-wetterdienst-warnt-vor-starkem-regen-100.html
http://www.uhv-ilse-holtemme.de/news/1/403600/nachrichten/tag-1-aufr%C3%A4umen-nach-einem-hundertj%C3%A4hrigen-ereignis.html
http://www.uhv-ilse-holtemme.de/news/1/403600/nachrichten/tag-1-aufr%C3%A4umen-nach-einem-hundertj%C3%A4hrigen-ereignis.html
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5.5.12.  Regulierung von Mikro- und Regionalklima  Zur Regulierung des Mikro- und des Regionalklimas durch die Holtemme liegen keine Messdaten vor. Ebenso wenig konnte ein konkreter Zielwert für die Temperaturdifferenz zwischen Aue und Umfeld ausgearbeitet werden. In den Interviews äußerten sich nur zwei Interviewpartner dazu. Durch Be-wuchs und das kalte Wasser wird vor allem im Sommer eine gewisse Kühlung in unmittelbarer Nähe zum Gewässer erreicht (INT3). Die Frischluftzonen um Holtemme und Zillierbach werden als wichtig für das lokale Klima erachtet (INT2). Der Uferbewuchs spielt dabei eine große Rolle und ist ein An-satzpunkt für Maßnahmen.   5.5.13.  Nutzung von Wasser und Wasserlandschaften zu Erholungszwecken  Die Holtemme ist ein Gewässer, das vielfältig zu Erholungszwecken genutzt wird. Besonders im Ober-lauf finden sich verschiedene Wanderwege, teilweise auch im Nationalpark Harz. Ein besonderer Anziehungspunkt ist die Steinere Renne. Für Radfahrer/-innen gibt es einen Europaradweg und den Harzrundweg, die beide streckenweise an der Holtemme verlaufen. Der Holtemme-Radwanderweg führt von Wernigerode nach Halberstadt größtenteils unmittelbar an der Holtemme entlang. Direkt an der Holtemme gibt es weiterhin einige Gasthäuser mit Biergärten, die vor allem zur Naherholung genutzt werden. Die Holtemme ist aufgrund zu geringer Wasserführung nicht für Wassersport geeig-net (Böhme 2017: 15, u.a. INT2, INT4).   Eine Badestelle mit sehr guter Badewasserqualität befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Holtemme am grundwassergespeisten Halberstädter See (FGG Elbe 2015: Karte 1.6, www.halberstadt.de). Hier befindet sich auch ein Campingplatz, durch den die Alte Holtemme fließt. Daneben wird die Holtem-me auch zum Freizeitangeln genutzt. Das Einzugsgebiet der Holtemme ist insgesamt an vier Angel-vereine verpachtet. Es werden besonders Bachforellen gefangen, vereinzelt auch andere Fischarten (u.a. Regenbogenforellen, Schmerlen). Von einigen Angelvereinen wird auch Besatz durchgeführt (v.a. mit Bachforellen, aber auch mit anderen Fischarten, z.B. Äschen), was nicht von allen Angelver-einen gutgeheißen wird. Es ist nur Fliegenfischen oder Blinkern erlaubt und die Angelvereine erlassen teilweise Restriktionen, die über das gesetzliche Niveau hinausgehen (Mindestgrößen für Fang, ma-ximale Fangzahlen), wenn dies auch nicht alle Angler/-innen respektieren. Insgesamt kam es durch den Ausbau der Holtemme zum Zweck des Hochwasserschutzes zu einer Abnahme der Fischzahlen. Weitere Probleme entstehen aus Sicht der Angler aus der fehlenden Durchgängigkeit, Strukturarmut (v.a. fehlende Unterstände für größere Fische) und der Kolmation des Kiesbettes durch Sedimentati-on (INT2, INT3, INT4, INT10).  

http://www.halberstadt.de/
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Im Leitbild sind keine konkreten Vorgaben zu Erholung an der Holtemme enthalten. Eine Verbesse-rung der bereits vorhandenen Möglichkeiten sollte bei den Maßnahmen allerdings bedacht werden, vor allem, wenn auch andere Komponenten (wie z.B. Strukturvielfalt) adressiert werden.   5.5.14.  Wissenschaft und Bildung zu Wasserthemen  Am Hohnehof finden Gewässeruntersuchungen für Kinder (Nationalpark Harz) statt, es existiert ein Infopfad zu Fischaufstiegen in Wernigerode ebenso wie Patenschaften für Fischaufstiege. In Planung sind das sogenannte „Blaue Klassenzimmer“ in Derenburg und ein Forellenmuseum. Forschungspro-jekte zur Holtemme gibt es an der Hochschule Anhalt, im Nationalpark Harz und am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung-UFZ Magdeburg und Leipzig (INT2, INT4). Im Leitbild ist kein konkreter Zielwert festgelegt. Viele Fragen, die sich im Laufe der Erarbeitung des Leitbildes und der Entwicklungsziele ergeben, können jedoch mithilfe von Forschungsprojekten be-antwortet werden. Dies betrifft besonders die Vertiefung der Forschung zu konkreten Möglichkeiten der Revitalisierung und Bildungsmöglichkeiten zu ökologischen und sozio-kulturellen Aspekten der Holtemme.   5.5.15.  Kultur- und Landschaftserbe und Schutzgebiete  Das Kultur- und Landschaftserbe wurde von vier Interviewpartnern als sehr relevant eingeschätzt. Dennoch nannten sie nur relativ wenige konkrete Anhaltspunkte: der Wasserfall Steinerne Renne, die (ehemals vorhandenen) Mühlen am Gewässer und das Burchardikloster in Halberstadt (INT1, INT2, INT3, INT4, FB12). Der Nationalpark Harz gehört zum Landschaftserbe und umfasst Teile des Oberlaufs der Holtemme, das Drängetalwasser und das Braune Wasser. Auch Schutzgebiete wie FFH- und Vogelschutzgebiete können als Landschaftserbe zählen. Zwischen Wernigerode und Blankenburg gibt es ein EU-Vogelschutzgebiet und FFH-Gebiet, das vom Hellbach durchflossen wird, ebenso wur-de ein FFH-Gebiet um den Zillierbach südlich von Wernigerode ausgewiesen (FGG Elbe 2015: Anhang 1-4, Karte 1.7). In der Nähe der Holtemme befinden sich in Wernigerode ebenso Naturdenkmäler (z.B. End- und Seitenmoränen an der Steinernen Renne) sowie Kulturdenkmäler (z.B. Am Braunen Wasser) inklusive archäologischer Fundstellen (Flächennutzungsplan Wernigerode 2008: 81f., 87f.).  Im Leitbild kommt dem Erhalt historischer Mühlen, wenn noch vorhanden, eine gewisse Bedeutung zu. Dieser Erhalt sollte allerdings in Einklang mit anderen Zielen, wie z.B. der Durchgängigkeit, stehen. 
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Ein Interviewpartner wies darauf hin, dass mithilfe von Tafeln an nicht mehr existierende Mühlen erinnert werden könnte, da sich Ortsbezeichnungen auf sie beziehen (INT3).   5.5.16.  Symbolik, Vermächtnis, Existenz  Die Bachforelle ist Teil des Wernigeröder Wappens und symbolisiert die (historische) Verbundenheit Wernigerodes mit seinem Fluss (INT2, INT3). Insgesamt zeigt die Bevölkerung ein starkes Interesse an der Holtemme (INT4). Der Erhalt des Ökosystems Holtemme wird als Vermächtnis für kommende Generationen von den Interviewpartnern als wichtig erachtet, ebenso wie die Sicherung seiner Exis-tenz, unabhängig von einer konkreten Nutzung.  Im Leitbild ist kein konkreter Zielwert festgelegt, die Identifikation der Bevölkerung mit der Holtem-me (als Ökosystem) und die ökologische und soziokulturelle Aufwertung der Holtemme sollten in der Maßnahmenwahl allerdings berücksichtigt werden.   5.5.17.  Gewässerunterhaltung  Die Gewässerunterhaltung der Holtemme sollte nach Leitbild bedarfsorientiert und ökologisch ver-träglich sein. Diese Vorgabe ist relativ unbestimmt. Typische Unterhaltungsmaßnahmen am Unter-lauf der Holtemme sind Gehölzpflegemaßnahmen (im Zeitraum vom 01.10. bis 31.12.) und Sedi-mententnahmen (im Zeitraum vom 01.06. bis 31.12.) in Wernigerode, Derenburg und Halberstadt, sowie die Mahd zwischen Wernigerode und Nienhagen (zwischen dem 15.05. und 30.06. bzw. dem 15.09. und 15.10.) (Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt 2016, mündliche Mitteilung).  In den zwei Interviews mit den Unterhaltungspflichtigen (LHW für die Holtemme selbst und Unterhal-tungsverband Ilse-Holtemme für die Zuflüsse der Holtemme) wurde auch nach der Gewässerunter-haltung gefragt. In der Holtemme erfolgen Sedimententnahmen als Routinemaßnahme vor allem an den Brücken, auch wenn der Bedarf je nach Niederschlagsintensität variiert. Konflikte ergeben sich mit den Interessen der Angler/-innen, die (Kies)Bänke als Laichplätze erhalten möchten (INT1). Der Zeitpunkt der Sedimententnahme fällt dabei teilweise in die Laichzeit von Bachforellen (persönliche Mitteilung, Anwohner von Derenburg).  Ein weiterer Punkt der Gewässerunterhaltung ist die Kontrolle der Neophyten (Riesen-Bärenklau und Staudenknöterich) am Gewässersaum. Bärenklau wird vier Mal im Jahr ausgestochen und entsorgt, beim Staudenknöterich gestaltet sich die Kontrolle schwieriger. Es gibt verschiedene Versuche dazu, 
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wie Neophyten am besten kontrolliert werden können (Mähen, Abweiden mit Schafen, Ausstechen, Abdecken) (INT1).  In den Zuflüssen der Holtemme wird von Juni bis August gemäht (teilweise, wenn möglich, nur ein-seitig) und im August/September bzw. von März bis Mai werden Beräumungsarbeiten durchgeführt (Wiederherstellen eines Gewässerbettes, Herausnehmen von Bruchholz oder Müll, kleinere Bauvor-haben wie Böschung wiederherstellen). Diese Maßnahmen werden dort durchgeführt, wo es als notwendig erachtet wird. Teilweise werden Anlandungen auch im Gewässer belassen, um eine Lau-fentwicklung zuzulassen. Gehölzpflegemaßnahmen (Wegnahme größerer Bäume im Gewässer, Lich-ten standortuntypischer Gehölze am Gewässer) erfolgen von Oktober bis Ende Februar, um den Ab-fluss zu gewährleisten. Bereiche, die im Nationalparkgebiet liegen, unterliegen der sog. „beobach-tenden Unterhaltung“, einer Unterhaltung, die Eingriffe auf punktuelle Notwendigkeiten z.B. bei Gefahren beschränkt (INT6).  Insgesamt können die Charakteristika der Gewässerunterhaltung nur eingeschränkt bewertet wer-den. In der Holtemme selbst wird stärker routinemäßig unterhalten, teilweise auch ohne Rücksicht auf ökologische Belange (z.B. Laichzeit der Bachforelle). In den Zuflüssen wird eher versucht, eine bedarfsorientierte, ökologisch verträgliche Unterhaltung zu gewährleisten.   5.5.18.  Zusammenfassung  Insgesamt ergibt sich für den Ist-Zustand und die Defizitanalyse der Holtemme, dass sie größtenteils nicht den Vorgaben im Leitbild entspricht, wobei der Oberlauf für viele Indikatoren noch als leitbild-konform bewertet werden kann, der Unterlauf dagegen nicht mehr. Aufgrund fehlender Zielwerte oder Daten für manche Indikatoren konnte der Zustand der Holtemme jedoch nicht umfassend er-fasst und bewertet werden. Dennoch ergeben sich aus der Bewertung bereits einige konkrete Hin-weise auf vorliegende Belastungen und mögliche Maßnahmen zur Revitalisierung der Holtemme, die weiter unten in Kapitel 5.7 aufgegriffen werden.  Konkrete Defizite zeigen sich besonders für hydromorphologische Strukturen wie Tiefenvarianz oder Substratdiversität, die im Unterlauf der Holtemme stark entwicklungsbedürftig sind. In Bezug auf den Wasserhaushalt bestehen vor allem beim Mindestwasserabfluss Defizite. Die Bewertung der Was-serbeschaffenheit zeigt eine hohe Nährstoffbelastung v.a. ab der Kläranlage Silstedt und eine Belas-tung mit verschiedenen Schadstoffen auf. Auch der Temperaturhaushalt ist ab der Kläranlage Silstedt nicht leitbildkonform. Die Bewertung des Metabolismus ist dagegen nicht eindeutig, ein Indikator ist 
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an fast allen Messstellen gut zu bewerten, andere Indikatoren sind v.a. im Unterlauf nicht leitbildkon-form. Die Bewertung der Situation von Flora und Fauna zeigt große Defizite sowohl im Ober- als auch im Unterlauf der Holtemme auf. Besonders hervorzuheben ist das fehlende Wiederbesiedlungspo-tenzial für die gewünschten Arten. Der Aspekt Ästhetik konnte nur sehr fragmentarisch erhoben werden, mit Schwerpunkt auf der Erlebbarkeit der Holtemme, die v.a. in Halberstadt als überwie-gend nicht leitbildgerecht bewertet wurde. Die Bewertung der Trinkwasserversorgung fiel dagegen positiv aus. Sonstige Wasserentnahmen zur Gewinnung von Wasserkraft und andere private Zwecke sind besonders in trockenen Perioden nicht leitbildkonform, besonders was deren Menge anbelangt. Dem Schutz vor Hochwasser und der Hochwasserregulierung kommt im Einzugsgebiet eine große Bedeutung zu. Das letzte Hochwasser und Stakeholdereinschätzungen zeigten dabei Defizite im Ab-führen von Hochwässern aus den Zuflüssen und beim Überflutungspotenzial der Auen. Eine Verbes-serung des Mikro- und Regionalklimas konnte nur sehr bruchstückhaft erhoben und bewertet wer-den, der abschnittsweise fehlende Uferbewuchs stellte sich jedoch nicht nur für die Regulierung des Mikroklimas als wichtiger Faktor heraus. Für die Nutzung von Wasser und Wasserlandschaften zu Freizeitzwecken konnte keine konkrete Bewertung erfolgen. Eine Verbesserung der bereits vorhan-denen Möglichkeiten sollte bei den Maßnahmen allerdings bedacht werden, besonders wenn auch andere Komponenten (wie z.B. Strukturvielfalt) adressiert werden. Bedarf für Wissenschaft und Bil-dung ergab sich vorrangig für die Vertiefung der Forschung zu konkreten Möglichkeiten der Revitali-sierung und Bildungsmöglichkeiten zu ökologischen und soziokulturellen Aspekten der Holtemme. Letzterer Aspekt wurde auch als wichtig für Symbolik und Vermächtnis angeführt. Hinweise auf das Kultur- und Landschaftserbe bezogen sich auf den Erhalt bzw. Verweis auf historische Mühlen. Zu-letzt zeigte sich, dass die Gewässerunterhaltung in der Holtemme zu wenig auf ökologische Belange Rücksicht nimmt.    
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5.6. Soll-Zustand der Holtemme   Der Soll-Zustand (alternativ: Entwicklungsziel) bildet die kurz- bis mittelfristigen Ziele der Revitalisie-rung ab und zeigt auf, welcher Zustand als (derzeit) erreichbar angesehen wird. Der Soll-Zustand ist die räumliche Konkretisierung des integrierten Leitbilds und bereitet die Schwerpunktsetzung für spätere Maßnahmen vor. Angesichts vorhandener Einschränkungen, die einer Revitalisierung entge-genstehen, können Abstriche vom integrierten Leitbild notwendig werden, da der Soll-Zustand nicht unbedingt ein Wasserkörper ist, in dem alle strukturellen, funktionalen und ökosystemleistungsrele-vanten Ausprägungen flächendeckend vorhanden sind. Im Fall der Fallstudie Holtemme dient das Strahlwirkungskonzept daher als wichtigste Grundlage (vgl. Kapitel 4.5). Der zeitliche Horizont, der für die Erarbeitung des Soll-Zustandes zu Grund gelegt wird, erstreckt sich über die sechs Jahres eines Bewirtschaftungszyklus, da dieser Zeitraum einer kurz- bis mittelfristigen Planungsperspektive ent-spricht.   5.6.1. Struktureller Soll-Zustand  Aus struktureller Perspektive ist das Revitalisierungsziel, eine strukturelle Mindestausstattung in tat-sächlichen und potenziellen Strahlursprüngen zu erreichen und diese mithilfe von Strahlwegen (Auf-wertungsstrahlwege mit Trittsteinen oder Durchgangsstrahlwege) untereinander zu vernetzen. Eine Analyse der nach WRRL-Kriterien fehlenden Arten in der Holtemme zeigt, dass einige dieser Arten nur über eine geringe Ausbreitungsfähigkeit verfügen (besonders die Fische), das Netz der geeigne-ten Habitate also dichtmaschig sein muss, um eine Ausbreitung zu ermöglichen (ausführliche Tabelle vgl. Anhang N-39). Fehlen die Arten im Oberlauf, dann ist von dort auch keine Besiedlung zu erwar-ten. Eine Besiedlung kann in diesen Fällen nur aus den Zuflüssen der Holtemme oder der Bode erfol-gen.  Ausgangspunkte für eine Revitalisierung sind die vorhandenen Strahlursprünge. Von ihnen ausge-hend werden mögliche Strahlwege identifiziert und Suchräume für potenzielle Strahlursprünge unter Beachtung der Richtung und der maximalen Reichweite der Strahlwege erfasst. In Tab. 36 werden die Soll- den Ist-Werten in Bezug auf die Gewässerstrukturgüteklassen gegenübergestellt. Dabei sollten mehr als 10 % (Fische) bzw. 20 % (MZB) der Abschnitte über eine Gewässerstrukturgüteklasse von 1-2 verfügen, mehr als 15 % (Fische) bzw. 20 % (MZB) der Abschnitte eine Gewässerstrukturgüteklasse von 3. In der Holtemme wird keiner dieser Werte erreicht. Außerdem konzentrieren sich die meisten Abschnitte mit Gewässerstrukturgüteklasse 1- 3 im Oberlauf.  
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Tab. 36: Abschnitte mit GSG 1-3 (potenzielle Strahlursprünge) in der Holtemme   Soll-Zustand nach LANUV 2011  Ist-Zustand Ufer  Ist-Zustand Sohle  Ist-Zustand Umfeld  Prozentzahl der Ab-schnitte mit GSG-Klasse 1/2  
Fische: > 10 % MZB: > 20 % ≈ 12 %  (55 Abschnitte) ≈ 13 % (60 Abschnitte) ≈ 5 % (24 Abschnitte) Prozentzahl der Ab-schnitte mit GSG-Klasse 3  
Fische: > 15 % MZB: > 20 % ≈ 1 % (6 Abschnitte) ≈ 9 % (40 Abschnitte) ≈ 4 % (19 Abschnitte) Lage der Abschnitte mit GSG-Klasse 1 - 3 im Fließgewässerver-lauf  
 ausschließlich im Oberlauf fast kompletter Oberlauf, 3 Ab-schnitte in Werni-gerode, 1 Abschnitt uh von Minsleben, 1 Abschnitt oh Halberstadt  

22 Abschnitte im Oberlauf, 3 Ab-schnitte in Werni-gerode, 5 Abschnitte uh WR, 9 Abschnitte oh Silstedt, 2 Ab-schnitte in Halber-stadt, 2 Abschnitte an der Mündung in die Bode  Gesamtzahl der bewerteten Abschnitte: 466 (von insgesamt 478 Abschnitten)  GSG – Gewässerstrukturgüte uh – unterhalb oh – oberhalb  Quelle: Gewässerstrukturgütebewertung des LHW von 2009, LANUV 2011: 26, eigene Aufstellung.   Die gewässermorphologische Kennlinie der Holtemme zeigt, dass alle Abschnitte mit struktureller Mindestausstattung nach Völker (2008) im Oberlauf zu finden sind (vgl. Abb. 17). Wird der Parameter Gewässerstrukturgüteklasse 3 hinzugenommen, dann fällt auf, dass kein Abschnitt alle Soll-Werte für 
Strahlursprünge  ̶  Mindestausstattung Gewässerstrukturgüteklasse 3 nach LANUV (2011) und Para-
meterausprägung nach Völker (2008) für Fische und Makrozoobenthos im Mittelgebirge  ̶  erreicht.  Dennoch gibt es Gewässerabschnitte, die die Anforderungen teilweise erfüllen. Diese könnten als Ausgangspunkte für zu entwickelnde Strahlursprünge oder Trittsteine dienen. In Tab. 37 sind die Abschnitte aufgeführt, die vier von den sieben relevanten Zielparameterausprägungen nach Völker (2008) erreichen und mindestens einmal die Einstufung Gewässerstrukturgüte 3 erreichen. Der Pa-rameter Sohlsubstrat wurde außen vor gelassen, da in der Gewässerstrukturgütekartierung der Holt-emme an vielen Abschnitten nur das vorherrschende Substrat122 gelistet wurde. Abb. 17: Gewässermorphologische Kennlinie der Holtemme                                                              122 Es wurden nicht alle vorkommenden Substratarten gelistet.  
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 Quelle: Eigene Darstellung, auf Basis der Daten der Gewässerstrukturgütekartierung des LHW 2009.   Die Summe der Gewässerabschnitte aus Tab. 37 zusammen ergibt knapp 20% aller Abschnitte. Wür-den sie den Mindestanforderungen für Strahlursprünge genügen, wären die nötigen 30% nach Borchardt et al. (2007) noch nicht erreicht, zumal eine starke Konzentration im Oberlauf auftritt. Zwischen den Abschnitten, die nur in wenigen Punkten von den Mindestanforderungen abweichen, 
liegen Distanzen von bis zu 14,2 km  ̶  deutlich zu groß für einen Strahlweg. Ein Strahlweg ist maximal so lang wie der Strahlursprung und höchstens 2 km mit bzw. 1,5 km entgegen der Fließrichtung (LA-NUV 2011: Anhang III: 72). Strahlursprünge sollten weiterhin mindestens 500 m lang sein.  Der Oberlauf der Holtemme ist fast durchgängig als Strahlursprung geeignet und wurde von Dahm et al. (2014: Anhang 4, Karte 22) als Besiedlungsquelle für Fische und Makrozoobenthos identifiziert. Auch der Zillierbach gilt als Besiedlungsquelle. Ab der Einmündung des Zillierbachs bis zur Mündung in die Bode sind jedoch nur die zusammenhängenden Abschnitte 303 – 308 (600 m) und 323 – 327 (500 m) mindestens 500 m lang.    
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Tab. 37: Abschnitte der Holtemme, in denen die GSG mit 1-3 bewertet wurde und mindestens vier Parameter der ökologisch relevanten Strukturparameter die Zielausprägung erreichen  

Gewässerab-schnitte 

GSG 1-3 ökologisch relevante Strukturparameter  für Fische und Makrozoobenthos  
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 Holtemme von Einmündung Zillierbach bis Mündung in die Bode (Nummerierung beginnend mit Abschnitt 0001 = Mündung in die Bode, endend mit Abschnitt 0396 = Einmündung Zillierbach in Holtemme)  142    X X  X X   X 156  X   X X X X   X 299 – 301    X X X X    X 303 – 305    X X X X    X 306 – 308 X  X  X X X   X 323 – 327   X X X X X   X 331 – 333   X X X X    X 374 X   X X X X   X 379 X   X X X X   X 381 X   X X X X  X X  Oberlauf Holtemme (Nummerierung beginnend mit Abschnitt 0397 = oh Mündung Zillierbach in Holtemme, endend mit Abschnitt 0478 = Quelle Holtemme)  399 – 400 X   X X X X   X 401 – 407  X   X X X X  X X 410  X   X X X X   X 411 X   X X X X  X X 413 X X  X X X X  X X 414 - 426 X X X X X X X  X X 427 – 437 X X   X X X  X X 438 – 440 X X X  X X X  X X 441 X X   X X X  X X 442 – 448 X X  X X X X  X X 449 – 452 X X  X X X X X  X 453 – 469 X X  X X X X X X X 470 X X   X X X X X X 475 X X X  X X X   X 476 – 478  X X X  X X X X X X Ein Abschnitt entspricht in fast allen Fällen einer Fließlänge von 100 m.  GSG – Gewässerstrukturgüteklasse  Quelle: Gewässerstrukturgütebewertung des LHW von 2009, eigene Aufstellung.   Im Unterlauf der Holtemme müssen die bestehenden Abschnitte, die gute Voraussetzungen für eine Aufwertung zu Strahlursprüngen aufweisen, durch Revitalisierung verlängert werden, um den An-
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sprüchen zu genügen. Weiterhin muss eine Vielzahl an Abschnitten, die die Voraussetzungen derzeit gar nicht oder nicht ausreichend erfüllen, zu potenziellen Strahlursprüngen aufgewertet werden. Im Unterlauf der Holtemme könnte es sich um insgesamt 29 potenziell zu entwickelnde Strahlursprünge bzw. stellenweise Trittsteine handeln, die vorhandene relativ gut aufgestellte Abschnitte verbinden und die Distanzen zwischen diesen verkürzen. In diesen Abschnitten sollte die Durchgängigkeit gege-ben123, kein Rückstau124 vorhanden sein und eine bedarfsorientierte Gewässerunterhaltung erfolgen. Weiterhin sollte der Saprobienindex den Wert 1,6 nicht überschreiten.125 Für die Trittsteine in den urbanen Bereichen gilt, dass eine Gewässerstrukturgüteklasse von 4 und 5 ausreichen kann (LANUV 2011: 26). Die Gewässerstrukturgüteklasse 5 wird als Mindestvoraussetzung für einen Aufwertungs-lebensraum angenommen (Dahm et al. 2014: 76).  Fraglich bleibt, ob alle diese Abschnitte innerhalb von sechs Jahren in den erforderlichen Zustand überführt werden können. Im Fall der Strahlwirkung macht eine Revitalisierung allerdings nur Sinn, wenn ein Netz geschaffen wird, mithilfe dessen Strahlursprünge verbunden werden können. Priorität erhält die Entwicklung von Strahlursprüngen, die sich in der Nähe von bestehenden Besiedlungsquel-len befinden – in diesem Fall Abschnitte, die im Bereich der Strahlwirkung des Oberlaufs und der Bodemündung liegen. Diese Entscheidung ist Teil des Priorisierungsprozesses.   5.6.2. Funktionaler Soll-Zustand  Der funktionale Soll-Zustand dient vor allem dazu, eine leitbildkonforme Dynamik und Variabilität des Fließgewässers in der kurz- bis mittelfristigen Planungsperspektive zu stärken. Aus einer funktionalen Perspektive ist es prinzipiell sinnvoll, den gesamten Verlauf des Fließgewässers über eine zeitliche Entwicklung hin zu betrachten. Gleichzeitig muss indikatorspezifisch definiert werden, welche Ge-wässerabschnitte für eine Revitalisierung besonders geeignet sind und welche punktuellen Belastun-gen auch punktuell behoben werden müssen. Im Rahmen dieser Fallstudie lag der Schwerpunkt auf der Erhebung funktionaler Indikatoren an den prioritären Messstellen, die bereits der Beschreibung                                                            123 Verstanden als A oder B. A: Keine Querbauwerke vorhanden. B: Flussaufwärts: Die aufsteigenden Fische finden an min-destens 300 Tagen im Jahr zuverlässig einen passierbaren Wanderkorridor ins Oberwasser. Flussabwärts: Abwandernde Fische finden zuverlässig einen passierbaren Wanderkorridor ins Unterwasser UND unterliegen bei der Passage der Ge-samtanlage keinem oder nur einem geringen Schädigungsrisiko (LANUV 2011: Anhang III: 71). 124 Verstanden als A oder B. A: Fischökologische Definition: Ein Lebensraumverlust infolge Aufstaus ist nicht zu verzeichnen. Technische Kriterien: Es findet kein Aufstau statt. B: Fischökologische Definition: Der weitaus größte Teil der oberhalb an das Wehr anschließenden Gewässerstrecke bis zum nächsten Staubauwerk ist für rheophile Arten besiedelbar. Technische Kriterien: max. 25 % der Gewässerlänge vom Wehr bis zur nächsten oberhalb gelegenen Stauanlage bzw. bis zum Zusam-menfluss von Turbinenuntergraben und Mutterbett ist gestaut (LANUV 2011: Anhang III: 71).  125 Bei der Betrachtung der Saprobie an den prioritären Messstellen erreichte nur die Messstelle „MOBICOS Wernigerode“ den gewünschten Saprobiewert (vgl. Kapitel 5.5.3).   
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des Ist-Zustandes zugrunde lagen. Aussagen zum gesamten Gewässerverlauf lassen sich daraus nicht ableiten. Die räumliche Anordnung der prioritären Messstellen und die Beachtung punktueller und diffuser Belastungsquellen bei der Wahl der Messstellen lassen es jedoch zu, einen ersten Überblick über die Dynamik der Holtemme zu gewinnen.  Aus funktionaler Perspektive sind einige Indikatoren wichtig, die bereits im Rahmen des strukturellen Soll-Zustandes erfasst wurden. Dies betrifft: 
• Strömungsdiversität,  
• Substratdiversität,  
• Laufkrümmung,  
• Vorkommen von Fischen, Makrozoobenthos und Makrophyten,  
• Habitatanforderungen und Wiederbesiedlungsquellen für Zielarten.  Die Soll-Werte für diese Indikatoren werden im Folgenden nicht noch einmal aufgeführt. Andere Indikatoren wie  
• Dynamik der Uferstruktur und der Sohlenbeschaffenheit,  
• Auensukzession,  
• Überflutungsdynamik,  
• Rauheit,  
• Druckprofile in Riffeln und Pools,  
• Temperatur- und Sauerstoffverhältnisse im Interstitial,  
• innere Kolmation der Gewässersohle,  
• Bilanzierung der Stoffumsatz und Nährstoffaufnahmeraten,  
• DNA-Diversität und Diversität in funktionalen Gruppen,  
• funktionale Redundanz,  
• Räuber-Beute-Beziehungen,  
• Sukzessionsstand Biota sowie  
• alle Parameter, die Biofilme betreffen,  wurden aufgrund von Datenmangel nicht erfasst und konnten nicht in den Soll-Zustand einbezogen werden. Für die restlichen Indikatoren wird der Soll-Zustand im Folgenden ausgearbeitet.     
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5.6.2.1. Hydrologie/Hydraulik  Natürliche Abflussdynamik: In Bezug auf die Abflussdynamik ergibt sich aus den vorliegenden Daten, dass diese bereits leitbildkonform ist. Aus diesem Grund muss für diesen Parameter auch kein Soll-Zustand formuliert werden. Die Strömungsdiversität ist oberhalb der Kläranlage Silstedt, am Pegel Mahndorf, oberhalb Halberstadt, und ab unterhalb der Kläranlage Halberstadt an allen Abschnitten nicht leitbildkonform (jeweils immer eine Klasse vom Zielzustand „mäßig“ entfernt). Hier besteht Handlungsbedarf in Form von strukturellen Maßnahmen. Das Entwicklungsziel entspricht an allen Messstellen dem Leitbild, da keine besonderen Einschränkungen vorliegen.  Laterale Konnektivität: Die Dynamik der Uferstruktur konnte nicht bestimmt werden. Wo allerdings die Uferstrukturen stark verbaut sind, ist diese Dynamik deutlich eingeschränkt. Dies betrifft die Ab-schnitte MOBICOS Wernigerode, oberhalb Einmündung Zillierbach, oberhalb Halberstadt, oberhalb Kläranlage Halberstadt, ober- und unterhalb Wehr Groß Quenstedt, sowie MOBICOS Nienhagen. Maßnahmen wären hier der Rückbau des Uferverbaus. Das Ziel aus dem Leitbild, keinen Uferverbau zu haben, ist für einen oder zwei sechs-jährige Bewirtschaftungszyklen jedoch unrealistisch. Entwick-lungsziel soll es daher sein, in ländlichen Gebieten den Uferverbau einseitig rückzubauen. Dies würde die Messstellen MOBICOS Wernigerode, ober- und unterhalb Wehr Groß Quenstedt, sowie am MOBICOS Nienhagen betreffen. An den Messstellen oberhalb Halberstadt und oberhalb der Kläran-lage Halberstadt ist das Ufer bereits einseitig unverbaut, hier besteht zunächst kein unmittelbarer Handlungsbedarf. Der Uferbewuchs ist dagegen an keiner prioritären Messstelle leitbildkonform. Maßnahmen wären hier flächendeckend zu ergreifen, um einen durchgehenden Uferstreifen zu initi-ieren. Dies ist im Zeitrahmen von sechs Jahren wahrscheinlich administrativ nicht zu leisten, da Flä-chenverfügbarkeiten geprüft und geschaffen bzw. Förderprogramme aufgelegt werden müssten. Das Initiieren eines zumindest einseitigen Uferstreifens mit lebensraumtypischem Gehölz bietet sich an den Messstellen oberhalb Einmündung Zillierbach, ober- und unterhalb Kläranlage Silstedt, Pegel Mahndorf, oberhalb Halberstadt, ober- und unterhalb Kläranlage Halberstadt, ober- und unterhalb Wehr Groß Quenstedt, MOBICOS Nienhagen und Mündung in die Bode an. Der Anteil von Grob- und Feinsediment am Sohlsubstrat zeigt indirekt die äußere Kolmation der Gewässersohle an, bei sehr hohen Anteilen von Feinsedimentmaterial ist diese wahrscheinlich. Unterhalb der Kläranlage Halber-stadt wird die Zielausprägung nicht erreicht, da der Feinsedimentanteil zu hoch für das Leitbild ist. Hier ergibt sich Handlungsbedarf. Dafür muss der Eintrag des Feinsediments an der Strecke oberhalb der betroffenen Messstelle reduziert werden. Die Auensukzession wurde nicht erfasst, ebenso wenig wie die Überflutungsdynamik.  
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Longitudinale Konnektivität: Die longitudinale Durchgängigkeit ist an der Holtemme stark einge-schränkt, zum einen, da noch viele Querbauwerke existieren, zum anderen, da die Wassertiefe an mehreren Stellen sehr niedrig ist. Entwicklungsziel ist es hier, die sieben sehr großen Abstürze (u.a. in Groß Quenstedt, Emersleben) und die restlichen sieben großen Abstürze für Fische (auf- und ab-wärts) durchgängig zu gestalten.126 Weiterhin muss die Wassertiefe an den prioritären Messstellen von oberhalb Einmündung Zillierbach bis oberhalb Halberstadt und von unterhalb der Kläranlage Halberstadt bis Mündung in die Bode zumindest stellenweise vergrößert werden, so dass Korridore mit Wassertiefen > 0,45 m entstehen. Für die Laufkrümmung wird der Zielwert „mäßig geschwun-gen“ nur im Oberlauf erreicht, da der Lauf der Holtemme stark überformt wurde. Handlungsbedarf ergibt sich daher im kompletten Gewässer ab Wernigerode. Eine Revitalisierung der Laufkrümmung über eine so große Strecke ist innerhalb eines Bewirtschaftungszyklus nicht möglich. Schwerpunkte könnten nicht-urbane Bereiche sein (oberhalb Kläranlage Silstedt, unterhalb Kläranlage Silstedt, oberhalb Halberstadt, ober- und unterhalb Wehr Groß Quenstedt, MOBICOS Nienhagen und Mün-dung in die Bode).  Anschluss an das Grundwasser: Von den Indikatoren Druckprofile in Pools und Riffeln, Temperatur-profil und Sauerstoffverhältnisse im Interstitial, Kolmation der Gewässersohle konnte keiner erhoben und bewertet werden.   5.6.2.2. Hydromorphologie  Sedimenttransport: Die mittlere Fließgeschwindigkeit und die Variabilität der Fließgeschwindigkeit sind in allen Abschnitten leitbildkonform, mit Ausnahme des Abschnitts oberhalb Wehr Groß Qu-enstedt. Hier ist die Fließgeschwindigkeit aufgrund des Rückstaus zu gering. An den Abschnitten Wehr Emersleben und Wehr Groß Quenstedt bei Halberstadt, Wichhäuser Mühle vor Mahndorf, Wasserkraftanlage Lochmühle in Wernigerode und der Steinernen Renne, an denen mäßiger Rück-stau auftritt, ist eine Reduktion des Rückstaus wünschenswert. Dies kann im Rahmen von Maßnah-men zur Verbesserung der Durchgängigkeit geschehen. Rückstau zeigt sich jedoch nicht an den ande-ren prioritären Messstellen. In Bezug auf die Substratdiversität besteht Handlungsbedarf oberhalb der Kläranlage Silstedt und in den Abschnitten von Pegel Mahndorf bis Mündung in die Bode. Dort wird eine mäßige Substratdiversität angestrebt.                                                             126 Betroffen sind die Abschnitte 0055, 0347, 0352, 0408, 0412, 0416-0421 und 0441 (sehr hohe Abstürze) und die Ab-schnitte 0033, 0042, 0044, 0075, 0080, 0205 und 0234 (hohe Abstürze) ohne Fischpass oder Umlauf (Gewässerstrukturgü-tekarte des LHW 2009).  
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Holztransport: Der Uferbewuchs wurde bereits bei den hydrologischen/hydraulischen Funktionen betrachtet. Der Substratanteil (Tot)Holz, an vielen Stellen nicht bewertet, zeigt Defizite ober- und unterhalb der Kläranlage Silstedt und oberhalb der Kläranlage Halberstadt. Entwicklungsziel bleibt ein Anteil von 5 – 10%. Der Totholzanteil ist eng verbunden mit dem Uferbewuchs (Totholzeintrag) und der Gewässerunterhaltung (Beräumung des Totholzes).  Diversität Gewässerbettformen: Die Tiefenvarianz ist oberhalb der Einmündung Zillierbach, oberhalb der Kläranlage Silstedt, vom Pegel Mahndorf bis Mündung in die Bode nicht leitbildkonform. Nur oberhalb der Kläranlage Silstedt und am MOBICOS Nienhagen beträgt der Zielabstand zwei Klassen. Das Entwicklungsziel bleibt die mäßige Tiefenvarianz als Habitatanforderung von Zielarten. Die Brei-tenvarianz folgt einem ähnlichen Muster wie die Tiefenvarianz, nur dass der Zielabstand bis auf die Stellen oberhalb Einmündung Zillierbach, ober- und unterhalb Wehr Quenstedt zwei Klassen beträgt. Breitenerosion tritt an den prioritären Messstellen dagegen nicht auf und ist kein Handlungsfeld.  Ästhetik: Die Indikatoren Abfolge an Klangmustern und ästhetischer Landschaftswert wurden nicht erhoben.   5.6.2.3. Physikochemie  Temperaturhaushalt: Für das Aufrechterhalten des ökologischen Mindestwasserabflusses besteht unterhalb der Talsperre Zillierbach und ober- und unterhalb der Lochmühle Handlungsbedarf. Mes-sungen an diesen Hotspots sind nötig, um konkrete Maßnahmen zu identifizieren. Die Beschattung ist für die wenigen bewertbaren Abschnitte unterhalb der Kläranlage Silstedt sowie ober- und unter-halb der Kläranlage Halberstadt verbesserungsbedürftig. Dazu ist ein stärkerer, zumindest einseitiger Uferbewuchs mit ortstypischen Gehölzen nötig. Die Wassertemperatur ist unterhalb der Kläranlage Silstedt, ober- und unterhalb der Kläranlage Halberstadt und oberhalb Wehr Groß Quenstedt nicht leitbildkonform. Ziel ist es, die Temperaturerhöhung durch die Einleitungen der Kläranlagen (max. 1,5 
°C) und die maximale Sommertemperatur des Gewässers ab oberhalb Kläranlage Halberstadt zu re-
duzieren (max. 21,5 °C).  Nährstoffhaushalt: Eine Bilanzierung des Stoffumsatzes liegt nicht vor, ebenso wenig wie eine Aus-wertung der Daten zu Biofilmen. Die Laubabbaurate zeigt am Pegel Mahndorf eine Störung, die be-hoben werden sollte, der (relative) Zielwert liegt im Bereich einer leichten Störung (1,33 – 2,0). Die gesetzlichen Anforderungen für Nährstoffkonzentrationen werden unterhalb der Kläranlage Silstedt, sowie ober- und unterhalb der Kläranlage Halberstadt stark überschritten. Entwicklungsziel ist es 
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hier, die Werte für o-PO4-P, Pges, NH4-N und NH3-N zu reduzieren, da diese den gesamten Unterlauf beeinträchtigen. Sauerstoffhaushalt: Die wenigen Daten zum Verhältnis von Produktion zu Respiration lassen nur darauf schließen, dass dieses Verhältnis ober- und unterhalb der Kläranlage Halberstadt gestört ist. Entwicklungsziel ist ein P/R < 1. Für die Wiederbelüftung war die Bewertung nur für die Messstellen unterhalb der Kläranlagen möglich. An beiden Stellen müssen die Unterschreitungen der Minimal-werte für Sauerstoff deutlich reduziert werden.  5.6.2.4. Biologie  Biodiversität: An beinahe allen bewertbaren Messstellen fehlen typische Arten von Fischen, Makro-zoobenthos, Makrophyten oder Phytobenthos. Entwicklungsziel ist hier, diese wieder anzusiedeln. Aus funktionaler Sicht macht es wenig Sinn, Entwicklungsziele wie die Wiederansiedlung der Elritze vorzugeben. Vielmehr müssen zunächst die Bedingungen auf den unteren Stufen der Funktionspyra-mide dafür geeignet sein. Die DNA- und Enzym-Diversität wurden nicht erfasst. Traits: Die Habitatanforderungen der Zielarten wurden bereits für den strukturellen Soll-Zustand herangezogen. Die funktionale Redundanz und Biodiversität in funktionalen Gruppen wurden nicht erhoben und bewertet.  Biotische Interaktionen: Die Verteilung der Ernährungsgruppen ist in der Holtemme an fast allen prioritären Messstellen nicht leitbildkonform. Einzige Ausnahme ist die Messstelle oberhalb des Wehrs Groß Quenstedt. Ziel ist es, die Bedingungen für die Ansiedlung von mehr Zerkleinerern im Oberlauf und mehr Sammlern und (aktiven) Filtrierern im Unterlauf zu schaffen. Auch dafür ist ein Ansetzen an den unteren Stufen der Fließgewässerfunktionspyramide nötig. In Bezug auf die Wir-kung von Immissionen zeigen der SPEARpesticide und der SPEARorganic ober- und unterhalb der Kläranla-gen Silstedt und Halberstadt Handlungsbedarf an. Dies bedeutet als Entwicklungsziel eine Reduktion der Pestizid- und organischen Belastung. Dieses Entwicklungsziel kann nicht weiter konkretisiert werden. Räuber-Beute-Verhältnisse wurden nicht ausgewertet, ebenso wenig wie der Sukzessions-stand der Biota. Das Wiederbesiedlungspotenzial für typische Arten wurde bereits im strukturellen Soll-Zustand behandelt.    
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5.6.2.5. Zusammenfassung  Funktionale Entwicklungsziele zeigen konkreten Handlungsbedarf in Bezug auf Fließgewässerfunktio-nen auf. Im Fall der Holtemme weichen die funktionalen Entwicklungsziele kaum vom funktionalen Leitbild ab, da keine größeren Entwicklungseinschränkungen ausgemacht werden konnten. Die Ent-wicklungsziele für die Holtemme in Bezug auf Hydrologie/Hydraulik, Hydromorphologie, Physiko-chemie und Biologie, die in Anhang Q angeführt sind, fordern teilweise umfangreiche Maßnahmen. Dennoch reichen sie wahrscheinlich nicht aus, um eine flächendeckende ökologische Funktionsfähig-keit der Holtemme sicherzustellen, u.a. auch aus dem Grund, da die Bewertung auf räumlich un-scharfen Daten beruht.127 In diesem Kontext erscheint ein Rückgriff auf das Strahlwirkungskonzept sinnvoll. Im Falle der Entwicklungsziele für die Biologie ist auch nicht klar, wie die veränderte Zu-sammensetzung der Ernährungsgruppen, sollte sie sich nicht aufgrund der erfolgten Maßnahmen auf den anderen Stufen der Fließgewässerfunktionspyramide von selbst einstellen, erreicht werden kann.  Die funktionale Betrachtungsweise, wie sie hier vorgestellt wurde, ist insgesamt noch lückenhaft, da a) viele Indikatoren nicht erhoben wurden oder Referenzwerte fehlten und b) die Dynamik ihrer Ent-wicklung mit den vorhandenen Messwerten nicht ausreichend abgedeckt werden konnte. Dennoch zeigt bereits der rudimentär erhobene funktionale Soll-Zustand einen enormen Handlungsbedarf entlang des Gewässers auf. Dies ist für die Erstellung des Maßnahmenprogramms zu beachten. Im Vergleich zum strukturellen Soll-Zustand ist der funktionale Soll-Zustand umfangreicher und bezieht mehr Indikatoren ein, u.a. auch die Interaktion zwischen Gewässer und Umfeld (z.B. über Beschat-tung, Uferbewuchs und Laubabbaurate), aber auch biologische Funktionen wie die Zusammenset-zung der Ernährungsgruppen oder die Beinträchtigung von Organismen durch Schadstoffe.   5.6.3. Soll-Zustand für Ökosystemleistungen   Ökosystemleistungen sind in ihrer Charakteristik sehr vielfältig. Im Folgenden werden nur diejenigen aufgeführt, für die von den Stakeholdern explizit Ziele genannt wurden.                                                              127 Einige prioritäre Messstellen sind z.B. sehr weit voneinander entfernt, bis zu 7,8 km zwischen unterhalb Kläranlage Silstedt und Pegel Mahndorf. 
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5.6.3.1. Versorgungsleistungen  Trinkwasser: Es besteht aus Stakeholdersicht kein Handlungsbedarf zur Verbesserung der Trinkwas-serversorgung. Vielmehr wurde vorgeschlagen, die Menge an Trinkwassergewinnung im Sommer zu reduzieren, um eine Niedrigwasseraufhöhung des Zillierbachs gewährleisten zu können (siehe Min-destwasserabfluss).  Wasser zur Nicht-Trinkwassernutzung: An der Steinernen Renne gefährdet die Entnahme von Was-ser zu Zwecken der Wasserkraftgewinnung die Holtemme wenig, da der Oberlauf fast fischfrei ist. Für die Wasserkraftanlage Lochmühle wird von zumindest zwei Stakeholdern gefordert, das Wasserrecht zu überprüfen (INT1, INT3), wenn mit dem Betreiber der Anlage bereits eine Abmachung gilt, dass mindestens 100 l/s über den Fischpass laufen müssen (INT2). Ebenso wird die Funktionalität des Fischpasses an der Lochmühle angezweifelt (INT3). Unter Berücksichtigung des Ziels des Leitbildes, die Nutzung des Wassers der Holtemme zur Stromerzeugung zu ermöglichen, sofern das Durchgän-gigkeitsziel nicht gefährdet ist, ist es ratsam, die wasserrechtliche Genehmigung der Lochmühle zu beschränken (zumindest in Trockenperioden) und die Funktionalität des Fischpasses in Bezug auf Auf- und Abwärtsbewegungen von Fischen und Wandermöglichkeiten von Makrozoobenthos zu überprüfen. Weitere Wasserentnahmen z.B. zur Poolbefüllung sind nach Stakeholdermeinung in Trockenperioden zu vermeiden, da sie nicht als unbedingt notwendig eingeschätzt werden (INT3).   Genetisches Material: Besatzmaßnahmen sind möglichst zu vermeiden, um den nativen Fischarten, allen voran der Harzer Bachforelle, Lebensraum zu bieten (INT2, INT3).   5.6.3.2. Regulierende Leistungen  Verminderung von Lärm/Gerüchen: Der einzige Handlungsbedarf, der diesbezüglich identifiziert wurde, bezieht sich auf den schlechten Geruch bei Niedrigwasser in den Zuflüssen der Holtemme (INT6). Ziel wäre es hier, eine Niedrigwasseraufhöhung, vor allem in den urbanen Abschnitten, zu erreichen.  Aufrechterhalten des Mindestwasserabflusses: Schwerpunkt sind die Niedrigwasseraufhöhung am Abfluss der Talsperre Zillierbach und das Gewährleisten eines Mindestwasserabflusses ober- und unterhalb der Lochmühle. Konkrete Ziele werden von den Stakeholdern nicht formuliert, ein Tro-ckenfallen oder zu geringe Abflüsse sollten allerdings vermieden werden (INT1, INT2, INT3, INT4). 
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Hochwasserregulierung und -schutz: Der Schutz der Ortslagen Wernigerode, Minsleben, Silstedt, Derenburg, Mahndorf, Halberstadt, Groß Quenstedt und Nienhagen vor Hochwasserschäden ist den Stakeholdern von großer Wichtigkeit (v.a. INT1). In den Zuflüssen ist das geregelte Abführen von Hochwassern in die Holtemme ohne Rückstau (z.B. an Verrohrungen) ein Knackpunkt für den Hoch-wasserschutz (INT2). Mehr Strukturen in der Holtemme selbst, u.a. große Kolke und Störsteine, sollen Hochwasser bremsen (INT3, INT4). Das Beräumen der Zuflüsse von Totholz, um einen Aufstau zu vermeiden, wird von zwei Stakeholdern ebenso als wichtiges Thema angeführt (INT3, INT10). Ufer-bäume werden auch als Uferschutz betrachtet, die das Ufer befestigen und bei Hochwasser sichern (INT2, INT4). Weiterhin wird ein Konzept für den Unterhalt der Ufermauer in Wernigerode als nötig erachtet (INT2).  Samenausbreitung: Die Eindämmung der Neophytenausbreitung (Riesenbärenklau, Japanischer Staudenknöterich) ist für mindestens zwei Stakeholder sehr wichtig (INT1, INT4). Gleichzeitig sollten mehr Erlen, Eschen und Bruchweiden angepflanzt werden, die sich über das Wasser ausbreiten kön-nen (INT2, INT4). Deren Blätter sind Nahrungsgrundlage für Organismen im Gewässer (INT2).  Laich- und Aufzuchtsgebiete von Fischen: Zur Verbesserung der Laich- und Aufzuchtsmöglichkeiten sind zunächst mehr Kiesbänke nötig (z.B. gegenüber von Erlen) (INT2). Weiterhin muss die ökologi-sche Durchgängigkeit und Mindestwasserführung gewährleistet sein, da sonst Fische nicht zu ihren Laichgebieten wandern können oder Lock-in-Effekte auftreten, sich Jungfische nicht flussabwärts bewegen können und an flachen Stellen von Vögeln gefangen werden (INT2, INT3). Ein Ausbaggern von Sedimenten seitens des LHW in Derenburg (und Halberstadt) in der Laichzeit von Forellen wird von Anwohnern kritisiert (persönliche Mitteilung eines Anwohners).  Kontrolle von Krankheiten/Schädlingen: Hier wurde kein Handlungsbedarf seitens der Stakeholder identifiziert.  Regulierung von Mikro- und Regionalklima: Auch zur Regulierung des Mikro- und Regionalklimas sahen die Stakeholder keinen Handlungsbedarf.   5.6.3.3. Soziokulturelle Leistungen  Nutzung von Wasser und Wasserlandschaften: Die vielfältigen Nutzungen der Holtemme zeigen, dass zumindest teilweise gute Voraussetzungen für (Freizeit-) Nutzungen von Wasser und Wasser-landschaften gegeben sind. Es gibt auch Verbesserungspotenzial, besonders in Bezug auf das Wan-dern, Radfahren und Angeln unterhalb von Wernigerode (INT4). Wichtige Kriterien für Angler sind 
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Zugänglichkeit, Naturnähe und Vorkommen von Fischarten, die von Anglern geschätzt werden (INT3, INT10). Stark begradigte Abschnitte oder Abschnitte mit Querbauwerken wie dem Wehr Groß Qu-enstedt schneiden in Bezug auf die Beliebtheit bei Anglern schlecht ab (INT10). Auch ein starkes Kormoranaufkommen mindert die Verfügbarkeit von Fischen. Dies geschieht besonders im Winter (INT3, INT4, INT10) an wärmeren Stellen im Gewässer, wo Kormorane oder Graureiher Fische man-gels geeigneter Unterstände und Zufluchtmöglichkeiten abfischen können. Relevante Ziele für Laich- und Aufzuchtsgebiete für Fische, Durchgängigkeit, möglichst naturnahe Hydromorphologie, Tempe-raturhaushalt wurden bereits im strukturellen und funktionalen Soll-Zustand behandelt. Für die Tal-sperre Zillierbach, die zum Angeln genutzt wird, wird eine Verbesserung der Zugänglichkeit vorge-schlagen (z.B. in Form von Parkgenehmigungen in der Nähe der Talsperre, besonders für ältere Ang-ler) (INT3). Für Wanderer und Radfahrer führt der Holtemme-Radweg bis nach Halberstadt. Das Rad-fahren ist westlich des Zentrums von Halberstadt stark eingeschränkt (Wege müssten hier verbreitert und befestigt werden), östlich von Halberstadt gibt es keinen Rad- oder Wanderweg und keinen An-schluss an den Bode-Radweg (FB12). In Halberstadt variieren die Sichtbarkeit, Erreichbarkeit, Zugäng-lichkeit, Eigenart und Aufenthaltsqualität an der Holtemme sehr stark (FB12). Ziel ist es, diese Indika-toren an ausgewählten Stellen, wie am Ortseingang, am Poetengang oder am Ortsausgang, zu ver-bessern (z.B. Schaffen von Sichtachsen auf die Holtemme im Park Poetengang). Für Wernigerode wurde seitens der Stakeholder keine Einschätzung der Komponenten Sichtbarkeit, Erreichbarkeit, Zugänglichkeit, Eigenart und Aufenthaltsqualität vorgenommen.  Wissenschaft und Bildung zu Wasserthemen: Für Bildung und Wissenschaft wurde vor allem Hand-lungsbedarf zur Sensibilisierung der Bevölkerung in Bezug auf den Schutz des Ökosystems Holtemme oder Klimaanpassungsmaßnahmen gesehen (INT2, INT4). Dies trifft vor allem auf die städtische Be-völkerung zu. Verschiedene Projekte, wie der Informationspfad zu den Fischaufstiegen, Veranstal-tungen des Nationalparks Harz, Jugendarbeit in den Vereinen, das Blaue Klassenzimmer in Derenburg (in Umsetzung) oder ein angedachtes Forellenmuseum sollen dazu beitragen (INT2, INT3, INT4). Wichtig erscheint zumindest einem Stakeholder, dass die Holtemme zumindest an ausgewählten Stellen für Kinder zugänglich wird, als Ort der Begegnung mit dem Ökosystem Gewässer (INT2). Be-darf für angewandte Forschung besteht besonders bei der Lokalisierung konkreter Revitalisierungs-maßnahmen (INT4).  Kultur- und Landschaftserbe: Seitens eines Stakeholders erfolgte der Hinweis, dass alte Standorte von Mühlen ausgewiesen werden könnten, um auf deren historische Bedeutung hinzuweisen (INT3).  Ästhetik: Die Ästhetik der Holtemme unterhalb von Wernigerode wird als defizitär beschrieben (INT4), dies deutet auf Handlungsbedarf in Bezug auf strukturelle Verbesserungen hin. Die Sichtbar-
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keit, städtebauliche Integration und der Wiedererkennungswert der Holtemme im Stadtgebiet von Halberstadt ist ebenso verbesserungsbedürftig (FB12).  Symbolik: Für die Verbesserung der symbolischen Charakteristika der Holtemme wurde kein Hand-lungsbedarf gesehen. Vermächtnis und Existenz: Auch hier identifizierten die Stakeholder keinen konkreten Handlungsbe-darf.   5.6.3.4. Zusammenfassung  Für die Versorgungsleistungen wurde von den Stakeholdern bei der Nicht-Trinkwasser-Nutzung (An-passen des Wasserrechts und Überprüfung der Funktionalität des Fischpasses an der Lochmühle, Beschränken der privaten Wasserentnahmen in Trockenperioden) und dem genetischen Material (Vermeiden von Besatzmaßnahmen) Handlungsbedarf gesehen. Die Regulierungsleistungen erfor-dern eine Reihe an Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Mindestwasserabflusses, zur Gewährleis-tung des Hochwasserschutzes, zur Samenausbreitung sowie die Verbesserung der Bedingungen zum Laichen und Aufziehen von Jungfischen, besonders für die Kieslaicher Bachforelle und Äsche. Auch für die sozio-kulturellen Leistungen liegen einige Ideen vor, wie diese entwickelt werden soll-ten. Für die Freizeitnutzung von Wasser und Wasserlandschaften schlagen die Stakeholder eine Rei-he von Zielen vor:  
• Reduktion des Kormoranvorkommens und Verbesserung der strukturellen Ausstattung der Holtemme, um Unterstände für Fische zu schaffen,  
• Verbesserung der Zugänglichkeit der Talsperre Zillierbach für Angler, 
• Erhöhen der Naturnähe der Holtemme ab Wernigerode,  
• Ausbau des Holtemme-Radwegs um Halberstadt,  
• Aufwerten des Flussumfeldes in Halberstadt.  Für Wissenschaft und Bildung ist die weitere Sensibilisierung der Bevölkerung ein wichtiges Ziel, ein zumindest stellenweiser direkter Zugang für Kinder zur Holtemme und angewandte Forschung zur Konkretisierung möglicher Revitalisierungsmaßnahmen. Für den Erhalt des Kultur- und Landschafts-erbes schlägt ein Stakeholder vor, ehemalige Mühlenstandorte zu kennzeichnen. In Bezug auf die Verbesserung der Ästhetik des Holtemmeumfeldes sind strukturelle Veränderungen ab unterhalb Wernigerode und Maßnahmen zur besseren Sichtbarkeit im Stadtbereich von Halberstadt nötig (vgl. ausführliche Tabelle in Anhang R).  
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Diese Ziele sind stellenweise deutlich anderer Natur als die Entwicklungsziele aus struktureller oder funktionaler Sicht. Sie sind teilweise weniger konkret und räumlich explizit (z.B. Erhöhung der Natur-nähe ab Wernigrode), teilweise aber auch sehr präzise (z.B. Kennzeichnung ehemaliger Mühlen-standorte, Erstellen eines Konzepts zur Unterhaltung der Wernigeröder Ufermauer). Sie überschnei-den sich stellenweise mit den Entwicklungszielen aus struktureller und funktionaler Perspektive und eröffnen gleichzeitig neue Aspekte. Dabei sind sie sehr auf die Wahrnehmung der befragten Stake-holder ausgerichtet.   5.6.4. Integrierter Soll-Zustand  Die Integration des Soll-Zustandes erfolgt ähnlich wie die Integration des Leitbildes, indem alle drei Perspektiven, die strukturelle, die funktionale und die ökosystemleistungsrelevante, miteinander verschnitten werden und im Fall von Konflikten gegeneinander abgewogen werden. Im Unterschied zum integrierten Leitbild ist der integrierte Soll-Zustand räumlich konkretisiert. Leitidee ist dabei das Strahlwirkungskonzept, das sowohl aus struktureller als auch funktionaler Sicht hilft, Gewässerab-schnitte zu identifizieren, in denen es aus ökologischer Sicht sinnvoll ist, Revitalisierungsanstrengun-gen zu unternehmen. In diesen Abschnitten sollte das Ziel das Schaffen einer strukturellen Mindest-ausstattung (Unterscheidung in städtische und ländliche Abschnitte) und der Mindestanforderungen für ein funktionierendes Gewässer sein. Ausgehend von den strukturell relativ gut ausgestatteten Abschnitten kann eine mögliche Lokalisierung der Trittsteine nach dem Strahlwirkungskonzept vor-genommen werden (vgl. Abb. 18). Diese Abschnitte, die als zu entwickelnde Trittsteine zu verstehen sind, schließen die prioritären Messstellen aus der funktionalen Bewertung mit ein. Ökosystemleis-tungsrelevante Entwicklungsziele können vor allem als Trendangaben, teilweise auch räumlich konk-ret, einbezogen werden. Für die strukturelle Mindestausstattung werden folgende Charakteristika angestrebt: 
• Gewässerstrukturgüte Sohle, Ufer, Umfeld: 1 – 3 (ländlicher Raum), Gewässerstrukturgüte Sohle, Ufer, Umfeld: 4 – 5 (städtischer Raum), 
• Längsbänke ≥ 1, Querbänke ≥ 1, Strömungsdiversität ≥ mäßig, Tiefenvarianz ≥ mäßig, Lauf-

krümmung ≥ mäßig geschwungen, Substratdiversität ≥ groß, besondere Sohlstrukturen ≥  zwei, 
• Durchgängigkeit, kein Rückstau, bedarfsorientierte Gewässerunterhaltung, 
• Saprobienindex ≤ 1,6.  
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Abb. 18: Mögliche Lokalisierung von Strahlursprüngen bzw. Trittsteinen an der Holtemme 

 Grüne Gewässerabschnitte: Abschnitte, die mindestens fünf Parameter der strukturellen Mindestausstattung aufweisen Orangefarbene Gewässerabschnitte: mögliche Trittsteine bzw. Strahlursprünge unter Berücksichtigung der maximalen Strahlwirkung. Ortslagen sind rot, orange oder grün (Grünflächen) dargestellt.   Quelle: Eigene Darstellung.   Die funktionale Mindestausstattung für diejenigen Parameter, die bewertet werden konnten, kann folgendermaßen charakterisiert werden (Doppelungen mit der strukturellen Mindestausstattung sind ausgelassen): 
• maximal einseitiger Uferverbau, einseitiger Uferrandstreifen mit lebensraumtypischem Ge-hölz und Beschattung,  
• Substratanteil (Tot-)Holz von 5 – 10 %, 
• Breitenvarianz ≥ mäßig, 
• Reduktion des Feinsedimenteintrags,  
• Wassertiefe (Korridore) von mindestens 45 cm, 
• ökologischer Mindestwasserabfluss (Mindesttiefe 0,2 m; mittlere Wassertiefe ≥ 0,3 m; mitt-

lere Querschnittsgeschwindigkeit ≥ 0,3 m/s), 
• Reduktion der Wärmeeinleitungen der Kläranlagen, 
• Laubabbaurate zwischen den Werten 1,33 und 2,0, 
• Reduktion der Konzentrationen von o-PO4-P, Pges und NH4-N, 
• P/R < 1, 

Wernigerode 

Derenburg 
Halberstadt 

Nienhagen 

Groß Quenstedt 
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• Verteilung der Ernährungstypen: mehr Zerkleinerer im Oberlauf, mehr Sammler und (aktive) Filtrierer im Unterlauf, 
• Reduktion der Immissionen von Schadstoffen. Für Ökosystemleistungen (Doppelungen mit den o.a. Charakteristika sind ausgelassen) können fol-gende Ziele gelten: 
• Reduktion der bestehenden privaten Wasserentnahmen, 
• ökologischer Mindestwasserfluss auch in den Zuflüssen, 
• Erhalt autochthoner Arten, Eindämmen der Neophytenausbreitung (Riesenbärenklau, Japa-nischer Staudenknöterich), 
• Abführen von Hochwasser ohne Rückstau, einheimische, staunässeverträgliche Uferbäume als Uferschutz, bedarfsorientierte Unterhaltung der Ufermauer in Wernigerode, 
• Unterhaltungsmaßnahmen mit Augenmaß, 
• Anschluss des Holtemme-Radwegs in Halberstadt,  
• Verbesserung der Sichtbarkeit, Erreichbarkeit, Zugänglichkeit, Eigenart und Aufenthaltsquali-tät an der Holtemme in Halberstadt, 
• Verbesserung der Erlebbarkeit (z.B. für Kinder) der Holtemme an ausgewählten städtischen oder stadtnahen Punkten, 
• Sensibilisierung der Bevölkerung (Müllproblem, Wasserentnahmen, Identifikation), 
• Auszeichnen von alten Mühlenstandorten, 
• Forschung zur Lokalisierung konkreter Revitalisierungsmaßnahmen.  Inwiefern diese Ziele innerhalb eines Bewirtschaftungszyklus‘ von sechs Jahren erreicht werden kön-nen, hängt nicht zuletzt vom finanziellen Rahmen und den Planungskapazitäten der zuständigen Be-hörde ab. Ihr Erreichen würde erhebliche Anstrengungen voraussetzen. Es deutet sich jedoch an, dass die zuständigen Behörden nicht über die nötigen Kapazitäten verfügen, alle diese Ziele zu errei-chen. Auch die derzeitigen Planungen gehen nicht in die hier vorgeschlagene Richtung.    
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5.7. Potenzielle Maßnahmen zur Erreichung der Entwicklungsziele an der Holtemme  Anhand der Stakeholderinterviews, der Expert/-innen- und der Stakeholderworkshop, sowie dem Hinzuziehen von Fachliteratur zur Konkretisierung der Vorschläge konnte für die Entwicklungsziele der Holtemme eine breite Palette an möglichen Maßnahmen identifiziert werden. Dazu wurden alle Maßnahmen aus der Literatur, die zur Behebung struktureller und funktionaler Defizite vorgeschla-gen werden, sowie Angaben der Expert/-innen und der Stakeholder zusammengetragen, systemati-siert und den jeweiligen Entwicklungszielen zugeordnet. In diesem Schritt wurden keine Maßnahmen aussortiert, da eine Priorisierung erst später erfolgte. Die identifizierten Maßnahmen mit ihrer Quelle und ihrer Zuordnung zum LAWA-Maßnahmenkatalog (LAWA 2015a) sind in Anhang S ausführlich dargestellt. Sie gehen sowohl in ihrer Fülle als auch in ihren Details über den Rahmen des LAWA-Maßnahmenkatalogs hinaus. So wurden etliche Maßnahmen genannt, die im LAWA-Maßnahmen-katalog nicht gelistet sind (z.B. Kontrolle der Einhaltung von Uferrandstreifen). Einige der identifizier-ten Maßnahmen können ebenso dazu beitragen, mehrere Ziele zu erreichen (z.B. Kiesschüttungen), besonders im Bereich der hydromorphologischen Habitatverbesserungen.   Zur Vorbereitung der Priorisierung der Maßnahmen wird im Folgenden die Maßnahmenwirkung be-trachtet. Wie bereits in Kapitel 4.6 dargestellt, werden hier die Einschätzungen aus Kail/Wolter (2011) übernommen. Diese Einschätzungen richten sich an der angenommenen Wirksamkeit in Be-zug auf eine Verbesserung der Qualitätskomponenten, die im Rahmen der WRRL bewertet werden, aus. Sie geben also nicht wieder, wie (stark) sich die Maßnahmen auf andere mögliche Entwicklungs-ziele (funktionale, Ökosystemleistungen) auswirken. Für die chemisch-physikalischen Qualitätskom-ponenten Temperatur, Sauerstoff und pH-Wert sowie die hydraulische Belastung finden sich An-haltspunkte in LANUV (2011) (detaillierte Darstellung in Anhang T).  Die identifizierten potenziellen Maßnahmen aus Anhang S würden nach den Prognosen von Kail/Wolter  vor allem für Fische und Makrozoobenthos positive Wirkungen erzielen, etwas weniger für Makrophyten und deutlich weniger für das Phytobenthos (Kail/Wolter 2011: 255ff.).128 Mögliche positive Auswirkungen auf die chemisch-physikalischen Qualitätskomponenten können nach LANUV (2011: Anhang V) vor allem für die Maßnahmen zur Profilaufweitung, Rückbau von Querbauwerken, Dargebot von Totholz, Entfernen von Ufer- und Sohlverbau und dem Anlegen/Ergänzen eines Ge-hölzsaumes angenommen werden. Auswirkungen auf andere Entwicklungsziele wurden nicht erfasst, können aber von Expert/-innen, die über lokales Wissen verfügen, abgeschätzt werden.                                                             128 Summierte Wirkungsprognosen für Fische: 88, Makrozoobenthos: 89, Makrophyten: 61 und Phytobenthos: 24.  
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Die potenziellen Maßnahmenkosten sind im konkreten Fall der Holtemme nicht bekannt. In Antons (2011: 26) werden durchschnittliche Kosten für typische Revitalisierungsmaßnahmen in Mittelge-birgsbächen (Fließgewässertypen 5, 5.1, 9 und 9.2) vorgestellt. Eine Kombination aus Sohlanhebung, Rücknahme des Verbaus, Einbringen von Totholz, Wiederverzweigung des Gewässerverlaufs, Nut-zungsextensivierung der Aue und Einbringen von Strömungslenkern im Fließgewässertyp 9 wird dort mit 21.300€/100m revitalisierte Gewässerstrecke veranschlagt. Allein für diese Maßnahmen würden auf den knapp 18,4 km, die in der Holtemme revitalisiert werden müssten, geschätzte Kosten von 3,9 Mio € anfallen.129 Andere Maßnahmen, wie z.B. der Kläranlagenausbau bzw. -umgestaltung oder die Regenwasserbehandlung, sind dabei nicht beachtet. Die Kosten hängen jedoch stark von der konkre-ten Ausgestaltung der Maßnahmen ab und sind kaum verallgemeinerbar oder aus der Literatur abzu-leiten, sie müssen fallspezifisch von Expert/-innen ermittelt werden.    

                                                           129 Eine Sohlanhebung steht für die Holtemme allerdings nicht auf der Liste der potenziellen Maßnahmen, dafür aber ande-re hydromorphologische Maßnahmen, die hier nicht beachtet wurden.  
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5.8. Ableitung der Kosten- und Machbarkeitsschwelle für die Hol-temme  In erheblich veränderten Gewässern mit Nutzungsschwerpunkt Landentwässerung und Hochwasser-schutz sind nach den LAWA-Empfehlungen zur Ausweisung von HMWB/AWB im zweiten Bewirtschaf-tungszyklus in der Regel nur zwei Maßnahmen, die die Morphologie, den Wasserhaushalt und die Durchgängigkeit verbessern, nicht machbar. Dies betrifft die Maßnahmen: 
− Anhebung der Sohle und  
− Reaktivierung der Primäraue (LAWA 2013c: 15f.) Im Einzelfall machbar sind die folgenden Maßnahmen: 
− Rückbau/Umbau/Verlegung von Deichen/Verwallungen,  
− (Wieder-)Herstellung naturnaher/optimierter Fließverhältnisse und  
− (Wieder-)Herstellung naturnaher/optimierter Abflussverhältnisse.  Nur im Bereich einer Sekundäraue machbar sind diese Maßnahmen:  
− Anlage/Entwicklung von Nebengerinnen/Rinnen,  
− Anlage/Entwicklung von Auengewässern/Auenstrukturen,  
− naturnahe/durchgängige Anbindung eines Nebengewässers,  
− Erhalt/Entwicklung naturnaher Auengebüsche/Auwälder und  
− Erhalt/Entwicklung von Nass- und Feuchtwiesen, Röhrichten und Großseggenriedern (LAWA 2013c: 15f.). Alle anderen Maßnahmen des Maßnahmenkatalogs der LAWA werden als machbar eingeschätzt. Damit sind alle Maßnahmen, die in Anhang S aufgeführt sind, in der Holtemme prinzipiell machbar.  Die Kostenschwelle für ergänzende Maßnahmen kann für die Holtemme nach dem Neuen Leipziger Ansatz bestimmt werden (Sigel et al. 2015; Klauer et al. 2016, vgl. Kasten 4.3). Zunächst wird der bundesweite Durchschnittswert für vergangene öffentliche Ausgaben im Bereich Wasserschutz von 25.422 €/km² auf das Einzugsgebiet der Holtemme skaliert. Daraus ergibt sich eine spezifische Kos-tenschwelle von 7.062.231,60 €/a für die Holtemme (Einzugsgebiet: 277,8 km², MLU 2014: 213). Eine Schätzung der Kosten für ein Maßnahmenprogramm, das zum guten ökologischen Zustand führen würde, liegt für die Holtemme nicht vor. Für die Berechnung der Kostenschwelle zur Identifizierung 
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der verhältnismäßig teuren Maßnahmen zur Bestimmung des bestmöglichen ökologischen Zustandes ist dies auch nicht unbedingt nötig.130  Der Zielabstand, der die einzelnen Qualitätskomponenten betrachtet, wird in Tab. 38 dargestellt. Wegen mangelnder Datenverfügbarkeit der Einzelbewertung der Qualitätskomponenten können nicht alle WRRL-relevanten Zuflüsse der Holtemme betrachtet werden. Unter Beachtung der detail-lierten Daten, die für die beiden Wasserkörper der Holtemme vorliegen, ergibt sich ein Zielabstand von 0,83. Wird dagegen die gesamte Bewertung des ökologischen Zustands/Potenzials aller Zuflüsse der Holtemme betrachtet (ohne detaillierte Bewertung der Qualitätskomponenten), ergibt sich ein Zielabstand von 1,71 (vgl. Tab. 39). Nach dem Verfahren ist es erforderlich, die detaillierten Angaben für die Bewertung der einzelnen Qualitätskomponenten auch für die Zuflüsse in die Rechnung einzu-beziehen, da sonst das One-out-all-out Prinzip dazu führt, den Zielabstand zu vergrößern.  Der tatsächliche Zusatznutzen (vgl. Kasten 4.3) des Maßnahmenprogramms kann aufgrund des feh-lenden Maßnahmenprogramms zur Erreichung des guten ökologischen Zustands ebenfalls nicht ab-geschätzt werden. Die Spanne kann dabei zwischen einem Zusatznutzen von 0 und 3 liegen. Der Mit-telwerte des Nutzens der vorliegenden potenziellen Maßnahmenliste aus Anhang S könnte für die fünf Kategorien Terrestrische Ökologie bzw. Naturschutz, Frischwasserbereitstellung bzw. -reinigung, Hochwasserschutz, Bodenschutz und Tourismus/Erholung/kulturelles Erbe/Landschaftsbild bei 1,8 liegen, wenn folgende Werte131 angenommen werden: 
• Terrestrische Ökologie bzw. Naturschutz: Zusatznutzen von möglicherweise 3 (hohe Bio-topvernetzung und Biodiversitätsschutz),  
• Frischwasserbereitstellung bzw. -reinigung:  Zusatznutzen von möglicherweise 0 (keine direk-te positive Auswirkung auf die Trinkwassergewinnung),  
• Hochwasserschutz: Zusatznutzen von möglicherweise 2 (mittlerer verbesserter Hochwasser-rückhalt und Minderung von Aufstau),  
• Bodenschutz: Zusatznutzen von möglicherweise 2 (mittlere Extensivierung der Aue und Anla-ge/Kontrolle der Gewässerrandstreifen) und 
• Tourismus/Erholung/kulturelles Erbe/Landschaftsbild: Zusatznutzen von möglicherweise 2 (mittlere erhöhte Ästhetik, Erlebbarkeit und Zugänglichkeit, erhöhtes Fischaufkommen).                                                             130 Der Fall ist anders gelagert, wenn weniger strenge Umweltziele erst ausgewiesen werden müssen und dazu unverhält-nismäßig hohe Kosten als Begründung angeführt werden. In der vorliegenden Arbeit ist es allerdings nicht relevant, warum weniger strenge Umweltziele in Anspruch genommen werden, es geht hier darum, wie verfahren werden kann, sollten diese bereits ausgewiesen sein. 131 Dabei bedeutet der Wert 0 – kein Zusatznutzen, 1 – schwacher Zusatznutzen, 2 – mittlerer Zusatznutzen und 3 – hoher Zusatznutzen (Sigel et al. 2015: 7).  
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Tab. 38: Zielabstand für die beiden Wasserkörper der Holtemme (Zielabstand 1)      Was-serkör-per 
Fische Makro-zoobenthos Makrophyten Phytobenthos UQN flussge-bietsspezifi-sche Schad-stoffe  

∅ Ziel-ab-stand Bewerwer-tung  
Zielab-ab-stand Bewerwer-tung Zielab-ab-stand Bewerwer-tung Zielab-ab-stand Bewerwer-tung Zielab-ab-stand Bewerwer-tung Zielab-ab-stand Hol-temme bis Mün-dung Zillier-bach   

4 2 2 0 n.b. -- n.b. -- e. 0 0,67 
Hol-temme von Zillier-bach bis Mün-dung   

3 1 4 2 n.b. -- n.b. -- e. 0 1 
∅ Zielabstand 1: 0,83  n.b. -  nicht bewertet/bekannt e. – UQN eingehalten  Quelle: Daten von 2015, Datenbank WasserBLick.   Tab. 39: Zielabstand für die Holtemme mit Zuflüssen, nur Bewertung des ökologischen Gesamtzu-standes/-potenzials (Zielabstand 2)    Wasserkörper Ökologischer Zustand/Potenzial  ∅ Zielabstand Bewertung  Zielabstand Holtemme bis Mündung Zillierbach (SAL17OW30-00)  4 2 2 Holtemme von Zillierbach bis Mündung (SAL17OW31-00)  4 2 2 Zillierbach von Quelle bis einschließlich Talsperre Zillierbach (SAL17OW32-11)  3 1 1 Zillierbach, von Talsperre bis Mündung in Holtemme  (SAL17OW34-00)  2 0 0 Hellbach (SAL17OW35-00)  5 3 3 Ströbecker Fließ (SAL17OW36-00)  4 2 2 Asse (SAL17OW37-00)  4 2 2 ∅ Zielabstand 2: 1,71  Quelle: Daten von 2015, Datenbank WasserBLick.  
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 Für diese sechs Optionen (Zielabstand 0,83 oder 1,71; Zusatznutzen 0; 3 oder 1,8) können mithilfe des Zielabstandes und der Formel  Aufwandsfaktor = 218 Zielabstand + 118 Zusatznutzen unterschiedliche Kostenschwellen berechnet werden (vgl. Tab. 40).   Tab. 40: Kostenschwelle für Maßnahmenprogramm an der Holtemme   Zielabstand 1 aus Tab. 38  Zusatznutzen Aufwandsfaktor Kostenschwelle (Aufwandsfaktor * 7.062.231,60 €/a)  Zusatznutzen mi-nimal  0,83 0 0,09 635.600,84 €/a Zusatznutzen ma-ximal  0,83 3 0,26 1.836.180, 22 €/a möglicher Zusatz-nutzen aller Maß-nahmen aus An-hang S  
0,83 1,8 0,19 1.341.824,00 €/a 

 Zielabstand 2 aus Tab. 39  Zusatznutzen Aufwandsfaktor Kostenschwelle (Aufwandsfaktor * 7.062.231,60 €/a)  Zusatznutzen mi-nimal  1,71 0 0,19 1.341.824,00 €/a Zusatznutzen ma-ximal  1,71 3 0,36 2.542.403,38 €/a möglicher Zusatz-nutzen aller Maß-nahmen aus An-hang S  
1,71 1,8 0,29 2.048.047,16 €/a 

Quelle: Eigene Aufstellung.   Die nach dem Neuen Leipziger Ansatz bestimmte Kostenschwelle für die ergänzenden Maßnahmen deckt die Spanne zwischen ca. 635.600 €/a (Zielabstand 0,83; Zusatznutzen 0)132 und ca. 2,5 Mio. €/a (Zielabstand 1,71; Zusatznutzen 3) ab. Diese Kostenschwelle muss noch auf die 18 Jahre zwischen 2009 und 2027 bezogen werden, weiterhin müssen bereits erfolgte Maßnahmen abgezogen werden.  
                                                           132 Diese niedrige Zahl ergibt sich allerdings nur aufgrund von erheblichen Datenlücken.  
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Insgesamt stellt die Kostenschwelle eine erste Orientierung dar. Den Maßnahmenträgern ist es na-türlich freigestellt, diese Schwelle zu überschreiten, wenn sie dies für angemessen erachten.     5.9. Priorisierung der Maßnahmen an der Holtemme  Der Umfang der potenziellen Maßnahmen aus Anhang S ist so groß, dass es die Kostenschwelle mit großer Wahrscheinlichkeit überschreiten würde. Entscheiden die zuständigen Behörden, dass sie und die Maßnahmenträger die Kosten, die über der Kostenschwelle liegen, nicht zu tragen bereit oder fähig sind, muss nun eine Priorisierung der Maßnahmen erfolgen. Für diese Priorisierung ergeben sich mehrere Möglichkeiten (vgl. Kapitel 4.8). Von der CIS (2009) werden folgende Kriterien vorge-schlagen: 
• Synergien mit anderen EU-Richtlinien, 
• Kosteneffizienz der Maßnahmen,  
• Konsequenz des Nicht-Eingreifens, 
• Vorzug von no-regret-Maßnahmen, 
• kurzfristige Umsetzbarkeit, 
• Dringlichkeit des Problems,  
• Vorhandensein alternativer Finanzierungsquellen, 
• Akzeptanz in der Bevölkerung (CIS 2009a: 14f.). Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden Dringlichkeit des Problems, Wirksamkeit, Umsetzbarkeit und Akzeptanz als wichtigste Kriterien herangezogen, ergänzt um (mögliche) Synergien mit anderen EU-Richtlinien (insbesondere der FFH-Richtlinie, der Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie und der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie133) und unter Beachtung räumlicher und zeitlicher Aspekte. Die Kosteneffizienz der Maßnahmen kann nicht beurteilt werden, da keine Kostendaten vorliegen. Zur Priorisierung nach Gesichtspunkten der Konsequenzen des Nicht-Eingreifens kann im Fall der Holtemme nicht davon ausgegangen werden, dass sich ihr ökologischer Zustand bzw. ihr ökologisches Potenzial bei Nichtstun verschlechtern würde. Vielmehr ist anzunehmen, dass die Zustands- bzw.                                                            133 Richtlinie 92/43/EWG vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie); Richtlinie 2007/60/EG vom 23. Oktober 2007 über die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken (HWRM-RL); Richtlinie 2008/56/EG vom 17. Juni 2008 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maß-nahmen der Gemeinschaft im Bereich der Meeresumwelt (MSRL).  
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Potenzialbewertung auf dem derzeitigen Niveau verharren würde. No-regret-Optionen ergeben sich vor allem aus der konkreten Ausgestaltung der jeweiligen Maßnahme.  Die ausgewählten Kriterien können unterschiedlich gewichtet werden und die Maßnahmen mithilfe von Punktesystemen bewertet werden.134 Diese Einschätzung kann von lokalen Wissensträgern oder in einem Workshop unter Beteiligung der Stakeholder vorgenommen werden. Im Rahmen der vorlie-genden Arbeit wurde keine tatsächliche Priorisierung vorgenommen, da die Beteiligung der zuständi-gen Behörden und der restlichen Stakeholder keinen Priorisierungsprozess einschloss. Dieser ist mit-hilfe der vorliegenden Daten und Maßnahmenlisten durchführbar, sobald sich Stakeholder und Ent-scheidungsträger/-innen auf gemeinsame Priorisierungskriterien einigen. Im Folgenden wird vorge-stellt, welche Maßnahmen nach welchen Kriterien priorisiert werden könnten.   5.9.1. Dringlichkeit des Problems  Ein Priorisierungsmechanismus zur Bestimmung der Dringlichkeit des Problems, welcher der Logik der Hierarchie der Maßnahmen folgt (vgl. Kapitel 4.8.1), würde alle Maßnahmen aus Anhang S prio-risieren, die die organische Belastung im Holtemme-Einzugsgebiet reduzieren: - Verbesserung der Effizienz der Kläranlagen,  - Neubau/Sanierung von Kleinkläranlagen,  - Diagnostik der Fehlanschlüsse,  - Reduktion der Stoßbelastungen aus Mischwasserabschlägen aus der KA Halberstadt,  - Abstandshaltung bei Düngemittelausbringung,  - stärkere Förderung der Extensivierung der Landwirtschaft in den Auen,  - Drainagen lokalisieren/überprüfen,  - Landkauf für und Kontrolle von Gewässerrandstreifen,  - Identifikation der Quellen, die Pestizide in die Kläranlage Silstedt leiten,  - keine Bekämpfung von Neophyten mit Pflanzenschutzmitteln.  Erst danach würden diese hydromorphologischen Maßnahmen greifen: - Kiesschüttungen,  - Profilaufweitungen,  - Rückbau/Durchgängigmachen von Querbauwerken,  - naturnahe Anbindung der Nebengewässer,  - kein weiterer Ausbau,  - kein Herstellen eines Soll-Profils,                                                             134 Eine Möglichkeit für ein Punktesystem könnte z.B. wie folgt aussehen: drei Punkte jeweils für die Einschätzung sehr dringlich, sehr wirksam, sehr gut umsetzbar, sehr akzeptiert, große Synergieeffekte; zwei Punkte für mittel-dringlich, mittel-wirksam, mit leichten Hindernissen umsetzbar, generell akzeptiert, aber stellenweise mit Konfliktpotenzial, mittlere Syner-gieeffekte und einen Punkt für wenig dringlich, wenig wirksam, mit großen Hindernissen umsetzbar, wenig akzeptiert, weni-ge Synergieeffekte. 
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- Belassen von Totholz,  - Einbringen überströmter Strömungshindernisse, Einbringen von Störsteinen, Einbau von Strömungslenkern,  - Entfernen von hartem Sohlverbau,  - bei erforderlicher Räumung: nur Entnahme von Sand und Schlamm und zeitliche Abstim-mung auf Schonzeiten, - lokale Einengung des Gewässerbetts,  - Uferabbrüche nicht zuschütten,  - Abriss oder Zerstörung der Uferbefestigung,  - wechselseitige Mahd der Böschung und eventuell der Sohle,  - Uferabflachung,  - Ufergehölzpflanzungen.  Zuletzt würden alle restlichen Maßnahmen in Betracht kommen.  Ein zweiter Mechanismus zur Priorisierung der Dringlichkeit ist das Abarbeiten der Fließgewässer-funktionspyramide. Zunächst müssen nach dieser Logik Maßnahmen umgesetzt werden, die die größte Wirkung auf die untersten, und damit grundlegenden Stufen der Fließgewässerfunktionspy-ramide haben, bevor andere, darauf aufbauende Funktionen wiederhergestellt werden.  Der Logik der Fließgewässerfunktionspyramide folgend können die meisten Maßnahmen einer Stufe der Fließgewässerfunktionspyramide zugeordnet werden (vgl. Tab. 41).  Einige Maßnahmen können der Pyramide nicht direkt zugeordnet werden. Dies betrifft z.B. die expliziten Maßnahmen zum Hochwasserschutz. Es ist wichtig, Maßnahmen, die zu als wichtig erachteten Zielen führen, ebenso in die Priorisierung einzuspeisen.  Welcher Priorisierungsmechanismus schließlich gewählt werden sollte, ist nicht abschließend zu klä-ren und muss im Einzelfall entschieden werden. Es muss im Blick behalten werden, dass sich die Er-gebnisse beider Priorisierungen deutlich unterscheiden, vor allem was den Umgang mit organischer Belastung betrifft (höchste Priorisierung nach der Hierarchie der Maßnahmen, allerdings nur Stufe 3 nach der Fließgewässerfunktionspyramide). Im vorliegenden Fall erscheint es der Autorin sinnvoll, die Priorisierungen beider Ansätze zu verbinden, da (noch) eine starke organische Belastung der Hol-temme vorliegt, diese jedoch nicht das alleinige Problem darstellt. Das könnte bedeuten, dass einige (wenige) Maßnahmen, die die organische Belastung der Holtemme stark reduzieren würden, priori-siert werden sollten. Gleichwohl können auch andere Maßnahmen, die auf den Stufen 1 und 2 der Fließgewässerfunktionspyramide anzusiedeln sind, priorisiert werden. Die Kriterien Wirksamkeit, Umsetzbarkeit, Akzeptanz und Synergieeffekte sind dabei wichtige Anhaltspunkte.    
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Tab. 41: Maßnahmen, zugeordnet zur entsprechenden Stufe der Fließgewässerfunktionspyramide   Stufe der Fließgewässer funktionspyramide  
 Zuordenbare Maßnahmen Stufe 1: Hydrologie/ Hydraulik - naturnahe Anbindung der Nebengewässer, - Rückbau/Durchgängigmachen bestehender Wehre, Verrohrun-gen, - kein weiterer Ausbau der Holtemme, - kein Herstellen eines Soll-Profils, sondern Vorgabe eines frei zu haltenden Abflussquerschnitts, - Entfernen von hartem Sohlverbau, - Abriss oder Zerstörung der Uferbefestigung (eventuell auch nur streckenweise), eventuell Ersatz durch neue, z.B. ingenieurbio-logische Ufersicherungen, - Uferabflachung zur Schaffung von Flachwasserzonen, einer ausgeprägten Wasserwechselzone,  - keine bzw. reduzierte Entnahme von Trinkwasser aus der TS Zillierbach in Trockenperioden,  - Reduktion des Talsperrenbewirtschaftungsraums von 2830 Tm³ auf 1400 Tm³,  - Änderung der Nutzungsgenehmigung der Talsperre zur Aufhö-hung des Niedrigwasserabflusses in Trockenperioden,  - Umleitung eines Stollenwassergrabens in den Zillierbach un-terhalb der Talsperre  - Beschränkung des Wasserrechts der Lochmühle,  - keine weiteren Genehmigungen für private Wasserkraftnut-zung,  - Revision des Wasserrechts der Lochmühle, - Sensibilisierung der Bevölkerung, damit im Sommer kein Was-ser für private Zwecke entnommen wird.  Stufe 2: Hydromorphologie - Kiesschüttungen, - Profilaufweitungen, - an einigen Hotspots, wie z.B. Verrohrungen, Schwemmgut rechtzeitig räumen bzw. Verrohrungen anpassen, so dass kein Rückstau und Überlauf entstehen,  - in den Zuflüssen Aufschiebegitter für Kies, Totholz, Sediment anbringen, an denen leicht geräumt werden kann,  - Belassen von Totholz, wenn nicht hochwasserstauend, Einbrin-gen bzw. Belassen von Totholz und anderen Rauhigkeits-element, möglichst in komplexen Strukturen,  - Einbringen überströmter Strömungshindernisse (z.B. Buhnen unter Verwendung von naturraumtypischen Strukturelemen-ten und Berücksichtigung der Hochwassergefährdung),  - Einbringen von Störsteinen, allerdings nur dort, wo Steine na-türlicherweise im Gewässer vorkommen und am besten in Form einzelner Steingruppen,  - bei erforderlicher Räumung: nur Entnahme von Sand und Schlamm; Kies und Steine im Gewässer belassen; zeitliche Ab-stimmung auf Schonzeiten (wenn möglich nicht in Laichzeit der Forellen), - Einbau von Strömungslenkern und Beseitigung der Ufersiche-rung am gegenüberliegenden Ufer/Uferanriss, - lokale Einengung des Gewässerbetts (einseitig z.B. durch Buh-nen oder beidseitig z.B. durch Schüttungen von Grobkies),  - Uferabbrüche nicht zuschütten, 
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 Stufe der Fließgewässer funktionspyramide  
 Zuordenbare Maßnahmen - wechselseitige Mahd der Böschung und falls erforderlich der Sohle, jeweils in Abständen von 5-8 x der jeweiligen Bettbreite,  - gruppenförmige, lückige Gehölzpflanzungen, Ufergehölze (v.a. Erlen/Eschen/Bruchweiden) als Uferrandstreifen, - Auen von Bebauung und Infrastrukturmaßnahmen freihalten,  - Einhaltung der Uferrandstreifen kontrollieren,  - Flurneuordnungsmaßnahmen in Kombination mit Morpholo-giemaßnahmen durchführen (z.B. bei Überflutungsflächen),  - Vorschalten von Sedimentfängen vor der Einleitung von Nie-derschlagswasser, - Aufwertungsmaßnahmen (z.B. Schaffen von Sichtachsen auf die Holtemme) im Halberstädter Park Poetengang.  Stufe 3: Physikochemie - Verbesserung der Effizienz von N- und P-Elimination in den Kläranlagen, - Neubau und Sanierung von Kleinkläranlagen, - Diagnostik der Fehlanschlüsse,  - Vierte Reinigungsstufe für die Kläranlagen, - Wärme aus Abwässern der Kläranlagen rückgewinnen, beson-ders Temperaturreduktion der Mischwasserentlastungen der KA Halberstadt, - Reduktion der kurzzeitigen Stoßbelastungen aus Mischwasser-abschlägen der KA Halberstadt, Reduktion des pH-Wertes der Mischwasserentlastungen aus KA Halberstadt mit dem Ziel der Reduktion der Ammoniakspitzen,   - Umstellung Mischwassersystem in Halberstadt auf Trennsys-tem oder Erhöhung der Speicherkapazität für Niederschlags-wasser, auch in der Kanalisation,  - Behandlung von Niederschlagswasser von Betrieben in der Kläranlage,  - Beschattung von Straßen, Wegen und Plätzen durch Großgrün, Gestaltung von Dach- und Verkehrsflächen mit hellen Materia-lien (mit Abfluss in die Holtemme),   - konkrete Analyse des Nährstoffbedarfs der Feldfrüchte, flä-chendeckender Einsatz von Lysimetern, - Abstandshaltung bei Düngemittelausbringung (z.B. mithilfe von Software),  - stärkere Förderung der Extensivierung der landwirtschaftlichen Produktion, vor allem in der Aue,  - Drainagen lokalisieren, überprüfen, ob alle Drainagen Sinn ma-chen,  - Landkauf zur Anlage von Gewässerrandstreifen (mit Gemein-den und Hektarpool des Landesverwaltungsamtes abstimmen), alternativ: Kommunen verpachten Flächen mit der Bedingung, gewässernahe Stücke an anderer Stelle nicht zu bewirtschaften (Beispiel aus Baden-Württemberg),  - Kontrolle der Einhaltung von Gewässerschonstreifen, - Identifikation der Quelle(n), die Pestizide in die Kläranlage Silstedt leitet(n),  - keine Bekämpfung von Neophyten mit Pflanzenschutzmitteln, - verstärkte (auch private) Beratung der Landwirte in Bezug auf Gewässerschutz, zugeschnitten auf den Einzelbetrieb, unter Einbezug der Verpächter in die Beratung, - Blühstreifen (als Uferrandstreifen) können auch als Ausgleichs-flächen für größere Projekte genommen werden,  
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 Stufe der Fließgewässer funktionspyramide  
 Zuordenbare Maßnahmen - verstärkte und flexiblere Förderung der Blühstreifen (Prämien, gute Saatmischungen, weniger Bürokratie, mehr Flexibilität z.B. für Kleinstflächen, abgestuftes Verfahren: einfache Maßnah-men am Anfang, dann bei mehr Flächen und Maßnahmen Auf-schlag), zeitliche Dauer der Randstreifenprogramme verlän-gern,  - Gewässerrandstreifen klar definieren,  - Beratung von Landwirten zur sachgemäßen Handhabung, Ent-sorgung von Pflanzenschutzmitteln, zur Reinigung der Geräte zum Aufbringen von Pflanzenschutzmitteln, Möglichkeiten der Substitution bestimmter Substanzen.   Stufe 4: Biologie - Neophyten: Ausgraben bzw. Abschneiden der Samenstände vor Samenbildung, - Weiterführung des KORINA-Programms, - Beratung der Angelvereine zur Vermeidung von Besatzmaß-nahmen.  Quelle: Eigene Aufstellung.    5.9.2. Wirksamkeit  Die Einschätzung der Wirksamkeit der einzelnen potenziellen Maßnahmen auf die Ökosystemstruk-tur wurde bereits in Anhang T berücksichtigt. Mithilfe einer Expert/-inneneinschätzung kann abge-klärt werden, welche der potenziellen Maßnahmen zusätzlich welche Wirkung auf Ökosystemfunkti-onen und Ökosystemleistungen zeigen könnten, analog der Einstufung von Kail/Wolter (2011). Die Wirksamkeit auf Ökosystemstruktur und -funktionen ist dabei höher zu wichten als die Wirksamkeit auf Ökosystemleistungen, da der Erhalt von Strukturen und Funktionen in den Zielen der WRRL fest-geschrieben wurde. Durch das Erstellen von Rankings können dann die Maßnahmen ausgewählt werden, die die größte Wirksamkeit auf die Ziele versprechen. Maßnahmen, die nur zusammen wir-ken, können dabei gebündelt und als Bündel bewertet werden.  Insgesamt können sowohl innerhalb der Hierarchie der Maßnahmen als auch der Fließgewässerfunk-tionspyramide die priorisierten Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit in Bezug auf Ökosystemstrukturen, -funktionen und -leistungen hin untersucht werden. Werden nun alle Maßnahmen identifiziert, die die organische Belastung reduzieren (Hierarchie der Maßnahmen) oder die auf den untersten Stufen der Fließgewässerfunktionspyramide wirken, können diese wiederum auf ihre Wirksamkeit auf die Ökosystemstrukturen, -funktionen und -leistungen hin in eine Rangfolge gebracht werden (Ranking).  Mithilfe des Strahlwirkungskonzeptes wurden in Kapitel  5.6.4 bereits diejenigen Stellen benannt, an denen hydromorphologische Verbesserungen prioritär nötig sind (strukturelle Mindestausstattung). 
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Basierend auf dem bestehenden Wiederbesiedlungspotenzial bietet es sich an, Strahlursprünge und Trittsteine ausgehend vom Zillierbach, dem Braunen Wasser und der Mündung in die Bode zu priori-sieren. Andere Maßnahmen sind klar räumlich zuordenbar, z.B. wenn sie die Kläranlagen, die urba-nen Räume oder die Anschlüsse der Zuflüsse betreffen. Wieder andere Maßnahmen müssen erst verortet werden (z.B. Diagnostik der Fehlanschlüsse, Einleitungen von Pflanzenschutzmitteln in die Kläranlage Silstedt, Lokalisierung von Drainagen, Identifizieren von Hotspots für Rückstau bei Hoch-wasserlagen). Eine Reihe an Maßnahmen ist nur flächendeckend sinnvoll (alle Beratungs- und Sensi-bilisierungsmaßnahmen, Fördermaßnahmen in der Landwirtschaft).  Zeitliche Aspekte ergeben sich aus der Wirksamkeit besonders von Maßnahmen, die eine Verbesse-rung der biologischen Qualitätskomponenten anstreben135, der Umsetzbarkeit und dem erstellten Ranking der Maßnahmen. Maßnahmen, die im Ranking weiter unten anstehen, können später umge-setzt werden als diejenigen, die oben auf der Liste stehen.   5.9.3. Umsetzbarkeit  Im Fall der Holtemme sind in Bezug auf Umsetzbarkeit die drei Komponenten Flächenverfügbarkeit, personelle Kapazitäten und Finanzierungsmöglichkeiten relevant. Einige Maßnahmen benötigen kei-ne Flächenverfügbarkeit, da sie entweder direkt im/am Gewässer umgesetzt werden (z.B. Belassen von Totholz, Einbringen von Strömungshindernissen), keine neu auszuweisenden Flächen betreffen (z.B. alle Maßnahmen in den Kläranlagen) oder konzeptioneller Art sind (z.B. Beratung von Landwir-ten, Überprüfung der Statuten der Unterhaltungsverbände). Andere Maßnahmen erfordern erhebli-che Flächen, vor allem für Uferrandstreifen und Überflutungsflächen. Konkrete Möglichkeiten des Landtausches oder finanzielle Ausgleichsmöglichkeiten müssen hier situationsangepasst erwogen werden (z.B. für Uferabflachungen, Extensivierung der landwirtschaftlichen Produktion in der Aue).  Personelle Kapazitäten für Planung und Durchführung der Maßnahmen sind ebenso beschränkt, können allerdings auf verschiedene verantwortliche Institutionen verteilt werden.136 Diese Möglich-                                                           135 Zeit bis zur Entfaltung der ökologischen Wirkung: bis zu mehreren Jahrzehnten, die schnellste Reaktionszeit wird für Organismen der Aue, eine relativ schnelle Reaktion bei Fischen und Makrophyten und eine langsame Reaktionen für das Makrozoobenthos angenommen (vgl. Hering et al. 2013: 6, Hering et al. 2011: 276, Jähnig et al. 2011: 54f.). 136 In diesem Fall auf folgende Institutionen: Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie Sachsen-Anhalt, LHW, Unterhaltungsverband Ilse-Holtemme, Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Umweltamt Landkreis Harz, Landes-verwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, Landesanstalt für Altlasten-freistellung, Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt/Pflanzenschutzdienst, Wasser- und Abwasser-verband Holtemme-Bode, Abwassergesellschaft Halberstadt, Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt, Stadt Wernigerode, Stadt Halberstadt, Vereine/Zivilgesellschaft. 
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keit muss für jede Maßnahme geprüft werden. Die Verteilung der Aufgaben erfordert allerdings ein hohes Maß an Kooperation zwischen den Behörden.  Auch die Finanzierungsmöglichkeiten sind für jede potenzielle Maßnahme konkret zu überprüfen. Für einige Maßnahmen können z.B. Gelder aus der ELER-Förderung der EU137 beantragt werden oder sie können in bereits bestehende nationale Programme eingefügt werden (z.B. Nationaler Aktions-plan Pflanzenschutz), andere können von Akteuren direkt übernommen werden, da sie ihnen eben-falls nutzen (z.B. Wärmerückgewinnung aus Abwässern der Kläranlagen). Einige Maßnahmen können sehr kostengünstig durchgeführt werden, z.B. Sensibilisierungsmaßnahmen mithilfe von Vereinen, andere Maßnahmen sind kostenneutral (z.B. kein weiterer Ausbau der Holtemme, keine weitere Genehmigung von Wasserkraftanlagen) oder können sogar laufende Kosten reduzieren (z.B. Schwemmgut rechtzeitig räumen und in Zuflüssen Aufschiebegitter anbringen, Uferabbrüche nicht zuschütten, wechselseitige Mahd der Böschung). Gebler (2005) führt viele Beispiele von hydromor-phologischen Revitalisierungen mit Kostenangaben an und zeigt konkrete Möglichkeiten der Kosten-reduktion auf (z.B. Stellen der Maschinen durch ortsansässige Tiefbaufirmen, Mitarbeit von Schüler-gruppen, Eigenleistungen von Vereinen) (Gebler 2005:  Beiblätter 25-59).  Für Maßnahmen, die nach Dringlichkeit des Problems und Wirksamkeit priorisiert wurden, aber schwer umzusetzen sind, lassen sich verschiedene Möglichkeiten der Umsetzung (Varianten) ausar-beiten, welche die Umsetzbarkeit steigern.    5.9.4. Akzeptanz  Verschiedene Stakeholder wurden im Prozess der Ausarbeitung potenzieller Maßnahmen gehört und ihre Anregungen wurden aufgenommen, dennoch kann es bei der Umsetzung einiger Maßnahmen der Liste aus Kapitel  5.7 zu Konflikten mit den direkt Betroffenen kommen. Sollte konkreter Wider-stand gegen Maßnahmen absehbar sein, muss hinterfragt werden, ob dieser Widerstand an der Maßnahme selbst, ihren antizipierten Auswirkungen auf Stakeholder und/oder an den Rahmenbe-dingungen festzumachen ist. Allen drei Gründen kann auf unterschiedliche Weise begegnet werden: Die Maßnahme kann umfangreich begründet und alle Argumente dafür und dagegen transparent kommuniziert werden, negative Auswirkungen auf Stakeholder können anderweitig kompensiert (z.B. mithilfe von finanziellen Entschädigungen oder anderen Angeboten) und Rahmenbedingungen (z.B. mithilfe des Ausarbeitens von Projektvarianten) verändert werden.                                                             137 Der Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) ist ein Finanzierungsinstrument der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU.  
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Einige Konflikte, die bereits bei der Erarbeitung des integrierten Leitbildes abzusehen waren, lassen sich mit der Frage der räumlichen Umsetzung der Maßnahmen lösen. In städtischen Bereichen sind Laufentwicklung, Längs- und Querprofile sowie Breitenvarianz nur bedingt veränderbar. Das Tritt-steinprinzip kommt zum Tragen und Veränderungen mit geringen Eingriffen in das Umfeld können hier priorisiert werden. Die Anpassung des Wasserrechts für die private Wasserkraftanlage wird bei dem betroffenen Betreiber auf Widerstand und das Durchgängigmachen der Wehre, die dem Hoch-wasserschutz dienen, bei der Bevölkerung möglicherweise auf Bedenken stoßen. Ebenso kann Tot-holz, das im Gewässerbett belassen wird, oder reduzierte Mahdaktivitäten bzw. Sedimententnahmen Sorgen in Bezug auf Aufstau im Hochwasserfall auslösen. Diese Bedenken müssen durch gezielte Kommunikation adressiert werden. Im Fall der privaten Wasserkraftanlage muss grundsätzlich ent-schieden werden, ob ihr Weiterbestehen mit den Zielen im Gewässer vereinbar ist oder ob stärkere Auflagen für den Betreiber der Anlage ausreichen und von ihm (möglicherweise mit Unterstützung) umgesetzt werden können. Konflikte durch ein höheres Überflutungspotenzial von v.a. landwirt-schaftlich genutzten Flächen oder die Extensivierung der Bewirtschaftung dieser Flächen können durch Kompensationsangebote oder Flächentauschmodelle entschärft werden. Durchgehende Ufer-streifen mit lebensraumtypischem Bewuchs können teilweise nur einseitig angelegt werden, so dass die Zugänglichkeit für Freizeitnutzungen erhalten bleibt. Die Reduktion der Wärmeeinleitungen liegt im Eigeninteresse der Kläranlagen und führt wahrscheinlich nicht zu Konflikten.  Einige Maßnahmen ermöglichen Synergien vor allem mit dem Hochwasserschutz, wenn kein Rück-stau an Querbauwerken mehr auftritt, Strukturvielfalt Extremabflüsse bremst und Ausbaggerungen als Hochwasserschutz überflüssig werden. Andere Maßnahmen steigern sowohl die Vielfalt an Habi-taten als auch den ästhetischen Wert und Erholungsnutzen der Landschaft (Mindestwasserabfluss, Ufergehölze und Belassen von Totholz, Strukturdiversität, gute Wasserbeschaffenheit). Diese Syner-gien müssen entsprechend kommuniziert werden, um die Akzeptanz der Maßnahmen zu erhöhen.   5.9.5. Synergieeffekte mit anderen Richtlinien  Wichtige ergänzende Richtlinien, die nicht in die WRRL integriert wurden, sind die FFH-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG, FFH-RL), die Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie (Richtlinie 2007/60/EG, HWRM-RL), die Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (Richtlinie 2008/56/EG, MS-RL) und die Pflanzen-schutz-Rahmenrichtlinie (Richtlinie 2009/128/EG). Die Synergien mit diesen Richtlinien werden im Folgenden erläutert.  
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In der FFH-Richtlinie, Anhang II, sind Tier- und Pflanzenarten aufgeführt, für die Schutzgebiete im Natura 2000-Netz eingerichtet werden müssen. In dieser Liste sind auch Fischarten aufgeführt, die bereits in der Holtemme vorkommen (Groppe, Schlammpeitzger) bzw. potenziell vorkommen kön-nen (Bachneunaugen). Maßnahmen zur Strukturverbesserung und Durchgängigkeit für Fische ver-bessern deren Habitate.  Maßnahmen zur Umsetzung der Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie sind ebenfalls im LAWA-Maßnahmenkatalog (LAWA 2015a) enthalten. Relevante Maßnahmen, die teilweise bereits konkreti-siert in der Liste der potenziellen Maßnahmen in Anhang S enthalten sind, wären: 
• die Sicherung von Retentionsräumen, Anpassung der Flächennutzung, Bereitstellung von Flä-chen für Hochwasserschutz und Gewässerentwicklung in Regionalplänen (Festlegung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten in den Raumordnungs- und Regionalplänen, Maßnahme 301),  
• Umwandlung von Acker in Grünland in Hochwasserrisikogebieten (Maßnahmen zur ange-passten Flächennutzung, Maßnahme 304),  
• Förderung des natürlichen Wasserrückhalts in der Fläche (hochwassermindernde Flächen-bewirtschaftung, Gewässerentwicklung und Auenrenaturierung, Maßnahmen 310 und 311),  
• Maßnahmen zum Wasserrückhalt (Regenwassermanagement, Maßnahme 313),  
• Beseitigung von Engstellen und Abflusshindernissen im Gewässer wie Brücken, Wehre; Maß-nahmen wie Mäharbeiten oder Auflagen für die Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flä-chen (Freihaltung und Vergrößerung des Hochwasserabflussquerschnitts, Maßnahmen 319 und 320). Den Zielen der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie kommen alle Maßnahmen zugute, die zur Reduk-tion der Nährstoff- und Schadstoffeinträge (flussgebietsspezifische Schadstoffe, prioritäre und nicht-prioritäre Stoffe nach der Tochterrichtlinie 2008/105/EG und deren Novellierung 2013/39/EU) in die Holtemme beitragen. Weiterhin lassen sich Maßnahmen, die im Rahmen des Nationalen Aktionsplans zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln138 umgesetzt werden können, der Umsetzung der Pflanzen-schutz-Rahmenrichtlinie 2009/128/EG139 zuordnen. Dies betrifft auch Beratungsmaßnahmen für Landwirte zum reduzierten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln bzw. Kontrollmaßnahmen von land-wirtschaftlichen Geräten.                                                             138 Nationaler Aktionsplan zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln vom 10.04.2013, www.nap-pflanzenschutz.de. 139 Richtlinie 2009/128/EG vom 21.10.2009 über einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung von Pestiziden.  

http://www.nap-pflanzenschutz.de/
http://www.nap-pflanzenschutz.de/
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5.9.7.  No-regret-Optionen  Eine besondere Gewichtung in der Priorisierung sollten ebenso Maßnahmen erhalten, die unter sich verändernden Rahmenbedingungen (z.B. stärkeren Extremereignissen wie Starkregen oder Trocken-perioden) ihre Wirksamkeit nicht verlieren oder sich an diese veränderten Rahmenbedingungen an-passen lassen. Weiterhin ist es wichtig, darauf zu achten, dass Maßnahmen reversibel bleiben, also dass sie wieder rückgängig gemacht werden können, sollte sich herausstellen, dass sie nicht zu den gewünschten Ergebnissen führen. Aus der Maßnahmenliste in Anhang S betrifft dies einen Großteil der Maßnahmen (z.B. kein Herstellen eines Soll-Profils, Räumungen oder Aufschiebegitter an Hot-spots, Belassen von Totholz, Einbringen von Strömungshindernissen, nur Entnahme von Sand und Kies, wechselseitige Mahd, alle beratenden und konzeptionellen Maßnahmen).  Maßnahmen, die nicht leicht rückgängig gemacht werden können, betreffen vor allem die Kläranla-gen und die Kanalisation (z.B. vierte Reinigungsstufe, Umstellung Mischwassersystem), die Wehre bzw. Anschlüsse von Nebengewässern (alle Maßnahmen zur Durchgängigkeit von Wehren und Ver-rohrungen) und auch einige hydromorphologische Maßnahmen (z.B. Entfernen von hartem Sohlver-bau). Diese Maßnahmen können, wenn sie nicht aufgrund anderer Kriterien stark priorisiert werden, zurückgestellt werden.   5.9.8.  Zusammenfassung  Angesichts einer großen Fülle an potenziellen Maßnahmen, die in einem multipel gestressten Fließ-gewässer umgesetzt werden könnten, bedarf es einer Priorisierung, soll die Kostenschwelle nicht überschritten werden. Zur Priorisierung können verschiedene Kriterien herangezogen werden. Für diesen Fall verwendete die Autorin die Kriterien Dringlichkeit des Problems, Wirksamkeit, Umsetz-barkeit und Akzeptanz der Maßanahmen, Synergieeffekte mit anderen Richtlinien und No-regret-Optionen, um die Liste der potenziellen Maßnahmen zu untersuchen. Dabei ergaben sich verschie-dene Möglichkeiten der Auswahl von Maßnahmen. Die letztendliche Entscheidung, welche Maß-nahmen nach welchen Kriterien priorisiert werden, trifft dann die zuständige Behörde.    
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5.10. Umsetzung der Maßnahmen und Erfolgskontrolle  Die Umsetzung der Maßnahmen und deren Erfolgskontrolle sind Schritte im Verfahren, die in der Fallstudie nicht umgesetzt werden konnten, da die zuständige Behörde kein Mandat für die Ausarbei-tung eines Maßnahmenplans erteilte. Allgemein wäre es für die Umsetzung der priorisierten Maß-nahmen dennoch wichtig, im Vorhinein zu überlegen, welchen Zeithorizont die Planung und Umset-zung der Maßnahmen in Anspruch nehmen wird. Der Umsetzungsprozess selbst führt wahrscheinlich zu Veränderungen der Datengrundlage für Kosten, Umsetzbarkeit und Wirksamkeit. Je nach Ergebnis müssen diese neuen Informationen in das weitere Vorgehen einbezogen werden. Wenn-Dann-Optionen zur Korrektur nicht-beabsichtigter Auswirkungen ebenso wie verschiedene Umsetzungsva-rianten einer Maßnahme sind zu dokumentieren.  Auch ist festzulegen, wann welche Art der Erfolgskontrolle durchgeführt werden soll. Den Ver-gleichspunkt für die Erfolgskontrolle stellen die Indikatoren des Entwicklungsziels bzw. der integrierte Soll-Zustand dar (vgl. Kapitel 5.6.4). Zu unterscheiden ist zwischen kurzfristigen, lokalen Wirkungen (Verbesserung hydromorphologischer oder physiko-chemischer Parameter) und langfristigen, meist regionalen Wirkungen der Maßnahmen (Etablierung von Lebensgemeinschaften). Zeigen sich die gewünschten Effekte nach zwei Jahren (hydromorphologische Komponenten) bzw. nach frühestens fünf Jahren (biologische Komponenten) nicht, dann ist zu analysieren, ob andere Maßnahmen oder eine andere Ausgestaltung der Maßnahmen sinnvoller wären. Nach Dahm et al. (2014: 155) kommt in der Holtemme vor allem der Vorher-Nachher-Vergleich zum Tragen, da kein anderes Kontrollge-wässer mit ähnlichen Bedingungen und den entsprechenden Daten zur Verfügung steht. Weiterhin ist es wichtig, Möglichkeiten für eine freiwillige Mitarbeit der Stakeholder zu schaffen und die Ergeb-nisse der Revitalisierung entsprechend zu kommunizieren, z.B. durch weitere Exkursionen, Schauta-feln, Lehrpfade oder öffentliche Information zur Erfolgskontrolle (Junker/Buchecker 2008: 25f.).   
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5.11. Diskussion der Fallstudie  In der Fallstudie Holtemme wurde das Verfahren aus Kapitel 4 zur Ableitung eines weniger strengen Umweltziels so weit wie möglich durchlaufen. Grundlage waren vorhandene Daten aus verschiede-nen amtlichen Quellen, Erhebungen im Integrierten Projekt Healthy Aquatic Ecosystems, Stakehol-derinterviews sowie Stakeholderworkshops. Die Fallstudie verfolgte drei Ziele:  1. Sie dient als Beispiel, wie das allgemeine Verfahren zur Bestimmung weniger strenger Um-weltziele konkret angewandt werden könnte und wo besondere Schwierigkeiten in der An-wendung liegen. 2. Sie trägt zur Einschätzung des Aufwandes zur Erhebung und Sammlung der benötigten Daten bei. 3. Sie versucht die Frage zu beantworten, ob die Einbindung der Konzepte der Fließgewässer-funktionen und Fließgewässerökosystemleistungen die Bewertung des Zustandes des Fließ-gewässers und die Identifizierung notwendiger Revitalisierungsmaßnahmen im Vergleich zum strukturellen Ansatz der WRRL verändern.  Inwiefern diese drei Ziele erreicht wurden, soll in den folgenden drei Abschnitten diskutiert werden. In einem weiteren Abschnitt werden Überlegungen zur Übertragbarkeit des Verfahrens auf andere deutsche Fließgewässer und einige übergreifende Beobachtungen angestellt.   5.11.1. Die Holtemme als Anwendungsbeispiel für das entwickelte Verfahren  Die Holtemme entspricht mit ihren multiplen Belastungen einem typischen deutschen Fließgewässer. Hydromorphologische, physiko-chemische und chemische Belastungen wirken zusammen und führen dazu, dass eine komplexe Belastungssituation entsteht, die sich mit Einzelmaßnahmen nicht beheben lässt. Im Fall der Holtemme wurde seitens der zuständigen Behörden (bis jetzt) nicht darüber ent-schieden, ob weniger strenge Umweltziele in Anspruch genommen werden sollen, obwohl der ökolo-gische Zustand bzw. das ökologische Potenzial der beiden Wasserkörper unbefriedigend ist und das Maßnahmenprogramm keine weitreichenden Maßnahmen zur Zustandsverbesserung vorsieht.140 Aus diesem Grund wird die Ausweisung der Holtemme als Wasserkörper mit weniger strengem Ziel                                                            140 Derzeit liegt nur ein sehr lückenhaftes Maßnahmenprogramm vor, das sich nicht daran orientiert, welche Schritte notwendig wären, die Holtemme in den guten ökologischen Zustand bzw. das gute ökologische Poten-zial zu überführen. 
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in der vorliegenden Arbeit hypothetisch behandelt, da die zuständige Behörde diese Entscheidung nicht getroffen hat, was zu einigen Einschränkungen in der Anwendung des Verfahrens aus Kapitel 4 führt. Gleichwohl ist die Fallstudie nah an der Wirklichkeit des deutschen Gewässermanagements angesichts der Tatsachen, dass bisher nur für ausgewählte deutsche Oberflächenwasserkörper weni-ger strenge Umweltziele ausgewiesen wurden und detailliert ausgearbeitete Maßnahmenprogram-me zur Behebung der Belastungen in vielen Bewirtschaftungsplänen fehlen.  Die Schritte des Verfahrens zur Ausweisung weniger strenger Umweltziele konnten für die Holtemme zu einem großen Teil durchlaufen werden. Es wurden alle (der Autorin) verfügbaren Daten herange-zogen, Stakeholder aktiv eingebunden und ihr Wissen für den Prozess fruchtbar gemacht. Es wurden eine strukturelle Perspektive, eine funktionale und eine Ökosystemleistungsperspektive eingenom-men und alle drei miteinander verknüpft. Bei der Kombination der drei Perspektiven ergab sich, dass ihr Zusammenwirken einer Abwägung durch die Entscheidungsträger/-innen und Stakeholder bedarf, da ihre Integration a) Zielkonflikte aufwerfen kann, b) zu einer sehr langen Liste an potenziellen Maßnahmen führen kann, c) diese Maßnahmen dann nach Kriterien, die von den Entscheidungsträ-ger/-innen (idealerweise in Zusammenarbeit mit Stakeholdern) festgelegt werden, priorisiert werden müssen und d) bei einer Umsetzung  darauf geachtet werden muss, dass die Vorgaben der WRRL nicht aus dem Blick geraten, besonders in Bezug auf das Verschlechterungsverbot (vgl. Kapitel 2.1.1).  In der Fallstudie gelang es, folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
• Multiple Belastungen der Holtemme wurden explizit, sowohl einzeln als auch im Zusammen-spiel betrachtet, besonders anhand der Auswahl der prioritären Messstellen (wenn es auch nicht das Kernziel der Fallstudie war, multiple Belastungen und ihre Auswirkungen auf Fließ-gewässerökosysteme zu analysieren).  
• Die Holtemme wurde sehr detailliert und unter verschiedenen Aspekten bewertet. Dabei wurden Schwachpunkte, die bisher nicht im Fokus standen (z.B. immer noch große Nähr-stoffbelastung, verbaute Anschlüsse der Nebenflüsse), aber auch erstaunliche Effekte aufge-deckt (z.B. Vorkommen von Indikatorarten und Aufrechterhaltung von Gewässerfunktionen auch in stark belasteten Abschnitten).  
• Es ergab sich eine sehr facettenreiche und kleinteilige Bewertung, die weit über das hinaus-geht, was die WRRL an Bewertung vorsieht. Eine derartige Bewertung zeigt lokale Besonder-heiten bzw. Problempunkte auf. 
• Mithilfe der Stakeholder und ergänzender Literatur konnte eine sehr große Bandbreite an möglichen Revitalisierungsmaßnahmen erarbeitet werden.  



320  

• Weiterhin konnten Priorisierungskriterien für Revitalisierungsmaßnahmen ausgearbeitet und konkretisiert werden.  
• Die Stakeholderbeteiligung führte dazu, dass sich verschiedene Stakeholder untereinander vernetzten und dabei die gesamte Holtemme, nicht nur ihren Verantwortungsbereich, vor Augen hatten.  Schwierigkeiten bzw. Einschränkungen ergaben sich in den folgenden Punkten: 
• Erarbeitung der Leitbilder: Die Angaben der einzelnen Leitbilder griffen auf sehr heterogene Quellen zurück, was die Überführung in ein integriertes Leitbild erschwerte. Einige Zielwerte wurden z.B. aus theoretischen Rahmen wie dem River Continuum Concept übernommen, andere aus Gesetzestexten. Zielwerte aus anderen Regionen (z.B. zu Laubabbau) konnten in Ermangelung eines Referenzgewässers nicht an die lokalen Gegebenheiten angepasst wer-den. Für den Aspekt Ästhetik konnten von den Expert/-innen oder Stakeholdern keine aussa-gekräftigen Indikatoren ausfindig gemacht werden. Für einige Indikatoren ließen sich wiede-rum keine Angaben zu Zielwerten finden (z.B. für intakte Nährstoffzyklen, intakte Stoffwech-selwege). Wieder andere Zielwerte ließen sich nur schwer konkretisieren (z.B. soziokulturelle Aufwertung der Holtemme). Zuletzt wurde das integrierte Leitbild nicht explizit von den Sta-keholdern erarbeitet, sondern ausgehend von ihren Äußerungen in Interviews und den Sta-keholderworkshops entwickelt.  
• Bewertung des Ist-Zustandes: Messdaten zu einigen Parametern waren nicht flächende-ckend vorhanden, sondern nur von sehr unterschiedlichen Messstellen, die nicht immer mit den prioritären Messstellen übereinstimmten. So entstanden einige Datenlücken, die sich in einer fehlenden Bewertbarkeit ausdrückten. Auch trugen die unterschiedlichen Jahre (2014 und 2015) und Jahreszeiten (Frühjahr, Sommer, Herbst) der Erhebungen dazu bei, dass die Daten nicht ohne weiteres vergleichbar sind. Diese Schwierigkeit ergab sich dadurch, dass die hier vorgeschlagene Bewertung beim Messstellendesign noch nicht entwickelt war und dem-entsprechend auch nicht beachtet werden konnte. Ein weiterer Schwachpunkt war die Kon-zentration auf die beiden Wasserkörper der Holtemme, so dass das Einzugsgebiet nicht in seiner Gesamtheit einbezogen werden konnte, wenn auch einzelne Aspekte der Nebenflüsse zum Tragen kamen. Wegen fehlender Daten wurden einige Parameter nicht bewertet (z.B. Geschiebehaushalt, Charakteristika der Auen, Anschluss an das Grundwasser), die wichtig sind, um die Funktionsfähigkeit des Gewässerökosystems abschätzen zu können. Diese Limi-tation schränkt die Aussagekraft der Ist-Bewertung stark ein.  
• Entwicklung des Soll-Zustandes: Ausgehend von den Datenlücken der Bewertung des Ist-Zustandes ist auch der Soll-Zustand lückenhaft und nur eingeschränkt aussagekräftig. Die 
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räumliche Konkretisierung der Ziele gelang in einigen Fällen; in anderen Fällen wäre eine sehr genaue Vor-Ort-Kenntnis notwendig gewesen. Auch war es schwierig abzuschätzen, welche Ziele innerhalb eines Bewirtschaftungszyklus erreicht werden können.  
• Potenzielle Maßnahmenliste: In der Liste der potenziellen Maßnahmen erschienen in meh-reren Fällen ähnliche Maßnahmen, die jedoch zu unterschiedlichen Zielen beitragen sollten. Dies kann einerseits zu wichtigen Synergieeffekten führen. Andererseits ist darauf zu achten, dass die konkrete Ausgestaltung der Maßnahme auch mehreren Zielen gerecht wird. Zur Wirkungsabschätzung der potenziellen Maßnahmen lagen nur grobe Einschätzungen vor, da die Wirkung immer stark von der konkreten Ausgestaltung der Maßnahme abhängig ist. Bündel von Maßnahmen, die sich gegenseitig verstärken, konnten nicht eindeutig identifi-ziert werden und wären auch fallspezifisch auszumachen.  
• Ableitung der Kosten- und Machbarkeitsschwelle: Die möglichen Kosten der potenziellen Maßnahmen waren nicht bekannt. Auch fehlten Daten zur Einzelbewertung der biologischen Qualitätskomponenten in den Zuflüssen der Holtemme. Weiterhin lag für die Holtemme kein Maßnahmenprogramm zur Erreichung des guten ökologischen Zustands/Potenzials vor. Die Zusatznutzen des Maßnahmenprogramms konnten nur geschätzt werden.  
• Priorisierung: Ein wichtiges Priorisierungskriterium, die Kosteneffizienz, konnte wegen feh-lender Daten nicht berücksichtigt werden. Auch konnte keine Wichtung der Kriterien und Priorisierungsschemata für die potenziellen Maßnahmen vorgegeben werden, da diese Ge-genstand einer umfangreichen Abwägung seitens der verantwortlichen Entscheider/-innen sind.  
• Umsetzung und Erfolgskontrolle: Da es sich um eine Fallstudie handelte, in der kein Mandat für die Erarbeitung eines Maßnahmenprogramms für weniger strenge Umweltziele vorlag, wurden weder Umsetzung noch Erfolgskontrolle detailliert geplant.  Folgende Punkte konnten in der Fallstudie nicht abgedeckt werden: 
• Eine umfassende Stakeholderbeteiligung und die Umsetzung adaptiver Strategien entfielen aufgrund des Charakters der Fallstudie. 
• Für die Einschätzung der Kosten der möglichen Maßnahmen lagen keine Daten vor.  
• Eine exakte Lokalisierung der möglichen Maßnahmen war nicht möglich, da dazu sehr ge-naue Vor-Ort-Kenntnisse vonnöten wären. 
• Auch gelang keine konkrete Priorisierung der Maßnahmen, da die Wichtung der Priorisie-rungskriterien nicht gesetzt war und einen gesonderten Entscheidungsprozess erfordert. 
• Eine Erfolgskontrolle entfiel, da keine Maßnahmen umgesetzt wurden.   
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5.11.2. Einschätzung des Aufwandes zur Erhebung der benötigten Daten  Die Liste an Indikatoren, die ausgearbeitet wurde, um möglichst alle Aspekte einer strukturell rei-chen, funktionsfähigen und Ökosystemleistungen erbringenden Holtemme abzudecken, ist sehr um-fangreich. Dementsprechend ist die Erhebung vieler Daten unterschiedlicher Natur vonnöten, um die Indikatoren zu untersetzen. Diese Daten sollten möglichst zum gleichen Zeitpunkt erhoben werden, um eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Einige Daten müssen auch konstant über längere und besonders kritische Zeiträume erhoben werden.141 Daten aus der WRRL-Überwachung und andere Daten wie z.B. die Gewässerstrukturgütekartierung sind wertvolle Quellen, allerdings oftmals nicht ausreichend für eine so umfangreiche Abschätzung. Auch sind die Messstellen nicht unbedingt nach dem Kriterium der Abbildung spezifischer Stressfaktoren auf den Wasserkörper eingerichtet, was jedoch von erheblicher Bedeutung wäre, wenn es an die Bewertung und die anschließende Ableitung von möglichen Maßnahmen geht.  Alle diese Voraussetzungen sind fast unmöglich zu erfüllen, wenn es nicht ein Projekt gibt, das die Erhebung genau dieser Daten am jeweiligen Wasserkörper zum Ziel hat und eine große Zahl an Ex-pert/-innen mobilisiert werden, welche die Messungen durchführen. Dies ist im Integrierten Projekt „Intakte Fließgewässerökosysteme“ teilweise gelungen, es zeigten sich rückwirkend allerdings auch wichtige Erhebungs- oder Auswertungslücken (z.B. fehlten Messungen im Interstitial oder zur Zu-sammensetzung der Nahrungsnetze). Auch die Vertreter/-innen des LHW äußerten Skepsis gegen-über der Praxistauglichkeit des Verfahrens, da der notwendige Aufwand zur Erhebung aller benötig-ten Daten sehr groß sei.  In der Praxis muss daher immer abgewogen werden, welche Daten mit welchem Aufwand erhoben werden können. Es ist sinnvoll, sich anfangs auf einige sehr aussagekräftige Indikatoren zu einigen, die dann vertieft untersucht werden. Eine gut begründete Wahl der Messstellen unter Berücksichti-gung von Belastungen im Wasserkörper ist wichtig, um aussagekräftige Daten zu erhalten, die bei der Maßnahmenauswahl helfen.                                                               141 Beckers et al. (2018) schlagen z.B. vor, das Monitoring bestimmter Schadstoffe an saisonal typische Muster (z.B. Applika-tionszeiten von Pflanzenschutzmitteln oder jahreszeitlich bedingte Medikamentengabe), Wetterbedingungen (z.B. Starkre-genereignissen oder Niedrigwasserbedingungen) und besondere Ereignisse (z.B. Unfälle) anzupassen (event-based monito-ring) (Beckers et al. 2018: 131). Müller et al. (2018) regen ein intensiveres Monitoringprogramm mit hoher zeitlicher Auflö-sung an, das besonders Hot-spots der Stickstoffumsetzung in den Fokus nimmt (Müller et al. 2018: 782). 
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5.11.3.  Vergleich der drei Perspektiven   Die Verwendung der drei (sich ergänzenden) Ansätze strukturelle, funktionale und Ökosystemleis-tungsperspektive war dem Gedanken geschuldet, dass sich jeweils andere Indikatoren und Datener-hebungen, Maßnahmenschwerpunkte, Möglichkeiten der (schnellen) Erfolgskontrolle und des Einbe-zugs räumlicher und zeitlicher Aspekte ergeben. Im Folgenden sollen nun noch einmal die drei Per-spektiven, die in der Fallstudie möglichst integrativ behandelt wurden, einzeln betrachtet werden, um zu analysieren, worin sie sich unterscheiden (vgl. Tab. 42).  Besondere Grenzen der strukturellen Perspektive liegen darin, dass eine schnelle Erfolgskontrolle der Maßnahmen vor allem bei der Artenzusammensetzung kaum möglich ist und dass die erarbeiteten Maßnahmenvorschläge sich stark auf Nährstoffkonzentrationen und die Hydromorphologie (inklusive der Durchgängigkeit) beschränken. Für die funktionale Perspektive ergeben sich Schwierigkeiten vor allem aus dem hohen Messaufwand, der nötig wird, wenn alle funktionalen Indikatoren erhoben werden sollen. Auch die Lücken, die in der Literatur in Bezug auf konkrete Zielwerte vorherrschen, erschweren eine Anwendung des funktionalen Ansatzes. Aus der Ökosystemleistungsperspektive können aus dem Unwissen der Stakeholder besonders regulierende Ökosystemleistungen unterbe-lichtet und unterbewertet bleiben. Aus der Ökosystemleistungsperspektive ergeben sich eher punk-tuelle Anhaltspunkte für potenzielle Maßnahmen.   Chancen der strukturellen Perspektive liegen vornehmlich darin, dass alle Daten bereits erhoben wurden und keine zusätzlichen Messkampagnen durchgeführt werden müssen. Auch für einige funk-tionale Indikatoren liegen bereits Daten vor, diese müssen jedoch „mit einer anderen Brille“ neu ausgewertet werden. Bei der funktionalen Perspektive wird es weiterhin möglich, Dynamiken und multiple Belastungen explizit einzubeziehen, sowie relativ schnell Erfolgskontrollen vorzunehmen. Das Trittsteinprinzip kann für beide Perspektiven angewandt werden, was eine räumliche Zuweisung von Maßnahmen ermöglicht. Die Ökosystemleistungsperspektive erweitert die Perspektive um Nut-zenaspekte, Vor-Ort-Kenntnisse von Stakeholdern können aktiv in den Prozess der Maßnahmenfin-dung eingebracht werden. Die Ökosystemleistungsperspektive ermöglicht es weiterhin, Interessen-konflikte und Widerstände gegen Maßnahmen systematisch zu analysieren und den Prozess zu jus-tieren. Somit kann die Akzeptanz der Maßnahmen möglicherweise erhöht werden.      
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Tab. 42: Vergleich der drei Perspektiven (strukturelle, funktionale und ökosystemleistungsrelevante)   Strukturelle Perspektive  Funktionale Perspektive Ökosystemleistungs-perspektive  Anzahl der Indika-toren 64 für natürliche Wasserkörper, 36 für HMWB, 8 für strukturelle Mindestausstattung, 11 für öko-logisch besonders relevante Strukturparameter  teilweise überlappend mit funk-tionaler Perspektive  
48, teilweise überlappend mit struktureller Perspek-tive  Auswahl einiger aussage-kräftiger Indikatoren mög-lich, die die Dynamik der Funktionen wiedergeben  

21 Aspekte, die durch verschiedene Indikato-ren indirekt erhoben oder direkt abgefragt werden 
Vorhandensein und Erhebung der Daten größtenteils bereits von der Gewässerstrukturgütekartierung und dem WRRL-Monitoring ab-gedeckt Daten teilweise vorhan-den (teilweise Auswertung nach anderen Gesichts-punkten nötig), teilweise nicht (dann werden Da-tensammlungskampagnen notwendig)  sehr leicht bis sehr auf-wändig zu erheben (teil-weise auch spezielle Gerä-te notwendig)  

einige Daten sind amt-lich vorhanden (z.B. Wasserbuch, Talsper-renbetriebe)  viele weitere Daten können aus Stakeholder-interviews oder Stake-holderbefragungen er-hoben werden   Zustandsbewer-tung mithilfe der Gewässerstrukturgü-teklassifizierung und der WRRL-Bewertung für einige Indikatoren finden sich Zielwerte und Bewertungsskalen in der Literatur, für andere Indi-katoren nicht  es können Aussagen zu wünschenswerten Ten-denzen gemacht werden  

keine explizite Zu-standsbewertung vorge-sehen  Tendenz: je mehr, desto besser  
identifizierte Maßnahmen-schwerpunkte Nährstoffe, Hydromorphologie (inklusive Durchgängigkeit)  Hierarchie: Hydrologie/Hydraulik Hydromorphologie Physikochemie Biologie  

nutzensteigernde Maß-nahmen (Trinkwasserbe-reitstellung, Hochwas-serschutz, Erholungsnut-zen) Beachtung räum-licher und zeitli-cher Aspekte Einbezug räumlicher Aspekte mithilfe des Trittsteinprinzips, Unterscheidung in urbane und rurale Abschnitte  zeitliche Aspekte nur stark einge-schränkt abbildbar (Momentauf-nahme)  

Unterscheidung nach Belastungen, die räumlich angeordnet sind  zeitliche Aspekte vor allem bei Indikatoren sichtbar, die Dynamiken abbilden 
räumliche Aspekte gut abbildbar  zeitliche Aspekte durch Nachfragen nach Histo-rie der ÖSL erhebbar 

schnelle Erfolgs-kontrolle möglich bei hydromorphologischen Cha-rakteristika und Nährstoffkon-zentrationen: ja  bei Ansiedlung von Arten: nein  
größtenteils ja (nein z.B. bei Sukzessionsstand) größtenteils ja (nein z.B. bei Hochwasserschutz) 

Quelle: Eigene Aufstellung.   
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Die Grenzen und Chancen der drei Perspektiven ergänzen sich gegenseitig und ihre Integration ver-spricht, wichtige Aspekte, die für eine Fließgewässerrevitalisierung wichtig sind, zusammenzuführen. Gleichwohl ergeben sich aus der Integration auch Zielkonflikte, die nicht unbedingt im Laufe des Pro-zesses aufgelöst werden können, sowie unterschiedliche Möglichkeiten der Wichtung und Priorisie-rung. Eine Stärke des integrierten Ansatzes ist es jedoch, den Blick zu öffnen für Ansprüche und Be-lastungen, die sonst nicht ausreichend in der Maßnahmenplanung berücksichtigt werden. Dies gilt besonders für Fließgewässer, die historisch stark überprägt und multipel gestresst sind. Trotz der Schwächen und Lücken der einzelnen Ansätze und Unklarheiten darüber, wie sie genau zusammen-geführt werden sollten, ist es dennoch sinnvoll, Strukturen, Funktionen und Ökosystemleistungen von Fließgewässern gleichzeitig in den Blick zu nehmen und Lücken transparent darzustellen, damit sie zu einem späteren Zeitpunkt gefüllt oder anders interpretiert werden können.   5.11.4. Übertragbarkeit des Verfahrens auf andere deutsche Fließgewässer  Die Datenlage an der Holtemme war exzeptionell gut, bedingt durch die Möglichkeit, auf Daten der Stichtagsbeprobung zurückzugreifen und Stakeholder in Interviews und Stakeholderworkshops zu befragen. Dies ist in anderen Fließgewässern standardmäßig nicht der Fall. Dennoch liegt bei den jeweiligen Behörden eine Vielzahl an Daten vor, die entsprechend ausgewertet werden können.  Das vollständige Durchlaufen des Verfahrens ist in Bezug auf Recherchen zu möglichen Zielwerten, Erhebung und Auswertung von Daten und Stakeholderbeteiligung sehr voraussetzungsvoll und kann nicht an allen Fließgewässern routinemäßig durchlaufen werden. Werden jedoch Abstriche bei der Leitbildentwicklung und der Erhebung des Ist-Zustandes zugelassen oder werden Lücken mit zusätzli-chen punktuellen Messungen geschlossen, kann das Verfahren eine gute Orientierung geben für die Identifikation von an Belastungen ausgerichteten und auf die Wiederherstellung von Strukturen, Funktionen und Ökosystemleistungen ausgerichteten Maßnahmen(bündeln). Insgesamt erfordert es jedoch einen hohen Grad an Engagement, lokalem Wissen und personellen Kapazitäten, um die Sta-keholder angemessen einzubinden und die Auswertungen entsprechend vorzunehmen.   5.11.5. Abschließende Betrachtungen  Insgesamt scheint es für die Ausarbeitung eines wirkungsorientierten Maßnahmenprogramms be-sonders wichtig zu sein, dass – gleich welche Perspektive gewählt wird – der Wasserkörper in hoher 
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räumlicher Auflösung untersucht wird. So reicht es oftmals nicht, ausschließlich Daten aus den (we-nigen) WRRL-bewertungsrelevanten Messstellen heranzuziehen, um Maßnahmenprogramme aufzu-stellen. Eine genaue, räumlich explizite Analyse der Belastungen und deren Auswirkungen, sowohl auf die Strukturen, Funktionen als auch Ökosystemleistungen im Wasserkörper bedeuten auf der einen Seite einen hohen Arbeitsaufwand. Das tiefe Wissen über den Wasserkörper spiegelt sich auf der anderen Seite in einem bedeutend breiteren Pool an möglichen Maßnahmen wieder, aus denen die geeignetsten ausgewählt werden können.  Aus der Fallstudie ergeben sich insgesamt einige sehr konkrete Beobachtungen: 
• Die Integration der drei Perspektiven ist möglich und unter Beachtung der Ziele der WRRL auch empfehlenswert. Sie ist allerdings voraussetzungsvoll (Erhebung der Messdaten, Aus-wertungsaufwand, Kooperationen der Behörden und der Stakeholder).  
• Derzeit existieren noch einige Schwachstellen, vor allem was die funktionale Herangehens-weise betrifft (für einige Indikatoren sind keine Zielwerte bekannt und/oder keine Messdaten vorhanden). Dies erschwert deren Anwendung. Mit wachsender Datenbasis und Publikati-onsbasis können diese Lücken jedoch geschlossen werden.  
• Eine genaue Analyse, die detaillierte Auswertung bereits vorhandener Messdaten sowie die Nacherhebung von Messdaten, die als notwendig erachtet werden, um die vorhandenen Be-lastungen im Wasserkörper abbilden zu können, ist lohnenswert, um einen breiten Pool an räumlich expliziten Maßnahmen identifizieren zu können.  
• Eine breite Beteiligung der Stakeholder hilft dabei, ihre Interessen und Konflikte zu identifi-zieren. Weiterhin trägt die Stakeholderbeteiligung dazu bei, den Kontakt und die Kooperati-onsbereitschaft zwischen Behörden und Stakeholdern, oder auch zwischen Behörden zu ver-bessern. Zuletzt können wichtige Vor-Ort-Kenntnisse eingebunden werden.  
• Konflikte ergeben sich besonders bei der konkreten Planung und Ausgestaltung von Maß-nahmen. Ein intensiver Dialog mit Stakeholdern und Behörden kann diese Konflikte entschär-fen und helfen, (kreative) Lösungen zu finden. So können Maßnahmen an die Bedürfnisse der Stakeholder angepasst werden.  
• Der identifizierte breite Pool an möglichen Maßnahmen sprengt die errechnete Kosten-schwelle. Der Wahl der Priorisierungsmechanismen kommt in diesem Kontext eine erhebli-che Bedeutung zu. Wenn diese Mechanismen auch nicht vorgegeben werden können, dann spielt ihre transparente Darstellung doch eine große Rolle.  
• Das Erschließen alternativer Finanzierungsquellen ist ein wichtiger Punkt auf der Agenda, der während der Priorisierung mitgedacht werden muss, um das Spektrum des Möglichen zu er-
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weitern. Dies gilt nicht nur für das hier vorgestellte Verfahren, sondern für die Umsetzung der WRRL allgemein.   An der Holtemme werden, unabhängig von einer Ausweisung als weniger strenges Umweltziel, er-hebliche Anstrengungen vonnöten sein, um den Anforderungen, wie sie in der WRRL formuliert wer-den, gerecht zu werden. Abhängig von der Einschätzung der Verhältnismäßigkeit der Kosten würden unterschiedlich kostenintensive Maßnahmen umgesetzt werden müssen. Die Identifizierung des Leitbildes für die Holtemme befähigt die Stakeholder jedoch, Ziele vor Augen zu haben, die sich über den (bisherigen) zeitlichen Rahmen der WRRL hinaus erstrecken. Sollte sich im Rahmen der Revision der WRRL ergeben, dass Verlängerungen über das Jahr 2027 hinaus möglich wären, dann könnten die Maßnahmen über einen langen Zeitraum gedacht und geplant werden. Dies erscheint insbesondere unter Kenntnis der mitunter langen Zeiten, die Fließgewässer zur Erholung benötigen, sinnvoll. Die Techniken des adaptiven Managements (Stakeholdereinbindung, Einsatz von Quasi-Experimenten, fortwährende Anpassung des Maßnahmenprogramms), die in der Fallstudie aufgrund ihres Charak-ters nur andeutungsweise zum Einsatz kommen konnten, helfen bei diesen langfristigen Prozessen, die Ziele nicht zu verfehlen.   
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6. Mehrwert einer kombinierten Herangehensweise für weniger strenge Umweltziele   Die Bestimmung weniger strenger Umweltziele nach Art. 4.5 WRRL lässt viele Fragen offen. Wurde einmal festgelegt, dass der Tatbestand eines weniger strengen Umweltziels zum Einsatz kommen soll142, stellt sich im Anschluss sofort die Frage nach den neuen Zielwerten. Handelt es sich um einen Wasserkörper, der durch eine einzige Belastung gekennzeichnet ist, mag dieser neue Zielwert einfach zu identifizieren sein, da die Zustandsklasse der betroffenen Qualitätskomponenten entsprechend abgesenkt werden kann. Handelt es sich jedoch um einen Wasserkörper, der multiple Belastungen aufweist oder in dem die Ursachen des Nichterreichens des guten ökologischen Zustands nicht ge-klärt sind, kann das weniger strenge Umweltziel entweder der Status quo oder eine noch nicht näher zu definierende Zustandsverbesserung sein.143  Das neue Umweltziel wird prozedural verstanden: Die Zielzustandsklasse ist diejenige, die sich ein-stellt, wenn alle Maßnahmen unternommen werden, die durchführbar und verhältnismäßig teuer sind (CIS2009a: 21f.). Der gute ökologische Zustand weist dabei die Richtung und stellt nicht das Ziel der Revitalisierung dar (CIS 2003d: 47). In der Revitalisierungsliteratur sind sich die Autor/-innen ei-nig, dass für multipel gestresste Fließgewässerökosysteme realistische Ziele definiert werden sollen (z.B. Lenders/Knippenberg 2005: 120f.; Buijse et al. 2005: 715ff.). Was genau unter solchen realisti-schen Zielen zu verstehen ist, kann nicht pauschal beantwortet werden und hängt von den Bedin-gungen im jeweiligen Wasserkörper ab. Mangels allgemeingültiger Vorgaben stellt sich die unbefrie-digende Situation ein, dass eine Unterscheidung zwischen gerechtfertigtem und exzessivem Nutzen dieser Ausnahmeregelung stark erschwert wird. Es bleibt nur die Möglichkeit, umgesetzte oder ge-plante Maßnahmen genau zu analysieren und auf ihre Wirkung im Fließgewässerökosystem zu über-prüfen, um schließlich einzuschätzen, ob wirklich alles „Machbare“ unternommen wurde. Dies lässt sich allerdings nur ex-post, nicht ex-ante bestimmen. Das in Kapitel 4 vorgestellte Verfahren ver-sucht, dieses prozedurale Vorgehen einzubeziehen und durch Transparenz der Entscheidungsgrund-lagen eine bessere Bewertbarkeit der Ergebnisse zu schaffen. Neben der Transparenz des Verfahrens sind der gleichzeitige Einbezug der strukturellen, der funktionalen und der ökosystemleistungsbezo-genen Perspektive, sowie eine adaptive Herangehensweise, Grundpfeiler der vorliegenden Arbeit. Ihr Beitrag zur möglichen Identifizierung eines bestmöglichen ökologischen Zustandes, aber auch die Schwächen dieser Aspekte sollen nun noch einmal diskutiert werden.                                                             142 Für die Kriterien zur Ausweisung weniger strenger Umweltziele vgl. Kapitel 2.2 und 2.3.  143 Durch das Verschlechterungsverbot ist zumindest geregelt, dass es zu keiner Verschlechterung der Zustandsklassen der einzelnen Qualitätskomponenten kommen darf, vgl. Kapitel 2.1.1.   
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Die hier vorgenommene zusätzliche Einbindung von Fließgewässerfunktionen und -ökosystem-leistungen in die Zielfindung für weniger strenge Umweltziele ist begründungsbedürftig, da beide Aspekte in den derzeitigen Bewertungsverfahren für Fließgewässer kaum oder nicht vertreten sind. In der Theorie lässt sich die Notwendigkeit, Fließgewässerfunktionen und -ökosystemleistungen in die Bewertung einzubeziehen, sehr gut herleiten. Dies gilt besonders, wenn es sich um Wasserkörper handelt, die multiplen Belastungen ausgesetzt sind. Auch finden sich etliche Anhaltspunkte im Text der WRRL selbst, die beide Herangehensweisen unterstützen. Der Begriff der Funktionsfähigkeit von Fließgewässern ist z.B. Teil der Begriffsdefinition zur Klärung des ökologischen Ziels der WRRL (vgl. Kapitel 3.2.5, 3.3.5), viele Ökosystemleistungen greift die WRRL ebenso auf (vgl. Kapitel 3.3.4). In der Praxis gestaltet sich der Einbezug der beiden zusätzlichen Perspektiven jedoch als nicht trivialer Schritt, der erhebliche Konsequenzen für die Bewertung des Fließgewässers und die Identifizierung von möglichen Revitalisierungsmaßnahmen nach sich zieht. Der Einsatz adaptiver Elemente ist in der WRRL teilweise bereits angedacht, kann aber noch verstärkt werden (vgl. Kapitel 3.1.3).  In den folgenden Abschnitten wird der Einbezug der funktionalen und der ökosystemleistungsbezo-genen Perspektive anhand der Verwendung in der Fallstudie noch einmal abschließend diskutiert und Empfehlungen für ihre Verwendung gegeben. Weiter wird über die Möglichkeiten des Einbezugs einer adaptiven Strategie nachgedacht, wenn diese in der Fallstudie auch nur sehr rudimentär zur Anwendung kam. Zuletzt werden Empfehlungen für die Bestimmung weniger strenger Umweltziele gegeben, die sich auf die Diskussion der funktionalen, ökosystemleistungsbezogenen Perspektiven und adaptiven Strategien allgemein und konkrete Erkenntnisse aus der Fallstudie stützen.   6.1. Einbezug der funktionalen Perspektive  Tatsächlich ist der Schutz und die Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit aquatischer Ökosysteme eines der Ziele der WRRL (Art. 2 Abs. 21 WRRL). Dieses Ziel wird in den Bewertungsmethoden nicht ausreichend berücksichtigt (vgl. Kapitel 3.2.5). Aber auch fachliche Gründe sprechen für einen Einbe-zug von Funktionen in die Bewertung von Fließgewässern: Um ein Fließgewässerökosystem ganzheit-lich zu bewerten, wird in der Literatur neben einer strukturellen Perspektive der komplementäre Einbezug einer funktionalen Perspektive empfohlen (u.a. von Young et al. 2008: 616, Gess-ner/Chauvet 2002: 500). Auch im Kontext der WRRL wird diese Perspektive als notwendige Ergän-
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zung zur bisherigen Praxis erachtet (u.a. Moss 2007: 383; Hering et al. 2010: 4017; Friberg et al. 2011: 24), um bestehende Defizite144 auszugleichen (vgl. Kapitel 3.2.6).  Eine Analyse der potenziellen Indikatoren, um die Funktionalität eines Fließgewässerökosystems zu erheben, deutet jedoch darauf hin, dass eine Vielzahl an Indikatoren nötig wäre, um das System als Ganzes abzubilden, da viele Indikatoren Belastungen nicht eindeutig und zuverlässig genug anzeigen. Prominente Beispiele für funktionale Indikatoren sind Laubabbau oder Metabolismus, sie bilden je-doch nicht trennscharf ab, welche Belastungen im Wasserkörper oder im Einzugsgebiet vorliegen. Die Hoffnung, dass mit einem oder zwei Indikatoren alle wichtigen Belastungen erhoben werden können, erfüllt sich nicht und es wird weiterhin nötig sein, eine gewisse Mindestanzahl an funktionalen Indi-katoren zu erfassen. Eine Priorisierung der aussagekräftigsten Indikatoren konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht geleistet werden und bleibt offenes Forschungsfeld. Eine sorgfältige Auswahl der Indika-toren ist jedoch ein wichtiger Baustein für eine Verbesserung der Anwendbarkeit des funktionalen Bewertungsansatzes für Fließgewässer, auch unter dem Gesichtspunkt des vertretbaren Aufwandes für zusätzliche Datenerhebungen.   Am Fallbeispiel der Holtemme zeigte sich sehr deutlich, dass der funktionale Bewertungsansatz noch nicht ausgereift ist. Die große Anzahl an Indikatoren, die erhoben werden müsste, um die Funktions-fähigkeit der Holtemme abbilden zu können, gestaltete die Findung eines Leitbildes und die anschlie-ßende Bewertung des Ist-Zustandes als sehr unübersichtlichen Prozess, bei dem nicht klar war, wel-che Indikatoren mehr Gewicht als andere besaßen. Dies lag daran, dass aus der Literatur nur wenige Hinweise zu den aussagekräftigsten Indikatoren vorlagen oder die Expert/-innen bereits ein Gefühl dafür hatten, welche Indikatoren besonders aufschlussreich wären, für diese Indikatoren jedoch kei-ne geeigneten Daten vorlagen. Weiterhin fehlte es an Referenzwerten für deutsche Mittelgebirgsbä-che, die für die Leitbildfindung verwendet werden konnten. Aufgrund der großen Zahl an zusätzlich erhobenen Indikatoren ergab sich in der Bewertung des Ist-Zustandes ein erheblicher Aufwand für die Datenerhebung und Datenzusammenstellung. Darüber hinaus konnten einige Indikatoren gar nicht mit Daten untersetzt werden und die Bewertung blieb lückenhaft. Für die Datenerhebung vor-teilhaft war, dass sich viele inhaltliche Doppelungen mit der bestehenden strukturellen Bewertung der Fließgewässer ergaben und in diesem Fall auf vorhandene Daten zurückgegriffen werden konnte.  Zunächst könnte man meinen, dass sich aus diesen Doppelungen die Frage ergibt, inwiefern ein funk-tionaler Ansatz tatsächlich zu neuen Erkenntnissen verhilft. Eine genauere Analyse zeigt jedoch, dass                                                            144 Grundlegende Defizite der ausschließlich strukturellen Bewertung sind folgende: Es erfolgt keine präzise Zuordnung von möglichen Maßnahmen zu Struktur- und Funktionsdefiziten des Gewässers, ein Nachweis von Revitalisierungserfolgen (bzw. -misserfolgen) ist erst langfristig möglich, es erfolgt keine Beachtung zeitlicher Veränderungen und natürlicher Varia-bilität und getroffene Aussagen zur Bewertung sind stark orts- und zeitgebunden (vgl. Kapitel 3.2.6). 
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sich im Zusammenspiel zwischen funktionaler Perspektive auf strukturelle Daten viele Hinweise auf mögliche Belastungen und Revitalisierungsmöglichkeiten herauskristallisierten, die sich mit einer ausschließlich strukturellen Betrachtung nicht erschlossen hatten. Die Frage nach den Stoff- und Energieflüssen im Fließgewässer eröffnete vor allem eine zeitliche und damit auch dynamische Per-spektive. So wurde es unerlässlich, die Entwicklung einiger Indikatoren über längere Zeiträume zu beobachten, was zu einer verbesserten Einschätzungsfähigkeit in Bezug auf natürliche Variabilität und ursächliche Belastungen führte. Diese bessere Einschätzung schien jedoch nur möglich zu sein, da die (zahlreichen) Messstellen sorgfältig ausgewählt wurden und auch unterschiedliche Bedingun-gen im Verlauf des Fließgewässers widerspiegelten.  Das Trittstein-Prinzip, das bei der strukturellen Herangehensweise gewählt wurde, konnte auch für die funktionale Herangehensweise herangezogen werden. Trotz der räumlichen Priorisierung mithilfe des Trittstein-Prinzips war es angesichts der großen Zahl an identifizierten Revitalisierungsmaßnah-men nötig, eine weitere Priorisierung vorzunehmen. Angemessene Kriterien für diese weiterführen-de Priorisierung waren nicht leicht auszumachen. Einen Anhaltspunkt lieferte die Fließgewässerfunk-tionspyramide, die hierarchisch aufgebaut ist und impliziert, dass ihre Stufen aufeinander aufbauen. Dennoch muss immer am einzelnen Wasserkörper überprüft werden, ob die Priorisierung nach der Fließgewässerfunktionspyramide sinnvoll ist, da mitunter auch andere Belastungen als vorrangig eingeschätzt werden.  Insgesamt erschloss die funktionale Perspektive viele neue Aspekte, vor allem die, die Veränderun-gen im Fließgewässer in den Blick nahmen, und führte zur Identifizierung einer Vielzahl an möglichen Revitalisierungsmaßnahmen. Dabei ergaben sich allerdings zum einen Lücken durch fehlende Daten und zum anderen ein Bedarf zur Reduktion der Indikatoren auf die aussagekräftigsten. Auch gestalte-te sich der Prozess der funktionalen Leitbildfindung und Bewertung als stark expert/-innenlastig, was voraussetzt, dass verschiedene, vor allem ökologisch geschulte Expert/-innen zum Fließgewässer verfügbar sind.  Aus diesen Beobachtungen ergeben sich drei konkrete Empfehlungen zur Weiterentwicklung des funktionalen Ansatzes zur Fließgewässerbewertung im Rahmen des Findens weniger strenger Um-weltziele: 
• Es ist sinnvoll, die Liste der Indikatoren zur funktionalen Bewertung auf wenige, kombinierte Indikatoren zu reduzieren, von denen bekannt ist, dass sie verlässliche Aussagen zu Belas-tungen liefern und mit einem vertretbaren Aufwand zu erheben sind. Hier besteht noch er-heblicher Forschungsbedarf.  
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• Dabei sollten Indikatoren besonders bedacht werden, die routinemäßig nicht erhoben wer-den, aber von außerordentlicher Bedeutung für das Gewässer als Ökosystem sind (z.B. in Be-zug auf das Interstitial oder die Wirkung von Schadstoffen auf Organismen). 
• Es ist wichtig, funktionale Leitbilder für funktionale Fließgewässertypen in Deutschland (nicht identisch mit den Fließgewässertypen, wie sie in Pottgießer/Sommerhäuser (2008b) darge-stellt sind) zu entwickeln, aus denen Referenzwerte übernommen werden können. Dazu be-darf es gezielter Forschung und Analyse vorhandener Daten.    6.2. Einbezug der ökosystemleistungsbezogenen Perspektive  Neben der Betrachtung von Strukturen und Funktionen schlagen etliche Autor/-innen vor, das Kon-zept der Ökosystemleistungen für die Umsetzung der WRRL zu verwenden (u.a. Volkery et al. 2011, Everard 2012b, Grunewald/Bastian 2013, Vlachopoulou et al. 2014, Blackstock et al. 2015). Empfeh-lungen dazu, wie und an welcher Stelle dies geschehen könnte, finden sich in Wallis et al. (2011), Martin-Ortega (2012) und Munk Sorensen et al. (2014). Alle diese Autor/-innen sehen im Ökosystem-leistungsansatz eine Chance, die Umsetzung der WRRL zu erleichtern.  In einem politischen Gesamtkontext, in dem die Erfassung und Wertschätzung von Ökosystemleis-tungen durch die EU-Biodiversitätsstrategie gefordert wird, wird eine Öffnung der WRRL hin zum Ökosystemleistungskonzept stark begünstigt. Dabei darf jedoch nicht vergessen werden, dass die Ziele der WRRL mit dem Ökosystemleistungsansatz nur teilweise kompatibel sind, da sich die WRRL zwischen zwei Polen bewegt: Einerseits der Wahrnehmung menschlicher Einflüsse als Belastungen, die es zu beseitigen gilt und andererseits der Forderung nach der Bereitstellung spezifischer Ökosys-temleistungen für den Menschen. Das Ausnahmeregime schlägt dabei stärker in Richtung des letzte-ren Pols aus (vgl. Kapitel 3.3.5). Vorteile eines Ökosystemleistungsansatzes für die Umsetzung der WRRL sehen die oben genannten Autor/-innen darin, dass die Kommunikation der Bedeutung der Umweltziele der WRRL erleichtert wird (Betonung der Nutzen für die Gesellschaft) und Stakeholder von der Notwendigkeit einer Inves-tition in die Qualität der Gewässer überzeugt werden. Mithilfe eines Stakeholderprozesses können sie ihre Interessen, Werte und Präferenzen besser identifizieren und ihre Expertise und lokales Wis-sen einbringen. Weiterhin können multiple Nutzen und konfligierende Prioritären systematisch er-mittelt und diskutiert werden. Dies vereinfache den späteren Entscheidungsprozess (vgl. Kapitel 3.3.5).  
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Angesichts dieser möglichen Nutzen erhielt der Ökosystemleistungsansatz in der Fallstudie ein ähn-lich großes Gewicht wie der strukturelle und der funktionale Ansatz. Mangels detaillierter praktischer Handreichungen, wie der Ökosystemleistungsansatz in diesem Kontext konkret angewandt werden kann (Munk Sorensen et al. 2014: 14), wurde in der Fallstudie explorativ vorgegangen. Es zeigte sich, dass das Abarbeiten der systematischen Liste an möglichen Ökosystemleistungen eines Fließgewäs-sers gut dazu geeignet war, das lokale Wissen der Stakeholder zum Ist-Zustand abzufragen, ihre Inte-ressen zu erkunden und Präferenzen zu identifizieren. Seitens der Stakeholder wurde sowohl das Eigeninteresse als auch das Gemeininteresse angesprochen. Ebenso erfolgte im Rahmen der Stake-holderworkshops eine Mobilisierung und Vernetzung der Stakeholder, da ein gemeinsames Ziel, die Revitalisierung der Holtemme, ausgemacht wurde, wenn bestehende Konflikte auch nicht komplett ausgeräumt werden konnten, da verschiedene Schwerpunkte und Sichtweisen bestehen blieben. Von großem Vorteil für die Erfassung der Ökosystemleistungen der Holtemme und die Erarbeitung von möglichen Maßnahmen war das detaillierte Vor-Ort-Wissen einiger Stakeholder, über das andere Stakeholder nicht verfügten und von dem letztere profitieren konnten.  Gleichwohl zeigte die systematische Herangehensweise deutlich, dass den Stakeholdern einige Öko-systemleistungen nicht bekannt waren und die Mehrzahl der Ökosystemleistungen für sie qualitativ, aber nicht quantitativ beschreibbar war, so dass weiterführende Recherchen nötig wurden bzw. Lü-cken stehen bleiben mussten. Besonders die regulierenden Ökosystemleistungen wurden seitens der Stakeholder wenig thematisiert, da sie sich diesbezüglich als nicht kompetent wahrnahmen. Hier konnte die funktionale Perspektive, die viele regulierende Ökosystemleistungen thematisiert, ergän-zend hinzugezogen werden. Da es sich bei der Holtemme nicht um einen natürlichen, sondern einen stark überprägten Wasserkörper handelt, wurden einige Ökosystemleistungen als nicht erbracht angesehen, vor allem, was den natürlichen Hochwasserrückhalt anbelangte. Vielmehr wurde der Wasserkörper als Verursacher des Hochwassers betrachtet.  Bei der Formulierung von Leitbildern für Ökosystemleistungen konnten wenige konkrete Angaben getroffen werden, da der derzeitige Zustand in vielen, wenn auch nicht allen Fällen, als der wün-schenswerte wahrgenommen und eine Verbesserung nur sehr vage imaginiert wurde. Auch kam es zu teilweise widersprüchlichen Angaben und Lösungsvorschlägen der Stakeholder. Diese Differenzen konnten mithilfe zusätzlicher Recherchen nur teilweise ausgeräumt werden. Da ein Mandat zur Aus-arbeitung eines Maßnahmenplanes seitens der ausführenden Behörde fehlte, wurden konfligieren-den Lösungsvorschläge nicht bis zur Konsensfindung verfolgt. Auch waren die Interviews und Stake-holderworkshops nicht ausreichend, um Konfliktpunkte angemessen zu diskutieren, eine kollektive Reflexion zu erlauben und ein gemeinsames, tragfähiges Leitbild zu entwickeln.  
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Damit erfolgte die Einbindung des Ökosystemleistungsansatzes an der Holtemme nur explorativ und ausschließlich für die Ökosystemleistungen, die nicht bereits im strukturellen oder funktionalen An-satz abgedeckt wurden. Eine echte Stakeholderbeteiligung konnte besonders aufgrund des Charak-ters der Fallstudie (es wurden keine weniger strengen Umweltziele ausgewiesen) nicht durchgeführt werden. Dennoch ergaben sich im Prozess viele Anhaltspunkte für die allgemeine Richtung der Revi-talisierung und konkrete Revitalisierungsmaßnahmen inklusive greifbarer Ideen zu ihrer Umsetzung und der Verteilung von Verantwortlichkeiten. Genau da liegt die Stärke einer Stakeholderbeteiligung im Rahmen eines Ökosystemleistungsansatzes: Ein gemeinsames Problemverständnis kann entwi-ckelt und gemeinsame Lösungsstrategien ausgearbeitet werden. Im Kontext der Umsetzung der WRRL kann der ÖSL-Ansatz jedoch nicht allein stehen bleiben, da er nicht vollständig von den Zielen der WRRL gedeckt wird und die Gefahr besteht, dass grundlegende Ziele der WRRL ausgeblendet werden. Im Rahmen der Verwendung weniger strenger Umweltziele für anthropogen stark überpräg-te Fließgewässer, welche die ursprünglichen Ziele der WRRL nicht erreichen, ist die Anwendung einer Ökosystemleistungsperspektive durchaus gerechtfertigt. Sie darf jedoch nicht die einzige Perspektive bleiben. Vielmehr kann auch in den Stakeholderprozess eine strukturelle und eine funktionale Per-spektive einbezogen werden.   6.3. Einbezug adaptiver Strategien   Ebenso wie die funktionale und die ÖSL-Perspektive wird für die Umsetzung der WRRL eine adaptive Herangehensweise empfohlen (z.B. Bouleau/Pont 2015: 12). Auch wenn in der WRRL bereits einige Aspekte berücksichtigt sind, die eine adaptive Herangehensweise erlauben (z.B. Ansatz der Flussge-bietseinheiten, Revision der Bewirtschaftungspläne alle sechs Jahre), bleiben doch einige Schwierig-keiten bestehen, besonders in Bezug auf die knappen Fristen und rigorosen Berichtspflichten. Bisher erfolgte kaum eine Verknüpfung vorhandener Daten, um den lokalen Gegebenheiten gerecht zur werden. Ebenso fehlte es an Kommunikation zwischen den betroffenen Sektoren und Entscheidungs-trägern (Borowski et al. 2009: 11f., 19ff.). Für Praktiker/-innen ist es wichtig, abschätzen zu können, welche Wirkung Maßnahmen haben, um geeignete Maßnahmen identifizieren zu können, gute Praktiken weiterführen zu können und unan-gemessene Strategien zu korrigieren. Nach wie vor ist die Unsicherheit in Bezug auf die Beziehung zwischen den Belastungen, den Maßnahmen und ihrer Wirkung ein Hauptproblem. Dabei ist zu be-achten, dass jede Renaturierung zeit-, orts- und organismenabhängig ist (Verdonschot et al. 2013: 468). Diese Erkenntnis ist wichtig, um auf Unsicherheiten und Veränderungen, wie sie z.B. der Kli-
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mawandel mit sich bringen, reagieren zu können (Sigel 2007: 110ff., Hering et al. 2010: 4011, Hering et al. 2013: 1), u.a. auch für einen Klima-Check des Maßnahmenprogramms (CIS 2009b: 6, 65).  Eine adaptive Herangehensweise konnte in der Fallstudie nicht konsequent angewandt werden. Dies lag vor allem darin begründet, dass aufgrund des fehlenden Mandats seitens der zuständigen Behör-de keine Maßnahmen ausgewählt oder umgesetzt wurden. Es kam nur zu einer rudimentären Stake-holderbeteiligung, in deren Rahmen Möglichkeiten zur Interaktion der Stakeholder bestanden. Es konnten jedoch keine Quasi-Experimente im Feld, Modelle oder Szenarien entworfen bzw. ange-wandt werden. Auch das Anstoßen möglicher sozialer Lernprozesse war nur sehr beschränkt möglich. Es kam zu keinem deutlichen Anstieg in der Zusammenarbeit der Institutionen und es wurden auch keine tatsächlichen Entscheidungen getroffen.  Mit Fortschreiten des Zyklus‘ werden adaptive Strategien allerdings immer wichtiger. Dies würde sich im zweiten Bewirtschaftungszyklus zeigen. In der Fallstudie Holtemme konnte zumindest der Grund-stein für ein weiteres Projekt an der Holtemme gelegt werden, das sich stärker mit Umsetzungsstra-tegien für Maßnahmen beschäftigt. In diesem Folgeprojekt sollen Kausalzusammenhänge zwischen Belastungen und dem ökologischen Zustand bzw. der Funktionsfähigkeit der Holtemme (experimen-tell) hergestellt werden, hydrologisch-ökologische Modelle erarbeitet sowie Managementstrategien unter Beachtung von Unsicherheit ausgearbeitet werden.   6.4. Empfehlungen für die Bestimmung weniger strenger Umwelt-ziele  Für die Bestimmung weniger strenger Umweltziele lassen sich, ausgehend von den o.a. Betrachtun-gen, einige Empfehlungen ableiten: (1) Sowohl die strukturelle als auch die funktionale Herangehensweise sind aus Sicht der Auto-rin notwendig, um den Anforderungen der WRRL gerecht zu werden. Eine ÖSL-Herangehens-weise kann ergänzend hinzugezogen werden, wenn es sich um stark anthropogen überprägte Fließgewässer handelt und wenn die Anwendung der ÖSL-Perspektive nicht dazu führt, dass es zu einer Verschlechterung des ökologischen Zustandes kommt. Eine adaptive Herange-hensweise empfiehlt sich dagegen, um einen systematischen Umgang mit den verschieden-artigen prozessimmanenten Unsicherheiten zu gewinnen. Die funktionale, ökosystemleis-tungsbezogene und adaptive Herangehensweise generieren unterschiedlichen Handlungs- und Nachbesserungsbedarf in der Umsetzung der WRRL: bezüglich der Messstellenwahl und 
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der Wahl der zu erhebenden Parameter, der Art der Auswertung, der Art der Stakeholderbe-teiligung sowie der Methoden zur Identifizierung und Priorisierung möglicher Revitalisie-rungsmaßnahmen. Unabhängig davon, welche Herangehensweise gewählt wird, ist eine gut begründete Wahl der Messstellen, die auf die Lokalisierung (vermuteter) Hauptbelastungen ausgerichtet sind und eine detaillierte Auswertung der Daten, die bereits vorliegen, von gro-ßer Bedeutung. Daraus ergeben sich bereits viele Hinweise darauf, wo im Gewässer noch et-was getan werden kann und muss.  (2) Das Leitbild gibt die Richtung für den Revitalisierungsprozess vor. Im Dialog mit Stakeholdern und Entscheidungsträger/-innen bildet das Leitbild ebenso die Grundlage, eine gemeinsame Vision zu entwickeln – auch wenn die Ziele im nächsten Bewirtschaftungszyklus möglicher-weise nicht erreicht werden können. Fehlt diese Vision, kann es der Revitalisierung ange-sichts großer Unsicherheiten, wie der gute ökologische Zustand zu erreichen ist, an Kompass fehlen und es ist zu befürchten, dass wahllos Maßnahmen durchgeführt werden, die als machbar und nicht als unverhältnismäßig teuer eingestuft werden. Die Vorgaben im Leitbild können dabei quantitativ oder qualitativ sein. Aus struktureller Sicht liegen bereits viele Re-ferenzwerte aus den erarbeiteten Leitbildern vor. Es ist jedoch sinnvoll, diese Referenzwerte von Stakeholdern oder Expert/-innen, die mit dem Fließgewässer gut vertraut sind, darauf überprüfen zu lassen, ob sie in dem betreffenden Fließgewässer zutreffen (z.B. aufgrund lo-kaler geografischer Besonderheiten oder fehlender Wiederbesiedlungsmöglichkeiten). Für die funktionalen Indikatoren fehlt es oftmals an Referenzwerten, da die meisten Studien in anderen Regionen durchgeführt wurden und noch keine funktionale Typisierung deutscher Fließgewässer vorliegt. Diese müsste noch vorgenommen werden. Auch für Ökosystemleis-tungen liegen meist keine Referenzwerte vor – hier genügt es oft, Trends anzugeben. Ziele für die Entwicklung von Ökosystemleistungen sind jedoch immer mit Blick auf das Ver-schlechterungsverbot (vgl. Kapitel 2.1.1) zu formulieren.  (3) Die Bewertung des Ist-Zustandes und die Defizitanalyse erfordern eine abschnittsgenaue Be-trachtung der Zustandsindikatoren und höchstwahrscheinlich auch eine Nacherhebung von Daten an spezifischen Stellen im Fließgewässer. Die Erfassung des Ist-Zustandes ist meist ei-ne Momentaufnahme. Für die strukturelle Bewertung liegen bereits sehr viele Daten vor, be-sonders aus der Gewässerstrukturgütekartierung. Auf diese Daten kann zurückgegriffen wer-den, wenn zusätzliche längerfristige, vergleichende Messungen von Dynamiken auch emp-fehlenswert sind, um zu einer besseren Einschätzung der Funktionsfähigkeit des Fließgewäs-sers zu gelangen. Der Ist-Zustand vieler Ökosystemleistungen kann qualitativ oder quantitativ beschrieben werden, eine detaillierte Bewertung wird in vielen Fällen jedoch aufgrund vager Leitbildformulierungen schwerfallen. Danach müssen die primären Belastungsquellen, wel-
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che die Defizite verursachen, identifiziert werden. Sind diese Belastungen (oder ihr Zusam-menspiel im Fall multipler Stressoren) nicht bekannt, sollten Hypothesen aufgestellt und do-kumentiert werden, so dass sie, sollten sie sich als falsch herausstellen, im weiteren Verlauf des Revitalisierungsprozesses korrigiert werden können.  (4) Die Entwicklungsziele (Soll-Zustand) beziehen bestehende Entwicklungseinschränkungen ein und lassen Abstriche vom Leitbild explizit zu. Sie sind räumlich präzise zu formulieren. Aus struktureller und funktionaler Perspektive ist es sinnvoll, die strukturelle Mindestausstattung und die Mindestanforderungen an ein funktionierendes Gewässer anzustreben. Ist dies nicht im gesamten Fließgewässer möglich, dann ist es angebracht, das Strahlwirkungskonzept an-zuwenden: Ausgehend von bestehenden Strahlursprüngen können Suchräume für zu entwi-ckelnde Strahlursprünge bzw. Trittsteine unter Berücksichtigung der maximalen Strahlwir-kung identifiziert werden. Besonders eine Unterscheidung in der Behandlung urbaner und ruraler Gebiete ist angebracht, wobei in städtischen Gebieten eher Trittsteine, in ländlichen Gebieten Strahlursprünge entwickelt werden können. Es empfiehlt sich immer, ortskundige Expert/-innen mit in die Entscheidung einzubeziehen. Für die physikalisch-chemischen und chemischen Parameter können die Anforderungen aus der Oberflächengewässerverordnung als Zielwerte angegeben werden. Abschnittsweise können auch Überschreitungen dieser An-forderungen im Entwicklungsziel zugelassen werden, wenn die Behebung der Belastungen zwar langfristig erstrebenswert, aber kurz- bis mittelfristig nicht zu erreichen ist (z.B. wegen Infiltration von kontaminiertem Grundwasser). Für Ökosystemleistungen können im Soll-Zustand konkrete räumliche Zielwerte für spezifische Ökosystemleistungen, die als beson-ders wichtig erachtet werden, erarbeitet werden (z.B. Hochwasserrückhalt).  (5) Für die Maßnahmenidentifikation ist es sinnvoll, zunächst einen großen Strauß an denkba-ren belastungsspezifischen Maßnahmen zu identifizieren, bevor diese Auswahl durch Priori-sierungen wieder reduziert wird. Erfahrungswerte zur Wirksamkeit typischer Maßnahmen, die bereits in der Revitalisierungsliteratur oder im Rahmen der WRRL-Bewirtschaftungs-planung dokumentiert wurden, helfen bei der Identifizierung von Maßnahmen, die zu den anvisierten Zielen führen können. Eine explizite Beachtung der (von der Revitalisierung be-einflussbaren) räumlichen Skalen ist bei der Maßnahmenidentifikation von großer Bedeutung (z.B. Landnutzungen und Belastungen im Oberlauf, Wiederbesiedlungspotenzial), ebenso die zeitliche Dimension (Wirkung der Maßnahmen auf verschiedene Parameter und Organis-mengruppen). Lokales Expert/-innen-Wissen ist dann wichtig, wenn es um die Festlegung der genauen Ausgestaltung der Maßnahmen geht. Zuletzt müssen noch mögliche synergistische und antagonistische Effekte beachtet werden, wenn sie bekannt sind. Hilfreich ist es, Unsi-cherheiten über die Wirkung der Maßnahmen transparent darzustellen, die räumliche und 
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zeitliche Dimension herauszuarbeiten, Konflikt- und Synergiebereiche zu identifizieren, ver-schiedene Umsetzungsvarianten zu entwerfen und Wenn-Dann-Optionen zur Korrektur nicht beabsichtigter Effekte zusammenzustellen. Insgesamt ergibt sich für die Maßnahmenidentifi-kation erheblicher Forschungs- und Dokumentationsbedarf.  (6) Der Festlegung der Kosten- und Machbarkeitsschwelle kommt weiterhin eine große Bedeu-tung zu, da mit ihr gerechtfertigt werden kann, welche Maßnahmen nicht umgesetzt werden (müssen). Bei der Bestimmung der Machbarkeitsschwelle können, je nach Hauptbelastung, Orientierungen der LAWA (2013c) und/oder die Standards der besten verfügbaren Technik helfen. Auch entgegenstehende EU-rechtliche Anforderungen, bestimmte naturräumliche Gegebenheiten, Gefahren für die Gesundheit oder die Umwelt allgemein oder (wenn auch stark eingeschränkt) soziale Faktoren können Maßnahmen verhindern. Zur Bestimmung der Kostenschwelle ist es von Bedeutung, transparent und nachvollziehbar darzustellen, auf wel-chen Informationen und Methoden die Entscheidung der Unverhältnismäßigkeit beruht. Ein anwendbares Verfahren scheint der neue Leipziger Ansatz zu sein, der auf dem Vergleich der (geschätzten) Maßnahmenkosten mit den durchschnittlichen vergangenen öffentlichen Aus-gaben in den Bereichen Abwasserbeseitigung, sowie Wasserwirtschaft und Kulturbau basiert und Betrachtungen zum derzeitigen Zielabstand und den Zusatznutzen, die sich bei der Um-setzung des gewählten Maßnahmenbündels ergeben, in die Berechnung der Kostenschwelle einbezieht. Eine Festlegung der Kostenschwelle mitsamt unterschiedlichen Gewichtungen und der Berechnung eines Aufwandsfaktor ist allerdings, wie auch von den Autoren betont, „nicht objektiv begründbar“ (Reese 2016: 210) und bleibt politisch bestimmt (Klauer et al. 2016: 15). Die Kostenschwelle stellt eine Orientierung dar und es liegt im Ermessensspiel-raum der Maßnahmenträger, diese Schwelle zu überschreiten, wenn sie dies für angemessen erachten.  (7) In der Phase der Priorisierung müssen Entscheidungen zu Ort und Umfang konkreter Revita-lisierungsmaßnahmen getroffen werden. Wichtige Aspekte, die dabei beachtet werden kön-nen, sind die Dringlichkeit der von den Belastungen verursachten Defizite, die Wirksamkeit der Maßnahmen auf die Ziele, die Umsetzbarkeit (inklusive der Verfügbarkeit von finanziellen und personellen Ressourcen, aber auch von Flächen), die Akzeptanz der Maßnahmen seitens der Bevölkerung, mögliche Synergieeffekte mit anderen EU-Richtlinien und No-regret-Optionen. Mithilfe eines Stakeholdereinbezuges können einige dieser Punkte bereits vorab geklärt werden. Schwierigkeiten bei der Priorisierung ergeben sich vor allem dort, wo Wech-selwirkungen (Verstärkung oder Abschwächung) zwischen den einzelnen Maßnahmen auf-treten können.  
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Ein Ranking der Dringlichkeit kann mithilfe der Hierarchie der Maßnahmen oder der Fließge-wässerfunktionspyramide herausgearbeitet werden. Für die Maßnahmen, die der Verbesse-rung spezifischer Ökosystemleistungen dienen, gibt es keine festgelegte Vorgehensweise. In diesem Fall müssen Maßnahmen, die zu Zielen führen, die von den Stakeholdern als beson-ders wichtig erachtet wurden, neben den anderen Maßnahmen in eine Liste der zu priorisie-renden Maßnahmen eingespeist werden. Je nach Art der Priorisierung der Dringlichkeit erge-ben sich andere Maßnahmen.  Für die Einschätzung der Wirksamkeit der Maßnahmen sind sowohl räumliche als auch zeitli-che Aspekte zu beachten. Mithilfe des Trittsteinprinzips können Netzwerke hochwertiger Gewässerabschnitte geschaffen werden, ohne dass Maßnahmen im gesamten Gewässer nö-tig wären. Vorhandene Entwicklungseinschränkungen können damit ausreichend berücksich-tigt werden. Bereits erhobene Einschätzungen der Wirksamkeit von Maßnahmen auf be-stimmte Parameter im Gewässer helfen bei der Wahl der wirksamsten Maßnahmen. Eine Einschätzung der Wirksamkeit durch die Befragung von Expert/-innen kann weitere Hinweise auf wirksame Maßnahmen geben. Maßnahmen, die nur im Zusammenspiel mit anderen wir-ken, können als Bündel behandelt werden.  Zur Umsetzbarkeit der Maßnahmen gehört neben der Verfügbarkeit von Ressourcen auch ein zeitlicher Aspekt (Wie schnell kann die Maßnahmen umgesetzt werden?). Alle wesentli-chen Charakteristika (Flächenverfügbarkeit, personelle Kapazitäten in den Behörden, Finan-zierungsmöglichkeiten) sind einzelfallspezifisch zu erheben. Dies erfordert eine große Koope-rationsbereitschaft zwischen den beteiligten Behörden und bestenfalls auch den Dialog mit Stakeholdern. Für Maßnahmen, die nach der Dringlichkeit des Problems und Wirksamkeit priorisiert wurden, aber schwer umzusetzen sind, lassen sich verschiedene Umsetzungsvari-anten ausarbeiten, um die Umsetzbarkeit zu steigern.   Die Akzeptanz der Maßnahmen kann, muss aber nicht durch eine angemessene Stakehol-derbeteiligung erhöht werden. Ergibt sich Widerstand gegen bestimmte Maßnahmen, ist zu hinterfragen, ob sich dieser Widerstand gegen die Maßnahme selbst richtet oder er auf ihre Auswirkungen auf die Stakeholder bzw. auf inakzeptable Rahmenbedingungen zurückzufüh-ren ist. Argumente für bzw. gegen Maßnahmen können transparent dargelegt werden, mög-liche negative Auswirkungen auf Stakeholder anderweitig kompensiert und Rahmenbedin-gungen im Dialog mit den Stakeholdern verändert werden. Auch ist es angebracht, mögliche Synergien zwischen Maßnahmen entsprechend zu kommunizieren.  Zur Identifikation von Synergien mit anderen EU-Richtlinien ist die Wirkung der nach den o.a. Gesichtspunkten priorisierten Maßnahmen auf die Ziele anderer EU-Richtlinien zu prü-fen. So können z.B. Maßnahmen zur Herstellung von Habitaten für Arten, die nach der FFH-
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Richtlinie zu schützen sind, in die Liste der zu priorisierenden Maßnahmen eingespeist wer-den. Möglicherweise ergeben sich aus anderen EU-Richtlinien jedoch auch Restriktionen für die Umsetzung spezifischer Maßnahmen. Ebenso ist zu beachten, dass keine Maßnahme zu einer Verschlechterung des Zustandes führen darf.  Zuletzt ist es möglich, sogenannte no-regret-Maßnahmen zu priorisieren, also Maßnahmen, die potenziell reversibel und leicht anzupassen sind, sollte sich herausstellen, dass die erwar-tete Wirkung nicht eintritt oder dass sich die Rahmenbedingungen ändern. Maßnahmen, die diese Kriterien nicht erfüllen und aufgrund anderer Kriterien nicht stark priorisiert werden, können zurückgestellt werden.  Die Priorisierung sollte immer mit Einbezug der Stakeholder erfolgen, da diese (a) lokales Wissen einbringen, (b) die Umsetzungscharakteristika beeinflussen und sich (c) an der kon-kreten Umsetzung beteiligen können.  (8) Die priorisierten Maßnahmen gelangen nun als Maßnahmenbündel in die Umsetzung. Es ist essenziell, die daraus resultierenden Veränderungen im Gewässer kontinuierlich zu überwa-chen, zu dokumentieren und, wenn nötig, mithilfe von veränderten Maßnahmen zu korrigie-ren. Weiterhin ist es wichtig, Möglichkeiten für eine freiwillige Mitarbeit der Stakeholder zu schaffen.  (9)  Zuletzt erfolgt der Abgleich der Ausgangssituation mit den (Zwischen-)Ergebnissen der Revi-talisierung in Form einer Erfolgskontrolle. Möglicherweise ergibt sich ein Feedback, das zur Korrektur des Leitbildes, des Soll-Zustandes oder der Kausalhypothesen führt. Zu unterschei-den ist zwischen kurzfristigen und lokalen Wirkungen (Verbesserung hydromorphologischer oder physiko-chemischer Parameter) und langfristigen und regionalen Wirkungen der Maß-nahmen (Etablierung von Lebensgemeinschaften). Die Ergebnisse der Revitalisierung, sowie nötige Änderungen müssen für Stakeholder transparent kommuniziert werden.  In der Fallstudie zeigte sich, dass eine kombinierte Herangehensweise sehr voraussetzungsvoll ist. Theoretisch verspricht sie viele Vorteile und bei konsequenter Anwendung führt sie dazu, dass eine große Liste an potenziellen Revitalisierungsmaßnahmen identifiziert werden kann, die das Material für einen fruchtbaren Dialog mit Stakeholdern und Maßnahmenträger/-innen zu umsetzbaren Maß-nahmen bietet. Dennoch ergibt sich eine Abwägungsentscheidung zwischen der  
• Integration aller als wichtig erachteten Aspekte, die sich in einer großen Anzahl an Indikato-ren zur Bewertung der Qualität des Fließgewässers, aber auch in einer großen Anzahl an Ver-fahrensschritten zur Bestimmung des weniger strengen Umweltziels spiegelt und  
• der praktischen Notwendigkeit, die Zahl der Indikatoren klein und das Verfahren schlank zu halten.  
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Die genaue Ausgestaltung dieser Entscheidung hängt von den Gegebenheiten vor Ort ab: Was sind die Belastungen und deren Wechselwirkungen im zu betrachtenden Wasserkörper?  Wer sind die Stakeholder und wie sind sie bereit, sich in den Prozess einzubringen? Wo wird was wie gemessen oder erhoben, wo ergibt sich dabei möglicherweise Korrekturbedarf und wie können diese Daten ausgewertet werden? In allen Fällen ist ein gut ausgearbeitetes und begründetes Maßnahmenpro-gramm zentral für die Gewässerentwicklung – sei es zur Erreichung des ursprünglichen Umweltziels der WRRL oder eines weniger strengen Umweltziels. Kann ein derartiges Maßnahmenprogramm auch mit weniger Verfahrensschritten erreicht werden, weil z.B. bereits viel Vorwissen zum Wasser-körper vorliegt, ist es sinnvoll, das Verfahren abzukürzen. Bis jetzt liegen jedoch noch zu wenige Er-fahrungen im Umgang mit weniger strengen Umweltzielen vor, so dass der Balanceakt zwischen In-tegration und Vereinfachung des Verfahrens nicht allgemeingültig vorweggenommen werden kann.  
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7. Ausblick   “[…] even if exemptions are justified, Member States need to ensure that measures progress as far as pos-sible towards the objectives.” (EC 2015: 18) 
  Verbindliche und ambitionierte Umweltziele, langfristige Umsetzungsprozesse mit klaren Fristvorga-ben, eine Kombination des Emissions- und Immissions-Ansatzes und eine Betrachtung der Einzugsge-biete als Einheit machen die WRRL zu einer Gesetzgebung, die sich innovativ mit jahrzehntealten Problemen des Gewässermanagements auseinandersetzt. Im Fall stark überprägter Fließgewässer stößt die derzeitige Ausgestaltung der WRRL jedoch an ihre Grenzen, besonders in Bezug auf ihr Ziel- und Fristensystem.  Für Wasserkörper, die den guten ökologischen Zustand bis spätestens 2027 nicht erreichen, besteht die Möglichkeit, weniger strenge Umweltziele nach Art. 4.5 WRRL bzw. abweichende Bewirtschaf-tungsziele nach § 30 WHG in Anspruch zu nehmen. Eine genaue Vorgabe, wie diese weniger strengen Umweltziele zu identifizieren sind, gibt es (bisher) nicht. Ebenso wenig ist bekannt, für wie viele Fließgewässer spätestens 2027 weniger strenge Umweltziele ausgewiesen werden müssen. Ange-sichts des derzeit niedrigen Prozentsatzes an Wasserkörpern im guten ökologischen Zustand liegt die Vermutung nahe, dass die weniger strengen Umweltziele eine große Bedeutung erlangen werden.145  Einerseits stellt dies eine Chance dar, neue Perspektiven zu erproben, andererseits aber auch ein Risiko, da nicht klar ist, inwiefern neue Ansätze rechtlich tragfähig sind. Die in der vorliegenden Ar-beit angestellten Überlegungen können für den Anwendungsbereich der weniger strengen Umwelt-ziele Anregungen geben, wie die Ziele der WRRL verstanden werden können, um der Situation vieler deutscher Fließgewässer gerecht zu werden. Kernidee des entwickelten Verfahrens zur Bestimmung weniger strenger Umweltziele ist es, strukturelle, funktionale und Ökosystemleistungsaspekte in das Zielsystem einzubeziehen, um die in der WRRL formulierten Zielen angemessen zu adressieren und eine sinnvolle Wahl der Revitalisierungsmaßnahmen für stark überprägte Fließgewässer zu ermögli-chen.  Die strukturelle Perspektive wird in der derzeitigen Bewertungspraxis bereits mithilfe vieler Indikato-ren erhoben. Eine zusätzliche genaue Analyse der räumlichen Ausprägung dieser Indikatoren bietet                                                            145 Die Prognose zur Zielerreichung für den guten ökologischen Zustand bis 2021 liegt bei unter 20% der Oberflächenwas-serkörper (BMUB/UBA 2016: 52, 58, 128). 
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sich in vielen Fällen jedoch an, um wichtige Belastungen zu erfassen. Dies ist auch für die Überprü-fung der Wirksamkeit von Revitalisierungsmaßnahmen wichtig.  Die funktionale Perspektive erweitert die Bewertung der Fließgewässer um wichtige Aspekte, indem natürliche Variabilität, ökologische Substitutionsmöglichkeiten und ergänzende Möglichkeiten für Revitalisierungsmaßnahmen aufgezeigt werden. Die derzeit bestehenden Ansätze zur funktionalen Bewertung von Fließgewässern müssen jedoch noch stärker an den deutschen Kontext angepasst und praktikabler gestaltet werden, z.B. indem besonders aussagekräftige und leicht zu erhebende Indikatoren für die Funktionsfähigkeit von Fließgewässern identifiziert, deren Ausprägung in Refe-renzgewässern erfasst und funktionale Fließgewässertypen für Deutschland charakterisiert werden.  Der Einbezug der Ökosystemleistungen eröffnet darüber hinaus die Möglichkeit, die menschliche Nutzungsperspektive konstruktiv in die Zielfindung einzubeziehen. Ökosystemleistungen sind für die Umsetzung der WRRL zunächst nachrangig, da sie nur indirekt in den Zielen der WRRL verankert sind. Im konkreten Fall kann ihre Berücksichtigung jedoch dazu beitragen, dass Zielkonflikte besser er-kannt und mithilfe der Betroffenen gelöst werden. Auch hier besteht Forschungsbedarf, allerdings eher zu prozeduralen Fragen, wie z.B. zur Stakeholderbeteiligung in Form partizipativer Maßnah-menplanung oder Verfahren zur Durchführung von Abwägungsentscheidungen bei Zielkonflikten.  Das in der vorliegenden Arbeit vorgestellte und an der Fallstudie durchgeführte Verfahren zur Be-stimmung eines weniger strengen Umweltziels ist eine Annäherung an eine integrierte Sichtweise auf Fließgewässer, die sowohl Strukturen und Dynamiken als auch menschliche Ansprüche an das Ge-wässer in den Blick nimmt. Die Integration der drei Perspektiven ist in einigen Fällen sicher nicht nö-tig. Dies betrifft vor allem Fließgewässer, von denen bereits bekannt ist, welche Belastungen zu den bestehenden ökologischen Defiziten führen. Handelt es sich jedoch um multipel gestresste Fließge-wässer, bei denen unklar ist, welche Belastungen ursächlich für die schlechte Bewertung des ökologi-schen Zustandes sind und in denen Unklarheiten über die Wahl der Revitalisierungsmaßnahmen be-steht, kann die Erweiterung der Perspektive zu einer besseren Diagnose der Belastungen und deren Wirkung im Fließgewässer führen und gleichzeitig alle relevanten Stakeholder mobilisieren, ihre Inte-ressen und Präferenzen offenzulegen und ihnen Möglichkeiten aufzeigen, sich aktiv im Revitalisie-rungsprozess einzubringen. Das Verfahren ist generell dort anwendbar, wo es sich um Fließgewässer handelt, in denen multiple (interagierende) Stressoren vorherrschen und nicht klar absehbar ist, wel-che Maßnahmen am besten geeignet sind, um eine deutliche Zustandsverbesserung zu erzielen. Es ist prinzipiell auch in anderen Mitgliedstaaten anwendbar. In jedem konkreten Fall ist jedoch zu prü-fen, welche Daten bereits vorliegen und welche mit vertretbarem Aufwand zusätzlich erhoben wer-den können.  
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Das in der Arbeit entworfene Verfahren versucht, allen formalen Ansprüchen, sei es in der WRRL, der Fachliteratur oder den entsprechenden CIS- und LAWA-Dokumenten, gerecht zu werden. Es bleibt abzuwarten, inwiefern seitens der Kommission oder der CIS-Arbeitsgruppen in den kommenden Jah-ren noch konkrete Handlungsanweisungen erfolgen und ob das Verfahren damit kompatibel ist. Be-sonders das Jahr 2019 wird entscheidend sein, da dann eine Überprüfung der WRRL vorgesehen ist (Art. 19 Abs. 2 WRRL), in der die Kommission erforderliche Änderungen der Richtlinie vorschlagen kann. Dies generiert eine gewisse Unsicherheit in Bezug auf die Ausgestaltung der Ausnahmerege-lungen und die Umsetzung von Revitalisierungsmaßnahmen.  Für die teilweise sehr umfangreichen Maßnahmenprogramme, die nötig wären, um stark überformte Fließgewässer zu revitalisieren, bedarf es guter Planung, Zeit und entsprechender finanzieller und personeller Ressourcen. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) und der Natur-schutzbund Deutschland (NABU) sind dagegen der Auffassung, dass Deutschland seinen Aufgaben bei der Umsetzung der WRRL nicht ausreichend gerecht wurde und reichten Beschwerde bei der EU-Kommission ein. 146 Ziel dieser Beschwerde aus dem Jahr 2017 es ist, ein Vertragsverletzungsverfah-ren gegen Deutschland anzustoßen. Es bleibt abzuwarten, wie die Reaktion der Kommission auf diese Beschwerde ausfällt.  Nach Einschätzung des BMUB und des UBA ist sich die Umweltverwaltung von Bund und Ländern jedoch größtenteils einig, dass die WRRL erhebliche Fortschritte für den Gewässerschutz mit sich brachte und daher erhalten bleiben sollte - trotz erheblicher Kritik vonseiten verschiedener Interes-sengruppen. Bisherige Position der deutschen Seite ist es daher, dass die WRRL auch nach 2027 mit gleichem Kern (Ziele, Instrumente, Flussgebietsbezug und Öffentlichkeitsbeteiligung) weitergeführt werden soll (BMUB/UBA 2017: 209). Es ist allerdings nicht bekannt, wie andere Mitgliedstaaten dazu stehen und wie der politische Aushandlungsprozess ausgeht.  Seitens der deutschen Umweltministerkonferenz wurde erst im Juni 2018 betont, dass die WRRL ein wichtiges Instrument zur integrierten Gewässerbewirtschaftung und -entwicklung sei, dass aber noch erhebliche Anstrengungen zur Erreichung ihrer Ziele notwendig seien. Insgesamt erachtet die Um-weltministerkonferenz  „ein Festhalten an den Zielen und Anforderungen sowie am bestehenden Zielniveau und an den wesentlichen Eckpunkten und Instrumenten der WRRL, wie dem sechsjährigen Bewirt-schaftungszyklus und dem Verschlechterungsverbot, für unverzichtbar.“ (Umweltministerkon-ferenz 2018: 48)                                                            146 https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/fluesse/fluesse_wrrl_eu-beschwerde.pdf (letzter Zugriff: 14.03.2018)  

https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/fluesse/fluesse_wrrl_eu-beschwerde.pdf
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Die LAWA erhielt das Mandat, Vorschläge zu erarbeiten, wie die Zielerreichung für Deutschland um-gesetzt werden kann. Weiterhin erteilte die Umweltministerkonferenz dem Bund den Auftrag, sich dafür einzusetzen, dass die EU-Kommission bis 2019 Klarheit über das Weiterbestehen der WRRL schafft (ebd.).  Angesichts der großen Aufgaben der WRRL scheint es auf alle Fälle sinnvoll, die Bewirtschaftungszyk-len auch nach 2027 weiterzuführen und zumindest die Möglichkeit der Fristverlängerung auszuwei-ten. Unter diesen Umständen würde eine mengenmäßig große Inanspruchnahme der weniger stren-gen Umweltziele nicht nötig werden – eine Überarbeitung der deutschen Bewertungsansätze für den guten ökologischen Zustand empfiehlt sich dennoch stark.  Weiterhin ist es angebracht und sinnvoll, in den letzten verbleibenden Jahren bis 2027 erhebliche Anstrengungen zu unternehmen, um Fließgewässer in den guten ökologischen Zustand zu überfüh-ren. Am konkreten Beispiel von Niedersachsen zeigen Reese et al. (2018) u.a. auf, dass die Vorausset-zungen für eine Inanspruchnahme weniger strenger Umweltziele flächendeckend nicht gegeben sind. Umsetzungsdefizite müssen von den zuständigen Behörden behoben werden, bevor sie berechtigt sind, weniger strenge Umweltziele in Anspruch zu nehmen. Das in der vorliegenden Arbeit vorgestell-te Verfahren bietet einige konkrete Anknüpfungspunkte für die Identifizierung konkreter Revitalisie-rungsmaßnahmen, auch wenn keine weniger strengen Umweltziele ausgewiesen werden sollten.  Für die Weiterentwicklung der WRRL und eine Verbesserung ihrer Umsetzbarkeit sind aus Sicht der Autorin folgende Punkte zu beachten:  1. Zur Überarbeitung der WRRL (in Bezug auf den ökologischen Zustand von Fließgewässern) und der Ausarbeitung begleitender Dokumente:  
• Es ist sinnvoll, die zyklische Bewirtschaftungsplanung auch nach 2027 weiterzuführen und einen gewissen Spielraum für Fristverlängerungen einzuräumen, wenn dieser auch zeitlich beschränkt sein sollte, um keine Dauerfristverlängerungen zu ermöglichen.  
• EU-Regelungen, die den Zustand von Gewässern beeinflussen, sind zu harmonisieren. Dies betrifft vor allem die Neuausrichtung der Gemeinsamen Agrarpolitik. Diese sollte Auswirkungen landwirtschaftlicher Praktiken auf Gewässer explizit mit in den Blick neh-men. Aber auch andere EU-Regelungen, wie z.B. die EU-Chemikalienverordnung REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) sind betroffen.  
• Der Einbezug der Funktionalität von Fließgewässern sollte bei der Bewertung der biologi-schen Qualitätskomponenten eine größere Rolle spielen, da die Funktionalität aquati-scher Ökosysteme ein prominentes Ziel der WRRL darstellt. Dies ist besonders relevant, wenn es sich um die Bewertung multipel gestresster Fließgewässer handelt.  
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• Auch die komplexen Beziehungen zwischen dem Zustand von Fließgewässern und sozia-len Strukturen menschlicher Gesellschaften sind bei der Bewertung zu berücksichtigen. Das Ziel einer nachhaltigen, ausgewogenen und gerechten Wassernutzung darf nicht aus den Augen verloren werden. Sowohl der Ansatz der sozio-ökologischen Systeme als auch der Ökosystemleistungsansatz können dabei Impulse geben.  
• Dies lässt sich insbesondere durch eine Stärkung der Elemente des adaptiven Gewässer-managements in der WRRL bewirken, insbesondere durch das Aufzeigen verschiedener Möglichkeiten des Umgangs mit Unsicherheiten im Umsetzungsprozess und das Ermögli-chen sozialer Lernprozesse unter Einbezug von Stakeholdern. 
• Ganz konkret ist das One-out-all-out Prinzip zur Bewertung der biologischen Qualitäts-komponenten zu überdenken. 
• Für die Begründung einer Ausweisung weniger strenger Umweltziele nach Art. 4.5 WRRL sind klare Handreichungen zu entwickeln bzw. zu ergänzen, besonders in Bezug auf die Definition der Kostenunverhältnismäßigkeit und der Durchführbarkeit von Maßnah-men(programmen).  2. Zur Ausgestaltung in Deutschland: 
• Die zuständigen Behörden und Maßnahmenträger sind mit entsprechenden Mitteln aus-zustatten, um ihren Aufgaben nach WRRL nachkommen zu können. Dies beinhaltet auch das Schaffen angemessener Rahmenbedingungen zur Umsetzung der WRRL vor Ort.    
• Die Verantwortungsstrukturen für die Planung und Umsetzung der ortsspezifischen Maß-nahmen(programme) sind zu klären.  
• Das Verfahren zur Bewertung des ökologischen Zustands sollte eine Bewertung der Funk-tionalität von (multipel gestressten) Fließgewässern explizit mit einbeziehen.  
• Der Einbezug der Stakeholder in die Diagnose der Defizite und die Ausarbeitung und Durchführung von Maßnahmen(programmen) ist zu vertiefen.  
• Das bedeutet jedoch nicht, dass Maßnahmen nur freiwillig durchgeführt werden sollen. Die zuständigen Behörden haben die Pflicht, die Ziele der WRRL zu erreichen.  
• Die Ausnahmetatbestände und allen voran die weniger strengen Umweltziele sollten auf gut begründete Einzelfälle beschränkt bleiben.  
• Die Prozesse, mithilfe derer weniger strenge Umweltziele ausgewiesen und bestimmt werden, müssen transparent dargelegt werden. Auch die Ausarbeitung der Maßnah-men(programme) muss transparent erfolgen.  
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• Bei der Bestimmung weniger strenger Umweltziele und entsprechender Maßnah-men(programme) ist es sinnvoll, ergänzend die Ökosystemleistungsperspektive einzube-ziehen.  
• Ebenso ist es sinnvoll, für (gut begründete) Zielabsenkungen nach Art. 4.5 WRRL Mög-lichkeiten aufzuzeigen, wie realistische Bewirtschaftungsziele für 6-Jahres-Zyklen ausse-hen könnten. Eine systematische Dokumentation von Revitalisierungserfolgen, die nicht nur Zustandsklassenverbesserungen aufzeigt, ist dabei sehr hilfreich.  
• Die Erfolgskontrolle durchgeführter Maßnahmenprogramme sollte nicht nur an der Etab-lierung bestimmter Lebensgemeinschaften festgemacht werden. Vielmehr ist es hilfreich, Zwischenziele zu formulieren, die geeignete Habitatbedingungen und Wanderungsmög-lichkeiten für die angestrebten Lebensgemeinschaften beinhalten. Möglichkeiten der funktionalen Substitution bestimmter Arten sind ebenso zu erwägen.  
• Angesichts des globalen Klimawandels erscheint es sinnvoll, mit einer langfristigen Per-spektive auf die Entwicklung von Fließgewässern zu arbeiten. Es ist möglich, dass alle Qualitätskomponenten, die für die Bewertung des ökologischen Zustandes von Fließge-wässern relevant sind, vom Klimawandel beeinflusst werden, bis hin zu Veränderungen in der Klassifizierung nach Fließgewässertypen. Dennoch ist es schwierig, die konkrete Wir-kung des Klimawandels innerhalb der nächsten Bewirtschaftungszyklen aufzuschlüsseln und nachzuweisen, eine langfristige Perspektive ist notwendig (CIS 2009b: 3f., 25, 52, 58). Auch hier können Ansätze des adaptiven Gewässermanagements helfen.   Zuletzt bleibt zu unterstreichen, dass die Qualitätsziele der WRRL politisch gewollt sind; Wasser soll als ererbtes Gut „geschützt, verteidigt und entsprechend behandelt“ werden (Erwägungsgrund 1 WRRL). Eine große Ambition ist daher wichtig und sinnvoll und muss durch eine entsprechende Um-setzung auch gestützt werden. Für die Ausnahmetatbestände gilt, dass sie die ursprünglichen Um-weltqualitätsziele punktuell ergänzen, aber nicht ersetzen sollen.     
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Zusammenfassung  Die vorliegende Arbeit unterbreitet einen Vorschlag, wie ein angemessener Umgang mit der Aus-nahmeregelung der weniger strengen Umweltziele nach Art. 4.5 WRRL (bzw. § 30 WHG) aussehen könnte. Dazu arbeitet sie zunächst heraus, welche Voraussetzungen für die Ausweisung weniger strenger Umweltziele zu erfüllen sind und wie diese bisher angewandt wurden. Dann beschreibt sie, welche Schwierigkeiten sich bei der Umsetzung der WRRL ergaben und welche Schlüsse sich daraus für die Ausnahmeregelung der weniger strengen Umweltziele ziehen lassen. Unter Verwendung all dieser Informationen entwickelt die Autorin ein Verfahren, das es erlaubt, weniger strenge Umwelt-ziele für Fließgewässer, die multiplen Belastungen ausgesetzt sind, zu bestimmen. Das vorgeschlage-ne Verfahren beschränkt sich auf deutsche Fließgewässer und darauf, den Zielzustand im Falle weni-ger strenger Umweltziele zu identifizieren. Das Verfahren soll dabei helfen, die notwendigen Schritte zur Definition des weniger strengen Umweltziels zu systematisieren und Möglichkeiten zur Identifika-tion und Priorisierung von Maßnahmen zur Zielerreichung aufzuzeigen. Und es bietet die Möglich-keit, die gewählten Maßnahmen nach jedem Betrachtungs-Zyklus (in der WRRL jeweils sechs Jahre) zu überarbeiten und anzupassen, wenn sie nicht zu dem gewünschten Ziel führen. Das Verfahren wurde schließlich beispielhaft auf ein Fließgewässer im Harz angewandt, um seine Stärken und Schwächen auszuloten.   Unter welchen Umständen dürfen weniger strenge Umweltziele angestrebt werden? Ein weniger strenges Umweltziel für den ökologischen Zustand kommt zur Anwendung, wenn der gute ökologische Zustand aufgrund natürlicher Gegebenheiten oder menschlicher Tätigkeiten nicht erreicht werden kann. Was heißt das aber konkret? Um diesen Tatbestand zu erfüllen, müssen die Maßnahmen, die zum guten ökologischen Zustand führen würden, undurchführbar oder unverhält-nismäßig teuer (bzw. unverhältnismäßig aufwändig) sein.  Eine genaue Definition beider Begriffe findet sich nicht in der WRRL. Auf alle Fälle muss die Inanspruchnahme des weniger strengen Um-weltzieles wasserkörperscharf erfolgen und im Bewirtschaftungsplan gut begründet sein.  Es bedarf mehrerer Schritte, um ein weniger strenges Umweltziel zu begründen. In den Handrei-chungen der Common Implementation Strategy für die WRRL (CIS) und der Bund/Länder-Arbeits-gemeinschaft Wasser (LAWA) finden sich entsprechende Schemata. Ausgangspunkt ist der Verdacht, dass für einen bestimmten Wasserkörper das ursprüngliche Umweltziel nicht mit Fristverlängerungen zu erreichen ist. Danach müssen die biologischen Qualitätskomponenten (Phytoplankton, Phyto-benthos, Wirbellosenfauna und Fischfauna) identifiziert werden, die von menschlichen Tätigkeiten bzw. daraus resultierenden Gewässerbelastungen betroffen sind. Damit werden vornehmlich die 
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strukturellen Eigenschaften des Fließgewässerökosystems berücksichtigt. Anschließend müssen Al-ternativen der Nutzung auf ihre Umweltfreundlichkeit und Verhältnismäßigkeit untersucht werden (sog. Alternativenprüfung). An diesem Punkt entscheidet es sich, ob ein weniger strenges Umweltziel für dieses Fließgewässer anwendbar ist. Im nächsten Schritt wird das weniger strenge Umweltziel dann ggfs. konkret festgelegt und Maßnahmen zu seiner Erreichung identifiziert.  Was sind weniger strenge Umweltziele und wie wurden sie bisher angewandt? Weniger strenge Umweltziele sind abweichende Bewirtschaftungsziele. Der Zielzustand für Wasser-körper ändert sich vom guten ökologischen und chemischen Zustand zum bestmöglichen ökologi-schen und chemischen Zustand für Oberflächenwasserkörper bzw. zu geringstmöglichen Veränderun-gen des guten Grundwasserzustandes für Grundwasserkörper (Art. 4 Abs. 5 lit. b) WRRL). Weniger strenge Umweltziele sollen ambitioniert sein, gleichzeitig aber auch vom Möglichen ausgehend ge-dacht werden. Was das Mögliche ist, ist jedoch nicht eindeutig definiert. Damit stellt sich die Frage, wann die Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung der weniger strengen Umweltziele berechtigt ist. Zur Unterscheidung zwischen berechtigter und nicht berechtigter Nutzung der weniger strengen Umweltziele bleibt nur die Möglichkeit, im Einzelfall umgesetzte oder geplante Maßnahmen zu ana-lysieren und auf ihre Wirkung hin zu bewerten.  Bisher wurden die weniger strengen Umweltziele nur vereinzelt angewandt, v.a. für Grundwasser-körper, die durch den Braunkohlebergbau oder dessen Folgen betroffen sind. Jedoch lassen die bis-herigen Maßnahmenprogramme und der sehr niedrige prognostizierte Grad der Zielerreichung be-fürchten, dass dies nicht so bleibt. Die Sorge, dass es spätestens im Jahr 2027 in zahlreichen Fällen zur Anwendung weniger strenger Umweltziele in Deutschland kommen wird, scheint berechtigt. Dies lässt sich, neben dem möglichen Fehlen politischen Willens zur Umsetzung der WRRL, auch auf im-manente Schwierigkeiten der WRRL zurückführen. Zu diesen Schwierigkeiten zählen das für die Ein-schätzung der sehr dynamischen und interdependenten Zusammenhänge v.a. in Fließgewässern zu statische Ökologieverständnis der WRRL, ihre gleichzeitig sehr hochgesteckten Ambitionen, die rela-tiv kurzen Fristen, sowie die stark strukturell orientierten Bewertungsverfahren zur Bestimmung des ökologischen Zustandes.  Wie ließe sich diesen Schwierigkeiten begegnen, ohne massiv auf die weniger strengen Umweltziele zurückzugreifen? Ein Fortschreiben der Bewirtschaftungszyklen auch nach 2027 würde größere (zeit-liche, finanzielle und personelle) Spielräume eröffnen und eventuell weitere Fristverlängerungen ermöglichen. Doch auch unter der Annahme, dass die derzeitige Bewirtschaftungspraxis über 2027 hinaus weitergeführt wird, ergeben sich Fälle, in denen die Anwendung weniger strenger Umweltzie-le für Fließgewässer sinnvoll erscheint. Dabei gleicht die Ausgestaltung der weniger strengen Um-
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weltziele einem Lackmustest für die politischen Ambitionen zur Umsetzung der WRRL, also dem poli-tischen Willen: Reicht es, Verschlechterungen vorzubeugen und den Status quo zu erhalten oder soll alles  was machbar ist unternommen werden, um den Zustand zu verbessern?  Ansprüche an weniger strenge Umweltziele, die aus bisherigen Umsetzungsschwierigkeiten resul-tieren Ein weniger strenges Umweltziel gibt die Bedingungen eines Gewässers wieder, die entstehen wür-den, wenn alle Maßnahmen, die technisch durchführbar und verhältnismäßig teuer sind, umgesetzt werden würden. Dazu ist es nötig, über Vorstellungen zur technischen Durchführbarkeit und Ver-hältnismäßigkeit zu verfügen. Neben der technischen Durchführbarkeit und der Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen ist besonders die Wirkung der Maßnahmen auf den ökologischen Zustand des be-troffenen Wasserkörpers wichtig. In multipel gestressten Wasserkörpern mit bereits langanhaltender menschlicher Nutzung ist diese Wirkung aufgrund komplexer Wirkungspfade oder Wechselwirkun-gen jedoch häufig nicht ausreichend bekannt. In diesen Fällen wird dann die Suche nach Hinweisen darauf, was geeignete Maßnahmen sein könnten, um den Zustand des Fließgewässers zu verbessern, eminent wichtig.  Grundlegendes Ziel der WRRL ist es, die Qualität und Funktionsfähigkeit von aquatischen Ökosyste-men durch Revitalisierungsmaßnahmen (wieder)herzustellen. Die derzeitigen (deutschen) Bewer-tungsverfahren zur Bestimmung des ökologischen Zustandes von Fließgewässern decken jedoch nur die Komponente der Qualität aquatischer Ökosysteme ab, wohingegen die Funktionsfähigkeit nicht ausreichend abgebildet wird. Neben den strukturellen Eigenschaften der Fließgewässerökosystemen, den verschiedenen abiotischen und biotischen Elementen, die interagieren und zusammen ein Gefü-ge bilden, müssten auch funktionale Eigenschaften, also spezifische Prozesse wie Transportvorgänge, Retentionsmechanismen, Energie- und Nährstoffflüsse,  in die Bewertung einbezogen werden.  Wei-terhin ist es angesichts der starken anthropogenen Überprägung der Fließgewässer, die derzeit weit von der Erreichung der Umweltziele entfernt und daher Kandidaten für weniger strenge Umweltziele sind, ratsam, die Nutzungsansprüche verschiedener Personengruppen an das Fließgewässer in Form von Ökosystemleistungen zu berücksichtigen.  Auf diese beiden letztgenannten, in der WRRL zu wenig berücksichtigten Aspekte geht die Arbeit detailliert ein: Funktionale Bewertungsaspekte künftig einzubeziehen wäre besonders wichtig, da Fließgewässerfunktionen, im Zusammenspiel mit Fließgewässerstrukturen, ein umfassenderes Bild des Fließgewässers und der Prozesse, die darin ablaufen, zeichnen als dies eine ausschließlich struk-turelle Bewertung vermag. Weiterhin lassen sie eine gewisse Flexibilität in der Bewertung zu, bilden (natürliche) Variabilität besser ab und zeigen einige Belastungen direkter an. Auch zeigen sie Revitali-
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sierungserfolge schneller an, da nicht darauf gewartet werden muss, ob sich bestimmte Lebensge-meinschaften etabliert haben. Dies ist besonders im Kontext der weniger strengen Umweltziele von Vorteil, da strukturelle Verbesserungen nur langfristig und graduell zu erwarten sind. Für eine funkti-onale Bewertung kommen zunächst einige aussagekräftige Indikatoren wie Laubabbau, Ökosystem-metabolismus oder das Vorkommen bestimmter funktionaler Organismengruppen in Frage. Daneben kann eine Vielzahl an Indikatoren in die Bewertung einbezogen werden, z.B. aufbauend auf der sog. Fließgewässerfunktionspyramide nach Harman et al. (2012). Eine sorgfältige Auswahl der zu betrach-tenden Funktionen und deren Indikatoren ist für eine eventuelle Bewertung von großer Bedeutung, denn nur dann ist der funktionale Bewertungsansatz auch wirklich praktisch anwendbar.  Will man auch die erbrachten oder potenziellen Ökosystemleistungen von Fließgewässern in die Be-wertung einbeziehen, also Nutzen oder Leistungen berücksichtigen, die Menschen als vom Ökosys-tem erbracht ansehen, stellt sich das als noch schwieriger dar. Ökosystemleistungen von Fließgewäs-sern sind einerseits vielfältig und skalenabhängig (Zeit und Raum), andererseits ergeben sich zwi-schen verschiedenen Ökosystemleistungen mitunter Trade-offs, die durch sektorale Politiken teilwei-se verschärft werden. Somit gehen der Erhalt und die Verbesserung von Fließgewässerökosystemleis-tungen nicht in allen Fällen mit den Zielen der WRRL konform. Dennoch eignet sich der Ökosystem-leistungsansatz dazu, systematisch Gründe für anthropogene Veränderungen der Gewässer zu erfas-sen, Konflikte innerhalb dieser Ansprüche aufzudecken und in Entscheidungsprozessen offen zu dis-kutieren und vorsichtig gegeneinander abzuwägen. Für weniger strenge Umweltziele kann die Be-trachtung der Ökosystemleistungen des Fließgewässers dabei helfen, die Richtung (mit) zu bestim-men, in die sich Verbesserungen der derzeitigen Situation bewegen sollten. Weiterhin kann der Öko-systemleistungsansatz den Prozess zur Identifizierung der Revitalisierungsmaßnahmen transparenter und offener gestalten, u.a. auch durch Stakeholderbeteiligung. Das Verschlechterungsverbot der WRRL bleibt für die Identifikation von Maßnahmen auch im Fall von weniger strengen Zielen gültig, so dass keine Maßnahme beschlossen werden darf, die den Zustand des Fließgewässers verschlech-tert. Der Ökosystemleistungsansatz kann jedoch keine genauen Zielvorgaben zur Fließgewässerrevi-talisierung liefern. Ebenso ist Vorsicht geboten vor einer zu großen Komplexitätsreduktion, die dann drohen würde, wenn das Verständnis für die höchst komplexen Mechanismen, die hinter Ökosystem-leistungen stehen, fehlt.   Der strukturelle, der funktionale und der ökosystemleistungsbasierte Ansatz unterscheiden sich auf den ersten Blick deutlich, überschneiden sich jedoch auf den zweiten Blick an vielen Stellen. Einige Fließgewässerfunktionen sind z.B. deckungsgleich mit regulierenden Ökosystemleistungen. Und Fließgewässerfunktionen und -strukturen bedingen sich in manchen Fällen gegenseitig oder unter-scheiden sich nur in der Art ihrer Erhebung (punktuell oder als Dynamik über einen längeren Zeit-
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raum). So lassen sich die verschiedenen Ansätze nicht klar voneinander abgrenzen, aber sie können in jedem Fall den Blick für die Gesamtsituation schärfen. Mit allen drei Ansätzen können räumlich explizite Ziele und Revitalisierungsmaßnahmen erarbeitet werden. Die genauen Gründe für die Nichterreichung des guten ökologischen Zustandes lassen sich allerdings aus keinem der drei Ansätze eindeutig ableiten. Dazu müssen Kausalhypothesen erstellt werden, die bei Bedarf angepasst werden. Auch die Zuordnung der Maßnahmen zu den jeweiligen Defiziten ist alles andere als sicher und die Priorisierung der Maßnahmen muss in einem transparen-ten Aushandlungs- und Entscheidungsprozess gestaltet werden. In diesem Kontext ist das Hinzuzie-hen einer adaptiven Herangehensweise angebracht. Adaptive Managementstrategien erlauben es, auch unter Unsicherheit flexible Managementstrategien zu entwickeln und soziale Lernprozesse zu initiieren, die der Identifikation von Managementoptionen zum Erreichen des bestmöglichen ökologi-schen Zustandes dienen. Chancen des adaptiven Gewässermanagements sind vor allem, dass man Stakeholder einbeziehen und Quasi-Experimente einsetzen kann  ̶  Experimente im Feld, die mithilfe eines systematischen Monitorings überwacht werden, um das Verständnis des Ökosystems zu ver-
bessern  ̶ , mit deren Hilfe sich die Maßnahmen optimieren lassen. Die Bestimmungen der WRRL las-sen ein adaptives Gewässermanagement zu, von ihm wird jedoch kaum Gebrauch gemacht. Grenzen dieser Bemühungen ergeben sich aber vor allem aus der Intensität (Kosten und Zeit) der Verfahren und aus der Abhängigkeit vom Engagement aller Beteiligten.  Vorschlag für ein Verfahren zur Identifizierung weniger strenger Umweltziele In der vorliegenden Arbeit wird ein Verfahren zur Identifizierung weniger strenger Umweltziele für Fließgewässerökosysteme entwickelt, das aus neun Schritten besteht: das Finden eines integrierten Leitbildes, also eines Leitbildes, das strukturelle, funktionale und ökosystemleistungsrelevante As-pekte vereint (Schritt 1), das Erfassen des Ist-Zustandes (Schritt 2), das Erarbeiten des Soll-Zustandes  und die Defizitanalyse (Schritt 3), die Identifikation möglicher Maßnahmen nach strukturellen, funk-tionalen und ökosystemleistungsrelevanten Aspekten (Schritt 4), das Festlegen einer wasserkörper-spezifischen Kosten- und Machbarkeitsschwelle (Schritt 5), die Maßnahmenpriorisierung u.a. nach den Kriterien Wirksamkeit, Umsetzbarkeit und Akzeptanz (Schritt 6), die Umsetzung des gewählten Maßnahmenbündels und dessen Monitorings (Schritt 7) und die Erfolgskontrolle und Anpassung der Maßnahmen (Schritt 8) (vgl. Abb. 11, Abb. 19). Der (derzeit) bestmögliche ökologische Zustand ist nach Schritt 8 mit dem Ende der Bewirtschaf-tungszyklus erreicht und muss entsprechend dokumentiert werden. Das Verfahren endet jedoch nicht nach einem Bewirtschaftungszyklus, vielmehr wird es fortgesetzt und gleicht einer Spirale, die im Sechs-Jahres-Zyklus einmal umrundet wird. Damit ergibt sich die Möglichkeit, Fehler zu erkennen 
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und das Leitbild, Kausalhypothesen oder Maßnahmen entsprechend zu revidieren. Durch dieses we-sentliche Element handelt es sich bei der Vorgehensweise um ein adaptives Gewässermanagement, bei dem der Gewässerzustand sich wie in einer Spirale entwickelt.  Abb. 19: Verfahren zur Absenkung der Umweltziele nach Art. 4 Abs. 5 WRRL zur Identifikation des bestmöglichen ökologischen Fließgewässerzustands (Wiederholung) 

 Quelle: Eigene Darstellung.   Das Verfahren setzt einen hohen Aufwand zur Erarbeitung des Leitbildes sowie bei der Datenerhe-bung voraus. Bereits vorhandene Daten, z.B. aus den Monitoring-Programmen der WRRL oder der Gewässerstrukturgütekartierung, reichen oftmals nicht für eine umfassende Bewertung aus. Proble-matisch ist es, wenn die etablierten Messstellen nicht dort etabliert sind, wo der Wasserkörper be-sonders belastet ist. So müssen in vielen Fällen Daten nacherhoben werden. In der Praxis sollte im-mer abgewogen werden, welche Daten mit welchem Aufwand erhoben werden, eine pragmatische Umsetzung des Verfahrens ist dabei zielführend. So erscheint es sinnvoll, zu Anfang des Planungspro-zesses einige besonders aussagekräftige Indikatoren auszuwählen und das Monitoring inklusive der Messstellenwahl darauf auszurichten.     
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Anwendung des Verfahrens auf die Fallstudie Holtemme Die Fallstudie Holtemme (Einzugsgebiet der Saale, Sachsen-Anhalt) verfolgte drei Ziele: Sie diente als Beispiel, wie das Verfahren zur Bestimmung des bestmöglichen ökologischen Zustandes angewandt werden könnte, sie diente weiterhin der Einschätzung des Aufwandes zur Erhebung der benötigten Daten und zuletzt der Beantwortung der Frage, inwiefern die Einbindung der Konzepte der Fließge-wässerfunktionen und -ökosystemleistungen einen Mehrwert für die Identifizierung von Revitalisie-rungsmaßnahmen liefert.  Die Holtemme ist ein multipel gestresster Wasserkörper und spiegelt viele typische hydromorpholo-gische und stoffliche Belastungen deutscher Fließgewässer wider. Für die Holtemme ist (derzeit) kein weniger strenges Umweltziel ausgewiesen und ein detailliert ausgearbeitetes Maßnahmenprogramm zur Behebung der bestehenden Belastungen fehlt. Die Anwendung des Verfahrens zur Bestimmung eines weniger strengen Umweltzieles auf die Holtemme ist aus diesem Grund teilweise realistisch, teilweise hypothetisch, liegt aber durchaus im Möglichkeitsbereich des künftigen Gewässermanage-ments.   Die Schritte des Verfahrens konnten für die Holtemme zu einem großen Teil, aber nicht vollständig durchlaufen werden. Die Autorin zog alle zur Verfügung stehenden Daten, u.a. aus einem For-schungsprojekt zur funktionalen Bewertung der Holtemme, heran und band Stakeholder aktiv ein, um mithilfe des Verfahrens eine detaillierte Bewertung der Holtemme vorzunehmen und darauf auf-bauend eine möglichst große Bandbreite an denkbaren Revitalisierungsmaßnahmen zu identifizieren. Zuletzt wurden Kriterien für deren Priorisierung aufgezeigt. Besonders die detaillierte Bewertung der Holtemme brachte unerwartete Erkenntnisse. So kamen dort nicht vermutete Indikatorarten vor und selbst in stark belasteten Gewässerabschnitten erfüllte das Fließgewässer noch einige grundlegende Fließgewässerfunktionen. Die Beteiligung einiger Stakeholder führte dazu, dass sich manche der Sta-keholder untereinander vernetzten und neue Einblicke für ihre weitere Arbeit bzw. ihr weiteres En-gagement gewannen.  Gleichzeitig zeigten sich jedoch auch viele Schwierigkeiten in allen Schritten des Verfahrens: Für die Erarbeitung des Leitbildes fehlten einige Zielwerte oder sie stammten aus sehr heterogenen Quellen (biologische Konzepte, Übertragung der Werte aus anderen Regionen, gesetzliche Grenzwerte). Auch konnte das Leitbild nicht direkt mit den Stakeholdern zusammen erarbeitet werden, da eine wirklich umfassende Stakeholderbeteiligung aufgrund des Charakters der Fallstudie nicht durchgeführt wer-den konnte. Im Rahmen der Bewertung des Ist-Zustandes entstanden Datenlücken aufgrund abwei-chender Messstellen bei verschiedenen Messreihen oder komplett fehlender Erhebungen z.B. für die Zuflüsse der Holtemme. Auch ergaben sich Abweichungen in den jeweiligen Bewertungen aufgrund 
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unterschiedlicher Erhebungszeiträume der Messungen. Für den Soll-Zustand gelang die räumliche Konkretisierung der Entwicklungsziele in einigen Fällen, in anderen jedoch nicht, da eine sehr genaue Vor-Ort-Kenntnis nötig gewesen wäre. Die erarbeitete Liste der potenziellen Revitalisierungsmaß-nahmen war sehr umfangreich, die jeweilige Wirkung konnte aber nur sehr grob eingeschätzt wer-den, da der Erfolg jeder einzelnen Maßnahme von sehr vielen Faktoren abhängen würde. Auch die Kosten der möglichen Maßnahmen waren nicht bekannt und zu erwartender Zusatznutzen eines möglichen Maßnahmenprogramms konnten nur sehr grob geschätzt werden. Eine Priorisierung von Maßnahmen verlangt weiterhin eine Gewichtung der Priorisierungskriterien, die nur von Entschei-dungsträger/-innen vorgenommen werden kann, also im Rahmen dieser Arbeit nicht erfolgen konn-te. Auch die Umsetzung der priorisierten Maßnahmen und die Erfolgskontrolle derselben waren in dieser Fallstudie aufgrund ihres Charakters nicht durchführbar. Das Anstoßen möglicher sozialer Lernprozesse fand zwar statt, war aber nur sehr beschränkt möglich. Es kam zu keinem deutlichen Anstieg in der Zusammenarbeit der Institutionen und es wurden auch keine tatsächlichen Entschei-dungen getroffen. Mit der Fallstudie Holtemme konnte jedoch der Grundstein für ein weiteres Pro-jekt an der Holtemme gelegt werden, das sich stärker mit Umsetzungsstrategien für mögliche Revita-lisierungsmaßnahmen beschäftigt. Und im Falle einer tatsächlichen Anwendung des Verfahrens auf die Holtemme würde besonders auch die adaptive Strategie mit fortschreitendem Zeitablauf immer wichtiger werden, was sich sicher bereits im zweiten Bewirtschaftungszyklus positiv auswirken wür-de. Mehrwert der Betrachtung von Ökosystemstrukturen, -funktionen und -leistungen von Fließgewäs-sern für die Fallstudie Die gleichzeitige Betrachtung der Strukturen, Funktionen und Ökosystemleistungen eines Fließge-wässers birgt sowohl Schwierigkeiten als auch Chancen. Im Fall der Holtemme lagen besondere Schwierigkeiten der strukturellen Perspektive darin, dass eine schnelle Erfolgskontrolle der Maß-nahmen vor allem bei der Artenzusammensetzung kaum möglich war und dass sich die erarbeiteten Maßnahmenvorschläge stark auf wenige Belastungen  beschränkten (Nährstoffsituation und Hydro-morphologie). Für die Anwendung der funktionalen Perspektive ergaben sich Schwierigkeiten vor allem aus dem hohen Messaufwand, der nötig ist, wenn alle funktionalen Indikatoren erhoben wer-den sollen. Auch die Lücken, die in der Literatur bislang in Bezug auf konkrete Zielwerte vorherr-schen, erschwerten eine Anwendung des funktionalen Ansatzes. In der Ökosystemleistungsperspek-tive blieben besonders regulierende Ökosystemleistungen unterbelichtet und unterbewertet, da die Stakeholder diese nicht in ihre Betrachtungen einbezogen. Hier ergaben sich eher punktuelle An-haltspunkte für potenzielle Maßnahmenprogramme.  
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Chancen der strukturellen Perspektive lagen vornehmlich darin, dass alle Daten bereits erhoben worden waren und keine zusätzlichen Messkampagnen durchgeführt werden mussten. Auch für eini-ge funktionale Indikatoren lagen bereits Daten vor, diese mussten jedoch nach anderen Kriterien neu ausgewertet werden. Durch die funktionale Perspektive wurde es möglich, Dynamiken und multiple Belastungen explizit einzubeziehen, sowie relativ schnell Erfolgskontrollen vorzunehmen. Das sog. „Strahlwirkungskonzept“ (DRL 2008, LANUV 2011), bei dem Fließgewässer ausgehend von Abschnit-ten, die gute Bedingungen für Organismen bieten, entwickelt werden, konnte für beide Perspektiven angewandt werden, was eine räumliche Zuweisung von Maßnahmen ermöglichte. Die Ökosystem-leistungsperspektive erweiterte die Betrachtung um Nutzenaspekte und gleichzeitig konnten Vor-Ort-Kenntnisse von Stakeholdern aktiv in den Prozess der Maßnahmenfindung eingebracht werden. Die Ökosystemleistungsperspektive ermöglichte es weiterhin, Interessenkonflikte und Widerstände gegen Maßnahmen systematisch zu analysieren und den Prozess entsprechend zu justieren. Mög-licherweise konnte die Akzeptanz der Maßnahmen damit erhöht werden. Die Identifizierung des Leitbildes befähigte die Stakeholder zudem, Ziele vor Augen zu haben, die sich über den (bisherigen) zeitlichen Rahmen der WRRL hinaus erstreckten. Sollte sich im Rahmen der Revision der WRRL erge-ben, dass Verlängerungen über das Jahr 2027 hinaus möglich wären, dann könnten die Maßnahmen über einen langen Zeitraum gedacht und geplant werden. Die große Chance der integrierten Betrach-tung der drei Bewertungsperspektiven liegt vor allem darin, dass die integrierte Bewertung sowohl Ansprüche an das Fließgewässer als auch Belastungen des Fließgewässers, die in der Maßnahmen-planung oft nicht berücksichtigt werden, explizit thematisiert und systematisch in die Zielfindung einbezieht. Dies gilt insbesondere für Fließgewässer, die historisch überprägt und multipel gestresst sind. Die Frage, ob die Einbeziehung dieser beiden zusätzlichen Perspektiven in die Bewertung zu besseren Maßnahmenvorschlägen führt, konnte also trotz aller Schwierigkeiten eindeutig mit „ja“ beantwortet werden. Empfehlungen für weniger strenge Umweltziele  Prinzipiell ist das Verfahren zur Integration der drei Perspektiven der Ökosystemstrukturen, Ökosys-temfunktionen und Ökosystemleistungen für die Bestimmung des bestmöglichen ökologischen Zu-standes unter Beachtung der Ziele der WRRL also empfehlenswert, gleichzeitig ist es sehr anspruchs-voll, was seine Voraussetzungen angeht, und im vollen Umfang in der Regel nur bedingt durchführ-bar. Letzteres gilt besonders, wenn es sich um eine große Zahl an Fließgewässern handelt, für die weniger strenge Umweltziele in Anspruch genommen werden sollen. Besondere Herausforderungen liegen in der Erarbeitung der Vorstellungen zu Zielwerten, der Erhebung der Daten zur Umsetzung 
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der Bewertung und der Umsetzung einer umfangreichen Stakeholderbeteiligung. Für die Anwendung des vorgeschlagenen Verfahrens gelten daher folgende Empfehlungen147: (1) Die gleichzeitige Betrachtung von Ökosystemstrukturen und -funktionen ist ein wichtiger Baustein des Verfahrens, der dazu dient, den Zielen der WRRL gerecht zu werden. Die zusätz-liche Berücksichtigung von Ökosystemleistungen, die im betreffenden Wasserkörper relevant sind, ergibt sich aus der Erkenntnis, dass es sinnvoll ist, Nutzungsansprüche an menschlich stark überprägte Wasserkörper in die Bewertung und Zielfindung einzubeziehen. Eine adap-tive Herangehensweise empfiehlt sich aufgrund großer Unsicherheiten vor allem in Bezug auf die Maßnahmenwahl.   (2) Diese drei Perspektiven und die adaptive Herangehensweise legen jeweils unterschiedlichen Handlungs- und Nachbesserungsbedarf in der Bewertung von Fließgewässern und der Um-setzungspraxis der WRRL nahe. Dies betrifft die Wahl der zu untersuchenden Parameter und der Messstellen, die Einbindung von Stakeholdern, die Methoden zur Identifizierung und Pri-orisierung von Revitalisierungsmaßnahmen und die Korrektur von Maßnahmen, sollten sie nicht die gewünschten Effekte erzielen. Dies führt zu einer komplexen Betrachtungsweise, sie ist aber trotzdem zu empfehlen, im Einzelfall müssen erwarteter Erkenntnisgewinn und Auf-wand gegeneinander abgewogen werden. (3) Um Hinweise zu erhalten, welche Revitalisierungsmaßnahmen sinnvoll wären, empfiehlt es sich, aufbauend auf den vorhandenen Daten eine räumlich explizite Analyse der Belastungen und deren Auswirkungen auf die Lebensgemeinschaften im Wasserkörper durchzuführen.   (4) Zu Schritt 1 des Verfahrens: Das Leitbild dient dazu, die Richtung der Revitalisierung vorzuge-ben und bildet die gemeinsame langfristige Vision von Entscheidungsträger/-innen und Sta-keholdern ab. Bestehende Leitbilder z.B. in Form von Fließgewässertypsteckbriefen können herangezogen und an die lokalen Gegebenheiten angepasst werden. Bei einigen Fließgewäs-serfunktionen und Ökosystemleistungen fehlen ausgearbeitete Zielwerte. Hier kann auch mit Trends gearbeitet werden.  (5) Zu Schritt 2 und 3 des Verfahrens: Die Bewertung des Ist-Zustandes und die Defizitanalyse er-fordern eine räumlich explizite Betrachtung und Bewertung der gewählten Zustandsindikato-ren. Teilweise liegen die dafür benötigten Daten bereits vor, in anderen Fällen müssen sie In der Praxis muss immer abgewogen werden, welcher Aufwand betrieben werden soll, um zu-sätzliche Daten zu erheben. Es ist sinnvoll, sich anfangs auf einige wenige, aussagekräftige Indikatoren zu einigen, die dann vertieft untersucht werden. Als nächster Schritt müssen die                                                            147 Vgl. Kapitel 6.4 für eine ausführliche Darstellung der Empfehlungen.  
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primären Belastungen identifiziert werden. Sind diese Belastungen nicht eindeutig zu be-stimmen, müssen Hypothesen formuliert werden.  (6) Zu Schritt 3 des Verfahrens; Der Soll-Zustand ist so festzulegen, dass bestehende Entwick-lungseinschränkungen als Abstriche vom Leitbild berücksichtigt werden. Die Funktion des Soll-Zustandes ist es, räumlich konkrete Ziele zu formulieren, die innerhalb eines Bewirt-schaftungszyklus (voraussichtlich) erreicht werden können. Aus der strukturellen und funkti-onalen Perspektive heraus ist es sinnvoll, hydromorphologische und funktionale Mindestan-forderungen an ein Fließgewässer anzustreben. Ist dies nicht im gesamten Wasserkörper möglich, kann das Strahlwirkungskonzept zur Anwendung kommen, das es erlaubt, den Was-serkörper von bestehenden oder zu schaffenden Strahlursprüngen bzw. Trittsteinen ausge-hend zu entwickeln. Grenzwerte für physikalisch-chemische Parameter können als Orientie-rung aus der Gesetzgebung übernommen oder, im begründeten Fall der kurzfristigen Nicht-erreichbarkeit, angepasst werden. Auch für als relevant erachtete Ökosystemleistungen be-inhaltet der Soll-Zustand räumlich konkrete Zielwerte.  (7) Zu Schritt 4 des Verfahrens: Die Maßnahmenidentifikation baut auf den Soll-Zustand auf und hat zum Ziel, alle möglichen Maßnahmen zu sammeln, die zum Erreichen des Soll-Zustandes führen können. Dabei helfen Erfahrungswerte zur Wirksamkeit typischer Maßnahmen, die im Rahmen der WRRL oder anderer Revitalisierungsbemühungen bereits umgesetzt wurden. Ei-ne gleichzeitige Betrachtung der räumlichen und zeitlichen Wirkungen ist dabei von großer Bedeutung. Vor-Ort-Kenntnisse von Stakeholdern sind besonders dann wichtig, wenn es um die konkrete Ausgestaltung der Maßnahmen geht. Bestehende Unsicherheiten, sowie mögli-che synergistische bzw. antagonistische Effekte der Maßnahmen müssen bei der Maßnah-menidentifikation beachtet werden.  (8) Zu Schritt 5 des Verfahrens: Als nächster Schritt werden die Kosten- und die Machbarkeits-schwelle bestimmt. Für die Machbarkeitsschwelle werden der Stand der besten verfügbaren Technik, entgegenstehende EG-rechtliche Anforderungen, naturräumliche Gegebenheiten sowie Gefahren für die Gesundheit oder die Umwelt allgemein geprüft, um ggfs. einzelne Maßnahmen auszuschließen. Die Kostenschwelle kann mithilfe verschiedener Verfahren be-stimmt werden, der hier verwendete Ansatz ist der neue Leipziger Ansatz, der auf dem Ver-gleich der (geschätzten) Maßnahmenkosten mit den durchschnittlichen vergangenen öffent-lichen Ausgaben in den Bereichen Abwasserbeseitigung, sowie Wasserwirtschaft und Kultur-bau basiert. Weiterhin bezieht das Verfahren Betrachtungen zum derzeitigen Zielabstand und dem Zusatznutzen, der sich bei der Umsetzung des gewählten Maßnahmenbündels ergibt, in die Berechnung der Kostenschwelle ein. Die derart errechnete Kostenschwelle stellt eine Orientierung dar, die bei Bedarf überschritten werden kann, aber nicht unterschritten 
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werden darf. Das Erschließen alternativer Finanzierungsquellen ist ein wichtiger Punkt, der mitgedacht werden muss, um das Spektrum des Möglichen zu erweitern.  (9) Zu Schritt 6 des Verfahrens: Die Priorisierung der Maßnahmen beinhaltet die Entscheidung, welche konkreten Revitalisierungsmaßnahmen wann und wo umgesetzt werden. Wichtige Aspekte, die aus Sicht der Autorin beachtet werden sollten, sind die Dringlichkeit der von den Belastungen verursachten Defizite, die Wirksamkeit der Maßnahmen auf die Ziele, die Um-setzbarkeit (inklusive der Verfügbarkeit von finanziellen und personellen Ressourcen oder von Flächen), die Akzeptanz der Maßnahmen seitens der Bevölkerung, mögliche Synergieef-fekte mit anderen EU-Richtlinien und sog. No-regret-Optionen. Schwierigkeiten bei der Prio-risierung ergeben sich vor allem dort, wo Wechselwirkungen (Verstärkung oder Abschwä-chung) zwischen den einzelnen Maßnahmen auftreten könnten. Die Priorisierung erfolgt bis zum (voraussichtlichen) Erreichen der Kostenschwelle. Selbst wenn keine Mechanismen für die Priorisierung vorgegeben werden können, so spielt ihre transparente Darstellung den-noch eine große Rolle. (10)  Zu Schritt 7 des Verfahrens: Der Überwachung und Dokumentation der Veränderungen, die sich im Wasserkörper einstellen, kommt eine große Bedeutung zu, um im Zweifelsfall nötige Korrekturen zu ermöglichen. Es ist sinnvoll, die Revitalisierungsmaßnahmen für eine freiwilli-ge Mitarbeit der Stakeholder zu öffnen.   (11)  Zu Schritt 8 des Verfahrens: Zuletzt erfolgt eine Erfolgskontrolle in Form eines Abgleichs zwi-schen der Ausgangssituation und den Ergebnissen der Revitalisierung, um Korrekturen des Leitbildes, des Soll-Zustandes und der zugrunde liegenden Kausalhypothesen vornehmen zu können.  Eine Unterscheidung zwischen kurzfristigen und lokalen Wirkungen (Verbesserung hydromorphologischer oder physikalisch-chemischer Parameter) und langfristigen und regi-onalen Wirkungen der Maßnahmen (Etablierung von Lebensgemeinschaften) ist dabei sinn-voll. Die Ergebnisse der Revitalisierung, sowie nötige Änderungen müssen für Stakeholder transparent kommuniziert werden.  (12)  Nicht nur die zuletzt genannten Ergebnisse der Revitalisierung, sondern alle Schritte des vor-geschlagenen Verfahrens sollten transparent dokumentiert und ebenso kommuniziert wer-den. Dies erleichtert es den Entscheidungsträger/-innen erheblich – trotz eines insgesamt großen Aufwandes –, Maßnahmenprogramme zu entwickeln, die auf das Erreichen des bestmöglichen ökologischen Zustandes hinarbeiten, ohne die bereits bestehende Überprä-gung der Wasserkörper aus dem Blick zu verlieren oder mögliche Bedenken der beteiligten Stakeholder zu übergehen. (13)  Um einen besseren Umgang mit bestehenden Unsicherheiten zu erreichen, ist es sinnvoll, den Umsetzungsprozess der Revitalisierungsmaßnahmen als Quasi-Experimente zu begrei-
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fen, der geplant, durchgeführt und dokumentiert werden muss, um schließlich Nachbesse-rungen vornehmen zu können. Dazu gehört es auch, vorhandene Erfahrungswerte einzubin-den und verfügbare Daten verschiedener Sektoren zusammenzuführen. Für das Erreichen so-zialer Lernprozesse bedarf es einer sehr guten Kommunikation zwischen den verschiedenen Stakeholdern. Szenarien und Modelle bieten sich als geeignete Methoden an.  Eigener Beitrag In der vorliegenden Arbeit wurde zunächst mithilfe von Dokumentenanalyse, Fachliteratur und Ex-pert/-inneninterviews analysiert, welche Anforderungen an weniger strenge Umweltziele für den ökologischen Zustand von Fließgewässern zu stellen sind. Gleichzeitig wurden Schwierigkeiten und besondere Herausforderungen, die sich aus den teilweise widersprüchlichen Zielen der WRRL erge-ben, diskutiert. Als nächsten Schritt erarbeitete die Autorin ein generisches Verfahren, um weniger strenge Umweltziele unter Beachtung aller dieser An- und Herausforderungen identifizieren zu kön-nen. Dies geschah unter der Prämisse, dass es sich bei den Fließgewässern, die für die Ausweisung weniger strenger Umweltziele in Frage kommen, um multipel gestresste und stark überprägte Fließ-gewässer handelt. Das ausgearbeitete Verfahren bezieht besonders Aspekte einer strukturellen, funktionalen und einer Ökosystemleistungsperspektive ein, verbunden mit Elementen des adaptiven Gewässermanagements. Für eine konkrete Fallstudie wurde das Verfahren teilweise praktisch, teil-weise hypothetisch angewandt und mit allen verfügbaren Daten aus bestehenden und ergänzenden Messkampagnen sowie einem Stakeholderprozess unterlegt.  Damit erfolgte sowohl ein konzeptioneller als auch ein praktischer Beitrag zur Ausgestaltung der Ausnahmetatbestände der WRRL. Konzeptionell wurden Anforderungen an den Ausnahmetatbe-stand der weniger strengen Umweltziele identifiziert und mit theoretischen Ansätzen aus Ökologie und Gewässermanagement verknüpft. Der praktische Beitrag bestand darin, die konzeptionellen Ansätze in ein konkretes Verfahren einzuspeisen und dieses Verfahren an einem Fallbeispiel zu tes-ten. Dabei zeigten sich Möglichkeiten und Grenzen des Verfahrens. Das Verfahren konnte dabei nicht ohne Vorbehalte als praxistauglich bestätigt werden, da sich viele Lücken und weiterer Forschungs-bedarf ergaben.   Weiterer Forschungsbedarf Forschungsbedarf ergibt sich für die Anwendung des vorgeschlagenen Verfahrens für etliche Berei-che. Besonders für das funktionale Leitbild fehlen regional angepasste Zielwerte für manche Fließge-wässerfunktionen, die z.B. im Rahmen einer Ausarbeitung (deutscher) Fließgewässerfunktionstypen festgelegt werden könnten. Die umfangreiche Indikatorenliste, die in der vorliegenden Arbeit ver-wendet wurde, sollte auf wenige, besonders aussagekräftige (Summen-) Indikatoren reduziert wer-
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den, die verlässliche Aussagen zu spezifischen Belastungen liefern und die gleichzeitig mit einem vertretbaren Aufwand zu erheben sind. Dabei sollten Indikatoren beachtet werden, die durchgängig nicht erhoben werden, jedoch von großer Bedeutung für das Fließgewässerökosystem sind (z.B. Me-taindikatoren, welche die Funktionsfähigkeit des Interstitials anzeigen). Die Fokussierung auf die bei-den Parameter Metabolismus und Laubabbau als alleinige Indikatoren für die Funktionsfähigkeit eines Fließgewässers, wie sie in Neuseeland verwendet wird, schien den Expert/-innen für die funkti-onale Bewertung des Fallstudiengewässers deutlich zu eng. Im Ergebnis wurde in der vorliegenden Arbeit eine große Bandbreite an Indikatoren verwendet, die jedoch noch nach Aussagekraft gewich-tet werden müssen. Dazu fehlen derzeit noch konkrete Anhaltspunkte.  Für die Verwendung der Ökosystemleistungsperspektive fehlen konkrete Verfahren, wie Ökosystem-leistungen in politische Entscheidungsprozesse einbezogen werden können, um Vor-Ort-Kenntnisse zu vertiefen, Handlungsoptionen zu erweitern, vorhandene Interessen und Konflikte zu adressieren und kreative Lösungen zu finden. Ein klassisches Verfahren wie eine Kosten-Nutzen-Analyse wird der Nutzenvielfalt von Fließgewässern nicht gerecht. Ebenso fehlt es an einer Zuordnung von möglichen Maßnahmen zu spezifischen Ökosystemleistungen.  Um ein adaptives Gewässermanagement umzusetzen, wäre es hilfreich, eine vertiefte Wirkungsab-schätzung möglicher Revitalisierungsmaßnahmen zu erkunden – besonders unter dem Aspekt unter-schiedlicher Umsetzungsoptionen. Weiterhin wäre es sinnvoll, Vorschläge für eine Vorgehensweise für ein adaptives Gewässermanagement unter der WRRL zu erarbeiten, die es Entscheidungsträger/-innen erleichtert, sich auf diesen Prozess vorzubereiten und einzulassen.    Abschließende Bemerkungen  Für die Bestimmung des bestmöglichen ökologischen Zustandes ist es insgesamt wichtig, dass das langfristige Ziel der WRRL, naturnahe und funktionsfähige Fließgewässerökosysteme zu schaffen bzw. zu erhalten, bestehen bleibt, allerdings unter der Prämisse, dass menschliche Belange und die Folgen jahrhundertelangen menschlichen Wirkens auf die Landschaft in das Ziel einbezogen werden. Dazu finden sich etliche Anhaltspunkte im Text der WRRL selbst – im Fall der Fließgewässerfunktionsfähig-keit sogar in der Definition des Umweltziels der WRRL – die beide Herangehensweisen unterstützen. In der Praxis gestaltet sich diese Erweiterung der Perspektive allerdings als nicht trivialer Schritt, der erhebliche Konsequenzen für die Bewertung des Fließgewässers und die Identifizierung von mögli-chen Revitalisierungsmaßnahmen nach sich zieht. Das hier vorgestellte Verfahren leistet einen prak-tischen Beitrag, den bestmöglichen ökologischen Zustand zu identifizieren und dabei allen Ansprü-chen, die an ein weniger strenges Umweltziel angelegt werden, sei es in Handreichungen der CIS und der LAWA oder von Expert/-innen, gerecht zu werden. Die hier verwendete umfängliche Herange-
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hensweise möchte eine Grundlage bieten, die je nach den konkreten Vorstellungen und Bedürfnissen der beteiligten Entscheidungsträger/-innen und Stakeholder sowie den jeweiligen Kontextparame-tern angepasst werden kann und soll, um im konkreten Fall umsetzbar zu sein. Es bleibt also trotz aller Versuche, die Abläufe zu schematisieren und möglichst wenig aufwändig zu gestalten, immer notwendig, sich die jeweilige, individuelle Situation des Fließgewässers sehr genau anzuschauen, ihre Beurteilung bleibt eine Gratwanderung mit vielen Abwägungen, deren Erfolg sehr von der Erfahrung, Kompetenz und Motivation der handelnden Personen abhängt. Die Schwierigkeit und Komplexität dieser Aufgabe dürfen uns als Gesellschaft nicht davon abhalten, Fließgewässer bestmöglich zu revi-talisieren, da diese ein wichtiges Habitat darstellen und grundlegende Ökosystemleistungen für Men-schen bereitstellen.   
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A – Interviewleitfaden (Beispiel)  Beispielinterviewleitfaden, Interview I1-I4 (Expert/inneninterviews zur Bedeutung der Ausnahmetat-bestände) INTERVIEWLEITFADEN Das Interview wird - wenn Sie nichts dagegen einzuwenden haben - aufgezeichnet, transkribiert und anonymisiert. Sollte ich Sie unter Angabe Ihres Namens dennoch wörtlich zitieren wollen, dann wür-de ich noch einmal gesondert Ihre Erlaubnis dafür einholen.  Die hier aufgeführten Fragen sind ein flexibler Leitfaden, der sich im Laufe des Gesprächs ändern kann, je nachdem, welche Themen angeschnitten werden, zu welchen Themen Sie Auskunft geben möchten etc.   Block 1: Entstehung der Wasserrahmenrichtlinie Was ist die „Entstehungsgeschichte“ der Wasserrahmenrichtlinie? (Vorläufer, Ideen) Wie sah der Aushandlungsprozess zur Wasserrahmenrichtlinie aus: Bei welchen Punkten entstanden Einwände, kam es zu schwierigen Diskussionen während des Prozesses der Verabschiedung der WRRL? Bei welchen Punkten kam es zu einer schnellen Einigung? Welche Mitgliedstaaten setzten sich besonders für die WRRL ein, welche waren skeptisch/opponierten? Was waren Ihrer Meinung nach die Beweggründe dafür, einen sehr guten (unberührten) Zustand als Referenz zu wählen?  Worin sehen Sie die Stärken und die Schwächen des Konzepts des sehr guten (ökologischen und chemischen) Referenzzustandes? Was würden Sie als den „Geist“ der WRRL bezeichnen?  Block 2: Zustand der Gewässer und Umsetzung der WRRL Was verstehen Sie unter den Funktionen und der Funktionsfähigkeit eines Gewässers?  Was sind/könnten dafür Kriterien sein?  Welche Rolle spielen funktionale Aspekte in der Bestimmung des ökologischen Zustands? In Deutschland wird der Grad der Zielerreichung für Oberflächenwasserkörper bis 2015 wahrschein-lich bei nur 18,2 % liegen. Was könnten Ihres Erachtens Gründe dafür sein? Was sind „Knackpunkte“ bei der Umsetzung der WRRL (in Ihrem Bundesland, in Deutschland)? Wo ist man sich über die Wirkung von Maßnahmen sicher und wo bestehen Unsicherheiten? 
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Ist das Ziel des guten Zustands Ihrer Meinung nach zu ambitioniert, um es bis 2027 umzusetzen (in Bayern, in Deutschland und in anderen Mitgliedstaaten)? Ein Kritikpunkt an den Artenlisten zur Bestimmung des ökologischen Zustands ist, dass sie die Dyna-mik von (Fließ)gewässern nicht abbilden. Was ist Ihre Meinung dazu? Es besteht die Möglichkeit, die WRRL nach Art. 19(2) zu überprüfen und gegebenenfalls zu ändern. Sehen Sie dafür Bedarf? Wenn ja, wo genau?  Block 3: Umgang mit A/HMWB und Ausnahmen nach Art. 4(4), Art. 4(5) Wie wurde/wird das gute ökologische Potenzial  für die künstlichen/erheblich veränderten Wasser-körper in Ihrem Bundesland abgeleitet? Ist die Ausweisung von A/HMWB im großen Stil (derzeit 40%) gerechtfertigt?  Wie verstehen Sie „unverhältnismäßige Kosten“ zur Begründung der Ausnahmen nach Art. 4(4) und 4(5)?  Stellt die hohe Zahl der Ausnahmen (Fristverlängerungen, später wahrscheinlich weniger strenge Umweltziele) aus Ihrer Sicht die WRRL an sich in Frage? Was für Möglichkeiten sehen Sie, eine Balance zwischen Gewässerschutz und Nutzung für Gewässer zu erreichen?   
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B – Inanspruchnahme weniger strenger Umweltziele nach Flusseinzugsge-biet   Flussgebietseinheit   Voraussichtliche Inanspruchnahme weniger strenger Umweltziele nach Art. 4.5 WRRL im zweiten Bewirtschaftungszyklus (2016-2021)  Donau Baden-Württemberg -- Bayern -- Rhein Baden-Württemberg -- Rheinland-Pfalz -- Saarland -- Hessen -- Nordrhein-Westfalen OWK:  Erft bis 2045 (nach Beendigung der Tagebauaktivitäten); am linken Niederrhein (Raum Moers) für verschiedene OWK, die durch erhebliche Bergsenkungen (Steinkohleabbau) in ihrer Wasserführung und im Abfluss erheblich gestört sind (derzeitige Fristverlängerungen sollen  im dritten Bewirtschaftungszyklus wahrscheinlich in weniger strenge Umweltziele umgewandelt werden) ; voraussichtlich für eini-ge kleine OWK im ehemaligen Erzbergbaugebiet (es fehlen noch Un-tersuchungen zu den geogenen Hintergrundwerten)  GWK: in einigen Fällen für den mengenmäßigen und chemischen Zustand des Grundwassers aufgrund des Braunkohleabbaus am linken Niederrhein und des Kalkabbaus im Raum Mettmann/Wuppertal  Bayern -- Niedersachsen -- Thüringen -- Ems Nordrhein-Westfalen derzeit keine, mögliche Ausnahmen beziehen sich auf Quecksilber- und Tributylzinn-Konzentrationen, die erst im dritten Bewirtschaf-tungszyklus relevant werden  Niedersachsen -- Weser Bayern -- Bremen -- Hessen -- Niedersachsen OWK: für den chemischen Zustand für 61 mit Cadmium aus der ehe-maligen Bergbaunutzung belastete Harz- und Harzvorlandgewässer (v.a. Wasserkörper und Nebengewässer der Oker, der Innerste und der Leine), da die Ziele auch durch Sanierungsmaßnahmen (z.B. Hal-densicherung, Renaturierung) nicht erreicht werden  Nordrhein-Westfalen  -- Sachsen-Anhalt keine Angaben Thüringen OWK:  6 weniger strenge Umweltziele aufgrund verfehlter Ökologie (ohne genauere Angaben)  GWK: 4 weniger strenge Umweltziele in der Werra aufgrund eines verfehltem chemischen Zustands (ohne genauere Angaben)  Elbe Bayern -- Berlin -- Brandenburg GWK: für braunkohlebeeinflusste GWK (durch historische Tätigkeit bzw. aktiven Tagebaubetrieb) in Bezug auf den chemischen und men-genmäßigen Zustand (Lausitzer Revier, Mittlere Spree und Schwarze Elster)   
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 Flussgebietseinheit  
 Voraussichtliche Inanspruchnahme weniger strenger Umweltziele nach Art. 4.5 WRRL im zweiten Bewirtschaftungszyklus (2016-2021)  Elbe Hamburg -- Mecklenburg-Vorpommern -- Niedersachsen -- Sachsen GWK: für braunkohlebeeinflusste GWK (durch historische Tätigkeit bzw. aktiven Tagebaubetrieb) in Bezug auf den chemischen und oft auch mengenmäßigen Zustand (Lausitzer Revier: Hoyerswerda, Niesky, Lohsa-Nochten, Mitteldeutsches Revier: Weiße Elsterbecken mit Bergbaueinfluss, Lober-Leine, Strengbach); für GWK in der Sächsi-schen Kreide (stillgelegte Uranerzgrube Königstein) und um Zwickau (Altbergbau Steinkohle und Uranerz)  Sachsen-Anhalt OWK: für die Unstrut aufgrund von Salzbergbau  GWK: für braunkohlebeeinflusste GWK (durch historische Tätigkeit bzw. aktiven Tagebaubetrieb) in Bezug auf den chemischen und men-genmäßigen Zustand (Mitteldeutsches Revier: Zeitz-Weißenfelser Platte); für GWK Bitterfelder Quartärplatte und Merseburger Bunt-sandsteinplatte für den chemischen Zustand aufgrund von Kontami-nationen durch Altlasten  Schleswig-Holstein -- Thüringen OWK: für die Untere Loquitz, Obere Loquitz, Sormitz, Untere Unstrut, Untere Wipper, Obere Wipper, Bode (TH), Unstrut-Flutkanal, Pöltz-schbach, Fuchsbach, Wipse aufgrund von Salz- Uran-, Erz- und Schie-ferbergbau  GWK: für braunkohlebeeinflusste GWK (durch historische Tätigkeit bzw. aktiven Tagebaubetrieb) in Bezug auf den chemischen und mengenmäßigen Zustand (Mitteldeutsches Revier); für den GWK Ronneburger Horst (offengelassener Uranerzbergbau)   Oder Mecklenburg-Vorpommern -- Brandenburg und Sachsen GWK: für 2 braunkohlebeeinflusste GWK (durch historische Tätigkeit bzw. aktiven Tagebaubetrieb) in Bezug auf den chemischen und men-genmäßigen Zustand (Lausitzer Revier)  Meuse/Maas Nordrhein-Westfalen OWK: für die OWK Rur, Niers, Schwalm bis 2045 (nach Beendigung der Tagebauaktivitäten); für einige kleine OWK im ehemaligen Erz-bergbaugebiet (es fehlen noch Untersuchungen zu den geogenen Hintergrundwerten)  GWK: in wenigen Fällen für den mengenmäßigen und chemischen Zustand des Grundwassers aufgrund des Braunkohleabbaus  Eider Schleswig-Holstein -- Schlei/Trave Mecklenburg-Vorpommern -- Schleswig-Holstein -- Warnow/ Peene Mecklenburg-Vorpommern OWK: für den Küstenwasserkörper Unterwarnow aufgrund vielfältiger Nutzungen und morphologischer Überprägungen  OWK = Oberflächenwasserkörper, GWK = Grundwasserkörper Quellen: Aktualisierung der Bewirtschaftungspläne der Bundesländer für den zweiten Bewirtschaftungszyklus, Datenbank WasserBLick 2017.    
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C – Wichtige Fließgewässerfunktionen   Wichtige Fließgewässerfunktionen mit Definition, oft verwendeten Messverfahren und Reaktionen auf spezifische Stressoren nach von Schiller et al. (2017)  Prozess   Definition  oft verwendete  Messverfahren  
 Prozess reagiert sensitiv auf 

 Abbau organischen Materials  Abbau des grobpar-tikulären organi-schen Materials Abbau des grobpartiku-lären organischen Mate-rials (> 1 mm, z.B. Laub, Holz, Früchte) durch mikrobielle Zersetzer und tierische Detritus-fresser  
Feldverfahren (Masseverlust des Inhalts von Beuteln mit Laub, Stoffstrei-fen, Stöckchen) 

Wasserbelastungen/Verschmutz-ungen Eutrophierung Kanalisierung Regulierung veränderte Sedimentdynamik verändertes Lichtregime Trockenheit verändertes Temperaturregime  Versalzung Versauerung veränderter Eintrag partikulärer or-ganischer Substanz  Abbau des feinparti-kulären organischen Materials Abbau des feinpartikulä-ren organischen Materi-als (< 1 mm, z.B. Laub-teile, Exkremente) durch mikrobielle Zersetzer und tierische Detritus-fresser  

Feldverfahren (Masseverlust des Inhalts von engma-schigen Netzen), Laborverfahren 
keine Reaktion oder noch nicht aus-reichend untersucht 

Aufnahme und Ab-bau des gelösten organischen Materi-als Aufnahme und Abbau von gelöstem organi-schen Material (< 0,45 µm, z.B. Huminstoffe, Proteine, Zucker) durch mikrobielle heterotro-phe Organismen  
Feldverfahren oder Laborverfahren (Veränderung in der Konzentration an gelöstem organi-schen Material nach Exposition gegen-über Mikroorga-nismen)  

Wasserbelastungen/Verschmutz-ungen Eutrophierung verändertes Lichtregime Trockenheit verändertes Temperaturregime  Versauerung 
exoenzymatische Aktivität Expression mikrobieller Enzyme  verbunden mit der Aufnahme von Koh-lenstoff und Nährstoffen aus organischem Mate-rial  

Laborverfahren mit künstlichen Subs-traten (fluoreszenz-gekoppelt) Wasserbelastungen/Verschmutz-ungen Eutrophierung Kanalisierung Regulierung verändertes Lichtregime Trockenheit verändertes Temperaturregime  Versalzung Versauerung       
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 Prozess   Definition  oft verwendete  Messverfahren  
 Prozess reagiert sensitiv auf 

 Nährstoffzyklen  Nährstoffaufnahme (Gesamtökosystem) Nährstoffaufnahme, vor allem durch Mikrobien und Pflanzen (Skala: Gewässerabschnitt) Feldverfahren (Nährstoffanreiche-rung, Injektion stabiler Isotope wie 15N) 
Wasserbelastungen/Verschmutz-ungen Eutrophierung Kanalisierung Regulierung veränderte Sedimentdynamik verändertes Lichtregime Trockenheit verändertes Temperaturregime  Versalzung veränderter Eintrag partikulärer or-ganischer Substanz  Nährstoffaufnahme (kompartimentspezi-fisch) Nährstoffaufnahme, vor allem durch Mikrobien und Pflanzen (Skala: Organismen, Lebensge-meinschaften) 

Mikrokosmos-Inkubation benthi-scher oder plankto-nischer Komparti-mente 
Wasserbelastungen/Verschmutz-ungen Eutrophierung verändertes Lichtregime Trockenheit verändertes Temperaturregime  Versalzung Versauerung veränderter Eintrag partikulärer or-ganischer Substanz  spezifische Prozesse des Nährstoffzyklus spezifische Prozesse im Zyklus eines Nährstoffs (z.B. Nitrifikation, Denit-rifikation, N-Fixierung) Laborverfahren (Nitrapyrin-Hemmung, Denitri-fication-Enzyme-Activity Assays, Acetylen-Reduktions-Assay)  
Wasserbelastungen/Verschmutz-ungen Eutrophierung Kanalisierung Regulierung veränderte Sedimentdynamik verändertes Lichtregime Trockenheit verändertes Temperaturregime  Versalzung Versauerung veränderter Eintrag partikulärer or-ganischer Substanz   Metabolismus  Metabolismus (Ge-samtökosystem) Energiegleichgewicht zwischen Primärproduk-tion und Respiration im Gewässerabschnitt Feldverfahren (Sau-erstoff-Tagesganglinien) Wasserbelastungen/Verschmutz-ungen Eutrophierung Kanalisierung Regulierung veränderte Sedimentdynamik verändertes Lichtregime Trockenheit verändertes Temperaturregime  Versalzung Versauerung veränderter Eintrag partikulärer or-ganischer Substanz  
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 Prozess   Definition  oft verwendete  Messverfahren  
 Prozess reagiert sensitiv auf Metabolismus (kom-partimentspezifisch) Energiegleichgewicht zwischen Primärproduk-tion und Respiration auf Organismus- oder Le-bensgemeinschaftsebe-ne 

Feldverfahren (Sau-erstoff-Tagesganglinien) in Kammern/Flaschen, Saturation-Pulse-Quenching-Analysis 
Wasserbelastungen/Verschmutz-ungen Eutrophierung Kanalisierung Regulierung veränderte Sedimentdynamik verändertes Lichtregime Trockenheit verändertes Temperaturregime  Versalzung Versauerung veränderter Eintrag partikulärer or-ganischer Substanz  Biomassezuwachs Zuwachs an Biomasse der Primärproduzenten über die Zeit Feldinkubation auf Substrat (Abkratzen von Biofilm von natürlichem Sub-strat, Einbringen von künstlichem anorganischem Substrat, Sediment-probe) 
Wasserbelastungen/Verschmutz-ungen Eutrophierung Kanalisierung Regulierung veränderte Sedimentdynamik verändertes Lichtregime Trockenheit Versalzung Versauerung   Dynamik der Schadstoffbelastung  Schadstoffabbau (Gesamtökosystem) Fähigkeit des Gewäs-sers, lösliche Schadstof-fe (z.B. Arzneimittel, Metalle) abzubauen  

Feldverfahren (Ein-bringen von Spu-renschadstoffen, Lagrangian Analysis) veränderte Sedimentdynamik verändertes Lichtregime  Schadstoffabbau (kompartimentspezi-fisch) Fähigkeit von Organis-men oder Lebensge-meinschaften, lösliche Schadstoffe aufzuneh-men und zu bioakkumu-lieren 
Feld- oder Laborin-kubation in Kam-mern/Flaschen Wasserbelastungen/Verschmutz-ungen Eutrophierung veränderte Sedimentdynamik verändertes Lichtregime Trockenheit verändertes Temperaturregime  Versalzung Versauerung  Abbau fester und adsorbierte Schad-stoffe               

Abbau von festen Schadstoffe (z.B. Mikro-plastik) und Schadstof-fen, die an festen Stoffe adsorbieren (z.B. POPs, die am Sediment adsor-bieren)                

MALDI-TOF Mas-senspektrometrie und MALDI-TOF Imaging             

keine Reaktion oder noch nicht aus-reichend untersucht 
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 Prozess   Definition  oft verwendete  Messverfahren  
 Prozess reagiert sensitiv auf 

 Dynamik der Lebensgemeinschaften  Abdrift des Makro-zoobenthos Bewegung der Inver-tebraten flussabwärts (mit der Strömung) Stichprobenerhe-bung mit Treibnetz (Feld) Wasserbelastungen/Verschmutz-ungen Eutrophierung Kanalisierung Regulierung veränderte Sedimentdynamik verändertes Lichtregime Trockenheit verändertes Temperaturregime  Versauerung  Sekundärproduktion Zunahme der Inver-tebratenbiomasse über die Zeit Stichprobenerhe-bung (Feld) und Anwendung von Instantaneous-Growth oder Size-Frequency-Methode 
Wasserbelastungen/Verschmutz-ungen Eutrophierung Regulierung Trockenheit verändertes Temperaturregime  Versalzung Versauerung veränderter Eintrag partikulärer or-ganischer Substanz  Fischwanderung regelmäßige Bewegung von Fischen von einem Gewässerabschnitt zu einem anderen (Futter-suche, Fortpflanzung) 

Stichprobenerhe-bung (Feld) mit fangabhängigen (z.B. Elektrobefi-schung, Fischfallen, -netze) oder fang-unabhängigen (z.B. Videoaufnahmen, automatische Fisch-zähler) Methoden  

Wasserbelastungen/Verschmutz-ungen Eutrophierung Kanalisierung Regulierung verändertes Lichtregime Trockenheit verändertes Temperaturregime   Wiederbesiedlung Wiederherstellung der Besiedlung durch Inver-tebraten oder Fische in einem Gewässerab-schnitt, der vorher durch Störung nicht besiedelt war 
Feldsubstratinkuba-tion z.B. an Steinen (Invertebraten), Monitoring (Fische) mithilfe von Elekt-robefischung 

Wasserbelastungen/Verschmutz-ungen Eutrophierung Kanalisierung Regulierung veränderte Sedimentdynamik Trockenheit verändertes Temperaturregime  Versauerung  Insektenschlupf Prozess des Lebenszyk-lus von Insekten (flie-gende Insekten verlas-sen das aquatische Um-feld und suchen Fort-pflanzungspartner im terrestrischen Umfeld) 
Feldfallen (pyrami-denförmige Netzfal-len) Wasserbelastungen Eutrophierung Kanalisierung Regulierung verändertes Lichtregime Trockenheit verändertes Temperaturregime  Versalzung Versauerung veränderter Eintrag partikulärer or-ganischer Substanz  
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 Prozess   Definition  oft verwendete  Messverfahren  
 Prozess reagiert sensitiv auf Konsum und ver-wandte physiologi-sche Prozesse Nahrungsaufnahme  durch ein Tier in einer bestimmten Zeitspanne, andere verwandte Pro-zesse (Ausscheidung, Exkretion, Atmung, Wachstum) 

Feld- oder Laborver-fahren (Inkubation von Individuen, Hinzufügen von vorgewogener Nah-rung) 
Wasserbelastungen/Verschmutz-ungen Eutrophierung Trockenheit verändertes Temperaturregime  veränderter Eintrag partikulärer or-ganischer Substanz  POPs = persistent organic pollutants, persistente organische Schadstoffe MALDI-TOF = Methode zur Massenanalyse chemischer Verbindungen  Quelle: von Schiller et al. 2017: 467ff., Anhang A.1.   
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D – Parameter zur Bewertung der Gewässerstrukturgüte   Einzelparameter   Hauptparameter  funktionale Einheit  Einzelparameter  Bereich EP 1.1 Laufkrüm-mung EP 1.2 Krümmungs-erosion EP 1.3 Längsbänke EP 1.4 Besondere Laufstrukturen HP 1 Laufent-wicklung 
Krümmung EP 1.1 Laufkrüm-mung EP 1.3 Längsbänke EP 1.4 Besondere Laufstrukturen 

Sohle 

Beweglichkeit EP 1.2 Krümmungs-erosion EP 4.2 Profiltiefe EP 5.2 Uferverbau EP 2.1 Querbauwer-ke EP 2.2 Verrohrung EP 2.3 Rückstau EP 2.4 Querbänke EP 2.5 Strömungs-diversität EP 2.6 Tiefenvarianz EP 2.7 Ausleitung  
HP 2 Längsprofil 

natürliche Längsprofilele-mente EP 2.4 Querbänke EP 2.5 Strömungs-diversität EP 2.6 Tiefenvarianz anthropogene Wanderhin-dernisse EP 2.1 Querbauwer-ke EP 2.2 Verrohrung EP 2.3 Rückstau EP 2.7 Ausleitung EP 4.5 Durchlass/ Brücke EP 3.1 Sohlsubstrat EP 3.2 Substrat-diversität EP 3.3 Sohlverbau >10 m EP 3.4 Besondere Sohlstrukturen HP 3 Sohlenstruk-tur 
Art und Verteilung der Sub-strate EP 3.1 Sohlsubstrat EP 3.2 Substratdiver-sität EP 3.4 Besondere Sohlstrukturen EP 3.01 Besondere Sohlbelastungen Sohlverbau EP 3.1 Sohlsubstrat EP 3.3 Sohlverbau >10 m EP 4.1 Profiltyp EP 4.2 Profiltiefe EP 4.3 Breitenerosi-on EP 4.4 Breitenvari-anz EP 4.5 Durchlass/  Brücke HP 4 Querprofil Profilform EP 4.1 Profiltyp 

Ufer 
Profiltiefe EP 4.2 Profiltiefe Breitenentwicklung EP 4.3 Breitenerosi-on EP 4.4 Breitenvarianz 

EP 5.1 Uferbewuchs EP 5.2 Uferverbau EP 5.3 Besondere Uferstrukturen HP 5 Uferstruktur naturraumtypischer Be-wuchs EP 5.1 Uferbewuchs EP 5.02 Beschattung Uferverbau EP 5.2 Uferverbau naturraumtypische Ausprä-gung EP 5.3 Besondere Uferstrukturen EP 5.01 Besondere Uferbelastungen   
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 Einzelparameter   Hauptparameter  funktionale Einheit  Einzelparameter  Bereich EP 6.1 Flächennut-zung EP 6.2 Gewässerrand-streifen EP 6.3 Schädliche Umfeldstrukturen HP 6 Gewässer-umfeld 
Vorland EP 6.1 Flächennutzung EP 6.3 Schädliche Um-feldstrukturen EP 6.01 Besondere Umfeldstrukturen Umfeld Gewässerrandstreifen EP 6.2 Gewässerrand-streifen Quelle: LANUV 2012: 12.     
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E – Adressierung spezifischer Ökosystemleistungen im Text der WRRL   Ökosystemleistungen  Wörtliche Nennung in der WRRL   Versorgungsleistungen  Biomasse   Anhang V, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4: Zusammensetzung, Abundanz und Biomasse des Phytoplanktons für die biologische Komponente  Anhang V, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4: Biomasse des Phytoplanktons zur Bestimmung der biologischen Qualitätskomponente Phytoplankton  Aquakultur  nicht explizit erwähnt  Trinkwasser  Erwägungsgrund 24: Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser, Verweis auf die spezifische Trinkwasserrichtlinie 98/83/EC  Erwägungsgrund 37: Ausweisung der Gewässer zur Trinkwasserentnahme, Ver-weis auf Trinkwasserbestimmungen  Art. 4.3.a iii): A/HMWB-Ausweisung wegen Trinkwasserversorgung  Art. 7: Gewässer für die Entnahmen von Trinkwasser  Art. 11.3 d): Maßnahmen zum Schutz der Wasserqualität, um den Aufberei-tungsaufwand für Trinkwasser zu reduzieren  Art. 16.1: Maßnahmen gegen Wasserverschmutzungen der Gewässer, die zur Trinkwasserentnahme genutzt werden  Anhang IV, 1 i): Schutzgebiete, die für die Entnahme von Wasser für den menschlichen Gebrauch ausgewiesen wurden  Anhang  V, 1.3.5: Zusätzliche Überwachungsanforderungen für Schutzgebiete: Trinkwasserentnahmestellen  Wasserentnahmen und   -einleitungen (allgemein)  Erwägungsgrund 7: Notwendigkeit von Verfahren zur Regelung der Süßwasser-entnahme  Erwägungsgrund 22: Notwendigkeit der Reduzierung von Einleitungen gefährli-cher Stoffe   Erwägungsgrund 41: Notwendigkeit der Bestimmung allgemeiner Prinzipien für die Wasserentnahme zur Sicherung der ökologischen Nachhaltigkeit der Was-sersysteme  Erwägungsgrund 43: Einstellung der Wasserverschmutzung durch Einleitungen  Art. 1 c), e): schrittweise Beendigung von Einleitungen von prioritären gefährli-chen Stoffen in aquatische Umwelt  Art. 2.11:  Definition Grundwasserleiter, Bezug auf mögliche Entnahme  Art. 2.26: Definition des mengenmäßigen Zustands des Grundwassers, Bezug auf Entnahmen  Art. 2.32: Definition von unmittelbarer Einleitung von Schadstoffen in das Grundwasser  Art. 2.36: Definition des kombinierten Ansatzes (u.a. Begrenzung von Einleitun-gen)  Art. 2.38:  Definition Wasserdienstleistungen, u.a. auch Entnahme, Einleitung von Abwasser  Art. 2.40:  Definition Emissionsgrenzwert (u.a. indirekte Einleitung über Kläran-lage) 



400  

 Ökosystemleistungen  Wörtliche Nennung in der WRRL  Art. 4.1 a iv): Reduzierung der Einleitung von Schadstoffen in Oberflächenwas-serkörper  Art. 4.1 b i): Reduzierung der Einleitung von prioritär gefährlichen Stoffen in Grundwasser   Art. 10.1: Begrenzungen der Einleitungen in Oberflächenwasserkörper  Art. 11.3 e), g), h), j): Grundlegende Maßnahmen: Begrenzungen der Entnah-men von und Einleitungen in Oberflächensüßwasser und Grundwasser, Register der Wasserentnahmen und Einleitungen, Genehmigung der Entnahmen und Einleitungen, Maßnahmen zur Verhinderung oder Begrenzung der Einleitung von Schadstoffen, Verbot direkter Einleitung von Schadstoffen in das Grundwas-ser (mit Ausnahmen)  Art. 16.1: Strategien gegen die Wasserverschmutzung: Beendigung oder schrittweise Einstellung der Einleitungen von Schadstoffen  Art. 16.6: Strategien gegen die Wasserverschmutzung: Beendigung oder schrittweise Einstellung der Einleitungen von prioritären Stoffen  Anhang II, 1.4: Ermittlung der Belastungen für Oberflächenwasserkörper (u.a. Einschätzungen und Ermittlung signifikanter Wasserentnahmen)  Anhang II, 2.1: Ermittlung der Belastungen für Grundwasser (Beschreibung der Grundwasserkörper u.a. mithilfe der Entnahmedaten, Einleitungen etc.)  Anhang II, 2.3 a), b), e), f), g): Prüfung der Auswirkungen menschlicher Tätigkei-ten (u.a. Entnahmen, Menge und chemische Zusammensetzung der Einleitun-gen) auf das Grundwasser  Anhang V, 2.2.2, 2.2.3: Überwachung des mengenmäßigen Zustands des Grundwassers, u.a. in Bezug auf die Auswirkungen von Entnahmen und Einlei-tungen auf den Grundwasserspiegel  Anhang VI, Teil B viii): Liste von Maßnahmen (Entnahmebegrenzungen)  Anhang VII, Teil A, 2, 7.6: Bewirtschaftungspläne für die Einzugsgebiete: Zu-sammenfassung der signifikanten Belastungen und anthropogenen Einwirkun-gen auf den Zustand (u.a. Einschätzung der Belastungen durch Entnahmen und Einleitungen)   Be-, Entwässerung  Art. 4.3 a iii), iv): A/HMWB-Ausweisung wegen Bewässerung bzw. Landent-wässerung    Anhang VI, Teil B ix), x): Liste von Maßnahmen (Anbau von Früchten mit niedri-gem Wasserbedarf, Maßnahmen für wassersparende Bewässerungstechniken)  Fischerei  Erwägungsgrund 17: Schutz der Fischbestände, daraus entstehen wirtschaftliche Vorteile  Anhang II, 1.4: Anhang II, 1.4: Ermittlung der Belastungen für Oberflächenwas-serkörper (u.a. Ermittlung der Fischereigebiete)   Anhang IV, 1 ii): Schutzgebiete für wirtschaftlich bedeutende aquatische Arten  Anhang V, 1.2: Die Zusammensetzung der Fischfauna wird als Zustandsindikator für den ökologischen Zustand für Oberflächenwasserkörper verwendet  Energiegewinnung* Art. 4.3.a iii): A/HMWB-Ausweisung wegen Wasserspeicherung aufgrund von Stromerzeugung  Schifffahrt/Häfen* Art. 4.3.a ii): A/HMWB-Ausweisung wegen Schifffahrt, einschließlich Häfen  Genetisches Material  nicht explizit erwähnt  
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 Ökosystemleistungen  Wörtliche Nennung in der WRRL   Regulierungsleistungen  Bioremediation nicht explizit erwähnt  Minderung von Lärm und Gerüchen  nicht explizit erwähnt  Erosionsregulation nicht explizit erwähnt  Aufrechterhaltung des Wasserkreislaufs und des Mindestabflusses   
nicht explizit erwähnt  Hochwasserschutz/Schutz vor Überflutungen  Art. 1 e): Ziel der WRRL: Beitrag zur Minderung der Auswirkungen von Über-schwemmungen und Dürren  Art. 4.3.a iv): A/HMWB-Ausweisung wegen Schutz vor Überflutungen  Anhang II, 2.4 ii): Prüfung der Auswirkungen von Veränderungen des Grundwas-serspiegels (Hochwasserschutz)  Verweis auf die spezifische Hochwasserrisikomanagementrichtlinie 2007/60/EC  Samenausbreitung  nicht explizit erwähnt  Laich- und Aufzuchtsge-biete  Anhang V, 1.2.5: Begriffsbestimmung für das höchste, das gute und das mäßige ökologische Potenzial: Hydromorphologische Komponente  Kontrolle von Schädlingen, Krankheiten  nicht explizit erwähnt  Aufrechterhalten chemi-scher Prozesse zur Auf-rechterhaltung von Le-bensbedingungen   
nicht explizit erwähnt, aber in gesamter WRRL präsent  

Regulierung von Klima  nicht explizit erwähnt   Sozio-kulturelle Leistungen  Erholung, Freizeit  Art. 4.3.a ii): A/HMWB-Ausweisung wegen Freizeitnutzung  Anhang IV, 1 iii): Schutzgebiete: Gewässer, die als Erholungsgewässer ausgewie-sen sind  Wasseraktivitäten (baden, angeln etc.)  Anhang IV, 1 iii): Schutzgebiete: Gewässer, die als Erholungsgewässer (u.a. auch nach der Richtlinie über Badegewässer) ausgewiesen sind  Anhang V, 1.2: Die Zusammensetzung der Fischfauna wird als Zustandsindikator für den ökologischen Zustand für Oberflächenwasserkörper verwendet  Verweis auf die spezifische Badewasserrichtlinie 2006/7/EC  Bildung/Forschung  Anhang VI, Teil B xv), xvi: Liste von Maßnahmen (Fortbildungsmaßnahmen, Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben)  Erbe, Vermächtnis Erwägungsgrund 1: Wasser als ererbtes Gut, das geschützt werden muss  Ästhetik, Symbolik nicht explizit erwähnt  * Die Schifffahrt und Energiegewinnung werden nach CICES nicht zu den Ökosystemleistungen gezählt, hier werden sie als Nutzung, die im Rahmen der WRRL relevant ist, angeführt. Quelle: WRRL, eigene Zusammenstellung.  
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F – Bedingungen für ein funktionierendes Gewässer   Bedingungen für ein funktionierendes Gewässer für die jeweiligen Gemeinschaften auf Stufe fünf der Fließgewässerfunktionspyramide (Biologie) (nach Harman et al. 2012: 196ff.): Für Mikrobiengemeinschaften: 
• geringe Nährstoff- und organische Belastung (Vorbeugen einer Überstimulierung der mikro-biellen Produktion); 
• Anschluss an die Aue (Umleiten der Energie von großen Sturm- und Hochwasserereignissen, Verhindern eines exzessiven Abschwemmens von Substrat, Bereitstellen organischen Koh-lenstoffs in der Aue, Vorbeugen exzessiver Sedimentablagerungen);  
• funktionierende hyporheische Zone (Bereitstellen von Habitaten für Periphyton1, Austausch mit dem Grundwasser, Eintrag von gelöstem organischen Kohlenstoff);  
• Vielfalt der Gewässerbettstrukturen (Schaffen von flachen, strömungsberuhigten und für Licht zugänglichen Habitaten, Bereitstellen von Möglichkeiten zum Rückhalt von organischem Kohlenstoff, Totholz oder Steinen, die als Habitate dienen); 
• Gewässerbettstabilität (Verhindern der Kolmation von Periphytonhabitaten, Abschwächen nachteiliger Effekte von Trübheit auf Plankton und Periphyton).  Für Makrophytengemeinschaften:  
• je nach Gewässertyp: spezifische Abflussregimes, Lichtverhältnisse und relativ flaches Ge-wässerbett (nicht in allen Gewässertypen); 
• Anschluss an die Aue (Bremsen von Hochwasser, Austausch mit der hyporheischen Zone zur Förderung des Wurzelwachstums); 
• relativ konstante Strömungsgeschwindigkeiten (Ansiedlung von Makrophyten); 
• Vielfalt der Gewässerbettstrukturen (flache Habitate und gute Sedimenttransportmöglichkei-ten zum Vorbeugen einer Kolmation der Makrophytenwurzelzone); 
• Vorhandensein groben Totholzes (Schaffen strömungsberuhigter Zonen, Schutz vor Strö-mung); 
• gute Wasserqualität (Zulassen von Artenvielfalt und ausgeglichenen Populationsdynamiken).                                                                1 Aufwuchs 
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Für Makroinvertebratengemeinschaften: 
• Anschluss an die Aue (Umleiten der Energie von großen Sturm- und Hochwasserereignissen, Ver-hindern eines exzessiven Abschwemmens von Substrat, Bereitstellen organischen Kohlenstoffs in der Aue, Vorbeugen exzessiver Sedimentablagerungen);  
• funktionierende hyporheische Zone (Bereitstellen von Habitaten für Mikroinvertebraten, sowie für Periphytongemeinschaften als wichtige Nahrungsquelle); 
• Vielfalt und Komplexität der Gewässerbettstrukturen (Bereitstellen verschiedener  Habitate für Nahrungsaufnahme und Reproduktion, Abschwächen der Energie von großen Sturm- und Hoch-wasserereignissen, Speicherung und Rückhalt von organischem Kohlenstoff, Schaffen von Rück-zugsmöglichkeiten in Form von Totholz und Kolken); 
• Gewässerbettstabilität (Verhindern der Kolmation von Habitaten, Abschwächen der nachteiligen Effekte von Trübheit auf Filtrierer); 
• Uferbewuchs (Eintrag allochthonen Kohlenstoffs in das Gewässer als Nahrungsquelle, Bereitstel-len von Beschattung und damit niedrigeren Temperaturen und Wurzelwerk als Habitat).   Für Fischgemeinschaften: 

• kontinuierlicher ökologischer Mindestabfluss; 
• Anschluss an die Aue (Umleiten der Energie von großen Sturm- und Hochwasserereignissen und somit Pools, die zur Fortpflanzung genutzt werden, nicht zerstört werden, Vorbeugen der Kolmation von Substrathabitaten); 
• funktionierende hyporheische Zone (Bereitstellen von Habitaten für Nahrungsquellen); 
• Vielfalt und Komplexität der Gewässerbettstrukturen (Bereitstellen verschiedener  Habitate für Nahrungsaufnahme und Reproduktion, Abschwächen der Energie von großen Sturm- und Hochwasserereignissen, Speicherung und Rückhalt von organischem Kohlenstoff, Schaffen von Nahrungsaufnahme-, Reproduktions- und Rückzugsmöglichkeiten in Form von Totholz und Kolken); 
• Gewässerbettstabilität (Verhindern der Kolmation von Habitaten); 
• Uferbewuchs (Eintrag allochthonen Kohlenstoffs in das Gewässer als Nahrungsquelle, Bereit-stellen von Beschattung und damit niedrigeren Temperaturen und Wurzelwerk als Habitat); 
• angemessene Konzentration von gelöstem Sauerstoff im Gewässer.       
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Für alle Lebensgemeinschaften: 
• lange revitalisierte Abschnitte, die mit anderen qualitativ hochwertigen Abschnitten in Ver-bindung stehen (Korridore); 
• Oberflächenabfluss und Grundwassereinträge (Verbindung zwischen Wasser- und Landhabi-taten); 
• Anschluss an die Auen und Uferrandstreifen (Verbindung zwischen Land- und Wasserhabita-ten, Schaffen geeigneter Bedingungen für Lebewesen, die während ihres Lebenszyklus zwi-schen den Elementen wechseln); 
• Strukturen im Gewässerbett (Fördern der Wanderung von Organismen, Angebot verschiede-ner Habitate und Substrate);  
• Gewässerbettstabilität (Schutz aquatischer und terrestrischer Habitate); 
• gute Wasserqualität und Ressourcenverfügbarkeit (Zulassen von Migrationsverhalten und Aufrechterhaltung eines bestimmten Bestandes der jeweiligen Arten).     
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G – Beispielhafte Zustandsindikatoren für Ziele der Fließgewässerrevitali-sierung   Mögliche Ziele  Mögliche Zustandsindikatoren  Ermöglichen des Vorkommens charakteristischer Zielar-ten (Fische, Makrophyten/Phytobenthos, Makro-zoobenthos) im Wasserkörper - Arten- und Gildeninventar - Präferenzen der ökologischen Gilden bezüglich Strömung, Struktur, Temperatur, Laichsubstrat, Ernährungstyp, Migrationstyp, Toleranz gegen-über Belastungen, Langlebigkeit - Altersabundanz - Altersstruktur - dominante Arten - spezifische Indizes wie z.B. Deutscher Fauna-Index2, Rheoindex3, SPEARpesticide, SPEAR[%], SPEARorganic4  durch (je nach An-spruch der Zielarten): verbesserte Wasserqualität - Konzentration von Nährstoffen5 und bestimm-ten Chemikalien (z.B. Schwermetalle, AOX),  - chemisch-physikalische Parameter (z.B. Sauer-stoffgehalt, Wassertemperatur, pH-Wert, elekt-rische Leitfähigkeit, TOC, BSB5, Salze)  gesicherten kontinuierlichen Mindestwasserabfluss  - Abfluss Zulassen von Laufformverände-rungen - Laufentwicklung,  - Linienführung  Erhalt eines stabilen Gewässer-betts ohne Tiefenerosion  - mittlere Sohlenlage Vielfalt und Komplexität der Gewässerbettstrukturen (im Quer- und Längsprofil) - Vielfalt und Komplexität der Gewässerbett-strukturen,  - flächige Verteilung morphologischer Strukturen im Querprofil, Längsprofil der Sohle  Strömungsvielfalt - Strömungsvielfalt,  - Variabilität der Fließgeschwindigkeit                                                              2 Gewässertypspezifischer Index, der die hydromorphologische Qualität eines Gewässerabschnittes anzeigt, indem das Vorkommen von Taxa ausgewertet wird, die aufgrund ihrer Präferenzen oder Eigenschaften (traits) besonders sensitiv auf bestimmte morphologische Gegebenheiten (z.B. Vorkommen von Totholz, verschiedene Sohlsubstrate, Vorhandensein von Uferverbau) reagieren (Lorenz et al. 2004; Völker 2008: 91). 3 Der Rheoindex gibt das Verhältnis der rheophilen (strömungsliebenden) und rheobionten (in schnell fließenden Gewäs-sern lebenden) Taxa eines Fließgewässers zu den Stillwasserarten und Ubiquisten an (www.fliessgewaesserbewertung.de/kurzdarstellungen/core-metrics/rheoindex/). 4 Mit dem Index SPEARpesticide wird die Veränderung der Makrozoobenthosgemeinschaft durch eine kurzzeitige Belastung vor allem mit Insektiziden, aber auch Fungiziden und anderen Pflanzenschutzmitteln gemessen. SPEAR[%] ist eine Vereinfachung von SPEARpesticide. Bestimmte Indikatorarten werden anhand ihrer Empfindlichkeit gegenüber organischen Schadstoffen eingeordnet. SPEARorganic ist ein Maß für Veränderungen in der Makrozoobenthosgemeinschaft aufgrund kontinuierlicher Exposition mit toxischen organischen Schadstoffen (Petrochemikalien, oberflächenaktive Substanzen) (AQEM-Konsortium 2013: 115ff.). 5 Ammonium (NH4-N), Nitrat (NO3-N), Nitrit (NO2-N), Orthophosphat (PO4-P) 

http://www.fliessgewaesserbewertung.de/kurzdarstellungen/core-metrics/rheoindex/
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 Mögliche Ziele  Mögliche Zustandsindikatoren  biologische Durchgängigkeit für Zielarten (Aufwärts- und Ab-wärtspassierbarkeit von Wan-derhindernissen für Fische und Makrozoobenthos)  
- Auf- und Abwärtspassierbarkeit von Querbau-werken,  - Mindestwassertiefe,  - Beschaffenheit der Gewässer-sohle, - biologisch durchgängige Anschlüsse an Ne-bengewässer/Zuflüsse  verbessertes Wiederbesied-lungspotenzial - biotisches Potenzial,  - Habitatpotenzial,  - aquatisches Potenzial    Wiederherstellung der ökologischen Funktionsfähigkeit des Wasserkörpers  durch: Schaffen von Strukturen, in de-nen Selbstreinigungsprozesse verbessert ablaufen können - Pool-Riffle-Verhältnis (Prozentanteil),  - Tiefenvarianz,  - Variabilität der Fließgeschwindigkeit  Reduktion der Nährstoffbelas-tung - Nährstoffkonzentration  Anschluss an die Auen (Verzah-nung Land-Wasser) und Erhalt bzw. Schaffung auentypischer Landschaftselemente - Uferhöhenverhältnis,  - Zusammensetzung der Ufervegetation und der Uferfauna,  - Vorkommen von Zeigerarten, Überflutungsdy-namik (Dauer, Häufigkeit und Ausmaß der Überflutungen)  Ertüchtigen der hyporheischen Zone, des Austauschs mit dem Grundwasser - Durchlässigkeit des Flussbettes (Wassertem-peratur, spezifische elektrische Leitfähigkeit des Wassers, Flurabstand: Distanz zwischen Erdoberfläche und Grundwasserspiegel) - innere Kolmation der Gewässersohle  Nivellieren von Abflussregime und Strömungsgeschwindigkeit - Variabilität in Abfluss und Strömungsge-schwindigkeit  Verstärken der Sedimenttrans-portkapazität - Geschiebeaufkommen,  - bestehende Eingriffe (Stauhaltung, Geschiebe-sammler, Entnahmen), Sedimenttransportka-pazität  Erhöhen des allochthonen Ein-trags von Kohlenstoff in das Gewässer (Laubeintrag) und dessen Abbau  
- Laubeintrag,  - Laubabbau  Ausgleich des Metabolismus im Wasserkörper (Bruttoprimär-produktion, Respiration)  
- Bruttoprimärproduktion, Respiration, alterna-tiv: Sauerstoffgehalt kein Überschreiten organismen-schädigender Temperaturmaxi-ma - Wassertemperatur,  - Beschattungsgrad  charakteristische Verteilung der Ernährungstypen  - prozentuale Verteilung der Ernährungstypen  Stärken der Biodiversität - Biodiversitäts-Indizes: Shannon-Wiener-Index, Evenness        
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 Mögliche Ziele  Mögliche Zustandsindikatoren   Wichtige (zusätzliche) Ökosystemleistungen im Wasserkörper erhalten bzw. schaffen  durch: Gewährleisten des Hoch-wasserschutzes - Hochwasserdauer, -häufigkeit und -ausmaß,  - Hochwasserschäden  Sichern der Trinkwasserqua-lität - Belastung des (Roh)Wassers,  - Wasseraustauschrate,  - unterirdische Verweilzeit  Gewährleisten spezifischer Nutzungen für Nichttrink-wasserzwecke - Eignung der Wasserqualität und Wasserquan-tität für spezifische Nutzung  Verminderung von Lärm und Gerüchen   - Lärm- und Geruchsbelastung in der Nähe des Gewässers  Stärkung der Identifikation der Bevölkerung mit dem Fließgewässer  
- Identifikation mit dem Gewässer  Schaffen von Erholungs-möglichkeiten am Gewässer mit verbessertem Erho-lungswert v.a. für Naturbe-obachtung, Angelmöglich-keiten 
- Anzahl der Möglichkeiten für spezifische Frei-zeit- und Erholungsnutzungen am Gewässer,  - Besucherzahlen  

Quellen: Woolsey et al. 2005: Anhang 1, DRL 2008: 10f., Schade/Jedicke 2011: 109ff., Harman et al. 2012: 228-230, AQEM-Konsortium 2013: 115ff., www.fliessgewaesserbewertung.de.      

http://www.fliessgewaesserbewertung.de/
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H – Fragebogen, Interviewleitfaden zur Relevanz von ÖSL an der Holtemme   Es gibt verschiedene Ökosystemleistungen von Gewässern. Ökosystemleistungen sind Nutzen, die Menschen aus Ökosystemen entstehen. In dieser Tabelle sind die wichtigsten aufgeführt. Welche sind, Ihrer Meinung nach, an oder in der Holtemme relevant?  
 Ökosystemleistungsklassen in Gewässern   sehr rele-vant    eher rele-vant   teils-teils  eher irrele-vant   gar nicht relevant kommerzielle Fischerei und Aquakultur (Algen, Fische)  ☐ ☐  ☐  ☐  ☐  Trinkwasser aus Oberflächen- und Grundwas-ser  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  Wasser zur Nicht-Trinkwassernutzung  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  Bereitstellen von genetischem Material  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  Abbau/Rückhalt/Filtrieren/ Verdünnen von Schadstoffen z.B. im Sediment  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  Verminderung von Lärm, Gerüchen  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  Erosion(skontrolle)  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  Aufrechterhaltung des Wasserkreislaufs und des Mindestabflusses  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  Hochwasser(regulierung und -schutz)  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  Samenausbreitung  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  Laich- und Aufzuchtsgebiete von Fischbestän-den  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  Kontrolle von Krankheiten/Schädlingen im Gewässer  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  Aufrechterhalten chemischer/biologischer Prozesse im Wasser/Sediment zur Aufrechter-haltung von Lebensbedingungen für Lebewe-sen im Wasser  

☐  ☐  ☐  ☐  ☐  
Regulierung von Mikro- und Regionalklima  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  Nutzung von Wasser, Wasserlandschaften (Vogelbeobachtung, Wandern, Schwimmen, Bootfahren, Angeln, Radfahren, …)  

☐  ☐  ☐  ☐  ☐  Wissenschaft und Bildung zu Wasserthemen  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  Kultur-, Landschaftserbe  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  Ästhetik  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  Symbolik (Identität, Zugehörigkeitsgefühl)  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  Vermächtnis (wichtig als Erbe für kommende Generationen)  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  Existenz (unabhängig von konkreter Nutzung ist es wichtig, dass die Holtemme existiert) ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  
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Interviewleitfaden  Fragen zum Aufwärmen: nach der Funktion der interviewten Person, seinen/ihren Bezug zur Hol-temme Ausfüllen des Fragebogens Für alle Ökosystemleistungen, welche mit teils-teils, eher relevant oder sehr relevant bewertet wur-den, konrete Nachfragen: Wo wird diese ÖSL an der Holtemme genutzt/gewonnen?  In welchem Umfang wird Ort 1, 2, … dafür genutzt? Von wem? Welche Faktoren beeinflussen, dass dieser Ort für diese ÖSL geeignet ist?  Gibt es Orte, die schon einmal gut geeignet waren, die jetzt aber nicht mehr zur Bereitstellung dieser ÖSL dienen? Wo befinden sich diese und aus welchem Grund sind sie nicht mehr geeignet?  Entstehen durch die Nutzung soziale und/oder Umweltprobleme an der Holtemme? Wenn unbegrenzt Geld zur Verfügung stünde und das nötige Engagement der zuständigen Stellen da wäre, welche Verbesserungsmaßnahmen in Bezug auf diese ÖSL würden Sie vorschlagen? Für wel-chen Gewässerabschnitt?  Was würde die Maßnahme 1, 2, … für Folgen haben?  Gibt es für Sie eine Rangfolge dieser möglichen Maßnahmen? Gibt es dabei Maßnahmen, die sich sinnvoll ergänzen? Gibt es Maßnahmen, die sich in ihrer Wirkung gegenseitig beeinträchtigen? Könnte es dabei Widerstände gegen Maßnahme 1, 2, … geben? Wenn ja, von welcher Seite? Wer (oder was) würde von Maßnahme 1, 2, … noch profitieren?   
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I.1 – Steckbrief für natürliche Wasserkörper des Fließgewässertyps 5  für den guten ökologischen Zustand und Strahlursprünge der kleinen bis mit-telgroßen Gewässer (Mittelgebirge und Tiefland)    Steckbrief für Fließgewässertyp 5, natürlicher Wasserkörper (Holtemme von Quelle bis Einmündung Zillierbach)    Morphologie   
• 1 – 3 (Sohle, Ufer Umfeld)  Gewässerstrukturgüte allgemein:   Laufentwicklung:  • Laufkrümmung: gestreckt (Kerbtal) 
• Krümmungserosion: keine bis vereinzelt stark (in Abhängigkeit von Talform und Gefälle) 
• Längsbänke: wenige bis mehrere 
• besondere Laufstrukturen: wenige bis mehrere 
• Lauftyp:  unverzweigt, abschnittsweise mit Nebengerinnen  Längsprofil: • Querbauwerke: keine strukturell schädlichen 
• Verrohrung/Überbau: keine 
• Rückstau: kein 
• Querbänke: mehrere 
• Strömungsdiversität: mäßig bis hoch, regelmäßige Abfolge von Stil-len und Schnellen 
• Tiefenvarianz: gering bis groß (in Abhängigkeit von Talform und Gefäl-le) 
• Ausleitung: keine  Querprofil: • Profiltyp: meist flach und strukturreich, zumeist breit, annäherndes Naturprofil bzw. variierendes Erosionsprofil 
• Profiltiefe: flach bis tief 
• Breitenerosion: keine 
• Breitenvarianz: gering bis groß (in Abhängigkeit von Talform und Gefälle) 
• Durchlass/Brücke: keine strukturell schädlichen und mit maximal ge-ringem Durchgängigkeitsdefizit (mit Sediment) 
• Interstitial: gut ausgeprägt 
• häufig tiefe Kolke unterhalb von Querstrukturen (Totholz, Wurzelbal-len)  Sohlstruktur:   • Substratdiversität: groß 
• Sohlsubstrat: vorwiegend Grobmaterial (Schotter, Steine), lokal auch Blöcke und Felsrippen im Gewässer 
• Grobsedimentanteil: dominant 
• Feinsedimentanteil: < 10 %, feinkörnige Substrate in Stillen und Gleithangbereichen (Kies, Sand) 
• dynamischer Anteil am dominierenden Substrat: groß bis sehr groß 
• Totholzanteil am Sohlsubstrat: 5-10 % 
• Makrophyten (Deckung): gering bis mäßig, abschnittsweise auch groß, häufig Moose, bei starker Beschattung auch makrophytenfrei 
• Sohlverbau > 10 m: kein 
• besondere Sohlstrukturen: mehrere 
• besondere Sohlbelastungen: maximal geringe Belastungen, keine Ver-ockerung (außer geogen bedingt) 
• Tiefenerosion/Sohlerosion: maximal mäßig (Kerbtal)  Uferstruktur: • Uferbewuchs: durchgehender Uferstreifen mit lebensraumtypi-schem Wald/lebensraumtypischen Biotopen 
• Uferverbau: kein 
• besondere Uferstrukturen: wenige bis mehrere 
• besondere Uferbelastungen: maximal geringe Belastungen, kein Schwall und Sunk 
• Beschattung: schattig, > 50 – 75 %  
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  Steckbrief für Fließgewässertyp 5, natürlicher Wasserkörper (Holtemme von Quelle bis Einmündung Zillierbach)   Gewässerumfeld: • Flächennutzung: überwiegend lebensraumtypischer Wald/auentypische Biotope/Brache/Sukzession 
• Gewässerrandstreifen: durchgehender Gewässerrandstreifen (beid-seitig > 25 – 50 m Breite) mit lebensraumtypischem Wald/Biotopen 
• schädliche Umfeldstrukturen: keine 
• besondere Umfeldstrukturen: Ansätze (Flutrinnen, Randsenken) 
• notwendiger Entwicklungskorridor: mindestens 25% bis maximal 50%  Durchgängigkeit:   • Passierbarkeit (longitudinal abwärts und aufwärts, lateral): keine bis geringe Durchgängigkeitsdefizite 
• Geschiebehaushalt: kein bis geringes Defizit  Wasserhaushalt:  • Wasserführung: permanente Wasserführung (keine signifikante Verminderung bzw. Erhöhung der natürlichen mittleren Fließge-schwindigkeit der dominierenden Abflussverhältnisse)  
• Strömungsbild: turbulent und schnell fließend 
• Abflussdynamik: dynamisch, mittlere bis große Abflussschwankun-gen im Jahresverlauf  (keine signifikante Steigerung der natürlichen hydraulischen Sohl- und Uferbelastungen, abhängig von der Aus-uferbarkeit) 
• stark ausgeprägte Extremabflüsse der Einzelereignisse 
• flächiger Sohlverbau: kein 
• Kolmatierung in Stauräumen: kein 
• Ausuferungsvermögen: kein (Kerbtal)  Wasserbeschaffenheit:   • elektrische Leitfähigkeit: 50 – 300 µS/cm 
• Karbonathärte: <1-6 °dH 
• Gesamthärte: 1-10 °dH 
• organische Belastung (Saprobie): Fische: Modul Saprobie mindestens gut; Makrozoobenthos: Saprobienindex nach DIN 38410 < 1,6; Mak-rophyten: keine Anforderungen 
• chemisch-physikalische Orientierungswerte: O2: > 8 mg/l (MIN/a) BSB5: < 3 mg/l (MW/a) TOC: < 7 mg/l (MW/a) Cl-: ≤ 200 mg/l (MW/a) SO42-: ≤ 75 mg/l (90-Perzentil/a) pH-Wert: 6,5 – 8,5 o-PO4-P: ≤ 0,02 mg/l (MW/a) 

Fe: ≤ 0,7 mg/l (MW/a) Pges: ≤ 0,10 mg/l (MW/a) NH4-N: ≤ 0,1 mg/l (MW/a) NH3-N: ≤ 1 µg/l (MW/a) NO2-N: ≤ 30 µg/l (MW/A) 
• prioritäre/nicht-prioritäre Stoffe: keine signifikante stoffliche Belas-tung   Gewässerunterhaltung   
• bedarfsorientierte, ökologisch verträgliche Gewässerunterhaltung    Biologische Qualitätskomponenten   Makrozoobenthosbesiedlung: insgesamt sehr artenreich Auswahl charakteristischer Arten:  
• neben Arten, die v.a. kleinere Bäche besiedeln (Steinfliege Perla mar-ginata, Köcherfliegen Philopotamus ludificatus, Philopotamus monta-nus), kommen v.a. Arten des Metarhithrals vor(Eintagsfliegen Baetis scambus, Ecdyonurus torrentis, Epeorus assimilis, Steinfliegen Perlo-des microcephalus, Protonemura spec., verschiedene Arten aus der Familie der Chloroperlidae) 
• typische Köcherfliegen: Micrasema longulum, Sericostoma spec.  
• typische Interstitialarten: Steinfliegen, Wasserkäfer der Gattung Leuctra bzw. Esolus  
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  Steckbrief für Fließgewässertyp 5, natürlicher Wasserkörper (Holtemme von Quelle bis Einmündung Zillierbach)    Fischfauna: • in der Regel von strömungsliebenden Arten dominiert 
• Bachforellen und Groppen prägend 
• daneben können Schmerlen, Elritzen und andere Cypriniden, sowie Bachneunaugen vorkommen   Makrophytengemeinschaft: • höhere Wasserpflanzen in der Regel von untergeordneter Bedeutung 
• auf lagestabilen Steinen wachsen Wassermoose (z.B. Scapania undu-lata, Rynchostegium riparioides oder Fontinalis antipyretica) und Ro-talgen der Gattung Lemanea   Diatomeengemeinschaft: • taxareicher Gewässertyp  
• es dominieren oligotraphente und oligo-mesotraphente, circumneut-rale bis schwach acidophile Arten (aspektbildend: Achnanthes minu-tissima, Diatoma mesodon, Fragilaria capucina var. gracilis, Fragilaria capucina var. rumpens und Gomophonema parvulum) 
• Trophie: Ultra-Oligotrophie bis Oligotrophie Auswahl charakteristischer Arten: 
• Achnanthes biasolettiana var. subatomus, Achnanthes daonensis, Achnanthes helvetica, Achnanthes kranzii, Achnanthes lapidosa, Ach-nanthes marginulata, Achnanthes minutissima, Achnanthes oblongel-la, Achnanthes subatomoides, Brachysira neoexilis, Cymbella minuta, Cymbella naviculiformis, Cymbella perpusilla, Cymbella sinuata, Di-atoma mesodon, Eunotia botuliformis, Eunotia implicata, Eunotia mi-nor, Eunotia musicola var. tridentula, Fragilaria arcus, Fragilaria ca-pucina var. capucina, Fragilaria capucina var. gracilis, Fragilaria capu-cina var. rumpens, Fragilaria construens f. venter, Fragilaria pinnata, Fragilaria virescens, Gomphonema olivaceum var. minutissimum, Gomphonema parvulum (excl. f. saprophilum), Gomphonema par-vulum var. exilissimum, Meridion circulare var. constrictum, Navicula angusta, Navicula cryptocephala, Navicula exilis, Navicula ignota var. acceptata, Navicula suchlandtii, Nitzschia dissipata var. media, Nitz-schia hantzschiana, Nitzschia homburgiensis, Nitzschia perminuta, Pe-ronia fibula, Stenopterobia delicatissima, Surirella roba, Tabellaria flocculosa   Phytobenthosgemeinschaft  ohne Diatomeen: • relativ geringer Artenreichtum 
• durchschnittlich 8-10 Taxa 
• mehr als die Hälfte der Taxa gehören zu Cyanobakterien (Nostoco-phyceae und Charophyceae) 
• Chloro-, Florideo- und Ulvophyceae sind nur mit wenigen Taxa vertre-ten 
• dominierend sind Cyanobakterien und Rotalgen (Florideophyceae) 
• andere Algenklassen treten nur in geringen Mengen auf Auswahl charakteristischer Arten: 
• Homoeothrix janthina (Nostocophyceae), Closterium rostratum, Closterium tumidum (Charophyceae) 
• weitere Arten: Aphanocapsa fonticola, Chamaesiphon fuscus, Chamaesiphon starmachii, Nostoc parmelioides, Xenotholos kerneri (Nostocophyceae), Lemanea fluviatilis (Florideophyceae), Tetraspora gelatinosa (Chlorophyceae), Actinotaenium cruciferum, Closterium cornu, Closterium dianae, Closterium intermedium, Closterium nils-sonii, Closterium striolatum, Cosmarium pachydermum var. aetiopi-cum, Klebsormidium rivulare, Penium margaritaceum, Xanthidium an-tilopaeum (Charophyceae)   Phytoplanktongemeinschaft: • Gewässertyp ist nicht planktonführend  Anmerkungen • Gewässertyp neigt zur Versauerung  Charophycea = Armleuchteralgen Chlorophyceae = Taxon der Grünalgen Chrysophyceae = Goldbraune Algen Florideophyceae = Rotalgen oligotraphent = Organismen, die nährstoffarme Biotope besiedeln mesotraphent = Organismen, die Biotope mit mittlerem Nährstoffgehalt besiedeln cicrumneutral = pH-Wert zwischen 6,5 und 7,5 acidophil = säureliebend 
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  Steckbrief für Fließgewässertyp 5, natürlicher Wasserkörper (Holtemme von Quelle bis Einmündung Zillierbach)   Nostocophyceae = Cyanobakterien Tribophyceae = Gelbgrüne Algen Ulvophyceae = Taxon der Grünalgen 
 

  MIN/a = Minimalwert als arithmetisches Mittel aus den Jahresminimalwerten von maximal drei aufeinander folgenden Kalenderjahren MW/a = Mittelwert als arithmetisches Mittel aus den Jahresminimalwerten von maximal drei aufeinander folgenden Kalenderjahren 90 Perzentil/a = 90 Perzentil bezogen auf die Messwerte eines Kalenderjahres  Fett: Einzelparameter mit den potenziell stärksten Effekten auf die biologischen Qualitätskomponenten (Makrozoobenthos, Fische, Makrophyten). Quellen: Pottgießer/Sommerhäuser (2008b), HMUELV (2008), Dahm et al. (2014), LANUV (2011),  OGewV, eigene Zusam-menstellung.    



414  

I.2 – Steckbrief für erheblich veränderte Wasserkörper der HMWB-Fallgruppe „Landentwässerung und Hochwasserschutz“  für das gute ökolo-gische Potenzial und Strahlursprünge der kleinen bis mittelgroßen Gewäs-ser (Mittelgebirge und Tiefland)   Steckbrief für Nutzungstyp Landentwässerung und Hochwasserschutz in Mittelgebirgsbächen (Holtemme von Einmün-dung Zillierbach bis Mündung in die Bode)   Morphologie   1 – 3 (Sohle, Ufer, Umfeld) Gewässerstrukturgüte allgemein:   Laufentwicklung:  • Lauftyp: abschnittsweise Nebengerinne 
• Laufkrümmung: stark geschwungen (Mulden- oder Sohletäler)  Längsprofil: • Tiefenvarianz: naturnah, ≥ mäßig, mit tieferen Bereichen (Kolke, Pools) und Querbänken (Riffeln) 
• Querbänke: naturnah, ≥ eine 
• Strömungsdiversität: naturnah, ≥ mäßig 
• Rückstau: kein  Querprofil: • Profiltiefe: gering 
• Breitenvarianz: naturnah, ≥ mäßig  Sohlstruktur:   • naturnah bis mäßig veränderte Sohlstrukturen 
• Sohlsubstrat: naturnah, vor allem Schotter, Steine, Kies, mit gut durchströmbarem Interstitial, geringer Feinsedimentanteil, Totholz 
• Substratdiversität: naturnah, ≥ mäßig 
• Sohlverbau: möglichst wenig Verbau mit allochthonem Material 
• besondere Sohlstrukturen: ≥ zwei 
• keine organische Feinsubstratbelastung und Kolmatierung  Uferstruktur: • naturnah bis mäßig veränderte Uferstrukturen 
• Uferbewuchs: lebensraumtypische Gehölze 
• Uferverbau: kein  Gewässerumfeld: • Flächennutzung: geringe anthropogene  
• Umfeldstrukturen: naturnah bis mäßig verändert 
• Auenanbindung: Sekundäraue 
• Gewässerrandstreifen: naturnah, durchgehender Gewässerrand-streifen (beidseitig > 25 – 50 m) Breite) mit lebensraumtypischem Wald/lebensraumtypischen Biotopen  Durchgängigkeit:   • aufwärts: keine bis mäßige Durchgängigkeitsdefizite 
• abwärts: keine bis mäßige Durchgängigkeitsdefizite  Wasserhaushalt: • Fließverhalten: naturnah bis mäßig verändertes Fließverhalten 
• Wassermenge: naturnah bis mäßig veränderte Wassermenge 
• Abfluss: große Abflussschwankungen im Jahresverlauf, keine signifi-kante Steigerung der natürlichen hydraulischen Sohl- und Uferbelas-tungen (Empfehlungen: HQ1ist ≤ HQ5pnat bei guter Ausuferbarkeit, HQ1ist ≤ HQ2pnat bei mäßiger Ausuferbarkeit, HQ1ist ≤ HQ1pnat bei schlechter Ausuferbarkeit**) 
• Fließgeschwindigkeit: keine signifikante Verminderung oder Erhöhung der natürlichen mittleren Fließgeschwindigkeit der dominierenden Abflussverhältnisse und keine temporäre Austrocknung (abhängig von Abfluss und Profil)  Wasserbeschaffenheit:   • organische Belastung (Saprobie): Fische: Modul Saprobie mindestens gut; Makrozoobenthos: Saprobienindex nach DIN 38410 < 1,6; Mak-rophyten: keine Anforderungen 
• chemisch-physikalische Orientierungswerte: O2: > 7 mg/l (MIN/a) 
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 Steckbrief für Nutzungstyp Landentwässerung und Hochwasserschutz in Mittelgebirgsbächen (Holtemme von Einmün-dung Zillierbach bis Mündung in die Bode)  BSB5: < 3 mg/l (MW/a) TOC: < 7 mg/l (MW/a) Cl-: ≤ 200 mg/l (MW/a) SO42-: ≤ 220 mg/l (90-Perzentil/a) pH-Wert: 7,0 – 8,5 
Fe: ≤ 0,7 mg/l (MW/a) o-PO4-P: ≤ 0,07 mg/l (MW/a) Pges: ≤ 0,10 mg/l (MW/a) NH4-N: ≤ 0,1 mg/l (MW/a) NH3-N: ≤ 2 µg/l (MW/a) NO2-N: ≤ 50 µg/l (MW/A) 

• prioritäre/nicht-prioritäre Stoffe: keine signifikante stoffliche Belas-tung   Gewässerunterhaltung   
• bedarfsorientierte ökologisch verträgliche Gewässerunterhaltung   Biologische Qualitätskomponenten   Makrozoobenthosbesiedlung: • noch in Abstimmung 
• für Fließgewässertyp 7 (naturnahe Verhältnisse): viele Arten permanenter Mittelgebirgsbäche, u.a. die Steinfliegen Nemoura cinerea, Amphinemura standfussi, die Köcherfliegen Micr-opterna nycterobia, Micropterna sequax, Kriebelmücke Simulium ver-num, typische Arten versinterter Gewässer: Käfer Riolus subviolaceus, Köcherfliege: Melampophylax mucoreus   Fischfauna: • fiBS-Index ≥ 2,51 bei angepasster Referenzönose* 
• für Fließgewässertyp 7 (naturnahe Verhältnisse): von strömungsliebenden Arten geprägt, im Epirhithral können Bach-forelle und Groppe, im Hyporhithral Äschen dominieren, in weniger stark rhithralen Bereichen können andere Arten wie Elritze oder Schmerle vorherrschen, und andere Cypriniden (wie z.B. Döbel und Hasel) können an Bedeutung gewinnen  Epirhithral = oberer Bachabschnitt Hyporhithral = unterer Bachabschnitt MIN/a = Minimalwert als arithmetisches Mittel aus den Jahresminimalwerten von maximal drei aufeinander folgenden Kalenderjahren MW/a = Mittelwert als arithmetisches Mittel aus den Jahresminimalwerten von maximal drei aufeinander folgenden Kalenderjahren 90 Perzentil/a = 90 Perzentil bezogen auf die Messwerte eines Kalenderjahres  Fett: Einzelparameter mit den potenziell stärksten Effekten auf die biologischen Qualitätskomponenten (Makrozoobenthos, Fische, Makrophyten)  * von den Bundesländern jeweils anzupassen ** die angegebenen Empfehlungswerte bilden die tatsächlichen relevanten Abflüsse teilweise nur bedingt ab (insbesondere zwischen MQ und HQ1). HQpnat = potentiell natürliches Hochwasserereignis     Quellen: Völker (2008), HMUELV (2008), LANUV (2011), LAWA (2013d), OGewV, eigene Zusammenstellung.   
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J – Funktionales Leitbild für das Holtemme-Einzugsgebiet   Indikator  Zielwert oder -ausprägung (mit Literaturangabe)   Leitbild (guter ökologischer Zustand/ gutes ökologi-sches Potenzial, Kernle-bensraum)  
Mindestanforderung, Grenzwert  Abflussdynamik große Abflussschwankungen im Jahresverlauf  (keine signifikante Steigerung der  natürlichen hydraulischen Sohl- und Uferbelastungen, abhängig von der Ausufer-barkeit) (Pottgie-ßer/Sommerhäuser 2008b, Dahm et al. 2014)  

 

Strömungsdiversität  Fische: ≥ mäßig (Borchardt et al. 2007); 
MZB:  ≥ mäßig (Völker 2008)  Dynamik der Uferstruktur kein Uferverbau, wenige bis viele besondere Uferstruk-turen: lokal steile Uferab-brüche, große Blöcke,  Prall- und Sturzbäume, Unter-stände, Holzansammlungen, Steilwände (Dahm et al. 2014)  

 
Uferbewuchs durchgehender Uferstreifen mit lebensraumtypischem Wald, lebensraumtypischen Biotopen (Hainmieren-Erlen-Auenwald oder Waldmeister-Buchenwälder) (Dahm et al. 2014)  

 
Auensukzession Vorkommen von Pionier-krautfluren bis Hartholz-Auenwald (Scholz et al. 2005)  

 
Dynamik der Sohlenbeschaffenheit dynamischer Anteil am do-minierenden Substrat (Grobsediment) groß bis sehr groß (Dahm et al. 2014)   

Fische: Sohlensubstrat Sand, Kies, Schotter, Steine, Blockwerk, Fels (Borchardt et al. 2007); MZB: natürliches Sohlensubstrat (Völker 2008)  Überflutungsdynamik Auen von Überflutungen durch Gewässerausbau und/oder Hochwasser-schutzmaßnahmen in gerin-gem Maß abgekoppelt, mit hohem Überflutungspoten-zial (trotz Ausbaus) (Brunot-te et al. 2009) 
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 Indikator  Zielwert oder -ausprägung (mit Literaturangabe)  Durchgängigkeit keine Querbauwerke, keine Verrohrungen, keine Rück-staubereiche (Dahm et al. 2014);    
Fische: Mindestwassertiefe: > 0,45 m (MUNLV 2005), Forellen: Abstürze bis 0,8 m kön-nen übersprungen werden, Was-sertiefe min. 30 cm, Groppen: Abstürze von 5 cm nur einge-schränkt überwindbar, bevorzu-gen Flachwasser unter 20 cm Wassertiefe,  Elritzen: Absturz max. Höhe 15 cm, bei geringen Wassertiefen (2,5 cm) nur eingeschränkte Be-weglichkeit, Äschen: nur Abstürze mit geringer Höhe überwindbar (keine konkreten Angaben), Min-destwassertiefe > 30 cm, Barbe: Mindestwassertiefe > 30 cm (LfU 2005)  MZB: natürliche, durchgängige Gewässersohle mit einem durch-gehendend wassergefüllten Lü-ckensystem unter der Sohle und im Uferbereich (LfU 2005)  Laufkrümmung  MZB:  ≥ mäßig geschwungen (Völker 2008)  Druckprofile (Massenfluss) in Pools („Stil-len“) und Riffeln („Schnellen“) Vorhandensein von Infiltra-tion in den tieferen Sedi-mentschichten und Exfiltra-tion in den sedimentnahen Schichten (Völker et al. 2010)  

 
Temperaturprofil im Interstitial Dämpfung der Temperatur-amplituden in den tieferen Sedimentschichten (bis 45 cm) bzw. deren zeitliche Verschiebung. Vergleichs-wert ist die Temperatur des Wassers an der Sediment-Wasser-Grenze (Völker et al. 2010)  

 

Sauerstoffverhältnisse im Interstitial  Sauerstoff in tieferen Schichten vorhanden   innere Kolmation der Gewässersohle mäßige innere Kolmation:  Stiefelprobe: Grobsediment etwas verfestigt, Eindring-widerstand deutlich spür-bar, beim Aufwühlen deut-lich sichtbare Abdriftfahne,  Handprobe: Steine nur mit spürbarem Widerstand entnehmbar, deutliche Mengen an Feinsediment in den Lücken sichtbar,  

im Interstitial von Salmoni-denlaichgewässern: Feinsedimen-tanteil (< 2mm) maximal 10 %, Feinsedimentanteil (< 6,3 mm) maximal 15 %  (MUNLV 2006, Thurmann/Zumbroich 2013)    
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 Indikator  Zielwert oder -ausprägung (mit Literaturangabe)  Nagelprobe: Nagel lässt sich nur mit Kraftaufwand je-doch bis 15 cm eindrücken, beim Gerade-Ziehen deutli-cher Kraftaufwand nötig   (Wesinger et al. 2014)  äußere Kolmation der Gewässersohle  keine  (Wesinger et al. 2014: 19)   Fließgeschwindigkeitsprofil Trend: Abnahme der Fließ-geschwindigkeit im Gewäs-serverlauf (Quelle – Mün-dung) (Jürging/Patt 2005)  
 

Rückstau kein (Dahm et al. 2014)   Substratdiversität ≥ mäßig (Dahm et al. 2014)   Substratanteil Holz mäßig, 5 - 10 % (Dahm et al. 2014)   Tiefenvarianz gering bis groß (abhängig von Talform und Gefälle) (Dahm et al. 2014) Fische: ≥ mäßig (Borchardt et al. 2007) 
MZB:  ≥ mäßig (Völker 2008) Breitenvarianz gering bis groß (abhängig von Talform und Gefälle) (Dahm et al. 2014)  Fische: ≥ mäßig (Borchardt et al. 2007) 
MZB:  ≥ mäßig (Völker 2008)  Breitenerosion keine (Dahm et al. 2014)    Rauheit  ks ≈  hRiffel (Patt et al. 2009)  habitatspezifische Abfolge an Klangmus-tern  kein konkreter Zielwert, aber v.a. abhängig von Fließgeschwindigkeit, Tiefe, Hindernissen (Tonolla 2011)  
 

ästhetischer Landschaftswert  verbesserte Bewertung nach Abschluss des Revitalisie-rungsprojekts (Richtung: an-mutig, anregend, behaglich, informativ, nötig, malerisch, geborgen, nützlich, vielsa-gend, freundlich, harmo-nisch, wertvoll, schön, wich-tig, friedlich, interessant) (Woolsey et al. 2005: An-hang 1, Indikator 20)  

 

ökologischer Mindestwasserabfluss   kein Trockenfallen durch Klimaveränderungen oder anthropogene Einflüsse  Ausleitstrecken von Wasser-kraftanlagen in Forellenregion: 
Mindestwassertiefe ≥ 0,2 m, 
mittlere Wassertiefe ≥ 0,3 m, mittlere Querschnittsgeschwin-
digkeit ≥ 0,3 m/s (LAWA 2001)  Beschattung schattig, 50 - 75% (Dahm et al. 2014)   
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 Indikator  Zielwert oder -ausprägung (mit Literaturangabe)  Temperaturganglinien Tmax Sommer (April bis No-
vember) ≤ 20 °C (salmoni-dengeprägte Gewässer des Epi- und Metarhithrals), ≤  21,5 °C (salmonidengepräg-te Gewässer des Hypor-hithrals) (OGewV)  Tmax Winter (Dezember bis 
März) ≤ 8 °C (salmoniden-geprägte Gewässer des Epi-
rhithrals), ≤ 10 °C (salmoni-dengeprägte Gewässer des Meta- und Hyporhithrals) (OGewV)  maximale Temperaturerhö-hung im Sommer ∆Tmax ≤ 1,5 °C,maximale Tempera-turerhöhung im Winter ∆Tmax ≤ 1 °C (salmoniden-geprägte Gewässer des Epirhithrals), ∆Tmax ≤ 1,5 °C (salmonidengeprägte Gewässer des Metarhithrals und des Hyporhithrals)  (OGewV)  max. Tag-Nacht-Differenz (Amplitude) an einem Stan-dard-Sommer-Tag:  Gewässer 1. Ordnung: ∆Tmax = 1°C, Gewässer 2. Ordnung: ∆Tmax = 4°C,  Gewässer 3. nung:  ∆Tmax = 8 °C   Gewässer 4. Ordnung: ∆Tmax = 10 °C , Gewässer 5. Ordnung: ∆Tmax = 9 °C  (Vannote et al. 1980) 

 

Bilanzierung Stoffumsatz (Energie und Nährstoffe)   Gesamtproduktion < Ge-samtabbau   
Bruttoprimärprodukti-on/Ökosystemrespiration  Oberlauf:  P/R << 1  Unterlauf: P/R < 1 (Young et al. 2008, nach Vannote et al. 1980)  

 
Laubabbau (partikulär) keine bis leichte Störung Abbaurate  absolute Werte: keine Störung: 0,01 – 0,03 g/d, leichte Störung: 0,005 – 0,01 g/d oder 0,03 – 0,05 g/d, starke Störung: < 0,005 g/d oder > 0,05 g/d;  relative Werte (Probennahme-
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 Indikator  Zielwert oder -ausprägung (mit Literaturangabe)  stelle/Referenzstelle): keine Stö-rung: 0,75 - 1,33, leichte Störung: 0,5 – 0,75 oder 1,33 – 2,0, starke Störung: < 0,5 oder > 2,0 (Gess-ner/Chauvet 2002) oder: gewäs-serinterne Referenz über Regres-sion  aschefreie Trockenmasse Biofilme  keine konkreten Zielwerte für  AFDM/stone dwelling inverte-brates, AFDM/grazer  Primärproduktion Biofilme   kein konkreter Zielwert für Chlo-rophyll a   bakterielle Primärproduktion Biofilme   keine konkreten Zielwerte für  bBP, pBP Fressbarkeit Biofilme   kein konkreter Zielwert für Anteil fressbarer Algen (keine Ketten-bildner, große Kieselalgen)  Nährstoffaufnahmeraten (gelöst)  NO3-N: großer Fluss (> 100l/s): ab 150 µg/l NO3-N (oberes Limit) nimmt N-Aufnahmerate ab  kleiner Fluss (< 100 l/s): ab 150 µg/l NO3-N weniger als 50% N-Aufnahmerate im Fluss (oberes Limit) (Mulholland et al. 2008)  Nährstoffkonzentrationen   Orientierungswerte (MW/a): o-PO4-P: ≤ 0,02 mg/l Pges: ≤ 0,05 mg/l NH4-N: ≤ 0,04 mg/l NH3-N: ≤ 1 µg/l (Fließgewässertyp 
5), ≤ 2 µg/l (Fließgewässertyp 7) NO2-N: ≤ 10 µg/l (OGewV)  Wiederbelüftung  Sauerstoffgehalt:  Oberlauf der Holtemme:  mind. > 8 mg/l (OGewV) Unterlauf der Holtemme: mind. > 7 mg/l (OGewV)  Vorkommen von Fischen, Makro-zoobenthos, Makrophyten, Phytobenthos  siehe strukturelles Leitbild  DNA-Diversität oder Enzym-Diversität  wird nicht betrachtet  Habitatanforderungen der Zielarten  siehe strukturelle Mindest-ausstattung und Orientie-rungswerte für Schadstoff-belastungen  
 

funktionale Redundanz  kein konkreter Zielwert  Biodiversität in funktionalen Gruppen Kein konkreter Zielwert für Shannon-Index, Evenness    
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 Indikator  Zielwert oder -ausprägung (mit Literaturangabe)  Vorhandensein Ernährungstypen Oberlauf Holtemme: MZB: viele Zerkleinerer (Vannote et al. 1980);    Unterlauf Holtemme: MZB: v.a. Weidegänger, immer stärker auch aktive Filtrie-rer, Sammler, Substratfres-ser (Vannote et al. 1980, Schönborn/Risse-Buhl 2013)  

 

Räuber-Beute-Verhältnisse % Räuber (zu Weidegän-gern, Zerkleinerern, Samm-lern):   Oberlauf der Holtemme: ca. 15 % (Vannote et al. 1980), Unterlauf Holtemme: leichte Abnahme (Vannote et al. 1980)  

 
Sukzessionsstand Biota  kein konkreter Zielwert  Wirkprofile von Immissionen SPEARpesticide: ≥ 40 (AQEM-Konsortium 2013) SPEARorganic: ≥ -0,4 (Be-ketov/Liess 2008)  

 
Toxizität der Wasserprobe (whole-effluent-testing, effect-based-tools)  kein konkreter Zielwert für Integrated Pollution Sensiti-vity (Phytobenthos)  Wiederbesiedlungsquellen für Zielarten im Einzugsgebiet  mindestens 24 Strahlursprünge im Einzugsgebiet für Makro-zoobenthos, Fische (mind. 500 m Strahlursprung, max. 3.500 m Strahlwirkung, LANUV 2011)  ks = Rauheitsmaß  hRiffel= Fließtiefe [mm]  Quellen: Jeweils in der Tabelle ausgewiesen.   
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K – Auswertung der zehn Stakeholderinterviews zu Ökosystemleistungen im Holtemme-Einzugsgebiet  ÖSL Rele-vanz6 konkrete Leis-tung hist. Ent-wicklung, Trend  
Konflikte durchgeführte Maßnahmen vorgeschlagene Maßnahmen  kommerzielle Fischerei und Aquakultur (Algen, Fische)  

0  0  0 0 0 0  ∅  0   

-- -- -- -- -- 
Trinkwasser aus Oberflächen- und Grundwas-ser  

2 0 3 2 _  0   ∅ 1,8  
Trinkwasserge-winnung in der Talsperre Zillier-bach für Werni-gerode und Elbingerode   

 keine Regelung zur Niedrigwas-seraufhöhung für den Zillierbach unterhalb der Talsperre, Tro-ckenfallen des Zillierbachs in Trockenperioden  

 Einkauf von Trinkwasser aus der Rappbode-talsperre in Trockenperioden (durch Stadtwer-ke Wernigerode)  Wasser zur Nicht-Trinkwas-sernutzung  
3  3  1 2  3 3    ∅ 2,5  

Wasserkraftnut-zung in WKA Steinerne Renne (Stadtwerke) und Lochmühle (pri-vat)  Nutzung zur Gartenbewässe-rung  

es gab histo-risch sehr viele Mühl-gräben mit Wehren, die wurden zumindest in Wernigerode komplett rückgebaut bzw. durch-gängig ge-macht 

private Wasser-kraftnutzung: Konflikte mit dem Betreiber wegen Durchgängigkeit und Mindestwas-serfluss (derzeiti-ge Wasserrecht: 500l/s), Turbine bildet Lockströ-mung für Fische, Zweifel an der Wirksamkeit des bestehenden Fischaufstiegs  Gartenbewässe-rung aus Holtem-me erfolgt auch, wenn Holtemme wenig Wasser führt  

private Wasser-kraftnutzung: Fischpass wurde gebaut, mit Eigentümer wurde Min-destabfluss, der über Fischpass läuft, vereinbart (100 l/s)  Entnahme aus der Holtemme für Pumpen, Rasensprengen nicht erlaubt    

Wasserrecht der Lochmühle beschränken  Sensibilisierung der Bevölkerung (im Sommer keine Entnahme zur Gartenbe-wässerung, zumindest nicht mit der Pumpe)  

Bereitstellen von geneti-schem Material  _  4  _  4  3  0   ∅  2,75  
Harzer Bachfo-relle ist evolutio-näre Kleinrau-gruppeverfügt über  hohe gene-tische Diversität, gut angepasst  Groppe vom Aussterben bedroht 

Harzer Bach-forelle war in der Holtem-me kaum noch vor-handen, Wiederbe-siedlung in den 90er Jahren (auch nach Ammo-

Besatz mit ge-bietsfremden Fischen durch Angler  
Maßnahmen für Durchgängigkeit in/um Werni-gerode haben zu größerer Ver-breitung der Harzer Bachfo-relle und der Groppe geführt   

Strukturverbes-serungen (teil-weise einfach: Kiesschüttung gegenüber einer Erle, damit sich Kolke bilden, Störsteine) und Schaffen der ökologischen Durchgängigkeit                                                             6 0 - irrelevant, 1 – eher irrelevant, 2 – teils/teils, 3 – eher relevant, 4 - sehr relevant 
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ÖSL Rele-vanz6 konkrete Leis-tung hist. Ent-wicklung, Trend  
Konflikte durchgeführte Maßnahmen vorgeschlagene Maßnahmen     niakunfall 1997)   Wiederbe-siedlung durch Grop-pe vom Zillierbach aus  

kein Besatz (zumindest nicht mit Bachforel-len), da die genetische Viel-falt hoch ist  
Ab-bau/Rückhalt/ Filtrieren/ Verdünnen von Schadstoffen z.B. im Sedi-ment  

3  3  3  3 4 _  ∅ 3,2  
Einleitung aus Kläranlagen Silstedt und Halberstadt (Nährstoffe, Schadstoffe, Wärme)  Einleitung von Abwässern aus Kleinkläranlagen (v.a. Nährstoffe, Schadstoffe)  Einleitung von Produktions-abwässern (Schadstoffe)  Einleitung von belastetem Niederschlags-wasser (Schad-stoffe, Schweb-stoffe)  Hotspots an Immissionen sind urbane Bereiche und Zuflüsse der Holtemme   

erst Proble-me mit Immissionen aus Indust-rie, jetzt aus Landwirt-schaft  langer Re-genrückhalt (30-40 Jahre) wegen Bo-deneigen-schaften  vorhandene Restkonta-mination  Leguminosen sind im Vormarsch, Aufgabe vieler Milch-betriebe, Zuckerrü-ben-förderung fällt weg 

Schadstoff- und Nährstoffeinträge aus den Kläranla-gen, Produktions-abwässern  Kleinkläranlagen, die direkt in die Holtemme einlei-ten  Landwirtschaft:  - teilweise Aus-bringung von Pflanzenschutz-mitteln bis direkt an das Gewässer - flächendeckende Einträge durch Ackerdrainagen, - Verpächter wollen nicht, dass Acker „unge-pflegt“ aussieht - Probleme ent-stehen, wenn Maßnahmen in die Wertigkeit der Flächen eingreifen   mögliche Konflik-te bei der Be-kämpfung von Neophyten (Bä-renklau) durch Pflanzenschutz-mittel  Einleitung von Schad- und Schwebstoffen aus der Oberflä-chenentwässe-rung (v.a. von Betrieben und Straßen)  

zweiter Anlauf des Blühstrei-fenprogramms, (auch als Gewäs-serschonstreifen möglich): - erster Anlauf nicht sonderlich positiv: nicht so gutes Saatgut, geforderte Garantie zur Artenzusam-mensetzung, lange zeitliche Bindung - neue, nachge-besserte Phase seit 2015, aber wenig ange-nommen - Dünge- und Pflanzenschutz-mittelverbot bis August in Blüh-streifen - doppelte För-derung der Blühstreifen durch „Gree-ning“ und Agra-rumweltmaß-nahmen  Agrarumwelt-maßnahme Extensivierung:  - Untersagen der Enddüngung und der Applikation von Pflanzen-schutzmitteln, finanzieller Anreiz (150€/ha Grünland)   Verpflichtungen der Landwirte aus dem Pflan-zenschutzmittel-recht im Gewäs-

verstärkte (auch private) Bera-tung der Land-wirte in Bezug auf Gewässer-schutz, zuge-schnitten auf den Einzelbe-trieb (gute Vor-bilder: Nieder-sachsen, NRW)  Einbezug der Verpächter in die Beratung   stärkere Förde-rung der Exten-sivierung der landwirtschaftli-chen Produktion  verstärkte und flexiblere Förde-rung der Blüh-streifen (Prä-mien, gute Saatmischung, weniger Büro-kratie, mehr Flexibilität z.B. für Kleinstflä-chen, langfristi-ger Ansatz, abgestuftes Verfahren: ein-fache Maßnah-men am Anfang, dann bei mehr Flächen und Maßnahmen Aufschlag)  Blühstreifen könnten auch als Ausgleichs-fläche für größere Projekte ge-nommen werden  überprüfen, ob alle Gräben (Drainagen) Sinn 
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ÖSL Rele-vanz6 konkrete Leis-tung hist. Ent-wicklung, Trend  
Konflikte durchgeführte Maßnahmen vorgeschlagene Maßnahmen  serschonstreifen  modernste Pflanzenschutz-technik  wird oft schon ange-wandt (Düsen, abdriftarm)   

machen konkrete Analyse des Nährstoff-bedarfs der Pflanzen  Zwischenfrüchte machen nicht immer Sinn, Düngung kann aber bei man-chen Früchten zurückgefahren werden (z.B. Raps)  Landkauf (mit Gemeinden und Hektarpool des Landesverwal-tungsamtes abstimmen)  besseres Zu-sammen-wirken der Behörden, langfristige Koordinierung der Projekte  Identifikation von Hotspots (Vorbild: bayeri-sche Landesan-stalt)  Behandlung der Niederschlags-wässer aus Be-trieben in der Kläranlage  Vorschalten von Sediment-fängen vor der Einlei-tung von Nieder-schlagswasser  alternative Be-kämpfung des Bärenklaus durch Ausgra-ben, Abdecken, Schafbeweidung  Verminderung von Lärm, Gerüchen  1  3  0  0  2  3   ∅ 1,5  
Grüne Lungen Holtemmenaue und Zillierbach-aue  Geruchs-, Ge-räuschbelastun-gen  

 Beschwerden von Anliegern, dass Wasserrauschen am Fischpass zu laut sei  Stinken bei Nied-rigwasser 
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ÖSL Rele-vanz6 konkrete Leis-tung hist. Ent-wicklung, Trend  
Konflikte durchgeführte Maßnahmen vorgeschlagene Maßnahmen   Erosion (-skontrolle)  3  3  3 0  3 3   ∅ 2,5    

Erosion stark uh von Derenburg abhängig von den Hochwasser-ereignissen  Landwirte arbei-ten oft schon quer zur Erosi-onsricht-ung  Mulchsaat schon häufig einge-setzt  Abbaggern von Sediment an den Brücken in De-renburg und Halberstadt  Uferabbrüche werden mit Gabionen befes-tigt  Moorrenaturie-rungen am Blumentopf-moor (Hoch-schule Harz)  

Uferbewuchs mit Bäumen (vor allem Erlen, Eschen)  Einbringen von Störsteinen  Ausbaggerung-en sollten mit Augenmaß durchgeführt werden, nicht jedes Jahr, son-dern nach Bedarf   aktuelle Situati-on an Brücke Derenburg: Ausbaggerung, da Fördermittel zur Verfügung, aber zur Laich-zeit der Forellen  Aufrechterhal-tung des Was-serkreislaufs und des Min-destabflusses  
4  3 3  4  4  3   ∅ 3,5   

niedriges Was-serdargebot in Trockenphasen  natürlicher-weise stark schwankendes Wasserdarge-bot, stark schwankende Pegelstände, aber nur sehr seltenes Tro-ckenfallen  

es gab im-mer größere Schwankun-gen, extrem unterschied-liche Pegel-stände  Holtemme fiel vor 15, 10 Jahre bei der Loch-mühle tro-cken 

Niedrigwasser verschärft durch: private Wasser-kraftnutzung (sehr umfangreiches Wasserrecht von 500 l/s), private Gartenbewässe-rung und niedri-ges Wasserdarge-bot aus Zufluss Zillierbach (keine Niedrigwas-seraufhöhung durch Talsperre Zillierbach)  

mit dem Betrei-ber der Loch-mühle gibt es eine Vereinba-rung: mindes-tens 100 l/s müssen über den Fischauf-stieg laufen  auf Anfrage ließ der Talsperren-betrieb Wasser in Trockenzeit ab  

private Wasser-kraftnutzung: Beschränkung des Wasser-rechts  keine weitere Wasserkraftnut-zung zulassen  Umleiten eines Stollenwasser-grabens in den Zillierbach uh der Talsperre  Änderung der Nutzungsge-nehmigung der Talsperre zur Aufhöhung des Niedrigwasser-abflusses in Trockenperioden  Einkauf von Trinkwasser aus Rappbodetal-sperre in Tro-ckenperioden (durch Stadtwer-ke Wernigerode)  Hochwasser (-regulierung und -schutz)  4  4  3 4  4  
v.a. die Ortschaf-ten sind von Hochwasser betroffen  

 kaum freie Auen-flächen  Ausbau der Hol-temme zu Hoch-
Wernigerode: keine Deiche, da Holtemme rela-tiv tief einge-schnitten ist, 

Bäume stehen lassen und neu pflanzen  Gewässer-
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ÖSL Rele-vanz6 konkrete Leis-tung hist. Ent-wicklung, Trend  
Konflikte durchgeführte Maßnahmen vorgeschlagene Maßnahmen  _  ∅ 3,8  letzte große Hochwasser 1994 und 2017, ansonsten leich-tere Über-schwemmungen bei Starkregen-ereignissen (Keller, Straßen)  Talsperre Zillier-bach dient auch dem Hochwas-ser-schutz  

wasserschutz-zwecken umstrit-ten  Landwir-te/Verpächter möchten keine Maßnahmen, die in die Wertigkeit ihrer Flächen eingreifen (ohne Ausgleich)  Landwirte pflügen teilweise bis an den Deich heran   

nicht so hoch-wasser-gefährdet, dafür aber mit Ufer-mauer  Ufermauer Zillierbach in Planung  Derenburg: Deich, der durch Schwimmbad führt, neue Uferbefestigung (Gabionen) und neuer Deich bei Glasmanufaktur geplant  starker Ausbau und Begradigung der Holtemme ab Derenburg zum Hochwas-ser-schutz  Halberstadt, Mahndorf: Deich, Hochwas-ser-schutzmauer, Brücke wurde angehoben, Steinschüttung (4. Bauab-schnitt), Ab-sperrbau-werk (Tinte Lene)     

schonstreifen einhalten und kontrollieren  Uferabbrüche nicht zuschütten  Studie zu Schwachstellen des Hochwasser-schutzes erstel-len, danach Ortslagen opti-mieren  För-dermittel sind dafür da, es fehlt an Planungs- und Durchführungs-kapazitäten  keine weitere Bebauung der Aue zulassen  mehr Strukturen in den Bach bringen (auch Störsteine)  Hochwasser wird gebremst  an einigen Hot-spots (vor allem Verrohrungen), Schwemmgut rechtzeitig räu-men bzw. Ver-rohrungen an-passen oder Aufschiebe-gitter in Zuflüssen anbringen, so dass kein Rück-stau und Über-lauf  entsteht  Profile an Nadel-öhren aufweiten  HQ5 Teiche, die Ackerflächen schützen, sind alt und müssten saniert werden          
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ÖSL Rele-vanz6 konkrete Leis-tung hist. Ent-wicklung, Trend  
Konflikte durchgeführte Maßnahmen vorgeschlagene Maßnahmen    Samenausbrei-tung  3  3  3 1  3 _  ∅  2,6     

Neophyten, Bruchweiden (Äste brechen ab, treiben wie-der aus), Erlen, Eschen 
 massen-hafte Ausbreitung von Neophyten, die schwer zu be-kämpfen sind  im Fall von Bären-klau Gefährdung der Gesundheit (Saft macht Haut empfindlich für UV-Strahlung  starke Verbren-nungen sind Folge)  Staudenknöterich schwer auszugra-ben 

für Bärenklau bereits beste-hend: Rahmen-vertag für Un-terhaltung: Projekt KORINA: 4x im Jahr Aus-stechen, Markie-ren, Entsor-gen unklar, ob weiter Bekämp-fung mit Scha-fen, Pflanzen-schutzmitteln (problematisch direkt am Ge-wässer) oder Abdeckung   

KORINA Projekt stärken  keine Pflanzen-schutz-mittel in Gewässernähe zur Bekämpfung ausbringen  Ausgraben, bzw. vor Samenbil-dung Samen-stände ab-schneiden  Bruchweiden, Erlen und Eschen pflanzen   Laich- und Aufzuchtsge-biete von Fischbeständen  
3 4  4  4  4  _  ∅ 3,8     

um Wernigero-de: v.a. Harzer Bachforellen, Groppen, Bach-neun-augen  um Halberstadt: Bachforellen, Regenbogenfo-rellen, Schmer-len, Schlamm-peitzger, Stich-ling, Gründling, Barsch (teilweise auch Besatz)  

 keine Durchgän-gigkeit im Unter-lauf gegeben: Wehre und Fall-stufen  Begradigung der Holtemme im Rahmen des Hochwasser-schutzes führt zur Abnahme der Anzahl an Fischen  Kolmation des Kiesbettes durch Sedimentation: kein Laichen möglich  Fischbesatz in der Bode und der Holtemme uh Derenburg mit Regenbogenforel-len und Äschen: wäre nicht nötig, da die Diversität bereits gut und der Bestand selbstreproduzie-rend ist  Zuflüsse der Hol-temme oft auch nicht durchgängig, daher reduziertes  Wiederbesied-lungspotenzial  

23 Querbauwer-ke in/um Werni-gerode rückge-baut bzw. durch Aufstiege für Fische durch-gängig gemacht  nur Fliegenfi-schen und stel-lenweise Angeln mit Blinkern erlaubt  Restriktionen: nur 2 Forellen am Tag (Fang-buch), Mindest-größe (über den gesetzlichen Standards)  es werden keine Angeltageskar-ten an Angeltou-risten verkauft geplant: vier Maßnahmen am Hellbach (Fisch-aufstieg, Ersatz Durchlass, Weg-nahme der Verrohrung, Abschlag Ang-lerteich)  

Sedimentfracht verringern, damit Kiesbett nicht kolmatiert  Störsteine ein-bringen, Auswa-schungen zulas-sen, Erlen, Eschen als Ufer-bewuchs pflan-zen (Unterstän-de)  Durchgängigkeit der Holtemme und ihrer Zuflüs-se herstellen, z.B. auch durch Öffnen von Verrohrungen (alternativ: „Gucklöcher“ einbauen)  Elritze als guten Futterfisch für Forelle wieder-ansiedeln  frühere Fischtei-che am Assebach könnten wieder-belebt werden zur Fischaufzucht  Sensibilisierung der Bevölkerung   Kontrolle von Krankheiten/ _  3  sehr seltener Schädlingsbefall     
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ÖSL Rele-vanz6 konkrete Leis-tung hist. Ent-wicklung, Trend  
Konflikte durchgeführte Maßnahmen vorgeschlagene Maßnahmen  Schädlingen im Gewässer  4  4  _  4   ∅ 3,75   

bei Fischen  
Aufrechterhal-ten chemi-scher/biologischer Prozesse im Was-ser/Sediment zur Aufrechter-haltung von Lebensbedin-gungen für Lebewesen im Wasser 

4 4  _  4  4  4   ∅ 4  
Nährstoffeintrag durch Landwirt-schaft, Kläranla-gen, Kleinkläran-lagen  Wärmeeinlei-tungen aus der Kläranlage  Sedimentation  

 hoher Nährstoffe-intrag (Eutrophie-rung)  Verpächter land-wirtschaftlicher Flächen wollen oft nicht, dass Acker „ungepflegt“ aussieht (bei Anlage von Blüh-streifen), Klagen wegen entgange-nen Gewinns  Wärmeeinleitun-gen aus Kläranla-gen sind im Win-ter problematisch (OGewV)  gestörte Sedi-menttransportka-pazität auch durch Staustufen, teil-weise Kolmation der Gewässersoh-le (keine Reini-gungswirkung, kein Austausch mit Grundwasser, kein Laichsub-strat)  

Mulchsaat schon häufig einge-setzt  Förderung der Direktsaat in der neuen Förderpe-riode (aber kaum ange-nommen)  sonstige erfolgte Maßnahmen siehe Erosion; Abbau/Rückhalt/ Filtrieren/ Ver-dünnen von Schadstoffen; Aufrechterhal-tung des Min-destabflusses; Laich- und Auf-zuchtsgebiete von Fischbe-ständen  

Abstandshaltung bei Düngemittel-ausbringung kann automa-tisch reguliert werden (Chip)  sonstige Maß-nahmenvor-schläge siehe Erosion; Ab-bau/Rückhalt/ Filtrieen/Ver-dünnen von Schadstoffen; Aufrechterhal-tung des Min-destabflusses; Laich- und Auf-zuchtsgebiete von Fischbestän-den  

Regulierung von Mikro- und Regionalklima  3  4  _  4  3  _  ∅ 3,5   

     
Nutzung von Wasser, Was-serlandschaften (Vogelbeobach-tung, Wandern, Schwimmen, Bootfahren, Angeln, Rad-fahren, …)  

4  4  4  4  4  _ 4   ∅ 4     

Wanderwege, v.a. um Steiner-ne Renne  Holtemmerad-weg  Angelaktivitäten (v.a. Bachforel-len), ab Werni-gerode bis Mün-dung in Bode alle Abschnitte an verschiedene 

Holtemme v.a. um Wernigerode wird wieder rege zum Angeln ge-nutzt   
Angler halten sich nicht immer an die Vorgaben (Fliegenfischen, Blinkern)  Besatz mit ge-bietsfremden Fischen (v.a. Forellen)  Halberstadt: Sichtweite auf Holtemme: teil-

Erlebnispfad Bachforelle (Blaues Klassen-zimmer) in Derenburg  nur Fliegenfi-schen und/oder Blinkern erlaubt (WR, HBS)  kein Verkauf von Angelkarten an Externe 

entlang der gesamten Hol-temme: ruhige Plätze für Angler, Unterstände für Forellen  Silstedt: Forel-lenmuseum  Halberstadt:  Ausbau der Fahrradbenut-zung westlich 



429  

ÖSL Rele-vanz6 konkrete Leis-tung hist. Ent-wicklung, Trend  
Konflikte durchgeführte Maßnahmen vorgeschlagene Maßnahmen  Angelvereine verpachtet Gasthäuser mit Biergarten direkt an der Holtem-me  
weise schlecht (dichte Vegetati-on, Deich)  Erreichbarkeit (Wege, ÖPNV): teilweise nur schlecht bis gar nicht, teilweise auch sehr gut  Zugang: einge-schränkt möglich (leichte Ufernei-gungen, abge-flachte Ufer, teils bewachsen, Zu-gang vor allem im Bereich von Brü-cken, teilweise nur schwer zu-gänglich, einge-zäunt, Steinmau-er, steiles Gefälle mit Steinen ge-pflastert)  Eigenart: hohe bis geringe Eigenart (kaum Merkmale, schöne Vegeta-tions-strukturen, Nähe Kloster, Tierbeobachtung)  Aufenthaltsquali-tät: hohe bis keine    Ausstattungsfak-toren: ab-schnittsweise Ruhe und Abge-schiedenheit, teilweise attrakti-ve Ufer mit Kulis-senwirkung und historischen Elementen  Störfaktoren: teilweise stark verwilderte Vege-tation, Erntezeit: Lärmbelästigung durch LW und Zugverkehr, teil-weise Straßen-lärm, Müll am Gewässer, unat-traktive Gebäude 

   Restriktionen: nur 2 Forellen am Tag, Min-destgröße über den gesetzlichen Standards   Angeln verboten im Bereich der Stauwurzel der TS Zillierbach  

der Kernstadt  allgemeine Auf-wertungsmaß-nahmen (z.B. Schaffen von Sichtachsen auf die Holtemme) im Park Poeten-gang  ab Halberstadt: Verbesserungs-potenzial: An-schluss der Alten Holtemme, Anschluss des Holtemmerad-wegs an den Boderadweg  

Wissenschaft und Bildung zu 3  4  Forschungspro-jekte (UFZ,   Erlebnispfad Bachforelle ausgewählte Stellen schaffen, 
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ÖSL Rele-vanz6 konkrete Leis-tung hist. Ent-wicklung, Trend  
Konflikte durchgeführte Maßnahmen vorgeschlagene Maßnahmen  Wasserthemen  3  4  4  _ 2   ∅ 3,3   

Hochschule Harz, Nationalpark Harz)  Umweltbildung (Infopfad Fisch-aufstiege, Paten-schaften, Gewäs-seruntersuchun-gen, Jugendar-beit in Angelver-einen)  

(Blaues Klassen-zimmer) in Derenburg  die für Kinder zugänglich sind  

Kultur-, Land-schaftserbe  _  4  2 4  4  0  4   ∅ 3   

Wasserfall Stei-nerne Renne, früher viele Mühlen, St. Burchardikloster, etc.  
    

Ästhetik  _  4  3 4  4  _ 4   ∅ 3,8   

sehr schöne bis wenig attraktive Abschnitte, die stark gestört sind  
   ab Wernigerode: mehr Bäume am Gewässer  ab Derenburg: Holtemme lau-fen lassen  Symbolik (Iden-tität, Zugehö-rigkeitsgefühl)  3  4  3 4  4  4 (DB) 3   ∅ 3,6   

Bachforelle Wappentier Wernigerodes, starkes Interesse in der Bevölke-rung  
   Sensibilisierung der Bevölkerung 

Vermächtnis (wichtig als Erbe für kom-mende Genera-tionen)  
4  4 3  4  4  4  4  ∅ 3,9   

    Sensibilisierung der Bevölkerung 
Existenz (unab-hängig von konkreter Nutzung ist es wichtig, dass die Holtemme existiert) 

3  4  3  4  4  _ 4   ∅ 3,7  

    Sensibilisierung der Bevölkerung 
Quelle: Eigene Darstellung, aufbauend auf den Stakeholderinterviews.   
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L – Leitbild für Ökosystemleistungen im Holtemme-Einzugsgebiet   Ökosystemleistungsklasse   Ziele im Einzugsgebiet  Indikatoren Trinkwasser aus Oberflächen- und Grund-wasser  weiterhin ganzjährige, sichere Versorgung der bisher versorgten Gemeinden mit qualitativ hoch-wertigem Trinkwasser  
Abgabe von Trinkwasser; Qualität des Rohwassers 

Wasser zur Nicht-Trinkwassernutzung  Aufrechterhalten der bisherigen Nutzungen, wenn sie nicht einem strukturellen/funktionalen Ziel entgegenstehen bzw. Umgestal-tung der bisherigen Nutzungen, wenn sie einem strukturel-len/funktionalen Ziel entgegen-stehen  

Wasserkraftnutzung; sonstige Wasserentnahmen im Gewässer 
genetisches Material   native Harzer Bachforelle, Grop-pe erhalten und Verbreitung ermöglichen  

Vorkommen von Harzer Bachforelle, Groppe Verminderung von Lärm, Gerüchen, etc.  Minimierung von Lärm und Gerü-chen  Lärm- und Geruchsbelastun-gen am Gewässer   Aufrechterhaltung des Wasserkreislaufs und des Mindestwasserabflusses  ganzjähriger Mindestwasserab-fluss Abfluss Hochwasserregulierung und -schutz  Schutz der Ortslagen vor HQ100 Hochwasserschutzmaßnahmen, die den strukturellen und funkti-onalen Zustand nicht verschlech-tern  

Schäden durch Überflutun-gen  
(≤ HQ 100) 

Samenausbreitung  Eindämmen der Ausbreitung von Neophyten Vorkommen von Neophyten am Gewässer  Laich- und Aufzuchtsgebiete von Fischbe-ständen  geeignete Hydromorphologie (Kiesbänke, Unterstände, Kolke, Durchgängigkeit)  
Vorkommen von Zielarten, v.a. Bachforelle, Äschen Kontrolle von Krankheiten/Schädlingen  Aufrechterhalten des guten Ge-sundheitszustands der Fische Krankheits- und Parasitenbe-fall gefangener Fische  Regulierung von Mikro- und Regionalklima  Verbesserung des Mikroklimas in den Auen, v.a. bei Hitzeereignis-sen  
Temperaturdifferenz Aue – Umfeld  Nutzung von Wasser, Wasserlandschaften (Vogelbeobachtung, Wandern, Schwim-men, Bootfahren, Angeln…)  Ausbau der Möglichkeiten zur Erholungsnutzung, vor allem in Nähe der Ortslagen Erholungswert; Vielfalt der Erlebnisräume, Erreichbarkeit, Zugänglichkeit des Gewässers (König 2011)  Wissenschaft und Bildung zu Wasserthe-men  Vertiefung der Forschung zu Revitalisierungsmöglichkeiten; erhöhtes Angebot an Bildungs-möglichkeiten zu ökologischen und sozio-kulturellen Aspekten der Holtemme   
Zahl der Forschungs- und Bildungsprojekte zum Ge-wässer 
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 Ökosystemleistungsklasse   Ziele im Einzugsgebiet  Indikatoren Kultur-, Landschaftserbe  Erhalt vorhandener kultureller und landschaftlicher Wahrzei-chen (exemplarisch: Mühlen, Auen) Vorhandensein kultureller und landschaftlicher Beson-derheiten am/in der Umge-bung des Gewässers  Ästhetik  Steigern der Erlebbarkeit der Holtemme (v.a. für Kinder, Tou-risten) Sichtbarkeit, städtebauliche Integration und Wiederer-kennungswert  des Gewäs-sers, Aufenthaltsqualität am Gewässer,  Erreichbarkeit und Zugänglichkeit des Ge-wässers (Zusammenstellung in König 2011)  Symbolik (Identität, Zugehörigkeitsgefühl)  Stärken der Identifizierung mit und des Zugehörigkeitsgefühls der Bevölkerung zur Holtemme  
Grad der Identifizierung/des Zugehörigkeitsgefühls der Bevölkerung mit Gewässer Vermächtnis  ökologische und soziokulturelle Aufwertung der Holtemme  kein Existenz  ökologische und soziokulturelle Aufwertung der Holtemme  kein Quelle: Eigene Darstellung.    
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M –Integriertes Leitbild für das Holtemme-Einzugsgebiet unter Einbezug struktureller, funktionaler und Ökosystemleistungsaspekte   Kategorie  Ziel  Angestrebte Ausprägung  Hydromorphologie möglichst naturnahe Laufent-wicklung  Laufkrümmung mäßig geschwungen bis mä-andrierend (außer Kerbtal)  wenige bis mehrere besondere Laufstrukturen  unverzweigter Lauftyp, abschnittsweise mit Nebengerinnen  möglichst naturnahes Längs- und Querprofil  Tiefenvarianz gering bis groß (Holtemme ab 
Zillierbach ≥ mäßig), regelmäßige Abfolge von Stillen und Schnellen  Breitenvarianz gering bis groß (Holtemme ab 
Zillierbach ≥ mäßig)  keine Breitenerosion  kein Rückstau  laterale und longitudinale Durchgängigkeit keine bis mäßige Durchgängigkeitsdefizite (lateral, longitudinal abwärts und aufwärts)7  kein bis mäßiges Defizit im Geschiebehaushalt  Auensukzession: Vorkommen von Pionierkraut-fluren bis Hartholz-Auenwald (außer Kerbtal)  Auen von Überflutungen durch Gewässeraus-bau und/oder Hochwasserschutzmaßnahmen in geringem Maß abgekoppelt, mit hohem Überflutungspotenzial  möglichst naturnahe Sohlstruk-tur  Substratdiversität mäßig bis groß  Totholzanteil am Sohlsubstrat 5-10%  Sohlsubstrat Sand, Kies, Schotter, Steine, Blockwerk, Fels  Grobsedimentanteil dominant Feinsedimentanteil (Sand, Schluff, Ton) < 10% dynamischer Anteil am dominierenden Sub-strat groß bis sehr groß                                                             7 Fische: keine Querbauwerke, keine Verrohrungen, keine Rückstaubereiche (Dahm et al. 2014), Mindestwassertiefe:         > 0,45 m (MUNLV 2005: 139), Forellen: Abstürze bis 0,8 m können übersprungen werden, Wassertiefe min. 30 cm, Groppen: Abstürze von 5 cm nur eingeschränkt überwindbar, bevorzugen Flachwasser unter 20 cm Wassertiefe, Elritzen: Absturz max. Höhe 15 cm, bei geringen Wassertiefen (2,5 cm) nur eingeschränkte Beweglichkeit, Äschen: nur Abstürze mit geringer Höhe überwindbar (keine konkreten Angaben), Mindestwassertiefe > 30 cm, Barbe: Mindestwassertiefe > 30 cm (LfU 2005: 46ff.); MZB: keine Querbauwerke, keine Verrohrungen (oder mit 0,2 m Substratauflage), keine Rückstaubereiche (Dahm et al. 2014), natürliche, durchgängige Gewässersohle mit einem durchgehend wassergefüllten Lückensystem unter der Sohle und im Uferbereich (LfU 2005: 11).  
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 Kategorie  Ziel  Angestrebte Ausprägung  mehrere besondere Sohlstrukturen  Rauheit: ks ≈  hRiffel  Makrophytenbedeckung gering bis mäßig (v.a. Wassermoose auf Steinen, Wurzeln)  möglichst naturnahe Uferstruk-tur durchgehender Uferstreifen mit lebensraumty-pischem Wald, lebensraumtypischen Biotopen (z.B. Hainmieren-Erlen-Auenwald, Sternmieren-Stieleichen-Hainbuchen-(Auen-)Wald)  kein Uferverbau  wenige bis viele besondere Uferstrukturen (lokal steile Uferabbrüche, große Blöcke, Prall- und Stürzbäume, Unterstände, Holzansamm-lungen, Steilwände)  möglichst naturnahes Gewässe-rumfeld durchgehender Gewässerrandstreifen (beidsei-tig >25 – 50 m Breite) mit lebensraumtypi-schem Wald/Biotopen  keine oder Ansätze besonderer Umfeldstruktu-ren (Flutrinnen, Randsenken)  geringes bis mittleres Ausuferungsvermögen, im Kerbtal kein Ausuferungsvermögen  Wasserhaushalt möglichst naturnahe Abflussdy-namik dynamisch, mittlere bis große Abflussschwan-kungen im Jahresverlauf (keine signifikante Steigerung der natürlichen hydraulischen Sohl- und Uferbelastungen, abhängig von der Aus-uferbarkeit)  möglichst naturnahe Variabilität der Fließgeschwindigkeit  ≥ mäßig  Trend: Abnahme der Fließgeschwindigkeit im Gewässerverlauf (Quelle – Mündung)  Anschluss an das Grundwasser  Vorhandensein von Infiltration in den tieferen Sedimentschichten und Exfiltration in den se-dimentnahen Schichten   Dämpfung der Temperaturamplituden in den tieferen Sedimentschichten (bis 45 cm) bzw. deren zeitliche Verschiebung. Vergleichswert ist die Temperatur des Wassers an der Sedi-ment-Wasser-Grenze  Sauerstoff in tieferen Schichten vorhanden  Feinsedimentanteil (< 2mm) maximal 10 %, Feinsedimentanteil (< 6,3 mm) maximal 15 %    mäßige innere Kolmation des Interstitials:  Stiefelprobe: Grobsediment etwas verfestigt, Eindringwiderstand deutlich spürbar, beim Aufwühlen deutlich sichtbare Abdriftfahne Handprobe: Steine nur mit spürbarem Wider-stand entnehmbar, deutliche Mengen an Feinsediment in den Lücken sichtbar;  Nagelprobe: Nagel lässt sich nur mit Kraftauf-
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 Kategorie  Ziel  Angestrebte Ausprägung  wand jedoch bis 15 cm eindrücken, beim Gera-de-Ziehen deutlicher Kraftaufwand nötig   (Wesinger et al. 2014)  möglichst naturnahe Diversität von Strömungsregime Strömungsdiversität gering bis hoch, regelmä-ßige Abfolge von Stillen und Schnellen, Hol-
temme ab Zillierbach ≥ mäßig  ökologischer Mindestwasserab-fluss  permanente Wasserführung, kein Trockenfal-len durch Klimaveränderungen oder anthropo-gene Einflüsse  keine signifikante Verminderung bzw. Erhö-hung der natürlichen mittleren Fließgeschwin-digkeit der dominierenden Abflussverhältnisse  Wasserbeschaffenheit niedrige Schadstoffbelastung Einhalten der Umweltqualitätsnormen für prioritäre/nicht-prioritäre Stoffe  intakte Nährstoffzyklen Gesamtproduktion < Gesamtabbau  Laubabbaurate: absolute Werte: keine Störung: 0,01 – 0,03 g/d, leichte Störung: 0,005 – 0,01 g/d oder 0,03 – 0,05 g/d, starke Störung: < 0,005 g/d oder > 0,05 g/d  relative Werte (Probennahmestelle/Referenz-stelle): keine Störung: 0,75 - 1,33, leichte Stö-rung: 0,5 – 0,75 oder 1,33 – 2,0, starke Störung: < 0,5 oder > 2,0 (Gessner/Chauvet 2002) oder: gewässerinterne Referenz über Regressi-on  NO3-N: großer Fluss (> 100l/s): ab 150 µg/l NO3-N (oberes Limit) nimmt N-Aufnahmerate ab; kleiner Fluss (< 100 l/s): ab 150 µg/l NO3-N weniger als 50% N-Aufnahmerate im Fluss (oberes Limit)   Saprobie: Fische: mindestens gut, MZB: Sapro-bienindex nach DIN 38410 < 1,6  Orientierungswerte (jeweils MW/a): o-PO4-P: ≤ 0,07 mg/l (MW/a) Pges: ≤ 0,10 mg/l (MW/a) NH4-N: ≤ 0,1 mg/l (MW/a) NH3-N: ≤ 1 µg/l (FG-Typ 5) und ≤  2 µg/l (FG-Typ 7) (MW/a) NO2-N: ≤ 30 µg/l (FG-Typ 5) und ≤  50 µg/l (FG-Typ 7) (MW/A)  aschefreie Trockenmasse Biofilme: AFDM/stone dwelling invertebrates: kein kon-kreter Zielwert  AFDM/grazer: kein konkreter Zielwert  Primärproduktion Biofilme: Chlorophyll a: kein konkreter Zielwert  bakterielle Primärproduktion Biofilme: bBP, 
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 Kategorie  Ziel  Angestrebte Ausprägung  pBP: kein konkreter Zielwert   Fressbarkeit Biofilme: Anteil fressbarer Algen (keine Kettenbildner, große Kieselalgen): kein konkreter Zielwert  Temperaturhaushalt Beschattung schattig, 50 - 75 %  keine Wärmebelastung Tmax Sommer (April bis November) ≤ 20 °C (salmonidengeprägte Gewässer des Epi- und 
Metarhithrals), ≤  21,5 °C (salmonidengeprägte Gewässer des Hyporhithrals)   Tmax Winter (Dezember bis März) ≤ 8 °C (salmo-nidengeprägte Gewässer des Epirhithrals), ≤ 10 °C (salmonidengeprägte Gewässer des Meta- und Hyporhithrals)   maximale Temperaturerhöhung im Sommer ∆Tmax ≤ 1,5 °C,maximale Temperaturerhö-hung im Winter ∆Tmax ≤ 1 °C (salmonidenge-prägte Gewässer des Epirhithrals), ∆Tmax ≤ 1,5 °C (salmonidengeprägte Gewässer des Metarhithrals und des Hyporhithrals)    max. Tag-Nacht-Differenz (Amplitude) an ei-nem Standard-Sommer-Tag:  Gewässer 1. Ordnung: ∆Tmax = 1°C Gewässer 2. Ordnung: ∆Tmax = 4°C Gewässer 3. Ordnung:  ∆Tmax = 8 °C   Gewässer 4. Ordnung: ∆Tmax = 10 °C   Metabolismus Respiration/Produktion Oberlauf Holtemme:  P/R << 1  Unterlauf Holtemme: P/R < 1  Wiederbelüftung Sauerstoffgehalt (Orientierungswert) ≥ 8 mg/l (FG-Typ 5) und ≥ 7 mg/l (FG-Typ 7)  Gewässerunterhaltung möglichst naturnahe Gewäs-serunterhaltung bedarfsorientierte, ökologisch verträgliche Gewässerunterhaltung  Flora und Fauna charakteristische Artenzusam-mensetzung Im Oberlauf der Holtemme Vorkommen von:  Fischen: Bachforellen, Groppen dominant, daneben Schmerlen, Elritzen, Bachneunaugen  MZB: neben Arten, die v.a. kleinere Bäche besiedeln (Steinfliege Perla marginata, Köcher-fliegen Philopotamus ludificatus, Philopotamus montanus), kommen v.a. Arten des Metar-hithrals vor (Eintagsfliegen Baetis scambus, Ecdyonurus torrentis, Epeorus assimilis, Stein-fliegen Perlodes microcephalus, Protonemura spec., verschiedene Arten aus der Familie der Chloroperlidae), typische Köcherfliegen: Micra-sema longulum, Sericostoma spec., typische Interstitialarten: Steinfliegen, Wasserkäfer der Gattung Leuctra bzw. Esolus Makrophyten: von untergeordneter Bedeu-tung, auf lagestabilen Steinen wachsen Was-sermoose (z.B. Scapania undulata, Rynchos-tegium riparioides oder Fontinalis antipyretica) 
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 Kategorie  Ziel  Angestrebte Ausprägung  und Rotalgen der Gattung Lemanea Diatomeen: taxareich, es dominieren oligotra-phente und oligo-mesotraphente, circumneut-rale bis schwach acidophile Arten (aspektbil-dend: Achnanthes minutissima, Diatoma mes-odon, Fragilaria capucina var. gracilis, Fragila-ria capucina var. rumpens und Gomophonema parvulum),Trophie: Ultra-Oligotrophie bis Oli-gotrophie Phytobenthos ohne Diatomeen: relativ gerin-ger Artenreichtum, durchschnittlich 8-10 Taxa, mehr als die Hälfte der Taxa gehören zu Cyanobakterien (Nostocophyceae und Charo-phyceae), Chloro-, Florideo- und Ulvophyceae sind nur mit wenigen Taxa vertreten, dominie-rend sind Cyanobakterien und Rotalgen (Flo-rideophyceae), andere Algenklassen treten nur in geringen Mengen auf Phytoplankton: Gewässertyp nicht plankton-führend  Im Unterlauf der Holtemme Vorkommen von:  Fischen: Bachforellen, Groppen, Schmerlen, Döbeln, Elritzen, Äschen, Haseln, Rotaugen, Bachneunaugen (möglich auch Ukelei, Barsch), im Mündungsbereich auch Barben MZB: viele Arten permanenter Mittelgebirgs-bäche, u.a. die Steinfliegen Nemoura cinerea, Amphinemura standfussi, die Köcherfliegen Micropterna nycterobia, Micropterna sequax, Kriebelmücke Simulium vernum, typische Arten versinterter Gewässer: Käfer Riolus subvio-laceus, Köcherfliege: Melampophylax mucoreus Makrophyten: durch Wassermoose geprägt, höhere Pflanzen fehlen teilweise ganz, stabile Hartsubstrate werden von den Wassermoosen Fontinalis antipyretica und Rhynchostegium riparioides besiedelt Diatomeen: weitgehendes Fehlen von trophie-sensiblen Taxa, eutroph, charakteristische Arten: Achnanthes biasolettiana, Achnanthes lanceolata ssp. lanceolata, Achnanthes minu-tissima, Amphora pediculus, Cocconeis placentula, Cymbella sinuata, Denticula tenuis, Fragilaria capucina var. rumpens, Fragilaria construens f. venter, Fragilaria pinnata, Gomphonema olivaceum, Navicula ignota var. acceptata Phytobenthos ohne Diatomeen: Artenreich-tum geringer, Arten der Charo- und Nostoco-phyceae stellen zusammen mehr als die Hälfte des Arteninventars, mehrere Taxa der Ulvo-, Chloro- und Florideophyceae, auch Tribophy-ceae bilden in einigen Fällen größere Bestände, andere Algenklassen treten nur in geringen 
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 Kategorie  Ziel  Angestrebte Ausprägung  Mengen auf Phytoplankton: Gewässertyp nicht plankton-führend  Redundanz in Ernährungstypen kein konkreter Zielwert für Shannon-Index, Evenness  typische biotische Interaktionen Oberlauf der Holtemme, Zuflüsse: viele Zer-kleinerer im MZB  Unterlauf der Holtemme: MZB: v.a. Weidegän-ger, immer stärker auch aktive Filtrierer, Sammler, Substratfresser  Anteil (%) der Räuber (zu Weidegängern, Zer-kleinerern, Sammlern):  Oberlauf der Holtem-me ca. 15 %, Holtemme ab Zillierbach leichte Abnahme  intakte Stoffwechselwege SPEARpesticide: ≥ 40 SPEARorganic: ≥ - 0,4  Integrated Pollution Sensitivity (Phytobenthos): kein konkreter Zielwert  Herstellen des Wiederbesied-lungspotenzials mind. 24 Strahlursprünge im Einzugsgebiet für Makrozoobenthos und Fische (Strahlwirkung = Länge des Strahlursprungs, mind. 500 m)  genetisches Material  weitere Verbreitung der nativen Harzer Bach-forelle und Groppe  Samenausbreitung Eindämmen der Ausbreitung von Neophyten am Gewässer  Kontrolle von Krankheiten und Schädlingen kein Vorkommen von Krankheits- oder Parasi-tenbefall bei den gefangenen Fischen  Trinkwasser Versorgung der bisher versorg-ten Gemeinden ganzjährige, sichere Versorgung der bisher versorgten Gemeinden mit hochwertigem Trinkwasser  Wasserkraft Einschränkung/Umgestaltung der Wasserkraftnutzung, wenn diese dem Durchgängigkeitsziel entgegensteht  
Regelung: Nutzung möglich, wenn Durchgän-gigkeitsziel nicht gefährdet ist 

sonstige Wasserent-nahmen Reduktion, wenn Mindestwas-serabfluss gefährdet ist Regelung: Entnahme nur möglich, wenn Min-destwasserabfluss nicht gefährdet ist;  Ausnahme: Trinkwasserversorgung ist gefähr-det          
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Kategorie  Ziel  Angestrebte Ausprägung  Hochwasserschutz und -regulierung Schutz der Ortslagen Wernigero-de, Derenburg, Mahndorf, Hal-berstadt vor HQ100 ohne Ver-schlechterung des strukturellen und funktionalen Zustands der Holtemme (kein Ausbau, keine Gefährdung des Durchgängig-keitsziels)  
minimale Schäden bei HQ100 

Regulierung von Mikro- und Regio-nalklima Verbesserung des Mikroklimas in den Auen, v.a. bei Hitzeereignis-sen  Temperaturdifferenz zwischen Aue und Umfeld  
Nutzung von Wasser und Wasserland-schaften zur Erho-lung  

Ausbau der Möglichkeiten zur Erholungsnutzung, vor allem in Nähe der Ortslagen kein konkreter Zielwert 
Ästhetik Abfolge an typischen Klang-mustern  kein konkreter Zielwert hoher ästhetischer Landschafts-wert kein konkreter Zielwert  verbesserte Bewertung nach Abschluss des Revi-talisierungsprojekts (Richtung: anmutig, anre-gend, behaglich, informativ, nötig, malerisch, geborgen, nützlich, vielsagend, freundlich, har-monisch, wertvoll, schön, wichtig, friedlich, inte-ressant)   Erlebbarkeit des Gewässers (in Stadtnähe)  mindestens gute Sichtbarkeit; gute städtebauli-che Integration und Ausstattungsfaktoren, hoher Wiedererkennungswert des Gewässers; mindes-tens hohe Aufenthaltsqualität am Gewässer; mindestens gute Erreichbarkeit des Gewässers; mindestens eingeschränkte Zugänglichkeit des Gewässers  Verminderung von Lärm, Ge-rüchen keine Geruchs- und Lärmbelästigung, die vom Gewässer ausgeht  Wissenschaft und Bildung zu Was-serthemen Vertiefung der Forschung zu Revitalisierungsmöglichkeiten; Bildungsmöglichkeiten zu ökolo-gischen und sozio-kulturellen Aspekten der Holtemme  

kein konkreter Zielwert 
Kultur- und Land-schaftserbe Erhalt vorhandener kultureller und landschaftlicher Wahr-zeichen  

Erhalt von Mühlen und Auen 
Symbolik Stärken der Identifikation der Bevölkerung mit der Holtemme  kein konkreter Zielwert Vermächtnis, Exis-tenz ökologische und soziokulturelle Aufwertung der Holtemme  kein konkreter Zielwert Charophycea = Armleuchteralgen Chlorophyceae = Taxon der Grünalgen Chrysophyceae = Goldbraune Algen 
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Florideophyceae = Rotalgen Nostocophyceae = Cyanobakterien Tribophyceae = Gelbgrüne Algen Ulvophyceae = Taxon der Grünalgen  MZB = Makrozoobenthos RCC = River-Continuum-Concept FG-Typ = Fließgewässertyp MW/a = Jahresmittelwert  Quelle: Eigene Aufstellung, jeweilige Quellenangaben in den Anhängen I.1, I.2, J und L.   
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N – Bewertung der prioritären Messstellen in der Holtemme  Tab. N-1: Bewertung der prioritären Messstellen bezüglich Laufkrümmung  Parameter: Laufkrümmung   Prioritäre Messstelle  Ausprägung im Leitbild Ist-Ausprägung  (Quellenangabe, Zeitpunkt)  Zielabstand Steinerne Renne  gestreckt gestreckt (GSGK 2009)  Zielausprägung erreicht MOBICOS Wernigerode  gestreckt (GSGK 2009) Zielausprägung erreicht oberhalb Einmündung Zillierbach  mindestens mä-ßig geschwungen geradlinig (GSGK 2009)  Ausprägung drei Klassen vom Ziel entfernt oberhalb Kläranlage Silstedt  geradlinig (GSGK 2009 Ausprägung drei Klassen vom Ziel entfernt unterhalb Kläranlage Silstedt  gestreckt (GSGK 2009)  Ausprägung zwei Klassen vom Ziel entfernt Pegel Mahndorf  geradlinig (GSGK 2009)  Ausprägung drei Klassen vom Ziel entfernt  oberhalb Halberstadt  schwach geschwungen (GSGK 2009) Ausprägung eine Klasse vom Ziel entfernt  oberhalb Kläranlage unterhalb Regenwasser-entlaster Halberstadt  
geradlinig (GSGK 2009) Ausprägung drei Klassen vom Ziel entfernt unterhalb Kläranlage Halberstadt  geradlinig (GSGK 2009)  Ausprägung drei Klassen vom Ziel entfernt oberhalb Wehr Groß  Quenstedt  geradlinig (GSGK 2009)  Ausprägung drei Klassen vom Ziel entfernt unterhalb Wehr Groß  Quenstedt  geradlinig (GSGK 2009)  Ausprägung drei Klassen vom Ziel entfernt MOBICOS Nienhagen  geradlinig (GSGK 2009)  Ausprägung drei Klassen vom Ziel entfernt  Mündung in die Bode  schwach geschwungen (GSGK 2009)  Ausprägung eine Klasse vom Ziel entfernt Quelle: Gewässerstrukturgütekartierung des Landes Sachsen-Anhalt, LHW 2009.    
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 Tab. N-2: Bewertung der prioritären Messstellen bezüglich besondere Laufstrukturen  Parameter: besondere Laufstrukturen   Prioritäre Messstelle  Ausprägung im Leitbild Ist-Ausprägung  (Quellenangabe, Zeit-punkt)  
Zielabstand 

Steinerne Renne  wenige bis mehrere be-sondere Laufstrukturen viele (GSGK 2009) Zielausprägung erreicht MOBICOS Wernigerode  eine (GSGK 2009) Zielausprägung erreicht oberhalb Einmündung Zillierbach  Ansätze (GSGK 2009) Zielausprägung nicht erreicht ab Einmündung Zillier-bach  keine Vorgaben keine – Ansätze – eine (GSGK 2009) keine Vorgaben im Leit-bild Quelle: Gewässerstrukturgütekartierung des Landes Sachsen-Anhalt, LHW 2009.   
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Tab. N-3: Bewertung der prioritären Messstellen bezüglich Tiefenvarianz  Parameter: Tiefenvarianz    Prioritäre Messstelle  Ausprägung im Leitbild Ist-Ausprägung  (Quellenangabe, Zeit-punkt)  
Bewertung und Zielab-stand Steinerne Renne  geringe bis große Tiefen-varianz sehr groß (GSGK 2009) Zielausprägung erreicht MOBICOS Wernigerode  mäßig (GSGK 2009) Zielausprägung erreicht oberhalb Einmündung Zillierbach  mindestens mäßig, re-gelmäßige Abfolge von Riffeln und Pools  gering (GSGK 2009) Ausprägung eine Klasse vom Ziel entfernt oberhalb Kläranlage Silstedt  keine (GSGK 2009) Ausprägung zwei Klassen vom Ziel entfernt unterhalb Kläranlage Silstedt  mäßig (GSGK 2009) Zielausprägung erreicht Pegel Mahndorf  gering (GSGK 2009) Ausprägung eine Klasse vom Ziel entfernt  oberhalb Halberstadt  gering (GSGK 2009) Ausprägung eine Klasse vom Ziel entfernt  oberhalb Kläranlage unterhalb Regenwasser-entlaster Halberstadt  

gering (GSGK 2009) Ausprägung eine Klasse vom Ziel entfernt  unterhalb Kläranlage Halberstadt gering (GSGK 2009) Ausprägung eine Klasse vom Ziel entfernt  oberhalb Wehr Groß  Quenstedt  gering (GSGK 2009) Ausprägung eine Klasse vom Ziel entfernt unterhalb Wehr Groß  Quenstedt  gering (GSGK 2009) Ausprägung eine Klasse vom Ziel entfernt MOBICOS Nienhagen  keine (GSGK 2009) Ausprägung zwei Klassen vom Ziel entfernt  Mündung in die Bode  gering (GSGK 2009) Ausprägung eine Klasse vom Ziel entfernt  Quelle: Gewässerstrukturgütekartierung des Landes Sachsen-Anhalt, LHW 2009.    
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Tab. N-4: Bewertung der prioritären Messstellen bezüglich Breitenvarianz  Parameter: Breitenvarianz    Prioritäre Messstelle  Ausprägung im Leitbild Ist-Ausprägung  (Quellenangabe, Zeit-punkt)  
Bewertung und Zielab-stand Steinerne Renne  geringe bis große Brei-tenvarianz sehr groß (GSGK 2009) Zielausprägung erreicht MOBICOS Wernigerode  gering (GSGK 2009) Zielausprägung erreicht oberhalb Einmündung Zillierbach  mindestens mäßige Brei-tenerosion gering (GSGK 2009) Ausprägung eine Klasse vom Ziel entfernt oberhalb Kläranlage Silstedt  keine (GSGK 2009) Ausprägung zwei Klassen vom Ziel entfernt unterhalb Kläranlage Silstedt  mäßig (GSGK 2009) Zielausprägung erreicht Pegel Mahndorf  keine (GSGK 2009) Ausprägung zwei Klassen vom Ziel entfernt  oberhalb Halberstadt  keine (GSGK 2009) Ausprägung zwei Klassen vom Ziel entfernt  oberhalb Kläranlage unterhalb Regenwasser-entlaster Halberstadt  

keine (GSGK 2009) Ausprägung zwei Klassen vom Ziel entfernt  unterhalb Kläranlage Halberstadt  keine (GSGK 2009)  Ausprägung zwei Klassen vom Ziel entfernt oberhalb Wehr Groß  Quenstedt  gering (GSGK 2009) Ausprägung eine Klasse vom Ziel entfernt unterhalb Wehr Groß  Quenstedt  gering (GSGK 2009) Ausprägung eine Klasse vom Ziel entfernt MOBICOS Nienhagen  keine (GSGK 2009) Ausprägung zwei Klassen vom Ziel entfernt  Mündung in die Bode  keine (GSGK 2009) Ausprägung zwei Klassen vom Ziel entfernt  Quelle: Gewässerstrukturgütekartierung des Landes Sachsen-Anhalt, LHW 2009.    
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Tab. N-5: Bewertung der prioritären Messstellen bezüglich Breitenerosion  Parameter: Breitenerosion  Prioritäre Messstelle  Ausprägung im Leitbild Ist-Ausprägung  (Quelleangabe, Zeit-punkt)  
Bewertung und Zielab-stand Steinerne Renne  keine Breitenerosion nicht bewertet  MOBICOS Wernigerode  keine (GSGK 2009) Zielausprägung erreicht oberhalb Einmündung Zillierbach  keine (GSGK 2009) Zielausprägung erreicht oberhalb Kläranlage Silstedt  keine (GSGK 2009) Zielausprägung erreicht unterhalb Kläranlage Silstedt  keine (GSGK 2009) Zielausprägung erreicht Pegel Mahndorf  keine (GSGK 2009) Zielausprägung erreicht oberhalb Halberstadt  keine (GSGK 2009) Zielausprägung erreicht oberhalb Kläranlage unterhalb Regenwasser-entlaster Halberstadt  

keine (GSGK 2009) Zielausprägung erreicht 
unterhalb Kläranlage Halberstadt  keine (GSGK 2009)  Zielausprägung erreicht oberhalb Wehr Groß  Quenstedt  keine (GSGK 2009) Zielausprägung erreicht unterhalb Wehr Groß  Quenstedt  keine (GSGK 2009) Zielausprägung erreicht MOBICOS Nienhagen  keine (GSGK 2009) Zielausprägung erreicht Mündung in die Bode  keine (GSGK 2009) Zielausprägung erreicht Quelle: Gewässerstrukturgütekartierung des Landes Sachsen-Anhalt, LHW 2009.  
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Tab. N-6: Bewertung der prioritären Messstellen bezüglich Rückstau  Parameter: Rückstau    Prioritäre Messstelle  Ausprägung im Leitbild Ist-Ausprägung  (Quellenangabe, Zeit-punkt)  
Bewertung und Zielab-stand Steinerne Renne  kein Rückstau kein (GSGK 2009) Zielausprägung erreicht MOBICOS Wernigerode  kein (GSGK 2009) Zielausprägung erreicht oberhalb Einmündung Zillierbach  kein (GSGK 2009) Zielausprägung erreicht oberhalb Kläranlage Silstedt  kein (GSGK 2009) Zielausprägung erreicht unterhalb Kläranlage Silstedt  kein (GSGK 2009) Zielausprägung erreicht Pegel Mahndorf  kein (GSGK 2009) Zielausprägung erreicht oberhalb Halberstadt  kein (GSGK 2009) Zielausprägung erreicht oberhalb Kläranlage unterhalb Regenwasser-entlaster Halberstadt  

kein (GSGK 2009) Zielausprägung erreicht 
unterhalb Kläranlage Halberstadt  kein (GSGK 2009) Zielausprägung erreicht oberhalb Wehr Groß  Quenstedt  kein (GSGK 2009) Zielausprägung erreicht unterhalb Wehr Groß  Quenstedt  kein (GSGK 2009) Zielausprägung erreicht MOBICOS Nienhagen  kein (GSGK 2009) Zielausprägung erreicht Mündung in die Bode  kein (GSGK 2009) Zielausprägung erreicht Quelle: Gewässerstrukturgütekartierung des Landes Sachsen-Anhalt, LHW 2009.    
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Tab. N-7: Bewertung der prioritären Messstellen bezüglich Durchgängigkeitsdefizite  Parameter: Durchgängigkeitsdefizite  Prioritäre Mess-stelle  Ausprä-gung im Leitbild Ist-Ausprägung Querbauwerke (Quellenangabe, Zeitpunkt)  
Ist-Ausprägung Wassertiefe (Quellenangabe, Zeitpunkt)  Bewertung und Zielabstand 

Steinerne Renne  keine bis mäßige Durch-gangsdefi-zite, Min-destwas-sertiefe > 0,45   
keine (GSGK 2009) mittlere Tiefe: 0,085 m (Stich-tagsbeprobung 2015**) nicht relevant (fischfrei)  MOBICOS Werni-gerode unterhalb WERBAT  keine (GSGK 2009) 0,1 – 0,3 m (dominierend), < 0,1 bis 0,5 m vorhanden (Stammpro-tokoll biologisch-ökologische Untersuchung 2014*)  keine Daten aus der Stichtagsbe-probung  

Zielausprägung wahrscheinlich erreicht 
oberhalb Einmün-dung Zillierbach  keine (GSGK 2009) mittlere Tiefe: 0,055 m (Stich-tagsbeprobung 2015**) Zielausprägung nicht erreicht oberhalb Kläranla-ge Silstedt  keine (GSGK 2009) 0,1 – 0,3 m (dominierend), aber auch < 0,1 bis 0,5 m vorhanden (Stammprotokoll biologisch-ökologische Untersuchung 2014*)  mittlere Tiefe: 0,151 m (Stich-tagsbeprobung 2015**)  

Zielausprägung wahrscheinlich nicht erreicht 
unterhalb Kläranla-ge Silstedt  keine (GSGK 2009) 0,1 – 0,3 m (dominierend), aber auch < 0,1 bis 0,5 m vorhanden (Stammprotokoll biologisch-ökologische Untersuchung 2014*)  mittlere Tiefe: 0,112 - 0,128 m (Stichtagsbeprobung 2015**)  

Zielausprägung wahrscheinlich nicht erreicht 
Pegel Mahndorf  keine (GSGK 2009) mittlere Tiefe: 0,168 m (Stich-tagsbeprobung 2015**)  Zielausprägung nicht erreicht oberhalb Halber-stadt  keine (GSGK 2009) mittlere Tiefe: 0,182 m (Stich-tagsbeprobung 2015**)  Zielausprägung nicht erreicht oberhalb Kläranla-ge unterhalb Re-genwasserentlaster Halberstadt  

keine (GSGK 2009) 0,1 – 0,5 m (dominierend) (Stammprotokoll biologisch-ökologische Untersuchung 2014*)  keine Daten aus der Stichtagsbe-probung  

Zielausprägung wahrscheinlich erreicht 
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 Parameter: Durchgängigkeitsdefizite  Prioritäre Mess-stelle  Ausprä-gung im Leitbild Ist-Ausprägung Querbauwerke (Quellenangabe, Zeitpunkt)  
Ist-Ausprägung Wassertiefe (Quellenangabe, Zeitpunkt)  Bewertung und Zielabstand 

oberhalb Wehr Groß Quenstedt   hoher Absturz, keine Fischtrep-pe (GSGK 2009)  
mittlere Tiefe: 0,542 m (Stich-tagsbeprobung 2015**) Zielausprägung nicht erreicht  unterhalb Wehr Groß Quenstedt  keine (GSGK 2009) mittlere Tiefe: 0,308 m (Stich-tagsbeprobung 2015**) Zielausprägung nicht erreicht MOBICOS Nienha-gen  keine (GSGK 2009) mittlere Tiefe: 0,447 m (Stich-tagsbeprobung 2015**)  Zielausprägung nicht erreicht Mündung in die Bode  keine (GSGK 2009) mittlere Tiefe: 0,306 m (Stich-tagsbeprobung 2015**)  Zielausprägung nicht erreicht * Erfassung im Mai bzw. Juni 2014 (Schätzung). ** Erfassung im Oktober 2015 (Messungen der mittleren Tiefe und mittleren Fließgeschwindigkeit).  Wenn vorhanden, wurden Daten vom LHW verwendet. Wenn diese nicht vorlagen, wurde auf Daten aus der Stichtagsbe-probung zurückgegriffen.   In zwei Abschnitten (oberhalb und unterhalb der Kläranlage Silstedt) wurde in der Stichtagsbeprobung ein schlechterer Wert als mittlere Tiefe ermittelt, die LHW-Schätzung legt jedoch nahe, dass Bereiche mit ausreichender Tiefe möglicher-weise vorhanden sind, so dass die Bewertung Zielausprägung wahrscheinlich nicht erreicht vergeben wurde. Wird allerdings nur die mittlere Tiefe betrachtet, dann würde auch hier die Bewertung Zielausprägung nicht erreicht greifen. Da es sich bei den Daten aus den Stammprotokollen um Schätzungen handelt und nur Tiefenklassen angegeben werden, kann die Bewer-tung nicht genau erfolgen.  Quellen: Stammprotokolle zur biologisch-ökologischen Untersuchung von Fließgewässern 2014 für die Holtemme (LHW). Ergebnisse der UFZ-Stichtagsbeprobung im Oktober 2015, erhoben von Vanessa Kunz, Christine Anlanger, Andreas Musolff (bisher unveröffentlicht).     
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Tab. N-8: Bewertung der prioritären Messstellen bezüglich Substratdiversität  Parameter: Substratdiversität    Prioritäre Messstelle  Ausprägung im Leitbild Ist-Ausprägung  (Quellenangabe, Zeit-punkt)  
Bewertung und Zielab-stand Steinerne Renne  mäßige bis große Sub-stratdiversität sehr groß (GSGK 200) Zielausprägung erreicht MOBICOS Wernigerode  mäßig (GSGK 2009) Zielausprägung erreicht oberhalb Einmündung Zillierbach  mäßig (GSGK 2009) Zielausprägung erreicht oberhalb Kläranlage Silstedt  gering (GSGK 2009) Ausprägung eine Klasse vom Ziel entfernt unterhalb Kläranlage Silstedt  mäßig (GSGK 2009) Zielausprägung erreicht Pegel Mahndorf  keine (GSGK 2009) Ausprägung zwei Klassen vom Ziel  entfernt  oberhalb Halberstadt  gering (GSGK 2009) Ausprägung eine Klasse vom Ziel entfernt  oberhalb Kläranlage unterhalb Regenwasser-entlaster Halberstadt  

gering (GSGK 2009) Ausprägung eine Klasse vom Ziel entfernt  unterhalb Kläranlage Halberstadt  gering (GSGK 2009) Ausprägung eine Klasse vom Ziel entfernt oberhalb Wehr Groß  Quenstedt  gering (GSGK 2009) Ausprägung eine Klasse vom Ziel entfernt unterhalb Wehr Groß  Quenstedt  gering (GSGK 2009) Ausprägung eine Klasse vom Ziel entfernt MOBICOS Nienhagen  keine (GSGK 2009) Ausprägung zwei Klassen vom Ziel entfernt Mündung in die Bode  gering (GSGK 2009) Ausprägung eine Klasse vom Ziel entfernt  Quelle: Gewässerstrukturgütekartierung des Landes Sachsen-Anhalt, LHW 2009.    
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Tab. N-9: Bewertung der prioritären Messstellen bezüglich Totholzanteil am Sohlsubstrat  Parameter: Totholzanteil am Sohlsubstrat    Prioritäre Messstelle  Ausprägung im Leitbild Ist-Ausprägung  (Quellenangabe, Zeit-punkt)  
Bewertung und Zielab-stand Steinerne Renne  5-10 % Totholzanteil am Sohlsubstrat keine Daten  keine Bewertung möglich MOBICOS Wernigerode  5 % (Feldprotokoll Mak-rozoobenthos Fließge-wässer - Substrate 2014*)  
Zielausprägung erreicht 

oberhalb Einmündung Zillierbach  keine Daten keine Bewertung möglich oberhalb Kläranlage Silstedt  < 5 % (Feldprotokoll Makrozoobenthos Fließ-gewässer - Substrate 2014*)  
Zielausprägung nicht erreicht 

unterhalb Kläranlage Silstedt  < 5 % (Feldprotokoll Makrozoobenthos Fließ-gewässer - Substrate 2014*)  
Zielausprägung nicht erreicht 

Pegel Mahndorf  keine Daten keine Bewertung möglich oberhalb Halberstadt  keine Daten keine Bewertung möglich oberhalb Kläranlage unterhalb Regenwasser-entlaster Halberstadt  < 5 % (Feldprotokoll Makrozoobenthos Fließ-gewässer - Substrate 2014*)  
Zielausprägung nicht erreicht 

unterhalb Kläranlage Halberstadt  5 % (Feldprotokoll Mak-rozoobenthos Fließge-wässer - Substrate 2014*)  
Zielausprägung erreicht 

oberhalb Wehr Groß  Quenstedt  keine Daten keine Bewertung möglich unterhalb Wehr Groß  Quenstedt  keine Daten keine Bewertung möglich MOBICOS Nienhagen  keine Daten keine Bewertung möglich Mündung in die Bode  keine Daten keine Bewertung möglich * Erfassung im Mai bzw. Juni 2014 (Schätzung).  Quellen: Feldprotokolle Makrozoobenthos Fließgewässer –Substrate 2014, für die Holtemme (LHW).     
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Tab. N-10: Bewertung der prioritären Messstellen bezüglich Grob- und Feinsedimentanteile  Parameter: Grob- und Feinsedimentanteil  Prioritäre Messstelle  Ausprägung im Leitbild Ist-Ausprägung  (Quellenangabe, Zeit-punkt)  
Bewertung und Zielab-stand Steinerne Renne  Grobsedimentanteil dominant  Feinsedimentanteil (Sand, Schluff, Ton) < 10%  

keine Daten keine Bewertung mög-lich MOBICOS Wernigerode  Fein-, Mittelkies (2 mm – 2 cm): 5% Grobkies (2 cm – 6 cm): 10% Steine (6 cm – 20 cm): 20% Blöcke (> 20 cm): 65% (Feldprotokoll Makro-phyten 2013*)  Fein- bis Mittelkies: 5% Mikro-, Mesolithal (> 2 cm – 20 cm): 50% Makrolithal (> 20 cm – 40 cm): 20% Megalithal (> 40 cm): 10% (Feldprotokoll Makro-zoobenthos Fließgewäs-ser - Substrate 2014***)  

Zielausprägung erreicht 

oberhalb Einmündung Zillierbach  keine Daten keine Bewertung mög-lich oberhalb Kläranlage Silstedt  Schlamm: << 5% Sand (6 µm – 2 mm): < 5% Fein-, Mittelkies (2 mm – 2 cm): 5% Grobkies (2 cm – 6 cm): 10% Steine (6 cm – 20 cm): 80% Blöcke (> 20 cm): 5% (Feldprotokoll Makro-phyten 2014**)  Psammal/Psammopelal (>6 µm – 2 mm):, Fein- bis Mittelkies: <5% Mikro-, Mesolithal (> 2 cm – 20 cm): 70% Makrolithal (> 20 cm – 40 cm): <5%  (Feldprotokoll Makro-zoobenthos Fließgewäs-ser - Substrate 2014***)  

Zielausprägung erreicht  
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 Parameter: Grob- und Feinsedimentanteil  Prioritäre Messstelle  Ausprägung im Leitbild Ist-Ausprägung  (Quellenangabe, Zeit-punkt)  
Bewertung und Zielab-stand unterhalb Kläranlage Silstedt   Schlamm: << 5% Sand (6 µm – 2 mm): 5% Fein-, Mittelkies (2 mm – 2 cm): 5% Grobkies (2 cm – 6 cm): 15% Steine (6 cm – 20 cm): 70% Blöcke (> 20 cm): 5% organisch/Torf: <<5% (Feldprotokoll Makro-phyten 2014**)  Psammal/Psammopelal (>6 µm – 2 mm), Fein- bis Mittelkies: <5% Mikro-, Mesolithal (> 2 cm – 20 cm): 65% Makrolithal (> 20 cm – 40 cm): <5%  (Feldprotokoll Makro-zoobenthos Fließgewäs-ser - Substrate 2014***)  

Zielausprägung erreicht 

Pegel Mahndorf  keine Daten keine Bewertung mög-lich oberhalb Halberstadt  keine Daten keine Bewertung mög-lich oberhalb Kläranlage unterhalb Regenwasser-entlaster Halberstadt  Schlamm: < 5% Sand (6 µm – 2 mm): 5% Fein-, Mittelkies (2 mm – 2 cm): 10% Grobkies (2 cm – 6 cm): 50% Steine (6 cm – 20 cm): 25% Blöcke (> 20 cm): 10% organisch/Torf: <5% (Feldprotokoll Makro-phyten 2014**)  Psammal/Psammopelal (>6 µm – 2 mm): 5% Fein- bis Mittelkies, Mik-rolithal (> 2 cm – 6 cm): 60% Mesolithal (> 6 cm – 20 cm): 5% Technolithal (Steinschüt-tung): 10% (Feldprotokoll Makro-zoobenthos   

Zielausprägung erreicht 
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 Parameter: Grob- und Feinsedimentanteil  Prioritäre Messstelle  Ausprägung im Leitbild Ist-Ausprägung  (Quellenangabe, Zeit-punkt)  
Bewertung und Zielab-stand   Fließgewässer - Substra-te 2014***)   unterhalb Kläranlage Halberstadt   Schlamm: < 5% Sand (6 µm – 2 mm): 10% Fein-, Mittelkies (2 mm – 2 cm): 20% Grobkies (2 cm – 6 cm): 45% Steine (6 cm – 20 cm): 20% organisch/Torf: <5% (Feldprotokoll Makro-phyten 2014**)  Argyllal (> 6 µm), Psammal/Psammopelal (> 6 µm – 2 mm): 5% Akal (Fein- bis Mittel-kies): 5 % Mikrolithal (> 2 cm – 6 cm): 55% Mesolithal (> 6 cm – 20 cm): <5% (Feldprotokoll Makro-zoobenthos Fließgewäs-ser - Substrate 2014***)  

Zielausprägung nicht erreicht 

oberhalb Wehr Groß  Quenstedt  keine Daten keine Bewertung mög-lich unterhalb Wehr Groß  Quenstedt  keine Daten keine Bewertung mög-lich MOBICOS Nienhagen  keine Daten keine Bewertung mög-lich Mündung in die Bode  keine Daten  keine Bewertung mög-lich * Erfassung im September 2013 (Schätzung). ** Erfassung im Mai/Juni und September/Oktober 2014 (identische Schätzungen). ***Erfassung im Mai/Juni 2014 (Schätzung).   Quellen: Feldprotokolle Makrophyten/Diatomeen/Phytobenthos Fließgewässer 2013, Feldprotokolle Makrozoobenthos Fließgewässer –Substrate 2014, für die Holtemme (LHW).    
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Tab. N-11: Bewertung der prioritären Messstellen bezüglich besondere Sohlstrukturen  Parameter: besondere Sohlstrukturen    Prioritäre Messstelle  Ausprägung im Leitbild Ist-Ausprägung  (Quellenangabe, Zeit-punkt)  
Bewertung und Zielab-stand Steinerne Renne  mehrere besondere Sohlstrukturen viele (GSGK 2009) Zielausprägung erreicht MOBICOS Wernigerode  eine (GSGK 2009) Zielausprägung nicht erreicht  oberhalb Einmündung Zillierbach  Ansätze (GSGK 2009) Zielausprägung nicht erreicht oberhalb Kläranlage Silstedt  ≥ 2 besondere Sohlstruk-turen Ansätze (GSGK 2009) Zielausprägung nicht erreicht unterhalb Kläranlage Silstedt  eine (GSGK 2009) Zielausprägung nicht erreicht Pegel Mahndorf  keine (GSGK 2009) Zielausprägung nicht erreicht  oberhalb Halberstadt  keine (GSGK 2009) Zielausprägung nicht erreicht  oberhalb Kläranlage unterhalb Regenwasser-entlaster Halberstadt  

keine (GSGK 2009) Zielausprägung nicht erreicht unterhalb Kläranlage Halberstadt  keine (GSGK 2009) Zielausprägung nicht erreicht oberhalb Wehr Groß  Quenstedt  keine (GSGK 2009) Zielausprägung nicht erreicht unterhalb Wehr Groß  Quenstedt  keine (GSGK 2009) Zielausprägung nicht erreicht MOBICOS Nienhagen  keine (GSGK 2009) Zielausprägung nicht erreicht  Mündung in die Bode  Ansätze (GSGK 2009) Zielausprägung nicht erreicht  Quelle: Gewässerstrukturgütekartierung des Landes Sachsen-Anhalt, LHW 2009.    
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Tab. N-12: Bewertung der prioritären Messstellen bezüglich Makrophytenbedeckung  Parameter: Makrophytenbedeckung  Prioritäre Messstelle  Ausprägung im Leitbild Ist-Ausprägung  (Quellenangabe, Zeit-punkt)  
Bewertung und Zielab-stand Steinerne Renne  Makrophytenbedeckung gering bis mäßig (v.a. Wassermoose auf Stei-nen, Wurzeln)  

keine Daten keine Bewertung mög-lich MOBICOS Wernigerode  5%, durch typische Moo-se geprägt (Erhebung und Bewertung von Makrophyten und Phy-tobenthos 2013*)  keine Algen, submersen und emersen Makrophy-ten (Feldprotokoll Mak-rozoobenthos Fließge-wässer - Substrate 2014***)  

Zielausprägung erreicht  

oberhalb Einmündung Zillierbach  keine Daten keine Bewertung mög-lich oberhalb Kläranlage Silstedt  ~ 20 %, v.a. büschelför-mige Algen, vereinzelt Moose (Stammprotokoll zur biologisch-ökologischen Untersu-chung 2014**)  Makrophyten nur am Ufer emers, terrestrisch ins Wasser hängend, viele Steine mit spärli-chem bis mäßigem fädi-gen Grünalgenbewuchs (kurzfädig) (Feldproto-koll Makrophyten 2014**)  Algen, submerse und emerse Makrophyten, lebende Teile terrestri-scher Pflanzen < 5 % (Feldprotokoll Makro-zoobenthos Fließgewäs-ser - Substrate 2014***)  

Zielausprägung erreicht  

unterhalb Kläranlage Silstedt  0 - 25 % (Stammproto-koll zur biologisch-ökologischen Untersu-chung 2014**) vereinzelt Callitriche-Polster im Uferbereich, emerse Makrophyten am Ufersaum, terrestri-sche  

Zielausprägung erreicht 
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  Parameter: Makrophytenbedeckung  Prioritäre Messstelle  Ausprägung im Leitbild Ist-Ausprägung  (Quellenangabe, Zeit-punkt)  
Bewertung und Zielab-stand   Pflanzen ins Wasser hän-gend, Steine mit spärli-chem bis starkem Auf-wuchs kurzfädiger Grün-algen und buschiger Phytobenthos-Aufwuchs fleckig/Pusteln, Steine z.T. glitschig (Feldproto-koll Makrophyten 2014**)   submerse Makrophyten: < 5 %, emerse Makro-phyten: 5 %, lebende Teile terrestrischer Pflan-zen: < 5 % (Feldprotokoll Makrozoobenthos Fließ-gewässer - Substrate 2014***)  

Zielausprägung erreicht  

Pegel Mahndorf  keine Daten keine Bewertung mög-lich oberhalb Halberstadt  keine Daten keine Bewertung mög-lich oberhalb Kläranlage unterhalb Regenwasser-entlaster Halberstadt  0 – 25%, v.a. kurzfädige Grünalgen, vereinzelt Moose und Wasserstern (Callitriche) (Stammpro-tokoll zur biologisch-ökologischen Untersu-chung 2014**)  vereinzelt in Ufernähe submerse Makrophyten (Callitriche und Moose) und emerse Makro-phyten, aber auch in Gewässermitte (Sparga-nium), Steine spärlich bis mäßig mit kurzfädigen Grünalgen, Steinoberflä-che teilweise glitschig, teilweise auch mit Fein-detritusablagerungen (Feldprotokoll Makrophy-ten 2014**)   submerse Makrophyten: <5%, emerse Makrophy-ten: <5%, lebende Teile terrestrischer Pflanzen: <5% (Feldprotokoll Mak-rozoobenthos Fließge-

Zielausprägung erreicht 
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 Parameter: Makrophytenbedeckung  Prioritäre Messstelle  Ausprägung im Leitbild Ist-Ausprägung  (Quellenangabe, Zeit-punkt)  
Bewertung und Zielab-stand wässer - Substrate 2014***)  unterhalb Kläranlage Halberstadt   0 – 25%, Rohrglanzgras, vereinzelt Sparganium und Callitriche  (Stamm-protokoll zur biologisch-ökologischen Untersu-chung 2014**)  nur vereinzelt submerse Makrophyten (Callitriche, Moose), Steine teilweise spärlich, selten mäßig stark mit kurzfädigen Grünalgen bewachsen, Steine teilweise glitschig, Phytobenthos teilweise fleckig bis pustelförmig (Feldprotokoll Makrophy-ten 2014**)  submerse Makrophyten: 5%, emerse Makro-phyten: <5%, lebende Teile terrestrischer Pflan-zen: <5% (Feldprotokoll Makrozoobenthos Fließ-gewässer - Substrate 2014***)  

Zielausprägung erreicht 

oberhalb Wehr Groß  Quenstedt  keine Daten keine Bewertung mög-lich unterhalb Wehr Groß  Quenstedt  keine Daten  keine Bewertung mög-lich MOBICOS Nienhagen  keine Daten keine Bewertung mög-lich Mündung in die Bode  keine Daten  keine Bewertung mög-lich * Erfassung im September 2013. ** Erfassung im Juni und September bzw. Oktober 2014 (identische Werte). ***Erfassung im Mai/Juni 2014 (Schätzung).  Callitriche = Wasserstern Sparganium = Igelkolben  Quellen: Gewässerstrukturgütekartierung des Landes Sachsen-Anhalt 2009, Erhebung und Bewertung von Makrophyten und Phytobenthos 2013, Stammprotokolle zur biologisch-ökologischen Untersuchung von Fließgewässern 2014, Feldprotokolle Makrozoobenthos Fließgewässer –Substrate 2014, Feldprotokolle Makrophyten 2014, für die Holtemme (LHW).    
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Tab. N-13: Bewertung der prioritären Messstellen bezüglich Uferstreifen  Parameter: Uferstreifen    Prioritäre Messstelle  Ausprägung im Leitbild Ist-Ausprägung  (Quellenangabe, Zeit-punkt)  
Bewertung und Zielab-stand Steinerne Renne  durchgehender Ufer-streifen mit lebensraum-typischem Wald, lebens-raumtypischen Biotopen (z.B. Hainmieren-Erlen-Auenwald, Sternmieren-Stieleichen-Hainbuchen-(Auen-)Wald)  

Uferbewuchs: Forst (links und rechts); Ge-wässerrandstreifen links und rechts: Randstreifen >50% der Abschnittslän-ge (GSGK 2009)  

Zielausprägung nicht erreicht 
MOBICOS Wernigerode  Uferbewuchs: Verbau (links und rechts); Ge-wässerrandstreifen links und rechts: Nutzung >50% der Abschnittslän-ge (GSGK 2009)  

Zielausprägung nicht erreicht 
oberhalb Einmündung Zillierbach  Uferbewuchs: Gebüsch (links), Verbau (rechts); Gewässerrandstreifen links: Saumstreifen >50% der Abschnittslänge, Gewäs-serrandstreifen rechts: Nutzung >50% der Ab-schnittslänge (GSGK 2009)  

Zielausprägung nicht erreicht 

oberhalb Kläranlage Silstedt  Uferbewuchs: Gebüsch (links und rechts); Ge-wässerrandstreifen links: Saumstreifen >50% der Abschnittslänge, Gewäs-serrandstreifen rechts: Nutzung >50% der Ab-schnittslänge (GSGK 2009)  

Zielausprägung nicht erreicht 
unterhalb Kläranlage Silstedt  Uferbewuchs: Gebüsch (links), Krautflur (rechts), Gewässerrandstreifen rechts und links: Saum-streifen >50% der Ab-schnittslänge (GSGK 2009)  

Zielausprägung nicht erreicht 
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   Parameter: Uferstreifen    Prioritäre Messstelle  Ausprägung im Leitbild Ist-Ausprägung  (Quellenangabe, Zeit-punkt)  
Bewertung und Zielab-stand oberhalb Halberstadt   Uferbewuchs: Wiese (links und rechts); Ge-wässerrandstreifen links: Saumstreifen >50% der Abschnittslänge, Gewäs-serrandstreifen rechts: Nutzung >50% der Ab-schnittslänge (GSGK 2009)  

Zielausprägung nicht erreicht 
oberhalb Kläranlage unterhalb Regenwasser-entlaster Halberstadt  Uferbewuchs: Gebüsch (links und rechts); Ge-wässerrandstreifen links: Nutzung >50% der Ab-schnittslänge, Gewässer-randstreifen rechts: Saumstreifen >50% der Abschnittslänge, Nut-zung >50% der Ab-schnittslänge (GSGK 2009)  

Zielausprägung nicht erreicht 

unterhalb Kläranlage Halberstadt  Uferbewuchs: Wiese (links und rechts); Ge-wässerrandstreifen links und rechts: Nutzung >50% der Abschnittslän-ge (GSGK 2009)  

Zielausprägung nicht erreicht 
oberhalb Wehr Groß  Quenstedt  Uferbewuchs: Wiese (links und rechts); Ge-wässerrandstreifen links und rechts: Nutzung >50% der Abschnittslän-ge (GSGK 2009)  

Zielausprägung nicht erreicht 
unterhalb Wehr Groß  Quenstedt  Uferbewuchs: Wiese (links und rechts); Ge-wässerrandstreifen links und rechts: Nutzung >50% der Abschnittslän-ge (GSGK 2009)  

Zielausprägung nicht erreicht 
MOBICOS Nienhagen  Uferbewuchs: Wiese (links und rechts); Ge-wässerrandstreifen links und rechts: Saumstreifen >50% der Abschnittslän-ge (GSGK 2009)  

Zielausprägung nicht erreicht 
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 Parameter: Uferstreifen    Prioritäre Messstelle  Ausprägung im Leitbild Ist-Ausprägung  (Quellenangabe, Zeit-punkt)  
Bewertung und Zielab-stand Mündung in die Bode   Uferbewuchs: Wiese (links), Gebüsch (rechts); Gewässerrandstreifen links: Randstreifen >50% der Abschnittslänge, Gewässerrandstreifen rechts: Saumstreifen >50% der Abschnittslän-ge (GSGK 2009) 

Zielausprägung nicht erreicht 
(Gewässer)Randstreifen = >5 – 20 m Breite (Gewässergröße: < 20m): „Das Gewässervorland, das sich unmittelbar an die Oberkante der Uferböschung anschließt, ist entlang des Gewässers von bodenständigem Wald, von wild wachsenden He-cken oder Sträuchern oder anderer naturbelassener Vegetation eingenommen. Es findet weder intensive landwirtschaftliche Nutzung statt, noch wird der Uferstreifen von Wegen durchquert, eine extensive Nutzung, z.B. Schafbeweidung, ist dagegen möglich.“ (LANUV 2012: 168)  Saumstreifen = 1 – 5 m Breite (Gewässergröße: < 20m): „Das Gewässervorland, das sich unmittelbar an die Oberkante der Uferböschung anschließt, wird entlang des Gewässers von naturbelassener Vegetation eingenommen. Es können wild wach-sende Hecken, Sträucher und gewässertypische Ufergehölze in beliebiger Zahl und Anordnung vorhanden sein. Es findet weder intensive landwirtschaftliche Nutzung statt, noch wird der Saumstreifen als öffentlicher Weg genutzt.“ (LANUV 2012: 168)  Quelle: Gewässerstrukturgütekartierung des Landes Sachsen-Anhalt, LHW 2009.    
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Tab. N-14: Bewertung der prioritären Messstellen bezüglich Uferverbau  Parameter: Uferverbau    Prioritäre Messstelle  Ausprägung im Leitbild Ist-Ausprägung  (Quellenangabe, Zeit-punkt)  
Bewertung und Zielab-stand Steinerne Renne  kein Uferverbau  kein Uferverbau (GSGK 2009)  Zielausprägung erreicht MOBICOS Wernigerode  Beton, Mauer, Pflaster (links und rechts); Pflas-ter unverfugt (links und rechts) (GSGK 2009)  
Zielausprägung nicht erreicht 

oberhalb Einmündung Zillierbach  Steinschüttung (links); Beton, Mauer, Pflaster (rechts) (GSGK 2009)  
Zielausprägung nicht erreicht oberhalb Kläranlage Silstedt  kein Uferverbau (GSGK 2009)  Zielausprägung erreicht unterhalb Kläranlage Silstedt  kein Uferverbau (GSGK 2009) Zielausprägung erreicht Pegel Mahndorf  kein Uferverbau (GSGK 2009)  Zielausprägung erreicht oberhalb Halberstadt  Pflaster unverfugt (links), kein Uferverbau (rechts) (GSGK 2009)  
Zielausprägung nicht erreicht oberhalb Kläranlage unterhalb Regenwasser-entlaster Halberstadt  

Steinschüttung (links), kein Uferverbau (rechts) (GSGK 2009) Zielausprägung nicht erreicht unterhalb Kläranlage Halberstadt  kein Uferverbau (GSGK 2009) Zielausprägung erreicht oberhalb Wehr Groß  Quenstedt  Beton, Mauer, Pflaster (links und rechts) (GSGK 2009)  
Zielausprägung nicht erreicht unterhalb Wehr Groß  Quenstedt  Beton, Mauer, Pflaster (links und rechts) (GSGK 2009)  
Zielausprägung nicht erreicht MOBICOS Nienhagen  Steinschüttung (links und rechts) (GSGK 2009)  Zielausprägung nicht erreicht Mündung in die Bode  kein Uferverbau (GSGK 2009)  Zielausprägung erreicht Quelle: Gewässerstrukturgütekartierung des Landes Sachsen-Anhalt, LHW 2009.    
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Tab. N-15: Bewertung der prioritären Messstellen bezüglich besondere Uferstrukturen   Parameter: besondere Uferstrukturen     Prioritäre Messstelle  Ausprägung im Leitbild Ist-Ausprägung  (Quellenangabe, Zeit-punkt)  
Bewertung und Zielab-stand Steinerne Renne  wenige bis viele Uferstrukturen  viele (GSGK 2009) Zielausprägung erreicht MOBICOS Wernigerode  Ansätze (GSGK 2009) Zielausprägung nicht erreicht  oberhalb Einmündung Zillierbach  keine (GSGK 2009) Zielausprägung nicht erreicht oberhalb Kläranlage Silstedt  Ansätze (GSGK 2009) Zielausprägung nicht erreicht unterhalb Kläranlage Silstedt  eine  (GSGK 2009) Zielausprägung nicht erreicht Pegel Mahndorf  keine (GSGK 2009) Zielausprägung nicht erreicht  oberhalb Halberstadt  keine (GSGK 2009) Zielausprägung nicht erreicht  oberhalb Kläranlage unterhalb Regenwasser-entlaster Halberstadt  

keine (GSGK 2009) Zielausprägung nicht erreicht  unterhalb Kläranlage Halberstadt  keine (GSGK 2009) Zielausprägung nicht erreicht oberhalb Wehr Groß  Quenstedt  keine (GSGK 2009) Zielausprägung nicht erreicht unterhalb Wehr Groß  Quenstedt  keine (GSGK 2009) Zielausprägung nicht erreicht MOBICOS Nienhagen  keine (GSGK 2009) Zielausprägung nicht erreicht Mündung in die Bode  eine (GSGK 2009) Zielausprägung nicht erreicht  Quelle: Gewässerstrukturgütekartierung des Landes Sachsen-Anhalt, LHW 2009.    
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Tab. N-16: Bewertung der prioritären Messstellen bezüglich Ausuferungsvermögen  Parameter: Ausuferungsvermögen    Prioritäre Messstelle  Ausprägung im Leitbild Ist-Ausprägung  (Quellenangabe, Zeit-punkt)  
Bewertung und Zielab-stand Steinerne Renne  kein Ausuferungsvermö-gen (Kerbtal)  linkes und rechtes Ufer: Nadelwald >50% der Abschnittslänge  Naturprofil, mäßig tief (GSGK 2009)  

Zielausprägung erreicht 
MOBICOS Wernigerode  linkes und rechtes Ufer: Wald nicht bodenständig 10  - 50% der Abschnitts-länge  V-Profil, Kastenprofil, sehr tief (GSGK 2009)  

Zielausprägung erreicht 
oberhalb Einmündung Zillierbach  geringes bis mittleres Ausuferungsvermögen  linkes und rechtes Ufer: Bebauung ohne Freiflä-che >50% der Ab-schnittslänge   Trapezprofil, sehr tief (GSGK 2009)  

Zielausprägung nicht erreicht 
oberhalb Kläranlage Silstedt  linkes Ufer:  Brache 10-50% der Ab-schnittslänge; Grünland >50% der Abschnittslän-ge  rechtes Ufer:  Acker, Garten, Nadel 10-50% der Abschnittslän-ge; Bebauung mit Frei-fläche >50 % der Ab-schnittslänge  Trapezprofil, sehr tief (GSGK 2009)  

Zielausprägung teilweise erreicht 

unterhalb Kläranlage Silstedt  linkes Ufer:  Brache 10-50% der Ab-schnittslänge; Grünland >50% der Abschnittslän-ge  rechtes Ufer:  Acker, Garten, Nadel >50% der Abschnittslän-ge  Trapezprofil, tief (GSGK 2009)  

Zielausprägung teilweise erreicht 
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 Parameter: Ausuferungsvermögen    Prioritäre Messstelle  Ausprägung im Leitbild Ist-Ausprägung  (Quellenangabe, Zeit-punkt)  
Bewertung und Zielab-stand Pegel Mahndorf   linkes Ufer: Park >50% der Ab-schnittslänge; Bebauung mit Freifläche 10-50% der Abschnittslänge  rechtes Ufer:  Acker, Garten, Nadel >50% der Abschnittslän-ge; Park 10-50% der Abschnittslänge  Trapezprofil, sehr tief (GSGK 2009)  

Zielausprägung nicht erreicht 

oberhalb Halberstadt  linkes Ufer: Grünland >50% der Ab-schnittslänge  rechtes Ufer: Bebauung ohne Freiflä-che >50% der Ab-schnittslänge  Trapezprofil, sehr tief (GSGK 2009)  

Zielausprägung teilweise erreicht 

oberhalb Kläranlage unterhalb Regenwasser-entlaster Halberstadt  linkes Ufer: Bebauung ohne Freiflä-che >50% der Ab-schnittslänge  rechtes Ufer:  Bebauung mit Freifläche >50% der Abschnittslän-ge  Trapezprofil, sehr tief (GSGK 2009)  

Zielausprägung nicht erreicht 

unterhalb Kläranlage Halberstadt  linkes Ufer: Grünland >50% der Ab-schnittslänge; Bebauung mit Freifläche 10-50% der Abschnittslänge  rechtes Ufer: Acker, Garten, Nadel >50% der Abschnittslän-ge  Trapezprofil, sehr tief (GSGK 2009)  

Zielausprägung teilweise erreicht 
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 Parameter: Ausuferungsvermögen    Prioritäre Messstelle  Ausprägung im Leitbild Ist-Ausprägung  (Quellenangabe, Zeit-punkt)  
Bewertung und Zielab-stand oberhalb Wehr Groß  Quenstedt   linkes Ufer: Grünland 10-50% der Abschnittslänge; Acker, Garten, Nadel >50% der Abschnittslänge  rechtes Ufer: Acker, Garten, Nadel >50% der Abschnittslän-ge  Trapezprofil, sehr tief (GSGK 2009)  

Zielausprägung teilweise erreicht 

unterhalb Wehr Groß  Quenstedt  linkes Ufer: Grünland 10-50% der Abschnittslänge; Acker, Garten, Nadel >50% der Abschnittslänge  rechtes Ufer: Acker, Garten, Nadel >50% der Abschnittslän-ge  Trapezprofil, sehr tief (GSGK 2009)  

Zielausprägung teilweise erreicht 

MOBICOS Nienhagen  linkes und rechtes Ufer: Grünland >50% der Ab-schnittslänge; Acker, Garten, Nadel 10-50% der Abschnittslänge  Trapezprofil, sehr tief (GSGK 2009)  

Zielausprägung teilweise erreicht 
Mündung in die Bode  linkes Ufer: Acker, Garten, Nadel >50% der Abschnittslän-ge  rechtes Ufer: Brache >50% der Ab-schnittslänge  Trapezprofil, sehr tief (GSGK 2009)  

Zielausprägung teilweise erreicht 

Quelle: Gewässerstrukturgütekartierung des Landes Sachsen-Anhalt, LHW 2009.  Anmerkung: Für die Bewertung des Ausuferungsvermögens wurden Angaben aus der Gewässerstrukturgüte-kartierung zum Gewässerumfeld8 herangezogen, die darauf hindeuten, ob eine Ausuferung möglich ist oder                                                            8 „Flächennutzung des Gewässerumfelds innerhalb eines Streifens von bis zu 100 m bzw. innerhalb des potentiellen Über-schwemmungsraumes (bis einschließlich zum Deich bzw. bis zur Talkante)“ (LANUV 2012: 158). 
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nicht. Sind im unmittelbaren Umfeld des Gewässers nässeunverträgliche Kulturen (Siedlung, Gewer-be/Industrie, Verkehr, intensive landwirtschaftliche oder gartenbauliche Nutzung und nicht standorttypische forstwirtschaftliche Nutzungen) im größeren Umfang vorhanden, ist dies ein Hinweis auf eine Störung der Aue (LANUV 2012: 158). Die Klassifizierung bodenständiger Wald im Gewässerumfeld bezieht sich auf einen natur-nahen standorttypischen Laub(misch)wald. Nicht bodenständiger Wald bezeichnet nicht heimische und/oder staunässeempfindliche Holzkulturen (Nadel-, Misch- oder Laubholz). Zusätzlich werden die Daten zu Profiltyp und Profiltiefe herangezogen. Im Oberlauf der Holtemme liegt ein Kerbtal vor, weshalb hier auch kein Ausufe-rungsvermögen zu erwarten ist. Ab Wernigerode wird die Zielausprägung des geringen bis mittleren Ausufe-rungsvermögens an keiner Stelle beidseitig erfüllt. An drei Messstellen liegen keine (stau)nässeverträglichen Nutzungen vor (Holtemme oberhalb Einmündung Zillierbach, Pegel Mahndorf und oberhalb Kläranlage unter-halb Regenüberlaufbecken Halberstadt), an den übrigen Messstellen ab Wernigerode liegt zumindest einseitig eine Nutzung vor, die nicht staunässeverträglich ist. Auch das ausgebaute, tiefe Trapezprofil verringert das Ausuferungsvermögen der Holtemme. In Bezug auf das Ausuferungsvermögen der Holtemme lassen sich ebenso Hinweise aus den Hochwasserge-fahrenkarten des LHW ablesen. Diese zeigen für ein Hochwasser mit hoher Wahrscheinlichkeit (HQ10) leichte Ausuferungen der Holtemme in Minsleben, Silstedt, vor Derenburg und um Halberstadt sowie räumlich ausge-dehntere Ausuferungen in und um Mahndorf und vor Groß Quenstedt (bis zu ca. 500 m) an. Die Wassertiefe wird überall mit unter 0,5 m vorhergesagt. Von einem Hochwasser mit mittlerer Wahrscheinlichkeit (HQ100) wäre die Holtemme unterhalb von Wernigerode betroffen, besonders unterhalb von Mahndorf bis Halberstadt und von unterhalb Groß Quenstedt bis Nienhagen (Ausuferungen bis zu 1 km, Karten im Anhang P). Die vorher-gesagte Wassertiefe beträgt auch hier größtenteils unter 0,5 m, wenn es auch einige vor allem urbane Hotspots mit größerer Wassertiefe, stellenweise bis zu 4 m Wassertiefe, geben kann (an der Autobahnbrücke in Red-deber, in Silstedt, Derenburg, zwischen Mahndorf und Halberstadt, in Halberstadt, Groß Quenstedt und Nien-hagen). Bei einem Extremhochwasser (HQ200) unterscheiden sich die vorhergesagten Ausuferungen kaum vom HQ100-Szenario (www.geofachdatenserver.de/de/lhw-hochwasser-gefahrenkar ten.html). In den Karten wird auch deutlich, dass es in Derenburg und fast durchgängig zwischen Mahndorf und Nienhagen Deiche oder Uferwände gibt. Insgesamt ist das Ausuferungsvermögen der Holtemme aufgrund von Verbau abschnittsweise nur einseitig vorhanden oder stark eingeschränkt.   

http://www.geofachdatenserver.de/de/lhw-hochwasser-gefahrenkar%20ten.html
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Tab. N-17: Bewertung der prioritären Messstellen bezüglich Abflussdynamik  Parameter: Abflussdynamik    Prioritäre Messstelle  Ausprägung im Leitbild Ist-Ausprägung  (Quellenangabe, Zeit-punkt)  
Bewertung und Zielab-stand Steinerne Renne  mittlere bis große Ab-flussschwankungen im Jahresverlauf   MNQ: 0,05 m³/s MQ: 0,341 m³/s MHQ: 7,48 m³/s (LHW 2017)  
Zielausprägung erreicht 

MOBICOS Wernigerode  keine Daten  keine Bewertung möglich oberhalb Einmündung Zillierbach  keine Daten  keine Bewertung möglich oberhalb Kläranlage Silstedt  keine Daten  keine Bewertung möglich unterhalb Kläranlage Silstedt  keine Daten  keine Bewertung möglich Pegel Mahndorf  MNQ: 0,402 m³/s MQ: 1,33 m³/s MHQ: 15,1 m³/s (LHW 2017)  
Zielausprägung erreicht 

oberhalb Halberstadt  keine Daten  keine Bewertung möglich oberhalb Kläranlage unterhalb Regenwasser-entlaster Halberstadt  
keine Daten  keine Bewertung möglich 

unterhalb Kläranlage Halberstadt  keine Daten  keine Bewertung möglich oberhalb Wehr Groß  Quenstedt  keine Daten  keine Bewertung möglich unterhalb Wehr Groß  Quenstedt  keine Daten  keine Bewertung möglich MOBICOS Nienhagen  keine Daten  keine Bewertung möglich Mündung in die Bode  keine Daten  keine Bewertung möglich Quelle: www.hochwasservorhersage.sachsen-anhalt.de/wiskiwebpublic/list_Q_2.htm (Zugriff am 08.06.2017).    

http://www.hochwasservorhersage.sachsen-anhalt.de/wiskiwebpublic/list_Q_2.htm
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Tab. N-18: Bewertung der prioritären Messstellen bezüglich Variabilität und mittlere Fließgeschwin-digkeit  Parameter: Variabilität und mittlere Fließgeschwindigkeit    Prioritäre Messstelle  Ausprägung im Leitbild Ist-Ausprägung  (Quellenangabe, Zeitpunkt)  Bewertung und Zielab-stand Steinerne Renne  Variabilität ≥ mäßig, Fließgeschwindigkeit abnehmend vom Ober- zum Unterlauf keine Daten zur Variabilität  mittlere Fließgeschwindig-keit: 0,06 m/s (Stichtagsbe-probung 2015**)  
keine Bewertung 

MOBICOS Wernigerode  0 – 0,2 m/s: x 0,2 – 0,4 m/s: x 0,4 – 0,8 m/s: xx >0,8 m/s: x (Stammprotokoll zur biolo-gisch-ökologischen Untersu-chung 2014*)  mittlere Fließgeschwindig-keit: 0,12 m/s (Stichtagsbe-probung 2015**)  

keine Bewertung 

oberhalb Einmündung Zillierbach  keine Daten zur Variabilität  mittlere Fließgeschwindig-keit: 0,17 m/s (Stichtagsbe-probung 2015**)  
keine Bewertung 

oberhalb Kläranlage Silstedt  0 – 0,2 m/s: x 0,2 – 0,4 m/s: x 0,4 – 0,8 m/s: xx >0,8 m/s: x (Stammprotokoll zur biolo-gisch-ökologischen Untersu-chung 2014*)  mittlere Fließgeschwindig-keit: 0,26 m/s (Stichtagsbe-probung 2015**)  

keine Bewertung 

unterhalb Kläranlage Silstedt  0 – 0,2 m/s: x 0,2 – 0,4 m/s: x 0,4 – 0,8 m/s: xx > 0,8 m/s: x (Stammprotokoll zur biolo-gisch-ökologischen Untersu-chung 2014*)  mittlere Fließgeschwindig-keit: 0,23 m/s (Stichtagsbe-probung 2015**)  

Zielausprägung erreicht 

Pegel Mahndorf  keine Daten zur Variabilität  mittlere Fließgeschwindig-keit:  0,37 m/s (Stichtagsbepro-bung 2015**)   

Zielausprägung erreicht 
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 Parameter: Variabilität und mittlere Fließgeschwindigkeit    Prioritäre Messstelle  Ausprägung im Leitbild Ist-Ausprägung  (Quellenangabe, Zeitpunkt)  Bewertung und Zielab-stand oberhalb Halberstadt   keine Daten zur Variabilität  mittlere Fließgeschwindig-keit: 0,25 m/s (Stichtagsbe-probung 2015**)  
Zielausprägung erreicht 

oberhalb Kläranlage unterhalb Regenwasser-entlaster Halberstadt  0 – 0,2 m/s: x 0,2 – 0,4 m/s: xx 0,4 – 0,8 m/s: x (Stammprotokoll zur biolo-gisch-ökologischen Untersu-chung 2014*)  keine Daten zur mittleren Fließgeschwindigkeit  

keine Bewertung 

unterhalb Kläranlage Halberstadt  0 – 0,2 m/s: x 0,2 – 0,4 m/s: x 0,4 – 0,8 m/s: xx (Stammprotokoll zur biolo-gisch-ökologischen Untersu-chung 2014*)  mittlere Fließgeschwindig-keit: 0,36 m/s (Stichtagsbe-probung 2015**)  

Zielausprägung erreicht 

oberhalb Wehr Groß  Quenstedt  keine Daten zur Variabilität  mittlere Fließgeschwindig-keit: 0,06 m/s (Stichtagsbe-probung 2015**)  
Zielausprägung nicht erreicht 

unterhalb Wehr Groß  Quenstedt  keine Daten zur Variabilität  mittlere Fließgeschwindig-keit: 0,21 m/s (Stichtagsbe-probung 2015**)  
Zielausprägung erreicht 

MOBICOS Nienhagen  keine Daten zur Variabilität  mittlere Fließgeschwindig-keit: 0,17 m/s (Stichtagsbe-probung 2015**)  
Zielausprägung erreicht 

Mündung in die Bode  keine Daten keine Bewertung * Erfassung im Mai bzw. Juni 2014 (Schätzung). ** Messung im Oktober 2015, Mittelwert aus zwei bzw. drei Messungen (auf zwei Kommastellen gerundet).  Quellen: Stammprotokolle zur biologisch-ökologischen Untersuchung von Fließgewässern 2014 für die Holtemme (LHW). Ergebnisse der UFZ-Stichtagsbeprobung vom Oktober 2015, erhoben von Vanessa Kunz, Christine Anlanger, Andreas Musolff (bisher unveröffentlicht).  
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Anmerkung: Für die Bemessungsgrößen für beckenartige Raugerinne wird eine mittlere Fließgeschwindigkeit von 0,5 m/s angegeben, die Mindestgeschwindigkeit für Rheoaktivität9 von juvenilen Bachforellen, Groppen und Äschen liegt bei 0,15 m/s; für adulte Tiere bei 0,2 m/s (DWA 2014: 64, 185).   

                                                           9 Der Fisch richtet seinen Körper gegen die Strömung aus und schwimmt gegen sie an (DWA 2014: 64).   
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Tab. N-19: Bewertung der prioritären Messstellen bezüglich Strömungsdiversität  Parameter: Strömungsdiversität    Prioritäre Messstelle  Ausprägung im Leitbild Ist-Ausprägung  (Quellenangabe, Zeit-punkt)  
Bewertung und Zielab-stand Steinerne Renne  gering bis hoch, regel-mäßige Abfolge von Stillen und Schnellen  

sehr groß (GSGK 2009) Zielausprägung erreicht MOBICOS Wernigerode  groß (GSGK 2009) Zielausprägung erreicht oberhalb Einmündung Zillierbach  ≥ mäßig, regelmäßige Abfolge von Stillen und Schnellen  mäßig (GSGK 2009) Zielausprägung erreicht oberhalb Kläranlage Silstedt  gering (GSGK 2009) Ausprägung eine Klasse vom Ziel entfernt  unterhalb Kläranlage Silstedt  mäßig (GSGK 2009) Zielausprägung erreicht Pegel Mahndorf  gering (GSGK 2009) Ausprägung eine Klasse vom Ziel entfernt  oberhalb Halberstadt  gering (GSGK 2009) Ausprägung eine Klasse vom Ziel entfernt  oberhalb Kläranlage unterhalb Regenwasser-entlaster Halberstadt  
mäßig (GSGK 2009) Zielausprägung erreicht 

unterhalb Kläranlage Halberstadt  gering (GSGK 2009) Ausprägung eine Klasse vom Ziel entfernt oberhalb Wehr Groß  Quenstedt  gering (GSGK 2009) Ausprägung eine Klasse vom Ziel entfernt unterhalb Wehr Groß  Quenstedt  gering (GSGK 2009) Ausprägung eine Klasse vom Ziel entfernt MOBICOS Nienhagen  keine (GSGK 2009) Ausprägung zwei Klassen vom Ziel entfernt  Mündung in die Bode  keine (GSGK 2009) Ausprägung zwei Klassen vom Ziel entfernt  Quelle: Gewässerstrukturgütekartierung des Landes Sachsen-Anhalt, LHW 2009.    
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Tab. N-20: Bewertung der prioritären Messstellen bezüglich Nährstoffbedingungen  Parameter: Nährstoffbedingungen  Prioritäre Messstelle  Ausprägung im Leitbild Ist-Ausprägung  (Quellenangabe, Zeit-punkt)  
Bewertung und Zielab-stand Steinerne Renne  Gesetzliche Werte  (MW/a): o-PO4-P: ≤ 0,07 mg/l Pges: ≤0,10 mg/l NH4-N: ≤ 0,10 mg/l NO2-N: ≤ 30 µg/l (Fließ-

gewässertyp 5),  ≤ 50 µg/l (Fließgewässertyp 7)  NO3-N: großer Fluss       (> 100l/s): ab 150 µg/l NO3-N nimmt N-Aufnahmerate ab (obe-res Limit)  

Punktuelle Messung:  o-PO4-P:  < 0,003 mg/l  Pges:  0,007 mg/l NH4-N: 0,023 mg/l NO2-N:  < 6 µg/l NO3-N:  408 µg/l  (Stichtagsbeprobung 2015)  

keine Bewertung mög-lich (MW/a-Daten feh-len) 
MOBICOS Wernigerode  MW/a (LHW-Daten): o-PO4-P: < 0,07 mg/l Pges: < 0,10 mg/l NH4-N: < 0,1 mg/l NO2-N: < 30 µg/l (LHW 2012-2014, in Böhme 2015)  Punktuelle Messung: o-PO4-P: 0,006  mg/l  Pges: 0,012  mg/l NH4-N: 0,021 mg/l NO2-N: < 6 µg/l NO3-N:  386 µg/l  (Stichtagsbeprobung 2015)  

Zielausprägung erreicht 

oberhalb Einmündung Zillierbach  Punktuelle Messung: o-PO4-P: 0,005  mg/l  Pges: 0,017  mg/l NH4-N: 0,019 mg/l NO2-N: < 6  µg/l NO3-N:  1060 µg/l  (Stichtagsbeprobung 2015)  

keine Bewertung mög-lich (MW/a-Daten feh-len) 
oberhalb Kläranlage Silstedt  MW/a (LHW-Daten): o-PO4-P: < 0,07 mg/l Pges: < 0,10 mg/l NH4-N: < 0,1 mg/l NO2-N: < 50 µg/l (LHW 2012-2014, in Böhme 2015)  Punktuelle Messung: o-PO4-P: 0,016  mg/l  Pges:  0,027 mg/l NH4-N: 0,021 mg/l NO2-N: < 6 µg/l NO3-N: 2010 µg/l  (Stichtagsbeprobung 2015)  

Zielausprägung erreicht 
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 Parameter: Nährstoffbedingungen  Prioritäre Messstelle  Ausprägung im Leitbild Ist-Ausprägung  (Quellenangabe, Zeit-punkt)  
Bewertung und Zielab-stand unterhalb Kläranlage Silstedt   MW/a (LHW-Daten): o-PO4-P: > 0,07 mg/l Pges: > 0,10 mg/l NH4-N: > 0,1 mg/l NO2-N: < 50 µg/l (LHW 2012-2014, in Böhme 2015)  Punktuelle Messung: o-PO4-P: 0,069 mg/l  Pges: 0,176 mg/l NH4-N: 0,035 mg/l NO2-N: 8 µg/l NO3-N:  3580 µg/l  (Stichtagsbeprobung 2015)  

Zielausprägung nicht erreicht (o-PO4-P, Pges, NH4-N) 

Pegel Mahndorf  Punktuelle Messung: o-PO4-P: 0,077 mg/l  Pges: 0,142 mg/l NH4-N: 0,031 mg/l NO2-N: 8 µg/l NO3-N: 3700 µg/l (Stichtagsbeprobung 2015)  

keine Bewertung mög-lich (MW/a-Daten feh-len) 
oberhalb Halberstadt  Punktuelle Messung: o-PO4-P: 0,072 mg/l  Pges: 0,132 mg/l NH4-N: 0,034 mg/l NO2-N: 9 µg/l NO3-N: 3440 µg/l  (Stichtagsbeprobung 2015)  

keine Bewertung mög-lich (MW/a-Daten feh-len) 
oberhalb Kläranlage unterhalb Regenwasser-entlaster Halberstadt  MW/a (LHW-Daten): o-PO4-P: > 0,07 mg/l Pges: > 0,10 mg/l NH4-N: < 0,1 mg/l NO2-N: < 50 µg/l (LHW 2012-2014, in Böhme 2015)  Punktuelle Messung: o-PO4-P: 0,07 mg/l  Pges: 0,123 mg/l NH4-N: 0,046 mg/l NO2-N: 14 µg/l NO3-N: 4040 µg/l  (Stichtagsbeprobung 2015)  

Zielausprägung nicht erreicht (o-PO4-P, Pges) 
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 Parameter: Nährstoffbedingungen  Prioritäre Messstelle  Ausprägung im Leitbild Ist-Ausprägung  (Quellenangabe, Zeit-punkt)  
Bewertung und Zielab-stand unterhalb Kläranlage Halberstadt   MW/a (LHW-Daten): o-PO4-P: > 0,07 mg/l Pges: > 0,10 mg/l NH4-N: > 0,1 mg/l NH3-N: > 0,025 mg/l NO2-N: < 50 µg/l (LHW 2012-2014, in Böhme 2015)  Punktuelle Messung: o-PO4-P: 0,117 mg/l  Pges: 0,192 mg/l NH4-N: 1,25 mg/l NO2-N: 99 µg/l NO3-N: 3220 µg/l  (Stichtagsbeprobung 2015)  

Zielausprägung nicht erreicht (o-PO4-P, Pges, NH4-N, NH3-N) 

oberhalb Wehr Groß  Quenstedt  Punktuelle Messung: o-PO4-P: 0,086 mg/l  Pges: 0,149 mg/l NH4-N: 0,484 mg/l NO2-N: 179 µg/l NO3-N: 3880 µg/l  (Stichtagsbeprobung 2015)  

keine Bewertung mög-lich (MW/a-Daten feh-len) 
unterhalb Wehr Groß  Quenstedt  Punktuelle Messung: o-PO4-P: 0,091 mg/l  Pges: 0,148 mg/l NH4-N: 0,566 mg/l NO2-N: 189 µg/l NO3-N: 3700 µg/l  (Stichtagsbeprobung 2015)  

keine Bewertung mög-lich (MW/a-Daten feh-len) 
MOBICOS Nienhagen  Punktuelle Messung: o-PO4-P: 0,071 mg/l  Pges: 0,133 mg/l NH4-N: 0,068 mg/l NO2-N: 97 µg/l NO3-N: 3720 µg/l  (Stichtagsbeprobung 2015) 

keine Bewertung mög-lich (MW/a-Daten feh-len) 
Mündung in die Bode  Punktuelle Messung: o-PO4-P: 0,071 mg/l  Pges: 0,108 mg/l NH4-N: 0,06 mg/l NO2-N: 77 µg/l NO3-N: 3500 µg/l (Stichtagsbeprobung 2015) 

keine Bewertung mög-lich (MW/a-Daten feh-len) 
Quellen: Böhme 2015: 12ff., Ergebnisse der UFZ-Stichtagsbeprobung vom Oktober 2015, erhoben von Ulrike Strachauer (bisher unveröffentlicht).  
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Tab. N-21: Direkteinleiter in die Holtemme  Einleiter   Tätigkeit  Zweck  Menge  Befristung  Überwachungs-werte WERBAT GmbH, Werni-gerode Herstellung von Antriebsbatterien Produktionsabwasser max. 0,2 l/s max. 5 m³/d  CSB: bis 200 mg/l Ammonium-Stickstoff: bis 50 mg/l pH-Wert von 6,5 – 8,5 Eisen-gesamt: bis 3 mg/l Fischgiftigkeit: bis 6 Blei-gesamt: bis 0,5 mg/l Phosphor-gesamt: bis 2 mg/l Kohlenwasserstoffe: bis 10 mg/l  Sanitärabwasser max. 5,75 m³/d   BSB5: bis 40 mg/l CSB: bis 150 mg/l betriebliche Wasser-versorgung (Nutzung als Sozial- und Sani-tärwasser)  
max. 1 m³/h max. 24 m³/d   

VEG Saatzucht, Derenburg  Getreidesaatzucht keine Angabe max. 5 m³/h   ARGE Holtem-me, Werni-gerode  
nicht bekannt keine Angabe max. 205 l/s    

Autohaus, Wernigerode  Autoverkauf keine Angabe max. 37 l/s   Getriebewerk, Wernigerode  Bearbeitung von Schmiede- und Gusswerkstücken  
keine Angabe max. 140 l/s    

BHG BT, De-renburg  nicht bekannt keine Angabe max. 7,2 m³/h max. 60,7 m³/d  
  

Glasmanufaktur Derenburg  Glasbläserei keine Angabe max. 7,8 m³/d  31.12.2019  CSB: bis 150 mg/l BSB5: bis 40 mg/l Phosphor gesamt: bis 15 mg/l gesamter organi-scher Stickstoff: bis 75 mg/l  Fa. Langenbahn Halberstadt  nicht bekannt keine Angabe max. 13 l/s    
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 Einleiter   Tätigkeit  Zweck  Menge  Befristung  Überwachungs-werte Wiederaufbau Halberstadt  Wohnungsbau keine Angabe  max. 39,7 l/s 31.12.2019   Nordharz Stahl- und Apparatebau, Halberstadt  
Anlagenbau keine Angabe max. 119 l/s  31.12.2017   

Harzer Bau-stoffwerke, Halberstadt  
nicht bekannt keine Angabe max. 1,7 m³/d    

ZBO Halber-stadt  nicht bekannt keine Angabe mittl. 2 l/s max. 2 l/s 3 m³/h 10 m³/d  
  

WBK Halber-stadt  nicht bekannt keine Angabe max. 4,5 m³/d   Quelle: Umweltamt Landkreis Harz (2016), bereinigt um Unternehmen, die nicht mehr existieren. Angaben zur Tätigkeit der Unternehmen von ihren jeweiligen Internetseiten.    
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Tab. N-22: Umweltqualitätsnormen für flussgebietsspezifische Schadstoffe und für prioritäre und an-dere Schadstoffe  zur Bestimmung des chemischen Zustands (Auswahl)  Stoff  JD-UQN Wasser µg/l  
 ZHK-UQN Wasser µg/l  Flussgebietsspezifische Schadstoffe (OGewV, Anlage 6)  Bentazon 0,1 -- Carbendazim 0,2 0,7 Diazinon 0,01 -- Diflufenican 0,009 -- Dimethoat 0,07 -- Epoxiconazole 0,2 -- Fenpropimorph 0,02 20 Flufenacet 0,04 0,2 Flurtamone 0,2 1 Imidacloprid 0,002 0,1 MCPA 2 -- Mecoprop 0,1 -- Metazachlor 0,4 -- Pirimicarb 0,09 -- Propiconazol 1 -- Terbuthylazin 0,5 --  Prioritäre und andere Schadstoffe (OGewV, Anlage 8)  Atrazin 0,6 2 Diuron 0,2 1,8 Isoproturon 0,3 1 Simazin 1 4 Terbutryn 0,065 0,34 JD-UQN = Jahresdurchschnitt der Umweltqualitätsnorm ZHK-UQN = zulässige Höchstkonzentration der Umweltqualitätsnorm  In der Tabelle sind nur die Stoffe aus Anlage 6 und 8 OGewV dargestellt, die im Rahmen der Stichtagsbeprobung an der Holtemme nachgewiesen wurden (ausgenommen: Nitrat).   Quelle: OGewV, Anlage 6 und 8; Beckers et al. 2018: Tab. S10, S11.      
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Tab. N-23: Bewertung der prioritären Messstellen bezüglich Schadstoffbelastung  Parameter: niedrige Schadstoffbelastung    Prioritäre Messstelle  Ausprägung im Leitbild Ist-Ausprägung  (Quellenangabe, Zeit-punkt)  
Bewertung und Zielab-stand Steinerne Renne  Einhalten der Umwelt-qualitätsnormen   Überschreitung für Quecksilber in Biota, keine Überschreitung der UQN für flussge-bietsspezifische Schad-stoffe,  keine Überschreitung der UQN für Stoffe zur Bestimmung des chemi-schen Zustands  

Zielausprägung nicht erreicht 

MOBICOS Wernigerode  Überschreitung für Quecksilber in Biota, keine Überschreitung der UQN für flussge-bietsspezifische Schad-stoffe  

Zielausprägung nicht erreicht 
oberhalb Einmündung Zillierbach  Überschreitung für Quecksilber in Biota, keine Überschreitung der UQN für flussge-bietsspezifische Schad-stoffe, keine Überschreitung der UQN für Stoffe zur Bestimmung des chemi-schen Zustands  

Zielausprägung nicht erreicht 

oberhalb Kläranlage Silstedt  Überschreitung für Quecksilber in Biota, keine Überschreitung der UQN für flussge-bietsspezifische Schad-stoffe,  keine Überschreitung der UQN für Stoffe zur Bestimmung des chemi-schen Zustands  

Zielausprägung nicht erreicht 
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 Parameter: niedrige Schadstoffbelastung    Prioritäre Messstelle  Ausprägung im Leitbild Ist-Ausprägung  (Quellenangabe, Zeit-punkt)  
Bewertung und Zielab-stand Pegel Mahndorf   Überschreitung für Quecksilber in Biota, keine Überschreitung der UQN für flussge-bietsspezifische Schad-stoffe, keine Überschreitung der UQN für Stoffe zur Bestimmung des chemi-schen Zustands  

Zielausprägung nicht erreicht 

oberhalb Halberstadt  Überschreitung für Quecksilber in Biota, keine Überschreitung der UQN für flussge-bietsspezifische Schad-stoffe, keine Überschreitung der UQN für Stoffe zur Bestimmung des chemi-schen Zustands  

Zielausprägung nicht erreicht 

oberhalb Kläranlage unterhalb Regenwasser-entlaster Halberstadt  Überschreitung für Quecksilber in Biota, keine Überschreitung der UQN für flussge-bietsspezifische Schad-stoffe, keine Überschreitung der UQN für Stoffe zur Bestimmung des chemi-schen Zustands  

Zielausprägung nicht erreicht 

unterhalb Kläranlage Halberstadt  Überschreitung für Quecksilber in Biota, keine Überschreitung der UQN für flussge-bietsspezifische Schad-stoffe, keine Überschreitung der UQN für Stoffe zur Bestimmung des chemi-schen Zustands  

Zielausprägung nicht erreicht 

oberhalb Wehr Groß  Quenstedt  Überschreitung für Quecksilber in Biota, keine Überschreitung der UQN für flussge-bietsspezifische Schad-stoffe, keine Überschreitung der UQN für Stoffe zur Bestimmung des chemi-schen Zustands 

Zielausprägung nicht erreicht 
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 Parameter: niedrige Schadstoffbelastung    Prioritäre Messstelle  Ausprägung im Leitbild Ist-Ausprägung  (Quellenangabe, Zeit-punkt)  
Bewertung und Zielab-stand unterhalb Wehr Groß  Quenstedt   Überschreitung für Quecksilber in Biota, keine Überschreitung der UQN für flussge-bietsspezifische Schad-stoffe, keine Überschreitung der UQN für Stoffe zur Bestimmung des chemi-schen Zustands  

Zielausprägung nicht erreicht 

MOBICOS Nienhagen  Überschreitung für Quecksilber in Biota, keine Überschreitung der UQN für flussge-bietsspezifische Schad-stoffe, keine Überschreitung der UQN für Stoffe zur Bestimmung des chemi-schen Zustands  

Zielausprägung nicht erreicht 

Mündung in die Bode  Überschreitung für Quecksilber in Biota, keine Überschreitung der UQN für flussge-bietsspezifische Schad-stoffe, keine Überschreitung der UQN für Stoffe zur Bestimmung des chemi-schen Zustands  

Zielausprägung nicht erreicht 

Es wurden nur die in den Tab. N-22 aufgeführten Schadstoffe der nach Anlagen 6 und 8 OGewV zu überwachenden Schad-stoffe im Rahmen der Stichtagsbeprobung betrachtet. Die restlichen Angaben beziehen sich auf Angaben des LHW. Ausschlaggebend für die Bewertung sind die ZHK-UQN, da die Daten der Stichtagsbeprobung keine Aussagen zum Jahres-durchschnitt zulassen.  Quellen: FGG Elbe 2015: Karten 4.3, 4.3.5, 4.3.6 und 4.3.7, Ergebnisse der UFZ-Stichtagsbeprobung und ergänzender Mes-sungen, erhoben von Liza-Marie Beckers, Martin Krauss, Tobias Schulze, Annika Stefan, teilweise veröffentlicht in Beckers et al. 2018, Stefan 2016.   



481  

Tab. N-24: Ausgewählte Belastung mit Pflanzenschutzmitteln in der Holtemme  Stoff  JD-UQN Wasser (OGewV) µg/l 
 ZHK-UQN Wasser (OGewV) µg/l 

 Messwerte in µg/l  Silstedt (Spitzenbelastung bei Niederschlags-ereignis) Nienhagen (Spitzenbelastung bei Niederschlags-ereignis) konstante Belastung (Stichtagsbeprobung außerhalb der Ap-plikationszeit)  Epoxiconazol  0,2 --   0,00064 – 0,00334 Fen-propimorph*  0,02 20 0,0026 (01.04. – 29.04.) 0,0052 (28.05. – 25.06.)  
0,0028 (29.04. – 28.05.) 0 

Flufenacet  0,04 0,2   0,00062 – 0,00979 Metazachlor  0,4 --   0,00062 – 0,00105 Pirimicarb  0,09 --   0,00055 – 0,00086 * Fenpropimorph = Fungizid, wurde bei Winterweizen im Mai 2015, bei Sommergerste im Mai/Juni 2015 angewandt. JD-UQN = Jahresdurchschnitt der Umweltqualitätsnorm ZHK-UQN = zulässige Höchstkonzentration der Umweltqualitätsnorm  Quelle: Stefan 2016: 59ff.    
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Tab. N-25: Bewertung der prioritären Messstellen bezüglich Saprobie  Parameter: Saprobie    Prioritäre Messstelle  Ausprägung im Leitbild Ist-Ausprägung  (Quellenangabe, Zeit-punkt)  
Bewertung und Zielab-stand Steinerne Renne  Fische: mindestens gut, MZB: Saprobienindex < 1,6  Qualitätsklasse: gut,  Saprobienindex: 1,6 (LHW 2015)  
Zielausprägung nicht erreicht MOBICOS Wernigerode  Qualitätsklasse: sehr gut, Saprobienindex: 1,32 (LHW 2015)  
Zielausprägung erreicht 

oberhalb Einmündung Zillierbach  Qualitätsklasse: gut,  Saprobienindex: 1,71 (LHW 2015)  
Zielausprägung nicht erreicht oberhalb Kläranlage Silstedt  Qualitätsklasse: gut, Saprobienindex: 1,78 (LHW 2015)  
Zielausprägung nicht erreicht unterhalb Kläranlage Silstedt  Qualitätsklasse: gut,  Saprobienindex: 1,96 (LHW 2015)  
Zielausprägung nicht erreicht Pegel Mahndorf  Qualitätsklasse: gut,  Saprobienindex: 1,84 (LHW 2015)  
Zielausprägung nicht erreicht oberhalb Halberstadt  Qualitätsklasse: gut,  Saprobienindex: 1,92 (LHW 2015)  
Zielausprägung nicht erreicht oberhalb Kläranlage unterhalb Regenwasser-entlaster Halberstadt  

Qualitätsklasse: gut,  Saprobienindex: 1,9 (LHW 2015) Zielausprägung nicht erreicht unterhalb Kläranlage Halberstadt  Qualitätsklasse: gut,  Saprobienindex: 1,9 (LHW 2015)  
Zielausprägung nicht erreicht oberhalb Wehr Groß  Quenstedt  Qualitätsklasse: gut,  Saprobienindex: 2,06 (LHW 2015)  
Zielausprägung nicht erreicht unterhalb Wehr Groß  Quenstedt  Qualitätsklasse: mäßig, Saprobienindex: 2,11 (LHW 2015)  
Zielausprägung nicht erreicht MOBICOS Nienhagen  Qualitätsklasse: mäßig, Saprobienindex: 2,19 (LHW 2015)  
Zielausprägung nicht erreicht Mündung in die Bode  Qualitätsklasse: gut, Saprobienindex: 2,08 (LHW 2015)  
Zielausprägung nicht erreicht Quelle: Auswertung der MZB-Daten von LHW aus dem Jahr 2015 mithilfe von PERLODES, durchgeführt von Jeanette Völker und Mario Brauns.  
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Tab. N-26: Bewertung der prioritären Messstellen bezüglich Beschattung  Parameter: Beschattung    Prioritäre Messstelle  Ausprägung im Leitbild Ist-Ausprägung  (Quellenangabe, Zeitpunkt)  Bewertung und Zielab-stand Steinerne Renne  schattig, 50 – 75% keine Daten keine Bewertung mög-lich  MOBICOS Wernigerode  schattig (Bewertung Makro-phyten/Phytobenthos 2013*)  ganztägig Beschattung (Stammprotokoll zur biolo-gisch-ökologischen Untersu-chung von Fließgewässern 2013*)  

Zielausprägung erreicht 

oberhalb Einmündung Zillierbach  keine Daten keine Bewertung mög-lich oberhalb Kläranlage Silstedt  > ½ Tag (Stammprotokoll zur biologisch-ökologischen Untersuchung von Fließge-wässern 2014**)  
Zielausprägung erreicht 

unterhalb Kläranlage Silstedt  ohne, stellenweise < ½ Tag (Stammprotokoll zur biolo-gisch-ökologischen Untersu-chung von Fließgewässern 2014**)  

Zielausprägung nicht erreicht 
Pegel Mahndorf  keine Daten keine Bewertung mög-lich  oberhalb Halberstadt  keine Daten keine Bewertung mög-lich  oberhalb Kläranlage unterhalb Regenwasser-entlaster Halberstadt  teilweise < ½ Tag, teilweise > ½ Tag (Stammprotokoll zur biologisch-ökologischen Untersuchung von Fließge-wässern 2014**)  

Zielausprägung teilwei-se erreicht 
unterhalb Kläranlage Halberstadt  teilweise ohne, teilweise < ½ Tag, teilweise > ½ Tag (Stammprotokoll zur biolo-gisch-ökologischen Untersu-chung von Fließgewässern 2014**)  

Zielausprägung nicht erreicht 
oberhalb Wehr Groß  Quenstedt  keine Daten keine Bewertung mög-lich unterhalb Wehr Groß  Quenstedt  keine Daten keine Bewertung mög-lich MOBICOS Nienhagen  keine Daten keine Bewertung mög-lich    
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 Parameter: Beschattung    Prioritäre Messstelle  Ausprägung im Leitbild Ist-Ausprägung  (Quellenangabe, Zeit-punkt)  
Bewertung und Zielab-stand Mündung in die Bode   keine Daten keine Bewertung mög-lich  * September 2013 ** Juni 2014  Quelle: Stammprotokoll zur biologisch-ökologischen Untersuchung von Fließgewässern; Erhebung und Bewertung von Mak-rophyten und Phytobenthos in Fließgewässern Sachsen-Anhalts (beides LHW).   
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Tab. N-27: Bewertung der prioritären Messstellen bezüglich Wassertemperatur  Parameter: Wassertemperatur    Prioritäre Messstelle  Ausprägung im Leitbild Ist-Ausprägung  (Quellenangabe, Zeit-punkt)  
Bewertung und Zielab-stand Steinerne Renne  Tmax Sommer ≤ 20 °C Tmax Winter ≤ 8 °C  max. Tag-Nacht-Differenz an einem Standard-Sommer-Tag: 8 °C  

TStichtagsbeprobung: 8,7 °C  (Stichtagsbeprobung 2015*) keine Bewertung möglich, da keine Daten im Hoch-sommer verfügbar  MOBICOS Wernigerode  TStichtagsbeprobung: 9,1 °C  (Stichtagsbeprobung 2015*) keine Bewertung möglich, da keine Daten im Hoch-sommer verfügbar  oberhalb Einmündung Zillierbach  TStichtagsbeprobung: 11,3 °C (Stichtagsbeprobung 2015*) keine Bewertung möglich, da keine Daten im Hoch-sommer verfügbar  oberhalb Kläranlage Silstedt  Tmax Sommer ≤ 20 °C Tmax Winter ≤ 10 °C  max. Tag-Nacht-Differenz an einem Standard-Sommer-Tag: 10 °C  
Tmax Sommer: 18,5 °C max. Tag-Nacht-Differenz: < 4 °C (Böh-me 2015**)  TStichtagsbeprobung: 13,3 °C (Stichtagsbeprobung 2015*)  

Zielausprägung erreicht 
unterhalb Kläranlage Silstedt  Tmax Sommer ≤ 20 °C Tmax Winter ≤ 10 °C  ∆Tmax Sommer/Winter ≤ 1,5 K  max. Tag-Nacht-Differenz an einem Standard-Sommer-Tag: 10 °C  

Tmax Sommer: 20 °C max. Tag-Nacht-Differenz: < 5 °C  (Böhme 2015**)  TStichtagsbeprobung: 15,4 °C (Stichtagsbeprobung 2015*)  ∆T: 2,1 °C (Stichtagsbeprobung 2015*)  

Zielausprägung nicht er-reicht (Temperaturerhö-hung) 

Pegel Mahndorf  Tmax Sommer ≤ 21,5 °C Tmax Winter ≤ 10 °C  max. Tag-Nacht-Differenz an einem Standard-Sommer-Tag: 10 °C  
TStichtagsbeprobung: 14,3 °C (Stichtagsbeprobung 2015*)  

keine Bewertung möglich, da keine Daten im Hoch-sommer verfügbar oberhalb Halberstadt  TStichtagsbeprobung:  12,4 °C (Stichtagsbeprobung 2015*)  
keine Bewertung möglich, da keine Daten im Hoch-sommer verfügbar oberhalb Kläranlage unterhalb Regenwasser-entlaster Halberstadt  Tmax Sommer: > 22 °C max. Tag-Nacht-Differenz: 8 °C (Böhme 2015**)  TStichtagsbeprobung:  12,5 °C (Stichtagsbeprobung 2015*)  

Zielausprägung nicht er-reicht (Tmax Sommer über-schritten) 
   



486  

  Parameter: Wassertemperatur    Prioritäre Messstelle  Ausprägung im Leitbild Ist-Ausprägung  (Quellenangabe, Zeit-punkt)  
Bewertung und Zielab-stand unterhalb Kläranlage Halberstadt  Tmax Sommer ≤ 21,5 °C Tmax Winter ≤ 10 °C  ∆Tmax Sommer/Winter ≤ 1,5 K  max. Tag-Nacht-Differenz an einem Standard-Sommer-Tag: 10 °C 

Tmax Sommer: > 22 °C max. Tag-Nacht-Differenz: > 7 °C (Böh-me 2015**)  TStichtagsbeprobung:  13,9 °C ∆T: 1,4 °C (Stichtagsbeprobung 2015*)  

Zielausprägung nicht er-reicht (Tmax Sommer über-schritten) 
oberhalb Wehr Groß  Quenstedt  Tmax Sommer ≤ 21,5 °C Tmax Winter ≤ 10 °C  max. Tag-Nacht-Differenz an einem Standard-Sommer-Tag: 10 °C  

Tmax Sommer: > 24 °C max. Tag-Nacht-Differenz: 8 °C (Böhme 2015***)  TStichtagsbeprobung: 13,9 °C (Stichtagsbeprobung 2015*)  

Zielausprägung nicht er-reicht (Tmax Sommer über-schritten) 
unterhalb Wehr Groß  Quenstedt  TStichtagsbeprobung: 14,1 °C (Stichtagsbeprobung 2015*)  

keine Bewertung möglich, da keine Daten im Hoch-sommer verfügbar  MOBICOS Nienhagen  TStichtagsbeprobung: 14,3 °C (Stichtagsbeprobung 2015*)  
keine Bewertung möglich, da keine Daten im Hoch-sommer verfügbar  Mündung in die Bode  TStichtagsbeprobung:  14,3 °C (Stichtagsbeprobung 2015*)  
keine Bewertung möglich, da keine Daten im Hoch-sommer verfügbar  Die Messstellen des LHW stimmen in diesem Fall nicht exakt mit den prioritären Messstellen überein. MPS 2 Neue Mühle, oh. KA Silstedt (LHW) wurde der Messstelle oberhalb Kläranlage Silstedt (UFZ), MPS 3 Obstgarten, uh. KA Silstedt (LHW) wurde der Messstelle unterhalb Kläranlage Silstedt (UFZ) zugeordnet. Ebenso wurde die Messstelle MPS4 oh. KA Halber-stadt (LHW) der Messstelle oberhalb Kläranlage unterhalb Regenwasserentlaster Halberstadt (UFZ), die Messstelle MPS5 uh. Auslauf KA Halberstadt (LHW) der Messstelle unterhalb Kläranlage Halberstadt (UFZ) und die Messstelle MPS6 Groß Quenstedt, uh. KA Halberstadt (LHW) der Messstelle  oberhalb Wehr Groß Quenstedt (UFZ) zugeordnet.  * Stichtagsbeprobung am 06.10.2015. ** Messreihe: 30.06. – 10.07.2014.  *** Messreihe: 10.06. – 30.07.2014.   Quelle: Böhme 2015: 23ff. unter Verwendung von Daten des LHW, Ergebnisse der UFZ-Stichtagsbeprobung vom Oktober 2015, erhoben von Matthias Koschorrek und Martin Wieprecht (bisher unveröffentlicht).    
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Tab. N-28: Bewertung der prioritären Messstellen bezüglich Bruttoprimärproduktion/Ökosystemres-piration  Parameter: Bruttoprimärproduktion/Ökosystemrespiration  Prioritäre Messstelle  Ausprägung im Leitbild Ist-Ausprägung  (Quellenangabe, Zeit-punkt)  
Bewertung und Zielab-stand Steinerne Renne  P/R << 1 keine ausgewerteten Daten  keine Bewertung möglich MOBICOS Wernigerode  keine ausgewerteten Daten   keine Bewertung möglich oberhalb Einmündung Zillierbach  keine ausgewerteten Daten  keine Bewertung möglich oberhalb Kläranlage Silstedt  P/R < 1 0,75 (22.06.2014) 0,92 (28.08.2014) Zielausprägung erreicht unterhalb Kläranlage Silstedt  0,44 (22.06.2014) 0,69 (28.08.2014) Zielausprägung erreicht Pegel Mahndorf  keine ausgewerteten Daten   keine Bewertung möglich oberhalb Halberstadt  keine ausgewerteten Daten   keine Bewertung möglich oberhalb Kläranlage unterhalb Regenwasser-entlaster Halberstadt  

0,63 (22.06.2014) 1,51 (28.08.2014) Zielausprägung nicht erreicht unterhalb Kläranlage Halberstadt  1,21 (22.06.2014) 1,60 (28.08.2014) Zielausprägung nicht erreicht oberhalb Wehr Groß  Quenstedt  keine ausgewerteten Daten  keine Bewertung möglich unterhalb Wehr Groß  Quenstedt  keine ausgewerteten Daten  keine Bewertung möglich MOBICOS Nienhagen  keine ausgewerteten Daten   keine Bewertung möglich Mündung in die Bode  keine ausgewerteten Daten   keine Bewertung möglich Quelle: Böhme 2015: 40. 
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Tab. N-29: Bewertung der prioritären Messstellen bezüglich Laubabbaurate  Parameter: Laubabbaurate    Prioritäre Messstelle  Ausprägung im Leitbild Ist-Ausprägung  (Quellenangabe, Zeitpunkt)  Bewertung und Zielabstand Steinerne Renne  Referenzwert absolut: 0,0142692581185673 g OM/d  
keine Bewertung, da Referenz  MOBICOS Wernigerode  keine bis leichte Störung  absolute Werte: keine Stö-rung: 0,01 – 0,03 g/d, leichte Störung: 0,005 – 0,01 g/d oder 0,03 – 0,05 g/d, starke Stö-rung: < 0,005 g/d oder > 0,05 g/d  relative Werte (Probennah-mestelle/Referenzstelle): keine Störung: 0,75 - 1,33, leichte Störung: 0,5 – 0,75 oder 1,33 – 2,0, starke Stö-rung: < 0,5 oder > 2,0 (Gess-ner/Chauvet 2002)   

keine Daten keine Bewertung möglich  oberhalb Einmündung Zillierbach  absolut: 0,0119028815721585 g OM/d  relativ (gerundet): 0,83 (Stichtagsbeprobung 2015)  

Zielausprägung erreicht:  keine Störung (für absolute und rela-tive Werte) oberhalb Kläranlage Silstedt  absolut: 0,0240406283759954 g OM/d  relativ (gerundet): 1,68 (Stichtagsbeprobung 2015)  

Zielausprägung erreicht:  keine Störung (absolute Werte), leichte Störung (relative Werte) unterhalb Kläranlage Silstedt  absolut: 0,0217040009244174 g OM/d  relativ (gerundet): 1,52 (Stichtagsbeprobung 2015)  
Zielausprägung erreicht:  keine Störung (absolute Werte), leichte Störung (relative Werte)  Pegel Mahndorf  absolut: 0,034199601180234   g OM/d  relativ (gerundet): 2,40 (Stichtagsbeprobung 2015)  
Zielausprägung nicht erreicht: leichte Störung (absolute Werte), starke Störung (relative Werte)  oberhalb Halberstadt  absolut: 0,0238485996876976 g OM/d  relativ (gerundet): 1,67 (Stichtagsbeprobung 2015)  
Zielausprägung erreicht:  keine Störung (absolute Werte), leichte Störung (relative Werte)  oberhalb Kläranlage unterhalb Regenwas-serentlaster Halberstadt  absolut: 0,0219811847538017 g OM/d  relativ (gerundet): 1,54 (Stichtagsbeprobung 2015)  
Zielausprägung erreicht:  keine Störung (absolute Werte), leichte Störung (relative Werte)  unterhalb Kläranlage Halberstadt  absolut: 0,0255974394576409 g OM/d  relativ (gerundet): 1,79 (Stichtagsbeprobung 2015)  

Zielausprägung erreicht:  keine Störung (absolute Werte),  leichte Störung (relative Werte)   
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 Parameter: Laubabbaurate    Prioritäre Messstelle  Ausprägung im Leitbild Ist-Ausprägung  (Quellenangabe, Zeitpunkt)  Bewertung und Zielabstand oberhalb Wehr Groß  Quenstedt   absolut: 0,0166782441318565 g OM/d  relativ (gerundet): 1,17 (Stichtagsbeprobung 2015)  

Zielausprägung erreicht:  keine Störung (für absolute und rela-tive Werte) unterhalb Wehr Groß  Quenstedt  keine Daten keine Bewertung möglich MOBICOS Nienhagen  absolut: 0,0153075516495761 g OM/d  relativ (gerundet): 1,07 (Stichtagsbeprobung 2015)  
Zielausprägung erreicht:  keine Störung (absolute Werte),  leichte Störung (relative Werte)  Mündung in die Bode  keine Daten keine Bewertung möglich  Quelle: Ergebnisse der UFZ-Stichtagsbeprobung vom Oktober 2015, erhoben von Ute Risse-Buhl/Mario Brauns (bisher un-veröffentlicht).  Anmerkung: Gemessen wird die Massenverlustrate des Laubes in Gramm organische Masse pro Tag (g OM/d). Es wurden grobmaschige Netze, gefüllt mit Erlenblättern, verwendet, um die Zersetzung durch Mikrobien und Makrozoobenthos zu erfassen (siehe Kapitel 3.2.3.2) (Risse-Buhl/Brauns, bisher unveröffentlicht). Als Referenz dient der Wert an der Steinernen Renne, da eine gewässerinterne Regression noch nicht ermittelt werden konnte.     
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Tab. N-30: Bewertung der prioritären Messstellen bezüglich Wiederbelüftung  Parameter: Wiederbelüftung  Prioritäre Messstelle  Ausprägung im Leitbild Ist-Ausprägung  (Quellenangabe, Zeit-punkt)  
Bewertung und Zielab-stand Steinerne Renne  Sauerstoffgehalt:  Oberlauf der Holtemme: 

≥ 8 mg/l  
punktuelle Messung: 11, 12 mg/l (2015)  keine Bewertung möglich MOBICOS Wernigerode  STB: 11,49 mg/l (2015) keine Bewertung möglich oberhalb Einmündung Zillierbach  STB: 11,25 mg/l (2015)  keine Bewertung möglich oberhalb Kläranlage Silstedt  Sauerstoffgehalt:  Holtemme ab Zillierbach: 

≥ 7 mg/l    
STB: 11,99 mg/l  keine Bewertung möglich unterhalb Kläranlage Silstedt   STB: 10,35 mg/l (2015) Minimalwert: 5,26 mg/l, Unterschreitungen am 05.06., 06.06., 07.06., 12.06., 13.06., 14.06., 02.07., 03.07., 04.07., 05.07., 11.07., 12.07., 13.07., 14.07. (LHW 26.05. - 15.07.2015)  

Zielausprägung nicht erreicht 
Pegel Mahndorf  STB: 9,83 mg/l (2015) keine Bewertung möglich oberhalb Halberstadt  STB: 9,85 mg/l (2015) keine Bewertung möglich oberhalb Kläranlage unterhalb Regenwasser-entlaster Halberstadt  

STB: 9,42 mg/l (2015)  keine Bewertung möglich 
unterhalb Kläranlage Halberstadt  STB: 9,56 mg/l (2015) Minimalwert: 4,06 mg/l, Unterschreitungen am 05.06., 06.06., 07.06., 08.06., 12.06., 13.06., 14.06., 02.07., 03.07., 04.07., 05.07., 06.07., 07.07.  (LHW 26.05. - 27.10.2015)  

Zielausprägung nicht erreicht 
oberhalb Wehr Groß  Quenstedt  STB: 10,43 mg/l (2015)  keine Bewertung möglich unterhalb Wehr Groß  Quenstedt  STB: 10,43 mg/l (2015)  keine Bewertung möglich MOBICOS Nienhagen  STB: 11,57 mg/l (2015) keine Bewertung möglich Mündung in die Bode  STB: 11,10 mg/l (2015) keine Bewertung möglich Quelle: Ergebnisse der UFZ-Stichtagsbeprobung vom Oktober 2015, erhoben von Ulrike Strachauer (bisher unveröffentlicht), Daten des LHW von 2015.   
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Tab. N-31: Bewertung der prioritären Messstellen bezüglich Artenzusammensetzung   Parameter: Artenzusammensetzung  Prioritäre Messstelle  Ausprägung im Leitbild Ist-Ausprägung  (Quellenangabe, Zeit-punkt)  
Bewertung und Zielab-stand Steinerne Renne  Fische: Bachforellen, Grop-pen dominant, daneben Schmerlen, Elritzen, Bach-neunaugen  MZB: neben Arten, die v.a. kleinere Bäche besiedeln (Steinfliege Perla margina-ta, Köcherfliegen Philopo-tamus ludificatus, Philopo-tamus montanus), kommen v.a. Arten des Metarhithrals vor (Eintagsfliegen Baetis scambus, Ecdyonurus tor-rentis, Epeorus assimilis, Steinfliegen Perlodes microcephalus, Protonemu-ra spec., verschiedene Ar-ten aus der Familie der Chloroperlidae), typische Köcherfliegen: Micrasema longulum, Sericostoma spec., typische Interstitial-arten: Steinfliegen, Wasser-käfer der Gattung Leuctra bzw. Esolus Makrophyten: von unter-geordneter Bedeutung, auf lagestabilen Steinen wach-sen Wassermoose (z.B. Scapania undulata, Ryn-chostegium riparioides oder Fontinalis antipyretica) und Rotalgen der Gattung Lemanea Diatomeen: taxareich, es dominieren oligotraphente und oligo-mesotraphente, circumneutrale bis schwach acidophile Arten (aspektbil-dend: Achnanthes minutis-sima, Diatoma mesodon, Fragilaria capucina var. gracilis, Fragilaria capucina var. rumpens und Gomo-phonema par-vulum),Trophie: Ultra-Oligotrophie bis Oligotro-phie   

Fische: keine Daten MZB:  keine Daten vom LHW, Daten aus der Stichtagsbeprobung (2015):  vorhanden aus Leitbild: Baetis scambus, Epeorus assimilis, Perlodes microcephalus, Proto-nemura spec., Se-ricostoma spec., Leuctra spec.  nicht vorhanden: Perla marginata, Philopotamus ludificatus, Ecdyonurus torrentis, Micrasema longulum, Esolus spec. Makrophyten: keine Daten Diatomeen: keine Daten  Phytobenthos ohne Diatomeen: keine Daten   

Bewertung nicht mög-lich 

MOBICOS Werni-gerode  Fische:  vorhanden aus Leitbild: Bachforellen (n = 277) (LHW 2009), keine Fische (LHW 2010) nicht vorhanden: Grop-pen, Schmerlen, Elritzen, Bachneunaugen (wegen Versauerung) MZB:  keine Daten vom LHW,  Daten aus der Stichtags-beprobung (2015):  vorhanden aus Leitbild: Baetis spec., Epeorus assimilis, Protonemura spec., Micrasema longu-lum, Sericostoma spec., Leuctra spec., Esolus spec. nicht vorhanden: Perla marginata, Philopotamus ludificatus, Philopotamus montanus, Ecdyonurus torrentis, Perlodes microcephalus  

Zielausprägung nicht erreicht 
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 Parameter: Artenzusammensetzung  Prioritäre Messstelle  Ausprägung im Leitbild Ist-Ausprägung  (Quellenangabe, Zeit-punkt)  
Bewertung und Zielab-stand Phytobenthos ohne Di-atomeen: relativ geringer Artenreichtum, durch-schnittlich 8-10 Taxa, mehr als die Hälfte der Taxa ge-hören zu Cyanobakterien (Nostocophyceae und Charophyceae), Chloro-, Florideo- und Ulvophyceae sind nur mit wenigen Taxa vertreten, dominierend sind Cyanobakterien und Rotal-gen (Florideophyceae), andere Algenklassen treten nur in geringen Mengen auf Phytoplankton: Gewässer-typ nicht planktonführend  

Makrophyten: vorhanden aus Leitbild: Scapania undulata, Fon-tinalis antipyretica, Ein-ordnung in Scapania-Typ (Bewertung gut) (LHW 2013) Diatomeen:  vorhanden aus Leitbild: Achnanthes minutissima, Diatoma mesodon, Gomophonema parvulum nicht vorhanden: Fragilaria capucina var. gracilis, Fragilaria capucina var. rumpens insgesamt: sehr gute ökologische Qualität (LHW 2013) Phytobenthos ohne Diatomeen: ökologische Qualität gut (LHW 2013)  oberhalb Einmün-dung Zillierbach  Fische:  keine Daten vom LHW, Daten aus der Stichtags-beprobung (2015):  vorhanden aus Leitbild: Bachforelle, Groppe nicht vorhanden: Schmerlen, Elritzen, Bachneunaugen  MZB:  keine Daten vom LHW,  Daten aus der Stichtags-beprobung (2015):  vorhanden aus Leitbild: Perlodes microcephalus, Sericostoma spec. nicht vorhanden: Perla marginata, Philopotamus ludificatus, Philopotamus montanus, Baetis scam-bus, Ecdyonurus torren-tis, Epeorus assimilis, Protonemura spec., Micrasema longulum, Leuctra spec., Esolus spec. Makrophyten: keine Daten  Diatomeen: keine Daten  

Bewertung nicht mög-lich 
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 Parameter: Artenzusammensetzung  Prioritäre Messstelle  Ausprägung im Leitbild Ist-Ausprägung  (Quellenangabe, Zeit-punkt)  
Bewertung und Zielab-stand Phytobenthos ohne Diatomeen: keine Daten   oberhalb Kläranlage Silstedt  Fische: Bachforellen, Grop-pen, Schmerlen, Bachneun-augen, Elritzen (bis Mahn-dorf), Döbel, Äschen, Hasel, Rotaugen, (möglich auch Ukelei, Barsch), im Mün-dungsbereich Barben MZB: viele Arten perma-nenter Mittelgebirgsbäche, u.a. die Steinfliegen Nemoura cinerea, Amphi-nemura standfussi, die Köcherfliegen Micropterna nycterobia, Micropterna sequax, Kriebelmücke Simu-lium vernum Makrophyten: durch Was-sermoose geprägt, höhere Pflanzen fehlen teilweise ganz, stabile Hartsubstrate werden von den Wasser-moosen Fontinalis antipyre-tica und Rhynchostegium riparioides besiedelt Diatomeen: weitgehendes Fehlen von trophiesensiblen Taxa, eutroph, charakteris-tische Arten: Achnanthes biasolettiana, Achnanthes lanceolata ssp. lanceolata, Achnanthes minutissima, Amphora pediculus, Coc-coneis placentula, Cymbella sinuata, Denticula tenuis, Fragilaria capucina var. rumpens, Fragilaria cons-truens f. venter, Fragilaria pinnata, Gomphonema olivaceum, Navicula ignota var. acceptata Phytobenthos ohne Di-atomeen: Artenreichtum geringer, Arten der Charo- und Nostocophyceae stel-len zusammen mehr als die Hälfte des Arteninventars, mehrere Taxa der Ulvo-, Chloro- und Florideophy-ceae, auch Tribophyceae 

Fische:  keine Daten vom LHW,  Daten aus der Stichtags-beprobung (2015):  vorhanden aus Leitbild: Bachforelle, Groppe, Schmerle nicht vorhanden: Elrit-zen, Bachneunaugen MZB:  vier Arten Eintagsfliegen, 22 Arten Köcherfliegen, drei Arten Steinfliegen, aber keine Art aus dem Leitbild (LHW 2014),  Daten aus der Stichtags-beprobung (2015):  vorhanden aus Leitbild: Nemoura spec., Amphi-nemura spec., Simuliidae Gen. sp. nicht vorhanden: Microp-terna nycterobia, Microp-terna sequax Makrophyten:  nicht vorhanden: Fon-tinalis antipyretica, Rhynchostegium riparioi-des (LHW 2014) Diatomeen:  vorhanden aus Leitbild: Achnanthes minutissima, Amphora pediculus, Coc-coneis placentula, Fra-gilaria capucina, Fragila-ria pinnata, Gompho-nema olivaceum nicht vorhanden: Achnanthes biasolettiana, Achnanthes lanceolata ssp. lanceolata, Cymbella sinuata, Denticula tenuis, Fragilaria construens f. venter, Navicula ignota var. acceptata (LHW 2014)   

Zielausprägung nicht erreicht 
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 Parameter: Artenzusammensetzung  Prioritäre Messstelle  Ausprägung im Leitbild Ist-Ausprägung  (Quellenangabe, Zeit-punkt)  
Bewertung und Zielab-stand bilden in einigen Fällen größere Bestände, andere Algenklassen treten nur in geringen Mengen auf Phytoplankton: Gewässer-typ nicht planktonführend  

Phytobenthos ohne Diatomeen:  nicht vorhanden (LHW 2014)  unterhalb Kläranlage Silstedt  Fische:  keine Daten vom LHW,  Daten aus der Stichtags-beprobung (2015):  vorhanden aus Leitbild: Bachforelle, Schmerle nicht vorhanden: Elrit-zen, Bachneunaugen MZB:  keine Daten vom LHW,  Daten aus der Stichtags-beprobung (2015):  vorhanden aus Leitbild: Simuliidae Gen. sp. nicht vorhanden: Nemoura cinerea, Am-phinemura standfussi, Micropterna nycterobia, Micropterna sequax Makrophyten:  nicht vorhanden: Fon-tinalis antipyretica, Rhynchostegium riparioi-des (LHW 2014) Diatomeen:  vorhanden aus Leitbild: Achnanthes minutissima, Amphora pediculus, Coc-coneis placentula, Fragi-laria capucina, Fragilaria construens f. venter, Gomphonema olivaceum nicht vorhanden: Achnanthes biasolettiana, Achnanthes lanceolata ssp. lanceolata, Cymbella sinuata, Denticula tenuis, Fragilaria pinnata, Navicula ignota var. acceptata (LHW 2014)  Phytobenthos ohne Diatomeen:  nicht vorhanden (LHW 2014)  

Zielausprägung nicht erreicht 
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 Parameter: Artenzusammensetzung  Prioritäre Messstelle  Ausprägung im Leitbild Ist-Ausprägung  (Quellenangabe, Zeit-punkt)  
Bewertung und Zielab-stand Pegel Mahndorf  Fische:  keine Daten vom LHW,  Daten aus der Stichtags-beprobung (2015):  vorhanden aus Leitbild: Bachforelle, Schmerle, Gründling nicht vorhanden: Döbel, Äschen, Hasel, Rotaugen MZB:  keine Daten vom LHW,  Daten aus der Stichtags-beprobung (2015): vorhanden aus Leitbild: Simuliidae Gen. sp. nicht vorhanden: Nemoura cinerea, Am-phinemura standfussi, Micropterna nycterobia, Micropterna sequax Makrophyten: keine Daten Diatomeen: keine Daten Phytobenthos ohne Diatomeen: keine Daten   

Bewertung nicht mög-lich 

oberhalb Halberstadt  Fische: keine Daten MZB:  keine Daten vom LHW,  Daten aus der Stichtags-beprobung (2015):  vorhanden aus Leitbild: Simuliidae Gen. sp. nicht vorhanden: Nemoura cinerea, Am-phinemura standfussi, Micropterna nycterobia, Micropterna sequax Makrophyten: keine Daten Diatomeen: keine Daten  Phytobenthos ohne Diatomeen: keine Daten   

Bewertung nicht mög-lich 

oberhalb Kläranlage unterhalb Regenwas-serentlaster Halber-stadt  
Fische: keine Daten MZB:  keine Daten vom LHW,  Daten aus der Stichtags-beprobung (2015):  nicht vorhanden: Nemoura cinerea, Am-phinemura standfussi, Micropterna nycterobia, 

Bewertung nicht mög-lich 
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 Parameter: Artenzusammensetzung  Prioritäre Messstelle  Ausprägung im Leitbild Ist-Ausprägung  (Quellenangabe, Zeit-punkt)  
Bewertung und Zielab-stand Micropterna sequax, Simulium vernum Makrophyten:  nicht vorhanden: Fon-tinalis antipyretica, Rhynchostegium riparioi-des (LHW 2014) Diatomeen:  vorhanden aus Leitbild: Achnanthes minutissima, Amphora pediculus, Coc-coneis placentula, Fra-gilaria capucina, Fragila-ria construens f. venter, Fragilaria pinnata, Gomphonema olivaceum nicht vorhanden: Achnanthes biasolettiana, Achnanthes lanceolata ssp. lanceolata, Cymbella sinuata, Denticula tenuis, Navicula ignota var. acceptata (LHW 2014) Phytobenthos ohne Diatomeen:  nicht vorhanden (LHW 2014)  unterhalb Kläranlage Halberstadt  Fische:  keine Daten vom LHW,  Daten aus der Stichtags-beprobung (2015):  vorhanden aus Leitbild: Bachforelle, Schmerle, Gründling, Dreistachliger Stichling nicht vorhanden: Döbel, Äschen, Hasel, Rotaugen MZB: keine Daten vom LHW,  Daten aus der Stichtags-beprobung (2015):  vorhanden aus Leitbild: Simuliidae Gen. sp. nicht vorhanden: Nemoura cinerea, Am-phinemura standfussi, Micropterna nycterobia, Micropterna sequax 

Zielausprägung nicht erreicht 
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 Parameter: Artenzusammensetzung  Prioritäre Messstelle  Ausprägung im Leitbild Ist-Ausprägung  (Quellenangabe, Zeit-punkt)  
Bewertung und Zielab-stand Makrophyten:  nicht vorhanden: Fon-tinalis antipyretica, Rhynchostegium riparioi-des (LHW 2014) Diatomeen:  vorhanden aus Leitbild: Achnanthes minutissima, Amphora pediculus, Coc-coneis placentula, Fragi-laria capucina, Fragilaria construens f. venter, Gomphonema olivaceum nicht vorhanden: Achnanthes biasolettiana, Achnanthes lanceolata ssp. lanceolata, Cymbella sinuata, Denticula tenuis, Fragilaria pinnata, Navicula ignota var. acceptata (LHW 2014) Phytobenthos ohne Diatomeen:  nicht vorhanden (LHW 2014)  oberhalb Wehr Groß  Quenstedt  Fische:  keine Daten vom LHW,  Daten aus der Stichtags-beprobung (2015):  vorhanden aus Leitbild: Schmerle, Gründling, Dreistachliger Stichling nicht vorhanden: Döbel, Äschen, Hasel, Rotaugen MZB:  keine Daten vom LHW, Daten aus der Stichtags-beprobung (2015):  nicht vorhanden: Nemoura cinerea, Am-phinemura standfussi, Micropterna nycterobia, Micropterna sequax, Simulium vernum  Makrophyten: keine Daten  Diatomeen: keine Daten  Phytobenthos ohne Diatomeen: keine Daten 

Bewertung nicht mög-lich 
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 Parameter: Artenzusammensetzung  Prioritäre Messstelle  Ausprägung im Leitbild Ist-Ausprägung  (Quellenangabe, Zeit-punkt)  
Bewertung und Zielab-stand unterhalb Wehr Groß  Quenstedt  Fische:  keine Daten vom LHW,  Daten aus der Stichtags-beprobung (2015):  vorhanden aus Leitbild: Bachforelle, Schmerle, Gründling, Dreistachliger Stichling, Flussbarsch nicht vorhanden: Döbel, Äschen, Hasel, Rotaugen MZB: keine Daten vom LHW, Daten aus der Stichtagsbeprobung (2015):  vorhanden aus Leitbild: Simuliidae Gen. sp. nicht vorhanden: Nemoura cinerea, Am-phinemura standfussi, Micropterna nycterobia, Micropterna sequax Makrophyten: keine Daten  Diatomeen: keine Daten Phytobenthos ohne Diatomeen: keine Daten   

Bewertung nicht mög-lich 

MOBICOS Nienhagen  Fische:  keine Daten vom LHW,  Daten aus der Stichtags-beprobung (2015):  vorhanden aus Leitbild: Bachforelle, Schmerle, Gründling, Dreistachliger Stichling, Barbe, Fluss-barsch, Döbel nicht vorhanden:, Äschen, Hasel, Rotaugen MZB: keine Daten vom LHW, Daten aus der Stichtagsbeprobung (2015): nicht vorhanden: Nemoura cinerea, Am-phinemura standfussi, Micropterna nycterobia, Micropterna sequax, Simulium vernum Makrophyten: keine Daten  Diatomeen: keine Daten  

Bewertung nicht mög-lich 



499  

 Parameter: Artenzusammensetzung  Prioritäre Messstelle  Ausprägung im Leitbild Ist-Ausprägung  (Quellenangabe, Zeit-punkt)  
Bewertung und Zielab-stand Phytobenthos ohne Diatomeen: keine Daten  Mündung in die Bode  Fische:  keine Daten vom LHW,  Daten aus der Stichtags-beprobung (2015):  vorhanden aus Leitbild: Bachforelle, Döbel, Schmerle, Barbe, Fluss-barsch, Elritze, Giebel, Gründling, Hasel, Hecht, Dreistachliger Stichling nicht vorhanden: Äschen, Rotaugen MZB: keine Daten vom LHW, Daten aus der Stichtagsbeprobung (2015):  nicht vorhanden: Nemoura cinerea, Am-phinemura standfussi, Micropterna nycterobia, Micropterna sequax, Simulium vernum Makrophyten: keine Daten  Diatomeen: keine Daten Phytobenthos ohne Diatomeen: keine Daten   

Bewertung nicht mög-lich 

Quelle: Feldprotokolle Elektrobefischung Fließgewässer (LHW), Erhebung und Bewertung von Makrophyten und Phyto-benthos in Fließgewässern Sachsen-Anhalts (LHW), Ergebnisse der UFZ-Stichtagsbeprobung vom Oktober 2015, erhoben von Lena Reiber und Romy Wild (bisher unveröffentlicht).   
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Tab. N-32: Bewertung der prioritären Messstellen bezüglich Ernährungsgruppen  Parameter: Ernährungsgruppen  Prioritäre Messstelle  Ausprägung im Leitbild Ist-Ausprägung  (Quellenangabe, Zeit-punkt)  
Bewertung und Zielab-stand Steinerne Renne  Dominanz von Zerkleine-rern  Räuber ca. 15% Weidegänger: ca. 28  % Zerkleinerer: ca. 15 % Sammler: ca. 20 % Räuber: ca. 22 % (Stichtagsbeprobung 2014)  Anteil Räuber: ca. 14 %  (Stichtagsbeprobung 2015)  aktive/passive Filtrierer: nicht ausgewertet  

Zielausprägung nicht erreicht 

MOBICOS Wernigerode  Weidegänger: ca. 35 % Zerkleinerer: ca. 14 % Sammler: ca. 21 % Räuber: ca. 21 % (Stichtagsbeprobung 2014)  Anteil Räuber: ca. 30 %  (Stichtagsbeprobung 2015)  aktive/passive Filtrierer: ca. 0,125 (Böhme 2015)  

Zielausprägung nicht erreicht 

oberhalb Einmündung Zillierbach  Weidegänger: ca. 23 % Zerkleinerer: ca. 21 % Sammler: ca. 25 % Räuber: ca. 21 % (Stichtagsbeprobung 2014)  Anteil Räuber: ca. 15 %  (Stichtagsbeprobung 2015)  aktive/passive Filtrierer: nicht ausgewertet  

Zielausprägung teilweise erreicht 

oberhalb Kläranlage Silstedt  erst Dominanz von Wei-degängern, flussabwärts kontinuierlich immer mehr Sammler und Filt-rierer  Zunahme des Verhältnis-ses von aktiven zu passi-ven Filtrierern  Räuber ca. 15% (Tendenz kleiner)  

Weidegänger: ca. 23 % Zerkleinerer: ca. 36 % Sammler: ca. 24 % Räuber: ca.11 % (Stichtagsbeprobung 2014)  Anteil Räuber: ca. 9 %  (Stichtagsbeprobung 2015)  aktive/passive Filtrierer: ca. 0,04 (Böhme 2015)  

Zielausprägung teilweise erreicht 
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 Parameter: Ernährungsgruppen  Prioritäre Messstelle  Ausprägung im Leitbild Ist-Ausprägung  (Quellenangabe, Zeit-punkt)  
Bewertung und Zielab-stand unterhalb Kläranlage Silstedt   Weidegänger: ca. 17 % Zerkleinerer: ca. 45 % Sammler: ca. 23 % Räuber: ca. 12 % (Stichtagsbeprobung 2014)  Anteil Räuber: ca. 8 %  (Stichtagsbeprobung 2015)  aktive/passive Filtrierer: ca. 0,3 (Böhme 2015)  

Zielausprägung nicht erreicht 

Pegel Mahndorf  Weidegänger: ca. 17 % Zerkleinerer: ca. 47 % Sammler: ca. 21 % Räuber: ca. 9 % (Stichtagsbeprobung 2014)  Anteil Räuber: ca. 12 %  (Stichtagsbeprobung 2015)  aktive/passive Filtrierer: nicht ausgewertet  

Zielausprägung teilweise erreicht 

oberhalb Halberstadt  Weidegänger: ca. 20 % Zerkleinerer: ca. 36 % Sammler: ca. 27 % Räuber: ca. 12 % (Stichtagsbeprobung 2014)  Anteil Räuber: ca. 6 %  (Stichtagsbeprobung 2015)  aktive/passive Filtrierer: nicht ausgewertet  

Zielausprägung teilweise erreicht 

oberhalb Kläranlage unterhalb Regenwas-serentlaster Halberstadt  Weidegänger: ca. 21 % Zerkleinerer: ca. 32 % Sammler: 0 % Räuber: ca. 13 % (Stichtagsbeprobung 2014)  Anteil Räuber: ca. 12 %  (Stichtagsbeprobung 2015)  aktive/passive Filtrierer: ca. 0,38 (Böhme 2015)  

Zielausprägung nicht erreicht 
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 Parameter: Ernährungsgruppen  Prioritäre Messstelle  Ausprägung im Leitbild Ist-Ausprägung  (Quellenangabe, Zeit-punkt)  
Bewertung und Zielab-stand unterhalb Kläranlage Halberstadt   Weidegänger: ca. 15 % Zerkleinerer: ca. 49 % Sammler: 0 % Räuber: ca. 11 % (Stichtagsbeprobung 2014)  Anteil Räuber: ca. 10 %  (Stichtagsbeprobung 2015)  aktive/passive Filtrierer: ca. 1,05 (Böhme 2015)  

Zielausprägung nicht erreicht 

oberhalb Wehr Groß  Quenstedt  Weidegänger: ca. 12 % Zerkleinerer: ca. 23 % Sammler: ca. 36 % Räuber: ca. 14 % (Stichtagsbeprobung 2014)  Anteil Räuber: ca. 16 %  (Stichtagsbeprobung 2015)  aktive/passive Filtrierer: nicht ausgewertet  

Zielausprägung erreicht 

unterhalb Wehr Groß  Quenstedt  Weidegänger: ca. 12 % Zerkleinerer: ca. 13 % Sammler: ca. 42 % Räuber: ca. 21 % (Stichtagsbeprobung 2014)  Anteil Räuber: ca. 17 %  (Stichtagsbeprobung 2015)  aktive/passive Filtrierer: nicht ausgewertet  

Zielausprägung teilweise erreicht 

MOBICOS Nienhagen  Weidegänger: ca. 13 % Zerkleinerer: ca. 35 % Sammler: ca. 28 % Räuber: ca. 16 % (Stichtagsbeprobung 2014)  Anteil Räuber: ca. 9 %  (Stichtagsbeprobung 2015)  aktive/passive Filtrierer: nicht ausgewertet  

Zielausprägung teilweise erreicht 
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 Parameter: Ernährungsgruppen  Prioritäre Messstelle  Ausprägung im Leitbild Ist-Ausprägung  (Quellenangabe, Zeit-punkt)  
Bewertung und Zielab-stand Mündung in die Bode   Weidegänger: ca. 11 % Zerkleinerer: ca. 49 % Sammler: ca. 22 % Räuber: ca. 15 % (Stichtagsbeprobung 2014)  Anteil Räuber: ca. 20 %  (Stichtagsbeprobung 2015)  aktive/passive Filtrierer: nicht ausgewertet  

Zielausprägung teilweise erreicht 

Quelle: Böhme 2015: 19f, Ergebnisse der UFZ-Stichtagsbeprobung vom Oktober 2015, Auswertung durchgeführt von Jea-nette Völker (bisher unveröffentlicht).   
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Tab. N-33: Bewertung der prioritären Messstellen bezüglich Stoffwechselwege  Parameter: Stoffwechselwege  Prioritäre Messstelle  Ausprägung im Leitbild Ist-Ausprägung  (Quellenangabe, Zeit-punkt)  
Bewertung und Zielab-stand Steinerne Renne  SPEARpesticide: ≥ 40  SPEARorganic: ≥ -0,4  keine Auswertung keine Bewertung möglich MOBICOS Wernigerode  SPEARpesticide: ca. 55 SPEARorganic: ca. - 0,36 (Böhme 2015)  
Zielausprägung erreicht 

oberhalb Einmündung Zillierbach  keine Auswertung  keine Bewertung möglich oberhalb Kläranlage Silstedt  SPEARpesticide: ca. 37 SPEARorganic: ca. - 0,54 (Böhme 2015)  
Zielausprägung nicht erreicht unterhalb Kläranlage Silstedt  SPEARpesticide: ca. 35 SPEARorganic: ca. - 0,52 (Böhme 2015)  
Zielausprägung nicht erreicht Pegel Mahndorf  keine Auswertung keine Bewertung möglich oberhalb Halberstadt  keine Auswertung keine Bewertung möglich oberhalb Kläranlage unterhalb Regenwasser-entlaster Halberstadt  

SPEARpesticide: ca. 40 SPEARorganic: ca. - 0,51  (Böhme 2015) Zielausprägung teilweise erreicht unterhalb Kläranlage Halberstadt  SPEARpesticide: ca. 39 SPEARorganic: ca. - 0,52 (Böhme 2015)  
Zielausprägung nicht erreicht oberhalb Wehr Groß  Quenstedt  keine Auswertung keine Bewertung möglich unterhalb Wehr Groß  Quenstedt  keine Auswertung keine Bewertung möglich MOBICOS Nienhagen  keine Auswertung keine Bewertung möglich Mündung in die Bode  keine Auswertung keine Bewertung möglich Quelle: Böhme 2015: 21, mit Daten des LHW (GLD) 2015.    
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Karte N-34: Anzahl Gütezeiger und Prognosen für Besiedlungsquellen für Makrozoobenthos 

 Rotes Gewässer: keine Besiedlungsquelle laut Prognose Grünes Gewässer: potenzielle Besiedlungsquelle laut Prognose  Grünes Dreieck: hohe Anzahl an Gütezeigern ( = Besiedlungsquelle) Gelbes Dreieck: mäßige Anzahl an Gütezeigern Weißes Dreieck: niedrige Anzahl oder keine Gütezeiger  Quelle: Monitoringdaten des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (2008, 2009), aus: Dahm et al. 2014: Anhang 4, Ausschnitt aus Karte 22, bear-beitet.    Karte N-35: Anzahl Gütezeiger und Prognosen für Besiedlungsquellen für Fische 

 Rotes Gewässer: keine Besiedlungsquelle laut Prognose Grünes Gewässer: potenzielle Besiedlungsquelle laut Prognose Blaues Gewässer: Gewässerabschnitt bei Prognosen nicht berücksichtigt Grünes Dreieck: hohe Anzahl an Gütezeigern ( = Besiedlungsquelle) Gelbes Dreieck: mäßige Anzahl an Gütezeigern Weißes Dreieck: niedrige Anzahl oder keine Gütezeiger  Quelle: Monitoringdaten des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (2008, 2009), aus: Dahm et al. 2014: Anhang 4, Ausschnitt aus Karte 23, bear-beitet.  
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Karte N-36: Vorkommen vom Riesenbärenklau an der Holtemme 

 Quelle: www.korina.info.   Karte N-37: Vorkommen vom Japanischen Staudenknöterich an der Holtemme 

 Quelle: www.korina.info.  

http://www.korina.info/
http://www.korina.info/
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Tab. N-38: Bewertung der Holtemme bezüglich Erlebbarkeit des Gewässers im Stadtgebiet Halber-stadt    Ausprägung im Leitbild  Ist-Ausprägung  (Quellenangabe, Zeitpunkt)  Sichtbarkeit mindestens gut teilweise schlecht (dichte Vege-tation, teilweise Erhöhungen, Deiche) (FB12, 2016)  städtebauliche Integration und Ausstat-tungsfaktoren  mindestens gut Ruhe, Abgeschiedenheit, teil-weise attraktive Ufer mit Kulis-senwirkung und historischen Elementen (FB12, 2016)  Wiedererkennungswert hoch teilweise hohe Eigenart (schöne Vegetationsstrukturen, Nähe zum Kloster, Tierbeobachtung), teilweise geringe Eigenart (kaum Merkmale) (FB12, 2016)  Aufenthaltsqualität am Gewässer mindestens hoch hoch bis keine (Abgeschieden-heit, Sitzbänke, Privatgrundstü-cke und landwirtschaftliche Flächen, Müll, Nähe zu größe-ren Straßen) (FB12, 2016)  Erreichbarkeit mindestens gut teilweise schlecht bis gar nicht (schlecht ausgebauter Feldweg, teilweise Privatgelände), teil-weise aber auch sehr gut er-reichbar (Fuß- und Radweg, ÖPNV) (FB12, 2016)  Zugänglichkeit mindestens eingeschränkt eingeschränkt möglich (leichte Uferneigungen, abgeflachte Ufer, teils bewachsen, Zugang vor allem im Bereich von Brü-cken), teilweise nur schwer zugänglich (eingezäunt, Stein-mauer, steiles Gefälle mit Stei-nen gepflastert) (FB12, 2016)  Störfaktoren  teilweise stark verwilderte Vegetation, in der Erntezeit Lärmbelästigung durch land-wirtschaftliche Maschinen, Zugverkehr, teilweise auch Straßenlärm, Müll am Gewäs-ser, unattraktive Gebäude (FB12, 2016)  Quelle: Fragebogen Kennung 12 (FB12, 2016).    
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Tab. N-39: Dispersionseigenschaten und Ausbreitungsfähigkeiten von Arten, die in der Holtemme nach dem strukturellen Leitbild fehlen    Dispersion   Ausbreitungsfähigkeit Fehlende Makrozoobenthosarten  Fehlende Makrozoobenthosarten im Oberlauf der Holtemme  Perla marginata Luft aktiv, etwas weniger aquatisch aktiv, weniger aquatisch passiv  hoch-niedrig (unterschiedliche Angaben in der Literatur) Philopotamus ludificatus Luft aktiv, wenig aquatisch aktiv und passiv hoch-niedrig (unterschiedliche Angaben in der Literatur)  Philopotamus montanus Luft aktiv, wenig aquatisch aktiv und passiv hoch-niedrig (unterschiedliche Angaben in der Literatur)  Ecdyonurus torrentis v.a. Luft aktiv, weniger Luft passiv oder aqua-tisch aktiv  hoch Micrasema longulum v.a. Luft aktiv, weniger aquatisch aktiv hoch-niedrig (unterschiedliche Angaben in der Literatur)  Perlodes microcephalus v.a. Luft aktiv, weniger aquatisch aktiv hoch-niedrig (unterschiedliche Angaben in der Literatur)  Baetis scambus v.a. Luft aktiv, weniger aquatisch passiv  hoch  Epeorus assimilis v.a. Luft aktiv, weniger aquatisch passiv  hoch Protonemura spec. v.a. Luft aktiv, etwas weniger aquatisch aktiv oder passiv  hoch-niedrig (unterschiedliche Angaben in der Literatur) Leuctra spec. v.a. Luft aktiv, etwas weniger aquatisch aktiv oder passiv  hoch-niedrig (unterschiedliche Angaben in der Literatur) Esolus spec. v.a. Luft aktiv, weniger aquatisch passiv hoch-niedrig (unterschiedliche Angaben in der Literatur)  Fehlende Makrozoobenthosarten Holtemme unterhalb Einmündung des Zillierbachs  Nemoura cinerea v.a. Luft aktiv, etwas weniger aquatisch aktiv oder passiv  hoch-niedrig (unterschiedliche Angaben in der Literatur) Amphinemura standfus-si v.a. Luft aktiv, etwas weniger aquatisch aktiv oder passiv  hoch-niedrig (unterschiedliche Angaben in der Literatur) Micropterna nycterobia keine Angaben  keine Angaben Micropterna sequax keine Angaben  keine Angaben Simulium vernum v.a. Luft passiv, etwas weniger Luft aktiv, auch aquatisch aktiv oder passiv  hoch Fehlende Fischarten  Fehlende Fischarten in der Forellenregion  Groppe aquatisch passiv  eher niedrig Schmerle vor allem aquatisch aktiv, weniger passiv  niedrig Elritze vor allem aquatisch aktiv, weniger passiv  niedrig Bachneunauge vor allem aquatisch passiv, weniger aktiv hoch-niedrig (unterschiedliche Angaben in der Literatur)   
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  Dispersion   Ausbreitungsfähigkeit Fehlende Fischarten in der Äschenregion  Döbel aquatisch aktiv und passiv hoch-niedrig (unterschiedliche Angaben in der Literatur)  Äsche vor allem aquatisch aktiv, weniger passiv hoch-niedrig (unterschiedliche Angaben in der Literatur)  Hasel vor allem aquatisch aktiv, weniger passiv  eher hoch Rotauge vor allem aquatisch aktiv, weniger passiv  eher hoch Fehlende Makrophytenarten  Fehlende Makrophytenarten ab Einmündung Zillierbach in die Holtemme  Fontinalis antipyretica aquatisch passiv  hoch Rhynchostegium ripario-ides  keine Angaben keine Angaben Quelle: Dahm et al. 2014: Anhang 6: Tabelle 62, 63, 64.  
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O – Fotos der Holtemme  Fototafel O-1: Beispiele für Beschattung an der Holtemme 

 A) Holtemme unterhalb Steinerne Renne, fast komplett beschattet, Foto: eigenes.   B) Holtemme unterhalb Kläranlage Silstedt, wenig beschattet, Foto: Mario Brauns.   

 C) Holtemme unterhalb Derenburg, einseitig beschattet, Foto: eigenes.   D) Holtemme unterhalb Mahndorf, oberhalb Halberstadt, mit mosaikartiger Beschattung, Foto: eigenes.  

 E) Holtemme in Halberstadt, unbeschattet, Foto: eigenes.   F) Mündung in die Bode, fast komplett beschattet, Foto: Mario Brauns.    
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Fototafel O-2: Beispiele für Durchgangsdefizite an der Holtemme 

 A) Abschlag private Wasserkraftanlage östlich von Werni-gerode, Foto: eigenes.  
 B) Absturz in Derenburg, Foto: eigenes.  

 C)  Groß Quenstedt, östlich von Halberstadt, Foto: Mario Brauns.  D) Wehr Emersleben, östlich von Halberstadt, Foto:  Mario Brauns.      
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P – Hochwassergefahren- und -risikokarten der Holtemme, HQ100  
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Q – Entwicklungsziele aus funktionaler Sicht für die Holtemme   Prioritäre Mess-stelle  Entwicklungsziel für Hydrolo-gie/Hydraulik  
 Entwicklungsziel für Hydromorpho-logie  Entwicklungsziel für Physikochemie  Entwicklungsziel für Biologie Steinerne Renne     Ernährungsgruppen: Dominanz von Zer-kleinerern  MOBICOS Werni-gerode  Uferverbau: nur einseitig   Ernährungsgruppen: Dominanz von Zer-kleinerern  oberhalb Einmün-dung Zillierbach  Uferbewuchs: einseitig auentypi-sche Gehölze  Wassertiefe: Erhö-hen auf > 0,45 m (Korridor)  

Tiefenvarianz: mäßig  Breitenvarianz: mäßig  Ernährungsgruppen: Dominanz von Zer-kleinerern 
oberhalb Kläranla-ge Silstedt  Strömungsdiversi-tät: mäßig  Uferbewuchs: einseitig auentypi-sche Gehölze  Wassertiefe: Erhö-hen auf > 0,45 m (Korridor)  Laufkrümmung: mäßig geschwun-gen  

Substratdiversität: mäßig   Totholzanteil am Substrat: 5 %  Tiefenvarianz: mäßig  Breitenvarianz: mäßig 
Wassertiefe: Mini-malwert 0,2 m   Fließgeschwindig-keit: Minimalwert 0,3 m/s  

Ernährungsgruppen: Dominanz von Wei-degängern  Schadstoffimmissio-nen: Reduktion 
unterhalb Kläranla-ge Silstedt  Uferbewuchs: einseitig auentypi-sche Gehölze  Wassertiefe: Erhö-hen auf > 0,45 m (Korridor)  Laufkrümmung: mäßig geschwun-gen  

Totholzanteil am Substrat: 5 % Beschattung: einsei-tig auentypische Gehölze  Wassertemperatur: Temperaturände-rung max. 1,5 °C   Nährstoffkonzentra-tion: Orientierungs-wert für o-PO4-P, Pges und NH4-N   

Ernährungsgruppen: Dominanz von Wei-degängern  Schadstoffimmissio-nen: Reduktion 
Pegel Mahndorf  Strömungsdiversi-tät: mäßig  Uferbewuchs: einseitig auentypi-sche Gehölze  Wassertiefe: Erhö-hen auf > 0,45 m (Korridor)    

Substratdiversität: mäßig  Tiefenvarianz: mäßig  Breitenvarianz: mäßig 
Laubabbaurate: 1,33 – 2,0 Ernährungsgruppen: Dominanz von Wei-degängern 
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 Prioritäre Mess-stelle  Entwicklungsziel für Hydrolo-gie/Hydraulik  
 Entwicklungsziel für Hydromorpho-logie  Entwicklungsziel für Physikochemie  Entwicklungsziel für Biologie oberhalb Halber-stadt  Strömungsdiversi-tät: mäßig  Uferbewuchs: einseitig auentypi-sche Gehölze  Feinsedimentan-teil: Reduktion des Eintrags  Wassertiefe: Erhö-hen auf > 0,45 m (Korridor)  Laufkrümmung: mäßig geschwun-gen  

Substratdiversität: mäßig  Tiefenvarianz: mäßig  Breitenvarianz: mäßig 
 Ernährungsgruppen: Weidegänger, Sammler und Filtrie-rer 

oberhalb Kläranla-ge unterhalb Re-genwasserentlaster Halberstadt  
Strömungsdiversi-tät: mäßig  Uferbewuchs: einseitig auentypi-sche Gehölze  Feinsedimentan-teil: Reduktion des Eintrags  

Substratdiversität: mäßig  Totholzanteil am Substrat: 5 %  Tiefenvarianz: mäßig  Breitenvarianz: mäßig 
Beschattung: einsei-tig auentypische Gehölze  Wassertemperatur: maximale Sommer-temperatur 21,5 °C  Nährstoffkonzentra-tion: Orientierungs-wert für o-PO4-P, Pges und NH4-N  Verhältnis Produkti-on/Respiration: < 1  

Ernährungsgruppen: Weidegänger, Sammler und Filtrie-rer 

unterhalb Kläranla-ge Halberstadt  Strömungsdiversi-tät: mäßig  Uferbewuchs: einseitig auentypi-sche Gehölze  Feinsedimentan-teil: Reduktion des Eintrags  Wassertiefe: Erhö-hen auf > 0,45 m (Korridor)  

Substratdiversität: mäßig  Tiefenvarianz: mäßig  Breitenvarianz: mäßig 
Beschattung: einsei-tig auentypische Gehölze  Wassertemperatur: maximale Sommer-temperatur 21,5 °C  Nährstoffkonzentra-tion: Orientierungs-wert für o-PO4-P, Pges und NH4-N  Verhältnis Produkti-on/Respiration: < 1  

Ernährungsgruppen: Weidegänger, Sammler und Filtrie-rer  Schadstoffimmissio-nen: Reduktion 
oberhalb Wehr Groß  Quenstedt  Strömungsdiversi-tät: mäßig  Uferverbau: nur einseitig  Uferbewuchs: einseitig auentypi-sche Gehölze  

Fließgeschwindig-keit: > 0,2 m/s  Substratdiversität: mäßig  Tiefenvarianz: mäßig   
Wassertemperatur: maximale Sommer-temperatur 21,5 °C Ernährungsgruppen: Weidegänger, Sammler und Filtrie-rer  Schadstoffimmissio-nen: Reduktion 
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 Prioritäre Mess-stelle  Entwicklungsziel für Hydrolo-gie/Hydraulik  
 Entwicklungsziel für Hydromorpho-logie  Entwicklungsziel für Physikochemie  Entwicklungsziel für Biologie Durchgängigkeit: Wanderhilfe   Wassertiefe: Erhö-hen auf > 0,45 m (Korridor)  Laufkrümmung: mäßig geschwun-gen  

Breitenvarianz: mäßig 
unterhalb Wehr Groß  Quenstedt  Strömungsdiversi-tät: mäßig  Uferverbau: nur einseitig  Uferbewuchs: einseitig auentypi-sche Gehölze  Durchgängigkeit: Wanderhilfe   Wassertiefe: Erhö-hen auf > 0,45 m (Korridor)  Laufkrümmung: mäßig geschwun-gen  

Substratdiversität: mäßig  Tiefenvarianz: mäßig  Breitenvarianz: mäßig 
 Ernährungsgruppen: Dominanz von Sammlern und Filtriern 

MOBICOS Nienha-gen  Strömungsdiversi-tät: mäßig  Uferverbau: nur einseitig  Uferbewuchs: einseitig auentypi-sche Gehölze  Wassertiefe: Erhö-hen auf > 0,45 m (Korridor)  Laufkrümmung: mäßig geschwun-gen  

Substratdiversität: mäßig  Tiefenvarianz: mäßig  Ernährungsgruppen: Dominanz von Sammlern und Filtriern 

Mündung in die Bode  Strömungsdiversi-tät: mäßig  Uferbewuchs: einseitig auentypi-sche Gehölze  Wassertiefe: Erhö-hen auf > 0,45 m (Korridor)   

Substratdiversität: mäßig  Tiefenvarianz: mäßig  Ernährungsgruppen: Dominanz von Sammlern und Filtriern 
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 Prioritäre Mess-stelle  Entwicklungsziel für Hydrolo-gie/Hydraulik  
 Entwicklungsziel für Hydromorpho-logie  Entwicklungsziel für Physikochemie  Entwicklungsziel für Biologie Laufkrümmung: mäßig geschwun-gen  Quelle: Eigene Zusammenstellung.      
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R - Entwicklungsziele für Ökosystemleistungen der Holtemme   Ökosystemleistung  Entwicklungsziel  Räumliche Konkretisierung   Nutzung als Nicht-Trinkwasser  Anpassung des Wasserrechts, Überprüfung der Funktionali-tät des Fischpasses, Beschränkung der privaten Wasserentnahmen in Tro-ckenperioden  

Lochmühle Lochmühle  städtische Bereiche und Kleingärten 
Bereitstellen genetischen Materials  kein Besatz mit gebietsfrem-den Arten  gesamte Holtemme Mindestwasserabfluss  Niedrigwasseraufhöhung unterhalb Talsperre Zillierbach, Lochmühle  Hochwasserschutz  Reduktion des Rückstaus bei Einleitung von Hochwasser, Schaffen von Struktur (v.a. große Kolke), Beräumen von grobem Tot-holz, Uferbefestigung durch ein-heimische Uferbäume, Unterhalt der Ufermauer  

Einmündung der Zuflüsse in die Hol-temme gesamte Holtemme  Zuflüsse  entlang der gesamten Holtemme  Wernigerode  Samenausbreitung  Eindämmen der Ausbreitung von Riesenbärenklau und Staudenknöterich, Ausweiten der Bestände von Erlen, Eschen, Bruchweiden  

Standorte laut KORINA   entlang der gesamten Holtemme Geeignete Bedingungen für Laich- und Aufzuchtsgebiete  Anlegen von Kiesbänken, Herstellen der ökologischen Durchgängigkeit, Mindestwasserabfluss, Einschränkung der Sedimen-tabbaggerungen in der Laich-zeit  

entlang der gesamten Holtemme, alle sehr großen und großen Abstür-ze (u.a. Wehr Groß Quenstedt, Emersleben), siehe oben, Derenburg, Halberstadt Freizeitnutzung des Wassers und der Wasserlandschaft  Reduktion des Kormoranvor-kommens, Verbesserung der Zufluchts-möglichkeiten für Fische (Unterstände), Verbesserung der Zugäng-lichkeit für Angler, Erhöhen der Naturnähe der Holtemme, Ausbau des Holtemme-Radwegs,  Erhöhen der Attraktivität des Flussumfeldes  

v.a. unterhalb der Kläranlagen  entlang der gesamten Holtemme   Talsperre Zillierbach  ab Mahndorf  um Halberstadt in und um Halberstadt  Wissenschaft und Bildung  direkter Zugang für Kinder   Sensibilisierung der Bevölke-rung  
stellenweise in den städtischen Zen-tren  
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 Ökosystemleistung  Entwicklungsziel  Räumliche Konkretisierung   Kultur- und Landschaftserbe  Kennzeichnung von Standor-ten ehemaliger Mühlen  ausgewählte Standorte Ästhetik  strukturelle Veränderungen (mehr Naturnähe), Verbesserung der Sichtbar-keit der Holtemme  
ab Wernigerode  Stadtbereich Halberstadt Quelle: Eigene Aufstellung, basierend auf den Stakeholderinterviews INT1, INT2, INT3, INT4, INT6, INT10, FB11, FB12.    
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S – Mögliche Maßnahmen zur Erreichung der Entwicklungsziele an der Hol-temme (nicht abschließende Liste)   Entwicklungsziel   Mögliche Maßnahme(n) (mit Quellenangabe)  Zuordnung zum LAWA-WRRL-Maßnahmen-katalog  (LAWA 2015a)  Allgemein: Gewässerstrukturgüte Sohle, Ufer, Umfeld: 1 – 3 (ländli-cher Raum), Gewässerstrukturgü-te Sohle, Ufer, Umfeld: 4 – 5 (städtischer Raum)  

   
Längsbänke ≥ 1, Querbänke ≥ 1 - Kiesschüttungen (INT), als Querbank, als Kiesbank oder als Geschiebedepot am Ufer, am besten als Mischung verschiedener Körnungen je nach vor-handenem Sohlmaterial, Strömungsgeschwindig-keiten**  (Gebler 2005: 62, 66) - Belassen von Totholz, wenn nicht hochwasser-stauend (INT), Einbringen bzw. Belassen von Tot-holz* und anderen Rauhigkeitselementen (Böh-me 2015: 46) - Einbringen überströmter Strömungshindernisse (z.B. Buhnen unter Verwendung von naturraum-typischen Strukturelementen und Berücksichti-gung der Hochwassergefährdung) (Gebler 2005: 38, 42, 47)  

70, 71, 77 

Strömungsdiversität ≥ mäßig - Einbringen von Störsteinen (INT), allerdings nur dort, wo Steine natürlicherweise im Gewässer vorkommen und am besten in Form einzelner Steingruppen (Gebler 2005: 61) - Kiesschüttungen (INT), als Querbank, als Kiesbank oder als Geschiebedepot am Ufer, am besten als Mischung verschiedener Körnungen je nach vor-handenem Sohlmaterial, Strömungsgeschwindig-keiten** (Gebler 2005: 62, 66) - Belassen von Totholz* (Gebler 2005: 25) - Einbringen überströmter Strömungshindernisse (z.B. Buhnen unter Verwendung von naturraum-typischen Strukturelementen und Berücksichti-gung der Hochwassergefährdung) (Gebler 2005: 38, 42, 47) - lokale Einengung des Gewässerbetts (einseitig z.B. durch Buhnen oder beidseitig z.B. durch Schüttungen von Grobkies) (Gebler 2005: 58)  

70, 71, 77 

Tiefenvarianz ≥ mäßig - Einbringen von Störsteinen (INT), allerdings nur dort, wo Steine natürlicherweise im Gewässer vorkommen und am besten in Form einzelner Steingruppen (Gebler 2005: 61) - Kiesschüttungen (INT), als Querbank, als Kiesbank oder als Geschiebedepot am Ufer, am besten als Mischung verschiedener Körnungen je nach vor-handenem Sohlmaterial, Strömungsgeschwindig-
70, 71, 77 
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 Entwicklungsziel   Mögliche Maßnahme(n) (mit Quellenangabe)  Zuordnung zum LAWA-WRRL-Maßnahmen-katalog  (LAWA 2015a)  keiten ** (Gebler 2005: 62, 66) - Belassen von Totholz*, möglichst in komplexen Strukturen (Gebler 2005: 25) - Einbringen überströmter Strömungshindernisse (z.B. Buhnen unter Verwendung von naturraum-typischen Strukturelementen und Berücksichti-gung der Hochwassergefährdung) (Gebler 2005: 38, 42, 47)  Wassertiefe (Korridore) von min-destens 45 cm - Belassen von Totholz*, möglichst in komplexen Strukturen (Gebler 2005: 25) - Kiesschüttungen (INT), als Querbank, als Kiesbank oder als Geschiebedepot am Ufer, am besten als Mischung verschiedener Körnungen je nach vor-handenem Sohlmaterial, Strömungsgeschwindig-keiten ** (Gebler 2005: 62, 66)  

71, 72, 73, 77 
Breitenvarianz ≥ mäßig - Uferabbrüche nicht zuschütten (INT) - Profilaufweitungen (Böhme 2017: 37) - Einbau von Strömungslenkern und Beseitigung der Ufersicherung am gegenüberliegenden Ufer (Gebler 2005: 42, 45) - Belassen von Totholz*, möglichst in komplexen Strukturen (Gebler 2005: 25) - gruppenförmige, lückige Gehölzpflanzungen (Ge-bler 2005: 21)  

70, 71, 73 

Laufkrümmung ≥ mäßig ge-schwungen - Einbringen von Störsteinen (INT), allerdings nur dort, wo Steine natürlicherweise im Gewässer vorkommen und am besten in Form einzelner Steingruppen (Gebler 2005: 61) - Uferabbrüche nicht zuschütten (INT) - Einbau von Strömungslenkern und Beseitigung der Ufersicherung am gegenüberliegenden Ufer/Uferanriss (Gebler 2005: 42, 45, 49f.) - Einbringen überströmter Strömungshindernisse (z.B. Buhnen unter Verwendung von naturraum-typischen Strukturelementen und Berücksichti-gung der Hochwassergefährdung) (Gebler 2005: 38, 42, 47)  

70, 71 

Substratdiversität ≥ groß - Belassen von Totholz* (Gebler 2005: 25) - Einbringen überströmter Strömungshindernisse (z.B. Buhnen unter Verwendung von naturraum-typischen Strukturelementen und Berücksichti-gung der Hochwassergefährdung) (Gebler 2005: 38, 42, 47) - Entfernen von hartem Sohlverbau (DRL 2008: 87)  

70, 71 
besondere Sohlstrukturen ≥  zwei - Einbringen von Störsteinen (INT), allerdings nur dort, wo Steine natürlicherweise im Gewässer vorkommen und am besten in Form einzelner Steingruppen (Gebler 2005: 61) - Belassen von Totholz* (Gebler 2005: 25) 

70, 71 



524  

 Entwicklungsziel   Mögliche Maßnahme(n) (mit Quellenangabe)  Zuordnung zum LAWA-WRRL-Maßnahmen-katalog  (LAWA 2015a)  - Einbringen überströmter Strömungshindernisse (z.B. Buhnen unter Verwendung von naturraum-typischen Strukturelementen und Berücksichti-gung der Hochwassergefährdung) (Gebler 2005: 38, 42, 47)  Durchgängigkeit, kein Rückstau - Rückbau/Durchgängigmachen bestehender Weh-re, Verrohrungen  (INT): Übersicht aller Quer-bauwerke und konkrete Maßnahmenvorschläge (Rückbau oder Bau von Sohlgleiten) in Böhme (2017: 11ff.) - naturnahe Anbindung der Nebengewässer (DRL 2008: 78)  

69 
bedarfsorientierte Gewässerun-terhaltung, Unterhaltungsmaß-nahmen mit Augenmaß - kein weiterer Ausbau der Holtemme (INT) - Ausbaggerungen mit Augenmaß, wenn möglich nicht in Laichzeit von Forellen (INT) - Überprüfung der Statuten der Unterhaltungsver-bände (Stakeholderworkshop) - bei erforderlicher Räumung: nur Entnahme von Sand und Schlamm; Kies und Steine im Gewässer belassen; zeitliche Abstimmung auf Schonzeiten (Gebler 2005: 21)  - wechselseitige Mahd der Böschung und falls erforderlich der Sohle, jeweils in Abständen von 5-8 x Bettbreite (Gebler 2005: 21) - kein Herstellen eines Soll-Profils, sondern Vorga-be eines frei zu haltenden Abflussquerschnitts (Gebler 2005: 21) - weitere Möglichkeiten einer bedarfsorientierten Gewässerunterhaltung siehe u.a. Gunkel (1996: 266f.)  

79 

Saprobienindex ≤ 1,6 (Reduktion abbaubarer organischer Substan-zen)  - technischer Ausbau der Kläranlagen Silstedt und Halberstadt - Neubau/Umrüstung bestehender privater Klein-kläranlagen  
2, 3, 7 

maximal einseitiger Uferverbau - Abriss oder Zerstörung der Uferbefestigung (eventuell auch nur streckenweise), eventuell Er-satz durch neue, z.B. ingenieurbiologische Ufersi-cherungen (Gebler 2005: 52f.) - lokaler Uferanriss (Gebler 2005: 55)  

73 
mindestens einseitiger Uferrand-streifen mit lebensraumtypischem Gehölz und Beschattung - Ufergehölze (v.a. Erlen/Eschen/Bruchweiden) pflanzen (INT) - Anlage eines Uferrandstreifens, Auen von Bebau-ung und Infrastrukturmaßnahmen freihalten (INT, DRL 2008: 40) - Einhaltung der Uferrandstreifen kontrollieren (INT)    

28, 73, 74 
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 Entwicklungsziel   Mögliche Maßnahme(n) (mit Quellenangabe)  Zuordnung zum LAWA-WRRL-Maßnahmen-katalog  (LAWA 2015a)  Substratanteil (Tot-)Holz von 5 – 10 %, - Ufergehölze (v.a. Erlen/Eschen/Bruchweiden) pflanzen (INT) - Belassen von Totholz* (Gebler 2005: 25)  
71, 73 

Reduktion des Feinsedimentein-trags - Vorschalten von Sedimentfängen vor der Einlei-tung von Niederschlagswasser (INT)  10 ökologischer Mindestwasserab-fluss (Mindesttiefe 0,2 m; mittlere 
Wassertiefe ≥ 0,3 m; mittlere 
Querschnittsgeschwindigkeit ≥ 0,3 m/s), auch in den Zuflüssen 

- keine bzw. reduzierte Entnahme von Trinkwasser aus der TS Zillierbach in Trockenperioden (INT) - Reduktion des Talsperrenbewirtschaftungsraums von 2830 Tm³ auf 1400 Tm³ (biota 2010: 197)  - Änderung der Nutzungsgenehmigung der Talsper-re zur Aufhöhung des Niedrigwasserabflusses in Trockenperioden (INT) - Umleitung eines Stollenwassergrabens in den Zillierbach unterhalb der Talsperre (INT) - Beschränkung des Wasserrechts der Lochmühle (INT) - Sensibilisierung der Bevölkerung, damit im Som-mer kein Wasser für private Zwecke entnommen wird (INT)  

50, 61, 503 

Reduktion der Wärmeeinleitun-gen - Wärme aus Abwässern der Kläranlagen rückge-winnen (Stakeholderworkshop) - Temperaturreduktion der Mischwasserentlastun-gen der KA Halberstadt (Böhme 2015: 56) - Beschattung von Straßen, Wegen und Plätzen durch Großgrün, Gestaltung von Dach- und Ver-kehrsflächen mit hellen Materialien  (Böhme 2015: 44)  

17 
Laubabbaurate zwischen den Werten 1,33 und 2,0 - Ufergehölze (v.a. Erlen/Eschen/Bruchweiden) pflanzen (INT)  73 Reduktion von o-PO4-P, Pges und NH4-N Landwirtschaft: - verstärkte (auch private) Beratung der Landwirte in Bezug auf Gewässerschutz, zugeschnitten auf den Einzelbetrieb (INT) - konkrete Analyse des Nährstoffbedarfs der Feld-früchte (INT), flächendeckender Einsatz von Lysi-metern (Stakeholderworkshop) - Abstandshaltung bei Düngemittelausbringung (z.B. mithilfe von Software) (INT) - Einbezug der Verpächter in die Beratung (INT) - stärkere Förderung der Extensivierung der land-wirtschaftlichen Produktion (INT), vor allem in der Aue (Jähnig et al. 2011: 26) - verstärkte und flexiblere Förderung der Blühstrei-fen (Prämien, gute Saatmischungen, weniger Bü-rokratie, mehr Flexibilität z.B. für Kleinstflächen, abgestuftes Verfahren: einfache Maßnahmen am Anfang, dann bei mehr Flächen und Maßnahmen Aufschlag) (INT), zeitliche Dauer der Randstrei-

2, 3, 5, 8, 10, 28, 30, 31, 41, 74, 504, 505 
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 Entwicklungsziel   Mögliche Maßnahme(n) (mit Quellenangabe)  Zuordnung zum LAWA-WRRL-Maßnahmen-katalog  (LAWA 2015a)  fenprogramme verlängern (Stakeholder-workshop) - Entbürokratisierung der Greening-Maßnahmen (Stakeholderworkshop) - Blühstreifen (als Uferrandstreifen) können auch als Ausgleichsflächen für größere Projekte ge-nommen werden (INT) - Drainagen lokalisieren, überprüfen, ob alle Drai-nagen Sinn machen (INT, Stakeholderworkshop) - Landkauf zur Anlage von Gewässerrandstreifen (mit Gemeinden und Hektarpool des Landesver-waltungsamtes abstimmen) (INT), alternativ: Kommunen verpachten Flächen mit der Bedin-gung, gewässernahe Stücke an anderer Stelle nicht zu bewirtschaften (Beispiel aus Baden-Württemberg) (Stakeholderworkshop) - Kontrolle der Einhaltung von Gewässerschonstrei-fen (INT) Kläranlagen: - Verbesserung der Effizienz von N- und P-Elimination in den Kläranlagen (Stakeholder-workshop), möglicherweise auch über den bishe-rigen Stand der Technik hinaus10 (Böhme 2017: 36) - Reduktion der kurzzeitigen Stoßbelastungen aus Mischwasserabschlägen der KA Halberstadt, Re-duktion des pH-Wertes der Mischwasserentlas-tungen aus KA Halberstadt mit dem Ziel der Re-duktion der Ammoniakspitzen  (Böhme 2017: 33, 56) - Umstellung Mischwassersystem in Halberstadt auf Trennsystem oder Erhöhung der Speicherka-pazität für Niederschlagswasser (Böhme 2017: 39), auch in der Kanalisation (Stakeholder-workshop) - Diagnostik der Fehlanschlüsse (Stakeholder-workshop) Allgemein: - Gewässerrandstreifen klar definieren (Stakehol-derworkshop) - Zusammenwirken der Behörden, langfristige Koordinierung von Projekten (INT) - Veränderung des politischen Rahmens (Land, Kommunen) (Stakeholderworkshop) - bessere Finanzierung der Unterhaltungsverbände durch das Land (Stakeholderworkshop)  P/R < 1 - Ufergehölze (v.a. Erlen/Eschen/Bruchweiden) pflanzen (INT) 73                                                            10 unter der Annahme: TP ≤ 0,3 mg/l (erreicht durch optimale Flockungsfiltration) und NH4-N: 1 mg/l 
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 Entwicklungsziel   Mögliche Maßnahme(n) (mit Quellenangabe)  Zuordnung zum LAWA-WRRL-Maßnahmen-katalog  (LAWA 2015a)  Verteilung der Ernährungstypen: mehr Zerkleinerer im Oberlauf, mehr Sammler und (aktive) Filt-rierer im Unterlauf  
- Ufergehölze (v.a. Erlen/Eschen/Bruchweiden) pflanzen (INT) - Belassen von Totholz* (Gebler 2005: 25) 71, 73 

Reduktion der Immissionen von Schadstoffen - Beratung von Landwirten zur sachgemäßen Handhabung, Entsorgung von Pflanzenschutzmit-teln, zur Reinigung der Geräte zum Aufbringen von Pflanzenschutzmitteln, Möglichkeiten der Substitution bestimmter Substanzen (INT, Stake-holderworkshop) - Identifikation der Quelle(n), die Pestizide in die Kläranlage Silstedt leitet(n) (Stakeholder-workshop) - Behandlung von Niederschlagswasser von Betrie-ben in der Kläranlage (INT) - keine Bekämpfung von Neophyten mit Pflanzen-schutzmitteln (INT) - vierte Reinigungsstufe für die Kläranlagen (Stake-holderworkshop) - im Fall von Unfällen: Zusammenarbeit der Behör-den/Erarbeiten eines Protokolls, Belehren der Verursacher  

4, 10, 18, 504  

Reduktion der bestehenden priva-ten Wasserentnahmen - keine weiteren Genehmigungen für private Was-serkraftnutzung (INT) - Revision des Wasserrechts der Lochmühle (INT)  
45 

Erhalt der autochthonen Fischar-ten, Eindämmen der Neophyten-ausbreitung (Riesenbärenklau, Japanischer Staudenknöterich) - Beratung der Angelvereine zur Vermeidung von Besatzmaßnahmen (INT) - Belassen von Totholz* bzw. möglichst komplexe Totholzstrukturen/Wurzelstöcke als Unterstände (Gebler 2005: 25, 34, 60f., 69) - Kiesschüttungen (INT), als Querbank, als Kiesbank oder als Geschiebedepot am Ufer, am besten als Mischung verschiedener Körnungen je nach vor-handenem Sohlmaterial, Strömungsgeschwindig-keiten ** (Gebler 2005: 62, 66) - Weiterführung des KORINA-Programms (INT) - Neophyten: Ausgraben bzw. Abschneiden der Samenstände vor Samenbildung (INT) - Ufergehölze: Bruchweiden, Erlen, Eschen pflan-zen (INT)  

71, 77, 94, 504 

Abführen von Hochwasser ohne Rückstau - Studie zu Schwachstellen des Hochwasserschut-zes in den Ortslagen erstellen, danach die Ortsla-gen optimieren (INT) - keine weitere Bebauung der Aue zulassen (INT) - Flurneuordnungsmaßnahmen in Kombination mit Morphologiemaßnahmen durchführen (z.B. bei Überflutungsflächen) (Stakeholderworkshop) - finanzielle Entschädigung für die Bereitstellung von Überflutungsflächen (Stakeholderworkshop) 
69, 70, 71, 72, 74, 501 
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 Entwicklungsziel   Mögliche Maßnahme(n) (mit Quellenangabe)  Zuordnung zum LAWA-WRRL-Maßnahmen-katalog  (LAWA 2015a)  - mehr Strukturvielfalt im Gewässer (INT) - an einigen Hotspots, wie z.B. Verrohrungen, Schwemmgut rechtzeitig räumen bzw. Verroh-rungen anpassen, so dass kein Rückstau und Überlauf entsteht (INT) - in den Zuflüssen Aufschiebegitter für Kies, Tot-holz, Sediment anbringen, an denen leicht ge-räumt werden kann (Stakeholderworkshop) - HQ5-Teiche, die Ackerflächen schützen, müssen saniert werden (INT) - Profilaufweitungen (Böhme 2017: 37), besonders an Nadelöhren, Brücken höherlegen (Stakehol-derworkshop) - Uferabflachung  zur Schaffung von Flachwasser-zonen, einer ausgeprägten Wasserwechselzone (Gebler 2005: 54)  bedarfsorientierte Unterhaltung der Ufermauer in Wernigerode  - Erstellen eines Konzepts für die Ufermauer in Wernigerode (INT)  501 Verbesserung der Sichtbarkeit, Erreichbarkeit, Zugänglichkeit, Eigenart, Aufenthaltsqualität, Erlebbarkeit der Holtemme  
- Aufwertungsmaßnahmen (z.B. Schaffen von Sichtachsen auf die Holtemme) im Halberstädter Park Poetengang (INT) - Ausbau Fahrradweg um Halberstadt, Anschluss an den Boderadweg (INT) - Silstedt: Forellenmuseum einrichten (INT) - Sensibilisierung der Bevölkerung (Müllproblem, Wasserentnahmen, Identifikation) (INT) - Ausweisen von alten Mühlenstandorten (INT)  

 

Forschung zur Lokalisierung kon-kreter Revitalisierungsmaßnah-men  
  

* Ggf. ist eine Fixierung oder Befestigung des Totholzes zur Vermeidung von Abdrift nötig. Seitens des Unterhaltspflichtigen müssen Gefahren, die vom Totholz ausgehen, abgeschätzt werden und eine Entscheidung getroffen werden, ob das Totholz verbleiben kann oder ob es entnommen werden muss (Gebler 2005: 30).  ** Detaillierte Angaben zur Anlage von Kiesschüttungen finden sich in Gebler (2005: 66ff.) Quelle: Eigene Zusammenstellung, basierend auf Ergebnissen der Interviews (INT), der Stakeholderworkshops, Böhme (2017), Böhme (2015), LAWA (2015a), Jähnig et al. (2011), DRL (2008), Gebler (2005) und Gunkel (1996).   
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T – Zusammengefasste Darstellung der potenziellen Maßnahmen an der Holtemme mit Wirkungsabschätzung    Maßnahme  Nr. nach LAWA (2015a) 
 Wirkung auf die ökologischen Qualitätskom-ponenten nach Kail/Wolter (2011)*  

 Wirkung auf chem.-physikal. Qualitäts-komponenten nach LANUV (2011)** Fische  MZB Makro-phyten  Phyto-benthos  PROFIL/DURCHGÄNGIGKEIT  Kiesschüttungen: als Querbank, als Kiesbank oder als Geschiebedepot am Ufer, am besten als Mischung verschiedener Körnungen je nach vor-handenem Sohlmaterial und Strömungsgeschwin-digkeiten    

71  77 2 -1 2 0 2 0 0 0  

Profilaufweitungen, be-sonders an Nadelöh-ren/Brücken höherlegen   
72 3 2 1 0 Temperatur, Sauer-stoff, pH: + Rückbau/Durchgängig-machen bestehender Wehre, Verrohrungen   
69 3 1 0 0 Temperatur, Sauer-stoff, pH: + naturnahe Anbindung der Nebengewässer   69 3 1 0 0  kein weiterer Ausbau der Holtemme   79 3 3 2 0  kein Herstellen eines Soll-Profils, sondern Vorgabe eines frei zu haltenden Abflussquerschnitts   
79 3 3 2 0  

an einigen Hotspots, wie z.B. Verrohrungen, Schwemmgut rechtzeitig räumen bzw. Verrohrun-gen anpassen, so dass kein Rückstau und Über-lauf entsteht   

--      
in den Zuflüssen Auf-schiebegitter für Kies, Totholz, Sediment anbrin-gen, an denen leicht ge-räumt werden kann   

--      
 SOHLE  Belassen von Totholz, wenn nicht hochwasser-stauend, Einbringen bzw. Belassen von Totholz und 71 2 2 2 0 Temperatur, Sauer-stoff, pH: + 
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  Maßnahme  Nr. nach LAWA (2015a) 
 Wirkung auf die ökologischen Qualitätskom-ponenten nach Kail/Wolter (2011)*  

 Wirkung auf chem.-physikal. Qualitäts-komponenten nach LANUV (2011)** Fische  MZB Makro-phyten  Phyto-benthos anderen Rauhigkeits-element, möglichst in komplexen Strukturen   Einbringen überströmter Strömungshindernisse (z.B. Buhnen unter Ver-wendung von naturraum-typischen Strukturele-menten und Berücksichti-gung der Hochwasserge-fährdung)   

70 71 3 2 3 2 2 2 0 0  
Einbringen von Störstei-nen, allerdings nur dort, wo Steine natürlicher-weise im Gewässer vor-kommen und am besten in Form einzelner Stein-gruppen   

71 2 2 2 0  
Entfernen von hartem Sohlverbau  70 3 3 2 0 Temperatur, Sauer-stoff, pH:+ bei erforderlicher Räu-mung: nur Entnahme von Sand und Schlamm; Kies und Steine im Gewässer belassen; zeitliche Ab-stimmung auf Schonzeiten (wenn möglich nicht in Laichzeit der Forellen)  

79 3 3 2 0  
 UFER  Einbau von Strömungs-lenkern und Beseitigung der Ufersicherung am gegenüberliegenden Ufer/Uferanriss  

73 2 2 2 0 Temperatur, Sauer-stoff, pH: +  
lokale Einengung des Gewässerbetts (einseitig z.B. durch Buhnen oder beidseitig z.B. durch Schüttungen von Grob-kies)   

71 2 2 2 0  
Uferabbrüche nicht zu-schütten   73 2 2 2 0 Temperatur, Sauer-stoff, pH: + Abriss oder Zerstörung der Uferbefestigung (eventuell auch nur stre-ckenweise), eventuell Ersatz durch neue, z.B. 

73 2 2 2 0 Temperatur, Sauer-stoff, pH: +  
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  Maßnahme  Nr. nach LAWA (2015a) 
 Wirkung auf die ökologischen Qualitätskom-ponenten nach Kail/Wolter (2011)*  

 Wirkung auf chem.-physikal. Qualitäts-komponenten nach LANUV (2011)** Fische  MZB Makro-phyten  Phyto-benthos ingenieurbiologische Ufersicherungen   wechselseitige Mahd der Böschung und falls erfor-derlich der Sohle, jeweils in Abständen von 5-8 x Bettbreite   

79 3 3 2 0  
Uferabflachung  zur Schaf-fung von Flachwasserzo-nen, einer ausgeprägten Wasserwechselzone   

72 74 3 3 2 2 1 2 0 0  
 UMFELD  gruppenförmige, lückige Gehölzpflanzungen, Ufer-gehölze (v.a. Er-len/Eschen/ Bruchweiden) als Uferrandstreifen  

28 73 2 2 2 2 2 2 2 0 Temperatur: ++ Sauerstoff, pH: + 
Auen von Bebauung und Infrastrukturmaßnahmen freihalten   

74 3 2 2 0  
Einhaltung der Uferrand-streifen kontrollieren   --      Flurneuordnungsmaß-nahmen in Kombination mit Morphologiemaß-nahmen durchführen (z.B. bei Überflutungsflächen)   

--      
Neophyten: Ausgraben bzw. Abschneiden der Samenstände vor Samen-bildung  

94 0 1 1 0  
HQ5-Teiche, die Ackerflä-chen schützen, sanieren   --      Ausbau Fahrradweg um Halberstadt, Anschluss an den Boderadweg    

--      
Aufwertungsmaßnahmen (z.B. Schaffen von Sichtachsen auf die Hol-temme) im Halberstädter Park Poetengang       

--      
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  Maßnahme  Nr. nach LAWA (2015a) 
 Wirkung auf die ökologischen Qualitätskom-ponenten nach Kail/Wolter (2011)*  

 Wirkung auf chem.-physikal. Qualitäts-komponenten nach LANUV (2011)** Fische  MZB Makro-phyten  Phyto-benthos  EINTRAG VON NÄHRSTOFFEN, SCHADSTOFFEN, WÄRME (DIFFUS ODER PUNKTUELL)  Verbesserung der Effizienz von N- und P-Elimination in den Kläranlagen, mög-licherweise auch über den bisherigen Stand der Technik hinaus11  

2 3 1 1 3 2 1 1 1 1  
Neubau und Sanierung von Kleinkläranlagen  7 2 3 1 1  Diagnostik der Fehlan-schlüsse   8 2 3 1 1  Vierte Reinigungsstufe für die Kläranlagen  4 1 2 1 1  Wärme aus Abwässern der Kläranlagen rückge-winnen, besonders Tem-peraturreduktion der Mischwasserentlastungen der KA Halberstadt  

17 2 2 0 1  
Reduktion der kurzzeiti-gen Stoßbelastungen aus Mischwasserabschlägen der KA Halberstadt, Re-duktion des pH-Wertes der Mischwasserentlas-tungen aus KA Halber-stadt mit dem Ziel der Reduktion der Ammoniak-spitzen    

10 2 2 1 2  

Umstellung Mischwasser-system in Halberstadt auf Trennsystem oder Erhö-hung der Speicherkapazi-tät für Niederschlagswas-ser, auch in der Kanalisa-tion   

10 2 2 1 2  
Vorschalten von Sedi-mentfängen vor der Ein-leitung von Nieder-schlagswasser  

10 2 2 1 2  
Behandlung von Nieder-schlagswasser von Betrie-ben in der Kläranlage   

10 2 2 1 2  
                                                           11 unter der Annahme: TP ≤ 0,3 mg/l (erreicht durch optimale Flockungsfiltration) und NH4-N: 1 mg/l 
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  Maßnahme  Nr. nach LAWA (2015a) 
 Wirkung auf die ökologischen Qualitätskom-ponenten nach Kail/Wolter (2011)*  

 Wirkung auf chem.-physikal. Qualitäts-komponenten nach LANUV (2011)** Fische  MZB Makro-phyten  Phyto-benthos Beschattung von Straßen, Wegen und Plätzen durch Großgrün, Gestaltung von Dach- und Verkehrsflä-chen mit hellen Materia-lien    

--      
konkrete Analyse des Nährstoffbedarfs der Feldfrüchte , flächende-ckender Einsatz von Lysi-metern  

30 41 1 k. A. 1 k. A. 1 k. A. 2 k. A.  
Abstandshaltung bei Dün-gemittelausbringung (z.B. mithilfe von Software)   

30 41 1 k. A. 1 k. A. 1 k. A. 2 k. A.  
stärkere Förderung der Extensivierung der land-wirtschaftlichen Produkti-on, vor allem in der Aue   

28 74 2 3 2 2 2 2 2 0  
Drainagen lokalisieren, überprüfen, ob alle Drai-nagen Sinn machen   

31 1 1 1 2  
Landkauf zur Anlage von Gewässerrandstreifen (mit Gemeinden und Hek-tarpool des Landesverwal-tungsamtes abstimmen), alternativ: Kommunen verpachten Flächen mit der Bedingung, gewässer-nahe Stücke an anderer Stelle nicht zu bewirt-schaften (Beispiel aus Baden-Württemberg)   

70 3 3 2 0  

Kontrolle der Einhaltung von Gewässerschonstrei-fen  
--      

Identifikation der Quel-le(n), die Pestizide in die Kläranlage Silstedt lei-tet(n)   
--      

keine Bekämpfung von Neophyten mit Pflanzen-schutzmitteln  
--      

 WASSERENTNAHMEN  keine bzw. reduzierte Entnahme von Trinkwas- 50 k. A. k. A. k. A. k. A.  
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  Maßnahme  Nr. nach LAWA (2015a) 
 Wirkung auf die ökologischen Qualitätskom-ponenten nach Kail/Wolter (2011)*  

 Wirkung auf chem.-physikal. Qualitäts-komponenten nach LANUV (2011)** Fische  MZB Makro-phyten  Phyto-benthos ser aus der TS Zillierbach in Trockenperioden   Reduktion des Talsper-renbewirtschaftungs-raums von 2830 Tm³ auf 1400 Tm³   
50 k. A. k. A. k. A. k. A.  

Änderung der Nutzungs-genehmigung der Talsper-re zur Aufhöhung des Niedrigwasserabflusses in Trockenperioden   

--      
Umleitung eines Stollen-wassergrabens in den Zillierbach unterhalb der Talsperre   

--      
Beschränkung/Revision des Wasserrechts der Lochmühle   

45 61 k. A. 2 k. A. 1 k. A. 1 k. A. 0  
keine weiteren Genehmi-gungen für private Was-serkraftnutzung   

45 k. A. k. A. k. A. k. A.  
 KONZEPTIONELL/SONSTIGES  Überprüfung der Statuten der Unterhaltungsverbän-de   

79 3 3 2 0  
verstärkte (auch private) Beratung der Landwirte in Bezug auf Gewässer-schutz, zugeschnitten auf den Einzelbetrieb, unter Einbezug der Verpächter in die Beratung  

504 kein direkter ökolog. Effekt kein direkter ökolog. Effekt kein direkter ökolog. Effekt kein direk-ter ökolog. Effekt  
Blühstreifen (als Ufer-randstreifen) können auch als Ausgleichsflächen für größere Projekte genom-men werden   

--      
verstärkte und flexiblere Förderung der Blühstrei-fen (Prämien, gute Saat-mischungen, weniger Bürokratie, mehr Flexibili-tät z.B. für Kleinstflächen, abgestuftes Verfahren: einfache Maßnahmen am 

505 kein direkter ökolog. Effekt kein direkter ökolog. Effekt kein direkter ökolog. Effekt kein direk-ter ökolog. Effekt  
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  Maßnahme  Nr. nach LAWA (2015a) 
 Wirkung auf die ökologischen Qualitätskom-ponenten nach Kail/Wolter (2011)*  

 Wirkung auf chem.-physikal. Qualitäts-komponenten nach LANUV (2011)** Fische  MZB Makro-phyten  Phyto-benthos Anfang, dann bei mehr Flächen und Maßnahmen Aufschlag), zeitliche Dauer der Randstreifenpro-gramme verlängern   Entbürokratisierung der Greening-Maßnahmen 505 kein direkter ökolog. Effekt kein direkter ökolog. Effekt  
kein direkter ökolog. Effekt kein direk-ter ökolog. Effekt  

Gewässerrandstreifen klar definieren   --      Zusammenwirken der Behörden, langfristige Koordinierung von Projek-ten  
--      

Veränderung des politi-schen Rahmens (Land, Kommunen)  
--      

bessere Finanzierung der Unterhaltungsverbände durch das Land   
--      

Beratung von Landwirten zur sachgemäßen Hand-habung, Entsorgung von Pflanzenschutzmitteln, zur Reinigung der Geräte zum Aufbringen von Pflanzen-schutzmitteln, Möglichkei-ten der Substitution be-stimmter Substanzen   

504 kein direkter ökolog. Effekt kein direkter ökolog. Effekt kein direkter ökolog. Effekt kein direk-ter ökolog. Effekt  

im Fall von Unfällen: Zu-sammenarbeit der Behör-den, Belehren der Verur-sacher (Erarbeiten eines Protokolls für Unfallsitua-tionen)  

--      
Sensibilisierung der Be-völkerung, damit im Sommer kein Wasser für private Zwecke entnom-men wird  

503 kein direkter ökolog. Effekt kein direkter ökolog. Effekt 
kein direkter ökolog. Effekt kein direk-ter ökolog. Effekt  

Beratung der Angelverei-ne zur Vermeidung von Besatzmaßnahmen 504 kein direkter ökolog. Effekt kein direkter ökolog. Effekt  
kein direkter ökolog. Effekt kein direk-ter ökolog. Effekt  

Weiterführung des KORI-NA-Programms 94 0 1 1 0  
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  Maßnahme  Nr. nach LAWA (2015a) 
 Wirkung auf die ökologischen Qualitätskom-ponenten nach Kail/Wolter (2011)*  

 Wirkung auf chem.-physikal. Qualitäts-komponenten nach LANUV (2011)** Fische  MZB Makro-phyten  Phyto-benthos Studie zu Schwachstellen des Hochwasserschutzes in den Ortslagen erstellen, danach die Ortslagen optimieren  
501 kein direkter ökolog. Effekt kein direkter ökolog. Effekt  

kein direkter ökolog. Effekt kein direk-ter ökolog. Effekt  
finanzielle Entschädigung für die Bereitstellung von Überflutungsflächen   

--      
Erstellen eines Konzepts für die Ufermauer in Wer-nigerode  501 kein direkter ökolog. Effekt kein direkter ökolog. Effekt  

kein direkter ökolog. Effekt kein direk-ter ökolog. Effekt  
Silstedt: Forellenmuseum  --      KA – Kläranlage(n) * Einstufung der (angenommenen) ökologischen Wirkung von -1 (negativ) bis +3 (hoch) ** Einstufung: ++ (ausgeprägte positive Wirkung), + (leicht positive bis positive Auswirkungen), - (leicht negative bis negati-ve Auswirkungen),  0 (keine relevanten Auswirkungen)  Quelle: Kail/Wolter (2011: 255ff.), LANUV (2011: Anhang V).   
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