
Die Weser wird vom Zusammenfluss von Fulda und Werra bis zur Nordsee mit Güteklasse II-III 
bewertet. Eine Ausnahme bildet die Strecke von Höxter bis Holzminden (Güteklasse III). Für die 
Flussabschnitte bis zur Mündung der Aller und im Tidebereich erschweren die hohen Chlorid-
konzentrationen eine Bewertung nach dem Saprobiensystem. Dies, obwohl die Salzbelastung 
in den letzten Jahren erheblich reduziert werden konnte. Eine zusätzliche deutliche Beeinträch-
tigung bewirken die Algen massenentwicklungen in den Stauhaltungen.

Bei der ersten gesamtdeutschen Gewässergütekarte 1990 musste zur Beschreibung der Wasser-
qualität der Elbe eine zusätzliche 8. Stufe, die Gewässergüteklasse IV (ökologisch zerstört), 
ein geführt werden, um der teilweise besorgniserregend schlechten Gewässerqualität im Elbe-
einzugsgebiet gerecht zu werden. Durch die Veränderung von Produktionsprofilen, die Still-
legung bedeutender Industriebetriebe und den Neubau von Kläranlagen verbesserte sich die 
Wasserqualität bis 1995 in den am stärksten verschmutzten Flussabschnitten unterhalb und 
oberhalb von Dresden und unterhalb von Pirna von Gewässergüteklasse IV (übermäßig ver-

schmutzt) und Güteklasse IV (ökologisch zerstört) um mehrere Stufen. Diese Verbesserungen 
setzten sich bis 2000 fort. Die Elbe weist nun zwischen deutsch-tschechischer Grenze und  
Havelmündung mit Ausnahme einer kurzen Strecke unterhalb von Riesa (II-III) die Güteklasse II 
auf. Unterhalb der Havelmündung bis zur Nordsee wird sie wie 1995 mit Gewässergüte-
klasse II-III bewertet. Auch zwei bedeutende Zuflüsse der Elbe, die Mulde und die Schwarze 
Elster, verbesserten sich in ihren Unterläufen von Güteklasse IV auf Güteklasse II. Die Mulde 
weist die Güteklasse II vom Zusammenfluss ihrer Quellflüsse bis zur Mündung in die Elbe auf, 
die Schwarze Elster mit Ausnahme ihres Mittellaufes (Güteklasse II-III) ebenfalls.

Die Oder ist wie 1995 auf dem gesamten deutschen Abschnitt in die biologische Güteklasse II-III 
eingestuft. Im Vergleich zu 1990 konnten bereits 1995 Verbesserungen unterhalb von Eisen-
hüttenstadt und Frankfurt (1990 Güteklasse III) erreicht werden.

Obwohl eine Vielzahl von Fließgewässern heute in weiten Abschnit ten die ange strebte Gewäs ser-
güteklasse II (mäßig belastet) aufweist, gibt es je doch erst wenige Flussstrecken, die als unbe lastet 
(Güteklasse I) oder gering be lastet (Güteklasse I-II) bezeichnet werden können (Tab. 1).

 Praktische Hinweise

Der LAWA-Unterausschuss „Gewässergütekarte 2000“ hat in Zusammenarbeit mit dem Umwelt-
bundesamt die dritte gesamtdeutsche Biologische Gewässergütekarte erarbeitet. Für 1975, 1980 
und 1985 veröffentlichte die LAWA eine entsprechende Bewertung für die Gewässer der alten 
Bundesländer. Die biologische Gewässergüteklassifikation wird in den kommenden Jahren 
weiter entwickelt werden. Mit der im Jahre 2000 in Kraft getretenen Wasser rahmen richtlinie 
(EG 2000/60) wird sich die ökologische Gewässerbewertung zu künftig auf ein breiteres Spek-
trum von biologischen Indikatoren stützen und damit eine umfassendere Aussage ermöglichen. 
Zusätzlich zu den am Gewässerboden lebenden wirbellosen Tieren (Makro zoobenthos) sind auch 
Algen, Wasserpflanzen sowie die Fischfauna in die ökologische Charakterisierung der  Gewässer 
einzubeziehen. Dargestellt wird zukünftig eine umfassende Bewertung des ökologischen Zustan-
des, die u. a. auch den Zustand der Gewässerstruktur (Ausbaugrad) abbilden wird.

Die Fließgewässer der überwiegend dicht besie delten Landschaftsräu me Deutschlands unter-
liegen einer mehr oder weniger intensiven Nut zung. Dazu gehört die Entnahme von Wasser für 
Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft und Haushalt und somit auch das Einleiten von Abwas ser. 
Diese in der Regel punktförmigen Abwasser einleitun gen führen je nach Abwassermenge (im 
Ver gleich zum Abfluss des Gewässers) und Reinigungsgrad des Ab was sers zu unter schiedlich 
starken Belastungen mit abbauba ren organischen Stoffen. Auch aus diffu sen Quellen (z. B. 
Ab läufe aus der landwirtschaftlichen Flächennutzung und der Viehhaltung) werden die Gewäs-
ser belastet.

Die Biologische Gewässergütekarte der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) (Sapro bien-
karte) beschreibt un ter der Bezeichnung „Ge wässergüte“ diejenigen Belastungen eines Gewäs-
sers, die sich auf den Sauerstoffhaushalt des Wassers auswirken. Diese sind ursächlich auf die 
Kohlenstoff- und Stickstoffoxidation der eingeleiteten organischen Stoffe zurückzuführen. 

 Zur Methodik

Grundlage des Verfahrens ist die bio logische Gewäs seruntersuchung auf der Basis des Saprobien-
systems (DIN 38 410). Das Verfahren der LAWA zur Indikation und Bewertung der Gewässer-
güte ist nur anwendbar in Fließgewässern Mitteleuropas und nicht in stehenden Gewässern. Es 
ist bei den meisten Fließ gewässern gut und nach einheit lichen Richt linien an wendbar. Allerdings 
können Probleme auftreten bei der Bewertung von nicht ständig wasserführenden Fließgewäs-
sern, bei sehr langsam fließenden und stauregulierten, bei versauerten oder durch toxische Stoffe 
ver ödeten Fließgewässern und bei Kanälen ohne aus reichende Uferstruktur. Solche Strecken 
sind in der Gütekarte mit einer Son dersigna tur ver sehen. Wenn in solchen Fällen die biologische 
Untersuchung nicht oder nur eingeschränkt möglich ist, können auch chemi sche Messwerte 
hilfs weise zur Indika tion und Be wertung der Gewässergüte her angezogen werden. 

Die biologische Gewässeruntersuchung auf der Basis des Saprobiensystems indi ziert im wesent-
lichen die Bela stung der Fließgewässer mit abbaubaren organi schen Stoffen. Die Belastung mit 
schwer oder nicht abbaubaren Stoffen, mit Salzen, Schwermetallen und organi schen Schad stof-
fen sowie radioaktiven Stoffen wird mit diesem Verfah ren nicht erfasst. Auch die Belastung mit 
Nähr stoffen (eutrophierenden Stoffen wie Phosphor- und Stickstoff verbin dun gen) spiegelt sich 
nicht direkt in der Gütekarte wider, sondern nur insoweit, als die von den Nährstoffen hervorge-
rufene organische Belastung als Sekundärbe lastung die sa probielle Einstufung be ein flusst.

Die biologische Gewässergüte der Fließgewässer der Bundesrepublik Deutsch land wird über 
ein mehrstufiges Beurteilungsraster klassifiziert. Die Einteilung und Darstellung der Gewässer-
güte beruht dabei auf der Erfassung von Organismen bzw. Organismenkombinationen, die für 
den Grad der Belastung besonders cha rak teristisch sind. Ihr Auftreten und die Häufigkeit ihrer 
Präsenz gehen als Bewertungsgrundlage in die Berechnung des Saprobienindexes ein (haupt-
sächlich Makrozoobenthos = wirbellose Tiere, die den Gewässerboden besiedeln).

Entwicklung der biologischen Gewässergüte

Wie der Vergleich der biologischen Gütekarten 1975, 1990 und 2000 zeigt, haben die seit den 
70er Jahren verbesserten und intensivierten Abwasserreinigungsmaßnahmen eine deutliche Ver-
besserung der biologischen Gewässergüte bewirkt. Der Anteil der kartierten Gewässer strecken, 
der die angestrebte Güteklasse II und besser aufweist, hat sich von 47 % im Jahr 1995 auf 65 % 
im Jahr 2000 erhöht (Tab. 1).

Die Donau weist aufgrund der fortgeschrittenen abwassertechnischen Sanierung inzwischen 
weitgehend die biologische Güteklasse II auf. Wie 1995 werden die Strecke unterhalb des 
Zusammenflusses der Quellflüsse, Versinkungsstrecken im Tuttlinger Raum, Flussabschnitte 
zwischen Sigmaringen und Zwiefaltendorf sowie einige gestaute Abschnitte zwischen Riß- und 
Illermündung sowie die Strecken unterhalb der Kläranlage Ulm/Neu-Ulm und Geisling mit 
II-III und der Donauabschnitt im Einflussbereich der Kläranlage Tuttlingen weiterhin mit Güte-
klasse III bewertet. Eine Verschlechterung im Vergleich zu 1995 von II auf II-III ist  zwischen 
Schmiecha- und Ostrachmündung und im Bereich der Staustufe Straubing zu verzeichnen. Ähn-
lich wie im Bereich der Staustufe Geisling trat auch in der Staustufe Straubing nach Erreichen 
des Vollstaus eine Veränderung der Lebensbedingungen für die Gewässer organismen und eine 
Abnahme der biologischen Güte ein. 

Nachdem der Rhein in den 70er Jahren streckenweise die biologische Güteklasse IV aufwies, 
hat er sich bis heute deutlich erholt. So weist der Hochrhein die Güteklasse I-II, ab der  Mün dung 
der Wutach die Güteklasse II auf. Am Oberrhein zwischen Basel und Mannheim wird nun-
mehr insgesamt die Güteklasse II festgestellt. Bis auf den spürbaren Einfluss eines industriellen 
Großeinleiters unterhalb von Ludwigshafen (II-III) behält der Rhein bis zur nieder ländischen 
Grenze die Güteklasse II bei. 

Aufgrund von stofflichen und erheblichen strukturellen Belastungen weist die Ems im Ober-
lauf die Güteklasse II-III, teilweise III auf. Von Greffen bis zur Mündung der Großen Aa wird 
sie bis auf eine kurze Strecke in Rheine mit II, bis Meppen mit II-III bewertet. Nach einem 
kurzen, mäßig belasteten Abschnitt verschlechtert sie sich auf III-IV. Belastend wirken hier 
natürliche biologische Abbauvorgänge, die vom Brackwassereffekt überlagert werden. Der ver-
stärkt auftretende Brackwassereffekt aus dem Mündungsbereich kann in Zusammenhang mit 
den umfangreichen Baumaßnahmen zur Vertiefung der Ems gesehen werden, die eine fluss-
aufwärts gerichtete Verschiebung der Brackwassergrenze und höhere Strömungsge schwindig-
keiten auszulösen vermögen.

7.9  Biologische Gewässergüte (2000)
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1995/2000

I oligosaprob
unbelastet bis 

sehr gering belastet
1,0 bis < 1,5

Gewässerabschnitte mit reinem, stets annähernd sau erstoff gesättigtem und nähr stoffarmem Was ser; 

geringer Bakte riengehalt; mäßig dicht besiedelt, vorwiegend mit Algen, Moosen, Stru del würmern und 

Insektenlarven; sofern sommer kühl, Laich gewässer für Salmoniden.

0,7 % 0,8 % + 0,1 %

I-II
oligosaprob bis 

betamesosaprob
gering belastet 1,5 bis < 1,8

Gewässerabschnitte mit geringer anorganischer Nähr stoffzufuhr und organi scher Belastung ohne 

nennens werte Sauerstoffzeh rung; dicht und meist in großer Artenvielfalt be siedelt; sofern som merkühl, 

Sal monidengewässer.

3,8 % 6,5 % + 2,7 %

II betamesosaprob mäßig belastet 1,8 bis < 2,3

Gewässerabschnitte mit mäßiger Verunreinigung und guter Sauerstoff versor gung; sehr große Ar ten-

vielfalt und lndividuendichte von Algen, Schnecken, Kleinkreb sen, lnsektenlarven; Wasser pflanzen-

bestände können größere Flä chen bedecken; artenrei che Fischgewäs ser. 

42,7 % 57,8 % + 15,1 %

II-III
betamesosaprob bis 

alphamesosaprob
kritisch belastet 2,3 bis < 2,7

Gewässerabschnitte, deren Belastung mit organischen, sau erstoffzeh ren den Stoffen einen kriti schen 

Zustand bewirkt; Fischsterben infolge Sauer stoffman gels mög lich; Rückgang der Artenzahl bei 

Makroorganismen; gewisse Arten neigen zu Massen entwicklung; fädige Algen bilden häufig größere, 

flächendeckende Be stände. 

43,6 % 31,4 % – 12,2 %

III alphamesosaprob stark verschmutzt 2,7 bis < 3,2

Gewässerabschnitte mit starker organischer, sauerstoff zeh render Ver schmut zung und meist niedri gem 

Sauerstoffgehalt; örtlich Faulschlam mab lagerungen; Koloni en von faden förmigen Abwas serbakterien 

und festsitzenden Wim pertieren übertref fen das Vor kommen von Al gen und höheren Pflanzen; nur 

wenige, gegen Sauerstoffmangel unempfindliche tierische Makro or ganismen wie Egel und Wasser-

asseln kommen bisweilen mas senhaft vor; mit periodi schem Fischster ben ist zu rechnen. 

7,4 % 2,8 % – 4,6 %

III-IV
alphamesosaprob 

bis polysaprob

sehr stark

verschmutzt
3,2 bis < 3,5

Gewässerabschnitte mit weitgehend eingeschränkten Lebens bedingun gen durch sehr starke Ver schmut-

zung mit organi schen, sauerstoffzeh renden Stoffen, oft durch toxische Ein flüsse verstärkt; zeitweilig  totaler 

Sauer  stoff schwund; Trübung durch Abwasserschweb stoffe; ausgedehn te Faul schlammab lagerungen; 

durch Wimpertierchen, rote Zuckmückenlarven oder Schlammröhren würmer dicht besiedelt; Rückgang 

fadenförmiger Ab wasser bakterien; Fische nicht auf Dauer und nur ausnahmsweise anzutref fen. 

1,1 % 0,3 % – 0,8 %

IV polysaprob
übermäßig

verschmutzt
3,5 bis 4,0

Gewässerabschnitte mit übermäßiger Verschmutzung durch organische, sauer stoff zehrende Abwäs ser; 

Fäulnisprozesse herrschen vor; Sauerstoff über lange Zeit in sehr niedrigen Konzentrationen vorhanden 

oder gänzlich fehlend; Besiede lung vor wiegend durch Bakterien, Geißeltier chen und freilebende 

Wimpertier chen; Fische fehlen; bei starker toxischer Belastung biologische Verödung.

0,7 % 0,4 % – 0,3 %

IV
azoische Lebens-

gemeinschaft
ökologisch zerstört > 4,0

Das Wasser ist durch Abwasserbelastungen oder Wasserschadstoffe so stark verschmutzt, dass das 

biologische Gleichgewicht zerstört ist. Diese Gewässerabschnitte sind von anaeroben Abbauvorgängen 

(Fäulnis) mit Sulfatreduktion und Akkumulation von Schwefelwasserstoff im freien Wasser sowie durch 

starke toxische Belastungen mit tierlosen Lebensgemeinschaften gekennzeichnet.

nur 1990

Tab. 1  Die Klassen des Saprobiensystems und Ergebnisse der Güteklassifizierung in 1995 und 2000 (insgesamt ca. 30 000 km bewertete Flusskilometer, LAWA/Umweltbundesamt)

Abb. 1  Beispiele für Indikator-Organismen der Gewässergüte

  (a) Larve der Steinfliege (Perla marginata), Güteklasse I

  (b) Große Langfühlerschnecke (Bithynia tentaculata), Güteklasse II

  (c) Wasserassel (Proasellus coxalis), Güteklasse III

  (d) Wurm Oltutub (Tubifex sp.), Güteklasse IV


