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Güteklasse 1: sehr gut Güteklasse 2: gut Güteklasse 3: mäßig

Güteklasse 4: unbefriedigend Güteklasse 5: schlecht
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Güteklasse

In Hessen ist die biologische Gewässergü-
te bereits flächendeckend überwiegend gut.  
Einigen Gewässern werden jedoch noch schä-
digende Stoffe als Partikel oder in gelöster 
Form zugeführt. Am häufigsten treten dabei 
Probleme mit zu hohen Nährstoffgehalten der 
Gewässer auf. Die Hauptquellen solcher Be-
lastungen sind nach wie vor die eingeleiteten 
Abwässer. Ihr Nährstoffgehalt ist in den letz-
ten Jahren aber dank verbesserter Abwasser-
aufbereitung bereits kontinuierlich zurückge-
gangen. An zweiter Stelle stehen die Einträge 
aus landwirtschaftlich genutzten Flächen, 
aus denen Nährstoffe und Pflanzenschutzmit-
tel ausgeschwemmt werden. Salzbelastungen 
spielen für die biologische Güte der Gewäs-
ser in Hessen nur eine lokale Rolle.
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Saubere, intakte Gewässer sind wichtig für unsere Gesellschaft, denn sie erbringen wert-
volle Dienstleistungen wie z.B. die Bereitstellung von Trinkwasser, Erholung, Lebens-
räume für Tiere und Pflanzen, etc. 
Belastungen der Gewässer lassen sich durch die Untersuchung der biologischen 
Gewässergüte erkennen. Die biologische Gewässergüte  berücksichtigt insbe-
sondere die Beeinträchtigung der Gewässer durch biologisch leicht abbaubare 
Stoffe und sich hieraus ergebende Defizite des Sauerstoffhaushaltes. Aufgrund 
ihres unterschiedlichen Sauerstoffbedarfs eignen sich die am Gewässergrund 
lebenden Kleintiere gut, um Rückschlüsse auf die jeweilige Gewässergüte 
zu ziehen. Besonders anspruchsvoll sind beispielsweise die Larven vieler 
Stein- und Eintagsfliegen, hingegen können Wasserasseln oder ver-
schiedene Egel auch noch in zum Teil erheblich belasteten Gewäs-
sern überleben. Insgesamt werden 612 Indikatorarten zur Bewer-
tung der biologischen Gewässergüte herangezogen.

Die Bewertung der Gewässergüte erfolgt in 5 Güteklassen, von 
Güteklasse 1 (sehr gut) bis Güteklasse 5 (schlecht). Es wäre 
jedoch unsinnig, an einen trägen Strom und einen Mittelge-
birgsbach den gleichen Maßstab anzulegen. Deswegen gelten 
seit der Einführung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie 
(WRRL) für typischerweise klarere, nährstoffärmere Bäche 
strengere Richtwerte als für von Natur aus nährstoffrei-
chere große Ströme wie z.B. Main und Rhein. Bewirt-
schaftungsziel für alle Gewässer ist der gute Zustand. 
Wie der folgenden Abbildung zu entnehmen ist (Stand 
2007), erfüllen in Hessen hinsichtlich der Gewässergü-
te bereits 75 % der Gewässerabschnitte dieses Kriterium. 

Anteil der Gewässer in Hessen 
in den 5 Güteklassen.

Gewässer mit verminderter bis verarmter Artenzahl. 
Empfindliche Arten kommen nicht mehr vor, weni-
ger empfindliche wie Schwämme, Schnecken, Egel, 
Wasserasseln neigen zur Massenentwicklung. Algen 
bilden häufig größere, flächendeckende Bestände. 

Der Rollegel Glossiphonia complanata lebt häufig in schwach strömen-
den, organisch kritisch verschmutzten Gewässern.

Gewässerabschnitte mit reinem, sauerstoffreichem, 
nährstoff- und salzarmem Wasser.  Große Artenviel-
falt, insbesondere bei Insekten. In sommerkühlen 
Gewässern kommen forellenartige Fische (Salmo-
niden) vor.

Steinfliegenlarven wie Perla marginata sind Zeigerorganismen für reine, 
sauerstoff-reiche Gewässer.

Artenarme Gewässerabschnitte mit Massenvorkom-
men weniger, speziell angepasster Arten. Bei starker 
organischer Verschmutzung treten erhebliche Sau-
erstoffdefizite im Freiwasser und im Lückensystem 
(Interstitial) des Gewässerbettes auf. Periodische 
Fischsterben sind möglich. 

Rote Zuckmückenlarven leben in sehr stark verschmutztem Wasser und 
besiedeln die oberen Schlammschichten der Gewässersohle.

Gewässerabschnitte mit nur geringer Verunreini-
gung und guter Sauerstoffversorgung; sehr große 
Artenvielfalt und Individuendichte von Schnecken, 
Muscheln, Kleinkrebsen, Insekten, Fischen etc. 
Wasserpflanzenbestände können größere Flächen 
decken.

Die Larve der Eintagsfliege Ecdyonurus venosus erträgt lediglich gerin-
ge Belastungen.

Sehr artenarme bis verödete Gewässerabschnitte. 
Einzelne höhere Organismen können Massenvor-
kommen ausbilden, in sehr schlechten Gewässern 
fehlen sie insgesamt. Besiedlung vor allem durch 
Bakterien, Geißeltierchen und freilebende Wimper-
tierchen, bei starker Belastung mit Giftstoffen kein 
Leben mehr möglich.

Abwasserpilze und Bakterienmatten zeigen übermäßig verschmutzte 
Gewässerabschnitte an. Nur sehr wenige Lebewesen können hier über-
leben.
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In Kooperation mit

Biologische Güte der  
Fließgewässer in Hessen

Das Thema ist auch Teil des Landschafts-Dioramas  

in der Sonderschau „Natur auf der Spur“.


