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6.1 Vorgehensweise

Bei der Bestandsaufnahme (Artikel 5) wurde mit-
tels vorliegender Gütebewertungen und auf die 
Gewässer wirkender Belastungen festgestellt, 
welche der Gewässer bereits jetzt in einem „gu-
ten Zustand“ sind und welche Gewässer dieses 
Ziel wahrscheinlich noch nicht erreicht haben. 

Dazu wurden alle Oberflächenwasserkörper 
auf Gütedefizite und anthropogene Einwirkun-
gen hin untersucht. Auf der Grundlage dieser 
Einschätzung erfolgte dann die Zuordnung der 
Oberflächenwasserkörper in die Gruppen (Stand 
2005):

„Zielerreichung wahrscheinlich“
 oder
„Zielerreichung unwahrscheinlich“.

Die Zuordnung „Zielerreichung unwahrschein-
lich“ bedeutet zunächst keine akute Gefährdung; 
es liegen lediglich der Ist-Zustand und der Soll-
Zustand so weit auseinander, dass die Zielerrei-
chung „guter Zustand“ im Jahr 2015 ohne weite-
re Maßnahmen nicht zu erwarten ist.

Die Bestandsaufnahme der Oberflächengewäs-
ser umfasst insgesamt:
• Typisierung der Oberflächengewässer in 

Rheinland-Pfalz und Ableitung der typ-spezi-
fischen Referenzbedingungen,

• Kategorisierung der Gewässer (Fließgewäs-
ser, stehende Gewässer, Küstengewässer 
und Übergangsgewässer),

• Lage und Abgrenzung der Oberflächenwas-
serkörper (OWK),

• Ermittlung und Beurteilung der Belastungen 
sowie

• Bewertung der Wahrscheinlichkeit, dass die 
Wasserkörper die Ziele der EU-WRRL errei-
chen.

6.2 Typisierung der Oberflä-
chengewässer und Ablei-
tung der typspezifischen 
Referenzbedingungen

Die Oberflächengewässer werden gemäß EU-
WRRL in folgende Kategorien unterteilt: 
• Fließgewässer (Flüsse, Bäche),
• Stehende Gewässer (Seen),
• Küstengewässer und
• Übergangsgewässer.

In Rheinland-Pfalz sind naturgemäß nur fließen-
de und stehende Gewässer vorhanden.

Fließgewässer

Die Oberflächengewässer weisen aufgrund ihrer 
geografischen Lage, der klimatischen Randbe-
dingungen und der geologischen Bedingungen 
eine unterschiedliche Flora und Fauna auf. Ziel 
der EU-WRRL ist es deshalb unter anderem, 
typspezifische Umweltziele für die Gewässer 
europaweit festzulegen und diese soweit wie 
möglich zu erreichen. 

Zur Schaffung allgemeiner Beurteilungskriterien 
wurden die Gewässer mit ähnlichen gemeinsa-
men biologischen Merkmalen zu repräsentativen 
Typen zusammengefasst. Jedem Gewässertyp 
wurde ein Referenzzustand zugeordnet.

Die in Referenzgewässern für jeden Gewäs-
sertyp festgestellte biologische Lebensgemein-
schaft charakterisiert den sehr guten ökologi-
schen Zustand, der dem kaum oder gar nicht 
veränderten Gewässer entspricht. Von diesem 
sehr guten ökologischen Zustand lassen sich 
die weiteren Güteklassen für diesen Gewässer-
typ ableiten. Damit wird die Grundlage für das 
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Karlstalschlucht bei Trippstadt (Moosalbe)


