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Kurs auf lebendige Gewässer! 
Einstieg in die Öffentlichkeitsbeteiligung  

dank Wasserrahmenrichtlinie (WRRL):
Wie Gewässer-interessierte Berliner*innen an der  

aktuellen Anhörung mitwirken können
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    Berlin, 14. Juni 2021

Liebe Gewässer-Interessierte und -Engagierte,  

Derzeit werden zentrale Weichen für den Gewässerschutz gestellt. Wir haben jetzt die Chance, die 
Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie in unserer Stadt voranzubringen. Das heißt 
übersetzt: Genug sauberes Wasser und attraktive Gewässer. Wir können zugleich dazu beitragen, 
dass Berlin die Ziele für die Biodiversität erreicht und die Folgen des Klimawandels sich deutlich 
abmildern lassen. Und wir können gemeinsam jetzt handeln, damit wir für die Gewässer vor unserer 
Haustür nicht nur abstrakt, sondern bald ganz konkret und aktiv mitwirken können

Bis zum 31. Juli findet eine Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf des sogenannten Länderbe-
richts Berlin statt. Dieser schlägt vor, wie die Planungen im Einzugsgebiet der Elbe für das Ziel „gute 
Gewässer bis 2027“ kon-kret für die Stadtgewässer umgesetzt werden sollen. Wir können hier 
eigene Vorschläge einbringen, Stellung beziehen und uns dafür einsetzen, dass nötige Verbesse-
rungen an unseren blauen Lebensadern endlich vor Ort vorankommen. Wir werden dies landesweit 
gemeinsam als Wassernetz-Initiative tun, möchten Sie aber auch um Stellungnahmen und Aktivitä-
ten zu Ihrem Gewässer bitten und dazu bestmögliche Unterstützung bieten. Dafür haben wir Ihnen 
die folgenden Informationen zusammengestellt:

 ~ Vorschläge für Aktivitäten, Einführung in die offiziellen Unterlagen und weitere Infos.

 ~ Muster einer Stellungnahme zum aktuellen Entwurf des Länderberichts

 ~  Eine -Stellungnahme zu den wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen, die wir 2020  
gemeinsam mit der Berliner Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz (BLN) eingereicht 
haben: www.bund-berlin.de/fileadmin/berlin/Anhoerung_Wasserwirtschaftsfragen_
WRRL_2020_Teil_1_BUND.pdf 

Um Sie aktuell zu unterstützen, bieten wir Ihnen für Rückfragen, Beratung und Austausch einen 
zweitägigen Online-Workshop an: 

Mittwoch und Donnerstag, den 16. und 17. Juni  2021, jeweils 16 Uhr bis 18.30 Uhr
Programm: https://www.bund-berlin.de/fileadmin/berlin/Programm_Workshop4.pdf

Während der Veranstaltung erfahren wir aus „erster Hand“, also von der zuständigen Umweltbe-
hörde, was mit dem Länderbericht für unsere Gewässer geplant ist. Es werden mehrere Fachleute 
aus der Behörde bei uns sein, um Ihre Fragen  zu beantworten. Zudem geben wir Ihnen einen kom-
pakten Einstieg in die WRRL-Öffentlichkeitsbeteiligung. Und wir bieten Tipps für die Stellungnahme 
und Raum für den Erfahrungsaustausch. Außerdem können Sie in themenspezifischen Arbeitsgrup-
pen an der gemeinsamen Stellungnahme mitwirken.  

Wir würden uns über Ihr Interesse und Ihre Teilnahme freuen. Bitte melden Sie sich hierfür  unter 
wassernetz-initiative@bund-berlin.de an  und teilen Sie uns hier auch mit, welche Fragen Sie haben 
oder zu welchem Thema Sie in einer AG mitmachen möchten. Die Zugangsdaten (Zoom) werden 
dann kurz vorher zugesandt. 

Ergänzende WRRL-Infos und Veranstaltungen vor Ort möchten wir Ihnen auch über die aktuelle 
Anhörung hinaus anbieten. Wir werden Ihnen diese Informationen zeitnah zusenden und auf unse-
rer Webseite bereitstellen: www.wassernetz-initiative-berlin.de  

Bitte melden Sie sich bei uns, wenn Sie für Ihr Gewässer aktiv sein möchten und unser Netzwerk 
unterstützen möchten. Vielleicht haben Sie auch ein wenig Zeit, um unseren Fragebogen zu Ihrem 
Engagement, Ihren bisherigen Erfahrungen oder Anliegen auszufüllen? Zudem bietet unsere Ver-

https://www.bund-berlin.de/fileadmin/berlin/Anhoerung_Wasserwirtschaftsfragen_WRRL_2020_Teil_1_BUND.pdf
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bände-übergreifende Projektinitiativgruppe bei Bedarf Themen-bezogene Arbeitsgruppen an. Der 
AK Wasser des BUND Berlin, der die Was-sernetz-Initiative auf den Weg brachte, informiert hierzu 
(karty@bund-berlin.de) .

Ihr Team der Wassernetz-Initiative Berlin

Dr. Richard Karty (Sprecher BUND Berlin AK Wasser) und  
Verena Fehlenberg und Christian Schweer (Projektkoordinationsteam Wassernetz-Initiative Berlin)

www.wassernetz-initiative-berlin.de
wassernetz-initiative@bund-berlin.de

In diesem Infobrief Nr. 1  erhalten Informationen und Tipps zur Wasserrahmenrichtlinie, zur Informa-
tionsbeschaffung und zu möglichen Aktivitäten vor Ort. Zudem geben wir Hinweise zur Erstellung 
einer eigenen Stellungnahme für die Öffentlichkeitsbeteiligung zu den 3. Gewässerbewirtschaf-
tungsplänen 2022-2027

1. Was ist die WRRL und um was geht es jetzt – in Kürze?

2. Wie und warum soll ich mich als Bürger*in oder Umwelt-Aktiver engagieren?

3. Wie finde ich mich in den Unterlagen zurecht? Wo finde ich was?

4. Hintergrundinformationen zur WRRL-Umsetzung in Berlin

5. Weitere relevante Fach-Informationen

Gemeinsam das Grundwasser zu beproben hilft dabei, ein besseres Bild von unseren Gewässern  

zu bekommen und unser Wissen zusammen zu tragen.



–  4  –

1. Was ist die WRRL und um was geht es jetzt – in Kürze?

Die europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) ist das wichtigste europäische Rechtsinstrument 
zum Schutz unserer Gewässer. Seit Inkrafttreten im Jahr 2000 sieht sie vor, dass alle Gewässer – vom 
Grundwasser über die Flüsse und Seen bis hin zu den Küstengewässern – bis allerspätestens 2027 in 
einem guten Zustand sein müssen. 

Aufgrund der folgenden 7 Besonderheiten ist die Wasserrahmenrichtlinie bis heute heraus ragend:

 ~  Ökosystem-Ansatz: Der Gewässerschutz erfolgt nach Einzugsgebieten von Flüs-sen, von der 
Quelle bis zum Meer. Die Ökologie und Schutzgebiete gehören dazu.

 ~  integrierende Rolle: Das gewässer-relevante Umwelt-, Stoff- und Naturschutzrecht ist Teil 
der Anforderungen. Alle Wirtschaftszweige sollen zur Umsetzung beitragen.

 ~  Klare Ziele und Fristen: Es gilt die Verbesserungspflicht: Guter Zustand bis 2015, spätestens 
2027. Neue Gewässerschäden sind tabu (Verschlechterungsverbot).

 ~  Management nach Zyklen: Die Planungen für Flussgebiete sind seit 2009 alle 6 Jahre fortzu-
schreiben und ihre Maßnahmen innerhalb von 3 Jahren umzusetzen.

 ~  Partizipativ: Die Behörden sollen die interessierte Öffentlichkeit darin fördern, aktiv an den 
Planungen mitzuwirken. Alle Dokumente und Ansätze sind offen zu legen.

 ~  Umweltökonomisch: Die Wassergebührenpolitik ist so auszurichten, dass die Wassernutzer 
die (Umwelt-) Kosten mittragen und die Gewässer schonen.

 ~  Wirksamkeit: Die Planungen sind von den Behörden verbindlich umzusetzen und ihr Erfolg 
muss nach-prüfbar sein: Durch Kriterien, Bestandsaufnahme, Monitoring und Berichte. 

Quelle: Bewirtschaftungsplan FGG Elbe , 2. Aktualisierung (Abb. 9-2)  

Wasserläufe kennen keine Grenzen. 

https://www.ikse-mkol.org/themen/die-elbe/

Prozentuale Übersicht der Stellungnahmen zu den WWBF in 

der FGG Elbe. Quelle: Bewirtschaftungsplan FFG Elbe, 2. Aktualisierung
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Alle europäischen Mitgliedstaaten mussten bis 2004 eine erste Bestandsaufnahme zum Zustand 
ihrer Gewässer durchführen und bis 2009 darauf aufbauend flussgebietsweise einen Bewirtschaf-
tungsplan mit dazugehörigen Maßnahmen (Maßnahmenprogramm) erstellen. Für  einzelne Gewäs-
ser oder Gewässerabschnitte bieten sich   dafür Gewässerentwicklungskonzepte an, die genauer 
auch anhand von Karten beschreiben, wo und mit welchen Maßnahmen der Zustand des Sees 
oder eines Flussabschnitts verbessert werden soll, um die Umweltziele bis 2015 zu erreichen. Diese 
Konzepte hätten dann  bis 2009 erarbeitet und ihre Vorhaben bis 2012 umgesetzt sein müssen. Da 
unsere Gewässer in den vergangenen Jahrhunderten jedoch schwer geschädigt wurden und man-
che Sanierungsprojekte mehr Zeit brauchen, sieht die WRRL in begründeten Fällen vor, dass die Frist 
für einzelne Gewässerabschnitte bis 2021 bzw. maximal bis 2027 verlängert werden kann.

Leider sind die meisten  Gewässer nach wie vor in keinem guten  Zustand. Daher geht es gerade 
erneut darum, die zentralen Planungen und Maßnahmen für die Gewässer zu aktualisieren. Für Ber-
lin erfolgt diese Arbeit für das Flussgebiet Elbe, da sich in ihrem Einzugsgebiet alle Berliner Gewäs-
ser befinden. Damit ist Berlin zusammen mit allen anderen Bundesländern, deren Wasserläufe und 
Grundwasser ebenfalls im Flussgebiet Elbe liegen, Teil der Flussgebietsgemeinschaft (FGG) Elbe. 
Zusammen haben sie 2009 einen gemeinsamen Bewirtschaftungsplan und   Maßnahmenpro-
gramme aufgestellt, den sie alle 6 Jahre aktualisieren, wie sie es gerade sich vornehmen. . Neben der 
Mitwirkung Berlins an den Arbeiten der FGG Elbe informiert das Land über seinen Beitrag in einem 
gesonderten Länderbericht, der die FGG Elbe -Angaben zu den Berliner Gewässern ergänzt bzw. 
konkretisiert. 

Die aktuellen Arbeiten sind entscheidend, damit die Ziele der WRRL noch bis 2027 erreicht wer-
den können. Für den guten Zustand sind v.a. Grenzwerte (Umweltqualitätsnormen) für mehr als 
100 Nähr- und Schadstoffe einzuhalten sowie Anforderungen für einen guten Bestand und eine 
naturnahe Zusammensetzung an Fischen, wirbellosen Gewässerbodentieren und Wasserpflanzen. 
Zudem gelten Vorgaben für die Wassermenge und die Gewässerstruktur. Davon ist Berlin aber leider 
noch sehr weit entfernt, so dass den Maßnahmen im Länderbericht 2022–2027 eine besondere 
Bedeutung zukommt. 

Seit Ende Dezember und noch bis zum 22.6.2021 können sich Interessierte an der Planung der  
Maßnahmen beteiligen. Für die Planungen an den Berliner Gewässern ist dies noch über einen 
Monat länger, bis zum 31.7.2021 möglich – und zwar im Rahmen der Anhörung zum Entwurf des  
Länderberichts. 

Auch zu den Planungen für internationalen Flussgebiet der Elbe kann die Öffentlichkeit Stellung 
nehmen. Bis zum 22. Oktober 2021 besteht hierzu noch die Gelegenheit.  

Der Gosener Graben im Winter.  
Er hat fast den guten Zustand erreicht.
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1. Wie und warum soll ich mich als Bürger*in oder Umwelt-Aktiver engagieren?

Sauberes Trinkwasser, lebendige Gewässer und ein ökologisch ausgeglichener Landschaftswasser-
haushalt sind wichtige Ziele im Natur- und Umweltschutz. Davon hängen intakte Wälder, Moore 
und Feuchtwiesen ab. Vielen Berliner*innen ist dies wichtig und einige von ihnen engagieren sich 
hierzu seit langem. Lokalen Erfolgen stehen noch große Defizite gegenüber. In Zeiten der Klimakrise 
gewinnt das Wasser-Thema zunehmend an Bedeutung. Und wir können die Umsetzung der WRRL 
auch stärker für den Arten- und Biotopschutz nutzen, in dem wir diesen stärker in die Umsetzung der 
Wasserrahmenrichtlinie einbeziehen! Was in die Bewirtschaftungs- und Maßnahmenprogramme 
bzw. den Länderbericht aufgenommen wird, wird in den kommenden 6 Jahren verpflichtende 
Agenda der Wasserwirtschaft sein und auch bei Eingriffsverfahren einen höheren Stellenwert erhal-
ten. Was nicht drinsteht, eben nicht. Es lohnt sich daher,

 ~  egal wie alt Sie sind  oder welchen Hintergrund Sie haben:  Nutzen Sie die Chance! Im 
Gegensatz zu den Parlamentswahlen gibt es keine Beschränkungen bei dieser Öffentlich-
keitsbeteiligung für Ihre und Eure Gewässer

 ~  selbst wenn die Zeit gerade fehlt: 5 Minuten reichen aus. Einfach das vertraute Problem an 
Ihrem Gewässer benennen (z.B. Verunreinigung, Wehr nicht für Fische durchgängig, Ufer 
verbaut, ausgetrocknetes Gewässer, Übernutzung, ausstehende Maßnahmen), möglichst mit 
2-3 Sätzen beschreiben und eine Anregung zur Lösung dazu geben; gerne Ihre Freunde oder 
Ihre Bekannten auf die Anhörung hinweisen und zum Mitmachen motivieren

 ~  sich inhaltlich mit den Entwürfen zur Gewässersituation und den vorgeschlagenen Maßnah-
men zu beschäftigen

 ~  ergänzende Maßnahmen-Vorschläge einzubringen (Stellungnahme zu einzelnen Gewäs-
sern, Grundwasserkörpern vor Ort abgeben) – setzen Sie dabei Schwerpunkte bei den aus 
Ihrer Sicht besonders drängenden Problemen! Sie müssen nicht alle Gewässer oder alle 
Fachthemen bearbeiten! Jede Stellungnahme ist wichtig, auch wenn es nur zu einzelnen 
Punkten ist! 

 ~  diese in Gesprächen mit Behörden, Lokalpolitikern oder Gewässer-Anliegern anzuspre-
chen und zu bewerben (z.B. für kleine Seen oder Flussufer mit dem Bezirksumweltamt oder 
Bezirksverordneten, Kleingarten- und Yachtvereinen) 

      ~  mit Öffentlichkeitsarbeit den Zustand und nötige Maßnah-
men in den öffentlichen und politischen Fokus zu rücken 
(z.B. Leserbrief an die Presse schreiben, Aktionen mit wei-
teren Interessierten am Gewässer, Botschaft auf Ihrer Klei-
dung, Tasche bzw. E-Mail-Signatur). 

              ~  sich für Gewässer vor Ort vernetzen, indem sich 
Gleichgesinnte gemeinsam über nötige Maß-
nahmen, die Stellungnahme und begleitende 
Öffentlichkeitsarbeit zusammentun. 

           ~  Gemeinsam kann man Aufgaben 
teilen und macht die Arbeit mehr 
Spaß. Die Berliner Umweltverbände 
und Wasser-Initiativen freuen sich 
vor Ort über  Unterstützung. 

Die Umweltverbände und Wasserinitiativen 
sind an vielen Gewässern aktiv. Sie freuen sich 
über Unterstützung.
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Mit dem Engagement vor Ort können Sie: 

 ~  erreichen, dass die vielen Einzelprobleme, die sich alltäglich an unseren Gewässern ereignen 
und in die Schlagzeilen der Presse gelangen, endlich systematisch angegangen werden. 

 ~  dazu beitragen, dass der Gewässerschutz in Berlin höheres politisches Gewicht und eine bes-
sere öffentliche Aufmerksamkeit bekommt. Die WRRL-Umsetzung ist in Berlin seit 2010 kein 
politisches Thema mehr, es mangelt an öffentlichen Mitteln und die Behördenstelle für die 
Öffentlichkeitsarbeit wurde gestrichen. Auch in den Medien wird zu selten darüber berichtet.

 ~  genau zur richtigen Zeit daran mitwirken, was in den kommenden 6 Jahren an unseren 
Gewässern getan wird und wie die Zivilgesellschaft darin gefördert wird, sich aktiv daran zu 
beteiligen. Die Beteiligungswerkstätten für die Aufwertung der Spree und weiterer Gewässer 
werden nur stattfinden, wenn sie eingefordert werden. 

 ~  die Synergien mit Maßnahmen des Arten- und Naturschutzes (z.B. Biotopverbund) ein-
fordern und damit auch im Naturschutz vorankommen und die Zusammenarbeit zwischen 
Naturschutz und Wasserwirtschaft verbessern (wo nötig).

 ~  Und somit letztlich dazu beitragen, dass im Gewässerschutz größere Anstrengungen als in 
den letzten 20 Jahren unternommen werden – entweder in Berlin oder falls nötig durch ent-
sprechende Beschwerdeverfahren bei der EU-Kommission, deren Erfolgswahrscheinlichkeit 
mit möglichst vielen örtlichen Beispielen steigt. 

 ~  damit die Bereitschaft für die Aufnahme und Umsetzung von anspruchsvollen Maßnahmen 
vor Ort erhöhen.

Wir werden zusätzlich als Wassernetz-Initiative  eine Berlin-weite Stellungnahme abgeben und 
unsere Anliegen über die Anhörung hinaus mit der Öffentlichkeitsarbeit begleiten. Je mehr wir von 
Ihnen örtliche Bewertungen bekommen, desto fundierter wird unsere Stellungnahme sein. Für Ihre 
örtlichen Stellungnahmen erhalten Sie anbei eine erste Muster-Stellungnahme als Beispiel und 
Orientierung.

 

Strömungslenker an 
der Erpe. Damit sie ihre 

Funktion erfüllen können, 
müssen sie wechselseitig 
und in größeren Abstän-

den angelegt werden. 
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3. Wie finde ich mich in den Unterlagen zurecht? Wo finde ich was?

Bitte lassen Sie sich nicht von einer durchaus komplexen, 73 Seiten umfassenden Richtlinie abschre-
cken, genauso wenig von ihren Tochterrichtlinien, den hierzu erlassenen wasserrechtlichen Umset-
zungsbestimmungen auf Bundes und Berliner Ebene, den über 50 EU-und bundesweiten Leitfäden 
und Handlungsempfehlungen, den vielen Fachbegriffen und Abkürzungen!  Auch nicht von allen 
Neuerungen und Informationen, die stetig dazu kommen.

Seien Sie sich sicher: Es gibt selbst unter den langjährigen WRRL-Expert*innen in Behörden und 
Verbänden keine*n Einzige*n, der alles weiß. Nur zusammen wissen wir mehr, weshalb der Austausch 
und das Nachfragen so wichtig ist.

Für uns zentral ist der Entwurf des Länderberichts Berlin, den die Senatsumweltverwaltung und 
hier das für die WRRL-Umsetzung zuständige Referat für nachhaltige Wasserwirtschaft erstellt 
und auf ihren WRRL-Seiten veröffentlicht hat. 

Sie finden die PFD-Datei unter „Länderbericht“ im unteren Drittel der folgenden Webseite: 
https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/wasser/eg-wrrl/de/ueberregional/beteiligung.shtml 
In diesem Abschnitt  ist auch die Adresse der Behördenstelle angegeben, zu der die Stellungnahme 
gesandt werden soll: anhoerung.wasserwirtschaft@senuvk.berlin.de 

Der Entwurf des Länderberichts enthält Informationen zu all denjenigen Gewässern, die das Land 
Berlin  für die WRRL-Umsetzung in unserer Stadt berücksichtigt hat. Das schließt Angaben zu ihrer 
Typologie sowie zu ihren aktuellen Belastungen, zu ihrem Zustand und den geplanten Maßnahmen 
für ihre Verbesserung ein. Wichtig sind zudem die Wasserkörper-Steckbriefe, die gesondert für alle 
berücksichtigen Gewässer(abschnitte) (=Wasserkörper)  die zuvor beschriebenen Angaben kompakt 
und übersichtlich zusammenfasst. Um zu ihnen zu gelangen, muss man in den Anhang des Länder-
berichtsentwurfs gehen. Dort  sind die Wasserkörper entsprechend ihrer Kategorie (Fließgewässer, 
Seen, Grundwasser) gut strukturiert in den jeweiligen Tabellen angegeben und mit einem Link zu 
den Steckbriefen hinterlegt.

Wenn Sie Ihr Gewässer im Berichtsentwurf nicht gefunden haben sollten, so gibt es zwei Erklärun-
gen: Es wird nicht für die WRRL-Umsetzung berücksichtigt, weil es aus Behördensicht zu klein ist,  
bzw. er ist dem Land Brandenburg zugeordnet. In jedem Fall wäre dies schon ein Grund, auf diese 
Lücke in einer Stellungnahme hinzuweisen.

Überblick über die Berliner 
Gewässer, die 2004 für die 
WRRL-Umsetzung berück-
sichtigt wurden. Wie geht der 
aktuelle Länderbericht auf 
sie ein? Und was geschieht 
an den nicht abgebildeten 
Nebengewässern in ihrem 
Einzugsgebiet? https://www.
berlin.de/senuvk/umwelt/
wasser/eg-wrrl/de/service/
pdf/wrrl-doku2004.pdf

https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/wasser/eg-wrrl/de/service/pdf/wrrl-doku2004.pdf
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Für die Fortgeschrittenen oder besonders Geduldigen unter Ihnen

Für Fortgeschrittene bzw. Geduldige bietet es sich an, nach den fehlenden Informationen in den 
Anhörungsdokumenten der FGG Elbe zu suchen. 

Für den Einstieg zu den Unterlagen des Bewirtschaftungsplanentwurfs der FGG Elbe sollte fol-
gender Link genutzt werden: https://beteiligung.fgg-elbe.de/bp/

Die Anhörungsdokumente zu dem Vorschlag des Maßnahmenprogramm-Entwurfs der FGG Elbe 
sowie dem dazugehörenden Umweltberichtsentwurf der strategischen Umweltprüfung sind unter 
folgender Webadresse hinterlegt: https://beteiligung.fgg-elbe.de/ubmnp/
Dort finden sich neben den Hauptdokumenten auch die Anhänge, Karten und weitere  Hintergrund-
informationen der FGG Elbe. Besonders relevant sind dann die Anhänge zu den Wasserkörpern.

Im Anhang A 5-2 des Bewirtschaftungsplanentwurfs befinden sich alle Oberflächenwasserkörper 
innerhalb des deutschen Flussgebietsanteils gelistet. Das Dokument ist auf folgender Webseite 
hinterlegt: https://beteiligung.fgg-elbe.de/bp/PDF-Anlagen/Anhang_5-2_OWK.pdf
In den Tabellen wird u.a. Auskunft über die Ergebnisse des Monitorings zu den einzelnen untersuch-
ten Qualitätskomponenten gegeben sowie über den ökologischen und chemischen Gesamtzustand 
des jeweiligen Wasserkörpers. Des Weiteren wird darüber informiert, wann die Ziele erreicht werden. 
Zudem kann über einen im Wasserkörper hinterlegten Code der Steckbrief per Klick aufgerufen 
werden, der u.a. Angaben zur Lage, Belastung und Maßnahmen kompakt darstellt  (s.o.). 

Im Anhang A5-3 finden sich die relevanten Informationen zu den Grundwasserkörpern: 
https://beteiligung.fgg-elbe.de/bp/PDF-Anlagen/Anhang_5-3_GWK.pdf
(Link bitte kopieren und direkt ins Browserfenster einfügen)

Im Anhang M 5 des Maßnahmenprogramm-Entwurfs werden für alle Oberflächenwasser – und 
Grundwasserkörper in der FGG Elbe die Maßnahmen aufgeführt und mit einem Umsetzungstermin 
versehen. Das Dokument kann über folgenden Link abgerufen werden:  
https://beteiligung.fgg-elbe.de/ubmnp/PDF-Anlagen/M5_Maßnahmentabelle.pdf

Angesichts des Umfangs der Listen von teils 874 Seiten ist es empfehlenswert, über Suchfunk-
tion (Strg F) sein Gewässer zu suchen. Hierbei ist zu beachten, dass ein Gewässer aus mehreren 
Abschnitten (Wasserkörpern) bestehen kann. In diesem Fall kann die Recherche nach dem gesuch-
ten Wasserkörper etwas aufwendiger sein, wenn der Gewässercode nicht bekannt sein sollte. In 
diesem Fall muss über die Karten in den Steckbriefen geprüft werden, welcher Wasserkörper der 
zutreffende ist.

Der  Entwurf zu den internationalen Bewirtschaftungsplan findet sich auf folgender Webseite  
der IKSE: https://www.ikse-mkol.org/aktuelles/entwurf-aktualisierung-2021-ibpfge
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4. Hintergrundinformationen zur WRRL-Umsetzung in Berlin
      Wer ist wichtig, wenn es um die Berliner Gewässer geht?

 ~  Die Senatsumweltverwaltung und hier insbesondere:

   ~  Das Referat für nachhaltige Wasserwirtschaft, weil es für die Planungen zur WRRL-
Umsetzung zuständig ist und den Länderbericht erstellt.

   ~  Der Objektbereich Wasser in der Tiefbauabteilung, weil es die meisten Wasser-
läufe unterhält und dort auch Verbauungen und Renaturierungen ausführt.

   ~  Das Referat  für Gewässerschutz, weil es z.B. darüber entscheidet, ob Maß-nahmen 
der Gewässeraufwertung und Wasserentnahmen genehmigt werden.

   ~   Das Referat Naturschutz, weil es Ziele und Maßnahmen auch für die wasserabhän-
gigen Naturschutz- bzw. Natura 2000 Gebiete festsetzt und ändert.

 ~ Die Bezirksämter und hier v.a.:

   ~  Die Umweltämter, weil sie für die Unterhaltung der kleinen Seen zuständig sind 
und an Gewässern über die Anlage von Sportbootstegen entscheiden.

   ~  Die Naturschutzämter, weil sie vor Ort für den Schutz und die Entwicklung der 
Ufer, Röhrichte und des Biotopverbunds aktiv werden können.

   ~  Die Grünflächenämter, weil sie für die Gewässer-anliegenden öffentlichen Grün-
flächen wie Parks oder Kleingärten zuständig sind und über Flächen verfügen. 

   ~  Die Stadtplanungsämter, weil sie über die Bebauungsplanung darauf Einfluss neh-
men können, ob und wie Flächen an Gewässern genutzt werden. 

 ~  Das Wasser- und Schifffahrtsstraßenamt Havel-Spree  
Es ist für die Unterhaltung, Durchgängigkeit und Struktur von 100 km Stadtgewässern 
zuständig. Dazu gehören die größten Berliner Wasserläufe – Dahme, Havel und Spree mit 
den Flussseen – sowie der Landwehr- und Teltowkanal. Für die landseitigen Ufer ist diese 
Bundesverwaltung aber nicht verantwortlich.  

>>> Auf die Detailschärfe kommt es an: Daher ist der Länderbericht wichtig
In dem Entwurf des Bewirtschaftungsplans und Maßnahmenprogramms für das dt. Flussgebiet Elbe 
wird ein großes Gebiet behandelt. In diesem großen Maßstab verschwinden Einzelheiten, werden 
viele Dinge nur allgemein zusammengefasst und in Karten und Listen dargestellt. Andererseits 
geben beide zumindest einen Überblick über die wasserwirtschaftlichen Probleme in diesem Fluss-
gebietsanteil und zeigen auf, was geplant ist, um die Probleme zu lösen. Jenseits der großen politi-
schen Linien entscheidet sich vor Ort, ob und wie es mit den Gewässern und mit der Biodiversität, die 
mit Wasser verbunden ist, weitergeht. Deshalb ist der Länderbericht für Berlin so wichtig für uns.

>>> Ihr Handlungsort: Das Gewässer vor Ihrer Haustür alias „Wasserkörper“
Die kleinste und praktisch wichtigste Einheit in der Bewirtschaftung ist der „Wasserkörper“, also ein 
Gewässer oder auch nur ein Abschnitt davon. Es ist das „WRRL-Format“ mit dem Sie sich vor allem 
befassen können. Ein Beispiel für ein Wasserkörper ist der Unterlauf der Panke. Es gibt Fluss- und 
Seewasserkörper in der Kategorie der Oberflächenwasser-körper und Grundwasserkörper. Die 
Wasserkörper halten sich nicht an Grenzen, so kommt es zu Überschneidungen mit anderen Berliner 
Bezirken bzw. mit Landkreisen im Land Brandenburg. Eine grenzübergreifende Zusammenarbeit ist 
deshalb von Vorteil. 
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>>> Auch die Kleingewässer gehören dazu 
Nicht wundern, wenn der eigene kleinere Bach auf den Karten nicht zu finden ist. Berichtspflichtig 
an die EU sind nach Behördenauffassung nur Gewässer mit einem Einzugsgebiet größer als 10 
Quadratkilometer. Damit fallen viele Bäche, Quellen, Gräben, Teiche und Feuchtgebiete durch die 
Maschen. Von den rund 650 km Berliner Fließgewäs-sern wird gerade nur etwa ein Drittel bei der 
WRRL-Umsetzung behandelt! Von den mehr als 350 Stillgewässern weniger als 3%. Die Wasser-
rahmenrichtlinie gilt aber auch für die Kleingewässer, auch wenn sich die Behörden in ihrer Arbeit 
auf das Netz des berichtspflichtigen Einzugsgebietes konzentrieren. Für den Gewässer- und Natur-
schutz in der Fläche sind aber diese kleineren Gewässer bedeutsam. 
Hier entstehen die Probleme (Hochwasser, Verschmutzung, Wasserverlust in der Landschaft), die 
sich meist im Gewässerverlauf fortsetzen. Sie haben aber auch Potenziale als Rückzugsräume für 
Tiere und für den natürlichen Wasserrückhalt. Der Kleingewässerreport des BUND gibt hierzu einen 
Einblick: www.bund-berlin.de/service/publikationen/detail/publication/bund-kleingewaesserre-
port-berlin-20-21/

>>> Wie geht‘s Wald, Moor und See? 
Ein vergleichbares Problem gibt es mit den sogenannten grundwasserabhängigen Landökosyste-
men wie Wälder, Moore, Quellen und viele Seen (z.B. Teufelssee). Auch sie werden im System der 
Umsetzung der WRRL nicht oder nur unzureichend dargestellt.  Allerdings gibt die EG-Grundwas-
serrichtlinie vor, dass auch bei lokalen Verunreinigungen oder Grundwasserabsenkung gehandelt 
werden muss, wenn es zum Schutz der Gewässer- und Landökosysteme erforderlich ist. Es ist gerade 
unsere Aufgabe, auch hier auf Defizite hinzuweisen, eine breitere Betrachtung und Maßnahmen mit 
Synergien für Natur- und Gewässerschutz vorzuschlagen und einzufordern. 

>>>  Was wird zur Behebung der 4 drän-
genden Probleme vor Ort unternommen?
Die 4 zentralen Probleme für die Berliner 
Gewässer sind leicht ausfindig zu machen. 
Es sind Verunreinigungen wie durch Misch-
wasserüberläufe, Einleitungen von ver-
siegelten Flächen und durch noch nicht 
umgerüstete Klärwerke. Hinzu kommen 
die Verbauungen der Ufer sowie Wehre 
und weitere Barrieren im Wasserlauf, die für 
Gewässertiere nicht zu überwinden sind. 
Schließlich fehlt mancherorts das Was-
ser, insbesondere in der Sommerzeit. Hier 
ist Ihre Beobachtung gefragt: Hat sich an 
Ihrem Gewässer etwas zum Guten geän-
dert oder wurde noch nicht gehandelt? 
Der Kleingewässer-Report des BUND ist 
ein Beispiel, wie ganz konkret an einzelnen 
Gewässern vorgegangen werden kann.   
 

An Kleingewässern können zum Bei-
spiel Einleitungen ein Problem sein. 
Verunreinigungen können von dort aus 
in größere Gewässer gelangen.
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5. Weitere relevante Fach-Informationen finden sich auf folgenden Seiten:

WRRL-Portal der Senatsumweltverwaltung:  
https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/wasser/eg-wrrl/index.shtml
Auf ihm befinden sich Hintergrunddokumente zur bisherigen WRRL-Umsetzung, inkl. vorangegan-
gene Länderberichte und die Gewässerentwicklungskonzepte

Umweltportal des Landes Berlin: https://fbinter.stadt-berlin.de/fb/index.jsp
Digitale Karten mit gewässerrelevanten Informationen finden sich unter den Themen Umweltbeob-
achtung und Umweltschutz. Hier gibt es z.B. zu den einzelnen Gewässern Berlins ein Gewässerver-
zeichnis, das auch kleinere Gewässer berücksichtigt. Allerdings sind keine Einzugsgebietsgrenzen 
angegeben. Zudem dauert es etwas bis sich diese laden lässt.

Seiten der FGG Elbe: https://www.fgg-elbe.de
Die Flussgebietsgemeinschaft dokumentiert alle Arbeiten, die zur Bewirtschaftung der Gewässer 
seit Beginn der WRRL-Umsetzung erfolgten.

Wasserblick: https://www.wasserblick.net
Dieses Portal wird vom Bundesamt für Gewässerkunde betrieben und enthält alle Dokumente 
rundum die WRRL-Umsetzung in Deutschland. Zum Beispiel auch die Handlungsempfehlung der 
Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft (LAWA) zu verschiedenen Themen wie dem Monitoring. Das 
Portal informiert auch zu Gewässer-Veranstaltungen. 

Wasserseiten der Generaldirektion Umwelt der EU-Kommission
https://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm
Die Seiten sind leider nur auf Englisch. Dafür enthalten sie eine Fülle von wichtigen Informationen 
(z.B. Umsetzungsberichte der EU-Kommission, Leitfäden der gemeinsamen WRRL-Umsetzungs-
strategie – engl. Common Implementation Strategy bzw. „CIS“-). Empfehlenswert ist z.B. der CIS-
Leitfaden zur Öffentlichkeitsbeteiligung.

Wasserinformationssystem WISE : https://water.europa.eu
Diese auf Englisch gehaltene Webseite der Europäischen Umweltagentur und der EU-Kommission 
verfügt über Karten und weitere statistische Informationen rund um die WRRL in der EU. Auch diese 
Seiten sind auf Englisch. 

WRRL-Info der Grünen Liga: wrrl-info.de
Das Informationsportal der Grünen Liga enthält hilfreiche Publikationen zur den vielfältigen WRRL-
Umsetzungsthemen. U.a. werden auch Positivbeispiele aus anderen Bundesländern beschrieben. 
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