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

statt. Traditionell erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops bereits seit dieser 

ersten Veranstaltung parallel zu den Workshopvorträgen einen Fragebogen, mit dem sie um ihre 

Einschätzung zu verschiedenen Aspekten der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) ge-

beten 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 2018 

 

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

vor drei Jahren etwas modifiziert worden. Seitdem beinhaltet er eine Sondierung wesentlicher De-

fizite beim Gewässerzustand, bevorzugter Ansatzpunkte für Maßnahmen und potenzieller Hürden 

bei der Maßnahmenumsetzung, die in fünf mögliche Prioritätsstufen von hoch (Stufe 1) bis niedrig 

(Stufe 5) einzuordnen waren. Aufgrund des anstehenden Reviewprozesses der WRRL umfasste 

der Fragebogen in diesem Jahr zwei neue Fragen, welche die zukünftigen Erwartungen und Ent-
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wicklungen dieser Richtlinie behandelten. Bereits seit längerem fokussiert 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 48 

ausgefüllten Fragebögen absolut zwar niedriger als im Vorjahr, in dem 57 Rückläufer zu verzeich-

nen waren. Aufgrund der geringeren Gesamtzahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Veran-

staltung ist die Beteiligungsquote gegenüber dem Vorjahr relativ betrachtet fast gleichgeblieben 

und bewegt sich im Mittelfeld aller bisherigen Abfragen. 

 

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. Diese 

Einschätzung hat in diesem Jahr kaum Veränderungen gegenüber dem Ergebnis der Vorjahre 

erfahren, weist zu einzelnen Aspekten aber dennoch leichte Verschiebungen auf. Mit klarem Ab-

stand liegt hier weiterhin die fehlende Verfügbarkeit von Flächen, insbesondere für die Durchfüh-

rung von hydromorphologischen Verbesserungen der Gewässer, an der Spitze. Denn dieser Kate-

gorie wiesen diesmal etwa 96 % der Befragten die Prioritätsstufen 1 und 2 zu (vgl. Abbildung 2), 

was gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg von zehn Prozentpunkten und den Maximalwert aller 

bisherigen vier Abfragen bedeutet. Relative Stabilität als Hürde weisen die Nutzungskonflikte auf. 

Hier liegt die Anzahl an Nennungen in den beiden ersten Prioritätsklassen erneut bei rund 80%, 

allerdings weiterhin mit deutlich geringerer Anzahl in der Stufe 1. Den im letzten Jahr eroberten 
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dritten Platz konnten die Kategorie „Mangel an Wissen über Kausalitäten und Wirkungen“ nicht 

verteidigen. Sie rutschte von den zuvor erreichten 57 % für die beiden ersten Prioritätsstufen auf 

nur noch 21 % ab und liegt damit wieder in ähnlicher Größenordnung wie die Aspekte „Fehlende 

finanzielle Mittel“ und „Mangel an rechtlichen Möglichkeiten“. Diesen dritten Platz nimmt nun wie-

der der Mangel an politischen Willen ein, der von 36 % im Vorjahr auf nunmehr 49 % für die Priori-

tätsstufen 1 und 2 angestiegen ist. In dieser Verschiebung spiegeln sich ggf. die jeweiligen The-

menschwerpunkte des ersten Workshoptages wider, die unter Umständen von Einfluss auf die an 

diesem Tag zu treffende Entscheidung beim Ausfüllen des Fragebogens ist. Weiterhin kaum eine 

Bedeutung als Umsetzungshindernis weisen die Befragten dem Mangel an technischen Lösungen 

und der fehlenden Information zu Finanzierungsformen oder Fördermöglichkeiten zu. Denn diese 

beiden Kategorien erhielten in den beiden Prioritätsstufen 4 und 5 – mit rund 15 Prozentpunkten 

gegenüber dem Vorjahr deutlich angestiegenem Anteil – rund 83 % bzw. 64 %. Die noch nicht 

genannte Kategorie der fehlenden Akzeptanz in der Bevölkerung ordnet sich mit allerdings deutlich 

ansteigender Tendenz zu den beiden letzten Prioritätsklassen im unteren Mittelfeld ein 

 

 

Abbildung 2: Ergebnisse der Befragung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops 

„Flussgebietsmanagement“ im Jahr 2018 zu den größten Hürden bei der Maß-

nahmenumsetzung 

 

Zu dieser Frage war es den Teilnehmerinnen und Teilnehmern an der Befragung möglich, zusätz-

lich auch eigene etwaige Umsetzungshürden zu benennen. Hiervon machten einige Personen Ge-

brauch und führten mit überwiegend hoher Priorität die folgenden sechs Aspekte an: fehlende per-
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sonelle Ressourcen, organisatorische Hürden, mangelnde Ansprache der Maßnahmenträger, zu 

geringe Öffentlichkeitsbeteiligung, falsche Förderpolitik in der Landwirtschaft sowie Unwilligkeit der 

Verwaltung. 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 des Vorjahres (vgl. Abbildung 3). 

Im Detail haben sich allerdings einige Verschiebungen ergeben. So sehen die Befragten in diesem 

Jahr für die Kategorie „Mangel an Flächen“ eine niedrigere Relevanz bei einer sehr hohen Priorität. 

Denn gegenüber dem Vorjahr ist die Anzahl an Nennungen in der Prioritätsstufe 1 von 63 % auf 

54 % gesunken, während sich diese in der Stufe 2 von 23 % auf 42 % erhöht und damit fast ver-

doppelt hat, was vor allem zu Lasten der Stufe 3 geht. Auffallend ist auch die Einschätzung, dass 

die Kategorien „Mangel an Wissen über Kausalitäten und Wirkungen“ und „Mangel an rechtlichen 

Möglichkeiten“ in diesem Jahr ein deutlich geringeres Hemmnis für die Maßnahmenumsetzung 

darstellen. Denn hier hat sich die Anzahl an Nennungen für die beiden Prioritätsstufen 4 und 5 auf 

nun 50 % bzw. 58 % fast verdoppelt. In die gleiche Richtung weist auch der jeweilige Zuwachs von 

25 % auf 38 % für den Mangel an technischen Lösungen und von 13 % auf 23 % für die fehlenden 

Informationen zu Finanzierungsformen oder Fördermöglichkeiten in der Stufe 5. 

 

 

Abbildung 3: Ergebnisse der Befragung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops 

„Flussgebietsmanagement“ zu den größten Hürden bei der Maßnahmenumset-

zung im Vergleich der Jahre 2018 und 2017 
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Der Verlust an sehr hoher Bedeutung für die die Kategorie „Mangel an Flächen“ lässt sich auch 

anschaulich aus der Betrachtung der Abbildung 4 entnehmen, in der vergleichend die Ergebnisse 

der Jahre 2015 bis 2018 für diese Kategorie (eher hohe Priorität) und die Kategorie „Fehlende 

finanzielle Mittel“ (eher mittlere Priorität) dargestellt sind. Denn der jetzige Wert für die Prioritäts-

stufe 1 des Jahres 2018 ist der bislang geringste aller Abfragen. Dennoch bleibt der Mangel an 

Flächen ein deutliches Hemmnis für die Maßnahmenumsetzung, was der Anstieg an Nennungen 

für die Prioritätsstufe 2 und das erneute Fehlen einer Nennung für die Prioritätsstufe 5 belegen. 

Für die fehlenden finanziellen Mittel hat sich der Trend zu einer überwiegenden Einordnung dieser 

Kategorie in die Prioritätsstufe 4 in diesem Jahr – wenn auch nur schwach – fortgesetzt. Allerdings 

ist auch ein erneuter Anstieg an Nennungen in der Prioritätsklasse 2 zu erkennen.  

 

Abbildung 4: Ergebnisse der Befragung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops 

„Flussgebietsmanagement“ zu den größten Hürden bei der Maßnahmenumset-

zung im Vergleich der Jahre 2015 bis 2018 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 
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dem früher als „Projektmanagement“ bezeichneten Aspekt zuzuordnen sind. Diese nur teilweise 

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

Balkenlängen für die Vorjahre gegenüber denjenigen für die Jahre 2015 bis 2018 zum Ausdruck. 

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

Hürden bei der Maßnahmenumsetzung.  

 

Ein Blick auf diese Abbildung 5 offenbart für die drei am häufigsten genannten Problempunkte ten-

denziell keine grundlegenden Veränderungen gegenüber den Vorjahren. Hier erhielten die Katego-

rien „Nutzungsaspekte“ und „Mangel an Flächen“ eine weiterhin sehr hohe Einschätzung. Wie im 

Vorjahr erreichen beide mit diesmal fast 98 % den gleichen Anteil der Nennungen. Wieder etwas 

angestiegen ist der auf dem dritten Platz liegende Mangel an politischem Willen, der diesmal fast 

erneut den Wert aus dem Jahr 2016 erreicht. Nach dem im letzten Jahr eingetretenen deutlichen 

Einbruch an Bedeutung haben sich die fehlenden finanziellen Mittel diesmal mit 50 % der Nennun-

gen zumindest auf diesem Niveau halten können und sind damit rangmäßig sogar wieder auf Platz 

4 vorgerückt. Die größten und vor allem sehr auffälligen Veränderungen sind die teilweise deutli-

chen Abnahmen, welche die übrigen Kategorien hinsichtlich eines Problempunktes bei der Maß-

nahmenumsetzung erfahren haben. Diese bewegen sich zwischen minus zwölf Prozentpunkten für  

 

 

Abbildung 5: Ergebnisse der Befragung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops 

„Flussgebietsmanagement“ im Jahr 2018 zu den größten Hürden bei der Maß-

nahmenumsetzung im Vergleich zu der bisher gestellten Frage nach den wesent-

lichen Problemen bei der Maßnahmenrealisierung 
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die Kategorie „Fehlende Akzeptanz in der Bevölkerung und minus 25 Prozentpunkten für die Kate-

gorie „Mangel an rechtlichen Möglichkeiten“. Darin spiegelt sich die bereits zuvor für den Mangel 

an Wissen über Kausalitäten und Wirkungen sowie an rechtlichen Möglichkeiten erwähnte häufige-

re Zuordnung zu den Prioritätsstufen 4 und 5 wider. Zudem ist diesmal der Mangel an technischen 

Möglichkeiten mit nur noch 17 % der Nennungen wieder hinter sonstige Probleme bei der Maßnah-

menumsetzung auf den letzten Platz zurückgefallen.  

 

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 Zuordnung von Defiziten weisen wie 

im Vorjahr – allerdings mit leichtem prozentualem Rückgang – die hydromorphologischen Bedin-

gungen und die stofflichen Einflüsse aus diffusen Quellen mit 48 % bzw. 36 % die Mehrzahl an 

Nennungen in der Prioritätsstufe 1 auf (vgl. Abbildung 6). Erweitert man auch hier die Betrachtung 

auf die Einbeziehung der Prioritätsstufe 2, so behaupten die hydromorphologischen Bedingungen 

mit 78 % zwar die Spitze, auf den zweiten Platz rückt dann aber mit nur geringem Abstand und 

einem Zuwachs von neun Prozentpunkten die laterale Vernetzung von Gewässer und Aue (74 %) 

vor, knapp gefolgt von den mit 72 % wieder gleichauf liegenden Kategorien „Biologische Gewäs-

serdurchgängigkeit“ und „Stoffliche Einflüsse aus diffusen Quellen“. Ebenfalls mehr als 50 % an 

Nennungen hat mit 62 % wiederum die morphologische Gewässerdurchgängigkeit erreicht. 

 

Abbildung 6:  Ergebnisse der Befragung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops 

„Flussgebietsmanagement“ im Jahr 2018 zu den wesentlichen Defiziten beim 

Gewässerzustand 
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Gegenüber dem Vorjahr mit einem Minus von zwei Prozentpunkten etwas abgefallen ist hingegen 

die Kategorie „Berücksichtigung ökologischer Funktionen“ (48 %). Erneut als eher gering defizitär 

(Prioritätsstufen 4 und 5) werden zu rd. 33 % die stofflichen Einflüsse aus Punktquellen angese-

hen. Dies resultiert wie im Vorjahr vorwiegend aus einer Einordnung dieser Kategorie in die Priori-

tätsstufe 4. Generell kommt somit bis auf die vorgenannte Kategorie allen übrigen eine eher hohe 

Priorität als erkanntes Defizit für den Gewässerzustand zu. 

 

Im Vergleich der beiden Jahre 2017 und 2017 haben sich die Befragten dieses Mal wieder für eine 

stärkere Zuordnung der Defizite in die Prioritätsstufe 2 entschieden (vgl. Abbildung 7). Dies lässt 

sich insbesondere aus der vergleichenden Betrachtung der Ergebnisse für die Kategorien „Biologi-

sche bzw. Morphologische Gewässerdurchgängigkeit“ sowie „Laterale Vernetzung von Gewässer 

und Aue“ ableiten. Letztgenannte Kategorie erreicht in dieser Stufe in diesem Jahr mit 54 % der 

Nennungen einen neuen Höchstwert. Allerdings trifft dies mit 15 % der Nennungen und einem An-

stieg um 13 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr auch für die Stufe 4 zu. Zu diesem Aspekt hat-

ten die Befragten diesmal anscheinend doch teilweise unterschiedliche Auffassungen. Auffällig ist 

noch, dass in diesem Jahr auch die Kategorien „Biologische bzw. Morphologische Gewässerdurch-

gängigkeit“ jeweils eine Angabe in der Stufe 5 erhalten haben und somit als eher niedrig prioritär 

hinsichtlich eines wesentlichen Defizits beim Gewässerzustand betrachtet werden. 

 

 

Abbildung 7:  Ergebnisse der Befragung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops 

„Flussgebietsmanagement“ zu den wesentlichen Defiziten beim Gewässerzu-

stand im Vergleich der Jahre 2018 und 2017 
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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, dass für beide Kategorien 

wieder ein Rückgang an Nennungen in die Prioritätsstufe 1 eingetreten ist, wenn auch für die stoff-

lichen Einflüsse nicht so ausgeprägt. Bei den hydromorphologischen Bedingungen ist dies im Ver-

gleich zum Vorjahr der Anzahl an Nennungen in den Prioritätsstufen 2 und 3 zu Gute gekommen. 

Damit entspricht das Ergebnis in diesem Jahr fast demjenigen aus dem Jahr 2016. Für die stoffli-

chen Einflüsse aus Punktquellen hat sich auch der Anteil in der Prioritätsstufe 2 leicht verringert 

und insgesamt zu einer Verschiebung in die Stufen 4 und 5 geführt. Damit tendieren die Befragten 

in diesem Jahr wieder mehr in Richtung einer etwas geringeren Bedeutung dieser Belastungsquel-

le Für diese Kategorie auffällig ist die über die letzten drei Jahre annähernde Konstanz der Nen-

nungen für die Prioritätsstufe 5. 

 

Abbildung 8: Ergebnisse der Befragung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops 

„Flussgebietsmanagement“ zu den wesentlichen Defiziten beim Gewässerzu-

stand im Vergleich der Jahre 2015 bis 2018 für zwei ausgewählte Kategorien 

 

Auch bei der Frage nach den bevorzugten Maßnahmenbereichen sind mit Blick auf die Rangfolge 

die Resultate weitgehend gleichgeblieben. Denn eine hohe, wenn auch gegenüber dem Vorjahr 

geringere Anzahl an Nennungen in den Prioritätsstufen 1 und 2 weisen erneut die hydromorpholo-

gischen Bedingungen (75 % / minus fünf Prozentpunkte) und die biologische Gewässerdurchgän-

gigkeit (67 % / minus zehn Prozentpunkte) auf (vgl. Abbildung 9). Eine in diesem Jahr mit drei Pro-
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zentpunkten wieder leichte Abnahme an Maßnahmenbedeutung verzeichnet die morphologische 

Gewässerdurchgängigkeit (62 %), die aber weiterhin den dritten Platz einnimmt. Trotz des zu ver-

zeichnenden durchgängigen Rückgangs an Nennungen für die die beiden Prioritätsstufen 1 und 2 

weisen die Befragten mit Blick auf die Behebung der vorgenannten Defizite weiterhin auch fast al-

len übrigen Kategorien einen starken Maßnahmenbedarf zu, da diese für die beiden vorgenannten 

Prioritätsstufen 1 und 2 stets einen Anteil an Nennungen von mindestens 50 % erhalten haben. 

Lediglich die Kategorie „Stofflicher Einfluss aus Punktquellen“ liegt mit 45 % unter dieser Marke. 

Auffallend ist allerdings der in diesem Jahr mit 15 Prozentpunkten deutliche Verlust an Zuspruch 

für die Kategorie „Stofflicher Einfluss aus diffusen Quellen“, die nun für diese beiden Stufen noch 

gerade die 50 Prozentmarke erreicht. Dies korrespondiert mit einem Anstieg dieser Kategorie an 

Einstufungen in die beiden untersten Prioritätsstufen. Mit 23 % liegt sie hierfür diesmal gleichauf 

mit den stofflichen Einflüssen aus Punktquellen, die sogar eine Zunahme von zehn Prozentpunk-

ten verzeichnen. Mit Blick auf diese beiden Prioritätsstufen hat mit 17 % der Nennungen die Be-

rücksichtigung ökologischer Funktionen leicht zugenommen, wobei dieser Anteil allein aus der Ein-

stufung dieser Kategorie in die Prioritätsklasse 4 resultiert. In diesem Jahr ist generell erneut ein 

weitgehender Verzicht auf die Wahl der Prioritätsstufe 5 erkennbar, allerdings hat sich diese ge-

genüber dem Vorjahr doch verdoppelt. 

 

Abbildung 9:  Ergebnisse der Befragung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops 

„Flussgebietsmanagement“ im Jahr 2018 zu den bevorzugten Ansatzpunkten für 

Maßnahmen 
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Auch bei diesen beiden Fragen nach den Defiziten und daraus resultierendem Maßnahmenbedarf 

führten einige Personen ergänzende Aspekte an. Diese umfassen die Themen Feinsedimentein-

trag, Einfluss der Hydrologie, Strategien zur Vermeidung von Stoffeinträgen an der Quelle und die 

bestehende Vernetzung von Einflussfaktoren. Diesen wiesen sie überwiegend die Stufe 2 zu. 

 

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 2017 und 2018 dar. Daraus wird nochmals der gegenüber dem Vorjahr fast durch-

gängige Rückgang an Nennungen in der Prioritätsstufe 1 deutlich. Auffällig ist insbesondere der 

deutliche Anstieg an Nennungen in der Prioritätsstufe 2 für die laterale Vernetzung von Gewässer 

und Aue. Dieser speist sich fast vollkommen aus entsprechend geringeren Angaben in den Stu-

fen 1 und 3. Augenscheinlich ist auch die Tatsache, dass die Befragten im Jahr 2017 der Kategorie 

„Stoffliche Einflüsse aus Punktquellen“ wieder eine geringere Bedeutung hinsichtlich eines Maß-

nahmenbedarfs zuweisen als noch im letzten Jahr.  

 

 

Abbildung 10: Ergebnisse der Befragung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops 

„Flussgebietsmanagement“ zu den bevorzugten Ansatzpunkten für Maßnahmen 

im Vergleich der Jahre 2017 und 2018 

 

Diese letztgenannte Einschätzung belegt auch der für diese Kategorie und die hydromorphologi-

schen Bedingungen vorgenommene Vergleich der Jahre 2015 bis 2018, der in Abbildung 11 dar-

gestellt ist. Zwar hat sich für die stoffliche Einflüsse aus Punktquellen der Anteil an Nennungen in 



- 12 - 

 

der Prioritätsklasse 1 um zwei Prozentpunkte leicht erhöht, gleichzeitig ist aber mit neun Prozent-

punkten ein deutliche Rückgang in der Prioritätsklasse 2 festzustellen. Demgegenüber hat sich der 

Zuspruch für die Prioritätsklasse 4 mit nun 20 % gegenüber dem Vorjahr verdoppelt und liegt hier 

wieder in einer Größenordnung wie in den Jahren 2015 und 2016. Im Vergleich dazu sind die Ver-

änderungen in der ebenfalls dargestellten Kategorie „Hydromorphologische Bedingungen“ kaum 

der Rede wert. So ist das im letzten Jahr erreichte hohe Ergebnis in der Prioritätsstufe 1 zwar wie-

der auf das Niveau der Vorjahre zurückgegangen, insgesamt weisen die Befragten dieser Katego-

rie mit immerhin 75 % als Summe der beiden Prioritätsstufen 1 und 2 jedoch weiterhin eine hohe 

Maßnahmenbedeutung zu. 

 

 

Abbildung 11: Ergebnisse der Befragung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops 

„Flussgebietsmanagement“ zu den bevorzugten Ansatzpunkten für Maßnahmen 

im Vergleich der Jahre 2015 bis 2018 für zwei ausgewählte Kategorien 

 

Die in diesem Jahr erstmalig gestellte Frage zu den Erwartungen, die mit dem Review-Prozess zur 

WRRL durch die Europäische Kommission verbunden werden, ergab keine klare Tendenz zu einer 

bestimmten Aussage. Denn vier der fünf vorgegebenen Antworten liegen innerhalb eines Bereichs 

von 15 Prozentpunkten relativ dicht beieinander (vgl. Abbildung 12). So brachten auf der einen 

Seite 50 % der Befragten ihre Erwartung zum Ausdruck, dass die europäische Kommission den 

bisherigen Kurs in der Wasserpolitik bestätigen und fortsetzen wird. Auf der anderen Seite war 

aber eine gleich hohe Prozentzahl auch der Meinung, dass sie die Wasserpolitik mehr in andere 

Politikfelder im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes einbinden wird. Ebenfalls mit knapp 40 % 
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relativ hohen Zuspruch erhielt die Erwartung, dass die EU-Kommission die ambitionierten Ziele in 

der Wasserpolitik realistischer und ggf. differenzierter (z.B. nach Regionen) setzen wird. Danach 

folgt mit etwas geringfügigeren 35 % der Antworten die mögliche Befürchtung einer Vertagung von 

klaren Positionierungen und Entscheidungen. Hingegen gehen mit 10 % nur wenige von einer 

Übertragung einer verstärkten Kompetenz hinsichtlich Regelsetzung und Vollzug an die Mitglied-

staaten aus. Von der Gelegenheit zur Ergänzung weiterer Aspekte machten zwei Personen Ge-

brauch und gaben ihrer Meinung Ausdruck, dass die WRRL zugunsten andere Umweltprogramme 

zurückgefahren wird. Zu dieser Frage war es den Befragten möglich, bis zu drei Antworten anzu-

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

 

 

Abbildung 12: Ergebnisse der Befragung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops 

„Flussgebietsmanagement“ im Jahr 2018 zu den mit dem Review-Prozess zur 

WRRL verbundenen Erwartungen 

 

Ein etwas klareres Meinungsbild ergab die zweite neue Frage zu den wünschenswerten Entwick-

lungen auf EU-Ebene (vgl. Abbildung 13). Denn hier zeigt sich eine deutliche Dominanz zu einem 

Fortbestand dieser bewährten Richtlinie als Grundlage des zukünftigen wasserwirtschaftlichen 

Handelns (71 %) sowie zu der Verpflichtung aller Wassernutzer auf deren Vorgaben (67 %). Erst 

deutlich dahinter reihen sich mit 44 % die Revidierung des One-out all-out Prinzips sowie mit je-

weils 33 % die Verbesserung der Transparenz bei der Zustandsbewertung und die verstärkte ge-

sellschaftliche Vermittlung der Wasserrahmenrichtlinienziele ein. Nur etwas mehr als 20% der Be-

fragten sprachen sich für eine Verlängerung der Bewirtschaftungszyklen und eine Harmonisierung 

des Vollzugs in den Mitgliedstaaten aus. Den geringsten Zuspruch erhielt der Wunsch nach mehr 
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Transparenz bei den Ausnahmetatbeständen. Auch bei dieser Frage ergänzten vier Personen 

eigene, ihnen wichtige Punkte. So sprachen sich zwei von ihnen für eine nochmalige politischen 

Diskussion der WRRL aus, während die beiden anderen ihrer Erwartungen nach einer verbesser-

ten Zustandsbewertung bzw. einer Fortsetzung der Bewirtschaftungsplanung über das Jahr 2017 

hinaus Ausdruck verliehen. Wie zuvor war es den Befragten auch hier möglich, bis zu drei Antwor-

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

 

 

Abbildung 13: Ergebnisse der Befragung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops 

„Flussgebietsmanagement“ im Jahr 2018 zu ihren Wünschen nach prinzipiellen 

Entwicklungen auf EU-Ebene 

 

Zur 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) verwies der Fragebogen zur Verdeutlichung 

auf für die Jahre 2010 und 2015 ermittelten bisherigen Zielerreichungsgrade. Diese basieren auf 

den entsprechenden Angaben in den beiden BMU/UBA Broschüren „Die Wasserrahmenrichtlinie – 

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

lands Gewässer 2015“ von September 2015. Für den chemischen Zustand sollte sich die Einschät-

zung auf eine Betrachtung ohne Berücksichtigung der ubiquitären Schadstoffe beschränken. Dem 

folgten anscheinend auch alle Befragten, da die Mittelwerte weiterhin über 80 % liegen und sich im 

Vergleich zum Vorjahr leicht erhöht haben. So gehen die Befragten diesmal davon aus, dass im 

Jahr 2021 etwa 85,6 % und im Jahr 2027 etwa 87,1 % der Gewässer den guten chemischen 

Zustand erreicht haben werden. Im letzten Jahr lagen diese Werte noch bei 84,5 % bzw. 85,2 %. 
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Etwas verwunderlich erscheint hingegen die Tatsache, dass als Minimalwert für das Jahr 2027 mit 

70 % ein niedrigerer Prozentsatz als für das Jahr 2021 mit 80 % angegeben wurde.  

 

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

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

Jahr erneut deutlich skeptischer als in den vorherigen Jahren. Denn mit 10,6 % für das Jahr 2021 

und 14,9 % für das Jahr 2027 haben sich die Mittelwerte gegenüber der Vorjahresabfrage noch-

mals um rund ein bzw. zwei Prozentpunkte verringert. Seit dem Jahr 2014, in dem diese Mittelwer-

te noch 21,9 % für das Jahr 2021 und 31,2 % für das Jahr 2027 betrugen, ist damit ein kontinuierli-

cher Rückgang auf den jetzigen Tiefststand zu verzeichnen. Ursache hierfür sind die erneut gerin-

geren Prozentangaben im oberen Bereich mit nur 15 % für das Jahr 2021 bzw. 30 % für das Jahr 

2027 als maximalem Prozentwert. Im letzten Jahr erreichte dieser noch 25 % bzw. 40 %. Ebenfalls 

wieder rückläufig sind die Angaben im unteren prozentualen Bereich. So sind die Minimalwerte, die 

im Vorjahr für beide Zeiträume bei 8 % betrugen, diesmal auf 7 % für das Jahr 2021 und sogar nur 

6 % für das Jahr 2027 gesunken. Mit dieser Entwicklung hat sich auch die bislang übliche weite 

Streuung der angegebenen Zahlenwerte erneut weiter reduziert. mit 8 % bis 40 % deutlich kleiner 

geworden als bislang üblich. Wies diese für das Jahr 2021 vor zwei Jahren noch eine Spanne von 

45 Prozentpunkten auf, so beläuft sich diese nun auf nur noch ach Prozentpunkte. Damit scheinen 

die Workshopteilnehmer in diesem Jahr eine deutliche ausgeglichenere Meinung gehabt zu haben, 

welche Wirkung mit den bereits umgesetzten bzw. noch geplanten Maßnahmen im Hinblick auf die 

Gewässerökologie zu erwarten ist.  

 

Hinsichtlich des Zeitraums für die Erreichung eines guten Zustands hat sich der im letzten Jahr 

eingetretene Optimismus leider nicht bestätigt. Denn sowohl für das Grundwasser als auch für die 

Oberflächengewässer erreichten die Antworten der Befragten für den jeweiligen Mittelwert einen 

neuen Höchststand. Beim Grundwasser beträgt die erwartete Zeitdauer nun fast 66 Jahre und liegt 

damit acht Jahre über dem Ergebnis des Vorjahrs. Hierbei haben möglicherweise die doch eher 

nachdenklich wirkenden Ausführungen von Herrn Dr. Venohr zur Systemträgheit von Ökosyste-

men bei Veränderungen des Nährstoffeintrags eine Rolle gespielt. Damit lässt sich dann auch er-

klären, dass sowohl der genannte Maximalwert als auch das 90%-Perzentil für die Erreichung des 

guten Zustands im Grundwasser höher als im Vorjahr sind. Für die Oberflächengewässer ist dieser 

Zeitrahmen im Mittel von letztjährig 45 Jahren wieder auf nunmehr 51 Jahre angestiegen. Damit 

bewegen sich dieses Ergebnis wie auch die Angaben für das 90 %-Perzentil und den Maximalwert 

auf fast dem gleichen Niveau wie im Jahr 2014. Immer noch besteht bei den Befragten eine gewis-

se Unsicherheit hinsichtlich einer realistischen Einschätzung der Erreichbarkeit dieser Zielzustän-

de. Denn die Spannweite der hierfür genannten Zeiträume liegt zwischen 15 und 200 Jahren beim 

Grundwasser bzw. zwölf und 100 Jahren bei den Oberflächengewässern. Bemerkenswert hierbei 

ist der diesmal wieder sehr hohe maximale Wert für die Erreichbarkeit des guten Zustands beim 

Grundwasser, der auch ein den Jahren 2010 und 2014 bereits einmal zu verzeichnen war.  
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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 14). 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.  

 

 

Abbildung 14:  Ergebnisse der Befragung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer von 19 durchge-

führten 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 in diesem Jahr 

nach dreijähriger Stabilität in der Rangfolge wieder Veränderungen ergeben (vgl. Abbildung 15). 

Zwar liegt in der Gunst der Befragten eine mittlere Bereitschaft der Bevölkerung zur Kostenüber-

nahme (39 %) weiterhin an erster Stelle, an die zweite Position hat sich diesmal aber die gleichgül-

tige Einstellung der Bevölkerung (24 %) geschoben und hat damit den deutlichen Verlust an Zu-

spruch im Vorjahr wieder kompensiert. Diese rangmäßige Verschiebung ist allerdings vorwiegend 

auf den mit neun Prozentpunkten deutlichen Rückgang an Nennungen für eine geringe Bereit-

schaft zurückzuführen, die in diesem Jahr mit nur noch knapp 20 % ihren bisherigen Tiefststand 

erreicht und damit erstmalig nur noch auf Platz 3 rangiert. Zudem ist der Abstand zum bisherigen 
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ständigen Letzten dieser Abfrage, der großen Bereitschaft der Bevölkerung zur Kostenübernahme 

(17 %), mit unter drei Prozentpunkten nicht mehr ausgeprägt. Letztere hat in diesem Jahr immer-

hin das bislang beste Ergebnis aller bisherigen Abfragen erreicht. 

 

 

Abbildung 15: Ergebnisse der Befragung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops 

„Flussgebietsmanagement“ in den Jahren 2000 bis 2018 nach der Bereitschaft 

der deutschen Bevölkerung 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. Etwas auffällig ist die Tatsache, dass sich bei der in diesem Jahr erstmals gestellten Frage 

nach den mit dem Review-Prozess der WRRL verbundenen Erwartungen ein eher indifferentes 

Bild ergeben hat. Dies kann in unterschiedlichen Ansichten der Befragten begründet liegen, kann 

aber auch die Gleichrangigkeit verschiedener Aspekte zum Ausdruck bringen. Hier bleibt abzuwar-

ten, ob sich diese Tendenz bei der nächsten Fragebogenaktion fortsetzt oder nicht. Insgesamt 

bemerkenswert erscheint an dieser Stelle das Ergebnis für die seit vier Jahren gestellten Fragen 

nach den größten Hürden bei der Maßnahmenumsetzung, den wesentlichen Defiziten 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 erlauben den 

Schluss einer tendenziell überwiegend gleichen Einschätzung der Sachlage. Da nur zu einem ge-



- 18 - 

 

ringen Prozentsatz die jeweils gleichen Personen an drei aufeinanderfolgenden Workshops teil-

nehmen, zeugt dies von einer größtenteils gleichen Grundeinstellung der in der Wasserwirtschaft 

Aktiven zu den Herausforderungen der Wasserrahmenrichtlinie. 
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