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Mittelgebirgsbäche bieten aufgrund der turbulenten Strömung 
und des damit einhergehenden starken Sauerstoffeintrags 
anderen Organismen einen geeigneten Lebensraum als langsam
fließende Ströme.

Gewässergüte

In großen Strömen, wie der Weser, erfolgt nur eine geringe 
Belüftung und es herrscht hier von Natur aus eine höhere 
organische Belastung vor. 

Ausblick auf die 
kommenden Jahre
Nach der Bewertung werden die Bewirtschaf-

tungsziele für die einzelnen Gewässer formuliert

und die notwendigen Maßnahmen identifiziert

und umgesetzt, um die Ziele der Wasserrahmen-

richtlinie zu erreichen. Alle genannten Schritte

werden in einem Bewirtschaftungsplan zusam-

mengefasst, zu dem eine umfassende Öffentlich-

keitsbeteiligung stattfindet.

Es zeichnen sich bereits jetzt Maßnahmenschwer-

punkte ab, durch welche die in den letzten Jahr-

zehnten schon erreichten erheblichen Verbesse-

rungen bei der Abwasserreinigung erst im vollen

Umfang wirksam werden können:

Verbesserung der Gewässer-
strukturen und der Durch-
gängigkeit von Bächen und
Flüssen

Weitere Reduzierung des 
diffusen Nährstoffeintrages 

Weitere Reduzierung des 
Stoffeintrages aus Kläranlagen

Fische – Anzeiger für Struktur und Durchgängigkeit der Gewässer

Fische brauchen für ihre optimale Entwicklung

sauberes Wasser und einen vielfältig struktu-

rierten Lebensraum. In besonderer Weise sind 

die Fische auf die Vernetzung der Gewässer 

angewiesen.

Wasserpflanzen und Algen – Anzeiger für Nährstoffe

Viele Wasserpflanzen wachsen vornehmlich in

klaren und sauberen Seen und Flüssen. Insbe-

sondere die mikroskopisch kleinen Algen spie-

geln deutlich die Nährstoffsituation in den

Gewässern wider.

Fischnährtiere – Anzeiger für Gewässergüte und Struktur 

Fischnährtiere, wie z. B. Krebse, Eintagsfliegen-

larven und Muscheln, werden bereits seit Jahr-

zehnten bei der Bestimmung der Gewässergüte

betrachtet. Neben der Sauerstoffverfügbarkeit 

in einem Gewässer sind sie aber auch Indikator

für kleinräumige Strukturen.

Biologische Parameter der Wasserrahmenrichtlinie
Jedes Lebewesen hat spezielle Ansprüche an 

seinen Lebensraum: Es kann nur dort dauerhaft

leben, wo geeignete Umweltbedingungen ge-

geben sind. Für die Ermittlung des ökologischen

Zustandes ist das Vorkommen oder Ausbleiben

bestimmter Tier- oder Pflanzenarten maßgebend.

Gewässertypspezifische Bewertung 
Bisher erfolgte die Bewertung der Gewässer

durch Messungen verschiedener chemischer Para-

meter und anhand der Gewässergüte einheitlich –

unabhängig vom Typ des Gewässers. Es wurde

nicht berücksichtigt, dass beispielsweise in schnell

fließenden Gewässern andere Organismen vor-

kommen als in langsam fließenden.

Die europäische Wasserrahmenrichtlinie fordert

hingegen bei der Beurteilung des ökologischen

Zustands einen Vergleich mit einem nahezu un-

beeinträchtigten Gewässer gleichen Typs. 

Naturnaher Bachverlauf

Gewässerschutz der Zukunft: 
Die europäische Wasserrahmenrichtlinie
Kernziel der Wasserrahmenrichtlinie ist es, einen »guten Zustand«
in Oberflächengewässern und Grundwasser zu erreichen. 
Als Beurteilungsgrundlagen dienen bei den Oberflächengewässern
im Wesentlichen das Vorhandensein der gewässertypischen Tiere 
und Pflanzen und seine chemische Qualität. Daneben sind aber
auch technische Realisierbarkeit und wirtschaftliche Verhältnis-
mäßigkeit zu berücksichtigen.
Als erster Schritt zur Umsetzung der Wasser-

rahmenrichtlinie wurden die wesentlichen Bela-

stungen der Gewässer wie z. B. punktuelle Ab-

wassereinleitungen oder diffuse Nährstoffeinträge,

Wasserentnahmen, Abflussregulierungen und

morphologische Veränderungen erfasst und in

ihrer Auswirkung auf das Ökosystem der Gewäs-

ser vorläufig eingeschätzt. Monitoringprogramme

zur endgültigen Bewertung sind angelaufen.

Weitere Detailinformationen finden Sie unter:

www.flussgebiete.hessen.de
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