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Die Umsetzung der Europäischen Wasserrahmen-Richtlinie in Bayern
Stellungnahme zur Bestandsaufnahme

Sehr geehrte Damen und Herren,
der Landesbund für Vogelschutz in Bayern e. V. – Verband für Arten- und Biotopschutz
(LBV) bedankt sich für die Möglichkeit der Stellungnahme zur WRRL-Bestandsaufnahme.

Die Stellungnahme bezieht sich schwerpunktmäßig auf folgende Themenbereiche:
- Dokumentation der bisherigen Beteiligung
- Oberflächengewässer - Flüsse
- Grundwasser
- Schutzgebiete

Der zeitliche Rahmen für die Abgabe der Stellungnahme war deutlich zu kurz gewählt. Daher
ist es nicht möglich sich zu allen Punkten ausführlich und abschließend zu äußern. Die
abgegebene Stellungnahme ist als vorläufig zu betrachten. Eine endgültige Stellungnahme
wird erst möglich sein, wenn eine umfassende Information in Regionalkonferenzen
stattgefunden hat.

Mit freundlichen Grüßen

Dipl.- Biol.Ulrike Lorenz
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1.1. Vorbemerkung

Seit ihrem Inkrafttreten am 22. Dezember 2000 wird die Europäische Wasserrahmenrichtlinie
(WRRL) auch in der deutschen Umweltverwaltung umgesetzt. Auf Bundesebene musste
hierzu das Wasserhaushaltsgesetz novelliert werden, in Bayern wurden das Bayerische
Landeswassergesetz novelliert und eine Gewässerbestandsaufnahme- und
Zustandseinstufungsverordnung erlassen (BayGewZustVO). Der LBV hat zu beiden
Entwürfen Stellung genommen.

Die Umsetzung des integrierten Ansatzes der WRRL mit der Betrachtung von Grund- und
Oberflächenwässer sowie des biologischen und chemischen Zustands stellt die
Wasserwirtschaft vor neue Herausforderungen in fachlicher und organisatorischer Sicht und
bietet gleichzeitig neue Chancen für die naturnahe Wiederherstellung unserer in der
Vergangenheit oft technisch verbauten Gewässer.

Durch das Verschlechterungsverbot der WRRL sind Unterhaltungsmaßnahmen an
Gewässern, Gewässerausbau (beispielsweise für Schiffbarkeit, Uferbefestigungen,
Sohlvertiefungen) und dem heutzutage zumeist rein technisch ausgerichteten
Hochwasserschutz auf ihre Verträglichkeit mit der Zielsetzung der WRRL, einen guten
ökologischen Zustand bis zum Jahr 2015 zu erhalten bzw. wieder her zu stellen, zu
überprüfen

Die EU-Kommission legte am 12. Juli 2004 die Mitteilung KOM(2004)472 zum
Hochwasserrisikomanagement - Vermeidungs-, Schutz- und Minderungsmaßnahmen vor.
Beabsichtigt ist ein gemeinsames EU-Aktionsprogramm, das u. a. die Entwicklung von
Hochwasserrisikoplänen auf Ebene der Flussgebiete, eine verbesserte Koordination der
relevanten Gemeinschaftspolitik (CAP) und die Beteiligung von Interessierten vorsieht. Die
HW-Risikopläne sollen lt. Anhang A 1b) für Flüsse vollständig in die
Flussgebietsmanagementpläne gemäß der Wasserrahmenrichtlinie integriert werden.

Somit sollten alle Pläne zum Hochwasserschutz, die von der Wasserwirtschaftsverwaltung
stets bei der Betrachtung der WRRL ausgeklammert wurden, dringend überprüft werden.
Rein technisch ausgerichtete Hochwasserschutzmaßnahmen und -planungen, die ohne sehr
umfangreiche Renaturierungsmaßnahmen insbesondere in den Oberläufen unserer
Fließgewässer allein auf Regenrückhaltebecken setzen, sind daher einzustellen, da sie mit den
Zielen der WRRL nicht in Einklang stehen.

Durch die einzugsgebietsbezogene Betrachtungsweise ergeben sich darüber hinaus neue
Anforderungen und Möglichkeiten hinsichtlich der Kooperation über die Kreis-, (Wasser-)
Verbands-, Landes- und Staatsgrenzen hinweg.

Der LBV nimmt die Gelegenheit einer ersten und vorläufigen Stellungnahme zur
vorläufigen Bestandsaufnahme und vorläufigen Bewertung im Rahmen der
Wasserrahmenrichtlinie in Bayern wahr.
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1.2. Bearbeitung der Stellungnahme

Bearbeitungszeitraum
Der eingeräumte Bearbeitungszeitraum ist deutlich zu kurz gewählt (Vgl. Hessen
Bearbeitungszeitraum von 1. Juli bis 10. September 2004) und in der Kürze der Zeit ist keine
abschließende Stellungnahme zu allen Themenbereichen oder gar zu allen Gewässern
möglich. Wir behalten uns daher vor, diese Stellungnahme nur als vorläufige Stellungnahme
abzugeben. Eine endgültige Stellungnahme ist erst möglich, wenn auch eine endgültige
Bestandsaufnahme vorgelegt wird, in der die grundlegenden biologischen Parameter
Anwendung gefunden haben. Die Stellungnahme bezieht sich nur auf die in der Inhaltsangabe
aufgeführten Punkte, alle anderen Teilaspekte können aufgrund der begrenzten Zeit nicht
bearbeitet werden.
Darüber hinaus ist es für eine abschließende Stellungnahme notwendig, die Basisgruppen mit
ihrem know-how zu den jeweiligen Gewässern zu beteiligen. Dies wird erst nach einer
gründlichen Vorinformation bezogen auf mindestens der Ebene der Teilflussgebiete möglich
sein. Dazu haben wir seit Beginn des Wasserforums auf Landesebene Regionalforen
eingefordert. In anderen Bundesländern findet eine Beteiligung bereits auf dieser Ebene unter
Einbeziehung der Untergliederung der Verbände statt. In Hessen wurden beispielsweise im
Laufe des Juli 2004 fünf Regionalkonferenzen mit umfangreicher Information abgehalten.
Dies entspricht auch dem Gedanken der WRRL, die eine Öffentlichkeitsbeteiligung vorsieht.

Bisherige Beteiligung
Wasserforum
Auf Landesebene haben 4 Wasserforen stattgefunden (18.07.03, 11.12.03, 22.07.04,
22.12.04). Die Einberufung des 4. Wasserforums im Dezember war ein wichtiger Schritt der
Vorab-Information und hat den Einstieg in das komplexe Thema Bestandsaufnahme nach
WRRL erleichtert.

Arbeitsgruppen
Der LBV hat sich bereits im Vorfeld im Rahmen der einberufenen Arbeitsgruppen (AG I
„hmwb“ 30.10.03 und 12.07.04 und AG II „wasserabhängige Landökosysteme“ 22.03.04) in
Stellungnahmen ausführlich mündlich und schriftlich geäußert.
Die grundsätzlich kritische Stellungnahme vom 31.10.2003 zur „LfW-Arbeitsanleitung zur
Ausweisung künstlicher und erheblich veränderter Oberflächenwasserkörper (OFK)“  wird
aufrechterhalten werden (s. Anhang 1.).
Auch die Position zur Ausweisung wasserabhängiger Landökosysteme gilt weiter (s. Anhang
2.).

Der größtmögliche Konsens für eine Bestandsaufnahme lässt sich u. E. am besten
herstellen, wenn die Auswahlkriterien konkret definiert sind, Schemata nachvollziehbar
und die zur Verfügung stehenden Daten aufgrund fachlicher Kriterien ausgewertet
werden.
Für eine fachlich korrekte Bestandsaufnahme ist auch eine größtmögliche Transparenz  bei
der Definition von Begriffen notwendig. Die noch fehlende Definition des Begriffs „gutes
ökologisches Potential“ wird erneut angemahnt.
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2. Methodik Oberflächengewässer - Flüsse

2.1. Typisierung und Referenzbedingung
Aus der Bestandsaufnahme geht nicht hervor inwieweit die betrachteten Oberflächengewässer
den jeweiligen in Bayern vorkommenden Gewässertypen zugeordnet werden. Die Zuordnung
zu ökologischen Fließgewässertypen ist sowohl für die Bestandsaufnahme als auch für die
Maßnahmenprogramme von großer Bedeutung.
Zu welchem Zeitpunkt ist diese  Zuordnung vorgesehen?
Die Auswahl von 11 Typen und zusätzlichen Subtypen auf S. 13 des Methodenbandes ( Stand
5.1.05) erscheint nicht vollständig.
Es fehlen ton-, sand-, stein- und kiesgeprägte Fließgewässertypen des tertiären Hügellandes,
der Löss- und Keupergebiete, des Buntsandsteins bezogen auf die Mittelgebirge, als auch auf
das Flachland. Da keine abgeschlossene Liste der Fließgewässertypen vorliegt, bezieht sich
diese Auswahl lediglich auf einen Entwurf der LAWA-Mustersverordnung aus dem Jahr
2002. Bitte ergänzen und vervollständigen. Die Ergänzung sollte dann auch Eingang in die
novellierte BayGewZustVO bzw. in das Landeswassergesetz haben.

Referenzgewässer
Die Bestandsaufnahme basiert auf dem Vergleich mit typspezifischen Referenzgewässern. In
der nun vorgelegten Version sind weder Referenzgewässer definiert, noch ist ersichtlich, ob
sich Gewässer im sehr guten Zustand, sprich im Referenzzustand befinden. Sollte es
Fließgewässer oder auch nur Fließgewässerabschnitte geben, die sich im Referenzzustand
befinden, dann ist dies in der Bestandsaufnahme darzustellen.

2.2. Abgrenzung der OFK
Größe der Wasserkörper
Dass bei homogenen Abschnitten große Wasserkörper gebildet werden ist nachvollziehbar
und wird nicht kritisiert. Kritik muss allerdings an einer Abschnittsbildung geübt werden, die
vor allem zu Ziel hat, die Anzahl der Wasserkörper möglichst niedrig zu halten. Dies gilt
sowohl für die OFK als auch die GWK.
Bei den OFK soll gemäß HMWB-Schema eine Gewässerlänge von 5 Kilometern nicht
unterschritten werden. Es handelt sich dabei um eine „Sollbestimmung“, die in begründeten
Ausnahmefällen durchaus unterschritten werden kann. Die gebildeten OFK sind jedoch im
Durchschnitt deutlich länger als 5 km, nämlich durchschnittlich annähernd 25 km.
Durch die große Abschnittsbildung bei den OFK fallen innerhalb der Abschnitte sehr gute
naturnahe Bereiche heraus und können damit nicht richtig eingestuft werden. In der Regel
führt dies zur Verschiebung in die Kategorie „ hmwb“ oder „Kandidat für hmwb“, aber nicht
zur Einstufung als natürliches Gewässer. Damit gelten nach der vorläufigen
Bestandsaufnahme in Bayern für 60% der Fließgewässer als Ziel das gute ökologische
Potential und damit reduzierte Umweltziele.
Bewertung der Beteiligung: Über diesen Punkt wurde ausführlich in der AG I und im
Wasserforum diskutiert, bisher ohne jeglichen Erfolg.

Die Bestandsaufnahme bezieht sich auf 23.432 km Gewässerlänge. Das entspricht ca. 30 %
der bayerischen Flüsse und Bäche. Die WRRL gilt für alle Gewässer. Lediglich der
Darstellungsmaßstab bezieht sich auf eine Mindestgröße von 10qkm.
Wie erfolgt die Umsetzung der WRRL an den nicht dargestellten restlichen 50.000km
Fließgewässer? Wann und in welcher Weise wird hier eine Bestandsaufnahme
vorgenommen?
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Begriffsdefinition „gutes ökologisches Potential“
Nachwievor ist das gute ökologische Potential nicht konkret definiert. Diese Definition ist
dringend und schnellstmöglich vorzunehmen. Durch das Fehlen einer klaren Definition kann
die Einstufung in die Kategorie „ hmwb“ oder „Kandidat für hmwb“ als Freibrief verstanden
werden, der eine uneingeschränkte Nutzung weiterhin zulässt. Durch größtmögliche Klarheit
könnte eine fachlich korrektere Ausweisung vorgenommen werden.
Bewertung der Beteiligung: Die Definition wird seit dem Wasserforum 1 gefordert,
wurde aber bisher nicht erbracht.

2.3. Grundsätze der Einschätzung der Zielerreichung
Um eine Abschätzung der Zielerreichung durchzuführen, müssen die konkreten Zielaussagen
bzw. die Referenzzustände bekannt sein und vorliegen. Dies gilt auch für das Ziel „gutes
ökologisches Potential“. Für hmwb, Kandidat für hmwb, aber auch für die Kategorie
künstlich sind Zielaussagen gemäß dem guten ökologischen Potential zu definieren. Der
Aussage auf S. 19 zu künstlichen Gewässern, diese kategorisch mit  „Zielerreichung
unwahrscheinlich“ einzustufen, wird nicht zugestimmt.
Die Darstellung der Zielerreichung in Karte 7 ist nicht nachvollziehbar. Da die Karte auf der
sich permant veränderten Bezugskarte 3 (hmwb) bezieht, wird empfohlen die Karte aufgrund
der sich nach abschießender Diskussion der Karte 3 und der damit einhergehenden
Änderungen zu überarbeiten.

Zielerreichung wahrscheinlich korreliert nicht zwangsläufig mit der Einstufung als natürliches
Gewässer, sonst müsste der Wert bei 40 bzw. 42% liegen. Er befindet sich aber in der
Größenordnung von 30 %.
Zielerreichung unklar: Der Wert liegt bei 33%.
Zielerreichung unwahrscheinlich: Wert liegt bei 37%. Daraus leitet sich ab, dass nicht nur für
Gewässer, die in der Bezugskarte mit hmwb eingestuft sind diese Kategorie angewendet wird,
sondern auch auf die beiden anderen Kategorien.

Vierstufiges Bewertungsschema:
Reicht es aus, wenn ein Wert der vierteiligen Skala daneben liegt, dass die Zielerreichung
unwahrscheinlich ist? Da wohl kein Mittelwert gebildet wird, ergäben sich dann nicht für die
4 Werte zwangsläufig auch vier Zielerreichungskarten?
Hier besteht noch Klärungsbedarf.

Da keine zusätzlichen Informationen bzw. Begründungen für dieses Vorgehen vorliegen,
kann zu diesem Punkt nicht abschließend Stellung genommen werden. Eine schlüssige
nachvollziehbare Begründung für die Einstufung der einzelnen Wasserkörper ist
nachzuliefern.

2.4.Signifikante stoffliche Belastungen
Zu dem Punkt 2.4.4 Diffuse Belastungen besteht Klärungsbedarf. Wie sollen die Daten
konkret ermittelt werden und vor allem wie sollen die diffusen Einträge verhindert werden.
Der LBV-Vorschlag im Rahmen der Änderung des Bayer. Landeswassergesetzes
Uferschutzstreifen festzulegen wurde nicht aufgegriffen. Die Anlage von Uferschutzstreifen
könnte an kleineren Fließgewässern mit einer kleinen Aue bzw. mit einem kleinen
Einzugsgebiete bereits deutlich zur Reduzierung der diffusen Einträge beitragen. In den
überwiegenden Fällen wird sich aber eine Nutzungsumstellung nicht vermeiden lassen.
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Ist die Wasserwirtschaft hier bereits in Verhandlung mit der Landwirtschaft?
Lösungsansätze sind bisher noch nicht aufgezeigt.
Ausarbeitung und Implementierung entsprechender Bewirtschaftungsregeln für die
Landwirtschaft

Bereits ohne die Bestandserhebung war absehbar und im Detail bekannt, dass die
industrialisierte Landwirtschaft zu erheblichen Belastungen der Oberflächengewässer und der
Grundwasserkörper führt. Es gibt hier keinen fachlichen Grund, die Fristen der EU WRRL
auszuschöpfen, sondern es sollten und können unmittelbar entsprechende Maßnahmen in die
Wege geleitet werden. Die entsprechenden Dokumentationen des Umweltbundesamtes bieten
hierzu weitreichende Hilfestellungen.

Alle Maßnahmen zum Erreichen des Ziels „nachhaltige Verbesserung“ sind nach Ansicht es
LBV geboten, die

• den Eintrag von Schadstoffen (und Nährstoffen) in die Gewässer durch die Art der
Landbewirtschaftung reduzieren,

• die landwirtschaftliche Nutzung von Auebereichen und Überschwemmungsgebieten in
Einklang mit den Zielen der Wasserwirtschaft bringen,

• die eine Landwirtschaft mit dem Ziel einer möglichst ortsnahen Versorgung fördern,

• die eine Förderung der ökologischen Landwirtschaft entsprechend den Vorschlägen
der EU und der Bundesregierung umsetzen.

2.10 Erheblich veränderte Gewässer
Grundsätzliche Kritik am HMWB-Schema
Die vorläufige Einstufung erheblich veränderter Gewässer in Bayern gem. HMWB-Schema
(Anhang 2-1 Methodenband) entspricht einer gravierenden Verschlechterung im Vergleich
zum Ausweiseschema, Stand Oktober 2003. Zu diesem Schema hatte sich der LBV mit der im
Anhang befindlichen Stellungnahme geäußert im Nachgang zur Diskussion in der AG I im
Oktober 2003 (s. Anhang).

Der CIS-Leitfadens gibt klare Kriterien vor, wie:
- Bei der Betrachtung eines in seinem Wesen erheblich veränderten Wasserkörpers

sollte sehr offensichtlich erkennbar sein, dass die natürlichen Bedingungen erheblich
verändert wurden.

- Die Veränderung des Wasserkörpers muss umfassend/großräumig und tiefgreifend
sein. In der Regel sollte sowohl die Hydrologie als auch die Morphologie des
Wasserkörpers erheblich verändert sein.

- Nur dauerhafte Veränderungen werden berücksichtigt.

Bewertung der Beteiligung: Im Wasserforum 3 wurden die einzelnen Kritikpunkte
erneut diskutiert und eine teilweise Berücksichtigung zugesagt. Diese sind in das
vorliegende Schema nicht eingeflossen, im Gegenteil das Schema wurde erheblich
negativ verändert ohne Diskussion.

Der Schritt 4 wurde noch im Okt. 2004 nach folgenden Kriterien vorgenommen:

A: mind. 30% des Gewässerabschnittes irreversibel hydromorphologisch verändert
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B: 30-70% des Gewässerabschnittes irreversibel hydromorphologisch verändert
C: mind. 70% des Gewässerabschnittes irreversibel hydromorphologisch verändert

Im nun vorliegenden aktuellen HMWB-Schema erfolgt die Einteilung wie folgt:
A: 0-10% des Gewässerabschnittes irreversibel hydromorphologisch verändert
B: 10-30% des Gewässerabschnittes irreversibel hydromorphologisch verändert
C: mind. 30% des Gewässerabschnittes irreversibel hydromorphologisch verändert

Waren im Oktober 2004 noch mindestens 70% Kriterienerfüllung (70%-Kriterium wird
übrigens auch in Ba.-Wü. angewendet) für die Einstufung als hmwb notwendig, reicht
nun ein Erfüllungsgrad von 30%. Im Oktober 2004 wurden Gewässer mit bis zu 30%
Kriterienerfüllung noch als natürliches Gewässer eingestuft!

Mit welcher fachlicher Begründung wurde diese Änderung, die weder im Wasserforum
noch in der nachgeordneten AG I vorgestellt und diskutiert wurde vorgenommen?
Bewertung: Erhebliche Verschlechterung zum Vergleich Diskussionsstand 10/03,
Prozess nicht nachvollziehbar.

Landwirtschaft
In der AG I wurde auch über das Kriterium Landwirtschaft diskutiert. Die
landwirtschaftliche Nutzung stellt keine hydromorphologisch irreversible Veränderung
dar.
Das war auch in der AG I Konsens. Vor dem Hintergrund des Hochwasserartikelgesetztes,
der Festsetzung der Überschwemmungsgebiete und der damit einhergehenden
Nutzungsbeschränkungen, ist dieses Vorgehen nicht nachzuvollziehen.
Auch die Tatsache, dass eine landwirtschaftliche Fehlnutzung in den Auen die
Hauptursache für die diffusen Einträge in die Gewässer darstellt, wird damit wissentlich
außer Acht gelassen. Der Landwirtschaft wird ein Freibrief für nicht
standortangepasste Nutzung ausgestellt. Das widerspricht eindeutig den Zielen der
WRRL, die durch die Thematisierung des Verursacherprinzips auf eine Veränderung
der aktuellen nicht standortangepassten Nutzung abzielt.

Gewässerstrukturkartierung und Landwirtschaft
Als Grundlage für die Ausweisung als hmwb dient die Gewässerstrukturkartierung (GSK). In
die GSK fließt bereits die Nutzung der Aue (Bsp. intensive Landwirtschaft) mit ein. Dies
wurde kritisiert.
In der AG I wurde daraufhin zugesagt, dass der Parameter landwirtschaftliche Nutzung durch
das nachgeschaltete Kriterium Bebauung nicht zum Tragen kommt, da es ausschließenden
darum gehe, bestehende Infrastruktur auf diesem „Umweg“ zu ermitteln. Mit dem nun
vorliegenden Schema wird die Landwirtschaft doppelt gewichtet. Und das vor dem
Hintergrund, dass die Auen in Bayern nicht in die Umsetzung der WRRL mit
einbezogen werden.
Bewertung der Beteiligung: Verschlechterung zum Vergleich Diskussionsstand 10/03,
Prozess nicht nachvollziehbar.

Hochwasserschutz
Die Formulierung HWS für bebaute Gebiete als Kriterium für Irreversibilität wurde im ersten
Entwurf akzeptiert, aber HWS für landwirtschaftliche Flächen und der damit
einhergehenden dramatischen Situation des verschärften HW-Abflusses aufgrund der
reduzierten Retentionsflächen, kann nicht akzeptiert werden. Das Motto „Flüsse brauchen
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Raum“, das nach großen Hochwasserkatastrophen in aller Munde ist und breite Zustimmung
genießt, wird durch dieses Vorgehen vollständig entkräftet.
Bewertung der Beteiligung: Verschlechterung zum Vergleich Diskussionsstand 10/03,
Prozess nicht nachvollziehbar.

Bundeswasserstraße
Die Tatsache, dass ein Fluss Bundeswasserstraße ist, bedeutet nicht zwangsläufig eine
hydromorphologische irreversible Veränderung. Diese Auffassung vertrat übrigens auch Herr
Diesler vom Neubauamt in der Sitzung der AG I.

LBV-Vorschlag „Positivkriterien“:
Der Vorschlag Daten aus dem Bayerischen Auenprogramm, Renaturierungsmaßnahmen, aber
auch geplante Renaturierungsmaßnahmen bei der Beurteilung der Fließgewässer zu
berücksichtigen, wurde nicht berücksichtigt. So werden Flüsse oder Bäche, an denen
Renaturierungsmaßnahmen stattgefunden haben zum Teil in die Kategorie hmwb eingestuft.
Dieses Vorgehen erscheint fragwürdig.

Abschließende Bewertung des HMWB-Schemas und des Entstehungsprozess, der zum
Schema geführt hat:
Das aktuell vorliegende Ausweiseverfahren wird massiv kritisiert. Das Schema wurde
weder im Wasserforum noch in der AG I vorgestellt oder diskutiert. Der vermeintliche
Beteiligungsprozess hat weder im Wasserforum noch in der AG I stattgefunden.

Ergebnis gemäß des HMWB-Schemas, Kartenauswertung
Der Entstehungsprozess der nun vorliegenden Karten soll kurz dokumentiert werden. In der
AG I wurde im Oktober 03 eine erste Vorauswahl durch GIS-Abfrage gemäß GSK vorgelegt.
Im Juli 2004 wurde eine Karte für den A-Bericht präsentiert, die zwischenzeitlich nach
Brüssel gemeldet wurde. Im Rahmen des Wasserforums 4 wurde über einen Datenstand
diskutiert, der sich nunmehr auch schon überholt hat und am 18.01.05 stand ein sich nochmals
deutlich veränderter Datenstand zur Stellungnahme.

% natürlich % hmwb, künstl., Kandidat
Karte 1: Stand 10/03 42,2 57,8
Karte 2: Stand A-Bericht, Stand 07/04
Karte 3: Stand 12/04 42,0 58,0
Karte 4: Stand 18.01.05 40,0 60,0
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Karte 1:
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Karte 2:
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Karte 3:

Karte 4:
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Aktualität der im internet dargestellten Daten
Die Praxis der permanenten nahezu täglichen Datenveränderung im internet macht es kaum
möglich Stellung zu nehmen. Für alle, die sich mit der Materie ernsthaft beschäftigen
möchten, ist diese Praxis unzumutbar. Es werden nicht nur kleine Veränderungen
vorgenommen, ganze Fließgewässer von einer Kategorie in die nächste verschoben.

Stand 17.01.05  28% hmwb, 27% Kandidat für hmwb, 42% natürlich, 3% künstlich
Stand 18.01.05: 25% hmwb, 32% Kandidat für hmwb, 40% natürlich, 3% künstlich

Diskussion der diversen Datenstände
Obwohl sich das HMWB-Schema deutlich verändert hat, schwanken die endgültigen
Prozentzahlen kaum. So entsteht der Eindruck, als hätte ich gar nicht viel bewegt. Dem ist
aber nicht so.
Flüsse (Donau SR-Vilshofen) sind von natürlich über Kandidat für hmwb bis zu hmwb
gewandert.
Im Gegenzug sind Flüsse (Traun) von hmwb zu natürlich geschiftet.
Die Zuflüsse der Naab haben sich binnen 14 Monaten von natürlich über hmwb zu
Kandidat für hmwb geändert.
Auch das Paartal erlebt eine Wandlung von natürlich zu hmwb zu Kandidat.

Bewertung
1. Das vorliegende HMWB-Schema weicht gravierend von den Vorgaben des CIS-
Leitfadens ab.

2. Das HMWB-Schema ist in der nun vorliegenden Version für jede Interpretation
offen.

3. Die objektivste Einschätzung stellt die erste Analyse dar, die mit Hilfe der GIS-
Abfrage erzielt wurde. Es wird dringend empfohlen sich auf dieses fachliche und durch
Interessensvertretungen nicht beeinflussbare Fundament zurückzukehren und eine
bereits mögliche Verifizierung durch eine Auswertung vorhandener biologischer Daten
vorzunehmen.

4. Eine konkrete Diskussion der einzelnen Fließgewässersysteme kann aus zeitlichen
Gründen und aufgrund der eben angesprochenen erheblichen Mängel nicht
durchgeführt werden. Die Einberufung von Regionalkonferenzen unter Beteiligung der
Basisgruppen und der Vertretern des behördlichen Naturschutzes ist dazu erforderlich.
Eine abschließende Stellungnahme kann erst im Anschluss daran erfolgen.

5. Die Nachvollziehbarkeit der Einstufung für die einzelnen Wasserkörper ist nicht
dokumentiert. Dies ist für eine Stellungnahme zwingend erforderlich. Die jetzt
vorgelegten Unterlagen liefern lediglich die Methode und das Ergebnis, aber nicht die
Begründung für die Einstufung.

6. Dringender Klärungsbedarf besteht für die Transparenz des Abwägungs- und
Entscheidungsprozess. So wie bisher im Wasserforum und in den AGen verfahren,
macht eine Beteiligung und Diskussion auf fachlichem Niveau kaum Sinn.



Stellungnahme des LBV zur WRRL-Bestandsaufnahme 24.01.2005

2.11. Auswertung der vorhanden biologischen Daten
Daten aus der Meldung gemäß FFH-Richtline, der EU-Vogelschutz-Richtline, aber auch der
bayerischen Artenschutz- und Biotopkartierung stehen bereits jetzt zur Verfügung. Es ist
dringend anzuraten die vorgelegte Bestandsaufnahme bereits zum jetzigen Zeitpunkt anhand
der vorhanden biologisch- ökologischen Datenlagen einer Plausibilität zu unterziehen, um
die Einschätzung zu verifizieren oder zu verwerfen. Gravierende Fehleinschätzungen
könnten so noch korrigiert werden. Dazu ist dringend eine Zusammenarbeit mit dem
behördlichen Naturschutz anzustreben, der zu dieser Fragestellung bisher nicht gehört
wurde.

Anhand einiger ausgewählter Beispiel soll gezeigt werden, dass das angewendete Verfahren
ungeeignet ist und die tatsächliche Situation nicht abgebildet wird, sondern allenfalls eine
Wunschkulisse verschiedenster Interessensgruppen darstellt.

2.11.1. FFH-Meldung mit FFH-relevanten Fischarten  an Gewässern mit der Einstufung
hmwb
Mit der Auswertung der Fischdaten anhand der FFH-Meldung bezogen auf die derzeit als
hmwb eingestuften Gewässer zeigt, dass es hier augenscheinliche Widersprüche gibt. Es ist zu
berücksichtigen, dass nicht für alle FFH-Gebiete, die gemeldet wurden, die Fischdaten
eingeflossen sind. So fehlen beispielsweise Fischarten-Angaben für die Natura 200 Gebiete
entlang der Isar.

Anhand der Daten sollte es möglich sein, eine erste Plausibilität der Einstufung vorzunehmen.
Da die biologischen Qualitätskomponenten den Ausschlag für die Einstufung geben werden,
sollten diese Daten vorab, soweit vorhanden genutzt werden, um gravierende
Fehleinschätzungen zu vermeiden. Dazu wird auch eine veränderte Abgrenzung der
Wasserkörper notwendig sein.


