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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 der ersten Veranstaltung im 

Jahr 2000 parallel zu den Workshopvorträgen einen Fragebogen, mit dem sie um ihre Einschät-

zung zu verschiedenen Aspekten der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) gebeten wer-

den. Dessen Auswertung liefert ein jeweils aktuelles Meinungs- und Bewertungsbild aus diesem 

Expertenkreis zum Umsetzungsprozess der WRRL. 

 

 
 

Blick in das Auditorium des Workshops 2016 

 

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

im letzten Jahr 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 

niedrig (Stufe 5) einzuordnen sind. Zudem war wiederum der im Jahr 2015 abgeschlossene Pro-
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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. In diesem Jahr erneut erfreulich hoch war 

die Beteiligung des Auditoriums an dieser Aktion. Mit 72 ausgefüllten Fragebögen lag diese nur um 

zwei Exemplare niedriger als beim bislang mit 74 Bögen im Jahr 2014 erreichten Höchststand. 

 

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. Im letzten Jahr erfolgte dies in Form von Summenhäufig-

keitslinien, die jedoch im Vergleich der einzelnen Prioritätsstufen eher schwer zu interpretieren 

waren. Daher wurde dieses Mal eine dreidimensionale Säulendarstellung gewählt. Dabei lässt das 

leicht gedrehte Achsenkreuz größtenteils auch die Sicht auf im hinteren Teil des Diagramms 

befindliche Säulen zu. Um einen Vergleich der für jede Antwortkategorie gemachten Angaben zu 

ermöglichen, sind die jeweiligen für die fünf Prioritätsstufen gemachten Einordnungen auf die 

Gesamtzahl 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. Hier-

bei ergab sich auch in diesem Jahr ein klares Meinungsbild (vgl. Abbildung 1). Mit deutlichem 

Abstand steht hier die fehlende Verfügbarkeit von Flächen, insbesondere für die Durchführung von 

hydromorphologischen Verbesserungen der Gewässer an erster Stelle. Denn dieser Kategorie 

wiesen mehr als 70 % der Teilnehmer die Prioritätsstufe 1 zu. Unter Hinzunahme der Prioritäts-

stufe 2 erhöht sich dieser Prozentsatz sogar auf 95 %. Eine mit 83 % etwas geringere Prozentzahl 

für beide Prioritätsstufen, allerdings mit deutlich geringerer Anzahl in der Stufe 1, erreichen die 

Nutzungskonflikte. Der im letzten Jahr ebenfalls mit einer eher hohen Priorität als Hürde für die 

Maßnahmenumsetzung eingestufte Mangel an politischen Willen ist im Vergleich dazu deutlich 

zurückgefallen und diesmal fast gleichbedeutend mit anderen Kategorien. Erneut kaum eine Be-

deutung als Umsetzungshindernis haben der Mangel an technischen Lösungen und die fehlende 

Information zu Finanzierungsformen oder Fördermöglichkeiten. Denn diese beiden Kategorien sind 
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zu 78 % bzw. 52 % den Prioritätsstufen 4 und 5 zugewiesen. Die übrigen vier Kategorien ordnen 

sich mit einem fast gleichartigen tendenziellen Verlauf dazwischen ein. Zu dieser Frage war es den 

Teilnehmern an der Befragung möglich, auch eigene etwaige Umsetzungshürden zu benennen. 

Hiervon machten neun Personen Gebrauch und führten mit hoher Priorität die folgenden fünf 

Aspekte an: Mangel an Fachkräften bzw. generell an Personal, Mangel an Zeit für die Entwicklung, 

unsichere Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen, fehlende Integration anderer Politikbereiche sowie 

das Prinzip Freiwilligkeit.  

 

 

Abbildung 1: Ergebnisse der Befragung der Teilnehmer des Workshops „Flussgebietsmana-

gement“ im Jahr 2015 zu den größten Hürden bei der Maßnahmenumsetzung 

 

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

ist das jetzige Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr tendenziell gleichgeblieben. Allerdings ist die 

Spreizung der Prozentangaben für eine hohe bzw. niedrige Priorität in diesem Jahr deutlich ausge-

prägter. Dies lässt sich anschaulich aus der Betrachtung der Abbildung 2 entnehmen, in der ver-

gleichend die Ergebnisse des Jahres 2015 und 2016 für die drei ausgewählten Kategorien „Mangel 

an Flächen“ (eher hohe Priorität), „Mangel an technischen Lösungen“ (eher niedrige Priorität) und 

„Fehlende finanzielle Mittel“ (eher mittlere Priorität) dargestellt sind. Denn für den Mangel an Flä-

chen ist die Anzahl an Nennungen in der höchsten Prioritätsstufe von rd. 58 % im Jahr 2015 auf rd. 

71 % im Jahr 2016 angestiegen. Umgekehrt gilt dies für den Mangel an technischen Lösungen, für 

die im Gegensatz zum Vorjahr diesmal erst in der Prioritätsstufe 3 Nennungen erfolgt sind. In die-
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ser vergleichenden Ansicht ist aber auch erkennbar, dass sich in den drei Prioritätsstufen 2 bis 4 

vom Jahr 2015 zum Jahr 2016 einige Verschiebungen eingestellt haben. 

 

 

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

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

Jahre 2015 und 2016 

 

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 Prioritätsklassen 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 vorherigen Aspekt „Projektmanagement“ zuzuordnen sind, was dann auch in der Abbildung 3 

eindeutig in den vergleichsweise kurzen Längen der Balken für die Vorjahre gegenüber demjeni-

gen für die Jahre 2015 und 2016 zum Ausdruck kommt. Keine Vergleichspunkte ergeben sich für 

die übrigen Aspekte zur Frage nach den größten Hürden bei der Maßnahmenumsetzung.  

 

Bei einem Blick auf diese Abbildung 3 zeigt sich deutlich, dass die Befragten nur für die Aspekte 

„Fehlende finanzielle Mittel“ und „Mangel an Flächen“ erneut eine ähnliche Einschätzung abgege-
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ben haben wie in den Vorjahren. Der Mangel an Flächen erreicht diesmal über 95 % der Nen-

nungen, was den bisherigen Spitzenwert aus dem Jahr 2011 nochmals um mehr als zwei Pro-

zentpunkte übersteigt. Die fehlenden finanziellen Mittel bewegen sich mit rd. 70 % in der Größen-

ordnung des Vorjahres und der Jahre 2010 und 2011. Die fehlende Akzeptanz in der Bevölkerung 

verzeichnet in diesem Jahr wiederum einen sehr hohen Anteil, der mit rd. 64 % der Nennungen 

nochmals sieben Prozentpunkte über dem Ergebnis des letzten Jahres liegt. Dies scheint die im 

letzten Jahr geäußerte Vermutung zu bestätigen, dass die zuvor gestellte und hier als Vergleich 

herangezogene Frage nach möglichen Problemen bei der Öffentlichkeitsbeteiligung doch etwas 

anders zu interpretieren als diejenige nach einer fehlenden Akzeptanz. Besonders auffällig ist die-

ser Unterschied beim Mangel an Wissen über Kausalitäten und Wirkungen sowie beim Mangel an 

technischen Lösungen. Diese Aspekte werden bei der Frage nach einer Hürde für die Maßnah-

menumsetzung jeweils sehr viel stärker als Problem eingestuft als noch zuvor bei derjenigen nach 

der Bearbeitung fachlicher Fragestellungen hinsichtlich der Ökologie sowie der Technik. In Ergän-

zung dazu bemerkenswert ist die Tatsache, dass die Anzahl an Nennungen für die Kategorie 

„Mangel an Wissen über Kausalitäten und Wirkungen“ nochmals deutlich von rd. 62 % auf rd. 78 % 

angestiegen ist. 

 

 

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

gement“ im Jahr 2016 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. Allerdings ist hier das Ergebnis (vgl. Abbildung 4) 

nicht mehr so eindeutig wie im Vorjahr. Zwar weisen mit rund 75 % die stofflichen Einflüsse aus 

diffusen Quellen und die hydromorphologischen Bedingungen die Mehrzahl an Nennungen in den 

Prioritätsstufen 1 und 2 auf, diese liegen jedoch 15 Prozentpunkte unter denen des letzten Jahres. 

Bei alleiniger Betrachtung der Prioritätsstufe 1 belegen beide Aspekte aber weiterhin die Spitzen-

plätze. Ebenfalls mehr als 50 % an Nennungen in den Prioritätsstufen 1 und 2 erreichen die latera-

le Vernetzung von Gewässer und Aue (63 %) sowie die beiden Kategorien biologische (68 %) und 

morphologische (59 %) Gewässerdurchgängigkeit. Lediglich die stofflichen Einflüsse aus Punkt-

quellen werden zu rd. 30 % auch als eher gering defizitär (Prioritätsstufen 4 und 5) angesehen.  

 

 

Abbildung 4:  Ergebnisse der Befragung der Teilnehmer des Workshops „Flussgebietsmana-

gement“ im Jahr 2016 zu den wesentlichen Defiziten beim Gewässerzustand 

 

Im Vergleich der beiden Jahre 2015 und 2016 ist insgesamt eine Tendenz zu einer niedrigeren Zu-

ordnung der Defizite in die ersten beiden Prioritätsstufen zu erkennen. Dies lässt sich der verglei-

chenden Betrachtung für die Ergebnisse der drei ausgewählten Kategorien „Hydromorphologische 

Bedingungen“ (eher hohe Priorität), „Stoffliche Einflüsse aus Punktquellen“ (eher niedrige Priorität) 

und „Laterale Vernetzung von Gewässer und Aue“ (eher mittlere Priorität im Jahr 2015) in der Ab-

bildung 5 entnehmen. Für alle drei Kategorien zeigt sich hier in der Prioritätsstufe 1 ein Rückgang 
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von zehn Prozentpunkten (Hydromorphologische Bedingungen) bzw. fünf Prozentpunkten (Stoff-

liche Einflüsse aus Punktquellen sowie Laterale Vernetzung von Gewässer und Aue). Auch in der 

Prioritätsstufe 2 ist dies mit rd. zwei Prozentpunkten für die Kategorien „Hydromorphologische Be-

dingungen“ und „Stoffliche Einflüsse aus Punktquellen“ gegeben. Abweichend davon – und dies ist 

die einzige Kategorie – steigert sich die laterale Vernetzung von Gewässer und Aue hier in der An-

zahl der Nennungen von 33 % im Jahr 2015 auf 48 % im Jahr 2016, was sich im Gegenzug dann 

in einem Rückgang an Nennungen in der Prioritätsstufe 3 niederschlägt. Bis auf diese Ausnahme 

kommen diese Verluste in den Prioritätsstufen 1 und 2 überwiegend in einer teilweise deutlichen 

Steigerung der Wahl der Prioritätsstufe 3 zum Ausdruck.  

 

 

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

gement“ zu den wesentlichen Defiziten beim Gewässerzustand im Vergleich der 

Jahre 2015 und 2016 

 

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. So liegen auch hier mit einer hohen Anzahl 

an Nennungen in den Prioritätsstufen 1 und 2 die hydromorphologischen Bedingungen (75 %) 

erneut vorn (vgl. Abbildung 6). Gegenüber dem Defizitaspekt etwas zurück bleiben beim Ansatz-

punkt für Maßnahmen jedoch die stofflichen Einflüsse aus diffusen Quellen (61 %), die hierbei mit 

der biologischen (59 %) und morphologischen Gewässerdurchgängigkeit (58 %) fast gleichauf 

liegen. Insgesamt wiesen die Befragten mit einer Ausnahme auch allen weiteren Kategorien einen 
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eher hohen Maßnahmenbedarf zu, da bei diesen für die Prioritätsstufen 1 und 2 stets ein Anteil an 

Nennungen über 50 % zu verzeichnen ist. Lediglich bei den stofflichen Einflüssen aus Punktquel-

len ist summarisch eher eine Tendenz zu einer mittleren bis niedrigen Priorität zu erkennen. Auch 

bei dieser Frage machten einige Teilnehmer von der Möglichkeit Gebrauch, weitere Aspekte anzu-

führen. Sowohl ein wesentliches Defizit als auch einen Ansatzpunkt für Maßnahmen sahen Befrag-

te bei der Betrachtung des Eintrags von Feinsedimenten und der damit etwaige einhergehenden 

Verschlammung bzw. Kolmation der Gewässersohle. Als weiteren zusätzlichen Defizitaspekt und 

Maßnahmenansatzpunkt beinhaltete ein Fragebogen den zukünftigen Umgang mit Spurenstoffen, 

wies diesem allerdings nur eine geringe Priorität zu. 

 

 

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

gement“ im Jahr 2016 zu den bevorzugten Ansatzpunkten für Maßnahmen 

 

Wie zuvor für die Frage nach den wesentlichen Defiziten beim Gewässerzustand stellt Abbildung 7 

die drei gleich Kategorien auch für die Frage nach den bevorzugten Ansatzpunkten für Maßnah-

men im Vergleich der Jahre 2015 und 2016 dar. Daraus ist zu ersehen, dass sich für die einzelnen 

Prioritätsstufen überwiegend nur marginale Veränderungen ergeben haben. Deutlich erkennbar ist 

allerdings die Verschiebung der Anzahl an Nennungen von Prioritätsstufe 2 (35 % im Jahr 2015; 

22 % im Jahr 2016) zur Prioritätsstufe 3 (22 % im Jahr 2015; 38 % im Jahr 2016) für die Kategorie 

„Stoffliche Einflüsse aus Punktquellen“. Eine im Ausmaß allerdings wesentlich geringere Verände-

rung (± fünf Prozentpunkte) bei diesen beiden Prioritätsstufen ist für die Kategorie „Hydromorpho-
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logische Bedingungen“ gegeben. Bei der lateralen Vernetzung von Gewässer und Aue zeigt sich 

hingegen ein deutlicher Rückgang in der Anzahl an Nennungen für die Prioritätsstufe 1, dem ein 

fast gleichhoher Anstieg an Nennungen für die Prioritätsklasse 2 entgegensteht. 

 

 

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

gement“ zu den bevorzugten Ansatzpunkten für Maßnahmen im Vergleich der 

Jahre 2015 und 2016 

 

Ebenfalls im zweiten Jahr erfolgte die Abfrage, wie die Workshopteilnehmer den Prozess zur Er-

stellung des zweiten Bewirtschaftungsplans beurteilen (siehe Abbildung 8). Erneut entfällt hier die 

geringste Anzahl an Nennungen (8 %) auf die Aussage, dass durch den Prozess eine Beteiligung 

der breiten Öffentlichkeit erreicht worden ist, auch wenn sich absolut betrachtet diese Anzahl ge-

genüber dem Vorjahr verdoppelt hat. Die zweitniedrigste – und gleichhohe wie im Jahr 2015 – An-

zahl an Nennungen (12 %) entfällt auf den Bereich der fehlenden Einbeziehung von Informationen 

Dritter. Damit konstatieren die Befragten, dass die Ersteller der Bewirtschaftungspläne bei dieser 

Aufgabe überwiegend nicht nur auf eigene Daten zurückgegriffen, sondern auch das Wissen ande-

rer Akteure berücksichtigt haben. Dies und die Tatsache, dass mit rd. 57 % – im Vergleich zu 2015 

ein Anstieg um zwölf Prozentpunkte – die deutliche Verbesserung der Datenlage und des Wissens 

das Ergebnisranking dieser Frage anführt, zeigt auf, dass die Einbeziehung der fachlichen Akteure 

in den Erstellungsprozess des zweiten Bewirtschaftungsplans, wie er beispielsweise in Nordrhein-

Westfalen mit den sogenannten Runden Tischen stattgefunden hat, positiv aufgenommen wird. 

Dennoch schwingt in dieser Aussage auch ein nicht zu unterschätzender Kritikpunkt mit, denn mit 
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rd. 37 % der Nennungen und einer Zunahme um sieben Prozentpunkte belegt die nur formale und 

wenig inhaltliche Beteiligung Dritter weiterhin den dritten Platz. Ebenfalls den dritten Platz hatte im 

letzten Jahr die deutliche Verbesserung der Abläufe und Ergebnisse inne. Trotz des leichten An-

stiegs an Nennungen ist sie mit nun rd. 33 % im Ranking auf den vierten Platz zurückgefallen. 

 

 

Abbildung 8: Ergebnisse der Befragung der Teilnehmer des Workshops „Flussgebietsmana-

gement“ im Jahr 2016 zur Prozessbewertung der Erstellung des zweiten Bewirt-

schaftungsplans 

 

Signifikante Verschiebungen haben sich bei dieser Abfrage für zwei Kategorien ergeben. Hatten im 

letzten Jahr noch rd. 34 % der Befragten angegeben, dass sie eine tatsächliche Umsetzung der 

vorgeschlagenen Maßnahmen überwiegend nicht erwarten, so ist dieser Anteil nun auf rd. 24 % 

gesunken. Demgegenüber hat die Einschätzung der Befragten, dass die Maßnahmenvorschläge 

im Fall der Umsetzung voraussichtlich zu einer deutlichen Zustandsverbesserung der Gewässer 

beitragen werden, von rd. 18 % auf rd. 44 % stark zugenommen. Dieses Resultat belegt damit eine 

deutlich positivere Grundstimmung zum Umsetzungsprozess der WRRL als noch im letzten Jahr. 

 

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 die Dauer des Umset-

zungsprozesses zu kurz ist, fachliche Unterlagen teilweise fragwürdig sind oder die Darstellung der 

Bewertungsergebnisse zu verbessern ist. Auch wurde mehrfach nochmals explizit zum Ausdruck 

gebracht, dass eine Öffentlichkeitsbeteiligung nicht erreicht wurde; ein Umstand, der sich in klarer 

Form auch im Ergebnis für die vorgegebene Kategorie „Beteiligung der breiten Öffentlichkeit er-
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reicht“ widerspiegelt. 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) war hinsichtlich des chemischen Zustands in 

diesem Jahr besser möglich. Denn die klare Vorgabe, diese Einschätzung ohne die Berücksichti-

gung der ubiquitären Schadstoffe vorzunehmen, hatte die in den Vorjahren bestehende Unsicher-

heit des Bezugsmaßstabs beseitigt. Hierauf bezogen sich dann auch die im Fragebogen angege-

benen Zahlenwerte für die in den Jahren 2010 und 2015 bereits vorhandenen Zielerreichungsgra-

de, 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 näherten sich die diesjährigen Mittelwerte mit 82,4 % 

für das Jahr 2021 und 82,6 % für das Jahr 2027 wieder dem im Jahr 2015 bereits erreichten Wert 

von 84 % und liegen etwa 18 bzw. 20 Prozentpunkte höher als bei der Befragung im letzten Jahr. 

Dennoch hat auch diesmal die Diskussion um die neuen und deutlich strengeren Umweltqualitäts-

normen für verschiedene Substanzen die Antwort einiger Teilnehmer beeinflusst und zu Prozent-

angaben unter 80 % 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 deutlich mehr Skepsis an den Tag. Denn mit nur 14,6 % für das Jahr 2021 und 22,2 % für das 

Jahr 2027 sind die Mittelwerte gegenüber dem Vorjahr nochmals jeweils um rd. drei Prozentpunkte 

gesunken. Damit werden die im letzten Jahr für diese beiden Zeitpunkte festgestellten geringsten 

Prozentsätze aller bisherigen Abfragen nochmals unterboten. Klar zum Ausdruck kommt diese 

Skepsis ebenfalls in den sich diesmal ergebenden Extremwerten. Denn der minimale Prozentsatz, 

der in den letzten Jahren für die Zeitpunkte 2021 und 2027 überwiegend bei 10 % oder mehr gele-

gen hatte, erreicht diesmal Werte von lediglich 5 % bzw. 4 %. Und auch der maximale Prozentsatz 

ist von 80 % im Vorjahr auf nur noch 60 % in diesem Jahr zurückgegangen. In dieser Entwicklung 

spiegeln sich sicherlich die nur schleppende Maßnahmenumsetzung und die Erkenntnis wider, 

dass sich die Ökologie trotz erfolgter Maßnahmen und verbesserter Habitatbedingungen nur lang-

sam erholt. Wie in den Vorjahren ist auch für den ökologischen Zustand die Streuung der angege-

benen Zahlenwerte mit 4 % bis 60 % weiterhin groß, aber nicht mehr so ausgeprägt wie früher. 

 

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

fast genau die Ergebnisse aus dem Jahr 2014. Sie lagen damit allerdings über den Angaben des 

letzten Jahres, wodurch eine wieder etwas pessimistischere Einschätzung zum Ausdruck kommt. 

Für das Grundwasser gaben sie im Mittel 64 Jahre und damit acht Jahre mehr als noch bei der 

letztjährigen Befragung an. Zudem ist dieser Wert deutlich von der Zeitspanne entfernt vorheriger 
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Abfragen entfernt, deren Mittelwerte sich zwischen 48 und 50 Jahren bewegten. Deutlich abwei-

chend fällt auch der Vergleich zum Jahr 2010 aus, in dem die Befragten als mittleren Zeitrahmen 

für die Zielerreichung des guten Zustands im Grundwasser 37 Jahre angaben. Für die Oberflä-

chengewässer ist dieser Zeitrahmen im Mittel von letztjährig 39 Jahren auf nunmehr wieder 49 

Jahre angestiegen. Weiterhin ausgeprägt ist bei dieser Frage die bestehende Unsicherheit in der 

realistischen Einschätzung der Erreichbarkeit dieser Zielzustände. Denn die Spannweite der hier-

für genannten Zeiträume liegt zwischen 12 und 120 Jahren beim Grundwasser bzw. 6 und diesmal 

sogar 200 Jahren bei den Oberflächengewässern.  

 

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 9). 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 9:  Ergebnisse der Befragung der Teilnehmer von 17 durchgeführten Workshops 

„Flussgebietsmanagement“ zur potenziellen Zielerreichung eines „guten 

Zustands“ bei den Oberflächengewässern 
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Die gleiche Kontinuität eines inhaltlichen Bestandteils des Fragebogens gilt für den Sachverhalt 

der Bereitschaft zur Kostenübernahme durch die Bevölkerung. Hier haben sich – bei allerdings 

leicht rückläufiger Tendenz – die im letzten Jahr eingetretenen Veränderungen überwiegend 

manifestiert (vgl. Abbildung 10). Denn erneut schätzen die Befragten eine mittlere Bereitschaft der 

Bevölkerung zur Kostenübernahme (39 %) wieder höher ein als eine geringe Bereitschaft (27 %), 

die bis zum Jahr 2014 diese Rangliste stets anführte. Zudem hat das Votum für eine geringe 

Bereitschaft in diesem Jahr den geringsten Zuspruch aller bisherigen Abfragen erreicht. Auch der 

prozentuale Anteil an Nennungen für eine große Bereitschaft ist in diesem Jahr ähnlich hoch wie 

im Vorjahr und liegt damit erneut deutlich über den zuvor üblichen Werten. Der im letzten Jahr zu 

verzeichnende Einbruch an Nennungen für eine gleichgültige Einstellung der Bevölkerung hat sich 

diesmal nicht wiederholt, sondern ist wieder deutlich angestiegen. Mit 24 % der Nennungen liegt er 

in diesem Jahr fast gleichauf mit derjenigen für eine geringe Bereitschaft. 

 

 

Abbildung 10: Ergebnisse der Befragung der Teilnehmer des Workshops „Flussgebietsmana-

gement“ in den Jahren 2000 bis 2016 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 Problembe-

reiche zu. Insgesamt bemerkenswert erscheint an dieser Stelle die Tatsache, dass sich im Ver-

gleich für die in den beiden Jahren 2015 und 2016 erstmals gestellten Fragen nach den größten 

Hürden bei der Maßnahmenumsetzung, den wesentlichen Defiziten beim Gewässerzustand und 
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den bevorzugten Ansatzpunkten für Maßnahmen tendenziell eine gleich Einschätzung ergeben 

hat. Da an zwei aufeinanderfolgenden Workshops nur zu einem geringen Prozentsatz die gleichen 

Personen an dieser Veranstaltung teilnehmen, zeugt dies von einer überwiegend gleichen Grund-

einstellung der in der Wasserwirtschaft Aktiven zu den Herausforderungen der Wasserrahmen-

richtlinie. 
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