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1

VERANLASSUNG UND AUFGABENSTELLUNG

Die im Dezember 2000 in Kraft getretene Europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000)
soll einen Ordnungsrahmen für den Schutz aller Gewässer bieten. Gemäß Artikel 4 der WRRL
müssen danach die Oberflächenwasserkörper geschützt, in ihrem Zustand verbessert und ggf.
saniert werden, um bis spätestens 2015 einen guten Zustand zu erreichen. Bei künstlichen oder
erheblich veränderten Gewässern ist das gute ökologische Potential anzustreben.
Nach den Vorgaben der WRRL ist ein Monitoring zur Überwachung der Gewässer gefordert,
welches sich in die überblicksweise Überwachung , die operative Überwachung und die Überwachung zu Ermittlungszwecken gliedert.
Deshalb hat das Bundesland Schleswig-Holstein für den Zeitraum 2008 bis 2010 eine operativen Überwachung in den FGE Elbe, Schlei-Trave und Eider geplant. Für 2009 wird ein entsprechendes Programm in der FGE Schlei-Trave durchgeführt. Dabei werden in zwei Losen jeweils
etwa 50 % der zu bearbeitenden Wasserkörper untersucht.
Durch das LLUR wurde das Institut biota GmbH beauftragt, 2009 dementsprechend Untersuchungen in den Bearbeitungsgebieten 28 bis 32 und 34 sowie ausgewählten Landesgewässern
vorzunehmen . Dabei waren insgesamt 41 Probestellen in 35 Wasserkörpern zu bewerten:
• Bearbeitungsgebiet 22 (Elbe/Elbe-Lübeck-Kanal): Wasserkörper utr_01 und utr_06
• Bearbeitungsgebiet 28 (Wagrien-Fehmarn): Wasserkörper og_01, og_05, og_ 14, og_ 16_a,
og_ 16_c, og_ 18_a und og_ 18_b
• Bearbeitungsgebiet 29 (Baltic-Neustädter Bucht): Wasserkörper lue_01_a und lue_03_a
•

Bearbeitungsgebiet 30 (Obere Trave): Wasserkörper otr_02, otr_03_a, otr_04_a, otr_04_b,
otr_06, otr_09, otr_13_c, otr_14, otr_15_a und otr_ 15_c

•

Bearbeitungsgebiet 31 (Mittlere Trave): Wasserkörper mtr_01, mtr_02, mtr_08_a, mtr_08_b,
mtr_15, mtr_16 und mtr_19_b

• Bearbeitungsgebiet 32 (Untere Trave): Wasserkörper utr_08, utr_ 16, utr_20_b und utr_20_c
• Bearbeitungsgebiet 34 (Schwartau): Wasserkörper st_01_b, st_03_a und st_06
Die Untersuchungen umfassen u.a. folgende Schwerpunkte:
• Auswahl und Prüfung vorhandener Probestellen aus früheren Beprobungen und aktuellen
Makrozoobenthos-Untersuchungen auf ihre Eignung, ggf. Festlegung geeigneter Untersuchungsabschnitte
• Bearbeitung der Qualitätskomponente Makrophyten/ Phytobenthos nach den Vorgaben des
PHYLIB-Verfahrens: Makrophyten und Diatomeen 41 Probestellen, übriges Phytobenthos 20
Probestellen, parallel Bewertung der Makrophyten über das landeseigene Verfahren
• Berechnung der Indexwerte, Auswertung und Diskussion der Ergebnisse
• wasserkörperbezogene Gesamtbewertung (Vergleich und Verschneidung der Ergebnisse,
fachgutachterliche Einschätzung, Ableitung der sensibelsten Komponente)
Im Felgenden werden die Ergebnisse für die Qualitätskomponente Makrophyten/Phytobenthos
dargestellt und diskutiert. Dabei steht auch die Praktikabilität und Aussagekraft der einzelnen
Bewertungsindizes im Vordergrund. Die Rohdaten der Untersuchungen, Steckbriefe der Probestellen und die Fotodokumentationen sind in den jeweiligen Anhängen bzw. auf der beiliegenden DVD gespeichert.
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2

UNTERSUCHUNGSABSCHNITTE

Die Auswahl und Festlegung der Probestellen orientierte sich an einigen Grundsätzen.
Die Untersuchungsabschnitte sollten repräsentativ für den Zustand des Wasserkörpers sein
und den vorherrschenden Typ (ggf. unter Berücksichtigung charakteristischer struktureller Defizite) widerspiegeln. Dabei waren nach Möglichkeit bereits vorhandene Probestellen früherer
Untersuchungen der Qk Makrophyten/Phytobenthos zu nutzen, um einen Vergleich mit Altdaten
zu ermöglichen.
In den bisher hinsichtlich der o.g. Qk nicht bearbeiteten Wasserkörpern wurden die ggf. 2009
ausgewählten und bearbeiteten Makrozoobenthos-Probestellen auf ihre Eignung hin überprüft
und in diesem Falle auch als Untersuchungsabschnitt für die pflanzlichen Komponenten genutzt. Die räumliche Übereinstimmung ermöglicht eine Gesamtbewertung der biologischen Qk
für den Wasserkörper. Falls sich einer der o.g. Untersuchungsabschnitte nicht für die
Beprobung eignete, war eine andere Probestelle auszuwählen.
Für Wasserkörper, in denen bisher keine Probestellen existierten, wurden geeignete Untersuchungsabschnitte anhand der vorliegenden Ergebnisse der Strukturkartierung und stichprobenartiger Geländebegehungen ausgewählt und festgelegt. Dies war jedoch nur bei sehr wenigen
Wasserkörpern erforderlich.
In Tabelle 1 werden die Probestellen der jeweiligen Bearbeitungsgebiete und die am Untersuchungsabschnitt bearbeiteten Teilkomponenten aufgeführt. Die Lage der Wasserkörper und ihrer Probestellen ist in Abbildung 1 dargestellt.
Die Anzahl und der Umfang der pro Wasserkörper zu bearbeitenden Abschnitte richtete sich
nach den Vorgaben der Leistungsbeschreibung. Dabei sind innerhalb eines Wasserkörpers generell die zwei Teilkomponenten Makrophyten und Diatomeen bearbeitet worden. Bei etwas
mehr als der Hälfte der Wasserkörper wurde auch das Phytobenthos ohne Diatomeen untersucht. Dies betraf insbesondere die als natürlich ausgewiesenen Wasserkörper.
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Tabelle 1: Auflistung der bearbeiteten Wasserkörper, der zu untersuchenden Probestellen, sowie der dabei berücksichtigten biologischen lndikatorgruppen
der ausgewählten Probestellen in den Bearbeitungsgebieten 22, 28 bis 32 und 34; Legende: Mak = Makrophyten, Dia = Diatomeen , sPB = sonstiges
Phytobenthos
Wass~rkörper Gewässer/ Messstellenbezeichnung

LAWA-Typ

Messstellen- Rechtswert Hochwert
nummer

bearbeitete Artengruppe
Mak

Dia

sPB

X

-

Bearbeitungsgebiet 28 (Wagrien-Fehmarn)
oa 01
oa 05
oq 05
oq 14
oa 16 a
oq 16 C

Dänschendorfer Graben , östl. Schlapsdorf
Bannesdorfer Graben, östl. Bannesdorf
Todendorfer Graben , westl. Presen
Koselau bei der Koseler Mühle

16

126941

3634425

6042900

X

3644706
3644379
3626172

6039540
6041123
6013763

X

X

X

X

X

X

6011720
6017979

X

X

X

X

X

X

16

126943

16
16
16

126942
126944
126945

3616431

16
16

126677
126947

3617352
3625112

oa 18 a

Farver Au, westl. Rethwisch
Farver Au, südöstl. Kleeberg
Randgraben, südl. Cismar

oa 18 b

Randkanal, östl. Rothenhuse

lue 01 a

Kremper Au , östl. Langenjahrskate

16

126640

lue 03 a

Lachsbach, östl. Steinberq

16

126643

otr 02

Trave, südöstl. Sarau

16

126948

otr 02
otr 03 a

Trave, nördl. Siblin
Glasau, nördl. Glasau

16
19

otr 04 a

Thranbruchau bei Weitewelt

otr 04 b
otr 06

Trave bei Gut Travenort

-

-

6005324
6007417

X

X

-

X

X

X

3616643

6010345

X

X

X

3614417

6007354

X

X

X

3600891

5992154

X

X

-

127009
127010

3602686
3600114

5992677
5993820

X

X

-

X

X

-

16

126793

3595233

5993044

X

X

X

16
14

126541

3595710

5987595

X

X

X

3595303
3596524

5986217
5980552

X

X

-

16
127008
3630054
Bearbeitunqsqebiet 29 (Baltic-Neustädter Bucht)

Bearbeitungsgebiet 30 (Obere Trave)

Garbeker Au , nördl. Rote Kate bei Wensin
Goldenbek, Zulauf Wardersee

16

127011
126118

X

X

-

16
14

127012
126317

3599511
3583770

5980043
5983871

X

X

-

otr 13 c

Goldenbek nördlich Neukoppel
Faule Trave, südl. Harndorf

X

X

X

otr 15 a

Trave, Str.-Br. zwischen Gr. u. KI. Rönnau

17

126198

3586668

5982618

X

X

X

otr 09
otr 09
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Wasserkörper

Gewässer/ Messstellenbezeichnung

otr 14

Brandsau, westl. Brookhof

otr 15 -c

Trave, westl. Dreggers

mtr 01

Trave, südl. Alte Mühle

LAWA-Typ
19

Messstellen- Rechtswert Hochwert
nummer

Dia

sPB

3585406

5984731

X

X

X

17
126277
3587451
Bearbeitungsgebiet 31 (Mittlere Trave)

5972687

X

X

X

5968908

X

X

X

19

126762

bearbeitete Artengruppe
Mak

126544

3587179

mtr 02

Pu lverbek, nördl. Seefeld

16

126464

3589351

5969811

X

X

X

mtr 08 a

Süderbeste, Mündunq Beste

16

126178

3587150

5962536

X

X

-

mtr 08 a

Grootbek, östl. Tremsbüttel

16

126951

3587165

5958272

X

X

-

mtr 08 a

Grootbek, Viehbach nordöstlich A 1 AS
Barqteheide

16

127013

3588902

5955421

X

X

-

mtr 08 b

16

126744

3588270

5961070

X

X

X

mtr 15

Svlsbek, östl. Sensenmühle
Trave am Pegel Sehmsdorf

17

126047

3593436

5965591

X

X

X
X

mtr 16

Ratzbek, südl. Ratzbek Eckernschmiede

14
16

3602639
3588801

5968315
5976853

X

Mielsdorfer Au, nordwestl. Mielsdorf

127014
127015

X

mtr 19 b

X

X

mtr 19 b

Mielsdorfer Au, südl. Weede

16

127016

3589908

5977218

X

X

-

utr 01

Sticheisbach, südl. Neuhorst am Wall

19

126956

3617525

5942091

X

X

-

utr 06

Auslauf Schmalsee bei Schaafbrück

21

120047

3613289

5944774

X

X

-

Bearbeitunqsqebiet 22 (Schalsee/Delvenau)

Bearbeitungsgebiet 32 (Untere Trave)
utr 08

Pirschbach, obh. Herzberq

14

126957

3611243

5946959

X

X

-

utr 16

Grinau, nördl. Oberbüssau

14

126917

3606294

5967138

X

X

X

utr 20 b

Grönau in Hornstorf

19

126959

3614029

5962927

X

X

-

utr 20 c

Niemarker Landgraben bei Gut Mönkhof

19

126681

3611818

5967654

X

X

-

Bearbeiturn sqebiet 34 (Schwartau)
st 01 b

Schwartau bei Aukamp

16

126509

3604556

5998175

X

X

X

st 03 a

Schwartau östl. Sarkwitz, Str.-Br. K 54

16

126250

3610634

5985566

X

X

X

st 06

Schwartau bei Ratekau

17

126558

3612857

5981006

X

X

X
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3
3.1

MATERIAL UND METHODEN
Makrophyten

Die Erfassung der Makrophyten beruht auf einer einmaligen Geländeerhebung. Diese wurde im
August 2009 durchgeführt. Die Verfahrensmethodik der Geländeerhebung richtete sich nach
der Handlungsanweisung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung
der EU-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (BAYLAWA 2007, Stand Oktober 2007). Dabei wurden Armleuchteralgen, Moose und Gefäßpflanzen erfasst, die submers
wachsen bzw. zumindest bei mittlerem Wasserstand im Gewässer wurzeln. Die Bestimmung
der Arten erfolgte vorwiegend im Gelände, bei kritischen Taxa (z.B. Callitriche spec., Potamogeton pusillus agg. und Ranuncu/us spec.) sind Belegexemplare entnommen und im Labor determiniert worden. Dazu wurden folgende Standardwerke genutzt:
FRAHM & FREY (1992), CASPER & KRAUSCH (1980, 1981), VAN DE WEYER & SCHMIDT
(2007) und ROTHMALER (1994 a, 1994b)
Die Auswertemethodik richtet sich nach den Vorgaben der Handlungsanweisung (BAYLAWA
2007). Für die Berechnung der Indexwerte wurde das entsprechende Software-Tool in der aktuellsten Version 2.6 genutzt.
Parallel dazu erfolgt eine Bewertung des aktuellen Zustandes durch Anwendung des modifizierten Bewertungsverfahrens aus Nordrhein-Westfalen (VAN DE WEYER 2001), das auf die Verhältnisse Schleswig-Holsteins angepasst wurde (STUHR & JÖDICKE 2003). Bei diesem Ansatz
liegen die Vegetationstypen und deren konkrete Ausprägung (Anzahl von Wuchsformen, Auftreten und Abundanz von Störzeigern) der Bewertung zugrunde.
3.2

Diatomeen

Die Probennahme erfolgte nach den Vorgaben der Handlungsanweisung des BAYLAWA
(2007). Die Beprobung erfolgte einmalig im August 2009.
Dabei sind die natürlichen, für den jeweiligen Gewässertyp charakteristischen Substrate in einer
dauerhaft überfluteten Zone besammelt worden. Bereiche mit extrem starker Strömung bzw.
ufernahen Stillwasserzonen wurden nicht beprobt, stark beschattete Fließstrecken nur dann,
wenn sie charakteristisch für das zu untersuchende Gewässer waren .
In Gewässern mit hoher bis mäßiger Fließgeschwindigkeit sind vorrangig Proben von Hartsubstraten genommen worden (Beprobung von mindestens fünf über den Gewässerquerschnitt
verteilten Steinen).
In den restlichen Fließgewässern wurde das natürlicherweise vorkommende Bodensubstrat
(Sand, Kies oder Feinsediment) entnommen, indem die obersten Millimeter mit einem Löffel
vorsichtig abgehoben wurden. Zur Fixierung der Proben diente Formaldehyd (Endkonzentration
von ca . 3 %) .
Die Aufarbeitung und Determination der Proben erfolgte im Labor. Im Zuge der Probenaufbereitung ist eine Oxidation des diatomeenhaltigen Materials durch starke Säuren notwendig. Bei
kalkhaltigen Gewässern müssen die Proben zunächst in Salzsäure (30%) gekocht werden, um
die Bildung von Gips bei der sich anschließenden Behandlung mit Schwefelsäure auszuschließen.
Nach der Behandlung mit Salzsäure wurden die Proben durch mehrfaches Waschen, Sedimentieren und Dekantieren gereinigt und neutralisiert. Danach sind sie auf einen geringen Wasseranteil eingeengt und mit rund 20 ml konzentrierter Schwefelsäure gekocht worden . In Zeitabständen von ca. 20 Minuten wurde Kaliumnitrat bis zur Entfärbung der Probe hinzugegeben .
Die Fixierun_g der gewaschenen und neutralisierten Proben erfolgte durch Zugabe von wenigen
Tropfen einer konzentrierten Formaldehydlösung . Pro Untersuchungsabschnitt wurden je zwei
Dauerpräparate unter Nutzung eines geeigneten Einbettungsmittels (Naphrax) erstellt.
Institut biola 2010
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Gemäß der Vorgaben der Handlungsanweisung sind im Streupräparat jeweils 400 Schalen auf
Artniveau bestimmt worden . Die Darstellung der Häufigkeiten erfolgte in prozentualen Anteilen .
Bei der Zählung wurden ausschließlich benthische sowie benthisch/planktische Taxa erfasst.
Verfahrenskonform werden dabei mit Ausnahme von Me/osira varians alle Centrales nicht berücksichtigt.
Als Standard-Bestimmungsliteratur diente das vierbändige Werk von KRAMMER & LANGEBERTALOT (1986 - 1991). Zusätzlich fanden folgende Literaturquellen Anwendung: KRAMMER
(2000, 2003), LANGE-BERTALOT (1993, 2001), LANGE-BERTALOT & MOSER (1994), LANGE-BERTALOT & METZELTIN (1996).
Die Auswertemethodik richtet sich nach den Vorgaben der Handlungsanweisung (BAYLAWA
2007). Für die Berechnung der Indexwerte wurde das aktuellste Software-Tool (Version 2.6)
genutzt.

3.3

Phytobenthos ohne Diatomeen

Die Beprobung des Phytobenthos richtet sich nach der Handlungsanweisung des PHYLIBVerfahrens (BAYLAWA 2007). Dabei wurde vertragsgemäß die vollständige und ausführliche
Bewertungsmethode angewandt. Die Erhebungen sind einmalig im August 2009 durchgeführt
worden .
Um die vorhandenen benthischen Algen möglichst vollständig erfassen zu können , erfolgte die
Probenahme nach dem Verfahren des Multi-Habitat-Sampling. Dabei ist ein Abschnitt von etwa
25 m bei Bächen und etwa 50 m bei Flüssen bearbeitet worden. An nicht komplett durchwatbaren Fließstrecken ist die Beprobung nur annäherungsweise repräse·ntativ. In diesen Fällen
wurden Hilfsmittel wie Harken mit ausziehbarem Stiel bzw. Zangen mit langem Griff verwendet.
Mit einem Sichtkasten ist das Bachbett untersucht worden. Makroskopisch erkennbare Bewuchsformen und der jeweilige Deckungsgrad (Prozentangabe, bezogen auf die gesamte Probestelle) wurden geschätzt. Von den Bewuchsformen sind Proben entnommen und einzeln in
geeignete Gefäße verpackt worden. Zusätzlich zu diesen Proben wurden nach dem „multiple
habitat sampling"-Verfahren alle an der Probestelle vorkommenden Substrate beprobt. Dazu ist
wie nachfolgend beschrieben vorzugehen:
Bewegliches Hartsubstrat (Kies, Kiesel, Kopfsteine und Holzreste) wird entnommen und in kleine Plastikgefäße überführt.
Von unbeweglichen großen Substraten (z.B. Steine, Totholz, Wurzeln) werden kleinere Stücke
abgebrochen oder etwas Belag abgeschabt. Diese Proben werden ebenfalls zusammen mit etwas Wasser in kleine Probengefäße überführt.
Kleine Büschel werden vom Weichsubstrat (Moose, Makroalgen, Gefäßpflanzen , Wurzelgeflecht) entnommen und in einer Plastiktüte mit etwas Flusswasser gründlich ausgequetscht. Aus
der resultierenden Mischung wird eine möglichst gehaltvolle Probe in ein geeignetes Gefäß
überführt.
Von auffallenden fädigen Formen sind kleine Teile mit etwas Flusswasser in ein Probengefäß
zu überführen . Dabei sollten die entnommenen Algen vorsichtig von angelagertem Detritus und
Schlamm befreit werden .
Feinsedimente sind durch vorsichtige Entnahme der obersten Schicht mit einem Löffel, Spatel
o.ä. zu beproben.
Zu jeder entnommenen Probe wurde der Deckungsgrad (in %, bezogen auf den gesamten beprobten Abschnitt) oder die Häufigkeit im Feldprotokoll notiert. Für die Häufigkeitsschätzungen
diente folgende Skala:
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Tabelle 2: Häufigkeitsklassen für die Erhebung des Phytobenthos ohne Diatomeen
Häufigkeitsklasse Beschreibunq
5

massenhaft, mehr als 1/3 des Bachbettes bedeckend
(Deckunqsqrad > 33 %)

4

häufig, aber weniger als 1/3 des Bachbettes bedeckend
(Deckungsgrad 5 - 33 %)

3

makroskopisch selten, gerade noch erkennbar (Vermerk im Feldprotokoll: ,,Einzelfund" oder „5 % Deckungsgrad") oder mikroskopisch massenhaft

2

mikroskopisch häufig

1

mikroskopisch selten

Die entnommenen Proben sind im Gelände in 2%iger Formaldehydlösung fixiert und bis zur
Bestimmung im Labor aufbewahrt worden. Die Auswertung der Proben erfolgte mit einem Stereo- (Vergrößerung bis 40fach) bzw. Durchlichtmikroskop (Vergrößerung 40- bis 1.000fach).
Von jeder Unterprobe sind fünf bis zehn Deckglaspräparate durchsucht, die Arten notiert und ihre Häufigkeit geschätzt worden .
Die Häufigkeitsschätzungen der einzelnen Arten in den mikroskopischen Befunden wurden mit
den Angaben im Feldprotokoll kombiniert, so dass die fünfstufige Skala die Arthäufigkeiten pro
Probestelle wiedergibt (siehe Tabelle 2). Soweit möglich erfolgte eine Bestimmung bis auf Artniveau, da dieses für die Bewertung in den meisten Fällen erforderlich ist. In einigen Fällen
(wenn die Artbestimmung nur an fertilen Organismen vorgenommen werden kann, wie z. B. bei
Oedogonium, Vaucheria) ist dieses jedoch nur bis zur Gattung möglich .
Als Bestimmungsliteratur für das Phytobenthos sind vorrangig folgende Werke herangezogen
worden:
JOHN et al. (2002), WEHR & SNEATH (2003) und SIMONS et al. (1999) .
Darüber hinaus standen für einzelne Gruppen des Phytobenthos ergänzende Arbeiten zur Verfügung:
Nostocophyceae: GEITLER (1932), KOMAREK & ANAGNOSTIDIS (1989), KOMAREK &
KOVACIK (1987), MOLLENHAUER et al. (1994)
Bangiophyceae/Florideophyceae/Fucophyceae: VIS et al. (1995)
Chrysophyceae/Synurophyceae: STARMACH (1985)
Tribophyceae: CHRISTENSEN (1970)
Chlorophyceae/Trebouxiophyceae/Ulvophyceae/Tetrasporales: FOTT (1972), KOMAREK &
FOTT (1983), PRINTZ (1964)
Charales excl. Characeae: LENZENWEGER (1996, 1997, 1999, 2003), RUZI ECKA (1977,
1981)
Die Auswertemethodik richtet sich nach den Vorgaben der Handlungsanweisung (BAYLAWA
2007) . Für die Berechnung der Indexwerte wurde das entsprechende Software-Tool (Version
2.6.) genutzt.
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4

ERGEBNISSE

Die Ergebnisse werden nachfolgend dezidiert für einzelne Teilkomponenten diskutiert. Die bearbeiteten Probestellen werden für jede Teilkomponente in Form von Steckbriefen charakterisiert, die in den entsprechenden Anhängen abgelegt und auf der beiliegenden DVD gespeichert
sind.

4.1

Typzuordnung der Probestellen

Für die Bewertung und Klassifizierung des Moduls müssen für die jeweiligen Teilkomponenten
Makrophyten, Diatomeen und Phytobenthos ohne Diatomeen spezielle Gewässertypen herangezogen werden . Nach dem PHYLIB-Verfahren (BAYLAWA 2007) ist der für das Norddeutsche
Tiefland vorgegebene Bestimmungsschlüssel zu nutzen. Nachfolgend soll ggf. auf einige Besonderheiten bei der Typausweisung eingegangen werden.
a) Makrophyten
Für die Typzuweisung bei den Makrophyten werden strukturelle Parameter des Untersuchungsabschnittes herangezogen (Gewässerbreite, Tiefe, Fließgeschwindigkeit). Weicht die aktuelle
Ausprägung aufgrund anthropogener Veränderungen von den ursprünglichen Zuständen ab,
sind die Verhältnisse des Referenzzustandes als Grundlage der Typzuweisung heranzuziehen.
Dabei soll aber darauf hingewiesen werden , dass langsam fließende Bäche (Fließgeschwindigkeit = III) der Tiefenklasse 1 (0 - 30 cm) beim gegenwärtigen Verfahrensstand generell über den
Typ TR (Rheophile Fließgewässer des Norddeutschen Tieflandes) zu bewerten sind. Im Untersuchungszeitraum des Jahres 2009 waren witterungsbedingt dauerhaft sehr niedrige Wasserstände festzustellen. Dadurch ergaben sich bei einigen, für die Typfestlegung zu nutzenden Parametern wie z.B. der Fließgeschwindigkeit oder der Tiefenklasse Abweichungen von den normalerweise zu erwartenden Zuständen. Diese würden vielfach zu Änderungen des Gewässertyps führen (insbesondere TR [rheophile Fließgewässer des Norddeutschen Tieflandes] bzw.
TNk [Kleine Niederungsfließgewässer des Norddeutschen Tieflandes]). Im fraglichen Fällen
wurde die Typzuordnung anhand der Ausprägung des Gewässerbettes (Substratzusammensetzung und -verteilung , erkennbares Sohlgefälle) und bei kleinen Oberläufen auch anhand der bei
Normalwasserständen vorhandenen Tiefenklasse vorgenommen . Dementsprechend sind erkennbar gefällereichere Abschnitte oder kleine Oberläufe der Tiefenklasse 1 auch bei sehr geringer Fließgeschwindigkeit dem eigentlich relevanten Typ TR zugeordnet worden .
Dementsprechend wurden die Probestellen am Dänschendorfer und Todendorfer Graben , der
Farver und Testorfer Au, dem Randkanal im BG 28, den Oberläufen des Lachsbaches und der
Trave in den BG 29 und 30 sowie die Sylsbek, Ratzbek und Mielsdorfer Au im BG 31 dem
Makrophytentyp TR zugeordnet. Einige in Wasserkörpern des LAWA-Typs 16 liegende Probestellen wiesen offensichtlich ein geringes Gefälle und eine Wassertiefe von über 30 cm auf. In
diesen Fallen wurden sie dem Makrophytentyp TNK zugeordnet. Dies traf z.B. auf den Randkanal, östl. Rothenhuse (BG 28), die Thranbruchau bei Weitewelt (BG 30) oder die Süderbeste,
Mündung Beste (BG 31) zu.
b) Diatomeen
Zur Ermittlung des Diatomeentyps wird neben dem LAWA-Typ auch das Säurebindungsvermögen (SBV) verwendet. Lediglich für den LAWA-Typ 19 wird generell der Diatomeentyp D 12.1
herangezogen. Zur Bestimmung der Säurekapazität sind Wasserproben der Untersuchungsabschnitte entnommen und im Labor ausgewertet worden (Merkoquant Gesamt- bzw.
Carbonathärte-Test) . Der in der Handlungsanweisung als Hilfskriterium aufgeführte Grenzwert
für die Säurekapazität von 1,4 mmol/I (BAYLAWA 2007) wurde deshalb als Differenzierungskriterium herangezogen. Die Säurekapazität lag jedoch an allen Probestellen über 1,4 mmol/1.
Damit wird <;las Gros der Probestrecken über den Diatomeentyp D 12.1 bewertet. Nur die größeren Gewässer mit basenreicher Ausprägung (Trave westl. Klein Rönnau, Trave westl. Dreg14
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gers, Trave am Pegel Sehmsdorf, Schwartau bei Ratekau) werden über den Diatomeentyp D
12.2 bewertet. Für eine Probestelle des LAWA-Typs 21 konnte bisher keine Typzuordnung erfolgen, weil der entsprechende Diatomeentyp noch nicht definiert ist (BG 22, Auslauf Schmalsee bei Schaafbrück) .
c) Phytobenthos ohne Diatomeen
Auch die Typfindung für diese Artengruppe basiert im Wesentlichen auf der Säurekapazität. Für
den Typ 19 gelten aber wie bei den Diatomeen gesonderte Regelungen, hier wird auch bei
niedrigerer Säurekapazität generell der Phytobenthos-Typ NT_karb zur Bewertung genutzt. Auf
die Grenzwerte der Säurekapazität (Hilfskriterium) wurde bereits bei den Diatomeen verwiesen .
Da alle Abschnitte eine Säurekapazität von deutlich über 1,4 mmol/I aufweisen, werden diese
über den Phytobenthos-Typ NT_karb bewertet.
In der Tabelle 3 ist die Typzuordnung der Untersuchungsabschnitte für die einzelnen Module
und der im Gelände eingeschätzte Grad an Naturnähe (Sohle und Ufer) zusammenfassend
dargestellt.
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Tabelle 3: Typzuordnung der Untersuchungsabschnitte für die Modu le Phytobenthos, Diatomeen und Makrophyten mit Angabe des LAWA-Typs und des
im Gelände ermittelten Grades an Naturnähe für den untersuchten Gewässerabschnitt, n.b . = Abschnitte, bei denen die jeweilige Teilkomponente nicht
bearbeitet wurde, n.d . = Typ nicht definiert (LAWA-Typ 21)
Wasser- Messstellenkörper
nummer
oa 01
oa 05
oa 05
oa 14
og_16_a

126941
126943
126942
126944
126945

oa 16 c 126677
oa 18 a 126947
og_18_b 127008

lue 01 a 126640
lue 03 a 126643
otr 02
otr 02
otr_03_a
otr 04 a
otr 04 b
otr 06
otr 09
otr 09
otr 13 c

126948
127009
127010
126793
126541
127011
126118
127012
1263 17
otr 15 a 126198
otr 14
126762
otr 15 c 126277

16

Gewässer/ Messstellenbezeichnung

LAWA-Typ Grad der Naturnähe

Bearbeitungsgebiet 28 (Wagrien-Fehmarn)
Dänschendorfer Graben , östl. Schlapsdorf
16
naturfern
Bannesdorfer Graben, östl. Bannesdorf
16
naturfern
16
naturfern
rrodendorfer Graben, westl. Presen
Koselau bei der Koseler Mühle
16
naturfern
Farver Au, westl. Rethwisch
16
naturfern - bedingt
naturnah
Farver Au, südöstl. Kleeberg
bedingt naturnah
16
Randgraben, südl. Cismar
bedingt naturnah
16
Randkanal , östl. Rothenhuse
16
naturfern - bedingt
naturnah
Bearbeitungsgebiet 29 (Baltic-Neustädter Bucht)
Kremper Au, östl. Langenjahrskate
16
naturnah
Lachsbach, östl. Steinberg

16
naturfern
Bearbeitunasaebiet 30 (Obere Trave)
bedingt naturnah
16
16
naturfern
19
naturfern

Trave, südöstl. Sarau
Trave, nördl. Siblin
Glasau, nördl. Glasau
Thranbruchau bei Weitewelt
Trave bei Gut Travenort
Garbeker Au, nördl. Rote Kate bei Wensin
Goldenbek, Zulauf Wardersee
Goldenbek nördlich Neukoppel
Faule Trave , südl. Harndorf
Trave, Str.-Br. zwischen Gr. u. KI. Rönnau
Brandsau, westl. Brookhof
rrrave, westl. Dreggers

16
16
14
16
16
14
17
19
17

naturfern
naturfern
bedingt naturnah
naturfern
naturnah
bedinqt naturnah
bedingt naturnah
naturfern
bedingt naturnah
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Typ Modul
Phytobenthos

Typ Modul
Diatomeen

Typ Modul
Makrophyten

n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
NT karb

D12.1
D12 .1
D12.1
D12 .1
D12.1

TR
TR
TR
TR
TR

NT karb
n.b.
NT karb

D12.1
D12.1
D12 .1

TR
TR
TNk

NT karb
NT karb

D12.1
D12.1

TR
TR

n.b.
n.b.
n.b.
NT_ karb
NT karb
n.b.
n.b.
n.b.
NT karb
NT karb
NT karb
NT karb

D12.1
D12.1
D12.1
D12.1
D12.1
D12.1
D12.1
D12.1
D12.1
D12.2
D12.1
D12 .2

TR
TR
TNk
TNk
TNm
TR
TR
TR
TNk
TNm
TNk
TNm
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Wasser- Messstellenkörper
nummer
mtr 01

126544

mtr 02
126464
mtr_08_a 126178
mtr 08 a 126951
mtr 08 a 127013
mtr
mtr
mtr
mtr

08 b 126744
15
126047
16
127014
19 b 127015

mtr 19 b 127016
utr_01
utr 06

utr
utr
utr
utr

126956
120047

08
126957
16
126917
20 b 126959
20 c 126681

st 01 b
st 03 a
st_06

126509
126250
126558

Gewässer/ Messstellenbezeichnung

LAWA-Typ Grad der Naturnähe

Bearbeitungsgebiet 31 (Mittlere Trave)
19
naturfern - bedingt
naturnah
Pulverbek, nördl. Seefeld
bedinqt naturnah
16
Süderbeste, Mündung Beste
16
naturfern - bedingt
naturnah
Grootbek, östl. Tremsbüttel
16
naturfern - bedingt
naturnah
Grootbek, Viehbach nordöstlich A 1 AS Bargte16
naturfern
heide
Sylsbek, östl. Sensenmühle
16
naturnah
rT"rave am Peqel Sehmsdorf
bedinqt naturnah
17
Ratzbek, südl. Ratzbek Eckernschmiede
14
naturfern
naturfern - bedingt
Mielsdorfer Au, nordwestl. Mielsdorf
16
naturnah
Mielsdorfer Au, südl. Weede
16
naturfern
Bearbeitungsgebiet 22 (Schalsee/Delvenau)
Sticheisbach, südl. Neuhorst am Wall
19
naturfern
~uslauf Schmalsee bei Schaafbrück
naturnah - bedingt
21
naturnah
Bearbeitunqsqebiet 32 (Untere Trave)
Pirschbach, obh . Herzberg
bedingt naturnah
14
Grinau, nördl. Oberbüssau
14
naturfern
Grönau in Hornstorf
19
naturfern
Niemarker Landqraben bei Gut Mönkhof
19
naturfern
Bearbeitunqs::iebiet 34 (Schwartau)
Schwartau bei Aukamp
16
bedinqt naturnah
bedingt naturnah
Schwartau östl. Sarkwitz, Str.-Br. K 54
16
Schwartau bei Ratekau
17
bed ingt naturnah naturnah
Trave, südl. Alte Mühle
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Typ Modul
Phvtobenthos

Typ Modul
Diatomeen

Typ Modul
Makrophyten

NT_karb

D12.1

TNm

NT karb

n.b.

D12.1
D12.1

TR
TNk

n.b.

D12.1

TR

n.b.

D12.1

TR

NT karb
NT_karb
NT karb
n.b.

D12 .1
D12 .2
D12.1
D12.1

TNm
TR
TR

n.b.

D12.1

TR

n.b.
n.b.

D12 .1
n.d.

TNk
TNm

n.b.
NT karb
n.b.
n.b.

D12.1
D12.1
D12.1
D12.1

TR

TNk

NT karb
NT karb
NT karb

D12.1
D12.1
D12.2

TR
TNm
TNm

TR

TNk
TR
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4.2

Makrophyten

Die Beprobung wurde vertragsgemäß im August durchgeführt. Die Artenlisten der Probestellen
liegen in ausgedruckter Form im Anhang vor sind auf der beiliegenden DVD gespeichert. Zusätzlich werden dort auch alle untersuchten Probestellen in Form von Steckbriefen kurz charakterisiert.
Die Bewertung der Makrophyten wurde auftragsgemäß über unterschiedliche Verfahren vorgenommen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass nach dem PHYLIB-Verfahren die Makrophyten nur
eins von drei Modulen darstellen, welche zu einem Gesamtergebnis aggregiert werden müssen.
Um die Aussagekraft jedes dieser drei Module zu diskutieren und die Vergleichbarkeit mit den
parallel erhobenen Verfahren (STUHR & JÖDICKE 2003) zu ermöglichen, werden die Klassifizierungsergebnisse für jedes Modul separat dargestellt und diskutiert. Die Gesamtbewertung
nach PHYLIB erfolgt dann in einem eigenen Kapitel.
4.2.1

Bewertung nach dem PHYLIB-Verfahren {BAYLAWA 2007)

Detaillierte Aussagen zur Bewertungsmethodik finden sich in BAYLAWA (2007), sie sollen hier
nicht wiederholt werden .
Zur Ermittlung der ökologischen Zustandsklasse des Moduls Makrophyten sind im Norddeutschen Tiefland ggf. weitere Teilkriterien heranzuziehen, die eine entsprechende Abstufung des
Indexwertes zur Folge haben können (BAYLAWA 2007). Diese werden in der nachfolgenden
Bewertungstabelle mit aufgeführt. Bei Abwertung auf Grund des Zutreffens eines Bewertungskriteriums wird die entsprechende Zeile fett gedruckt.
Um eine gesicherte Bewertung für das Modul Makrophyten zu erhalten, muss die Gesamtquantität aller an der Probestelle vorkommenden submersen Arten mindestens 26 betragen und der
Anteil der eingestuften Arten an der Probestelle über 75 % liegen. Wird die Mindestquantität an
einer Probestelle nicht erreicht, ist zu prüfen, ob eine Makrophytenverödung (z.B. durch Eutrophierung) vorliegt. Kann diese anhand von strukturellen, physikalisch-chemischen oder biologischen Erhebungen nachgewiesen werden, sind die entsprechenden Probestellen mit der ökologischen Zustandsklasse 5 (ungesichert) zu belegen
In Tabelle 4 sind die errechneten Indexwerte und die daraus resultierenden ökologischen Zustandsklassen separat für das Modul Makrophyten aufgeführt.
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Tabelle 4: ökologische Zustandsklassen der Untersuchungsabschnitte für das Modul Makrophyten mit Angabe des LAWA- und Makrophyten-Typs und
des im Gelände ermittelten Grades an Naturnähe, Legende: RI = Referenzindex, MMP = Modul Makrophytenbewertung, *= Bewertung nicht gesichert, da
Abundanzsummen bzw. Anteil eingestufter Arten zu gering, n.b. = Kriterien finden beim jeweiligen Makrophytentyp keine Berücksichtigung, Zusatzkriterien
mit Unterschreitung der Schwellenwerte fett gedruckt
Wasser- Messstel- Gewässer/ Messstellenkörper
lennummer bezeichnung

LAWA- Grad der Na- Typ MakroTyp
turnähe
phyten

RI

Zusatzkriterien
MMP Ökol. ZustandsTaxazahl Evenness M. sp., R. RI < -100 Heiaklasse
ssp. > 60 %
phyten

Bearbeitungsgebiet 28 (Wagrien-Fehmarn)
og_01

126941

Dänschendorfer Graben,
östl. Schlapsdorf

16

naturfern

TR

-67,31

5

n.b.

n.b.

n.b

-

0, 16

4

og_05

126943

16

naturfern

TR

-10,96

3

n.b.

n.b.

n.b

-

0,45

3

og_05

126942

Bannesdorfer Graben,
östl. Bannesdorf
Todendorfer Graben,
westl. Presen

16

naturfern

TR

-50,00*

2

n.b.

n.b.

n.b

ja

-

nicht gesichert

og_14

126944

Koselau bei der Koseler
Mühle
Farver Au, westl.
Rethwisch

16

naturfern

TR

-100,00

1

n.b.

n.b.

n.b

ja

0,00

4

16

naturfern - bedingt naturnah

TR

4,2 1

5

n.b.

n.b.

n.b

-

0,52

2

og_16_c 126677

Farver Au, südöstl.
Kleeberg

16

TR

-40,00

5

n.b.

n.b.

n.b

-

0,30

3

og_18_a 126947

Randgraben, süd l. Cismar

16

bedingt naturnah
bedingt naturnah

TR

1,79

4

n.b.

n.b.

n.b

-

0,51

2

pg_18_b 127008

Randkanal, östl. Rathenhuse

16

0,83

0,0

-

0,42

3

lue 01 a 126640

Kremper Au , östl. Langenjahrskate
Lachsbach, östl. Steinberg

16

naturnah

TR

0,00*

3

n.b.

n.b.

n.b

-

-

16

naturfern

TR

60,00

3

n.b.

n.b.

n.b

ja
(RI -

og_16_a 126945

lue 03 a 126643

naturfern - be-16, 19
6
TNk
dinqt naturnah
Bearbeitungsgebiet 29 (Baltic-Neustädter Bucht

nicht gesichert
0,40
3

80)
Bearbeitungsgebiet 30 (Obere Trave)
otr_02

126948

Trave, südöstl. Sarau

16

otr 02

127009

Trave, nördl. Siblin

16

bedingt naturnah
naturfern

TR

-74,29

7

n.b.

n.b.

n.b

-

0,12

4

TR

-52,22

6

n.b.

n.b.

n.b

-

0,24

3
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Wasser- Messstel- Gewässer/ Messstellenkörper
lennummer bezeichnung

LAWA- Grad der Na- Typ MakroTyp
turnähe
phyten

RI

Zusatzkriterien
MMP Ökol. ZustandsTaxazahl Evenness M. sp., R. RI < -100 Heloklasse
phyten
ssp. > 60 %
10
0,77
0,00
0,39
3

otr 03 a 127010

Glasau, nördl. Glasau

19

naturfern

TNk

-22,06

otr_04_a 126793

rrhranbruchau bei Weiteweit
lfrave bei Gut Travenort

16

naturfern

TNk

-34,79

9

0,82

0,00

-

-

0,33

3

16

naturfern

TNm

-22,31

11

0,87

0,00

-

-

0,39

3

Garbeker Au, nördl. Rote
Kate bei Wensin
Goldenbek, Zulauf
Wardersee
Goldenbek nördlich Neukoooel
Faule Trave, südl.
Harndorf
Trave, Str.-Br. zwischen
Gr. u. KI. Rönnau
Brandsau, westl. Brookhof

14

TR

-70,00

3

n.b.

n.b.

n.b.

-

0,15

4

16

bedingt naturnah
naturfern

TR

-44,09

5

n.b.

n.b.

n.b.

-

0,28

3

16

naturnah

TR

0,00*

1

n.b.

n.b.

n.b.

-

-

14

bedingt naturnah
bedingt naturnah
naturfern

TNk

38,08

10

0,88

0,00

-

-

nicht gesichert
0,69
1

TNm

-14,07

9

0,83

0,00

-

-

0,43

2

TNk

7,27

10

-

-

0,39

3

-

-

0,35

3

otr_04_b 126541
otr_06

127011

~tr_09

1261 18

otr_09

127012

otr_13_c 126317
otr_15_a 126198
otr_14

126762

17
19

otr 15 c 126277

Trave, westl. Dreggers

17

mtr 01

126544

Trave, südl. Alte Mühle

19

mtr 02

126464

Pulverbek, nördl. Seefeld

16

Süderbeste, Mündung
Beste
Grootbek, östl.
lfremsbüttel

16

mtr 08 a 126178
mtr 08 a 126951

mtr_08_a 127013

20

Grootbek, Viehbach
nordöstlich A 1 AS Barg~eheide

16

16

bedingt natur-29,92
15
TNm
nah
Bearbeitunqsqebiet 31 Mittlere Trave)
naturfern - be-42,27
15
TNm
dinqt naturnah
bedingt naturTR
-1,56
5
nah
naturfern - be17,96
7
TNk
dinqt naturnah
TR
-18,52
naturfern 9
bedingt naturnah
naturfern
TR
-57,03
6
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0,65
0,00
(RI - 30)
0,88
0,00/ 12,36

0,87

0,00/ 5,20

-

-

0,29

3

n.b.

n.b.

n.b.

-

0,49

3

0,84

0,00

-

-

0,59

2

n.b.

n.b.

n.b.

-

0,41

3

n.b.

n.b.

n.b.

-

0,21

3
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Wasser- Messstel- Gewässer/ Messstellenkörper
lennummer bezeichnung
mtr_08_b 126744
mtr_ 15

126047

mtr 16

1270 14

Sylsbek, östl. Sensenmühle
Trave am Pegel
Sehmsdorf
Ratzbek, südl. Ratzbek
Eckernschmiede

LAWA- Grad der Na- Typ MakroTyp
turnähe
phyten

RI

16

naturnah

TR

17

bedingt naturnah
naturfern

TNm

Zusatzkriterien
MMP Ökol. ZustandsTaxazahl Evenness M. sp., R. RI < -100 Heloklasse
ssp. > 60 %
phyten
-50,00*
n.b.
nicht ge4
n.b.
n.b.
sichert
-8,65
17
0,86
0,00122,85
0,46
2

TR

-43,55

3

n.b.

n.b.

n.b.

ja

0,28

3

naturfern bedingt naturnah
naturfern

TR

-4 1,56

6

n.b.

n.b.

n.b.

-

0,29

3

TR

-88,29

4

n.b.

n.b.

n.b.

-

0,06

4

0,85

0,00

-

-

0,32

3

n.b.

-

0,36

3

14

mtr 19 b 1270 15

Mielsdorfer Au , nordwestl.
Mielsdorf

16

mtr 19 b 127016

Mielsdorfer Au, südl.
W eede

16

utr 01

126956

Sticheisbach , südl.
Neuhorst am Wall

19

naturfern

TNk

-35 ,56

7

utr_06

120047

~uslauf Schmalsee bei
Schaafb rück

21

naturnah - bedingt naturnah

T Nm

1,46

8

utr 08

126957

Pirschbach, obh . Herzberq

14

TR

0,00*

2

n.b.

n.b.

n.b.

ja

-

nicht gesichert

utr_ 16

1269 17

Grinau, nördl.
Oberbüssau

14

bedingt naturnah
naturfern

TNk

0,00

7

0,69
(RI - 30)

0,00

-

-

0,35

3

utr_20_b 126959

Grönau in Hornstorf

19

naturfern

TR

-79,75

8

n.b.

n.b.

n.b.

-

0,10

4

utr_20_c 12668 1

Niemarker Landgraben
bei Gut Mönkhof

19

naturfern

TNk

-37 ,22

9

0,84

0,00

-

-

0,31

3

st 01 b

126509

Schwa rtau bei Aukamp

16

st_03_a

126250

Schwartau östl. Sarkwitz,
Str.-Br. K 54

16

bedingt naturnah
bedingt naturnah

st 06

126558

Schwartau bei Ratekau

17

Bearbeitungs< ebiet 22 (Schalsee/Delvenau)

0,00/ 19,71
0,69
(RI - 30)

Bearbeitunqsqebiet 32 'Untere Trave)

Bearbeitungsgebiet 34 (Schwartau)

bedingt naturnah - naturnah

TR

-23,28

5

n.b.

n.b.

n.b.

-

0,38

3

TNm

2,21

11

0,87

0,00

-

-

0,51

2

TNm

-3,57

10

0,87

0,00

-

--

0,48

2
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Alle Probestellen konnten einem bewertbaren Makrophytentyp zugeordnet werden. Von den 41
bearbeiteten Gewässerabschnitten war für fünf, dem Typ TR zugeordnete Probestellen keine
gesicherte Bewertung möglich. Die Gründe dafür liegen in einer Unterschreitung der festgelegten Gesamtquantitäten.
Auf wesentliche Ursachen der nur schwach ausgeprägten Gewässervegetation wird nachfolgend kurz eingegangen:
•

Wasserkörper og_0S (Todendorfer Graben, westl. Presen, 126942): massive Helophytenentwicklung (dichtes Schilf-Röhricht im eingetieften Gewässer) verhindert Aufkommen submerser Vegetation

•

Wasserkörper lue_01_a (Kremper Au, östl. Langenjahrskate, 126640): naturnaher Bachabschnitt, durch angrenzende Waldbereiche und randliche Gehölzsäume weitgehend beschattet

•

Wasserkörper otr_09 (Goldenbek nördlich Neukoppel, 127012): naturnaher Bachabschnitt,
durch umliegende Waldbereiche weitgehend beschattet

•

Wasserkörper mtr_08_b (Sylsbek, östl. Sensenmühle, 126744): naturnaher Bachabschnitt,
durch umliegende Waldbereiche weitgehend beschattet

•

Wasserkörper utr_08 (Pirschbach, obh. Herzberg, 126957): bedingt naturnaher Bachabschnitt mit Beschattung durch Einzelgehölze und stärkerer Röhrichtentwicklung in
gehölzfreien Zonen

Somit kann man in keinem dieser Fälle von einer Makrophytenverödung sprechen, da durch die
geschilderten Bedingungen keine ausreichenden Entwicklungsmöglichkeiten für die Submersvegetation gegeben sind.
Mit Ausnahme dieser fünf Abschnitte konnten 36 Probestellen gesichert bewertet werden. Letzteren wurden vier ökologische Zustandsklassen (sehr gut bis unbefriedigend) zugeordnet. Die
Plausibilität der Ergebnisse soll aber erst im Vergleich mit dem Bewertungsergebnissen der
landeseigenen Verfahren diskutiert werden (Kapitel 4.2.3).
Für eine der 36 bewertbaren Probestellen (3 %) ist über das Modul Makrophyten bereits ein
sehr guter Zustand ermittelt worden (Faule Trave, südl. Harndorf). Die als bedingt naturnah eingeschätzte Probestelle wurde über den Makrophytentyp TNk bewertet. Ihre positive Bewertung
resultiert aus dem ausschließlichen Auftreten von Arten der Kategorien A (Positivart) und B (indifferente Art). Dabei ist zu beachten, dass für diesen Typ viele Arten als indifferent eingestuft
wurden, die z.B. im landeseigenen Verfahren als Störzeiger gelten.
Sieben Abschnitte und damit 19 % aller bewertbaren Untersuchungsbereiche wurden in die
ökologische Zustandsklasse 2 (gut) eingeordnet. Typisch für die als gut bewerteten Fließstrecken war ein Auftreten von Arten aller drei Kategorien , wobei indifferente Taxa (Kategorie B)
häufig dominierten . Aber auch Positivarten (Kategorie A) und Störzeiger (Kategorie C) wurden
teilweise in höheren Abundanzen nachgewiesen. Hinsichtlich ihres Grades an Naturnähe sind
die Untersuchungsabschnitte zu etwa gleichen Teilen als bedingt naturnah bzw. als naturfern
bis bedingt naturnah eingestuft worden . Die als gut bewerteten Abschnitte sind zum überwiegenden Teil über die Makrophytentypen TNm und TNk, seltener über TR bewertet worden. Da
ein dominantes Auftreten indifferenter Arten mit breiter ökologischer Amplitude bei diesen
Makrophytentypen bereits für das Erreichen eines guten Zustandes ausreichend ist und auch
diverse Nähstoffzeiger als indifferent eingestuft wurden, ergibt sich bei den TN-Typen häufig
auch eine tendenziell zu positive Bewertung.
22 Probestellen und damit ca. 61 % der bewertbaren Abschnitte wurden der ökologischen Zustandsklasse 3 zugeordnet. Die als mäßig bewerteten Abschnitte wurden im Regelfall von Arten
der Kategorie B (indifferent) bestimmt. In die Kategorie C (Störzeiger) eingestufte Taxa traten
z.T. bereits häufiger auf, Positivarten erreichten nur geringere Quantitäten. Die der Zustandsklasse 3 zugeordneten Abschnitte sind ebenfalls durchgängig als naturfern oder bedingt naturnah eingeschätzt worden, nur Messstelle 120047 hat das Prädikat naturnah bis bedingt natur22
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nah. Die als mäßig bewerteten Abschnitte gehören zum überwiegenden Teil dem Makrophytentyp TR an (11 Probestellen), die Makrophytentypen TNk bzw. TNm sind etwas weniger häufig (7
bzw. 4 Probestellen). Die Ursachen für den höheren Anteil mäßig bewerteter Abschnitte bei den
schneller fließenden Gewässerabschnitten liegen dabei auch in einer deutlich härteren Bewertung beim Makrophytentyp TR begründet. Viele der bei den TN-Typen als indifferent eingestuften Taxa werden beim Typ TR bereits als Störzeiger geführt. Darunter sind auch typische Taxa
leitbildgerechter Vegetationstypen Schleswig-Holsteins.
Für immerhin 6 Gewässerabschnitte (ca. 17 %) wurde anhand der Indexwerte die ökologische
Zustandsklasse 4 ermittelt. Diese gehören ausschließlich dem Typ TR an. Kennzeichnend für
die als unbefriedigend bewerteten Fließstrecken sind hohe Quantitäten von Arten der Kategorie
C und oftmals auch der Kategorie B (indifferent). Positivarten fehlen oder treten i.a. in vergleichsweise geringen Quantitäten auf. Dies ist aber auch darauf zurückzuführen, dass viele indifferente Taxa beim Makrophytentyp TR als Störzeiger gewertet werden. Die als unbefriedigend bewerteten Probestellen sind hinsichtlich ihres Grades an Naturnähe überwiegend als naturfern (4 Abschnitte), aber auch als bedingt naturnah (2 Abschnitte) eingeschätzt worden.
zusammenfassend konnten über das Modul Makrophyten bereits stärker differenzierte Ergebnisse ermittelt werden. In vielen Fällen ergaben sich aber Abweichungen zwischen den ermittelten ökologischen Zustandsklassen und dem erkennbaren Grad der anthropogenen Beeinträchtigung (Arteninventar, morphologischer Zustand), die auf noch bestehende Verfahrensdefizite
zurückzuführen sind. Wesentliche Ursachen dafür sind u.a. in der Einstufung einzelner Arten
bei den jeweiligen Makrophytentypen und in den bei den TN-Typen z.T. sehr niedrig angesetzten Klassengrenzen zu sehen. Genauere Aussagen zur Plausibilität der jeweiligen Bewertungsergebnisse werden beim Vergleich der Ergebnisse beider Makrophytenbewertungs-Verfahren
(Kap. 4.2.3) getroffen.
4.2.2

Bewertung nach STUHR & JÖDICKE (2003)

Anhand des vorgefundenen Arteninventars der Probestellen wurden im Gelände Vegetationstypen zugeordnet und deren Zustand eingeschätzt. In der Tabelle 5 sind die Bewertungsergebnisse im Überblick zusammengestellt. Neben dem ermittelten Vegetationstyp müssen ggf. weitere Bewertungskriterien berücksichtigt werden :
•

Anzahl weiterer Wuchsformen: relevant für die Abstufung der Güteklassen (typbestimmende
Arten und Helophyten werden dabei nicht berücksichtigt)

•

Auftreten von Einart-Dominanzbeständen typbestimmender Arten

•

Störzeiger: Wuchsformen von Störzeigern bleiben bei Ausprägungen der Zustandsklassen
1/2 unberücksichtigt

•

Arten mit Verbreitungsschwerpunkt in gering belasteten Gewässern: bei Auftreten von mindestens drei Arten dieser Gruppe erfolgt eine Erhöhung der Zahl der Wuchsformen um den
Wert 1

Die Ergebnisse werden nachfolgend kurz zusammenfassend aufgeführt. Dabei sind auch die für
eine Bewertung relevanten Zusatzkriterien in der Tabelle 5 mit aufgeführt. Eine vergleichende
Betrachtung der Plausibilität der Makrophytenbewertung und des Zustandes der einzelnen
Wasserkörper erfolgt in Kapitel 4.2.3.
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Tabelle 5: Bewertungsergebnisse für die 2009 untersuchten Probestellen in der FGE Schlei/Trave, Klassifizierung nach STUHR & JÖDICKE (2003) mit
Angabe des LAWA-Typs und des im Gelände ermittelten Grades an Naturnähe (Sohl- und Uferbereich); Legende: * = Angabe der Wuchsformen ohne
typbestimmende Arten, Helophyten, ** = Angabe der Wuchsformen ohne typbestimmende Arten, Helophyten und Störzeiger, + 1 = Anzahl der
Wuchsformen ist verfahrenskonform um den Wert 1 zu erhöhen
Wasser- Messkörper
stellennummer

Gewässer/ Messstellenbezeichnung

og_01

126941

og_05

126943

og_05

126942

og_14

126944

Dänschendorfer Graben,
östl. Schlapsdorf
Bannesdorfer Graben,
östl. Bannesdorf
Todendorfer Graben,
westl. Presen
Koselau bei der Koseler
Mühle
Farver Au, westl.
Rethwisch

og_16_a 126945

LAWA- Grad der Naturnähe
Typ

16

Vegetationstyp

Anzahl weiterer
Wuchsformen*
Bearbeitungsfebiet 28 (Wagrien-Fehmarn)
naturfern
Helophyten-Typ
1

Bewertunqskriterien
Störzeiger
Arten mit Verbreitungsschwerpunkt in
gering belasteten
Gewässern

-

-

16

naturfern

Helophyten-Typ

1

-

-

16

naturfern

Helophyten-Typ

1

-

-

16

naturfern

Helophyten-Typ

2

-

-

16

naturfern - bedingt naturnah

Berula erectaGesellschaft

2

-

Berula ereeta, Callitriehe platyearpa, Callitriehe cf. stagnalis

Farver Au, südöstl.
Kleeberq
Randgraben, südl. Cismar

16

bedingt naturnah

Fadenalgen-Typ

2

-

-

16

bedingt naturnah

Helophyten-Typ

1

-

Berula ereeta, Callitriehe p/atvearpa

og_18_b 127008

Randkanal, östl.
Rothenhuse

16

lue_01_a 126640

Kremper Au, östl. Langenjahrskate

16

naturfern - beLemniden-Typ
3
dinqt naturnah
Bearbeitungsgebiet 29 (Baltic-Neustädter Bucht)
naturnah
Makrophytenfreier
2
Typ

og_16_c 126677
og_18_a 126947

lue_03_a 126643

24

Lachsbach, östl. Steinberg

16

naturfern

Helophyten-Typ
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4

-

-

Ökol. Zustandsklasse

nicht bewertbar
nicht bewertbar
nicht bewertbar
nicht bewertbar
,;:11111
1

f!l ·•

11

1111111

I
~1 I

111 11

II

4

nicht bewertbar
Berula ereeta, Callitri3
ehe p/atvearpa
Cratoneuron fi/ieinum,
Berula ereeta,
Rhynehostegium
riparioides
Callitriehe cf. platyearpa, Cal/itriehe
stagnalis

111 ·,,, 1 ·~ .. 1'1' 11111
1
l'iill1 .· ; 1111::::,. ·1

,illi :11

111 . i
,.11111

Iil\111111 111111111 11III
llill11i111 '

, 11 1i

nicht bewertbar
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Wasser- Messstellenkörper
nummer

otr 02

126948

Gewässer/ Messstellenbezeichnung

rrrave, südöstl. Sarau

LAWA- Grad der Natur-

Typ

16

Vegetationstyp

nähe

Anzahl weiterer
Wuchsformen*

Bearbeituni sgebiet 30 (Obere Trave)
bedingt naturnah Helophyten-Typ
4

Bewertungskriterien
Arten mit VerbreiStörzeiger
tungsschwerpunkt in
gering belasteten
Gewässern

Elodea nuttalii

Ökol. Zustandsklasse

Berula ereeta, Ca/litriehe platyearpa
Callitriehe platyearpa

nicht be-

wertbar

lfrave, nördl. Siblin

16

naturfern

Lemniden-Typ

4

otr 03 a 127010

Glasau, nördl. Glasau

19

naturfern

ElodeidenCeratophyllum-Typ

4

otr 04 a 126793

lfhranbruchau bei Weiteweit

16

naturfern

Lemniden-Typ
(Übergang zum
Elodeiden-Cerato-

3

otr 04 b 12654 1

lf rave bei Gut Travenort

16

naturfern

Sparganium emersum-Gesellschaft
(Übergang zum
Elodeiden-Ceratophyllum-Typ)

3 **

Elodea eanadensis,
Elodea nutta/li, Potamogeton peetinatus

-

3

nicht be-

otr 02

127009

Elodea nutta/li

3

Elodea eanadensis Berula ereeta, Callitriehe platyearpa, Cal/itriehe cf. stagnalis
Elodea eanadensis Callitriehe platyearpa

3

3

phyllum-Typ)

otr 06

127011

Garbeker Au, nördl. Rote
Kate bei Wensin

14

bedingt naturnah

Helophytentyp

2

-

Berula ereeta

otr_09

1261 18

Goldenbek, Zulauf
Wardersee

16

naturfern

Lemniden-Typ

2+ 1

Elodea eanadensis

otr 09

1270 12

Goldenbek nördlich Neukoppe !

16

naturnah

Makrophytenfreier

1

-

Berula ereeta, Callitriehe p/atyearpa, Ca/litriehe stagnalis
-

otr_ 13_c 126317

Faule Trave, süd l.
Harndorf

14

bedingt naturnah

otr 15 a 126198

rrrave, Str.-Br. zwischen
Gr. u. KI. Rönnau
Brandsau, westl.
Brookhof

17

bedingt naturnah Sparganium emersu m-Gesel lschaft
Elodeidennaturfern
Ceratophyllum-Typ

otr 14

126762

wertbar

Typ

19

Helophyten-Typ
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3

111

2

3**

3

2
1 \il l l l!l ~r 11lllliilllil!!1

-

Beru/a ereeta, Cal/i- nicht betriehe platyearpa, Ca/- wertbar
litriehe hamulata
Elodea eanadensis Callitriehe platyearpa
3
Elodea eanadensis

Berula ereeta

3

25

Untersuchungsprogramm zum Monitoring von Fließgewässern nach WRRL in Schleswig-Holstein
Wasser- Messkörper
stellennummer

Gewässer/ Messstellenbezeichnung

otr_ 15_c 126277

rrrave, westl. Dreggers

17

mtr 01

126544

Trave, südl. Alte Mühle

19

mtr_02

126464

Pulverbek, nördl. Seefeld

16

Süderbeste, Mündung
Beste
Grootbek, östl.
Tremsbüttel

16

mtr 08 a 126178
mtr 08 a 126951

mtr 08 a 127013

mtr 08 b 126744
mtr_ 15

126047

mtr_ 16

127014

mtr 19 b 127015
mtr_19_b 127016

26

Grootbek, Viehbach
nordöstlich A 1 AS Bargeheide
Sylsbek, östl. Sensenmühle
Trave am Pegel
Sehmsdorf
Ratzbek, südl. Ratzbek
Eckernsch miede
Mielsdorfer Au, nordwestl.
Mielsdorf
Mielsdorfer Au, südl.
IWeede

LAWA- Grad der NaturTyp
nähe

16

16

16
17

Vegetationstyp

Bewertungskriterien
Öko!. ZustandsAnzahl weiStörzeiger
Arten mit Verbreiklasse
terer
tungsschwerpunkt in
Wuchsforgering belasteten
men*
Gewässern
bedingt naturnah Sparganium emer5**
Elodea canadensis, Callitriche p/atycarpa, .. .·. ;1-~ i
'
su m-Gesellschaft
Elodea nuttalli, Pota- Fontinalis antipyretimogeton pectinatus ca, Potamogeton perfofiatus
,1
Bearbeitungsgebiet 31 (Mittlere Trave)
naturfern - beParvopotamidenLemna gibba, Elodea Potamogeton perfolia
6
3
dingt naturnah
Typ
canadensis, Elodea tus, Ranuncu/us fluinuttal/ii, Potamogeton
tans
pectinatus
bedingt naturnah Helophyten-Typ
3
Cal/itriche platycarpa nicht bewertbar
naturfern - be- Callitriche platycar3
Elodea canadensis Callitriche platycarpa,
3
pa-Gesellschaft
dingt naturnah
Callitriche hamu/ata
naturfern -bedingt Callitriche platycar4
Elodea canadensis Callitriche platycarpa,
3
naturnah
pa-Gesellschaft
Callitriche cf. stagnalis, Callitriche hamulata
naturfern
Parvopotamiden4
Elodea nuttallii
3
Callitriche p/atycarpa
Typ
Makrophytenfreier
Typ
bedingt naturnah Ranunculus-Typ
naturnah

3

-

Cal/itriche platycarpa

7

Elodea nuttallii, Lem- Berula erecta, Potana gibba, Potamoge- mogeton perfo/iatus,
ton pectinatus
Ranunculus fluitans

14

naturfern

Helophyten-Typ

2

-

-

16

naturfern -bedingt
naturnah
naturfern

Helophyten-Typ

2

-

Callitriche platycarpa

Lemniden-Typ

1

-

Callitriche cf. platycarpa

16
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3

nicht bewertbar
nicht bewertbar
4
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Wasser- Messkörper
!Stellennummer

utr_01

126956

utr 06

120047

utr 08

126957

utr 16

126917

utr 20 b 126959

Gewässer/ Messstellenbezeichnung

Sticheisbach, südl.
Neuhorst am Wall
~uslauf Schmalsee bei
Schaafbrück
Pirschbach, obh. Herzberq
Grinau, nördl.
Oberbüssau
Grönau in Hornstorf

LAWA- Grad der NaturTyp
nähe

19
21

14

Vegetationstyp

Bewertungskriterien
Ökol. ZustandsAnzahl weiStörzeiger
Arten mit Verbreiklasse
terer
tungsschwerpunkt in
Wuchsforgering belasteten
men*
Gewässern
Bearbeitunqsqebiet 22 (Schalsee/Delvenau)
naturfern
Lemniden-Typ
1
Elodea eanadensis,
4
Lemna qibba
3**
naturnah - be- Sparganium emerElodea eanadensis Potamogeton /ueens, 111
1111
!'11111/lrn' ~ 111 li11111111111111,
'1
dingt naturnah
sum-Gesellschaft
Pot. a/pinus
Bearbeitunc sqebiet 32 (Untere Trave)
bedingt naturnah Helophyten-Typ
2
nicht beBerula ereeta

wertbar
14

naturfern

Helophyten-Typ

1

-

Berula ereeta

19

naturfern

Parvopotamiden-

3

Elodea eanadensis,
Lemna qibba
Elodea eanadensis,
Lemna gibba

Callitriehe p/atyearpa

3

Callitriehe cf. platyearpa

3

Lemna gibba

Callitriehe platyearpa

nicht bewertbar
3

wertbar
Typ

utr_20_c 12668 1

Niemarker Landgraben
bei Gut Mönkhof

19

st 01 b

126509

Schwartau bei Aukamp

16

st 03 a

126250

Schwartau östl. Sarkwitz,

16

bedingt naturnah Sparganium emersum-Gesellschaft

3**

17

bedingt naturnah Sparganium emer- naturnah
sum-Gesellschaft

3**

Str.-Br. K 54
st 06

126558

Schwartau bei Ratekau

nicht be-

naturfern

Elodeiden4
Ceratophyllum-Typ
Bearbeitungsqebiet 34 (Schwartau)
bedingt naturnah Helophyten-Typ
2
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Elodea eanadensis Berula ereeta, Callitriehe p/atyearpa
Elodea eanadensis Berula ereeta, Callitriehe p/atyearpa, Callitriehe cf. stagnalis
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Über das Verfahren nach STUHR & JÖDICKE (2003) konnte für 26 der 41 Probestellen (63 %)
eine Zustandsklasse ermittelt werden . Mit insgesamt 15 Probestellen war jedoch für einen größeren Teil der zu untersuchenden Abschnitte keine Bewertung möglich. In diesen Fließstrecken
wurde durchgängig der Helophyten-Typ ermittelt, welcher gegenwärtig noch nicht klassifiziert
werden kann. Dieser Typ tritt bei kleineren Fließgewässern mit geringer oder fehlender Beschattung relativ häufig auf.
Sechs Probestellen und damit etwa 23 % aller bewertbaren Gewässerabschnitte erreichen bereits einen guten bis sehr guten Zustand. Weil die beiden Zk im Verfahren nicht getrennt werden, erfolgt deren Beschreibung nachfolgend im Komplex. In 3 Fällen (Kremper Au , 126640;
Goldenbek nördlich Neukoppel, 127012 und Sylsbek, 126744) handelt es sich um morphologisch naturnahe Gewässerabschnitte, die dem leitbildgerechten Makrophytenfreien Typ angehören. Die anderen drei gut bis sehr gut bewerteten Probestellen wurden als bedingt naturnah
bzw. bedingt naturnah bis naturnah eingestuft (Auslauf Schmalsee bei Schaafbrück, 120047)
sie wiesen sogar einen bedingt naturnahen bis naturfernen Zustand auf (Farver Au, 126945).
Letztere Messstelle wurde der leitbildgerechten Berula erecta-Gesellschaft zugerechnet, Störzeiger fehlten. Die beiden Abschnitte 120047 und 126277 (Trave westlich Dreggers) weisen
wuchsformenreichere Ausprägungen der leitbildgerechten Sparganium emersum-Gesellschaft
aber auch Präsenz von Störzeigern auf. Da hier Magnopotamiden nachgewiesen werden konnten, führt dies beim genannten Vegetationstyp automatisch zu einer Einstufung in die Zk 1/2.
17 Probestellen und damit das Gros der bewertbaren Gewässerabschnitte (ca. 65 %) wurden in
die Zustandsklasse 3 eingestuft. Die als mäßig bewerteten Probestellen müssen hinsichtlich ihres strukturellen Zustandes als bedingt naturnah bis überwiegend naturfern charakterisiert werden. Nur bei der Messstelle 126558 (Schwartau bei Ratekau) zeigt sich eine leichte Tendenz
zum naturnahen Zustand. Mit 10 Probestellen überwiegen Fließstrecken, die durch nicht leitbildgerechte Vegetationstypen gekennzeichnet sind (Elodeiden-Ceratophyllum-Typ, LemnidenTyp, Parvopotamiden-Typ), aber noch einen gewissen Wuchsformenreichtum aufweisen. In
sieben Fällen wurden auch Probestellen mit leitbildgerechten Vegetationstypen (Callitriche platycarpa-Typ, Ranunculus-Typ, Sparganium emersum-Typ), dieser Klasse zugeordnet, wenn
diese wuchsformenarm auftraten oder Störzeiger in hohen Anteilen vorkamen .
Drei Untersuchungsabschnitte (ca. 12 %) mussten bereits als unbefriedigend bewertet werden.
Davon sind drei Fließstrecken als naturfern eingeschätzt worden. Sie gehören dem nicht leitbildgerechten Lemniden-Typ an und weisen nur eine geringe Anzahl weiterer Wuchsformen auf.
Dazu gehören die Goldenbek am Zulauf Wardersee (126118), die Mielsdorfer Au südlich
Weede (127016) und der Sticheisbach südlich Neuhorst am Wall (126956). Die Farver Au südöstlich Kleeberg (126677) ist wegen des Fadenalgen-Typs und weitgehenden Fehlens von
Hydrophyten ebenso nur als unbefriedigend eingestuft, morphologisch kann sie aber noch als
bedingt naturnah charakterisiert werden.
4.2.3

Vergleichende Bewertung der Ergebnisse für das Modul Makrophyten

Die Ergebnisse von PHYLIB- und der landeseigenen Verfahren werden nachfolgend nach Bearbeitungsgebieten und Wasserkörpern geordnet dargestellt und diskutiert. Dabei soll auch kurz
auf das Arteninventar der einzelnen Probestellen und ggf. auf die Entwicklung im Vergleich mit
vorliegenden Altdaten eingegangen werden . Die entsprechenden Artenlisten der Makrophyten
jedes Wasserkörpers liegen mit Angaben zum Gefährdungsstatus (Rote Listen SchleswigHolsteins und Deutschlands) im Anhang bei bzw. sind auf der beiliegenden DVD abgespeichert.
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a) Bearbeitungsgebiet 28 (Wagrien-Fehmarn)
Tabelle 6: Bewertungsergebnisse für die 2008 untersuchten Probestellen im BG 28, Klassifizierung
nach dem PHYLIB-Verfahren, Modul Makrophyten (BAYLAWA 2007) und STUHR & JÖDICKE
(2003); Legende: ÖZK ökologische Zustandsklasse, MMP Modul Makrophytenbewertung

=

Wasser- MessGewässer/
körper stellen- Messstellennummer bezeichnung

=

LAWA- Grad der Vegetationstyp
(STUHR &
Typ Naturnähe
JÖDICKE 2003)

ÖZK
SH

MakroMMP ÖZK
phytentyp
PHYLIB
PHYLIB

16

naturfern Helophyten-Typ

nicht
bewertbar

TR

0,16

4

126943 Bannesdorfer
Graben, östl.
Bannesdorf

16

naturfern Helophyten-Typ

nicht
bewertbar

TR

0,45

3

og_05

126942 Todendorfer
Graben, westl.
Presen

16

naturfern Helophyten-Typ

nicht
bewertbar

TR

-

nicht
gesichert

og_14

126944 Koselau bei der
Koseler Mühle

16

naturfern Helophyten-Typ

nicht
bewertbar

TR

0,00

4

og_16_a 126945 Farver Au,
westl.
Rethwisch

16

naturfern
- bedingt
naturnah

TR

0,52

2

og_16_c 126677 Farver Au,
südöstl.
Kleeberg

16

bedingt Fadenalgen -Typ
naturnah

TR

0,30

3

og_18_a 126947 Randgraben,
südl. Cismar

16

nicht
bedingt Helophyten-Typ
bewertnaturnah
bar

TR

0,51

2

og_18_b 127008 Randkanal,
östl.
Rothenhuse

16

naturfern
- bedingt
naturnah

TNk

0,42

3

og_01

126941

og_05

Dänschendorfer
Graben, östl.
Schlapsdorf

Berula erectaGesellschaft

Lemniden-Typ

4

3

Wasserkörper og_01 (Dänschendorfer Graben, östl. Schlapsdorf, 126941): Der naturferne
Abschnitt wird von Helophyten dominiert. Seine artenarme Gewässervegetation besteht vorwiegend aus emersen Arten , die vereinzelt flutende Formen ausbilden (Phalaris arundinacea, Persicaria amphibia, Agrostis stolonifera) . Daneben kommen lediglich Wasserlinsen zerstreut bzw.
selten vor (Spirodela polyrhiza, Lemna minor).
Nach STUHR & JÖDICKE (2003) ist für den Helophyten-Typ gegenwärtig keine Bewertung
möglich. Über das PHYLIB-Verfahren wird bereits ein unbefriedigender Zustand ermittelt, der
Index liegt bereits im unteren Bereich des Werteintervalls. Der niedrige Wert basiert auf höheren Abundanzwerten der Störzeiger. Von den fünf bewertungsrelevanten Taxa werden zwei
(Spirodela polyrhiza, Lemna minor) beim Typ TR als Störzeiger geführt. Dabei ist aber zu beachten, dass beim Makrophytentyp TR (Rheophile Fließgewässer des Norddeutschen Tieflandes) auch viele indifferente Arten als Störzeiger eingestuft wurden. Dies trifft am
Dänschendorfer Graben für Lemna minor zu, deren Vorkommen mit der Häufigkeit 3 zu einer
Verringerung des Indexwertes führt. Fachgutachterlich kann der unbefriedigende Zustand aufgrund der artenarmen Gewässervegetation mit Dominanz von Helophyten aber als plausibel
eingeschätzt werden.
Wasserkörper og_05 (Bannesdorfer Graben, östl. Bannesdorf, 126943): Der stark
eingetiefte Bachabschnitt wird im Uferbereich und auf der Sohle erheblich von Helophyten dominiert. Insbesondere Phalaris arundinacea bildet auf der Sohle größere Bänke, die z.T. bis fast
zur Gewässermitte reichen und im Bereich des Stromstriches häufig in flutende Bestände übergehen . inselartig treten auch emerse Säume von Sparganium emersum und vereinzelt von TyInstitut

biola

2010
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pha latifolia auf. Submerse oder natante Vegetation fehlt weitgehend, nur Lemna minor kam
selten innerhalb der emersen Säume vor. Ganz vereinzelt wurden auch flutende Formen von
Agrostis sto/onifera gefunden.
Über das landeseigene Verfahren nach STUHR & JÖDICKE (2003) ist keine Bewertung möglich, weil die Ausprägungen dem bisher nicht weiter untersetzten Helophyten-Typ zugeordnet
wurden. Dagegen ergibt sich bei Anwendung des PHYLIB-Verfahrens ein mäßiger Zustand, der
im Wesentlichen auf die häufig auftretenden flutenden Formen der indifferenten Phalaris arundinacea und das seltene Auftreten der beim Typ TR als Störzeiger geführten Lemna minor zurückzuführen ist. Eine Abwertung wegen der sehr geringen Artenzahlen erfolgt verfahrenskonform nicht, wenn der RI > 0 ist. Wegen der Massenentwicklung von Phalaris arundinacea und
des sehr artenarmen Spektrums der submersen und natanten Gewässervegetation wird fachgutachterlich nur von einem unbefriedigenden Zustand ausgegangen.
Wasserkörper og_05 (Todendorfer Graben, westl. Presen, 126942): Der begradigte und
eingetiefte Bach verläuft unterhalb einer Straße. Das Gewässer ist im Sohlbereich und auf der
Böschung dicht und durchgängig mit Schilf-Röhricht bewachsen (Helophytendominanz). Lediglich unterhalb eines Holundergebüsches sind an einem Wildwechsel kleine Lücken im Röhricht
vorhanden, in denen einzelne Helophyten siedeln (Agrostis sto/onifera, Ranuncu/us repens) .
Submersvegetation fehlt aufgrund des dichten Röhrichtbewuchses. Es konnten lediglich einzelne treibende Wasserlinsen (Lemna minor) und ein flutendes Exemplar von Agrostis stolonifera
gefunden werden.
Über beide Verfahren ist eine Bewertung wegen der ausgeprägten Helophytendominanz und
der fast völlig fehlenden Gewässervegetation nicht möglich. Aus den letztgenannten Gründe
kann der Zustand der Makrophyten auch fachgutachterlich höchstens als unbefriedigend eingeschätzt werden .
Wasserkörper og_ 14 (Koselau bei der Koseler Mühle, 126944): Die Probestelle in der Koselau weist eine massive Helophytenentwicklung auf. Massenbestände von G/yceria maxima mit
nur wenigen Begleitarten bedecken die Gewässersohle fast durchgängig . Lediglich unterhalb
der wenigen Gehölze auf der Uferböschung sind lichtere Stellen im Röhricht vorhanden, welche
noch punktuell Submers- bzw. Schwimmblattvegetation aufweisen . Auf der sandig-kiesigen
Sohle mit lokal stärkerer Schlammauflage haben sich kleinere Bänke von Cal/itriche cf. cophocarpa ausgebildet. Darüber hinaus tritt häufig Lemna minor auf.
Über das landeseigene Verfahren nach STUHR & JÖDICKE (2003) kann gegenwärtig keine
Bewertung erfolgen (Helophyten-Typ). Bei Anwendung des PHYLIB-Verfahrens (BAYLAWA
2007) ergibt sich ein gesicherter Index, der jedoch ausschließlich auf den Quantitäten von Lemna minor beruht. Diese Art ist beim Typ TR als Störzeiger (Kategorie C) eingestuft. Dementsprechend wir der niedrigstmögliche Indexwert (MMP= 0,00) erreicht, welcher nach dem jetzigen
Verfahrensstand noch zur Einstufung in die ZK 4 (unbefriedigend) führt. Callitriche cf. cophocarpa geht in die Bewertung nicht ein, weil deren Determination nicht zweifelsfrei gesichert werden konnte. Eine Abwertung aufgrund der geringen Artenzahlen submerser Taxa ist beim Typ
TR nicht vorgesehen. Auch das Zusatzkriterium Helophytendominanz kommt an der Probestelle
nicht zur Anwendung, weil der RI bereits< 0 ist. Fachgutachterlich muss angesichts der sehr artenarmen Ausbildung mit starker Dominanz einer Art von einem unbefriedigenden Zustand ausgegangen werden, der bereits Tendenzen zum schlechten Zustand erkennen lässt.
Wasserkörper og_16_a (Farver Au, westl. Rethwisch, 126945): Der ursprünglich im Trapezprofil ausgebaute und eingetiefte Bach weist gegenwärtig ein verfallendes Regelprofil mit mäßiger struktureller Differenzierung im Sohl- und Uferbereich auf. Die weitgehend durchlichtete
Gewässersohle ist durch gut ausgebildete emerse und flutende Bänke von Berula erecta gekennzeichnet, welche die Makrophytengemeinschaft knapp dominieren. Daneben kommen aber
auch Callitriche-Arten in hohen Abundanzen vor. Dies betrifft insbesondere Callitriche cf.
stagnalis, welche auf der Sohle größere Bänke bildet. Daneben kommt aber auch Callitriche
platycarpa regelmäßig vor. In strömungsberuhigten Zonen bzw. innerhalb der Röhrichtsäume
tritt die Wasserlinse Lemna minor im Abschnitt häufig auf. Daneben kommen im Uferbereich di30
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verse Helophyten und einige typischen Moose als Begleitarten vor, von denen einzelne auch
flutende Formen ausbilden (Agrostis stolonifera, Veronica anagal/is-aquatica) .
Nach STUHR & JÖDICKE (2003) wird der Abschnitt wegen der leitbildgerechten Berula erectaGesellschaft und des Fehlens von Störzeigern bereits als sehr gut/gut bewertet. Diese beiden
Klassen werden beim o.g. Verfahren nicht weiter differenziert. Über das Modul Makrophyten
des PHYLIB-Verfahrens wird der Abschnitt ebenfalls als gut bewertet. Dabei geht die häufige
Callitriche cf. stagnalis wegen der nicht eindeutigen Artzuordnung in die Berechung nicht ein.
Bei einer Berücksichtigung dieses beim Makrophytentyp TR als Positivart (Kategorie A) eingestuften Taxons würde sich bereits ein sehr guter Zustand ergeben. Damit führen beide Verfahren zu ähnlichen Ergebnissen. Fachgutachterlich wird ein guter Zustand als plausibel eingeschätzt.
Wasserkörper og_16_c (Farver Au, südöstl. Kleeberg, 126677): Der in einem stark
aufgeweiteten Bett verlaufende Gewässerabschnitt weist ein stark differenziertes Gewässerprofil auf. Die erkennbare strukturelle Diversifizierung basiert wahrscheinlich auf gezielten
Renaturierungsmaßnahmen. Zum Untersuchungszeitpunkt waren größere Teile des Wasserkörpers aber bereits weitgehend trockengefallen.
Submersvegetation fehlt in den auch bei normalen Wasserständen nur flach überströmten
Sohlbereichen fast vollständig. Es traten lediglich regelmäßig flutende Formen von Agrostis stolonifera, seltener auch von Glyceria f/uitans und ganz vereinzelt von Sparganium emersum auf.
Daneben wurden zerstreut Lemna minor und selten Spirode/a polyrhiza gefunden . Emers sind
regelmäßig inselartige Bänke mit Phalaris arundinacea, Agrostis stolonifera, G/yceria fluitans
und Veronica beccabunga entwickelt. Daneben kommen vereinzelt weitere Begleitarten auf
(Ranuncu/us repens, Equisetum pa/ustre, Sparganium erectum) . Auffällig war eine zum Untersuchungszeitpunkt massive Entwicklung fädiger Algen, die praktisch die gesamte Gewässersohle flächig überzogen. Die Massenentwicklung wurden jedoch möglicherweise von der 2009
sehr geringen Wasserständen begünstigt (geringe bis fehlende Fließgeschwindigkeit, schnelle
Erwärmung der Flachwasserbereiche).
Nach STUHR & JÖDICKE (2003) sind die Ausprägungen dem nicht leitbildgerechten Fadenalgen-Typ zuzuordnen. Weil Restbestände von Gewässervegetation auftreten, resultiert daraus
ein unbefriedigender Zustand. Über das PHYLIB-Verfahren kann eine gesicherte Bewertung erfolgen. Diese führt zur Einstufung in die Zk 3 (mäßig), der Indexwert liegt aber bereits im unteren Teil des Werteintervalls dieser Klasse. Die zur Bewertung herangezogenen sechs Arten
sind beim Typ TR jeweils zur Hälfte den Kategorien B (indifferent) und C (Störzeiger) zugeordnet. Die Taxa der letztgenannten Gruppe (Lemna minor, Spirode/a po/yrhiza, Sparganium
emersum) erreichen in der Summe jedoch geringere Gesamtquantitäten. Fachgutachterlich ist
der Abschnitt differenziert zu betrachten. Unter Berücksichtigung der massiven Algenentwicklung mit weitgehendem Fehlen von Gewässervegetation ist ein unbefriedigender Zustand nachvollziehbar. Nachfolgend soll jedoch ausschließlich die Makrophytengemeinschaft berücksichtigt werden (makroskopische Algen werden bei STUHR & JÖDICKE (2003] normalerweise nicht,
bei PHYLIB in einem separaten Modul berücksichtigt). Die vorgefundene Zönose ist durch eine
schwach ausgebildete Gewässervegetation mit Dominanz indifferenter Taxa und einzelnen
nitrophilen Arten gekennzeichnet. Fachgutachterlich wird deshalb von einem mäßigen Zustand
ausgegangen .
Wasserkörper og_ 18_a (Randgraben, südl. Cismar, 126947): Der kleine Oberlaufabschnitt
wies zum Untersuchungszeitpunkt nur noch eine geringe Wasserführung auf. Der stark
eingetiefte Bachabschnitt ist durch den rechtsseitig angepflanzten Gehölzsaum im Sohlbereich
partiell beschattet. Auf der sandig-kiesigen Gewässersohle treten in etwas besser
durchlichteten Bereiche kleine Bänke von Callitriche platycarpa auf. Daneben konnte Lemma
minor in etwas höheren Abundanzen nachgewiesen werden, welche wahrscheinlich überwiegend aus den gehölzfreien Bereichen oberhalb der Straße eingespült wurde. Neben den beiden
o.g. Arten kommen lediglich noch einzelne flutende Pflanzen von Agrostis stolonifera und Beru/a erecta ganz vereinzelt auf der Gewässersohle vor. Etwas höhere Abundanzen erreichen die
emersen Arten, deren Gesamtdeckung aber auch noch bei knapp 15 % liegt. An der Uferlinie
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sind zerstreut kleine Bestände von Agrostis sto/onifera und Beru/a erecta entwickelt. Weitere
emerse Arten wie Ranuncu/us repens, Ranuncu/us sceleratus, Equisetum palustre, Solanum
dulcamara u.a. wurden nur selten bzw. sehr selten gefunden.
Eine Bewertung des Vegetationstyps nach STUHR & JÖDICKE (2003) ist gegenwärtig nicht
möglich, weil der Helophyten-Typ nicht klassifiziert werden kann. Über das PHYLIB-Verfahren
kann eine gesicherte Bewertung erfolgen. Dabei ergibt sich bereits ein guter Zustand mit einem
Indexwert im Übergangsbereich zur Zk 3. Fachgutachterlich sollte jedoch höchstens von einem
mäßigen Zustand ausgegangen werden, weil auch bei den Makrophyten deutliche Abweichungen von den leitbildgerecht zu erwartenden Ausprägungen (Makrophytenfreier Typ) zu erkennen sind.

Wasserkörper og_18_b (Randkanal, östl. Rothenhuse, 127008): Die Beprobung des Wasserkörpers musste wegen der weitgehend trockengefallenen Fließstrecken in den gefällearmen
unteren Teil verlegt werden. Dementsprechend erfolgte auch eine Zuordnung zum Makrophytentyp TNk (Kleine Niederungsfließgewässer des Norddeutschen Tieflandes) .
Der künstlich angelegte Graben ist durch dicht ausgebildete Schwimmdecken mit Dominanz
von Lemna minor und häufigem Auftreten von Spirode/a polyrhiza gekennzeichnet. Daneben
treten zerstreut auch Callitriche cf. cophocarpa und C. platycarpa auf. Vereinzelt konnte mit Potamogeton crispus auch ein Kleinlaichkraut nachgewiesen werden. Bei den beiden restlichen
Arten handelt es sich um flutende Formen von Helophyten (Sparganium emersum, Agrostis stolonifera). Die emerse Vegetation besteht aus inselartig auftretenden Röhrichten mit Dominanz
von Sparganium emersum, Phragmites australis, Phalaris arundinacea und G/yceria maxima,
welche im Uferbereich zunehmend aufkommen. An der Uferlinie wurden lokal weitere emerse
Begleitarten gefunden wie Ranuncu/us repens und Alisma plantago-aquatica . Die Gesamtdeckung emerser Arten liegt gegenwärtig nur knapp unter jener der Hydrophyten .
Über das landeseigene Verfahren erfolgt gegenwärtig noch eine Zuordnung zum nicht leitbildgerechten Lemniden-Typ, dessen Zustand aufgrund seines Wuchsformenreichtums als mäßig
bewertet wird. Dabei sind aber bereits deutliche Übergänge zum Helophyten-Typ erkennbar,
der nach STUHR & JÖDICKE (2003) nicht bewertbar ist. Nach PHYLIB ergibt sich ebenfalls ein
mäßiger Zustand des Moduls Makrophyten, der auf dem Vorherrschen indifferenter Arten der
Kategorie B und einem häufigen bzw. seltenen Auftreten der beim Typ TNk als Störzeiger (Kategorie C) geführten Arten Potamogeton crispus und Spirodela polyrhiza basiert. Damit ergeben
sich über beide Verfahren identische Zustandsbewertungen, die auch fachgutachterlich nachvollziehbar sind.

b) Bearbeitungsgebiet 29 (Baltic-Neustädter Bucht)
Tabelle 6: Bewertungsergebnisse für die 2009 untersuchten Probestellen im BG 29, Klassifizierung
nach dem PHYLIB-Verfahren, Modul Makrophyten (BAYLAWA 2007) und STUHR & JÖDICKE
(2003) ; Legende: ÖZK =ökologische Zustandsklasse, MMP =Modul Makrophytenbewertung
Wasser- Mess- Gewässer/
körper
stellen- Messstellennummer bezeichnung
lue_01_a 126640 Kremper Au,
pstl. Langen·ahrskate
lue_03_a 126643 Lachsbach,
pstl. Steinberg

LAWA- Grad der Vegetationstyp
Typ Naturnä(STUHR &
JÖDICKE 2003)
he
16

naturnah

Makrophytenfreier Typ

ÖZK
SH

172

Makro- MMP ÖZK
phytentyp
PHYLIB
PHYLIB
TR

-

TR

0,40

"

1., _"

16

naturfern Helophyten-Typ

nicht
bewertbar

nicht
gesichert
3

Wasserkörper lue_01 _a (Kremper Au, östl. Langenjahrskate, 126640): Der morphologisch
naturnahe und weitgehend beschattete Gewässerabschnitt ist fast völlig vegetationsfrei. Bei
den wenigen vorkommenden Helophyten handelt es sich im typische krautige Arten und Moose
bachbegleitender Wälder (Chrysosplenium a/terniflorum, Carex remota, Mentha aquatica, Pellia
endiviifolia, Cratoneuron filicinum). Als aquatische Arten traten nur einzelne Exemplare von
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Lemna minor und flutende Pflanzen von Berula erecta auf. Emers kam die letztgenannte Art etwas häufiger vor. Insgesamt beträgt die Gesamtdeckung im Untersuchungsabschnitt jedoch nur
etwa 4 %.
Nach STUHR & JÖDICKE (2003) erfolgt noch eine Zuordnung zum leitbildgerechten Makrophytenfreien Typ, der Zustand wird als sehr gut/gut bewertet. Über das PHYLIB-Verfahren kann
keine gesicherte Bewertung erfolgen, weil die Mindestquantitäten nicht erreicht wurden. Eine
Makrophytenverödung ist jedoch auszuschließen, weil die naturgemäße Beschattung die Ursache für ein Fehlen der Gewässervegetation darstellt. Fachgutachterlich wir ein weitgehend leitbildgerechter Zustand als realistisch angesehen.
Beim Vergleich mit Altuntersuchungen des Jahres 2007 sind hinsichtlich der Bewertungsergebnisse Unterschiede festzustellen, weil für die 2007 noch als gut bewertete Probestelle aktuell
keine gesicherte Bewertung möglich war. Die Hauptursachen dafür liegen in der verringerten
Anzahl submerser Taxa. So konnten aktuell zwei submerse Arten (Spirode/a polyrhiza,
Marchantia polymorpha) nicht mehr nachgewiesen werden. Berula erecta trat wegen der 2009
sehr niedrigen Wasserstände submers nur noch in geringer Abundanz auf. Dementsprechend
wurden die notwendigen Mindestquantitäten nicht mehr erreicht.
Tabelle 7: Vergleich der Bewertungsergebnisse der Altuntersuchungen (2007) und aktueller Beprobungen; * = Berücksichtigung aller vorkommenden Taxa (inkl. cf., spec.), n.g. = nicht gesichert,
Ökol. Zk = ökologische Zustandsklasse
Makrophytenbewertung 2007
RI
Artenzahl Artenzahl
RI korr. MMP
subm .* gesamt*
5
9
23,08 23,08 0,62

Makrophytenbewertung 2009
RI
RI korr. MMP
Ökol. Artenzahl Artenzahl
Zk
subm .* gesamt*
12
0,00
2
3

Ökol.
Zk
n.g.

Hinsichtlich der Artenzahlen und Abundanzen lassen sich neben den o.g . Abweichungen leichte
Verschiebungen erkennen. Emers konnten einzelne Arten neu nachgewiesen werden, die sind
offenbar auf der Gewässersohle angesiedelt haben. Dabei handelt es sich aber in der Regel um
krautige Pflanzen und typische Moose der Bachufer und angrenzender Wälder
(Chrysosplenium a/terniflorum, Glechoma hederacea, Pellia endiviifolia, Cratoneuron filicinum),
die jedoch alle nur in geringen Abundanzen auftraten . Die beschriebenen Veränderungen im
Vergleich zu den Altuntersuchungen dürften aber auf die natürliche Schwankungsbreite der
Ufervegetation und die 2009 sehr niedrigen Wasserstände zurückzuführen sein. Eine Verbesserung oder Verschlechterung des Zustandes kann aus den Unterschieden im Arteninventar nicht
abgeleitet werden.

Wasserkörper lue_03_a (Lachsbach, östl. Steinberg, 126643): Der eingetiefte Abschnitt des
Lachsbaches ist gegenwärtig massiv mit Helophyten bewachsen . Auf der sandig-kiesigen Gewässersohle haben sich ausgedehnte Röhrichte aus Sparganium erectum etabliert. Darüber
hinaus kommen auch kleinere Bestände von Phalaris arundinacea und in den Röhrichten häufiger Persicaria amphibia vor. Weitere emersen Arten (z.B. Epilobium hirsutum, Sparganium
emersum) sind nur vereinzelt an der Uferlinie zu finden . Die Hydrophytenvegetation wird im wesentlichen von Wasserstern-Arten bestimmt, von denen Caititriche stagnalis am häufigsten innerhalb der Röhrichte auftritt. In den Beständen ist zerstreut auch Callitriche cf. p/atycarpa zu
finden. Rein submerse Vegetation fehlt weitgehend, lediglich einige Pflanzen von Potamogeton
berchtoldii konnten auf der Sohle gefunden werden . Innerhalb der Röhrichtbestände waren darüber hinaus noch einzelne Exemplare von Lemna minor zu finden.
Wegen der Zuordnung zum Helophyten-Typ kann über das landeseigene Verfahren (STUHR &
JÖDICKE 2003) gegenwärtig keine Bewertung erfolgen. Bei Anwendung des PHYLIBVerfahrens ergibt sich ein vergleichsweise hoher Indexwert, der auf der hohen Quantität von
Callitriche stagnalis beruht, die als Positiv-Art der Kategorie A eingestuft wird. Wegen der festgestellten Helophytendominanz erfolgt bei einem RI > 0 aber eine Abwertung des Index um -80
(RI korr. = ..:20) . Letzterer entspricht einem mäßigen Zustand . Angesichts des vorgefundenen
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Arteninventars mit einigen Arten der Kategorie A (Callitriche cf. p/atycarpa, Callitriche stagna/is)
bei gleichzeitiger starker Helophytenentwicklung ist dieser auch als realistisch anzusehen .
Beim Vergleich mit Altuntersuchungen des Jahres 2007 ergeben sich hinsichtlich der Bewertungsergebnisse des PHYLIB-Verfahrens Unterschiede (Tab. 8).
Tabelle 8: Vergleich der Bewertungsergebnisse der Altuntersuchungen (2007) und aktueller Beprobungen ; * = Berücksichtigung aller vorkommenden Taxa (inkl. cf., spec.), n.g. =nicht gesichert,
Okol. Zk = ökologische Zustandsklasse
Makrophytenbewertung 2007
Artenzahl Artenzahl
RI
RI korr. MMP
subm.* gesamt*
2

9

0,00

-

Makrophytenbewertung 2009
Ökol. Artenzahl Artenzahl
Zk
subm.* gesamt*

-

n.Q.

4

10

RI

RI korr.

MMP

Okol.
Zk

60,00

-20,00

0,40

3

2007 war keine gesicherte Bewertung möglich weil nur eine submerse Art in die Berechung
einging (Nasturtium officinale), welche lediglich sehr selten auftrat. Die bereits damals häufig
festgestellte Callitriche cf. cophocarpa blieb wegen der nicht eindeutigen Bestimmung in der
lndexberechung unberücksichtigt. Im Rahmen der aktuellen Begehungen waren eindeutige
Exemplare von Callitriche stagna/is vorhanden, die deshalb bei der Berechung berücksichtigt
wurde. Daneben sind mit Lemna minor und Potamogeton berchto/dii zwei weitere bewertungsrelevante Taxa hinzugekommen, die 2007 noch fehlten. Das zerstreute Vorkommen von Callitriche cf. platycarpa wird dagegen in der Bewertung nicht berücksichtigt. In der Summe werden
die notwendigen Mindestquantitäten für eine gesicherte Bewertung jedoch überschritten, der
Zustand wird als mäßig bewertet.
Hinsichtlich des Artenspektrums und der Abundanzen haben sich leichte Verschiebungen ergeben. Neben der bereits diskutierten Zunahme aquatischer Arten sind einzelne emerse Taxa neu
nachgewiesen worden (Persicaria amphibia, Sparganium emersum), Dafür traten die noch 2007
selten bis sehr selten gefundenen Arten Nasturtium officinale, Veronica beccabunga und G/echoma hederacea nicht mehr auf. Darüber hinaus waren bei den Röhrichtarten
Abundanzverschiebungen festzustellen (Zunahme von Sparganium erectum und Rückgang von
Pha/aris arundinacea) . Gravierende Zustandsveränderungen sind jedoch nicht festzustellen, so
dass höchsten von einer minimalen Zunahme der Artdiversität ausgegangen werden kann.

c) Bearbeitungsgebiet 30 (Obere Trave)
Tabelle 9: Bewertungsergebnisse für die 2009 untersuchten Probestellen im BG 30, Klassifizierung
nach dem PHYLIB-Verfahren, Modul Makrophyten (BAYLAWA 2007) und STUHR & JÖDICKE
(2003); Legende: ÖZK = ökologische Zustandsklasse, MMP = Modul Makrophytenbewertung
!Wasser- MessGewässer/
körper stellen- Messstellennummer bezeichnung

LAWA- Grad der Vegetationstyp
Typ Naturnähe (STUHR &
JÖDICKE 2003)

ÖZK
Makro- MMP ÖZK
PHYLIB
SH phytentyp
PHYLIB

10tr_02

126948 Trave, südöstl.
Sarau

16

bedingt
naturnah

Helophyten-Typ

nicht
bewertbar

TR

0, 12

4

otr_02

127009 Trave, nördl.
Siblin

16

naturfern

Lemniden-Typ

3

TR

0,24

3

otr_03_a 127010 Glasau, nördl.
Glasau

19

naturfern

ElodeidenCeratophyllumTyp

3

TNk

0,39

3

otr_04_a 126793 Thranbruchau
bei Weitewelt

16

naturfern

Lemniden-Typ
(Übergang zum
ElodeidenCeratophyllu mTyp)

3

TNk

0,33

3
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Wasser- Mess- Gewässer/
körper stellen- Messstellennummer bezeichnung

LAWA- Grad der Vegetationstyp
Typ Naturnähe (STUHR &
JÖDICKE 2003)

otr_04_b 126541 Trave bei Gut
Travenort

16

naturfern

otr 06

127011 Garbeker Au,
nördl. Rote Kate bei Wensin
otr_09 126118 Goldenbek, Zulauf Wardersee
otr_09 127012 Goldenbek
nördlich Neukoppel
otr_ 13_c 126317 Faule Trave,
südl. Harndorf

14

bedingt
naturnah

16

naturfern

16

naturnah Makrophytenfreier Typ

14

bedingt
naturnah

Helophyten-Typ

IOtr_ 15_a 126198 Trave, Str.-Br.
zwischen Gr. u.
KI. Rönnau
IOtr_ 14 126762 Brandsau,
westl. Brookhof

17

bedingt
naturnah

19

naturfern

IOtr_ 15_c 126277 Trave, westl.
Dreggers

17

bedingt
naturnah

Sparganium
emersumGesellschaft
ElodeidenCeratophyllumTyp
Sparganium
emersumGesellschaft

ÖZK Makro- MMP ÖZK
PHYLIB
SH phytentyp
PHYLIB

Sparganium
emersumGesellschaft
(Übergang zum
ElodeidenCeratophyllumTyp)
Helophytentyp

3

nicht
bewertbar
Lemniden-Typ
3

TNm

0,39

3

TR

0, 15

4

TR

0,28

3

TR

-

nicht
bewertbar
3

TNk

0,69

nicht
gesichert
1

TNm

0,43

2

3

TNk

0,39

3

1/2

TNm

0,35

3

1/2

==~,

-

~~c"

-"'
~

Wasserkörper otr_02 (Trave, südöstl. Sarau, 126948): Die als bedingt naturnah eingeschätzte Probestelle wurde durch Renaturierungsmaßnahmen (z.B . Einbringen von Störelementen
und Totholz) strukturell aufgewertet. Im Untersuchungszeitraum des Jahres 2009 wies der gesamte Wasserkörper aber sehr niedrige Wasserstände auf. Dementsprechend waren die Sohlbereiche des Abschnittes nur noch flach überstaut. Im bearbeiteten Bereich wurden trotz der
geringen Gewässergröße und niedriger Wasserstände aber relativ gut ausgebildete Makrophytenbestände gefunden. Die höchsten Anteile nimmt dabei E/odea nuttallii ein, aber auch Potamogeton crispus und Lemna minor kamen häufig vor. Darüber hinaus waren vereinzelt auf der
Sohle kleine Bestände von Callitriche platycarpa vorhanden . Nur in geringen Abundanzen traten Spirodela polyrhiza und Flutformen von Agrostis stolonifera und G/yceria f/uitans auf. Auf
der Gewässersohle überwiegt aber insgesamt die Helophytenvegetation, die von Phalaris arundinacea bestimmt wird. Zerstreut bis selten treten weitere emerse Arten wie Agrostis stolonifera,
G/yceria fluitans oder Berula erecta auf.
Wegen der leichten Dominanz emerser Arten muss der Abschnitt nach dem landeseigenen Verfahren (STUHR & JÖDICKE 2003) dem Helophyten-Typ zugeordnet werden. Eine Bewertung
ist deshalb nicht möglich. Über das PHYLIB-Verfahren ergibt sich ein unbefriedigen_der Zustand
(Zk 4). Dieser beruht auf den höheren Anzahlen und Quantitäten von Störzeigern der Kategorie
C (z.B. Elodea nuttallii, Potamogeton crispus, Spirode/a polyrhiza). Dabei ist aber zu beachten,
dass beim Makrophytentyp TR auch diverse indifferente Arten als Störzeiger eingestuft sind. Als
einzige Positiv-Art der Kategorie A tritt im Abschnitt Callitriche p/atycarpa zerstreut auf. Fachgutachterlich erscheint ein mäßiger Zustand angesichts der für kleine Oberlaufabschnitte noch relativ artenreichen Ausbildung als realistisch. Wegen der hohen Anteile belastungstoleranter Arten sind aber bereits deutlichen Tendenzen z ur Zk 4 erkennbar.

Wasserkörper otr_02 (Trave, nördl. Siblin, 127009): Der begradigte und stark eingetiefte Abschnitt wird von Lemninden (Lemna minor, Spirodela po/yrhiza) dominiert, die Massenbestände
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auf der nur noch flach überströmten Gewässersohle ausbilden. Daneben tritt submers auch
Callitriche p/atycarpa häufig auf. Mit geringer Abundanz kommen Elodea nuttallii, Potamogeton
crispus sowie flutende Formen von Sparganium emersum vor. Die emerse Vegetation ist nur
schwach ausgebildet. Neben den im Uferbereich häufigen Säumen von Phalaris arundinacea
waren inselartig kleine Bänke von Agrostis stolonifera und Glyceria f/uitans entwickelt. Weitere
emerse Arten wie z.B. Cardamine amara, Veronica anagal/is-aquatica oder Ranunculus repens
konnten nur in Einzelexemplaren an der Uferlinie gefunden werden.
Bei Bewertung über das landeseigene Verfahren erfolgt eine Zuordnung zum nicht leitbildgerechten Lemniden-Typ. Wegen des Vorkommens von vier weiteren Wuchsformen
(Vallisneriden, Pepliden, Elodeiden, Parvopotamiden) wird der Zustand bereits als mäßig bewertet. Über das PHYLIB-Verfahren ergibt sich ein mäßiger Zustand, der Indexwert liegt im unteren Bereich des Werteintervalls. Damit kommen beide Verfahren zu übereinstimmenden Ergebnissen (mäßiger Zustand). Dieser ist angesichts des Arteninventars auch als plausibel einzuschätzen .
Wasserkörper otr_03_a (Glasau, nördl. Glasau, 127010): Der in degradierten Moorböden
verlaufende Gewässerabschnitt ist auf der schlammigen Sohle massiv mit Submersvegetation
bewachsen. Diese besteht fast ausschließlich aus Elodea canadensis. An der Wasseroberfläche treten darüber hinaus häufig Wasserlinsendecken mit Lemna minor und Spirodela polyrhiza
in Erscheinung. In den dichten Tauchblattbeständen tritt Potamogeton crispus zerstreut und im
Nordteil auch Potamogeton natans vereinzelt auf. Darüber hinaus konnte selten noch Callitriche
p/atycarpa und vereinzelte flutende Formen von Helophyten (z.B. Berula erecta) nachgewiesen
werden. Die emerse Vegetation spielt an der Probestelle nur eine geringe Rolle. An der steilen
Uferkante sind zerstreut kleine Horste von Phalaris arundinacea und Agrostis stolonifera entwickelt. Punktuell kommen weitere emerse Arten wie Scirpus sy/vaticus, Epilobium parviflorum
oder Alisma plantago-aquatica vor.
Über das PHYLIB-Verfahren ergibt sich ein mäßiger Zustand, der auf den höheren Anteilen von
indifferenten Taxa und einzelnen Positiv-Arten (Berula erecta, Callitriche platycarpa) basiert.
Dabei ist aber zu beachten, dass die bei vielen anderen Bewertungsverfahren als Störzeiger
eingestufte Elodea canadensis beim hier relevanten Makrophytentyp TNk als indifferent geführt
wird. Die Parallelbewertung über das landeseigene Verfahren (STUHR & JÖDICKE 2003) erbrachte ebenfalls einen mäßigen Zustand. Der nicht leitbildgerechte Elodeiden-CeratophyllumTyp wird wegen seines Wuchsformenreichtums (vier weitere Wuchsformen) bereits der Zk 3
zugeordnet. Fachgutachterlich wird der über beide Verfahren ermittelte Zustand als realistisch
eingeschätzt. Wegen der Massenvorkommen des Störzeigers Elodea canadensis muss von
deutlichen Tendenzen zum unbefriedigenden Zustand ausgegangen werden.
Wasserkörper otr_04a (Thranbruchau bei Weitewelt, 126793): Der Untersuchungsabschnitt
liegt am unteren Rand einer kurzen Gefällestrecke südlich der Straße, ist aber bereits wie der
Rest des sehr kurzen Wasserkörpers als gefällearm einzustufen. Dementsprechend erfolgte die
Bewertung nach PHYLIB über den Typ TNk. Die Thranbruchau ist durch eine dicht ausgebildete
Gewässervegetation gekennzeichnet. Auf der überwiegend schlammigen Sohle sind dichte
Bänke von Elodea canadensis ausgebildet. Diese wiesen nur Potamogeton crispus als submerse Begleitart in geringen Abundanzen auf. An der Wasseroberfläche haben sich dichte
Schwimmblattdecken ausgebild~t, die neben Lemna minor und Spirodela polyrhiza auch häufig
den Nährstoffzeiger Lemna gibba enthalten. Im Abschnitt kommen auch vereinzelt kleine Flecken von Nasturtium microphyllum, Callitriche platycarpa und Persicaria amphibia vor. Emerse
Vegetation tritt insbesondere im Nordteil des Abschnittes häufiger auf. Die höchsten Abundanzen erreichen dabei Phalaris arundinacea, G/yceria maxima und Sparganium erectum. Weitere
emerse Arten waren nur selten in Einzelexemplaren nachweisbar (z.B. Rumex hydrolapathum,
Equisetum palustre, Alisma plantago-aquatica.
Die Bewertung über das landeseigene Verfahren (STUHR & JÖDICKE 2003) ergibt einen mäßigen Zustand. Der nicht leitbildgerechte Lemniden-Typ wird wegen des Auftretens von vier
weiteren Wuchsformen (Parvopotamiden, Elodeiden, Vallisneriden, Pepliden) bereits der Zk 3
zugeordnet. Über das PHYLIB-Verfahren ergibt sich ebenfalls ein mäßiger Zustand, der auf den
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höheren Anteilen von indifferenten Taxa und einer Positiv-Art (Callitriche platycarpa) basiert.
Fachgutachterlich wird der über beide Verfahren ermittelte Zustand als realistisch eingeschätzt.

Wasserkörper otr_04_b (Trave bei Gut Travenort, 126541 ): Der bearbeitete Oberlaufabschnitt der Trave ist durch eine stark ausgebildete Gewässervegetation gekennzeichnet. Mit
Elodea canadensis (selten auch Elodea nuttal/il) und Potamogeton pectinatus machen Störzeiger bereits erhebliche Anteile der submersen Vegetation aus. Daneben waren aber auch flutende Formen von Sparganium emersum häufig entwickelt. In den flacheren Uferzonen kamen
dichte emerse Säume der letztgenannten Arten vor, die bei höheren Wasserständen ebenfalls
flutende Bestände bilden. Dazwischen traten häufig auch Wasserlinsendecken mit Lemna minor
und Spirode/a polyrhiza in Erscheinung. Neben zerstreut auftretenden Pflanzen von Potamogeton crispus und Submersformen von Nuphar lutea kommen auch einzelne flutende Helophyten
(Myosotis scorpioides, Nasturtium microphyllum, Persicaria amphibia) vor. Die relativ artenreiche submerse Vegetation war zum Untersuchungszeitpunkt aber massiv mit fädigen Algen
überzogen. Emerse Arten traten nur saumartig an der Uferlinie auf. Neben den bereits erwähnten Beständen von Sparganium emersum waren dies zerstreut Phalaris arundinacea und Myosotis scorpioides sowie selten einzelne weitere Arten.
Über das PHYLIB-Verfahren wird ein mäßiger Zustand des Moduls Makrophyten erreicht, der
Indexwert liegt aber bereits im oberen Bereich des Werteintervalls. Die tendenziell gute Bewertung basiert jedoch auf der Einstufung der Arten und den relativ niedrigen Klassengrenzen des
hier zutreffenden Makrophytentyps TNm. So werden auch Störzeiger wie Elodea canadensis
und E. nuttal/ii als indifferente Arten der Kategorie B geführt. Bei der vergleichenden Bewertung
über das landeseigene Verfahren nach STUHR & JÖDICKE (2003) wird der Gewässerabschnitt
noch der leitbildgerechten Sparganium emersum-Gesellschaft zugeordnet. Wegen des Auftretens von drei weiteren Wuchsformen (ohne Störzeiger) erfolgt eine Zuordnung in die Zk 3 (mäßig) . Weil trotz der relativ artenreichen Ausprägung auch deutliche Defizite im Gewässerabschnitt erkennbar sind (wie z.B. das häufige Vorkommen von Störzeigern wie Potamogeton
pectinatus oder Elodea canadensis), wird fachgutachterlich höchstens von einem mäßigen bis
tendenziell unbefriedigenden Zustand ausgegangen .
Im Vergleich mit den neu berechneten Altdaten des Jahres 2006 (LLUR 2010) sind hinsichtlich
der Indexwerte und Zustandsklassen keine gravierenden Veränderungen festzustellen (Tab.
10). In beiden Fällen wird ein mäßiger Zustand ermittelt. Der Indexwert ist bei der aktuellen
Beprobung geringfügig abgesunken. Dies beruht auf den etwas höheren Abundanzen von Störzeigern der Kategorie C.
Tabelle 10: Vergleich der Bewertungsergebnisse der Altuntersuchungen (2006) und aktueller
Beprobungen; * Berücksichtigung aller vorkommenden Taxa (inkl. cf., spec.), Ökol. Zk ökologische Zustandsklasse

=

Makrophytenbewertung 2006
Artenzahl Artenzahl
RI
RI korr. MMP
subm .* qesamt*
13
8
-23,57 -23,57 0,38

=

Makropyhtenbewertung 2009
RI
RI korr. MMP
Ökol. Artenzahl Artenzahl
subm. * gesamt*
Zk
-22,31 -22,31 0,31
3
11
14

Ökol.
Zk
3

Hinsichtlich des Arteninventars wurden 2009 etwas höhere Anzahlen submerser Taxa festgestellt. Elodea nuttallii, Nasturtium microphyllum und Persicaria amphibia konnten erstmalig gefunden werden. Bei den emersen Arten waren die aktuellen Artenzahlen etwas geringer, weil
einzelne 2006 in geringer Häufigkeit gefundene Taxa (Eupatorium cannabinum, Scrophularia
umbrosa, Ranuncu/us repens) aktuell nicht mehr unterhalb der Mittelwasserlinie siedelten . In
der Summe stiegen die Artenzahlen des Abschnittes nur minimal an . Die diskutierten Veränderungen sind aber insgesamt nicht als gravierend einzuschätzen, so dass der vor zwei Jahren
ermittelte Zustand auch aktuell bestätigt werden kann.

Wasserkörper otr_06 (Garbeker Au, nördl. Rote Kate bei Wensin, 127011 ): Der ehemals
begradigte und im Regelprofil ausgebaute und durch Gehölze teilbeschattete Bach lässt bereits
deutliche Rückentwicklungstendenzen erkennen. Die sandige bis kiesige Gewässersohle wird
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häufig von z.T. größeren Callitriche-Bänken eingenommen. Eine eindeutige Bestimmung war
nicht möglich, weil Früchte fehlten . Aufgrund der anatomischen Merkmale handelt es sich aber
um Callitriche cf. cophocarpa. Neben dieser Art treten im Abschnitt häufig Schwimmblattdecken
mit Lemna minor in Erscheinung. Darüber hinaus kommen nur noch einzelne flutende Formen
von Berula erecta und Myosotis scorpioides vor. Die emerse Vegetation des Abschnittes ist wegen der partiellen Beschattung nur schwach ausgebildet. Sie besteht überwiegend aus kleinen
Röhrichtinseln mit Phalaris arundinacea, Berula erecta, Agrostis stolonifera und Veronica
anagal/is-aquatica. Darüber hinaus kommen selten weitere typische Begleitarten (z.B. Phragmites australis, Cardamine amara, Veronica beccabunga) vor. Mit insgesamt 11 emersen Taxa
weist der Abschnitt bereits eine relativ artenreiche Besiedlung auf.
Über das PHYLIB-Verfahren ergibt sich gegenwärtig nur ein unbefriedigender Zustand, weil
Lemna minor als Art der Kategorie C vergleichsweise hohe Abundanzen aufweist. Die Einstufung dieser indifferenten Art als Störzeiger beim Typ TR ist aber kritisch zu hinterfragen. Callitriche cf. cophocarpa geht in die Indexberechnung wegen der nicht eindeutig abzusichernden Artdiagnose nicht ein . Für den Typ TR wird die Art als indifferent (Kategorie B) geführt. Bei einer
Berücksichtigung würde sich damit ein deutlich höherer Indexwert ergeben . Über das landeseigene Verfahren nach STUHR & JÖDICKE (2003) muss die Probestelle wegen des insgesamt
überwiegenden Anteils emerser Taxa dem Helophyten-Typ zugeordnet werden. Damit ist keine
Bewertung möglich. Fachgutachterlich wird aufgrund des vorkommendem Arteninventars mit
Fehlen echter Störzeiger und diversen typischen Taxa kleiner Tieflandfließgewässer von einem
mäßigen Zustand mit Tendenz zur Zk 2 (gut) ausgegangen .
Wasserkörper otr_09 (Goldenbek, Zulauf Wardersee, 126118): Der strukturell als naturfern
eingeschätzte Bachabschnitt wies zum Untersuchungszeitpunkt sehr niedrige Wasserstände
auf. Die flach überströmte, sandig-kiesige Sohle wird weitgehend von Wasserlinsen (Lemna minor) abgedeckt. Daneben traten zerstreut bis selten Bänke von Callitriche stagna/is und Callitriche platycarpa auf. Darüber hinaus wurden submers nur noch einzelne Pflanzen von E/odea
canadensis und ein flutendes Exemplar von Phalaris arundinacea im Abschnitt nachgewiesen.
In den besonnten Sohlbereichen waren bereits stärkere Überzüge fädiger Grünalgen vorhanden. Mit nur vier submersen Arten muss die Submers- und Schwimmblattvegetation als wenig
divers charakterisiert werden. Die emerse Vegetation besteht vor allem aus Bänken bzw. Säumen von Phalaris arundinacea. Zerstreut bis selten wurden auch noch Ranuncu/us repens, Berula erecta und Agrostis stolonifera gefunden.
Über das PHYLIB-Verfahren ist eine gesicherte Bewertung möglich, der Indexwert liegt im unteren Teil des Werteintervalls der Zk 3 (mäßig). Nach STUHR & JÖDICKE (2003) erfolgt eine Zuordnung zum nicht leitbildgerechten Lemniden-Typ. Weil drei Arten mit Verbreitungsschwerpunkt in gering belasteten Gewässern (Callitriche platycarpa, Berula erecta, Callitriche
stagnalis) auftreten, wird zu der Zahl der vorhandenen Wuchsformen eine weitere hinzugefügt.
Damit ergibt sich bereits ein mäßiger Zustand. Dieser entspricht den Ergebnissen des PHYLIBVerfahrens und er kann auch fachgutachterlich als plausibel eingeschätzt werden .
Wasserkörper otr_09 (Goldenbek nördlich Neukoppel, 127012): Der morphologisch naturnahe Gewässerabschnitt weist wegen seiner weitgehenden Beschattung nur eine rudimentäre
Gewässer- und Ufervegetation auf. Submers- und Schwimmblattvegetation fehlt bis auf ein flutendes Exemplar von Agrostis stolonifera. Das Wassermoos Brachythecium rivulare tritt vereinzelt emers auf Steinen auf, was sicher auf den 2009 sehr niedrigen Wasserstand zurückzuführen ist. Auch die emerse Vegetation beschränkt sich auf einzelne Pflanzen typischer Arten der
feuchten Wald- und Uferstandorte. Mit Ausnahme der selten auftretenden Arten Ranunculus repens und Agrostis stolonifera konnten alle weiteren Taxa nur sehr selten in Einzelexemplaren
nachgewiesen werden.
Nach STUHR & JÖDICKE (2003) erfolgt eine Zuordnung zum leitbildgerechten Makrophytenfreien Typ, der Zustand wird als sehr gut/gut bewertet. Über das PHYLIB-Verfahren kann keine
gesicherte Bewertung erfolgen, weil die Mindestquantitäten nicht erreicht wurden. Eine Makrophytenverödµng ist jedoch auszuschließen, da die naturgemäße Beschattung die Ursache für
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ein Fehlen der Gewässervegetation darstellt. Fachgutachterlich kann der Zustand bereits als
leitbildgerecht angesehen werden.
Wasserkörper otr_13_c (Faule Trave, südl. Harndorf, 126317): Die Gewässersohle ist in den
helophytenfreien Abschnitten bereits stärker mit Fadenalgen überzogen. Daneben treten häufig
flutende Bänke von Callitriche platycarpa auf, auf der Gewässersohle kommt auch C. hamulata
vereinzelt neben flutenden Formen von Berula erecta und Glyceria fluitans vor. In den randlichen Ufersäumen sind Wasserlinsen (Lemna minor) und flutende Formen weiterer Arten wie
Phalaris arundinacea, Nasturtium microphyllum oder Myosotis scorpioides zerstreut bis selten
nachweisbar. Mit insgesamt 10 submersen Taxa kann die Gewässervegetation bereits als relativ artenreich eingestuft werden . Die emerse Vegetation ist v.a. durch stark ausgebildete Röhrichte von Phalaris arundinacea bestimmt, welche beidseitig in die Sohlbereiche hineinwächst
und lediglich einen breiteren Stromstrich offen lässt. Die Röhrichtsäume weisen aber noch verschiedene andere Begleitarten wie Iris pseudacorus oder Solanum dulcamara auf.
Über das PHYLIB-Verfahren ergibt sich ein hoher Indexwert von 0,69, welcher beim Typ TNk
bereits im Intervall der Zk 1 (sehr gut) angesiedelt ist. Er liegt dicht an der Grenze zur Zk 2. Dieses positive Ergebnis beruht auf den hohen Abundanzen von Arten der Kategorie A (Berula
erecta, Callitriche platycarpa, Callitriche hamulata) und der Zuordnung aller weiteren Arten zur
Kategorie B (indifferent). Hinsichtlich des Bewertungsergebnisses ist aber zu beachten, dass
die Klassengrenzen der TN-Typen vergleichsweise niedrig angesetzt sind. Ein überwiegendes
Vorkommen indifferenter Taxa und sporadisch auftretende Störzeiger würden beim Typ TNm
aber bereits zu Erreichen des guten Zustandes ausreichen. Nach STUHR & JÖDICKE (2003)
sind die Ausprägungen dem nicht bewertbaren Helophyten-Typ zuzuordnen und daher nicht
bewertbar. Angesichts des Arteninventars mit hohem Abundanzen von Taxa mit Verbreitungsschwerpunkt in gering belasteten Gewässern (Callitriche platycarpa, Berula erecta, Callitriche
hamulata) und des Fehlens von Störzeigern ist ein guter Zustand als plausibel einzuschätzen.
Das stärkere Auftreten von Helophyten auf der Gewässersohle weist jedoch bereits auf vorhandene Defizite hin.
Wasserkörper otr_ 1S_a (Trave, Str.-Br. zwischen Gr. u. KI. Rönnau, 126198): Die Gewässervegetation der Probestelle ist mit 9 submersen bzw. natanten Taxa mäßig artenreich ausgebildet. Aufgrund der partiellen Beschattung ist die Sohle nur partiell mit Makrophyten besiedelt.
Insbesondere in den Randzonen haben sich flutende Bestände von Sparganium emersum entwickelt. Häufig treten auch Wasserlinsendecken mit Lemna minor und Spirodela polyrhiza in
Erscheinung. Submers kommt vereinzelt Elodea canadensis in den Makrophytenbänken vor.
Die sonstigen Arten der Gewässervegetation (z.B. Nuphar lutea) konnten nur lokal und in geringer Deckung beobachtet werden. Die emerse Vegetation beschränkt sich auf lokale Säume von
Phragmites australis und Phalaris arundinacea an der Uferlinie bzw. Einzelpflanzen von Lysimachia vulgaris und Lythrum sa/icaria.
Über das PHYLIB-Verfahren wird der Abschnitt dem Makrophytentyp TNm zugeordnet. Der ermittelte Indexwert von 0,43 liegt bereits an der Klassengrenze zum mäßigen Zustand. Der gute
Zustand basiert auf dem überwiegenden Auftreten von Arten der Kategorie B (indifferent). Lediglich Callitriche platycarpa ist als Positiv-Art (Kategorie A) eingestuft, Spirodela polyrhiza gilt
als Störzeiger der Kategorie C. Wegen der hohen Abundanzen der letztgenannten Art ist bereits
eine Tendenz zum mäßigen Zustand erkennbar. Dabei muss aber berücksichtigt werden, dass
diverse, beim landeseigenen Verfahren als Störzeiger geführte Arten für den o.g. Makrophytentyp als indifferent gewertet werden (z.B. Elodea canadensis). Dementsprechend erschein der
gute Zustand tendenziell etwas zu positiv. Über das landeseigene Verfahren nach STUHR &
JÖDICKE (2003) erfolgt noch eine Zuordnung zur leitbildgerechten Sparganium emersumGesellschaft. Wegen des Auftretens von drei weiteren Wuchsformen (ohne typbestimmende Arten und Störzeiger) ergibt sich eine Zuordnung zur Zk 3 (mäßig). Diese Bewertung ist auch
fachgutachterlich nachvollziehbar.
Altdaten liegen für diese Probestelle aus dem Jahr 2006 vor diese wurden nach dem aktuellen
Verfahrensstand neu berechnet (LLUR 2010). Die Ergebnisse sind in der Tabelle 11 gegenübergestellt.
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Tabelle 11: Vergleich der Bewertungsergebnisse der Altuntersuchungen (2006) und aktueller
Beprobungen; * = Berücksichtigung aller vorkommenden Taxa (inkl. cf., spec.), Ökol. Zk = ökologische Zustandsklasse
MakrophytenbewertunQ 2006
Artenzahl Artenzahl
RI
RI korr. MMP
subm.* gesamt*
9
12
-1,49 -1,49
0,49

Makrop, htenbewertunQ 2009
RI korr. MMP
Ökol. Artenzahl Artenzahl
RI
Zk
subm.* gesamt*
13
-14,70 -14,70 0,43
9
2

Ökol.
Zk

2

Im Vergleich der Ergebnisse sind hinsichtlich der Indexwerte und Zustandsklassen nur minimale
bzw. keine Veränderungen festzustellen. Die Indexwerte sind aktuell geringfügig abgesunken,
was auf einen leicht gestiegenen Anteil von Störzeigern zurückzuführen ist. Hinsichtlich der
festgestellten Artenzahlen wurden fast identische Ergebnisse erreicht. Damit decken sich die
Ergebnisse des Jahres 2006 weitgehend mit jenen der aktuellen Untersuchungen, signifikante
Veränderungen in der Makrophytenbesiedlung sind nicht erkennbar.

Wasserkörper otr_14 (Brandsau, westl. Brookhof, 126762): Die Sohlbereiche der Brandsau
sind durch relativ starke Überzüge fädiger Algen gekennzeichnet. Daneben treten auf der Gewässersohle großflächig Bänke von E/odea canadensis in Erscheinung. Eher zerstreut kamen
flutende Formen von Glyceria fluitans und Schwimmblattdecken mit Lemna minor vor. In geringeren Abundanzen wurden weitere Taxa submers bzw. natant festgestellt, wie Callitriche
stagnalis, Potamogeton natans, Berula erecta oder Myosotis scorpioides. Mit insgesamt 10
Taxa kann die Gewässervegetation der relativ schmalen Brandsau bereits als relativ artenreich
gekennzeichnet werden. Emers wurden massiv ausgebildete Bestände von Nasturtium
microphyllum beobachtet, welche aus den Uferzonen in die Brandsau hineinwachsen und den
Bachlauf lokal weitgehend abdecken. Daneben kommen weitere emerse Arten wie z.B. Berula
erecta oder Veronica anagal/is-aquatica aktuell in der Brandsau vor, die aber nur punktuell und
in geringer Deckung gefunden wurden.
Beim PHYLIB-Verfahren wird der Abschnitt dem Makrophytentyp TNm zugeordnet. Der Indexwert von 0,37 liegt dabei bereits im oberen Drittel der Zk 3 (mäßig). Die vorkommenden Arten
sind beim o.g. Makrophytentyp überwiegend der Kategorie B oder vereinzelt sogar der Kategorie A (Beru/a erecta, Callitriche stagnalis) zugeordnet. Damit würde sich bei den relativ niedrigen Klassengrenzen des Typs TNm bereits ein guter bis sehr guter Zustand ergeben. Die letztlich mäßige Bewertung beruht nur auf einer Abwertung des RI und den Wert 30 (RI >= 0 und
Evenness < 0,75). Über das landeseigene Verfahren nach STUHR & JÖDICKE (2003) erfolgt
eine Zuordnung zum nicht leitbildgerechten Elodeiden-Ceratophyllum-Typ. Wegen des Vorkommens von drei weiteren Wuchsformen (ohne typbestimmende Arten) ergibt sich eine Zuordnung zur Zk 3 (mäßig). Fachgutachterlich wird noch ein mäßiger Zustand als realistisch eingeschätzt, weil die Brandsau trotz der geringen Größe eine relativ artenreiche Submersvegetation mit Taxa wie Callitriche stagna/is und Berula erecta aufweist, die nach STUHR & JÖDICKE
(2003) ihren Verbreitungsschwerpunkt in gering belasteten Gewässern haben. Aufgrund des
massenhaften Auftretens des Störzeigers Elodea canadensis sind aber starke Tendenzen in
Richtung des unbefriedigenden Zustandes festzustellen.
Für die Brandsau liegen neu berechnete Altdaten aus dem Jahr 2008 vor (LLUR 2010) . Ausgewählte Ergebnisse sind den aktuellen Daten in Tabelle 12 gegenübergestellt.
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Tabelle 12: Vergleich der Bewertungsergebnisse der Altuntersuchungen (2008) und aktueller
Beprobungen; * = Berücksichtigung aller vorkommenden Taxa (inkl. cf., spec.), n.g. = nicht
gesichert, Ökol. Zk = ökologische Zustandsklasse
Makrophytenbewertung 2008
RI
Artenzahl Artenzahl
RI korr. MMP
subm.* gesamt*
3
6
0,00
-

Makropyhtenbewertung 2009
RI
RI korr. MMP
Ökol. Artenzahl Artenzahl
Zk
subm.* gesamt*
n.g .
14
4,64 -25,36 0,37
10

Ökol.
Zk
3

Im Rahmen der Altuntersuchung war keine gesicherte Bewertung möglich, weil der Anteil nicht
eingestufter Arten (Solanum du/camara) bereits über 25 % ausmachte. Aktuell konnte bei einer
deutlich erhöhten Artenzahl ein gesicherter Index im Intervall der Zk 3 (mäßig) ermittelt werden .
Beim Vergleich mit den Altdaten des Jahres 2008 sind erhebliche Unterschiede festzustellen .
So hat sich die Artenzahl submerser Taxa innerhalb eines Jahres verdreifacht, auch die Gesamtartenzahl ist erheblich höher. Darüber hinaus lag die 2008 mit 30 % abgegebene Gesamtdeckung 2009 bereits bei 75 % und damit mehr als doppelt so hoch . Die bei der letzten
Beprobung gefundenen Taxa konnten im Regelfall auch 2009 nachgewiesen werden, ihre Häufigkeit ist z.T. jedoch erheblich gestiegen (Elodea canadensis, Nasturtium microphyllum). Darüber hinaus konnten diverse submerse bzw. flutende Arten aktuell neu nachgewiesen werden
(z.B. Potamogeton natans, Berula erecta, Glyceria fluitans oder Myosotis scorpioides). Bei den
Callitriche-Arten ergab die Bestimmung eine unterschiedliche Artzuordnung. Die 2008 als Callitriche pa/ustris bestimmten Vorkommen wurden 2009 anhand der Blattform und -äderung bzw.
einzelner vorhandener Früchte Callitriche stagnalis zugeordnet. Die drastischen Unterschiede in
der Besiedlung deuten auf eine aktuell ablaufende Wiederbesiedlung des 2008 wesentlich
schwächer bewachsenen Gewässerabschnitts hin (z.B. nach erfolgter Unterhaltung) . Diese
wurde möglicherweise durch die niederschlagsarme und trockene Witterung des Jahres 2009
noch beschleunigt.
Wasserkörper otr_1 5_c (Trave, westl. Dreggers, 126277): Der bedingt naturnahe Gewässerabschnitt weist aktuell mit 15 Taxa eine sehr artenreiche Gewässervegetation auf, die sich auch
über den größten Teil der Sohle erstreckt. Dabei dominieren ausgeprägte Bestände von Sparganium emersum und Ranuncu/us fluitans, die in fast gleichen Anteilen auftreten . Darüber hinaus erreicht Elodea canadensis bereits sehr hohe Abundanzen, auch Elodea nuttallii konnte bereits nachgewiesen werden . Weitere zerstreut vorkommende Taxa der Gewässervegetation
sind Potamogeton pectinatus, Pot. crispus und Callitriche cophocarpa, auch das Wassermoos
Fontinalis antypiretica konnte verbreitet auf den vielfach vorhandenen Grobkiesen bzw. Steinen
nachgewiesen werden . In den etwas strömungsberuhigteren Uferzonen treten bereichsweise
Wasserlinsendecken mit Lemna minor und Spirodela polyrhiza auf. Feinkiesige Sohlbereiche
wiesen kleine Bänke von Magnopotamiden (Potamogeton perfoliatus) auf. In Ufernähe waren
darüber hinaus einzelne flutende Formen von Helophyten wie z.B. Myosotis scorpioides nachweisbar. Die emerse Vegetation der Probestelle ist mit einem Deckungsanteil von knapp 10 %
nur schwach entwickelt. Sie beschränkt sich auf kleine Bänke oder Säume von Phalaris arundinacea, Rorippa amphibia, Stachys palustris mit wenigen und nur sehr selten auftretenden Begleitarten.

Beim PHYLIB-Verfahren wird der Abschnitt dem Makrophytentyp TNm zugeordnet. Der Indexwert von 0,38 führt zur Einstufung in die Zk 3, der Wert liegt jedoch im oberen Bereich des Intervalls. Die mäßige Bewertung basiert auf den Quantitäten von vier Arten (Ceratophyllum demersum, Potamogeton pectinatus, Pot. crispus, und Spirodela polyrhiza), die bei dem o.g . Typ
als Störzeiger geführt werden. Mit Potamogeton perfo/iatus tritt dagegen nur eine Art der Kategorie A in geringer Häufigkeit auf. Nach STUHR & JÖDICKE (2003) kann der Abschnitt noch
der leitbildgerechten Sparganium emersum-Gesellschaft zugeordnet werden, es ist aber ein direkter Übergang zum nicht leitbildgerechten Elodeiden-Ceratophyllum-Typ festzustellen. Bei
Zuordnung zur Sparganium emersum-Gesellschaft würde sich wegen des Vorkommens von
Magnopotamiden ein sehr guter/guter Zustand ergeben. Diese werden im Verfahren nicht eindeutig getrennt. Fachgutachterlich wird jedoch höchstens von einem guten Zustand ausgegangen. Die arten- und wuchsformenreiche Gewässervegetation weist Taxa mit Verbreitungsschwerpunkt in gering belasteten Gewässern (Potamogeton perfoliatus, Ranuncu/us fluitans,
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Fontinalis antypiretica) aber auch Störzeiger wie z.B. Potamogeton pectinatus, Elodea canadensis oder E. nuttallii in höheren Abundanzen auf.
Neu berechnete Altdaten des Jahres 2006 liegen auch für diese Probestelle vor (LLUR 2010). In
der Tabelle 13 sind die Ergebnisse gegenübergestellt.
Tabelle 13: Vergleich der Bewertungsergebnisse der Altuntersuchungen (2006) und aktueller
Beprobungen; * = Berücksichtigung aller vorkommenden Taxa (inkl. cf., spec.), Ökol. Zk = Ökologische Zustandsklasse
Makrophytenbewertung 2006
Artenzahl Artenzahl
subm.* qesamt*
9

12

RI

RI korr.

MMP

-1,22

-31,22

0,34

Makropyhtenbewertung 2009
Ökol. Artenzahl Artenzahl
Zk
subm.* qesamt*
3

15

18

RI

RI korr.

-29,92 -29,92

MMP

Ökol.
Zk

0,35

3

Hinsichtlich der Zustandsklasse (mäßig) haben sich keine Veränderungen ergeben. Die Indexwerte sind fast identisch, deren Genese weist jedoch Unterschiede auf. 2006 wurde ein RI von
knapp unter 0,00 ermittelt, der aber wegen der zu geringen Evenness) abgewertet wurde (RI >=
-20 und Evenness < 0,75 --> RI = RI - 30). 2009 lag der RI bereits bei ca. -29, eine Abwertung
erfolgte nicht. Der aktuell niedrigere Indexwert beruht auf den gestiegenen Anzahlen und Quantitäten der Störzeiger. So haben die Häufigkeiten von Spirodela polyrhiza deutlich zugenommen, die bei diesem Typ ebenfalls als Störzeiger geführten Arten Ceratophyllum demersum,
Potamogeton pectinatus und Pot. crispus) wurden 2009 erstmals nachgewiesen. Der Vergleich
der Artenzahlen zeigt eine deutliche Zunahme der Diversität insbesondere bei den aquatischen
Taxa, deren Artenzahl von 9 auf 15 gestiegen ist. Neben den o.g. Taxa und der ebenfalls als
Störzeiger anzusehenden Elodea nuttallii konnten auch indifferente Arten wie Callitriche cophocarpa und die Positiv-Art Potamogeton perfoliatus erstmals festgestellt werden . Mit wenigen
Ausnahmen (Leptodictyum riparium, Epilobium hirsutum, Solanum dulcamara) wurden alle
2006 gefundenen Arten auch aktuell bestätigt. Insgesamt sind trotz der gestiegenen Anteile von
Störzeigern und der deutlichen Zunahme der Artdiversität aber keine gravierenden Zustandsveränderungen festzustellen .

d) Bearbeitungsgebiet 31 (Mittlere Trave)
Tabelle 14: Bewertungsergebnisse für die 2009 untersuchten Probestellen im BG 31, Klassifizierung nach dem PHYLIB-Verfahren, Modul Makrophyten (BAYLAWA 2007) und STUHR &
JÖDICKE (2003); Legende: ÖZK ökologische Zustandsklasse, MMP Modul Makrophytenbewertung

=

=

Wasserkörper

Mess- Gewässer/
stellen- Messstellennumbezeichnung
mer

mtr_ 01

126544 Trave, südl. Alte Mühle

19

naturfern ParvopotamidenTyp
bedingt
naturnah

mtr_02

126464 Pulverbek,
nördl. Seefeld

16

bedingt
naturnah

mtr_ 08_a 126178 Süderbeste,
Mündung Beste

16

mtr_08_a 126951 Grootbek, östl.
Tremsbüttel

16
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LAWA- Grad der Vegetationstyp
Typ Naturnä(STUHR &
JÖDICKE 2003)
he

ÖZK
SH

Makrophytenty
p
PHYLIB

MMP

ÖZK
PHYLIB

3

TNm

0,29

3

Helophyten-Typ

nicht
bewertbar

TR

0,49

3

naturfern
bedingt
naturnah

Callitriche platycarpaGesellschaft

3

TNk

0,59

2

naturfern
bedingt
naturnah

Callitriche platycarpaGesellschaft

3

TR

0,41

3
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Wasserkörper

Mess- Gewässer/
stellen- Messstellennumbezeichnung
mer

LAWA- Grad der Vegetationstyp
Typ Naturnä(STUHR &
JÖDICKE 2003)
he

mtr 08 a 127013 Grootbek,
~iehbach nordöstlich A 1 AS
Bargteheide

16

naturfern ParvopotamidenTyp

mtr_08_b 126744 Sylsbek, östl.
Sensenmühle

16

naturnah

Makrophytenfreier Typ

ÖZK
SH

Makrophytenty
p
PHYLIB

MMP

ÖZK
PHYLIB

3

TR

0,21

3

TR

-

nicht
gesichert

mtr_ 15

126047 rrrave am Pegel
Sehmsdorf

17

bedingt
naturnah

Ranunculus-Typ

3

TNm

0,46

2

mtr_16

127014 Ratzbek, südl.
Ratzbek
Eckernsch miede

14

naturfern

Helophyten-Typ

nicht
bewertbar

TR

0,28

3

mtr_ 19_b 127015 Mielsdorfer Au,
nordwestl.
Mielsdorf

16

naturfern
bedingt
naturnah

Helophyten-Typ

nicht
bewertbar

TR

0,29

3

mtr_ 19_b 127016 Mielsdorfer Au,
südl. Weede

16

naturfern

Lemniden-Typ

4

TR

0,06

4

Wasserkörper mtr_01 (Trave, südl. Alte Mühle, 126544): Der in einem ausgedehnten Niederungsbereich verlaufende Gewässerabschnitt lässt bereits deutliche Rückentwicklungstendenzen erkennen. Die Gewässersohle ist dicht mit Makrophyten bewachsen, deren Bestände fast durchgängig von fädigen Algen durchsetzt bzw. überwachsen werden. Die mit 15 Taxa
artenreiche Hydrophytenvegetation wird von Potamogeton pectinatus dominiert, darüber hinaus
kommen flutende Bänke von Sparganium emersum häufig vor. Auch Sagittaria sagittifolia war
regelmäßig auf der Gewässersohle vorhanden. Insbesondere an den Gleithängen, bankartig
aber auch auf der Sohle waren E/odea canadensis und Elodea nuttallii zerstreut festzustellen .
Bereichsweise bildeten auch Ranuncu/us f/uitans und Potamogeton perfo/iatus einzelne Bänke
aus. Wasserlinsen waren insbesondere in den Uferzonen häufig, wobei neben Lemna minor
und Spirodela polyrhiza auch der Nährstoffzeiger Lemna gibba regelmäßig nachgewiesen wurde. Die ufernahen Zonen wiesen z.T. breitere amphibische Säume auf, welche von Rorippa
amphibia, Nasturtium microphyllum, Sagittaria sagittifolia, Phalaris arundinacea und G/yceria
maxima geprägt waren und neben emersen auch meist submerse Formen dieser Arten und
einzelne weitere Taxa enthielten. Insgesamt macht die emerse Vegetation aber nur einen geringeren Anteil der Gesamtbesiedlung aus.
Die Bewertung nach PHYLIB ergibt für den Abschnitt einen mäßigen Zustand. Dieser basiert
vorwiegend auf hohen Quantitäten der beim Makrophytentyp TNm als Störzeiger geführten Arten Potamogeton pectinatus, Pot. crispus, Lemna gibba und Spirodela polyrhiza . Mit Potamogeton perfoliatus tritt nur eine Art der Kategorie A in geringer Abundanz auf. Nach STUHR &
JÖDICKE (2003) erfolgt eine Zuordnung zum nicht leitbildgerechten Parvopotamiden-Typ. Wegen seines Wuchsformenreichtums kann die Probestelle aber noch in die Zk 3 (mäßig) eingestuft werden. Damit führen beide Verfahren zu identischen Ergebnissen hinsichtlich der Zustandsklasse, die auch fachgutachterlich als realistisch einzuschätzen ist.
Altdaten liegen für diesen Abschnitt aus dem Jahre 2006 vor. Diese wurden anhand des aktuellen Verfahrensstandes neu berechnet (LLUR 2010). In der Tabelle 15 sind die Ergebnisse gegenübergestellt.
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Tabelle 15: Vergleich der Bewertungsergebnisse der Altuntersuchungen (2006) und aktueller
Beprobungen; * = Berücksichtigung aller vorkommenden Taxa (inkl. cf., spec.), Ökol. Zk = ökologische Zustandsklasse
Makrophytenbewertunq 2006
Artenzahl Artenzahl
RI
RI korr. MMP
subm.* gesamt*
9
13
-39,76 -39,76 0,30

Makrop, htenbewertunq 2009
Ökol. Artenzahl Artenzahl
RI
RI korr. MMP
Zk
subm.* qesamt*
-42,27 -42,27 0,29
15
18
3

Ökol.
Zk
3

Die Bewertung der beiden Jahre führen zu identischen Zustandsklassen und fast gleichen Indexwerten. 2009 wurde ein minimal niedrigerer Indexwert erreicht, dem eine gestiegene Anzahl
und höheren Quantitäten von Störzeigern zugrunde liegen . So wurden die in der Zwischenzeit
zerstreut vorkommenden Arten E/odea canadensis und Lemna gibba 2006 noch nicht nachgewiesen. Auch in diesem Abschnitt der Trave waren aktuell deutlich höhere Artenzahlen nachweisbar. Neben den beiden letztgenannten Taxa trat auch die einzige Art der Kategorie A (Potamogeton perfoliatus) 2006 noch nicht auf. Bei den neu nachgewiesenen submersen Taxa
handelt es sich neben den bereits genannten und Lemna trisu/ca auch um flutende Formen von
Helophyten. Dazu gehören beispielsweise Rorippa amphibia und Sagittaria sagittifolia. Eine
wenige Arten (Nuphar Jutea, Callitriche spec.) konnten aktuell nicht mehr nachgewiesen werden. Insgesamt kann aber bei weitgehend identischen Indexwerten auch in diesem Abschnitt
der Trave von einer deutlichen Zunahme der Artdiversität ausgegangen werden.
Wasserkörper mtr_02 (Pulverbek, nördl. Seefeld, 126464): Der bedingt naturnahe und durch
überhängende Gehölze teilbeschattete Fließabschnitt weist nur eine schwach entwickelte Gewässervegetation auf. Auf der Sohle treten punktuell kleine Horste von Callitriche platycarpa
und Ansammlungen von Lemna minor auf. Darüber hinaus waren einzelne Individuen von Potamogeton berchtoldii in lichteren Bereichen der Sohle festzustellen. Vereinzelt kamen flutende
Formen von Phalaris arundinacea und Agrostis sto/onifera vor. Die submerse bzw. natante Vegetation weist insgesamt nur eine geringe Deckung von weniger als 5 % auf. Insbesondere in
den belichteten Uferzonen treten kleine Bänke von Phalaris arundinacea und Agrostis stolonifera mit wenigen weiteren Begleitarten auf (z.B. Epilobium cf. roseum, Ste/laria nemorum, Ranunculus repens).
Die Bewertung über das Modul Makrophyten des PHYLIB-Verfahrens ergibt einen Indexwert im
oberen Bereich des Intervalls der Zk 3 (mäßig), der bereits knapp unterhalb der Klassengrenze
zum guten Zustand liegt. Dies basiert auf dem Vorherrschen indifferenter Arten (Kategorie B)
und dem Vorkommen einer Positiv-Art der Kategorie A (Callitriche platycarpa). Wegen der höheren Quantitäten von Lemna minor und Potamogeton berchtoldii, die beim Typ TR als Störzeiger gelten, ergibt sich letztlich ein mäßiger Zustand . Zumindest für die erstgenannte Art ist die
Einstufung als Störzeiger jedoch kritisch zu hinterfragen. Eine Parallelbewertung nach STUHR
& JÖDICKE (2003) ist aktuell nicht möglich, weil der hier zutreffende Helophyten-Typ bisher
nicht klassifiziert werden kann . Fachgutachterlich kann die schwach ausgebildete Gewässervegetation mit geringen Abundanzen von Störzeigern als weitgehend typisch angesehen werden .
Dementsprechend wird ein guter Zustand noch als realistisch angesehen .
Wasserkörper mtr_OB_a (Süderbeste, Mündung Beste, 126178): Der durch erste Rückentwicklungstendenzen gekennzeichnete Untersuchungsabschnitt weist nur eine schwach ausgebildete und mit 7 Arten wenig diverse Gewässervegetation auf. Diese wird von Callitriche platycarpa bestimmt, die häufig flutende Bänke auf der Sohle bildet. Zerstreut tritt auch Callitriche
hamulata in Erscheinung . In den flacheren Uferzonen kommen punktuell kleine Bestände von
Elodea canadensis und Potamogeton berchto/dii vor. Auch Arten der Wasserlinsendecken
(Lemna minor, Spirodela polyrhiza) konnten lokal nachgewiesen werden . Emerse Arten fehlen
mit Ausnahme saumartiger Bestände von Phalaris arundinacea jedoch völlig .
Nach STUHR & JÖDICKE (2003) wird der Abschnitt der leitbildgerechten Callitriche platycarpaGesellschaft zugeordnet. Weil die beim o.g. Verfahren als Störzeiger eingestufte Art Elodea canadensis eo.dominant auftrat, ergibt sich ein mäßiger Zustand. Das Modul Makrophyten des
PHYLIB-Verfahrens ergibt einen Indexwert von 0,60, der im oberen Bereich des Werteintervalls
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der Zustandklasse 2 liegt. Von den sieben vorkommenden submersen Taxa sind jeweils zwei
als Positiv-Arten, drei als indifferente Taxa und zwei als Störzeiger eingestuft. Unter den indifferenten Arten ist beim Typ TNk auch die bei STUHR & JÖDICKE (2003) geführte als Störzeiger
geführte Elodea canadensis. Damit wird über das PHYLIB-Verfahren gegenwärtig ein besserer
Zustand als über das landeseigene Verfahren ermittelt. Wegen der nur schwach ausgebildeten
Gewässervegetation und höheren Anteilen von Störzeigern wird der mäßige Zustand fachgutachterlich als realistisch eingeschätzt.
Wasserkörper mtr_OS_a (Grootbek, östl. Tremsbüttel, 126951): Die Probestelle weist mit 10
Taxa bereits eine mäßig artenreiche Gewässervegetation auf. Es dominieren flutenden Bänke
von Callitriche p/atycarpa, die auch vereinzelt Callitriche cf. stagnalis enthalten . Darüber hinaus
konnte einzelne Pflanzen von Callitriche hamulata nachgewiesen werden. Zerstreut bis selten
treten kleine Horste von Elodea canadensis und Potamogeton berchtoldii auf. Darüber hinaus
kommen diverse flutenden Formen von Helophyten (z.B. Sparganium emersum, Polygonum
hydropiper, Veronica anagallis-aquatica) und Schwimmblattvegetation in Form ausgeprägter
Bestände von Lemna minor vor. In den Uferzonen der Grootbek sind bereichsweise saum- oder
inselartige Bestände von Helophyten ausgebildet, welche neben der vorherrschenden Phalaris
arundinacea auch weitere Taxa enthalten wie z.B. Sparganium erectum, Agrostis stolonifera
oder Myosotis scorpioides.
Über das Verfahren nach STUHR & JÖDICKE (2003) wird der Abschnitt der leitbildgerechten
Callitriche platycarpa-Gesellschaft zugeordnet. Störzeiger treten aber bereits codominant auf.
Damit ergibt sich ein mäßiger Zustand. Über das Modul Makrophyten des PHYLIB-Verfahrens
wird ein Indexwert im oberen Bereich des Werteintervalls der Zustandklasse 3 ermittelt. Damit
liefern beide Verfahren übereinstimmende Zustandsbewertungen , die auch fachgutachterlich
bestätigt werden können.
Wasserkörper mtr_OS_a (Grootbek, Viehbach nordöstlich A1 AS Bargteheide, 127013):
Der ausgebaute und stark eingetiefte Oberlaufabschnitt ist durch eine artenärmere Gewässervegetation gekennzeichnet. Es dominieren Parvopotamiden (Potamogeton berchtoldii, Pot.
crispus), daneben kommt Callitriche platycarpa häufiger vor. Auf der flach überströmten Sohle
wurde neben einigen Sprossen von Elodea nuttalli auch ein einzelnes Exemplar von Potamogeton natans gefunden. Auch Lemna minor tritt sehr selten auf. Die emerse Vegetation des Gewässerabschnittes beschränkt sich auf Phalaris-Säume und kleinflächige Horste von Agrostis
stolonifera.
Die Bewertung über das PHYLIB-Verfahren ergibt einen mäßigen Zustand, der Indexwert liegt
aber bereits im unteren Teil des Intervalls der Zustandsklasse. Dies beruht vorwiegend auf den
höheren Quantitäten der beim Typ TR als Störzeiger geführten Arten (insb. Potamogeton berchtoldii, Pot. crispus). Über das Verfahren nach STUHR & JÖDICKE (2003) erfolgt eine Zuordnung zum nicht leitbildgerechten Parvopotamiden-Typ. Wegen des Auftretens von 4 Wuchsformen ergibt sich ein mäßiger Zustand. Damit führen beide Verfahren zur Einstufung in die Zk 3
(mäßig), die auch fachgutachterlich plausibel ist.
Wasserkörper mtr_OS_b (Sylsbek, östl. Sensenmühle, 126744): Der morphologisch naturnahe Gewässerabschnitt ist aufgrund seiner weitgehenden Beschattung durch eine fast völlig
fehlende Gewässer- und Ufervegetation gekennzeichnet. Submerse Vegetation fehlt bis auf
Einzelexemplare von Callitriche platycarpa und Leptodictyum riparium. Im unteren Teil des Abschnittes konnten Einzelexemplare von Lemna minor und Spirodela polyrhiza gefunden werden.
Auch die emerse Vegetation des Abschnitts fehlt fast völlig. Mit Ausnahme der selten vorkommenden Taxa Agrostis stolonifera, Amblystegium tenax und Stellaria nemorum konnten die
restlichen emersen Arten sehr selten gefunden werden.
Nach STUHR & JÖDICKE (2003) erfolgt eine Zuordnung zum leitbildgerechten Makrophytenfreien Typ, der Zustand wird als sehr gut/gut bewertet. Über das PHYLIB-Verfahren kann keine
gesicherte Bewertung erfolgen, weil die Mindestquantitäten nicht erreicht wurden. Eine Makrophytenverödung ist jedoch auszuschließen, weil die naturgemäße Beschattung die Ursache für
das Fehlen der Gewässervegetation ist. Fachgutachterlich kann der Zustand bereits als weitgehend leitbildgerecht angesehen werden .
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Wasserkörper mtr_15 (Trave am Pegel Sehmsdorf, 126047): Der Abschnitt weist eine gut
ausgebildete Gewässervegetation auf. Diese besteht vorwiegend aus dichten flutenden Bänken
von Ranunculus fluitans und Potamogeton pectinatus. Darüber hinaus treten flutende Formen
von Sparganium emersum und Sagittaria sagittifo/ia sowie Potamogeton perfo/iatus und Elodea
nuttalli zerstreut in Erscheinung . Weitere rein submerse bzw. natante Taxa wie Nuphar /utea ,
Callitriche cf. cophocarpa oder Lemna trisu/ca sind nur selten nachweisbar. Am Nordufer wurde
ein kleines Restvorkommen von Chara vulgaris gefunden. In den strömungsberuhigten Randzonen kommen kleine Wasserlinsendecken mit Lemna minor, Spirodela polyrhiza und dem
Nährstoffzeiger Lemna gibba vor. An der Uferlinie sind beidseitig schmale amphibische Säume
ausgebildet, die neben der dominierenden Art Phalaris arundinacea häufig auch Rorippa
amphibia und zerstreut bis selten weitere Begleitarten wie Phragmites australis, Carex acutiformis oder Agrostis sto/onifera enthalten. Die emerse Vegetation weist im Abschnitt nur eine
vergleichsweise geringe Deckung auf.
Die PHYLIB-Bewertung der Makrophyten ergibt für den Abschnitt bereits einen guten Zustand.
Der Indexwert liegt bereits im unteren Teil des Werteintervalls der Zk 2. Die relativ gute Bewertung beruht auf dem überwiegenden Anteil indifferenter Taxa und dem Vorkommen einiger Arten der Kategorie A (Chara vu/garis, Potamogeton perfo/iatus, Berula erecta). Bei diesem
Makrophytentyp als Störzeiger geführte Taxa nehmen aber bereits höhere Quantitäten ein. Wegen der relativ niedrig angesetzten Klassengrenzen des Makrophytentyps wird insgesamt noch
ein guter Zustand erreicht. Nach STUHR & JÖDICKE (2003) erfolgt eine Zuordnung zum leitbildgerechten Ranunculus-Typ. Weil die beim landeseigenen Verfahren als Störzeiger geltende
Arten (Potamogeton pectinatus, Elodea nuttalli, Lemna gibba) bereits codominant auftreten ,
ergibt sich ein mäßiger Zustand . Dieser kann angesichts der artenreichen Ausprägung mit höheren Abundanzen von Störzeigern aber auch als realistisch eingeschätzt werden.
Altdaten liegen für diesen Abschnitt aus dem Jahre 2006 vor. Diese wurden anhand des aktuellen Verfahrensstandes neu berechnet (LLUR 2010) . In der Tabelle 16 sind die Ergebnisse gegenübergestellt.
Tabelle 16: Vergleich der Bewertungsergebnisse der Altuntersuchungen (2006) und aktueller
Beprobungen; * = Berücksichtigung aller vorkommenden Taxa (inkl. cf., spec.), Ökol. Zk = ökologische Zustandsklasse
Makrophytenbewertung 2006
Artenzahl Artenzahl
RI
RI korr. MMP
subm.* ciesamt*
17
13
2,75
2,75
0,51

Makropyhtenbewertung 2009
Ökol. Artenzahl Artenzahl
RI
RI korr. MMP
Zk
subm .* gesamt*
17
20
-8,64 -8,65
0,46
2

Ökol.
Zk

2

Die Bewertung der beiden Jahre führen zu identischen Zustandsklassen und relativ ähnlichen
Indexwerten. 2009 wurde ein nur etwas niedrigerer Indexwert erreicht, welcher der gestiegenen
Anzahl und höheren Quantitäten von Störzeigern geschuldet ist. So wurde die 2009 häufig vorkommende Art Potamogeton pectinatus 2006 nur als verbreitet angegeben, die 2006 noch fehlende Lemma gibba kam 2009 bereits verbreitet vor. Die leichten Veränderungen stellen jedoch
keinen eindeutigen Hinweis auf eine Zustandsverschlechterung dar. Hinsichtlich des Arteninventars haben sich leichte Verschiebungen ergeben. Einzelne 2006 sehr seltene Taxa (Myosotis palustris, Potamogeton crispus, Butomus umbellatus) wurden aktuell nicht mehr nachgewiesen . Dafür traten einzelne flutende Formen von Helophyten (Berula erecta, Veronica anagal/isaquatica, Phalaris arundinacea) und weitere submerse bzw. natante Arten (Cal/itriche cf. cophocarpa, Lemna gibba, Lemna trisu/ca, Chara vulgaris) neu im Untersuchungsabschnitt auf.
Insgesamt ist die Zahl der Arten der Gewässervegetation und die Gesamtartenzahlen damit
leicht angestiegen. Gravierende Veränderungen des Zustandes der Makrophyten sind aber im
Vergleich zur letzten Untersuchung nicht festzustellen.
Wasserkörper mtr_ 16 (Ratzbek, südl. Ratzbek Eckernschmiede, 127014): Die strukturell
bereits stark überformte Probestelle weist nur eine schwach ausgebildete Gewässervegetation
auf. Submers bzw. natant kommen lediglich Callitriche cophocarpa und Lemna minor zerstreut
in kleinen Röhrichtlücken sowie selten flutende Formen von Agrostis stolonifera vor. Die Sohl-
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bereiche der Ratzbek sind durchgängig von weitgehend monotonen Schilf-Röhrichten bewachsen (Helophytendominanz). Darüber hinaus treten im Uferbereich nur wenige emerse Begleitarten auf (z.B. Veronica beccabunga, Ranuncu/us repens, Epilobium hirsutum).
Nach STUHR & JÖDICKE (2003) ist gegenwärtig keine Bewertung möglich (Helophyten-Typ).
Über das Modul Makrophyten des PHYLIB-Verfahrens ergibt sich ein mäßiger Zustand. Dieser
basiert auf den vergleichsweise hohen Quantitäten von Lemna minor, die beim Typ TR als
Störzeiger gilt. Eine Abwertung wegen der festgestellten Helophytendominanz und der sehr geringen Artenzahlen erfolgt beim Typ TR generell bzw. bei zu niedrigen Indexwerten jedoch
nicht. Fachgutachterlich wird unter Berücksichtigung der artenarmen Vergesellschaftung und
einer massiven Helophytendominanz bereits von einem unbefriedigenden Zustand ausgegangen.
Wasserkörper mtr_19_b (Mielsdorfer Au, nordwestl. Mielsdorf, 127015): Die durch erste
Rückentwicklungstendenzen gekennzeichnete Probestelle weist mit sechs submersen bzw. natanten Arten noch eine relativ artenarme Gewässervegetation auf. Es dominieren Wasserlinsen
(Lemna minor, Spirodela polyrhiza), die auf den nur noch flach überströmten Sohlbereichen lokal kleinere Decken ausbilden. Daneben treten insbesondere flutende Formen von Helophyten
(Agrostis stolonifera, G/yceria fluitans, Veronica anagallis-aquatica) und Callitriche platycarpa
verbreitet im Abschnitt auf. Mit knapp 15 % nimmt die Submers- und Schwimmblattvegetation
aber den kleineren Teil an der Gesamtbesiedlung ein. In den ufernahen Zonen haben sich
Helophytenbestände etabliert, die sich zunehmend in Richtung Sohlmitte ausdehnen und z.T.
bereits größere Bänke bilden. Neben dem häufigen Phalaris arundinacea treten auch Agrostis
stolonifera, Berula erecta und Veronica anagallis-aquatica verbreitet auf. Darüber hinaus kommen nur noch wenige Begleitarten vor wie z.B. Cardamine amara.
Nach STUHR & JÖDICKE (2003) ist aktuell keine Bewertung möglich, weil die Ausprägungen
dem bisher nicht bewertbaren Helophyten-Typ zugeordnet werden . Über das Modul Makrophyten des PHYLIB-Verfahrens ergibt sich ein mäßiger Zustand, welcher bereits Tendenzen zum
unbefriedigenden Zustand aufweist. Dies basiert in erster Linie auf den höheren Anteilen von
Lemna minor und Spirodela po/yrhiza, welche beim Typ TR als Störzeiger gelten. Die restlichen
Taxa sind mit Ausnahme von Callitriche platycarpa (Kategorie A) als indifferent eingestuft.
Fachgutachterlich kann der mäßige Zustand unter Berücksichtigung des artenarmen Spektrums
aber noch als plausibel betrachtet werden .
Wasserkörper mtr_19_b (Mielsdorfer Au, südl. Weede, 127016): Die strukturell stärker überformte Probestelle wird massiv durch Wasserlinsen (Lemna minor, Spirode/a polyrhiza) dominiert, welche die Wasseroberfläche fast durchgängig bedecken. Darüber hinaus konnten nur
noch selten einzelne Exemplare von Callitriche cf. platycarpa und Glyceria fluitans gefunden
werden. Damit muss die Gewässervegetation als relativ artenarm charakterisiert werden. Auch
emerse Vegetation ist nur schwach entwickelt. Die im Uferbereich zerstreut aufkommenden Bulte von Juncus effusus, Juncus articu/atus, Phalaris arundinacea, Glyceria fluitans und Typha /atifolia deuten auf eine beginnende Wiederausbreitung der Röhrichte in dem wahrscheinlich im
Zusammenhang mit dem Ausbau der B 206 überformten Bachabschnitt hin.
Die Bewertung über das Modul Makrophyten des PHYLIB-Verfahrens ergibt einen sehr niedrigen Indexwert, der zur Einstufung in den unbefriedigenden Zustand führt. Dies ist in erster Linie
auf die ausgeprägte Dominanz der beim Typ TR als Störzeiger geführten Arten Lemma minor
und Spirodela polyrhiza und eine sonst nur rudimentär ausgebildete Gewässervegetation zurückzuführen . Darüber hinaus geht die nicht eindeutig bestimmbare Callitriche cf. platycarpa in
die Bewertung nicht mit ein. Nach STUHR & JÖDICKE (2003) wird der Gewässerabschnitt dem
nicht leitbildgerechten Lemniden-Typ zugeordnet. Weil lediglich eine weitere Wuchsform auftritt
(Pepliden), ergibt sich aber auch nach den landeseigenen Verfahren nur eine Einstufung in die
Zk 4. Damit wird über beide Verfahren übereinstimmend ein unbefriedigender Zustand ermittelt,
welche angesichts der sehr artenarmen Makrophytenzönose auch realistisch ist.
e) Bea rbeitungsgebiet 22 (Schalsee/Delvenau)
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Tabelle 17: Bewertungsergebnisse für die 2008 untersuchten Probestellen im BG 22,
Klassifizierung nach dem PHYLIB-Verfahren, Modul Makrophyten (BAYLAWA 2007) und STUHR &
JÖDICKE
(2003);
Legende:
ÖZK = ökologische
Zustandsklasse,
MMP
= Modul
Makrophytenbewertung
asMessGewässer/
stellen- Messstellenserkörper nummer bezeichnung

LAWA- Grad der egetationstyp
Naturnä- (STUHR &
YP
JÖDICKE 2003)
he

ÖZK
SH

Makrophyten-

MMP

ÖZK
PHYLIB

YP
PHYLIB

utr_01

126956

Sticheisbach,
südl. Neuhorst
am Wall

19

naturfern

Lemniden-Typ

utr 06

120047

uslauf
Schmalsee bei
Schaafbrück

21

naturnah
- bedingt
naturnah

Sparganium
emersumGesellschaft

4

TNk

0,32

3

TNm

0,36

3

Wasserkörper utr_01 (Sticheisbach, südl. Neuhorst am Wall, 126956): Der strukturarme
Gewässerabschnitt wird massiv von Wasserlinsen dominiert, welche eine fast durchgängige
Decke bilden . Neben Lemna minor und Spirodela polyrhiza kommt auch der Nährstoffzeiger
Lemna gibba häufig vor. Submers tritt nur Elodea canadensis häufig in Erscheinung, die offenbar auf der schlammigen, durch Lemnaceen weitgehend beschatteten Gewässersohle noch
ausreichende Entwicklungsbedingungen vorfindet. Darüber hinaus konnten nur flutende Formen einiger Helophyten in geringer Abundanz an der Uferkante gefunden werden (Phalaris
arundinacea, Myosotis scorpioides, Agrostis sto/onifera). Mit sieben submersen bzw. natanten
Taxa ist die Gewässervegetation damit als relativ artenarm einzuschätzen. Die emerse Vegetation beschränkt sich auf schmale Säume an der Uferlinie, welche insbesondere von G/yceria
maxima und Phalaris arundinacea bestimmt werden. Diese weisen nur wenige Begleitarten auf.
Die Bewertung über das Modul Makrophyten des PHYLIB-Verfahrens ergibt einen mäßigen Zustand bei einem Indexwert im unteren Drittel des Werteintervalls der Zk. Mit Ausnahme der beiden als Störzeiger geführten, im Abschnitt aber häufigen Taxa Lemna gibba und Spirode/a po/yrhiza werden alle sonstigen Arten in die Kategorie B (indifferent) eingestuft. Auch die in vielen
Verfahren als Störzeiger geführte Elodea canadensis gilt beim Makrophytentyp TNk als indifferente Art. Nach STUHR & JÖDICKE (2003) wird der Gewässerabschnitt dem nicht leitbildgerechten Lemniden-Typ zugeordnet. Wegen des Vorkommens von lediglich einer weiteren
Wuchsform (Elodeiden) wird der Zustand als unbefriedigend bewertet. Das letztgenannte Ergebnis kann unter Berücksichtigung der massiven Wasserlinsendecken und einer Dominanz
von Störzeigern im Abschnitt auch als realistisch angesehen werden.

Wasserkörper utr_06 (Auslauf Schmalsee bei Schaafbrück, 120047): Der morphologisch
tendenziell naturnahe Gewässerabschnitt liegt unmittelbar zwischen zwei Seen. Die Beschattung des angrenzenden Bruchwaldes bedingt eine nur lückig ausgebildeten Gewässervegetation. Diese wird von einem lokal auftretenden Schwimmblattrasen mit Nuphar /utea bestimmt, der
eine Fläche von ca. 50 m 2 einnimmt. Daneben kommen submers auch Ranunculus circinatus
und Elodea canadensis inselartig vor. Als Besonderheit wurden selten kleine Horste von Potamogeton a/pinus und Potamogeton obtusifolius sowie sehr selten auch Potamogeton lucens in
den ufernäheren Sohlbereichen festgestellt. Mit insgesamt 8 submersen bzw. natanten Arten
weist der Abschnitt nur eine mäßig artenreiche Gewässervegetation auf, welche jedoch 4 verschiedene Potamogeton-Arten enthält. Die nur schwach entwickelte emerse Vegetation der
Probestelle weist neben Phragmites australis einzelne typische Arten der Bruchwälder und
Sümpfe auf (Iris pseudacorus, Carex accutiformis, Equisetum fluviatile).
Über das PHYLIB-Verfahren wird der Abschnitt dem Makrophytentyp TNm zugeordnet. Der Indexwert von 0,37 führt zur Einstufung in die Zk 3, der Wert liegt jedoch im oberen Bereich des
Intervalls. Die vorkommenden Taxa sind durchgängig als indifferent bzw. sogar als Positiv-Arten
einzustufen (Potamogeton a/pinus, Pot. /ucens) . Die mäßige Bewertung basiert ausschließlich
auf einer Abwertung wegen einer zu geringen Evenness (RI >= -20 und Evenness < 0,75 --> RI
= RI - 30). Nach STUHR & JÖDICKE (2003) muss der Abschnitt der leitbildgerechten Sparganium emersum-Gesellschaft zugeordnet werden. Weil Magnopotamiden auftreten (Potamoge-
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ton alpinus, Pot. /ucens) wird der Abschnitt der Zk 1/2 (sehr gut/gut) zugeordnet. Diese beiden
Klassen werden im Verfahren bisher nicht getrennt. Fachgutachterlich kann die Vegetation des
teilbeschatteten Abschnittes als weitgehend typisch angesehen werden. Ein guter Zustand ist
deshalb realistisch.

f) Bearbeitungsgebiet 32 (Untere Trave)
Tabelle 18: Bewertungsergebnisse für die untersuchten Probestellen im BG 32, Klassifizierung
nach dem PHYLIB-Verfahren, Modul Makrophyten (BAYLAWA 2007) und STUHR & JÖDICKE
(2003); Legende: ÖZK = ökologische Zustandsklasse, MMP = Modul Makrophytenbewertung
Wasser- Mess- Gewässer/
körper istellen- Messstellennummer bezeichnung

LAWA- Grad der !Vegetationstyp
Typ
Naturnä- (STUHR &
JÖDICKE 2003)
he

utr_08

126957 Pirschbach,
obh . Herzberg

14

utr 16

126917 Grinau, nördl.
Oberbüssau

14

utr_20_b 126959 Grönau in
Hornstorf
utr_20_c 126681 Niemarker
Landgraben bei
Gut Mönkhof

19
19

ÖZK
SH

Makro- MMP
phyten-

~YP
PHYLIB
bedingt Helophyten-Typ nicht
TR
bewertnaturnah
bar
naturfern Helophyten-Typ nicht
TNk
bewertbar
TR
3
naturfern ParvopotamidenTyp
naturfern
Elodeiden3
TNk
CeratophyllumTyp

-

ÖZK
PHYLIB

0,35

nicht
gesichert
3

0, 10

4

0,31

3

Wasserkörper utr_08 (Pirschbach, obh. Herzberg, 126957): Der bedingt naturnahe Bachabschnitt weist eine lokal wechselnde Besiedlung auf. Die überwiegend unbeschatteten Sohlbereiche des Pirschbaches sind durchgängig und dicht mit Helophyten bewachsen . Insbesondere
Phragmites australis bildet hier massive Bestände aus (Helophytendominanz). Dagegen sind
die kürzeren Sohlabschnitte mit randlich angepflanzten Gehölzen durch eine lückige Helophytenentwicklung mit Berula erecta und Phalaris arundinacea gekennzeichnet. Nur selten kommen flutende Formen von Berula erecta und einzelne Wasserlinsen (Lemna minor) vor. Die
submerse bzw. natante Vegetation des Pirschbaches ist mit nur zwei Taxa als stark verarmt zu
charakterisieren. Dies hängt aber möglicherweise auch mit der zumindest 2009 sehr geringen
Wasserführung zusammen . Die flächenhaft ausgebildete emerse Vegetation ist mit insgesamt 8
Taxa etwas artenreicher. Neben den bereits o.g. Helophyten tritt aber nur Carex acutiformis
noch in etwas höherer Abundanz auf.
Nach STUHR & JÖDICKE (2003) ergibt sich eine Zuordnung zum Helophyten-Typ, eine Bewertung ist gegenwärtig nicht möglich. Auch über das PHYLIB-Veriahren kann aktuell keine Bewertung erfolgen, weil die nötigen Gesamtquantitäten nicht erreicht werden. Von einer Makrophytenverödung ist jedoch nicht auszugehen, da insbesondere das starke Aufkommen emerser Arten (Helophytendominanz) deren Entwicklung verhindert. Damit können die Makrophyten über
beide Verfahren nicht bewertet werden. Fachgutachterlich wird der Zustand als mäßig eingeschätzt, weil einerseits Helophyten die Vegetation massiv dominieren, andererseits aber Berula
erecta als Art mit Verbreitungsschwerpunkt in gering belasteten Gewässern noch relativ häufig
vorkommt und ausgesprochene Störzeiger fehlen.

Wasserkörper utr_ 16 (Grinau, nördl. Oberbü ssa u, 126917): Der ehemals ausgebaute und
stark eingetiefte Bach ist durch eine weitgehend fehlende Submersvegetation gekennzeichnet.
Lediglich flutende Formen einiger Helophyten (Phalaris arundinacea, Rorippa amphibia, Berula
erecta, Agrostis stolonifera) wurden nachgewiesen. Häufig kommen dagegen Wasserlinsen
(Lemna minor und Spirodela polyrhiza) vor. Mit sieben submersen bzw . natanten Taxa ist die
Gewässerv~getation wenig divers ausgebildet. Helophyten nehmen mit ca . 15 % etwa die Hälfte der Gesamtdeckung ein . Dabei handelt es sich in der Regel um saumartige Phalaris-
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Röhrichte mit wenigen Begleitarten wie Lysimachia nummularia, Scrophularia umbrosa oder
Veronica beccabunga.
Nach STUHR & JÖDICKE (2003) sind die Ausprägungen dem Helophyten-Typ zuzuordnen und
somit nicht bewertbar. Über das PHYLIB-Verfahren ergibt sich ein gesicherter Indexwert im unteren Drittel des Intervalls der Zk 3 (mäßig). Mit Ausnahme von Berula erecta (Kategorie A) und
Spirode/a polyrhiza (Kategorie C) sind alle bewertungsrelevanten Taxa als indifferent (Kategorie
B) eingestuft. Zwei sehr selten im Abschnitt auftretende Submersformen (Rorippa amphibia,
Peucedanum cf. palustre sind gegenwärtig nicht eingestuft. Im letzteren Fall handelt es sich um
eine terrestrische Art, die untypischerweise auf der Bachsohle wuchs. Fachgutachterlich wird
trotz der artenarmen Ausprägungen noch von einem mäßigen Zustand ausgegangen, weil echte Störzeiger fehlen und unter den vorkommenden Helophyten einige typspezifische Taxa wie
z.B. Berula erecta sind.
Wasserkörper utr_20 _b (Grönau in Hornstorf, 126959): Der begradigte und massiv
eingetiefte Gewässerabschnitt ist durch eine geringe strukturelle Diversität und regelmäßige
Böschungsmahden gekennzeichnet. Dementsprechend ist die emerse Vegetation des Bachabschnittes nur schwach ausgebildet. Die Submers- und Schwimmblattvegetation nimmt insgesamt etwas höhere Gesamtdeckungen ein und ist mit acht Arten mäßig divers. Auf der nur flach
überströmte Sohle dominiert Potamogeton crispus, die als einzige Art an der Probestelle häufig
auftrat. Etwas höhere Deckungsanteile erreichten noch die Wasserlinsen (Lemna minor, L. gibba, Spirodela polyrhiza). Darüber hinaus wurden selten einzelne Pflanzen von Elodea canadensis und Callitriche platycarpa und flutende Formen emerser Arten gefunden. Typisch für die
emerse Vegetation sind lokal auftretende Säume von Arten wie G/yceria maxima und Agrostis
sto/onifera sowie einzeln wachsende Pflanzen weiterer Arten (Cardamine amara, Myosotis
scorpioides, Nasturtium microphyllum u.a.).
Über das PHYLIB-Verfahren ist eine gesicherte Bewertung möglich. Der sehr niedrige Indexwert von 0, 10 führt zur Einstufung in die Zk 4 (unbefriedigend). Dies beruht auf der Einstufung
von fünf der acht bewertungsrelevanten Taxa in die Kategorie C (Störzeiger), die z.T. höhere
Abundanzen aufweisen. Darunter sind beim Typ TR auch indifferente Arten (Lemna minor), deren Bewertung als Störzeiger kritisch zu sehen ist. Nach STUHR & JÖDICKE (2003) können die
Ausprägungen dem nicht leitbildgerechten Parvopotamiden-Typ zugeordnet werden. Auf Grund
des Vorkommens von drei weiteren Wuchsformen (Lemniden, Elodeiden, Pepliden) ergibt sich
bereits ein mäßiger Zustand. Fachgutachterlich kann dieser noch als realistisch angesehen
werden, es sind aber bereits deutliche Tendenzen zur Zk 4 (unbefriedigend) festzustellen .
Wasserkörper utr_20_c (Niemarker Landgraben bei Gut Mönkhof, 126681): Der begradigte
Untersuchungsabschnitt weist eine stark ausgebildete Gewässervegetation auf. Diese wird der
massenhaft auftretenden Elodea canadensis bestimmt, weitere submerse Taxa waren nur zerstreut bis selten auf der Sohle nachweisbar (Potamogeton crispus, Pot. natans) . Auch Callitriche cf platycarpa und flutende Formen einiger Helophyten (Sparganium emersum, Nasturtium
microphyllum) traten nur bereichsweise und überwiegend selten auf. Typisch für den Gewässerabschnitt waren Schwimmblattbestände mit Lemna minor, Lemna gibba und Spirode/a po/yrhiza. Insgesamt konnten 9 submers bzw. natant vorkommende Taxa und damit eine mäßig artenreiche Gewässervegetation festgestellt werden . Auffällig war ein massiver Überzug der
Makrophyten und Sohlbereiche mit fädigen Algen. Die emerse Vegetation spielt im Untersuchungsabschnitt nur eine untergeordnete Rolle. Neben dem vorherrschenden Schilf treten nur
Glyceria maxima und Sparganium emers um noch verbreitet auf.
Nach STUHR & JÖDICKE (2003) sind die Ausprägungen dem nicht leitbildgerechten Elodeiden-Ceratophyllum-Typ zuzuordnen. Wegen des Vorkommens von vier weiteren Wuchsformen
ergibt sich aber ein mäßiger Zustand. Über das Modul Makrophyten des PHYLIB-Verfahrens
wird der Zustand ebenfalls als mäßig bewertet. Der Indexwert von 0,31 weist bereits Tendenzen
zum schlechteren Zustand auf. Damit liefern beide Verfahren identische Ergebnisse. Ein mäßiger Zustand mit deutlichen Tendenzen zur Zk 4 wird fachgutachterlich als realistisch eingeschätzt.
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g) Bearbeitungsgebiet 34 (Schwartau)
Tabelle 19: Bewertungsergebnisse für die untersuchten Probestellen im BG 34, Klassifizierung
nach dem PHYLIB-Verfahren, Modul Makrophyten (BAYLAWA 2007) und STUHR & JÖDICKE
(2003); Legende: ÖZK =ökologische Zustandsklasse, MMP =Modul Makrophytenbewertung
Was- MessGewässer/
serstellen- Messstellenkörper nummer bezeichnung

LAWA- Grad der i\/egetationstyp
Typ
Naturnä- (STUHR &
he
JÖDICKE 2003)

st_01_b 126509

Schwartau bei
Aukamp

16

bedingt Helophyten-Typ
naturnah

st_03_a 126250

Schwartau östl.
Sarkwitz, Str.Br. K 54
Schwartau bei
Ratekau

16

bedingt Sparganium
naturnah emersumGesellschaft
bedingt Sparganium
naturnah emersum- natur- Gesellschaft
nah

st 06

126558

17

ÖZK
SH

Makro- MMP
phyten-

ÖZK
PHYLIB

~YP
nicht
bewertbar
3

3

PHYLIB
TR

0,38

3

TNm

0,51

2

TNm

0,48

2

Wasserkörper st_01 _b (Schwartau bei Aukamp, 126509): Der morphologisch als bedingt naturnah eingestufte Bachabschnitt weist mit fünf submersen bzw. natanten Arten nur eine wenig
diverse Gewässervegetation auf. Diese wird von Lemniden (Lemna minor, L. gibba) dominiert,
welche in den Ufersäumen zerstreut auftreten. Auf der Sohle sind darüber hinaus kleinere Bänke von Callitriche platycarpa entwickelt. Daneben treten lediglich flutende Formen von Agrostis
stolonifera und Veronica anagallis-aquatica zerstreut bis selten an der Uferkante auf. Die mit
neun Taxa artenreichere emerse Vegetation tritt in Form von schmalen Röhricht- und Riedsäumen insbesondere in den unbeschatteten Bereichen auf. Diese werden von Phragmites australis, Phalaris arundinacea oder Carex acutiformis dominiert. Häufig kommt an der Uferlinie auch
Agrostis stolonifera vor. Die amphibischen Säume weisen diverse, zerstreut bis selten auftretende Begleitarten auf, wie z.B. Sparganium erectum, Cardamine amara, Lythrum sa/icaria oder
Epilobium hirsutum. Diese stellen überwiegend typische Elemente der Ufervegetation kleiner
Bäche dar. Auch die emerse Vegetation erreicht aber nur moderate Deckungsanteile von weniger als 20 %.
Eine Bewertung ist nach STUHR & JÖDICKE (2003) wegen der Zuordnung zum HelophytenTyp nicht möglich. Über das Modul Makrophyten des PHYLIB-Verfahrens wird der Zustand dagegen als mäßig bewertet. Von den 5 bewertungsrelevanten Arten sind zwei (Lemna minor, L.
gibba) beim Typ TR als Störzeiger eingestuft. Für die indifferente Lemna minor ist diese Einstufung jedoch kritisch zu hinterfragen. Agrostis sto/onifera und Veronica anagal/is-aquatica werden auch beim Typ TR bereits als indifferent geführt. Lediglich Callitriche platycarpa gilt als Positiv-Art (Kategorie A). Fachgutachterlich kann wegen der moderat ausgebildeten Gewässervegetation mit geringeren Anteilen echter Störzeiger von einem mäßigen Zustand ausgegangen
werden.
Ein Vergleich mit neu berechneten Altdaten des Jahres 2006 (LLUR 2010) ist anhand der Indexwerte nicht möglich, weil zum damaligen Zeitpunkt mit nur zwei submersen Taxa die notwendigen Gesamtquantitäten nicht erreicht wurden (Tab. 20) . Aktuell ergibt sich bereits ein mäßiger Zustand.
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Tabelle 20: Vergleich der Bewertungsergebnisse der Altuntersuchungen (2006) und aktueller
Beprobungen; * Berücksichtigung aller vorkommenden Taxa (inkl. cf., spec.), Ökol. Zk ökologische Zustandsklasse, n.g. = nicht gesichert

=

Makrophytenbewertung 2006
Artenzahl Artenzahl
RI
RI korr. MMP
subm.* qesamt*
2
6
-100,00
-

=

Makrop\ htenbewertunq 2009
RI
RI korr.
Ökol. Artenzahl Artenzahl
subm.* qesamt*
Zk
n.q.
13
-23,28 -23,28
5

MMP

Ökol.
Zk

0,38

3

Hinsichtlich der Artenzahlen submerser bzw. natanter Taxa (2006: 2, 2009: 5) ist eine erhebliche Zunahme erkennbar. Dabei konnte die 2006 noch sehr selten gefundene Spirodela polyrhiza aktuell nicht mehr nachgewiesen werden. Dafür traten vier weitere Arten z.T. sogar in höheren Abundanzen auf, wie z.B. der Nährstoffzeiger Lemna gibba oder flutende Formen von
Agrostis stolonifera. Auch hinsichtlich der emersen Vegetation waren deutliche Unterschiede
festzustellen, die sich u.a. in einer deutlichen Zunahme der Artenzahlen von vier auf neun Taxa
und einer Veränderung der Dominanzverhältnisse äußern. 2006 trat Phalaris arundinacea als
einzige emerse Art häufig auf, es wurde Helophytendominanz ausgewiesen. 2009 liegt die Gesamtdeckung im Abschnitt bei 25 %, der Anteil emerser Taxa sogar bei nur etwa 15 %. Diebestimmenden emersen Arten waren die häufig bis zerstreut vorkommenden Agrostis sto/onifera,
Phragmites australis und Carex acutiformis. Die beiden letztgenannten wurden 2006 nicht
nachgewiesen . Dagegen konnte die 2006 zerstreut gefundene Art Carex rostrata aktuell nicht
mehr beobachtet werden. Damit muss im Vergleich zu den Altdaten von einer deutlich veränderten Besiedlung mit einer erheblichen Zunahme der Artenzahlen ausgegangen werden. Offenbar ist eine leichte Zustandsverbesserung eingetreten. Das zerstreute Vorkommen des
Nährstoffzeigers Lemna gibba weist aber auch auf stoffliche Belastungen hin .

Wasserkörper st_03_a (Schwartau östl. Sarkwitz, Str. -Br. K 54, 126250): Der oberhalb einer
Brücke liegende Abschnitt weist deutliche Rückentwicklungstendenzen im Sohl- und Uferbereich auf. Die Submers- bzw. Schwimmblattvegetation ist mit 10 Taxa bereits als mäßig artenreich zu kennzeichnen. Es dominieren submerse Formen von Nuphar /utea und Sparganium
emersum, die z.T. größere Bänke bilden. Häufig treten darüber hinaus auch Elodea canadensis
und das auf Steinen aufwachsende Wassermoos Leptodictyum riparium auf. Callitriche platycarpa bildet lokal kleine Bestände in sandigeren Sohlbereichen. Insbesondere in den ufernahen
Flachwasserzonen kommen Wasserlinsendecken mit Lemna minor und Spirodela polyrhiza regelmäßig vor. Daneben wurden im Abschnitt diverse Flutformen von Helophyten wie Butomus
umbellatus, Agrostis stolonifera oder Berula erecta nachgewiesen. Die emerse Vegetation ist
mit 9 Taxa noch relativ artenreich und durch diverse Arten der Bachröhrichte und Uferstaudensäume gekennzeichnet (Rorippa amphibia, Butomus umbellatus, Agrostis stolonifera, Stachys
palustris). Hinsichtlich ihrer Deckung tritt sie jedoch hinter der gut ausgebildeten Gewässervegetation zurück.
Die Ausprägungen sind nach STUHR & JÖDICKE (2003) der leitbildgerechten Sparganium
emersum-Gesellschaft zuzuordnen . Wegen des Auftretens von drei weiteren Wuchsformen
(ohne typbestimmende Arten und Störzeiger) ergibt sich bereits ein mäßiger Zustand . Über das
Modul Makrophyten des PHYLIB-Verfahrens wird der Zustand dagegen als gut bewertet. Der
Indexwert von 0,51 liegt im unteren Teil des Werteintervalls dieser Zustandsklasse. Die Hauptursache für eine abweichende Bewertung liegt bei dem hier relevanten Makrophytentyp TNm in
der Einstufung vieler Makrophyten in die Kategorie B (indifferent) und den niedrigen Grenzen
der Zustandklassen begründet. So wird die beim landeseigenen Verfahren (STUHR &
JÖDICKE 2003) als Störzeiger geführte Elodea canadensis beim o.g. Typ als indifferent geführt.
Damit ergibt sich ein tendenziell zu positives Ergebnis. Fachgutachterlich wird der nach STUHR
& JÖDICKE (2003) ermittelte mäßige Zustand als realistisch eingeschätzt.
Altdaten liegen für diesen Abschnitt aus dem Jahre 2006 vor. Diese wurden anhand des aktuellen Verfahrensstandes neu berechnet (LLUR 2010). In der Tabelle 21 sind die Ergebnisse gegenübergestellt.
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Tabelle 21: Vergleich der Bewertungsergebnisse der Altuntersuchungen (2006) und aktueller
Beprobungen; * = Berücksichtigung aller vorkommenden Taxa (inkl. cf., spec.) , Ökol. Zk = ökologische Zustandsklasse
Makrophytenbewertunq 2006
RI
Artenzahl Artenzahl
RI korr. MMP
subm.* gesamt*
10
15
-13,40 -13,40 0,43

Makropyhtenbewertung 2009
RI
RI korr. MMP
Ökol. Artenzahl Artenzahl
subm.* gesamt*
Zk
17
2,21
2,21
0,51
12
2

Ökol.
Zk

2

Die Bewertung der beiden Jahre führen zu identischen Zustandsklassen und relativ ähnlichen
Indizes. 2009 wurde ein etwas höherer Wert erreicht, der auf der Zunahme der Quantitäten indifferenter Taxa (z.B Sparganium emersum, Leptodictyum riparium, Nuphar /utea) und dem
Nachweis von Arten der Kategorie A (Berula erecta, Callitriche platycarpa) beruht. Dabei ist zu
berücksichtigen, das die auch 2006 selten aufgetretenen Callitriche-Bestände keiner Art zugeordnet werden konnten und damit auch nicht in die Indexbewertung eingingen. Mit wenigen
Ausnahmen (Potamogeton crispus) waren die 2006 nachgewiesenen Taxa auch 2009 gefunden
werden. Darüber hinaus war eine Bestimmung der Callitriche-Arten möglich und Berula erecta
trat neu im Abschnitt auf. Damit ist aktuell von einer minimalen Verbesserung des Zustandes
auszugehen.

Wasserkörper st_06 (Schwartau bei Ratekau, 126558): Der morphologisch naturnahe und
weitgehend beschattete Gewässerabschnitt weist nur eine schwach ausgebildete Gewässervegetation auf. Auf der Sohle traten flutende Bestände von Sparganium emersum als einziger
häufiger Art in Erscheinung . Callitriche platycarpa, Call. cf. stagnalis, Nuphar lutea und Elodea
canadensis kommen zerstreut im Abschnitt vor. Potamogeton berchtoldii wurde nur lokal mit
einzelnen Pflanzen auf der Sohle gefunden . Insbesondere in den ufernahen Zonen waren auch
verbreitet Wasserlinsen (Lemna minor, Spirodela po/yrhiza) und sehr selten flutende Formen
einzelner Helophyten wie Polygonum hydropiper festzustellen. Mit insgesamt neun Taxa der
Submers- und Schwimmblattvegetation ist der Abschnitt als mäßig artenreich zu charakterisieren Emerse Vegetation fehlt in dem bereits stärker beschatteten Abschnitt weitgehend. Nur
punktuell treten einzelne Helophyten in geringer Deckung auf.
Die vorkommenden Ausprägungen sind nach STUHR & JÖDICKE (2003) der leitbildgerechten
Sparganium emersum-Gesellschaft zuzuordnen. Weil lediglich zwei weitere Wuchsformen (ohne typspezifische Arten und Störzeiger) vorkamen, ergibt sich nur ein mäßiger Zustand. Über
das Modul Makrophyten des PHYLIB-Verfahrens wird der Abschnitt als gut bewertet. Der Indexwert liegt dabei im oberen Teil des Werteintervalls dieser Zustandsklasse. Auf die Ursachen
der im Vergleich zum landeseigenen Verfahren tendenziell besseren Bewertung wurde bereits
beim letztgenannten Abschnitt eingegangen. Fachgutachterlich wird aber der nach STUHR &
JÖDICKE (2003) ermittelte mäßige Zustand als realistisch eingeschätzt.
Altdaten liegen auch für diesen Abschnitt vor. Die aus dem Jahr 2006 stammenden Angaben
sind mit dem aktuellen Verfahrensstand neu berechnet worden (LLUR 2010), um einen Vergleich zu ermöglichen (Tab. 22).
Tabelle 22 : Vergleich der Bewertungsergebnisse der Altuntersuchungen (2006) und aktueller
Beprobungen; * = Berücksichtigung aller vorkommenden Taxa (inkl. cf., spec.), Ökol. Zk = Ökologische Zustandsklasse, n.g. = nicht gesichert
Makrophytenbewertung 2006
Artenzahl Artenzahl
RI
RI korr. MMP
subm.* qesamt*
10
6
0,00
-

Makropyhtenbewertung 2009
RI
RI korr. MMP
Ökol. Artenzahl Artenzahl
subm.* qesamt*
Zk
0,48
17
-3,57 -3,57
n.q.
10

Ökol.
Zk

2

Bei den früheren Untersuchungen war kein gesicherter Index ermittelbar, weil der Anteil nicht
eingestufter Arten über 25 % betrug (Callitriche spec.). Damit ist das Modul Makrophyten nicht
gesichert. 2009 war wegen der höheren Artenzahlen und offenbar auch gestiegener Abundanzen eine Bewertung möglich, die bereits zur Einstufung in den guten Zustand führte. Bei Vergleich des Arteninventars ist eine deutliche Zunahme der submersen und natanten Arten festInstitut
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zustellen. So traten Leptodictyum riparium, Lemna minor, Spirodela polyrhiza, Potamogeton
berchtoldii und flutende Formen von Polygonum hydropiper und Cardamine amara neu im Abschnitt auf. Die 2006 nicht eindeutig bestimmbaren Wassersterne konnten aktuell überwiegend
Callitriche p/atycarpa zugeordnet werden. Lokal kam auch Callitriche cf. stagnalis vor. Nicht
mehr festgestellt wurde die 2006 sub- und emers vorkommende Butomus umbellatus. Sagittaria
sagittifolia kam 2009 im Unterschied zu den letzten Beprobungen nur noch emers vor. Bei den
in beiden Jahren gefundenen Arten der Gewässervegetation war z. T eine deutliche Zunahme
der Quantität festzustellen. So kam Sparganium emersum 2006 nur selten, aktuell aber bereits
häufig vor. Die 2006 sehr seltene Elodea canadensis trat 2009 bereits zerstreut auf. Auch Nuphar /utea hat in seiner Häufigkeit leicht zugenommen. Damit deuten sich bei den Makrophyten
insgesamt positive Entwicklungstendenzen an, weil sowohl die Artenzahl der Gewässer- und
Ufervegetation als auch ihre Deckungsanteile zugenommen haben.
h) Gesamtbetrachtung
Nachfolgend werden die über das PHYLIB-Verfahren und STUHR & JÖDICKE (2003) ermittelten Bewertungen vergleichend betrachtet. In der Tabelle 23 sind die Abweichungen in den Zustandsklassen gegenübergestellt. Dabei wurden nur Probestellen berücksichtigt, die über beide
Verfahren bewertbar waren. Bei nicht eindeutiger Zuordnung (z.B. ZK 1/2 nach STUHR &
JÖDICKE 2003) wird von einer Übereinstimmung ausgegangen, wenn das andere Verfahren
eine der beiden Zustandsklassen indiziert.
Tabelle 23 Vergleich der Einstufungen in die ökologischen Zustandsklassen für Makrophyten im
Vergleich der Verfahren nach STUHR & JÖDICKE (2003) und PHYLIB, Modul Makrophyten
(BAYLAWA 2007)
Grad der Abweichung

Anzahl der Abschnitte

Übereinstimmunq
Abweichung um eine ökologische Zustandsklasse
Abweichung um zwei ökologische Zustandsklassen
Abweichung um drei ökologische Zustandsklassen

11
12
0
0

18 der 41 Probestellen konnten über eines der beiden Verfahren nicht bewertet werden . Dabei
trifft dies bei STUHR & JÖDICKE (2003) auf 15 Abschnitte zu, die dem Helophyten-Typ zugeordnet werden mussten . Beim PHYLIB-Verfahren handelt es sich um 5 Abschnitte, die wegen
zu geringer Gesamtquantitäten nicht gesichert bewertet werden konnten.
Insgesamt zeigen sich bei 12 der 23 über beide Verfahren bewertbaren Gewässerabschnitte
Abweichungen im Bewertungsergebnis. Damit werden ca. 52 % aller Probestellen, die über
beide Verfahren bewertbar sind, in unterschiedliche Zustandsklassen eingestuft.
Die Ergebnisse weichen aber in allen Fällen nur um eine Zustandsklasse ab. Dabei ist für acht
Abschnitte ein schlechteres Ergebnis über die landeseigenen Verfahren ermittelt worden.
In vier weiteren Fällen war die Bewertung nach STUHR & JÖDICKE (2003) um eine Zk besser.
Dies betraf bei drei Probestellen Abschnitte mit leitbildgerechten Vegetationstypen, die wegen
des Auftretens der Berula erecta-Gesellschaft mit geringen Anteilen von Störzeigern (ein Abschnitt) oder einer Sparganium emersum-Gesellschaft mit Vorkommen von Magnopotamiden
über das landeseigene Verfahren bereits als sehr gut/gut eingestuft wurden . Nach PHYLIB
wurden diese Abschnitt wegen der höheren Anteile von Störzeigern als mäßig eingestuft. An einer Probestelle wird über das PHYLIB-Verfahren bereits ein unbefriedigender Zustand ermittelt,
weil der überwiegende Teil der vorkommende Taxa beim Typ TR als Störzeiger eingestuft ist
(darunter auch diverse indifferente Arten).
Insgesamt ist aber einzuschätzen, dass die Einstufungen des landeseigenen Verfahrens unter
Berücksichtigung des Arteninventars und der Gewässermorphologie insgesamt plausibler erscheinen. Im Rahmen der Diskussion wurde bereits auf einzelne Kritikpunkte am PHYLIBVerfahren verwiesen, die nachfolgend nochmals kurz zusammengefasst werden :
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Eine abweichende Bewertung über das PHYLIB-Verfahren resultiert oftmals aus der Einstufung
einzelner Arten. Dies betrifft den Makrophytentyp TR, weil hier viele indifferente Arten als Störzeiger (Kategorie C) aufgefasst werden. In die letztgenannte Kategorie sind bei diesem Makrophytentyp sogar einige, für andere Typen als Arten der Kategorie A eingestufte Taxa (z.B. Potamogeton perfoliatus, Pot. /ucens) bzw. typbestimmende indifferente Arten (Sparganium emersum) eingestuft worden . Deren Auftreten kann aber auch in gefällereichen Gewässerabschnitten nicht als Hinweis auf vorhandene Defizite angesehen werden.
Für die Makrophytentypen TNk, und TNm wurden die Klassengrenzen im oberen Bereich
Skala relativ niedrig angesetzt. Dadurch ergibt sich bereits bei einer mäßigen Ausprägung
Makrophyten oftmals ein guter Zustand. Zusätzlich werden bei diesen Typen auch diverse,
STUHR & JÖDICKE (2003) generell als Störzeiger gewertete Taxa als indifferent geführt.
massenhaftes Vorkommen von Elodea canadensis hat damit bei diesen Makrophytentypen
sitive Auswirkungen auf den Indexwert.

der
der
bei
Ein
po-

Weil nur submerse Makrophyten berücksichtigt werden, hat die einzelne Art im PHYLIBVerfahren insbesondere bei kleineren oder schwach besiedelten Gewässern einen großen Einfluss auf den Indexwert und damit das Bewertungsergebnis. Da die meisten dieser Arten jedoch
eine breite ökologische Valenz aufweisen, ist mit der schmalen Bewertungsbasis eine differenzierte und plausible Bewertung kaum möglich. Das Verfahren nach STUHR & JÖDICKE (2003)
arbeitet vorwiegend mit Vegetationstypen und deren Wuchsformenreichtum sowie den
Abundanzverhältnissen definierter Störzeiger. Lediglich bei einzelnen signifikanten Arten können Massenvorkommen einen Einfluss auf das Bewertungsergebnis haben.
Beim PHYLIB-Verfahren werden zur Bewertung vier Typen für das Norddeutsche Tiefland herangezogen. Die Bewertung nach STUHR & JÖDICKE (2003) erfolgt über 14 Vegetationstypen,
von denen einige gegenwärtig noch nicht klassifiziert werden können (z.B. Helophyten-Typ).
Damit ist eine deutlich differenziertere Bewertung der vorgefundenen Ausprägungen möglich.
Insbesondere die Nichtbewertbarkeit des Helophyten-Typs stellt beim landeseigenen Verfahren
noch ein Problem dar. Vor allem kleinere Fließgewässer sind gegenwärtig oftmals nicht bewertbar.
Ein Vorteil des PHYLIB-Verfahrens liegt in der breiten Bewertungsbasis. Neben den Makrophyten werden auch die Diatomeen und das Phytobenthos ohne Diatomeen einbezogen. Die landeseigenen Verfahren beschränken sich bisher nur auf die Makrophyten .
4.3

Diatomeen

Die Berechung der Indexwerte wurde über das aktuelle DV-Tool (Version 2.6.) durchgeführt.
Die Berechnungsmethodik und anzuwendende Klassifikationsskalen sind in BAYLAWA (2007)
aufgeführt.
In Tabelle 24 sind die errechneten Indexwerte und die ermittelten Güteklassen für das Modul
Diatomeen zusammengestellt.
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Tabelle 24: ökologische Zustandsklasse für das Modul Diatomeen (Typ D 12.1, D 12.2) mit Angabe des LAWA-Typs und des im Gelände ermittelten
Grades an Naturnähe, Legende: MAsR = Teilmodul Abundanzsumme Referenzarten, Tl = Trophie-lndex, MTI = Teilmodul Trophie-lndex, SI =
Saprobienindex, Ms1 = Teilmodul Saprobien-Index, DIFG = Diatomeenindex Fließgewässer, * = Abwertung um eine Zustandsklasse aufgrund eines zu
hohen Halobienindexes, n.b. = nicht bewertbar
Wasser- Messstellen- Gewässer/ Messstellenbezeichnung
körper
nummer

og_01

126941

og_05

126943

oq 05
126942
OQ 14
126944
og_16_a 126945
16 C 126677
OQ 18 a 126947
og_18_b 127008
OQ

lue 01 a 126640
lue 03 a 126643
otr
otr
otr
otr
otr
otr

02
126948
02
127009
03 a 127010
04 a 126793
04 b 126541
06
127011

otr 09
126118
otr 09
127012
otr 13 c 126317
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Dänschendorfer Graben, östl.
Schlapsdorf
Bannesdorfer Graben, östl.
Bannesdorf
Todendorfer Graben, westl. Presen
Koselau bei der Koseler Mühle
Farver Au, westl. Rethwisch

LAWA-Typ Grad der Naturnähe Typ Diato- MASR
meen
Bearbeitungsgebiet 28 (Wagrien-Fehmarn)
16
naturfern
D 12.1
16

naturfern

D 12.1

naturfern
D 12.1
naturfern
D 12.1
naturfern - bedingt
D 12.1
naturnah
Farver Au, südöstl. Kleeberq
16
bedingt naturnah
D 12.1
Randgraben, südl. Cismar
16
bedinqt naturnah
D 12.1
Randkanal, östl. Rothenhuse
16
naturfern - bedingt
D 12.1
naturnah
Bearbeitungsgebiet 29 (Baltic-Neustädter Bucht)
Kremper Au, östl. Lanqenjahrskate
16
naturnah
D 12.1
Lachsbach, östl. Steinberg
16
naturfern
D 12.1
Bearbeitun! sgebiet 30 (Obere Trave)
Trave, südöstl. Sarau
16
bedingt naturnah
D 12.1
Trave, nördl. Siblin
16
naturfern
D 12.1
Glasau, nördl. Glasau
19
naturfern
D 12.1
Thranbruchau bei Weitewelt
16
naturfern
D 12.1
Trave bei Gut Travenort
16
naturfern
D 12.1
Garbeker Au, nördl. Rote Kate bei
14
bedingt naturnah
D 12.1
Wensin
Goldenbek, Zulauf Wardersee
16
naturfern
D 12.1
Goldenbek nördlich Neukoppel
D 12.1
16
naturnah
bedinqt naturnah
D 12.1
Faule Trave, südl. Harndorf
14
16
16
16
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Tl

MT1

0,06

3,63

0,08

0,07

0,06

3, 19

0,20

0,13

4

0,05
0,09
0,25

3,44
3, 18
3,19

0, 13
0,20
0,20

0,09
0,14
0,22

4

0,87
0, 12
0,16

2,34
3,16
3,26

0,43
0,21
0,18

0,65
0,16
0,17

4
4

0,37
0,10

2,93
3,31

0,27
0,16

0,32
0,13

4

0, 19
0,28
0,52
0,51
0,69
0,62

3,30
3,00
2,42
2,87
2,63
2,82

0,17
0,25
0,41
0,29
0,35
0,30

0,18
0,27
0,47
0,40
0,52
0,46

0,52
0,42
0,66

3,01
3,01
2,57

0,25
0,25
0,37

0,38
0,33
0,51

SI

Ms1

DIFG

ökologische
Zustandsklasse

4

1

3

4
3

2
3

2
2
3
3
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__ asser- !Messstellen- !Gewässer/ Messstellenbezeichnung
korper
nummer
1otr_15_a 1126198
otr 14

1126762

I LAWA-Typ IGrad der Naturnähei Typ Diato-I MAsR
meen

rave, Str.-Br. zwischen Gr. u. KI.
Rönnau
Brandsau, westl. Brookhof

17

rave, westl. Dreqqers

mtr 01

1126544

rave, südl. Alte Mühle

19

mtr 02

1126464

Pulverbek, nördl. Seefeld

16

mtr_08_a 1126178

ISüderbeste, Mündung Beste

16

mtr_08_a 1126951

Grootbek, östl. Tremsbüttel

mtr_08_a 1127013

Grootbek, Viehbach nordöstlich A 1
S Barqteheide

17
Bearbeitun

16

Zustands- ·
klasse

D 12.2

2

D 12.1

0,45 1 2,61 1 0,36

0,46
0,40

D 12.2

0, 75

I 2,Z.1 LQ,33

0,54

2

3

0,70

2,81

0,30

0,50

2

D 12.1

0,18
0,42

0, 18
0,24

o, 18

D 12.1

3,27
3,03

0,33

4
3

naturfern -bedingt 1 D 12.1
naturnah

0,22

3,20

0,19

0,21

4

naturfern - bedingt
naturnah
bedin t naturnah
naturfern - bedingt
naturnah

0,38

2,95

0,26

0,32

3

16

naturnah
bedingt naturnah

D 12.1

0,59

2,59

0,36

2

D 12.2
D 12.1

0,67

2,68

0,34

0,48
0,51

0,06

3,38

0,15

0,10

2
4

D 12.1

0,09

3, 19

0,20

0,14

4

1
16
1
naturfern
I D 12.1
Bearbeitunqsqebiet 22 (Schalsee/Delvenau

0,02

3,50

0, 11

0,07

I D 12.1
1
naturfern
1 naturnah - bedingt I D 12.1
naturnah
Bearbeitunqsqebiet 32 (Untere Trave

0,25

0,25

0,25

rave am Peqel Sehmsdorf

17
14

mtr 19 bl127016

Mielsdorfer Au, südl. Weede

utr 01
utr 06

1126956
1120047

Sticheisbach, südl. Neuhorst am Wall 1
uslauf Schmalsee bei Schaafbrück 1

19
21

utr 08
utr 16

1126957
1126917

Pirschbach, obh. Herzberq

14

Grinau, nördl. Oberbüssau
Grönau in Hornstorf

14

Niemarker Landgraben bei Gut
Mönkhof

I Ökologische

D 12.1

mtr 19 bl127015

utr_20_c 1126681

Ms1 1 DIFG

naturfern

Ratzbek, südl. Ratzbek
Eckernsch miede
Mielsdorfer Au, nordwestl. Mielsdorf

utr 20 b 1126959

SI

16

mtr 08 b 1126744
1126047
1127014

MTI

0,59 1 2,73 1 0,33

19

otr 15 c 1126277

mtr 15
mtr 16

bedingt naturnah

I Tl

16

naturfern
naturfern -bedingt
naturnah

1 bedinqt naturnah

I D 12.1

1

3,01

1

: _,._,

'·
·.. ·

.,,-,,.Ma

3
n.b.

2

0, 15
0,28

4

19

D 12.1
D 12.1

0,55 1 2,45 1 0,40
o,15 1 3,:E I_Q,15
0,34 1 3, 14 1 0,21

0,47

naturfern
naturfern

19

naturfern

D 12.1

0,25

0,26

3
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1

2,91

1

0,27

3
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Wasser- Messstellen- Gewässer/ Messstellenbezeichnung
körper
nummer

st 01 b
st 03 a
st 06

58

126509
126250
126558

LAWA-Typ Grad der Naturnähe Typ Diato- MASR
meen

Bearbeitunqsqebiet 34 (Schwartau)
Schwartau bei Aukamp
16
bedinQt naturnah
D 12.1
Schwartau östl. Sarkwitz, Str.-Br. K 54
16
bedingt naturnah
D 12.1
Schwartau bei Ratekau
17
bedingt naturnah D 12.2
naturnah

Institut 6iola 201 0

0,25
0,48
0,49

Tl

MTI

3, 19
2,86
2,68

0,20
0,29
0,34

SI

Ms1

DIFG

ökologische
Zustandsklasse

0,22
0,39
0,42

4
3
3
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In den untersuchten 41 Proben wurden insgesamt 126 Diatomeentaxa bestimmt. Darunter waren 15 allgemeine Referenzarten und 22 typspezifische Referenzarten.
Über das Modul Diatomeen war eine Bewertung von 40 Gewässerabschnitten möglich . Aufgrund ihrer Zugehörigkeit zum LAWA-Typ 21 konnte eine Probe (Auslauf Schmalsee bei
Schaafbrück) nicht bewertet werden.
Die ermittelten Indizes des Diatomeenindexes Fließgewässer (DIFG) liegen im Bereich zwischen
0,07 (Dänschendorfer Graben, Mielsdorfer Au südl. Weede) und 0,65 (Farver Au südöstl.
Kleeberg). Damit ist eine Einordnung in die ökologischen Zustandsklassen (Zk) 1 bis 5 gegeben. Eine Probestelle wurde als sehr gut und 10 weitere als gut bewertet. Für jeweils 13 weitere
ergab sich ein mäßiger bzw. unbefriedigender Zustand. Drei Probestellen mussten bereits als
schlecht bewertet werden.
Bei einer Probe (Todendorfer Graben westl. Presen) musste eine Abstufung aufgrund von Massenvorkommen halophiler und/oder mesohalober Arten (Halobienindex > 15) vorgenommen
werden. An einer weiteren Stelle lag der Halobienindex ebenfalls über 15 (Dänschendorfer
Graben), hier wurde aber bereits ein schlechter Zustand ermittelt, so dass keine weitere Abstufung möglich war.
Die Bewertung erfolgt gegenwärtig über zwei Diatomeentypen, wobei die Mehrheit der Abschnitte dem Typ D 12.1 zugeordnet werden musste. Drei Probestellen an der Trave (westl.
Klein Rönnau, westlich Dreggers, am Pegel Sehmsdorf) und die Stelle an der Schwartau bei
Ratekau entsprechen dem Typ D 12.2. Bei den Klassifikationsskalen werden aber beide Diatomeentypen zum Typ D 12 (karbonatisch oder basenreiche organisch geprägte Bäche und kleine Flüsse des Norddeutschen Tieflandes) zusammengefasst.
Die ermittelten Trophieindizes bewegen sich im Bereich von 2,34 bis 3,63 und umfassen damit
Ausprägungen zwischen dem guten und dem schlechten trophischen Zustand (SCHAUMBURG
et al. 2005). Der Saprobienindex ist nur für große Fließgewässer relevant und wird deshalb
nachfolgend nicht weiter betrachtet.
Nachfolgend werden die Bewertungsergebnisse kurz wasserkörperbezogen und nach Bearbeitungsgebieten getrennt diskutiert. Dabei soll für häufig auftretende Taxa kurz auf deren trophische Valenz eingegangen werden . Dazu werden die Trophiewerte der einzelnen Arten bzw. der
trophische Status in BAYLAWA (1998) und ergänzende Literaturangaben genutzt.
Erstmalig kann auch ein Vergleich mit Altdaten erfolgen, die an einzelnen Probestellen erhoben
wurden. Diese sind nach dem aktuellen Verfahrensstand neu berechnet worden (LLUR 2010),
um Abweichungen von Indexwerten aufgrund von in der Zwischenzeit mehrfach vorgenommenen Anpassungen des Bewertungsverfahrens auszuschließen.
Eine Beurteilung der Plausibilität ist jedoch aktuell nur eingeschränkt möglich, da
Referenzvergesellschaftungen von Fließgewässern Schleswig-Holsteins und spezielle physikalisch-chemische Daten der Probestellen nicht vorliegen.
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a) Bearbeitungsgebiet 28 (Wagrien-Fehmarn)
Wasserkörper og_01 (Dänschendorfer Graben, östl. Schlapsdorf, 126941 ): In der Probe
sind insgesamt 33 Arten gefunden worden, von denen die polytraphente und elektrolytreiche
Gewässer bevorzugende Navicu/a pupu/a und Nitzschia hungarica am häufigsten auftraten. Die
salzliebende bzw. -tolerante Nitzschia hungarica war mit einem Anteil von 17,3 % vertreten .
Weitere Vertreter salzbeeinflusster Standorte sind Nitzschia constricta (8,2 %1), Navicu/a
pygmaea (6,2 %1), Fragi/aria fasciculata (1,2 %) und Nitzschia /evidensis var. salinarum (1,0 %).
Der Halobienindex beträgt 20,0 (> 15), so dass eine Abstufung um eine Zustandsklasse erfolgen müsste. Die Probe wird aber bereits ohne diese Abstufung als schlecht bewertet. Der Indexwert liegt im obersten Bereich des Werteintervalls der Zk 5. Bei einem stark erhöhten Trophieindex (3,63) sind gegenwärtig bereits deutliche Abweichungen von leitbildgerechten Zuständen erkennbar, was auf den erheblichen Anteil von Arten mit hohen Trophieindizes (zwischen 3,5 und 3,9) zurückzuführen . Fachgutachterlich kann die Einstufung in den schlechten
ökologischen Zustand nachvollzogen werden.
Wasserkörper og_05 (Bannesdorfer Graben, östl. Bannesdorf, 126943): Von den 32 in dieser Probe gefundenen Arten sind zwei als allgemeine und drei als typspezifische Referenzart
eingestuft. Die allgemeine Referenzart Achnanthes minutissima, welche eine weite ökologische
Amplitude aufweist, kommt mit 2,7 % Anteil am häufigsten vor. Dominiert wurde die Probe von
der eutraphenten Achnanthes lanceo/ata ssp. frequentissima und Surirella minuta. Die letztgenannte Art kommt bei erhöhten Elektrolytgehalt bevorzugt vor. Ebenfalls häufig waren die eutraphente Navicula slesvicensis und die eu- bis polytraphente Navicu/a gregaria. Der Halobienindex erreicht einen Wert von 14,4, der knapp unterhalb der Grenze für eine Abstufung liegt.
Dies basiert auf den Nachweisen von Navicu/a rhynchotella, Fragilaria fasciculata und Nitzschia
hungarica. Auch an dieser Probestelle ist der Trophieindex mit 3, 19 bereits deutlich erhöht, was
bereits auf einen unbefriedigenden trophischen Zustand hinweist. Der nach PHYLIB insgesamt
unbefriedigende Zustand dieser Probestelle ist auch fachgutachterlich nachvollziehbar.
Wasserkörper og_05 (Todendorfer Graben, westl. Presen, 126942): Die mit 24 nachgewiesenen Taxa sehr artenarme Probe wurde ebenfalls von Surirella minuta (bei erhöhtem Elektrolytgehalt) dominiert. Häufig war auch die ebenfalls salzliebende bzw. -tolerante Nitzschia hungarica . Für diesen Untersuchungsabschnitt wurde der höchste Halobienindex (20,2) aller untersuchter Proben festgestellt. Daraus ergibt sich eine Abstufung vom unbefriedigenden in den
schlechten ökologischen Zustand. Anomoeoneis sphaerophora, welche mit 2 % Anteil nachgewiesen wurde, ist eine häufige Litoralform und bevorzugt mittlere bis höhere Elektrolytgehalte.
In dieser Probe wurden nur eine typspezifische und zwei allgemeine Referenzarten nachgewiesen, von denen die allgemeine Referenzart Fragilaria capucina var. rumpens mit 4,6 % Anteil
noch relativ häufig auftrat. Letztere ist als trophietolerant einzustufen. Das Teilmodul
Abundanzsumme Referenzarten weist einen dementsprechend geringen Wert auf. Weil die
dominierenden Arten hohe Trophiewerte aufweisen, ergeben sich auch für diese Probestelle
hinsichtlich des trophischen Zustandes bereits erhebliche Abweichungen vom Referenzzustand.
Der Wert von 3,44 spiegelt einen schlechten trophischen Zustand wieder. Der schlechte Zustand des Moduls Diatomeen kann fachgutachterlich als nachvollziehbar eingeschätzt werden.
Wasserkörper og_14 (Koselau bei Koseler Mühle, 126944): In der mit 28 nachgewiesenen
Taxa als artenarm einzustufenden Probe trat Navicu/a s/esvicensis am häufigsten auf. Diese ist
vorwiegend in eutrophen Gewässern mit erhöhtem Elektrolytgehalt anzutreffen und auch in brackigem Wasser nicht selten zu finden. Ebenfalls zahlreich waren die eutraphente Achnanthes
lanceolata ssp. frequentissima und die eu- bis polytraphenten Arten Navicu/a /anceolata und
Navicula gregaria. Neben der ökologisch schwer zu charakterisierenden allgemeinen Referenzart Achnanthes minutissima wurden drei typspezifische Referenzarten nachgewiesen (Cocconeis placentula var. lineata, Gomphonema olivaceum, Amphora pedicu/us) . Diese weitgehend
trophietoleranten Taxa sind weit verbreitet, besiedeln aber bevorzugt eutrophe Habitate. Insgesamt kommen typspezifische Arten aber nur in geringer Anzahl und Häufigkeit vor, was zu entsprechend n'iedrigen Werten für das Teilmodul Abundanzsumme Referenzarten führt. Der deutlich erhöhte Trophieindex (3 ,18) weist bereits einen unbefriedigenden ökologischen Zustand für
60

1nstitut

biola 2 O1O

Untersuchungsprogramm zum Monitoring von Fließgewässern nach WRRL in Schleswig-Holstein

diesen Gewässerabschnitt aus. Der ermittelte Diatomeenindex von 0, 14 liegt im mittleren Bereich des Werteintervalls der Zk 4 (unbefriedigend). Der Wert befindet sich jedoch im Grenzbereich zwischen dem mäßigen und dem unbefriedigenden Zustand. Wegen des gehäuften Vorkommens halophiler bzw. halobionter Taxa war auch der Halobienindex der Probe deutlich erhöht. Aufgrund des nachgewiesenen, von leitbildgerechten Ausprägungen erheblich abweichenden Arteninventars wird fachgutachterlich ein unbefriedigender Zustand als realistisch eingeschätzt.

Wasserkörper og_ 16_a (Farver Au, westl. Rethwisch, 126945): An dieser Probestelle traten
die eutraphente Meridian circulare und Nitzschia capitellata (polytraphent) am häufigsten auf.
Meridian circulare ist weit verbreitet und tritt als Epiphyt teilweise massenhaft auf. Nitzschia capitellata bevorzugt hoch eutrophe Gewässer und einen mittleren Elektrolytgehalt. Die typspezifische Referenzart Fragilaria pinnata trat mit 11 , 1 % Anteil ebenfalls häufig auf. Letztere verfügt
über eine breite ökologische Amplitude mit einem Optimum im eutrophen Bereich. Auch das
Gros der weiteren nachgewiesenen Arten siedelt bevorzugt in eutrophen Gewässern . Der Trophieindex ist bereits deutlich erhöht (unbefriedigender trophischer Zustand). Weil auch die Anteile der Referenzarten vergleichsweise niedrig sind, ergibt sich auch für den Diatomeenindex
eine Bewertung als unbefriedigend. Die Werte liegen jedoch nahe den Klassengrenzen zum
mäßigen ökologischen Zustand. Wegen des überwiegenden Anteils eu- bzw. polytraphenter
Taxa und eines deutlich erhöhten Halobien- und Trophieindexes wird auch fachgutachterlich
von deutlichen Abweichungen von leitbildgerechten Zuständen und damit von einem unbefriedigenden Zustand ausgegangen.
Wasserkörper og_ 16_c (Farver Au, südöstl. Kleeberg, 126677): Die mit 18 Taxa sehr artenarme Probe wurde mit 47,5 % Anteil von Achnanthes minutissima (trophietolerant) dominiert.
Als allgemeine Referenzart übersteigt ihr Anteil 40 %. In diesem Fall ist laut Handlungsanweisung (BAYLAWA 2007) eine erneute Probenahme zur Absicherung der Bewertung anzuraten .
Weiterhin war die eutraphente typspezifische Referenzart Amphora pediculus sehr häufig anzutreffen. Die beiden dominierenden Taxa Achnanthes minutissima und Amphora pediculus erreichen gemeinsam eine Anteil von 79,8 % aller gezählten Schalen und bestimmen daher die Indexwerte der beiden Teilmodule ganz erheblich. So basiert der geringste Trophieindex der aktuell untersuchten Proben (2,34) sehr stark auf dem moderaten Trophiewert von A. minutissima
(1,2). Da bei Massenvorkommen allgemeiner Referenzarten keine Abwertung erfolgt und die
Ergebnisse beider Teilmodule erheblich von den Massenvorkommen der beiden o.g. Taxa bestimmt werden, ist der sehr gute Zustand kritisch zu hinterfragen. Fachgutachterlich sollte aufgrund der sehr artenarmen Vergesellschaftung mit Massenvorkommen von zwei
trophietoleranten bzw. eutraphenten Arten bereits von einer stark veränderten Diatomeenzönose ausgegangen werden, deren Zustand höchstens als unbefriedigend eingeschätzt werden
muss.
Wasserkörper og_18_a (Randgraben, südl. Cismar, 126947): Die Diatomeengemeinschaft
des Abschnittes ist mit nur 29 Taxa als sehr artenarm einzustufen . Mit einem Anteil von 20,4 %
trat die Nicht-Referenzart Navicu/a slesvicensis am häufigsten auf. Sie ist in eutrophen, elektrolytreichen bis brackigen Gewässern verbreitet. Dass der Standort deutlich salzbeeinflusst ist,
wird durch die Vorkommen weiterer Arten wie Nitzschia constricta, Navicu/a rhynchotel/a und
Nitzschia /evidensis var. salinarum belegt. Daneben kommen aber auch Achnanthes lanceolata
und Achnanthes minutissima mit einem Anteil von 13 % bzw. 11 % häufig vor. Beide weisen eine weite ökologische Amplitude auf. Über das Modul Diatomeen des PHYLIB-Verfahren ergibt
sich bereits ein unbefriedigender Zustand , der auf vergleichsweise niedrigen Anteilen allgemeiner und typspezifischer Referenzarten und einen deutlich erhöhten Trophieindex zurückzuführen ist. Mit 3, 16 liegt dieser bereits im Intervall des unbefriedigenden trophischen Zustandes.
Die Verhältnisse der untersuchten Probe deuten bereits auf stärkere Veränderungen in der Diatomeengemeinschaft hin. Fachgutachterlich erscheint eine Bewertung der Probestelle als unbefriedigend plausibel.
Wasserkörper og_ 18_b (Randkanal, östl. Rothenhuse, 127008): Die mit 38 nachgewiesenen
Taxa relativ 'artenreiche Probe wurde deutlich von der polytraphenten Surirel/a brebissonii var.
kuetzingii dominiert (ca. 24%), die Gewässer mit mittlerem und höherem Elektrolytgehalt bevor1nstitut
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zugt und nicht selten Massenentwicklungen zeigt. Mit einem Anteil von etwa 8,3 % folgt die
gleichfalls polytraphente Navicula capitata. Auch Amphora libyca war mit einem nur geringfügig
niedrigeren Anteil sehr zahlreich vertreten . Diese ist ebenfalls bei mittlerem und erhöhtem Elektrolytgehalt anzutreffen. Der Verbreitungsschwerpunkt dieser Art liegt in eu- bis polytrophen Gewässern. Wegen der hohen Abundanzen der o.g. Arten ergibt sich ein stark erhöhter Trophieindex von 3,26, der bereits einen unbefriedigenden trophischen Zustand kennzeichnet. Die Probe
weist einen geringen Referenzartenanteil auf, weshalb auch der Indexwert des zweiten Teilmoduls atypisch niedrig ausfällt. Somit führt die PHYLIB-Bewertung insgesamt zu einem unbefriedigenden Zustand, der auch fachgutachterlich bestätigt werden kann. Auch der erhöhte Halobienindex weist auf vorhandene Störeinflüsse aus dem Umland hin .

b) Bearbeitungsgebiet 29 (Baltic-Neustädter Bucht)
Wasserkörper lue_01_a (Kremper Au, östl. Langenjahrskate, 126640): Mit nur 26 Taxa
wurde an der Probestelle eine relativ artenarme Vergesellschaftung festgestellt. Die Gemeinschaft wird von der trophietoleranten allgemeinen Referenzart Achnanthes minutissima und den
eutraphenten Arten Amphora pedicu/us (typspezifische Referenzart) und Achnanthes lanceolata
bestimmt. Verhältnismäßig häufig sind in dieser Probe Meridian circulare (9,4 %), Achnanthes
/anceolata ssp . frequentissima (8,4 %) und Navicula gregaria (7,2 %) nachgewiesen worden .
Erstere ist vor allem in kalkreichen Gewässern verbreitet und präferiert eu- bis polytrophe Verhältnisse. Ähnliche Bedingungen benötigen auch Achnanthes lanceolata ssp. frequentissima
und Navicula gregaria, deren ökologische Amplitude aber weiter gefasst ist. Der Trophieindex
von 2,93 weist bereits mäßige Abweichungen von leitbildgerechten Zuständen auf. Dies führt
zu einem Diatomeenindex im mittleren Bereich des Werteintervalls der Zk 3 (mäßig). Weil die
Zönose von eutraphenten Arten dominiert wird und zudem recht artenarm ausgebildet ist, wird
fachgutachterlich auch nur von einem mäßigen Zustand ausgegangen .
Für die Probestelle liegen nach aktuellem Verfahrensstand neuberechnete Altdaten aus dem
Jahr 2007 vor (LLUR 2010). Die Indexwerte beider Untersuchungen und die daraus resultierende Güteklasse sind in Tabelle 25 dargestellt.
Tabelle 25: Altdatenvergleich (Messstelle: Kremper Au, östl. Langenjahrskate, 126640); Legende:
MAsR = Teilmodul Abundanzsumme Referenzarten, Tl = Trophie-lndex, Mr I = Teilmodul Trophielndex, DIFG = Diatomeenindex Fließgewässer
MAsR

Tl

Mr1

DIFG

Beprobung 2007

0,75

2,28

0,45

0,60

ökologische
Zustandsklasse
2

Beprobung 2009

0,37

2,93

0,27

0,32

3

Zum Zeitpunkt der damaligen Untersuchung war das Artenspektrum noch etwas weiter gefasst.
2007 konnten 42 Arten nachgewiesen werden. Allerdings dominierten auch zu diesem Zeitpunkt
Achnanthes minutissima und Amphora pedicu/us, wenn auch in anderen Häufigkeiten. So erreichte die allgemeine Referenzart Achnanthes minutissima eine Abundanz von ca. 62,7 %, aktuell sind es hingegen nur noch 21,4 % . Die zweithäufigste Art war auch 2007 Amphora pedicu/us, deren Häufigkeit mit 8,7 % vergleichbar mit der aktuellen (14,6 %) ist. Der hohe Anteil von
Achnanthes minutissima beeinflusst die Indexwerte positiv. Eine Abwertung bei hohen Abundanzen ist bei allgemeinen Referenzarten nicht vorgesehen . Das führt zu vergleichsweise hohen Indexwerten für das Modul MAsR (Abundanzsumme Referenzarten) . Auch der 2007 ermittelte Trophieindex wurde deutlich positiv von dem Trophiewert von Achnanthes minutissima beeinflusst. Der damalige hohe Anteil der letztgenannten Art war demnach maßgeblich verantwortlich
für den 2007 ermittelten guten Zustand. Ein Rückgang dieser Art stellt aber keinen Hinweis auf
stärkere Beeinträchtigungen dar, weil A. minutissima eine sehr breite ökologische Amplitude
besitzt und in nahezu allen Gewässern vorkommt. Unter Berücksichtigung der gesunkenen Artendiversität und eines deutlich gestiegenen Trophieindexes muss aber insgesamt von einer
leichten Zustandsverschlechterung ausgegangen werden. Dabei müssen aber mögliche Störeinflüsse aufgrund der 2009 sehr niedrigen Wasserstände berücksichtigt werden .
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Wasserkörper lue_03_a (Lachsbach, östl. Steinberg, 126643): An diesem Abschnitt konnten
insgesamt 35 Diatomeentaxa nachgewiesen werden. Dominiert wird die Zönose von der eu- bis
polytraphenten Art Navicu/a lanceo/ata, welche nahezu 40 % des Inventars ausmacht, gefolgt
von Navicu/a gregaria (10 %), die ebenfalls als starker Trophiezeiger gilt. Auch der überwiegende Teil des restlichen Arteninventars ist vorwiegend diesem Trophiebereich zuzuordnen. Dadurch ergibt sich ein sehr hoher Trophieindex, der bereits an der Grenze zum schlechten Zustand liegt. Der Anteil an Referenzarten ist mit nur drei typspezifischen und drei allgemeinen
Referenzarten und einem prozentualen Anteil von 10 % als sehr gering anzusehen.Der Indexwert des Teilmoduls MAsR liegt, wie auch der Trophieindex, im unbefriedigenden Bereich . Daraus resultiert ein unbefriedigender ökologischer Gesamtzustand (ZK 4), der auch fachgutachterlich bestätigt werden muss.
Für die Probestelle liegen neu berechnete Altdaten aus dem Jahr 2007 (LLUR 2010) vor. Die Indexwerte beider Untersuchungen und die daraus resultierende Güteklasse sind in Tabelle 26
dargestellt.
Tabelle 26: Altdatenvergleich (Messstelle: Lachsbach, östl. Steinberg, 126643); Legende: MAsR =
Teilmodul Abundanzsumme Referenzarten, Tl = Trophie-lndex, Mr I = Teilmodul Trophie-lndex,
DIFG = Diatomeenindex Fließgewässer
MAsR

Tl

Mr1

DIFG

Ökologische
Zustandsklasse

Beprobung 2007

0,28

2,88

0,28

0,28

3

Beprobung 2009

0,10

3,31

0,16

0, 13

4

Die Bewertungsergebnisse des PHYLIB-Verfahrens belegen eine deutliche Veränderung der
Diatomeengemeinschaft. 2007 wurde mit 0,28 noch ein Indexwert im unteren Bereich des Werteintervalls der ZK 3 ermittelt. Aktuell liegt dieser bereits deutlich niedriger, was auf wesentlich
niedrigere Werte beider Teilmodule zurückzuführen ist. Auch der Vergleich der Artenspektren
ergibt deutliche Unterschiede. 2007 konnte im Vergleich zur aktuellen Erhebung eine wesentlich
artenreichere Diatomeenzönose ermittelt werden. Die dominierenden Taxa waren damals Achnanthes minutissima (13, 1 %) und Surirella brebissonii var. kuetzingii (8,4 %) . Die übrigen
nachgewiesenen Taxa sind als vorwiegend trophietolerant einzustufen. Aktuell dominieren eubis polytraphente Arten die Gemeinschaft deutlich. Die Anzahl an Referenzarten lag 2007 mit
acht typspezifischen und vier allgemeinen Referenzarten noch deutlich höher als 2009. Ihr prozentualer Anteil betrug damals etwa 28 %. Gegenwärtig liegt er bei lediglich 10 %. Damit muss
gegenwärtig von einer Verschlechterung des Zustandes beim Modul Diatomeen ausgegangen
werden . Neben anthropogenen Störeinflüssen aus dem Umland stellen aber auch die 2009 sehr
niedrigen Wasserstände ein Problem dar, weil sie u.U. Massenentwicklungen einzelner Arten
befördern .

c) Bearbeitungsgebiet 30 (Obere Trave)
Wasserkörper otr_02 (Trave, südöstl. Sarau, 126948): Die mit 31 Arten nur wenig diverse
Probe wurde sehr deutlich von der eu- bis polytraphenten Navicu/a /anceo/ata dominiert. Ebenfalls zahlreich anzutreffen waren Navicu/a gregaria (eu- bis polytraphent) und die typspezifische
Referenzart Cocconeis placentula var. lineata (trophietolerant). Die Salzbeeinflussung des
Standortes zeigt sich u.a. in den Vorkommen von Nitzschia hungarica, Nitzschia constricta, Navicula pygmaea oder Nitzschia levidensis var. sa/inarum. Der Trophieindex ist wegen des Vorkommens der o.g. Arten bereits stark erhöht (3,3). Auch für das Teilmodul Abundanzsumme
Referenzarten sind keine optimalen Zustände erkennbar, so dass die PHYLIB-Bewertung insgesamt zu einem unbefriedigenden Zustand führt. Aufgrund der relativen Artenarmut, der Salzbeeinflussung des Standortes und der Dominanz eu- bis polytraphenter Taxa ist dieser Zustand
auch fachgutachterlich nachvollziehbar. Dabei ist aber zu beachten, dass der Wasserkörper
2009 witterungsbedingt extrem niedrige Wasserstände aufwies und bereichsweise sogar trockengefallen war.
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Wasserkörper otr_02 (Trave, nördl. Siblin, 127009): In der Probe kamen die NichtReferenzart Achnanthes lanceo/ata ssp. frequentissima (eutraphent), sowie Amphora pediculus
(eutraphent) und Cocconeis placentu/a var. /ineata (trophietolerant) als typspezifische Referenzarten am häufigsten vor. Mit 34 nachgewiesenen Taxa war die Artenzahl hier durchschnittlich.
Über das Modul Diatomeen wird ein Indexwert von 0,27 erreicht, der im unteren Teil des Intervalls der Zk 3 (mäßig) liegt. Der Trophieindex ist nicht ganz so stark erhöht wie in der Trave
südöstlich Sarau, weist aber dennoch auf mäßige Abweichungen von leitbildgerechten Zuständen hin. Auch in der Trave nördlich von Siblin weist des Vorkommen einiger halophiler Taxa auf
eine Salzbeeinflussung des Gewässerabschnittes hin. Fachgutachterlich wird der insgesamt
mäßige Zustand aber noch als plausibel eingeschätzt. Auf die sehr niedrigen Wasserstände als
eine mögliche Teilursache der Defizite wurde bereits beim vorigen Abschnitt verwiesen.
Wasserkörper otr_03_a (Glasau, nördl. Glasau, 127010): Die typspezifische Referenzart
Cocconeis placentula var. lineata (trophietolerant) und die allgemeine Referenzart Achnanthes
minutissima (ebenfalls trophietolerant) dominierten an der Probestelle mit Anteilen von ca. 41 %
bzw. 28 % deutlich. Weil C. placentu/a var. lineata als typspezifische Referenzart einen Anteil
von über 40 % erreicht, wurde verfahrenskonform eine Abstufung des Referenzartenanteils
vorgenommen. Die ermittelte Taxazahl war mit 26 sehr niedrig. Das Auftreten von Taxa wie
Nitzschia constricta, Fragilaria fasciculata oder Nitzschia levidensis var. salinarum belegen den
erhöhten Salzgehalt der Probestelle. Der Trophieindex der Probe von 2,42 ist vergleichsweise
gering, was aber teilweise auf die Massenvorkommen der beiden erstgenannten Referenzarten
zurückzuführen ist. Weil beim Modul Trophieindex keine Abstufung erfolgt, resultiert ein vergleichsweise hoher Indexwert für das Teilmodul MT1 (guter trophischer Zustand) Dieser wird
trotz der Massenvorkommen der o.g. Art und der Abwertung auch für das zweite Teilmodul
MAsR erreicht. Fachgutachterlich sollte aufgrund der vorhandenen Defizite (Artenarmut, Massenvorkommen von zwei trophietoleranten Arten, Salzbeeinflussung) höchstens von einem mäßigen ökologischen Zustand ausgegangen werden.
Wasserkörper otr_04_a (Thranbruchau bei Weitewelt, 126793): In der etwas artenreicheren
Probe trat die typspezifische Referenzart Fragilaria pinnata am häufigsten auf. Sie ist überall
anzutreffen und weist eine sehr weite ökologische Amplitude auf, der Entwicklungsschwerpunkt
liegt aber in oligosaproben Gewässern mit mittlerem bzw. geringfügig erhöhtem Elektrolytgehalt. Die nächsthäufigen Arten sind Achnanthes lanceolata ssp. frequentissima und Cocconeis
placentula var. lineata. Während die erste Art als eutraphent eingestuft ist, weist die typspezifische Referenzart C. p/acentula var. lineata eine breite ökologische Amplitude auf, ihre Hauptverbreitung liegt jedoch ebenfalls im eutrophen Bereich. Der Diatomeenindex von 0,40 liegt im
oberen Bereich des Werteintervalls der Zk 3 (mäßig), was auch auf die höheren Anteile allgemeiner und typspezifischer Referenzarten zurückzuführen ist. Ein mäßiger ökologischer Zustand wird auch hinsichtlich des Trophieindexes (2,87) erreicht. Die Probestelle wies aber mit
45,2 % einen sehr hohen Planktonanteil auf, der im Verfahren nicht weiter berücksichtigt wird.
Eine insgesamt mäßige Bewertung der Probestelle scheint auch aus fachgutachterlicher Sicht
plausibel. Allerdings weist der hohe Anteil planktischer Arten auf bestehende Defizite hin.
Wasserkörper otr_04_b (Trave bei Gut Travenort, 126541): In der mit 31 nachgewiesenen
Taxa artenärmeren Probe trat die allgemeine Referenzart Achnanthes minutissima, die als trophietolerant eingestuft wird, mit 26,5 % Anteil am häufigsten auf. Häufig waren auch die ebenfalls trophietoleranten typspezifischen Referenzarten Cocconeis placentu/a und Fragilaria pinnata. Erwähnenswert ist der Nachweis von Navicula oligotraphenta (oligotraphent), die als allgemeine Referenzart eingestuft ist. Der Indexwert von 0,52 liegt im mittleren Bereich des Werteintervalls der Zk 2 (gut), was auf vergleichsweise hohen Werten für die Teilmodule
Abundanzsumme Referenzarten und Trophie-lndex beruht. Der Trophieindex von 2,63 liegt im
Übergangsbereich zwischen dem guten und mäßigen Zustand und wird vermutlich durch die
moderat angesetzten Trophiewerte der häufigsten Arten positiv beeinflusst. Die mit dem
PHYLIB-Verfahren erzielte gute Bewertung kann fachgutachterlich nicht bestätigt werden. Das
sonstige Arteninventar spricht doch eher für eutrophe Verhältnisse. Einige der nachgewiesenen
Taxa sind ausgesprochen eutrophierungstolerant (z.B. Navicu/a gregaria, Navicula /anceolata)
und deuten damit auf vorhandene Defizite hin. Ergänzend soll auf den mit 22 % sehr hohen An64

Institut biola 2010

Untersuchungsprogramm zum Monitoring von Fließgewässern nach WRRL in Schleswig-Holstein
teil planktischer Taxa verwiesen werden, der im Verfahren jedoch nicht weiter berücksichtigt
wird. Fachgutachterlich wird gegenwärtig nur von einem mäßigen bis tendenziell guten Zustand
ausgegangen.
Für diese Probestelle an der Trave liegen neuberechnete Altdaten aus dem Jahr 2006 vor
(LLUR 2010) . Der Vergleich der Ergebnisse ist in Tabelle 27 dargestellt.
Tabelle 27 : Altdatenvergleich (Messstelle: Trave bei Gut Travenort, 126541 ); Legende: MAsR =
Teilmodul Abundanzsumme Referenzarten, Tl = Trophie-lndex, MTI = Teilmodul Trophie-lndex,
DIFG = Diatomeenindex Fließgewässer
MASR

Tl

MT1

DIFG

Ökologische
Zustandsklasse

Beprobung 2006

0,39

3,03

0,24

0,32

3

Beprobung 2009

0,69

2,63

0,35

0,52

2

Mit 65 Taxa wurde während der letzten Untersuchung eine deutlich diverseres Arteninventar
festgestellt. Auch damals dominierten mit Cocconeis placentula var. euglypta (11, 1 %) und Fragilaria pinnata (18,4 %) zwei typspezifische Referenzarten. Aktuell wird die Diatomeenzönose
hingegen von Achnanthes minutissima dominiert, die 2006 nur eine Abundanz von 4,8 % erreichte. Die nächst häufigen Taxa sind 2009 auch Fragi/aria pinnata (13,3 %) und Cocconeis
placentula (16,2%). Der Trophie-lndex war während der letzten Untersuchung etwas höher als
gegenwärtig, was z.T. mit den stark gestiegenen Abundanzen von Achnanthes minutissima zusammenhängt. Die Verbesserung der ökologischen Güteklasse für die Probestelle ergibt sich
aber vor allem durch den deutlich höheren Anteil an Referenzarten . Insgesamt ist gegenüber
der letzten Untersuchung eine leichte Zustandsverbesserung erkennbar.

Wasserkörper otr_0G (Garbeker Au, nördl. Rote Kate bei Wensin, 127011): Die mit 33 Taxa
nur mäßig artenreiche Probe wurde von den typspezifischen Referenzarten Cocconeis placentula var. lineata und Fragilaria pinnata (beide trophietolerant) dominiert, die zusammen bereits
55 % der gezählten Schalen ausmachen . Fragilaria pinnata weist eine sehr breite ökologische
Amplitude auf, ihr Schwerpunkt liegt aber in oligosaproben Gewässern mit mittlerem bzw. geringfügig erhöhtem Elektrolytgehalt. Mit einem Anteil von 7,4 % trat die häufig anzutreffende
Achnanthes /anceolata ssp. frequentissima (eutraphent) auf. Auch das restliche Arteninventar
spiegelt eutrophe Verhältnisse wieder. Der ermittelte Diatomeenindex von 0,46 liegt im unteren
Bereich des Werteintervalls der Zk 2 (gut). Der Trophieindex führt bereits zur Einstufung in den
mäßigen ökologischen Zustand . Wegen der Dominanz trophietoleranter Taxa, des überwiegend
eutraphenten Arteninventars und des erhöhten Trophieindexes wird fachgutachterlich bereits
von einem mäßigen Zustand ausgegangen .
Wasserkörper otr_09 (Goldenbek, Zulauf Wardersee, 126118): Die typspezifische und eutraphente Referenzart Amphora pedicu/us dominierte die artenarme Diatomeengemeinschaft
dieser Probe bereits mit 40,0 % Anteil. Bei einem minimal höheren Anteil dieser Art wurde eine
deutliche Abwertung des Wertes der Referenzartensumme erfolgen. Weil dies nicht erfolgt, wird
ein vergleichsweise hoher Wert für das Teilmodul Abundanzsumme Referenzarten erreicht, der
auch den Gesamtindex positiv beeinflusst. Neben der o.g. Amphora pedicu/us trat auch die eubis polytraphente Navicula lanceolata mit einem sehr hohen Anteil von 14,8 % Anteil. Die ebenfalls noch häufiger gefundenen Taxa Navicu/a gregaria, Cocconeis placentu/a var. lineata und·
Rhoicosphenia abbreviata besiedeln bevorzugt eutrophe Gewässer. N. /anceo/ata und R. abbreviata sowie einige weitere der nachgewiesenen Arten gelten als eutrophierungstolerant.
Dementsprechend ergibt sich ein deutlich erhöhter Trophieindex von 3,01, der bereits zum unbefriedigenden trophischen Zustand tendiert. Der ermittelte Diatomeenindex kennzeichnet einen mäßigen ökologischen Zustand. Fachgutachterlich muss aber aufgrund des Massenvorkommens einzelner eutraphenter Taxa und dem Auftreten diverser eu- bis polytraphenter Arten
bereits von deutlichen Tendenzen zum unbefriedigenden Zustand ausgegangen werden .
Wasserkörper otr_09 (Goldenbek nördlich Neukoppel, 12701 2): Wie bereits im Unterlauf
der Goldenbek traten Amphora pedicu/us (eutraphent) und Navicu/a /anceolata (eu- bis
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polytraphent) am häufigsten auf. Die typspezifische Referenzart Amphora pediculus erreichte
einen Anteil von 58,3 % , was verfahrenskonform eine Abstufung der Referenzartensumme zur
Folge hat. Die Probe war mit lediglich 22 Taxa auch sehr artenarm . Das restliche Arteninventar
ist als eu- bzw. eu- bis polytraphent einzustufen. Der Trophieindex ist deutlich erhöht und indiziert bereits einen mäßigen bis unbefriedigenden trophischen Zustand . Auch der Diatomeenindex der Probestelle liegt nur im Intervall des mäßigen Zustandes. Angesichts der sehr artenarmen Diatomeengemeinschaft mit Massenvorkommen einer eutraphenten Art und häufigem
Vorkommen eu- bis polytraphenter Taxa wird fachgutachterlich bereits von einem unbefriedigenden Zustand ausgegangen. Die im Untersuchungszeitraum 2009 witterungsbedingt sehr
niedrigen Wasserstände im Oberlauf könnte aber auch negative Auswirkungen auf die Diatomeengemeinschaft haben.

Wasserkörper otr_ 13_c (Faule Trave, südl. Harndorf, 126317): Die mit 32 Arten noch relativ
artenarme Probestelle wurde von den typspezifischen Referenzarten Cocconeis pseudothumensis und Fragilaria pinnata dominiert. Während F. pinnata eine breite ökologische Amplitude
mit einem Optimum im eutrophen Bereich hat, wird C. pseudothumensis vorwiegend in oligobis mesotrophen Gewässern gefunden. Diese beiden Arten nehmen bereits einen Anteil von ca.
52 % am Gesamtarteninventar ein. Weiterhin trat Cocconeis neodiminuta (10,7 %) häufig auf.
Erwähnenswert sind außerdem die Nachweise von Achnanthes conspicua (in oligo- bis eutrophen Gewässern verbreitet), Achnanthes bioretii und A peragalli (beide oligotraphent). Der ermittelte Indexwert von 0,51 liegt im mittleren Bereich des Intervalls der Zk 2 (gut) , was insbesondere an dem hohen Anteil typspezifischer Referenzarten liegt. Auch der Trophieindex von
2,57 weist bereits einen guten ökologischen Zustand aus. Die Dominanz von Cocconeis
pseudothumensis und das Vorkommens mehrerer oligotraphenter Taxa bei einem vergleichsweise geringem Trophieindex lassen den guten ökologischen Zustand plausibel erscheinen .

Wasserkörper otr_15_a (Trave, Str.-Br. zwischen Gr. u. KI. Rönnau, 126198): In dieser mit
50 nachgewiesenen Taxa artenreicheren Probe kam die eutraphente Amphora pedicu/us mit
einem Anteil von ca. 19 % dominant vor. Es folgt mit etwa 11 % die sehr weit verbreitete Cocconeis placentu/a var. lineata, welche vereinzelt auch massenhaft auftritt. Mit 8,2 % Anteil ebenfalls noch recht häufig ist Fragilaria pinnata. Alle drei sind als typspezifische Referenzart eingestuft. Mit einem relativen Anteil von 6,2 % trat mit Navicula tripunctata eine typische Art eutropher Gewässer auf. Der Planktonanteil war mit 24 ,6 % Anteil verhältnismäßig hoch. Der Trophieindex von 2,73 zeigt bereits mäßige Abweichungen von leitbildgerechten Zuständen. Insgesamt ergibt sich ein Diatomeenindex von 0,46, der im unteren Bereich des Intervalls der Zk 2
(gut) liegt. Wegen des Vorkommens überwiegend eutraphenter Taxa und eines leicht erhöhten
Trophieindexes kann ein guter bis tendenziell mäßiger Zustand fachgutachterlich noch als plausibel angesehen werden .
Für diese Probestelle liegen neuberechnete Altdaten des Jahres 2006 vor. Die Ergebnisse beider Beprobungen sind in Tabelle 28 dargestellt.
Tabelle 28: Altdatenvergleich (Messstelle: Trave, Str.-Br. zwischen Gr. u. KI. Rönnau, 126198);
Legende: MAsR = Teilmodul Abundanzsumme Referenzarten, Tl = Trophie-lndex, MrI = Teilmodul
Trophie-lndex, DIFG = Diatomeenindex Fließgewässer
MAsR

Tl

Mr1

Beprobung 2006

0,40

3,14

Beprobung 2009

0,59

2,73

DIFG

ökologische
Zustandsklasse

0,21

0,30

3

0,33

0,46

2

2006 wurde mit 67 Taxa ein etwas diverseres Arteninventar festgestellt. Auch zum damaligen
Zeitpunkt dominierte die eutraphente und als typspezifische Referenzart Amphora pediculus mit
ca . 15 % (2009 ca . 19 %). Die zweithäufigste Art war mit knapp 10 % die polytraphente und
elektrolytreiche Gewässer präferierende Navicu/a pupula , welche aktuell lediglich noch mit Anteilen von unter 1 % gefunden wurde. Die mit ca . 8 % dritthäufigste Art Nitzschia palea, die einen ähnlich hohen Trophiewert wie Navicu/a pupula aufweist, kam 2009 nicht mehr vor. Die gegenwärtig häufigen typspezifischen Taxa Cocconeis placentu/a var. lineata (ca. 11 %) und Fra66
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gilaria pinnata (ca. 8 %) wurden 2006 lediglich mit Anteilen unter 5 % festgestellt. Damit bedingen geringere Anteil von Referenzarten und höhere Artenzahlen und Abundanzen eu- bis
polytraphenter Taxa im Jahr 2006 entsprechend niedrigere Werte für die Teilmodule Trophieindex und Abundanzsumme Referenzarten. In der Summe resultiert daraus ein niedrigerer Trophieindex, der zur Einstufung in die Zk 3 (mäßig) führte. Der 2009 ermittelte Diatomeenindex
liegt bereits im unteren Teil des Artenintervalls der Zk 2 (gut). Ein gestiegener Referenzartenanteil und der deutlich niedrigere Trophieindex weisen auf eine Zustandsverbesserung des Moduls Diatomeen hin.
Wasserkörper otr_14 (Brandsau, westl. Brookhof, 126762): Die mit 21 Taxa sehr artenarme
Probe wurde sehr deutlich von Fragilaria pinnata und Cocconeis neodiminuta dominiert. Zusammen erreichen beide Arten bereits einen Anteil von 60 %. F. pinnata gilt als typspezifische
Referenzart, welche jedoch als weitgehend eutrophierungstolerant eingeschätzt werden muss.
Über Cocconeis neodiminuta liegen bisher noch keine ausreichenden Kenntnisse hinsichtlich
ihrer ökologischen Valenz vor. Auch das sonstige Arteninventar weist auf stärker eutrophe Verhältnisse hin (Achnanthes lanceo/ata ssp. frequentissima, Achnanthes /anceolata, Me/osira varians u.a.). Für diese Probestelle war der Anteil planktisch lebender Diatomeen mit 32,4 % Anteil ebenfalls recht hoch. Ein Trophieindex von 2,61 führt gerade noch zur Einstufung in den guten ökologischen Zustand, während der Diatomeenindex von 0,40 bereits im oberen Bereich
des Intervalls der Zk 3 liegt. Der über das PHYLIB-Verfahren ermittelte mäßige Zustand kann
auch fachgutachterlich noch als plausibel eingeschätzt werden.
Für diese Probestelle liegen neu berechnete Altdaten des Jahres 2008 vor (LLUR 2010). In Tabelle 29 sind die Ergebnisse denen der aktuellen Beprobung gegenübergestellt.

Tabelle 29: Altdatenvergleich (Messstelle : Brandsau, westl. Brookhof, 126762); Legende: MAsR =
Teilmodul Abundanzsumme Referenzarten, Tl = Trophie-lndex, MTI = Teilmodul Trophie-lndex,
DIFG = Diatomeenindex Fließgewässer
MAsR

Tl

MT1

DIFG

Beprobung 2008

0,45

2,85

0,29

0,37

ökologische
Zustandsklasse
3

Beprobung 2009

0,45

2,61

0,36

0,40

3

Hinsichtlich der ermittelten Indexwerte ergeben sich bei beiden Untersuchungen sehr ähnliche
Ergebnisse. So sind z .B. beim Anteil der Referenzarten keine Unterschiede aufgetreten. Auch
der Trophieindex liegt bei den aktuellen Untersuchungen nur geringfügig niedriger als im Jahr
2008. Die in beiden Jahren ermittelten Diatomeenindizes weisen deshalb nur geringe Unterschiede auf, beide werden in den oberen Bereich des Intervalls der Zk 3 (mäßig) eingeordnet.
Unterschiede konnten nur beim Arteninventar detektiert werden . So lag die Gesamtartenzahl
2008 noch deutlich höher. Auch bei den dominanten Taxa haben sich Verschiebungen ergeben.
2008 dominierten die eutraphente Cocconeis placentu/a var. lineata (30,4 %) und die eu- bis
polytraphente Art Melosira varians (17,6 %) die Zönose. Aktuell bestimmen die eutrophierungstolerante Fragilaria pinnata und Cocconeis neodiminuta die Gemeinschaft. Die o.g.
Taxa kommen nur noch mit Häufigkeiten von ca . 6 % bzw. 4 % vor. Die Unterschiede im Arteninventar sind jedoch nicht als deutliche Veränderungen des Zustandes zu interpretieren, wie die
bereits diskutierten und fast identischen Indizes der beiden Teilmodule belegen .

Wasserkörper otr_15_c (Trave, westl. Dreggers, 126277): Am häufigsten trat in der mit 40
Taxa mäßig artenreichen Probe die trophietolerante Cocconeis placentula var. lineata und die
eutraphente Amphora pedicu/us auf. Die meso- bis eutraphente Achnanthes clevei kam mit einem Anteil von 8,8 % vor, Fragilaria pinnata als weitgehend eutrophierungstolerante Art mit etwa 8 % . Alle genannten Taxa sind als typspezifische Referenzarten eingestuft. Weitere Arten
wie Achnanthes lanceolata ssp. frequentissima, Fragilaria brevistriata oder Fragilaria
construens f. binodis konnten mit Häufigkeiten von unter 10 % ebenfalls regelmäßig festgestellt
werden. Die ·genannten Arten weisen eine relativ breite ökologische Amplitude auf. Die seltener
anzutreffende Achnanthes ploenensis wurde mit 2,5 % Anteil nachgewiesen . Sie besiedelt beInstitut hiola 2010
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vorzugt eu- bis polytrophe Gewässer. Der ermittelte Diatomeenindex von 0,54 liegt bereits im
oberen Bereich des Intervalls der Zk 2 (gut), was überwiegend auf den hohen Anteil typspezifischer Referenzarten zurückzuführen ist. Der Trophieindex von 2,71 weist bereits auf mäßige
Abweichungen von leitbildgerechten Zuständen hin. Angesichts der mäßig artenreichen Gemeinschaft, des gehäuften Auftretens von Arten mit breiter ökologischer Amplitude und eines
leicht erhöhten Trophieindex wird ein guter bis tendenziell mäßiger Zustand fachgutachterlich
als realistisch eingeschätzt.
Für die Probestelle liegen Altdaten aus dem Jahr 2006 vor. Diese wurden nach aktuellem Verfahrensstand neu berechnet (LLUR 2010). Ausgewählte Daten beider Untersuchungen sind in
Tabelle 30 dargestellt.
Tabelle 30: Altdatenvergleich (Messstelle: Trave, westl. Dreggers, 126277); Legende: MAsR =
Teilmodul Abundanzsumme Referenzarten, Tl = Trophie-lndex, Mr I = Teilmodul Trophie-lndex,
DIFG = Diatomeenindex Fließgewässer
MAsR

Tl

Mr1

DIFG

ökologische
Zustandsklasse

Beprobung 2006

0,59

2,69

0,33

0,46

Beprobung 2009

0,75

2,71

0,33

0,54

2
2

Die ermittelten Indexwerte weisen nur relativ geringe Unterschiede auf. Gemein haben beide
Erhebungen einen hohen Anteil an Referenzarten . Aktuell sind es 14 typspezifische bzw. 3 allgemeine Referenzarten, die etwa 75 % des gesamten Arteninventars ausmachen. 2006 lag der
Anteil mit 12 typspezifischen und einer allgemeinen Referenzart bei knapp 60 %. Dadurch
ergibt sich der 2009 etwas bessere Diatomeenindex, der jedoch an der Einstufung in die gute
ökologische Zustandsklasse nichts ändert. Die Trophieindizes der beiden Untersuchungsjahre
sind dagegen fast identisch. Auch hinsichtlich der Artenzahlen (2009: 40, 2006 47 Taxa) haben
sich nur minimale Unterschiede ergeben. Lediglich in den Häufigkeiten einzelner Arten waren
stärkere Differenzen festzustellen. So kam die momentan dominierende typspezifische Referenzart Amphora pedicu/us (23 %) während der Altkartierung nur in einer Häufigkeit von 7, 1 %
vor. 2006 dominierte hingegen noch die Nicht-Referenzart Gomphonema pumilum mit ca. 18 %,
die 2009 nicht mehr festgestellt wurde. Zusammenfassend kann festgestellt werden, das die
Ausprägung der Diatomeengemeinschaft lediglich eine minimale Verbesserung hinsichtlich des
Referenzartenanteils und keine Veränderungen beim trophischen Zustand erkennen lässt.

d) Bearbeitungsgebiet 31 (Mittlere Trave)
Wasserkörper mtr_01 (Trave, südl. Alte Mühle, 126544): Die Probestelle weist mit 42 Taxa
eine mäßig artenreiche Diatomeengemeinschaft auf. Diese wurde von der trophietoleranten
Cocconeis placentula var. lineata und der eutraphenten Amphora pedicu/us dominiert. Beide
sind als typspezifische Referenzart eingestuft, ebenso wie die nächsthäufigen Cocconeis placentula und Fragilaria pinnata. Diese gelten als weitgehend trophietolerant, besiedeln bevorzugt
aber eutrophe Gewässer. Der Planktonanteil an der Probestelle war mit 16,6 % deutlich erhöht.
Wegen der hohen Anteile von Referenzarten (MAsR = 0,70) und einem moderat erhöhten Trophieindex von 2,81 (Mr I = 0,30) ergibt sich ein relativ hoher Diatomeenindex von 0,50. Dieser
liegt bereits im Intervall der Zk 2 (gut). Ein guter bis tendenziell mäßiger Zustand kann aufgrund
der artenreicheren Vergesellschaftung mit Dominanz trophietoleranter und eutraphenter Taxa
und einem höheren Referenzartenanteil auch fachgutachterlich als realistisch eingeschätzt
werden . Der erhöhte Planktonanteil weist aber auf bestehende Defizite hin .
Für die Probestelle liegen Altdaten von 2006 vor, die nach dem aktuellen Verfahrensstand neu
berechnet wurden (LLUR 2010) . Der Vergleich beider Untersuchungen bzw. der Indexwerte ist
in Tabelle 31 dargestellt.
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Tabelle 31: Altdatenvergleich (Messstelle: Trave, südl. Alte Mühle, 126544); Legende: MAsR =
Teilmodul Abundanzsumme Referenzarten, Tl = Trophie-lndex, Mr I = Teilmodul Trophie-lndex,
DIFG = Diatomeenindex Fließgewässer
MASR

Tl

Mr1

DIFG

Beprobung 2006

0,51

2,90

0,28

0,39

Ökologische
Zustandsklasse
3

Beprobung 2009

0,70

2,81

0,30

0,50

2

Im Vergleich zu den früheren Untersuchungen ist ein leichter Anstieg des Diatomeenindex festzustellen. Dieser basiert fast vollständig auf dem gestiegenen Wert des Moduls
Abundanzsumme Referenzarten. Der Gesamtanteil fiel mit 16 typspezifischen und 4 allgemeinen Referenzarten im Vergleich zur aktuellen Kartierung sogar höher aus (11 typspezifische, 4
allgemeine Referenzarten). Weil aber deren prozentualen Anteile gestiegen sind, ergibt sich
auch ein höherer Indexwert. Dagegen weist der aktuelle Trophieindex fast den selben Wert wie
2006 auf. Aufgrund des 2009 höheren MAsR steigt auch der Diatomeenindex an, was letztlich zu
einer Verbesserung der Zustandsklasse führt . Deutlichere Unterschiede sind beim Arteninventar erkennbar. Mit über 80 Taxa war das damals vorhandene Spektrum deutlich diverser als
2009 . Die dominierenden Taxa waren 2006 die typspezifischen Referenzarten Cocconeis placentula var. euglypta (var. euglyptallineata) mit 17,7 % und Amphora pediculus mit 11, 1 %.
2009 dominierten mit Cocconeis placentula var. /ineata (25, 1 %) sowie Amphora pediculus
(18,5 %) die gleichen Arten mit höheren Anteilen. Daneben traten jedoch weitere Referenzarten
noch häufiger auf.

Wasserkörper mtr_02 (Pulverbek, nördl. Seefeld, 126464): Am häufigsten kamen an der mit
38 Taxa artenreicheren Probestelle Navicu/a /anceolata (36,6 %) und N. gregaria (16,7 %) vor.
Erstere ist in eutrophen Gewässern bis unter polytrophen Bedingungen anzutreffen, letztere ist
bei eher bei mittlerem bis höherem Elektrolytgehalt sowie unter eu- bis polytrophen Bedingungen verbreitet. Die vorkommenden Taxa Nitzschia levidensis var. sa/inarum und Nitzschia
constricta sind ebenfalls bei höherem Salzgehalt anzutreffen. Der Trophieindex von 3,27 zeigt
deutliche Abweichungen von leitbildgerechten Zuständen, was auch auf die höheren Trophiewerte der beiden dominierenden Arten zurückzuführen ist. Die Probestelle wies mit ca. 18 %
aber nur einen geringen Referenzartenanteil auf. Dementsprechend ergibt sich ein niedriger
Diatomeenindex von 0, 18, der im oberen Bereich des Werteintervalls der Zk 4 liegt. Fachgutachterlich erscheint diese Bewertung aufgrund der Dominanz eu- bis polytraphenter Taxa, eines geringen Referenzartenanteils und der Salzbeeinflussung des Standortes plausibel.

Wasserkörper mtr_OB_a (Süderbeste, Mündung Beste, 126178): Die mäßig artenreiche Probe (39 Taxa) wird mit einem Anteil von 19 % von der trophietoleranten typspezifischen Referenzart Cocconeis placentula var. lineata bestimmt. Navicula gregaria (eu- bis polytraphent)
kam mit 11,7 % Anteil ebenfalls sehr häufig vor, genauso wie die eutraphente typspezifische
Referenzart Amphora pedicu/us und der Eutrophierungszeiger Navicu/a lanceolata mit jeweils
11,2 %. Damit sind keine ausgesprochenen Abundanzen einzelner Arten festzustellen . Der Referenzartenanteil liegt mit etwa 42 % im mittleren Bereich. Auch der mit einem Wert von 3,03 als
erhöht einzustufende Trophieindex kennzeichnet mäßige Abweichungen von leitbildgerechten
Ausprägungen . In der Summe ergibt sich ein Diatomeenindex von 0,33, der im mittleren Bereich des Intervalls der Zk 3 (mäßig) angesiedelt ist. Auffällig war ein mit 17,7 % deutlich erhöhter Anteil planktischer Diatomeen, die beim Verfahren jedoch keine Berücksichtigung finden .
Der nach PHYLIB mäßige Gesamtzustand ist aus fachgutachterlicher Sicht angesichts der
unausgeprägten Dominanzen und der von eu- bis polytraphenten Arten bestimmten Vergesellschaftung plausibel.

Wasserkörper mtr_OB_a (Grootbek, östl. Tremsbüttel, 126951): An der mit 36 Taxa nur mäßig artenreichen Probestelle dominierte die eu- bis polytraphente Nicht-Referenzart Navicu/a
/anceolata mit knapp 26 % das Artenspektrum. Auch die ebenfalls als eu- bis polytraphent einzustufende N. gregaria (ca. 17 %) und die eutraphente Achnanthes lanceolata ssp . frequentissima (ca. 11 %) traten sehr häufig auf. Das restliche Arteninventar deutet ebenfalls auf stärker
eutrophe Verhältnisse hin. Dementsprechend wurde ein stark erhöhter Trophieindex von 3,2
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ermittelt, der bereits einen unbefriedigenden trophischen Zustand kennzeichnet. Mit etwa 22 %
ist der Referenzartenanteil der Probestelle vergleichsweise gering. In der Summe ergibt sich ein
Diatomeenindex von 0,21 , der bereits im obersten Bereich des Werteintervalls der Zk 4 angesiedelt ist. An der Probestelle wurde ein erhöhter Halobienindex ermittelt, der u.a. auf den Vorkommen der salzliebenden bzw. -toleranten Navicula protracta und Nitzschia levidensis var. salinarum basiert. Aufgrund der Salzbeeinflussung des Standortes, des deutlich erhöhten Trophieindexes und einer deutlichen Dominanz eu- bis polytraphenter Arten wird der unbefriedigende Zustand fachgutachterlich als realistisch angesehen.

Wasserkörper mtr_08_a (Grootbek, Viehbach nordöstlich A1 AS Bargteheide, 127013):
Die mit 39 Taxa nur mäßig artenreiche Probe wurde von der eutraphenten Achnanthes /anceolata ssp . frequentissima bestimmt, welche ca . 17 % der gezählten Schalen ausmachte. Mit etwa
15 % bzw. 13 % waren die typspezifische Referenzart Cocconeis placentula var. lineata (trophietolerant) und Navicula lanceolata (eu- bis polytraphent) fast genauso häufig. Der Anteil an
Referenzarten lag bei knapp 38 %, was bereits auf deutliche Abweichungen von den
Optimalzuständen hinweist. Der Trophieindex ist stark erhöht, sein Wert von 2,95 tendiert bereits zum unbefriedigenden trophischen Zustand. Der ermittelte Diatomeenindex liegt im mittleren Bereich der Werteintervalls der Zk 3 (mäßig) . Fachgutachterlich wird diese Bewertung als
realistisch eingeschätzt.
Wasserkörper mtr_08_b (Sylsbek, östl. Sensenmühle, 126744): Die Probe an der Sylsbek
wurde mit 49,4 % sehr stark von der typspezifischen Referenzart Cocconeis placentula var. lineata dominiert. Damit wurde eine Abstufung des Moduls Abundanzsumme der Referenzarten
notwendig. Weiterhin war die eutraphente typspezifische Referenzart Amphora pedicu/us mit
31,8 % Anteil extrem häufig anzutreffen. Somit sind bereits mehr als 80 % der gezählten Schalen auf zwei trophietolerante bzw. eutraphente Arten verteilt und das Gesamtarteninventar ist
entsprechend gering . Mit 18 Taxa war dies die artenärmste der untersuchten Proben. Der Trophieindex ist aufgrund des Massenvorkommens der moderat eingestuften C. placentula var. lineata (Trophiewert 2,3) mit 2,59 vergleichsweise gering und führt noch zur Einstufung in den
guten ökologischen Zustand. Auch der Diatomeenindex führt zu einer insgesamt guten Bewertung. Diese kann aufgrund der Massenvorkommen der o.g . Arten fachgutachterlich nicht nachvollzogen werden , da das massive Auftreten einiger weniger eutrophierungstoleranter Taxa
deutlich für einen gestörten Gewässerhaushalt spricht. Dabei könnte aber auch die Untersuchungszeitraum 2009 sehr geringe Wasserführung der Sylsbek und anderer kleiner Oberläufe
einen möglichen Störeinfluss darstellen. Fachgutachterlich wird aufgrund des festgestellten Arteninventars ein höchstens mäßiger bis tendenziell unbefriedigender Zustand angenommen.
Wasserkörper mtr_15 (Trave am Pegel Sehmsdorf, 126047): Am häufigsten traten in der mit
41 Taxa mäßig artenreichen Probe die trophietolerante typspezifischen Referenzart Cocconeis
p/acentula var. lineata (34,4 %) und Cocconeis placentu/a (11, 1 %) auf. Seide sind weit verbreitet und können massenhaft vorkommen. Das weitere Arteninventar ist vor allem in eutrophen
Gewässern verbreitet. Wegen des Auftretens weiterer Referenzarten ergab sich ein relativ hoher Wert von 0,67 für das Teilmodul MAsR (Abundanzsumme Referenzarten) . Anhand des Trophieindexes von 2,68 sind moderate Abweichungen von leitbildgerechten Zuständen ersichtlich.
Der Wert liegt aber nur knapp unterhalb der Grenze zum guten trophischen Zustand. In der
Summe resultiert ein Diatomeenindex im unteren Bereich des Intervalls des guten Zustandes .
Der mit 30,5 % sehr hohe Anteil planktischer Taxa wird im Verfahrens nicht berücksichtigt, stellt
aber einen Hinweis auf ein verändertes hydromorphologisches Regime dar. Fachgutachterlich
wird aufgrund des für eutrophe Gewässer typischen Arteninventars mit hohen Anteilen von Referenzarten noch von einem guten Zustand ausgegangen.
Für die Probestelle liegen Altdaten aus den Jahr 2006 vor. Die ermittelten und nach aktuellem
Verfahrensstand neu berechneten Indexwerte (LLUR 2010) und die daraus resultierende Güteklasse sind in Tabelle 32 den aktuellen Ergebnissen gegenübergestellt.
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Tabelle 32 : Altdatenvergleich (Messstelle: Trave am Pegel Sehmsdorf, 126047); Legende: MAsR =
Teilmodul Abundanzsumme Referenzarten, Tl = Trophie-lndex, MrI = Teilmodul Trophie-lndex,
DIFG = Diatomeenindex Fließgewässer
MAsR

Tl

Mr1

DIFG

ökologische
Zustandsklasse

Beprobung 2006

0,48

2,87

0,29

0,38

3

Beprobung 2009

0,67

2,68

0,34

0,51

2

Nach dem PHYLIB-Verfahren ergibt sich aktuell aufgrund leicht gestiegener Indexwerte ein
besserer ökologischer Zustand als noch 2006 . Dieser basiert vorwiegend auf dem höheren Referenzartenanteil. Zwar traten 2006 zwei typspezifische (14 Taxa) und eine allgemeine Referenzart (3 Taxa) mehr auf. Allerdings lag der Anteil am Gesamtindividuenaufkommen aktuell
etwas höher. Dadurch ergibt sich insgesamt ein höherer MAsR der bereits einem guten Zustand
entspricht. Die Trophieindizes unterscheiden sich nur wenig voneinander, sie führen in beiden
Fällen zu der Einstufung als mäßig. Auch die Diatomeenzönosen beider Untersuchungsjahre
zeigen keine gravierenden Unterschiede. Die am häufigsten auftretenden Arten sind zumeist
auch 2009 noch dominierend, lediglich deren Abundanzen haben sich verschoben. So wurde
2006 die typspezifische Referenzart Cocconeis p/acentula var. euglypta (var. euglyptallineata)
mit ca. 32 % als dominante Art ermittelt. 2009 dominierte mit 34,4 % Cocconeis placentula var.
lineata. Zusammenfassend lassen sich aus dem Vergleich der Ergebnisse nur minimale Verbesserungen ableiten, die aber möglicherweise auch auf den natürlichen Schwankungen biologischer Systeme basieren.

Wasserkörper mtr_16 (Ratzbek, südl. Ratzbek Eckernschmiede, 127014): Die artenärmere
Probe wurde sehr deutlich von den eu- bis polytraphenten Arten Navicu/a lanceolata, Navicu/a
gregaria und von Melosira varians dominiert. Letztere hat eine recht weite ökologische Amplitude und ist in oligo- als auch eutrophen Gewässern verbreitet. Massenpopulationen treten vor allem in mäßig elektrolytreichen Gewässern auf. Auch die bei mittlerem und höherem Elektrolytgehalt anzutreffende Surirella brebissonii trat mit 4,4 % Anteil verhältnismäßig häufig auf. Diese
Art neigt bei günstigen Entwicklungsbedingungen zu Massenvorkommen . Dies gilt auch für
Surirella minuta, welche mit 3,5 % Anteil vorkam. Bemerkenswert ist das Auftreten von Navicula
oligotraphenta (oligotraphent) mit einem Anteil von 1,9 %. Aufgrund des geringen Anteils an Referenzarten und eines extrem hohen Trophieindexes von 3,38, ist der Diatomeenindex mit 0, 10
sehr niedrig . Er liegt bereits im unteren Bereich des Werteintervalls der Zk 4 (unbefriedigend).
Fachgutachterlich wird aufgrund des stark veränderten Arteninventars ein unbefriedigender bis
tendenziell schlechter Zustand als plausibel angesehen .
Wasserkörper mtr_ 19_b (Mielsdorfer Au, nordwestl. Mielsdorf, 127015): In der mit 40 Taxa
mäßig artenreichen Probe sind keine deutlichen Dominanzen einzelner Taxa feststellbar. Mit
Anteilen zwischen 14,5 %, und 13,8 % treten Achnanthes lanceolata ssp. frequentissima (eutraphent), Surirella minuta (bei erhöhtem Elektrolytgehalt) und Navicula gregaria (eu- bis
polytraphent) in vergleichbarer Häufigkeit auf. Die weit verbreitete und als Epiphyt teilweise
massenhaft vorkommende Meridian circulare nimmt mit 10,4 % ebenfalls noch hohen Anteile
ein . Surirella minuta und Navicula gregaria sind mit recht hohen Trophiewerten (3 ,8 bzw. 3,5)
eingestuft, was zusammen mit anderen Arten zu einem sehr hohen Trophieindex von 3, 19 führt.
Dieser kennzeichnet bereits den unbefriedigenden trophischen Zustand. Auch das Teilmodul
Abundanzsumme Referenzarten weist einen niedrigen Wert auf, so dass der Diatomeenindex
von 0, 14 insgesamt einen unbefriedigenden Zustand kennzeichnet. Darüber hinaus wurde ein
deutlich erhöhter Halobienindex ermittelt (z . B. aufgrund der Vorkommen von Nitzschia /evidensis var. salinarum und Fragilaria fasciculata) und auch planktisch lebende Diatomeen erreichen
einen hohen Anteil von 16,8 %. Angesichts der vorhandenen Defizite in der Zusammensetzung
der Diatomeengemeinschaft ist der unbefriedigende Zustand als realistisch einzuschätzen .
Wasserkörper mtr_ 19_b (Mielsdorfer Au, südl. Weede, 127016): Die sehr artenarme Probe
wurde vor allem von Achnanthes hungarica, Navicu/a pupu/a, Gomphonema parvulum (eu- bis
polytraphent) und Navicu/a capitata dominiert. A. hungarica ist bei mittlerem bis höherem Elektrolytgehalt unter eu- bis hypertrophen Bedingungen verbreitet. Sie tritt vor allem epiphytisch an
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untergetauchten Pflanzen auf. N. pupula lebt vorwiegend epipelisch unter hoch eutrophen Bedingungen in elektrolytreicheren Gewässern. Navicula capitata kommt in eutrophen Gewässern
bei mittlerem bis erhöhtem Elektrolytgehalt vor. Damit zeigt sich auch eine Salzbeeinflussung
des untersuchten Gewässerabschnittes. Der ermittelte Trophieindex ist mit 3,5 sehr hoch und
führt zur Einstufung in den schlechten ökologischen Zustand. Nur zwei Referenzarten traten in
geringen Anteilen auf. Dementsprechend wurde die Probestelle bereits als schlecht bewertet,
der Indexwert von 0,07 liegt aber im Übergangsbereich zur ZK 4 (unbefriedigend). Der schlechte Zustand muss auch fachgutachterlich als plausibel angesehen werden .

e) Bearbeitungsgebiet 22 (Schalsee/Delvenau)
Wasserkörper utr_01 (Sticheisbach, südl. Neuhorst am Wall, 126956): Die mit 31 Taxa als
artenarm einzustufende Probe wurde von Me/osira varians (27,4 %) und Achnanthes minutissima (12,7 %) dominiert. Melosira varians ist eine weit verbreitete und typische Art eu- bis
polytropher Gewässer. Die allgemeine Referenzart Achnanthes minutissima gilt als trophietolerant und weist damit eine sehr weite ökologische Amplitude auf. Mit Navicula o/igotraphenta
wurde auch eine oligo- bis mesotraphente Art mit einem Anteil von 3,7 % nachgewiesen. Aufgrund des vermehrten Auftretens von Arten wie Nitzschia hungarica, N. constricta oder N. levidensis var. salinarum ist der Halobienindex erhöht. Die Probestelle weist mit etwa 25 % einen
relativ geringen Referenzanteil auf, der bereits zur Hälfte durch die o.g. allgemeine Referenzart
Achnanthes minutissima abgedeckt wird . Ein Trophieindex von 3,01 kennzeichnet bereits den
mäßigen bis tendenziell unbefriedigenden trophischen Zustand. Der Diatomeenindex von 0,25
liegt dementsprechend auch im untersten Bereich des Werteintervalls der Zk 3 (mäßig). Ein
mäßiger bis tendenziell unbefriedigender Zustand wird auch fachgutachterlich als plausibel eingeschätzt.
Wasserkörper utr_06 (Auslauf Schmalsee bei Schaafbrück, 120047): Am häufigsten traten
in der mäßig artenreichen Probe die meso- bis eutraphente Achnanthes c/evei (24 %) und die
eutraphente Amphora pedicu/us (17,3 %) auf. Mit einem relativen Anteil von 7,9 % kam die oligotraphente Amphora inariensis vergleichsweise häufig vor. Weiterhin wurden Achnanthes bioretii (oligotraphent), Navicu/a oligotraphenta (oligotraphent) und Achnanthes joursacense (oligobis mesotraphent) nachgewiesen. Insgesamt ist die Probestelle allerdings aufgrund ihres Arteninventars als eutroph einzuschätzen. Eine Berechnung des Gewässerzustandes nach PHYLIB
erfolgte nicht, da für den LAWA-Typ 21 kein Diatomeentyp definiert ist. Der Planktonanteil war
mit 42,7 % Anteil sehr hoch, was aber zumindest teilweise auf Störeinflüsse des oberhalb liegenden Sees zurückzuführen ist. Angesichts des vorgefundenen Arteninventars mit Dominanz
meso- bis eutraphenter Taxa und höheren Anteilen oligo- bis mesotraphenter Arten wird der
Zustand der Probestelle fachgutachterlich noch als gut bis mäßig eingeschätzt.

f) Bearbeitungsgebiet 32 (Untere Trave)
Wasserkörper utr_08 (Pirschbach, obh. Herzberg, 126957): Die Diatomeengemeinschaft der
mit 37 Taxa nur mäßig artenreichen Probestelle wurde mit 33,8 % Anteil von der
trophietoleranten allgemeinen Referenzart Achnanthes minutissima dominiert. Häufig waren
außerdem die typspezifische Referenzart und trophietolerante Fragilaria pinnata sowie die eubis polytrophe Gewässer bevorzugende Achnanthes lanceolata mit jeweils 11, 1 %. Erwähnenswert ist die mit 3,9 % Anteil nachgewiesene Gomphonema micropus, welche meso- bis
eutrophe Gewässer bevorzugt. Der Anteil planktisch lebender Vertreter war mit 35,4 % sehr
hoch . An dieser Probestelle ist mit 2,45 ein vergleichsweise niedriger Trophieindex ermittelt
worden, der bereits auf eine guten trophischen Zustand hinweist. Dabei ist aber zu beachten,
dass die mit ca . 34 % Anteil dominierende Art Achnanthes minutissima einen niedrigen Trophiewert von 1,2 hat und daher den Index positiv beeinflusst. Auch der etwas höhere Referenzartenanteil von ca . 54 % basiert zum großen Teil auf den Vorkommen von Achnanthes minutissima und Fragilaria pinnata, die zusammen bereits etwa 45 % ausmachen. Der Diatomeenindex
von 0,47 liegt in unteren Teil des Intervalls der Zk 2 (gut). Fachgutachterlich wird wegen der
deutlichen Dominanz trophietoleranter Taxa mit Massenvorkommen von Achnanthes minutissi-
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ma von einem mäßigen bis tendenziell guten Zustand der Diatomeengemeinschaft ausgegangen.

Wasserkörper utr_16 (Grinau, nördl. Oberbüssau, 126917): Die mit 46 Taxa mäßig artenreiche Probe wurde mit 38,4 % Anteil sehr deutlich von der eu- bis polytraphenten Navicu/a gregaria dominiert. Am zweithäufigsten war Navicu/a lanceolata mit einem Anteil von 10,9 %. Letztere
gilt als Eutrophierungszeiger, der bis in den stark eutrophierten Bereich vordringt. Ein erhöhter
Halobienindex belegt darüber hinaus die Salzbeeinflussung des Standortes. Er basiert auf den
Vorkommen von Taxa wie Nitzschia hungarica, Achnanthes de/icatu/a und Ca/oneis
amphisbaena. Der extrem hohe Trophieindex führt zur Einstufung in den schlechten trophischen Zustand. Weil auch der Referenzartenanteil mit nur 15 % sehr niedrig ausfällt, ergibt sich
in der Summe nur ein niedriger Diatomeenindex. Der Indexwert liegt bereits im mittleren Bereich des Intervalls des unbefriedigenden Zustandes. Wegen der starken Dominanz eu- bis
polytraphenter Arten, dem sehr geringen Referenzartenanteil sowie einem erhöhten Halobienindex wird der unbefriedigende Zustand als realistisch eingeschätzt.
Wasserkörper utr_20_b (Grönau in Hornstorf, 126959): Die mit 29 nachgewiesenen Taxa
sehr artenarme Probe wurde mit jeweils 27 % sehr deutlich von der eu- bis polytraphenten Navicula gregaria und der trophietoleranten typspezifischen Referenzart Fragilaria pinnata dominiert. Zusammen machen diese beiden bereits einen Anteil von fast 55 % aller gezählten Schalen aus. Auch das restliche Arteninventar ist typisch für eu- bis polytrophe Fließgewässerabschnitte . Ein stark erhöhter Trophieindex von 3, 14 kennzeichnet bereits den mäßigen bis unbefriedigenden trophischen Zustand. Der Abschnitt weist mit knapp 34 % einen geringeren Referenzartenanteil auf, der zum überwiegenden Teil auf dem Massenvorkommen von Fragilaria
pinnata beruht. Der Diatomeenindex von 0,28 kennzeichnet einen mäßigen bis tendenziell unbefriedigenden Zustand, der auch fachgutachterlich als realistisch angesehen wird .
Wasserkörper utr_20_c (Niemarker Landgraben bei Gut Mönkhof, 126681 ): Die eutraphente Melosira varians bestimmt mit 44, 1 % Anteil im wesentlichen die Diatomeenentwicklung an
dieser mit 32 Taxa nur artenärmeren Probestelle. Der Trophiewert der Art bewegt sich im mittleren bis oberen Bereich (2,9), geht aber mit hoher Gewichtung in die Wertung ein, so dass die
Art maßgeblich verantwortlich für den mit 2,91 erhöhten Trophieindex ist. Dieser führt zur Einstufung in den mäßigen trophischen Zustand . Mit einem Anteil von 13,7 % war Cocconeis p/acentula var. lineata die zweithäufigste Art . Sie ist als typspezifische Referenzart eingestuft, allgemein weit verbreitet und kommt stellenweise massenhaft vor. Insgesamt ist der Referenzartenanteil aber mit knapp 25 % relativ niedrig. Der Diatomeenindex von 0,26 liegt im unteren Bereich des Werteintervalls der Zk 3 (mäßig) . Fachgutachterlich kann der mäßige bis tendenziell
unbefriedigende Zustand als realistisch gelten.
g) Bearbeitungsgebiet 34 (Schwartau)
Wasserkörper st_01_b (Schwartau bei Aukamp, 126509): An der mit 37 nachgewiesenen
Taxa mäßig artenreichen Probestelle waren die eu- bis polytraphenten Navicu/a /anceo/ata (ca .
26 %) und Navicu/a gregaria (ca. 15 %) sowie die weitgehend trophietolerante und als allgemeine Referenzart eingestufte Achnanthes minutissima (ca. 12 %) am zahlreichsten anzutreffen . Mit Melosira varians (9,9 % Anteil) kommt auch eine eutrophierungstolerante Art noch sehr
häufig vor. Der Wert für das Modul Abundanzsumme Referenzarten von 0,25 weist auf relativ
geringe Anteile allgemeiner und typspezifischer Referenzarten hin. Ein Trophieindex von 3, 19
kennzeichnet bereits den unbefriedigenden trophischen Zustand, was u.a. auch auf die meist
hohen Trophiewerte der im Abschnitt bestimmenden Arten zurückzuführen ist. Insgesamt ergibt
sich aus den beiden Teilmodulen ein Diatomeenindex von 0,22, der im oberen Bereich des
Werteintervalls der Zk 4 (unbefriedigend) angesiedelt ist. Diese Einstufung ist angesichts der
geringen Anteile von Referenzarten und eines deutlich erhöhten Trophieindexes auch realistisch. Ergänzend wird auf einen deutlich erhöhten Planktonanteil von 29,3 % hingewiesen, der
auf Beeinträchtigungen aus oberhalb liegenden Bereichen hinweist.
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Für diese Probestelle liegen Altdaten von 2006 vor. Die ermittelten und nach aktuellem Verfahrensstand neu berechneten Indexwerte (LLUR 2010) und die daraus resultierende Güteklasse
sind in Tabelle 33 den aktuellen Ergebnissen gegenübergestellt.
Tabelle 33: Altdatenvergleich (Messstelle: Schwartau bei Aukamp, 126509); Legende: MAsR =
Teilmodul Abundanzsumme Referenzarten, Tl = Trophie-lndex, Mr I = Teilmodul Trophie-lndex,
DIFG = Diatomeenindex Fließgewässer
MASR

Tl

Mr1

DIFG

ökologische
Zustandsklasse

Beprobung 2006

0,65

2,88

0,28

0,47

2

Beprobung 2009

0,25

3, 19

0,20

0,22

4

2006 wurde ein Diatomeenindex im Intervall der Zk 2 (gut) ermittelt, der aber an der Grenze zur
Zk 3 (mäßig) angesiedelt war. Die aktuellen Ergebnisse weisen bereits einen unbefriedigenden
Zustand aus, welcher jedoch ebenfalls unmittelbar an der Grenze zum mäßigen Zustand liegt.
Die deutlichen Unterschiede beruhen in erster Linie auf dem 2009 erheblich geringeren Referenzartenanteil. 2006 bildete an der Probestelle die typspezifische Referenzart Amphora pedicu/us mit 33 % Massenbestände aus (bei Häufigkeiten > 40 % erfolgt verfahrenskonform eine
Abstufung). Die als allgemeine Referenzart eingestufte Achnanthes minutissima war mit einem
Anteil von 18 % die zweithäufigste Art. Diese beiden Taxa machen damit fast 80 % der damaligen Referenzartensumme aus. Gegenwärtig liegt ihr Anteil bei 7,7 % bzw. 11,9 %. Die Anzahl
von Referenzarten hat sich nicht maßgeblich geändert, 2006 waren es neun, 2009 nur acht.
Dadurch verschlechtert sich der MAsR von 0,65 auf 0,25. Dieser Wert deutet bereits einen mäßigen bis unbefriedigenden Zustand an . Der Trophieindex lag 2006 im mäßigen Bereich . Aktuell
ist er deutlich höher, was auf die gestiegenen Anteile von Taxa mit hohen Trophiewerten zurückzuführen ist. Insgesamt muss an diesem Abschnitt aber von einer deutlichen Verschlechterung des Zustandes der Diatomeengemeinschaft ausgegangen werden .

Wasserkörper st_03_a (Schwartau östl. Sarkwitz, Str.-Br. K 54, 126250): Die Diatomeenzönose wurde in der mit 49 Taxa mäßig artenreichen Probe im Wesentlichen von Melosira varians, und den typspezifischen Referenzarten Cocconeis p/acentula var. lineata und Amphora
pediculus bestimmt. Me/osira varians hat eine recht weite ökologische Amplitude und ist in
oligo- als auch eutrophen Gewässern verbreitet. Ihr Schwerpunkt liegt aber im eutrophen Bereich. Massenpopulationen treten vor allem in mäßig elektrolytreichen Gewässern auf. Sie hat
zudem mit 2,9 einen relativ hohen Trophiewert und ist somit maßgebend für den mäßigen trophischen Zustand. Cocconeis placentula var. lineata ist trophietolerant, allgemein weit verbreitet
und kommt z.T. massenhaft vor. Amphora pediculus gilt als eutraphent. Alle anderen Arten treten nicht häufiger als mit 4 % Anteil auf. Der Anteil an Referenzarten ist auch aufgrund der o.g.
dominierenden Arten vergleichsweise hoch . Somit liegt der ermittelte Diatomeenindex von 0,39
bereits im oberen Bereich des Werteintervalls der Zk 3 (mäßig) . Fachgutachterlich ist ein insgesamt mäßiger Zustand als realistisch einzuschätzen.
Für diesen Fließgewässerabschnitt liegen neuberechnete Daten aus dem Jahr 2006 vor (LLUR
2010). Die Indexwerte sind zum Vergleich beider Untersuchungen in Tabelle 34 dargestellt.
Tabelle 34 : Altdatenvergleich (Messstelle: Schwartau östl. Sarkwitz, Str.-Br. K 54, 126250);
Legende: MAsR = Teilmodul Abundanzsumme Referenzarten, Tl = Trophie-lndex, MrI = Teilmodul
Trophie-lndex, DIFG = Diatomeenindex Fließgewässer
MAsR

Tl

Mr,

DIFG

Ökologische
Zustandsklasse

Beprobung 2006

0,56

2,71

0,33

0,44

2

Beprobung 2009

0,48

2,86

0,29

0,39

3

Im Rahmen .der aktuellen Untersuchungen wurde ein etwas niedrigerer Diatomeenindex ermittelt, der letztlich bereits zur Einstufung in die schlechtere Zustandsklasse führt. Bei Betrachtung
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der Indexwerte sind nur geringe Unterschiede erkennbar, beide bewegen sich im Übergangsbereich zwischen dem guten und dem mäßigen Zustand . Das Artenspektrum wird 2006
maßgeblich durch die beiden typspezifischen Referenzarten Amphora pedicu/us (24,3 %) und
Cocconeis placentula var. eug/ypta (22,6 %) bestimmt, welche auch gegenwärtig noch massenhaft vorkommen. Dagegen trat die aktuell dominierende Me/osira varians 2006 nur mit einer
Häufigkeit von weniger als 1 % auf. Im Vergleich zur letzten Beprobung sind Referenzartenanteile etwas abgesunken. Betrachtet man die Trophiewerte beider Untersuchungen, so sind diese 2009 leicht gestiegen, beide liegen aber im Bereich des mäßigen trophischen Zustandes.
Insgesamt kann die minimale Verschlechterung der Indexwerte aufgrund der Schwankungsbreite biologischer Systeme nur als leichte Verschlechterungstendenz interpretiert werden, nicht als
eindeutige Zustandsveränderung.

Wasserkörper st_OG (Schwartau bei Ratekau, 126558): Auch diese Probestelle wird deutlich
von der trophietoleranten typspezifischen Referenzart Cocconeis placentula var. lineata dominiert. Zweithäufigste Art war mit 13,2 % die eutraphente Achnanthes lanceolata. Eiwähnenswert
sind die Nachweise von Navicu/a oligotraphenta (oligotraphent) und Navicu/a witkowskii, welche
im Süßwasser selbst bei durchschnittlichem bis höherem Elektrolytgehalt selten anzutreffen ist
(hier mit 1,0 % Anteil) . Das restliche Arteninventar ist als trophietolerant bis eutraphent einzuschätzen . Die Probe war mit 55 Taxa bereits relativ artenreich . Der Trophieindex weist auf mäßige Abweichungen von leitbildgerechten Zuständen hin . Auch der mit knapp 50 % bereits höhere Anteil typspezifischer und allgemeiner Referenzarten kennzeichnet eine mäßige bis gute
Qualität. Dementsprechend liegt der Diatomeenindex von 0,42 im Übergangsbereich zum guten
Zustand. Ein insgesamt mäßiger Zustand wird fachgutachterlich als plausibel betrachtet.
Für die Probestelle liegen Altdaten aus dem Jahr 2006 vor. Die ermittelten und nach aktuellem
Verfahrensstand neu berechneten Indexwerte (LLUR 2010) und die daraus resultierende Güteklasse sind in Tabelle 35 den aktuellen Ergebnissen gegenübergestellt.
Tabelle 35: Altdatenvergleich (Messstelle: Schwartau bei Ratekau, 126558); Legende: MAsR =
Teilmodul Abundanzsumme Referenzarten, Tl = Trophie-lndex, Mr I = Teilmodul Trophie-lndex,
DIFG = Diatomeenindex Fließgewässer
MAsR

Tl

Mr1

DIFG

Beprobung 2006

0,35

3,03

0,24

0,30

ökologische
Zustandsklasse
3

Beprobung 2009

0,49

2,68

0,34

0,42

3

Für beide Probestellen wurde ein insgesamt mäßiger Zustand ermittelt. Der Indexwert der aktuellen Untersuchungen ist jedoch leicht angestiegen . Dies beruht zu etwa gleichen Anteilen auf
einer Zunahme des Referenzartenanteils um ca . 14 % und dem Absinken des Trophieindexes
von ca . 3,0 auf etwa 2,7. Der letztgenannte liegt bereits an der Grenze zum guten trophischen
Zustand. 2006 wurden die artenreicheren Ausprägungen im Wesentlichen von 3 Taxa dominiert. Zum einen traten Cocconeis p/acentula var. euglypta (var. eug/yptal/ineata) und Navicula
gregaria mit jeweils 10,5 % und zum anderen Amphora pedicu/us (8 %) auf. Während die erstgenannte Art auch aktuell das dominierende Taxon mit etwa 24 % Anteil darstellt, tritt die eubis polytraphente Navicu/a gregaria nur noch mit einem Anteil von ca. 3 % auf. Die typspezifischer Referenzart zum anderen Amphora pediculus erreicht auch aktuell noch vergleichbare
Anteile von ca. 8 % . Insgesamt können im Abschnitt anhand der vorliegenden Ergebnisse aber
nur minimale Verbesserungstendenzen festgestellt werden.
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h) zusammenfassende Bewertung
Mit Ausnahme von einer Probestelle (LAWA-Typ 21) war eine gesicherte Bewertung für 40 Abschnitte möglich.
Für einen Untersuchungsabschnitt, also ca. 2,5 % der bewertbaren Probestellen , ist bereits die
ökologische Zustandsklasse 1 (sehr gut) ermittelt worden. 10 Untersuchungsabschnitte (25 %)
wurden als gut bewertet. Mit 13 Probestellen (32,5 %) wurde der größte Teil der bearbeiteten
Fließstrecken als mäßig bewertet. Auch der Zustandsklasse 4 (unbefriedigend) wurde ein großer Anteil an Gewässerabschnitten zugeordnet (13 Probestellen = 32,5 %). Weitere 3 Probestellen (7,5 %) wurden bereits mit der Zustandsklasse 5 (schlecht) bewertet.
Im Rahmen der probestellenbezogenen Diskussion der Ergebnisse wurde bereits auf vorhandene Defizite des Bewertungsverfahrens verwiesen , die oftmals zu einer abweichenden fachgutachterlichen Einschätzung des Zustandes führen. Eine detaillierte Betrachtung ist gegenwärtig
nicht möglich, weil Daten zum physikalisch-chemischen Zustand der Probestellen fehlen. Nachfolgend soll deshalb nur auf einige generelle Probleme beim aktuellen Verfahrensstand hingewiesen werden.
Beim Teilmodul MAsR (Abundanzsumme Referenzarten) werden die Häufigkeiten definierter allgemeiner und typspezifischer Referenzarten zur Bewertung herangezogen. Als typspezifische
Referenzarten sind nach BAYLAWA (2006) überwiegend trophietolerante und teilweise eutraphente Arten herangezogen worden. Diese sind nicht auf einen bestimmten Typ beschränkt und
können in Fließgewässern unterschiedlichen Degradationsgrades individuenreich auftreten .
Dies gilt beispielsweise für Fragilaria pinnata, die auch in erheblich degradierten und durch
stärkere stoffliche Belastungen gekennzeichneten Fließstrecken z.T. noch ausgeprägte Dominanzen bildete. Bei Anteilen einer typspezifischen Referenzart von über 40 % wurde verfahrenskonform eine Abwertung der Abundanzsumme um 25 % vorgenommen . Trotz dieser
Herabstufung ergaben sich für das Teilmodul z .T. relativ hohe Werte, die in der Gesamtbewertung einen deutlichen Anstieg des Diatomeenindex bewirkten und zu einer Verbesserung des
ökologischen Zustandes führten. Es sollte deshalb geprüft werden, ob einige dieser Arten zukünftig nicht mehr als typspezifische Referenzarten berücksichtigt werden oder ggf. stärkere
Abstufungen bei Massenvorkommen notwendig sind .
Für allgemeine Referenzarten ist eine vergleichbare Vorgehensweise bisher nicht vorgesehen .
Zwar wird bei Massenvorkommen dieser Arten eine zusätzliche Beprobung zur Absicherung
des Ergebnisses angeraten, die Indexwerte gehen aber in vollem Umfang in die Gesamtbewertung der Qk Makrophyten/Phytobenthos ein. Eine Optimierung der bisherigen Vorgehensweise
(z.B. Abwertung, ungesicherte Bewertung bei Überschreitung bestimmter Häufigkeiten allgemeiner Referenzarten) ist deshalb erforderlich.
In die Berechung des Trophieindex gehen neben dem Trophiewert der Art und der Gewichtung
auch die Häufigkeiten der gefundenen Taxa mit ein. Bei Massenvorkommen einzelner Arten
wird der Trophieindex als Teilmodul des Diatomeenindex stark durch den Trophiewert einer Art
bestimmt. Eine Abwertung der Häufigkeiten analog zur Vorgehensweise beim Teilmodul
Abundanzsumme Referenzarten erfolgt nicht. Deshalb ergeben sich z.B . bei massenhaftem
Auftreten von Fragilaria pinnata, die trotz ihrer breiten trophischen Amplitude einen mittleren
Trophiewert besitzt, auch niedrigere Trophieindizes, die ebenfalls zu einem Anstieg des Diatomeenindex führen .
Die im Rahmen der Einzelbewertung erfolgende Abwertung der Zustandsklasse bei einem hohen Halobienindex wird im Rahmen der Gesamtbewertung der Qk Makrophyten/Phytobenthos
nicht berücksichtigt. Ein erhöhter Salzgehalt ist jedoch bei naturgemäß salzunbeeinflussten Abschnitten ein Hinweis auf vorhandene Defizite in der Ausprägung der Diatomeenzönose, welche
auch in den Makrophyten-Phytobenthos-lndex einfließen sollte. Dies könnte z.B. über eine Abstufung des Diatomeenindex erfolgen.
Die Bewertung erfolgt gegenwärtig über zwei Diatomeentypen , wobei die Mehrheit der Abschnitte dem Typ D 12.1 zugeordnet werden musste. Nur wenige Abschnitte sind über den Typ
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D 12.2 bewertet worden . Damit erfolgt eine Bewertung sehr unterschiedlicher Fließstrecken mit
auch im leitbildgerechten Zustand stark differierenden Substratverhältnissen oftmals über einen
einzigen Diatomeentyp. Eine weitere Untersetzung und Erweiterung des Typengefüges sollte
geprüft werden, um z.B. auch bisher nicht bewertbare Fließgewässertypen (z.B. LAWA-Typ 21)
bewerten zu können.
Neben der Prüfung und ggf. Optimierung des Teilmoduls MAsR (Abundanzsumme Referenzarten) und der Erweiterung des Typengefüges sollte auch die weitere Verifizierung der Klassifikationsskalen anhand von landestypischen Referenzgemeinschaften erfolgen, um eine noch differenziertere und aussagekräftige Bewertung über das Modul Diatomeen zu ermöglichen .
4.4

Phytobenthos ohne Diatomeen

Die Berechung der Indexwerte wurde über das aktuelle DV-Tool (Version 2.6) durchgeführt. Die
Berechnungsmethodik und zu nutzende Klassifikationsskalen sind in BAYLAWA 2007 dargestellt.
In der Tabelle 36 sind die errechneten Indexwerte und die daraus resultierenden ökologischen
Zustandsklassen für das Modul Phytobenthos ohne Diatomeen aufgeführt.
Um die Aussagetendenz der Ergebnisse zu veranschaulichen und auf mögliche Defizite hinzuweisen, sollen die Ergebnisse nachfolgend wasserkörperbezogen diskutiert werden. Dabei wird
ggf. auch das Vorkommen planktischer Taxa mit diskutiert, die in die Indexberechnung nicht
eingehen, aber z.T. Hinweise auf vorhandene anthropogene Beeinträchtigungen liefern können.
Ggf. werden auch vorliegende Altdaten einzelner Probstellen ausgewertet und mit den aktuellen
Erfassungsergebnissen verglichen.
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Tabelle 36: ökologische Zustandsklasse für das Modul Phytobenthos ohne Diatomeen mit Angabe des LAWA-Typs und der im Gelände ermittelten Grade
an Naturnähe; Legende: BI = Bewertungsindex, Mp 8 = Modul Phytobenthosbewertung, * = statistisch nicht gesichert, da Mindestartenzahlen bzw.
Abundanzsummen unterschritten, n.g. = nicht gesichert
Wasser- Code
körper
og_16_a 126945
oa 16 c 126677
og_18_b 127008

lue 01 a 126640
lue 03 a 126643
otr 04 a
otr_04_b
otr 13 c
otr 15 a
otr__ 14

126793
126541
126317
126198
126762

Gewässer

LAWA-Typ

Bearbeitungsgebiet 28 (Wagrien-Fehmarn)
16
naturfern - bedingt naFarver Au, westl. Rethwisch
turnah
Farver Au, südöstl. Kleeberq
16
bedinqt naturnah
naturfern - bedingt naRandkanal, östl. Rothenhuse
16
turnah
Bearbeitungsgebiet 29 (Baltic-Neustädter Bucht)
Kremper Au, östl. Lanqeniahrskate
16
naturnah
Lachsbach, östl. Steinberg
16
naturfern
Bearbeitunqsqebiet 30 (Obere Trave)
16
naturfern
lfhranbruchau bei Weitewelt
rrrave bei Gut Travenort
16
naturfern
Faule Trave, südl. Harndorf
14
bedinqt naturnah
lfrave, Str.-Br. zwischen Gr. u. KI. Rönnau
17
bedingt naturnah
Brandsau, westl. Brookhof
19
naturfern

otr 15 c 126277

rrrave, westl. Dreggers

mtr 01

126544

rTrave, südl. Alte Mühle

mtr 02

126464

Pulverbek, nördl. Seefeld

bedingt naturnah
17
Bearbeitun ~sqebiet 31 Mittlere Trave)
naturfern - bedingt na19
turnah
bedingt naturnah
16

mtr 08 b 126744

Sylsbek, östl. Sensenmühle

16

mtr 15

126047

rTrave am Pegel Sehmsdorf

17

mtr 16

127014

Ratzbek, südl. Ratzbek Eckernschmiede

14

utr 16

126917

Grinau, nördl. Oberbüssau

78

Grad der Naturnähe

naturfern - bedingt naturnah
bedingt naturnah

naturfern - bedingt naturnah
Bearbeitungsgebiet 32 Untere Trave)
14
naturfern
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Typ Modul
Phytobenthos

BI

Mps

ökologische
Zustandsklasse

NT karb

17,50

0,59

3

NT karb
NT_karb

31,82
50,00

0,66
0,75

2

NT karb
NT karb

23,33*
6,52

0,53

n.g.
3

NT
NT
NT
NT
NT

karb
karb
karb
karb
karb

28,95
-13,04
43,75
31,94
16,67

0,64
0,43
0,72
0,66
0,58

2

NT karb

16,92

0,58

3

NT_karb

-42,86

0,29

4

NT_karb

9,68

0,55

3

NT_karb

14,29*

-

n.g.

NT karb

19,51

0,60

2

NT karb

-30,30

0,35

4

NT karb

26,67*

-

n.g.

1

3

2
2
3
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Wasser- Code
körper

Gewässer

LAWA-Typ

Grad der Naturnähe

st 01 b
st 03

126509
126250

Bearbeitunqsqebiet 34 (Schwartau)
bed ingt naturnah
16
Schwartau bei Aukamp
16
bedingt naturnah
Schwartau östl. Sarkwitz, Str.-Br. K 54

st_06

126558

Schwartau bei Ratekau

a

17

bedingt naturnah - naturnah
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Typ Modul
Phytobenthos

BI

Mps

ökologische
Zustandsklasse

NT karb
NT karb

40,48
3,23

0,70
0,52

2
3

NT karb

-32,81

0,34

4
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a) Bearbeitungsgebiet 28 (Wagrien-Fehmarn)
Wasserkörper og_ 16_a (Farver Au, westl. Rethwisch, 126945): Im beprobten Gewässerabschnitt der Farver Au wurden aktuell 20 Taxa nachgewiesen, von denen 6 bewertungsrelevant
waren. Bei den Taxa Geitlerinema sp/endidum und Eug/ena spec. handelt es sich um rein
planktische Formen. Nach GUTOWSKI & FOERSTER (2009) gilt aber die erstgenante als
benthisches Taxon und moderater Störzeiger. Der ökologische Zustand des untersuchten Gewässerabschnittes wird als mäßig bewertet. Der Gesamtindex (Mp 8 ) von 0,59 liegt an der Grenze zum guten ökologischen Zustand . Bei den eingestuften Arten handelt es sich zumeist um indifferente Taxa der Kategorie B, wobei Vaucheria spec. die Phytobenthoszönose dominiert. Mit
Closterium rostratum und Oedogonium spec. wurden auch zwei mäßige Störzeiger (Kategorie
C) nachgewiesen. Der starke Störzeiger Stigeoclonium tenue (Kategorie D) wurde ebenfalls
nachgewiesen, wobei letzterer nur mikroskopisch selten auftrat. Der nach PHYLIB ermittelte
mäßige Zustand ist aufgrund des Artenspektrums plausibel. Eine Tendenz zum guten ökologischen Zustand kann wegen der Dominanz indifferenter Taxa und höherer Anteile von
Sörzeigern jedoch nicht abgeleitet werden.
Wasserkörper og_16_c (Farver Au, südöstl. Kleeberg, 126677): In diesem Bereich der
Farver Au wurden 21 Taxa gefunden. Rein planktische Taxa spielen mit drei mikroskopisch selten auftretenden Arten jedoch nur eine untergeordnete Rolle. Von den insgesamt acht bewertungsrelevanten Taxa wurden sechs als indifferent (Kategorie B) eingestuft. Dominiert wird die
recht artenreiche Zönose durch Spirogyra spec. und Cladophora glomerata, wobei insbesondere die Spirogyra-Arten ausgesprochene Massenbestände im Gewässer bildeten und auch C/adophora glomerata recht häufig war. Zumindest die letztgenannte Art würde bei einer weiteren
Zunahme der Art in die Kategorie C (moderater Störzeiger) umgestuft, was zu einer erheblichen
Verringerung des Indexwertes geführt hätte. Der ermittelte Indexwert Mp 8 von 0,66 liegt im mittleren Bereich des guten ökologischen Zustandes. Mit Oedogonium spec. und Oscil/atoria
limosa wurden zwei mäßige Störzeiger nachgewiesen, wobei die erstgenannte Art schon
makroskopisch selten vorkam . Die Blaualge Oscillatoria limosa ist hingegen nur mikroskopisch
selten . Angesichts der massenhaften Entwicklung einzelner Taxa, des Fehlens sensibler Arten
und des Auftretens moderater Störzeiger wird ein guter Zustand als nicht realistisch eingeschätzt. Fachgutachterlich muss der Abschnitt bereits dem mäßigen Zustand zugeordnet werden.
Wasserkörper og_ 18_b (Randkanal, östl. Rothenhuse, 127008): Insgesamt konnten im Gewässerabschnitt des Randkanals 15 Taxa nachgewiesen werden. Bei einem Großteil der Taxa
handelt es sich um planktische Formen, die nicht in die Bewertung eingehen. Das sind zumeist
Stillgewässerarten bzw. Taxa langsam fließender Bäche und Gräben wie Trachelomonas hispida, Trachelomonas ob/onga oder Stichococcus bacillaris, die bis in leicht verschmutzte Gewässer auftreten. Von den acht benthischen Taxa können lediglich drei (Cladophora glomerata,
Vaucheria und Spirogyra spec) zur Bewertung genutzt werden, von denen nur Vaucheria spec.
bereits makroskopisch häufig auftrat. Bei allen drei Arten handelt sich nach dem bisherigen Verfahrensstand um indifferente Taxa (Kategorie B) . Über PHYLIB wurde der Gewässerabschnitt
des Randkanals mit der Zustandsklasse 1 (sehr gut) bewertet. Der Indexwert liegt bei 0,75 und
damit an der Grenze zum guten ökologischen Zustand. Bereits ein ausschließliches Vorkommen indifferenter Taxa führt bei diesem Phytobenthostyp zu einem sehr guten Zustand . Dies ist
fachgutachterlich nicht nachvollziehbar. Alle drei bewertungsrelevanten Arten verfügen über eine relativ breite trophische Amplitude, weshalb sie auch in stärker eutrophierten Gewässern
Massenstände ausbilden können. Unter Berücksichtigung des vorkommenden Arteninventars
von überwiegend indifferenten Arten wird fachgutachterlich höchstens von einem guten Zustand
ausgegangen.
b) Bearbeitungsgebiet 29 (Baltic-Neustädter Bucht)
Wasserkörper lue_01 _a (Kremper Au, östl. Langenjahrskate, 126640): Mit 15 Taxa ist die
Phytobenthoszönose im untersuchten Abschnitt der Kremper Au recht artenreich. In der Probe
waren darüber hinaus auch drei rein planktische Taxa (z.B. Pediastrum boryanum) in sehr ge-
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ringen Abundanzen nachweisbar. Die benthischen Taxa kommen maximal makroskopisch selten, die meisten sogar nur mikroskopisch selten vor. Weil beim aktuellen Verfahrensstand nur 4
Taxa in die Bewertung einbezogen wurden, deren Summe der quadrierten Häufigkeiten bei 15
liegt, ist keine gesicherte Bewertung möglich. Unter den bewertungsrelevanten Taxa befand
sich neben drei indifferenten Arten (Vaucheria spec., C/osterium moniliferum, Cl. strigosum) mit
Oedogonium spec. auch ein moderater Störzeiger der Kategorie C. Betrachtet man die bisher
nicht eingestuften Arten, so handelt es sich bei den etwas häufiger vorkommenden vorwiegend
um indifferente Taxa (z.B. Apatococcus /obatus, Cladophora spec., Trentepoh/ia spec.). Weil
Störzeiger nur geringe Anteile der artenreicheren Phytobenthos-Gemeinschaft einnehmen, wird
fachgutachterlich von einem guten Zustand der Komponente Phytobenthos ohne Diatomeen
ausgegangen, der bereits Tendenzen zur Zk 3 (mäßig) aufweist.

Wasserkörper lue_03_a (Lachsbach, östl. Steinberg, 126643): Mit 12 Taxa, unter denen
noch zwei rein planktische Formen auftraten, ist die Zönose der betrachteten Untersuchungsstelle recht artenarm. Über das PHYLIB-Verfahren ergab sich bei vier eingestuften Arten ein
mäßiger Zustand. Der Indexwert von 0,53 liegt dabei im bereits im oberen Teil des Werteintervalls der Zustandsklasse. Unter den bewertungsrelevanten Taxa dominiert die indifferente Vaucheria spec., welche als einzige Art makroskopisch selten vorkam. Daneben tritt der moderate
Störzeiger Oscillatoria limosa mikroskopisch massenhaft in Erscheinung. Dies weist bereits auf
deutliche Defizite hin . Mit Oedogonium findet sich mikroskopisch selten ein weiterer mäßiger
Störzeiger der Kategorie C unter den Taxa. Cladophora glomerata tritt als zweite indifferente Art
(Kategorie B) noch mikroskopisch häufig auf. Mit Ausnahme der bisher nicht eingestuften, aber
mikroskopisch häufigen Taxa Tribonema vulgare und U/othrix spec. kommen die restlichen
benthischen Arten nur selten vor. Sensible Taxa fehlen im Abschnitt, auch starke Störzeiger
konnten nicht nachgewiesen werden. Fachgutachterlich wird angesichts der artenärmeren Phytobenthosgemeinschaft mit überwiegenden Anteilen indifferenter Taxa und höheren Abundanzen moderater Störzeiger noch von einem mäßigen Zustand ausgegangen, der bereits im
Übergangsbereich zum unbefriedigenden Zustand liegt.
Für die Probestelle am Lachsbach liegen Altdaten aus dem Jahr 2007 vor, die nach dem aktuellen Verfahrensstand neu berechnet wurden (LLUR 2010). In Tabelle 37 sind die relevanten Indexwerte vergleichend gegenübergestellt.
Tabelle 37: Vergleich der Bewertungsergebnisse der Altuntersuchungen (2007) und aktueller
Beprobungen (Messstelle: Lachsbach, östl. Steinberg, 126643), * = ohne Berücksichtigung rein
planktischer Taxa nach aktuellem Verfahrensstand, Ökol. Zk = ökologische Zustandsklasse
Phvtobenthosbewertunq 2009
Phvtobenthosbewertung 2007
Artenzahl Artenzahl
BI
BI
Ökol. Zk
Ökol. Zk Artenzahl ArtenzahlMps
Mps
qesamt* indikativ
qesamt* indikativ
6,52
0,53
3
8
6
-35,34
10
4
0,32
4
Eine Bewertung über das PHYLIB-Verfahren konnte 2007 gesichert erfolgen. Mit einem
Phytobenthosindex von 0,32 ergab sich bei Vorkommen von sechs bewertungsrelevanten Arten
die Zustandsklasse 4, was einem unbefriedigenden Zustand entspricht. Die aktuellen Indexwerte führen bereits zur Einstufung in den mäßigen Zustand. Sie basieren auf vier bewertungsrelevanten Arten. Hinsichtlich des Artenspektrums sind deutliche Unterschiede erkennbar. Mit Ausnahme der 2007 sogar mit der Häufigkeit 4 angegebenen Blaualge Oscillatoria limosa, die auch
2009 noch mikroskopisch massenhaft vorkam, wurden die sonstigen bewertungsrelevanten Taxa aktuell nicht mehr festgestellt. Dies betrifft die indifferenten Arten Closterium moniliferum und
Gongrosira debaryana, die moderaten Störzeiger Komvophoron constrictum, C/osterium
acerosum und den starken Störzeiger Stigeoc/onium tenue . Dafür traten erstmalig die als indifferent eingestuften Taxa C/adophora glomerata, Vaucheria spec. und der moderate Störzeiger
Oedogonium spec. in Erscheinung. Damit sind deutliche Änderungen in der Artenzusammen setzung der Phytobenthosgemeinschaft erkennbar. Eine Abnahme des Anteils von Störzeigern
an der Gesamtbesiedlung und das Fehlen starker Störzeiger deuten aber eine leichte Verbesserung des Gewässerzustandes an.
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c) Bearbeitungsgebiet 30 (Obere Trave)
Wasserkörper otr_04_a (Thranbruchau bei Weitewelt, 126793): Im Untersuchungsabschnitt
wurden insgesamt 20 Taxa nachgewiesen. Unter diesen waren aber fünf rein planktische Taxa
von denen eine (Geitlerinema splendidum) neuerdings aber auch als benthisch eingestuft wird
(GUTOWSKI & FÖRSTER 2009) . Mit 15 Taxa ist die Phytobenthoszönose an der Thranbruchau als relativ artenreich einzustufen. Lediglich fünf davon sind beim aktuellen Verfahrensstand
bewertungsrelevant. Vier dieser Taxa (Cladophora glomerata, Closterium littorale, Cl.
moniliferum, Cl. strigosum) werden als indifferent eingestuft. Mit Oscillatoria limosa trat ein mäßiger Störzeiger bereits mikroskopisch häufig auf. Beim Phytobenthostyp NT_karb reicht ein
Auftreten indifferenter Taxa und mäßiger Störzeiger jedoch aus, um den guten Zustand zu erreichen. Fachgutachterlich wird angesichts der o.g. Artenkonstellation lediglich von einem mäßigen Zustand ausgegangen.
Wasserkörper otr_04_b (Trave bei Gut Travenort, 126541): Die Vergesellschaftung der Trave bei Gut Travenort besteht aus 16 Taxa , von fünf als ausschließlich planktisch eingestuft sind .
Von den verbleibenden 11 gehen sieben Taxa in die Bewertung ein. Der Phytobenthosindex
von 0,43, führt zur Einstufung in den mäßigen ökologischen Zustand, der Wert liegt an der
Grenze zum unbefriedigenden Zustand (Zk 4) . Die dominierenden Arten sind Cladophora glomerata, welche in Massenbeständen auftrat und daher bereits als Störzeiger geführt wird und
Oedogonium bzw. Vaucheria spec., die zumindest häufig waren. Oscillatoria limosa,
Oedogonium spec. und Cladophora glomerata werden der Kategorie C zugeordnet. Zudem tritt
mit der Blaualge Leptolyngbya foveolarum eine Art der Kategorie D mikroskopisch selten auf.
Das massive Algenaufkommen mit Dominanz moderater und einem Auftreten starker Störzeiger
ist ein Hinweis auf erhebliche Defizite, die sich wegen der sehr niedrig angesetzten Klassen grenzen bisher nicht ausreichend widerspiegeln . Fachgutachterlich wird bereits von einem unbefriedigenden Zustand ausgegangen.
Für die Probestelle an der Trave liegen Altdaten des Jahres 2006 vor, die nach dem aktuellen
Verfahrensstand neu berechnet wurden (LLUR 2010). Sie sind in Tabelle 38 den aktuellen Ergebnissen gegenübergestellt.
Tabelle 38: Vergleich der Bewertungsergebnisse der Altuntersuchungen (2006) und aktueller
Beprobungen (Messstelle : Trave bei Gut Travenort, 126541) * = ohne Berücksichtigung rein
planktischer Taxa nach aktuellem Verfahrensstand, Ökol. Zk = ökologische Zustandsklasse
Phytobenthosbewertung 2006
Phytobenthosbewertung 2009
Artenzahl Artenzahl
BI
Ökol. Zk Artenzahl ArtenzahlBI
Mps
Ökol. Zk
Mps
qesamt* indikativ
gesamt* indikativ
7
5
-34,62
0,33
7
-13,04
11
0,43
3
4
Hinsichtlich der Indexwerte und der Zustandsbewertung haben sich leichte Verbesserungen ergeben. Der seit der letzten Untersuchung leicht gestiegene Index bedingt eine Verbesserung
der Zustandsklasse von unbefriedigend auf mäßig. Der aktuelle Wert liegt aber bereits an der
Grenze zur Zk 4. Auch das nachgewiesene Artenspektrum lässt deutliche Veränderungen erkennen. 2006 fehlten makroskopische Algen bis auf Oedogonium spec., die Makroskopisch selten auftrat. Aktuell konnten dagegen eine Massenentwicklung der 2006 nicht festgestellten Cladophora glomerata, ein makroskopisch häufiges Auftreten des mäßigen Störzeigers
Oedogonium spec. und der indifferenten Vaucheria spec. beobachtet werden . Die letztgenannte
Art kam 2006 nur mikroskopisch selten vor. 2009 wurden mit 11 benthischen Taxa wesentlich
mehr Arten ermittelt, von denen viele aber lediglich mikroskopisch selten waren wie die indifferente Art Closterium moniliferum, der moderate Störzeiger Oscil/atoria limosa und der starke
Störzeiger Leptolyngbya foveolarum. Insgesamt ist seit der letzten Untersuchung eine Zunahme
der Artdiversität und in erheblichem Maße der Deckung makroskopischer Algen festzustellen,
die nur unter Vorbehalt als Zustandsverbesserung zu betrachten ist.

Wasserkörper otr_ 13_c (Faule Trave, südl. Harndorf, 126317): Unter den 17 nachgewiesenen Taxa befinden sich drei ausschließlich planktische Arten, welche nicht in die Bewertung
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eingehen. Von den restlichen 14 benthischen Taxa waren acht bewertungsrelevant. Die artenreiche Zönose wird von indifferenten Taxa bestimmt. Von den fünf Arten der Kategorie B dominierten Microspora amoena und Spirogyra spec. den Bestand, welche beide häufig im Gewässer vorkamen. Mit Oedogonium spec, Oscillatoria limosa und U/othrix tenerrima konnten auch
drei mäßige Störzeiger der Kategorie C festgestellt werden, welche aber nur mikroskopisch selten auftraten. Über das PHYLIB-Verfahren ergibt sich ein Indexwert von 0,72. Damit liegt die
Gewässergüte im oberen Bereich des guten Zustandes. Dabei ist aber zu beachten, dass die
Klassengrenzen beim Phytobenthostyp NT_karb vergleichsweise niedrig angesetzt wurden. Bei
Betrachtung des gesamten Artenspektrums ist die Einstufung in die Zk 2 aus fachgutachterlicher Sicht nachvollziehbar. Wegen des Fehlens sensibler Taxa und eines seltenen Auftretens
moderater Störzeiger ist von einem tendenziell mäßigen Zustand auszugehen.
Wasserkörper otr_15_a (Trave, Str.-Br. zwischen Gr. u. KI. Rönnau, 126198): Mit 17 Taxa
konnte im Abschnitt eine artenreiche Phytobenthoszönose nachgewiesen werden. Zusätzlich
wurden drei bei PHYLIB als planktisch eingestufte Taxa gefunden, von denen nur Geitlerinema
splendidum mikroskopisch massenhaft vorkam . Dominiert wird die Vergesellschaftung durch
Vaucheria spec., die als einzige bereits makroskopisch häufig im Gewässer auftritt. Zumindest
makroskopisch selten ist C/adophora glomerata. Die übrigen Arten kommen nur mikroskopisch
häufig bzw. selten vor. Von den nachgewiesenen Taxa konnten 7 in die Bewertung einbezogen
werden. Bei vier Arten handelt es sich um indifferente Arten der Kategorie B mit einer breiten
trophischen Amplitude, von denen Vaucheria spec. und Cladophora glomerata höhere Abundanzen erreichen . Daneben treten mit Oedogonium spec. und Oscil/atoria limosa zwei mäßige
Störzeiger auf, von denen aber nur Oscillatoria limosa noch mikroskopisch häufig gefunden
wurde. Mit Leptolyngbya foveo/arum findet sich auch mikroskopisch selten noch ein starker
Störzeiger (Kategorie D) im Gewässer. Nach den bisherigen Verfahrensansatz ergibt sich für
die Probestelle bereits ein guter Zustand , der Indexwert von 0,66 liegt aber bereits in unteren
Bereich des Werteintervalls. Auf die beim Phytobenthostyp NT_karb niedrig angesetzten Klassengrenzen wurde bereits verwiesen. Anhand des artreichen Phytobenthosspektrums mit Dominanz indifferenter Taxa und einem überwiegend seltenen Auftreten moderater und starker
Störzeiger wurde fachgutachterlich bereits von einem mäßigen Zustand ausgegangen.
Für die Probestelle an der Trave liegen Altdaten aus dem Jahr 2006 vor, die nach dem aktuellen Verfahrensstand neu berechnet wurden (LLUR 2010). In Tabelle 39 sind die Ergebnisse denen der aktuellen Beprobungen gegenübergestellt.
Tabelle 39: Vergleich der Bewertungsergebnisse der Altuntersuchungen (2006) und aktueller
Beprobungen (Messstelle: Trave, Str.-Br. zwischen Gr. u. KI. Rönnau, 126198) * = ohne
Berücksichtigung rein planktischer Taxa nach aktuellem Verfahrensstand, n.g. = nicht gesichert,
Ökol. Zk = ökologische Zustandsklasse
Phytobenthosbewertunq 2009
Phvtobenthosbewertung 2006
Ökol. Zk
Artenzahl Artenzahl
BI
Artenzahl
ArtenzahlBI
Ökol. Zk
Mps
Mps
qesamt* indikativ
qesamt* indikativ
31,94
6
3
-33,33
n.g.
17
7
0,66
2
-

Bei der letzten Untersuchung 2006 wurden sechs Taxa gefunden, von denen lediglich drei
Closterium-Arten eingestuft sind . Diese traten alle mikroskopisch selten bzw. sehr selten auf.
Die einzige 2006 etwas häufiger gefundene Art Apatococcus lobatus ist gegenwärtig nicht eingestuft, gilt aber als indifferent. Die letztgenannte kam bei den aktuellen Untersuchungen nur
mikroskopisch häufig vor. Darüber hinaus ist aber eine deutlich diversere Phytobenthosgemeinschaft festgestellt worden, die von den mäßig sensiblen Taxa Vaucheria spec. und C/adophora
glomerata bestimmt wird. Trotz des vereinzelten Auftretens moderater bzw. starker Störzeiger
ergibt sich ein deutlich höherer Indexwert, der zur Einstufung in die Zk 2 (gut) führt. Der Wert
liegt aber an der Klassengrenze zum mäßigen Zustand. Insgesamt muss aber von einer Zustandsverbesserung des Moduls Phytobenthos ohne Diatomeen innerhalb der letzten Jahre
ausgegangen werden .
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Wasserkörper otr_14 (Brandsau, westl. Brookhof, 126762): Im Untersuchungsabschnitt
wurden 16 benthische Taxa nachgewiesen. Rein planktische Arten kamen nicht vor. Dominant
sind Cladophora glomerata und Oedogonium spec., die bereits makroskopisch häufig vorkamen. Cl. glomerata wird beim Phytobenthostyp NT_karb bis zu einem Deckungsanteil von 33 %
noch als indifferente Art der Kategorie B geführt, bei höheren Deckungen gilt sie als Störzeiger.
Dieser Wert wird im Abschnitt bisher knapp unterschritten. Oedogonium spec. ist dagegen generell als mäßiger Störzeiger (Kategorie C) eingestuft. Neben den beiden letztgenannten Arten
konnte fünf weitere für die Bewertung genutzt werden. Bei diesen handelt es sich ausnahmslos
um mäßig sensible Arten der Kategorie B. Bis auf die makroskopisch seltene Spirogyra spec.
waren alle sonstigen höchstens mikroskopisch häufig. Nach PHYLIB wurde der ökologische
Zustand der Probestelle an der Brandsau als mäßig (Zk 3) eingestuft. Der berechnete Indexwert
von 0,58 liegt an der Grenze zum guten ökologischen Zustand. Ein massiver Algenaufwuchs
durch Oedogonium spec. und C/adophora glomerata weist bereits auf stärkere Degradationen
hin , die fachgutachterlich höchstens einen mäßigen bis unbefriedigenden Zustand als realistisch erscheinen lassen.
Wasserkörper otr_ 15_c (Trave, westl. Dreggers, 126277): Die Trave weist mit 19 Taxa eine
artenreiche Phytobenthosgemeinschaft auf. Darüber hinaus wurden zwei planktische Arten gefunden, die nur mikroskopisch häufig bzw. selten vorkamen. Von den 19 benthischen Taxa
konnten neun in die Bewertung einbezogen werden. Sechs dieser Taxa gehören der Kategorie
B an und sind demnach als indifferent einzustufen. Dazu zählen die makroskopisch häufigen
Cladophora glomerata und Hildenbrandia rivularis sowie die makroskopisch selten auftretende
Vaucheria spec„ Mit Oscil/atoria limosa und Oedogonium spec. gelten zwei Taxa als mäßige
Störzeiger. Die letztgenannte bildet im Gewässerabschnitt größere Bestände und ist bereits
makroskopisch häufig . Mit Leptolyngbya foveo/arum fand sich auch eine Art, die als starker
Störzeiger (Kategorie D) gilt. Sie wurde allerdings nur mikroskopisch selten nachgewiesen.
Auch die bisher nicht in der Taxaliste aufgeführte , ökologisch eher indifferente Grünalge
Chaetomorpha linum wurde bereits makroskopisch häufig im Abschnitt gefunden . Der errechnete Phytobenthosindex von 0,58 führt zur Einstufung in den mäßigen ökologischen Zustand . Dieser ist angesichts der Dominanz indifferenter Taxa, hoher Anteile moderater und eines vereinzelten Auftretens starker Störzeiger auch nachvollziehbar.
Für diesen Fließgewässerabschnitt liegen Altdaten aus dem Jahr 2006 vor, die nach dem aktuellen Verfahrensstand neu berechnet wurden (LLUR 2010). Den Vergleich beider Untersuchungen zeigt Tabelle 40.
Tabelle 40: Vergleich der Bewertungsergebnisse der Altuntersuchungen (2006) und aktueller
Beprobungen (Messstelle: Trave, westl. Dreggers, 126277) * = ohne Berücksichtigung rein
planktischer Taxa nach aktuellem Verfahrensstand , Ökol. Zk = ökologische Zustandsklasse
Phvtobenthosbewertung 2006
Phytobenthosbewertung 2009
Artenzahl Artenzahl
BI
Ökol. Zk Artenzahl ArtenzahlMps
BI
Mps
Ökol. Zk
qesamt* indikativ
qesamt* indikativ
8

5

23,33

0,62

2

19

8

16,92

0,58

3

Über das PHYLIB-Verfahren wurde die Probestelle 2006 als gut bewertet. Aktuell konnte nur
noch ein mäßiger Zustand festgestellt werden. Beide Indexwerte unterscheiden sich aber nur
durch den Wert von 0,04. Sie liegen beide im Grenzbereich zur jeweils anderen Zustandsklasse, weshalb sich nach PHYLIB-Verfahren keine wesentlichen Unterschiede ergeben . Die Artdi versität der Probestelle ist aktuell deutlich höher als 2006. Zum damaligen Zeitpunkt konnten 8
benthische Taxa nachgewiesen werden. Aktuell sind es hingegen 19 Arten des Phytobenthos.
Vier der 2006 nachgewiesenen Arten konnten auch 2009 wieder gefunden werden. Darunter
sind auch die bereits damals dominantesten Taxa. Die Deckung der vorherrschenden Arten hat
mit wenigen Ausnahmen (Apatococcus /obatus) aber z .T deutlich zugenommen (Cladophora
glomerata, Hildenbrandia rivularis). Dies trifft auch auf den mäßigen Störzeiger Oedogonium
spec. zu, der 2006 lediglich mikroskopisch häufig , 2009 aber bereits makroskopisch häufig vorkam . Die sonstigen nachgewiesenen Arten sind mit wenigen Ausnahmen (Chaetomorpha linum ,
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Leptolyngbya tenuis, Lyngbya spec., Vaucheria spec.) jedoch nur mikroskopisch häufig bzw.
selten. Insgesamt waren bei einer deutlich gestiegenen Artenzahl und Abundanz keine gravierenden Veränderungen in den Indexwerten festzustellen.
d) Bearbeitungsgebiet 31 (Mittlere Trave)
Wasserkörper mtr_01 (Trave, südl. Alte Mühle, 126544): Mit 12 benthischen Taxa ist das Artenspektrum im Bereich der Probestelle nur mäßig divers. Von den 12 vorgefundenen Taxa
konnte aber lediglich drei für die Bewertung genutzt werden. Dominiert wird die Zönose durch
den mäßigen Störzeiger Oedogonium spec., der bereits makroskopisch häufig vorkam. Als weiterer mäßiger Störzeiger wurde Oscillatoria limosa nachgewiesen. Diese Art trat aber lediglich
mikroskopisch häufig auf. Die als sensibel geltende und nach PHYLIB der Kategorie A zugeordnete Merismopedia glauca trat mikroskopisch selten auf. Der ermittelt Indexwert von 0,29
führt bereits zur Einstufung in die Zk 4 (unbefriedigend), der Wert liegt aber bereits an der Klassengrenze zum mäßigen Zustand . Wegen des bisher geringen Einstufungsgrades werden ca.
75 % der vorkommenden Arten in der Bewertung nicht berücksichtigt. Bei Betrachtung des vorwiegend von mikroskopisch selten auftretenden Cyanophyceen und wenigen Grünalgen bestimmten Artenspektrums ist das Ergebnis aber fachgutachterlich plausibel.
Wasserkörper mtr_02 (Pulverbek, nördl. Seefeld, 126464): Mit 18 benthischen Taxa ist das
Artenspektrum der betrachteten Probestelle als relativ divers einzuschätzen. Darüber hinaus
wurden vier weitere Arten gefunden, die laut PHYLIB als planktisch eingestuft sind. In neueren
Arbeiten (GUTOWSKI & FOERSTER 2009) werden aber zumindest Tribonema spec. und
Geitlerinema splendidum als benthische Arten aufgefasst. Von den benthischen Arten kommt
der überwiegende Teil mikroskopisch selten im Gewässer vor. Dominiert wird die Artengemeinschaft von der als indifferent eingestuften Vaucheria spec., welche bereits makroskopisch häufig auftritt. Daneben konnten drei als indifferent eingestufte Closterium-Arten (Closterium
littorale, Cl. moniliferum, Cl. strigosum) mikroskopisch selten gefunden werden. Die als mäßiger
Störzeiger (Kategorie C) geltende Oscil/atoria limosa war bereits mikroskopisch massenhaft
nachzuweisen. Dies gilt auch für zwei eher indifferente, bisher aber nicht eingestufte Arten
(Trentepohlia spec. und Apatococcus lobatus) . Mit Closterium acerosum und Oedogonium
spec. wurden zwei weitere mäßige Störzeiger im Gewässer festgestellt, die aber nur mikroskopisch selten auftraten. Auch ein starker Störzeiger der Kategorie D (Leptolyngbya foveolarum)
konnte selten gefunden werden. Der errechnete Index von 0,55 führt zur Einstufung in die ökologische Zustandsklasse 3 (mäßig). Aus fachgutachterlicher Sicht besteht aber wegen des Fehlens sensibler Arten und des hohen Anteils an Störzeigern bereits eine deutliche Tendenz zum
unbefriedigenden ökologischen Zustand .
Wasserkörper mtr_0S_b (Sylsbek, östl. Sensenmühle, 126744): In der Sylsbek konnten insgesamt 13 Taxa nachgewiesen werden, von denen drei jedoch als ausschließlich planktisch
gelten . Von den restlichen 10 Taxa waren lediglich drei Arten bewertungsrelevant, die aber
ebenfalls in geringen Häufigkeit vorkamen. Damit lag die Summe der quadrierten Häufigkeiten
unter dem für eine gesicherte Bewertung nötigen Wert von 16. Das vorgefundene Arteninventar
wird von der als indifferent einzuschätzenden und makroskopisch häufigen Grünalge Apatococcus lobatus bestimmt, auch die ebenfalls eher indifferenten Taxa Vaucheria spec. (Kategorie B)
und Trentepohlia spec. (nicht eingestuft) kamen makroskopisch selten vor. Daneben wurden die
bei PHYLIB als mäßige Störzeiger eingestuften Arten Oscillatoria limosa und Oedogonium mikroskopisch häufig bzw. mikroskopisch selten gefunden. Damit wird das mäßig artenreiche
Spektrum von indifferenten Taxa dominiert, mäßige Störzeiger kommen aber ebenfalls z.T mikroskopisch häufig vor. Nach fachgutachterlicher Einschätzung wird von einem insgesamt mäßigen Zustand des Gewässerabschnittes ausgegangen.
Wasserkörper mtr_15 (Trave am Pegel Sehmsdorf, 126047): Im Gewässer konnten 17 Taxa
nachgewiesen werden. Darunter befand sich mit Pediastrum boryanum lediglich eine planktische Art. Von den 16 benthischen Taxa waren etwas über 50 % (7 Arten) eingestuft. Von diesen gehören jeweils drei Arten der Kategorie B (indifferent) und C (mäßiger Störzeiger) an . Unter den indifferenten Arten (Kategorie B) war Vaucheria häufig anzutreffen, die Rotalge
Hildenbrandia rivularis trat makroskopisch selten auf. Von den mäßigen Störzeigern kam die
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Darmalge Enteromorpha spec. bereits makroskopisch selten vor. Oedogonium spec. und
Oscil/atoria limosa traten nur mikroskopisch selten in Erscheinung . Mit Leptolyngbya foveo/arum
wurde auch ein starker Störzeiger der Kategorie D mikroskopisch selten gefunden. Nach
PHYLIB ergibt sich für den Abschnitt mit einem Indexwert von 0,60 bereits ein guter Zustand,
der aber an der Grenze zur Zk 3 (mäßig) liegt. Wegen des gehäuften Auftretens mäßiger und
einem Nachweis starker Störzeiger sollte für den Gewässerabschnitt eher von einem mäßigen
ökologischen Zustand (Zk 3) ausgegangen werden.
Wasserkörper mtr_16 (Ratzbek, südl. Ratzbek Eckernschmiede, 127014): Mit 11 Taxa ist
das Artenspektrum recht gering. Unter diesen war auch eine rein planktische Art (Euglena
spec.). Sechs der nachgewiesenen Arten sind gegenwärtig eingestuft und damit bewertungsrelevant. Nach PHYLIB ergibt sich für den Abschnitt ein unbefriedigender Zustand. Von den drei
als indifferent eingestuften Taxa C/adophora glomerata, C/osterium moniliferum und Spirogyra
spec. kommt nur die erstgenante makroskopisch häufig vor, die beiden anderen lediglich mikroskopisch selten. Dagegen treten die beiden mäßigen Störzeiger Oedogonium und Oscillatoria
limosa makroskopisch selten bzw. mikroskopisch häufig auf. Der starke Störzeiger
Leptolyngbya foveo/arum kommt sogar mikroskopisch massenhaft vor. Fachgutachterlich wird
daher ebenfalls von einem unbefriedigenden bis tendenziell schlechten Zustand ausgegangen.
e) Bearbeitungsgebiet 32 (Untere Trave)
Wasserkörper utr_16 (Grinau, nördl. Oberbüssau, 126917): An der Probestelle wurden insgesamt 14 Taxa gefunden, von denen vier nach gegenwärtigem Stand als ausschließlich planktisch gelten. Unter Ihnen war mit Gloeotrichia natans auch eine bereits mikroskopisch massenhaft vorkommende Art. Eine gesicherte Bewertung des Wasserkörpers ist nicht möglich, weil
von den 10 nachgewiesenen Arten nur vier eingestuft und damit für die Bewertung nutzbar waren. Wegen der geringen Häufigkeiten der meisten Arten konnten die geforderten Mindestsummen der quadrierten Häufigkeit nicht erreicht werden . Im Gewässer dominierte die indifferente
Art der Kategorie B Vaucheria spec., welche makroskopisch selten vorkam . Darüber hinaus trat
die ebenfalls indifferente C/osterium moniliferum mikroskopisch selten auf. Mit Oedogonium
fand sich auch ein mäßiger Störzeiger (Kategorie C), der zumindest mikroskopisch häufig auftrat. Merismopedia g/auca wurde als einzige sensible Art der Kategorie A mikroskopisch selten
nachgewiesen. Das sonstige Artenspektrum weist neben einigen noch mikroskopisch häufigen
und vorwiegend indifferenten Taxa (Apatococcus /obatus, Trentepohlia aurea) überwiegend
mikroskopisch seltene Cyanophyceen auf, die z.T. auch in stärker eutrophen Gewässern auftreten . Angesichts des vorgefundenen Spektrums aus überwiegend indifferenten Arten und einzelnen Störzeigern wird gegenwärtig von einem mäßigen Zustand des Moduls Phytobenthos ohne
Diatomeen ausgegangen .

f) Bearbeitungsgebiet 34 (Schwartau)
Wasserkörper st_01 _b (Schwartau bei Aukamp, 126509): Unter den insgesamt 14 festgestellten Taxa ist mit Euglena spec. lediglich ein rein planktisches Taxon. Die Phytobenthosgemeinschaft kann daher als mäßig artenreich charakterisiert werden. Von den sechs bewertungsrelevanten Taxa gehören fünf zu den mäßig sensiblen Arten der Kategorie B. Spirogyra
und Vaucheria waren zudem häufig im Gewässer zu finden . Die übrigen waren mikroskopisch
selten bzw. mikroskopisch häufig. Oedogonium spec. gilt als mäßiger Störzeiger, die Art kam
aber nur mikroskopisch häufig vor. Nach PHYLIB wird der Abschnitt bereits als gut bewertet.
Der Phytobenthosindex von 0, 70 liegt im mittleren Bereich des guten ökologischen Zustandes.
Wegen der sehr niedrig angesetzten Klassengrenzen des Moduls Phytobenthos ohne Diatomeen sollte das von indifferenten Taxa und moderaten Störzeigern geprägte Arteninventar aber
fachgutachterlich als gut bis tendenziell mäßig eingestuft werden .
Für diesen Fließgewässerabschnitt liegen Altdaten aus dem Jahr 2006 vor, die nach dem aktuellen Verfahrensstand neu berechnet wurden (LLUR 2010). Den Vergleich beider Untersuchungen zeigt Tabelle 41.
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Tabelle 41: Vergleich der Bewertungsergebnisse der Altuntersuchungen (2006) und aktueller
Beprobungen (Messstelle : Schwartau bei Aukamp, 126509) * = ohne Berücksichtigung rein
planktischer Taxa nach aktuellem Verfahrensstand, Ökol. Zk = ökologische Zustandsklasse
Phvtobenthosbewertung 2006
Phytobenthosbewertung 2009
BI
Artenzahl Artenzahl
BI
Ökol. Zk
Mps
Ökol. Zk Artenzahl ArtenzahlMps
qesamt* indikativ
gesamt* indikativ
8
6
21,21
6
40,41
0,70
0,61
2
13
2

Über das PHYLIB-Verfahren wurde die Probestelle 2006 als gut bewertet. Dieses Ergebnis
konnte aktuell bestätigt werden, der Indexwert ist sogar noch leicht gestiegen. Hinsichtlich des
Arteninventars haben sich deutliche Unterschiede ergeben, die sich u.a. in einer deutlichen Zunahme der Artenzahlen und in einer Verschiebung der Abundanzverhältnisse äußern . So hat
die Abundanz von Vaucheria spec. aktuell weiter zugenommen. Dagegen konnte die 2006 noch
mikroskopisch häufige Art Apatococcus /obatus aktuell nur noch mikroskopisch selten nachgewiesen werden. Die 2006 mikroskopisch massenhaft vorkommenden Taxa Oscillatoria limosa
und Pseudendoc/onium basiliense wurden 2009 nicht mehr nachgewiesen . Auch die einzige
2006 noch makroskopisch häufige sensible Art Audouinella cha/ybea wurde gegenwärtig nicht
mehr festgestellt. Ihr Auftreten bedingte auch den 2006 relativ hohen Indexwert. Dafür traten diverse indifferente Taxa neu und z.T sogar mikroskopisch bzw. makroskopisch häufig auf (Spirogyra spec. , Cladophora glomerata). Auch der 2006 noch völlig fehlende mäßige Störzeiger
Oedogonium spec. kam aktuell bereits mikroskopisch häufig vor. Gegenüber den Ergebnissen
das Jahres 2006 ist somit ein Ausfall sensibler Arten, die deutliche Zunahme des Anteils indifferenter Taxa und eine leichte Abnahme der Anteile mäßiger Störzeiger festzustellen. In der
Summe relativieren sich diese z.T. gegenläufigen Entwicklungstendenzen aber, so dass sich
fast identische Indexwerte ergeben.
Wasserkörper st_03_a (Schwartau östl. Sarkwitz, Str.-Br. K 54, 126250): Die
Phytobenthoszönose ist gegenwärtig arten- und individuenreich . Es wurden 18 benthische und
zusätzlich drei planktische Arten nachgewiesen. Unter den letztgenannten findet sich mit
Geitlerinema splendidum aber auch eine Art, die von neueren Autoren (GUTOWSKI & FOERSTER 2009) als benthisch angesehen wird. Das Arteninventar wird von den makroskopisch selten auftretenden Taxa Vaucheria spec. und Oedogonium spec. sowie von den mikroskopisch
massenhaft festgestellten Leptolyngbya tenuis und Phormidium breve bestimmt. Während Vaucheria spec. bis zu einem Deckungsanteil von 33 % als indifferent (Kategorie B) gilt, ist
Oedogonium spec. ein mäßiger Störzeiger (Kategorie C). Die beiden anderen CyanophyceenArten sind gegenwärtig nicht eingestuft. Neben den bereits genanten konnten vier weitere Arten
in die Bewertung einbezogen werden . Dazu gehören zwei mikroskopisch häufige und mäßig
sensible Arten der Kategorie B (C/osterium moniliferum, Spirogyra spec.). Mit Oscillatoria limosa
wurde ein mäßiger Störzeiger der Kategorie C mikroskopisch häufig gefunden. Daneben konnte
auch Stigeoclonium tenue festgestellt werden, die als starker Störzeiger (Kategorie D) gilt. Diese Art trat jedoch nur mikroskopisch selten auf. Nach PHYLIB ergibt sich für den betrachteten
Fließgewässerabschnitt ein Phytobenthosindex von 0,52. Damit liegt die ökologische Gewässergüte im mittleren Bereich des mäßigen Zustandes (Zk 3). Aus fachgutachterlicher Sicht ist
das Ergebnis vertretbar, der relativ hohe Anteil mäßiger Störzeiger und ein Auftreten starker
Störzeiger deutet aber bereits auf einen tendenziell unbefriedigenden Zustand hin.
Für diesen Fließgewässerabschnitt liegen Altdaten des Jahres 2006 vor, die nach dem aktuellen Verfahrensstand neu berechnet wurden (LLUR 2010). Den Vergleich beider Untersuchungen zeigt Tabelle 42 .
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Tabelle 42: Vergleich der Bewertungsergebnisse der Altuntersuchungen (2006) und aktueller
Beprobungen (Messstelle: Schwartau östl. Sarkwitz, Str.-Br. K 54 , 126250) * = ohne
Berücksichtigung rein planktischer Taxa nach aktuellem Verfahrensstand, n.g. = nicht gesichert,
Ökol. Zk = ökologische Zustandsklasse
Phytobenthosbewertung 2006
Phytobenthosbewertung 2009
Artenzahl Artenzahl
BI
Ökol. Zk
Ökol. Zk Artenzahl ArtenzahlBI
Mps
Mps
gesamt* indikativ
gesamt* indikativ
2
40,91
4
n.g.
18
0,52
6
3
3,23

Die für die Probestelle vorliegenden Altdaten weichen deutlich von den Ergebnissen der aktuellen Erhebung ab. Während der damaligen Untersuchung konnten lediglich vier benthische Taxa
im Gewässer nachgewiesen werden, die mit Ausnahme der 2006 makroskopisch seltenen Art
Apatococcus lobatus als indifferent (Gongrosira debaryana, C/osterium moniliferum) bzw. als
mäßiger Störzeiger eingestuft waren (Closterium acerosum). Lediglich Gongrosira debaryana
trat damals noch häufiger auf. Damit war keine gesicherte Bewertung möglich, weil die bei weniger als fünf Taxa nötige Mindestabundanzsumme unterschritten war. Aktuell kann mit sechs
indikativen Arten ein gesicherter Index ermittelt werden. Daraus resultiert ein mäßiger Zustand
des Moduls Phytobenthos ohne Diatomeen. Im Vergleich zu den Altuntersuchungen haben Artenzahl und Abundanz des Phytobenthos deutlich zugenommen. Der gestiegene Anteil moderater und das Auftreten starke Störzeiger deutete aber auf eine Zustandsverschlechterung hin .
Wasserkörper st_06 (Schwartau bei Ratekau, 126558): Dieser Abschnitt weist mit 15
benthischen und vier planktischen Taxa eine hohe Artdiversität auf. In die Bewertung gehen nur
fünf der 15 nachgewiesenen Taxa ein. Makroskopisch selten und damit dominierend sind Vaucheria spec. (Kategorie B) und Oedogonium spec. (Kategorie C) . Mit Oscillatoria limosa trat ein
weiterer mäßiger Störzeiger noch mikroskopisch häufig auf. Daneben kam der starke Störzeiger
(Kategorie D) Leptolyngbya foveolarum in einer Probe mikroskopisch massenhaft vor. Als weitere mäßig sensible Art konnte nur noch C/osterium moniliferum mikroskopisch selten nachgewiesen werden. Bei den sonstigen vorkommenden, aber bisher nicht eingestuften Arten handelt
es sich überwiegend um indifferente Taxa wie z.B. Apatococcus lobatus oder Trentepoh/ia aurea oder eher mäßige Störzeiger wie z.B. Phormidium breve oder Leptolyngbia tenius. Aufgrund
des geringen Einstufungsgrades werden diese jedoch bisher nicht berücksichtigt. Bei Betrachtung des gesamten Arteninventars weist die Probestelle neben indifferenten Taxa aber bereits
höhere Anteile mäßiger und starker Störzeiger auf. Ein insgesamt unbefriedigender bis tendenziell mäßiger Zustand kann deshalb als realistisch angesehen werden.
g) zusammenfassende Bewertung
Daten zum physikalisch-chemischen Zustand der jeweiligen Untersuchungsabschnitte wurden
nicht erhoben, so dass die Plausibilität der Ergebnisse nicht ausführlich diskutiert werden kann .
Es soll jedoch auf einige erkennbare Probleme hingewiesen werden .
Über das Modul Phytobenthos ohne Diatomeen konnten 16 der 20 untersuchten Abschnitte
bewertet werden . Für drei Probestellen war keine gesicherte Bewertung möglich, weil die erforderlichen Mindestquantitäten (16) nicht erreicht werden konnten. Im Rahmen der vorliegenden
Untersuchungen wurde bereits das vollständige Verfahren genutzt. Bei Anwendung des vereinfachten Verfahrens würde die Zahl nicht gesicherter bewertbarer Abschnitte noch deutlich höher
liegen .
Die Indexwerte für das Modul Phytobenthosbewertung (Mp 8 ) liegen zwischen 0,29 (Trave, südl.
Alte Mühle) und 0,75 (Randkanal , östl. Rothenhuse) und decken damit vorwiegend den mittleren bis oberen Bereich des möglichen Werteintervalls ab. An einer Probestelle (Randkanal , östl.
Rothenhuse) wird der ökologische Zustand bereits mit sehr gut bewertet. Die meisten als bewertbar eingestuften Probestellenabschnitte wurden als gut bzw. mäßig Ueweils 6 bzw. 7 Abschnitte) eingestuft. Der ökologische Zustand von drei Probestellen wird als unbefriedigend eingeschätzt. .
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Für die bisher in vielen Fällen nicht plausible Bewertung könnte es folgende Hauptursachen geben:
Die Bewertung der meisten Abschnitte erfolgt über den Phytobenthostyp NT_karb. Sowohl gefällereiche Fließstrecken mit steinig-kiesigen Sohlsubstraten als auch langsamfließende Niederungsgewässer mit hohen Anteilen organischer Substrate werden über die gleiche Skala bewertet. Da bereits in SCHAUMBURG et al. (2005) auf die unterschiedliche Phytozönosen der einzelnen LAWA-Typen hingewiesen wird, sollte die Typzuordnung weiter untersetzt werden.
Viele der vorkommenden Arten konnten bei der Indexberechnung nicht berücksichtigt werden,
da sie bisher nicht eingestuft sind. Dadurch beruhen die Bewertungsergebnisse in den meisten
Fällen nur auf wenigen Arten . Der bisherige Einstufungsgrad muss deutlich erhöht werden, um
eine plausible Bewertung zu ermöglichen. In Einzelfällen sollte die bisherige Zuordnung von Arten kritisch hinterfragt werden . So wäre z.B. für die Grünalge C/adophora glomerata eine Einstufung als Art der Kategorie C zu prüfen .
Die bisherigen Klassengrenzen des Phytobenthostyps NT_karb sind vergleichsweise niedrig
angesetzt. So reicht bereits ein ausschließliches Auftreten indifferenter Arten zum Erreichen
des sehr guten Zustandes aus. Diese Taxa weisen jedoch häufig eine breite ökologische Amplitude und können auch in stärker degradierten Gewässer noch vital auftreten. Eine Anapassung
der Klassengrenzen wird daher dringend empfohlen.
Im Rahmen der Untersuchungen wurde vereinbarungsgemäß das vollständige Verfahren genutzt, d.h. auch alle mikroskopisch seltenen Arten werden bei der lndexberechung berücksichtigt. Beim gegenwärtigen Einstufungsgrad ist diese Vorgehensweise zwingend notwendig, weil
dadurch die Zahl der sicher bewertbaren Abschnitte ansteigt. Zusätzlich führt die Berücksichtigung dieser Arten zu einer Verbreiterung der Aussagebasis. So konnten bei den diesjährigen
Untersuchungen viele Arten der Kategorie D nur mikroskopisch selten nachgewiesen werden .
Beim vereinfachten Verfahren wären diese in die Bewertung aber gar nicht eingegangen .
Bei der Berechnung der Indexwerte über den DV-Tool sind weitere Verbesserungen erforderlich. So geht z.B. das bis zur Art bestimmte Taxon Stigeoc/onium tenue nicht in die Berechung
ein, weil im Tool nur die Gattung Stigeoclonium mit der entsprechenden DV-Nummer berücksichtigt wird. Da die Gattung und damit auch die Art aber als starke Störzeiger (Kategorie D)
gelten, ergeben sich bei der geringen Zahl eingestufter Taxa z.T. deutlich unterschiedliche Indexwerte.
4.5

Gesamtbewertung über das PHYLIB-Verfahren

Die Berechnung des Makrophyten-Phytobenthos-lndexes für Fließgewässer (M&PFG) erfolgt
beim PHYLIB-Verfahren durch die Verschneidung der gesicherten Ergebnisse der Einzelmodule. Der Gesamtindex gibt letztlich den Zustand der Qk Makrophyten/Phytobenthos in den Untersuchungsabschnitten wieder.
In der Tabelle 43 sind die Bewertungsergebnisse aller Teilkomponenten und der Gesamtindex
aufgeführt. Daraus geht auch die Anzahl der jeweils bearbeiteten und gesichert bewertbaren
Module hervor, aus denen sich der Gesamtindex zusammensetzt. Die Aussagen zur Plausibilität der jeweiligen Einzelergebnisse sind bereits separat bei den Makrophyten, Diatomeen und
dem Phytobenthos ohne Diatomeen getroffen worden .
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Tabelle 43: ökologische Zustandsklasse nach dem Makrophyten-Phytobenthos-lndex bei gesicherten Modulen Makrophyten, Diatomeen bzw. Phytobenthos ohne Diatomeen im Norddeutschen Tiefland mit Angabe des LAWA-Typs und der im Gelände ermittelten Grade an Naturnähe; Legende: Mp 8 = Modul
Phytobenthosbewertung, DIFG = Diatomeenindex Fließgewässer, Mak = Modul Makrophyten, M&PFG = Makrophyten & Phytobenthos-lndex für
Fließgewässer, n.g. = nicht gesichert (Mindestartenzahlen bzw. Abundanzsummen nicht erreicht), n.u.= nicht untersucht, n.e. = nicht ermittelbar, * =
Abwertung des Moduls Diatomeen in der Einzelbewertung um eine Zk wegen eines zu hohen Halobienindexes
Wasserkörper

Code

oa 01
oa 05
oq 05
oa 14
og_16_a

126941
126943
126942
126944
126945

oa 16 c
og_18_b

126677
126947
127008

lue 01 a
lue 03 a

126640
126643

otr 02
otr 02
otr 03 a
otr 04 a
otr 04 b
otr 06
otr 09
otr 09
otr_ 13_c
otr 15 a
otr 14

126948
127009
127010
126793
126541
127011
126118
127012
126317
126198
126762

OQ 18 a
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Gewässer

LAWA- Grad der NaturMps
Typ
nähe
Bearbeitunqsqebiet 28 (Waqrien-Fehmarn)
Dänschendorfer Graben, östl. Schlapsdorf
16
naturfern
n.u.
Bannesdorfer Graben, östl. Bannesdorf
16
naturfern
n.u.
Todendorfer Graben , westl. Presen
16
naturfern
n.u.
Koselau bei der Koseler Mühle
16
naturfern
n.u.
Farver Au, westl. Rethwisch
16
naturfern - be0,59
dinqt naturnah
Farver Au, südöstl. Kleeberq
16
bedinqt naturnah
0,66
Randgraben, südl. Cismar
bedingt naturnah
16
n.u.
Randkanal, östl. Rothenhuse
16
naturfern - be0,75
dinqt naturnah
Bearbeitungs::iebiet 29 (Baltic-Neustädter Bucht)
Kremper Au, östl. Langenjahrskate
16
n.g.
naturnah
Lachsbach, östl. Steinberq
naturfern
16
0,53
Bearbeitunqsqebiet 30 (Obere Trave1
Trave, südöstl. Sarau
bedingt naturnah
16
n.u.
Trave, nördl. Siblin
16
naturfern
n.u.
Glasau, nördl. Glasau
n.u.
19
naturfern
Thranbruchau bei Weitewelt
16
naturfern
0,64
Trave bei Gut Travenort
naturfern
0,43
16
Garbeker Au, nördl. Rote Kate bei Wensin
14
bedingt naturnah
n.u.
Goldenbek, Zulauf Wardersee
naturfern
16
n.u.
Goldenbek nördlich Neukoppel
naturnah
16
n.u.
Faule Trave, südl. Harndorf
bedinqt naturnah
14
0,72
Trave, Str.-Br. zwischen Gr. u. KI. Rönnau
bedingt naturnah
17
0,66
Brandsau , westl. Brookhof
19
naturfern
0,58
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Mak

M&PFG

ökologische Zustandsklasse

0,12
0,29
0,09
0,07
0,44

4
3

0,14
0,22

0,1 6
0,45
n.q.
0,00
0,52

0,65
0,16
0,17

0,30
0,51
0,42

0,54
0,34
0,45

2

0,32
0,13

n.g.
0,40

0,32
0,36

3
3

0,18
0,27
0,47
0,40
0,52
0,46
0,38
0,33
0,51
0,46
0,40

0,1 2
0,24
0,39
0,33
0,39
0,1 5
0,28
n.q.
0,69
0,43
0,39

0,15
0,25
0,43
0,46
0,45
0,30
0,33
0,33
0,64
0,52
0,46

4
3
3
3
3
3
3
3

DIFG

0,13

4
3

3
3

2
2
3
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Wasserkörper
otr 15 c

Code

mtr_o 1-

126544

mtr 02
mtr_08_a

126464
126178

mtr 08 a
mtr 08 a

126951
127013

mtr
mtr
mtr
mtr
mtr

126744
126047
127014
127015
127016

08 b
15
16
19 b
19 b

utr 01
utr 06
utr
utr
utr
utr

08
16
20 b
20 c

st 01 b
st 03 a
st 06

126277

126956
120047
126957
126917
126959
12668 1
126509
126250
126558

LAWA- Grad der NaturMps
Typ
nähe
Trave, westl. Dreqqers
bedingt naturnah
17
0,58
Bearbeitungsgebiet 31 (M ittlere Trave)
19
naturfern - beTrave, südl. Alte Mühle
0,29
dingt naturnah
bedingt naturnah
16
0,55
Pulverbek, nörd l. Seefeld
naturfern - beSüderbeste, Mündung Beste
16
n.u.
dingt naturnah
16
bedingt naturnah
n.u.
Grootbek, östl. Tremsbüttel
Grootbek, Viehbach nordöstlich A 1 AS
16
naturfern
n.u.
Bargteheide
16
naturnah
n.g .
Sylsbek, östl. Sensenmühle
bedingt naturnah
Trave am Pegel Sehmsdorf
17
0,60
Ratzbek, südl. Ratzbek Eckernschmiede
14
naturfern
0,35
Mielsdorfer Au, nordwestl. Mielsdorf
16
bedingt naturnah
n.u.
16
naturfern
n.u.
Mielsdorfer Au , südl. Weede
Bearbeitun Isgebiet 22 (Schalsee/Delvenau)
19
naturfern
n.u.
Stiche isbach, südl. Neuhorst am Wall
21
bedingt naturnah
n.u.
Auslauf Schmalsee bei Schaafbrück
Bearbeitungsgebiet 32 (Untere Trave)
Pirschbach, obh . Herzberg
14
bedingt naturnah
n.u.
n.g.
14
naturfern
Grinau , nördl. Oberbüssau
Grönau in Hornstorf
19
naturfern
n.u.
Niemarker Landgraben bei Gut Mönkhof
19
naturfern
n.u .
Bearbeitungsgebiet 34 (Schwartau)
bedingt naturnah
0,70
Schwartau bei Aukamp
16
bedingt
naturnah
0,52
Schwartau östl. Sarkwitz, Str.-Br. K 54
16
17
bedingt naturnah
0,34
Schwa rtau bei Ratekau
- naturnah
Gewässer
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DIFG

Mak

M&PFG

0,54

0,35

0,49

ökologische Zustandsklasse
2

0,50

0,29

0,36

3

0,18
0,33

0,49
0,59

0,41
0,46

3
3

0,21
0,32

0,41
0,21

0,31
0,27

3
3

n.g.

0,29
0,06

0,48
0,52
0,24
0,22
0,06

2
2
4
3
4

0,25
n.e.

0,32
0,36

0,29
0,36

3
3

0,47
0,15

n.g.
0,35
0,10
0,31

0,47
0,25
0, 19
0,29

2
3
4
3

0,38
0,51

0,44
0,47
0,41

3
3
3

0,48
0,51
0,10
0,1 4

0,28
0,26
0,22
0,39
0,42

0,46
0,28

0,48
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Bei 20 der 41 Probestellen sind alle drei Module des PHYLIB-Verfahrens bearbeitet worden.
An den restlichen 21 Gewässerabschnitten erfolgte keine Bearbeitung des Moduls Phytobenthos ohne Diatomeen . Mittels der Module Phytobenthos ohne Diatomeen (3 Probestellen)
und bei den Makrophyten (5 Probestellen) war jedoch teilweise keine gesicherte Bewertung
möglich, weil die notwendigen Mindestquantitäten nicht erreicht wurden. Aufgrund der Zugehörigkeit der Probestelle Wk utr_06 zum LAWA-Typ 21 konnte dort keine
Diatomeenbewertung vorgenommen werden, die Gesamtbewertung basiert damit ausschließlich auf den Ergebnissen des Moduls Makrophyten.
Alle 41 insgesamt bearbeiteten Probestellen konnten über das PHYLIB-Verfahren abschließend bewertet werden. An 6 Untersuchungsabschnitten basiert der Gesamtindex jedoch nur
auf einem Modul. 18 Gewässerstrecken wurden über zwei gesicherte Module bewertet und
bei 17 Probestellen fließen die Indexwerte aller drei Module in die Gesamtbewertung ein.
7 Probestellen werden über das PHYLIB-Verfahren bereits als gut bewertet. Das entspricht
etwa 17 % aller bearbeiteten Probestellen. Die meisten dieser Probestellen wurden morphologisch als bedingt naturnah eingestuft, nur der Abschnitt in der Sylsbek (Wk mtr_08_b) kann
als naturnah eingeschätzt werden. Der nach PHYLIB bereits erreichte gute Zustand musste
aber z.T. fachgutachterlich als nicht plausibel eingeschätzt werden. Genauere Aussagen dazu werden bei der nachfolgenden wasserkörperbezogenen Diskussion der Ergebnisse getroffen .
Für 27 Abschnitte, und damit für den überwiegenden Teil (ca. 66 %) der bearbeiteten Probestellen, ergibt sich ein mäßiger Zustand. Bei den in die Zk 3 eingeordneten Probestellen
handelt es sich in einem Fall um einen morphologisch naturnahen Bach (Wk lue_01_a), alle
anderen Probestellen weisen dagegen bereits mäßige bis starke morphologische Defizite
auf.
Als unbefriedigend (Zk 4) sind sechs Abschnitte (ca. 15%) eingestuft worden. Dabei basiert
die Bewertung dieser mit einer Ausnahme als naturfern eingeschätzten Gewässerstrecken
im Allgemeinen nur auf zwei Modulen, weil das Modul Phytobenthos ohne Diatomeen dort
nicht untersucht wurde.
Die morphologisch naturferne Probestelle am Todendorfer Graben (Wk og_05) wurde als
einzige mit der Zk 5 (schlecht) bewertet. Die Bewertung fußt wegen zu geringer Mindestquantitäten des Moduls Makrophyten nur auf dem Modul Diatomeen. Dieses wurde wegen
eines zu hohen Halobienindexes um eine Zustandsklasse abgewertet. Weil das Modul Diatomeen vorher als unbefriedigend eingestuft war, ergab sich abschließend ein schlechter Zustand .
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5
5.1

DISKUSSION
Wasserkörperbezogene Gesamtbewertung der Ergebnisse

Nachfolgend werden die Ergebnisse wasserkörperbezogen zusammenfassend dargestellt
und diskutiert. Dabei soll auch auf erkennbare Konfliktpotentiale für die Qualitätskomponente
Makrophyten/Phytobenthos eingegangen werden. Physikalisch-chemische Daten aus den
Wasserkörpern liegen gegenwärtig nicht in ausgewerteter Form vor.
Basierend auf den Aussagen zum Zustand der einzelnen Module wird nachfolgend auch der
Gesamtzustand der Qk Makrophyten/Phytobenthos auch fachgutachterlich eingeschätzt.
Damit können Abweichungen zum Gesamtergebnis nach PHYLIB ermittelt werden, die auf
noch unrealistischen Bewertungen der einzelnen Module basieren (verfahrenstechnische
Defizite).

a) Bearbeitungsgebiet 28 (Wagrien-Fehmarn)
01 Dänschendorfer Graben OL
Dänschendorfer Graben, östl. Schia sdorf 126941
struktureller Zustand/ begradigter und ehemals im Kastenprofil ausgebauter Bach mit ersten RückentNaturnähe
icklungstendenzen, Böschungen homogen, Ackernutzung beidseitig bis an die
Böschun skante, naturfern
strukturelle Defizite, Hinweise auf massive stoffliche Belastungen, geringe Wasserführun
ustand Phytozönose nicht leitbildgerechter Helophyten-Typ mit artenarmer Gewässervegetation, stark
eränderte Diatomeenzönose mit weitgehend fehlenden Referenzarten,
Halobien- und Tro hieindex extrem stark erhöht
Bewertung
Modul/Bewertungsverfahren
Ökologische Fachgutacht.
ustandsklasse Einschätzun
n.b.
4
4

Ph tobenthos ohne Diatomeen PHYLIB
Gesamtbewertun PHYLIB
Legende : n.b. =nicht bewertbar; n.u.

4

=nicht untersucht

Über das PHYLIB-Verfahren wird am Dänschendorfer Graben östlich Schlapsdorf nur ein
unbefriedigender Zustand ermittelt, der auf den Ergebnissen zweier Module basiert. Für die
Makrophyten wurde nach PHYLIB ein unbefriedigender Zustand ermittelt, der fachgutachterlich bestätigt werden konnte. Die Makrophyten sind einen Helophyten-Typ mit rudimentärer
Gewässervegetation gekennzeichnet, der über das landeseigene Verfahren nicht bewertbar
war. Auch bei der Artengruppe der Diatomeen konnte eine stark gestörte Vergesellschaftung
mit hohen Anteilen polytraphenter bzw. trophietoleranter Arten und einem sehr hohen Anteil
salzzeigender Taxa festgestellt werden . Allgemeine und typspezifische Referenzarten fehlen
fast vollständig . Dementsprechend kann der nach PHYLIB als schlecht bewertete Zustand
auch fachgutachterlich bestätigt werden.
In der Gesamtbewertung des als HMWB ausgewiesenen Wasserkörpers og_ 01 ergibt sich
ein unbefriedigender Zustand, der als realistisch eingeschätzt wird. Damit sind massive Defizite in der Ausprägung der Qk Makrophyten/Phytobenthos erkennbar. Als sensibelste Komponente sollten die Diatomeen angesehen werden, weil diese die stärksten Abweichungen
von leitbildgerechten Ausprägungen aufwiesen und vorhandene stoffliche Belastungen am
besten anzeigen.
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Bannesdorfer Graben, östl. Bannesdorf 126943
struktureller Zustand/ begradigter und stark eingetiefter Bachabschnitt mit Trapezprofil, Umland beidNaturnähe
seiti als Acker bewirtschaftet, naturfern
starke strukturelle Defizite, Umlandnutzung bis an die Böschungskante, Hinweise
auf starke stoffliche Belastun en
ustand Phytozönose Helophyten-Typ mit Massenentwicklung von Rohr-Glanzgras und weitgehend
ehlender Submers- und Schwimmblattvegetation, artenarme Diatomeengemeinschaft mit hohen Anteilen eu- bis polytraphenter Taxa und halophiler Arten, Trohieindex stark, Halobienindex deutlich erhöht
Bewertung
Modul/Bewertungsverfahren
ökologische
Fachg utacht.
ustandsklasse Einschätzun
n.b.
4
3

4

4

Ph tobenthos ohne Diatomeen PHYLIB
n.u.
Gesamtbewertun PHYLIB
4
3
odendorfer Graben, westl. Presen 126942
struktureller Zustand/ begradigter und massiv eingetiefter Bachabschnitt mit Trapezprofil, Sohle und
Naturnähe
Böschungen strukturell homogen, Ackernutzung erfolgt rechtsseitig bis an die
Böschun skante, naturfern
starke strukturelle Defizite, Umlandnutzung bis an die Böschungskante, Hinweise
Problemsituationen
QK Makrophyten/Pb. uf starke trophische und Salzbelastungen, temporär sehr geringe Wasserführun
ustand Phytozönose Makrophytengemeinschaft durch Massenbestände von Helophyten (Schilf) bestimmt, Submers- und Schwimmblattvegetation fast völlig fehlend, artenarme
Gemeinschaft mit sehr geringen Anteilen von Referenzarten und Dominanz
ol tra henter Taxa, sehr hoher Anteil halo hiler Taxa
Bewertung
Modul/Bewertungsverfahren
Fachg utacht.
ökologische
ustandsklasse Einschätzun
n.b.
4
Diatomeen PHYLIB
Ph tobenthos ohne Diatomeen PHYLIB
Gesamtbewertun PHYLIB
Legende: n.b. = nicht bewertbar; n.g. = nicht gesichert; n.u.

=nicht untersucht

Im Wasserkörper wurden zwei Probestellen bearbeitet, welche repräsentativ für die beiden
Teilläufe des Wasserkörpers sind.
Die naturferne Probestelle am Bannesdorfer Graben östlich Bannesdorf wird über das
Modul Makrophyten des PHYLIB-Verfahrens als mäßig bewertet, nach STUHR & JÖDICKE
(2003) ist keine Bewertung möglich (Helophyten-Typ). Fachgutachterlich muss der Zustand
wegen einer rudimentären Submers- und Schwimmblattvegetation und der Dominanz von
Helophyten bereits als unbefriedigend eingeschätzt werden . Die Diatomeen sind durch eine
artenarme, von eu- bis polytraphenten Taxa dominierte Zönose geprägt, die erhöhte Anteile
salzliebender bzw. -toleranter Arten aufweist. Allgemeine und typspezifische Referenzarten
treten nur in geringem Umfang auf. Damit zeigen sie erhebliche Abweichungen von leitbildgerecht zu erwartenden Ausprägungen, welche sich bereits im Ergebnis des PHYLIBVerfahrens (unbefriedigend) wiederspiegeln . Dieses kann fachgutachterlich bestätigt werden.
Auch für die strukturell erheblich überformte Probestelle im Todendorfer Graben westlich
von Presen ergibt sich aus den beiden bearbeiteten Modulen Makrophyten und Diatomeen
ein mäßiger_ Gesamtzustand. Die Makrophytengemeinschaft ist durch ausgeprägte Massenbestände von Schilf geprägt und sehr artenarm. Bei den Diatomeen wurde schon ein
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schlechter Zustand festgestellt. Die Gemeinschaft ist durch ein fast vollständiges Fehlen von
Referenzarten und das häufigen Vorkommen polytraphenter Taxa geprägt. Wegen der massenhaft vorkommenden halophilen bzw. halobionten Taxa in der Probe (Halobienindex > 15)
wurde eine zusätzliche Abstufung des Indexwertes vorgenommen. Damit ergibt sich nach
PHYLIB bereits ein schlechter Zustand, der auch fachgutachterlich als realistisch eingeschätzt werden musste.
In der Gesamtbewertung über das PHYLIB-Verfahren ergeben sich deutliche Unterschiede
zwischen dem Bannesdorfer Graben (mäßiger Zustand) und dem Todendorfer Graben
(schlechter Zustand), die sich aber bei Berücksichtigung der aktuellen Tendenzen etwas angleichen . Fachgutachterlich wird der Bannesdorfer Graben bereits als unbefriedigend eingeschätzt, weil auch beim Modul Makrophyten bereits erhebliche Defizite erkennbar sind. Dagegen wird der Todendorfer Graben auch fachgutachterlich bereits als schlecht bewertet.
Für den Wasserkörper resultiert damit bereits nach PHYLIB ein insgesamt nur unbefriedigender Zustand der Qk Makrophyten/Phytobenthos. Unter Berücksichtigung der fachgutachterlichen Einschätzung muss sogar ein unbefriedigender bis schlechter Zustand angenommen werden. Weil der Bannesdorfer Graben den größeren Teil des Wasserkörpers stellt sollte insgesamt noch von einem unbefriedigenden Zustand des Wasserkörpers ausgegangen
werden. Die sensibelste Teilkomponente sollten die Diatomeen dar, welche die vorhandenen
stofflichen Belastungen (erhöhter Elektrolytgehalt, Gewässereutrophierung) gut indizieren .

Wasserkörper oa 14 (Koselau)
Koselau bei der Koselauer Mühle (126944)
struktureller Zustand/ begradigter und eingetiefter und ehemals im Regelprofil ausgebauter Bach, im
Naturnähe
Sohl- und Uferbereich erste Rückentwicklungstendenzen erkennbar, Böschunqen strukturell homoqen, beidseitiq Grünlandnutzunq, naturfern
Problemsituationen starke strukturelle Defizite, Umlandnutzung bis an die Böschungskante, Hinweise
QK Makrophyten/Pb. auf starke trophische Belastungen und Salzbeeinflussung
!Zustand Phytozönose Helophyten-Typ mit Massenentwicklung von Wasser-Schwaden, Submers- und
Schwimmblattvegetation fast völlig fehlend, artenarme Diatomeengemeinschaft
mit Dominanz eu- bis polytraphenter Taxa und höheren Anteilen halophiler Arten,
Trophieindex stark, Halobienindex deutlich erhöht
ökologische Fachgutacht.
Bewertung
Mod uI/Bewertu ngsverfa hren
iZustandsklasse Einschätzung
Makrophyten (STUHR & JÖDICKE 2003)
n.b.
4
Makrophyten (PHYLIB)
4
Diatomeen (PHYLIB)
4
4
Phvtobenthos ohne Diatomeen (PHYLIB)
n.u.
Gesamtbewertunq (PHYLIB)
4
4
Legende: n.b. =nicht bewertbar; n.u.

=nicht untersucht

Über das PHYLIB-Verfahren ist bei allen beiden bearbeiteten Modulen nur ein unbefriedigender Zustand ermittelt worden, der zumindest bei den Makrophyten bereits im Übergangsbereich zum schlechten Zustand liegt. Eine Parallelbewertung über das landeseigene Verfahren (STUHR & JÖDICKE 2003) war nicht möglich, weil der Helophyten-Typ bisher nicht
bewertbar ist. Fachgutachterlich muss unter Berücksichtigung der Helophytendominanz und
einer lediglich noch aus zwei indifferenten Taxa (Lemna minor, Callitriche cf. cophocarpa)
bestehenden Submers- und Schwimmblattvegetation bereits von einem unbefriedigenden
Zustand ausgegangen werden . Die nach PHYLIB festgestellten Tendenzen zur Zk 5
(schlecht) sind jedoch aufgrund verfahrenstechnischer Defizite nicht realistisch . Beim Modul
Diatomeen ergab sich nach PHYLIB ein unbefriedigender Zustand, der auf sehr niedrigen
Anteilen von Referenzarten und einem stark erhöhten Trophieindex basiert. Auch der deutlich erhöhte Halobienindex deutet auf stärkere stoffliche Belastungen hin. Das Ergebnis der
PHYLIB-Bewertung des Moduls Diatomeen kann als realistisch angesehen werden .
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Für den als erheblich verändert eingestuften Wasserkörper (HMWB) wird sowohl über das
PHYLIB-Verfahren als auch fachgutachterlich bereits ein unbefriedigender Zustand festgestellt. Damit weichen die aktuell vorgefundenen Ausprägungen der Qk Makrophyten/Phytobenthos massiv von leitbildgerechten Zuständen ab. Als empfindlichstes Modul
werden die Diatomeen betrachtet, die vorhandene Defizite (Nährstoff-, Salzbelastung) am
besten indizieren .

Wasserkörper oa 16 a (Farver Au OL)
Farver Au , westl. Rethwisch (126945)
struktureller Zustand/ begradigter und eingetiefter Bachabschnitt mit verfallendem Regelprofil, SohlNaturnähe
und Uferbereiche mit mäßiger struktureller Differenzierung, Umland rechtsseitig
waldbestanden, links mit Ruderalsaum und Mischwald, bedingt naturnah
Problemsituationen Hinweise auf höhere stoffliche Belastungen aus dem Gewässerumfeld (NährstofQK Makrophyten/Pb. k Salzbeeinflussung)
Zustand Phytozönose leitbildgerechte Berula erecta-Gesellschaft mit Dominanz von Helophyten und
Fehlen von Störzeigern, Diatomeengemeinschaft artenarm , mit Dominanz eu- bis
polytraphenter Taxa und geringen Anteilen von Referenzarten, Halobienindex
erhöht, artenreiche Phytobenthosgemeinschaft mit Dominanz indifferenter Taxa
und Vorkommen moderater und starker Störzeiqer
Bewertung
Modul/Bewertungsverfahren
Ökologische Fachg utacht.
Zustandsklasse Einschätzung
Makrophyten (STUHR & JÖDICKE 2003)
1/2
2
Makrophyten (PHYLI B)
2
Diatomeen (PHYLIB)
4
4
Phytobenthos ohne Diatomeen (PHYLIB)
3
3
Gesamtbewertunq (PHYLIB)
3
3
Zur Bewertung der repräsentativen Probestelle im Wasserkörper og_ 16_a wurden alle drei
Module des PHYLIB-Verfahrens genutzt. Dabei ergaben sich sehr unterschiedliche Zustandsbewertungen, die aber fachgutachterlich als realistisch einzuschätzen sind. Die geringsten Abweichungen von leitbildgerechten Ausprägungen weist die Makrophytenzönose
auf (leitbildgerechte Berula erecta-Gesellschaft), nach dem landeseigenen Verfahren als
Störzeiger eingestufte Taxa fehlen . Erhebliche Defizite wurden dagegen bei den Diatomeen
festgestellt. Wegen der geringen Anteile von Referenzarten und insbesondere dem stark erhöhten Trophieindex wurde nur ein unbefriedigender Zustand ermittelt. Auch der erhöhte Halobienindex weist auf vorhandene Belastungen hin . Die aktuell festgestellte Diatomeengemeinschaft lässt aber Tendenzen in Richtung des mäßigen Zustandes erkennen. Für die relativ artenreiche Phytobenthoszönose sind weniger starke, insgesamt moderate Abweichungen von leitbildgerechten Ausprägungen gegeben. Auch bei dieser Artengruppe deutet der
höhere Anteil von Störzeigern aber bereits auf vorhandene Beeinträchtigungen hin , die auch
fachgutachterlich letztlich zu einer mäßigen Bewertung geführt haben.
Der über das PHYLIB-Verfahren ermittelte mäßige Gesamtzustand kann aufgrund der fachgutachterlich identischen Einschätzung der bearbeiteten Module als plausibel angesehen
werden . Damit sind insgesamt moderate Abweichungen von leitbildgerechten Ausprägungen
der Qk Makrophyten/Phytobenthos festzustellen. Für den als natürlich eingestuften Wasserkörper wird die Zielvorgabe der WRRL (2000) bisher noch verfehlt. Die Ursachen liegen offenbar in diffusen oder punktuellen Belastungen aus dem Gewässerumfeld (trophische, auch
Salzbelastungen). Die stärksten Defizite treten dabei bei den Diatomeen auf, welche damit
die empfindlichste Komponente darstellen.
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Wasserkörper oa 16_c (Testorfer Au))
Farver Au, südöstl. Kleeberg (126677)
struktureller Zustand/ Oberlauf zum Untersuchungszeitpunkt weitgehend trockengefallen;
in einem künstlich aufgeweiteten Bett verlaufender Bachabschnitt mit höherer
Naturnähe
Breiten- und Tiefenvarianz mit leicht schwingendem Verlauf, Böschungen beidseitig heterogen, Umland beidseitig mit lntensivnutzung und rechtsseitigen
Fahrweg, bedingt naturnah
Problemsituationen Fließstrecken bei geringer Wasserführung temporär trockenfallend, UmlandnutQK Makrophyten/Pb. izunq beidseitiq bis an die Böschungskante
Zustand Phytozönose Makrophyten weitgehend fehlend, nicht leitbildgerechter Fadenalgen-Typ, extrem
artenarme Diatomeenzönose mit Massenvorkommen von zwei trophietoleranten
bzw. eutraphenten Arten, die aber als Referenzarten geführt werden , artenreiche
Phytobenthoszönose mit Massenvorkommen fädiger Algen (insb. Spirogyra),
starke Dominanz indifferenter Taxa und Vorkommen einzelner moderater Stör1Zeiqer
Bewertung
Modul/Bewertungsverfahren
ökologische Fachg utacht.
Zustandsklasse Einschätzung
Makrophyten (STUHR & JÖDICKE 2003)
4
3
Makrophyten (PHYLIB)
3
Diatomeen (PHYLIB)
1
4
Phvtobenthos ohne Diatomeen (PHYLIB)
2
3
Gesamtbewertung (PHYLIB)
2
3
Die repräsentative Probestelle des Wasserkörpers og_ 16_ c wurde über alle drei Module des
PHYLIB-Verfahrens bewertet. Auch in diesem Abschnitt mussten sehr unterschiedliche Ergebnisse der einzelnen Module festgestellt werden . Die Makrophytenbewertung nach
PHYLIB ergab einen mäßigen Zustand mit leichten Tendenzen zur schlechteren Zk, weil das
Arteninventar von indifferenten Taxa und Störzeigern bestimmt wurde. Über das landeseigene Verfahren ist bereits ein unbefriedigender Zustand ermittelt worden. Dieser basiert auf der
Zuordnung zum nicht leitbildgerechten Fadenalgen-Typ und einer schwach ausgebildeten
Gewässervegetation. Der aktuelle Zustand der schwach ausgebildeten Gewässervegetation
kann fachgutachterlich wegen der Dominanz indifferenter Taxa aber noch als mäßig eingestuft werden . Dabei ist zu beachten , dass der Wasserkörper wegen der 2009 atypisch geringen Niederschläge fast trockengefallen war, was möglicherweise die starke Entwicklung fädiger Algen begünstigt hat. Das sehr gute Ergebnis des Moduls Diatomeen basiert auf dem
Massenvorkommen von zwei als allgemeine bzw. typspezifische Referenzarten eingestufte
Taxa (Achnanthes minutissima, Amphora pedicu/us) die zusammen bereits 80 % aller gezählten Schalen ausmachen . Bei Anteilen allgemeiner Referenzarten von über 40 % wird im
PHYLIB-Verfahren eine Absicherung des Ergebnisses durch eine zusätzliche Beprobung
empfohlen , der Indexwert geht aber als gesichert in die Gesamtbewertung ein . Fachgutachterlich sollte aufgrund der sehr artenarmen Vergesellschaftung mit Massenvorkommen von
zwei trophietoleranten bzw. eutraphenten Arten bereits von einer stark veränderten Diatomeenzönose ausgegangen werden, deren Zustand bereits als unbefriedigend eingeschätzt
werden muss. Die Phytobenthosgemeinschaft wird massiv von indifferenten Spirogyra-Arten
bestimmt, deren Entwicklung aber möglicherweise durch die atypischen Wasserstände (geringe bis fehlende Fließgeschwindigkeit, Flachwasserzonen mit schneller Erwärmung) befördert wurde. Die Ursachen der geringen Wasserführung sind zumindest teilweise in anthropogen bedingten Veränderungen des hydrologischen Regimes zu suchen. Die Phytobenthosgemeinschaft weist vorwiegend indifferente Arten und zwei moderate Störzeiger auf. Weil die
Klassengrenzen des PHYLIB-Phytobenthostyps NT_karb jedoch sehr niedrig angesetzt sind,
reicht bereits das Vorkommen indifferenter Taxa und moderater Störzeiger für eine Bewertung als gut aus. Der aktuelle Zustand wurde fachgutachterlich jedoch in mäßig abgestuft.
Die Gesamtbewertung des als natürlich eingestuften Wasserkörpers über PHYLIB ergibt bereits einen guten Zustand. Dieser basiert aber insbesondere auf den unplausiblen Bewertungsergebnissen des Moduls Diatomeen, deren sehr artenarme Gemeinschaft mit extremer
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Dominanz durch lediglich zwei Taxa fachgutachterlich nur als unbefriedigend eingestuft wurde. Auch die Ergebnisse des Moduls Phytobenthos ohne Diatomeen sollten wegen verfahrenstechnischer Defizite (zu niedrig angesetzte Klassengrenzen) kritisch betrachtet werden.
Der nach PHYLIB bereits erreichte gute Gesamtzustand wird fachgutachterlich als nicht realistisch angesehen. Aufgrund der bei allen Artengruppen der Qk Makrophyten/Phytobenthos
erkennbaren Defizite sollte realistischerweise von einem mäßigen Gesamtzustand ausgegangen werden . Der gute Zustand als Zielvorgabe der WRRL (2000) wird damit noch verfehlt. Als sensibelste Teilkomponente sollte das Phytobenthos ohne Diatomeen angesehen
werden, das aktuell durch eine massive Entwicklung einzelner Taxa gekennzeichnet ist.

Wasserkörper oa 18 a (Randkanal)
Randqraben, südl. Cismar (126947)
struktureller Zustand/ stark eingetiefter und begradigter Bachabschnitt unterhalb einer Straße, Gewässer mit verfallendem Regelprofil und bereisweise einsetzender struktureller DiffeNaturnähe
renzierung, Umland beidseitig intensiv bis an die Gewässerböschung bewirtschattet, bedinqt naturnah
Problemsituationen zum Untersuchungszeitpunkt sehr niedriger Wasserstand , Hinweise auf diffuse
QK Makrophyten/Pb. oder punktuelle stoffliche Belastungen und Salzbeeinflussung aus dem Gewässerumfeld
Zustand Phytozönose Helophyten-Typ mit geringer Deckung und Fehlen von Störzeigern, artenarme
Diatomeenzönose mit Dominanz halophiler bzw. -bionter Taxa, stark erhöhter
Trophieindex und geringer Referenzartenanteil
Bewertung
Modul/Bewertungsverfahren
ökologische Fachg utacht.
iZustandsklasse Einschätzunq
Makrophyten (STUHR & JÖDICKE 2003)
n.b.
3
Makrophyten (PHYLIB)
2
Diatomeen (PHYLIB)
4
4
Phytobenthos ohne Diatomeen (PHYLIB)
n.u.
Gesamtbewertunq (PHYLIB)
3
3
Legende: n.b. = nicht bewertbar; n.u. = nicht untersucht
Im Wasserkörper wurden nur zwei Module bearbeitet, die deutlich unterschiedliche Zustandsbewertungen ergaben . Für das Modul Makrophyten konnte über das PHYLIBVerfahren bereits ein guter Zustand festgestellt werden, der aber fachgutachterlich als zu
positiv eingeschätzt wurde . Nach STUHR & JÖDICKE (2003) sind die Ausprägungen dem
nicht bewertbaren Helophyten-Typ zuzuordnen . Submers- und Schwimmblattvegetation tritt
nur rudimentär auf. Dagegen weist das Modul Diatomeen schon starke Abweichungen von
leitbildgerechten Ausprägungen auf. Die artenarme Vergesellschaftung indiziert starke trophische Belastungen und offenbar auch eine Salzbeeinflussung . Auch fachgutachterlich
kann der Zustand der Diatomeen nur als unbefriedigend betrachtet werden.
Insgesamt ergibt sich für den als HMWB eingestuften Wasserkörper og_ 18_a über das
PHYLIB-Verfahren und aufgrund der fachgutachterlichen Einschätzung noch ein mäßiger
Zustand der Qk Makrophyten/Phytobenthos. Dieser weist wegen der erheblichen Defizite bei
den Diatomeen jedoch bereits deutliche Entwicklungstendenzen zum unbefriedigenden Zustand auf. Die letztgenannte Artengruppe sollte auch als sensibelste Komponente herangezogen werden.
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Wasserkörper oa 18 b (Randkanal)
Randkanal, östl. Rothenhuse (127008)
struktureller Zustand/ eingetiefter, im Trapezprofil ausgebauter Graben, Sohle und Böschungen strukNaturnähe
turell wenig divers, linksseitig lntensivnutzung (Grünland) angrenzend, naturfern
bis bedingt naturnah
Problemsituationen
oberhalb liegende Fließstrecken des Wasserkörpers temporär trockenfallend,
QK Makrophyten/Pb. Hinweise auf diffuse oder punktuelle stoffliche Belastungen und Salzbeeinflussunq aus dem Gewässerumfeld
!Zustand Phytozönose nicht leitbildgerechter Lemniden-Typ mit Auftreten von Störzeigern, artenreichere
Diatomeenzönose mit Dominanz polytraphenter Taxa und geringen Anteilen von
Referenzarten, erhöhter Halobienindex, Phytobenthosgemeinschaft relativ artenarm mit ausschließlichem Vorkommen indifferenter Taxa, zusätzlich hoher Anteil
von Phvtoplanktern
Bewertung

Modul/Bewertungsverfahren

ökologische
Fachg utacht.
Zustandsklasse Einschätzung

Makrophyten (STUHR & JÖDICKE 2003)
Makrophyten (PHYLIB)

3

Diatomeen (PHYLIB)

4

Phvtobenthos ohne Diatomeen (PHYLIB)
Gesamtbewertunq (PHYLIB)

1

4
2

3

3

3

3

Am künstlich angelegten Randkanal wurden alle drei Module des PHYLIB-Verfahrens bearbeitet. Für alle drei konnten unterschiedliche Zustandsklassen ermittelt werden. Bei den
Makrophyten resultiert der mäßige Zustand nach PHYLIB vorwiegend auf der Dominanz indifferenter Taxa, zu denen aber beim hier relevanten Makrophytentyp TNk (kleine Niederungsfließgewässer des Norddeutschen Tieflandes) auch einige bei STUHR & JÖDICKE
(2003) als Störzeiger geführte Taxa gehören. Auch das landeseigene Verfahren kommt wegen der noch vorhandenen Wuchsformenanzahl zu einem mäßigen Zustand. Damit werden
die Makrophyten über beide Verfahren identisch bewertet. Die vergleichsweise artenreiche
Diatomeenzönose weist wegen der Dominanz polytraphenter Taxa, geringer Referenzartenanteile und dem Vorkommen diverser salzliebender Taxa bereits erhebliche Defizite auf, was
zu einer auch als realistisch einzuschätzenden Einstufung in die Zk 4 (unbefriedigend) geführt hat. Die Bewertungsergebnisse des Moduls Phytobenthos ohne Diatomeen weichen
stark von jenen der anderen lndikatorgruppen ab. Die Ursachen dafür liegen in verfahrenstechnischen Defiziten begründet. So führt das ausschließliche Auftreten von drei indifferenten Taxa mit breiter trophischer Amplitude bereits zum Erreichen des sehr guten Zustandes.
Anhand der artenarmen Ausprägung mit geringen Abundanzen der vorkommenden Taxa
kann aber fachgutachterlich höchstens von einem guten bis mäßigen Zustand ausgegangen
werden.
Insgesamt ergibt sich für den als künstlich eingestuften Wasserkörper bei Anwendung des
PHYLIB-Verfahrens noch ein mäßiger Zustand der Qk Makrophyten/Phytobenthos, der auch
fachgutachterlich nachvollziehbar ist. Als sensibelste Komponente werden die Diatomeen
betrachtet, welche vorhandene Beeinträchtigungen offenbar am besten indizieren .

Institut

biola

201 0

99

Untersuchungsprogramm zum Monitoring von Fließgewässern nach WRRL in Schleswig-Holstein

b) Bearbeitungsgebiet 29 (Baltic-Neustädter Bucht)
Wasserkörper lue 01 a (Kremper Au OL)
Kremper Au, östl. Lan ienjahrskate (126640)
struktureller Zustand/ leicht geschwungen verlaufender Bachabschnitt mit annäherndem Naturprofil
und hoher struktureller Diversität, naturnah
Naturnähe
Problemsituationen !Wasserkörper temporär mit sehr geringer Wasserführung
QK Makrophyten/Pb.
Zustand Phytozönose leitbildgerechter makrophytenfreier Typ mit weitgehend fehlender Gewässer- und
Ufervegetation, artenarme Diatomeenzönose mit Dominanz trophietoleranter und
ieutraphenter Taxa, Trophieindex erhöht, artenreiche Phytobenthoszönose mit
Dominanz indifferenter Taxa und Vorkommen moderater Störzei~ er
Bewertung
Modul/Bewertungsverfahren
ökologische Fachg utacht.
Zustandsklasse Einschätzunq
Makrophyten (STUHR & JÖDICKE 2003)
1/2
2
Makrophyten (PHYLIB)
n.q.
Diatomeen (PHYLIB)
3
3
Phytobenthos ohne Diatomeen (PHYLIB)
n.q.
2
Gesamtbewertunq (PHYLIB)
3
2
Legende: n.g. = nicht gesichert
Die morphologisch bereits als weitgehend naturnah eingestufte Probestelle konnte über zwei
Module nicht gesichert bewertet werden. Bei den Makrophyten wurden die notwendigen
Mindestquantitäten unterschritten, weil die Gewässervegetation weitgehend fehlte . Dies ist
vor allem auf die Beschattung durch angrenzende Laubwaldabschnitte und Ufergehölzsäume zurückzuführen. Dementsprechend werden die Ausprägungen nach STUHR & JÖDICKE
(2003) bereits dem leitbildgerechten makrophytenfreien Typ zugeordnet. Fachgutachterlich
kann die Ausbildung der Makrophyten bereits als weitgehend leitbildkonform eingeschätzt
und zumindest der Zk 2 (gut) zugeordnet werden . Weil die Diatomeenzönose von eutraphenten Arten dominiert wird und zudem recht artenarm ausgebildet ist, wird fachgutachterlich
auch nur von einem mäßigen Zustand ausgegangen. Auch das bereits relativ artenreiche
Phytobenthos ohne Diatomeen kann nicht gesichert bewertet werden, weil lediglich 4 Taxa in
die Bewertung eingehen , die Mindestquantitäten aber knapp unterschritten werden. Fachgutachterlich wird der Zustand aufgrund des Vorkommens weiterer, bisher nicht eingestufter indifferenter Taxa noch als gut eingeschätzt.
Insgesamt wird der als natürlich eingestufte Wasserkörper nach dem Gesamtergebnis des
PHYLIB-Verfahrens als mäßig bewertet. Dies basiert aber ausschließlich auf den Ergebnissen des Moduls Diatomeen. Fachgutachterlich ergibt sich wegen der geringeren Defizite bei
den Makrophyten und dem Phytobenthos ohne Diatomeen insgesamt ein guter Zustand des
Wasserkörpers. Ein Vergleich mit vorliegenden Altdaten des Jahres 2007 (Makrophyten , Diatomeen) weist aber zumindest bei den Diatomeen auf eine leichte Zustandsverschlechterung
hin. Unter Berücksichtigung der fachgutachterlichen Bewertung wäre der gute Zustand der
Qk Makrophyten/Phytobenthos als Zielvorgabe der WRRL (2000) bereits erreicht. Als empfindlichste Komponente müssen die Diatomeen herangezogen werden , weil diese Gruppe
die stärksten Abweichungen von leitbildgerechten Ausprägungen aufweist.
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Wasserkörper lue 03 a (Lachsbach OL)
Lachsbach, östl. Steinberg (126643)
struktureller Zustand/ begradigter und eingetiefter Bachabschnitt mit verfallendem Regelprofil, Ufer mit
einsetzender Breitenerosion, Sohle sandig-kiesig mit lokaler Schlammauflage,
Naturnähe
stark mit Helophyten zugewachsen, Uferböschungen steil, mit Röhricht- und
Staudensäumen bewachsen, gehölzfrei, Umland beidseitig frisches Weidegrünland, naturfern
Problemsituationen

Wasserkörper zeitweilig mit sehr geringer/temporärer Wasserführung, zum

OK Makrophyten/Pb. Untersuchungszeitpunkt sehr niedriger Wasserstand, Hinweise auf stärkere stoffliehe Belastungen
!Zustand Phytozönose Helophyten-Typ mit starker Röhrichtdominanz und ausgeprägten WassersternBeständen, artenärmere Diatomeengemeinschaft mit Dominanz eu- bis
polytraphenter Taxa, geringer Anteil von Referenzarten, mäßig artreiche Phytobenthosgemeinschaft mit überwiegen indifferenter Arten und hohen Anteilen
moderater Störzeiger
Bewertung

Ökologische
Fachg utacht.
Zustandsklasse Einschätzung

Modul/Bewertungsverfahren
Makrophyten (STUHR & JÖDICKE 2003)

n.b.

3

Makrophyten (PHYLIB)

3

Diatomeen (PHYLIB)

4

4

Phytobenthos ohne Diatomeen (PHYLIB)

3

3

Gesamtbewertung (PHYLIB)

3

3

Legende: n.b. = nicht bewertbar

An der Probestelle sind alle Module des PHYLIB-Verfahrens bearbeitet worden . Dabei konnte für die beiden Module Makrophyten und Phytobenthos ohne Diatomeen bereits mäßige
Zustände ermittelt werden, welche angesichts der festgestellten Defizite bei beiden Artengruppen auch fachgutachterlich noch nachvollzogen werden konnten. Es deuten sich aber
bei beiden Gruppen Tendenzen zum schlechteren Zustand an. Die Parallelbewertung der
Makrophyten über das landeseigene Verfahren (STUHR & JÖDICKE 2003) konnte wegen
der Zuordnung zum bisher nicht bewertbaren Helophyten-Typ nicht erfolgen. Die stärksten
Defizite waren bei den Diatomeen festzustellen. Das relativ artenarme Spektrum wird zu fast
50 % von eu- bis polytraphenten Taxa dominiert, Referenzarten nehmen nur sehr geringe
Anteile ein. Dementsprechend wurden für beide Teilmodule relativ niedrige Indexwerte ermittelt, die letztlich zu einem Indexwert im Intervall der Zk 4 führten . Der unbefriedigende Zustand des Moduls Diatomeen kann aufgrund des deutlich veränderten Artenspektrums auch
fachgutachterlich bestätigt werden.
In der Summe ergibt sich damit für den als natürlich eingestuften Wasserkörper nur ein mäßiger Gesamtzustand der Qk Makrophyten/Phytobenthos, welcher auch fachgutachterlich
bestätigt werden kann. Seit der letzten Untersuchung 2007 haben sich bei den einzelnen
Modulen unterschiedliche Entwicklungstendenzen ergeben. Die Makrophyten lassen eine
Abundanzzunahme, aber keine wesentlichen Veränderungen im Arteninventar erkennen . Für
das Modul Phytobenthos ohne Diatomeen konnte dagegen bei deutlich verändertem Arten inventar eine leichte Zustandsverbesserung ermittelt werden, die sich insbesondere in der
Abnahme der Anteile moderater und starker Störzeiger äußerte. Dagegen mussten bei den
Diatomeen deutliche Verschlechterungstendenzen konstatiert werden (Abnahme von Artenzahl und Referenzartenanteil, Anstieg des Trophieindexes) . In der Gesamtbewertung ergibt
sich aktuell ein mäßiger Zustand und damit eine leichte Verbesserung gegenüber den
Altdaten von 2007. Nach wie vor weist der Gewässerabschnitt aber noch mäßige Abwei chungen von leitbildgerechten Ausprägungen auf. Die Zielvorgabe der WRRL (2000) wird für
den Wasserkörper noch deutlich verfehlt. Als sensibelste Komponente sollten die Diatomeen
angesehen werden, die aktuell die stärksten Defizite aufweisen.
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c) Bearbeitungsgebiet 30 (Obere Trave)
Wasserkörper otr 02 (Trave OL)
Trave, südöstl. Sarau 126948)
struktureller Zustand/ begradigter Abschnitt mit verfallendem Regelprofil, strukturelle Diversität durch
~nlage von Uferaufweitungen und Einbringen von Störelementen künstlich erNaturnähe
höht, im Umland beidseitig Brachflächen, bedinqt naturnah
Problemsituationen ~um Untersuchungszeitpunkt sehr niedriger Wasserstand, Hinweise auf deutliQK Makrophyten/Pb. ehe stoffliche und Salzbelastungen aus oberhalb liegenden Fließstrecken und
Einzugsgebietsteilen
Zustand Phytozönose artenreicherer Helophyten-Typ mit höheren Anteilen von Störzeigern , artenarme
Diatomeenzönose mit Massenvorkommen eu- bis polytraphenter Taxa, geringer
~nteil an Referenzarten, Halobienindex erhöht
Bewertung
Modul/Bewertungsverfahren
ökologische Fachg utacht.
IZustandsklasse Einschätzung
Makrophyten (STUHR & JÖDICKE 2003)
3
n.b.
Makrophyten (PHYLIB)
4
Diatomeen (PHYLIB)
4
4
Phytobenthos ohne Diatomeen (PHYLIB)
n.u.
Gesamtbewertung (PHYLIB)
4
4
Trave, nördl. Siblin (127009)
struktureller Zustand/ begradigter und stark eingetiefter Bachabschnitt, im Regelprofil ausgebaut, Sahle und Böschungen strukturell homogen, Umland intensiv bewirtschaftet, naturNaturnähe
fern
Problemsituationen starke strukturelle Defizite, zum Untersuchungszeitpunkt sehr niedriger WasserQK Makrophyten/Pb. stand , intensive Umlandnutzunq bis an die Böschunqskante
Zustand Phytozönose nicht leitbildgerechter Lemniden-Typ mit höheren Anteilen von Störzeigern, arltenärmere Diatomeenzönose mit Dominanz eutraphenter bzw. trophietoleranter
rraxa, Trophie- und Halobienindex erhöht
Bewertung
Mod u1/Bewertu ngsverfahren
ökologische Fachgutacht.
IZustandsklasse Einschätzung
Makrophyten (STUHR & JÖDICKE 2003)
3
3
Makrophyten (PHYLI B)
3
Diatomeen (PHYLIB)
3
3
Phytobenthos ohne Diatomeen (PHYLIB)
n.u.
Gesamtbewertung (PHYLIB)
3
3
Legende: n.b. = nicht bewertbar; n.u. = nicht untersucht

Im Wasserkörper wurden zwei Probestellen bearbeitet. Der Abschnitt bei Sarau stellt eine
bedingt naturnahe Probestelle im Unterlauf des Wasserkörpers dar. Dagegen repräsentiert
der Abschnitt nördlich Siblin einen strukturell stärker überformten Bereich innerhalb intensiv
genutzter Flächen. An beiden Probestellen wurden die Module Makrophyten und Phytobenthos ohne Diatomeen betrachtet. Hingewiesen werden soll aber auf die geringen Wasserstände im Untersuchungszeitraum des Jahres 2009. Große Teile des Wasserkörpers wiesen
zum Untersuchungszeitpunkt nur geringe Wasserstände auf bzw. waren lokal sogar trockengefallen.
Die bedingt naturnahe Probestelle im Unterlauf der Trave südöstlich Sarau wurde über das
PHYLIB-Verfahren durchgängig als unbefriedigend bewertet. Eine Parallelbearbeitung der
Makrophyten nach STUHR & JÖDICKE (2003) ergab keine Zustandsbewertung, weil der Helophyten-Typ bisher nicht klassifiziert werden kann . Fachgutachterlich wurden die Ergebnisse des Moduls Makrophyten bei PHYLIB als zu negativ eingeschätzt, weil beim Makrophytentyp TR (rheophile Fließgewässer des Norddeutschen Tieflandes) auch diverse indifferente
Taxa als Störzeiger geführt werden. Für die Diatomeen ergibt sich nach PHYLIB bereits ein
unbefriedigender Zustand, der aufgrund ausgeprägter Dominanzen weniger nährstofflieben102
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der Taxa und einem relativ geringen Referenzartenanteil auch realistisch ist. Insgesamt
ergibt sich für die Probestelle damit ein unbefriedigender Zustand der Qk Makrophyten/Phytobenthos. Fachgutachterlich kann dieser trotz der etwas besseren Bewertung der
Makrophyten bestätigt werden . Es sind aber bereits deutliche Tendenzen in Richtung der Zk
3 (mäßig) erkennbar.
Die strukturell stärker degradierte Probestelle der Trave bei Siblin im oberen Teil des Wk
wird dagegen über die Module Makrophyten und Phytobenthos ohne Diatomeen und das parallel angewandte Makrophytenverfahren nach STUHR & JÖDICKE (2003) durchgängig als
mäßig bewertet. Bei den Makrophyten liegen die Indexwerte aber bereits im unteren Teil des
Werteintervalls, was z.T auf die Einstufung der Arten beim Typ TR zurückzuführen ist. Ein
mäßiger Zustand ist fachgutachterlich als plausibel anzusehen. Die nach PHYLIB mäßig bewerteten Diatomeen lassen bereits Tendenzen in Richtung des unbefriedigenden Zustandes
erkennen. In der Gesamtheit resultiert ein für den Abschnitt noch mäßiger Zustand der Qk
Makrophyten/Phytobenthos, der aber eher zur schlechteren Zustandsklasse tendiert.
Die auf den ersten Blick unterschiedlichen Bewertungsergebnisse liegen knapp unter- bzw.
oberhalb der Klassengrenze zwischen dem mäßigen und unbefriedigenden Zustand, wobei
die strukturell bessere Probestelle im Unterlauf tendenziell schlechter bewertet wird . Unter
Berücksichtigung der fachgutachterlichen Einschätzung kann im Wasserkörper insgesamt
noch von einem mäßigen Zustand der Qk Makrophyten/Phytobenthos ausgegangen werden,
der aber bereits im Übergangsbereich zur Zk 4 (unbefriedigend) angesiedelt ist. Damit müssen für den als HMWB ausgewiesenen Wasserkörper bereits stärkere Defizite der Qk
Makrophyten/Phytobenthos festgestellt werden. Neben den offensichtlich vorhandenen stofflichen Belastungen und strukturellen Defiziten spielt dabei aber möglicherweise die geringe
Wasserführung des Oberlaufes eine Rolle. Als sensibelste Komponente müssen die Diatomeen betrachtet werden , die insbesondere die vorhandenen stofflichen Belastungen am besten indizieren.

Wasserkörper otr 03 a (Trave am Heidmoor)
Glasau, nördl. Glasau 127010)
struktureller Zustand/ begradigter und im Kastenprofil ausgebauter Bachabschnitt mit ersten RückentNaturnähe
wicklungstendenzen (verfallendes Regelprofil), beidseitig Grünland direkt angrenzend, linksseitig mit extensiver Bewirtschaftunq, naturfern
Problemsituationen strukturelle Defizite, einseitig lntensivnutzung bis an die Böschungskante, HinQK Makrophyten/Pb. weise auf Nährstoff- und Salzbelastunq
Zustand Phytozönose massive Makrophytenentwicklung, nicht leitbildgerechter ElodeidenCeratophyllum-Typ mit Dominanz von Störzeigern, artenarme Diatomeengemeinschaft mit Massenvorkommen von zwei trophietoleranten Arten, erhöhter
Halobienindex
Bewertung
ökologische Fachg utacht.
Modul/Bewertungsverfahren
IZustandsklasse Einschätzunq
Makrophyten (STUHR & JÖDICKE 2003)
3
3
Makrophyten (PHYLIB)
3
Diatomeen (PHYLIB)
3
2
Phytobenthos ohne Diatomeen (PHYLIB)
n.u.
Gesamtbewertung (PHYLIB)
3
3
Legende: n.u. = nicht untersucht
In diesem strukturell bereits stärker überformten Wasserkörper wurden an der repräsentati ven Probestelle alle Module nach PHYLIB bearbeitet. Die Bewertungsergebnisse zeigen einen überwiegend mäßigen Zustand, nur bei den Diatomeen lag der Index bereits im unteren
Bereich der Zustandsklasse 2. Über das Verfahren nach STUHR & JÖDICKE (2003) konnte
für die Makrophyten trotz des nicht leitbildgerechten Vegetationstyps mit Dominanz von Störzeigern noch ein mäßiger Zustand ermittelt werden , weil die Gewässervegetation relativ
wuchsformenreich ausgebildet ist. Das PHYLIB-Ergebnis der Diatomeen wurde fachgutach1nstitut biola 201 O
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terlich abgestuft, weil der ermittelte gute Zustand auf Massenvorkommen von zwei
trophietoleranten Referenzarten beruht, welche die beiden Indizes der Teilmodule positiv beeinflussen. Eine Abwertung erfolgt bisher nur bei typspezifischen Referenzarten und diese
bezieht sich auch ausschließlich auf das Teilmodul MAsR (Abundanzsumme Referenzarten).
Die artenarme Diatomeengemeinschaft, bei der zwei trophietolerante Taxa bereits ca. 70 %
aller gezählten Schalen ausmachen und die zusätzlich salzzeigende Taxa aufweist wird
fachgutachterlich höchstens als mäßig bewertet.
Über das PHYLIB-Verfahren ergibt sich für den Wk ein mäßiger Zustand, der auch fachgutachterlich bestätigt werden kann. Die aus den Indexwerten ableitbaren Tendenzen zum guten Zustand sind jedoch wegen verfahrenstechnischer Defizite nicht realistisch, der Zustand
tendiert zur Zk 4 (unbefriedigend). Damit sind in dem als HMWB eingestuften Wasserkörper
aktuell noch stärkere Defizite in der Ausbildung der Qk Makrophyten/Phytobenthos erkennbar, die neben strukturellen Defiziten insbesondere auf Störeinflüsse aus oberhalb liegenden
Einzugsgebietsteilen zurückzuführen sein dürften. Als sensibelste Komponente sind die
Makrophyten anzusehen, die durch Massenentwicklungen mit hohen Anteilen von Störzeigern gekennzeichnet sind .

Wasserkörper otr 04 a (Thranbruchau)
IThranbruchau bei Weitewelt (126793)
struktureller Zustand/ begradigter und eingetiefter Bach mit verfallendem Regelprofil , Sohle und Ufer
Naturnähe
mit geringer struktureller Diversität, Umland als Weidegrünland beidseitig bis an
die Gewässerböschung bewirtschaftet, naturfern
Problemsituationen strukturelle Defizite, intensive Umlandnutzung erfolgt bis an die Böschungskante,
QK Makrophyten/Pb. höhere Anteile von Störzeigern und stark erhöhter Anteil planktischer Diatomeen
weisen auf diffuse stoffliche Belastunqen hin
IZustand Phytozönose massiv ausgebildete Gewässervegetation, nicht leitbildgerechter Lemniden-Typ
mit hohen Anteilen von Störzeigern, etwas artenreichere Diatomeengemeinschaft mit höheren Anteilen von Referenzarten und moderatem Trophieindex, im
Abschnitt aber hoher Anteil planktischer Diatomeen, artenreiche
Phytobenthoszönose mit indifferenten Taxa und moderaten Störzeigern
Bewertung
Modul/Bewertungsverfahren
ökologische Fachg utacht.
Zustandsklasse Einschätzunq
Makrophyten (STUHR & JÖDICKE 2003)
3
3
Makrophyten (PHYLIB)
3
Diatomeen (PHYLIB)
3
3
Phytobenthos ohne Diatomeen (PHYLIB)
3
2
Gesamtbewertunq (PHYLIB)
3
3
An der Probestelle der Thranbruchau konnten alle drei Module des PHYLIB-Verfahrens gesichert bewertet werden . Bei den Makrophyten und Diatomeen ergeben sich nach PHYLIB
mäßige Zustände. Auch nach STUHR & JÖDICKE (2003) wurde trotz des nicht leitbildgerechten Lemniden-Typs wegen des Wuchsformenreichtums ein mäßiger Zustand ermittelt,
der auch fachgutachterlich realistisch ist. Wegen der hohen Anteile von Störzeigern sind bereits Tendenzen zum unbefriedigenden Zustand erkennbar. Für das Modul Phytobenthos
ohne Diatomeen wird nach PHYLIB bereits ein guter Zustand erreicht, der jedoch wegen verfahrenstechnischer Defizite kritisch zu werten ist. So sind von den 15 vorkommenden
benthischen Taxa nur fünf eingestuft, von denen vier als indifferent und eine Art als mäßiger
Störzeiger gelten. Letzterer tritt bereits mikroskopisch häufig auf. Beim Phytobenthostyp
NT_ karb reicht dies bereits zum Erreichen des Guten Zustandes aus. Fachgutachterlich wird
jedoch höchstens von einem mäßigen Zustand ausgegangen.
Insgesamt kann unter Berücksichtigung der fachgutachterlichen Einschätzung durchgängig
von einem mäßigen Zustand aller Komponenten der Qk Makrophyten/Phytobenthos ausgegangen werden . Die Zielvorgabe der WRRL (2000) wird für den als natürlich eingestuften
Wasserkörper aber aktuell noch verfehlt. Als empfindlichste Komponente sollten auch an der
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Thranbruchau die Makrophyten angesehen werden, welche noch am stärksten von leitbildgerechten Ausprägungen abweichen .

Wasserkörper otr 04 b (Trave mit Berliner Au)
Trave bei Gut Travenort (126541)
struktureller Zustand/ begradigter und mäßig eingetiefter Gewässerabschnitt mit verfallendem RegelNaturnähe
profil, Sohle und Uferböschungen mit einsetzender struktureller Differenzierung,
Umland beidseitig intensiv bis ca . 1 m vor der Böschungskante genutzt, naturfern
Problemsituationen strukturelle Defizite, intensive Umlandnutzung bis vor die Böschungskante, MasQK Makrophyten/Pb. senvorkommen fädiger Algen und hohe Anteile planktischer Diatomeen belegen
stoffliche Belastungen aus dem Umland bzw. oberhalb liegenden Einzugsgebietsteilen
Zustand Phytozönose stark ausgebildete Gewässervegetation, leitbildgerechte und wuchsformenreiche
Sparganium emersum-Gesellschaft mit hohen Anteilen von Störzeigern, mäßig
artenreiche Diatomeengemeinschaft mit hohen Anteilen trophietoleranter Referenzarten, deutlich erhöhter Anteil planktischer Diatomeen, artenreiche Phytobenthosgemeinschaft mit massiver Entwicklung makroskopischer Algen und
Dominanz mäßiger Störzeiger
Bewertung
Modul/Bewertungsverfahren
ökologische Fachg utacht.
~ustandsklasse Einschätzunq
Makrophyten (STUHR & JÖDICKE 2003)
3
3
Makrophyten (PHYLI B)
3
Diatomeen (PHYLIB)
2
3
3
Phytobenthos ohne Diatomeen (PHYLIB)
4
Gesamtbewertunq (PHYLIB)
3
3
In dem bearbeiteten Gewässerabschnitt konnten alle drei bearbeiteten Module gesichert bewertet werden. Für die Makrophyten ergab sich sowohl nach PHYLIB als auch über das landeseigene Verfahren ein mäßiger Zustand, der beim erstgenannten sogar leichte Tendenzen
zur nächsthöheren Güteklasse aufwies. Dieses Ergebnis musste fachgutachterlich jedoch
etwas abgestuft werden, weil die moderate Einstufung der Taxa beim Typ TNm sowie relativ
niedrige Klassengrenzen eine zu positive Bewertung bedingen . Trotz des Vorkommen eines
leitbildgerechten Vegetationstyps sind wegen der hohen Abundanzen von Störzeigern bereits Tendenzen zum unbefriedigenden Zustand erkennbar. Der nach PHYLIB gute Zustand
des Moduls Diatomeen wird fachgutachterlich kritisch gesehen. Dieser beruht vorwiegend
auf den hohen Abundanzen einiger Referenzarten. Insbesondere unter den allgemeinen Referenzarten sind aber diverse trophietolerante Taxa mit sehr weiter ökologischer Amplitude
wie Achnanthes minutissima, die häufig Massenentwicklungen zeigen und die Indexwerte
daher deutlich positiv beeinflussen. Deren Einstufung als Referenzart sollte daher kritisch
geprüft werden. Fachgutachterlich wird der Zustand des Moduls Diatomeen als mäßig eingeschätzt. Für das Modul Phytobenthos ohne Diatomeen ergab sich nach PHYLIB ein mäßiger
Zustand, dessen Indexwert bereits im unteren Teil des Werteintervalls angesiedelt ist. Angesichts der Massenvorkommen fädiger Algen mit Dominanz moderater Störzeiger wird der
Zustand des Moduls Phytobenthos ohne Diatomeen aber fachgutachterlich bereits als unbefriedigend eingeschätzt.
Insgesamt kann für den als natürlich eingestuften Wasserkörper ein mäßiger Zustand der Qk
Makrophyten/Phytobenthos festgestellt werden . Die nach PHYLIB erkennbaren Tendenzen
zum guten Zustand konnten jedoch fachgutachterlich nicht nachvollzogen werden . Sowohl
die Makrophyten als auch das Phytobenthos ohne Diatomeen weisen bereits stärkere Abweichungen von leitbildgerechten Zuständen auf. Damit muss im Wasserkörper gegenwärtig
von einem mäßigen bis tendenziell unbefriedigenden Zustand ausgegangen werden . Im
Vergleich zu den Altuntersuchungen des Jahres 2006 sind bei den Makrophyten keine wesentlichen Veränderungen festgestellt worden . Für die Artengruppen der Diatomeen bzw.
des Phytob~nthos ohne Diatomeen zeichnen sich dagegen leicht positive Entwicklungstendenzen ab. Nach wie vor wird die Zielvorgabe der WRRL (2000) aktuell aber noch deutlich

1nstitut

biola 2010

105

Untersuchungsprogramm zum Monitoring von Fließgewässern nach WRRL in Schleswig-Holstein

verfehlt. Als sensibelste Komponente sollte das Phytobenthos ohne Diatomeen angesehen
werden, welches auf die stofflichen Belastungen gegenwärtig am stärksten reagiert.
Wasserkörper otr 06 (Garbeker Au UL)
Garbeker Au, nördl. Rote Kate bei Wensin (127011)
struktureller Zustand/ !ehemals begradigter und eingetiefter Bach mit deutlichen RückentwicklungstenNaturnähe
ldenzen, lokal bereits deutliche Breiten- und Tiefenvarianz, rechtsseitig AckerfläIChen angrenzend, bedingt naturnah
Problemsituationen
rechtsseitig lntensivnutzung bis dicht an die Böschungskante , Hinweise auf moQK Makrophyten/Pb. lderate stoffliche Belastungen aus diffusen oder punktuellen Quellen
!Zustand Phytozönose iartenreicher Helophyten-Typ ohne echte Störzeiger, mäßig diverse Diatomeenzönose mit Dominanz von zwei trophietoleranten Referenzarten , erhöhter Troohieindex
Bewertung
Modul/Bewertungsverfahren
ökologische
Fachg utacht.
IZustandsklasse EinschätzunQ
Makrophyten (STUHR & JÖDICKE 2003)
n.b.
3
Makrophyten (PHYLIB)
4
Diatomeen (PHYLIB)
2
3
Phytobenthos ohne Diatomeen (PHYLIB)
n.u.
Gesamtbewertung (PHYLIB)
3
3
Legende: n.b. = nicht bewertbar, n.u. = nicht untersucht

An dem morphologisch bedingt naturnahen Abschnitt wurden nur zwei Module des PHYLIBVerfahrens bearbeitet. Bei den Makrophyten ergibt sich gegenwärtig nur ein unbefriedigender Zustand, weil die beim Makrophytentyp TR als Störzeiger eingestufte Lemna minor vergleichsweise hohe Abundanzen aufweist. Die Einstufung dieser indifferenten Art als Störzeiger ist aber kritisch zu hinterfragen. Callitriche cf. cophocarpa geht in die Indexberechnung
wegen der nicht eindeutig abzusichernden Artdiagnose nicht ein. Für den Typ TR wird die Art
als indifferent (Kategorie B) geführt. Bei einer Berücksichtigung würde sich damit ein deutlich
höherer Indexwert ergeben . Über das landeseigene Verfahren nach STUHR & JÖDICKE
(2003) war keine Zustandsbewertung möglich. Fachgutachterlich wird bereits von einem
mäßigen Zustand mit Tendenz zur Zk 2 (gut) ausgegangen. Für die Diatomeen ergibt sich
nach PHYLIB ein Indexwert im unteren Teil des Werteintervalls der Zk 2 (gut). Diese basiert
aber im Wesentlichen auf hohen Indexwerten des Teilmoduls MAsR (Abundanzsumme Referenzarten), welche auf dem Massenvorkommen zweier trophietoleranter Referenzarten basieren. Wegen der Dominanz trophietoleranter Taxa , eines von eutraphenten Arten dominierten Spektrums und des erhöhten Trophieindexes wird fachgutachterlich bereits von einem
mäßigen Zustand ausgegangen.
Damit sind für den als HMWB eingestuften Wasserkörper fachgutachterlich moderate Abweichungen von leitbildgerechten Ausprägungen erkennbar, die zu einer insgesamt mäßigen
Bewertung der Qk Makrophyten/Phytobenthos führen . Auch die Gesamtbewertung nach
PHYLIB ergibt bei etwas abweichender Bewertung der Module ein identisches Gesamtergebnis. Als sensibelste Komponente sollten aktuell die Makrophyten betrachtet werden.
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Wasserkörper otr 09 (Goldenbek)
Goldenbek, Zulauf Wardersee (126118)
struktureller Zustand/ begradigter und stark eingetiefter Bachabschnitt mit verfallendem Regelprofil,
Naturnähe
Sohl- und Uferbereiche strukturell noch wenig differenziert, Umland rechts als In~ensivgrünland bis an die Gewässerböschung bewirtschaftet, naturfern
Problemsituationen
stärkere strukturelle Defizite, Wasserkörper zum Untersuchungszeitpunkt mit
QK Makrophyten/Pb. sehr niedrigem Wasserstand, intensive Umlandnutzung rechtsseitig bis an die
Böschungskante, Hinweise auf stoffliche Belastungen aus oberhalb liegenden
Einzugsgebietsteilen
Zustand Phytozönose artenarmer, nicht leitbildgerechter Lemniden-Typ mit geringen Anteilen von Stör!Zeigern und Vorkommen einzelner sensibler Taxa, artenarme Diatomeengemeinschaft mit Massenvorkommen einer typspezifischen Referenzart, Trophieindex deutlich erhöht
Bewertung
Modul/Bewertungsverfahren
ökologische
Fachg utacht.
Zustandsklasse Einschätzunq
Makrophyten (STUHR & JÖDICKE 2003)
3
3
Makrophyten (PHYLIB)
3
Diatomeen (PHYLIB)
3
3
Phytobenthos ohne Diatomeen (PHYLIB)
n.u.
Gesamtbewertung (PHYLIB)
3
3
Goldenbek nördlich Neukoooel (127012)
struktureller Zustand/ leicht geschwungen verlaufender Gewässerabschnitt mit annäherndem NaturNaturnähe
profil, hohe Breiten- und Tiefenvarianz, Umland von Eschen-Buchenwald bestanden, naturnah
Problemsituationen Wasserkörper im Untersuchungszeitraum fast völlig trockengefallen, Hinweise
QK Makrophyten/Pb. auf diffuse oder punktuelle stoffliche Belastunqen des Gewässers
Zustand Phytozönose leitbildgerechter makrophytenfreier Typ, sehr artenarme Diatomeengemeinschaft
mit ausgeprägter Dominanz einer eutraphenten typspezifischen Referenzart,
deutlich erhöhter Trophieindex
Bewertung
Modul/Bewertungsverfahren
ökologische
Fachg utacht.
IZustandsklasse Einschätzung
Makrophyten (STUHR & JÖDICKE 2003)
1/2
2
Makrophyten (PHYLIB)
n.g.
Diatomeen (PHYLIB)
3
4
Phytobenthos ohne Diatomeen (PHYLIB)
n.u.
Gesamtbewertung (PHYLIB)
3
3
Legende: n.g. = nicht gesichert; n.u . = nicht untersucht
In o .g. Wasserkörper wurden zwei Probestellen bearbeitet. Dabei repräsentiert der Gewässerabschnitt am Zulauf zum Wardersee den unteren, stärker degradierten Teil des Wasserkörpers. Dagegen stellt die Fließstrecke nördlich von Neukoppel einen naturnahen Oberlaufabschnitt innerhalb von Waldflächen dar. In beiden Bereichen sind jeweils die Module
Makrophyten und Diatomeen bearbeitet worden.
An der strukturell stärker degradierten Probestelle der Goldenbek am Zulauf des
Wardersees ergeben sich für alle betrachteten Module des PHYLIB-Verfahrens mäßige Zustände. Eine Anwendung des Verfahrens nach STUHR & JÖDICKE (2003) führte zur Einstufung in den nicht leitbildgerechten Lemniden-Typ, der als wuchsformenarm einzustufen ist.
Weil aber drei Arten mit Verbreitungsschwerpunkt in gering belasteten Gewässern auftreten ,
wird eine weitere Wuchsform hinzugerechnet. Dies führt z ur Einordnung in den mäßigen Zustand, was auch fachgutachterlich als plausibel eingeschätzt werden kann.
Dagegen kann die naturnahe Probestelle im Oberlauf der Goldenbek nördlich Neukoppel
Über das PHYLIB-Verfahren nicht gesichert bewertet werden, weil die nötigen Mindestquantitäten unterschritten wurden. Eine Makrophytenverödung ist jedoch auszuschließen, die naturraumtypische Beschattung stellt die Ursache für die fast völlig fehlende Gewässervegeta1nstitut
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tion dar. Nach STUHR & JÖDICKE (2003) erfolgt eine Zuordnung zum leitbildgerechten
Makrophytenfreien Typ, der Zustand wird als sehr gut/gut bewertet. Fachgutachterlich kann
der Zustand der Makrophyten bereits als leitbildgerecht angesehen werden. Dagegen weisen
die Diatomeen bereits stärkere Defizite auf, die sich wegen der Massenvorkommen einer
eutraphenten typspezifischen Referenzart im Indexwert des PHYLIB-Verfahrens nur bedingt
wiederspiegeln. Der Diatomeenindex der Probestelle liegt im mittleren Bereich des mäßigen
Zustandes, was insbesondere auf die hohen Werte des Teilmoduls Abundanzsumme Referenzarten zurückzuführen ist. Angesichts der sehr artenarmen Diatomeengemeinschaft mit
Massenvorkommen einer eutraphenten Art und häufigem Vorkommen eu- bis polytraphenter
Taxa wird fachgutachterlich bereits von einem unbefriedigenden Zustand ausgegangen.
Für den als erheblich verändert eingestuften Wasserkörper ergeben sich für beide Probestellen nur mäßige Zustände der Qk Makrophyten/Phytobenthos, die sowohl über das PHYLIBVerfahren als auch fachgutachterlich ermittelt wurden. Lediglich bei der strukturell naturnahen Probestelle im Oberlauf sind stärkere Unterschiede erkennbar. Einer leitbildgerecht fast
völlig fehlenden Gewässervegetation steht die stark veränderte und möglicherweise auch
durch die geringe, z.T. temporäre Wasserführung zusätzlich beeinträchtigte Diatomeengemeinschaft gegenüber. Letztere sollte im Wasserkörper auch als empfindlichste Komponente
betrachtet werden.

Wasserkörper otr 13 c (Faule Trave UL)
Faule Trave, südl. Harndorf (126317)
struktureller Zustand/ begradigter Bachabschnitt mit verfallendem Regelprofil, Sohle und Ufer mit einNaturnähe
setzender Breiten- und Tiefendifferenzierung, links Brachflächen, rechts feuchtes
Grünland anqrenzend, bedinqt naturnah
Problemsituationen rechtsseitig intensive Umlandnutzung direkt angrenzend
QK Makrophyten/Pb.
Zustand Phytozönose artreicher Helophyten-Typ mit drei Arten mit Verbreitungsschwerpunkt in gering
belasteten Gewässern und ohne Störzeiger, artenärmere Diatomeengemeinschaft mit höheren Anteilen von Referenzarten und diversen oligo- bis mesotraphenten Taxa, typischer Trophieindex, artenreiche Phytobenthoszönose mit Dominanz indifferenter Taxa und seltenem Auftreten mäßiqer Störzeiqer
Bewertung
Modul/Bewertungsverfahren
ökologische Fachg utacht.
Zustandsklasse Einschätzung
Makrophyten (STUHR & JÖDICKE 2003)
n.b.
2
Makrophyten (PHYLI B)
1
Diatomeen (PHYLIB)
2
2
Phytobenthos ohne Diatomeen (PHYLIB)
2
2
Gesamtbewertunq (PHYLIB)
2
2
Legende: n.b. = nicht bewertbar
Im o.g . Wasserkörper sind alle drei bearbeiteten Module des PHYLIB-Verfahrens gesichert
bewertbar. Dabei wurde das Modul Makrophyten bereits mit sehr gut bewertet, der Indexwert
liegt an der Klassengrenze zur Zk 2 (gut). Die Parallelbewertung nach STUHR & JÖDICKE
(2003) ergab eine Zuordnung zum Helophyten-Typ, eine Bewertung ist gegenwärtig nicht
möglich . Fachgutachterlich kann die von Helophyten bestimmte Vergesellschaftung wegen
des Vorkommens von drei Taxa mit Verbreitungsschwerpunkt in gering belasteten Gewässern und eines Fehlens von Störzeigern als gut bewertet werden . Das Modul Diatomeen wird
trotz der relativ artenarmen Vergesellschaftung nach PHYLIB bereits als gut bewertet. Die
wenig diverse Zönose weist zwar auf noch bestehende Defizite hin , es treten jedoch auch diverse oligo- bis mesotraphente Arten auf. Auch der Trophieindex kann als weitgehend typisch eingestuft werden . Der gute Zustand des Moduls Diatomeen ist gegenwärtig als plausibel einzuschätzen. Auch das Modul Phytobenthos ohne Diatomeen wurde bereits als gut
bewertet, der Indexwert liegt im oberen Bereich des Werteintervalls . Dabei ist aber zu beachten, dass die Klassengrenzen beim Phytobenthostyp NT_ karb vergleichsweise niedrig angesetzt wurden . Bei Betrachtung des gesamten Artenspektrums ist die Einstufung in die Zk 2
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aus fachgutachterlicher Sicht nachvollziehbar. Wegen des Fehlens von sensiblen Taxa und
eines seltenen Auftretens moderater Störzeiger ist aber eher von einem tendenziell mäßigen
Zustand auszugehen.
In der Gesamtbewertung des Abschnittes ergibt sich nach PHYLIB bereits ein guter Zustand,
der auch fachgutachterlich bestätigt wurde. Aktuell wird der gute Zustand als Zielvorgabe der
WRRL (2000) bereits erreicht. Als sensibelste Komponente werden die Makrophyten empfohlen.

Wasserkörper otr 15 a (Trave unterhalb Warder See mit Rönnau)
Trave, Str.-Br. zwischen Gr. u. KI. Rönnau (126198)
struktureller Zustand/ gestreckt verlaufender Fließabschnitt mit verfallendem Regelprofil, Sohl- und
Naturnähe
Uferbereiche mit mäßiger struktureller Differenzierung, Umland linksseitig als
~cker, rechtsseitig als Grünland bewirtschaftet, bedingt naturnah
Problemsituationen beidseitig intensive Umlandnutzung bis dicht an die Gewässerböschung
QK Makrophyten/Pb.
Zustand Phytozönose mäßig artenreiche, leitbildgerechte Sparganium emersum-Gesellschaft mit geringen Anteilen von Störzeigern, artenreichere Diatomeengemeinschaft mit Dominanz eutraphenter Taxa und höherem Referenzartenanteil, erhöhter Trophieindex, artenreiche Phytobenthoszönose mit Dominanz indifferenter Taxa und
seltenem Vorkommen moderater und starker Störzeiger
Bewertung
Modul/Bewertungsverfahren
ökologische Fachg utacht.
IZu stand sklasse Einschätzung
Makrophyten (STUHR & JÖDICKE 2003)
3
3
Makrophyten (PHYLIB)
2
Diatomeen (PHYLIB)
2
2
Phytobenthos ohne Diatomeen (PHYLIB)
2
3
Gesamtbewertung (PHYLIB)
2
3
Alle drei bearbeiteten Module des PHYLIB-Verfahrens ergeben bereits einen guten Zustand.
Bei den Makrophyten liegt der ermittelte Indexwert im unteren Bereich der Zk 2 (gut) an der
Klassengrenze zum mäßigen Zustand . Dabei muss aber berücksichtigt werden, dass diverse, beim landeseigenen Verfahren als Störzeiger geführte Arten für den o.g. Makrophytentyp
als indifferent gewertet werden (z.B. Elodea canadensis). Dementsprechend erscheint der
gute Zustand tendenziell etwas zu positiv. Über das landeseigene Verfahren nach STUHR &
JÖDICKE (2003) erfolgt noch eine Zuordnung zur leitbildgerechten Sparganium emersumGesellschaft, die aufgrund ihres Wuchsformenreichtums als mäßig bewertet wird. Dieses Ergebnis ist auch fachgutachterlich nachvollziehbar. Beim Modul Diatomeen ergibt sich nach
PHYLIB ein Diatomeenindex im unteren Bereich des Intervalls der Zk 2 (gut). Aufgrund des
Vorkommens überwiegend eutraphenter Taxa und eines leicht erhöhten Trophieindexes
kann ein guter bis tendenziell mäßiger Zustand fachgutachterlich noch als plausibel eingeschätzt werden. Für das Modul Phytobenthos ohne Diatomeen ergibt sich an der Probestelle
bereits ein guter Zustand, der Wert liegt im unteren Bereich des Werteintervalls. Auf die beim
Phytobenthostyp NT_karb zu niedrig angesetzten Klassengrenzen wurde bereits verwiesen .
Anhand des artreichen Phytobenthosspektrums mit Dominanz indifferenter Taxa und einem
überwiegend seltenen Auftreten moderater und starker Störzeiger wird fachgutachterlich ein
mäßiger Zustand als realistisch angesehen.
Insgesamt ist für den als natürlich eingestuften Wasserkörper otr_ 15_a damit von einem
mäßigen Zustand der Qk Makrophyten/Phytobenthos auszugehen, der aber bereits Tendenzen in Richtung des guten Zustandes erkennen lässt. Über das PHYLIB-Verfahren wird dieser Zustand bereits erreicht. Diese Ergebnisse müssen aber wegen noch bestehender verfahrenstechnischen Defizite bei einzelnen Modulen kritisch gesehen werden. Wegen der insbesondere bei den Makrophyten und dem Phytobenthos ohne Diatomeen noch bestehenden
Abweichungen von leitbildgerechten Ausprägungen wird die Zielvorgabe der WRRL (2000)
aktuell noch· verfehlt. Ein Vergleich mit Altdaten des Jahres 2006 belegt aber bei den Modulen Diatomeen und Phytobenthos ohne Diatomeen eine Zustandsverbesserung . Lediglich bei
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den Makrophyten sind keine gravierenden Veränderungen beobachtet worden. Insgesamt
hat sich der Zustande der Qk Makrophyten/Phytobenthos im Wk aber leicht verbessert. Als
sensibelste Komponente sollte das Phytobenthos ohne Diatomeen betrachtet werden, welches noch die stärksten Abweichungen von leitbildgerechten Ausprägungen aufweist.

Wasserkörper otr_ 14 (Brandsau Unterlauf mit Blunker Bach)
Brandsau, westl. Brookhof (126762)
struktureller Zustand/ begradigter, mäßig eingetiefter Bach mit verfallenem Regelprofil, strukturell mit
Naturnähe
einsetzender Breiten- und Tiefendifferenzierung, Umland beidseitig als Grünland
bewirtschaftet, linksseitig aber extensive Nutzunq, naturfern
Problemsituationen strukturelle Defizite, rechtsseitig intensive Nutzung bis an die Böschungskante,
QK Makrophyten/Pb. Hinweise auf höhere stoffliche Belastungen aus oberhalb liegenden Einzugsgebietsteilen
!Zustand Phytozönose artenreichere Ausprägung des nicht leitbildgerechten Elodeiden-CeratophyllumTyps mit Massenvorkommen von Störzeigern und einzelnen Arten gering belaseter Gewässer, sehr artenarme Diatomeenzönose mit höheren Anteilen von Referenzarten, Trophieindex leicht erhöht, artenreiche Phytobenthosgemeinschaft
mit massiver Entwicklung fädiger Algen und hohen Anteilen mäßi Jer Störzeiger
Bewertung
Modul/Bewertungsverfahren
ökologische Fachgutacht.
Zustandsklasse Einschätzung
Makrophyten (STUHR & JÖDICKE 2003)
3
3
Makrophyten (PHYLIB)
3
Diatomeen (PHYLIB)
3
3
Phytobenthos ohne Diatomeen (PHYLIB)
3
3
Gesamtbewertung (PHYLIB)
3
3
Der Untersuchungsabschnitt an der Brandsau wurde bei allen Modulen und ergänzend angewandten Verfahren als mäßig bewertet. Bei den Makrophyten liegen die Indexwerte nach
PHYLIB relativ hoch, der mäßige Zustand basiert letztlich auf einer Abwertung wegen zu geringer Evenness. Über das landeseigene Verfahren nach STUHR & JÖDICKE (2003) erfolgt
eine Zuordnung zum nicht leitbildgerechten Elodeiden-Ceratophyllum-Typ, der wegen seiner
Wuchsformenzahl aber bereits der Zk 3 (mäßig) zugeordnet wird. Fachgutachterlich wird
wegen des massenhaften Auftretens eines Störzeigers ein mäßiger bis unbefriedigender Zustand als realistisch eingeschätzt. Der über das PHYLIB-Verfahren ermittelte mäßige Zustand des Moduls Diatomeen kann auch fachgutachterlich noch als plausibel eingeschätzt
werden . Für das Modul Phytobenthos ohne Diatomeen ergibt sich nach PHYLIB ein mäßiger
bis tendenziell guter ökologischer Zustand. Die massive Algenentwicklung mäßiger Störzeiger und indifferenter Taxa weisen aber bereits auf stärkere Degradationen hin, die fachgutachterlich höchstens einen mäßigen bis unbefriedigenden Zustand als realistisch erscheinen
lassen.
Für den als natürlich eingestuften Wasserkörper resultiert daraus nach PHYLIB insgesamt
ein mäßiger Zustand, der auch fachgutachterlich bestätigt werden kann. Die nur für die Module Makrophyten und Diatomeen vorliegenden Altdaten des Jahres 2008 belegen zumindest für die erstgenante Gruppe eine deutliche Zunahme der Artdiversität und der Abundanzen und damit eine leichte Zustandsverbesserung . Bei den Diatomeen waren dagegen eine
Abnahme der Artdiversität sowie Veränderungen der Dominanzverhältnisse festzustellen.
Die für eine Zustandsbewertung relevanten Referenzartenanteile und der Trophieindex blieben jedoch weitgehend gleich, so dass bei diesem Modul keine wesentlichen Zustandsveränderungen festzustellen waren. Die Zielvorgabe der WRRL (2000) wird aktuell noch deutlich verfehlt. Fachgutachterlich muss bei den Makrophyten und dem Phytobenthos ohne Diatomeen sogar von einem tendenziell unbefriedigenden Zustand ausgegangen werden. Als
sensibelste Qk wird das Phytobenthos ohne Diatomeen angesehen, das aktuell die stärksten
Abweichungen von leitbildgerechten Ausprägungen aufweist.
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Wasserkörper otr 15 c (Mittlere Trave)
Trave, westl. Dreooers (126277)
struktureller Zustand/ gestreckt verlaufender Flussabschnitt mit verfallendem Regelprofil, Sohle und
Naturnähe
Ufer bereits mit mäßiger Breiten- und Tiefenvarianz, Umland links als Grünland
Igenutzt, rechts Laubmischwald anQrenzend, bedingt naturnah
Problemsituationen
intensive Umlandnutzung linksseitig bis an die Gewässerböschung
QK Makrophyten/Pb.
Zustand Phytozönose arten- und wuchsformenreiche, leitbildgerechte Sparganium emersumGesellschaft im Übergang zum nicht leitbildgerechten Elodeiden-Ceratophyllumlfyp, hoher Anteil von Störzeigern, artenreichere Diatomeengemeinschaft mit hohen Anteilen von Referenzarten, Trophieindex moderat erhöht, artenreiche Phy~obenthosgemeinschaft mit Dominanz indifferenter Taxa, hohen Anteilen moderater und punktuellem Auftreten starker Störzeiger
Bewertung
Modul/Bewertungsverfahren
ökologische
Fachgutacht.
iZustandsklasse Einschätzunq
Makrophyten (STUHR & JÖDICKE 2003)
1/2
2
Makrophyten (PHYLIB)
3
Diatomeen (PHYLIB)
2
2
Phytobenthos ohne Diatomeen (PHYLIB)
3
3
Gesamtbewertung (PHYLIB)
2
2

In diesem bedingt naturnahen Abschnitt der Trave sind unterschiedliche Bewertungsergebnisse für die einzelnen Module ermittelt worden . Bei den Makrophyten wird über das
PHYLIB-Verfahren ein Indexwert im Bereich der Zk 3 (mäßig) ermittelt, der jedoch bereits
zum guten Zustand tendiert. Die Parallelbewertung über das landeseigene Verfahren nach
STUHR & JÖDICKE (2003) ergab eine leitbildgerechte Sparganium emersum-Gesellschaft,
die wegen des Vorkommens von Magnopotamiden bereits dem sehr guten/guten Zustand
zugeordnet wird . An der Probestelle war aber bereits ein direkter Übergang zum nicht leitbildgerechten Elodeiden-Ceratophyllum-Typ festzustellen . Fachgutachterlich wird wegen der
artenreichen Gewässervegetation mit höheren Anteilen von Störzeigern, aber auch diversen
Taxa gering belasteter Gewässer noch von einem guten Zustand ausgegangen, der jedoch
schon zur Zk 3 (mäßig) tendiert. Für das Modul Diatomeen wurde ein Index im Bereich der
Zk 2 (gut) ermittelt, der sogar schon leicht zur besseren Güteklasse tendiert. Angesichts der
mäßig artenreichen Gemeinschaft, des gehäuften Auftretens von Arten mit breiter ökologischer Amplitude und eines mäßig erhöhten Trophieindex wird ein guter bis tendenziell mäßiger
Zustand
fachgutachterlich
als
realistisch
eingeschätzt.
Der
errechnete
Phytobenthosindex von 0,58 führt zur Einstufung in den mäßigen ökologischen Zustand, der
Wert liegt jedoch unmittelbar an der Grenze zur Zk 2. Angesichts der Dominanz indifferenter
Taxa , hoher Anteile moderater und einem vereinzelten Auftreten starker Störzeiger wird
fachgutachterlich von einem mäßigen Zustand ausgegangen.
Die Gesamtbewertung des als naturnah eingestuften Wasserkörpers ergibt nach PHYLI B
gegenwärtig bereits einen guten Zustand der Qk Makrophyten/Phytobenthos, der auch fachgutachterlich bestätigt werden konnte. Ein Vergleich mit Altdaten des Jahres 2006 ergab bei
den Modulen Makrophyten und Phytobenthos ohne Diatomeen mit Ausnahme deutlich gestiegener Artenzahlen und z.T. höhere Abundanzen weitgehend identische Indexwerte. bei
den Diatomeen war eine minimale Verbesserung des Zustandes erkennbar, die aber ebenfalls keine signifikante Zustandsänderung darstellt. Damit ist im Wasserkörper der gute Zustand als Zielvorgabe der WRRL (2000) aktuell bereits erreicht, es bestehen aber auch deutliche Tendenzen in Richtung des mäßigen Zustandes. Als sensibelste Komponente sollte
das Phytobenthos ohne Diatomeen angesehen werden welches gegenwärtig noch die
stärksten Defizite aufweist.
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d) Bearbeitungsgebiet 31 (Mittlere Trave)
Wasserkörper mtr 01 (Mittlere Trave)
Trave, südl. Alte Mühle (126544)
struktureller Zustand/ leicht geschwungen verlaufender Flussabschnitt mit verfallendem Regelprofil,
Naturnähe
Sohle strukturell wenig divers, Ufer mit Ansätzen von Prall- und Gleithängen,
Umland beidseitig mit extensiver Grünlandnutzunq, naturfern - bedinqt naturnah
Problemsituationen strukturelle Defizite, Hinweise auf deutliche stoffliche Belastungen aus oberhalb
QK Makrophyten/Pb. lieqenden Einzuqsqebietsteilen
eustand Phytozönose !artenreicher, nicht leitbildgerechter Parvopotamiden-Typ mit hohen Anteilen von
Störzeigern, artenreichere Diatomeengemeinschaft mit Dominanz trophietoleran~er und eutraphenter Taxa und höherem Referenzartenanteil, Trophieindex mäßig erhöht, hoher Anteil planktischer Diatomeen, mäßig artenreiche
Phytobenthoszönose mit Massenvorkommen moderater Störzeiger und einer
sensiblen Art
Bewertung
Modul/Bewertungsverfahren
ökologische Fachgutacht.
Zustandsklasse Einschätzunq
Makrophyten (STUHR & JÖDICKE 2003)
3
3
Makrophyten (PHYLIB)
3
Diatomeen (PHYLI B)
2
2
Phytobenthos ohne Diatomeen (PHYLIB)
4
4
Gesamtbewertung (PHYLIB)
3
3
Auch der Traveabschnitt in den Niederungsbereichen weist sehr unterschiedliche Ergebnisse
der einzelnen Module des PHYLIB-Verfahrens auf. Die Bewertung des Moduls Makrophyten
nach PHYLIB ergibt für den Abschnitt einen mäßigen Zustand. Nach STUHR & JÖDICKE
(2003) erfolgt eine Zuordnung zum nicht leitbildgerechten Parvopotamiden-Typ, der wegen
seines Wuchsformenreichtums aber ebenfalls in die Zk 3 (mäßig) eingestuft wird. Damit führen beide Verfahren zu identischen Ergebnissen hinsichtlich der Zustandsklasse, die auch
fachgutachterlich als realistisch eingeschätzt wurde. Für das Modul Diatomeen wurde ein Index im Bereich der Zk 2 (gut) ermittelt, der leicht zur besseren Güteklasse tendiert. Aufgrund
der diverseren Diatomeenzönose mit Dominanz trophietoleranter und eutraphenter Taxa und
einem höheren Referenzartenanteil wird ein guter bis tendenziell mäßiger Zustand fachgutachterlich als realistisch angenommen. Der erhöhte Planktonanteil weist aber auf bestehende Defizite hin . Ein vergleichsweise niedriger Indexwert wird für das Modul Phytobenthos
ohne Diatomeen ermittelt. Die Einstufung in die Zk 4 (unbefriedigend) basiert auf den Massenvorkommen mäßiger Störzeiger, wegen des mikroskopisch seltenen Vorkommens einer
sensiblen Art liegt der Wert aber bereits an der Klassengrenze zum mäßigen Zustand. An
dieser Probstelle werden wegen des noch sehr geringen Einstufungsgrades etwa 75 % der
vorkommenden Arten in der Bewertung nicht berücksichtigt. Bei Betrachtung des vorwiegend
von mikroskopisch selten auftretenden Cyanophyceen und wenigen Grünalgen bestimmten
Artenspektrums ist das Ergebnis aber fachgutachterlich plausibel.
Der nach PHYLIB ermittelte, und auch fachgutachterlich als realistisch bestätigte Gesamtzustand der einzelnen Module ergibt in der Summe einen mäßigen Zustand. Damit wird der gute Zustand als Zielvorgabe der WRRL (2000) in dem als natürlich eingestuften Wasserkörper
noch deutlich verfehlt. Lediglich bei den Diatomeen sind nur noch geringe Abweichungen
von leitbildgerechten Ausprägungen festzustellen. Ein Vergleich mit Altdaten des Jahres
2006 ergab bei den Makrophyten keine wesentlichen Veränderungen der Indizes. Bei den
Diatomeen hat sich der Zustand leicht verbessert, was insbesondere auf die höheren Anteile
von Referenzarten zurückzuführen war. Das sonstige Phytobenthos wurde 2006 nicht bearbeitet. Letzteres sollte aber als sensibelste Komponente herangezogen werden, weil es gegenwärtig die stärksten Abweichungen von leitbildgerechten Ausprägungen erkennen lässt.
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Wasserkörper mtr_02 (Pulverbek)
Pulverbek, nördl. Seefeld (126464)
struktureller Zustand/ leicht geschwungen verlaufender, mäßig eingetiefter Bach mit verfallendem ReNaturnähe
gelprofil, Sohle kaum, Uferzonen strukturell mäßig differenziert, Umland links mit
ca. 20 m breitem Pufferstreifen, dann Acker, rechts Laubmischwald, bedingt na~urnah
Problemsituationen im Untersuchungszeitraum sehr geringe Wasserführung, Hinweise auf regelmäQK Makrophyten/Pb. ßige Grundräumung, Belege für hohe stoffliche und Salzbelastung aus oberhalb
lieqenden Einzugsgebietsteilen
Zustand Phytozönose artenarmer und schwach ausgeprägter Helophyten-Typ mit Dominanz indifferenter Taxa, mäßig artenreiche Diatomeenzönose mit geringem Referenzartenanteil
und Dominanz eu- bis polytraphenter Taxa, sehr hoher Trophieindex und hoher
Halobienindex, artenreiche Phytobenthosgemeinschaft mit Dominanz indifferenter Taxa, hohen Anteilen mäßiqer und Vorkommen starker Störzeiqer
Bewertung
Modul/Bewertungsverfahren
ökologische Fachgutacht.
Zustandsklasse Einschätzung
Makrophyten (STUHR & JÖDICKE 2003)
n.b.
2
Makrophyten (PHYLIB)
3
Diatomeen (PHYLIB)
4
4
Phvtobenthos ohne Diatomeen (PHYLIB)
3
3
Gesamtbewertunq (PHYLIB)
3
3
Legende: n.b. = nicht bewertbar
Alle Module des PHYLIB-Verfahrens konnten an der Pulverbek gesichert bewertet werden .
Die Bewertung über das Modul Makrophyten des PHYLIB-Verfahrens ergibt einen Indexwert
im oberen Bereich des Intervalls der Zk 3 (mäßig), der bereits knapp unterhalb der Klassengrenze zum guten Zustand liegt. Weil beim Typ TR auch diverse indifferente Taxa als Störzeiger geführt werden, ergibt sich für den Abschnitt ein relativ niedriger Indexwert. Die Parallelbewertung nach STUHR & JÖDICKE (2003) ist aktuell nicht möglich, weil der HelophytenTyp bisher nicht klassifiziert werden kann. Fachgutachterlich kann die schwach ausgebildete
Gewässervegetation mit geringen Abundanzen von Störzeigern aber als weitgehend typisch
angesehen werden (guter Zustand). Für das Modul Diatomeen wurde ein niedriger Index von
0, 18 ermittelt, der im oberen Bereich des Werteintervalls der Zk 4 liegt. Fachgutachterlich erscheint der unbefriedigende Zustand plausibel (Dominanz eu- bis polytraphenter Taxa, geringer Referenzartenanteils, Salzbeeinflussung). Beim Modul Phytobenthos ohne Diatomeen
liegt der errechnete Index von 0,55 im oberen Teil des Intervalls der Zustandsklasse 3 (mäßig). Aus fachgutachterlicher Sicht besteht aber wegen des Fehlens sensibler Arten und des
hohen Anteils an Störzeigern bereits eine deutliche Tendenz zum unbefriedigenden ökologischen Zustand.
Insgesamt resultiert aus den Bewertungsergebnissen der Einzelmodule des PHYLIBVerfahrens ein mäßiger Zustand der Qk Makrophyten/Phytobenthos, der auch fachgutachterlich bestätigt wurde . Damit ist für den als natürlich eingestuften Wasserkörper deutlicher Sanierungsbedarf gegeben, um die Zielvorgaben zu erfüllen. Als sensibelste Komponente müssen aktuell die Diatomeen betrachtet werden, die erhebliche Abweichungen von leitbildgerechten Ausprägungen aufweisen und die offenbar auftretende stoffliche und strukturelle Defizite gut indizieren.
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Wasserkörper mtr 08 a (Grootbek, Viehbach)
Süderbeste, Mündung Beste (126178)
struktureller Zustand/ begradigter und stark eingetiefter Abschnitt mit verfallendem Regelprofil, Sohlund Uferbereiche bereits lokal mit mäßiger Differenzierung, Umland rechts mit
Naturnähe
Sukzessionsfläche, links lntensivgrünland und Acker, bedingt naturnah
Problemsituationen linksseitig lntensivnutzung bis an die Böschungskante, Hinweise auf stoffliche
QK Makrophyten/Pb. Belastungen aus den Oberlaufabschnitten
Zustand Phytozönose artenarme leitbildgerechte Callitriche platycarpa-Gesellschaft mit weiteren Taxa
~ering belasteter Gewässer und Codominanz von Störzeigern, mäßig artenreiK;he Diatomeenzönose mit überwiegend eu- bis polytraphenten Taxa und moderatem Referenzartenanteil, Trophieindex erhöht, deutlich erhöhte Anteile planktischer Diatomeen
Bewertung
Modul/Bewertungsverfahren
ökologische Fachgutacht.
Zustandsklasse Einschätzung
Makrophyten (STUHR & JÖDICKE 2003)
3
3
Makrophyten (PHYLIB)
2
Diatomeen (PHYLIB)
3
3
Phytobenthos ohne Diatomeen (PHYLIB)
n.u.
Gesamtbewertung (PHYLIB)
3
3
Grootbek, östl. Tremsbüttel (126951)
struktureller Zustand/ begradigter, im Regelprofil ausgebauter Bach mit ersten RückentwicklungstenNaturnähe
denzen, Sohle weitgehend homogen, Ufer rechts mit Steinpackungen gesichert,
links bereits mäßig differenziert, Umland links mit Grünlandstreifen, dann Acker,
rechts Laubwald, naturfern - bedingt naturnah
Problemsituationen strukturelle Defizite, linksseitig lntensivnutzung bis an die Böschungskante, HinQK Makrophyten/Pb. weise auf stärkere Nährstoff- und Salzbelastungen aus dem Gewässerumfeld
und oberhalb liegenden Einzuqsqebietsteilen
!Zustand Phytozönose artenreichere und leitbildgerechte Callitriche platycarpa-Gesellschaft mit weiteren
Taxa gering belasteter Gewässer und Codominanz von Störzeigern, Diatomeengemeinschaft mit deutlicher Dominanz eu- bis polytraphenter Taxa und geringeren Referenzartenanteil, mäßig artenreich, stark erhöhter Trophie- und Halobienindex
Bewertung
Modul/Bewertungsverfahren
ökologische
Fachgutacht.
iZustandsklasse Einschätzung
Makrophyten (STUHR & JÖDICKE 2003)
3
3
Makrophyten (PHYLIB)
3
Diatomeen (PHYLIB)
4
4
Phytobenthos ohne Diatomeen (PHYLIB)
n.u.
Gesamtbewertung (PHYLIB)
3
3
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Grootbek, Viehbach nordöstlich A1 AS Bargteheide (127013)
struktureller Zustand/ begradigter und stark eingetiefter Bachabschnitt mit Regelprofil, Sohle und BöNaturnähe
schungen strukturell homogen, rechts lntensivgrünland, links Acker angrenzend,
naturfern
Problemsituationen starke strukturelle Defizite, beidseitig lntensivnutzung bis an die BöschungskanQK Makrophyten/Pb. te, Hinweise auf stoffliche Belastungen aus dem Gewässerumfeld und oberhalb
lieqenden Einzuqsgebietsteilen
Zustand Phytozönose artenärmerer, nicht leitbildgerechter Parvopotamiden-Typ mit moderaten Anteilen
von Störzeigern, mäßig artenreiche Diatomeengemeinschaft mit Vorherrschen
eutraphenter bzw. eu- bis polvtraphenter Arten, Trophieindex deutlich erhöht
Bewertung
Modul/Bewertungsverfahren
ökologische Fachg utacht.
IZustandsklasse Einschätzung
Makrophyten (STUHR & JÖDICKE 2003)
3
3
Makrophyten (PHYLIB)
3
Diatomeen (PHYLIB)
3
3
Phvtobenthos ohne Diatomeen (PHYLIB)
n.u.
Gesamtbewertung (PHYLIB)
3
3
Legende: n.u. = nicht untersucht
Im Wasserkörper mtr_OS_ a wurden drei Probestellen im oberen, mittleren und unteren Teil
bearbeitet, die jeweils für Teilbereiche des großen und mehrfach verzweigten Wasserkörpers
repräsentativ sind. Dabei sind an allen drei Untersuchungsabschnitten nur die Module
Makroptwten und Diatomeen bearbeitet worden.
Die bedingt naturnahe Probestelle in der Süderbeste an der Mündung in die Beste wurde
nach PHYLIB bei den bearbeiteten Modulen unterschiedlich bewertet. Bei den Makrophyten
ergab sich bereits ein guter Zustand, der bereits Tendenzen zur nächsthöheren Zustandsklasse erkennen lässt. Dies basiert jedoch auf noch vorhandenen verfahrenstechnischen Defiziten. Unter den beim Typ TNk relevanten indifferenten Arten ist auch eine eigentlich als
Störzeiger einzustufende Art. Nach STUHR & JÖDICKE (2003) wird der Abschnitt der leitbildgerechten Callitriche platycarpa-Gesellschaft zugeordnet. Weil Störzeiger (Elodea canadensis) bereits codominant auftraten, ergibt sich bereits ein mäßiger Zustand. Wegen der nur
schwach ausgebildeten Gewässervegetation und höheren Anteilen von Störzeigern wird der
mäßige Zustand auch fachgutachterlich als realistischer eingeschätzt. Für das Modul Diatomeen wurde ein Indexwert ermittelt, der im mittleren Bereich des Intervalls der Zk 3 (mäßig)
angesiedelt ist. Dieser ist aus fachgutachterlicher Sicht angesichts der unausgeprägten Dominanzen und der von eu- bis polytraphenten Arten bestimmten Vergesellschaftung plausibel.
Für die zweite Probestelle in der Grootbek östlich von Tremsbüttel ergaben sich nach
PHYLIB ebenfalls unterschiedliche Ergebnisse der einzelnen Module. So wurde für das Modul Makrophyten des PHYLIB-Verfahrens ein Indexwert im oberen Bereich des Werteintervalls der Zustandklasse 3 errechnet. Über das Verfahren nach STUHR & JÖDICKE (2003)
wird der Abschnitt der leitbildgerechten Callitriche platycarpa-Gesellschaft zugeordnet. Weil
Störzeiger aber bereits codominant auftreten, ergibt sich ein mäßiger Zustand. Damit liefern
beide Verfahren übereinstimmende Zustandsbewertungen, die auch fachgutachterlich bestätigt werden können. Beim Modul Diatomeen ergibt sich ein Index im obersten Bereich des
Werteintervalls der Zk 4. Aufgrund des stark erhöhten Trophieindexes und der Dominanz eubis polytraphenter Arten sowie des Vorkommens salzliebender Taxa wird der unbefriedigende Zustand fachgutachterlich als plausibel angesehen.
Dagegen wurde die strukturell stärker überformte Probestelle im Oberlauf (Grootbek,
Viehbach an der A 1 AS Bargteheide) bei allem untersuchten Komponenten als mäßig bewertet. Die Bewertung der Makrophyten über das PHYLIB-Verfahren ergibt einen mäßigen
Zustand. De'r Indexwert liegt wegen der höheren Quantitäten von Störzeigern im unteren Teil
des Intervalls der Zustandsklasse. Über das landeseigene Verfahren nach STUHR &
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JÖDICKE (2003) erfolgt eine Zuordnung zum nicht leitbildgerechten Parvopotamiden-Typ,
der wegen seines Wuchsformenreichtums als mäßig bewertet wird . Damit führen beide Verfahren zu einem mäßigen Zustand der Makrophyten, der auch fachgutachterlich plausibel ist.
Der ermittelte Diatomeenindex liegt im mittleren Bereich der Werteintervalls der Zk 3 (mäßig). Fachgutachterlich wird diese Bewertung auch als realistisch eingeschätzt.
In dem als HMWB ausgewiesenen Wasserkörper mtr_08_a wurde drei Probestellen bearbeitet. Sowohl über das PHYLIB-Verfahrens als auch anhand der fachgutachterlichen Einschätzung können alle drei Probestellen insgesamt als mäßig bewertet werden . Dabei zeigt aber
der Untersuchungsabschnitt in der Grootbek östlich von Tremsbüttel die stärksten Defizite,
was sich in einem mäßigen, tendenziell aber bereits unbefriedigenden Gesamtzustand äußert. Für den bearbeiteten Wasserkörper muss gegenwärtig aber insgesamt von einem mäßigen Gesamtzustand der Qk Makrophyten/Phytobenthos ausgegangen werden . Als sensibelste Komponente sollten die Diatomeen betrachtet werden , die insbesondere im Mittellauf
die stärksten Defizite aufweisen, auftretende Belastungen aber auch in den restlichen Abschnitten gut indizieren.

Wasserkörper mtr 08 b (Sylsbek UL)
Sylsbek, östl. Sensenmühle (126744)
struktureller Zustand/ ~eschwungen verlaufender Bachabschnitt mit annäherndem Naturprofil, Sohle
und Uferböschungen strukturell divers, Umland beidseitig als Feuchtwald ausgeNaturnähe
bildet, naturnah
Problemsituationen sehr geringe Wasserführung zum Untersuchungszeitpunkt
QK Makrophyten/Pb.
Zustand Phytozönose leitbildgerechter Makrophytenfreier Typ mit Einzelvorkommen submerser und
emerser Taxa, sehr artenarme Diatomeengemeinschaft mit Massenvorkommen
~weier typspezifischer Referenzarten, Trophieindex leicht erhöht, Phytobenthosgemeinschaft mäßig divers, von indifferenten Taxa dominiert, höhere Anteile
moderater Störzeiger
Bewertung
Mod u1/Bewertu ngsverfah ren
ökologische Fachgutacht.
Zustandsklasse Einschätzung
Makrophyten (STUHR & JÖDICKE 2003)
1/2
2
Makrophyten (PHYLIB)
n.q.
Diatomeen (PHYLIB)
3
2
n.q.
Phvtobenthos ohne Diatomeen (PHYLIB)
3
Gesamtbewertunq (PHYLIB)
2
3
Legende: n.g = nicht gesichert
Zwei der drei bearbeiteten Module des PHYLIB-Verfahrens konnten an dem morphologisch
naturnahen Abschnitt des Sylsbek nicht gesichert bewertet werden. Über das PHYLIBVerfahren kann keine gesicherte Bewertung der Makrophyten erfolgen, weil die notwendigen
Mindestquantitäten nicht erreicht wurden. Eine Makrophytenverödung ist auszuschließen ,
weil die naturgemäße Beschattung die Ursache für ein Fehlen der Gewässervegetation darstellt. Nach STUHR & JÖDICKE (2003) erfolgt eine Zuordnung zum leitbildgerechten Makrophytenfreien Typ, der Zustand wird als sehr gut/gut bewertet. Fachgutachterlich kann der
Zustand bereits als weitgehend leitbildgerecht angesehen werden. Für das Modul Diatomeen
wurde aufgrund des Massenvorkommens von zwei typspezifischen Referenzarten (Anteil ca.
80 %) trotz einer verfahrenskonformen Abwertung der Referenzartensumme noch ein hoher
Diatomeenindex erreicht, der zur Einstufung in den guten Zustand führt. Dieser kann aber
nicht nachvollzogen werden, da das massive Auftreten einiger weniger eutrophierungstoleranter Taxa deutlich für einen gestörten Gewässerhaushalt spricht. Dabei könnte aber auch
die im Untersuchungszeitraum 2009 sehr geringe Wasserführung der Sylsbek und anderer
kleiner Oberläufe einen möglichen Störeinfluss darstellen. Fachgutachterlich wird aufgrund
des festgestellten Arteninventars ein höchstens mäßiger bis tendenziell unbefriedigender
Zustand angenommen. Das Modul Phytobenthos ohne Diatomeen war aktuell nicht gesichert
bewertbar weil die Mindestsumme der quadrierten Häufigkeiten unterschritten und weniger
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als fünf Taxa eingestuft waren. Gegenwärtig verhindert der noch zu geringe Einstufungsgrad
der Arten eine Bewertung über das PHYLIB-Verfahren. Weil das aktuelle Arteninventar von
überwiegend als indifferent einzuschätzenden Taxa dominiert wird, aber auch mäßige Störzeiger z.T. mikroskopisch häufig auftreten, wird fachgutachterlich höchstens von einem mäßigen Zustand ausgegangen.
Über das PHYLIB-Verfahren wird aktuell bereits ein guter Zustand für den als natürlich eingestuften Wasserkörper ermittelt. Dieser basiert jedoch ausschließlich auf den nicht plausiblen Ergebnissen des Moduls Diatomeen . Fachgutachterlich wurde bereits von deutlichen Defiziten bei den Modulen Diatomeen und Phytobenthos ohne Diatomeen ausgegangen, weshalb sich in der Gesamtbewertung nur ein mäßiger Zustand mit Tendenz zur angestrebten
Zk 2 ergibt. Die Zielvorgabe nach WRRL (2000) wird im Wasserkörper damit noch knapp
verfehlt. . Als sensibelste Komponente sollten die Diatomeen angesehen werden, weil diese
die am stärksten veränderte Zönose darstellen.

Wasserkörper mtr 15 (Mittlere u Untere Trave)
Trave am Peqel Sehmsdorf (126047)
struktureller Zustand/ leicht geschwungen verlaufender Flussabschnitt mit verfallendem Regelprofil,
Naturnähe
Sohl- und Uferbereiche mit mäßiger struktureller Diversität, rechtsseitig partiell
Steinschüttung auf ca. 1O m Länge, Umland rechts Grünlandsaum und aufgelassene Gärten/Siedlungsbereiche, links Röhricht-, Staudensaum, dahinter Wanderweq und Grünland, bedingt naturnah
Problemsituationen Hinweise auf diffuse und punktuelle stoffliche Belastungen aus oberhalb liegenQK Makrophyten/Pb. den Einzuqsqebietsteilen
Zustand Phytozönose artenreicher leitbildgerechter Ranunculus-Typ mit diversen Arten gering belasteter Gewässer und Codominanz von Störzeigern, mäßig artenreiche Diatomeengemeinschaft eutropher Gewässer mit hohen Referenzartenanteilen, Trophieindex moderat erhöht, hoher Anteil planktischer Diatomeen, mäßig artenreiche
Phytobenthosgemeinschaft mit indifferenten Taxa, höheren Anteilen moderater
und vereinzeltem Vorkommen starker Störzeiger
Bewertung
Modul/Bewertungsverfahren
ökologische Fachg utacht.
IZustandsklasse Einschätzung
Makrophyten (STUHR & JÖDICKE 2003)
3
3
Makrophyten (PHYLIB)
2
Diatomeen (PHYLIB)
2
2
Phytobenthos ohne Diatomeen (PHYLIB)
3
2
Gesamtbewertung (PHYLIB)
2
3
Der morphologisch bedingt naturnahe Untersuchungsabschnitt wurde über alle drei Module
des PHYLIB-Verfahrens bearbeitet. Die Bewertung der Makrophyten nach PHYLIB ergibt für
den Abschnitt bereits einen guten Zustand, der Indexwert liegt bereits im unteren Teil des
Werteintervalls. Die positive Bewertung basiert aber auf den relativ niedrigen Klassengrenzen und der Einstufung von Störzeigern wie Elodea nuttalli als indifferente Arten bei diesem
Makrophytentyp. Nach STUHR & JÖDICKE (2003) erfolgt eine Zuordnung zum leitbildgerechten Ranunculus-Typ, der wegen einer Codominanz von Störzeigern aber bereits als mäßig bewertet wird. Diese Zustandsklasse kann angesichts der artenreichen Ausprägung mit
höheren Abundanzen von Störzeigern auch als realistisch eingeschätzt werden . Der ermittelte Diatomeenindex liegt im unteren Bereich des Intervalls der Zk 2 (gut). Fachgutachterlich
wird wegen des für eutrophe Gewässer typischen Arteninventars mit hohen Anteilen von Referenzarten noch von einem guten Zustand ausgegangen. Das Modul Phytobenthos ohne
Diatomeen wird nach PHYLIB bereits als gut bewertet. Der Index liegt aber an der Grenze
zur Zk 3 (mäßig). Wegen des gehäuften Auftretens mäßiger Störungszeiger und einem
Nachweis starker Störzeiger sollte für den Gewässerabschnitt eher von einem mäßigen ökologischen Zustand (Zk 3) ausgegangen werden .
Der als natürlich eingestufte Wasserkörper wird über das PHYLIB-Verfahren bereits durchgängig als gut bewertet. Fachgutachterlich musste dieses Ergebnis jedoch für die MakrophyInstitut biola 201 O
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ten und das Phytobenthos ohne Diatomeen nach unten korrigiert werden, weil die Ausprägungen noch mäßige Defizite erkennen lassen. Damit ergibt sich in der Gesamtbewertung
nur ein mäßiger Zustand mit Tendenz zur Zk 2 als Zielvorgabe der WRRL (2000). Als sensibelste Komponente ist das Phytobenthos ohne Diatomeen anzusehen, welches noch die
stärksten Abweichungen von leitbildgerechten Ausprägungen erkennen lässt.

Wasserkörper mtr_ 16 (Ratzbek)
Ratzbek, südl. Ratzbek Eckenschmiede (127014)
struktureller Zustand/ begradigter und stark eingetiefter Bach, Sohl- und Uferbereiche strukturell homogen, links ca. 6 m breiter Gehölzsaum an der Böschungsoberkante, dahinter
Naturnähe
Grünland, rechts Acker anqrenzend, naturfern
Problemsituationen im Untersuchungszeitraum fast gesamter Wasserkörper trockengefallen, starke
QK Makrophyten/Pb. strukturelle Defizite, rechtsseitig lntensivnutzung bis an die Böschungskante,
Hinweise auf deutliche stoffliche Belastungen aus oberhalb liegenden Einzugsgebietsteilen
~ustand Phytozönose artenarmer Helophyten-Typ mit massiver Röhrichtentwicklung, artenärmere Diaomeengemeinschaft mit Dominanz eu- bis polytraphenter Taxa und niedrigem
Referenzartenanteil, Trophieindex extrem stark erhöht, artenarme
Phvtobenthoszönose mit hohen Anteilen mäßiger und starker Störzeiger
Bewertung
Modul/Bewertungsverfahren
ökologische Fachg utacht.
~ustandsklasse Einschätzunq
Makrophyten (STUHR & JÖDICKE 2003)
n.b.
4
Makrophyten (PHYLIB)
3
Diatomeen (PHYLIB)
4
4
Phytobenthos ohne Diatomeen (PHYLIB)
4
4
Gesamtbewertung (PHYLIB)
4
4
Legende: n.b. = nicht bewertbar
Die als naturfern eingeschätzte Probestelle wird über das PHYLIB-Verfahren bereits überwiegend als unbefriedigend bewertet. Nur für das Modul Makrophyten des PHYLIBVerfahrens ergibt sich noch ein mäßiger Zustand . Eine Abwertung wegen der starken Helophytendominanz und der sehr geringen Artenzahlen erfolgt beim Typ TR jedoch bei Indexwerten < 0 nicht. Nach STUHR & JÖDICKE (2003) ist gegenwärtig keine Bewertung möglich
(Helophyten-Typ). Fachgutachterlich wird unter Berücksichtigung der artenarmen Vergesellschaftung und einer massiven Helophytendominanz bereits von einem unbefriedigenden Zustand ausgegangen. Der Diatomeenindex liegt wegen des geringen Anteils an Referenzarten
und eines extrem hohen Trophieindexes bereits im unteren Bereich des Werteintervalls der
Zk 4 (unbefriedigend) . Fachgutachterlich wird aufgrund des stark veränderten Arteninventars
sogar ein unbefriedigender bis tendenziell schlechter Zustand der Diatomeen als plausibel
angesehen. Auch für das Modul Phytobenthos ohne Diatomeen ergibt sich nach PHYLIB bereits ein unbefriedigender Zustand . Fachgutachterlich wird ebenfalls von einem unbefriedigenden bis tendenziell schlechten Zustand ausgegangen, weil mäßige und starke Störzeiger
bereits 50 % des bewertungsrelevanten Arteninventars ausmachen und auch in hohen
Abundanzen an der Probestelle vorkommen.
Insgesamt sind im Wasserköper erhebliche Abweichungen von leitbildgerechten Ausprägungen festzustellen, die sowohl nach dem PHYLIB-Verfahren als auch fachgutachterlich zu einem unbefriedigenden Gesamtzustand führen. Für den als natürlich ausgewiesenen Wasserkörper wird ein guter Zustand als Zielvorgabe der WRRL (2000) noch erheblich verfehlt.
Die Diatomeen sollten dabei als sensibelste Komponente angesehen werden .
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Wasserkör er mtr 19 b Mielsdorfer Au
Mielsdorfer Au, nordwestl. Mielsdorf 127015
struktureller Zustand/ begradigter und eingetiefter Bachabschnitt mit verfallendem Regelprofil, Sohle
Naturnähe
strukturell kaum, Uferböschungen mäßig differenziert, Umland rechts mit Gehölzsaum, dahinter Acker, links schmaler Ruderalsaum, dann Grünland, naturern - bedin t naturnah
im Untersuchungszeitraum niedriger Wasserstand, strukturelle Defizite, Hinweise
auf stärkere stoffliche Belastun en Nährstoffe, Salzbeeinflussun
ustand Phytozönose artenarmer Helophytentyp mit höheren Anteilen der Schwimmblattvegetation,
mäßig artenreiche Diatomeenzönose mit Vorherrschen eu- bis polytraphenter Aren, geringer Referenzartenanteil und sehr stark erhöhter Trophieindex, erhöhter
Halobienindex und at isch hoher Anteil lanktischer Taxa
Bewertung
Modul/Bewertungsverfahren
ökologische Fachgutacht.
ustandsklasse Einschätzun
n.b.
3
3

Diatomeen PHYLIB
Ph tobenthos ohne Diatomeen PHYLIB

4
n.u.
3

4

4

4

4
Mielsdorfer Au, südl. Weede 127016
struktureller Zustand/ begradigter und stark eingetiefter Bach mit Regelprofil, Sohle wenig divers, UferNaturnähe
böschungen steil, homogen, Umland beidseitig mit ca. 10 m breiten Ruderalsäumen/ Unterhaltungsstreifen, dann Acker bzw. Böschungsbereiche und Autobahn, naturfern
Problemsituationen starke strukturelle Defizite, Abschnitt im Zusammenhang mit dem Autobahnbau
QK Makrophyten/Pb.
ahrscheinlich in der jüngeren Vergangenheit überformt, geringer Wasserstand
um Untersuchungszeitpunkt, Hinweise auf starke stoffliche Belastungen (Nährstoffe, Salzbeeinflussun
ustand Phytozönose sehr artenarmer nichtleitbildgerechter Lemniden-Typ mit massiven Wasserlinsendecken, sehr artenarme Diatomeengemeinschaft, Referenzarten fast völlig
ehlend, sehr hoher Tro hieindex, erhöhter Halobienindex
Bewertung
Fachg utacht.
Modul/Bewertungsverfahren
ökologische
ustandsklasse Einschätzun
4
4
Diatomeen PHYLIB
Ph tobenthos ohne Diatomeen PHYLIB
Gesamtbewertun PHYLIB
Legende: n.b. = nicht bewertbar; n.u.

=nicht untersucht

Im Wasserkörper mtr_ 19_b wurden zwei Probestellen bearbeitet, die jeweils für den unteren
bzw. oberen Teilbereich repräsentativ sind. Dabei sind an beiden Probestellen die Artengruppen der Makrophyten und der Diatomeen betrachtet worden.
Der strukturell bereits durch erste Rückentwicklungstendenzen gekennzeichnete Unterlaufabschnitt der Mielsdorfer Au nordwestlich von Mielsdorf wurde bei den betrachteten Modulen unterschiedlich bewertet. Nach STUHR & JÖDICKE (2003) ist aktuell keine Bewertung
möglich, weil die Ausprägungen dem bisher nicht bewertbaren Helophyten-Typ zugeordnet
werden. Über das Modul Makrophyten des PHYLIB-Verfahrens ergibt sich ein mäßiger Zustand, welcher aber bereits Tendenzen zur Zk 4 aufweist. Dies basiert aber in erster Linie auf
dem Vorkommen indifferenter Arten wie Lemna minor, die beim Typ TR als Störzeiger gelten. Fachgutachterlich kann unter Berücksichtigung des artenarmen Spektrums ein mäßiger
Zustand ohne Tendenzen zur schlechteren Zk als plausibel betrachtet werden. Das Modul
Diatomeen wird aufgrund des niedrigen Indexwertes bereits als unbefriedigend bewertet und
lässt sogar schon Tendenzen zum schlechten Zustand erkennen. Aufgrund eines niedrigen
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Referenzartenanteiles, des gehäuften Vorkommens eu- bis polytraphenter Arten und von diversen Salzzeigern ist der unbefriedigende Zustand auch als realistisch einzuschätzen.
Die strukturell bereits als naturfern zu charakterisierende Probestelle im Oberlauf der
Mielsdorfer Au südlich Weede lässt bereits massive Defizite in der Ausprägung der einzelnen Module erkennen. Die Makrophyten werden sowohl nach PHYLIB als auch über das
landeseigene Verfahren von STUHR & JÖDICKE (2003) als unbefriedigend eingeschätzt.
Auch fachgutachterlich muss dieses Ergebnis wegen der arten- und wuchsformenarmen
Makrophytenzönose mit Massenvorkommen weniger Taxa bestätigt werden. Beim Modul
Diatomeen konnten besonders starke Defizite festgestellt werden. So ist der ermittelte Trophieindex von 3,5 extrem hoch und weist bereits auf einen schlechten ökologischen Zustand
hin. Lediglich zwei Referenzarten wurden in geringen Anteilen nachgewiesen, was auch sehr
niedrige Werte des zweiten Teilmoduls nach sich zieht. Der Diatomeenindex liegt deshalb
bereits im Intervall des schlechten Zustandes knapp unterhalb der Grenze zur Zk 4. Der ermittelte schlechte Zustand muss wegen der massiv veränderten Diatomeengemeinschaft
auch fachgutachterlich als plausibel angesehen werden .
Damit ergeben sich an beiden Probestellen des als HMWB eingestuften Wasserkörpers bereits erhebliche Abweichungen von leitbildgerechten Ausprägungen der Qk Makrophyten/Phytobenthos. Die beiden Probestellen werden über das PHYLIB-Verfahren als mäßig
bzw. unbefriedigend bewertet, wegen der deutlichen Tendenzen auch des Unterlaufabschnittes zur Zk 4 wird aber insgesamt nur ein unbefriedigender Gesamtzustand angenommen .
Auch die fachgutachterliche Einschätzung ergibt durchgängig einen unbefriedigenden Zustand , wobei der Unterlaufabschnitt Tendenzen zum mäßigen , der Oberlauf aber bereits zum
schlechten Zustand aufweist. In der Summe ergibt sich aber für den Wasserkörper ein unbefriedigender Gesamtzustand. Die Diatomeen sind als sensibelste Komponente anzusehen ,
weil sie an beiden Probestellen die stärksten Abweichungen von leitbildgerechten Ausprägungen zeigen und vorhandene Beeinträchtigungen offenbar am besten indizieren .
e) Bearbeitungsgebiet 22 (Schalsee/Delvenau)
Wasserkörper utr 01 (Sticheisbach)
Sticheisbach, südl. Neuhorst am Wall (126956)
struktureller Zustand/ begradigter und eingetiefter, im Regelprofil ausgebauter Bach mit geringer strukNaturnähe
~ureller Vielfalt, Umland links lntensivgrünland, rechts schmaler Unterhaltungsstreifen, dann Laubwald, naturfern
Problemsituationen
starke strukturelle Defizite, Umlandnutzung linksseitig bis an die BöschungskanQK Makrophyten/Pb. ~e, Hinweise auf stärkere stoffliche Belastungen aus dem Umland und oberhalb
liegenden Einzugsgebietsteilen (Nährstoff-, Salzbeeinflussung)
!Zustand Phytozönose artenarmer, nicht leitbildgerechter Lemniden-Typ mit massiven Wasserlinsendecken und hohen Anteilen von Störzeigern , artenarme Diatomeengemeinschaft
mit Dominanz eu- bis polytraphenter Arten, geringer Referenzartenanteil, Trophieindex stark erhöht, Halobienindex erhöht
Bewertung
Modul/Bewertungsverfahren
ökologische
Fachgutacht.
Zustandsklasse Einschätzunq
Makrophyten (STUHR & JÖDICKE 2003)
Makrophyten (PHYLIB)
Diatomeen (PHYLIB)

4
3

Phvtobenthos ohne Diatomeen (PHYLIB)
Gesamtbewertunq (PHYLIB)

4

3
3

n.u.

-

3

4

Legende: n.u. = nicht untersucht

Die Bewertungsergebnisse der einzelnen Komponenten am Sticheisbach wiesen z.T. Unterschiede auf. So wird das Modul Makrophyten nach PHYLIB-Verfahrens noch als mäßig bewertet, der Makrophytenindex liegt im unteren Drittel des Werteintervalls der Zk. Dabei ist
aber zu beachten, dass die in vielen Verfahren als Störzeiger geführte Elodea canadensis
beim Makrophytentyp TNk als indifferente Art gilt. Nach STUHR & JÖDICKE (2003) wird der
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Gewässerabschnitt bereits dem nicht leitbildgerechten Lemniden-Typ zugeordnet und wegen
des Vorkommens von lediglich einer weiteren Wuchsform als unbefriedigend bewertet. Das
letztgenannte Ergebnis kann unter Berücksichtigung der massiven Wasserlinsendecken und
einer Dominanz von Störzeigern im Abschnitt auch als realistisch angesehen werden. Der
nach PHYLIB ermittelte Diatomeenindex liegt im untersten Bereich des Werteintervalls der
Zk 3 (mäßig), weil für die beiden Teilmodule Abundanzsumme Referenzarten und Trophieindex nur geringe Werte ermittelt wurden . Ein mäßiger bis tendenziell unbefriedigender Zustand wird auch fachgutachterlich als plausibel eingeschätzt.
Damit weist der Zustand der Qk Makrophyten/Phytobenthos in dem als HMWB ausgewiesenen Wasserkörper bereits erhebliche Abweichungen von leitbildgerechten Ausprägungen
auf. Über das PHYLIB-Verfahren wird insgesamt noch ein mäßiger Zustand ermittelt, der jedoch auf unplausiblen Ergebnissen des Moduls Makrophyten beruht. Fachgutachterlich wird
wegen des als unbefriedigend eingeschätzten Zustandes der Makrophyten und einer
Diatomeenbewertung als mäßig bis unbefriedigend insgesamt nur von einem unbefriedigenden Gesamtzustand ausgegangen. Als sensibelste Komponente werden die Makrophyten
angesehen, die durch Massenentwicklungen mit hohen Anteilen von Störzeigern gekennzeichnet sind.

Wasserkörper utr 06 (Möllner Mühlenbach)
Auslauf Schmalsee bei Schaafbrück (120047)
struktureller Zustand/ gestreckt verlaufender Bachabschnitt mit weitgehendem Naturprofil zwischen
Naturnähe
zwei Seen, Sohle und Ufer mit mäßiger struktureller Differenzierung, linksseitig
partiell Ufersicherung mit Holzverbau, linksseitig Bruchwald, rechts Gehölzsaum
und Sukzessionsfläche angrenzend, naturnah - bedingt naturnah
Problemsituationen hoher Planktonanteil als Hinweis auf Störeinflüsse aus oberhalb liegendem See
QK Makrophyten/Pb.
Zustand Phytozönose leitbildgerechte Sparganium emersum-Gesellschaft mit geringen Anteilen von
Störzeigern und einigen Arten gering belasteter Gewässer, mäßig artenreiche
Diatomeengemeinschaft eutropher Gewässer mit Dominanz meso- bis eutraphenter Taxa und höheren Anteilen oligo- bis mesotraphenter Arten, sehr hoher
Anteil planktischer Diatomeen
Bewertung
ökologische Fachgutacht.
Modul/Bewertungsverfahren
IZustandsklasse Einschätzung
Makrophyten (STUHR & JÖDICKE 2003)
1/2
2
Makrophyten (PHYLIB)
3
Diatomeen (PHYLIB)
n.e.
2
n.u.
Phytobenthos ohne Diatomeen (PHYLIB)
Gesamtbewertung (PHYLIB)
2
3
Legende: n.e. = nicht ermittelbar; n.u. = nicht untersucht
Der weitgehend naturnahe und durch die umliegenden Seen beeinflusste Gewässerabschnitt
wird bei den jeweiligen Modulen und Verfahren unterschiedlich bewertet. Über das PHYLIBVerfahren ergibt sich ein mäßiger Zustand . Der Wert liegt jedoch im oberen Bereich des Intervalls. Die mäßige Bewertung basiert jedoch ausschließlich auf einer Abwertung des Index
wegen einer zu geringen Evenness (RI >= -20 und Evenness < 0,75 --> RI = RI - 30). Die
Sinnhaftigkeit dieses Zusatzkriteriums ist jedoch kritisch zu hinterfragen. Nach STUHR &
JÖDICKE (2003) muss der Abschnitt der leitbildgerechten Sparganium emersumGesellschaft zugeordnet werden. Wegen des Vorkommens von Großlaichkräutern wird der
Abschnitt bereits als sehr gut/gut bewertet. Diese beiden Klassen werden im Verfahren bisher nicht getrennt. Fachgutachterlich kann die Vegetation des teilbeschatteten Abschnittes
als weitgehend typisch angesehen werden. Ein guter Zustand der Makrophyten ist deshalb
realistisch. Für das Modul Diatomeen ist gegenwärtig keine Bewertung möglich, weil der Diatomeentyp und die Klassifikationsskalen für Seeausflussgemeinschaften nicht definiert sind .
Der im Verfahren nicht berücksichtigte Planktonanteil des Abschnittes war mit 42,7 % Anteil
sehr hoch , was aber zumindest teilweise auf Störeinflüsse des oberhalb liegenden Sees zu1nstitut biola 201 0
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rückzuführen ist. Angesichts des vorgefundenen Arteninventars mit Dominanz meso- bis eutraphenter Taxa und höheren Anteilen oligo- bis mesotraphenter Arten wird der Zustand der
Diatomeen fachgutachterlich noch als gut bis mäßig eingeschätzt.
Der als HMWB ausgewiesene Wasserkörper wird über das PHYLIB-Verfahren als mäßig
bewertet. Dabei basiert das Ergebnis jedoch nur auf dem Modul Makrophyten (Diatomeen
nicht bewertbar) und auch dort letztlich auf einer fachlich nicht nachvollziehbaren Abwertung
wegen zu geringer Evenness. Aufgrund des fachgutachterlich und nach dem landeseigenen
Verfahren besser eingeschätzten Makrophytenzustandes und einer als gut bis mäßig bewerteten Diatomeenzönose muss aber realistischerweise bereits von einem guten Zustand ausgegangen werden. Für die Qk Makrophyten/Phytobenthos wäre die Zielvorgabe nach WRRL
(2000) damit sogar schon erfüllt. Als sensibelste Komponente sollten die Makrophyten angesehen werden, weil diese die beim jetzigen Verfahrensstand einzige bewertbare Artengruppe
darstellen.

f) Bearbeitungsgebiet 32 (Untere Trave)
Wasserkörper utr 08 (Pirschbach)
Pirschbach, oberh . Herzberg (126957)
struktureller Zustand/ gestreckt verlaufender Bach mit verfallendem Regelprofil, Sohle mit mäßiger
Naturnähe
Breiten- und Tiefenvarianz, Uferböschungen heterogen, Umland links Weidegrünland , rechts Grünlandsaum, dann Laubwald, bedingt naturnah
Problemsituationen zum Untersuchungszeitpunkt sehr niedriger Wasserstand , hoher Anteil planktiQK Makrophyten/Pb. scher Diatomeen deutet auf Störeinflüsse aus oberhalb liegenden Standgewässern o.ä. hin
!Zustand Phytozönose artenarmer Helopyten-Typ mit Massenentwicklung von Schilf und weitgehend
fehlender Submers- und Schwimmblattvegetation, mäßig artenreiche Diatomeenzönose mit Dominanz trophietoleranter Arten und moderatem Referenzarenanteil, Trophieindex weitgehend typisch , hoher Anteil planktischer Diatomeen
Bewertung
Modul/Bewertungsverfahren
ökologische Fachg utacht.
Zustandsklasse Einschätzunq
Makrophyten (STUHR & JÖDICKE 2003)
n.b.
3
n.q.
Makrophyten (PHYLIB)
Diatomeen (PHYLIB)
3
2
Phytobenthos ohne Diatomeen (PHYLIB)
n.u.
Gesamtbewertung (PHYLIB)
3
2
Legende: n.b. =nicht bewertbar, n.g.

=nicht gesichert; n.u. = nicht untersucht

Für das Modul Makrophyten konnte über beide Bewertungsverfahren kein eindeutiges Ergebnis ermittelt werden . Nach STUHR & JÖDICKE (2003) ergibt sich eine Zuordnung zum
Helophytentyp, eine Bewertung ist gegenwärtig nicht möglich. Auch über das PHYLIBVerfahren kann keine gesicherte Bewertung erfolgen , weil die nötigen Gesamtquantitäten
unterschritten werden. Von einer Makrophytenverödung ist jedoch nicht auszugehen, da insbesondere das starke Aufkommen emerser Arten (Helophytendominanz) deren Entwicklung
verhindert. Fachgutachterlich wird der Zustand als mäßig eingeschätzt, weil einerseits Helophyten die Vegetation massiv dominieren, andererseits aber Berula erecta als Art mit Verbreitungsschwerpunkt in gering belasteten Gewässern noch relativ häufig vorkommt und
ausgesprochene Störzeiger fehlen. Der Diatomeenindex von 0,47 liegt im unteren Teil des
Intervalls der Zk 2 (gut). Dabei ist aber zu beachten, dass die hohen Abundanzen weniger
trophietoleranter Referenzarten die Indizes der beiden Teilmodule positiv beeinflussen.
Fachgutachterlich wird wegen der deutlichen Dominanz trophietoleranter Taxa mit Massenvorkommen von Achnanthes minutissima von einem mäßigen bis tendenziell guten Zustand
der Diatomeengemeinschaft ausgegangen . Auffällig war ein mit 35,4 % sehr hoher Anteil
planktischer Diatomeen, der bei dem schmalen und weitgehend zugewachsenen Pirschbach
eigentlich nur aus oberhalb liegenden Standgewässern oder breiteren Gräben stammen
könnte .
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In dem als erheblich verändert eingestuften Wasserkörper ergeben sich für die Makrophyten
und die Diatomeen gegenwärtig noch mäßige Abweichungen von den angestrebten Zielzuständen. Der gute Gesamtzustand nach PHYLIB basiert lediglich auf den gesicherten Ergebnissen des Moduls Diatomeen, die aber fachgutachterlich als etwas zu positiv eingeschätzt wurden. Als sensibelste Komponente müssen die Diatomeen betrachtet werden,
welche gegenwärtig auch die einzige sicher bewertbare Komponente in dem kleinen und offenbar temporär weitgehend trockenfallenden Wasserkörper darstellen.

Wasserkörper utr_16 (Grinau UL)
Grinau, nördl. Oberbüssau (126917)
struktureller Zustand/ begradigter und stark eingetiefter Bachabschnitt mit verfallendem Regelprofil, loNaturnähe
kal Reste von Uferverbau, Sohle mit lokalen Auskolkungen, Böschungen steil,
heterogen, z.T. mit Unterspülungen und kleinen Abbrüchen, Umland beidseitig
als Grünland qenutzt (z.T. extensiv), bedinqt naturnah
Problemsituationen z.T. intensive Umlandnutzung bis an die Böschungskante, Hinweise auf stärkere
QK Makrophyten/Pb. stoffliche Belastungen aus dem Umland und oberhalb liegenden Einzugsgebietseilen (Nährstoff-, Salzbeeinflussung)
Zustand Phytozönose artenärmerer Helophyten-Typ mit einzelnen Taxa der Schwimmblatt- und Submersvegetation, artenreichere Diatomeengemeinschaft mit ausgeprägter Dominanz eu- bis polytraphenter Arten und geringem Referenzartenanteil, extrem hoher Trophie- und erhöhter Halobienindex, mäßig artenreiche Phytobenthosgemeinschaft mit überwiegend indifferenten Taxa und moderaten Störzeigern
Bewertung
Ökologische Fachgutacht.
Modul/Bewertungsverfahren
iZustandsklasse Einschätzunq
Makrophyten (STUHR & JÖDICKE 2003)
n.b.
3
Makrophyten (PHYLI B)
3
Diatomeen (PHYLIB)
4
4
n.g.
Phytobenthos ohne Diatomeen (PHYLIB)
3
Gesamtbewertung (PHYLIB)
3
3
Legende: n.b. = nicht bewertbar, n.g. = nicht gesichert
Die Bearbeitung der einzelnen Module an der Grinau ergab sehr unterschiedliche Ergebnisse. Über das PHYLIB-Verfahren ergibt sich beim Modul Makrophyten ein gesicherter Indexwert im unteren Drittel des Intervalls der Zk 3 (mäßig) . Nach STUHR & JÖDICKE (2003) sind
die Ausprägungen dem Helophyten-Typ zuzuordnen und somit nicht bewertbar. Fachgutachterlich wird trotz der artenarmen Ausprägungen bei den Makrophyten noch von einem mäßigen Zustand ausgegangen, weil echte Störzeiger fehlen und die vorkommenden Helophyten
einige typspezifische Taxa wie z.B . Berula erecta aufweisen. Stärkere Defizite waren beim
Modul Diatomeen zu beobachten. Der Indexwert liegt bereits im mittleren Bereich des Intervalls des unbefriedigenden Zustandes. Wegen der starken Dominanz eu- bis polytraphenter
Arten, dem sehr geringen Referenzartenanteil sowie einem erhöhten Halobienindex wird der
unbefriedigende Zustand als realistisch eingeschätzt. Für das Modul Phytobenthos ohne Diatomeen war keine gesicherte Bewertung möglich, weil von den 10 nachgewiesenen Arten
nur vier eingestuft und damit für die Bewertung nutzbar waren . Wegen der geringen Häufigkeiten der meisten Arten konnten die geforderten Mindestsummen der quadrierten Häufigkeit
aber nicht erreicht werden . Angesichts des vorgefundenen Artenspektrums mit überwiegend
indifferenten Arten und einzelnen Störzeigern wird gegenwärtig aber von einem mäßigen Zustand des Moduls Phytobenthos ohne Diatomeen ausgegangen .
Insgesamt ergibt sich für den als natürlich eingestuften Wasserkörper sowohl über das
PHYLIB-Verfahren als auch anhand der fachgutachterlichen Einschätzung ein mäßiger Gesamtzustand. Damit sind noch moderate Abweichungen von leitbildgerechten Ausprägungen
der Qk Makrophyten/Phytobenthos erkennbar, die zum überwiegenden Teil auf den offenbar
vorhandenen stofflichen Belastungen basieren . Als sensibelste Komponente sollten die Diatomeen angesehen werden, weil sie aktuell die stärksten Abweichungen von leitbildgerechten Ausprägungen aufweisen und vorhandene Belastungen am deutlichsten indizieren.
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Wasserkörper utr 20 _b (Grönau)
Grönau in Hornstorf (126959)
struktureller Zustand/ begradigter stark eingetiefter, im Trapezprofil ausgebauter Bach mit geringer
Naturnähe
struktureller Diversität, Umland beidseitig als lntensivgrünland bewirtschaftet, na~urfern
Problemsituationen starke strukturelle Defizite, intensive Umlandnutzung beidseitig bis an die BöQK Makrophyten/Pb. schungskante , offenbar regelmäßige Gewässerunterhaltung, Hinweise auf stärkere stoffliche Belastungen aus dem Umland und oberhalb liegenden Einzugsgebietsteilen
Zustand Phytozönose mäßig artenreicher Parvopotamiden-Typ mit moderaten Anteilen von Störzeigern, artenarme Diatomeenvergesellschaftung mit Massenvorkommen trophietoleranter bzw. eu- bis polytraphenter Arten und geringerem Referenzartenanteil,
stark erhöhter Trophieindex
Bewertung
Modul/Bewertungsverfahren
ökologische Fachg utacht.
Zustandsklasse Einschätzung
Makrophyten (STUHR & JÖDICKE 2003)
3
3
Makrophyten (PHYLIB)
4
Diatomeen (PHYLIB)
3
3
Phytobenthos ohne Diatomeen (PHYLIB)
n.u.
Gesamtbewertung (PHYLIB)
4
3
Legende: n.u. = nicht untersucht

Der strukturell bereits stark überformte Abschnitt wird bei den einzelnen Komponenten unterschiedlich bewertet. Das Modul Makrophyten des PHYLIB-Verfahrens ergibt bei einem
sehr niedrigen Indexwert von 0, 10 bereits einen unbefriedigenden Zustand . Dies beruht aber
auf der Einstufung der meisten vorkommenden Taxa als Störzeiger in die Kategorie C. Darunter sind beim Typ TR auch diverse indifferente Arten (z.B. Lemna minor) . Nach STUHR &
JÖDICKE (2003) können die Ausprägungen dem nicht leitbildgerechten Parvopotamiden-Typ
zugeordnet werden. Wegen des noch vorhandenen Wuchsformenreichtums ergibt sich bereits ein mäßiger Zustand . Fachgutachterlich kann der mäßige Zustand noch als realistisch
angesehen werden, es sind aber bereits deutliche Tendenzen zur Zk 4 (unbefriedigend) festzustellen. Auch für das Modul Diatomeen sind deutliche Defizite festzustellen. Der ermittelte
Diatomeenindex von 0,28 kennzeichnet einen mäßigen bis tendenziell unbefriedigenden Zustand, der auch fachgutachterlich als realistisch angesehen wird .
Damit ist in dem als HMWB eingestuften Wasserkörper gegenwärtig von stärkeren Defiziten
in der Ausprägung der Qk Makrophyten/Phytobenthos auszugehen , die aber fachgutachterlich noch zu einem mäßigen Gesamtzustand führen . Dieser liegt jedoch bereits im Übergangsbereich zum unbefriedigenden Zustand . Letzterer wird bei der Gesamtbewertung über
das PHYLIB-Verfahren bereits erreicht. Er basiert jedoch auf den unplausiblen Bewertungen
über den Makrophytentyp TR. Als sensibelste Komponente werden die Diatomeen angesehen, weil sie vorhandene Beeinträchtigungen (trophischer Zustand) am deutlichsten indizieren.
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Wasserkörper utr_20_c (Niemarker Landgraben)
Niemarker LandQraben bei Gut Mönkhof (126681)
struktureller Zustand/ begradigter und mäßig eingetiefter Bach mit verfallendem Regelprofil, Sohle
Naturnähe
massiv mit Schlammauflage überdeckt, Uferböschungen homogen, Umland
beidseitiQ als Grünland bewirtschaftet, naturfern
Problemsituationen
starke strukturelle Defizite, intensive Umlandnutzung beidseitig bis an die GeQK Makrophyten/Pb. wässerböschung, regelmäßige Gewässerunterhaltung, Hinweise auf stärkere
stoffliche Belastungen aus dem Umland und oberhalb liegenden Einzugsgebietseilen
~ustand Phytozönose nicht leitbildgerechter Elodeiden-Ceratophyllum-Typ mit Massenvorkommen von
Störzeigern, artenärmere Diatomeengemeinschaft mit Massenvorkommen einer
eutraphenten Art und geringerem Referenzartenanteil, Trophieindex deutlich erhöht.
Bewertung

Modul/Bewertungsverfahren

Ökologische
Fachgutacht.
Zustandsklasse Einschätzung

Makrophyten (STUHR & JÖDICKE 2003)

3

Makrophyten (PHYLIB)

3

Diatomeen (PHYLIB)

3

Phytobenthos ohne Diatomeen (PHYLIB)
GesamtbewertunQ (PHYLIB)

3
3

n.u.

-

3

3

Legende: n.u. = nicht untersucht

In diesem Untersuchungsabschnitt wurde bei allen Modulen durchgängig ein mäßiger Zustand festgestellt. Über das Modul Makrophyten des PHYLIB-Verfahrens wird ein Indexwert
von 0,31 ermittelt, der im unteren Bereich der Zk 3 (mäßig) angesiedelt ist, aber bereits leichte Tendenzen zum unbefriedigenden Zustand erkennen lässt. Nach STUHR & JÖDICKE
(2003) sind die Ausprägungen dem nicht leitbildgerechten Elodeiden-Ceratophyllum-Typ zuzuordnen, werden aber wegen ihres Wuchsformenreichtums noch dem mäßigen Zustand
zugeordnet. Damit liefern beide Verfahren identische Bewertungsergebnisse. Ein mäßiger
Zustand mit deutlichen Tendenzen zur Zk 4 wird auch fachgutachterlich als realistisch angesehen. Beim Modul Diatomeen ergab sich ebenfalls ein mäßiger Zustand, der Wert liegt aber
bereits im unteren Teil des Intervalls der Zustandsklasse. Fachgutachterlich kann der mäßige bis unbefriedigende Zustand angesichts der artenärmeren Vergesellschaftung mit Massenvorkommen einer eutraphenten Art und geringerem Referenzartenanteil als plausibel
eingeschätzt werden .
Damit sind in dem als HMWB ausgewiesenen Wasserkörper bereits erhebliche Defizite festgestellt worden. Aktuell kann zwar noch ein mäßiger Gesamtzustand der Ok Makrophyten/Phytobenthos ermittelt werden, beide Module lassen aber bereits deutliche Tendenzen in
Richtung des schlechteren Zustandes erkennen. Als sensibelste Komponente werden die
Makrophyten angesehen, welche massiv entwickelt sind und hohe Anteile von Störzeigern
aufweisen.
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g) Bearbeitungsgebiet 34 (Schwartau)
Wasserkörper st 01_b (Schwartau oberhalb Barkauer See)
Schwartau bei Aukam::> (126509)
struktureller Zustand/ begradigter und eingetiefter Bach mit verfallendem Regelprofil, Sohle und UferNaturnähe
böschungen mit einsetzender struktureller Differenzierung, Umland links In~ensivqrünland, rechts Acker, bedinqt naturnah
Problemsituationen
beidseitig intensive Umlandnutzung bis dicht an die Böschungskante
QK Makrophyten/Pb.
Zustand Phytozönose ßrtenärmerer Helophytentyp mit schwach ausgebildeter Submers- und
Schwimmblattvegetation und geringen Anteilen von Störzeigern, mäßig artenreiK::he Diatomeenzönose mit Dominanz eu- bis polytraphenter Taxa, stark erhöhter
rrrophieindex, hoher Anteil planktischer Diatomeen, mäßig artenreiche Phytoben~hosgemeinschaft mit Dominanz indifferenter Taxa und moderatem Anteil mäßiger Störzeiger
Bewertung

Modul/Bewertungsverfahren

ökologische
Fachgutacht.
Zustandsklasse Einschätzunq

Makrophyten (STUHR & JÖDICKE 2003)
Makrophyten (PHYLIB)

n.b.

3

3

Diatomeen (PHYLIB)

4

4

Phytobenthos ohne Diatomeen (PHYLIB)
Gesamtbewertung (PHYLIB)

2

2

3

3

Legende: n.b. = nicht bewertbar

Die Bewertung der einzelnen Module ergab sehr unterschiedliche Ergebnisse an der Probestelle. Über das Modul Makrophyten des PHYLIB-Verfahrens wird der Zustand als mäßig
bewertet. Über das vergleichend angewandte Verfahren nach STUHR & JÖDICKE (2003) ist
wegen der Zuordnung zum Helophyten-Typ bisher keine Bewertung möglich. Fachgutachterlieh kann wegen der moderat ausgebildeten Gewässervegetation mit geringeren Anteilen
echter Störzeiger der nach PHYLIB ermittelte mäßige Zustand als realistisch betrachtet werden. Beim Modul Diatomeen ergibt sich ein Indexwert von 0,22, der im oberen Bereich des
Werteintervalls der Zk 4 (unbefriedigend) angesiedelt ist. Diese Einstufung ist angesichts der
geringen Anteile von Referenzarten und eines stark erhöhten Trophieindexes auch als realistisch einzuschätzen. Der an der Probestelle deutlich erhöhte Planktonanteil von 29,3 % wird
im Verfahren nicht berücksichtigt, er deutet aber auf Beeinträchtigungen aus oberhalb liegenden Bereichen hin . Für das Modul Phytobenthos ergibt sich nach den PHYLIB-Verfahren
bereits ein guter Zustand, der Phytobenthosindex liegt dabei im mittleren Bereich des Intervalls der Zustandsklasse. Wegen der sehr niedrig angesetzten Klassengrenzen des Moduls
Phytobenthos ohne Diatomeen sollte das von indifferenten Taxa und moderaten Störzeigern
geprägte Arteninventar aber fachgutachterlich lediglich als gut bis tendenziell mäßig eingestuft werden .
Damit ergibt sich sowohl anhand der Bewertungsergebnisse des PHYLIB-Verfahrens als
auch fachgutachterlich ein insgesamt mäßiger Gesamtzustand der Qk Makrophyten/Phytobenthos der aber auf unterschiedlichen Einzelzuständen der betrachteten Artengruppen basiert. Insbesondere die Diatomeen weisen noch erhebliche Abweichungen von
leitbildgerechten Ausprägungen auf. Im Vergleich mit den letzten Untersuchungen des Jahres 2006 wurde anhand der Indizes eine leichte Verschlechterung des Zustandes festgestellt, die sich besonders deutlich beim Modul Diatomeen äußert. Insgesamt wird der angestrebte gute Zustand als Zielvorgabe der WRRL (2000) noch deutlich verfehlt. Als sensibelste Komponente müssen die Diatomeen betrachtet werden, welche aktuell die stärksten Defizite aufweisen.
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Wasserkörper st 03 a (Schwartau bis Flörkendorfer Mühlenau)
Schwartau östl. Sarkwitz, Str.-Br. K 54 ( 126250)
struktureller Zustand/ gestreckt verlaufender Bachabschnitt mit verfallendem Regelprofil oberhalb einer
Naturnähe
Brücke, Sohle mit mäßiger Breiten- und Tiefenvarianz, lokal Inselbildung, im un~eren Teil des Abschnittes z.T. Sohlsicherung der Brücke (Steinpackung), Uferböschungen heterogen, Umland rechts Grünland, links Gehölzsaum mit Weg,
kiahinter Grünland, bedingt naturnah
Problemsituationen
intensive Umlandnutzung rechtsseitig bis an die Böschungskante
QK Makrophyten/Pb.
Zustand Phytozönose mäßig artenreiche, leitbildgerechte Sparganium emersum-Gesellschaft mit moderaten Anteilen von Störzeigern, artenreichere Diatomeengemeinschaft mit
Dominanz eutraphenter Taxa und mäßig hohem Referenzartenanteil, Trophieindex erhöht, artenreiche Phytobenthosgemeinschaft mit Dominanz indifferenter
rraxa, höheren Anteilen mäßiger und seltenem Auftreten starker Störzeiger
Bewertung
ökologische Fachgutacht.
Modul/Bewertungsverfahren
Zustandsklasse Einschätzung
Makrophyten (STUHR & JÖDICKE 2003)
3
3
Makrophyten (PHYLIB)
2
Diatomeen (PHYLIB)
3
3
Phytobenthos ohne Diatomeen (PHYLIB)
3
3
Gesamtbewertung (PHYLIB)
3
3

Die bearbeitete Probestelle wurde fast durchgängig als mäßig bewertet. Anhand der Gewässervegetation sind die Ausprägungen nach STUHR & JÖDICKE (2003) der leitbildgerechten
Sparganium emersum-Gesellschaft zuzuordnen, die aufgrund des geringeren Wuchsformenreichtums aber bereits der Zk 3 (mäßig) zugeordnet wurde. Über das Modul Makrophyten
des PHYLIB-Verfahrens wird der Zustand bereits als gut bewertet, der Indexwert von 0,51
liegt aber bereits im unteren Teil des Werteintervalls dieser Zustandsklasse. Dabei ist aber
zu beachten, dass bei dem hier relevanten Makrophytentyp TNm viele, sonst als Störzeiger
geltende Taxa als indifferent geführt und die Grenzen der Zustandsklassen relativ niedrig
angesetzt wurden. So wird die beim landeseigenen Verfahren (STUHR & JÖDICKE 2003)
als Störzeiger geführte Elodea canadensis beim o.g. Typ als indifferent geführt. Damit ergibt
sich ein tendenziell zu positives Ergebnis. Fachgutachterlich wird der nach STUHR &
JÖDICKE (2003) ermittelte mäßige Zustand daher als realistisch eingeschätzt. Das Modul
Diatomeen wird als mäßig bewertet, wobei der ermittelte Diatomeenindex bereits im oberen
Bereich des Werteintervalls angesiedelt ist. Das PHYLIB-Ergebnis kann als plausibel eingeschätzt werden. Auch für das Modul Phytobenthos ohne Diatomeen wurde ein gesicherter
Index ermittelt. Dieser liegt im Intervall des mäßigen Zustandes. Aus fachgutachterlicher
Sicht ist das Ergebnis vertretbar, der relativ hohe Anteil mäßiger und ein Auftreten starker
Störzeiger deuten aber bereits auf einen tendenziell unbefriedigenden Zustand hin.
Aus den getroffenen Einschätzungen resultiert für den als natürlich eingestuften Wasserkörper ein mäßiger Gesamtzustand der Qk Makrophyten/Phytobenthos, welcher auch dem Gesamtergebnis des PHYLIB-Verfahrens entspricht. Im Vergleich mit Altdaten des Jahres 2006
sind keine gravierenden Veränderungen festzustellen. Insbesondere bei den Diatomeen und
beim Phytobenthos ohne Diatomeen deuten sich jedoch leichte Verschlechterungstendenzen
an, die sich z.B. in einem leicht gestiegenen Trophieindex der Diatomeen oder einer Zunahme der Anteile von Störzeigern beim Phytobenthos äußern. Aktuell werden die Zielvorgaben
der WRRL (2000) aber noch verfehlt. Als sensibelste Komponente sollte das Phytobenthos
ohne Diatomeen angesehen werden, dass gegenwärtig die stärksten Abweichungen von
leitbildgerechten Ausprägungen erkennen lässt.
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Wasserkörper st 06 (Schwartau UL)
Schwartau bei Ratekau ( 126558)
struktureller Zustand/ gestreckt verlaufender Bachabschnitt mit verfallendem Regelprofil, Sohle mit loNaturnähe
kal höherer Breitenvarianz und einzelnen Inselbänken, Uferböschungen strukturell differenziert, rechts Laubwald , links Gehölzreihe/Ruderalsaum und
Extensivgrünland angrenzend , bedingt naturnah - naturnah
Problemsituationen Hinweise auf stoffliche Belastungen aus oberhalb liegenden Einzugsgebietsteilen
QK Makrophyten/Pb.
~ustand Phytozönose mäßig artenreiche, leitbildgerechte Sparganium emersum-Gesellschaft mit moderaten Anteilen von Störzeigern, artenreichere Diatomeengemeinschaft mit
Dominanz eutraphenter und trophietoleranter Taxa, Trophieindex moderat erhöht, artenreiche Phytobenthoszönose mit indifferenten Taxa und hohen Anteilen
moderater bzw. starker Störzeiger
Bewertung
Modul/Bewertungsverfahren
ökologische Fachgutacht.
~ustandsklasse Einschätzung
Makrophyten (STUHR & JÖDICKE 2003)
3
3
Makrophyten (PHYLIB)
2
Diatomeen (PHYLIB)
3
3
Phytobenthos ohne Diatomeen (PHYLIB)
4
4
Gesamtbewertung (PHYLIB)
3
3
Der morphologisch bereits naturnähere und partiell beschattete Abschnitt wird bei den einzelnen Artengruppen unterschiedlich bewertet. Über das Modul Makrophyten des PHYLIBVerfahrens ergibt sich bereits ein guter Zustand mit einem Index im oberen Teil des Wertein tervalls. Diese ist jedoch aufgrund der bereits beim letztgenannten Abschnitt diskutierten verfahrenstechnischen Defizite kritisch zu hinterfragen. Nach STUHR & JÖDICKE (2003) werden die Ausprägungen bereits der leitbildgerechten Sparganium emersum-Gesellschaft zugeordnet, wegen ihres geringeren Wuchsformenreichtums (ohne typspezifische Arten und
Störzeiger) aber nur als mäßig bewertet. Fachgutachterlich wird aber der nach STUHR &
JÖDICKE (2003) ermittelte mäßige Zustand als realistisch eingeschätzt. Das Modul Diatomeen wurde über das PHYLIB-Verfahren als mäßig bewertet. Dabei weisen aber sowohl der
moderat erhöhte Trophieindex als auch ein mit knapp 50 % bereits höherer Referenzarten anteil auf Tendenzen zum guten Zustand hin. Dementsprechend liegt der Diatomeenindex
auch bereits knapp unterhalb der Klassengrenze zum guten Zustand. Der insgesamt mäßige
bis tendenziell gute Zustand wird fachgutachterlich auch als plausibel betrachtet. Das Modul
Phytobenthos ohne Diatomeen wird mit einem Indexwert von 0,34 gegenwärtig nur als unbefriedigend bewertet. Der Wert liegt aber an der Grenze zur Zk 3 (mäßig). Fachgutachterlich
wird anhand des aus indifferenten Arten und den bereits in höheren Anteilen vorkommenden
mäßigen bis starken Störzeigern bestehenden Arteninventars von einem unbefriedigenden
bis tendenziell mäßigen Zustand ausgegangen.
Insgesamt kann damit sowohl nach PHYLIB als auch fachgutachterlich von einem mäßigen
Zustand der Ok Makrophyten/Phytobenthos ausgegangen werden. Im Vergleich mit den für
die Makrophyten und die Diatomeen vorliegenden Altdaten des Jahres 2006 lassen sich für
diese Artengruppen Ansätze einer positiven Entwicklung erkennen. Insbesondere bei dem
2006 nicht bearbeiteten Phytobenthos ohne Diatomeen sind aber noch erhebliche Abweichungen von leitbildgerechten Ausprägungen erkennbar. Der gute Zustand als Zielvorgabe
der WRRL (2000) wird in dem als natürlich eingestuften Wasserkörper aktuell noch deutlich
verfehlt. Als sensibelste Komponente sollte das durch stärkere Defizite gekennzeichnete
Phytobenthos ohne Diatomeen angesehen werden .
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6
6.1

ZUSAMMENFASSUNG
Makrophyten

Die Makrophyten sind an insgesamt 41 Probestellen bearbeitet worden. Die Bewertung erfolgte in der Regel über zwei Verfahren. Einerseits wurde das Modul Makrophyten des
PHYLIB-Verfahrens (BAYLAWA 2007) genutzt. Parallel ist eine Bewertung über das landeseigene Verfahren nach STUHR & JÖDICKE (2003) vorgenommen worden. Die Ergebnisse
wurden in den jeweiligen Kapiteln ausführlich diskutiert und sollen nachfolgend kurz zusammenfassend betrachtet werden .
Nach PHYLIB konnten 36 Probestellen gesichert bewertet werden. Diese wurden 4 ökologische Zustandsklassen (Zk) zugeordnet. Die ökologische Zk 5 (ungesichert) wird nur bei
Makrophytenverödung erreicht, was 2009 nicht zutraf. Für eine der 36 bewertbaren Probestellen (3 %) ist über das Modul Makrophyten bereits ein sehr guter Zustand ermittelt worden
(Faule Trave, südl. Harndorf). Sieben Abschnitte und damit 19 % aller bewertbaren Untersuchungsbereiche wurden in die ökologische Zustandsklasse 2 (gut) eingeordnet. Für 22 Probestellen (ca. 61 %) ergab sich ein mäßiger Zustand . Für immerhin 6 Gewässerabschnitte
(ca. 17 %) wurde anhand der Indexwerte die ökologische Zustandsklasse 4 ermittelt.
Über das Verfahren nach STUHR & JÖDICKE (2003) konnte für 26 der 41 Probestellen
(63 %) eine Zustandsklasse ermittelt werden. Mit insgesamt 15 Probestellen war jedoch für
einen größeren Teil der zu untersuchenden Abschnitte keine Bewertung möglich. In diesen
Fließstrecken wurde durchgängig der Helophyten-Typ ermittelt, welcher gegenwärtig noch
nicht klassifiziert werden kann. Sechs Probestellen und damit etwa 23 % aller bewertbaren
Gewässerabschnitte erreichen bereits einen guten bis sehr guten Zustand. Die beiden Zk
werden im Verfahren nicht getrennt. 17 Probestellen und damit das Gros der bewertbaren
Gewässerabschnitte (ca. 65 %) wurden in die Zustandsklasse 3 eingestuft. Drei Untersuchungsabschnitte (ca. 12 %) mussten bereits als unbefriedigend bewertet werden.
Ein Vergleich der Bewertungsergebnisse nach PHYLIB und der parallel angewandeten landeseigenen Verfahren ergab deutliche Unterschiede bei den ermittelten Zustandsklassen.
Dabei wurden nur Probestellen berücksichtigt, die über beide Ansätze bewertbar waren . Bei
nicht eindeutiger Zuordnung (z.B. Zk 1/2 nach STUHR & JÖDICKE 2003) wurde von einer
Übereinstimmung ausgegangen, wenn das andere Verfahren eine der beiden Zustandsklassen indizierte.
1nsgesamt konnten 18 der 41 Probestellen konnten über eines der beiden Verfahren nicht
bewertet werden. Dabei trifft dies bei STUHR & JÖDICKE (2003) auf 15 Abschnitte zu, die
dem Helophyten-Typ zugeordnet werden mussten. Beim PHYLIB-Verfahren handelt es sich
um 5 Abschnitte, die wegen zu geringer Gesamtquantitäten nicht gesichert bewertet werden
konnten.
Bei 12 der 23 über beide Verfahren bewertbaren Gewässerabschnitte ergeben sich Abwei chungen im Bewertungsergebnis. Damit werden ca. 52 % aller Probestellen, die über beide
Verfahren bewertbar sind, in unterschiedliche Zustandsklassen eingestuft. Die Ergebnisse
weichen aber in allen Fällen nur um eine Zustandsklasse ab. Dabei ist für acht Abschnitte ein
schlechteres Ergebnis über das landeseigene Verfahren ermittelt worden . In vier weiteren
Fällen war die Bewertung nach STUHR & JÖDICKE (2003) um eine Zk besser. Auf die Ursachen der unterschiedlichen Einstufungen wurde bereits im Kapitel 4.2.3 ausführlich eingegangen .
zusammenfassend ist einzuschätzen, dass die Einstufungen des landeseigenen Verfahrens
unter Berücksichtigung des Arteninventars und der Gewässermorphologie insgesamt plausibler erscheinen. Im Rahmen der vergleichenden Bewertung wurde bereits auf die Ursachen unplausibler Bewertung eingegangen. Die insbesondere das PHYLIB-Verfahren betreffenden Kritikpunkte sollen nachfolgend nochmals kurz zusammengefasst werden:
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Eine abweichende Bewertung über das PHYLIB-Verfahren resultiert oftmals aus der Einstufung einzelner Arten . Dies betrifft den Makrophytentyp TR, weil hier viele indifferente Arten
als Störzeiger (Kategorie C) aufgefasst werden . In die letztgenannte Kategorie sind bei diesem Makrophytentyp sogar einige, für andere Typen als Arten der Kategorie A eingestufte
Taxa (z.B. Potamogeton perfoliatus, Pot. Jucens) bzw. typbestimmende indifferente Arten
(Sparganium emersum) eingestuft worden. Deren Auftreten kann aber auch in gefällereichen
Gewässerabschnitten nicht als Hinweis auf vorhandene Defizite angesehen werden.
Für die Makrophytentypen TNk, und TNm wurden die Klassengrenzen im oberen Bereich der
Skala relativ niedrig angesetzt. Dadurch ergibt sich bereits bei einer mäßigen Ausprägung
der Makrophyten oftmals ein guter Zustand . Zusätzlich werden bei diesen Typen auch diverse, bei STUHR & JÖDICKE (2003) generell als Störzeiger gewertete Taxa als indifferent geführt. Ein massenhaftes Vorkommen von Elodea canadensis hat damit bei diesen Makrophytentypen positive Auswirkungen auf den Indexwert.
Weil nur submerse Makrophyten berücksichtigt werden, hat die einzelne Art im PHYLIBVerfahren insbesondere bei kleineren oder schwach besiedelten Gewässern einen großen
Einfluss auf den Indexwert und damit das Bewertungsergebnis. Da die meisten dieser Arten
jedoch eine breite ökologische Valenz aufweisen, ist mit der schmalen Bewertungsbasis eine
differenzierte und plausible Bewertung kaum möglich. Das Verfahren nach STUHR &
JÖDICKE (2003) arbeitet vorwiegend mit Vegetationstypen und deren Wuchsformenreichtum
sowie den Abundanzverhältnissen definierter Störzeiger. Lediglich bei einzelnen signifikanten Arten können Massenvorkommen einen Einfluss auf das Bewertungsergebnis haben .
Beim PHYLIB-Verfahren werden zur Bewertung vier Typen für das Norddeutsche Tiefland
herangezogen . Die Bewertung nach STUHR & JÖDICKE (2003) erfolgt über 14 Vegetationstypen , von denen einige gegenwärtig noch nicht klassifiziert werden können (z.B. Helophyten-Typ). Damit ist eine deutlich differenziertere Bewertung der vorgefundenen Ausprägungen möglich.
Insbesondere die Nichtbewertbarkeit des Helophyten-Typs stellt beim landeseigenen Verfahren noch ein Problem dar. Vor allem kleinere Fließgewässer sind gegenwärtig oftmals nicht
bewertbar.
Ein Vorteil des PHYLIB-Verfahrens liegt in der breiten Bewertungsbasis. Neben den Makrophyten werden auch die Diatomeen und das Phytobenthos ohne Diatomeen einbezogen. Die
landeseigenen Verfahren beschränken sich bisher nur auf die Makrophyten.

6.2

Diatomeen

Zur Bewertung wurde das Modul Diatomeen des PHYLIB-Verfahrens (BAYLAWA 2007) genutzt. Auf die spezifischen Landesverhältnisse abgestimmte Verfahren existieren gegenwärtig nicht.
Über das Modul Diatomeen war eine Bewertung von 40 Gewässerabschnitten möglich . Aufgrund ihrer Zugehörigkeit zum LAWA-Typ 21 konnte eine Probe (Auslauf Schmalsee bei
Schaafbrück) nicht bewertet werden .
Die ermittelten Indizes des Diatomeenindexes Fließgewässer (DIFG) liegen im Bereich zwischen 0,07 (Dänschendorfer Graben, Mielsdorfer Au südl. Weede) und 0,65 (Farver Au
südöstl. Kleeberg) . Damit ist eine Einordnung in die ökologischen Zustandsklassen (Zk) 1 bis
5 gegeben. Für einen Untersuchungsabschnitt, also ca . 2,5 % der bewertbaren Probestellen,
ist bereits die ökologische Zustandsklasse 1 (sehr gut) ermittelt worden . 10 Untersuchungsabschnitte (25 %) wurden als gut bewertet. Mit 13 Probestellen (32,5 %) wurde der größte
Teil der bearbeiteten Fließstrecken als mäßig bewertet. Auch der Zustandsklasse 4 (unbefriedigend) wurde ein großer Anteil an Gewässerabschnitten zugeordnet (13 Probestellen =
32,5 %). Weitere 3 Probestellen (7,5 %) wurden bereits mit der Zustandsklasse 5 (schlecht)
bewertet.
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Im Rahmen der probestellenbezogenen Diskussion der Ergebnisse wurde bereits auf vorhandene Defizite des Bewertungsverfahrens verwiesen, die oftmals zu einer abweichenden
fachgutachterlichen Einschätzung des Zustandes führen. Eine detaillierte Betrachtung ist gegenwärtig nicht möglich, weil Daten zum physikalisch-chemischen Zustand der Probestellen
fehlen. Nachfolgend soll deshalb nur auf einige generelle Probleme beim aktuellen Verfahrensstand hingewiesen werden.
Beim Teilmodul MAsR (Abundanzsumme Referenzarten) werden die Häufigkeiten definierter
allgemeiner und typspezifischer Referenzarten zur Bewertung herangezogen. Als typspezifische Referenzarten sind nach BAYLAWA (2006) überwiegend trophietolerante und teilweise
eutraphente Arten herangezogen worden. Diese sind nicht auf einen bestimmten Typ beschränkt und können in Fließgewässern unterschiedlichen Degradationsgrades
individuenreich auftreten. Aktuell wurden z.T. ausgeprägte Dominanzen solcher Arten festgestellt. Bei Anteilen einer typspezifischen Referenzart von über 40 % wurde verfahrenskonform eine Abwertung der Abundanzsumme um 25 % vorgenommen. Trotz dieser Herabstufung ergaben sich für das Teilmodul z.T. relativ hohe Werte, die in der Gesamtbewertung einen deutlichen Anstieg des Diatomeenindex bewirkten und zu einer Verbesserung des ökologischen Zustandes führten. Es sollte deshalb geprüft werden, ob einige dieser Arten zukünftig nicht mehr als typspezifische Referenzarten berücksichtigt werden oder ggf. stärkere
Abstufungen bei Massenvorkommen notwendig sind.
Für allgemeine Referenzarten ist eine vergleichbare Vorgehensweise bisher nicht vorgesehen. Zwar wird bei Massenvorkommen dieser Arten eine zusätzliche Beprobung zur Absicherung des Ergebnisses angeraten, die Indexwerte gehen aber in vollem Umfang in die
Gesamtbewertung der Qk Makrophyten/Phytobenthos ein . Eine Optimierung der bisherigen
Vorgehensweise (z.B. Abwertung, ungesicherte Bewertung bei Überschreitung bestimmter
Häufigkeiten allgemeiner Referenzarten) ist deshalb erforderlich .
In die Berechnung des Trophieindex gehen neben dem Trophiewert der Art und der Gewichtung auch die Häufigkeiten der gefundenen Taxa mit ein. Bei Massenvorkommen einzelner
Arten wird der Trophieindex als Teilmodul des Diatomeenindex stark durch den Trophiewert
einer Art bestimmt. Eine Abwertung der Häufigkeiten analog zur Vorgehensweise beim Teilmodul Abundanzsumme Referenzarten erfolgt nicht. Deshalb ergeben sich z.B . bei massenhaftem Auftreten von Arten mit vergleichsweise niedrigen Trophiewerten auch niedrigere
Trophieindizes, die ebenfalls zu einem Anstieg des Diatomeenindex führen.
Die im Rahmen der Einzelbewertung erfolgende Abwertung der Zustandsklasse bei einem
hohen Halobienindex wird im Rahmen der Gesamtbewertung der Qk Makrophyten/Phytobenthos nicht berücksichtigt. Ein erhöhter Salzgehalt ist jedoch bei naturgemäß
salzunbeeinflussten Abschnitten ein Hinweis auf vorhandene Defizite in der Ausprägung der
Diatomeenzönose, welche auch in den Makrophyten-Phytobenthos-lndex einfließen sollte.
Dies könnte z.B. über eine Abstufung des Diatomeenindex erfolgen.
Die Bewertung erfolgt gegenwärtig über zwei Diatomeentypen, wobei die Mehrheit der Abschnitte dem Typ D 12.1 zugeordnet werden musste. Nur wenige Abschnitte sind über den
Typ D 12.2 bewertet worden. Damit erfolgt eine Bewertung sehr unterschiedlicher Fließstrecken mit auch im leitbildgerechten Zustand stark differierenden Substratverhältnissen oftmals
über einen einzigen Diatomeentyp. Eine weitere Untersetzung und Erweiterung des Typengefüges sollte geprüft werden, um z.B. auch bisher nicht bewertbare Fließgewässertypen
(z.B. LAWA-Typ 21) bewerten zu können.
Neben der Prüfung und ggf. Optimierung des Teilmoduls MAsR (Abundanzsumme Referenzarten) und der Erweiterung des Typengefüges sollte auch die weitere Verifizierung der Klassifikationsskalen anhand von landestypischen Referenzgemeinschaften erfolgen, um eine
noch differenziertere und aussagekräftige Bewertung über das Modul Diatomeen zu ermöglichen.
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6.3

Übriges Phytobenthos

Das Modul Phytobenthos ohne Diatomeen des PHYLIB-Verfahrens (BAYLAWA 2007) wurde
an 20 Probestellen bearbeitet. Eine vergleichende Bewertung über landesspezifische Verfahren ist gegenwärtig nicht möglich. Daten zum physikalisch-chemischen Zustand der jeweiligen Untersuchungsabschnitte wurden nicht erhoben, so dass die Plausibilität der Ergebnisse
nicht ausführlich diskutiert werden kann. Es soll jedoch auf einige erkennbare Probleme hingewiesen werden.
Über das Modul Phytobenthos ohne Diatomeen konnten 16 der 20 untersuchten Abschnitte
bewertet werden. Für drei Probestellen war keine gesicherte Bewertung möglich, weil die erforderlichen Mindestquantitäten (16) nicht erreicht werden konnten. Im Rahmen der vorliegenden Untersuchungen wurde bereits das vollständige Verfahren genutzt. Bei Anwendung
des vereinfachten Verfahrens würde die Zahl nicht gesicherter bewertbarer Abschnitte noch
deutlich höher liegen .
Die Indexwerte für das Modul Phytobenthosbewertung (Mp 8 ) liegen zwischen 0,29 (Trave,
südl. Alte Mühle) und 0,75 (Randkanal, östl. Rothenhuse) und decken damit vorwiegend den
mittleren bis oberen Bereich des möglichen Werteintervalls ab.
An einer Probestelle (Randkanal, östl. Rothenhuse) wird der ökologische Zustand bereits mit
sehr gut bewertet. Die meisten als bewertbar eingestuften Probestellenabschnitte wurden als
gut bzw. mäßig Ueweils 6 bzw. 7 Abschnitte) eingestuft. Der ökologische Zustand von drei
Probestellen wird als unbefriedigend eingeschätzt.
Angesichts der vorhandenen ökomorphologischen Degradationen und z.T. deutlich erkennbarer stofflicher Belastungen erscheinen die Ergebnisse des PHYLIB-Verfahrens tendenziell
oftmals zu positiv. Dafür könnte es folgende Hauptursachen geben:
Die Bewertung der meisten Abschnitte erfolgt über den Phytobenthostyp NT_karb. Sowohl
gefällereiche Fließstrecken mit steinig-kiesigen Sohlsubstraten als auch langsamfließende
Niederungsgewässer mit hohen Anteilen organischer Substrate werden über die gleiche
Skala bewertet. Da bereits in SCHAUMBURG et al. (2005) auf die unterschiedliche Phytozönosen der einzelnen LAWA-Typen hingewiesen wird, sollte die Typzuordnung weiter untersetzt werden.
Viele der vorkommenden Arten konnten bei der Indexberechnung nicht berücksichtigt werden, da sie bisher nicht eingestuft sind . Dadurch beruhen die Bewertungsergebnisse in den
meisten Fällen nur auf wenigen Arten . Der bisherige Einstufungsgrad muss deutlich erhöht
werden, um eine plausible Bewertung zu ermöglichen. In Einzelfällen sollte die bisherige Zuordnung von Arten kritisch hinterfragt werden. So wäre z.B. für die Grünalge C/adophora
glomerata eine Einstufung als Art der Kategorie C zu prüfen.
Die bisherigen Klassengrenzen des Phytobenthostyps NT_karb sind vergleichsweise niedrig
angesetzt. So reicht bereits ein ausschließliches Auftreten indifferenter Arten zum Erreichen
des sehr guten Zustandes aus. Diese Taxa weisen jedoch häufig eine breite ökologische
Amplitude und können auch in stärker degradierten Gewässer noch vital auftreten. Eine
Anapassung der Klassengrenzen wird daher dringend empfohlen .
Im Rahmen der Untersuchungen wurde vereinbarungsgemäß das vollständige Verfahren
genutzt, d.h. auch alle mikroskopisch seltenen Arten werden bei der lndexberechung berücksichtigt. Beim gegenwärtigen Einstufungsgrad ist diese Vorgehensweise zwingend notwendig, weil dadurch die Zahl der sicher bewertbaren Abschnitte ansteigt. Zusätzlich führt
die Berücksichtigung dieser Arten zu einer Verbreiterung der Aussagebasis. So konnten bei
den diesjährigen Untersuchungen viele Arten der Kategorie D nur mikroskopisch selten
nachgewiesen werden . Beim vereinfachten Verfahren wären diese in die Bewertung aber gar
nicht eingegangen.
Bei der Berechnung der Indexwerte über den DV-Tool sind weitere Verbesserungen erforderlich. So geht z.B. das bis zur Art bestimmte Taxon Stigeoclonium tenue nicht in die
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Berechung ein, weil im Tool nur die Gattung Stigeoclonium mit der entsprechenden DVNummer berücksichtigt wird. Da die Gattung und damit auch die Art aber als starke Störzeiger (Kategorie D) gelten, ergeben sich bei der geringen Zahl eingestufter Taxa z.T. deutlich
unterschiedliche Indexwerte.

6.4

Zusammenschau der Qualitätskomponente Makrophyten/Phytobenthos

In insgesamt 41 Untersuchungsabschnitten der Bearbeitungsgebiete 22, 28 bis 32 und 34
wurden Untersuchungen zum ökologischen Zustand der Qualitätskomponente Makrophyten/Phytobenthos durchgeführt. Dabei sind an den ausgewählten Probestellen ein oder mehrere Module (Makrophyten, Phytobenthos ohne Diatomeen, Diatomeen) bearbeitet worden.
Dabei wurden an allem Untersuchungsabschnitten mindestens die Module Makrophyten und
Diatomeen bearbeitet. Das Modul Phytobenthos ohne Diatomeen wurde zusätzlich an 20 der
o.g. Probestellen untersucht. Dabei sind insbesondere die Abschnitte in den als natürlich
eingestuften Wasserkörpern auch über dieses Modul untersucht worden .
Alle 41 insgesamt bearbeiteten Probestellen konnten über das PHYLIB-Verfahren abschließend bewertet werden . Mittels der Module Phytobenthos ohne Diatomeen (3 Probestellen)
und bei den Makrophyten (5 Probestellen) war jedoch teilweise keine gesicherte Bewertung
möglich, weil die notwendigen Mindestquantitäten nicht erreicht wurden. Aufgrund der Zugehörigkeit einer Probestelle zum LAWA-Typ 21 in diesem Abschnitt als einzigem keine
Diatomeenbewertung vorgenommen werden. Damit basiert der Makrophyten-Phytobenthoslndex von sechs Untersuchungsabschnitten nur auf einem Modul. 18 Gewässerstrecken
wurden über zwei gesicherte Module bewertet und bei 17 Probestellen fließen die Indexwerte aller drei Module in die Gesamtbewertung ein .
Sieben Probestellen werden über das PHYLIB-Verfahren bereits als gut bewertet. Das entspricht etwa 17 % aller bearbeiteten Probestellen. Für 27 Abschnitte, und damit für den
überwiegenden Teil (ca. 66 %) der bearbeiteten Probestellen, ergibt sich ein mäßiger Zustand. Als unbefriedigend (Zk 4) sind sechs Abschnitte (ca . 15%) eingestuft worden . Dabei
basiert die Bewertung dieser mit einer Ausnahme als naturfern eingeschätzten Gewässerstrecken im Allgemeinen nur auf zwei Modulen, weil das Modul Phytobenthos ohne Diatomeen dort nicht untersucht wurde. Nur die Probestelle am Todendorfer Graben (Wk og_OS)
ist insgesamt mit der Zk 5 (schlecht) bewertet worden. Dies basiert aber ausschließlich auf
den Ergebnissen des Moduls Diatomeen.
Die Ergebnisse des PHYLIB-Verfahrens sind aber in vielen Fällen noch nicht plausibel. Die
Gründe für die Abweichungen in der Bewertung und erkennbare Verfahrensdefizite sind in
der Diskussion der einzelnen Komponenten bereits ausführlich dargelegt worden. Anhand
des aktuell nachgewiesenen Arteninventars der einzelnen Teilkomponenten und einer vergleichenden Bewertung über landeseigene Verfahren (Makrophyten) ist der ökologische Zustand deshalb zusätzlich fachgutachterlich eingeschätzt worden . In der nachfolgenden Tabelle 44 werden die Ergebnisse der Zustandsbewertung des PHYLIB-Verfahrens und die
entsprechende fachgutachterliche Einschätzung kurz wasserkörperbezogen dargestellt.
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Tabelle 44: Wasserkörperbezogener Vergleich der ökologische Zustandsklasse nach dem
Makropyhten-Phytobenthos-lndex des PHYLI B-Verfahrens (ÖZK PHYLI B) und der fachgutachterlichen Zustandseinschätzung (ÖZK Fag) mit Angabe des LAWA-Typs und des im Gelände
ermittelten Grades an Naturnähe
Wasserkörper

Messstellen

og_01

126941

og_05
oa 14
og_16_a

126943,
126942
126944
126945

oq 16 C
oa 18 a
og_18_b

126677
126947
127008

lue 01 a
lue 03 a

126640
126643

otr_02

otr 13 c
otr_ 15_a

126948,
127009
127010
126793
126541
127011
126118,
127012
126317
126198

otr_ 14

126762

otr 15 c

126277

mtr_01

126544

mtr 02
mtr_08_a

126464
126178,
126951,
127013
126744
126047
127014
127015,
127016

otr_03_a
otr 04 a
otr 04 b
otr 06
otr_09

mtr
mtr
mtr
mtr

08 b
15
16
19 b

utr 01
utr_06

134

126956
120047

Gewässer

LAWATyp

Grad der Naturnähe

ÖZK
PHYLIB

ÖZK
Fag

4

4

4

4

naturfern
naturfern - bedingt
naturnah
Testorfer Au
bedingt naturnah
16
Randkanal
bedinqt naturnah
16
Randkanal
naturfern - bedingt
16
naturnah
Bearbeitungsgebiet 29 Baltic-Neustädter Bucht)
Kremper Au OL
16
naturnah
Lachsbach OL
naturfern
16
Bearbeitungsgebiet 30 (Obere Trave)
Trave OL
bedingt naturnah bis
16
naturfern
Trave am Heidmoor
naturfern
19
Thranbruchau
16
naturfern
Trave mit Berliner Au
naturfern
16
Garbeker Au UL
bedingt naturnah
14
Goldenbek
bedingt naturnah
14

4

4

3

3

2

3
3
3

Faule Trave UL
bedingt naturnah
17
Trave unterhalb Warder
naturfern
19
See mit Rönnau
Brandsau Unterlauf mit
17
bedingt naturnah
Blunker Bach
Mittlere Trave
bedingt naturnah
17
Bearbeitunqsqebiet 31 (Mittlere Trave)
Mittlere Trave
naturfern - bedingt
19
naturnah
Pulverbek
bedinqt
naturnah
16
Grootbek, Viehbach
naturfern bis natur16
fern - bedingt naturnah
Sylsbek UL
naturnah
16
Mittlere u Untere Trave
bedinqt naturnah
17
Ratzbek
14
naturfern
Mielsdorfer Au
naturfern bis natur16
fern - bedingt naturnah
Bearbeitunqsgebiet 22 (Schalsee/Delvenau)
Sticheisbach
naturfern
19
Möllner Mühlenbach
21
naturnah - bedingt
naturnah

Bearbeitungsgebiet 28
Dänschendorfer Graben
OL
Todendorfer Graben/
Bannesdorfer Graben
Koselau
Farver Au OL

(Wagrien-Fehmarn)
16
naturfern
16

naturfern

16
16
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3
3

3
3

2

3

3

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

2
2

2

3

3

2

2

3

3

3
3

3
3

2
2
4
4

3
3

4
4

3
3

4
2

3

3
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Wasserkörper

Messstellen

utr_08
utr 16
utr 20 b
utr 20 c

126957
126917
126959
126681

st_01_b

126509

st_03_a

126250

st_06

126558

Gewässer

LAWA- Grad der Naturnähe
Typ

Bearbeitunqsqebiet 32 (Untere Trave)
bedingt naturnah
Pirschbach
14
Grinau UL
naturfern
14
naturfern
Grönau
19
Niemarker Landqraben
19
naturfern
Bearbeitungsgebiet 34 (Schwartau)
Schwartau oberhalb
bedingt naturnah
16
Barkauer See
Schwartau bis Flörkenbedingt naturnah
16
dorfer Mühlenau
bedingt naturnah Schwartau UL
17
naturnah

ÖZK

ÖZK

PHYLIB

Faq

2
3
4
3

3
3
3
3

3

3

3

3

3

3

Im BG 28 (Wagrien-Fehmarn) wurden acht Probestellen in sieben Wasserkörpern bearbeitet. Dabei mussten für die drei Wasserkörper (og_01, og_OS, og_ 14) bereits erhebliche Defizite festgestellt, der Zustand der Qk Makrophyten/Phytobenthos wird als unbefriedigend bewertet. Für die restlichen drei Wasserkörper wurde ein mäßiger Zustand festgestellt. Der
nach den Gesamtergebnissen des PHYLIB-Verfahrens Im Wk og_ 16_c bereits bestehende
gute Zustand konnte fachgutachterlich nicht bestätigt werden. Auch die Tesdorfer Au weist
nur einem mäßigen Gesamtzustand auf.
Im BG 29 (Baltic-Neustädter Bucht) sind zwei Probestellen in zwei Wasserkörpern untersucht worden. Seide werden über das PHYLIB-Verfahren als mäßig bewertet. Fachgutachterlich kann der Zustand für den Oberlauf der Kremper Au (Wk lue_01 _a) aber bereits als gut
eingeschätzt werden. Für diesen Wasserkörper wird die Zielvorgabe der WRRL (2000) für
die Qk Makrophyten/Phytobenthos bereits erreicht.
Die 12 untersuchten Gewässerabschnitte im BG 30 (Obere Trave) verteilen sich auf 10
Wasserkörper. Der Zustand der Qk Makrophyten/Phytobenthos wurde sehr unterschiedlich
beurteilt. In Übereinstimmung mit den Ergebnissen des PHYLIB-Verfahrens wurde für zwei
Wasserkörper der Faulen Trave und der Trave (Wk otr_13 c, otr_15_c) bereits ein guter Zustand ermittelt. Ein weiterer, nach PHYLIB bereits als gut bewerteter Wasserkörper wies bereits moderate Defizite auf. Fachgutachterlich wird dieser Teil der Trave (Wk otr_ 1S_a) als
mäßig bewertet. Auch für die restlichen sieben Wasserkörper ist sowohl über das PHYLIBVerfahren als auch fachgutachterlich ein mäßiger Zustand ermittelt worden. Damit weicht die
Qk Makrophyten/Phytobenthos noch deutlich von leitbildgerechten Ausprägungen ab.
Die 10 im Gebiet Mittlere Trave (BG 31) bearbeiteten Probestellen lagen in 7 verschiedenen
Wasserkörpern. Wie die Ergebnisse zeigen, sind überwiegend mäßige Gesamtzustände der
Qk Makrophyten/Phytobenthos ermittelt worden, der nach PHYLIB ermittelte gute Zustand
im Unterlauf der Sylsbek und in der Trave (Wk mtr_OB_b, mtr_ 15) muss als zu positiv gesehen werden. Massive Abweichungen von leitbildgerechten Ausprägungen wurden für die
Ratzbek und die Mielsdorfer Au (Wk mtr_ 16, mtr_19_b) festgestellt. Der über das PHYLIBVerfahren ermittelte unbefriedigende Zustand muss auch fachgutachterlich als plausibel beurteilt werden .
Im BG 22 (Schalsee/Delvenau) sind nur zwei Wasserkörper an jeweils einer Probestelle
bearbeitet worden. Dabei wurde am Sticheisbach (Wk utr_ 1) bereits erheblich Defizite festgestellt, die zu einem unbefriedigenden Gesamtzustand führen. Diese spiegelt sich aber aufgrund verfahrenstechnischer Defizite im Gesamtergebnis des PHYLIB-Verfahrens bisher
nicht ausreichend wieder. Auch für den Möllner Mühlenbach (Wk utr_06) ist nach PHYLIB
ein mäßiger Zustand festgestellt worden, das Modul Diatomeen kann beim gegenwärtigen
Verfahrensstand aber bisher nicht berechnet werden. Die fachgutachterliche Einschätzung
belegt aber .nur geringe Abweichungen von leitbildgerechten Ausprägungen. Ein guter Zu-
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stand der Qk Makrophyten/Phytobenthos als Zielvorgabe der WRRL (2000) ist in diesem
Wasserkörper damit schon erreicht.
Im BG 32 (Untere Trave) erfolgten die Untersuchungen an jeweils einer Messstelle in vier
Wasserkörpern. Die PHYLIB-Ergebnisse weisen für den Pirschbach (Wk utr_08) bereits einen guten, den Unterlauf der Grinau und den Niemarker Landgraben (Wk utr_ 16, utr_20_c)
einen mäßigen und für die Grönau (Wk utr_20_b) einen unbefriedigenden Zustand aus. Wegen der bisher z. T. noch nicht plausiblen Bewertungsergebnisse wurden die Zustandsbewertungen bei Zwei Wasserkörpern korrigiert. Fachgutachterlich ergeben sich an allem 4 untersuchten Wasserkörpern mäßige Zustände der Qk Makrophyten/Phytobenthos.
Im BG 34 (Schwartau) sind drei Abschnitte an der Schwartau bearbeitet worden. Alle Probestellen werden nach PHYLIB als mäßig bewertet. Die Einordnung in die Zk 3 ist angesichts der aktuellen Ausprägungen auch als realistisch anzusehen. Die Zielvorgabe der
WRRL (2000) wird für die Qk Makrophyten/Phytobenthos damit noch in allen bearbeiteten
Wasserkörpern verfehlt.
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FAZIT

Zur Ermittlung des ökologischen Zustandes der Qualitätskomponente Makrophyten und Phytobenthos ist das Indikationsverfahren nach PHYLIB (BAYLAWA 2007) heranzuziehen. Parallel wurden die Makrophyten über das auf Landesverhältnisse angepasste Verfahren
(STUHR & JÖDICKE 2003) bewertet. Diese Vorgehensweise erscheint sinnvoll, um die ermittelten ökologischen Zustandsklassen vergleichend diskutieren zu können . Ein direkter
Abgleich kann jedoch nur zwischen den Ergebnissen der Makrophytenbewertung erfolgen,
da für das Phytobenthos und die Diatomeen keine landestypischen Verfahren vorliegen.
Mittels der angewandten Verfahren kann der Zustand der Phytozönose problemlos erhoben
werden. Die dabei gewonnenen Ergebnisse nach PHYLIB bilden den realen ökologischen
Zustand aber oft noch nicht plausibel ab, was insbesondere auf verfahrensspezifische Defizite zurückzuführen ist. Eine vergleichende fachgutachterliche Einschätzung erscheint deshalb
sinnvoll und notwendig, um nicht plausible Bewertungsergebnisse darstellen und den realen
Zustand der einzelnen Komponenten angeben zu können.
Um ein möglichst vollständiges Bild zum Zustand der jeweiligen Komponenten zu erhalten,
sollte eine möglichst vollständige Erfassung der einzelnen Komponenten erfolgen. Darüber
hinaus sind zusätzliche Daten zum Arteninventar der Teilkomponenten Diatomeen und Phytobenthos ohne Diatomeen auch für die Formulierung von Leitbildern und typischen Degradationsstadien in Fließgewässern Schleswig-Holsteins sinnvoll.
Die Erfassung der Teilkomponenten (Makrophyten, Phytobenthos, Diatomeen) ist in der Regel mit vergleichsweise geringem Zeitaufwand und ohne größere Schwierigkeiten möglich.
Da die Untersuchungen vom Ufer aus vorzunehmen sind, kann dies bei größeren , nicht
durchwatbaren Fließgewässern jedoch nur in Teilbereichen des Gewässers erfolgen. Durch
den Einsatz von Hilfsmitteln, wie Harken etc., sind die Defizite nicht vollständig zu kompensieren. Es sollte deshalb geprüft werden, ob bei größeren Gewässern der Einsatz eines Bootes obligatorisch erfolgen muss. Dieses würde auch die Möglichkeiten zur Schätzung der
Häufigkeiten makroskopisch erkennbarer Algen verbessern .
Die vorliegenden Indikationsverfahren lassen eine Bewertung des aktuellen ökologischen
Zustands in Form von Güteklassen zu, sie liefern jedoch keine direkten Aussagen zu vorhandenen Defiziten. Diese können nur indirekt unter Berücksichtigung des vorliegenden Arteninventars und den während der Geländearbeit (v.a. auch Strukturkartierung oberhalb liegender Abschnitte) festgestellten Problemsituationen bzw. ergänzenden Daten über die
Wasserkörper abgeleitet werden. Insbesondere für die Diatomeen bzw. das Phytobenthos
sind ergänzende Daten zum physikalisch-chemischen Zustand notwendig, um die Plausibilität der Bewertungsergebnisse genauer beurteilen zu können. Es sollte deshalb geprüft werden, inwieweit ergänzende physiko-chemische Parameter (insbesondere Nährstoffe) erhoben werden können .
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ANHANG

a) Makrophyten

Makrophyten-Steckbriefe der Probestellen
Gesamtartenliste der Bearbeitungsgebiete mit Angabe des Rote Liste Status S-H und BRD
Artenlisten der Untersuchungsabschnitte

b) Diatomeen

Diatomeen-Steckbriefe der Probestellen
Gesamtartenliste der Bearbeitungsgebiete
Artenlisten der Untersuchungsabschnitte

c) Phytobenthos ohne Diatomeen

Phytobenthos-Steckbriefe der Probestellen
Gesamtartenliste der Bearbeitungsgebiete
Artenlisten der Untersuchungsabschnitte
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