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ANLAGE F Ableitung biologischer Ziele 
für praktisch natürliche,  
erheblich veränderte und 
künstliche Wasserkörper in 
den Niederlanden  

Die biologischen Umweltziele werden anhand der Qualitätskomponenten Phy-
toplankton (Algen), Makrophyten (große Wasserpflanzen), Makrofauna (wirbellose 
Wasserinsekten) und Fische definiert.  

Für diese biologischen Qualitätskomponenten oder Teile dieser wurden pro Ge-
wässertyp Bewertungsskalen für das Beschreiben des Zustands eines Oberflä-
chenwasserkörpers entwickelt. Die Bewertungsskala gibt die Qualität auf einer 
Skala von 0 bis 1 an. Der dafür verwendete Wert wird als das „Ecologische Kwali-
teitsratio“ (EKR) (ökologische Qualitätsverhältnis) bezeichnet. Bei einem EKR-
Wert von 0 ist das Wasser ökologisch tot und bei einem EKR-Wert von 1 verfügt 
es über eine sehr hohe ökologische Qualität. Der EKR-Wert erhält eine Bewertung 
in 5 Klassen: den sehr guten ökologischen Zustand (nahezu natürlicher Zustand 
oder Referenz), den guten ökologischen Zustand (GÖZ), und den mäßigen, unbe-
friedigenden und schlechten ökologischen Zustand. Die Bewertungsskalen wurden 
für eine große Anzahl von Gewässertypen landesweit festgelegt1 , wobei die Un-
tergrenze der Klasse gut (GÖZ) mit dem Wert 0,6 in den Niederlanden das min-
destens zu erreichende Ziel beschreibt. Neben diesen biologischen Qualitätskom-
ponenten wurden auch Bewertungsskalen für die unterstützenden allgemeinen 
physikalisch-chemischen und hydromorphologischen Parameter aufgenommen. 

Für Gewässer, die als künstlich oder erheblich verändert ausgewiesen sind, gilt 
ein entsprechend geändertes ökologisches Ziel. Diese Ziele werden mit der glei-
chen Bewertungsskala gemessen wie die für die Gewässertypen, werden jedoch 
auf eine andere Weise bewertet. Wo normalerweise ein EKR von 0,6 die Unter-
grenze der Klasse „gut“ ist, kann dies für erheblich veränderte oder künstliche 
Gewässer bei einem niedrigeren ökologischen Ergebnis, zum Beispiel bei 0,4, der 
Fall sein. Diese Bewertungsskala umfasst vier Klassen: das gute ökologische Po-
tenzial (GÖP) und höher sowie das mäßige, unbefriedigende und schlechte ökolo-
gische Potenzial. Das GÖP wird in dem oben beschriebenen Beispiel bei einem 
EKR größer oder gleich 0,4 erreicht. Das maximale ökologische Potenzial (MÖP) 
ist der erreichbarste Zustand, der einerseits die unumkehrbaren Eingriffe in das 
Gewässer berücksichtigt und andererseits die Auswirkungen dieser Eingriffe, falls 
möglich zu vermindern. 

 

                                                      
1 Omschrijving MEP en maatlatten voor sloten en kanalen voor de Kaderrichtlijn Water 
(2007), C.H.M. Evers & R.A.E. Knoben (red.), STOWA rapportnummer 2007-32b. RWS-WD 
rapportnummer 2007.019. ISBN 9789057733833. 
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Bei der Ableitung des GÖP wurden zwei Methoden verwendet, nämlich die Metho-
de nach der europäischen Leitlinie2 und eine alternative Methode, die auf min-
dernden Maßnahmen beruht. Die Methoden wurden in der „Handreiking MEP-
GEP” 3 ausgearbeitet. 

Bei den meisten Gräben und Kanälen wurde anhand der europäischen Leitlinie 
gearbeitet. Es wurden spezifische Typen für diese künstlichen Wasserkörper er-
stellt und das MÖP und GÖP wurden von den Messdaten abgeleitet4. Aufgrund 
des spezifischen Charakters dieser Gewässer war es nicht möglich, von der biolo-
gischen Beschreibung eines natürlichen Gewässertyps auszugehen. Aus diesem 
Grund wurde mit einer Kombination verschiedener natürlicher Typen gearbeitet, 
wobei die Form von Bewertungsskalen gleich blieb. Das GÖP wurde auf einen 
EKR-Wert von 0,6 normalisiert. In einigen Fällen fand jedoch eine regionale An-
passung statt, um den spezifischen Gegebenheiten gerecht werden zu können. Es 
wurden Bewertungsskalen für die biologischen Qualitätskomponenten und für die 
unterstützenden allgemeinen physikalisch-chemischen Parameter beschrieben. 
Außerdem wurde das MÖP für die Hydromorphologie beschrieben. Dabei wurde 
von den Anforderungen für die Kategorie Stillgewässer in Anhang V der WRRL 
ausgegangen. 

Die Methode der Leitlinie lässt sich für Gräben und Kanäle verwenden, da genü-
gend Angaben von Wasserkörpern von guter Qualität vorlagen. Darüber hinaus 
befindet sich die Hydrologie häufig in einem guten Zustand, da sie sich nach der 
Funktion dieser Gewässer richtet. Bei vielen erheblich veränderten Wasserkörpern 
sind die hydromorphologischen Randbedingungen einzigartig und fehlen Messda-
ten für Wasserkörper von guter Qualität. Darüber hinaus ist die Berücksichtigung 
der Auswirkungen von hydromorphologischen Eingriffen und mindernden Maß-
nahmen aus der Grundlage einer Referenz sehr fehleranfällig. 

Deswegen wurde bei den meisten erheblich veränderten Wasserkörpern und 
künstlichen Stillgewässern die alternative Methode (die auch als „Prager Ansatz” 
bezeichnet wird) eingesetzt, die im Jahr 2006 von der Europäischen Kommission 
und den Mitgliedstaaten vereinbart wurde. Kern dieser Methode ist, dass von dem 
Ist-Zustand ausgegangen wird und dass die ökologischen Auswirkungen von 
(mindernden) Maßnahmen berücksichtigt werden. Die beiden Verfahrensweisen 
werden in Abbildung 1 zusammengefasst. 

                                                      
2 Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC) Gui-
dance document no. 4 Identification and Designation of Heavily Modified and Artificial Wa-
ter Bodies (2003), ISBN 92-894-5124-6 
3 Handreiking MEP/GEP, Handreiking voor vaststellen van status, ecologische doelstellin-
gen en bijpassende maatregelpakketten voor niet-natuurlijke wateren (2005), Projectgroep 
Implementatie Handreiking, RIZA rapport 2006.002, STOWA-rapport 2006-02, ISBN 90-
369-5708- 
4 Afleiding getalswaarden voor nutriënten voor de goede ecologische toestand voor natuur-
lijke wateren (2007), F. Heinis & C.H.M. Evers, STOWA-rapport 2007-02, RIZA-rapport 
2007.001, ISBN 9789057733444. 
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In der Praxis besteht die alternative Vorgehensweise aus 4 Schritten: 

1. Zuerst wurden für einen Wasserkörper alle möglichen Maßnahmen ausge-
wählt. Dabei wurde eine landesweite Datenbank mit Eingriffen und Maßnah-
men eingesetzt (www.krwmaatregelen.nl). 

2. Anschließend wurden für jeden einzelnen Wasserkörper Maßnahmen ausge-
wählt, die nicht zu signifikanten negativen Auswirkungen für die Nutzungs-
funktion oder die Umwelt im weiteren Sinne führen (gemäß Artikel 4.3 der 
Richtlinie). Dies ist im Rahmen regionaler Beteiligungsprozesse erfolgt, bei 
denen die Wasserbehörde mit den übrigen Betroffenen zusammenarbeitet.  

3. Die Maßnahmen, die zusammen einen geringen Effekt hatten, wurden aussor-
tiert. Dabei wurde allerdings davon ausgegangen, dass die Wassergüte bei 
der Erreichung der ökologischen Ziele keine Beeinträchtigung darstellen darf. 
Die Durchführung der übrigen Maßnahmen muss zum GÖP führen. Die Maß-
nahmen wurden für die einzelnen Wasserkörper in einer Datenbank festgelegt 
(www.krwmaatregelen.nl). 

4. Die Auswirkungen dieser Maßnahmen wurden eingeschätzt und zum Ist-
Zustand addiert, was zum GÖP führt. Dieses Ziel wird zwar mit derselben 
Bewertungsskala wie bei den natürlichen Gewässertypen gemessen, es wird 
jedoch anders bewertet. Wo normalerweise ein EKR von 0,6 die Untergrenze 
der Klasse „gut“ ist, kann dies für erheblich veränderte Wasserkörper bei ei-
nem niedrigeren ökologischen Ergebnis, zum Beispiel bei 0,4, der Fall sein. 
Die Bewertungsskalen für die biologischen Qualitätskomponenten und für die 
unterstützenden allgemeinen physikalisch-chemischen Parameter wurden in 
einer Datenbank festgelegt. 

 
 
 
Abbildung 1   Schritte zur Bestimmung des GÖP unter Verwendung der eu-
ropäischen Leitlinien (oben) und des alternativen Ansatzes (unten)  

 

Europäische Methode aus den Leitlinien 
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Alternative Methode („Prager Ansatz“): Die grünen Pfeile geben die Änderungen 
im Vergleich zum ursprünglichen Verfahren an.  
 

 

 

Erhebliche negative Auswirkungen 

In beiden Methoden spielt der Begriff „signifikante negative Auswirkungen” eine 
wichtige Rolle. Hydromorphologische Eingriffe müssen rückgängig gemacht wer-
den, falls es keine „signifikanten negativen Auswirkungen” auf Nutzungsfunktionen 
oder die Umwelt im weiteren Sinne gibt. Wenn der Eingriff unumkehrbar ist, müs-
sen seine Auswirkungen gemindert werden, es sei denn, dies führt zu „signifikan-
ten negativen Auswirkungen” auf Nutzungsfunktionen oder die Umwelt. 

Die Definition dieses Begriffs entstand im Rahmen einer Wechselwirkung zwi-
schen nationalen und regionalen Behörden. Auf der Grundlage erster regionaler 
Erfahrungen wurde auf nationaler Ebene eine so genannte Denklinie entwickelt 
und genehmigt. Anschließend fand die regionale Ausgestaltung statt. Infolge von 
regionalen Unterschieden bei der Bedeutung und des Umfangs von Funktionen 
war es nicht möglich, mit einem allgemeinen Ansatz und festen Prozentsätzen zu 
arbeiten. In jedem Einzelfall musste individuell vorgegangen werden. Deswegen 
wurde die Ausarbeitung und eventuelle Quantifizierung von „signifikanten negati-
ven Auswirkungen” in den regionalen Berichten festgelegt. 

Denklinie „signifikante negative Auswirkungen”: 

1. Maßnahmen, die die Sicherheit und Berufsschifffahrt beeinträchtigen, werden 
in fast allen Fällen zu signifikanten negativen Auswirkungen führen. 
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2. Bei der Umsetzung von WRRL-Zielen werden keine (Zwangs-) Änderungen 
der Nutzungsfunktionen vorgenommen. Eine Ausnahme stellen folgende Situ-
ationen dar: 

� Funktionsänderungen im Rahmen der bestehenden Politik 

� Anlegen von Pufferstreifen und naturnahen Ufern (dies betrifft Eingriffe mit 
einem begrenzten Umfang, die unabhängig von der vorherrschenden 
Funktion durchgeführt werden können, ohne dass dies zu signifikanten 
negativen Auswirkungen auf Funktionen oder die Umwelt führt). 

3. Signifikante negative Auswirkungen richten sich nach den wichtigsten Nut-
zungsfunktionen, wobei zwischen Gewässern in überwiegend naturgeprägten 
Gebieten (vgl. Punkt 4) und Gebieten mit intensiver Landwirtschaft bzw. städ-
tischen Gebieten (vgl. 5 bzw. 6) unterschieden wird. 

4. In Gebieten mit der Hauptnutzungsfunktion Natur werden hydromorphologi-
sche Abhilfemaßnahmen im Allgemeinen nicht so schnell zu signifikanten ne-
gativen Auswirkungen führen. 

5. In Gebieten mit intensiver Landwirtschaft führen die folgenden hydromorpho-
logischen Abhilfemaßnahmen möglicherweise zu signifikanten negativen 
Auswirkungen auf die Nutzungsfunktionen. Häufig wird dabei davon ausge-
gangen, dass diese Abhilfemaßnahmen zu einer ungünstigeren Situation für 
die Landwirtschaft führen, beispielsweise im Hinblick auf den Wasserhaus-
halt, die Entwässerung und den Hochwasserschutz. Bei signifikanten negati-
ven Auswirkungen kann es sich um Ertragsausfälle handeln, die sich nicht 
durch bewährte Anpassungen der guten Landwirtschaftspraxis mindern las-
sen. Beispiele für potentielle Maßnahmen: 

� natürlichere Wasserstandsregulierung in (großen) Wasserläufen 

� Beseitigung von Drainage oder Erhöhung der Drainagebasis 

� Wasserstandsänderungen und/oder Entfernung von Wehren und Schleu-
sen im Poldergebiet 

� Wiederherstellung der Mäandrierung von Bächen und kleinen Flussläufen. 

6. Im städtischen Raum führen folgende Maßnahmen häufig zu signifikanten 
negativen Auswirkungen (sofern diese Auswirkungen im Zusammenhang mit 
Wasserhaushaltsaspekten wie Trockenheit, Überschwemmungen und Ent-
wässerungen stehen), falls dadurch Schäden für die städtischen Funktionen 
entstehen, die sich nicht durch bewährte Anpassungen der städtischen Was-
serwirtschaft mindern lassen: 

� natürlichere Wasserstandsregulierung in (großen) Wasserläufen 

� Beseitigung von Drainage oder Erhöhung der Drainagebasis 

� Wasserstandsänderungen und/oder Entfernung von Wehren und Schleu-
sen 

� Wiederherstellung der Mäandrierung von Bächen und kleinen Flussläufen. 

 
 
 
 


