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Seit dem Jahr 2000 findet in jährlicher Abfolge in Essen der Workshop Flussgebietsmanagement 

statt. Traditionell erhalten die Teilnehmer des Workshops bereits seit dieser ersten Veranstaltung 

parallel zu den Workshopvorträgen einen Fragebogen, mit dem sie um ihre Einschätzung zu ver-

schiedenen Aspekten der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) gebeten werden. Dessen 

Auswertung liefert ein jeweils aktuelles Meinungs- und Bewertungsbild aus diesem Expertenkreis 

zum Umsetzungsprozess der WRRL. 

 

 
 

Abbildung 1: Blick in das Auditorium des Workshops 2017 

 

Mit Blick auf den stetigen Fortschritt der Umsetzung der WRRL war dieser Fragebogen inhaltlich 

vor zwei Jahren teilweise modifiziert worden. Seitdem beinhaltet er eine Sondierung wesentlicher 

Defizite beim Gewässerzustand, bevorzugter Ansatzpunkte für Maßnahmen und potenzieller Hür-

den bei der Maßnahmenumsetzung, die in fünf mögliche Prioritätsstufen von hoch (Stufe 1) bis 
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niedrig (Stufe 5) einzuordnen waren. Zudem war wiederum der im Jahr 2015 abgeschlossene Pro-

zess zur Erstellung des zweiten Bewirtschaftungsplans zu bewerten. Bereits seit längerem fokus-

siert dieser Fragebogen auf die Erreichung der durch die WRRL vorgegebenen Ziele sowie die 

Übernahme der aus der WRRL resultierenden Kosten. Die Beteiligung des Auditoriums an dieser 

Aktion lag in diesem Jahr mit 57 ausgefüllten Fragebögen wieder etwas niedriger als im Vorjahr, in 

dem 72 Rückläufer zu verzeichnen waren. Sie bewegt sich damit im Mittelfeld aller bisherigen Ver-

anstaltungen. 

 

Bei der Interpretation der Ergebnisse dieser Abfrage sind stets zwei Aspekte zu bedenken. Zum 

einen stellen diese das Meinungsbild einer aktuellen Momentaufnahme zum jeweiligen Abfrage-

zeitpunkt dar. Zum anderen repräsentieren die Antworten einen begrenzten, wenn auch sicherlich 

fachkundigen Teilnehmerkreis und stehen unter dem Eindruck der Themenstellungen des jeweili-

gen ersten Workshoptages. Nachfolgend werden die auf die einzelnen Fragestellungen erhaltenen 

Antworten analysiert und die jeweiligen zahlenmäßigen Resultate teilweise in Graphiken darge-

stellt. Aufgrund der geänderten Inhalte des Fragebogens ist allerdings bis auf die Frage nach der 

Bereitschaft zur Kostenübernahme durch die Bevölkerung eine vergleichende und bewertende 

Analyse der diesjährigen Resultate nur bedingt mit denen der Vorjahre möglich. 

 

Infolge dieser Vorgabe, dass der Fragebogen erneut teilweise die Auswahl einer Prioritätsstufe 

erforderte, ergab sich hinsichtlich der Auswertung wieder die Schwierigkeit einer aussagekräftigen 

Darstellung der erhaltenen Antworten. Bei der zunächst gewählten Art der Wiedergabe in Form 

von Summenhäufigkeitslinien waren die einzelnen Prioritätsstufen in ihrem jeweiligen Vergleich nur 

schwer zu interpretieren. Ermöglicht wird dies über eine dreidimensionale Säulendarstellung, die 

durch das leicht gedrehte Achsenkreuz größtenteils auch die Sicht auf im hinteren Teil des Dia-

gramms befindliche Säulen zulässt. Für diesen Vergleich der für jede Antwortkategorie gemachten 

Angaben sind die jeweiligen für die fünf Prioritätsstufen gemachten Einordnungen auf die Gesamt-

zahl der abgegebenen Nennungen normiert und als prozentuale Häufigkeit ausgedrückt. 

 

Die erste Frage behandelte die Einschätzung der Workshopteilnehmer, in welchem Ausmaß sie 

neun vorgegebene Kategorien als größte Hürden bei der Maßnahmenumsetzung einstufen. Die 

hierzu erhaltenen Angaben entsprachen auch in diesem Jahr weitgehend dem Ergebnis der bei-

den Vorjahre. Mit klarem Abstand steht hier die fehlende Verfügbarkeit von Flächen, insbesondere 

für die Durchführung von hydromorphologischen Verbesserungen der Gewässer, an der Spitze. 

Denn dieser Kategorie wiesen etwa 63 % der Teilnehmer die Prioritätsstufe 1 zu (vgl. Abbildung 2). 

Addiert man hierzu noch die Nennungen der Prioritätsstufe 2, so erhöht sich dieser Prozentsatz für 

die bedeutende Rolle dieses Problembereichs sogar auf 86 %. Ergebnismäßig wieder etwas näher 

an diese fehlende Verfügbarkeit von Flächen herangerückt sind die Nutzungskonflikte. Die Anzahl 

ihrer Nennungen liegt diesmal bei rund 80%, allerdings mit deutlich geringerer Anzahl in der Stu-

fe 1. Einen deutlichen Sprung nach vorne hat in diesem Jahr die Kategorie „Mangel an Wissen 
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über Kausalitäten und Wirkungen“ gemacht. Lag diese in den ersten beiden Jahren fast gleichauf 

mit vielen übrigen Kategorien, so setzte sie sich diesmal davon ab und erreichte mit klaren 57 % 

für die beiden ersten Prioritätsstufen den dritten Platz. Weiterhin kaum eine Bedeutung als Umset-

zungshindernis weisen die Teilnehmer dem Mangel an technischen Lösungen, der fehlenden Infor-

mation zu Finanzierungsformen oder Fördermöglichkeiten und in diesem Jahr – mit Blick auf die 

leeren Kassen mancher Kommune etwas erstaunlich – auch den fehlenden finanziellen Mitteln zu. 

Denn diese drei Kategorien erhielten in den beiden Prioritätsstufen 4 und 5 rund 69 %, 48 % bzw. 

52 %. Die übrigen drei Kategorien liegen bei fast gleichartigem tendenziellem Verlauf dazwischen. 

 

 

Abbildung 2: Ergebnisse der Befragung der Teilnehmer des Workshops „Flussgebietsmana-

gement“ im Jahr 2017 zu den größten Hürden bei der Maßnahmenumsetzung 

 

Zu dieser Frage war es den Teilnehmern an der Befragung erneut möglich, auch eigene etwaige 

Umsetzungshürden zu benennen. Hiervon machten einige Teilnehmer Gebrauch und führten mit 

überwiegend hoher Priorität die folgenden sechs Aspekte an: Mangel an Fachkräften bzw. generell 

an Personal, zu lange Dauer der einzelnen Verfahrensschritte, Ausstattung und Einstellung bei 

den Kommunen, Kohärenz von Richtlinien, Einfluss der Landwirtschaftslobby sowie zu viele Aus-

nahmen. Die beiden letztgenannten Aspekte lassen sich grundsätzlich aber auch der Kategorie 

„Mangel an politischem Willen“ zuordnen. 

 

Mit Blick auf die Verteilung der angegebenen neun Kategorien in eine hohe oder niedrige Priorität 

gleicht das jetzige Ergebnis vom Gesamtbild her tendenziell dem das Vorjahres (vgl. Abbildung 3). 
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Im Detail haben sich allerdings einige interessante Verschiebungen ergeben. So sehen die Work-

shopteilnehmer in diesem Jahr für die Kategorie „Fehlende Akzeptanz in der Bevölkerung“ ein 

deutlich geringeres Hemmnis für die Maßnahmenumsetzung als noch im letzten Jahr. Denn die 

Anzahl an Nennungen für die beiden Prioritätsstufen 1 und 2 hat sich fast um die Hälfte von 30 % 

auf 16 % reduziert, was vor allem der Prioritätsstufe 3 zugutegekommen ist. Auch der Mangel an 

politischem Willen wird in diesem Jahr etwas weniger bedeutsam eingeschätzt. Dies spiegelt sich 

aber weniger in einer geringen Nennung der Prioritätsstufen 1 und 2 als vielmehr in einer Zunahme 

der Angaben für die Stufen 4 und 5 von 23 % im Jahr 2016 auf 32 % im Jahr 2017 wider.  

 

 

Abbildung 3: Ergebnisse der Befragung der Teilnehmer des Workshops „Flussgebietsmana-

gement“ zu den größten Hürden bei der Maßnahmenumsetzung im Vergleich der 

Jahre 2017 und 2016 

 

Etwas rückläufig war in diesem Jahr die Anzahl an Nennungen in der Prioritätsstufe 1 für die die 

Kategorie „Mangel an Flächen“. Ihr Wert liegt zwar rund zehn Prozentpunkte unter dem letztjähri-

gen Resultat, übersteigt aber weiterhin die Angaben der Befragung aus dem Jahr 2015. Dies lässt 

sich anschaulich aus der Betrachtung der Abbildung 4 entnehmen, in der vergleichend die Ergeb-

nisse der Jahre 2015 bis 2017 für die beiden ausgewählten Kategorien „Mangel an Flächen“ (eher 

hohe Priorität) und „Fehlende finanzielle Mittel“ (eher mittlere Priorität) dargestellt sind. Daraus ist 

auch die Verschiebung zwischen den beiden Prioritätsstufen 3 und 4 vom Jahr 2015 bis zum Jahr 

2017 erkennbar, die für die die fehlenden finanziellen Mittel die bereits zuvor erwähnte deutlich 

geringe Hürde für die Maßnahmenumsetzung zum Ausdruck bringt.  
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Abbildung 4: Ergebnisse der Befragung der Teilnehmer des Workshops „Flussgebietsmana-

gement“ zu den größten Hürden bei der Maßnahmenumsetzung im Vergleich der 

Jahre 2015 bis 2017 für zwei ausgewählte Kategorien 

 

Zumindest teilweise lassen sich die Antworten zu dieser Frage mit den Ergebnissen der in den 

Jahren 2010 bis 2014 gestellten Frage zu den wesentlichen Problemen bei der Maßnahmenreali-

sierung vergleichen. Hierzu erfolgten für jeden Aspekt eine Aufsummierung seiner jeweiligen Ein-

ordnungen in die Prioritätsstufen 1 bis 3 und die Ermittlung des Anteils dieser Summe an der Ge-

samtzahl an Nennungen. Möglich ist dies für die Aspekte „Fehlende finanzielle Mittel“, „Mangel an 

Flächen“, „Mangel an Wissen über Kausalitäten und Wirkungen“, „Mangel an technischen Lösun-

gen“ und „Fehlende Akzeptanz in der Bevölkerung“, die in ähnlicher Form auch in den Vorjahren 

abgefragt wurden. Nur eingeschränkt gelingt dies für die „Nutzungskonflikte“, die am ehesten noch 

dem früher als „Projektmanagement“ bezeichneten Aspekt zuzuordnen sind. Diese nur teilweise 

Übereinstimmung kommt dann in der Abbildung 5 eindeutig auch in den vergleichsweise kurzen 

Längen der Balken für die Vorjahre gegenüber denjenigen für die Jahre 2015 bis 2016 zum Aus-

druck. Keine Vergleichsmöglichkeiten ergeben sich für die übrigen Aspekte zur Frage nach den 

größten Hürden bei der Maßnahmenumsetzung.  

 

Auch hier offenbart ein Blick auf diese Abbildung 5 tendenziell keine grundlegenden Veränderun-

gen gegenüber den Vorjahren. Für die Kategorien „Nutzungsaspekte“ und „Mangel an Flächen“ 

haben die Befragten eine fast gleiche hohe Einschätzung abgegeben wie im letzten Jahr. Beide 
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erreichen mit diesmal etwas weniger als 95 % den gleichen Anteil der Nennungen. Weiterhin eine 

starke Bedeutung als Hürde bei der Maßnahmenrealisierung hat die fehlende Akzeptanz in der Be-

völkerung. Sie erreicht in diesem Jahr knapp 60 % der Nennungen, liegt damit aber vier Prozent-

punkte unter dem Vorjahresergebnis. Dies belegt damit aber erneut auch, dass die zuvor gestellte 

und hier als Vergleich herangezogene Frage nach möglichen Problemen bei der Öffentlichkeits-

beteiligung doch etwas anders zu interpretieren als die jetzige Frage nach einer fehlenden Akzep-

tanz. Besonders auffällig ist diese Tatsache der anderen Interpretationsform beim Mangel an Wis-

sen über Kausalitäten und Wirkungen sowie beim Mangel an technischen Lösungen. Diese Kate-

gorien werden bei der Frage nach einer Hürde für die Maßnahmenumsetzung weiterhin jeweils 

sehr viel stärker als Problem eingestuft als noch zuvor bei derjenigen nach der Bearbeitung fachli-

cher Fragestellungen hinsichtlich der Ökologie sowie der Technik. Auch in dieser Abbildung 5 

auffällig ist die bereits zuvor erwähnte Verschiebung in der Bedeutung der fehlenden finanziellen 

Mittel. Mit nun noch etwas mehr als 47 % der Nennungen steht hier in diesem Jahr der bislang 

niedrigste Wert zu Buche. Zudem ist sie diesmal mit einem gegenüber dem Vorjahr zu verzeich-

nenden Rückgang um 21 Prozentpunkte in der Rangfolge noch hinter die „Fehlende Akzeptanz in 

der Bevölkerung“ und die „Fehlende Information zu Finanzierungsformen / Fördermöglichkeiten“ 

zurückgefallen. 

 

 

Abbildung 5: Ergebnisse der Befragung der Teilnehmer des Workshops „Flussgebietsmana-

gement“ im Jahr 2017 zu den größten Hürden bei der Maßnahmenumsetzung im 

Vergleich zu der bisher gestellten Frage nach den wesentlichen Problemen bei 

der Maßnahmenrealisierung 
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In ähnlicher Form wie die Ermittlung der größten Hürden bei der Maßnahmenumsetzung erfolgte 

die Abfrage nach den wesentlichen Defiziten beim Zustand der Gewässer in Deutschland und den 

bevorzugten Ansatzpunkten für Maßnahmen. Mit Blick auf die Defizite (vgl. Abbildung 6) weisen in 

diesem Jahr erneut die hydromorphologischen Bedingungen (56 %) und die stofflichen Einflüsse 

aus diffusen Quellen (39 %) eindeutig die meisten Nennungen in der Prioritätsstufe 1 auf. Bezieht 

man allerdings auch hier die Prioritätsstufe 2 mit in die Betrachtung ein, so hat die Kategorie „Bio-

logische Gewässerdurchgängigkeit“ deutlich aufgeholt und ist mit den stofflichen Einflüssen aus 

diffusen Quellen gleichauf. Ebenfalls mindestens 50 % an Nennungen in den Prioritätsstufen 1 und 

2 erreichen die laterale Vernetzung von Gewässer und Aue (65 %), die morphologische Gewässer-

durchgängigkeit (57 %) und in diesem Jahr auch die Berücksichtigung ökologischer Funktionen 

(50 %). Lediglich die stofflichen Einflüsse aus Punktquellen werden zu rd. 29 % auch als eher ge-

ring defizitär (Prioritätsstufen 4 und 5) angesehen. 

 

 

Abbildung 6:  Ergebnisse der Befragung der Teilnehmer des Workshops „Flussgebietsmana-

gement“ im Jahr 2017 zu den wesentlichen Defiziten beim Gewässerzustand 

 

Im Vergleich der beiden Jahre 2016 und 2017 ist generell eine Tendenz zu einer wieder stärkeren 

Zuordnung der Defizite in die Prioritätsstufen 1 zu erkennen (vgl. Abbildung 7). Dies lässt sich ins-

besondere aus der vergleichenden Betrachtung der Ergebnisse für die Kategorien „Hydromorpho-

logische Bedingungen“ sowie „Biologische bzw. Morphologische Gewässerdurchgängigkeit“ ablei-

ten. Aus diesem Vergleich erkennbar ist auch eine leichte Verschiebung in Richtung einer höheren 

Bedeutung für die Berücksichtigung ökologischer Funktionen. Lag hier im Jahr 2016 das Maximum 
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der Nennungen mit 41 % noch in der Prioritätsstufe 3, so stellt sich dies für das Jahr 2017 gleich-

artig mit 38 % der Nennungen für die beiden Prioritätsstufen 2 und 3 ein. Dies bedeutet für die Pri-

oritätsstufe 2 einen Zuwachs von fünf Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr. Auffällig ist noch, 

dass in diesem Jahr auch die Kategorie „Hydromorphologische Bedingungen“ eine Angabe in der 

Prioritätsstufe 5 erhalten hat und somit als eher niedrig prioritär hinsichtlich eines wesentlichen 

Defizits beim Gewässerzustand betrachtet wird. 

 

 

Abbildung 7:  Ergebnisse der Befragung der Teilnehmer des Workshops „Flussgebietsmana-

gement“ zu den wesentlichen Defiziten beim Gewässerzustand im Vergleich der 

Jahre 2017 und 2016 

 

Die eingetretenen Verschiebungen in der Zuordnung zu Prioritätsstufen lassen sich anschaulich 

auch in der Abbildung 8 verfolgen. In ihr sind vergleichend die Ergebnisse der beiden ausgewähl-

ten Kategorien „Hydromorphologische Bedingungen“ (eher hohe Priorität) und „Stoffliche Einflüsse 

aus Punktquellen“ (eher niedrige Priorität) dargestellt. Darin zeigt sich eindeutig, dass für beide Ka-

tegorien ein Anstieg an Nennungen in die Prioritätsstufe 1 eingetreten ist. Bei den hydromorpholo-

gischen Bedingungen geht dies im Vergleich zum Vorjahr klar zu Lasten der Anzahl an Nennungen 

in den Prioritätsstufen 2 und 3. Auch für die stofflichen Einflüsse aus Punktquellen hat sich der An-

teil in der Prioritätsstufe 2 verringert, hingegen ist dieser in den Stufen 3 und 4 sogar noch etwas 

angestiegen. Für diese Kategorie auffällig ist vielmehr der deutliche Einbruch an Nennungen für 

die Prioritätsstufe 5. Dieser hat sich von 6 % im Jahr 2016 auf nunmehr unter 2 % mehr als hal-

biert. Auch dies ist ein Zeichen für die wieder zunehmende Bedeutung dieser Belastungsquelle. 
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Abbildung 8: Ergebnisse der Befragung der Teilnehmer des Workshops „Flussgebietsmana-

gement“ zu den wesentlichen Defiziten beim Gewässerzustand im Vergleich der 

Jahre 2015 bis 2017 für zwei ausgewählte Kategorien 

 

Ein tendenziell gleiches Resultat liefert dann auch die Frage nach den bevorzugten Maßnahmen-

bereichen. Denn grundsätzlich sollte in den Bereichen, in denen Defizite bestehen, auch hinsicht-

lich notwendiger Verbesserungen angesetzt werden. Mit klarem Abstand weisen auch hier die 

hydromorphologischen Bedingungen mit 42 % die höchste Anzahl an Nennungen in der Prioritäts-

stufe 1 auf (vgl. Abbildung 9). Unter Einbeziehung der Angaben für die die Prioritätsstufe 2 können 

diese ihren Spitzenplatz (80 %) behaupten, werden aber dicht gefolgt von der biologischen Gewäs-

serdurchgängigkeit (77 %), die gegenüber dem Vorjahr sogar einen Zuwachs von 18 Prozentpunkt 

vermelden kann. Auf Platz drei liegen mit gleicher Anzahl an Nennungen (65 %) die morphologi-

sche Gewässerdurchgängigkeit und die stofflichen Einflüsse aus diffusen Quellen. Letztere hat 

allerdings gegenüber der morphologischen Durchgängigkeit einen deutlich höheren Prozentsatz in 

der Prioritätsstufe 1. Insgesamt wiesen die Befragten allen Kategorien einen eher hohen Maßnah-

menbedarf zu, da für die Prioritätsstufen 1 und 2 stets ein Anteil an Nennungen über 50 % zu ver-

zeichnen ist. Gegenüber dem Defizitaspekt etwas zurück bleiben beim Ansatzpunkt für Maßnah-

men die beiden Kategorien „Stofflichen Einflüsse aus diffusen Quellen und „Laterale Vernetzung 

von Gewässer und Aue“. Auch bei dieser Frage machten einige Teilnehmer von der Möglichkeit 

Gebrauch, weitere Aspekte anzuführen. Sowohl ein wesentliches Defizit als auch einen Ansatz-

punkt für Maßnahmen sahen Befragte bei der aus ihrer Sicht notwendigen Betrachtung der Quali-

tätskomponente Fischfauna, der gegenseitigen Beeinflussung von Stressoren sowie von hydrolo-
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gischen Parametern. Als weiteren zusätzlichen Defizitaspekt und Maßnahmenansatzpunkt beinhal-

tete ein Fragebogen einen Verweis auf die Vogelschutzrichtlinie, wies dieser allerdings nur eine 

mittlere Priorität zu. 

 

 

Abbildung 9:  Ergebnisse der Befragung der Teilnehmer des Workshops „Flussgebietsmana-

gement“ im Jahr 2017 zu den bevorzugten Ansatzpunkten für Maßnahmen 

 

Wie zuvor für die Frage nach den wesentlichen Defiziten beim Gewässerzustand stellt die Abbil-

dung 10 auch für die Frage nach den bevorzugten Ansatzpunkten für Maßnahmen einen Vergleich 

für die Jahre 2016 und 2017 dar. Generell ist daraus gegenüber dem Vorjahr der Anstieg an Nen-

nungen in der Prioritätsstufe 1 zu erkennen, der sich vor allem aus einem gleichzeitigen Rückgang 

an Nennungen in der Prioritätsstufe 3 speist. Ganz offensichtlich wird dies bei der Betrachtung der 

Säulengruppe für die biologische Gewässerdurchgängigkeit. Ebenfalls augenscheinlich ist die Tat-

sache, dass die Befragten im Jahr 2017 fast bei allen Kategorien deutlich weniger als zuvor von 

der Prioritätsstufe 5 Gebrauch gemacht haben. Waren hier im Vorjahr noch für alle Kategorien ent-

sprechende Angaben vorhanden, so beschränkt sich dies nun lediglich auf die stofflichen Einflüsse 

aus Punktquellen sowie aus diffusen Quellen.  
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Abbildung 10: Ergebnisse der Befragung der Teilnehmer des Workshops „Flussgebietsmana-

gement“ zu den bevorzugten Ansatzpunkten für Maßnahmen im Vergleich der 

Jahre 2016 und 2017 

 

Der für zwei ausgewählte Kategorien vorgenommene Vergleich der Jahre 2015 bis 2017 zeigt ein-

deutig auf, dass der bei Kategorie „Stoffliche Einflüsse aus Punktquellen“ im Vorjahr eingetretene 

Rückgang an Zuweisungen der Prioritätsstufen 1 und 2 sich diesmal nicht bestätigt hat (vgl. Abbil-

dung 11). Vielmehr haben in diesem Jahr beide Stufen jeweils sechs Prozentpunkte mehr an Zu-

spruch erhalten. Dem steht dann ein deutlicher Einbruch von neun Prozentpunkten in der Priori-

tätsstufe 4 gegenüber. Somit weisen die Befragten den stofflichen Einflüssen aus Punktquellen in 

diesem Jahr einen deutlichen höheren Stellenwert als Ansatzpunkt für Maßnahmen zu als noch in 

den beiden Vorjahren. Im Vergleich dazu fallen die Veränderungen in der ebenfalls dargestellten 

Kategorie „Hydromorphologische Bedingungen“ eher unwesentlich aus. Erwähnenswert ist aller-

dings, dass die Prioritätsstufe 1 mit 42 % in diesem Jahr den höchsten Zuspruch aller bisherigen 

Abfragen erzielt hat. Dies gilt auch für die Summe der beiden Prioritätsstufen 1 und 2, die im Jahr 

2017 mit 80 % knapp über dem Ergebnis (79 %) des Jahres 2015 liegt. 
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Abbildung 11: Ergebnisse der Befragung der Teilnehmer des Workshops „Flussgebietsmana-

gement“ zu den bevorzugten Ansatzpunkten für Maßnahmen im Vergleich der 

Jahre 2015 bis 2017 für zwei ausgewählte Kategorien 

 

Ebenfalls im dritten Jahr erfolgte die Abfrage, wie die Workshopteilnehmer den Prozess zur Erstel-

lung des zweiten Bewirtschaftungsplans beurteilen (siehe Abbildung 12). Hier zeigen die erhalte-

nen Antworten in diesem Jahr doch einige interessante Verschiebungen auf. Möglicherweise sind 

diese dadurch zu erklären, dass im November 2017 der Vorgang dieser Erstellung bereits zwei 

Jahre zurückliegt und daher der Blick darauf mittlerweile etwas verklärt ist oder damit verbundene 

Einzelheiten im Gedächtnis nicht mehr so präsent sind. Auch darf nicht vernachlässigt werden, 

dass zwischenzeitig eingetretene Ereignisse die Sicht auf die damals diskutierten Sachfragen ggf. 

etwas verändert hat.  

 

Deutlich kritischer als noch in den Vorjahren sehen die Befragten diesmal den Beteiligungsprozess 

an der Erstellung dieses zweiten Bewirtschaftungsplans. Dies mag in dem weiteren Anstieg der 

nur formalen und wenig inhaltlichen Beteiligung um knapp sechs Prozentpunkte und der Verbesse-

rung dieses Aspekts auf den nun zweiten Platz des Rankings zunächst eher geringfügig zum Aus-

druck kommen. Offensichtlich wird dies aber in der mit 14 Prozentpunkten starken Zunahme der 

Anzahl an Nennungen für die Einschätzung, dass dieser Prozess unübersichtlich und wenig trans-

parent gewesen ist. Dies kommt fast einer Verdoppelung des bisherigen Ergebnisses gleich. Eben-

falls auf nunmehr etwas mehr als 19 % ist die Kritik an der fehlenden Einbeziehung von Informatio-

nen Dritter angestiegen. In diesem Ergebnis mag auch zum Ausdruck kommen, dass der gesamte  
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Abbildung 12: Ergebnisse der Befragung der Teilnehmer des Workshops „Flussgebietsmana-

gement“ im Jahr 2017 zur Prozessbewertung der Erstellung des zweiten Bewirt-

schaftungsplans 

 

Umsetzungsprozess der Wasserrahmenrichtlinie auf kommunikativer Ebene zwischen Behörde 

und übrigen Beteiligten derzeit sehr zurückhaltend verläuft und sich überwiegend auf einen fach-

technischen Dialog auf Ebene der Maßnahmenumsetzung verlagert hat. Weiterhin die Führungs-

position bei dieser Frage hat die deutliche Verbesserung der Datenlage und des Wissens inne, 

obwohl sie hinsichtlich des prozentualen Anteils fast auf den Wert des Jahres 2015 zurückgefallen 

ist. Damit ist der im letzten Jahr gewonnene Zuwachs weitgehend wieder verloren gegangen, zeigt 

aber dennoch, dass die Befragten den Dialogprozess und den gegenseitigen Austausch von Infor-

mation positiv beurteilen und anscheinend auch gerne weiterführen wollen.  

 

Ebenfalls bemerkenswert ist die Entwicklung beim Aspekt der Maßnahmenumsetzung. Hier gehen 

erheblich weniger Befragte als noch im Vorjahr davon aus, dass eine derartige Umsetzung auch zu 

einer deutlichen Zustandsverbesserung führen wird. Mit fast 15 Prozentpunkten ist dieser Rück-

gang schon als signifikant zu bezeichnen und geht einher mit einer Verschlechterung vom zweiten 

auf nur noch den sechsten Platz im Ranking. Gleichzeitig steigt um ebenfalls 15 Prozentpunkte der 

Anteil an Nennungen für eine nicht zu erwartende Maßnahmenumsetzung. Damit hat sich im letz-

ten Jahr abzuleitende deutlich positivere Grundstimmung zum Umsetzungsprozess der WRRL teil-

weise wieder ins Gegenteil verkehrt. Vor dem Hintergrund der möglichen Überlegung, dass eine 

weitere Umsetzung von Maßnahmen fragwürdig, wenn Maßnahmen keinen Erfolg zeigen, mag 

zwar theoretisch ein direkter Zusammenhang bei diesen Veränderungen existieren, in der Praxis 
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zu belegen ist dieser allerdings nur schwer. Weiterhin eine eindeutige Meinung haben die Teilneh-

mer an dieser Befragung mit Blick auf die Tatsache, dass durch den Prozess der Erstellung des 

zweiten Bewirtschaftungsplans eigentlich keine Beteiligung der breiten Öffentlichkeit erreicht wor-

den ist.  

 

Auch zu dieser Frage hatten die Befragten die Möglichkeit, eigene Bewertungsaspekte zu ergän-

zen. So vertraten einige Personen z.B. die Auffassung, dass aus ihrer Sicht dieser Erstellungspro-

zess zu aufwändig ist und daher viele personelle Ressourcen bindet sowie die unmittelbar Betrof-

fenen aus Landwirtschaft und Industrie daran nicht beteiligt gewesen seien. Ein Befragter brachte 

explizit zum Ausdruck, dass die Wasserrahmenrichtlinie den Massenmedien so gut wie gar nicht 

präsent sei und von der Bevölkerung weder wahrgenommen noch unterstützt werde. Dies unter-

streicht nochmals das bereits zuvor diskutierte klare Ergebnis für die vorgegebene Kategorie „Be-

teiligung der breiten Öffentlichkeit erreicht“. Mehrfachnennungen waren bei dieser Frage möglich, 

so dass sich in Summe höhere Prozentsätze als 100 % ergeben. 

 

Die Beantwortung der Frage nach der Zielerreichung eines guten Zustands für die berichtspflich-

tigen Oberflächengewässer in Deutschland am Ende der noch anstehenden beiden zeitlichen Mei-

lensteine zur Umsetzung der WRRL (2021 und 2027) stand auch diesmal unter dem Eindruck der 

klaren Vorgabe, diese Einschätzung ohne die Berücksichtigung der ubiquitären Schadstoffe vorzu-

nehmen. Hierauf bezogen sich dann auch die im Fragebogen angegebenen Zahlenwerte für die in 

den Jahren 2010 und 2015 bereits vorhandenen Zielerreichungsgrade, die den beiden BMU/UBA 

Broschüren „Die Wasserrahmenrichtlinie – Auf dem Weg zu guten Gewässern“ von Mai 2010 bzw. 

„Die Wasserrahmenrichtlinie – Deutschlands Gewässer 2015“ von September 2015 entnommen 

waren. Damit lagen auch die diesjährigen Mittelwerte wieder über 80 % und übertrafen mit 84,5 % 

für das Jahr 2021 und 85,2 % für das Jahr 2027 auch das Ergebnis der Befragung im letzten Jahr 

um etwa zwei bzw. drei Prozentpunkte. Dennoch hat auch diesmal die Diskussion um die neuen 

und deutlich strengeren Umweltqualitätsnormen für verschiedene Substanzen die Antwort einiger 

Teilnehmer beeinflusst und als minimaler Wert zu Prozentangaben von 60 % geführt. 

 

Beim ökologischen Zustand, der in den Oberflächengewässern gemäß o. g. Broschüren bereits zu 

10 % (2010) bzw. 8,2 % (2015) als mindestens gut vorhanden ist, legten die Befragten in diesem 

Jahr nochmals deutlich mehr Skepsis an den Tag als im Vorjahr. Denn mit 14,6 % für das Jahr 

2021 und 16,5 % für das Jahr 2027 haben sich die Mittelwerte gegenüber der Vorjahresabfrage er-

neut um rund drei bzw. sechs Prozentpunkte verringert. Damit werden die im letzten Jahr für diese 

beiden Zeitpunkte festgestellten geringsten Prozentsätze aller bisherigen Abfragen nochmals un-

terboten. Ursache hierfür sind vor allem die diesmal stark rückläufigen Prozentangaben im oberen 

Bereich. Lag der für das Jahr 2021 als maximaler Prozentsatz angegebene Wert im letzten Jahr 

noch bei 50 %, so ist dieser in diesem Jahr auf nur noch 25 % gesunken. Ein gleichartiger Rück-

gang von 60 % auf 40 % ist auch bei der Angabe für das Jahr 2027 zu verzeichnen. Demgegen-
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über fanden die sehr niedrigen Angaben im unteren Bereich diesmal keine Wiederholung. Viel-

mehr liegen die für beide Zeitpunkte genannten Minimalwerte mit jeweils 8 % quasi doppelt so 

hoch wie im Vorjahr und bewegen sich im Spektrum der bereits heute erreichten Prozentangaben 

für den guten ökologischen Zustand. Mit dieser Entwicklung ist nun auch die Streuung der angege-

benen Zahlenwerte mit 8 % bis 40 % deutlich kleiner geworden als bislang üblich. Somit scheinen 

die Workshopteilnehmer bei dieser Frage in diesem Jahr etwas mehr Realismus an den Tag gelegt 

zu haben, was die Entwicklung der Fließgewässer in Deutschland mit Blick auf die möglichen posi-

tiven Auswirkungen von Maßnahmen betrifft.  

 

Hinsichtlich des Zeitraums für die Erreichung eines guten Zustands waren die Befragten diesmal 

wieder etwas optimistischer als im Vorjahr. Für das Grundwasser gaben sie im Mittel 58 Jahre und 

damit etwas über sechs Jahre weniger als noch bei der letztjährigen Befragung an. Dennoch 

schwingt bei den gegebenen Antworten anscheinend eine gewisse Skepsis – möglicherweise 

bedingt durch die Nitratproblematik im Grundwasser – mit, denn dieser Wert liegt trotz des Rück-

gangs weiterhin oberhalb der Zeitspanne vorheriger Abfragen entfernt, deren Mittelwerte sich zwi-

schen 48 und 50 Jahren bewegten. Deutlich wird dies vor allem beim Vergleich zum Jahr 2010, in 

dem die Befragten als mittleren Zeitrahmen für die Zielerreichung des guten Zustands im Grund-

wasser 37 Jahre angaben. Auch für die Oberflächengewässer hat sich dieser Zeitrahmen im Mittel 

von letztjährig 49 Jahren leicht auf nunmehr wieder 45 Jahre verbessert. Aber auch hier ist man 

wiederum deutlich über der Einschätzung, wie sie mit etwas mehr als 32 Jahren im Jahr 2010 für 

diese Frage zu verzeichnen war. Weiterhin besteht bei den Befragten eine ausgeprägte Unsicher-

heit hinsichtlich einer realistischen Einschätzung der Erreichbarkeit dieser Zielzustände. Denn die 

Spannweite der hierfür genannten Zeiträume liegt zwischen zehn und 183 Jahren beim Grundwas-

ser bzw. vier und 100 Jahren bei den Oberflächengewässern. Bemerkenswert hierbei ist der dies-

mal erstaunlich niedrige minimale Wert für die Erreichbarkeit des guten Zustands bei den Oberflä-

chengewässern.  

 

Die Angabe eines Zeitrahmens für die Erreichung eines guten Zustands für die Oberflächengewäs-

ser ist bereits seit dem ersten, im Jahr 2000 durchgeführten Workshop Flussgebietsmanagement 

Inhalt des Fragebogens. Daher lässt sich dessen Entwicklung auch als zeitliche Tendenz darstel-

len (vgl. Abbildung 13). Dabei ist der jeweilige Zahlenwert auf das Jahr der Abfrage bezogen und 

ergibt somit als Addition das entsprechende Jahr der voraussichtlichen Zielerreichung. Aus dieser 

Graphik mit Angabe des jeweiligen Minimal-, Mittel- und 90 %-Perzentilwertes ist eindeutig ables-

bar, dass sich die Einschätzung für den tatsächlichen Zeitpunkt eines „guten Zustands“ für die 

Oberflächengewässer stetig ansteigend in die Zukunft verschiebt.  
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Abbildung 13:  Ergebnisse der Befragung der Teilnehmer von 18 durchgeführten Workshops 

„Flussgebietsmanagement“ zur potenziellen Zielerreichung eines „guten 

Zustands“ bei den Oberflächengewässern 

 

Die gleiche Kontinuität eines inhaltlichen Bestandteils des Fragebogens gilt für den Sachverhalt 

der Bereitschaft zur Kostenübernahme durch die Bevölkerung. Hier haben sich tendenziell gegen-

über den letzten beiden Abfragen keine gravierenden Veränderungen ergeben (vgl. Abbildung 14). 

Mit einem leichten Zuwachs von sieben Prozentpunkten haben sich die Befragten überwiegend 

erneut für eine mittlere Bereitschaft der Bevölkerung zur Kostenübernahme (46 %) entschieden. 

Sie hat sich damit über die letzten drei Jahre als meistgenannte Antwort bei dieser Frage nach der 

Kostenbereitschaft manifestiert. Zwar kann auch die geringe Bereitschaft, die bis zum Jahr 2014 

diese Rangliste stets anführte, mit knapp 29 % wieder einen schwachen Zuwachs erreichen, unter-

schreitet aber weiterhin den bisherigen Minimalwert der Jahre 2000 bis 2014. Ein im Vergleich zum 

Vorjahr deutlicher Verlust an Zuspruch ist für die gleichgültige Einstellung der Bevölkerung zu ver-

zeichnen. Sie ist diesmal sogar hinter das Ergebnis des Jahre 2015 zurückgefallen und liegt mit 

nur noch knapp 13 % erstmalig gleichauf mit dem Resultat der Einschätzung einer großen Bereit-

schaft für eine Kostenübernahme. Diese ist wieder leicht auf den bereits im Jahr 2015 erreichten 

bisherigen Spitzenwert angestiegen und rangiert damit in einer ähnlichen Größenordnung wie in 

den Vorjahren. 
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Abbildung 14: Ergebnisse der Befragung der Teilnehmer des Workshops „Flussgebietsmana-

gement“ in den Jahren 2000 bis 2017 nach der Bereitschaft der deutschen Bevöl-

kerung zur Übernahme der sich aus der WRRL ergebenden Kosten 

 

Auch wenn die Resultate dieser Fragebogenaktion nur einen kleinen Ausschnitt aus dem vielfälti-

gen Meinungsspektrum zum Umsetzungsprozess der WRRL repräsentieren, so lassen die daraus 

ableitbaren Tendenzen doch Rückschlüsse auf möglicherweise damit verbundene Problemberei-

che zu. Insgesamt bemerkenswert erscheint an dieser Stelle das Ergebnis für die seit drei Jahren 

gestellten Fragen nach den größten Hürden bei der Maßnahmenumsetzung, den wesentlichen De-

fiziten beim Gewässerzustand und den bevorzugten Ansatzpunkten für Maßnahmen. Auch wenn 

hierbei die einzelnen Prozentwerte für die Einstufungen in die fünf vorgegebenen Prioritätsklassen 

über die Jahre unterschiedlich ausfallen, so sind diese allerdings eher wenig ausgeprägt und erlau-

ben den Schluss einer über diesen Zeitraum tendenziell überwiegend gleichen Einschätzung der 

Sachlage. Da nur zu einem geringen Prozentsatz die jeweils gleichen Personen an drei aufeinan-

derfolgenden Workshops teilnehmen, zeugt dies von einer größtenteils gleichen Grundeinstellung 

der in der Wasserwirtschaft Aktiven zu den Herausforderungen der Wasserrahmenrichtlinie. 
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