
1 von 40 

 

 

 

LAWA 

Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser 

 

 

 

Empfehlungen zur koordinierten Anwendung 
der EG-HWRM-RL und EG-WRRL 

- Potenzielle Synergien bei Maßnahmen, Datenmanagement 
und Öffentlichkeitsbeteiligung - 

 

beschlossen auf der 146. LAWA-VV am 26. / 27. September 2013 in Tangermünde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ständiger Ausschuss der LAWA ”Hochwasserschutz und Hydrologie (AH)” 

Bund/Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) 
  



2 von 40 

 

Ständiger Ausschuss „Hochwasserschutz und Hydrologie“ der LAWA (AH) unter Betei-
ligung des LAWA-AO und LAWA-AR 

 

Obmann: Lothar Nordmeyer, Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Ver-
braucherschutz Mecklenburg-Vorpommern 

 
 

Bearbeitet im Auftrag des LAWA-AH von: 
 
Meike Gierk / Bundesumweltministerium (Federführung) 
 
Corinna Baumgarten / Umweltbundesamt 
 
Dr. Ralf Busskamp / Bundesanstalt für Gewässerkunde 
 

Holger Diening / Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz 
 
Borislava Harnos / Regierungspräsidium Stuttgart  
 
Christian Leeb / Bayrisches Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit 
 
Armin Müller / Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten, 
Rheinland-Pfalz  
 
Dr. Uwe Müller / Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 
 
Frank Nohme / Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, Hamburg 
 
Manuela Pfeiffer / Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes 
Schleswig-Holstein  
 
Jürgen Reich / Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg 
 

 

 

Herausgegeben von der Bund/Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) 

Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt 
Leipziger Straße 4 
39112 Magdeburg 

© Magdeburg, 2013 

 

Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist nur mit Genehmigung des Heraus-
gebers gestattet. 
  



3 von 40 

 

INHALTSVERZEICHNIS 

1. ZIELSETZUNG UND AUFBAU DER EMPFEHLUNG ................................................... 5 

1.1 Ziel der Empfehlung ...................................................................................................... 5 

1.2 Aufbau der Empfehlung ................................................................................................. 6 

2. GRUNDLAGEN ............................................................................................................ 7 

2.1 Fachliche Anwendung der HWRM–RL und WRRL ........................................................ 7 

2.2 Europäischer Prozess ................................................................................................. 10 

2.3 Nationaler Prozess ...................................................................................................... 10 

2.4 Zielsetzungen der HWRM-RL und WRRL ................................................................... 11 

2.5 Potenzielle Synergien zwischen HWRM-RL und WRRL .............................................. 12 

3. GEGENÜBERSTELLUNG DER MAßNAHMEN AUS DER HWRM-RL UND DER 
WRRL IM HINBLICK AUF IHRE WECHSELWIRKUNG ..............................................14 

3.1 Grundlagen und Vorgehen .......................................................................................... 14 

3.2 Bewertung der Maßnahmen aus dem LAWA-Maßnahmenkatalog im Hinblick auf 
deren Relevanz für die jeweils andere Richtlinie ......................................................... 15 

3.2.1 Maßnahmen zur Umsetzung der HWRM-RL ...................................................................................... 15 
3.2.2 Maßnahmen zur Umsetzung der WRRL ............................................................................................. 17 
3.2.3 Gruppierung der Maßnahmen .............................................................................................................. 17 

3.3 Synergien bei der Priorisierung von Maßnahmen des HWRM ..................................... 20 

4. BEDEUTUNG DES INFORMATIONSAUSTAUSCHES UND DES 
DATENMANAGEMENTS ZUR ANWENDUNG DER HWRM-RL UND DER WRRL – 
GRUNDLAGEN ...........................................................................................................23 

4.1 Europäische Ebene ..................................................................................................... 24 

4.2 Nationale Ebene .......................................................................................................... 26 

4.3 Schlussfolgerungen für das Datenmanagement im Zusammenhang mit den 
Entwicklungen in WISE und der Umsetzung der INSPIRE-RL ..................................... 29 

5. INFORMATION DER ÖFFENTLICHKEIT SOWIE ANHÖRUNG UND AKTIVE 
EINBEZIEHUNG INTERESSIERTER STELLEN .........................................................30 

5.1 Grundlagen ................................................................................................................. 30 

5.2 Empfohlene Vorgehensweise zur Koordination zwischen HWRM-RL und WRRL ........ 31 

6. ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSFOLGERUNGEN .........................................33 



4 von 40 

 

ABBILDUNGSVERZEICHNIS ..............................................................................................35 

TABELLENVERZEICHNIS ..................................................................................................35 

ANLAGENVERZEICHNIS ....................................................................................................35 

7. ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS ....................................................................................36 

GLOSSAR ...........................................................................................................................38 

LITERATURVERZEICHNIS .................................................................................................39 

 

ANLAGE 1……………………………………………………………………………………………41 

 

ANLAGE 2……………………………………………………………………………………………81 

  



5 von 40 

 

1. Zielsetzung und Aufbau der Empfehlung 

1.1 Ziel der Empfehlung  

Die vorliegende Empfehlung behandelt die koordinierte Anwendung der Hochwasserrisiko-
management-Richtlinie (HWRM-RL) [20] und der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) [22] vor 
dem Hintergrund ihrer ins nationale Recht umgesetzten Bestimmungen im Wasserhaus-
haltsgesetz (WHG) [7] sowie die dabei potenziell erzielbaren Synergien.  

Die Notwendigkeit für die Abstimmung und Koordinierung zwischen beiden Richtlinien geht 
auf den Art. 9 HWRM-RL [20] zurück. Die Aktualität und Dringlichkeit für eine Auseinander-
setzung mit der koordinierten Anwendung von HWRM-RL und WRRL wird darüber hinaus 
durch die Mitteilung der EU-KOM zum „Blueprint für den Schutz der europäischen Wasser-
ressourcen“ [17] sowie den daraus resultierenden Schlussfolgerungen des Rates der Euro-
päischen Union [19] bezüglich eines koordinierten oder integrierten Ansatzes für die Bewirt-
schaftungspläne und die Hochwasserrisikomanagementpläne der Flussgebietseinheiten 
(FGE) unterstrichen. Ein verbindlicher Regelungsgehalt für den Vollzug auf lokaler Ebene ist 
nicht Gegenstand dieser Empfehlung. 

Grundlegend für die weiteren Arbeiten zur Umsetzung beider Richtlinien ist ein gemeinsa-
mes grundlegendes Verständnis im Hinblick auf fachlich-inhaltliche Querverweise und das 
frühzeitige Erkennen potenzieller Synergien. Angesichts der fortschreitenden Entwicklung im 
Bereich der datentechnischen Infrastruktur sowie der rechtlichen Rahmenbedingungen für 
die Bereitstellung räumlicher Informationen ergibt sich die zunehmende Notwendigkeit für ein 
gemeinsames Datenmanagement auf LAWA-Ebene bzw. abgestimmtes Datenmodell für das 
Berichtsportal WasserBLIcK als Knotenpunkt für das elektronische Berichtswesen (Repor-
ting). Die Empfehlung soll deshalb gleichzeitig der Vorbereitung der erforderlichen Arbeiten 
im Hinblick auf die synchronisierten Berichterstattungszyklen für beide Richtlinien ab 2015 
dienen. 

Diese Empfehlung ist im Sinne einer Arbeitshilfe zu verstehen, die u. a. den erforderlichen 
Umfang der Koordination beider EG-Richtlinien auf LAWA- sowie FGG-Ebene und insbe-
sondere hinsichtlich der folgenden Punkte darstellt:  

 Maßnahmenplanung / -priorisierung, 

 Maßnahmenumsetzung, 

 Grundlagen eines gemeinsamen Datenmanagement auf LAWA-Ebene bzw. abge-
stimmten Datenmodels für das Berichtsportal WasserBLIcK, 

 Grundlagen für eine harmonisierte Berichterstattung an die EU (Reporting) sowie 

 Beteiligung der Öffentlichkeit. 

Diese Empfehlung dokumentiert den gemeinsamen Standpunkt der Länder und des Bun-
des hinsichtlich des Koordinationsumfangs für eine harmonisierte Anwendung beider Richtli-
nien in der Bundesrepublik Deutschland und dient darüber hinaus als Argumentations-
grundlage für die Begleitung des CIS–Prozesses auf EU-Ebene.  

Die Zielgruppen sind daher insbesondere die mit der Anwendung der HWRM-RL und der 
WRRL beschäftigten zuständigen Behörden und Institutionen. Des Weiteren sind die Stellen, 
die sich mit der Erstellung und Bereitstellung von Daten zur Berichterstattung der Richtlinien 
gegenüber der Europäischen Kommission (EU-KOM) auseinander setzen, adressiert. Im 
Wesentlichen sind das neben den betroffenen Stellen in den einzelnen Ländern, die Fluss-
gebietsgemeinschaften und die Internationalen Kommissionen (IKSD, IKSE, IKSMS, IKSO, 
IKSR). 
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Das Papier berücksichtigt den zum Zeitpunkt der Bearbeitung bekannten Sachstand auf EU-
Ebene und wird im Bedarfsfall angepasst, um relevante Festlegungen auf EU-Ebene nach-
zuführen. 

 

1.2 Aufbau der Empfehlung  

Für die Analyse zur koordinierten Anwendung der HWRM–RL [20] und der WRRL [22]  

- werden im Kapitel 2 die gesetzlichen und fachlichen Grundlagen für die Anwendung 
beider Richtlinien sowie deren Zielsetzungen gegenübergestellt und hinsichtlich po-
tenzieller Synergien bewertet; 

- wird in Kapitel 3 die grundsätzliche Vorgehensweise zur Beurteilung der Wechselwir-
kungen der Maßnahmen und der Priorisierung der Maßnahmenauswahl erläutert. Die 
Maßnahmen der HWRM-RL sind definiert und der von der EU-KOM1 vorgeschlage-
nen Systematik der verschiedenen Arten von Maßnahmen des Hochwasserrisikoma-
nagements zugeordnet worden. Die Maßnahmen des gemeinsamen LAWA-
Maßnahmenkatalogs werden auf deren Wirksamkeit bezüglich der Ziele der jeweils 
anderen RL überprüft und kategorisiert2. Zusätzlich werden Hilfestellungen für die 
Prüfung und Beurteilung von Synergien und für eine mögliche Priorisierung von Maß-
nahmen gegeben; 

- werden im Kapitel 4 die Bedeutung des Datenmanagements für das Berichtswesen 
zur HWRM-RL und zur WRRL erläutert und die Vorteile eines gemeinsamen Daten-
managements für die elektronische Berichterstattung zu beiden Richtlinien darge-
stellt; 

                                                
1
 Es handelt sich hier um die von der EU-KOM verabschiedete “Liste der Typen von Maßnahmen” (siehe Be-

richtsformular “HWRM-RL”). Die Zuordnung dieser Maßnahmen wird in den “Empfehlungen zur Aufstellung von 
Hochwasserrisikomanagementplänen” – Überarbeitete Fassung 2013 behandelt. 
2 Der um die HWRM Maßnahmen erweiterte gemeinsame LAWA-Maßnahmenkatalog befindet sich z.Zt. in der 

Abstimmung in den LAWA-Ausschüssen; die Verabschiedung ist auf der 146. LAWA-VV (26. / 27.09.2013) ge-
plant. 

Zielsetzung der Empfehlung: 

1. Gemeinsames grundlegendes Verständnis bezüglich fachlich-inhaltlicher Quer-
verweise zwischen beiden Richtlinien; 

2. Arbeitshilfe, die die erforderliche Koordination bei der Anwendung beider EG-
Richtlinien, im Hinblick auf 

- fachlich-inhaltliche Querverweise, 

- potenzielle Synergien, 

- Öffentlichkeitsbeteiligung, 

- Notwendigkeit eines gemeinsamen Datenmanagements auf LAWA-Ebene bzw. 
abgestimmten Datenmodells für das Berichtsportal WasserBLIcK ausreichend si-
cherstellt; 

3. Gemeinsamer Standpunkt der deutschen Länder und des Bundes hinsichtlich 
des Koordinationsumfangs beider EG-Richtlinien; 

4. Argumentationsgrundlage für die Diskussion im CIS-Prozess auf EU-Ebene. 
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- werden in Kapitel 5 mögliche Synergien bei der Information und Anhörung der Öffent-
lichkeit, die für beide Richtlinien eine wichtige Anforderung darstellen, angesprochen. 
Es wird dabei aus der Perspektive der HWRM-RL heraus auf die koordinierte Anwen-
dung der beiden genannten Richtlinien bei der Einbeziehung der interessierten Stel-
len eingegangen; 

- werden in Kapitel 6 die Schlussfolgerungen zusammengefasst. 

 

Aufbau der Empfehlung: 

- Gesetzliche und fachliche Grundlagen für eine koordinierte Anwendung der 
HWRM-RL und der WRRL und ihrer ins nationale Recht umgesetzten Bestimmun-
gen; 

- Bewertung der Auswirkungen von HWRM-RL- Maßnahmen und WRRL-
Maßnahmen auf die Ziele der jeweils anderen RL (siehe auch Anlage 1); 

- Hilfestellung für die Prüfung und Beurteilung von Synergien für eine mögliche 
Priorisierung von Maßnahmen sowie bei der Datenhaltung und Öffentlichkeitsbe-
teiligung. 

Ergänzende Hinweise zum Datenmanagement sind Bestandteil der Anlage 2. 

2. Grundlagen 

2.1  Fachliche Anwendung der HWRM–RL und WRRL 

Die RL des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines Ordnungsrahmens 
für Maßnahmen der Gemeinschaften im Bereich der Wasserpolitik (WRRL) [22] wurde am 
23. Oktober 2000 verabschiedet. Sie ist durch Regelungen im WHG [7], in den Landeswas-
sergesetzen sowie in Bundesverordnungen (OGewV, GrwV) in nationales Recht umgesetzt.  

Am 23. Oktober 2007 wurde die RL über die Bewertung und das Management von Hoch-
wasserrisiken (HWRM-RL) [20] verabschiedet. Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Neurege-
lung des Wasserrechts (WHG) [7] am 1. März 2010 wurde die HWRM-RL in bundesdeut-
sches Recht umgesetzt. Der Zeitplan zur Implementierung der HWRM-RL orientiert sich am 
Berichtszeitraum der WRRL, um zukünftig eine gemeinsame Berichterstattung der HWRM-
RL und WRRL zu ermöglichen3. 

 

Tabelle 1: Terminübersicht zur HWRM-RL und der WRRL 4 

HWRM-RL/WHG Termin WRRL/WHG, OGewV 

  22.12.2000 Inkrafttreten Art. 25 

  22.12.2003 Rechtliche Umsetzung,  
Festlegung der Flussgebietseinheiten und 
der verantwortlichen Behörden 

Art. 24 
Art. 3, § 7 
WHG, § 3 
OGewV 

  22.12.2004  Erste Bestandsaufnahme  Art. 5, §§  
3, 4, 12 
OGewV, 
§ 2 GrwV 

  22.12.2006 Überwachungsprogramm,  
Veröffentlichung von Zeitplan und Ar-
beitsprogramm, 6-monatige Öffentlich-

Art. 8, § 9 
OGewV, 
§ 8 GrwV 

                                                
3
 Für eine bessere Verständlichkeit wird in der Argumentation in dieser Empfehlung direkt Bezug auf die europäi-

schen Regelungen der WRRL und der HWRM-RL genommen. Die Regelungen des deutschen Rechts werden 
soweit möglich ergänzt. Dieses Vorgehen ist in begründeten Ausnahmefällen laut Beschluss der LAWA VV zuläs-
sig.  
4
 http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/dir_asses.htm 
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HWRM-RL/WHG Termin WRRL/WHG, OGewV 

keitsanhörung5 Art. 14, § 
83 Abs. 4 
WHG 

Art.18 Inkrafttreten 26.11.2007   

  22.12.2007 Veröffentlichung der wichtigen Wasser-
bewirtschaftungsfragen, 6-monatige 
Öffentlichkeitsanhörung6  

Art. 14, § 
83 Abs. 4 
WHG 

  22.12.2008 
 

Veröffentlichung der Entwürfe der ersten 
Bewirtschaftungspläne, 6-monatige Öf-
fentlichkeitsanhörung  
 
 
Parallel oder später Anhörung zu den 
Entwürfen der ersten Maßnahmenpro-
gramme (mindestens 1 Monat) 

Art. 13, § 
83 WHG 
Art. 14, § 
83 Abs. 4 
WHG 
Art. 6 
SUP-RL, 
§ 14i 
UVPG 

Art.17 Rechtliche Umsetzung 26.11.2009   

 .  
22.12.2009 

Veröffentlichung der ersten Bewirtschaf-
tungspläne und Maßnahmenprogramme7  

Art.13, § 
83 WHG, 
Art. 11, § 
82 WHG, 
Art. 9 
SUP-RL, 
§ 14l 
i.V.m. 
Anlage 3 
Nr. 1.4 
UVPG 

Art. 3, § 
73 Abs. 
3, 4 und 
§ 7 
WHG 

Identifikation der Flussgebiete/ 
Bewirtschaftungseinheiten und 
der verantwortlichen Behörden 
sowie Vorbereitung der administ-
rativen Prozesse  

26.05.2010  
 

Art.13, § 
73 Abs. 
5 WHG 

Termin für Abschluss bestehen-
der Arbeiten (Übergangsmaß-
nahmen) 

22.12.2010   

Art. 4 u. 
5, § 73 
WHG, 
Art.10, § 
79 WHG 

Abschluss 1. vorläufige Bewer-
tung des Hochwasserrisikos 
Zugänglichmachen für Öffent-
lichkeit  

22.12.2011   

  22.12.2012 Umsetzung der ersten Maßnahmenpro-
gramme (Zwischenbericht ) 
 
Zeitplan und Arbeitsprogramm für die 
erstmalige Überprüfung und Aktualisie-
rung der Bewirtschaftungspläne (6-
monatige Öffentlichkeitsanhörung)  

Art. 11, § 
84 WHG, 
 
Art. 15 
Art. 14, § 
83 Abs. 4 
WHG 

 

Art. 6, § 
74 WHG 
 
Art.10, § 
79 WHG 

Fertigstellung Hochwassergefah-
ren- und Hochwasserrisikokarten  
Zugänglichmachen für Öffent-
lichkeit 

22.12.2013 Überprüfung und ggf. Aktualisierung der 
Bestandsaufnahme  
 
Veröffentlichung der wichtigen Wasser-
bewirtschaftungsfragen (6-monatige 
Öffentlichkeitsanhörung)  

Art. 5, §§ 
3, 4, 12 
OGewV 
Art. 14, § 
83 Abs. 4 
WHG 

Art.10, § 
79 WHG 

Einbeziehung interessierter 
Stellen an der Aufstellung der 

22.12.2014 Veröffentlichung der Entwürfe der zweiten 
Bewirtschaftungspläne, 6-monatige Öf-

Art. 14, § 
83 Abs. 4 

                                                
5
 Parallel zu den 3 verbindlichen Phasen der Öffentlichkeitsanhörung läuft in den Ländern die “aktive Beteiligung” 

nach Art. 14 Abs. 1 WRRL und § 85 WHG. 
6
 Einige Länder haben die beiden ersten Anhörungsphasen in 2006 verbunden. 

7
 Nach der WRRL besteht keine Veröffentlichungspflicht für die Maßnahmenprogramme, nur für die Bewirtschaf-

tungspläne. Die Form der Veröffentlichung der BWP ist im WHG nicht explizit geregelt worden. Die Maßnahmen-
programme müssen jedoch nach der SUP-RL veröffentlicht werden.  
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HWRM-RL/WHG Termin WRRL/WHG, OGewV 

 
Art. 6 
SUP-RL, 
§ 14i i.V. 
m. Anla-
ge 3 Nr. 
1.3 
UVPG 

Hochwasserrisikomanagement-
pläne8 9 
 
Parallel Anhörung im SUP-
Verfahren zum Entwurf der Risi-
komanagementpläne (mindes-
tens 1 Monat) 

fentlichkeitsanhörung 
 
Parallel oder später Anhörung zu den 
Entwürfen der zweiten Maßnahmenpro-
gramme im SUP-Verfahren (mindestens 1 
Monat) 

WHG 
 
Art. 6 
SUP-RL, 
§ 14i 
i.V.m. 
Anlage 3 
Nr. 1.4 
UVPG 

Art. 7, § 
75 WHG 

Fertigstellung Hochwasserrisiko-
managementpläne  

22.12.2015 Termin für die Erreichung der Umwelt-
ziele  
 
 
 
Veröffentlichung der zweiten Bewirtschaf-
tungspläne und Maßnahmenprogramme 

Art. 4, §§ 
27, 29 – 
31, 44, 
47 WHG, 
 
Art.13, § 
83 WHG, 
Art. 11, § 
82 WHG, 
Art. 9 
SUP-RL, 
§ 14l 
UVPG 

Art.14, § 
73 Abs. 
6 WHG 
Art.10, § 
79 WHG 

Aktualisierung der vorläufigen 
Bewertung des Hochwasserrisi-
kos  
Zugänglichmachen für Öffent-
lichkeit 

22.12.2018 Zwischenbericht zur Umsetzung der 
zweiten Maßnahmenprogramme 
 
 
Zeitplan und Arbeitsprogramm für die 
zweite Überprüfung und Aktualisierung 
der Bewirtschaftungspläne (6-monatige 
Öffentlichkeitsanhörung) 

Art. 11, § 
84 WHG, 
 
 
Art. 14, § 
83 Abs. 4 
WHG 

Art.14, § 
74 Abs. 
6 WHG 
Art.10, § 
79 WHG  

Aktualisierung Hochwasserge-
fahren- und Hochwasserrisiko-
karten 
Zugänglichmachen für Öffent-
lichkeit  

22.12.2019 Überprüfung und ggf. Aktualisierung der 
Bestandsaufnahme  
 
 
Veröffentlichung der wichtigen Wasser-
bewirtschaftungsfragen (6-monatige 
Öffentlichkeitsanhörung) 

Art. 5, §§ 
3, 4, 12 
OGewV 
 
Art. 14, § 
83 Abs. 4 
WHG 

Art.10, § 
79 WHG 
 
Art. 6 
SUP-RL, 
§ 14i i.V. 
m. Anla-
ge 3 Nr. 
1.3 
UVPG 

Einbeziehung interessierter 
Stellen an der Aufstellung der 
Hochwasserrisikomanagement-
pläne 
 
Parallel Anhörung im SUP-
Verfahren zum Entwurf der Risi-
komanagementpläne (mindes-
tens 1 Monat) 

22.12.2020 Veröffentlichung der Entwürfe der dritten 
Bewirtschaftungspläne, 6-monatige Öf-
fentlichkeitsanhörung 
 
Parallel oder später Anhörung zu den 
Entwürfen der dritten Maßnahmenpro-
gramme (mindestens 1 Monat) 

Art. 14, § 
83 Abs. 4 
WHG 
 
Art. 6 
SUP-RL, 
§ 14i 
i.V.m. 
Anlage 3 
Nr. 1.4 
UVPG 

Art.14, § 
75 Abs. 
6 WHG 

1. Hochwasserrisikomanage-
mentzyklus beendet / 2. Hoch-
wasserrisikomanagementplan 
fertig gestellt  

22.12.2021 Termin für die Erreichung der Umweltzie-
le bei erfolgter Fristverlängerung 
 
 
 
Veröffentlichung der dritten Bewirtschaf-
tungspläne und Maßnahmenprogramme 

Art. 4, §§ 
27, 29 – 
31, 44, 
47 WHG, 
 
Art.13, § 
83 WHG, 
Art. 11, § 
82 WHG, 
Art. 9 
SUP-RL, 
§ 14l 

2022-2027 Ablauf identisch zu 2015-2021 

  

                                                
8
 Die Beteiligung an der Aufstellung beginnt rechtzeitig vor dem 22.12.2014 bzw. im darauf folgenden Zyklus 

rechtzeitig vor dem 22.12.2020. 
9
 Für die Beteiligung interessierter Stellen ist gesetzlich keine Frist vorgegeben, der Koordinationsauftrag ergibt 

sich aber aus der HWRM-RL Art. 9 Nr. 3. 
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2.2 Europäischer Prozess  

Auf Europäischer Ebene wird die koordinierte Anwendung der HWRM-RL [20] und der 
WRRL [22] im Rahmen des CIS-Prozesses durch die WG F begleitet. Die Abstimmungen 
zwischen den Mitgliedstaaten und der EU-KOM dienen dem gemeinsamen Verständnis zur 
fachlichen Anwendung beider Richtlinien. Dazu zählen auch die europaweite Koordination 
der Berichterstattung sowie insbesondere die Konkretisierung der Anforderungen hinsichtlich 
der Bereitstellung von digitalen Berichtsinformationen (Reporting) für das europäische Was-
serinformationssystem (WISE). Diese wiederum werden benötigt, um die EU-KOM in die 
Lage zu versetzen, die elektronischen Berichterstattungen aus den 27 Mitgliedstaaten zu 
analysieren und europaweit flusseinzugsgebietsübergreifend fachlich-inhaltliche Auswertun-
gen vorzunehmen. Die datentechnischen Abstimmungen für die Anwendung der HWRM-RL 
erfolgen bis auf weiteres in der „WG F Drafting Group“, für die WRRL in der „WG D on Re-
porting“ und für WISE in der „WISE TG“. (siehe auch Fußnote Nr. 10)  

 

Europäischer Prozess 

Innerhalb der WG F wurde im Oktober 2010 eine Unterarbeitsgruppe (Core-Group) ge-
gründet, die sich aus Mitgliedern der Mitgliedstaaten und der EU-KOM zusammensetzt. 
Diese Unterarbeitsgruppe unterstützt die EU-KOM bei der Analyse potenzieller Synergien 
zwischen der HWRM-RL und der WRRL. Die EU-KOM sieht vor in 2013 / 2014 ein Hinter-
grundpapier zur Verlinkung beider Richtlinien vorzulegen. 

 

2.3 Nationaler Prozess  

Für die fachliche Abstimmung und Harmonisierung der Anwendung der HWRM-RL [20] und 
der WRRL [22] auf nationaler Ebene bedienen sich Bund und Länder der Bund/Länder-
Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), um bundesweit ein einheitliches Vorgehen sicherzu-
stellen. Die Federführung für Abstimmungen zur Anwendung der HWRM-RL obliegt dem 
Ständigen Ausschuss "Hochwasserschutz und Hydrologie“ der LAWA (LAWA-AH), die der 
fachlichen Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie dem Ständigen LAWA-Ausschuss „Ober-
irdische Gewässer und Küstengewässer“ (LAWA-AO). Grundsätzlich besteht ein Abstim-
mungserfordernis mit dem Ausschuss Recht“ (LAWA-AR) sowie der Expertengruppe Daten-
management/Reporting (LAWA EG DMR).  

Die konkrete flussgebietsbezogene Umsetzung der genannten Richtlinien koordinieren die 
Länder der jeweiligen Flussgebietseinheiten bei länderübergreifenden Flussgebieten als 
Flussgebietsgemeinschaft unter Berücksichtigung der LAWA-Arbeitspapiere.  

Begleitend zu den Arbeiten im LAWA–AH im Zusammenhang mit der Implementierung der 
HWRM-RL [20] fanden im November 2009 und 2010 Bund/Länderworkshops statt. Im Zent-
rum der Diskussion stand hierbei die Hochwasserrisikomanagementplanung. Die Workshops 
zielten auf die Entwicklung konzeptioneller Grundsätze, die Ermittlung des nationalen Har-
monisierungsbedarfs sowie Anforderungen der grenzüberschreitenden Hochwasserrisiko-
managementplanung ab. 
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Nationaler Prozess 

Um den Prozess auf EU-Ebene zur Koordination der beiden Richtlinien und der nationalen 
Umsetzungsbestimmungen mit fachlich fundierten, in Deutschland abgestimmten Positio-
nen begleiten zu können, wurde mit Beschluss der 6. LAWA-AH Sitzung im Februar 2011 
eine temporäre Kleingruppe „Koordination EG-HWRM-RL und EG-WRRL“ eingerichtet. 
Weitere Abstimmungen zu diesem Thema erfolgen mit dem LAWA-AO und LAWA-AR.  

 

2.4 Zielsetzungen der HWRM-RL und WRRL  

Die WRRL [22] stellt grundsätzliche Anforderungen an den Gewässerschutz und an eine 
nachhaltige Bewirtschaftung der Gewässer in der EU. Sie zielt dabei auf die Vermeidung 
einer weiteren Verschlechterung sowie den Schutz und die Verbesserung des Zustandes der 
aquatischen Ökosysteme und der Ressource Wasser. Das Thema Hochwasser wird in der 
WRRL [22] nur an einzelnen Stellen (z.B. Art. 1e, Art. 4 Abs. 3a) iv, Art. 4 Abs. 6) angespro-
chen. Im Gegensatz dazu nimmt die HWRM-RL [20] im Art. 9 direkt inhaltlich Bezug auf die 
WRRL [22], konkretisiert diesen jedoch nicht hinreichend. Beiden Richtlinien gemeinsam ist 
das übergeordnete und grundlegende Ziel durch die Regelungen einen gemeinsamen politi-
schen Rahmen in der EU zu schaffen. Beide Richtlinien fördern ausdrücklich die staaten-
übergreifende Zusammenarbeit. 

Die Ziele der beiden Richtlinien stellen sich im Einzelnen wie folgt dar: 

WRRL 

Im Rahmen der Zielsetzungen des "guten ökologischen Zustands" bzw. des "guten ökologi-
schen Potenzials" spielen die ökologischen Funktionen der Oberflächengewässer eine be-
sondere Rolle für den Naturhaushalt und das Leben der Gewässerfauna und -flora. Dane-
ben haben die Begrenzung bzw. Verminderung der stofflichen Belastungen der Gewässer (u. 
a. "guter chemischer Zustand") eine wesentliche Bedeutung. Zur Erhaltung oder Wiederher-
stellung des "guten ökologischen Zustands/Potentials" gehören insbesondere Maßnahmen 
zur Verbesserung der Gewässermorphologie und zur Durchgängigkeit. Im Zusammenhang 
mit Hochwasserereignissen und Überschwemmungen kann eine Inanspruchnahme der 

Ausnahmemöglichkeit des Art. 4 Abs. 6 WRRL [22] bzw. § 31 Abs. 1 WHG [7] in Betracht 
kommen. 

Deswegen gelten: 

 die Einhaltung des Verschlechterungsverbots, 

 die Erhaltung oder Wiederherstellung des guten mengenmäßigen Zustands und des 
guten chemischen Zustands in den Grundwasserkörpern, 

 die schrittweise Reduzierung der Einleitungen von prioritären Stoffen und die Beendi-
gung oder schrittweise Einstellung der Einleitungen und Verluste prioritärer gefährli-
cher Stoffe, 

 die Verhinderung der Einleitung von Schadstoffen in das Grundwasser sowie 

 der Schutz der aquatischen Ökosysteme und der direkt von ihnen abhängenden 
Landökosysteme und Feuchtgebiete. 

HWRM-RL 

Die HWRM-RL [20] fokussiert gemäß Artikel 1 auf das Management von Hochwasserrisiken 
zur Verringerung der hochwasserbedingten nachteiligen Folgen auf die menschliche Ge-
sundheit, die Umwelt, das Kulturerbe und wirtschaftliche Tätigkeiten. Damit einhergehend gilt 
auch das Gebot der Vermeidung und Verminderung von Beeinträchtigungen der Schutzgüter  

 

http://www.eea.europa.eu/de/themes/water/intro
http://www.eea.europa.eu/de/themes/water/intro
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bzw. der Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Soweit möglich, stehen 
nicht bauliche Maßnahmen der Hochwasservorsorge und/oder eine Verminderung des 
Hochwasserrisikos im Vordergrund. 

 

2.5 Potenzielle Synergien zwischen HWRM-RL und WRRL  

Die zahlreichen Verweise innerhalb der HWRM-RL [20] auf die WRRL [22] und der zeitlich 
harmonisierte Überarbeitungszyklus (siehe auch Fußnote 4) zeigen deutlich, dass der EU-
Gesetzgeber eine integrale Bewirtschaftung innerhalb der Flussgebietseinheiten und somit 
eine aufeinander abgestimmte Anwendung beider Richtlinien anstrebt.  

Ausgangspunkt für die Erstellung von Vorschlägen zur koordinierten Anwendung beider 
Richtlinien ist die folgende Feststellung in den Erwägungsgründen (Nr. 17) der HWRM-RL: 
„Die Erstellung von Bewirtschaftungsplänen für die Einzugsgebiete gemäß der Richtlinie 
2000/60/EG und von Hochwasserrisikomanagementplänen gemäß der vorliegenden Richtli-
nie sind Elemente der integrierten Bewirtschaftung der Einzugsgebiete. Deshalb sollte bei 
diesen beiden Prozessen das Potenzial für gemeinsame Synergien im Hinblick auf die um-
weltpolitischen Ziele der Richtlinie 2000/60/EG genutzt werden und damit eine effiziente und 
sinnvolle Nutzung von Ressourcen gewährleistet werden, wobei sich die zuständigen Behör-
den und Bewirtschaftungseinheiten gemäß der vorliegenden Richtlinie und der Richtlinie 
2000/60/EG unterscheiden können.“ 

Die wichtigsten Bezüge der WRRL [22] und der HWRM-RL [20] zueinander sind folgende: 

WRRL [22] 

Gemäß Art. 4 Abs. 3 WRRL [22] bzw. § 28 WHG können Oberflächenwasserkörper unter 
bestimmten Voraussetzungen10 als erheblich verändert ausgewiesen werden. Wasserbauli-
che Maßnahmen zum Schutz vor Überflutungen und Wasserregulierung können zum Bei-
spiel ein Grund dafür sein, Oberflächenwasserkörper als erheblich verändert oder künstlich 
einzustufen (Art. 4 Abs. 3 WRRL [22]). OWK können als künstlich ausgewiesen werden, 
wenn diese Gewässer u.a. aus Gründen des Hochwasserschutzes durch Menschenhand 
vollständig neu angelegt wurden. Anstelle des guten ökologischen Zustandes gilt als alterna-
tives Umweltziel die Erreichung des guten ökologischen Potenzials.   

Art. 4 Abs. 5 WRRL bzw. § 30 WHG und Art. 4 Abs. 7 WRRL bzw. § 31 WHG lassen unter 
bestimmten Bedingungen die behördliche Festlegung für abweichende Bewirtschaftungsziele 
und Ausnahmen von den Bewirtschaftungszielen zu11.  
  

                                                
10 Vergleiche LAWA-AO „Empfehlung zur Ausweisung HMWB/AWB im zweiten  

Bewirtschaftungsplan in Deutschland“ und „Harmonisierung der Herleitung des „Guten ökologischen Potenzials 
(GÖP)“ 
11

 LAWA-AO “Handlungsempfehlung für die Ableitung und Begründung weniger strenger Bewirtschaftungsziele, 

die den Zustand der Wasserkörper betreffen“ 

Die Ziele beider Richtlinien unterscheiden sich, sprechen jedoch beide das Schutzgut 
„Umwelt“ an. Beide Richtlinien wirken in überwiegend identischen Gebietskulissen 
(Flussgebietseinheiten). 

Daher ist es zielführend, die für die Erreichung der Ziele beider Richtlinien vorgesehenen 
Maßnahmen gegenüber zu stellen und auf potenzielle Synergie- bzw. Konfliktpotenziale 
mit den Zielen der jeweils anderen RL zu prüfen. 

http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/dir_asses.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/dir_asses.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/dir_asses.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/dir_asses.htm
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Gemäß Art. 4 Abs. 6 WRRL bzw. § 31 Abs. 1 WHG kann Hochwasser als Naturgewalt, die 
nicht zu verhindern ist, zu vorübergehenden Verschlechterungen des Gewässerzustandes 
führen, ohne dass damit gegen das Verschlechterungsverbot verstoßen wird.  

Zudem können gemäß Art. 4 Abs. 7 WRRL bzw. § 31 Abs. 2 WHG Ausnahmen vom Ver-
schlechterungsverbot – oder der Nicht-Erreichung des guten ökologischen Zustandes bzw. 
des guten ökologischen Potenzials - als Folge von neuen Änderungen der physischen Ei-
genschaften eines Oberflächenwasserkörpers oder – bei einer Verschlechterung des sehr 
guten zu einem guten Zustand – als Folge einer neuen nachhaltigen Entwicklungstätigkeit 
des Menschen zulässig sein. Dies gilt, wenn alle praktikablen Vorkehrungen getroffen wur-
den, um negative Auswirkungen auf den Zustand zu vermeiden und wenn die Änderungen 
von überwiegendem öffentlichem Interesse sind. Das bedeutet, dass der Nutzen, den die in 
Art. 4 Abs. 1 WRRL genannten Ziele für die Umwelt und Gesellschaft hätten, aus Gründen 
der technischen Durchführbarkeit oder aufgrund unverhältnismäßiger Kosten nicht durch 
andere Mittel, die eine wesentlich bessere Umweltoption darstellen, erreicht werden kann.  

Hierunter könnten auch Änderungen aus Gründen des Hochwasserschutzes fallen. Die In-
anspruchnahme von Art. 4 Abs. 7 WRRL erfordert eine eingehende Begründung, insbeson-
dere die Prüfung von Alternativen.12  

HWRM-RL [20] 

Bereits in den Erwägungsgründen (Nr. 17) wird ausgeführt, dass die Erstellung von Bewirt-
schaftungsplänen für Einzugsgebiete gemäß WRRL [22] und von HWRM-Plänen gemäß 

HWRM-RL [20] Elemente der integrierten Bewirtschaftung der Flusseinzugsgebiete sind. 

Deshalb sollte bei beiden Prozessen das Potenzial für Synergien im Hinblick auf die umwelt-
politischen Ziele der WRRL genutzt und damit eine effiziente und sinnvolle Nutzung von 
Ressourcen gewährleistet werden. 

Die HWRM-RL [20] sieht folgende direkte Querverweise zur WRRL [22] vor: 

− Die Gebietskulisse sowie die Zuständigkeiten hinsichtlich der Anwendung können in bei-
den Richtlinien identisch sein (Art. 3 HWRM-RL).  

− Die HWRM-RL fordert, dass in HWRM-Plänen u.a. auch die Umweltziele des Art. 4 der 
WRRL zu berücksichtigen sind. Im Falle einer Überflutung in potenziell betroffenen Gebie-
ten nach WRRL sind Umweltverschmutzungen zu vermeiden und zu vermindern (Art. 6 
Abs. 5 und Art. 7 Abs. 3 S. 2 HWRM-RL).  

− Art. 9 HWRM-RL beschreibt die Notwendigkeit zur Abstimmung zwischen HWRM-RL und 
WRRL. Die Mitgliedstaaten treffen angemessene Maßnahmen, um die Anwendung der 
HWRM-RL und der WRRL miteinander zu koordinieren. Dabei legen sie den Schwerpunkt 
auf die Möglichkeiten zur Verbesserung der Effizienz zur Erzielung von Synergien im Hin-
blick auf die Umweltziele der WRRL sowie des Informationsaustausches. 

− Die Informationen in den Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten müssen mit 
den für die WRRL relevanten Angaben vereinbar sein und sollen in die gemäß WRRL re-
gelmäßig vorgesehene Überprüfung der Umweltauswirkungen menschlicher Tätigkeiten 
und die wirtschaftliche Analyse der Wassernutzung mit einbezogen werden. (Art. 9 Abs. 1 
Nr. 1 HWRM-RL) 
  

                                                
12

 Hierzu befindet sich z.Zt. eine „Arbeitshilfe“ in Bearbeitung, die durch das UBA beauftragt und von der Uni 

Kassel bearbeitet wird: „Arbeitshilfe zur Prüfung von Ausnahmen von den Bewirtschaftungszielen der EG-
Wasserrahmenrichtlinie bei physischen Veränderungen von Wasserkörpern nach §31 Abs. 2 WHG aus wasser-
fachlicher und rechtlicher Sicht“ 
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− Die Erstellung und regelmäßige Überarbeitung der Hochwasserrisikomanagementpläne 
soll mit den gemäß WRRL vorgesehenen Überprüfungen der Bewirtschaftungspläne für 
die Einzugsgebiete, auch grenzüberschreitend, koordiniert, werden. (Art. 9 Abs.1 Nr. 2 
HWRM-RL) 

− Die aktive Einbeziehung aller interessierten Stellen gemäß HWRM-RL soll, soweit ange-
messen, mit der Einbeziehung aller interessierten Stellen gemäß WRRL koordiniert wer-
den. (Art. 9 Abs. 1 Nr. 3 HWRM-RL) 

Insgesamt zeigen diese Querbezüge auf, dass die Maßnahmen und deren Wirkung auf die 
Ziele der jeweils anderen RL betrachtet sowie bei der Priorisierung der Maßnahmen hinsicht-
lich potenzieller Synergien berücksichtigt werden müssen. Bei allen Implementierungsschrit-
ten bestehen insbesondere bei der Datenbereitstellung und beim Datenmanagement für die 
elektronische Berichterstattung (Reporting) potenzielle Synergien, wenn die Abläufe entspre-
chend koordiniert werden. Des Weiteren ist eine Abstimmung im Hinblick auf eine konsisten-
te und möglichst redundanzfreie Berichterstattung unter Berücksichtigung des gemeinsamen 
Zeitplans (vgl. Tabelle 1), die Beteiligung der interessierten Stellen und der Öffentlichkeit 
erforderlich.  

 

Potenzielle Synergien sind zu erwarten bei 

 der Erreichung der Ziele beider Richtlinien; 
 der Planung, Priorisierung und Umsetzung von Maßnahmen und deren Wirkung auf 

die Ziele; 
 der Einbeziehung der interessierten Stellen und der Öffentlichkeit unter Be-

rücksichtigung des gemeinsamen Zeitplans zur Berichterstattung sowie 
 der Berichtsdatenbereitstellung. 
Synergien sind im Wesentlichen über die Maßnahmenauswahl und 
Maßnahmenpriorisierung in den HWRM-Plänen nach HWRM-RL und den Maßnahmenpro-
grammen nach WRRL zu erwarten. 

Potenzielle Konflikte zwischen den Zielen beider Richtlinien, wie möglicherweise bei der 
Umsetzung von Maßnahmen des technischen Hochwasserschutzes, können nicht von 
vornherein ausgeschlossen werden und können zu einer Anpassung der Zielerreichung 
oder Fristen gemäß WRRL oder der Maßnahmen für den konkreten Wasserkör-
per/Gewässerabschnitt nach einer der beiden Richtlinien führen. Dabei ist eine Abwägung 
im Einzelfall vorzunehmen. Auch die Inanspruchnahme einer Ausnahme von den Bewirt-
schaftungszielen zugunsten von notwendigen Maßnahmen des Hochwasserrisikomana-
gements ist denkbar.  

3. Gegenüberstellung der Maßnahmen aus der HWRM-RL und der WRRL im 
Hinblick auf ihre Wechselwirkung 

3.1 Grundlagen und Vorgehen 

Eine koordinierte Anwendung der HWRM-RL [20] und der WRRL [22] ermöglicht, Synergien 
sowie Konflikte bei der Maßnahmenplanung frühzeitig beurteilen zu können. Daher kommt 
der Bewertung von Wechselwirkungen einzelner Maßnahmen auf die Zielerreichung der je-
weils anderen RL eine Schlüsselrolle zu. 

Bei der Aufstellung des LAWA-Maßnahmenkatalogs für die Maßnahmen der HWRM-RL und 
der WRRL fand bereits eine generelle Vorprüfung der angestrebten Maßnahmenwirkungen  

 

statt. Die Einstufung der Wechselwirkungen anhand des Maßnahmentyps gemäß LAWA-
Maßnahmenkatalog für die Maßnahmen der WRRL und der HWRM-RL vereinfacht den ra-
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schen Ausschluss solcher Maßnahmen von der weiteren Prüfung auf Wechselwirkungen, die 
keine relevanten Auswirkungen auf die Ziele der jeweils anderen RL aufweisen. Nach der 
Bewertung der Maßnahmen hinsichtlich ihrer Relevanz für die jeweils andere Richtlinie in 
Kapitel 3.2 wird in Kapitel 3.3 die Nutzung von Synergien für die Zielsetzungen der Richtli-
nien unter dem Gesichtspunkt der Priorisierung von Maßnahmen diskutiert. 

 

3.2 Bewertung der Maßnahmen aus dem LAWA-Maßnahmenkatalog im Hinblick auf 
deren Relevanz für die jeweils andere Richtlinie 

Zur Identifizierung der Maßnahmen, die zu potenziellen Synergien / Konflikten bei der An-
wendung der WRRL [22] und der HWRM-RL [20] führen können, werden zunächst die Maß-
nahmen, die zur Umsetzung der jeweiligen Richtlinie in den LAWA-Maßnahmenkatalog auf-
genommen wurden, bezüglich ihrer Wirkung auf die Zielerreichung der anderen Richtlinie 
bewertet.  

 

3.2.1 Maßnahmen zur Umsetzung der HWRM-RL 

Die Zielsetzung der HWRM-RL [20] ist die Berücksichtigung aller Aspekte des integrierten 
Hochwasserrisikomanagements mit Schwerpunkt in den Bereichen Vermeidung, Schutz und 
Vorsorge, einschließlich Hochwasservorhersage und Frühwarnung. 

Die Anforderungen an die Maßnahmen und deren Wirkung werden wie folgt formuliert ([1], 
[2], [7], [20]): 

 Es dürfen keine Maßnahmen vorgesehen werden, die für andere Länder und Staaten im 
Einzugsgebiet oder Teileinzugsgebiet zu einer erheblichen Erhöhung des Hochwasserri-
sikos führen. Dem nicht Rechnung tragende Maßnahmen müssen ggf. grenzüberschrei-
tend koordiniert und einvernehmlich geklärt werden (Art. 7 Abs. 4 HWRM-RL; § 75 Abs. 4 
WHG). 

 Die Maßnahmenplanung berücksichtigt neben den Zielen des Hochwasserrisikomanage-
ments die Ziele des Art. 4 WRRL (Art. 7 HWRM-RL; § 75 Abs. 3 WHG) (z.B. guter ökolo-
gischer Zustand, Verschlechterungsverbot). 

 Die Maßnahmenplanung erfolgt übergreifend und berücksichtigt beispielsweise Boden-
nutzung, Wasserwirtschaft, Raumordnung, Flächennutzung, Naturschutz, Schifffahrt so-
wie Hafeninfrastruktur (Art. 7 HWRM-RL; § 75 Abs. 2 WHG). 

 Nachhaltige Flächennutzungsmethoden, die Verbesserung des natürlichen Wasserrück-
halts sowie die kontrollierte Überflutung bestimmter Gebiete sollten aufgrund potenzieller 
positiver gewässerökologischer Wirkungen Bestandteil der Maßnahmenplanungen sein 
(Art. 7 HWRM-RL; § 75 WHG).  

 

Die folgenden vier grundlegenden Ziele für das Hochwasserrisikomanagement sind ent-
sprechend des I. Bund/Länder Workshops [2] anzustreben: 

 Vermeidung neuer Risiken (im Vorfeld eines Hochwassers) im Hochwasserrisikogebiet, 

 Reduktion bestehender Risiken (im Vorfeld eines Hochwassers) im Hochwasserrisikoge-
biet, 

 Reduktion nachteiliger Folgen während eines Hochwassers sowie 

 Reduktion nachteiliger Folgen nach einem Hochwasser. 
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Die Beurteilung der Wirkung von Maßnahmen des Hochwasserrisikomanagements hinsicht-
lich ihres Synergiepotenzials mit der WRRL erfolgt im Wesentlichen anhand folgender Fra-
gestellungen: 

− Kann durch die Maßnahme der Eintrag von Stoffen verringert werden? 

− Können mit diesen Maßnahmen ökologische Entwicklungspotenziale erschlossen oder 
gefördert werden? 

− Kann durch den Wasserrückhalt in der Fläche zur Verringerung des Hochwasserrisikos 
gleichzeitig mehr Raum für den Fluss und seine hydromorphologische Entwicklung ge-
schaffen werden (z.B. Anbindung von Altarmen)? 

Darüber hinaus kann es insbesondere bei flussbaulichen und technisch-infrastrukturellen 
Maßnahmen zu Synergieeffekten kommen, wenn sie hinsichtlich ihrer Wirkungsweise opti-
miert werden können. Dabei handelt es sich meist um die differenzierte Ausgestaltung der 
einzelnen Maßnahmen in Abhängigkeit von der speziellen lokalen Situation. 

Nachfolgend wird eine Auswahl von Aspekten genannt, die bei der Umsetzung der Maß-
nahmen der HWRM-RL beachtet werden sollten.  

Es sollte etwa geprüft werden ob und inwieweit 

− flussbauliche Hochwasserschutzmaßnahmen zu einem natürlichen Geschiebehaushalt 
beitragen und ob durch eine naturnahe Gewässergestaltung technische Verbauungen 
vermeidbar sind,  

− durch eine Abflussregulierung im Gewässer (z.B. Betriebsregeln für Stauanlagen) auch 
eine Verbesserung im Geschiebehaushalt oder bei der Auendynamik erreicht und ggf. 
betriebsbedingte Abflussspitzen oder unnatürliche Niedrigwassersituationen vermindert 
werden, 

− Maßnahmen des HWRM im Gewässer selbst eine fließende Retention bewirken, 

− linienförmige Schutzanlagen (Deiche, Mauern) so angelegt werden, dass im Vorland eine 
ökologische Entwicklung möglich bleibt oder möglich wird und die laterale Durchgängig-
keit gewahrt bleibt, 

− Stauanlagen so errichtet bzw. verändert werden, dass die Durchgängigkeit der Gewässer 
erhalten bleibt bzw. wieder hergestellt wird und ob sie unter ökologischen Gesichtspunk-
ten (z. B. Anlagen zur Fischdurchgängigkeit und zum Fischschutz, Sedimentmanage-
ment) zu verbessern sind, 

− bei der Aufstellung von Unterhaltungsplänen ökologische Verbesserungen berücksichtigt 
werden, 

− eine angepasste Landnutzung die Erschließung von Flächen für die ökologische Entwick-
lung des Gewässers ermöglicht, 

− Maßnahmen zum Wasserrückhalt in der Fläche den Stoffeintrag ins Gewässer reduzie-
ren, 

− Maßnahmen umweltschädliche Stoffeinträge aus diffusen Quellen (z.B. Ablagerungen) 
reduzieren oder beseitigen sowie 

− eine optimierte Betriebsweise der Niederschlags- bzw. Mischwasserentlastung zu einer 
gewässerökologischen Verbesserung, einschließlich der Reduktion von Stoffeinträgen, 
führt. 

Auch bei der Umsetzung von Hochwasservorsorgemaßnahmen und bei Maßnahmen der 
Gefahrenabwehr sollten soweit möglich bestimmte Aspekte der WRRL Berücksichtigung  
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finden, um das Synergiepotenzial auszuschöpfen. So können bei häufigen Hochwasserer-
eignissen bestimmte Hinweise zum Sedimentmanagement (z.B. Stauraumspülungen ab 
HQ20) oder zur Auendynamisierung (ökologische Flutungen) in ein Alarm- und Warnsystem 
integriert werden. Auch sollten Punktquellen für Einträge von Stoffen in die Warnsysteme 
eingebunden werden – sofern dies nicht bereits erfolgt ist.  

 

3.2.2 Maßnahmen zur Umsetzung der WRRL 

Auch verschiedene Maßnahmen der WRRL [22] können zur Verminderung des Hochwasser-
risikos beitragen. Deshalb sollten bei der Ausgestaltung und Umsetzung dieser Maßnahmen 
immer auch Aspekte des Hochwasserschutzes und des Hochwasserrisikomanagements be-
achtet werden, die nachfolgend kurz erläutert werden. 

Maßnahmen für den Belastungstyp Punktquellen 

Anlagen zur Einleitung, Ableitung, Behandlung oder Rückhaltung von Misch- und Nieder-
schlagswasser sollten insbesondere auch auf ihr Hochwasserrückhaltevermögen geprüft 
werden. Sie sind so zu errichten oder anzupassen und zu betreiben, dass sie im Hochwas-
serfall selbst nicht gefährdet sind und auch keine Gefährdung für das Gewässer, flussab-
wärts gelegene Schutzgebiete oder Badegewässer (in Folge der Einleitung) darstellen. 

Maßnahmen für den Belastungstyp diffuse Quellen 

Maßnahmen zur Minderung des Stoffeintrages von befestigten Flächen sowie Maßnahmen 
zur Minderung des Nährstoffeintrages in Gewässer von landwirtschaftlich genutzten Flächen 
sollten so ausgestaltet werden, dass auch Gefährdungen für flussabwärts gelegene Schutz-
gebiete bei Hochwasser verringert werden. Durch erosionsmindernde Maßnahmen der 
Landbewirtschaftung sollte durch Erhöhung der Versickerung möglichst auch das Rückhalte-
potential in der Fläche gesteigert werden. Die gute fachliche Praxis in der Landwirtschaft ist 
entsprechend weiter zu entwickeln und ggf. durch finanzielle Anreize (AUM) zu unterstützen. 

Maßnahmen für den Belastungstyp Wasserentnahmen 

Es sollte grundsätzlich geprüft werden, inwieweit durch eine gezielte Steuerung von Auslei-
tungen das Abflussgeschehen bei Hochwasser günstig beeinflusst werden kann (z.B. geziel-
te Speicherbewirtschaftung und –steuerung). 

Maßnahmen für den Belastungstyp Abflussregulierungen und morphologische Veränderun-
gen  

Bei natürlichen Rückhaltepotentialen sollte grundsätzlich die Verbindung zwischen ökologi-
schen Zielstellungen bei der Umsetzung von Maßnahmen nach WRRL und einem wirksa-
men Hochwasserschutz angestrebt werden. Dies gilt insbesondere bei der Entwicklung oder 
Anbindung von Auen und Altarmen außerhalb des Hochwasserabflussprofils, wodurch der 
Hochwasserrückhalt in aller Regel verbessert wird. Bei Maßnahmen zur 
Habitatverbesserung und zur Geschiebebewirtschaftung in Gewässern müssen Hochwas-
serschutzziele berücksichtigt und in die Planungen mit einbezogen werden. 

 

3.2.3 Gruppierung der Maßnahmen 

In Abhängigkeit ihrer Wirkung werden die Maßnahmen folgenden Gruppen zugeordnet: 

M1 – Maßnahmen, die die Ziele der jeweils anderen Richtlinie unterstützen 

Diese Maßnahmen der Bewirtschaftungsplanung der WRRL können positiv im Sinne der 
Ziele der HWRM-RL wirken. Beispielsweise können dies Maßnahmen im Bereich der Ge-
wässermorphologie, wie die Auenentwicklung oder der Anschluss von Altarmen sein, die 
eine Erhöhung der fließenden Retention bewirken. Bei der Hochwasserrisikomanagement- 
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planung sind diese Maßnahmen grundsätzlich geeignet im Sinne der Ziele der WRRL zu 
wirken. Zu nennen sind hier beispielsweise das Freihalten der Auen von Bebauung durch 
rechtlich festgesetzte Überschwemmungsgebiete oder Maßnahmen zum verstärkten natürli-
chen Wasserrückhalt in der Fläche, z.B. durch Deichrückverlegungen. Bei diesen Maßnah-
men entstehen grundsätzlich Synergien zwischen der WRRL und der HWRM-RL. Das Aus-
maß der Synergie hängt von der weiteren Maßnahmengestaltung in der Detailplanung ab.  

Auf eine weitere Prüfung der Synergien dieser Maßnahmen kann daher grundsätzlich ver-
zichtet werden. 

M2 – Maßnahmen, die ggf. zu einem Zielkonflikt führen können und einer Einzelfallprüfung 
unterzogen werden müssen  

In diese Kategorie fallen einerseits Maßnahmen, die nicht eindeutig den Kategorien M1 und 
M3 zugeordnet werden können und andererseits Maßnahmen, die unter Umständen den 
Zielen der jeweils anderen Richtlinie entgegenwirken können. Zu nennen sind hier z.B. 
WRRL-Maßnahmen zur natürlichen Gewässerentwicklung in Ortslagen, die zu einer erhöh-
ten Hochwassergefahr führen könnten oder Landgewinnungsmaßnahmen, die zu einer Re-
duzierung der Belastung beitragen, und in der Folge mit Maßnahmen des Küstenschutzes 
konkurrieren. Im Hinblick auf HWRM-Maßnahmen sind hier vor allem Maßnahmen des tech-
nisch-infrastrukturellen Hochwasserschutzes oder flussbauliche Maßnahmen, die eine natür-
liche Gewässerentwicklung verhindern, zu nennen. 

M3 – Maßnahmen, die für die Ziele der jeweils anderen Richtlinie nicht relevant sind 

Diese Maßnahmen wirken in der Regel weder positiv noch negativ auf die Ziele der jeweils 
anderen Richtlinie. Im Hinblick auf die WRRL sind hier insbesondere nicht strukturelle Maß-
nahmen wie z.B. Konzeptstudien, Überwachungsprogramme und administrative Maßnah-
men, sowie Maßnahmen zur Reduzierung diffuser Stoffeinträge z.B. die Sanierung undichter 
Kanalisationen und Abwasserbehandlungsanlagen, die Reduzierung von Stoffeinträgen aus 
Baumaterialien und Bauwerken zu nennen. Beim HWRM fallen die meisten nicht-
strukturellen Maßnahmen in diese Kategorie, beispielsweise Warn- und Meldedienste, Pla-
nungen und Vorbereitungen zur Gefahrenabwehr und zum Katastrophenschutz oder Kon-
zepte zur Nachsorge und Regeneration. Auf eine weitere Prüfung der Synergien und Konflik-
te dieser Maßnahmen im Rahmen der HWRM-Planung kann daher verzichtet werden. 

Abbildung 1 zeigt eine Empfehlung für die Analyse der Wechselwirkung der Maßnahmen 
nach HWRM-RL und WRRL. 
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Abbildung 1: Prüfschema für die Analyse von Wechselwirkungen zwischen Maßnahmen der 
HWRM-RL und der WRRL 

Im Rahmen der Hochwasserrisikomanagementplanung werden die Maßnahmen der Gruppe 
M2 auf mögliche Konflikte mit den Maßnahmen der WRRL-Bewirtschaftungspläne und Maß-
nahmenprogramme abgeprüft. Bei möglichen Konflikten muss im Rahmen der Umsetzung 
solcher Maßnahmen das Konfliktpotenzial näher untersucht und überprüft werden, insbe-
sondere inwieweit diese lösbar oder reduzierbar sind. Die in der Anlage 1 dargestellten 
Maßnahmen sind immer der jeweiligen Maßnahmengruppe (M1 bis M3) zugeordnet worden, 
wenn zu erwarten ist, dass die überwiegende Mehrheit der darunter zu verstehenden konkre-
ten Maßnahmen in die jeweilige Kategorie fällt. Die konkreten Maßnahmen können im Ein-
zelfall aber, auch in Abhängigkeit ihrer räumlichen und zeitlichen Ausprägung und der Be-
achtung der unter 3.2.1 und 3.2.2 genannten Aspekte, einer anderen Kategorie zugeordnet 
werden. Die in Anlage 1 dargestellte Zuordnung ersetzt deshalb im Zweifel nicht die Einzel-
fallbewertung von konkreten Maßnahmen z. B. in wasserrechtlichen Genehmigungsverfah-
ren. 
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3.3  Synergien bei der Priorisierung von Maßnahmen des HWRM 

Ein Ansatz für die Priorisierung von Maßnahmen des HWRM ergibt sich aus den Vor-
gaben der HWRM-RL, insbesondere Anhang 1 [20]. Für Maßnahmen nach WRRL [22] gilt 
die vorrangige Erfüllung der "grundlegenden Maßnahmen" sowie im Weiteren die Umset-
zung ergänzender Maßnahmen und ggf. von Zusatzmaßnahmen (s. § 82 Abs. 2 bis 5 WHG 
I Art. 11 Abs. 2 bis 5 WRRL). § 82 Abs. 2, 2. Halbsatz WHG verpflichtet dazu, eine in 
Bezug auf die Wassernutzung kosteneffiziente Kombination der Maßnahmen vorzusehen. 

Für die Priorisierung von Maßnahmen sind vier allgemeingültige Kriterien von Bedeu-
tung: 

- Synergieeffekte mit Zielsetzungen der WRRL und anderer Richtlinien, 

- Wirksamkeit der Maßnahme im Hinblick auf HWRM-RL und WRRL, 

- Wirtschaftlichkeit der Maßnahme sowie 

- Umsetzbarkeit der Maßnahme 

Maßnahmen der Maßnahmengruppe M1 weisen grundsätzlich eine hohe Synergie zur Ziel-
erreichung gemäß HWRM-RL und WRRL auf. Es bietet sich daher an, diese bevorzugt in die 
Auswahl zu nehmen. Die Realisierung von Einzelmaßnahmen hängt jedoch von weiteren 
Faktoren ab, die bei der Priorisierung berücksichtigt werden müssen. Dies sind neben den 
Synergieeffekten mit anderen Zielsetzungen (z.B. NATURA 2000, Raumentwicklungskon-
zepte, etc.) im Wesentlichen die Wirksamkeit der Maßnahme, deren Wirtschaftlichkeit und 
die jeweilige Umsetzbarkeit.  

In aller Regel wird auf der Ebene der WRRL-Bewirtschaftungs- bzw. HWRM-Planung der 
Konkretisierungsgrad der Maßnahmen nicht ausreichen, um insbesondere die Umsetzbarkeit 
oder die Wirtschaftlichkeit bewerten zu können. Die Priorisierung von Maßnahmen auf dieser 
Ebene wird sich zunächst an der Synergie bzw. der Eingruppierung in die Maßnahmengrup-
pen sowie an ihrer Wirksamkeit im Hinblick auf die Ziele der HWRM-RL und WRRL orientie-
ren. Darüber hinaus können im Vorfeld der Detailplanung bereits Aspekte eine Rolle spielen, 
die vom Grundsatz her eine gewisse Dringlichkeit aufgrund eines hohen Grades an Betrof-
fenheit für einzelne Schutzgüter darstellen bzw. mit einem besonders hohen Grad an Ver-
wundbarkeit bzw. Verletzbarkeit (Vulnerabilität) einhergehen. 

 

Bewertung von Maßnahmen 

Zur Identifizierung der Maßnahmen, die zu potenziellen Synergien zwischen den beiden 
Richtlinien führen können, wurden die Maßnahmen aus dem LAWA-Maßnahmenkatalog 
bezüglich ihrer Wirkungen auf die Zielerreichung der jeweils anderen Richtlinie den fol-
genden drei Maßnahmengruppen zugeordnet: 

M1–Maßnahmen, die die Ziele der jeweils anderen Richtlinie unterstützen  

M2–Maßnahmen, die ggf. zu einem Zielkonflikt führen können und einer Einzelfallprüfung 
unterzogen werden müssen 

M3–Maßnahmen, die für die Ziele der jeweils anderen Richtlinie nicht relevant sind.  

Diese Gruppierung der Maßnahmen und der Abgleich zwischen Bewirtschaftungsplanung 
und HWRM-Planung entspricht einer Art „WRRL-Check“ der HWRM-RL-Maßnahmen 
bzw. einer Art „HWRM-RL-Check“ der WRRL-Maßnahmen. Diese „Checks“ dienen der 
Dokumentation des durchgeführten Koordinationsprozesses, insbesondere gegenüber 
der EU-KOM (z.B. im WRRL-BP, im HWRM-Plan oder in WISE)  
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Die Differenzierung der Priorisierung ist vor allem für konkrete Maßnahmen relevant, die von 
Akteuren umgesetzt werden müssen, die für viele Maßnahmen verantwortlich sind, wie z. B. 
Länderverwaltungen, Landesbetriebe oder Kommunen.  

Wird eine gemeinsame Priorisierung über alle Faktoren vorgenommen, kann die 
Priorisierung beispielsweise in einem Verfahren über die Vergabe von Punkten in den Krite-
rien (Synergie HWRM-RL/WRRL, Wirksamkeit, Umsetzbarkeit, Wirtschaftlichkeit, Synergien 
mit weiteren Richtlinien) erreicht werden. Entscheidend hierbei ist die Gewichtung der ein-
zelnen Kriterien. Die Synergien zwischen HWRM-RL und WRRL sollten hier zumindest 
gleichrangig zu den anderen Kriterien gewichtet werden. 

Die folgende Abbildung stellt eine mögliche Variante eines Verfahrensablaufs zur 
Priorisierung von Maßnahmen des HWRM unter Berücksichtigung von Synergien mit der 
WRRL und in Abhängigkeit der Wirksamkeit, der Wirtschaftlichkeit sowie der Umsetzbarkeit 
der Maßnahmen dar. Zu den hier genannten Kriterien wurde in der Vergangenheit durch den 
LAWA-AH eine Abfrage zur Vorgehensweise in den einzelnen Ländern durchgeführt. Das 
Ergebnis zeigt, dass sowohl die Verfahrensweise zur Priorisierung an sich als auch die zum 
Einsatz kommenden detaillierten Unterkriterien bzw. Indikatoren sich in den einzelnen Län-
dern ähneln, aufgrund der unterschiedlichen hydrologischen, strukturellen und finanziellen 
Randbedingungen der einzelnen Bundesländer aber im Detail unterscheiden. Bei Nutzung 
bereits vorhandener Verfahrensabläufe zur Priorisierung ist es wichtig diese geeignet bzgl. 
einer angemessenen Einbeziehung der Synergien zur WRRL (M1 – M3) zu erweitern.  
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Abbildung 2: Möglicher Verfahrensablauf einer Priorisierung von Maßnahmen des HWRM 
unter der Berücksichtigung von Synergien mit der WRRL und in Abhängigkeit der Wirksam-
keit, der Wirtschaftlichkeit und der Umsetzbarkeit der Maßnahmen  
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Diese Methodik zur Maßnahmenpriorisierung kann in analoger Weise auf die Priorisierung 
von Maßnahmen der WRRL angewendet werden, um mögliche Synergien für das HWRM zu 
erreichen. 

 

Für die Priorisierung von Maßnahmen sind vier allgemeingültige Kriterien von Bedeu-
tung: 

- Synergieeffekte mit Zielsetzungen der WRRL und anderer Richtlinien, 

- Wirksamkeit der Maßnahme im Hinblick auf HWRM-RL und WRRL, 

- Wirtschaftlichkeit der Maßnahme sowie 

- Umsetzbarkeit der Maßnahme 

In aller Regel wird auf der Ebene der HWRM-Planung der Konkretisierungsgrad der Maß-
nahmen nicht ausreichen, um insbesondere die Wirtschaftlichkeit bewerten zu können, so 
dass sich die Priorisierung der Maßnahmen zunächst an der Synergie bzw. der Eingruppie-
rung in die Maßnahmengruppen, an ihrer Wirksamkeit und Umsetzbarkeit orientieren wird. 

Die Priorisierung von Maßnahmen zum Hochwasserrisikomanagement kann nicht 
vorrangig auf der Basis der Synergien zur WRRL erfolgen. Neben den üblichen Kriterien 
zur Wirksamkeit des Hochwasserschutzes, der Wirtschaftlichkeit und der Umsetzbarkeit 
kommt die Abschätzung der Wirksamkeit hinsichtlich der Ziele der WRRL als zusätzlich 
relevantes Kriterium hinzu.  
Potenzielle Synergien zwischen Maßnahmen beider Richtlinien sind bei Maßnahmen der 
Kategorie M1 zu erwarten. Deshalb erhalten diese Maßnahmen ein besonderes Gewicht 
gegenüber anderen Maßnahmen. Ungeachtet dessen ist es möglich, dass sich zusätzlich 
Synergien nach konkreter Bewertung und Abwägung der jeweiligen Priorisierungskriterien 
aus den Maßnahmengruppen M2 und M3 ergeben könnten.  
Mögliche Konflikte zwischen Maßnahmen beider Richtlinien können im Einzelfall bei 
WRRL-Maßnahmen zur Verbesserung der Hydromorphologie, z.B. Maßnahmen zur Wie-
derherstellung des gewässertypischen Abflussverhaltens in Gebieten mit hohem Hoch-
wasserrisiko und bei Maßnahmen des technischen Hochwasserschutzes, auftreten (Kate-
gorie M2). Bei der HWRM-Planung muss ein Abgleich mit den Maßnahmenprogrammen 
der WRRL erfolgen, um gesonderte Lösungen zu finden.   

 

4. Bedeutung des Informationsaustausches und des Datenmanagements 
zur Anwendung der HWRM-RL und der WRRL – Grundlagen  

Die folgenden Ausführungen betreffen wesentliche Grundlagen des Datenmanagements für 
die Berichterstattung zur HWRM-RL [20] und zur WRRL [22], die Bestandteil der synergeti-
schen Betrachtung zur koordinierten Anwendung beider Richtlinien sind. Detaillierte Erläute-
rungen dazu werden Gegenstand einer zukünftigen Handlungsempfehlung sein, welche der-
zeit von der LAWA EG DMR ausgearbeitet wird13. Im Vorgriff auf diese und zum besseren 
Verständnis der Thematik ist das folgende Kapitel Bestandteil dieser Empfehlung. 
  

                                                
13  Einheitliche Darstellung der Pläne bzw. Programm und Dokumente der LAWA, FGG 

und Länder, Produkt N. BE-1.1 
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4.1 Europäische Ebene 

Die EU-KOM setzt mit ihren Bestrebungen, die Datenlieferungen für die elektronischen Be-
richterstattungen zu den einzelnen umweltbezogenen Richtlinien miteinander zu verknüpfen 
und eine Nachnutzung von Berichtsdaten für Zwecke der jeweils anderen Umweltrichtlinien 
zu ermöglichen (vgl. Abbildung 3), insbesondere die Forderung aus den MITGLIEDSTAA-
TEN zur Rationalisierung des Berichtswesens um. Diese Bestrebungen sollen weiterhin 
durch eine Straffung der Berichterstattungszyklen im Bereich des Wasserrechts, der 
statistischen Vorgaben und der Erhebung von Daten im Einklang mit der INSPIRE-
Richtlinie14 unterstützt werden. In diesem Zusammenhang soll das 
Wasserinformationssystem für Europa (WISE), das durch die Europäische Umweltagentur 
betrieben wird, weiter ausgebaut werden. 

Geodaten sollen zukünftig über Web-Dienste aus dezentralen Datenhaltungssystemen zu 
europaweiten Ansichten zusammengeführt werden und über Verlinkungen aus WISE in die 
dezentralen Datenhaltungshaltungssysteme detailliertere Ansichten ermöglichen. Daneben 
ist WISE darauf ausgerichtet, die Nachnutzung von Berichtsdaten für weitere Zwecke (z. B. 
für EU-Projekte) im Sinne von SEIS (Shared Environmental Information System) zu ermögli-
chen. Plausibilitätsprüfungen in WISE lassen sich dadurch zukünftig einfach gestalten und 
bedingen höhere Ansprüche an die Konsistenz von Berichtsdaten zu den unterschiedlichen 
Umweltrichtlinien. Die KOM strebt in diesem Zusammenhang die Erstellung eines integrier-
ten allgemeinen WISE-Datenmodells an. 

Die Durchführungsbestimmungen zur Umsetzung der INSPIRE-RL definieren dabei lediglich 
Mindestanforderungen für den technischen Rahmen (u.a. hinsichtlich der Verfügbarkeit von 
Web-Diensten und die Bereitstellung von Geodaten). Für eine Umstellung der Geodatenbe-
reitstellung für das WISE bzw. eine INSPIRE-konforme Bereitstellung von Geodaten zu den 
wasserbezogenen Fach-Richtlinien (z. B. WRRL und HWRM-RL) ist daher noch eine fach-
lich-inhaltliche Untersetzung der Durchführungsbestimmungen erforderlich. 

Pflichten der elektronischen Umweltberichterstattung gegenüber der EU-KOM erfüllen die 
Mitgliedstaaten bis auf weiteres durch die Übergabe bzw. Bereitstellung von Geodaten, da-
rauf referenzierte definierte sachbezogene Daten sowie beschreibender Textinformationen in 
Form von Zusammenfassungen. Dabei greifen HWRM-RL [20] und WRRL [22] auf nationaler 
Ebene bzw. in den Ländern zum Teil auf dieselben Datengrundlagen (z. B. Nutzungen aus 
ATKIS) zu. Die Erarbeitung bzw. Überarbeitung von Berichtsformularen (Reporting sheets) 
für die HWRM-RL und WRRL dient dabei primär dem Zweck, über eine strukturierte Daten-
bereitstellung aus den MITGLIEDSTAATEN über die elektronische Berichterstattung in das 
WISE europaweite Auswertungen und deren Visualisierung in WISE sicherzustellen. Daher 
ist eine frühzeitige Abstimmung der Datengrundlagen, die für die Implementierung beider 
Richtlinien relevant sind, für die Nutzung potenzieller Synergien von grundlegender Bedeu-
tung. 

                                                
14 Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 2007 

zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft 
(INSPIRE) (ABl. L108 vom 25.4.2007, S.1). 

http://eea.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?useExisting=1
http://eea.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?useExisting=1
http://eea.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?useExisting=1
http://eea.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?useExisting=1
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Abbildung 3: HWRM-RL und WRRL im Kontext mit WISE / SEIS / INSPIRE 

Nach bisherigem Kenntnisstand sollen die Mitgliedstaaten raumbezogene Berichtsdaten ab 
2020 INSPIRE-konform bereitstellen. Um dieses erreichen zu können, sollen die INSPIRE-
Kerndatenmodelle in den nächsten Jahren im Hinblick auf die Erfüllung der entsprechenden 
Vorgaben für die Berichterstattung zu den umweltbezogenen Fachrichtlinien im Rahmen des 
CIS-Prozesses und damit in Abstimmung zwischen der EU-KOM und den Mitgliedstaaten 
ausdifferenziert werden. Der Anwendungsfall „Berichterstattung an die EU-KOM“ (Use Case 
„Reporting“) ist Bestandteil einiger so genannter Datenspezifikationen (z. B. Gewässernetz 
[einschließlich Einzugsgebiete], Gebiete mit naturbedingten Risiken und Bewirtschaftungs-
gebiete/Schutzgebiete/geregelte Gebiete und Berichterstattungseinheiten). Diese sind als 
technische Leitfäden zu verstehen und besitzen daher keine rechtliche Verbindlichkeit, ge-
ben aber einen Ausblick auf die anstehenden Arbeiten auf CIS-Ebene.  

Die INSPIRE-konforme Bereitstellung von Geodaten für WISE soll es dabei zukünftig ermög-
lichen durch Nutzung grenzabgestimmter Geometrien15, Datentypen und Codes 
(„harmonised seamless data“) für bestimmte Objektarten (z. B. WRRL-Wasserkörper, poten-
zielle Überflutungsflächen) grenzüberschreitende Kartenansichten in WISE zu erzeugen. 
Karten aus den Mitgliedstaaten, insbesondere Karten für große Maßstabsbereiche wie 
Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten, sollen von den Mitgliedstaaten zukünftig 
über INSPIRE-konforme Kartendienste bereitgestellt werden. 

Weiterhin soll eine INSPIRE-konforme, interoperable Bereitstellung von umweltbezogenen  
Berichtsdaten die Möglichkeit bieten, neue Informationen zu generieren, indem diese mit 
Geodaten aus anderen Quellen (z. B. JRC, EUROSTAT, WHO, UNECE) gemeinsam darge-
stellt und in Beziehung gesetzt werden. 
  

                                                
15 INSPIRE-RL Artikel 10, Abs. 2 (Um die Kohärenz von Geodaten über geografische Objekte sicherzustellen, 

deren Lage sich über die Grenze von zwei oder mehr Mitgliedstaaten erstreckt, einigen sich die Mitgliedstaaten 
im gegenseitigen Einvernehmen auf die Darstellung und Position dieser gemeinsamen Objekte.) in Verbindung 
mit ISO/TS19138 
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Weit stärker im Fokus steht bei der mittelfristig angestrebten Umstellung der Datenbereitstel-
lung auf Netzdienste jedoch die Notwendigkeit, den Datenbereitstellungsaufwand in den Mit-
gliedstaaten als auch den Datenhaltungsaufwand bei der EU-KOM zu reduzieren. Das Prin-
zip des „Teilens von Daten für eine gemeinsame Datennutzung“ (Datasharing) soll dabei 
nicht nur im WISE, sondern übergreifend für alle Umweltinformationssysteme der EU-KOM 
als SEIS umgesetzt werden.  

Um die elektronische Berichterstattung für Deutschland an die EU-KOM effizient zu gestal-
ten, sind verbindliche Vereinbarungen bezüglich des Berichtsdatenmanagements in der 
LAWA erforderlich. Diese sind insbesondere angesichts der zukünftig synchronisierten Be-
richterstattungen zu HWRM-RL und WRRL unverzichtbar. Die Berichtsformulare für die Be-
richterstattung zum zweiten Bewirtschaftungsplan WRRL werden voraussichtlich bereits 
fachlich-inhaltliche Querverweise zwischen beiden Richtlinien aufgreifen, um eine integrierte 
Berichterstattung mit dem ersten Hochwasserrisikomanagementplan zu ermöglichen. Der 
aktuelle Diskussionsstand auf EU-KOM-Ebene besagt, dass beide Möglichkeiten der elekt-
ronischen Berichterstattung – einzeln oder integriert – für den Stichtag 22. März 2016 vorge-
sehen werden sollen. 

Weiterhin ist die Herstellung bzw. Gewährleistung der Konsistenz von Berichtsdaten, die 
fachlich-inhaltlich miteinander in Bezug stehen, auch im Hinblick auf andere Umweltrichtli-
nien (u. a. Badegewässerrichtlinie, FFH-Richtlinie) wichtig, denn auch hier gibt es auf euro-
päischer Ebene bereits unübersehbare Tendenzen, dass für eine verbesserte Nachnutzung 
von Berichtsdaten weitere Berichtszyklen von Umweltrichtlinien aufeinander abgestimmt 
werden. 

Das Berichtsformular zu den Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten weist 
bereits ausdrücklich auf die Sicherstellung der Datenkonsistenz hin: 

„Die Erstellung der Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten ist mit der Überprü-
fung der Bewertung gemäß Art. 5 der Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG zu koordinieren. 
Diese Koordinierung soll sicherstellen, dass die jeweiligen Informationen konsistent sind; 
Hauptzweck der Koordinierung ist es, sich auf die Möglichkeiten zur Verbesserung der Effizi-
enz, den Informationsaustausch und das Erzielen gemeinsamer Synergien und Vorteile in 
Bezug auf die Umweltschutzziele jener Richtlinie zu konzentrieren.“ 

 

 

4.2 Nationale Ebene 

Das Berichtsportal im WasserBLIcK führt die Berichtsdaten zu den wasserbezogenen EU-
Regelungen aus allen Ländern zusammen, hält diese vor, ermöglicht Auswertungen sowie 
Kartendarstellungen und bildet damit sozusagen das WISE auf nationaler Ebene.  

Bedeutung des Datenmanagements 

Die Möglichkeiten für Plausibilitätsprüfungen bzw. die Ansprüche an die Datenkonsistenz 
sind auf Seiten der EU-KOM deutlich gestiegen. Dem muss ggf. mit zusätzlichen Anga-
ben zum Zeitstand der Objektdaten Rechnung getragen werden.  

Die in beiden Richtlinien verwendeten und in die Berichterstattung eingebrachten Maß-
nahmendaten zur Erreichung potenzieller Synergien müssen in der LAWA rechtzeitig ab-
gestimmt werden (Anlage 1). 

Das Prinzip des „Teilens von Daten für die gemeinsame Datennutzung“ (Datasharing) soll 
übergreifend für alle Umweltinformationssysteme der EU-KOM als SEIS umgesetzt wer-
den. Im Fokus steht bei der mittelfristig angestrebten Umstellung der Datenbereitstellung 
auf Netzdienste jedoch die Notwendigkeit, den Datenbereitstellungsaufwand in den Mit-
gliedstaaten als auch den Datenhaltungsaufwand bei der EU-KOM zu reduzieren. 
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In Ergänzung zu den Anforderungen, die das Datenmanagement auf europäischer Ebene 
leisten können muss, sollte das nationale Datenmanagement für die elektronische Berichter-
stattung zu wasserbezogenen Richtlinien bzw. das Berichtsportal WasserBLicK: 

1. eine historisierte Speicherung der von den Ländern übermittelten Datensätze gewähr-
leisten, so dass Ergebnisse der Vergangenheit zuverlässig reproduziert werden kön-
nen, 

2. eine adäquate bzw. konsistente Abbildung wie im Fall der in den vorhergehenden 
Kapiteln angesprochenen fachlich-inhaltlichen Querverweise sicherstellen (vgl. Anla-
ge 1),  

3. Prüfroutinen zur Qualitätssicherung von Berichtsdaten hinsichtlich Konsistenz und 
Widerspruchsfreiheit vorsehen sowie 

4. die Berichtsschnittstellenkonformität mit WISE gewährleisten und  

5. den Zugriff auf diese Datensätze für regionale sowie überregionale Auswertungen, 
Ausgabe von Analyseergebnissen in Form von Statistiken und Visualisierung in Kar-
tenform ermöglichen. 

Um eine problemlose Zusammenführung der verteilten Datenbestände aus den Ländern 
bzw. im Fall der internationalen Flussgebietseinheiten (z.B. Elbe, Donau, Oder, Rhein) auch 
für die jeweiligen Mitgliedstaaten zu gewährleisten, gibt es ein verbindlich zu nutzendes 
WasserBLIcK-Datenmodell mit so genannten Datenschablonen und Auswahllisten bzw. 
Codelisten. Die im WISE-Datenmodell verbindlich festgelegten Auswahllisten für eine ein-
heitliche Codierung von „Eigenschaften“ sind im WasserBLIcK-Datenmodell vollständig ab-
gebildet. Die Auswahllisten enthalten jeweils alle zulässigen Codes bzw. Werte, die vorkom-
men können und damit auch solche, die nur in einzelnen Räumen zur Anwendung kommen. 

Ein effizientes Datenmanagement auf nationaler Ebene ist nicht nur für die Erfüllung der Be-
richtspflichten zur WRRL und HWRM-RL unverzichtbar, sondern hat auch für interne Ab-
stimmungen auf LAWA- und/oder FGG-Ebene eine wichtige Funktion, um ggf. vorhandenen 
Handlungsbedarf für weitere Abstimmungen rechtzeitig erkennen zu können. Fachlich-
inhaltliche Nachsteuerungen durch entsprechende LAWA- und/oder FGG-Beschlüsse wirken 
sich dabei im WasserBLIcK-Datenmodell z. B. in Form von Präzisierungen bei Felddefinitio-
nen bzw. Attributbeschreibungen und/oder bei den zulässigen Werten in den Codelisten aus. 

Im Berichtsportal „Wasser“ existiert zu den wasserbezogenen Richtlinien, insbesondere die 
WRRL, ein umfangreicher Datenbestand. Die Berichtsdaten werden durch die Länder mit 
entsprechendem Vorlauf zu den jeweiligen Berichterstattungen im Berichtsportal „Wasser“ 
eingestellt bzw. fortgeschrieben. 

Weitere Ausführungen zum Datenmanagement finden sich in Anlage 2. 

 

 

 

Die wichtigsten der im Datenbestand des WasserBLIcKs vorhandenen räumlichen Informati-
onen mit potenziellem Bezug zu hochwasserrelevanten Bewirtschaftungsfragen werden im 
Folgenden dargestellt, um deren mögliche Eignung für eine Nachnutzung oder ggf. integrier-
te Berichtserstattung aufzuzeigen. 
  

Das Berichtsportal im WasserBLIcK führt die Berichtsdaten aus allen Ländern zur Um-
setzung der wasserbezogenen EU-Regelungen zusammen, hält diese vor und ermöglicht 
nationale sowie berichterstattungsrelevante Auswertungen sowie Kartendarstellungen. 
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Bewirtschaftungseinheiten und Berichterstattungseinheiten 

Bei der EU-weiten Abstimmung des elektronischen Berichtswesens zur HWRM-RL wurden 
die wesentlichen raumbezogenen Berichterstattungseinheiten zwischen den beiden Richtli-
nien bereits in den Reporting Sheets „Units of management“ (Bewirtschaftungseinheiten) und 
„Preliminary Flood Risk Assessment“ (vorläufige Hochwasserrisikobewertung) und damit im 
Datenmodell zur HWRM-RL verankert.  

Als kleinste Bewirtschaftungseinheit bzw. Berichterstattungseinheit zur Umsetzung der 
WRRL bilden die WRRL-Wasserkörper bzw. deren Geometrien das Rückgrat des Wasser-
BLIcK-Datenmodells bzw. des Datenbestandes zur WRRL. Bei der HWRM-RL bilden die 
Gewässerabschnitte bzw. Gebiete für die ein potenzielles signifikantes Hochwasserrisiko  
besteht (APSFR / Areas with potential signifcant flood risk), die kleinste Bewirtschaftungs- 
bzw. Berichterstattungseinheit. Alle anderen Geometrien sowie Sachinformationen bzw. Da-
ten sind entweder direkt oder indirekt mit den WRRL-Wasserkörpern bzw. Gewässerab-
schnitten/Gebieten, für die potenziell ein Hochwasserrisiko besteht, verbunden.  

 

WRRL 

Wasserkörper  

Für alle WRRL-Wasserkörper sind Umweltziele festzulegen. Die für das Erreichen der fest-
gelegten Umweltziele geplanten bzw. durchzuführenden Maßnahmen zielen darauf ab, die 
Belastungen, die einen guten ökologischen und/oder chemischen Zustand verhindern, abzu-
stellen bzw. zu minimieren. Bei der Einstufung von Wasserkörpern als künstlich oder erheb-
lich verändert nach Art. 4 Abs. 3 (a) Nr. iv WRRL können Gründe des Hochwasserschutzes 
ausschlaggebend sein. 

Die Berichtsformulare für die HWRM-RL sehen vor, dass Verweise auf diese WRRL-
Maßnahmen durch Angabe der entsprechenden Codierungen der jeweiligen Maßnahme ge-
nutzt werden können, um die Übergabe redundanter Berichtsinformationen zu vermeiden.  

Belastungen (Pressures) und Auswirkungen (Impacts) auf den Gewässerzustand und das 
Hochwasserrisikomanagement 

In den WRRL-Berichtsformularen sind strukturierte Angaben zu so genannten signifikanten 
Belastungen gefordert bzw. möglich. Dafür gibt es in der Berichtsschnittstelle eine verbindli-
che Auswahlliste, die im Hinblick auf die fachlich-inhaltlichen Querverweise zwischen WRRL 
und HWRM-RL im Rahmen der Überarbeitung der Berichtsformulare für den zweiten Bewirt-
schaftungsplan in Abstimmung zwischen der KOM und den Mitgliedstaaten bis Ende 2013 
angepasst werden soll. Viele der in der Auswahlliste aufgeführten signifikanten Belastungen 
können durch entsprechende räumliche Objekte abgebildet werden. Dies betrifft auch hyd-
romorphologische Belastungen, die auf Bauwerke in und an Gewässern zurückzuführen 
sind. Diese können ggf. auch für hochwassermanagementbezogene Fragestellungen rele-
vant sein. Daher werden bei der Überarbeitung der Auswahlliste die hydromorphologischen 
Belastungsarten in Abstimmung zwischen der EU-KOM und den Mitgliedstaaten voraussicht-
lich entsprechend stärker ausdifferenziert. 

Darüber hinaus gehende weitere datentechnische Anknüpfungspunkte sind in Anlage 2 ent-
halten. 
  

Die Bereitstellung von räumlichen Informationen zu den Bewirtschaftungseinheiten um-
weltbezogener Richtlinien über Dienste wird in den Durchführungsbestimmungen zum 
INSPIRE Anhang III Thema „Bewirtschaftungsgebiete/Schutzgebiete/geregelte Gebiete 
und Berichterstattungseinheiten“ geregelt. 
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4.3 Schlussfolgerungen für das Datenmanagement im Zusammenhang mit den 
Entwicklungen in WISE und der Umsetzung der INSPIRE-RL 

Europäische Ebene 

Informationen, die über die elektronische Berichterstattung zur Umsetzung der WRRL und 
HWRM-RL an die EU-KOM berichtet werden, lassen sich durch Auswertungen und gemein-
same Darstellungen schon jetzt einfach in Verbindung bringen. Um Fehlinterpretationen und 
in der Konsequenz unnötige Nachfragen seitens der EU-KOM zu vermeiden, ist es unab-
dingbar, dass die Länder herausarbeiten und festlegen, wo und wie korrekte Querverweise 
hergestellt werden können.  

Die INSPIRE-konforme Bereitstellung von räumlichen Informationen wird u.a. grenzüber-
schreitende Abstimmungen erleichtern. Die WG F setzt sich daher in einem GIS Guidance16 
Dokument neben den Empfehlungen für die räumlichen Daten zur Umsetzung der HWRM-
RL auch mit datentechnischen Vorgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung der INSPI-
RE-RL auseinander.  

Der Aufbau bzw. das Vorhandensein einer INSPIRE-konformen Geodateninfrastruktur in 
Bund und Ländern wird das Geodatenmanagement zukünftig stark beeinflussen. Die Länder 
können dabei durch den Austausch von Erfahrungen, die beim Betrieb des Berichtsportals 
„Wasser“ im WasserBLIcK gesammelt wurden und werden, profitieren und dabei den eige-
nen Entwicklungsaufwand minimieren. Aus diesem Grund sollten die bisher bekannten Vor-
gaben aus den Verordnungen zu INSPIRE-konformen Diensten sowie zur Interoperabilität 
von Geodaten [20] so früh wie möglich bei der Weiterentwicklung der Datenmodelle im Was-
serBLIcK berücksichtigt werden. Die HWRM-RL ist die erste wasserbezogene EU Regelung 
in der bereits ein konkreter Bezug zu INSPIRE festgelegt wurde. 

Die Berichterstattung zu Art. 6 HWRM-RL beinhaltet die Bereitstellung von Karten. Diese 
sollten, sofern technisch bereits möglich, in Form von INSPIRE-konformen Darstellungs-
diensten realisiert werden (vgl. Verordnung zu den INSPIRE-Netzdiensten, insbesondere 
Darstellungsdiensten [23]).  

Aufgrund der Zeitschiene für die Umsetzung der INSPIRE-RL bzw. der HWRM-RL ist es 
zwar grundsätzlich möglich, für die Art. 6-Berichterstattung hinsichtlich der Bereitstellung von 
Diensten auch „nicht-INSPIRE-konform“ zu berichten, dieses hat jedoch nur aufschiebenden 
Charakter und es bedarf daher einer Abstimmung in der LAWA-EG DMR, wie DE mit den 
Anforderungen aus der HWRM-RL sowie der Umsetzung der WRRL im Hinblick auf die Um-
setzung der INSPIRE-RL umgeht. Die EU-KOM erwartet, dass die Mitgliedstaaten die 

 

 

                                                
16

 ATKINS: Reporting of spatial data for the Floods Directive (Part II), Guidance on reporting for flood risk and 
hazard maps of spatial information, Version 4, Kopenhagen, März 2013 

 

In der in Bearbeitung befindlichen Handlungsempfehlung der LAWA-EG DMR: 

- ist zu entscheiden, welche WRRL-Fachinformationen zu Belastungen (insbesondere 
von den in den Datenschnittstellen als „optional“ gekennzeichneten Angaben) an Was-
serBLIcK bereitgestellt werden müssen, um eine widerspruchsfreie Berichterstattung zur 
WRRL und zur HWRM-RL sicher zu stellen sowie 

- sind im Hinblick auf die Umsetzung der INSPIRE-RL, Prioritäten zu zukünftig bereitzu-
stellenden wasserwirtschaftsrelevanten Objektarten und deren Ausdifferenzierung fest-
zulegen. 

http://eea.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?useExisting=1
http://eea.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?useExisting=1
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INSPIRE-RL termingerecht umsetzen und in der Lage sind, Dienste und Daten zu den vor-
gegebenen Terminen bereitzustellen. Die Bereitstellung von Diensten ist hinsichtlich der 
Netzdienste in technischer Hinsicht [21] geregelt. 

 

Nationale Ebene 

Es empfiehlt sich daher, die Bereitstellung von Daten für das Berichtsportal WasserBLIcK im 
Hinblick auf die von der EU-Kommission angestrebte Umstellung von einer zentralen auf 
eine dezentrale Datenhaltung sowie einer gemeinsamen Nachnutzung von Datenbeständen 
(SEIS) möglichst rechtzeitig anzupassen.  

Analog zu den bisherigen elektronischen Berichterstattungen zur WRRL und HWRM-RL soll 
die Berichterstattung zu den Risiko- und Gefahrenkarten über das Berichtsportal „Wasser“ 
bei der BfG bzw. basierend auf den in das Berichtsportal „Wasser“ eingestellten Berichtsda-
ten erfolgen. Weitergehende und vor allem detailliertere länderspezifische Informationen 
bzw. Daten und Berichte verbleiben in den jeweiligen Länderfachsystemen bzw. können über 
diese in geeigneter Form bereitgestellt werden, um die elektronische Berichterstattung mit 
zusätzlichen Informationen zu untersetzen. 

In Anlage 2 sind die für das Datenmanagement bekannten relevanten Vorgaben gegenüber-
gestellt. Diese Gegenüberstellungen sollten hinsichtlich der Möglichkeiten für einen Daten-
austausch bzw. der Erfordernisse an die Datenkonsistenz im Rahmen der Abstimmungen für 
die Aktualisierung der Bestandsaufnahme WRRL und die Erstellung der Hochwassergefah-
renkarten und Hochwasserrisikokarten in den jeweils dafür zuständigen Gremien der LAWA 
geprüft werden. 

 

Da sich die Daten aus verschiedenen Berichterstattungen technisch relativ einfach in Ver-
bindung bringen lassen, besteht neben der Möglichkeit von Plausibilitätskontrollen auch die 
Gefahr für Fehlinterpretationen, so dass eine aktive Herausarbeitung und Darstellung von 
Querverweisen erforderlich ist. Diese Querverweise lassen sich insbesondere über die  

- Bewirtschaftungsgebiete, 

- Belastungen und Auswirkungen, 

- Maßnahmen, die die Umsetzung von Maßnahmen der jeweils anderen RL betref-
fen,  

- Begründung für die Ausweisung erheblich veränderter Wasserkörper sowie 

- Inanspruchnahme von Ausnahmeregelungen 

herstellen.  

5. Information der Öffentlichkeit sowie Anhörung und aktive Einbeziehung 
interessierter Stellen  

5.1 Grundlagen 

Art. 9 HWRM-RL [20] verpflichtet die Mitgliedstaaten, angemessene Maßnahmen zu treffen, 
um die Anwendung der HWRM-RL [20] und der WRRL [22] zu koordinieren. Hierzu sollte 
auch die Koordination der Öffentlichkeitsbeteiligung gehören, wobei die HWRM-RL selbst 
direkt auf die Regelungen der WRRL [22] Bezug nimmt. Diese Vorgaben sind im WHG in 
den §§ 79 und 80 mit Bezug auf die interessierten Stellen umgesetzt. 
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Interessierte Stellen sind, neben den für die Aufstellung und Umsetzung der HWRM-Pläne 
zuständigen Behörden und kommunalen Gebietskörperschaften, anerkannte Verbände (z.B. 
Land- und Forstwirtschaft, Umweltverbände, Organisationen des Kulturgüterschutzes, maß-
gebliche Vertreter der Wirtschaft und des Handels) sowie im Einzelfall festzulegende weitere 
Interessengruppen.  

Grundsätzlich sind folgende Formen der Beteiligung zu unterscheiden: 

1. Information  

Die „Information“ (§ 79 Abs. 1 WHG) umfasst im Wesentlichen die Veröffentlichung 
und Bereitstellung von Arbeitsergebnissen in geeigneten Medien, z.B. Internet, 
Amtsblätter, etc. sowie in Informations- und Diskussionsforen. 

2. Anhörung 

Die „Anhörung“ ist als Verwaltungsverfahren in den jeweiligen Landesgesetz-
gebungen geregelt. Sie bietet die Möglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme, die 
bei der Überarbeitung der Arbeitsergebnisse in geeigneter Weise Berücksichtigung 
findet. 

3. Aktive Beteiligung. 

Die „Aktive Beteiligung“ ermöglicht insbesondere den interessierten Stellen die Mit-
arbeit und gibt diesen Gelegenheit zur frühzeitigen fachlichen Stellungnahme. Wie 
die aktive Beteiligung im Einzelnen erfolgt, bleibt den zuständigen Stellen überlas-
sen. Die aktive Einbeziehung aller interessierten Stellen (Art. 10 HWRM-RL; § 79 
Abs. 1 und § 85 WHG) soll - soweit sinnvoll - mit der aktiven Einbeziehung der inte-
ressierten Stellen gem. Art. 14 WRRL koordiniert werden. Auf die grundsätzliche 
Vorgehensweise bei der Öffentlichkeitsbeteiligung im Zuge der HWRM-RL wird in 
den “Empfehlungen zur Aufstellung von Hochwasserrisikomanagementplänen” [11] 
eingegangen. In der hier vorliegenden Empfehlung werden nur die grundsätzlichen 
Optionen für potenziell zu erreichende Synergien bei der Öffentlichkeitsbeteiligung 
beider Richtlinien thematisiert. 

 

5.2 Empfohlene Vorgehensweise zur Koordination zwischen HWRM-RL und WRRL 

Die geforderte Koordination der Information der Öffentlichkeit sowie der Anhörung und akti-
ven Einbeziehung interessierter Stellen für die HWRM-RL und die WRRL eröffnet die Mög-
lichkeit: 

− dem Bürger/der Bürgerin Informationen aus einer Hand zu bieten und in der Verwal-
tung komplexe Vorgänge zu bündeln; 

− mehrere parallel durchgeführte Beteiligungsverfahren auf einer Planungsebene zu 
vermeiden und so den Aufwand und die Kosten für Beteiligungsverfahren zu reduzie-
ren;  

− der Öffentlichkeit und den interessierten Stellen Synergien zwischen den Richtlinien 
aufzuzeigen; 

− Konfliktpotenziale sowie Priorisierungen bei der Anwendung der HWRM-RL und 
WRRL kenntlich zu machen und klar zu adressieren; 

− der gemeinsamen Nutzung bestehender Strukturen in den Flussgebieten (Gremien, 
Veranstaltungen etc.); 

− für einen effizienten Umgang mit den Ressourcen in der Verwaltung und hilft inhaltli-
che Widersprüche zu vermeiden sowie 

− einer höheren Akzeptanz von Maßnahmen in der Öffentlichkeit. 
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Deshalb ist ein intensiver Informationsaustausch zwischen den mit der HWRM-RL und der 
WRRL befassten Behörden hinsichtlich der Ermöglichung des Zugangs der Öffentlichkeit zur 
vorläufigen Bewertung des Hochwasserrisikos und zu den Hochwassergefahren- und -
risikokarten von grundlegender Bedeutung. Insoweit ist es zumindest bei der förmlichen Be-
teiligung auf B-Ebene der WRRL (Ebene der nationalen Flussgebietseinheiten) und entspre-
chender Abgrenzungen im Rahmen des HWRM erforderlich, die Verfahren zur Öffentlich-
keitsbeteiligung nach beiden Richtlinien soweit möglich und sinnvoll gemeinsam (ein Verfah-
ren und damit gleichzeitig) oder zeitlich parallel (zwei Verfahren) durchzuführen. Dieses Vor-
gehen wird durch die Parallelität des Zeitplanes zur Implementierung der beiden Richtlinien 
ausdrücklich unterstützt. 

Im Gegensatz zu den detaillierten Vorgaben der WRRL [22] ist das Verfahren der Öffentlich-
keitsbeteiligung in der HWRM-RL [20] weder inhaltlich noch zeitlich näher geregelt, jedoch 
mit klaren Querverweisen zur WRRL angelegt. Es handelt sich bei den zu kommunizieren-
den Inhalten teilweise um sehr komplexe Themenfelder. Die zu beteiligenden Zielgruppen 
können regional voneinander abweichen.  

Durch die im Zusammenhang mit der koordinierten Anwendung der HWRM-RL und der 
WRRL ins nationale Recht umgesetzten Bestimmungen im Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
[7] ergeben sich die nachfolgenden Vorschläge für die Erzielung von Synergien [9]:  

1. Vorschläge für das Vorgehen bei der Information der Öffentlichkeit  

Gemäß § 79 Abs. 1 WHG wird die Veröffentlichung der  

a. Bewertung des Hochwasserrisikos  

b. Gefahren- und Risikokarten  

c. Risikomanagementpläne  

entsprechend den jeweiligen landesrechtlichen Bekanntmachungsvorschriften gefordert. Ei-
ne Veröffentlichung auch in elektronischer Form erscheint sinnvoll und aufgrund des Um-
fangs der Dokumente auch geboten.  

Die länderübergreifenden Ansätze der einzelnen Umsetzungsschritte und deren Ergebnisse 
sind in Form von Publikationen oder Hintergrundinformationen aufzuarbeiten. Die Inhalte 
solcher Publikationen sind über die Internetauftritte der Flussgebietsgemeinschaften abrufbar 
bzw. dort dargestellt. Dies erfolgt entsprechend des Vorgehens zur WRRL [22].  

Sollten zukünftig die HWRM-Pläne und die Bewirtschaftungspläne integriert werden, wird ein 
Zusammenführen der Informationsportale in den Ländern und FGG’n notwendig sein. Schon 
heute sollte dies, vor dem Hintergrund, dass der Bevölkerung nach Möglichkeit Informatio-
nen aus einer Hand geboten werden sollten, geprüft werden. 

2. Vorschläge für das Vorgehen bei der Anhörung und Öffentlichkeitsbeteiligung zur Strate-
gischen Umweltprüfung (SUP)  

Gemäß § 14b Abs. 1 Nr. 1 UVPG [6] wird im Rahmen der Strategischen Umweltprüfung 
(SUP) eine förmliche Öffentlichkeitsbeteiligung für: 

a. HWRM-Pläne 

b. WRRL-Maßnahmenprogramme. 

gefordert. Für Bewirtschaftungspläne nach § 83 WHG [7] gilt keine SUP-Pflicht.  

Für die SUP können sowohl ein gemeinsamer Umweltbericht und eine gemeinsame Um-
welterklärung auf der Ebene der Flussgebiete als auch getrennte Unterlagen auf Länderebe-
ne erstellt werden. Die rechtlich erforderliche, formelle Beteiligung erfolgt durch die Länder. 
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Es kann je nach Ebene der Anhörung (Flussgebiet oder Land) sinnvoll sein anzustreben, den 
Anhörungszeitraum analog zum Bewirtschaftungsplan nach WRRL auszurichten, das hieße 
vom 22.12.2014 bis 22.06.2015.  

3. Vorschläge für das Vorgehen bei der aktiven Beteiligung der interessierten Stellen  

Gemäß § 79 WHG wird die aktive Beteiligung nur bei der Aufstellung, Überprüfung und Ak-
tualisierung der HWRM-Pläne gefordert. 

In Anlehnung an das Vorgehen bei der Anwendung der WRRL [22] in den Gremien der Län-
der oder der Flussgebietsgemeinschaften, in Informationsveranstaltungen, Fachforen der 
Länder oder als Hochwasserpartnerschaften etc. kann diese soweit angemessen auch zeit-
gleich parallel erfolgen [9], [11].  

Wenn grundsätzlich dieselben oder ähnliche Interessengruppen betroffen sind, wird empfoh-
len, die bereits auf den unterschiedlichen räumlichen Ebenen eingerichteten Foren und Dis-
kussionsplattformen zur Öffentlichkeitsbeteiligung nach WRRL [22] – soweit möglich und 
sinnvoll - zu nutzen und diese gegebenenfalls um die Anforderungen zur Zielgruppen-
beteiligung aus der HWRM-RL [20] zu erweitern.  

 

Für die Koordination der Information und Anhörung der Öffentlichkeit bei der Um-
setzung von WRRL und HWRM-RL wird empfohlen: 

 gemeinsame Strukturen und Datengrundlagen zu nutzen, 

 die Beteiligung der Öffentlichkeit im Rahmen der SUP  für den Hochwasserrisiko-
managementplan und das Maßnahmenprogramm gemeinsam oder zumindest zeit-
lich parallel durchzuführen, 

mit dem Ziel  

 dem Bürger/der Bürgerin Informationen aus einer Hand zur gleichen Zeit zu bieten, 

 die Kosten für die Verfahren soweit wie möglich zu reduzieren, 

 die in den Verfahren getroffenen Entscheidungen transparent zu machen und somit 

 die Akzeptanz von Maßnahmen in der Öffentlichkeit zu erhöhen. 

 

6. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

Mit dieser Empfehlung ist ein gemeinsamer Standpunkt der Länder und des Bundes zur ko-
ordinierten Anwendung der HWRM-RL [20] und der WRRL [22] entwickelt worden. Sie bildet 
die Basis für die effiziente Anwendung beider Richtlinien und die Positionierung Deutsch-
lands bei den weiteren Verhandlungen auf europäischer Ebene.  
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Schlussfolgerungen: 

- Die Ziele der WRRL und der HWRM-RL sind unterschiedlich. Da potenzielle Syner-
gien und Konflikte überwiegend bei der praktischen Umsetzung der Maßnahmen ent-
stehen, ist die Kohärenz beider Richtlinien vor allem auf der Maßnahmenebene zu ge-
währleisten. 

- Die Priorisierung von Maßnahmen zum Hochwasserrisikomanagement erfolgt auf-
grund der üblichen Kriterien zur Wirksamkeit des Hochwasserschutzes, der Wirtschaft-
lichkeit und der Umsetzbarkeit sowie der Abschätzung der Wirksamkeit hinsichtlich der 
Ziele der WRRL als zusätzlich relevantes Kriterium.  

- Potenzielle Synergien zur Zielerreichung beider Richtlinien sind bei Maßnahmen der 
Kategorie M1 zu erwarten. Deshalb erhalten diese Maßnahmen ein besonderes Ge-
wicht gegenüber anderen Maßnahmen der gleichen Priorität. Ungeachtet dessen ist es 
möglich, dass sich zusätzlich Synergien nach konkreter Bewertung und Abwägung der 
jeweiligen Priorisierungskriterien aus den Maßnahmengruppen M2 und M3 ergeben 
könnten.  

- Mögliche Konflikte zwischen Maßnahmen beider Richtlinien können im Einzelfall bei 
WRRL-Maßnahmen zur Verbesserung der Hydromorphologie, z.B. Maßnahmen zur 
Wiederherstellung des gewässertypischen Abflussverhaltens in Gebieten mit hohem 
Hochwasserrisiko und bei Maßnahmen des technischen Hochwasserschutzes, auftre-
ten (Kategorie M2). Bei der Hochwasserrisikomanagementplanung muss ein Abgleich 
mit den Maßnahmenprogrammen der WRRL erfolgen, um gesonderte Lösungen zu fin-
den.   

- Ein gemeinsames Datenmanagement für die nationalen Berichtsdaten zu wasserbe-
zogenen Richtlinien (im Berichtsportal „Wasser“) ist anzustreben. 

- Eine integrierte Berichterstattung zu beiden Richtlinien erscheint jedoch erst für den 
nächsten Bewirtschaftungszyklus realistisch. 

- Die Koordination der Information und Anhörung der Öffentlichkeit bei der Umset-
zung von WRRL und HWRM-RL ermöglicht die Nutzung gemeinsamer Strukturen und 
Datengrundlagen sowie potenzieller Synergien. Auch Konflikte beim Umsetzungspro-
zess beider Richtlinien sowie der Umgang damit lassen sich so transparenter und damit 
nachvollziehbarer herausarbeiten bzw. gestalten. Somit könnte eine höhere Akzeptanz 
von Maßnahmen in der Öffentlichkeit erzielt werden. 

Die vorliegende Empfehlung ist regelmäßig und insbesondere mit Blick auf die laufen-
den Prozesse auf europäischer Ebene anzupassen und zu überprüfen, d.h. insbesonde-
re hinsichtlich  

- des Dokumentes der EU-KOM zur Verlinkung beider Richtlinien sowie ggf. zu weiteren 
Richtlinien (z.B. FFH–RL),  

- der Ergebnisse und geplanter Aktivitäten im Rahmen der Blue-Print-Initiativen sowie 

- der Erfahrungen der Länder aus der koordinierten Anwendung beider Richtlinien, ins-
besondere im Bereich der Maßnahmenauswahl und -priorisierung, des Datenmanage-
ments und der Öffentlichkeitsbeteiligung. 
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7. ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

AG Arbeitsgruppe 

Abs. Absatz 

Art. Artikel 

BWD Badegewässer-RL (EU) 

WRRL-BP Bewirtschaftungsplan gemäß WRRL 

CG Core-Group (Unterarbeitsgruppe der WG F Verlinkung HWRM-RL/WRRL) 

DE Deutschland 

DWD Trinkwasser-RL (EU) 

EGDMR Expertengruppe Datenmanagement / Reporting 

EU-KOM  Europäische Kommission 

FGE Flussgebietseinheit 

FGG Flussgebietsgemeinschaft 

HMWB Heavily Modified Waterbody (erheblich veränderter Wasserkörper) WRRL 

GD Generaldirektion 

GrwV  Verordnung zum Schutz des Grundwassers vom 9. November 2010 
(Grundwasserverordnung GrwV / BGBl. I S. 1513) 

HWRM Hochwasserrisikomanagement 

HWRM-RL Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie 

HWRM-Pläne  Hochwasserrisikomanagementpläne (gemäß EG-HWRM-RL-2007/60/EG) 

IKSD Internationale Kommission zum Schutz der Donau 

IKSE Internationale Kommission zum Schutz der Elbe 

IKSO Internationale Kommission zum Schutz der Oder 

IKSMS Internationale Kommission zum Schutz der Mosel und der Saar 

IKSR Internationale Kommission zum Schutz der Rhein 

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in the European Community 

JRC Joint Research Centre (GD Gemeinsame Forschungsstelle der EU) 

JQ-IW Gemeinsamer Fragebogen für Binnengewässer (Joint Questionnaire on 
Inland Water) 

KG Kleingruppe 

LAWA Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser  

LAWA-AG Ständiger LAWA-Ausschuss Grundwasser und Wasserversorgung 

LAWA-AH Ständiger LAWA-Ausschuss Hochwasserschutz und Hydrologie 

LAWA-AO Ständiger LAWA-Ausschuss Oberirdische Gewässer und Küstengewässer 

LAWA-AR Ständiger LAWA-Ausschuss Recht  

 

LAWA EG DMR Expertengruppe Datenmanagement und Reporting 
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M1-3 Bewertungskategorie mit der die Auswirkung einer Maßnahme aus der 
Anwendung der WRRL auf die Ziele der HWRM-RL eingeschätzt wird 

MSD Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (EU) 

NiD Nitrat-RL (EU) 

ÖB  Öffentlichkeitsbeteiligung 

OGewV Verordnung zum Schutz der Oberflächengewässer vom 20. Juli 2011 
(Oberflächengewässerverordnung OGewV / BGBl. I S. 1429) 

RL  Richtlinie 

SCG  Strategic Coordination Group 

SoE  Umweltzustandsberichterstattung 

SUP Strategische Umweltprüfung 

u. a. unter anderem 

UWWTD Kommunalabwasser-RL (EU) 

vgl.  vergleiche… 

WG D Arbeitsgruppe Daten (Working Group on Datamanagement) auf EU-Ebene 

WG F  Arbeitsgruppe „Hochwasser“ (Working Group on Floods) auf EU-Ebene 

WK  Wasserkörper (gemäß WRRL) 

WS  Workshop 

WWF World Wide Fund for Nature (Internationale Naturschutzorganisation) 

ZÜRS Webbasiertes Geoinformationssystems - Zonierungssystem Über-
schwemmung, Rückstau, Starkregen  

z. Zt. zurzeit 
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GLOSSAR 

 

CIS-Prozess Gemeinsamer Prozess (Common Implementation Strategy) zur Umsetzung 
der  Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der 
Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (Amtsblatt der Europäischen Ge-
meinschaften Nr. L 327/1 vom 22.12.2000/DE (EG-WRRL-2000/60/EG)) [22] 

FFH-RL Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürli-
chen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (Amtsblatt der 
Europäischen Gemeinschaften Nr. L 206/7 vom 22.7.92/DE) geändert durch 
Richtlinie 97/62/EG des Rates vom 27.10.1997 (Amtsblatt der Europäischen 
Gemeinschaften Nr. L 305/42) [23] 

Die Fauna-Flora-Habitat-RL der Europäischen Gemeinschaft (FFH-RL, 
92/43/EWG) ist seit dem 5. Juni 1992 in Kraft und liegt seit dem 01.01.2007 in 
konsolidierter Fassung vor. Ziel ist die Sicherung der Artenvielfalt durch die 
Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und 
Pflanzen im europäischen Gebiet der Mitgliedstaaten. Sie bildet die Grundlage 
für den Aufbau des europäischen Schutzgebietssystems „Natura 2000“.  

INSPIRE-RL Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. 
März 2007 zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen 
Gemeinschaft (INSPIRE) (Amtsblatt der  Europäischen Union L 108/1 vom 
25.04.2007 (EG-INSPIRE-RL-2007/2/EG)) 

Die INSPIRE-RL ist am 15. Mai 2007 in Kraft getreten und wurde mit dem Ge-
setz über den Zugang zu digitalen Geodaten (Geodatenzugangsgesetz - 
GeoZG) vom 14. Februar 2009 auf der Ebene des Bundes umgesetzt. Sie ist 
seit Ende 2010 mittels Landesgesetzen in allen Ländern umgesetzt. Ziel der 
INSPIRE-RL ist es, eine europäische Geodateninfrastruktur zu schaffen, um 
Geodaten für politische Maßnahmen der Europäischen Gemeinschaft und der 
Mitgliedstaaten interoperabel verfügbar zu machen und der Öffentlichkeit den 
Zugang zu diesen Informationen zu ermöglichen. Die INSPIRE-RL wird durch 
sogenannte Durchführungsbestimmungen konkretisiert, in welchen die Vo-
raussetzungen und Verpflichtungen formuliert werden, nach denen die Behör-
den ihre Geodaten bereitstellen müssen. [21] 

SEIS Shared Environmental Information System (Gemeinsames Umweltinformati-
onssystems der Gemeinschaft) - Mitteilung der Kommission an den Rat, das 
Europäische Parlament, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss 
und den Ausschuss der Regionen vom 23. Januar 2008: Hin zu einem ge-
meinsamen Umweltinformationssystem (SEIS) [KOM(2008) 46 endg. - Amts-
blatt C 118 vom 15.5.2008] [16] 

WISE Water Information System for Europe 

WISE TG Water Information System for Europe Technical Group 
  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008DC0046:DE:NOT
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ANLAGE 1 

 

 

Bewertung der Relevanz der Maßnahmen der WRRL und der HWRM-RL  

hinsichtlich der Bewirtschaftungsziele der WRRL bzw. Ziele des  

Hochwasserrisikomanagments 

 

Die nachfolgende Einstufung der Maßnahmen in die Kategorien M1 bis M3 erfolgt 
hier auf einer übergeordneten Ebene. Bei Kenntnis der konkreten Maßnahme vor Ort 
kann die Prüfung auf wechselseitige Synergien zu einem anderen Ergebnis führen. 

 

  Erläuterung 

1 
Codierung der Maßnahme entsprechend Code-Liste 
LAWA-Maßnahmenkatalog 

2 
Zuordnung der Maßnahme: 
WRRL - Wasserrahmenrichtlinie 
HWRM-RL - Hochwasserrisikomanagementrichtlinie 
OW - Oberflächengewässer 
GW - Grundwasser 

3 
Gruppierung der Maßnahme entsprechend LAWA-
Maßnahmenkatalog 

4 Maßnahmenbezeichnung entsprechend LAWA-
Maßnahmenkatalog 

5 

Bewertung der Relevanz der Maßnahme  hinsichtlich der 
Ziele der jeweils anderen Richtlinie: 
M1: Maßnahmen, die die Ziele der jeweils anderen Richtli-
nie unterstützen 
M2: Maßnahmen, die ggf. zu einem Zielkonflikt führen kön-
nen und einer Einzelfallprüfung unterzogen werden müssen 
M3: Maßnahmen, die für die Ziele der jeweils anderen 
Richtlinie nicht relevant sind 
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      Maßnahmen der WRRL         

1 WRRL/OW Punktquellen: 
Kommunen / 
Haushalte 

Neubau und Anpassung 
von kommunalen Kläranla-
gen 

Kläranlagenneubauten und Erweiterung be-
stehender Kläranlagen bezüglich der Reini-
gungsleistung (Erhöhung der Kapazität) 

M2 Einzelanla-
ge 

1 

2 WRRL/OW Punktquellen: 
Kommunen / 
Haushalte 

Ausbau kommunaler Klär-
anlagen zur Reduzierung 
der Stickstoffeinträge  

Technischer Ausbau (Aufrüstung) zur geziel-
ten Reduktion der Stickstofffracht, z.B. zusätz-
liche Denitrifikationsstufe 

M3 Einzelanla-
ge 

1 

3 WRRL/OW Punktquellen: 
Kommunen / 
Haushalte 

Ausbau kommunaler Klär-
anlagen zur Reduzierung 
der Phosphoreinträge 

Technischer Ausbau (Aufrüstung) zur geziel-
ten Reduktion der Phosphorfracht, z.B. Phos-
phatfällung 

M3 Einzelanla-
ge 

1 

4 WRRL/OW Punktquellen: 
Kommunen / 
Haushalte 

Ausbau kommunaler Klär-
anlagen zur Reduzierung 
sonstiger Stoffeinträge 

Technischer Ausbau (Aufrüstung) zur Reduk-
tion sonstiger Stofffrachten, z.B. Mikroschad-
stoffentfernung mittels geeigneter Verfahren 

M3 Einzelanla-
ge 

1 

5 WRRL/OW Punktquellen: 
Kommunen / 
Haushalte 

Optimierung der Betriebs-
weise kommunaler Kläran-
lagen 

Verbesserung der Reinigungseffizienz durch 
geänderte Steuerung oder Rekonstruktion 
(Umbau) einzelner Elemente (nicht Instand-
haltung) bei gleichbleibender Kapazität 

M3 Einzelanla-
ge 

1 

6 WRRL/OW Punktquellen: 
Kommunen / 
Haushalte 

Interkommunale Zusam-
menschlüsse und Stillle-
gung vorhandener Kläran-
lagen 

Stilllegung und Ablösung von zumeist kleine-
ren oder veralteten Kläranlagen 

M1 Einzelanla-
ge 

1 

7 WRRL/OW Punktquellen: 
Kommunen / 
Haushalte 

Neubau und Umrüstung 
von Kleinkläranlagen 

Verbesserung der dezentralen Abwasserent-
sorgung durch die Anpassung von Kleinklär-
anlagen an den Stand der Technik, z.B. durch 
Neubau und Umrüstung bestehender Klein-

M3 Einwoh-
nerwerte 
[EW] 

1 
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kläranlagen 

8 WRRL/OW Punktquellen: 
Kommunen / 
Haushalte 

Anschluss bisher nicht an-
geschlossener Gebiete an 
bestehende Kläranlagen 

Verbesserung der Abwasserentsorgung einer 
Kommune durch Anschluss von Haushalten 
und Betrieben an die bestehende zentrale 
Abwasserbehandlung 

M3 Einwoh-
nerwerte 
[EW] 

1 

9 WRRL/OW Punktquellen: 
Kommunen / 
Haushalte 

Sonstige Maßnahmen zur 
Reduzierung der Stoffein-
träge durch kommunale 
Abwassereinleitungen 

Maßnahmen im Bereich kommunaler Abwas-
sereinleitungen, die nicht einem der vorge-
nannten Teilbereiche (vgl. Nr. 1 bis 8) zuzu-
ordnen sind, z.B. Maßnahmen zur Fremdwas-
serbeseitigung 

M3 Einzelanla-
ge 

1 

10 WRRL/OW Punktquellen: 
Misch- und Nie-
derschlagswasse
r 

Neubau und Anpassung 
von Anlagen zur Ableitung, 
Behandlung und zum 
Rückhalt von Misch- und 
Niederschlagswasser 

Neubau und Erweiterung bestehender Anla-
gen zur Ableitung, Behandlung (z.B. bei ho-
hen Kupfer- und Zinkfrachten u/o hohen 
Feinstsedimentgehalten im Niederschlags-
wasser) und zum Rückhalt von Misch- und 
Niederschlagswasser 

M2 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

1 

11 WRRL/OW Punktquellen: 
Misch- und Nie-
derschlagswasse
r 

Optimierung der Betriebs-
weise von Anlagen zur Ab-
leitung, Behandlung und 
zum Rückhalt von Misch- 
und Niederschlagswasser 

Geänderte Steuerung oder Rekonstruktion 
(Umbau) bestehender Anlagen für die Misch-
wasserbehandlung und Niederschlagswas-
serableitung zur Erreichung des Niveaus der 
allgemein anerkannten Regeln der Technik 

M2 Einzelanla-
ge 

1 
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12 WRRL/OW Punktquellen: 
Misch- und Nie-
derschlagswasse
r 

Sonstige Maßnahmen zur 
Reduzierung der Stoffein-
träge durch Misch- und 
Niederschlagswassereinlei-
tungen 

Maßnahmen im Bereich der Misch- und Nie-
derschlagswassereinleitungen, die nicht ei-
nem der vorgenannten Teilbereiche (vgl. Nr. 
10 & 11) zuzuordnen sind 

M2 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

1 

13 WRRL/OW Punktquellen: 
Industrie / Ge-
werbe 

Neubau und Anpassung 
von industriellen/ gewerbli-
chen Kläranlagen 

Kläranlagenneubauten und die Erweiterung 
bestehender Kläranlagen bezüglich der Reini-
gungsleistung 

M2 Einzelanla-
ge 

  

14 WRRL/OW Punktquellen: 
Industrie / Ge-
werbe 

Optimierung der Betriebs-
weise industrieller/ gewerb-
licher Kläranlagen 

Verbesserung der Reinigungseffizienz durch 
geänderte Steuerung oder Rekonstruktion 
(Umbau) einzelner Elemente (nicht Instand-
haltung) 

M3 Einzelanla-
ge 

  

15 WRRL/OW Punktquellen: 
Industrie / Ge-
werbe 

Sonstige Maßnahmen zur 
Reduzierung der Stoffein-
träge durch industrielle/ 
gewerbliche Abwasserein-
leitungen 

Maßnahmen im Bereich industriell/ gewerbli-
cher Abwassereinleitungen, die nicht einem 
der vorgenannten Teilbereiche (vgl. Nr. 13 & 
14) zuzuordnen sind 

M3 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

  

16 WRRL/OW Punktquellen: 
Bergbau 

Maßnahmen zur Reduzie-
rung punktueller Stoffein-
träge aus dem Bergbau 
(OW) 

Maßnahmen zur Verringerung oder optimier-
ten Steuerung punktueller Stoffeinträge aus 
dem Bergbau (ausgenommen Abwasser, Nie-
derschlagswasser und Kühlwasser), z.B. 
Maßnahmen zur Grubenwasserbehandlung, 
gütewirtschaftliche Steuerung der Abgaben 
von Gruben- oder Haldenwasser, Erstellung 
von Machbarkeitsstudien 

M3 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 
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17 WRRL/OW Punktquellen: 
Wärmebelastung 
(alle Verursa-
cher-bereiche) 

Maßnahmen zur Reduzie-
rung der Belastungen durch 
Wärmeeinleitungen 

Maßnahmen zur Verringerung oder optimier-
ten Steuerung von Wärmeeinleitungen, z.B. 
Neubau von Kühlanlagen, Aufstellen von 
Wärmelastplänen 

M3 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

  

18 WRRL/OW Punktquellen: 
Sonstige Punkt-
quellen 

Maßnahmen zur Reduzie-
rung der Stoffeinträge aus 
anderen Punktquellen  

Maßnahmen zur Verringerung von Stoffeinträ-
gen aus Punktquellen, die nicht einem der 
vorgenannten Belastungsgruppen (vgl. Nr. 1 
bis 17) zuzuordnen sind 

M3 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

  

19 WRRL/GW Punktquellen: 
Industrie / Ge-
werbe 

Maßnahmen zur Reduzie-
rung punktueller Stoffein-
träge aus Industrie-/ Ge-
werbestandorten 

Maßnahmen zur Verringerung von punktuellen 
Stoffeinträgen mit direkten Auswirkungen auf 
das GW (ausgenommen Abwasser, Nieder-
schlagswasser und Kühlwasser), z.B.  behörd-
liche Anpassung der Versenkgenehmigung für 
die Salzwasserentsorgung 

M3 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

  

20 WRRL/GW Punktquellen: 
Bergbau 

Maßnahmen zur Reduzie-
rung punktueller Stoffein-
träge aus dem Bergbau 

Maßnahmen zur Verringerung von punktuellen 
Stoffeinträgen aus dem Bergbau mit direkten 
Auswirkungen auf das GW (ausgenommen 
Abwasser, Niederschlagswasser und Kühl-
wasser) 

M3 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

  

21 WRRL/GW Punktquellen: 
Altlasten / Alt-
standorte 

Maßnahmen zur Reduzie-
rung punktueller Stoffein-
träge aus Altlasten und 
Altstandorten 

Maßnahmen zur Verringerung von punktuellen 
Stoffeinträgen aus Altlasten mit direkten Aus-
wirkungen auf das GW,  z.B. Sanierung von 
Altlastenstandorten (inkl. weiterführende Un-
tersuchungen gemäß BBodSchG) 

M3 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 
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22 WRRL/GW Punktquellen: 
Abfallentsorgung 

Maßnahmen zur Reduzie-
rung punktueller Stoffein-
träge aus der Abfallentsor-
gung 

Maßnahmen zur Verringerung von punktuellen 
Stoffeinträgen aus der Abfallentsorgung mit 
direkten Auswirkungen auf das GW, z.B. Sa-
nierung von Deponien 

M3 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

  

23 WRRL/GW Punktquellen: 
Sonstige Punkt-
quellen 

Maßnahmen zur Reduzie-
rung der Stoffeinträge aus 
anderen Punktquellen  

Maßnahmen zur Verringerung von punktuellen 
Stoffeinträgen mit direkten Auswirkungen auf 
das GW, die nicht einem der vorgenannten 
Belastungsgruppen (vgl. Nr. 19 bis 22)  zuzu-
ordnen sind 

M3 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

  

24 WRRL/OW Diffuse Quellen: 
Bergbau 

Maßnahmen zur Reduzie-
rung diffuser Belastungen 
infolge Bergbau 

Maßnahmen zur Verringerung ungesteuerter 
diffuser Belastungen (z.B. Versalzung, Vers-
auerung, Verockerung, Schwermetallbelas-
tung) infolge Bergbau (inkl. Pilotvorhaben und 
spezifischem Überwachungsmonitoring)  

M3 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

  

25 WRRL/OW Diffuse Quellen: 
Altlasten / Alt-
standorte 

Maßnahmen zur Reduzie-
rung diffuser Stoffeinträge 
aus Altlasten und Altstan-
dorten 

Maßnahmen zur Verringerung ungesteuerter 
diffuser stofflicher Belastung aus Altlasten, 
z.B. Sanierung von Altlastenstandorten (inkl. 
weiterführender Untersuchungen gemäß 
BBodSchG) 

M3 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

  

26 WRRL/OW Diffuse Quellen: 
Bebaute Gebiete 

Maßnahmen zur Reduzie-
rung diffuser Stoffeinträge 
von befestigten Flächen 

Maßnahmen zur Verringerung ungesteuerter 
diffuser stofflicher Belastungen von befestig-
ten Flächen, z.B. Abkopplung von versiegelten 
Flächen vom Kanalnetz, Entsiegelung von 
Flächen zur Erhöhung der Versickerungsrate, 
Begrünung von Dachflächen 

M1 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 
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27 WRRL/OW Diffuse Quellen: 
Landwirtschaft 

Maßnahmen zur Reduzie-
rung der direkten Nähr-
stoffeinträge aus der Land-
wirtschaft 

Maßnahmen zur Aufrechterhaltung und Um-
setzung der „Guten fachlichen Praxis“ in der 
landwirtschaftlichen Flächenbewirtschaftung. 
Dies umfasst keine Maßnahmen, die über gfP 
hinausgehen (z.B. Agrarumweltmaßnahmen). 

M3 Maßnah-
menfläche 
[ha] 

2 

28 WRRL/OW Diffuse Quellen: 
Landwirtschaft 

Maßnahmen zur Reduzie-
rung der Nährstoffeinträge 
durch Anlage von Gewäs-
serschutzstreifen  

Anlage, Erweiterung sowie ggf. Extensivierung 
linienhafter Gewässerrandstreifen bzw. 
Schutzstreifen insbesondere zur Reduzierung 
der Phosphoreinträge und Feinsedimentein-
träge in Fließgewässer 
Hinweis: primäre Wirkung ist Reduzierung von 
Stoffeinträgen (Abgrenzung zu Maßnahme 73) 

M1 Maßnah-
menfläche 
[ha] 

2 

29 WRRL/OW Diffuse Quellen: 
Landwirtschaft 

Maßnahmen zur Reduzie-
rung der Nährstoff- und 
Feinmaterialeinträge durch 
Erosion und 
Abschwemmung aus der 
Landwirtschaft 

Maßnahmen zur Erosionsminderung auf 
landwirtschaftlich genutzten Flächen, die über 
die gute fachliche Praxis hinausgehen, z.B. 
pfluglose, konservierende Bodenbearbeitung, 
erosionsmindernde Schlagunterteilung, Hang-
rinnenbegrünung, Zwischenfruchtanbau 

M1 Maßnah-
menfläche 
[ha] 

2 

30 WRRL/OW Diffuse Quellen: 
Landwirtschaft 

Maßnahmen zur Reduzie-
rung der Nährstoffeinträge 
durch Auswaschung aus 
der Landwirtschaft 

Verminderung der Stickstoffauswaschungen 
aus landwirtschaftlich genutzten Flächen, z.B. 
durch Zwischenfruchtanbau und Untersaaten-
anbau (Verringerung bzw. Änderung des Ein-
satzes von Düngemitteln, Umstellung auf öko-
logischen Landbau),  
Soweit eine Maßnahmen neben OW auch auf 
GW wirkt, kann diese auch bei Maßnahme 41 
eingetragen werden. 

M1 Maßnah-
menfläche 
[ha] 

2 
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31 WRRL/OW Diffuse Quellen: 
Landwirtschaft 

Maßnahmen zur Reduzie-
rung der Nährstoffeinträge 
durch Drainagen 

Maßnahmen zur Reduzierung von Stoffeinträ-
gen aus Dränagen u.a. Änderung der Bewirt-
schaftung drainierter Flächen bzw. techn. 
Maßnahmen am Drainagesystem (Controlled 
Drainage, spezielle Rohrmaterialien, 
Drainteiche, technische Filteranlagen usw.)  

M1 Maßnah-
menfläche 
[ha] 

2 

32 WRRL/OW Diffuse Quellen: 
Landwirtschaft 

Maßnahmen zur Reduzie-
rung der Einträge von 
Pflanzenschutzmitteln aus 
der Landwirtschaft 

Maßnahmen zur Reduzierung des Eintrags 
von PSM. Hier: konkrete Maßnahmen wie z.B. 
Förderung von Ausbringtechnik, Ausbringver-
bote 
Hinweis: Beratungsmaßnahmen zu PSM sind 
unter konzeptionelle Maßnahmen zu verbu-
chen. 

M3 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

3 

33 WRRL/OW Diffuse Quellen: 
Landwirtschaft 

Maßnahmen zur Reduzie-
rung der Nährstoffeinträge 
durch besondere Anforde-
rungen  in Wasserschutz-
gebieten 

Maßnahmen in Wasserschutzgebieten mit 
Acker- oder Grünlandflächen, die über die 
gute fachliche Praxis hinausgehen und durch 
Nutzungsbeschränkungen oder vertragliche 
Vereinbarungen zu weitergehenden Maßnah-
men  verpflichten.  
Entsprechend der Schutzgebietskulisse wird 
die Maßnahme nur dem OW zugeordnet. 

M1 Schutzge-
bietsfläche 
[ha] 

2 

34 WRRL/OW Diffuse Quellen: 
Bodenversaue-
rung 

Maßnahmen zur Reduzie-
rung der Belastungen infol-
ge Bodenversauerung 

Maßnahmen zur Verminderung negativer Ef-
fekte auf das OW infolge von Bodenversaue-
rung, z.B. Kalkungsmaßnahmen, naturnaher 
Waldumbau 

M3 Maßnah-
menfläche 
[ha] 
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35 WRRL/OW Diffuse Quellen: 
Unfallbedingte 
Einträge 

Maßnahmen zur Vermei-
dung von unfallbedingten 
Einträgen 

Maßnahmen zur Vorbeugung von unfallbe-
dingten Einträgen in das OW oder vorberei-
tende Maßnahmen zur Schadensminderung  

M3 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

  

36 WRRL/OW Diffuse Quellen: 
Sonstige diffuse 
Quellen 

Maßnahmen zur Reduzie-
rung der Belastungen aus 
anderen diffusen Quellen 

Maßnahmen zur Verringerung von Stoffeinträ-
gen aus diffusen Quellen, die nicht einem der 
vorgenannten Belastungsgruppen (vgl. Nr. 24 
bis 35) zuzuordnen sind  

M3 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

  

37 WRRL/GW Diffuse Quellen: 
Bergbau 

Maßnahmen zur Reduzie-
rung der Versauerung in-
folge Bergbau 

Maßnahmen zur Verringerung der Versaue-
rung des GW infolge Bergbau, z.B. Zwischen-
begrünung von Kippenflächen, Kalkung 

M3 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

  

38 WRRL/GW Diffuse Quellen: 
Bergbau 

Maßnahmen zur Reduzie-
rung diffuser Belastungen 
infolge Bergbau  

Maßnahmen zur Verringerung der GW-
Belastung infolge Bergbau (z.B. Schwermetal-
le, Sulfat) (inkl. Pilotvorhaben und spezifi-
schem Überwachungsmonitoring)  

M3 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

  

39 WRRL/GW Diffuse Quellen: 
Bebaute Gebiete 

Maßnahmen zur Reduzie-
rung der Stoffeinträge aus 
undichter Kanalisation und 
Abwasserbehandlungsan-
lagen 

Bauliche Maßnahmen zur Sanierung undichter 
Abwasseranlagen zur Reduzierung diffuser 
Stoffeinträge ins GW 

M3 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

  

40 WRRL/GW Diffuse Quellen: 
Bebaute Gebiete 

Maßnahmen zu Reduzie-
rung der Stoffeinträge aus 
Baumaterialien/ Bauwerken 

Maßnahmen zur Verringerung der Stoffeinträ-
ge aus Baumaterialien und Bauwerken (z.B. 
Zink, Kupfer, Sulfat, Biozide) 

M3 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 
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41 WRRL/GW Diffuse Quellen: 
Landwirtschaft 

Maßnahmen zur Reduzie-
rung der  Nährstoffeinträge 
in GW durch Auswaschung 
aus der Landwirtschaft 

Maßnahmen zur Verminderung der GW-
Belastung mit Nährstoffen aus landwirtschaft-
lich genutzten Flächen, die über die gute fach-
liche Praxis hinausgehen, z.B. durch 
Zwischenfruchtanbau und Untersaatenanbau 
(inkl. Verringerung bzw. Änderung des Einsat-
zes von Düngemitteln, Umstellung auf ökolo-
gischen Landbau)Soweit eine Maßnahme 
neben GW auch auf OW wirkt, kann diese 
auch bei Maßnahme 30 eingetragen werden. 

M3 Maßnah-
menfläche 
[ha] 

2 

42 WRRL/GW Diffuse Quellen: 
Landwirtschaft 

Maßnahmen zur Reduzie-
rung der Einträge von 
Pflanzenschutzmitteln aus 
der Landwirtschaft 

Maßnahmen zur Verminderung der GW-
Belastung mit Pflanzenschutzmitteln aus 
landwirtschaftlich genutzten Flächen 

M3 Maßnah-
menfläche 
[ha] 

  

43 WRRL/GW Diffuse Quellen: 
Landwirtschaft 

Maßnahmen zur Reduzie-
rung der Nährstoffeinträge 
durch besondere Anforde-
rungen  in Wasserschutz-
gebieten 

Maßnahmen in Wasserschutzgebieten mit 
Acker- oder Grünlandflächen, die über die 
gute fachliche Praxis hinausgehen und durch 
Nutzungsbeschränkungen oder vertragliche 
Vereinbarungen zu weitergehenden Maßnah-
men  verpflichten 
Entsprechend der Schutzgebietskulisse wird 
die Maßnahme nur dem GW zugeordnet. 

M3 Schutzge-
bietsfläche 
[m²] 

2 

44 WRRL/GW Diffuse Quellen: 
Sonstige diffuse 
Quellen 

Maßnahmen zur Reduzie-
rung der Belastungen aus 
anderen diffusen Quellen 

Maßnahmen zur Verminderung der GW-
Belastung aus diffusen Quellen, die nicht ei-
nem der vorgenannten Belastungsgruppen 
(vgl. Nr. 37 bis 43)  zuzuordnen sind 

M3 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 
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45 WRRL/OW Wasserentnah-
men: Industrie / 
Gewerbe 

Maßnahmen zur Reduzie-
rung der Wasserentnahme 
für Industrie/ Gewerbe 

Maßnahmen zur Verringerung der Wasser-
entnahme aus OW und GW für Industrie und 
Gewerbe zur Verbesserung des Wasserhaus-
halts des OWK, z.B. Anpassung der behördli-
chen Genehmigung 

M2 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

  

46 WRRL/OW Wasserentnah-
men: Industrie / 
Gewerbe 

Maßnahmen zur Reduzie-
rung der Wasserentnahme 
infolge Stromerzeugung 
(Kühlwasser) 

Maßnahmen zur Verringerung der Kühlwas-
serentnahme aus OW zur Verbesserung des 
Wasserhaushalts des OWK, z.B. Anpassung 
der behördlichen Genehmigung 

M2 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

  

47 WRRL/OW Wasserentnah-
men: Industrie / 
Gewerbe 

Maßnahmen zur Reduzie-
rung der Wasserentnahme 
für Wasserkraftwerke 

Technische Maßnahmen, wie den Einsatz 
neuer Turbinen, die eine Reduzierung der 
Wasserentnahme bewirken, oder die zusätzli-
che Installation von Wasserkraftschnecken am 
Staubauwerk, die eine Verringerung der Was-
sermenge, die über den eigentlichen Trieb-
werkkanal zu den Turbinen ausgeleitet wird, 
zu verringern (keine Festlegung von Mindest-
wasserabflüssen, vgl. Nr. 61)  

M3 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

  

48 WRRL/OW Wasserentnah-
men: Landwirt-
schaft 

Maßnahmen zur Reduzie-
rung der Wasserentnahme 
für die Landwirtschaft 

Maßnahmen zur Verringerung der Wasser-
entnahme aus OW und GW für die Landwirt-
schaft zur Verbesserung des Wasserhaus-
halts des OWK, z.B. technische Maßnahmen 
zur wassersparenden Bewässerung  

M3 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

12 
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49 WRRL/OW Wasserentnah-
men: Fischerei-
wirtschaft 

Maßnahmen zur Reduzie-
rung der Wasserentnahme 
für die Fischereiwirtschaft 

Maßnahmen zur Verringerung der Wasser-
entnahme aus OW und GW für die Fischerei-
wirtschaft zur Verbesserung des Wasser-
haushalts des OWK, z.B. Förderung einer 
naturschutzgerechten Teichbewirtschaftung 
mit Festlegungen zur Bewirtschaftungsintensi-
tät (u.a. mehrjährige Bespannung der Teiche) 

M3 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

  

50 WRRL/OW Wasserentnah-
men: Wasserver-
sorgung 

Maßnahmen zur Reduzie-
rung der Wasserentnahme 
für die öffentliche Wasser-
versorgung 

Maßnahmen zur Verringerung der Wasser-
entnahme aus OW und GW für die öffentliche 
Wasserversorgung zur Verbesserung  des 
Wasserhaushalts des OWK, z.B. Rückbau von 
Förderbrunnen 

M3 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

  

51 WRRL/OW Wasserentnah-
men: Wasserver-
sorgung 

Maßnahmen zur Reduzie-
rung der Verluste infolge 
von Wasserverteilung 

Maßnahmen zur Verringerung der Verluste 
infolge von Wasserverteilung, z.B. Sanierung 
des Versorgungsnetzes 

M3 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

  

52 WRRL/OW Wasserentnah-
men: Schifffahrt 

Maßnahmen zur Reduzie-
rung der Wasserentnahme 
für die Schifffahrt 

Maßnahmen zur Verringerung der Wasser-
entnahmen aus OW für die Schifffahrt zur 
Verbesserung des Wasserhaushalts des 
OWK, z.B. angepasste Steuerung der Was-
serüberleitungen in Schifffahrtskanäle 

M3 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

  

53 WRRL/OW Wasserentnah-
men: Sonstige 
Wasserentnah-
men 

Maßnahmen zur Reduzie-
rung anderer Wasserent-
nahmen 

Maßnahmen zur Verringerung der Wasser-
entnahmen aus OW und GW zur Verbesse-
rung des Wasserhaushalts des OWK,  die 
nicht einem der vorgenannten Belastungs-
gruppen (vgl. Nr. 45 bis 52) zuzuordnen sind 

M2 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 
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54 WRRL/GW Wasserentnah-
men: Industrie / 
Gewerbe 

Maßnahmen zur Reduzie-
rung der Wasserentnahme 
für Industrie/ Gewerbe 
(IED)  

Maßnahmen zur Verringerung der Wasser-
entnahme aus GW für Industrie und Gewerbe 
(nur IED-Anlagen) zur Verbesserung des 
mengenmäßigen Zustands des GWK, z.B. 
Anpassung der behördlichen Genehmigung 

M3 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

  

55 WRRL/GW Wasserentnah-
men: Industrie / 
Gewerbe 

Maßnahmen zur Reduzie-
rung der Wasserentnahme 
für Industrie/ Gewerbe 

Maßnahmen zur Verringerung der Wasser-
entnahme aus GW für Industrie und Gewerbe 
(exkl. IED-Anlagen) zur Verbesserung des 
mengenmäßigen Zustands des GWK, z.B. 
Anpassung der behördlichen Genehmigung 

M3 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

  

56 WRRL/GW Wasserentnah-
men: Bergbau 

Maßnahmen zur Reduzie-
rung der Wasserentnahme 
für den Bergbau 

Maßnahmen zur Verringerung der Wasser-
entnahme aus GW für den Bergbau zur Ver-
besserung des mengenmäßigen Zustands des 
GWK, z.B. Anpassung der behördlichen Ge-
nehmigung 

M3 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

  

57 WRRL/GW Wasserentnah-
men: Landwirt-
schaft 

Maßnahmen zur Reduzie-
rung der Wasserentnahme 
für die Landwirtschaft 

Maßnahmen zur Verringerung der Wasser-
entnahme aus GW für die Landwirtschaft zur 
Verbesserung des mengenmäßigen Zustands 
des GWK, z.B. Anpassung der behördlichen 
Genehmigung 

M3 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

12 

58 WRRL/GW Wasserentnah-
men: Wasserver-
sorgung 

Maßnahmen zur Reduzie-
rung der Wasserentnahme 
für die öffentliche Wasser-
versorgung 

Maßnahmen zur Verringerung der Wasser-
entnahme aus GW für die öffentliche Wasser-
versorgung zur Verbesserung des mengen-
mäßigen Zustands des GWK, z.B. Anpassung 
der behördlichen Genehmigung 

M3 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 
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59 WRRL/GW Wasserentnah-
men: Sonstige 
Wasserentnah-
men 

Maßnahmen zur Grund-
wasseranreicherung zum 
Ausgleich GW- 
entnahmebedingter men-
genmäßiger Defizite  

Maßnahmen zur Grundwasseranreicherung 
zum Ausgleich entnahmebedingter mengen-
mäßiger Defizite des GWK, z.B. durch zusätz-
liche Wasserzufuhr und Versickerung  

M3 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

  

60 WRRL/GW Wasserentnah-
men: Sonstige 
Wasserentnah-
men 

Maßnahmen zur Reduzie-
rung anderer Wasserent-
nahmen 

Maßnahmen zur Verringerung der Wasser-
entnahme aus GW zur Verbesserung des 
mengenmäßigen Zustands des GWK,  die 
nicht einem der vorgenannten Belastungs-
gruppen (vgl. Nr. 54 bis 58) zuzuordnen sind 

M3 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

  

61 WRRL/OW Abflussregulie-
rungen und mor-
phologische Ver-
änderungen: 
Wasserhaushalt 

Maßnahmen zur Gewähr-
leistung des erforderlichen 
Mindestabflusses 

Maßnahmen zur Sicherstellung der ökologisch 
begründeten Mindestwasserführung im Be-
reich von Querbauwerken, Staubereichen etc. 
(Restwasser, Dotationsabfluss in Umge-
hungsgewässern) 
z.B. durch behördliche Festlegung nach § 33 
WHG (nicht Niedrigwasseraufhöhung) 

M3 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

  

62 WRRL/OW Abflussregulie-
rungen und mor-
phologische Ver-
änderungen: 
Wasserhaushalt  

Verkürzung von Rückstau-
bereichen 

Maßnahmen zur Verkürzung von Rückstaube-
reichen an Querbauwerken, z.B. Absenkung 
des Stauzieles 

M3 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

6 

63 WRRL/OW Abflussregulie-
rungen und mor-
phologische Ver-
änderungen: 
Wasserhaushalt  

Sonstige Maßnahmen zur 
Wiederherstellung des ge-
wässertypischen Abfluss-
verhaltens 

Maßnahmen des Wassermengenmanage-
ments zur Wiederherstellung eines bettbilden-
denden oder in Menge und Dynamik gewäs-
sertypischen Abflusses  (nicht  Mindestabflüs-
se, vgl. Nr. 61) 

M2 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 
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64 WRRL/OW Abflussregulie-
rungen und mor-
phologische Ver-
änderungen: 
Wasserhaushalt  

Maßnahmen zur Reduzie-
rung von nutzungsbeding-
ten Abflussspitzen 

Maßnahmen zur Reduzierung von hydrauli-
schem Stress durch Abflussspitzen oder 
Stoßeinleitungen (Schwallbetrieb), z.B. durch 
streckenweise Aufweitung in Bereichen ab-
schlagsbedingter Abflussspitzen, Reduzierung 
der Auswirkungen von Schwallbetrieb bei 
Wasserkraftanlagen 

M1 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

6 

65 WRRL/OW Abflussregulie-
rungen und mor-
phologische Ver-
änderungen: 
Wasserhaushalt  

Maßnahmen zur Förderung 
des natürlichen Wasser-
rückhalts  

Maßnahmen zum natürlichen Wasserrückhalt, 
z.B. durch Bereitstellung von Überflutungs-
räumen durch Rückverlegung von Deichen, 
Wiedervernässung von Feuchtgebieten, 
Moorschutzprojekte, Wiederaufforstung im 
EZG 

M1 Maßnah-
menfläche 
[ha] 

6 

66 WRRL/OW Abflussregulie-
rungen und mor-
phologische Ver-
änderungen: 
Wasserhaushalt  

Maßnahmen zur Verbesse-
rung des Wasserhaushalts 
an stehenden Gewässern 

Maßnahmen zur Verbesserung der 
Wasserstandsdynamik an stehenden Gewäs-
sern (betrifft ausschließlich Standgewässer, 
die als OWK (Talsperren und Seen > 50 ha) 
gemeldet wurden), z.B. die Einhaltung des 
gütewirtschaftlich bedingten Mindeststau-
raums, Ausrichtung der Wassermengenbe-
wirtschaftung der Talsperre/ des Speichers 
auf einen möglichst hohen Füllungsstand im 
Frühjahr und auf eine im Jahresverlauf mög-
lichst späte Absenkung des Wasserspiegels 
sowie die Vermeidung der Absenkung in die 
Nähe oder unter das Absenkziel 

M2 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

6 
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67 WRRL/OW Abflussregulie-
rungen und mor-
phologische Ver-
änderungen: 
Wasserhaushalt  

Maßnahmen zur Reduzie-
rung der Belastungen infol-
ge Tidesperrwerke/ -wehre 
bei Küsten- und Über-
gangsgewässern 

Maßnahmen zu Reduzierung der Belastungen 
durch Tidesperrwerke/-wehre  

M2 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

5 

68 WRRL/OW Abflussregulie-
rungen und mor-
phologische Ver-
änderungen: 
Durchgängigkeit 

Maßnahmen zur Herstel-
lung der linearen Durch-
gängigkeit an Talsperren, 
Rückhaltebecken, Spei-
chern und Fischteichen im 
Hauptschluss 

Maßnahmen an Talsperren, Rückhaltebecken 
und sonstigen Speichern (i.d.R. nach DIN 
19700 ausgenommen Staustufen, einschließ-
lich Fischteichen im Hauptschluss) zur Her-
stellung der linearen Durchgängigkeit, z.B. 
Anlage eines passierbaren Bauwerkes (Um-
gehungsgerinne, Sohlengleite, Fischauf- und -
abstiegsanlage) 

M3 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

5 

69 WRRL/OW Abflussregulie-
rungen und mor-
phologische Ver-
änderungen: 
Durchgängigkeit 

Maßnahmen zur Herstel-
lung/Verbesserung der li-
nearen Durchgängigkeit an 
Staustufen/Flusssperren, 
Abstürzen, Durchlässen 
und sonstigen wasserbauli-
chen Anlagen gemäß DIN 
4048 bzw. 19700 Teil 13 

Maßnahmen an Wehren, Abstürzen und 
Durchlassbauwerken zur Herstel-
lung/Verbesserung der linearen Durchgängig-
keit, z.B. Rückbau eines Wehres, Anlage ei-
nes passierbaren Bauwerkes (Umgehungsge-
rinne, Sohlengleite, Rampe, Fischauf- und -
abstiegsanlage), Rückbau/Umbau eines 
Durchlassbauwerkes (Brücken, Rohr- und 
Kastendurchlässe, Düker, Siel- u. Schöpfwer-
ke u. ä.), optimierte Steuerung eines Durch-
lassbauwerks (Schleuse, Schöpfwerk u.ä.), 
Schaffen von durchgängigen Buhnenfeldern 

M2 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

5 
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70 WRRL/OW Abflussregulie-
rungen und mor-
phologische Ver-
änderungen: 
Morphologie 

Maßnahmen zur 
Habitatverbesserung durch 
Initiieren/ Zulassen einer 
eigendynamischen Gewäs-
serentwicklung 

Bauliche oder sonstige (z.B. Flächenerwerb) 
Maßnahme mit dem Ziel, dass das Gewässer 
wieder eigenständig Lebensräume wie z. B. 
Kolke, Gleit- und Prallhänge oder Sand- bzw. 
Kiesbänke ausbilden kann. Dabei wird das 
Gewässer nicht baulich umverlegt, sondern 
u.a. durch Entfernung von Sohl- und Uferver-
bau und Einbau von Strömungslenkern  ein 
solcher Prozess initiiert. 

M1 Länge [km] 6 

71 WRRL/OW Abflussregulie-
rungen und mor-
phologische Ver-
änderungen: 
Morphologie 

Maßnahmen zur 
Habitatverbesserung im 
vorhandenen Profil 

Bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der 
Sohlstruktur, Breiten-/ und Tiefenvarianz ohne 
Änderung der Linienführung (insbesondere 
wenn keine Fläche für Eigenentwicklung vor-
handen ist), z.B. Einbringen von Störsteinen 
oder Totholz zur Erhöhung der 
Strömungsdiversität, Erhöhung des Totholz-
dargebots, Anlage von Kieslaichplätzen 

M1 Länge [km] 6 

72 WRRL/OW Abflussregulie-
rungen und mor-
phologische Ver-
änderungen: 
Morphologie 

Maßnahmen zur 
Habitatverbesserung im 
Gewässer durch Laufver-
änderung, Ufer- oder Sohl-
gestaltung 

Bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der 
Gewässerstruktur von Sohle und Ufer mit bau-
licher Änderung der Linienführung z.B. Maß-
nahmen zur Neutrassierung 
(Remäandrierung) oder Aufweitung des Ge-
wässergerinnes. Geht im Gegensatz zu Maß-
nahme 70 über das Initiieren hinaus. 

M1 Länge [km] 6 
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73 WRRL/OW Abflussregulie-
rungen und mor-
phologische Ver-
änderungen: 
Morphologie 

Maßnahmen zur 
Habitatverbesserung  im 
Uferbereich 

Anlegen oder Ergänzen eines standortheimi-
schen Gehölzsaumes (Uferrandstreifen), des-
sen sukzessive Entwicklung oder Entfernen 
von standortuntypischen Gehölzen; Ersatz 
von technischem Hartverbau durch ingenieur-
biologische Bauweise; Duldung von Uferab-
brüchen 
Hinweis: primäre Wirkung ist Verbesserung 
der Gewässermorphologie (Abgrenzung zu 
Maßnahme 28) 

M2 Länge [km] 6 

74 WRRL/OW Abflussregulie-
rungen und mor-
phologische Ver-
änderungen: 
Morphologie 

Maßnahmen zur Auenent-
wicklung und zur Verbesse-
rung von Habitaten 

Maßnahmen zur Auenentwicklung und zur 
Verbesserung von Habitaten in der Aue, z.B. 
Reaktivierung der Primäraue (u.a. durch Wie-
derherstellung einer natürlichen Sohllage) , 
eigendynamische Entwicklung einer Sekun-
däraue, Anlage einer Sekundäraue  (u.a. 
durch Absenkung von Flussufern), Entwick-
lung und Erhalt von Altstrukturen bzw. Altwas-
sern in der Aue, Extensivierung der Auennut-
zung oder Freihalten der Auen von Bebauung 
und Infrastrukturmaßnahmen 

M2 Maßnah-
menfläche 
[ha] 

6 

75 WRRL/OW Abflussregulie-
rungen und mor-
phologische Ver-
änderungen: 
Morphologie 

Anschluss von Seitenge-
wässern, Altarmen (Quer-
vernetzung) 

Maßnahmen zur Verbesserung der Querver-
netzung, z.B. Reaktivierung von Altgewässern 
(Altarme, Altwässer), Anschluss sekundärer 
Auengewässer (Bodenabbaugewässer) 

M1 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

6 
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76 WRRL/OW Abflussregulie-
rungen und mor-
phologische Ver-
änderungen: 
Morphologie 

Technische und betriebli-
che Maßnahmen vorrangig 
zum Fischschutz an was-
serbaulichen Anlagen 

Technische und betriebliche Maßnahmen zum 
Fischschutz an/für wasserbauliche/n Anlagen, 
außer Maßnahmen zur Herstel-
lung/Verbesserung der linearen Durchgängig-
keit (siehe hierzu Nr. 68 und 69), wie z. B. 
optimierte Rechenanlagen, fischfreundliche 
Turbinen, Fischwanderverhaltenbezogene 
Steuerung 

M3 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

6 

77 WRRL/OW Abflussregulie-
rungen und mor-
phologische Ver-
änderungen: 
Morphologie 

Maßnahmen zur Verbesse-
rung des Geschiebehaus-
haltes bzw. Sedimentma-
nagement 

Maßnahmen zur Erschließung von Geschie-
bequellen in Längs- und Querverlauf der Ge-
wässer und des Rückhalts von Sand- und 
Feinsedimenteinträgen aus Seitengewässern, 
z.B. Umsetzen von Geschiebe aus dem Stau-
wurzelbereich von Flussstauhaltungen und 
Talsperren in das Unterwasser, Bereitstellung 
von Kiesdepots, Anlage eines Sand- und Se-
dimentfangs, Installation von Kiesschleusen 
an Querbauwerken 

M2 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

6 

78 WRRL/OW Abflussregulie-
rungen und mor-
phologische Ver-
änderungen: 
Morphologie 

Maßnahmen zur Reduzie-
rung der Belastungen die 
aus Geschiebeentnahmen 
resultieren 

Maßnahmen zur Verminderung nachteiliger 
Effekte im Zusammenhang mit Geschiebeent-
nahmen (Kiesgewinnung, 
Unterhaltungsbaggerung), z.B. Einschränkung 
oder Einstellung von Baggerarbeiten  

M2 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

6 
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79 WRRL/OW Abflussregulie-
rungen und mor-
phologische Ver-
änderungen: 
Morphologie 

Maßnahmen zur Anpas-
sung/ Optimierung der Ge-
wässerunterhaltung 

Anpassung/Optimierung/Umstellung der Ge-
wässerunterhaltung (gemäß § 39 WHG) mit 
dem Ziel einer auf ökologische und natur-
schutzfachliche Anforderungen abgestimmten 
Unterhaltung und Entwicklung standortgerech-
ter Ufervegetation 

M2  Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

6 

80 WRRL/OW Abflussregulie-
rungen und mor-
phologische Ver-
änderungen: 
Morphologie 

Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Morphologie an 
stehenden Gewässern 

Maßnahmen zur Verbesserung der Morpholo-
gie stehender Gewässer, z.B. Anlegen von 
Flachwasserzonen und Schaffung gewässer-
typischer Uferstrukturen, Entschlammung (be-
trifft ausschließlich Standgewässer, die als 
OWK (Talsperren und Seen > 50 ha) gemel-
det wurden) 

M3 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

6 

81 WRRL/OW Abflussregulie-
rungen und mor-
phologische Ver-
änderungen: 
Morphologie 

Maßnahmen zur Reduzie-
rung der Belastungen infol-
ge Bauwerke für die Schiff-
fahrt, Häfen, Werften, Mari-
nas 

Maßnahmen  zur Verbesserung der Morpho-
logie sind z. B. eine naturnahe Gestaltung der 
verschiedenen Anlagen wie die Anlage von 
Flachwasserbereichen oder die Umgestaltung 
ungenutzter Bereiche 

M3 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

6 

82 WRRL/OW Abflussregulie-
rungen und mor-
phologische Ver-
änderungen: 
Morphologie 

Maßnahmen zur Reduzie-
rung der Geschiebe-/ Se-
dimententnahme bei Küs-
ten- und Übergangsgewäs-
sern 

Maßnahmen zur Verminderung nachteiliger 
Effekt im Zusammenhang mit Geschiebeent-
nahmen (Unterhaltungsbaggerung) bei Küs-
ten- und Übergangsgewässern, z.B. Reduzie-
rung oder Einschränkung von Baggerarbeiten  

M1 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

6 
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83 WRRL/OW Abflussregulie-
rungen und mor-
phologische Ver-
änderungen: 
Morphologie 

Maßnahmen zur Reduzie-
rung der  Belastungen 
durch Sandvorspülungen 
bei Küsten- und Über-
gangsgewässern 

Maßnahmen zur Reduzierung der Belastun-
gen durch Sandvorspülungen sind z. B. eine 
sorgsame Auswahl der überspülten Flächen, 
damit keine schützenswerten Arten oder Le-
bensräume in Anspruch genommen werden 

M3 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

6 

84 WRRL/OW Abflussregulie-
rungen und mor-
phologische Ver-
änderungen: 
Morphologie 

Maßnahmen zur Reduzie-
rung der Belastungen infol-
ge Landgewinnung bei 
Küsten- und Übergangs-
gewässern 

Maßnahmen zur Reduzierung der Belastun-
gen durch Landgewinnung sind z. B. eine 
sorgsame Auswahl der zu gewinnenden Flä-
chen,  damit keine schützenswerten Arten 
oder Lebensräume in Anspruch genommen 
werden 

M3 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

6 

85 WRRL/OW Abflussregulie-
rungen und mor-
phologische Ver-
änderungen: 
Sonstige hydro-
morphologische 
Belastungen 

Maßnahmen zur Reduzie-
rung anderer hydromorpho-
logischer Belastungen 

Maßnahmen zur Verringerung hydromorpho-
logischer Belastungen bei Fließgewässern, 
die nicht einem der vorgenannten Teilbereiche 
(vgl. Nr. 61 bis 79) zuzuordnen sind, z.B. 
Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung 
aufgrund von Fischteichen im Hauptschluss, 
Verminderung / Beseitigung der Verschlam-
mung im Gewässerbett infolge Oberbodenein-
trag (Feinsedimente, Verockerung) 

M2 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

6 

86 WRRL/OW Abflussregulie-
rungen und mor-
phologische Ver-
änderungen: 
Sonstige hydro-
morphologische 
Belastungen 

Maßnahmen zur Reduzie-
rung anderer hydromorpho-
logischer Belastungen bei 
stehenden Gewässern 

Maßnahmen zur Verringerung hydromorpho-
logischer Belastungen bei stehenden Gewäs-
sern (betrifft ausschließlich Standgewässer, 
die als OWK (Talsperren und Seen > 50 ha) 
gemeldet wurden), die nicht einem der vorge-
nannten Teilbereiche (vgl. Nr. 66 & 80) zuzu-
ordnen sind 

M2 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

6 
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87 WRRL/OW Abflussregulie-
rungen und mor-
phologische Ver-
änderungen: 
Sonstige hydro-
morphologische 
Belastungen 

Maßnahmen zur Reduzie-
rung anderer hydromorpho-
logischer Belastungen bei 
Küsten- und Übergangs-
gewässern 

Maßnahmen zur Verringerung hydromorpho-
logischer Belastungen bei Küsten- und Über-
gangsgewässern, die nicht einem der vorge-
nannten Teilbereiche (vgl. Nr. 67, 81 bis 84) 
zuzuordnen sind 

M2 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

6 

88 WRRL/OW Andere 
anthropogene 
Auswirkungen: 
Fischereiwirt-
schaft 

Maßnahmen zum Initialbe-
satz bzw. zur Besatzstüt-
zung 

Maßnahmen zur Etablierung und Erhaltung 
von Fischpopulationen durch Besatz 

M3 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

  

89 WRRL/OW Andere 
anthropogene 
Auswirkungen: 
Fischereiwirt-
schaft 

Maßnahmen zur Reduzie-
rung der Belastungen infol-
ge Fischerei in Fließge-
wässern 

Maßnahmen zur Verringerung der Belastung 
infolge fischereilicher Aktivitäten in Fließge-
wässern (Stoffhaushalt, Gewässerstruktur, 
Fischpopulationen) 

M3 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

  

90 WRRL/OW Andere 
anthropogene 
Auswirkungen: 
Fischereiwirt-
schaft 

Maßnahmen zur Reduzie-
rung der Belastungen infol-
ge Fischerei in stehenden 
Gewässern 

Maßnahmen zur Verringerung der Belastung 
infolge fischereilicher Aktivitäten in stehenden 
Gewässern (Stoffhaushalt, Gewässerstruktur, 
Fischpopulationen), z.B. Einhaltung von ver-
einbarten Grundsätzen zur fischereilichen 
Nutzung des jeweiligen Gewässers 
(betrifft ausschließlich Standgewässer, die als 
OWK (Talsperren und Seen > 50 ha) gemel-
det wurden) 

M3 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 
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91 WRRL/OW Andere 
anthropogene 
Auswirkungen: 
Fischereiwirt-
schaft 

Maßnahmen zur Reduzie-
rung der Belastungen infol-
ge Fischerei in Küsten- und 
Übergangsgewässern 

Maßnahmen zur Verringerung der Belastung 
infolge fischereilicher Aktivitäten in Küsten- 
und Übergangsgewässern (Stoffhaushalt, 
Gewässerstruktur, Fischpopulationen) 

M3 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

  

92 WRRL/OW Andere 
anthropogene 
Auswirkungen: 
Fischereiwirt-
schaft 

Maßnahmen zur Reduzie-
rung der Belastungen infol-
ge Fischteichbewirtschaf-
tung 

Maßnahmen zur Verringerung der von Fisch-
teichen ausgehenden Belastung (insbesonde-
re Stoffhaushalt) auf angrenzende OW (exkl. 
Wasserentnahme und Schwallwirkung, vgl. 
Nr. 49 & 64) 

M3 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

  

93 WRRL/OW Andere 
anthropogene 
Auswirkungen: 
Landentwässe-
rung 

Maßnahmen zur Reduzie-
rung der Belastungen infol-
ge Landentwässerung 

Maßnahmen zur Verringerung von Belastun-
gen durch Landentwässerung umfassen z.B. 
den Verschluss und/oder Rückbau von Drai-
nagen sowie Abschottung von Gräben, Lauf-
verlängerungen zur Verbesserung des Was-
serrückhaltes. 

M1 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

  

94 WRRL/OW Andere 
anthropogene 
Auswirkungen: 
Eingeschleppte 
Spezies 

Maßnahmen zur Eindäm-
mung eingeschleppter 
Spezies 

Maßnahmen zur Eindämmung bzw. der Ver-
minderung nachteiliger Wirkungen invasiver 
(gebietsfremder) Arten auf aquatische Öko-
systeme einschließlich der direkt von ihnen 
abhängenden Landökosysteme und Feucht-
gebiete; z. B. durch Förderung autochthoner 
Pflanzengemeinschaften, Bekämpfung be-
sonders ökosystemar verschlechternd wirken-
der Neobiota sowie Schutz nativer Arten 

M2 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 
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95 WRRL/OW Andere 
anthropogene 
Auswirkungen: 
Erholungsaktivi-
täten 

Maßnahmen zur Reduzie-
rung der Belastungen infol-
ge von Freizeit- und Erho-
lungsaktivitäten 

Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung 
infolge Freizeitaktivitäten (exkl. Freizeitfische-
rei, vgl. Nr. 89 & 90) in sensiblen Bereichen 
(insbesondere FFH-Schutzgebiete, in denen 
wasserabhängige Lebensraumtypen oder An-
hang II-Arten erhalten bleiben oder sich entwi-
ckeln sollen), z.B. Verbot des Befahrens von 
Gewässern, Besucherlenkung / Regelung der 
Freizeitnutzung, Verbot des Lagerns/ Zeltens/ 
Feuermachens 

M3 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

  

96 WRRL/OW Andere 
anthropogene 
Auswirkungen: 
Sonstige 
anthropogene 
Belastungen 

Maßnahmen zur Reduzie-
rung anderer anthropoge-
ner Belastungen 

Maßnahmen zur Verringerung anderer 
anthropogener Belastungen auf OWK, die 
nicht einem der vorgenannten Belastungs-
gruppen (vgl. Nr. 1 bis 95) zuzuordnen sind, 
z.B. zur Restaurierung von Seen (Belüftung 
des Freiwassers oder des Sediments, Tiefen-
wasserableitung, Pflanzenentnahme, chemi-
sche Fällung der Nährstoffe, Biomanipulation) 

M2 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

  

97 WRRL/GW Andere 
anthropogene 
Auswirkungen: 
Intrusionen 

Maßnahmen zur Reduzie-
rung von Salzwasserintru-
sionen 

Maßnahmen zur Verringerung von Salzwas-
serintrusion insbesondere im küstennahen 
Bereich, z.B. Anpassung der GW-Entnahme 

M3 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

  

98 WRRL/GW Andere 
anthropogene 
Auswirkungen: 
Intrusionen 

Maßnahmen zur Reduzie-
rung sonstiger Intrusionen 

Maßnahmen zur Verringerung sonstiger Intru-
sionen 

M3 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 
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99 WRRL/GW Andere 
anthropogene 
Auswirkungen: 
Sonstige 
anthropogene 
Belastungen 

Maßnahmen zur Reduzie-
rung anderer anthropoge-
ner Belastungen 

Maßnahmen zur Verringerung anderer 
anthropogener Belastungen auf GWK, die 
nicht einem der vorgenannten Belastungs-
gruppen (vgl. Nr. 19 bis 98) zuzuordnen sind, 
z.B. Versauerung durch Forstwirtschaft 

M3 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

  

100 WRRL/OW Diffuse Quellen: 
Landwirtschaft 

Maßnahmen zur Reduzie-
rung der Nährstoffeinträge 
durch besondere Anforde-
rungen  in Überschwem-
mungsgebieten 

Maßnahmen in Überschwemmungsgebieten 
mit Acker- oder Grünlandflächen, die über die 
gute fachliche Praxis hinausgehen und durch 
Nutzungsbeschränkungen oder vertragliche 
Vereinbarungen zu weitergehenden Maßnah-
men  verpflichten. 

M1 Schutzge-
bietsfläche 
[ha] 

  

      Maßnahmen des HWRM         

301 HWRM-RL Vermeidung Festlegung von Vorrang- 
und Vorbehaltsgebieten in 
den Raumordnungs- und 
Regionalplänen 

Darstellung bereits bestehender und noch 
fehlender Vorrang- und Vorbehaltsgebieten in 
den Raumordnungs- und Regionalplänen. 
Weiterhin u.a. Anpassung der Regionalpläne, 
Sicherung von Retentionsräumen, Anpassung 
der Flächennutzungen, Bereitstellung von 
Flächen für Hochwasserschutz und Gewäs-
serentwicklung. 

M1 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 
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302 HWRM-RL Vermeidung Festsetzung bzw. Aktuali-
sierung der Überschwem-
mungsgebiete und Formu-
lierung von Nutzungsbe-
schränkungen nach Was-
serrecht 

rechtliche Sicherung von Flächen als Über-
schwemmungsgebiet; Ermittlung und vorläufi-
ge Sicherung noch nicht festgesetzter ÜSG, 
Wiederherstellung früherer ÜSG; Formulie-
rung und Festlegung von Nutzungsbeschrän-
kungen in ÜSG, gesetzliche Festlegung von 
Hochwasserentstehungsgebieten 

M1 Fläche der 
Über-
schwemmu
ngsgebiete 
[ha] 

  

303 HWRM-RL Vermeidung Anpassung und/oder Ände-
rung der Bauleitplanung 
bzw. Erteilung baurechtli-
cher Vorgaben 

Änderung bzw. Fortschreibung der Bauleitplä-
ne, Überprüfung der ordnungsgemäßen Be-
rücksichtigung der Belange des Hochwasser-
schutzes bei der Neuaufstellung von Bauleit-
plänen bzw. bei baurechtlichen Vorgaben 

M1 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

  

304 HWRM-RL Vermeidung Maßnahmen zur angepass-
ten Flächennutzung 

hochwasserangepasste Planungen und Maß-
nahmen, z.B. Anpassung bestehender Sied-
lungen, Umwandlung von Acker in Grünland in 
Hochwasserrisikogebieten, 
weiterhin Beseitigung/Verminderung der fest-
gestellten Defizite, z. B. durch neue Planun-
gen zur Anpassung von Infrastruktureinrich-
tungen  

M1 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 
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305 HWRM-RL Vermeidung: Ent-
fernung / Verle-
gung 

Entfernung von hochwas-
sersensiblen Nutzungen 
oder Verlegung in Gebiete 
mit niedrigerer Hochwas-
serwahrscheinlichkeit 

Maßnahmen zur Entfernung/zum Rückbau 
von hochwassersensiblen Nutzungen aus 
hochwassergefährdeten Gebieten oder der 
Verlegung von Infrastruktur in Gebiete mit 
niedrigerer Hochwasserwahrscheinlichkeit 
und/oder mit geringeren Gefahren,  
Absiedelung und Ankauf oder Entfernung be-
troffener Objekte 

M1 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

  

306 HWRM-RL Vermeidung: Ver-
ringerung 

Hochwasserangepasstes 
Bauen und Sanieren 

hochwassersichere Ausführung von Infrastruk-
turen bzw. eine hochwassergeprüfte Auswahl 
von Baustandorten  

M3 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 
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307 HWRM-RL Vermeidung: Ver-
ringerung 

Objektschutz an Gebäuden 
und Infrastruktureinrichtun-
gen 

Betrifft "nachträgliche" Maßnahmen, die nicht 
im Rahmen der Bauplanungen enthalten wa-
ren (Abgrenzung zu 304 und 306) z.B. an Ge-
bäuden: Wassersperren außerhalb des Ob-
jekts, Abdichtungs- und Schutzmaßnahmen 
unmittelbar am und im Gebäude, wie Damm-
balken an Gebäudeöffnungen, Rückstausiche-
rung der Gebäude- und Grundstücksentwäs-
serung, Ausstattung der Räumlichkeiten mit 
Bodenabläufen, Installation von Schotts und 
Pumpen an kritischen Stellen, wasserabwei-
sender Rostschutzanstrich bei fest installierten 
Anlagen, erhöhtes Anbringen von wichtigen 
Anlagen wie Transformatoren oder Schalt-
schränke,z.B. an Infrastruktureinrichtungen: 
Überprüfung der Infrastruktureinrichtungen, 
Einrichtungen der Gesundheitsversorgung 
sowie deren Ver- und Entsorgung und der 
Anbindung der Verkehrswege auf die Gefähr-
dung durch Hochwasser 

M2 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

  

308 HWRM-RL Vermeidung: Ver-
ringerung 

Hochwasserangepasster 
Umgang mit  wasserge-
fährdenden Stoffen 

z. B. Umstellung der Energieversorgung von 
Öl- auf Gasheizungen; Hochwassersichere 
Lagerung von Heizungstanks. Berücksichti-
gung der VAwS / VAUwS (Anforderungen zur 
Gestaltung von Anlagen die mit wasserge-
fährdenden Stoffen in Verbindung stehen) 

M1 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 
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309 HWRM-RL Vermeidung:  
sonstige Vorbeu-
gungsmaßnahme
n 

Maßnahmen zur Unterstüt-
zung der Vermeidung von 
Hochwasserrisiken    Er-
stellung von Konzeptionen / 
Studien / Gutachten 

weitere Maßnahmen zur Bewertung der Anfäl-
ligkeit für Hochwasser, Erhaltungsprogramme 
oder –maßnahmen usw., Erarbeitung von 
fachlichen Grundlagen, Konzepten, Hand-
lungsempfehlungen und Entscheidungshilfen 
für das Hochwasserrisikomanagement 
APSFR-abhängig  entsprechend der EU-Arten 
z.B. Fortschreibung/Überprüfung der 
gewässerkundlichen Messnetze und -
programme, Modellentwicklung, Modellan-
wendung und Modellpflege bspw. von Was-
serhaushaltsmodellen 

M2 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

  

310 HWRM-RL Schutz:Managem
ent natürlicher 
Überschwem-
mungen / Abfluss 
und Einzugsge-
bietsmanagemen
t 

Hochwassermindernde 
Flächenbewirtschaftung 

Maßnahmen zur Förderung des natürlichen 
Wasserrückhalt in der Fläche, mit denen das 
Wasserspeicherpotenzial der Böden und der 
Ökosysteme erhalten und verbessert werden 
soll z. B. bei der Bewirtschaftung von land- 
und forstwirtschaftlichen Fläche durch pfluglo-
se konservierende Bodenbearbeitung, Anbau 
von Zwischenfrüchten und Untersaaten, Erst-
aufforstung, Waldumbau etc. sowie bei flä-
chenrelevanten Planungen (Raumordnung, 
Bauleitplanung, Natura 2000, WRRL)  einschl. 
der Erstellung entsprechender Programme zur 
hochwassermindernden Flächenbewirtschaf-
tung 

M1 Maßnah-
menfläche 
[ha]  
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311 HWRM-RL Schutz: 
Management 
natürlicher Über-
schwemmungen / 
Abfluss und Ein-
zugsgebietsma-
nagement 

Gewässerentwicklung und 
Auenrenaturierung, Aktivie-
rung ehemaliger Feuchtge-
biete 

Maßnahmen zur Förderung der natürlichen 
Wasserrückhaltung in der Fläche, mit denen 
das Wasserspeicherpotenzial der Böden und 
der Ökosysteme erhalten und verbessert wer-
den soll z. B. Modifizierte extensive Gewäs-
serunterhaltung; Aktivierung ehemaliger 
Feuchtgebiete; Förderung einer naturnahen 
Auenentwicklung, Naturnahe Ausgestaltung 
von Gewässerrandstreifen, Naturnahe 
Aufweitungen des Gewässerbettes, Wieder-
anschluss von Geländestrukturen (z. B. 
Altarme, Seitengewässer) mit Retentionspo-
tenzial  

M1 Maßnah-
menfläche 
[ha]  

  

312 HWRM-RL Schutz: 
Management 
natürlicher Über-
schwemmungen / 
Abfluss und Ein-
zugsgebietsma-
nagement 

Minderung der Flächenver-
siegelung 

Maßnahmen zur Förderung des natürlichen 
Wasserrückhalt in der Fläche durch Entsiege-
lung von Flächen und Verminderung der aus-
gleichlosen Neuversiegelung insbesondere in 
Gebieten mit erhöhten Niederschlägen bzw. 
Abflüssen 

M1 Maßnah-
menfläche 
[ha]  

  

313 HWRM-RL Schutz: 
Management 
natürlicher Über-
schwemmungen / 
Abfluss und Ein-
zugsgebietsma-
nagement 

Regenwassermanagement Maßnahmen zum Wasserrückhalt durch z. B. 
kommunale Rückhalteanlagen zum Ausgleich 
der Wasserführung, Anlagen zur Verbesse-
rung der Versickerung (u.a. Regenversicke-
rungsanlagen, Mulden-Rigolen-System), sons-
tige Regenwassernutzungsanlagen im öffent-
lichen Bereich, Gründächer etc. 

M1 Einzelanla-
ge  
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314 HWRM-RL Schutz: 
Management 
natürlicher Über-
schwemmungen / 
Abfluss und Ein-
zugsgebietsma-
nagement 

Wiedergewinnung von na-
türlichen Rückhalteflächen 

Maßnahmen zur Förderung des natürlichen 
Wasserrückhalt in der Fläche durch Beseiti-
gung / Rückverlegung / Rückbau von nicht 
mehr benötigten Hochwasserschutzeinrich-
tungen (Deiche, Mauern), die Beseitigung von 
Aufschüttungen etc., Reaktivierung geeigneter 
ehemaliger Überschwemmungsflächen etc.  

M1 Fläche [ha]   

315 HWRM-RL Schutz: Regulie-
rung Wasserab-
fluss 

Aufstellung, Weiterführung, 
Beschleunigung und/oder 
Erweiterung der Baupro-
gramme zum Hochwasser-
rückhalt inkl. Überprüfung, 
Erweiterung und Neubau 
von Hochwasserrückhalte-
räumen und Stauanlagen 

Diese Maßnahme beschreibt z. B. die Erstel-
lung von Plänen zum Hochwasserrückhalt 
im/am Gewässer und/oder für die Binnenent-
wässerung von Deichabschnitten sowie Plä-
nen zur Verbesserung des techn.-
infrastrukturellen HWS (z.B. Hochwasser-
schutzkonzepte) sowie die Maßnahmen an 
Anlagen, wie Talsperren, Rückhaltebecken, 
Fluss-/Kanalstauhaltung und Polder einschl. 
von Risikobetrachtungen an vorhandenen 
Stauanlagen bzw. Schutzbauwerken 

M2 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

  

316 HWRM-RL Schutz:  
Regulierung 
Wasserabfluss 

Betrieb, Unterhaltung und 
Sanierung von Hochwas-
serrückhalteräumen und 
Stauanlagen 

Maßnahmen an Anlagen, wie Talsperren, 
Rückhaltebecken, Wehre, Fluss-
/Kanalstauhaltung und Polder 

M2 Einzelanla-
ge [Anzahl 
Stauanla-
gen/HW-
Rückhalte-
räume] 
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317 HWRM-RL Schutz: 
Anlagen im Ge-
wässerbett, an 
der Küste und im 
Überschwem-
mungsgebiet 

Ausbau, Ertüchtigung bzw. 
Neubau von stationären 
und mobilen Schutzeinrich-
tungen 

Ausbau/Neubau von Bauwerken wie Deiche, 
Hochwasserschutzwände, Dünen, Strandwäl-
le, Stöpen, Siele und Sperrwerke einschl. der 
Festlegung und Einrichtung von Überlas-
tungsstellen, Rückstauschutz und Gewährleis-
tung der Binnenentwässerung ( z.B. über 
Entwässerungsleitungen, Pumpwerke, Grob-
rechen, Rückstauklappen) sowie Einsatz mo-
biler Hochwasserschutzsysteme, wie Damm-
balkensysteme, Fluttore, Deichbalken etc. 

M2 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 
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318 HWRM-RL Schutz:Anlagen 
im Gewässerbett, 
an der Küste und 
im Über-
schwemmungsge
biet 

Unterhaltung von vorhan-
denen stationären und mo-
bilen  Schutzbauwerken  

Maßnahmen an Bauwerken wie Deiche, 
Hochwasserschutzwände, Dünen, einschl. 
größerer Unterhaltungsmaßnahmen, die über 
die regelmäßige grundsätzliche Unterhaltung 
hinausgehen sowie  der Festlegung und Ein-
richtung von Überlastungsstellen, Rückstau-
schutz und Gewährleistung der Binnenent-
wässerung (z.B.  z.B. über Entwässerungslei-
tungen, Pumpwerke, Grobrechen, Rückstau-
klappen), Überprüfung und Anpassung der 
Bauwerke für den erforderlichen Sturmflut-/ 
Hochwasserschutz (an Sperrwerken, Stöpen, 
Sielen und Schließen) insb. im Küstenbereich                                               
Erstellung bzw. Optimierung von Plänen für 
die Gewässerunterhaltung bzw. zur Gewäs-
seraufsicht für wasserwirtschaftliche Anlagen 
zur Sicherstellung der bestimmungsgemäßen 
Funktionstüchtigkeit von Hochwasserschutz-
anlagen und zur Gewährleistung des schadlo-
sen Hochwasserabflusses gemäß Bemes-
sungsgröße 

M2 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

  

319 HWRM-RL Schutz: 
Management von 
Oberflächenge-
wässern 

Freihaltung und Vergröße-
rung des Hochwasserab-
flussquerschnitts im Sied-
lungsraum und Auenbe-
reich 

Beseitigung von Engstellen und Abflusshin-
dernissen im Gewässer (Brücken, Durchlässe, 
Wehre, sonst. Abflusshindernisse) und Ver-
größerung des Abflussquerschnitts im Auen-
bereich z. B. Maßnahmen zu geeigneten Ab-
grabungen im Auenbereich 

M2 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 
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320 HWRM-RL Schutz: 
Management von 
Oberflächenge-
wässern 

Freihaltung des Hochwas-
serabflussquerschnitts 
durch Gewässerunterhal-
tung und Vorlandmanage-
ment 

Maßnahmen wie z. B. Entschlammung, Ent-
fernen von Krautbewuchs und Auflandungen, 
Mäharbeiten, Schaffen von Abflussrinnen, 
Auflagen für die Bewirtschaftung landwirt-
schaftlicher Flächen, Beseitigung von Ab-
flusshindernissen im Rahmen der Gewässer-
unterhaltung 

M2 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

  

321 HWRM-RL Schutz: 
sonstige Schutz-
maßnahmen 

Sonstige Maßnahme zur 
Verbesserung des Schut-
zes gegen Überschwem-
mungen 

weitere Maßnahmen die unter den beschrie-
benen Maßnahmenbereichen des Schutzes 
bisher nicht aufgeführt waren z. B. Hochwas-
serschutzkonzepte 

M2 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

  

322 HWRM-RL Vorsor-
ge:Hochwasserv
orhersage und 
Warnungen 

Einrichtung bzw. Verbesse-
rung des Hochwassermel-
dedienstes und der Sturm-
flutvorhersage 

Schaffung der organisatorischen und techni-
schen Voraussetzungen für Hochwasservor-
hersage und -warnung; Verbesserung der 
Verfügbarkeit aktueller hydrologischer Mess-
daten (Niederschlags- und Abflussdaten), Op-
timierung des Messnetzes, Minimierung der 
Störanfälligkeit, Optimierung der Meldewege 

M3 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

  

323 HWRM-RL Vorsorge: 
Hochwasservor-
hersage und 
Warnungen 

Einrichtung bzw. Verbesse-
rung von kommunalen 
Warn- und Informationssys-
temen 

z. B. das Einsetzen von internetbasierten 
kommunalen Informationssystemen, Entwick-
lung spezieller Software für kommunale Infor-
mationssysteme etc. sowie Maßnahmen zur 
Sicherung der örtlichen Hochwasserwarnung 
für die Öffentlichkeit (z. B. Sirenenanlage) 

M3 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 
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324 HWRM-RL Vorsorge: 
Planung von 
Hilfsmaßnahmen 
für den Notfall / 
Notfallplanung 

Planung und Optimierung 
des Krisen- und Ressour-
cenmanagements 

Einrichtung bzw. Optimierung der Krisenma-
nagementplanung einschließlich der Alarm- 
und Einsatzplanung, der Bereitstellung not-
wendiger Personal- und Sachressourcen (z.B. 
Ausstattung von Materiallagern zur Hochwas-
serverteidigung bzw. Aufstockung von Einhei-
ten zur Hochwasserverteidigung), der Einrich-
tung / Optimierung von Wasserwehren, Deich- 
und anderer Verbände, der regelmäßigen 
Übung und Ausbildungsmaßnahmen/ Schu-
lungen für Einsatzkräfte 

M3 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

  

325 HWRM-RL Vorsorge: 
öffentliches Be-
wusstsein und 
Vorsorge 

Verhaltensvorsorge APSFR-abhängige Aufklärungsmaßnahmen 
zu Hochwasserrisiken und zur Vorbereitung 
auf den Hochwasserfall z. B. durch die Erstel-
lung und Veröffentlichung von Gefahren- und 
Risikokarten; ortsnahe Information über die 
Medien (Hochwassermerksteine, Hochwas-
serlehrpfade etc.), Veröffentlichung von Infor-
mationsmaterialen 

M3 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

  

326   Vorsorge: 
sonstige Vorsor-
ge 

Risikovorsorge z.B. Versicherungen, finanzielle Eigenvorsor-
ge, Bildung von Rücklagen 

M3 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 
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327 HWRM-RL Wiederherstel-
lung / Regenera-
tion und Überprü-
fung: Überwin-
dung der Folgen 
für den Einzelnen 
und die Gesell-
schaft 

Schadensnachsorge Planung und Vorbereitung von Maßnahmen 
zur Abfallbeseitigung, Beseitigung von Um-
weltschäden usw. insbesondere im Bereich 
der Schadensnachsorgeplanung von Land-/ 
Forstwirtschaft und der durch die IED-
Richtlinie (2010/75/EU) festgelegten IVU-
Anlagen zur Vermeidung weiterer Schäden 
und möglichst schneller Wiederaufnahme des 
Betriebes sowie finanzielle Hilfsmöglichkeiten 
und die Wiederherstellung und Erhalt der 
menschlichen Gesundheit durch Schaffung 
von Grundlagen für die akute Nachsorge, z.B. 
Notversorgung, Personalbereitstellung etc., 
Berücksichtigung der Nachsorge in der Kri-
senmanagementplanung 

M3 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

  

328 HWRM-RL Wiederherstel-
lung / Regenera-
tion und Überprü-
fung: 
sonstige Wieder-
herstellung / Re-
generation und 
Überprüfung 

Sonstige Maßnahmen aus 
dem Bereich Wiederher-
stellung, Regeneration und 
Überprüfung 

Maßnahmen, die unter den bisher genannten 
Maßnahmenbeschreibungen nicht aufgeführt 
waren bzw. innerhalb des Bereiches Wieder-
herstellung, Regeneration und Überprüfung 
nicht zugeordnet werden konnten 

M2 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 
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329 HWRM-RL Sonstiges Sonstige Maßnahmen Maßnahmen, die keinem der EU-Aspekte zu 
den Maßnahmen zum Hochwasserrisikoma-
nagement zugeordnet werden können, die 
aufgrund von Erfahrungen relevant sind 

M2 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

  

     Konzeptionelle Maßnahmen         

501 KONZ Konzeptionelle 
Maßnahmen 

Erstellung von Konzeptio-
nen / Studien / Gutachten 

Erarbeitung von fachlichen Grundlagen, Kon-
zepten, Handlungsempfehlungen und Ent-
scheidungshilfen für die Umsetzung der 
WRRL entsprechend der Belastungstypen 
und/oder das Hochwasserrisikomanagement 
APSFR-unabhängig  entsprechend der EU-
Arten 

M1 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

14 

502 KONZ Konzeptionelle 
Maßnahmen 

Durchführung von For-
schungs-, Entwicklungs- 
und Demonstrationsvorha-
ben 

z.B. Demonstrationsvorhaben zur Unterstüt-
zung des Wissens- und Erfahrungstransfers / 
Forschungs- und Entwicklungsverfahren, um 
wirksame Maßnahmen zur Umsetzung der 
WRRL und/oder zum vorbeugenden Hoch-
wasserschutz zu entwickeln, standortspezi-
fisch anzupassen und zu optimieren / Beteili-
gung an und Nutzung von europäischen, nati-
onalen und Länderforschungsprogrammen 
und Projekten zur Flussgebietsbewirtschaf-
tung und/oder zum Hochwasserrisikomana-
gement 

M1 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

14 



78 

 

N
u

m
m

e
ri
e

ru
n

g
 d

e
r 

M
a

ß
n

a
h

m
e

n
 

Zuordnung 
Richtlinie 

Belastungstyp 
nach WRRL, An-

hang II 
-----------------------

------- 
EU-Art nach 
 HWRM-RL 

Maßnahmenbezeichnung 
Erläuterung / Beschreibung 

(Textbox) 

R
e

le
v
a
n

z
 

W
R

R
L

/H
W

R
M

-R
L
 

A
rt

 d
e
r 

E
rf

a
s
s
u

n
g

/ 

Z
ä
h

lw
e

is
e

 

(E
in

g
a

b
e

 o
p

ti
o

n
a

l)
 

K
E

Y
 T

Y
P

E
 M

a
ß

-

n
a
h

m
e

n
c
o

d
e
 

503 KONZ Konzeptionelle 
Maßnahmen 

Informations- und Fortbil-
dungsmaßnahmen 

WRRL: z.B. Maßnahmen zur Information, 
Sensibilisierung und Aufklärung zum Thema 
WRRL z.B. durch die gezielte Einrichtung von 
Arbeitskreisen mit den am Gewässer tätigen 
Akteuren wie z. B. den Unterhaltungspflichti-
gen, Vertretern aus Kommunen und aus der 
Landwirtschaft, Öffentlichkeitsarbeit (Publika-
tionen, Wettbewerbe, Gewässertage) oder 
Fortbildungen z.B. zum Thema Gewässerun-
terhaltung. 
HWRM-RL APSFR-unabhängig: Aufklä-
rungsmaßnahmen zu Hochwasserrisiken und 
zur Vorbereitung auf den Hochwasserfall 
z.B.Schulung und Fortbildung der Verwaltung 
(Bau- und Genehmigungsbehörden) und Ar-
chitekten zum Hochwasserrisikomanagement, 
z.B. zum hochwasserangepassten Bauen, zur 
hochwassergerechten Bauleitplanung, Eigen-
vorsorge, Objektschutz, Optimierung der zivil-
militärischen Zusammenarbeit / Ausbildung 
und Schulung für Einsatzkräfte und Personal 
des Krisenmanagements 

M1 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

12 
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504 KONZ Konzeptionelle 
Maßnahmen 

Beratungsmaßnahmen WRRL: u.a. Beratungs- und Schulungsange-
bote für landwirtschaftliche BetriebeHWRM-
RL APSFR-unabhängig: Beratung von Betrof-
fenen zur Vermeidung von Hochwasserschä-
den, zur Eigenvorsorge,  Verhalten bei Hoch-
wasser, Schadensnachsorge                                                 
WRRL und HWRM-RL: Beratung von Land- 
und Forstwirten zur angepassten Flächenbe-
wirtschaftung 

M1 OWK / 
GWK 

12 

505 KONZ Konzeptionelle 
Maßnahmen 

Einrichtung bzw. Anpas-
sung von Förderprogram-
men 

WRRL: z. B. Anpassung der Agrarumweltpro-
gramme, Einrichtung spezifischer Maßnah-
menpläne und -programme zur Umsetzung 
der WRRL (z. B. Förderprogramme mit einem 
Schwerpunkt für stehende Gewässer oder 
speziell für kleine Maßnahmen an Gewässern) 
im Rahmen von europäischen, nationalen und 
Länderförderrichtlinien 
HWRM-RL: z. B. spezifische Maßnahmenplä-
ne und -programme für das Hochwasserrisi-
komanagement im Rahmen von europäi-
schen, nationalen und Länderförderrichtlinien 

M1 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

  

506 KONZ Konzeptionelle 
Maßnahmen 

Freiwillige Kooperationen WRRL: z. B. Kooperationen zwischen Land-
wirten und Wasserversorgern mit dem Ziel der 
gewässerschonenden Landbewirtschaftung, 
um auf diesem Weg das gewonnene Trink-
wasser reinzuhalten 

M1 OWK / 
GWK 

12 
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507 KONZ Konzeptionelle 
Maßnahmen 

Zertifizierungssysteme WRRL: z.B. freiwillige Zertifizierungssysteme 
für landwirtschaftliche Erzeugnisse und Le-
bensmittel, insb. für die Bereiche Umweltma-
nagement, Ökolandbau sowie nachhaltige 
Ressourcennutzung/Umweltschutz unter Be-
rücksichtigung der Mitteilung der KOM zu EU-
Leitlinien für eine gute fachliche Praxis 
(2010/C 314/04; 16.12.2010) und nationaler 
oder regionaler Zertifizierungssysteme 

M1 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

  

508 KONZ Konzeptionelle 
Maßnahmen 

Vertiefende Untersuchun-
gen und Kontrollen 

WRRL: z.B. Vertiefende Untersuchungen zur 
Ermittlung von Belastungsursachen sowie zur 
Wirksamkeit vorgesehener Maßnahmen in 
den Bereichen Gewässerschutz 

M1 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

14 

509 KONZ Konzeptionelle 
Maßnahmen 

Untersuchungen zum Kli-
mawandel 

WRRL: Untersuchungen zum Klimawandel 
hinsichtlich der Erfordernisse einer künftigen 
Wasserbewirtschaftung, z.B. Erarbeitung 
überregionaler Anpassungsstrategien an den 
Klimawandel 
HWRM-RL APSFR-unabhängig: Ermittlung 
der Auswirkungen des Klimawandels, z.B. 
Erarbeitung von Planungsvorgaben zur Be-
rücksichtigung der Auswirkungen des Klima-
wandels für den technischen Hochwasser-
schutz 

M2 Einzelmaß-
nahme 
[Anzahl] 

  

 

 



ANLAGE 2 
 
 
Bedeutung des Informationsaustausches und des Datenmanagements bei der Implementierung der WRRL und der HWRM- 
RL 
 
 
Gesetzestext 
Anforderung aus Reporting Sheet/WISE-Berichtsschnittstelle 
Datenschablone WasserBLIcK für WRRL bzw. HWRM-RL oder Übernahme aus Reporting zu anderen RL als WRRL und HWRM-RL 
(Datenschablone erfordert Pflege durch Bundesländer + Upload in WasserBLIcK) 
zentral verfügbare Datenbestände bei der BfG für Übersichtskarten (z. B.EuroGlobalMap, CorineLandcover) 
X Datengrundlage dient beiden RL für Karten, Statistiken und/oder Übernahme von Informationen in die Berichtsschnittstellen 
(X) Daten (Geometrien, Codes, und/oder fachliche Inhalte ggf. nachnutzbar/dienlich für Zwecke der jeweils anderen RL bzw. ggf. relevant für 
Plausibilitätsprüfungen 
 
 
Anforderung/Datengrundlage WRRL WRRL HWRM-RL Anforderung/Datengrundlage HWRM-RL 
Zuständige Behörden 
Art. 3Koordinierung von Verwaltungsvereinbarungen innerhalb 
einer Flussgebietseinheit 
(1) Die Mitgliedstaaten bestimmen die einzelnen Einzugsgebiete innerhalb ihres jeweiligen 
Hoheitsgebiets und ordnen sie für die Zwecke dieser Richtlinie jeweils einer 
Flussgebietseinheit zu. Kleine Einzugsgebiete können gegebenenfalls mit größeren 
Einzugsgebieten zusammengelegt werden oder mit benachbarten kleinen Einzugsgebieten 
eine Flussgebietseinheit bilden. Grundwässer, die nicht in vollem Umfang in einem 
einzigen Einzugsgebiet liegen, werden genau bestimmt und der am nächsten gelegenen 
oder am besten geeigneten Flussgebietseinheit zugeordnet. Auch die Küstengewässer 
werden bestimmt und der bzw. den am nächsten gelegenen oder am besten geeigneten 
Flussgebietseinheit(en) zugeordnet. 
… 
(8) … . Sie legen für 
jede zuständige Behörde die in Anhang I aufgeführten Informationen vor. 

X X Zuständige Behörden 
Art. 3 
(1) Für die Zwecke der vorliegenden Richtlinie nutzen die Mitgliedstaaten die 
nach Artikel 3 Absätze 1, 2, 3, 5 und 6 der Richtlinie 2000/60/EG getroffenen 
Vereinbarungen. 
(2) Für die Zwecke der Durchführung der vorliegenden Richtlinie können die 
Mitgliedstaaten jedoch 
a) andere als die nach Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie 2000/60/EG benannten 
Behörden als zuständige Behörden benennen; 
b) bestimmte Küstengebiete oder einzelne Einzugsgebiete bestimmen und 
diese einer anderen als der nach Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie 2000/60/EG 
bestimmten Bewirtschaftungseinheit zuordnen. 

Reporting Guidance 
2004 - 2005.doc

 

X X 

0_FD_RS_CA-UoM_F
INAL_de.doc
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PART A – 2004 REPORTING  
(As agreed by Water Directors in November 2003) 
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Foreword of Version 3.0 of the document of November 2003 


The development of guidance for reporting under the Water Framework Directive is 
one of the first operational steps in implementing the concept paper on reporting for 
water (as discussed on the meeting of the Water Directors in Athens in June 2003 and 
agreed in Rome in November 2003). It was decided to develop one comprehensive 
guidance document for all stages of reporting under the Directive including several 
building stages, which allows the addition of new parts whenever they become 
available. The present document is the first step towards developing a comprehensive 
guidance document on reporting. Currently, it is not intended to present this informal 
document to a more formalised procedure under the Article 21 Committee of the 
Directive.  


Part A contains the reporting requirements for 2004, mainly the designation of the 
river basin districts and the competent authorities. Part B contains the reporting 
requirements for 2005.  


To facilitate the reporting in 2004 and 2005, the European Commission is currently 
developing a “prototype” tool that will be made available to Member States for 
providing the foreseen data and information electronically and online. Hence, the final 
document will provide general guidance for the electronic data exchange mechanisms 
which will be alternatively available in XML- or HTML-format. 


It is evident that the transition from a “paper based” system of reporting in the past to 
a fully electronic and online system will need to be done in stages and will need to 
allow for a certain transitional period. Additionally, the time between the finalisation 
of the Guidance on Reporting document and the reporting deadline is too short, thus 
all Member States can adapt the steps that have already been taken, in order to take 
account of the needs and formats of an electronic system.  


It is therefore envisaged to enable some form of transitional provisions for the 
reporting requirements of 2004 and 2005 to allow the submission of already prepared 
reports (e.g. as DOC- or PDF-files) which may not necessarily follow the order or 
structure of the Guidance. In order to allow the establishment, the testing and the use 
of the new system and gain most needed practical experience, the Prototype should be 
completed at the end of the transition period.  


It should be recalled that the long term objective is to develop a new, comprehensive 
and shared European data and information management system for water, including 
river basins, following a participatory approach towards the Member States. 
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Bearing in mind the status of the paper described above, the Water Directors endorse 
the document in its current state (version 3.0 of November 2003) as an informal 
guidance which assists in clarifying the reporting requirements of the Water 
Framework Directive and helps developing a new electronic data and information 
management system for water in line with the principles defined in the Concept 
Report. Hence, the document is regarded as an important first step towards 
developing a more comprehensive guidance. In particular, it is acknowledged that 
Part C of this document is considered as a checklist which needs to be refined at a 
later stage by the Working Group on Reporting (2.D).  


Brussels/Rome, November 2003 
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A. 2004 REPORTING 


A.1 Introduction  


Reporting obligations have a long-established tradition in EU water legislation, dating 
back to the 1975 Surface Water Directive (CEC 1975). Over the last 27 years 
reporting procedures have been developed to provide the Commission with 
information relating to the implementation of legislation to protect water resources, in 
particular through the adoption of the Standardised Reporting Directive in 1991 and 
the 1992 and 1995 Decisions on Water Questionnaires (CEC 1991, 1992 and 1995). 


The Water Framework Directive (WFD) (2000/60/EC) introduces a new approach to 
data and information collection and reporting, providing a more streamlined reporting 
process and a clearer distinction between the information needs of different actors at 
different levels. It presents an ideal opportunity for the development of an integrated 
data management system for water related information that will allow the data and 
information needs of actors at all levels to be met. The concepts for such a water 
information system for Europe (WISE) have been agreed by the European 
Commission (DG Env, Eurostat and JRC) and the EEA and are set out in “Reporting 
for Water – Concept Report, Towards a Shared Information System for Water”. 
However, the concept for this system goes further than the WFD and looks to 
providing an integrated system for all reporting obligations. This Guidance document 
is one element of WISE. 


This Guidance document will encompass not only the reporting requirements for the 
WFD but also other related Directives, where the information supplied under those 
Directives is of direct relevance to the implementation of the WFD. It should be noted 
that compliance on the implementation of the WFD will require information to be 
collected and stored by Member States at a more extensive level of detail than that 
which must be formally reported. In some instances where more detailed analysis is 
required (e.g. to check to which extent a Member State is in compliance with the 
Directive) the Commission may request access to this information. 


The Commission requires information to be reported for the following reasons (the 
principles of reporting): 


• To check compliance with the requirements of specific articles of the WFD; 


• To carry out preliminary assessment of the situation in the Member States; 


• To carry out further detailed analysis (where additional data may be required); 


• To compile statistics for its own needs and to inform the European Parliament; 
and, 


• To create a European-wide picture to inform the public  


The WFD contains a number of different reporting commitments. These are 
summarised in Table A.1. 
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Table A.1 Reporting requirements of the WFD 


Reporting requirement Date report to be submitted 
Article 3(8) & Annex I - RBDs and 
Competent Authorities 


22 June 2004 


Article 15(2) – summary report of 
analysis required under Article 5 


22 March 2005 


Article 15(2) – summary report of 
monitoring programme required under 
Article 8 


22 March 2007 


Article 15(1) – River basin management 
plans 


22 March 2010 


Article 15(3) – Progress report 22 December 2013 
Other stages beyond  
 


This Guidance document will cover all the reporting requirements for the WFD, each 
in a different part. The document will be built up over a number of years to allow 
guidance to be in place prior to each reporting requirement. Each part of the document 
will be presented to the Water Directors and / or Article 21 Committee at appropriate 
times for adoption. It will draw on recommendations made in previous Common 
Implementation Strategy (CIS) Guidance documents but will supersede those 
recommendations. 


The first part of this document (Part A) presents a general description of reporting 
under the WFD. Parts B – X will describe the information to be reported at each stage. 
The final parts of the document, Parts Y and Z, will describe the electronic reporting 
mechanism that is being developed in parallel with this Guidance document and 
which all Member States should use to provide the required information to the 
Commission.  


 Look Out! 
This document is not intended to provide guidance on the 
implementation of the WFD– this can be obtained from other 
Guidance Documents prepared under the CIS. This document is only 
intended to provide guidance on the information to be reported to 
the Commission. 


 


A.2 Process of Reporting 


In a first phase, for 2004 and 2005 reporting obligations, the reporting will be done 
electronically using a mechanism developed by the Commission. However, this will 
not prevent Member States working on paper (i.e. a report in a word processing 
format) in parallel. Whereas the latter may not necessarily follow the proposed 
structure, it shall, at least, cover the content listed in the outlined structure. 
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The European Commission will supply an electronic mechanism for 2004 reporting. 
An XML schema1 will be developed to allow the data requirements outlined in this 
document to be exported from a Member States’ information system in such a format 
that can be transferred to a database developed for the analysis and assessment by the 
Commission of the data provided. In addition, an HTML template2 will be provided to 
allow Member States without the facility, to export XML files from their own systems 
via the internet. Geographic data must be provided either as GML3 or ESRI Shape 
files4.  


The WFD requires the Member State to report to the Commission. However, it is not 
necessary that the Competent Authority identified according to Article 3 is equivalent 
to the reporting body of the Member State and may not be unique to a particular 
Member State (e.g. for international river basin districts (RBDs)). Furthermore, 
Article 3(6) of the WFD allows that a Member State may delegate its reporting 
responsibilities to an International Body. The Competent Authorities responsible for 
reporting need to be identified before further development of the electronic reporting 
mechanism can take place.  


In order to facilitate the possible entry of data at both national and international levels, 
it is proposed that the data input methods could allow for two levels of user – a 
Member State user (limited to RBDs within the Member State) and an international 
user (limited to the specified international RBDs). These users will need to be 
identified by the Member States/International RBDs prior to the system being made 
live. 


More detail regarding the format of each element of the reporting requirements is 
provided in the relevant section below. Further details of how to use the XML Schema 
and the Internet Templates are provided in Sections Y and Z, respectively. 


In parallel and in addition to this process, the reporting authority will have to inform 
the Commission by postal mail, and through the appropriate bodies, about the 
completion of the electronic reporting. In return, the Commission will send an 
acknowledgement of receipt within 7 days and will inform Member States within 60 
days whether the report has been accepted or not, once the completeness of the report 
has been checked.  


                                                 


1  An XML schema describes the data structure and associated data validation rules that will apply to an 
acceptable return. The schema is written using the standard computing language XML (eXtensible Markup 
Language). 


2  The HTML template referred to provides a forms interface that will enable users to input returns directly 
through a web interface. The template allows data to be entered and validation rules to be checked. The 
template is written in the standard computer language HTML (Hyper Text Markup Language). 


3  GML is a geographic extension of XML (Geographic Markup Language). 


4  ESRI are a GIS vendor. Shape file format is used by ESRI for defining and exchanging GIS data.   
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A.3 Status of reporting requirements 


As indicated in the Concept Report, the Commission and the EEA are committed to 
the development of a common water information system for Europe (WISE), 
following a participatory approach towards the Member States. The development of 
such a system will not be easy and there are many issues to be resolved. The aim is to 
have it operational as soon as possible and to implement it, including all the various 
elements set out in this document, by 2010. 


Considering that, at the present time (end 2003), there is still a lot of ongoing 
preparatory work within Member States linked to the implementation of the WFD and 
its reporting requirements, it is most probable that not all data and information 
(including the maps) could be reported in an electronic way using the Prototype made 
available by the Commission. For this reason, data / information not available in an 
electronic form will be accepted on paper, i.e. in an electronic document format (e.g. 
word processing files), if they are transferred within the deadline and if they are 
reported in the electronic way (i.e. XML- or web based format) within one year after 
the reporting deadline. 


Much of the information to be provided is identified by the WFD or within its 
Annexes and is thus mandatory. However, not all reporting requirements are explicitly 
described (e.g. the content of the summary reports required for Article 5). That is why 
more explicit or additional information has been identified as being useful for the 
Commission’s interpretation of data and for dissemination to the public. This 
additional information is clearly identified in the following sections. 
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A.4 Information to be reported in 2004 


Article 3 of the WFD requires that: 


 


Article 3 goes on to require that: 


 


1. Member States shall identify the individual river basins lying within their 
national territory and, for the purposes of this Directive, shall assign them to 
individual river basin districts. Small river basins may be combined with 
larger river basins or joined with neighbouring small basins to form 
individual river basin districts where appropriate. Where groundwaters do 
not fully follow a particular river basin, they shall be identified and assigned 
to the nearest or most appropriate river basin district. Coastal waters shall 
be identified and assigned to the nearest or most appropriate river basin 
district or districts. 


2. Member States shall ensure the appropriate administrative arrangements, 
including the identification of the appropriate competent authority, for the 
application of the rules of this Directive within each river basin district lying 
within their territory. 


3. Member States shall ensure that a river basin covering the territory of more 
than one Member State is assigned to an international river basin district. At 
the request of the Member States involved, the Commission shall act to 
facilitate the assigning to such international river basin districts. 
 
 Each Member State shall ensure the appropriate administrative 
arrangements, including the identification of the appropriate competent 
authority, for the application of the rules of this Directive within the portion 
of any international river basin district lying within it’s territory. 


7. Member States shall identify the competent authority by the date mentioned 
in Article 24. 


8. Member States shall provide the Commission with a list of their competent 
authorities and of the competent authorities of all the international bodies in 
which they participate at the latest six months after the date mentioned in 
Article 24. For each competent authority the information set out in Annex I 
shall be provided. 
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Article 24 states: 


 


It can therefore be concluded that Member States are required to inform the 
Commission of the identification of RBDs and competent authorities by 22 June 2004. 


 Look Out! 
This Section provides guidance as to the information that should be 
reported to the Commission and the format in which the information 
should be provided. 


 


 Look Out! 
This document is not intended to provide guidance on the 
identification of RBDs or the designation of competent authorities. 
The identification of RBDs is covered by WFD CIS Guidance 
Document No. 2.  


 


An outline structure for the 2004 report is shown in Table B.1. Annex I of the WFD is 
very clear on the information that must be reported and this structure is replicated here 
although in a slightly different order and incorporating some elements not specifically 
required by Annex I. Further detail as to the content of each section of the report is 
given in Sections B.1 and B.2 of this guidance document. 


Much of the information to be provided is identified by Annex I of the WFD and is 
thus mandatory. However, there is additional information (e.g. contact points, web-
sites) that has been identified as being useful for the Commission’s interpretation of 
data and for dissemination to the public. This additional information has been clearly 
identified in the following sections. 


 


Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative 
provisions necessary to comply with this Directive at the latest 22 December 
2003. They shall forthwith inform the Commission thereof. 
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Table A. 2 Outline Structure for 2004 Report which the Member States must 
report to the Commission by 22 June 2004 (Article 3 and Annex I 
of WFD)  


Section WFD 
Reference 


1. Geographical coverage of the river basin district Annex I (ii) 
1.1 Description of the boundaries of the river basin district Annex I (ii) 
1.2 Main rivers within the river basin district Annex I (ii) 
1.3 Groundwaters within the river basin district (cf. footnote 5) Article 3 (1) 
1.4 Coastal Waters associated to the river basin district Article 3 (1) 
1.5 Statistics relating to the river basin district  
2. Competent Authorities  
2.1 Name and address of the competent authorities Annex I (i) 
2.1.1 Legal status of the competent authority Annex I (iii) 
2.1.2 Responsibilities of the competent authority Annex I (iv) 
2.1.3 Membership and international relationships Annex I (v) and 


Annex I (vi) 


A.5 Geographical coverage of the river basin district 


Information to be provided 


Member States should provide: 


• A digital map of the Member State showing all RBDs, with the boundaries of the 
RBDs clearly marked; 


• The names of the main rivers within the RBDs of, at least, 500 km²; 


• For very large river basins (> 10.000 km2), including international river basins, 
geographical information on main rivers should be provided, at least, for 
tributaries with catchments larger than 1000 km²; 


• A digital map identifying all river basins which have either been combined with 
larger river basins, or joined with neighbouring small basins to form individual 
RBDs as allowed under Article 3.1; 


• A digital map/s showing coastal waters which have been assigned to the RBDs; 


• A digital map/s showing the ground waters which have been assigned to the RBDs 
(cf. footnote 5); 


• Other contextual data relating to the river basin district (e.g. surface area, length of 
rivers etc.). 
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 Look Out! 
More detail on the information to be provided is given in Section 
B.1.3 of this document. 


Justification for the information required 


Annex I (ii) of the WFD requires Member States to report the following information 
for all RBDs and portions of any international RBDs within their territory: 


Geographical coverage of the river basin district – the names of the main rivers 
within the river basin district together with a precise description of the boundaries of 
the river basin district.  


The Member States must therefore provide a precise geographic description of the 
boundaries of each RBD, together with the names of the main rivers. However, the 
provision of only the names of the main rivers is not meaningful, therefore it is 
required that geographic information relating to the main rivers is also provided. The 
Commission can then use this information to provide an atlas of RBDs and main 
rivers. 


In accordance with Article 3.1 of the WFD, individual RBDs can be composed of 
groups of smaller river basins, and can have coastal and groundwaters assigned to 
them. The WFD also specifically requires information on the coastal waters assigned 
to a RBD and on groundwaters where they do not fully follow a particular basin5; for 
completeness this information should be provided in 2004 and should therefore 
complete the digital map of each RBD. The geographic data for these components of 
the RBD will also be of importance in determining the characteristics and the uses of 
the RBD. 


Additional, contextual information is requested which will be valuable for the analysis 
of the information reported under the WFD and help the Commission further interpret 
the geographic information on RBDs and present it to the European Parliament and 
general public in a meaningful way.  


Details of the information to be provided 


The accuracy of data collection at the Member State level should, in the long term, be 
to a positional accuracy of 125 m (corresponding to an input scale of approximately 
1:250 000) with the minimum accuracy being to 1000 m (corresponding to 
approximately 1:1 000 000). Maps to be supplied to the Commission at this reporting 
stage should be provided at a scale of 1:1 000 000 or 1: 250 000 (as recommended in 
the WFD CIS Guidance Document No. 9).  


                                                 


5 It should be emphasised that the requirements on groundwater refer to the boundaries of the groundwater that do 
not coincide with the boundaries of the river basin district (based on the surface water catchment) not to the 
delineation of groundwater bodies. The latter is only required in the 2005 report. 
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The geographical information must be provided either as GML files or as ESRI shape 
files. The schema for describing the GML format can be found in Section S, Y and Z 
of this document (will be provided at a later date).  


The information should be provided as a single national map for each layer of 
geographical information, as shown in Table B.2 below. The table shows what 
information must be provided for each layer. It should be noted that some of this 
information will be mandatory in the 2005 report if it is not provided in 2004. A text 
field will be included in the format, for the provision of a reference to the legislation 
covering RBD boundaries. 


Member States should define the main rivers and lakes to be identified at this stage. 
This recognises that to define a minimum threshold at this point would place too 
onerous a requirement on some Member States. For river basins, the surface should be 
indicated. In the case of international river basins, the surface of that basin in the 
reporting Member State. 


Contextual information such as national borders and the borders of regions or Federal 
States should be supplied as separate data layers. Other contextual information such as 
major towns and cities should also be provided.  
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Table A.3. Geographic Data Requirements by Feature  


Layer 
Layer 
Name 


Feature 
Type Attribute 


Field 
Name Definition Type Mandatory Additional 


 RBD Polygon Name NAME Locally used name String 100 �  River Basin District 
  MSCode MS_CD Unique code within MS for the 


RBD 
String 22   


Basins Polygon Name NAME Locally used name String 100 �  
  MSCode MS_CD Unique code for basin String 22   


River Basin, Sub-Basin 


  District 
Code 


DIST_CD Code for RBD to which the 
basin belongs 


String 24   


 Rivers Polyline Name NAME Locally used name  String 100 �  Main Rivers (> 500 km2)6 
  MSCode MSCode Unique code within MS for the 


river 
String 22   


Lakes Polygon Name NAME Locally used name String 100  � Main lakes (> 100 km2) 
  MSCode MSCode Unique code within MS for the 


lake 
String 22   


Ground Polygon Name NAME Locally used name  String 100 �  Ground waters7   
  MSCode MSCode Unique code within MS for the 


river 
String 22   


Coastal Polygon Name NAME Locally used name  String 100 �  Coastal waters 
  MSCode MSCode Unique code within MS for the 


river 
String 22   


Border Polygon Name NAME Country Name (English or 
national language?) 


String 100  � National Border 


  MSCode MSCode The two letter code for the MS String 2   
                                                


6 For very large basin, > 1000 km2 


7 delineation of groundwater borders not coinciding with boundaries of river basin district, not groundwater bodies.  
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Layer 
Layer 
Name 


Feature 
Type Attribute 


Field 
Name Definition Type Mandatory Additional 


Regions Polygon Name NAME Locally used region or federal 
state name 


String 100  � 


  MSCode MSCode Unique code within the MS for 
the region or state 


String 22   


Regions 


  CountryC
ode 


Ccode The two letter code for the MS    


Towns Point or 
polygon 


Name NAME Locally used name for the town 
or city 


String 100  � Major towns and cities  


  MSCode MSCode Unique code within MS for the 
town or city 


String 22   
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A.6 Competent authorities 


Information to be reported 


Member States should provide: 


• Name and address of competent authority/ies; 


• Legal status of the competent authority/ies; 


• Digital map of the area of jurisdiction of the competent authority/ies; 


• Responsibilities of the competent authority/ies; and 


• Details of memberships and international relationships. 


Justification for the information required  


Annex I (i) of the WFD requires that for each competent authority identified under 
Article 3(2) the official name and address of the authority be provided. 


Annex I (iii - vi) requires that Member States provide: 


(iii) a description of the legal status of the competent authority and, where 
relevant, a summary or copy of its statute, founding treaty or equivalent legal 
document. 


(iv) a description of the legal and administrative responsibilities of the competent 
authority and of its role within each river basin district 


(v) Membership – where the competent authority acts as a co-ordinating body for 
other competent authorities, a list is required of these bodies together with a 
summary of the institutional relationships established in order to ensure 
coordination. 


(vi) International relationships – where a river basin district covers the territory of 
more than one Member State or includes the territory of non-Member States, a 
summary is required of the institutional relationships established to ensure co-
ordination. 


Articles 3(4) and 3(5) of the WFD clearly state that the mechanisms established for 
co-ordination in transboundary waters must be reported. 


Additional data are identified below that will either allow the Commission (and 
others); to obtain additional information on specific RBDs quickly and efficiently, 
allow the Commission to determine the proper implementation of the WFD without 
the need to seek further information from the Member State at a later date, or assist 
the Commission to provide suitable interpretation of the data provided for 
presentation to the European Parliament and general public.  
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Details of information to be reported 


Definition of a Competent Authority 


The various possible roles/responsibilities of a competent authority might be 
discharged at different levels in different Member States. This could result in a large 
number of competent authorities in some Member States. To circumvent any 
difficulties that this situation may cause, for reporting purposes a competent authority 
will be defined as having the following core roles: 


A. Coordination, Preparation and Production of river basin management plans 
(RBMPs); 


B. Reporting (including of reporting on Article 5 requirements, monitoring 
requirements, establishment of programmes of measures, regulation and 
authorisation of surface water activities, regulation and authorisation of 
groundwater activities and public information and consultation). 


 Look Out! 
A competent authority is defined as being the authority with the 
responsibility for either the co-ordination and production of the 
RBMP or reporting to the Commission.  


 


Name and address of competent authority 


The following information should be provided on each competent authority: 


Requirement 
of Annex I 


Information to be supplied Mandatory 
 


Additional 


Official name of competent authority �  
Acronym  � 


Name 


CA Code(1)   
Address Number (or building name) �  
 Street �  
 City �  
 Country �  
 Postal code �  
 Web-site  � 


Name of a contact point  � 
Title of post of contact point   � 
Status of contact point(2)  � 


Additional 
information 


Contact details of contact point (e-
mail, phone) 


 � 


Notes: 
1. See map showing geographic area of jurisdiction of competent authority 


below. 
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2. It is possible that the contact point may not be based within the competent 
authority in which case the relationship between the contact point and the 
competent authority should be made clear.  


A competent authority may be associated with many RBDs, and may have different 
address and contact details for each association. A general/main address and specific 
addresses for RBDs  should be provided if appropriate. 


Map showing geographic area of jurisdiction of competent authority 


A digital map should be provided showing the area of jurisdiction of the competent 
authority (i.e. identification of the RBDs for which the competent authority has 
responsibility). 


This map will require the following Geographic Data requirements: 


Layer Layer 
Name 


Feature 
Type 


Attribute Field 
Name 


Definition Type 


Competent 
Authority 


 CA Polygon Name NAME Locally used 
name 


String 
100 


   MSCode MS_CD Unique code 
within MS 
for the CA 


String 
22 


 


This information is not specifically required by Annex I of the WFD but will allow 
the Commission to ensure that the entire RBD falls within the jurisdiction of a 
competent authority. 


Legal status of the competent authority 


A short description/summary of the legal status of each competent authority should be 
provided. This should include a summary of: 


• The legislation establishing the competent authority; 


• The legislation laying down the duties of the competent authority in relation to the 
WFD; and 


• The legislation laying down other duties of the competent authority relevant (but 
not directly related) to the WFD. 


Rather than providing a paper or electronic copy of the statute, a formal reference and 
hyperlink to the statute should be provided which will enable the Commission to 
obtain a copy if required. 


The legal status is required only once per competent authority or international body. 
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Responsibilities of the competent authority 


In addition to the core roles defined above (co-ordination of RBMP and reporting), 
specific responsibilities of the competent authority in relation to the WFD for each 
RBD should, as far as possible, be identified. In order to simplify this, a predefined 
list has been developed. Table B.3. lists a series of roles that could be carried out by a 
competent authority in each RBD. This list will be provided as a “pull down” 
selection menu where the appropriate selection could be made. No additional detailed 
information is required.  


This list may be used by Member States if it provides additional useful specification 
for the roles of the competent authorities. 


Table A.4. Role of competent authorities specific to the WFD in the RBD 


• Identification of RBDs 


• Identification of water bodies 


• Identification of heavily modified 
and artificial water bodies 


• Identification of protected areas 


• Compilation and maintenance of 
register of protected areas 


• Characterisation and classification 
of water bodies 


• Definition of reference conditions 


• Review of impact of human 
activity 


• Economic analysis of water use 


• Identification of derogations 


• Monitoring of surface waters 


• Monitoring of groundwaters 


• Monitoring of protected areas 


• Take account of the principle of 
recovery of costs for water services 


• Establishment of emission controls  


• Implementation of emission 
controls  


• Establishment of programme of 
measures 


• Implementation of programme of 
measures 


• Regulation of discharges 


• Regulation of abstractions 


• Ensuring compliance with 
prohibition of discharges of 
pollutants to groundwater 


• Implementation of measures to 
reduce pollution from accidents  


• Public information 


• Public consultation 


• Implementation of controls on 
priority substances 
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The general and specific responsibilities of the relevant competent authority must be 
specified for each RBD competent. If some of the roles are fulfilled by organisations 
not defined as competent authorities for the purposes of reporting, a short textual 
summary should be provided identifying these authorities and the roles that they 
perform. This will allow the Commission to ensure that all roles required by the WFD 
are being fulfilled within the RBD. 


Membership and institutional relationships 


In cases where more than one competent authority has been identified, one must be 
identified as the co-ordinating body. 


A list should be provided showing the co-ordinating body and the relationship 
between the co-ordinating body and the authorities whose activities it is co-ordinating. 
This relationship could be national or international depending on the relationship of 
the authorities. 


International relationship 


For international relationships established under existing international or bilateral 
agreements reference should be made to the generic texts of these agreements. Where 
no such formal relationship has been established, a description of the modalities of the 
co-operation established for the purposes of the WFD must be provided. This should 
include, for example, the competent authorities involved, an overview on the methods 
of working together and the administrative levels at which agreements are reached.  In 
case a Member State does not succeed in establishing an international RBD, in 
particular with third countries, the Member States shall describe the steps and 
initiatives that have been taken to ensure the designation of an international RBD and 
the reasons for failing to do so. 


A digital map should be provided showing the proportion of each international RBD 
contained within a Member State. This information is not specifically required by the 
WFD but will assist with interpretation of the information provided. 
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B. 2005 REPORTING 


B.1 Introduction  


 


B.2 Information to be reported in 2005 


Article 5 of the WFD requires Member States to: 


..ensure that for each river basin district or for the portion of any international river 
basin district falling within its territory: 


- an analysis of its characteristics, 


- a review of the impact of human activity on the status of surface waters and on 
groundwater, and 


- an economic analysis of water use 


is undertaken according to the technical specifications set out in Annexes II and III 
and that it is completed at the latest four years after the date of entry into force of this 
Directive. 


The WFD entered into force on 22 December 2000 and therefore these analyses must 
be completed by 22 December 2004. 


Article 15 of the WFD states that Member States: 


..shall submit summary reports of: 


- the analysis required under Article 5, and 


- the monitoring programme designed under Article 8 


undertaken for the purposes of the first river basin management plan within three 
months of their completion 


Therefore, Member States must submit summary reports of the analyses required by 
Article 5 of the WFD to the Commission by 22 March 2005. 


Guidance documents have been prepared under the first work programme of the CIS 
giving common guidelines for how the analyses required by Article 5 should be 
carried out.  
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The relevant Guidance documents are (details see list of references): 


1. WFD CIS Guidance Document No. 1.  


2. WFD CIS Guidance Document No. 2. 


3. WFD CIS Guidance Document No. 3.  


4. WFD CIS Guidance Document No. 4. 


5. WFD CIS Guidance Document No. 5. 


9. WFD CIS Guidance Document No. 9. 


10. WFD CIS Guidance Document No. 10. 


All the above Guidance Documents can be found on WFD-CIRCA 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_di
rective/guidance_documents&vm=detailed&sb=Title.  


 


The relevant WFD working groups of the International Commissions for the 
Protection of the Rivers Danube, Elbe, Odra and Rhine all have made considerable 
progress in preparing report structures. In some cases, comments have also been 
prepared, concerning the content of the various sections and the proposed maps to be 
included.  


This Section provides guidance for the preparation of the summary report that 
Member States are required to provide by Articles 5 and 15 of the WFD.  It draws on 
the work done by the International River Commissions in preparing for the 
implementation of the WFD and the Guidance Documents already prepared by the 
CIS. It provides a checklist for the report and gives guidance as to the information 
that should be reported in each section. Issues such as the format  in which 
information should be reported, the level of aggregation required and the scale at 
which the information should be collated will be considered when further developing 
this section. 


 Look Out! 
This document is not intended to provide guidance on the completion 
of the analysis required by Article 5 of the WFD. This guidance is 
available in other guidance documents prepared under the CIS. 


 


An outline checklist for the 2005 report is shown in Table C.1. This checklist has been 
developed based on structures developed by the International River Commissions. 
Detailed guidance on the content of the 2004 report on competent authorities and 
RBDs is provided in Section B of this Guidance Document. These are based on the 
recommendations of the International Rivers Commissions, other guidance documents 
prepared under the CIS and recommendations of the Drafting Group on Guidance for 
Reporting on the WFD. It should be noted that whilst this checklist appears complex 
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and extensive, only summary information will be required for each section. Annexes 
II and III of the WFD are specific in the analysis that must be carried out and this 
structure has been developed to ensure that the Commission has all the information 
required to assess whether they have been properly implemented by the Member 
States. It should also be noted that, as far as possible, information will be required in 
GIS format. It is not intended that Member States be required to produce long textual 
documents, as this type of information is costly to both produce and analyse. 


Table B.1 Checklist of issues to be covered in the summary report for 2005 
which the Member States must report to the European 
Commission by 22 March 2005  


Issues WFD Reference 
Analysis of the characteristics of the river basin district Annex II 
Surface water (rivers, lakes, transitional and coastal waters)  Annex II 1 
 Characterisation of surface water body types Annex II 1.1 


Annex II 1.2 
 Type-specific reference conditions and maximum 
 ecological potential 


Annex II 1.3 (i)-
(iii) and (v)-(vi) 


 Reference network for water body types with high 
 ecological status 


Annex II 1.3 (iv) 


 Identification of water bodies Annex II 1.1 
 Identification of artificial and heavily modified water 
 bodies 


Annex II 1.1 


Groundwater Annex II 2 
 Initial characterisation Annex II 2.1 
 Location and boundaries of the groundwater bodies (or 
 groups of groundwater bodies) 


Annex II 2.1 


 Description of groundwater bodies  
 General character of the overlying strata Annex II 2.1 
 Groundwater bodies for which there are directly dependent 
 surface water ecosystems or terrestrial ecosystems 


Annex II 2.1 


Review of the environmental impact of human activity Art 5; Annex II 
Surface water (rivers, lakes, transitional and coastal waters) Annex II 1 
 Pressures on surface water bodies Annex II 1.4 
  Significant point source pollution Annex II 1.4 
  Significant diffuse source pollution Annex II 1.4 
  Significant water abstractions Annex II 1.4 
  Significant water flow regulations Annex II 1.4 
  Significant morphological alterations Annex II 1.4 
  Estimation of other significant environmental 
  impacts 


Annex II 1.4 


  Estimation of land use patterns Annex II 1.4 
 Assessment of the impact of the significant pressures on 
 surface water bodies 


Annex II 1.5 


 Identification of surface water bodies at risk Annex II 1.5 
 Uncertainties and data gaps  
 Preliminary recommendations for surveillance monitoring Annex II 1.5 
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Issues WFD Reference 
Groundwater  
 Pressures on groundwater bodies  
  Diffuse sources of pollution Annex II 2.1 
  Point sources of pollution Annex II 2.1 
  Groundwater abstraction Annex II 2.1 
  Artificial groundwater recharge Annex II 2.1 
  Other anthropogenic pressures  
 Review of the impact of human activity on groundwater Annex II 2.3 
 Review of the impact of changes in groundwater levels Annex II 2.4 
 Review of the impact of pollution on groundwater quality Annex II 2.5 
 Identification of groundwater bodies at risk Annex II 2.2 
 Further characterisation of groundwater bodies at risk Annex II 2.2 
 Uncertainties and data gaps  
 Recommendations for monitoring  
Economic analysis of water uses Annex III 
Characterisation of water uses by sector Article 5 
 Households  
 Industry  
 Agriculture  
Trend analysis  
Cost recovery analysis Annex III(a) 
Information to support analysis of cost-effectiveness of measures Annex III(b) 
Register of protected areas Annex IV 
Areas designated for the abstraction of water intended for human 
consumption 


Annex IV (i) 


Areas designated for the protection of economically significant 
aquatic species (fish, shellfish) 


Annex IV (ii) 


Areas designated as recreational and bathing waters Annex IV (iii) 
Nutrient-sensitive areas Annex IV (iv) 
Areas designation for the protection of habitats (including birds) Annex IV (v) 
Summary and conclusions  
(Overview of identification of water bodies at risk,  uncertainties 
and data gaps, next steps and other findings)  


 


 


B.3 Progress in preparing Article 5 reports 


MSs have already made significant progress in preparing the reports required by 
Article 5. Such reports will be accepted by the Commission if submitted in electronic 
format (e.g. as a word document or pdf file) and if covering the agreed subjects. 


In November 2003 the Water Directors also approved a Concept Paper “Towards a 
Common Reporting System for Water” which outlines the concept for a Water 
Information System for Europe (WISE).  


In this paper, it is underlined that: 
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“A data and information management system will be beneficial to all players and all 
levels. The challenge for all parties involved is to design an efficient system that 
recognises multi-needs, makes best use of existing information in countries, respects 
principles already established (e.g. Aarhus) and takes account of those being 
developed under the Framework Directive on reporting and INSPIRE (electronic 
based reporting, European spatial data infrastructure) and other Community 
initiatives.” 


It has also to be reminded that the European Commission (DG ENV, Eurostat and 
JRC) and the EEA have committed themselves to develop a new, comprehensive and 
shared European data and information management system for water, including river 
basins, following a participatory approach towards the MS, in order to have it 
operational as soon as possible and to implement it, including all the various elements 
set out in this document, by 2010. 


The first stage towards the development of WISE will be the phased implementation 
of an Electronic Reporting Tool. The first operational version of this tool, enabling 
MSs to electronically upload  data required by Article 3 and Annex I of the Directive 
on the identification of RBDs and competent authorities, has been in place since June 
2004.  


The next phase of the implementation of WISE will be to further develop the 
Reporting Tool to allow MSs to upload information as required for the Article 5 
report.  


To this end, this Guidance Document has been developed to identify the information 
requirements for the upload of Article 5 information. A separate “Reporting sheet” 
has been developed for each subject agreed by the Water Directors in December 2003, 
outlining the information that Commission requires for compliance checking. At a 
later stage the Commission will use this information for providing information at a 
EU-level to the general public.  


 


 


Look Out! 


WFD CIS Guidance Document No.3 on the analysis of pressures and 
impacts in accordance with the WFD gives guidance on how the analysis 
required by Article 5 should be carried out. MSs will need to collect more 
detailed information in order to carry out this analysis than should be 
reported. 


 


In order to properly check compliance with the requirements of the WFD and in order 
to be in a position to report information at an EU level to the public, the Commission 
needs MSs to provide them with data and information on the results of analyses 
required by the WFD in a consistent format.  
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B.4 Way forward  


Ideally, the necessary information would have already been agreed, been provided by 
the MSs in 2005 (as required by the WFD), and reported in a harmonised way to the 
Commission. However, recognising that this Guidance Document is late in its 
preparation and that most MSs have already significantly progressed in the 
development of their Article 5 reports, the Commission has proposed a phased 
process: 


1.  MS shall send the 2005 report to the Commission as required by the WFD by 
22/03/2005 in the appropriate format (in an electronic form: DOC or PDF 
files); 


2. In 2005 the Reporting Working Group will develop the reporting sheets for 
monitoring requirements in accordance with Articles 8 and 15 (2007 report), 
with the aim for them to be adopted by the Water Directors during their 
meeting under the UK Presidency;  


3. The work on reporting sheets for RBMPs covering all elements of Annex VII 
should start later in 2005 with the view to be agreed by the Water Directors 
by mid 2007 at the latest; 


4. In 2006, MS are committed to input summary information, often aggregated 
to a RBD level derived from 2005 reports (see point 1 above), using WISE.  


The 2005 reporting sheets identify the data and information that the MS are 
committed to report in order to move from a paper based reporting system to a 
web based one; 


5. As part of the development of the RBMP reporting guidance, the Reporting 
Working Group will work out the more detailed information for water bodies 
at risk in order to provide contextual information for the assessment of the 
RBMPs that should be reported in 2010 and taking account of lessons learnt 
from the intercalibration process and the 2004 and 2005 reporting exercises 
(considering in particular the aspects of uncertainties and data gaps).  


Further to the finalisation of this part of the guidance, MS are invited to 
update and complete the information provided earlier in WISE (see point 4 
above), step by step and as soon as available. 


In addition, reporting sheets identify what should be reported to the Commission as 
well as what has to be collected and stored at MS level for further possible access by 
the Commission.  


The reporting sheets cover the identification of water bodies, the analysis of pressures 
and impacts, the economic analysis and the establishment of the register of protected 
areas. In addition to numeric data and summary text, geographic data are requested to 
allow the derivation of European maps. Table C.2 provides an overview of the status 
of the reporting sheets. 


The analysis of pressures required by Article 5 of the WFD results in the 
identification of water bodies at risk of failing to meet the objectives of the Directive, 
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therefore justifying the information required by the Commission on significant 
pressures. 


In some areas (for example, the identification of surface water body types) 
information is requested on how this has been co-ordinated in international river basin 
districts  (IRBDs). Article 3(4) requires MS to ensure the requirements of the WFD 
are co-ordinated in IRBDs and therefore information is requested as to how, at a 
practical level, the characterisation of water bodies has been harmonised. This is not 
repetition of the information required to be reported under Article 3, which relates to 
the institutional mechanisms that have been established to allow such co-ordination to 
take place. With regards to reporting, it is the obligation of MS to submit the 
appropriate data into WISE; in addition, it is recognised that summary reports (for 
example Roof Reports) coordinated internationally through an appropriate mechanism 
provide considerable added value and should be reported separately in an appropriate 
format. 


 


 


Look Out! 


This Guidance does not attempt to define the term “significant”. WFD CIS 
Guidance Document 3 on the analysis of pressures and impacts in 
accordance with the WFD gives guidance on how significant pressures 
should be identified. The Strategic Guidance Document on the principles and 
communication of results of the first analysis under the WFD adopted by the 
Water Directors in June 2004 should also be referred to. 
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Table B.2 Status of Reporting Sheets 


Reporting 
Sheet Code Reporting Sheet Title WFD Reference Reporting 


dates 
1. Analysis of the characteristics of the RBD Annex II  
 1.1 Surface water (rivers, lakes, 


transitional and coastal waters)  
Annex II 1 


 


SWB 1 Typology of surface water bodies Annex II 1.1, 1.2 2005 
SWB 2 Identification of surface water bodies Annex II 1.1 2005 
SWB 3 Provisional identification of artificial 


and heavily modified water bodies 
Annex II 1.1 


2005 


SWB 4 Type-specific reference conditions, 
maximum ecological potential and 
reference network 


Annex II 1.3(i)-(vi) To be further 
developed 


 1.2 Groundwater Annex II 2  
GWB 1 Identification and initial characterisation 


of GWB 
Annex II 2.1 


2005 


2. Review of the environmental impact of human 
activity 


Art 5; Annex II 
 


 2.1 Surface water (rivers, lakes, 
transitional and coastal waters) 


Annex II 1 
 


SWPI 1 Summary of significant pressures on 
surface waters in the RBD 


Annex II 1.4 
 


SWPI 2 Identification of surface water bodies at 
risk 


Annex II 1.5 
2005 


SWPI 3 Significant point source pollution on 
surface waters 


Annex II 1.4 
2005 & 2010 


SWPI 4 Significant diffuse source pollution on 
surface waters 


Annex II 1.4 
2005 & 2010 


SWPI 5 Significant water abstractions from 
surface water 


Annex II 1.4 
2005 & 2010 


SWPI 6 Significant water flow regulations and 
morphological alterations 


Annex II 1.4 
2005 & 2010 


SWPI 7 Assessment of the impact of the 
significant pressures on surface water 
bodies 


Annex II 1.5 
2005 & 2010 


SWPI 8 Uncertainties and data gaps  2005 
SWPI 9 Preliminary recommendations for 


surveillance monitoring 
Annex II 1.5 


2005 


 2.2 Groundwater   
GWPI 1 Initial characterisation - Summary of 


pressures on groundwaters in the RBD 
 


2005 


GWPI 2 Identification of GWB at risk Annex II 2.2 2005 
GWPI 3 Significant diffuse source pollution to 


groundwaters 
Annex II 2.1 


2005 & 2010 


GWPI 4 Significant point source pollution to 
groundwaters 


Annex II 2.1 
2005 & 2010 


GWPI 5 Significant groundwater abstraction Annex II 2.1 2005 & 2010 
GWPI 6 Significant artificial groundwater Annex II 2.1 2005 & 2010 
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Reporting 
Sheet Code 


Reporting Sheet Title WFD Reference Reporting 
dates 


recharge 
GWPI 7 Significant saltwater intrusion Annex II 2.1 2005 & 2010 
GWPI 8 Review of the impact of human activity 


on groundwater 
Annex II 2.3 


2005 & 2010 


GWPI 9 Further characterisation of GWB at risk Annex II 2.2 2005 & 2010 
GWPI 10 Uncertainties and data gaps  2005 
GWPI 11 Recommendations for monitoring  2005 
3. Economic analysis of water uses Annex III  
ECON 1   2005 & 2010 
4. Register of protected areas Annex IV  
RPA 1 Register of Protected Areas Annex IV (i) 2005 
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Reporting Sheet Code SWB1 
Reporting Sheet Name Typology of Surface Water Bodies 


What should be reported? 


No detailed information on typology is to be sent to the Commission but instead 
references and/or preferably hyperlinks to the relevant documents describing in detail 
the methodology developed should be provided. Only a brief summary on which 
system (A or B) was used to characterise the types of surface water bodies (SWB) for 
each category and brief comments on the approaches used for dealing with very small 
water bodies is to be reported.  


For IRBDs, MS must provide an overview of the way the harmonisation of the 
approaches used for surface water body characterisation  was ensured across the 
different MS and if not what system will be established to ensure that this will be 
remediated before 2009. 


Why is it needed? 


The characterisation process of river basins requires that surface water bodies be 
identified for each category - rivers, lakes, transitional waters or coastal waters and 
by types according to system A or system B (see WFD Annex II for detailed 
instructions including the obligatory and optional factors according to the system 
used). Typology is the term used to differentiate surface water bodies according to 
their physical and physico-chemical characteristics. The resulting types give an 
indication in broad terms of the types of micro/macro biology that are most likely to 
be present (i.e. reference conditions representing (almost) undisturbed conditions can 
then be associated with each type).  


It is up to MS to develop the typology of the surface waters and to decide on what 
system to use, bearing in mind that if System B is used it has to provide at least for the 
same level of differentiation as required by System A. MSs sharing the same (eco) 
region and/or with IRBDs may, however, initiate activities to co-ordinate the 
assignment of their typology at the boundaries.  For further information relating to the 
typology of surface waters in accordance with the WFD, refer to the REFCOND, 
COAST and Waterbodies Guidance Documents (WFD CIS Guidance Document Nos 
10, 5 and 2, respectively). 


MS have to provide a summary report on surface water characterisation including 
general information on their typology. 


This information should be sufficient to allow the Commission to carry out screening 
to ensure that if System B has been followed, it provides at least the same level of 
differentiation as would be provided by System A and that type specific reference 
conditions can be adequately defined. 


It is also important for the Commission to check how the IRBDs have co-ordinated 
their typology and if not which system is in place to redress the balance until 2009.  
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How should it be reported? 


Geographic information 


No geographic information is required. 


Data 


For each surface water category (i.e. river, lake, coastal and transitional), the number 
of possible types created by the typology and the number of water bodies occurring in 
each type in the RBD should be reported. 


Summary text 


Short summaries (<300 words) should be provided, describing briefly: 


• Is your typology consistent with typology system defined in the WFD and which 
one, A or B? ;  


• If System B has been used provide a list of those factors (obligatory and optional) 
listed in Annex II 1.2 of the WFD that have been used for the definition of 
typology of water bodies; 


• Which approach was used for dealing with very small water bodies;  


And in addition for IRBDs: 


• An overview of the way the co-ordination of the approaches used to characterise 
surface water bodies was ensured across the different MSs; and , 


• If no co-ordination has been achieved, details of what has been put in place to 
ensure that this will be achieved before 2009.. 


There is no requirement to report on the detailed criteria used but it is recommended 
to provide references to documents (preferably hyperlinks) where further information 
can be obtained. 


Other questions 


No other question
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Reporting Sheet Code SWB2 
Reporting Sheet Name Identification of surface water bodies 


What should be reported? 


For 2005 reporting, limited information is required to be used as a screening tool for 
assessing compliance. However, an indication is given of the more specific and 
detailed information, which might be required to be submitted following the results 
of the screening phase. It is anticipated that this detailed information is available at 
the MS level, as it constitutes the basis for water body identification. In the first 
instance, MS are required to indicate which of the detailed information in which the 
identification of surface water bodies has been based. No detailed information or data 
is to be sent at this stage. 


Why is it needed? 


Surface water bodies are the units that will be used for assessing progress with, and 
achievement of the WFDs environmental objectives.  The identification of these units 
is thus a very critical step in the implementation of the WFD. MS can decide on the 
level of subdivision of surface waters. It should be noted that the WFD applies to all 
waters, regardless of their size. However, the size of water bodies is an important 
parameter and has implications on the design of the monitoring programmes and on 
the development of appropriate programmes of measures. If the size is too large it 
might be difficult to describe the status properly and to work out an appropriate plan 
for fulfilling the environmental objectives. If the size is too small and a large number 
of water bodies have been identified, it might be difficult to manage them effectively 
and economically.  


It is important for the Commission to ensure that a consistent and co-ordinated 
approach has been used within a RBD, in particular within IRBDs. It is also important 
for the Commission to be able to check that the size of water bodies is adequate to 
describe river basin status Furthermore, under Annex II of the WFD, MSs are 
required to submit to the Commission a map or maps (in a GIS format) of the 
geographical location of the types. WFD Guidance Document No 9 on GIS states 
“The reporting scale of the maps, however, may be either 1:250.000 or 1:1.000.000 in 
the short term and should be 1:250.000 in the long term”. The document also 
recommends that for data collection that the input scale should be 1:250.000 or better. 
MS are therefore asked to provide Shape files or GML files at a scale of at least 
1:1.000.000. 
 
It is inevitable that many water bodies, particularly very small ones, will not be visible 
on maps at a 1:1.000.000 or 1.250.000 scale. In order to build a dataset , MS are asked 
to provide specific data on ALL water bodies, in particular a unique code for each 
water body and x and y co-ordinates (latitude and longitude) of the centroid of the 
water body, which can be easily generated by most GIS systems. The provision of this 
data will mean that once shape files (or GML files) have been provided at a 1:250.000 
scale no additional GIS data should be required unless the definition of water bodies 
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changes within the RBD. All reporting can be made against the unique code (e.g. 
pressures affecting water bodies). This will also apply to future reporting 
requirements that have yet to be developed. Furthermore, the provision of co-
ordinates will allow information to be visualised against a base map, for example as a 
dot.   
 


However, it is not possible for the Commission to review and check the vast amount 
of data and detailed information, which has led to the identification of water bodies in 
each RBD. It is thus proposed to rely on indicators to assess compliance.  


How should it be reported? 


Geographic information 


Shape files or GML files of the water bodies in the RBD should be provided  at a 
minimum of 1:1.000.000. MS should provide data at 1:250.000 as soon as it is 
available. 


In addition to the Shape/GML files, the following information should be provided for 
ALL  waterbodies: 


• Unique code; 


• Name (if available); 


• x co-ordinate (Latitude) of centroid of waterbody8; 


• y co-ordinate (Longitude) of centroid of waterbody; 


• Size (total length for rivers (km), total area for lakes/coastal water bodies/ 
transitional waterbodies (km2)); and 


• The water body type. 


Data 


For each RBD the following data are required: 


• The number of river  water bodies identified together with the surface area of the 
RBD in km2;  


                                                 


8 For polygon features this should be a point within the polygon boundary, and for line features, the midpoint of 
the line.  Note if using ESRI ArcGIS, the lablepoint of a polygon feature should be used, as this will always 
return a representative point that is within the polygon boundary.  The centroid function will return the true 
‘centre of mass’ which may fall outside of the polygon boundary. 







 


38 


• The total number of lakes, designated lake water bodies and number of lake water 
bodies that are part of a larger lake water body within the RBD according to the 
following criteria: 


- <0.5 km2; 
- 0.5 – 1 km2; 
- 1 – 10 km2; 
- 10 – 100 km2; and 
– >100 km2; 


• The number of transitional waters, number of designated transitional water 
bodies and number of transitional water bodies that are part of a larger water body 
in each RBD. 


• The number of coastal water bodies and the length of coastline within each RBD. 


• The geographical scale at which the data (e.g. length, area) have been calculated 


Summary text 


For each RBD and for each category (i.e. rivers, lakes, transitional and coastal 
waters), a brief summary of the methodology/criteria used to delineate surface water 
bodies such as size, river confluence, etc. Instead of providing a lengthy text description 
to cover the above requirements, it is recommended that references (preferably hyperlinks) to 
documents where further information can be obtained should be made.. 


Other questions 


No other question
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Reporting Sheet Code SWB3 
Reporting Sheet Name Provisional identification of Artificial (AWB) and 


Heavily Modified Water Bodies (HMWB) 


What should be reported? 


• The number of HMWB/AWB provisionally identified in the RBD; 


• The location of the provisionally identified HMWB/AWB; 


• The methodology used for the provisional identification of HMWB/AWB; 


• Future work to refine the identification of HMWB/AWB. 


Why is it needed? 


Under certain conditions, Article 4(3) of the WFD permits MSs to identify and 
designate AWB and HMWBs. HMWB and AWB are required to achieve Good 
Ecological Potential (GEP) by 2015. The designation of HMWB and AWB is 
optional. The MSs do not have to designate water bodies as HMWB and AWB.  


WFD CIS Guidance Document No. 4 on the identification and designation of HMWB 
and AWB recognised the practical problems associated with identifying HMWB and 
defining maximum ecological potential (MEP) and GEP by 22 December 2004. The 
document identifies a stepwise process for the identification of HMWB resulting in a 
provisional identification by 2004. Full identification should be completed by 2010 
for publication in the draft river basin management plan (RBMP).  


DG Environment needs to collect information on the provisional identification of 
HMWB (and identification of AWB) to ensure that designation is being carried out 
according to the criteria laid down in Article 4(3) of the WFD and in a consistent 
manner throughout the EU MSs. Information on HMWB/AWB should also be 
presented to the European Parliament and general public. 
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How should it be reported? 


X. Geographic information 


The unique code (see SWB 2) for each water body provisionally identified as a 
HMWB or AWB should be provided. 


Data 


• The total number of provisional HMWB in the RBD; 


• The total number of provisional AWB in the RBD. 


Summary text 


A summary (<500 words) of the methodology used for the preliminary identification 
of HMWB and a summary (<500) words of future work planned to confirm (or 
otherwise) the designation of HMWB, should be provided. References (preferably 
hyperlinks) to documents where further information can be obtained should be made. 


 







 


41 


Additional information that could be requested in 2010 


B.5 Type-specific reference conditions, maximum ecological potential and 
reference network (Reporting Sheet Code SWB4) 


The information requirements in this sheet will be further developed once it is 
known what additional information will be required to assess compliance with the 
Directive over and above what has been provided for the intercalibration process 


What should be reported? 


• A summary of the methodology used to define type-specific reference conditions. 


Why is it needed? 


The analysis of characteristics of the RBD and the assessment of the risk for 
individual water bodies of failing the environmental objectives in accordance with 
Article 5 and Annex II 1.3 of the WFD require for each surface water body type, to 
establish type-specific hydromorphological and physicochemical conditions and type-
specific biological reference conditions, defining high ecological status. These need to 
be defined by December 2004. These reference conditions will then be compared to 
values to classify the ecological status of the water bodies. The Directive requires a 
process of intercalibration across MSs to ensure consistency. This process is ongoing.  


How should it be reported? 


Geographic information 


None 


Data 


None 


Summary text 


Short summaries (<300 words) should be provided describing for the RBD the 
methodology to define type-specific reference conditions, validation, variability 
(spatially based reference conditions, predictive modelling, temporally based 
reference conditions, expert judgement, or a combination of the above). 


References should be included to documents (preferably hyperlinks) where further 
information can be obtained. 


Other questions 


No other questions 
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Reporting Sheet Code GWB1 
Reporting Sheet Name Identification/delineation of GWB 


What should be reported? 


For each RBD, the identification of GWB (GWB), information is requested on: 


• Methodology for the identification/delineate of GWB especially for international 
RBDs;  


• The approach to deal with small GWBs (significant flow, aggregation, etc); 


• The approach to identify groundwater dependent ecosystems; 


• Number of GWBsGWB including:  


– Transboundary GWBs as well as  


– GWBs for which there are directly dependent surface water or terrestrial 
ecosystems. 


Why is it needed? 


Under Article 5 of the WFD, by 22 December 2004, an initial characterisation of 
GWBsGWB must be identified and associated with a RBD before carrying out an 
initial characterisation. MSs have to report on their identification  and initial  
characterisation by 22 March 2005. This is an iterative process and the 
identification/characterisation will be reviewed and if necessary updated by 22 
December 2013, and  every six years subsequently.  


GWBs are the units that will be used for reporting and assessing compliance with the 
Directives principal environmental objectives. The identification of these units is thus 
a very critical step in the implementation of the WFD. Guidance on the identification 
and delineation of GWBs is given in the horizontal guidance document.   


This information will be used by the Commission to assess compliance with the 
directive objectives. MS are free to decide on the level of subdivision of groundwater. 
However the Commission needs to check that it is adequate to describe the status of 
the GWB. The size of GWBsGWB is important and has implications on the design of 
the monitoring programme and management aspects. If the size is too large it might 
be difficult to describe the quantitative and chemical status properly and to work out 
an appropriate plan for fulfilling the environmental objectives. If the size is too small 
and thus a large number of GWBsGWB have been identified, it might be difficult to 
elaborate an effective and economic management process. 


Whilst the WFD does not require MS to provide a map of GWBsGWB, WFD CIS 
Guidance Document No 9 on GIS identified that it may be logical for the Working 
Group on Reporting to decide that these should be provided. As information on the 
location of surface water bodies should be provided, then for completeness a map of 
GWBsGWB should also be provided. Guidance Document No 9 on GIS states “The 
reporting scale of the maps, however, may be either 1:250.000 or 1:1.000.000 in the 
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short term and should be 1:250.000 in the long term”. The document also 
recommends that for data collection that the input scale should be 1:250.000 or better. 
MSs are therefore asked to provide Shape files or GML files at a scale of at least 
1:1.000.000.  


It is inevitable that many water bodies, particularly small water bodies, will not be 
visible on maps at a 1:1.000.000 or 1.250.000 scale. In order to build a dataset of 
water bodies, MSs are asked to provide specific data on ALL GWBsGWB, in 
particular a unique code for each water body and x and y co-ordinates (latitude and 
longitude) of the centroid of the water body, which can be easily generated by most 
GIS systems. The provision of this data will mean that once shape files (or GML files) 
have been provided at a 1:250.000 scale no additional GIS data should be required 
unless the definition of water bodies changes within the RBD. All reporting of water 
bodies can be made against the unique code (e.g. pressures affecting water bodies). 
This will also apply to future reporting requirements that have yet to be developed. 
Furthermore, the provision of co-ordinates will allow information to be visualised 
against a base map, for example as a dot.   
 


How should it be reported? 


Geographic information 


Shape files or GML files of the GWBs in the RBD should be provided as a polygon at 
a minimum of 1:1.000.000. MSs should provide data at 1:250.000 as soon as it is 
available and by 2010 at the latest. 


In addition to the Shape/ GML files the following should be provided for each GWB: 


• Unique code; 


• Name (if available); 


• x co-ordinate (Latitude) of the centroid of the GWB; 


• y co-ordinate (Longitude) of the centroid of the GWB; and 


• Size (surface area (m2), unique identifier for the horizon where separate overlying 
bodies exist and, if possible, volume of aquifer (m3);  


Data 


The total number of GWBs for each RBD, the number of transboundary GWBs and 
the number of GWBs for which there are directly dependent surface water or 
terrestrial ecosystems, should be provided. 
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Summary text 


Short summaries (<2000 characters) should be provided describing, for each RBD, 
the methodology used to delineate GWB (criteria) and if it is based on: existing data; 
GIS tools; whether it is a final or preliminary identification and will a MS need to 
collect additional information.. 


Instead of providing lengthy text description to cover the above requirements, it is 
recommended to provide references to documents (preferably hyperlinks) where this 
information can be obtained.  


Other questions 


No other questions.
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Reporting Sheet Code SWPI 1 
Reporting Sheet Name Summary of significant pressures on surface 


waters in the RBD 


What should be reported? 


• Summary of all significant pressures on surface waters in the RBD 


• An assessment of the relative importance of the pressure in the RBD; 


Why is it needed? 


The information will be used to compile maps, at a European scale, of significant 
pressures and to ensure that significant pressures have been identified at a RBD level. 
The purpose of this information is to provide an overview of the key pressures present 
in the RBD. 


How should it be reported? 


Geographic information 


No geographic data are required for the presentation of the overview.  


Data 


None required. 


Summary text 


The significant pressures (i.e. those leading to surface waters being ‘at risk’) on 
surface waters in the RBD should be identified. An indicative list of pressures is 
provided below. Each significant pressure should be assessed according to their 
importance9 within the RBD as marked as either Not Applicable, Very Important; 
Important,  Less Important or Unknown.  


An indicative list of pressures should include (it is not expected that all these 
pressures will be significant for all RBDs.)  


• Point sources: 


                                                 


9  The criteria for ranking of importance should be defined by the MS but should take account of situations 
whereby a number of water bodies are affected by a single point source and where a number of sources in any 
one category are affecting a number of water bodies. 
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- UWWT plants; 
- Storm overflows; 
- Sludge treatment plants; 
- IPPC industries; 
- Other non-IPPC industries. 


• Diffuse sources: 


- Via drainage and deep ground water; 
- Due to agricultural activities (via leaching, erosion, spills, direct drainage 


discharges, change in types of crops, afforestation); 
- Due to transport and infrastructure without connection to canalisation/sewers 


(ships, trains, automobiles and airplanes and their respective infrastructures 
outside the urban area); 


- Accidental spills; 
- Abandoned industrial sites; 
- Release from materials and constructions in non-sewered areas. 


• Water Abstractions: 


- Abstractions for agriculture, forestry and fishing 
- for irrigation; 


- Abstractions for public water supply; 
- Losses of water in the distribution system 


- Abstractions by manufacturing industry 
- Abstractions for the production of electricity (cooling) 
- Abstractions by fish farms; 
- Abstractions by hydro-energy (not for cooling); 
- Abstractions by quarries/open cast coal sites; 
- Abstractions for navigation (e.g. supplying canals); 
- Other major abstractions. 


• Water flow regulations and morphological alterations: 


– Water Flow Regulations; 
- Groundwater re-charge; 
- Hydroelectric dams; 
- Water supply reservoirs; 
- Flood defence dams; 
- Diversions; 
- Weirs 
 


– River management: 
- Physical alteration of channel; 
- Alteration/loss of riparian area; 
- Engineering activities; 
- Agricultural enhancement; 
- Fisheries enhancement; 
- Land infrastructure (road/bridge construction); 
- Dredging. 
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– Transitional and coastal water management: 
- Estuarine/coastal dredging; 
- Marine constructions, shipyards and harbours; 
- Marinas; 
- Tidal Barrages/weirs 
- Land reclamation and polders; 
- Coastal sand suppletion (safety). 


– Other morphological alterations: 
- Barriers. 


• Other pressures: 
- Litter/fly tipping; 
- Sludge disposal to sea (historic); 
- Exploitation/removal of animals/plants; 
- Recreation; 
- Fishing/angling; 
- Introduced species; 
- Introduced diseases; 
- Climate change; 
- Land drainage. 


Other questions 


No other questions 
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Reporting Sheet Code SWPI 2 
Reporting Sheet Name Identification of surface water bodies at risk 


What should be reported? 


• The number of surface water bodies at risk in each RBD; 


• The location of the surface water bodies at risk in each RBD. 


• The significant pressures resulting in the water body being at risk 


• A summary of the methodologies used to identify surface water bodies at risk and 
references to documents where more information can be found. 


Why is it needed? 


The information will be used by the Commission to judge compliance with the 
provisions of the WFD and to provide statistics and information at a EU wide level to 
the European Parliament and the public. 


It should be noted that whilst summary information is requested in a number of cases 
below, more detailed information should be held at a MS level and be provided to the 
Commission if required. 


How should it be reported? 


Geographic information 


Each water body (see SWB2) should be classified in at least one of the following 
categories.  


• Water bodies for which it is already clear, without the need for further 
characterisation or additional monitoring data, that the objectives will be failed; 


• Water bodies where, due to insufficient data, further characterisation and 
operational monitoring are necessary for a clear assessment of to be made; 


• Water bodies for which it is already clear, without the need for further 
characterisation or additional monitoring data, that the achievement of the 
objectives are not at risk. 


For those water bodies where it is clear that they will be at risk of failing to meet the 
objectives of the Directive, the reasons for this should be indicated as: 


• Chemical Status; 
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• Ecological status. 


If possible, the types of leading to these impacts should be identified as: 


• Point source pollution; 


• Diffuse source pollution; 


• Water abstraction; 


• Water flow regulations; 


• Morphological alterations. 


Data 


None required  


Summary text 


A summary (<2000 characters) of the methodology used to categorise water bodies 
should be provided. This should include a description of thresholds used to indicate 
good status (including any existing classification systems and quality objectives 
used). References ( preferably hyperlinks) should be made to sources of more detailed 
information where available. 


Other questions 


No other Questions 







 


 50 


 


Reporting Sheet Code SWPI 3 
Reporting Sheet Name Significant point source pollution on surface 


waters 


What should be reported? 


• The total number of significant point sources in the RBD; 


• The percentage (number) of water bodies at risk as a result of point source 
pollution; 


• Pollutants emitted at the RBD level; 


• A description of the methodology used for identifying significant point sources; 


Why is it needed? 


MSs are required to identify significant point sources of pollution. This implies that 
in not all sources of a pollutant will be significant. The information will be used by 
the Commission to judge compliance with the provisions of the WFD (i.e. to ensure 
that all significant point sources have been identified) and to provide statistics and 
information at a EU wide level to the European Parliament and the public.  


It should be noted that, whilst summary information is requested in a number of cases 
below, more detailed information should be held at the MS level and be provided to 
the Commission if required. 


It is recognised that some information may not be available in 2004 for reporting in 
the level of detail ideally required. A phased approach has therefore been adopted 
with summary information at the RBD level required in the first report. It is intended 
that detailed information at a water body level will be available by 2010 and should 
be supplied by electronic means at this time. 


How should it be reported? 


Geographic information 


No geographic information is required in 2005. 


Data 


• The estimated total number of significant point sources in the RBD; 


• The percentage (number) of water bodies at risk as a result of point source 
pollution; 
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• A list of the significant pollutants emitted into the RBD from point sources should 
be provided according to the following list of pollutants. Where possible load 
estimates should be provided. The provision of a textual summary of how these 
estimates have been made as outlined at the end of this sheet will enable this 
information to be interpreted. 


– Organic load (as TOC, BOD, COD); 


– Nitrogen (as NH3, NO3 and total N (specify the method of measurement used 
Kjeldahl N or IR Spectroscopy)); 


– Phosphorus (as PO4 and total P); 


– Priority Substances (33 Substances identified in Decision 2455/2001/EC); 


– Other significant pollutants (especially those listed in Annex VIII of the 
WFD). 


Summary text 


If the more detailed information identified above cannot be provided for the 2005 
report, a summary as to the current position in the RBD should be provided. In this 
case, the detailed information will have to be provided within the foreseen next phase 
of the reporting process. 


A summary of the methodology used for identifying significant point sources should 
be provided including a description of the following where appropriate: 


• The definition of “significant” used; 


• Screening criteria; 


• Numerical models; 


• Pressure and impact quantification tools; 


• State assessment tools; and 


• Data sources (e.g. whether existing data were used, whether data was collected 
specifically for the purpose or whether it has been estimated (and how)). 
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B.6 Additional information that could be requested in 2010 Significant point 
source pollution on surface waters (Reporting Sheet Code SWPI 3) 


The details of the 2010 requirements will be further developed. 


What should be reported? 


• Significant point sources in the RBD; 


• Pollutants emitted to surface water bodies; 


• Loads of pollutants emitted to surface water bodies; 


Why is it needed? 


MSs are required to identify significant point sources of pollution. This implies that 
in not all sources of a pollutant will be significant. The information will be used by 
the Commission to judge compliance with the provisions of the WFD (i.e. to ensure 
that all significant point sources have been identified) and to provide statistics and 
information at a EU wide level to the European Parliament and the public.  


It should be noted that, whilst summary information is requested in a number of cases 
below, more detailed information should be held at the MS level and be provided to 
the Commission if required. 


It is recognised that some information may not be available in 2004 for reporting in 
the level of detail ideally required. A phased approach has therefore been adopted 
with summary information at the RBD level required in the first report. It is intended 
that detailed information at a water body level will be available by 2010 and should 
be supplied by electronic means at this time. 


How should it be reported? 


Geographic information 


By 2010 the following geographic information should be provided for each 
significant point source in the categories listed below: 


• Latitude and longitude of the discharge; 


• Unique code (see SWB2) of the water bodies affected by the discharge. 


Point source discharges 


• Significant discharges from UWWT plants serving agglomerations in the following 
categories should be supplied 


– Population equivalent (pe) < 2000 


– 2000 ≤ pe ≤ 10 000 


– 10 000 < pe ≤ 100 000 


– pe > 100 000 


• Individual significant storm overflows should be identified where possible.  


• Significant sludge treatment plants 
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• Significant IPPC sources in terms of WFD requirements should be identified. The 
technical aspects of using the EPER data for WFD purposes is currently being 
explored. 


• Significant non-IPPC point sources should be identified; 


Data 


The annual average load (tonnes/year) to each water body at risk of each of the 
following pollutants should be reported, from each of the following sources where 
appropriate (i.e. report those pollutants emitted from discharges that are causing the 
water body to be at risk).  


• Pollutants emitted (name and CAS number): 


– Organic load (as TOC, BOD, COD); 


– Nitrogen (as NH3, NO3 and total N (specify the method of measurement used 
Kjeldahl N or IR Spectroscopy)); 


– Phosphorus (as PO4 and total P); 


– Priority Substances (33 Substances identified in Decision 2455/2001/EC); 


– Other significant pollutants. 


• Sources: 


– Discharges in sewage effluent or storm water as a result of run off from 
buildings and constructions in paved urban areas including run off from 
agricultural fields connected to sewer system; 


– Discharges in sewage effluent or storm water as a result of household, 
consumer use; 


– Small and medium point source discharges direct or via UWWTPs (non-IPPC 
installations including run off from farmyards); 


– Large industrial point sources, direct or via UWWTPs (IPPC installations); 


– Basic organic chemicals  


– Basic inorganic chemicals or fertilisers 


– Installations for the disposal and recovery of hazardous waste 


– Pharmaceuticals 


– Biocides and explosives 


– Metal industry and metal ore roasting or sintering installations; 
Installations for the production of ferrous and non ferrous metals 


– Mineral oil and gas refineries 


– Slaughter houses (50t/d), plants for the production of milk (>200t/d), 
other animal raw materials (>75t/d) or vegetable raw materials (>300t/d) 


– Combustion installations (>50MW) 


– Production of 1,2-dichloroethane (without processing and use on the 
same site) (*) covered under basic organic chemicals 


– Production of 1,2-dichloroethane and processing and use on the same site 
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(except the production of ion exchangers) (*) (covered under basic 
organic chemicals) 


– Processing of 1,2-dichloroethane into substances other than vinyl 
chloride (e.g. ethylene diamine, ethylene polyamine, 1,1,1-
trichloroethane, trichloroethylene and perchloroethylene) (*) (covered 
under basic organic chemicals) 


– Use for degreasing of metals away from sites covered by the production 
and use of EDC on the same site (*) (covered under metals) 


– Use of EDC in the production of ion exchangers (covered under basic 
organic chemicals) 


– Use of EDC as solvent extraction agent (covered by pharmaceuticals, 
basic organic chemicals) 


– The production of vinyl chloride (covered under basic organic chemicals) 


– Solid waste management  


 


– Landfills 


– Incineration 


– Losses from historically contaminated soils 


– Historical pollution of sediments 


– Historical pollution from contaminated land 


Summary text 


The summary of the methodology used for identifying significant point sources 
provided in 2005 should be updated in 2010  


Other questions 


No other questions 
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Reporting Sheet Code SWPI 4 
Reporting Sheet Name Significant diffuse source pollution on surface 


waters 


What should be reported? 


• The percentage (number) of water bodies at risk as a result of diffuse pollution; 


• Pollutants emitted at the RBD level; 


• A description of the methodology used for identifying significant diffuse sources. 


Why is it needed? 


MS are required to identify significant diffuse sources of pollution. This implies that 
in not all sources of a pollutant will be significant. The information will be used by 
the Commission to judge compliance with the provisions of the WFD and to provide 
statistics and information at a EU wide level to the European Parliament and the 
public. 


It should be noted, that whilst summary information is requested in a number of cases 
below, more detailed information should be held at the MS level and be provided to 
the Commission if required.  


It is recognised that some information may not be available in 2005 for reporting in 
the level of detail ideally required. A phased approach has therefore been adopted 
with summary information at the RBD level required in the first report. It is intended 
that detailed information at a water body level will be available by 2010 and should 
be supplied by electronic means at this time. 


How should it be reported? 


Geographic information 


No information is required. 


Data 


• The percentage (number) of water bodies at risk as a result of diffuse pollution in 
the RBD, 


• A list of the pollutants from diffuse sources believed to cause water bodies in the 
RBD to be at risk should be provided (indicative list provided below). Where 
possible load estimates should be provided. The provision of a textual summary of 
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how these estimates have been made as outlined at the end of this sheet will 
enable this information to be interpreted.  


– Organic load (as TOC, BOD, COD); 


– Nitrogen (as NH3, NO3 and total N); 


– Phosphorus (as PO4 and total P); 


– Priority Substances (33 substances identified in Decision 2455/2001/EC); 


– Other significant pollutants (especially those listed in Annex VIII of the 
WFD). 


If possible further information on agricultural inputs of N should be provided: 


– Agricultural land available for application of fertiliser (km2); 


– Permanent pasture; 


– Permanent crops; 


– Annual contribution kg N/ha from mineral N and organic N. 


Summary text 


If the more detailed information identified above cannot be provided for the 2005 
report, a summary on the current position in the RBD should be provided. In this case, 
the detailed information will have to be provided within the foreseen next phase of the 
reporting process. 


A summary of the methodology used for identifying significant diffuse sources should 
be provided. This should include a description of the following where appropriate: 


• The definition of “significant” used; 


• Screening criteria; 


• Numerical models; 


• Pressure and impact quantification tools; 


• State assessment tools; and 


• Data sources (e.g. whether existing data were used, whether data was collected 
specifically for the purpose or whether it has been estimated (and how)). 
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Additional information that could be requested in 2010 


B.7 Significant diffuse source pollution on surface waters (Reporting Sheet 
Code SWPI 4) 


The details of the 2010 requirements will be further developed. 


What should be reported? 


• Pollutants emitted to surface water bodies; 


• Loads of pollutants emitted to surface water bodies. 


Why is it needed? 


MS are required to identify significant diffuse sources of pollution. This implies that 
in not all sources of a pollutant will be significant. The information will be used by 
the Commission to judge compliance with the provisions of the WFD and to provide 
statistics and information at a EU wide level to the European Parliament and the 
public. 


It should be noted, that whilst summary information is requested in a number of cases 
below, more detailed information should be held at the MS level and be provided to 
the Commission if required.  


It is recognised that some information may not be available in 2005 for reporting in 
the level of detail ideally required. A phased approach has therefore been adopted 
with summary information at the RBD level required in the first report. It is intended 
that detailed information at a water body level will be available by 2010 and should 
be supplied by electronic means at this time. 


How should it be reported? 


Geographic information 


The unique code of surface water bodies affected by the following types of diffuse 
pollution causing them to be at risk of failing to meet the Directive’s objectives should 
be identified and located.  


• Via drainage and deep ground water; 


• Via storm overflows (if data not available to allow this to be treated as a point 
source); 


• Due to agricultural activities (via leaching, erosion, spills, direct drainage 
discharges); 


• Due to transport and infrastructure without connection to canalisation/sewers 
(ships, trains, automobiles and airplanes and their respective infrastructures 
outside the urban area); 


• Accidental spills; 
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• Release from materials and constructions in areas without sewerage. 


Data 


For each source, the pollutants emitted from diffuse sources according the categories 
below should be identified. The annual load should be provided where possible.  


• Pollutants emitted (name and CAS number): 


– Organic load (as TOC, BOD, COD;) 


– Nitrogen (as NH3, NO3 and total N); 


– Phosphorus (as PO4 and total P); 


– Priority Substances (33 substances identified in Decision 2455/2001/EC); 


– Acidifying pollutants (available through EMAP); 


– Other significant pollutants. 


• Sources: 


– Via drainage and deep ground water; 


– Due to agricultural activities (via leaching, erosion, spills, direct drainage 
discharges); 


– Due to transport and infrastructure without connection to canalisation/sewers 
(ships, trains, automobiles and airplanes and their respective infrastructures 
outside the urban area); 


– Accidental spills; 


– Release from materials and constructions in non-sewered areas; 


Summary text 


The summary of the methodology used for identifying significant diffuse sources 
provided in 2005 should be updated in 2010.  


Other questions 


No other questions. 
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Reporting Sheet Code SWPI 5 
Reporting Sheet Name Significant water abstractions from surface waters 


What should be reported? 


• The percentage (number) of water bodies in the RBD at risk as a result of 
significant abstractions; 


• Summary data on abstractions at a RBD level; 


• A description of the methodology used for identifying significant abstractions; 


Why is it needed? 


The information will be used to compile maps at a European level of significant water 
abstractions and to ensure that significant pressure have been identified at a RBD 
level. 


It is recognised that some information may not be available in 2005 for reporting in 
the level of detail ideally required. A phased approach has therefore been adopted 
with summary information at the RBD level required in the first report. It is intended 
that detailed information at a water body level will be available by 2010 and should be 
supplied by electronic means at this time. 


How should it be reported? 


Geographic information 


No geographic information is required in 2005. 


Data 


The percentage (number) of water bodies at risk as a result of significant abstractions 
in the RBD should be provided. 


The following summary information should be provided for the RBD: 


• Number of abstraction points; 


• Total volume abstracted; 


• Volume of abstraction for each of the significant abstraction categories listed 
below where available; 







 


 60 


• Water exploitation index (WEI), or withdrawal ratio (mean annual total 
abstractions of freshwater (in the RBD/catchment/water body) divided by the 
mean annual freshwater resources (in the RBD/catchment/water body)). 


Summary text 


If the more detailed information identified above cannot be provided for the 2005 
report, a summary on the current position in the RBD should be provided. In this case, 
the detailed information will have to be provided within the foreseen next phase of the 
reporting process. 


A summary of the methodology used for identifying significant abstractions should be 
provided including a description of the following where appropriate: 


• The definition of “significant” used; 


• Screening criteria; 


• Numerical models; 


• Pressure and impact quantification tools; 


• State assessment tools; and 


• Data sources (e.g. whether existing data were used or whether data was collected 
specifically for the purpose).
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•  


Additional information that could be requested in 2010 


B.8 Significant water abstractions from surface water (Reporting Sheet Code 
SWPI 5) 


The details of the 2010 requirements will be further developed. 


What should be reported? 


• Location of significant abstractions; 


• Annual volume of water abstracted. 


Why is it needed? 


The information will be used to compile maps at a European level of significant water 
abstractions and to ensure that significant pressure have been identified at a RBD 
level. 


It is recognised that some information may not be available in 2005 for reporting in 
the level of detail ideally required. A phased approach has therefore been adopted 
with summary information at the RBD level required in the first report. It is intended 
that detailed information at a water body level will be available by 2010 and should 
be supplied by electronic means at this time. 


How should it be reported? 


Geographic information 


The location (Latitude and Longitude) should be provided for each significant 
abstraction point10. The unique code (see SWB2) for each water body at risk as a 
result of the abstraction should be provided.  


• Abstractions for agriculture, forestry and fishing; 


- for irrigation 


• Abstractions for public water supply; 


• Abstractions by manufacturing industry; 


• Abstractions for the production of electricity (cooling); 


• Abstractions by fish farms; 


• Abstractions by hydro-energy (not for cooling); 


• Abstractions by quarries/open cast coal sites; 


• Abstractions for navigation (e.g. supplying canals); 


                                                 


10  It is understood that some MS have security concerns regarding the provision of data to the public on the 
location of drinking water abstractions 
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• Other major abstractions. 


Data 


The following should be reported for each surface water body at risk of failing the 
objective of the Directive as a result of abstraction: 


• Number of abstraction points; 


• Volume of water abstracted from each of the following sources: 


– Abstractions for agriculture, forestry and fishing; 


– for irrigation 


– Abstractions for public water supply; 


– Abstractions by manufacturing industry; 


– Abstractions for the production of electricity (cooling); 


– Abstractions by fish farms; 


– Abstractions by hydro-energy (not for cooling); 


– Abstractions by quarries/open cast coal sites; 


– Abstractions for navigation (e.g. supplying canals); 


– Other major abstractions. 


Summary text 


The summary of the methodology used for identifying significant abstractions 
provided in 2005 should be updated in 2010. 


Other questions 


No other questions. 
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Reporting Sheet Code SWPI 6 
Reporting Sheet Name Significant water flow regulations and 


morphological alterations 


What should be reported? 


• Estimate of the total number of significant water flow and morphological 
regulations in the RBD; 


• Estimate of the totalnumber of water bodies at risk in the RBD as a result of 
significant water flow and morphological regulations 


Why is it needed? 


Although the WFD allows MS to identify HMWBs, they are not required to do so. It 
is therefore possible that there will be significant water flow and morphological 
pressures on water bodies that have not been designated as HMWB. MS should 
therefore report to the Commission on such pressures. 


The information will be used to compile maps at a European level of significant 
morphological alterations and to ensure that significant pressure have been identified 
at a RBD level. To date, this information has not been available at a EU level. 


It is recognised that some information may not be available in 2005 for reporting in 
the level of detail ideally required. A phased approach has therefore been adopted 
with summary information at the RBD level required in the first report. It is intended 
that detailed information at a water body level will be available by 2010 and should be 
supplied by electronic means at this time. 


How should it be reported? 


Geographic information 


No geographic information is required. 


Data 


An estimate should be provided of the total number (not percentage) of significant 
morphological alterations in the RBD and an estimate of the number of water bodies 
at risk as a result of those morphological alterations as a result of them.  
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Summary Text 


A summary (<2000 characters) of the current situation with the assessment of 
morphological alterations should be provided, including the methodology followed to 
date to identify such pressures. 
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B.9 Additional information that could be requested in 2010 Significant Water 
Flow Regulations and Morphological Alterations (Reporting Sheet Code 
SWPI 6) 


What should be reported? 


• Location of significant morphological alterations. 


Why is it needed? 


Although the WFD allows MS to identify HMWBs, they are not required to do so. It is 
therefore possible that there will be significant water flow and morphological 
pressures on water bodies that have not been designated as HMWB. MS should 
therefore report to the Commission on such pressures. 


The information will be used to compile maps at a European level of significant 
morphological alterations and to ensure that significant pressure have been identified 
at a RBD level. To date, this information has not been available at a EU level. 


It is recognised that some information may not be available in 2005 for reporting in 
the level of detail ideally required. A phased approach has therefore been adopted 
with summary information at the RBD level required in the first report. It is intended 
that detailed information at a water body level will be available by 2010 and should 
be supplied by electronic means at this time. 


How should it be reported? 


Geographic information 


The location (latitude and longitude) of the significant water flow regulations and 
morphological alterations should be identified by 2010 according to the following 
types. The unique code (see SWB2) of water bodies at risk as a result of these 
alterations should be provided. 


• Water Flow Regulations: 


- Groundwater re-charge; 


- Hydroelectric dams; 


- Water supply reservoirs; 


- Flood defence dams, dykes and channels; 


- Inter-basin water transfers; 


- Diversions; 


- Locks; 


- Weirs; 


- ≤ 30 cm 


- >30 cm. 


• River management: 
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– Physical alteration of channel; 


– Engineering activities; 


– Agricultural enhancement; 


– Fisheries enhancement; 


– Land infrastructure (road/bridge construction); 


– Dredging; 


• Transitional and coastal water management: 


– Estuarine/coastal dredging; 


– Marine constructions, shipyards and harbours; 


– Land reclamation and polders; 


– Coastal sand suppletion (safety); 


– Tidal barrages including those for flood defence and power generation. 


• Other morphological alterations: 


– Barriers; 


– Land sealing in riparian area/zones and flood plains. 


Data 


If the geographic data is provided, no other data are required. If the geographic data 
are not provided then the number of water bodies at risk of failing to meet the 
objectives of the Directive as a result of each category of water flow regulations and 
morphological alterations (identified above) should be provided: 


–  


Summary text 


A summary of the methodology used for identifying significant morphological 
alterations should be provided including a description of the following where 
appropriate: 


• The definition of “significant” used; 


• Screening criteria; 


• Numerical models; 


• Pressure and impact quantification tools; 


• State assessment tools; and 


• Data sources (e.g. whether existing data were used or whether data was collected 
specifically for the purpose). 


 


Other questions 


No other questions. 
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Reporting Sheet Code SWPI 7 
Reporting Sheet Name Assessment of the impacts on surface water bodies 


Introduction 


Background 


At the meeting of the Drafting Group on Compliance in September 2004 it became 
apparent that MS were very unhappy with this reporting sheet. This sheet aims to 
collect information on the environmental impacts caused by the significant pressures 
identified. Further discussion indicated that much of the information requested has not 
been collected and that MS had not anticipated the need to report this information. 
The reasons for this confusion stem from differing definitions of the term “impact” 
which are discussed further below. 


Definition of “Impact” in WFD 


Annex II (1.5) of the WFD specifies what MS need to do when carrying out the 
“Assessment of Impact” as: 


“Member States shall carry out an assessment of the susceptibility of the surface 
water status of bodies to the pressures identified above” 


“Member States shall use the information collected above, and any other relevant 
information including existing environmental monitoring data, to carry out an 
assessment of the likelihood that surface water bodies within the river basin district will 
fail to meet the environmental quality objectives set for the bodies under Article 4. 
Member States may utilise modelling techniques to assist in such an assessment” 
This could be interpreted to mean that the “assessment of impact” is the identification 
of water bodies at risk.  


Definition of “Impact” in IMPRESS Guidance 


Section 2 of the IMPRESS Guidance document describes a 4-stage process for the 
Pressure and Impact Assessment: 


1. Describing the “driving forces”, especially land use, urban development, 
industry, agriculture and other activities which lead to pressures, without regard 
to their actual impacts; 


2. Identifying pressures with possible impacts on the water body and on water uses, 
by considering the magnitude of the pressures and the susceptibility of the water 
body; 


3. Assessing the impacts resulting from the pressure; and, 


4. Evaluating the likelihood of failing to meet the objective. 
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The document goes on to state that: 


“Assessing the likely impacts arising from each of the pressures will produce a list 
that can be used to identify points where monitoring is necessary to better understand 
if the water body is at risk of failing to achieve good status. This list then becomes a 
basis for developing a programme of measures which might be undertaken in order to 
achieve good status.” 


Section 3 of the IMPRESS Guidance document describes a general approach for the 
assessment of pressures and impacts. Section 3.4 describes the techniques that may be 
used to identify the impacts caused by significant pressures in surface water bodies 
given the data that may be available. Section 3.4 also identifies a number of impacts 
that may occur and it is on this that Reporting Sheet SWPI7 is based. 


Summary of problem and solution 


Some MS appear not to have formally collected data on the environmental impacts 
caused by significant pressures having interpreted the Directive’s definition of 
Assessment of Impacts as identification of water bodies at risk. They are therefore 
unwilling to accept SWPI7 in its current form. 


However, the collection of information on the environmental impacts is important at 
this stage to enable the Commission to judge the effectiveness of future programmes 
of measures at a later date. 


The Commission therefore requests that MS supply the information at a RBD Level 
on a voluntary basis from 2005, with the aim of supplying more detailed information 
at a water body level 2010. 


What should be reported? 


• A summary of the main environmental impacts occurring in the RBD as a result of 
significant pressures may be provided on a voluntary basis. 


Why is it needed? 


The information will be used by the Commission to judge compliance with the 
provisions of the WFD and to provide statistics and information at a EU wide level to 
the European Parliament and the public. 


It should be noted, that whilst summary information is requested in a number of cases 
below more detailed information should be held at the MS level and be provided to 
the Commission if required. 


It is recognised that some information may not be available in 2005 for reporting in 
the level of detail ideally required. A phased approach has therefore been adopted 
with summary information at the RBD level requested in the first report. It is intended 
that detailed information at a water body level will be available by 2010 and maybe 
supplied by electronic means at this time. 
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How should it be reported? 


Geographic information 


None required. 


Data 


None required. 


Summary text 


• A summary of the main environmental impacts occurring in the RBD as a result of 
significant pressures may be provided on a voluntary basis. 
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Additional information that could be requested in 2010 


B.10 Assessment of the impacts on surface water bodies (Reporting Sheet Code 
SWPI 7) 


What should be reported? 


• The impacts on surface water bodies in each RBD; 


• A summary of the methodologies used to identify those impacts. 


Why is it needed? 


The information will be used by the Commission to judge compliance with the 
provisions of the WFD and to provide statistics and information at a EU wide level to 
the European Parliament and the public. 


It should be noted, that whilst summary information is requested in a number of cases 
below more detailed information should be held at the MS level and be provided to 
the Commission if required. 


It is recognised that some information may not be available in 2005 for reporting in 
the level of detail ideally required. A phased approach has therefore been adopted 
with summary information at the RBD level requested in the first report. It is intended 
that detailed information at a water body level will be available by 2010 and may be 
supplied by electronic means at this time. 


How should it be reported? 


Geographic information 


None required. 


Data 


For each water body at risk of failing to meet the objectives of the Directive 
(identified by it’s unique code (see SWB2)) the impacts giving rise to that 
identification should be identified where they: 


1. Have been confirmed as occurring; 


2. Are suspected of occurring but cannot be confirmed from the data available;  


Impacts 


Some of the impacts expected to be found are listed below. Impacts should be 
assessed in relation to the water body type-specific reference conditions. An impact 
will only be deemed to be significant if it leads to a risk of the impacted water body 
failing the relevant environmental quality objectives e.g. risk of deterioration of status 
or risk of being below good surface water status. 


• Eutrophication;  


• Nutrient enrichment (at risk of becoming eutrophic); Information on Nitrate 
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Vulnerable Zones is not required as this is supplied under the Nitrates Directive. 


• Elevated11 levels of priority substances (specify substance); 


• Elevated levels of other toxic substances (specify substance); 


• Elevated levels of suspended solids; 


• Organic enrichment; 


• Acidification; 


• Elevated chloride concentrations (saline intrusion); 


• Elevated temperature; 


• Altered flow regime; 


• Altered habitat; 


• Altered biological aquatic communities including reduced fish fauna; 


• Genetic contamination of wild indigenous populations; 


• Substitution of indigenous populations. 


Summary text 


• A summary of the main environmental impacts occurring in the RBD as a result of 
significant pressure should be provided. 


• A summary of the methodology used for identifying significant impacts should be 
provided. This should include a description of the following where appropriate: 


– Numerical models; 


– Quantification tools; 


– State assessment tools;  


– Data sources (e.g. whether existing data were used or whether data was 
collected specifically for the purpose); and 


– Expert judgment. 


Other questions 


No other questions. 


 


                                                 


11 (above background levels for naturally occurring substances or above low limits of analytical detection for 
others) 
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Reporting Sheet Code SWPI 8 
Reporting Sheet Name Uncertainties and data gaps 
 


What should be reported? 


• Summary of the main uncertainties and data gaps in the Article 5 analysis; 


• Actions identified to address these issues. 


Why is it needed? 


The information will be used by the Commission to judge compliance with the 
provisions of the WFD and to provide statistics and information at a EU wide level to 
the European Parliament and the public. 


It should be noted, that whilst summary information is requested in a number of cases 
below more detailed information should be held at a MS level and be provided to the 
Commission if required. 


How should it be reported? 


Geographic information 


None required. 


Data 


None required. 


Summary text 


A summary of the main uncertainties and data gaps identified in the process of 
carrying out the pressure and impact analysis should be provided. A list of planned 
actions to address these should also be provided. 


References (preferably hyperlinks) to more detailed sources of information should be 
made. 


Other questions 


No other questions. 
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Reporting Sheet Code SWPI 9 
Reporting Sheet Name Preliminary recommendations for surveillance 


monitoring 


What should be reported? 


• Summary of the preliminary recommendations for surveillance monitoring. 


Why is it needed? 


The information will be used by the Commission to judge compliance with the 
provisions of the WFD and to provide statistics and information at a EU wide level to 
the European Parliament and the public. 


It should be noted, that whilst summary information is requested in a number of cases 
below more detailed information should be held at a MS level and be provided to the 
Commission if required. 


How should it be reported? 


Geographic information 


None required. 


Data 


None required. 


Summary text 


A summary of the preliminary recommendations for surveillance monitoring should 
be provided. 


References (preferably hyperlinks) to more detailed sources of information should be 
made. 


Other questions 


No other questions. 
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B.11 Introduction to Reporting Sheets on the assessment of Pressures and 
Impacts on GWBs 


The characterisation of GWBs is trying to identify those at risk of failing the 
objectives of the WFD (see GWPI 2) and bodies of groundwater for which lower 
objectives are to be specified. The uncertainties of the data are also important for the 
Commission (see RS GWPI 10). 


It is carried out in two phases: an initial characterisation and a further characterisation. 


For initial characterisation of GWB, account should be taken of the following 
subjects (Annex II of the WFD). The reporting sheets covering these issues are 
identified: 


• Pressures (see RS GWPI 1), diffuse sources, point sources of pollution, 
abstraction and artificial recharge (see GWPI 3; GWPI4; GWPI5; GWPI 6; 
GWPI 7); 


• Overlying strata;  


• GWB dependent of surface water ecosystems or terrestrial ecosystems. 


For further characterisation (see GWPI 9) of GWBs or groups of GWBs, which 
have been identified as being at risk, a more precise assessment of the significance of 
such risk is required. Detailed information should be provided on: 


• Impacts of human activity (see RS GWPI 8);  


• Geological and hydrogeological characteristics (see RS GWPI 9); 


• Characteristics of superficial deposits(see RS GWPI 9); 


• Stratification (see RS GWPI 9); 


• Associated surface systems (direction and rates of exchange of water, etc) (see 
RS GWPI 9); 


• Recharge (see RS GWPI 9); 


• Chemical characterisation of groundwater (see RS GWPI 9). 


Article 5 of the WFD requires that by 22 December 2004, an initial characterisation 
of all GWBs be carried out. MSs have to report on their identification  and initial  
characterisation by 22 March 2005.  


For GWBs identified as being at risk by this initial characterisation, a further 
characterisation has to be undertaken, also by 22 December 2004, to establish a 
more precise assessment of the significance of such risk and identification of any 
measures to be required.  
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This is to be an iterative process and the identification/characterisation will be 
reviewed and if necessary updated for the purposes of the RBMP. It should 
subsequently be updated by 22 December 2013 and every six years thereafter.
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Reporting Sheet Code GWPI 1 
Reporting Sheet Name Summary of significant pressures on GWBs in the 


RBD  


What should be reported? 


• Summary of all significant pressures on GWBs in the RBD 


• An assessment of the relative importance of the pressure in the RBD; 


Why is it needed? 


Information on pressures is needed for the initial characterisation of GWBs, which 
has to be undertaken by MS by 22 December 2004. The summary information will be 
used to compile maps at a European level of significant pressures and to ensure that 
significant pressures have been identified at a RBD level. The purpose of this 
information is to provide summary information of the key pressures present in the 
RBD. 


How should it be reported? 


Geographic information 


No geographic data are required for the presentation of the overview. 


Data 


None required 


Summary text 


The significant pressures (i.e. those leading to GWBs being ‘at risk’) on GWBs in the 
RBD should be identified. An indicative list of pressures is provided below. Each 
significant pressure should be assessed according to their importance12 within the 
RBD as Not Applicable, Very Important, Important,  Less Important or Unknown.  


Indicative List of Pressures (it is not expected that all these pressures will be 
significant for all RBDs).  


• Diffuse sources: 


                                                 


12  The criteria for ranking of importance should be defined by the MS but should take account of situations 
whereby a number of water bodies are affected by a single point source and where a number of sources in any 
one category are affecting a number of water bodies. 
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- Due to agricultural activities (e.g. fertilizer and pesticide use, live stock etc.); 
- Due to non-sewered population; 
- Urban land use. 


• Point sources: 


- Leakages from contaminated sites; 
- Leakages from waste disposal sites (landfill and agricultural waste disposal); 
- Leakages associated with oil industry infrastructure; 
- Mine water discharges; 
- Discharges to ground such as disposal of contaminated water to soakaways; 
- Other relevant point sources. 


• Water Abstractions: 


- Abstractions for agriculture; 
- Abstractions for public water supply; 
- Abstractions by industry 


- IPPC industries; 
- Non-IPPC industries; 


- Abstractions by quarries/open cast coal sites; 
- Other major abstractions. 


• Artificial recharge: 


- Discharges to groundwater for artificial recharge purposes; 
- Returns of groundwater to GWB from which it was abstracted (e.g. for sand 


and gravel washing); 
- Mine water rebound; 
- Other major recharges. 


• Saltwater intrusion: 


- Saltwater intrusion 
- Other intrusion 


Other questions 


No other questions. 
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Reporting Sheet Code GWPI 2 
Reporting Sheet Name Identification of GWB at risk 


What should be reported? 


• The location of the GWBs at risk in each RBD. 


• A summary of the methodologies used to identify GWBs at risk and references to 
documents where more information can be found. 


Why is it needed? 


The information will be used by the Commission to judge compliance with the 
provisions of the WFD and to provide statistics and information at a EU wide level to 
the European Parliament and the public. 


It should be noted, that whilst summary information is requested in a number of cases 
below more detailed information should be held at a MS level and be provided to the 
Commission if required. 


How should it be reported? 


All the information identified below should be provided in 2005. 


Geographic information 


Each GWB (see GWB1) should be assigned to one of the following categories:  


• Water bodies for which it is already clear that the objectives will be failed and 
where further characterisation is required; 


• Water bodies where, due to lack of data a clear assessment of risk cannot be made 
and therefore more work is required on the initial characterisation; 


• Water bodies for which it is already clear that the achievement of the objectives 
are not at risk. 


For those water bodies where it is clear that they will be at risk of failing to meet the 
objectives of the Directive, the reasons for this should be indicated as: 


• Quantitative status 


• Chemical status 


If possible, the types of pressure leading to these impacts should be identified as: 
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• Diffuse source pollution; 


• Point source pollution; 


• Groundwater abstraction; 


• Artificial recharge; 


• Saltwater or other intrusion; 


Data 


None required. 


Summary text 


A summary (< 2000 characters) of the methodology used to assess GWBs should be 
provided. This should include a description of the indicative thresholds of good status 
used (including any existing classification systems and quality objectives used). 
References (preferably hyperlinks) should be made to sources of more detailed 
information where available. 


Other questions 


No other questions.
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Reporting Sheet Code GWPI 3 
Reporting Sheet Name Significant diffuse source pollution in groundwater 


What should be reported? 


• The percentage (number) of GWB at risk in the RBD as a result of diffuse 
pollution; 


• Pollutants occurring in groundwater as a result of diffuse pollution at the RBD 
level; 


• A description of the methodology used for identifying significant diffuse sources; 


Why is it needed? 


MS are required to identify diffuse source pollution to groundwater for risk 
assessment (Annex II, 2.1). This implies that not all sources of a pollutant might be 
mentioned. As a result, much of this information cannot be obtained through 
information supplied for the purposes of the Directive listed above. The information 
will be used by the Commission to judge compliance with the provisions of the WFD 
and to provide information at a EU wide level to the European Parliament and the 
public.  


It should be noted, that whilst summary information is requested in a number of cases 
below more detailed information should be held at a MS level and be provided to the 
Commission if required.  


It is recognised that some information may not be available in 2005 for reporting in 
the level of detail ideally required. A phased approach has therefore been adopted 
with summary information at the RBD level required in the first report. It is intended 
that detailed information at a water body level will be available by 2010 and should 
be supplied by electronic means at this time. 


How should it be reported? 


Geographic information 


No information required. 


Data 


The percentage (number) of GWB at risk as a result of diffuse pollution in the RBD; 


A list of the significant pollutants from diffuse sources believed to cause GWB in the 
RBD to be at risk should be provided (indicative list provided below). Where possible 
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estimates of concentrations resulting from such discharges should be provided. The 
provision of a textual summary of how these estimates have been made as outlined at 
the end of this sheet will enable this information to be interpreted:  


• Organic load (as TOC, BOD, COD); 


• Nitrogen (as NH3, NO3 and total N); 


• Phosphorus (as PO4 and total P); 


• Other significant pollutants (especially those listed in Annex VIII of the WFD). 


Summary text 


If the more detailed information identified above cannot be provided for the 2005 
report, a summary as to the current position in the RBD should be provided. In this 
case, the detailed information must be provided within the foreseen next phase of the 
reporting process. 


A summary of the methodology used for identifying significant diffuse sources should 
be provided. This should include a description of the following where appropriate: 


• The definition of “significant” used; 


• Screening criteria; 


• Numerical models; 


• Pressure and impact quantification tools; 


• State assessment tools;  


• Data sources (e.g. whether existing data were used, whether data was collected 
specifically for the purpose or whether it has been estimated (and how)); and 


• Expert judgment. 
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Additional information that could be requested in 2010 


B.12 Significant diffuse source pollution in groundwater (Reporting Sheet Code 
GWPI 3) 


The details of the 2010 requirements will be further developed. 


What should be reported? 


• Pollutants occurring in GWBs; 


• Concentrations of pollutants occurring in GWBs. 


Why is it needed? 


MSs are required to identify diffuse source pollution to groundwater for risk 
assessment (Annex II, 2.1). This implies that not all sources of a pollutant might be 
mentioned. As a result, much of this information cannot be obtained through 
information supplied for the purposes of the Directive listed above. The information 
will be used by the Commission to judge compliance with the provisions of the WFD 
and to provide information at a EU wide level to the European Parliament and the 
public.  


It should be noted, that whilst summary information is requested in a number of cases 
below more detailed information should be held at a MS level and be provided to the 
Commission if required.  


It is recognised that some information may not be available in 2005 for reporting in 
the level of detail ideally required. A phased approach has therefore been adopted 
with summary information at the RBD level required in the first report. It is intended 
that detailed information at a water body level will be available by 2010 and should 
be supplied by electronic means at this time. 


How should it be reported? 


Geographic information 


The unique code for GWBs where significant diffuse pollution occurs from the 
following sources that causes them to be at risk of failing to meet the objectives of the 
Directive should be identified: 


• Due to agricultural activities (e.g. fertilizer and pesticide use, live stock etc.); 


• Due to non-sewered population; 


• Urban land use. 


Data 


Detailed information for each water body at risk should be provided on the pollutants 
emitted and the sources of those pollutants. 


• Pollutants emitted to groundwater (name and CAS number): 


– Nitrate as NO3 and Ammonium as NH4; 


– Other pollutants (e.g. pesticides). 
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– Estimated (e.g. through modelling) concentration of each pollutant arising 
from diffuse sources for each water body at risk from sources identified above. 


• Further information on agricultural inputs of N will be supplied for surface 
waters and are therefore not required again here.  


Summary text 


The summary of the methodology used for identifying assessing the respective diffuse 
sources to groundwater provided in 2005 should be updated in 2010.  


Other questions 


No other questions. 
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Reporting Sheet Code GWPI 4 
Reporting Sheet Name Significant point source pollution to GWBs 


What should be reported? 


• The number of significant point sources discharging to GWBs in the RBD and the 
percentage (number) of GWB at risk as a result of point sources; 


• Pollutants emitted at the RBD level; 


• A description of the methodology used for identifying point sources. 


Why is it needed? 


MSs are required to identify point source pollution. The information will be used by 
the Commission to judge compliance with the provisions of the WFD and to provide 
information at a EU wide level to the European Parliament and the public. 


It should be noted, that whilst summary information is requested in a number of cases 
below more detailed information should be held at a MS level and be provided to the 
Commission if required. 


It is recognised that some information may not be available in 2005 for reporting in 
the level of detail ideally required. A phased approach has therefore been adopted 
with summary information at the RBD level required in the first report. It is intended 
that detailed information at a water body level will be available by 2010 and should 
be supplied by electronic means at this time. 


How should it be reported? 


Geographic information 


No geographic information is required. 


Data 


• The number of significant point sources to GWBs; 


• The percentage (number) of GWBs at risk as a result of point sources; 


• A list of the significant pollutants emitted into GWBs in the RBD from 
significant point sources should be provided according to the following list of 
pollutants:  


– Organic load (as TOC, BOD, COD); 
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– Nitrogen (as NH3, NO3 and total N); 


– Phosphorus (as PO4 and total P); 


– Other significant pollutants (especially those listed in Annex VIII of the 
WFD); 


Summary text 


If the data above are not available then a summary of the significant pollutants 
believed to be emitted to groundwater as a result of point sources should be provided, 
together with a summary of actions taken to assess the pressures on GWBs as a result 
of point sources. 


A summary of the methodology used for identifying significant point sources to 
groundwater should be provided including a description of the following where 
appropriate: 


• The definition of “significant” used; 


• Screening criteria; 


• Numerical models; 


• Pressure and impact quantification tools; 


• State assessment tools;  


• Data sources (e.g. whether existing data were used, whether data was collected 
specifically for the purpose or whether it has been estimated (and how)); 


• Expert judgment. 


Other questions 


No other questions. 
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Additional information that could be requested in 2010 


B.13 Significant point source pollution to GWBs (Reporting Sheet Code GWPI 
4) 


The details of the 2010 requirements will be further developed. 


What should be reported? 


• Significant point sources to groundwater in the RBD; 


• Pollutants emitted to GWBs; 


• Loads of pollutants emitted to GWBs or the resulting concentrations in the GWB. 


.1.1 Why is it needed? 


MSs are required to identify point source pollution. The information will be used by 
the Commission to judge compliance with the provisions of the WFD and to provide 
information at a EU wide level to the European Parliament and the public. 


It should be noted, that whilst summary information is requested in a number of cases 
below more detailed information should be held at a MS level and be provided to the 
Commission if required. 


It is recognised that some information may not be available in 2005 for reporting in 
the level of detail ideally required. A phased approach has therefore been adopted 
with summary information at the RBD level required in the first report. It is intended 
that detailed information at a water body level will be available by 2010 and should 
be supplied by electronic means at this time. 


How should it be reported? 


Geographic information 


The location of significant point sources to groundwater (latitude and longitude) 
should be provided. The point sources should be identified within the following 
categories: 


• Leakages from contaminated sites; 


• Leakages from waste disposal sites (landfill and agricultural waste disposal); 


• Leakages associated with oil industry infrastructure; 


• Mine water discharges; 


• Discharges to ground such as disposal of contaminated water to soakaways; 


• Other relevant point sources 


Data 


For each significant point source identified above the following information should 
be provided (measured or estimated): 


• Pollutants emitted (name and CAS number); 


– Nitrate as NO3 and Ammonium as NH4 


Formatiert: Nummerierung
und Aufzählungszeichen







 


 87 


– Other pollutants e.g. organic load as TOC, BOD, COD 


• Annual load of each pollutant emitted to GWB at risk. In 2005 this information 
should be presented as summary statistics for the RBD in as much detail by source 
as possible. By 2010 this information should be provided for each water body at 
risk for the point source categories identified above. 


Summary text 


A summary of the methodology used for identifying point sources should be provided 
including a description of the following where appropriate: 


• Screening criteria; 


• Numerical models; 


• Pressure and impact quantification tools; 


• State assessment tools; and 


• Data sources (e.g. whether existing data were used or whether data was collected 
specifically for the purpose). 


Other questions 


No other questions. 
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Reporting Sheet Code GWPI 5 
Reporting Sheet Name Significant groundwater abstractions 


What should be reported? 


• Number of abstractions from groundwater; 


• The percentage (number) of GWBs at risk in the RBD as a result of groundwater 
abstractions; 


• Location of abstractions 


• Annual volume of water abstracted 


Why is it needed? 


The information will be used to compile maps at a EU level of groundwater 
abstractions and to ensure that significant pressure have been identified at a RBD 
level. 


It is recognised that some information may not be available in 2005 for reporting in 
the level of detail ideally required. A phased approach has therefore been adopted 
with summary information at the RBD level required in the first report. It is intended 
that detailed information at a water body level will be available by 2010 and should 
be supplied by electronic means at this time. 


How should it be reported? 


Geographic information 


No information geographic information will be required in 2005. 


Data 


• The number of significant groundwater abstractions; 


• The percentage (number) of GWB at risk in the RBD as a result of groundwater 
abstractions; 


• Total volume abstracted/year in the RBD from significant abstractions and, if 
possible, the proportion of average GWB content abstracted in the RBD that this 
represents. 
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Summary text 


If the more detailed information identified above cannot be provided for the 2005 
report, a summary as to the current position in the RBD should be provided. In this 
case, the detailed information will have to be provided within the foreseen next phase 
of the reporting process. 


A summary of the methodology used for identifying abstractions should be provided 
including a description of the following where appropriate: 


• Screening criteria; 


• Numerical models; 


• Pressure and impact quantification tools; 


• State assessment tools; 


• Data sources (e.g. whether existing data were used or whether data was collected 
specifically for the purpose); 


• Expert judgement. 







 


 90 


B.14 Additional information that could be requested in 2010Significant 
groundwater abstractions (Reporting Sheet Code GWPI 5) 


The details of the 2010 requirements will be further developed. 


What should be reported? 


• Location of abstractions; 


• Annual volume of water abstracted. 


Why is it needed? 


The information will be used to compile maps at a EU level of groundwater 
abstractions and to ensure that significant pressure have been identified at a RBD 
level. 


It is recognised that some information may not be available in 2005 for reporting in 
the level of detail ideally required. A phased approach has therefore been adopted 
with summary information at the RBD level required in the first report. It is intended 
that detailed information at a water body level will be available by 2010 and should 
be supplied by electronic means at this time. 


How should it be reported? 


Geographic information 


A full list of the location of significant groundwater abstractions should be provided 
according to the following categories and the GWB affected (using their unique 
code).  


• Abstractions for agriculture; 


• Abstractions for public water supply13; 


• Abstractions by industry 


– IPPC industries; 


– Non-IPPC industries; 


• Abstractions by quarries/open cast coal sites; 


• Other major abstractions. 


Data 


The following should be reported for each water body at risk: 


• Number of abstraction points  


• Volume of water abstracted per year from each of the following sources: 


                                                 


13  A number of MSs have security concerns relating to the reporting of the location of abstractions for public 
water supply. 
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– Agriculture; 


– Public water supply; 


– Industry 


– IPPC industries; 


– Non-IPPC industries; 


– Quarries/open cast coal sites; 


– Other major abstractions. 


Summary text 


The summary of the methodology used for identifying abstractions provided in 2005 
should be updated in 2010.  


 


Other questions 


No other questions. 
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Reporting Sheet Code GWPI 6 
Reporting Sheet Name Significant artificial groundwater recharge 


What should be reported? 


• The number of significant artificial recharges to groundwater in the RBD; 


• The percentage (number) of GWB at risk as a result of artificial recharge; 


• The annual volume of significant water recharge in the RBD. 


Why is it needed? 


The information will be used to compile maps at a EU level of artificial groundwater 
recharges and to ensure that significant pressure have been identified at a RBD level. 


It is recognised that some information may not be available in 2005 for reporting in 
the level of detail ideally required. A phased approach has therefore been adopted 
with summary information at the RBD level required in the first report. It is intended 
that detailed information at a water body level will be available by 2010 and should 
be supplied by electronic means at this time. 


How should it be reported? 


Geographic information 


No geographic information will be required in 2005. 


Data 


• The number of significant artificial recharges to groundwater in the RBD; 


• The percentage (number) of GWB at risk as a result of artificial recharge; 


• The annual volume of significant water recharge in the RBD. 


Summary text 


If the more detailed information identified above cannot be provided for the 2005 
report, a summary as to the current position in the RBD should be provided. In this 
case, the detailed information will have to be provided within the foreseen next phase 
of the reporting process. 


A summary of the methodology used for identifying recharges should be provided 
including a description of the following where appropriate: 
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• Screening criteria; 


• Numerical models; 


• Pressure and impact quantification tools; 


• State assessment tools;  


• Data sources (e.g. whether existing data were used or whether data was collected 
specifically for the purpose); and, 


• Expert judgment. 


 







 


 94 


B.15 Additional information that could be requested in 2010Significant artificial 
Groundwater Recharge (Reporting Sheet Code GWPI 6) 


The details of the 2010 requirements will be further developed. 


What should be reported? 


• Location of recharges 


• Annual volume of water recharges at a groundwater body level 


Why is it needed? 


The information will be used to compile maps at a EU level of artificial groundwater 
recharges and to ensure that significant pressure have been identified at a RBD level. 


It is recognised that some information may not be available in 2005 for reporting in 
the level of detail ideally required. A phased approach has therefore been adopted 
with summary information at the RBD level required in the first report. It is intended 
that detailed information at a water body level will be available by 2010 and should 
be supplied by electronic means at this time. 


How should it be reported? 


Geographic information 


The location of significant artificial recharges to groundwater should be provided 
(latitude and longitude) according to the types listed below together with the unique 
code for the GWB affected (see GWB1).  


• Discharges to groundwater for artificial recharge purposes; 


• Returns of groundwater to GWB from which it was abstracted (e.g. for sand and 
gravel washing); 


• Mine water rebound; 


• Other major recharges. 


Data 


The following should be reported for each water body at risk: 


• Number of recharge points; 


• Volume of water recharged to each of the following sources 


– Discharges to groundwater for artificial recharge purposes; 


– Returns of groundwater to GWBs from which it was abstracted (e.g. for sand 
and gravel washing); 


– Mine water rebound; 


– Other major recharges. 


Summary text 


The summary of the methodology used for identifying recharges provided in 2005 
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should be updated in 2010.  


Other questions 


No other questions. 
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Reporting Sheet Code GWPI 7 
Reporting Sheet Name Significant saltwater or other intrusion 
 


What should be reported? 


• The total number of GWBs at risk in the RBD as a result of saltwater intrusion 


Why is it needed? 


The information will be used to compile maps at a EU level of significant saltwater or 
other intrusion and to ensure that significant pressure have been identified at a RBD 
level. 


It is recognised that some information may not be available in 2005 for reporting in 
the level of detail ideally required. A phased approach has therefore been adopted 
with summary information at the RBD level required in the first report. It is intended 
that detailed information at a water body level will be available by 2010 and should 
be supplied by electronic means at this time. 


How should it be reported? 


Geographic information 


No geographic information will be required. 


Data 


• Number of GWBs at risk as a result of saltwater intrusion; 


• Number of GWBs at risk as a result of other intrusion. 


Summary text 


A summary of the methodology used for identifying significant saltwater or other 
intrusion should be provided including a description of the following where 
appropriate: 


• Screening criteria; 


• Numerical models; 


• Pressure and impact quantification tools; 
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• State assessment tools;  


• Data sources (e.g. whether existing data were used or whether data was collected 
specifically for the purpose); and, 


• Expert judgement. 


Other questions 


No other questions. 
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Additional information that could be requested in 2010 


B.16 Significant saltwater or other intrusion (Reporting Sheet Code GWPI 7) 


The details of the 2010 requirements will be further developed. 


What should be reported? 


• Location of relevant saltwater or other intrusion; 


• Number of GWBs and area affected. 


Why is it needed? 


The information will be used to compile maps at a EU level of significant saltwater or 
other intrusion and to ensure that significant pressure have been identified at a RBD 
level. 


It is recognised that some information may not be available in 2005 for reporting in 
the level of detail ideally required. A phased approach has therefore been adopted 
with summary information at the RBD level required in the first report. It is intended 
that detailed information at a water body level will be available by 2010 and should 
be supplied by electronic means at this time. 


How should it be reported? 


Geographic information 


The unique code (see GWB1) of GWB affected by significant saltwater or other 
intrusion should listed according to the pressures and impacts listed below:  


• Alterations to groundwater flow direction resulting from level changes, 
temporarily or continuously, in a spatially limited area; 


• Sustained and clearly identified anthropogenically induced trend in flow direction 
likely to result in saltwater or other intrusion. 


Data 


The following should be reported for each water body at risk: 


• Number of GWBs and area affected by saltwater intrusion; 


• Number of GWBs and area affected by other intrusion; 


• Reasons of saltwater or other intrusion; 


• Definition of other intrusion.  


Summary text 


The summary of the methodology used for identifying significant saltwater or other 
intrusion provided in 2005 should be updated in 2010.  


Other questions 


No other questions. 
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Reporting Sheet Code GWPI 8 
Reporting Sheet Name Further characterisation – Assessment of the 


human impacts on GWBs 


Introduction 


Background 


At the meeting of the Drafting Group on Compliance in September 2004 it became 
apparent that MSs were very unhappy with this reporting sheet. This sheet aims to 
collect information on the environmental impacts caused by the significant pressures 
identified. Further discussion showed that much of the information requested has not 
been collected and that MSs had not anticipated the need to report this information. 
The reasons for this confusion stem from differing definitions of the term “impact” 
which are discussed further below. 


Definition of “Impact” in WFD 


Annex II (1.5) of the WFD specifies what MSs need to do when carrying out the 
“Assessment of Impact” as: 


“Member States shall carry out an assessment of the susceptibility of the surface 
water status of bodies to the pressures identified above” 


“Member States shall use the information collected above, and any other relevant 
information including existing environmental monitoring data, to carry out an 
assessment of the likelihood that surface water bodies within the river basin district will 
fail to meet the environmental quality objectives set for the bodies under Article 4. 
Member States may utilise modelling techniques to assist in such an assessment” 
This could be interpreted to mean that the “assessment of impact” is the identification 
of water bodies at risk.  


Definition of “Impact” in IMPRESS Guidance 


Section 2 of the IMPRESS Guidance document describes a 4-stage process for the 
Pressure and Impact Assessment: 


1. Describing the “driving forces”, especially land use, urban development, 
industry, agriculture and other activities which lead to pressures, without regard 
to their actual impacts; 


2. Identifying pressures with possible impacts on the water body and on water uses, 
by considering the magnitude of the pressures and the susceptibility of the water 
body; 


3. Assessing the impacts resulting from the pressure; and, 
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4. Evaluating the likelihood of failing to meet the objective. 


The document goes on to state that: 


“Assessing the likely impacts arising from each of the pressures will produce a list 
that can be used to identify points where monitoring is necessary to better understand 
if the water body is at risk of failing to achieve good status. This list then becomes a 
basis for developing a programme of measures which might be undertaken in order to 
achieve good status.” 


Section 3 of the IMPRESS Guidance document describes a general approach for the 
assessment of pressures and impacts. Section 3.4 describes the techniques that may be 
used to identify the impacts caused by significant pressures in surface water bodies 
given the data that may be available. Section 3.4 also identifies a number of impacts 
that may occur and it is on this that Reporting Sheet GWPI8 is based. 


Summary of problem and solution 


Some MS appear not to have formally collected data on the environmental impacts 
caused by significant pressures having interpreted the Directive’s definition of 
Assessment of Impacts as identification of water bodies at risk. They are therefore 
unwilling to accept GWPI8 in its current form. 


However, the collection of information on the environmental impacts is important at 
this stage to enable the Commission to judge the effectiveness of future programmes 
of measures at a later date. 


The Commission therefore requests that MS supply the information at a RBD Level 
on a voluntary basis from 2005. However, detailed information at a water body level 
may be supplied by 2010. 


What should be reported? 


• A summary of the main environmental impacts on groundwater occurring in the 
RBD may be provided on a voluntary basis. 


Why is it needed? 


The information will be used by the Commission to judge compliance with the 
provisions of the WFD and to provide statistics and information at a EU wide level to 
the European Parliament and the public. 


It should be noted, that whilst summary information is requested in a number of cases 
below more detailed information should be held at a MS level and be provided to the 
Commission if required. 
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How should it be reported? 


Geographic information 


None requested. 


Data 


None requested. 


Summary text 


• A summary of the main impacts on groundwater occurring in the RBD may be 
provided on a voluntary basis. 


Other questions 


No other questions.
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Additional information that could be requested in 2010 


B.17 Further characterisation – Assessment of the human impacts on GWBs 
(Reporting Sheet Code GWPI 8) 


What should be reported? 


• The impacts on GWBs in the RBD; 


• A summary of the methodologies used to identify these impacts. 


Why is it needed? 


The information will be used by the Commission to judge compliance with the 
provisions of the WFD and to provide statistics and information at a EU wide level to 
the European Parliament and the public. 


It should be noted, that whilst summary information is requested in a number of cases 
below more detailed information should be held at a MS level and be provided to the 
Commission if required. 


How should it be reported? 


Geographic information 


Data 


For each groundwater body at risk of failing to meet the objectives (identified by it’s 
unique code (see GWB1)) of the Directive the impacts giving rise to that identification 
may be identified where they: 


1. Have been confirmed as occurring; 


2. Are suspected of occurring but cannot be confirmed from data available; or 


In accordance with Annex V the following aspects could be taken into consideration: 


• Anthropogenic alterations of the level of groundwater leading to significant 
diminution of the ecological and qualitative status of associated surface water 
bodies; 


• Chemical composition of groundwater leading to significant diminution of the 
ecological and qualitative status of associated surface water bodies; 


• Anthropogenic alterations of the level of groundwater leading to significant 
damage to terrestrial ecosystems which depend directly on the GWB; 


• Chemical composition of groundwater leading to significant damage to terrestrial 
ecosystems which depend directly on the GWB; 


• Altered habitat in dependent surface water or terrestrial ecosystems; 


• Substitution of populations. 


If this information cannot be provided at a water body level, the areas within the RBD 


Formatiert: Nummerierung
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where such impacts are observed maybe identified. 


Summary text 


A summary of the methodology used for identifying impacts is requested. This should 
include a description of the following where appropriate: 


• Numerical models; 


• Quantification tools; 


• State assessment tools; and 


• Data sources (e.g. whether existing data were used or whether data was collected 
specifically for the purpose). 


Other questions 


No other questions. 
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Reporting Sheet Code GWPI 9 
Reporting Sheet Name Further characterisation – summary information 


What should be reported? 


• For each GWB at risk a summary of the results of the further characterisation 
carried out.  


Why is it needed? 


According to Article 5 of the WFD, the further characterisation of GWBs should be 
completed by 22 December 2004 and reported by 22 March 2005. However, it is 
recognised that much data required for the further characterisation is not available and 
that therefore this will take longer to complete. However, the Commission needs to 
assess to what level further characterisation of groundwater has been carried out and 
what plans are in place to complete the work in preparation for the publication of the 
draft RBMPs in 2010. 


The information will be used by the Commission to judge compliance with the 
provisions of the WFD and to provide statistics and information at a EU wide level to 
the European Parliament and the public. 


It should be noted, that whilst summary information is requested in a number of cases 
below more detailed information should be held at a MS level and be provided to the 
Commission if required. 


How should it be reported? 


Geographic information 


None required. 


Data 


None required. 


Summary text 


For each groundwater body at risk of failing the objectives of the Directive within the 
RBD a summary should be provided in 2005 and updated in 2010 of the further 
characterisation carried out. It may be appropriate for GWBs to be aggregated for the 
purposes of this summary. The summary should cover the following issues where 
appropriate: 
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• Geological characteristics if the groundwater body including the extent and type 
of geological units; 


• Hydrogeological characteristics of the groundwater body including hydraulic 
conductivity, porosity and confinement; 


• Characteristics of the superficial deposits and soils in the catchment from which 
the GWB receives its recharge, including the thickness, porosity, hydraulic 
conductivity, and absorptive properties of the deposits and soils; 


• Stratification characteristics of the groundwater within the GWB; 


• An inventory of associated surface systems, including significant terrestrial 
ecosystems and bodies of surface water, with which the GWB is dynamically 
linked. 


• Estimates of the directions and rates of exchange of water between GWB and 
associated surface systems; 


• The long term annual average rate of recharge; 


• Characterisation of the chemical composition of the groundwater, including 
specification of the contributions from human activity. 


Other questions 


No other questions.
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Reporting Sheet Code GWPI 10 
Reporting Sheet Name Uncertainties and data gaps 
 


What should be reported? 


• Summary of the main uncertainties and data gaps in the Article 5 analysis for 
groundwater and the further characterisation; 


• Actions identified to address these issues. 


Why is it needed? 


The information will be used by the Commission to judge compliance with the 
provisions of the WFD and to provide statistics and information at a EU wide level to 
the European Parliament and the public. 


It should be noted, that whilst summary information is requested in a number of cases 
below more detailed information should be held at a MS level and be provided to the 
Commission if required. 


How should it be reported? 


Geographic information 


None required. 


Data 


None required. 


Summary text 


A summary <500 words of the main uncertainties and data gaps identified in the 
process of carrying out the pressure and impact analysis and further characterisation 
for groundwaters should be provided. A list of planned actions to address these should 
also be provided. 


References (preferably hyperlinks) should be made to more detailed sources of 
information. 


Other questions 


No other questions.
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Reporting Sheet Code GWPI 11 
Reporting Sheet Name Preliminary recommendations for monitoring 
 


What should be reported? 


• Summary of recommendations for groundwater monitoring 


Why is it needed? 


The information will be used by the Commission to judge compliance with the 
provisions of the WFD and to provide statistics and information at a EU wide level to 
the European Parliament and the public. 


It should be noted, that whilst summary information is requested in a number of cases 
below more detailed information should be held at a MS level and be provided to the 
Commission if required. 


How should it be reported? 


Geographic information 


None required. 


Data 


None required. 


Summary text 


A summary (<2000 charaters) of recommendations for groundwater monitoring 
should be provided. 


References (preferably hyperlinks) should be made to more detailed sources of 
information. 


Other questions 


No other questions. 
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Reporting Sheet Code ECON 1 
Reporting Sheet Name Economic Analysis 


What should be reported? 


• An overview of the socio-economic importance of water uses in the RBD together 
and information relating to how this analysis was carried out and how it may be 
improved in the future; 


• An assessment of the current level of cost recovery for water services for 
households, agriculture and industry, with some indication of a first picture of 
related cross subsidies, and information relating to how this analysis was carried 
out and how it may be improved in the future; 


• A summary of the work completed to date to establish a base-line scenario 
including details of work required in the future, particularly covering more 
complex sectors. 


Why is it needed? 


Article 5.1 of the WFD requires that by 22 December 2004, each MS undertakes 
characterisations of each RBD or for the portion of an international RBD falling 
within its territory including the economic analysis of water uses according to the 
specifications of Annex III. Article 15 requires MS to send summary reports of the 
analyses required under Article 5 undertaken for the purposes of the first RBMP 
within three months of their completion (i.e. by 22 March 2005).  


Article 9.1 of the WFD requires that MSs shall take account of the principle of 
recovery of the costs of water services, including environmental and resource costs, 
having regard to the economic analysis conducted according to Annex III, and in 
accordance with the polluter pays principle.  


Annex III of the WFD Directive stipulates that the economic analysis of water uses 
should contain enough information in sufficient detail in order to: 


• Make the relevant calculations necessary for taking into account under Article 9 
the principle of recovery of the costs of water services, taking into account of long 
term forecasts of supply and demand for water in the RBD and, where necessary;  


– estimates of the volume, prices and costs associated with water services, and 


– estimates of the relevant investment including forecasts of such investments. 


Annex III also stipulates that consideration should be given to the costs associated 
with the collection of data. 


WFD CIS Guidance Document No 1 on Economics and the environment provides 
methodological guidance and examples of tools and techniques that can be used to 
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meet these requirements. In addition, three informal information sheets have been 
prepared by a Drafting Group, comprising MS experts, which provide further 
information and examples on: 


• River Basin Characterisation: Economic analysis of water uses; 


• Assessment of the recovery of costs for water services for the 2004 River Basin 
Characterisation Report; and, 


• The methodology to prepare a baseline scenario. 


In order to assess compliance with the provisions of the WFD in 2005 the 
Commission needs information to, as far as possible, enable it to: 


• Identify which of the significant pressures (as identified in the pressure and impact 
analysis) are economically important in the RBD; 


• Identify what work has been done to identify where there are economically 
significant aquatic species that require protection according to Article 11; 


• Assess the current level of cost recovery for water services for households, 
agriculture and industry and if possible to give a first picture of cross subsidies; 
and, 


• Assess what work has been done to date and what is planned for the future in 
establishing a base-line scenario. 


The analysis carried out in 2004 should be based on readily available data and 
therefore a summary of data gaps should be provided in 2005 together with an outline 
of what work is planned to fill those gaps. 


In order to provide this information MS will need to collect much more information 
than should be supplied to the Commission. Additional information may be requested 
by the Commission should further clarification on a MS compliance with the WFD be 
required. 


Spatial Scale 


The WFD requires that the assessment of cost recover and incentive pricing is 
required at the RBD scale for each category of water services that have been 
identified. For international RBDs, the assessment of cost recovery has to be done for 
each national part of the district. Reporting on cost recovery at the river basin scale is 
likely to entail aggregating or disaggregating data from other scales, which may or 
may not coincide with the RBD level. As a result not all assessments will necessarily 
be possible at the RBD scale for reporting in 2005. If this has not been possible 
reporting should be made at a national or water service level scale and an indicative 
work-plan presented for how the assessment at a river basin scale will be made 
possible by 2010. 
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How should it be reported? 


Geographic Information 


None required. 


Data 


• The level of cost recovery (as a percentage) of water services should be reported 
at a minimum for households, agriculture and industry and the scale at which this 
has been calculated (RBD, water service area, administrative level (municipal, 
regional, national or other)). 


Summary Text 


• An overview (<2000 characters) of the socio-economic importance of water uses 
in the RBD in relation to the significant pressures identified in SWPI1 and 
GWPI1; 


• A summary (<2000 characters) of the economic information that has been used to 
develop this overview together with an evaluation of the data and 
recommendations for how this should be improved and developed further in 
preparation of the publication of the draft RBMP in 2010; 


• A summary (<2000 characters) of the analysis of the links between the economic 
and technical information and the information on pressures; 


• A summary (<2000 characters) of future economic analysis planned to input into 
the cost effectiveness analysis and for the analysis of disproportionate cost; 


• A summary (<2000 characters) of how the level of cost recovery has been 
calculated together with an assessment of data gaps (also covering spatial scale 
used) and a work programme to address these;  


• A summary (<2000 characters) of the work completed to date to establish a base-
line scenario including details of work required in the future, particularly covering 
more complex sectors. 


Other questions 


No other questions. 
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B.18 Additional information that could be requested in 2010Economic Analysis 
(Reporting Sheet Code ECON 1) 


The details of the 2010 requirements will be further developed. 


What should be reported? 


In 2010 each (significant) water use should be assessed for its economic significance 
in terms of:  


• Economic criteria (such as turnover, employment etc.); 


• Technical data (such as volumes consumed and discharged etc);  


• Pressures engendered by the water use and its contribution to the quality of the 
water in the river basin (such as eutrophication) 


It will be necessary to further examine the links between the socio-economic and 
technical information, and the pressures, with a view of devising the most effective 
measures as part of the programmes of measures and, if appropriate, make 
judgements on the necessity of any derogation.  


Geographic information 


Data 


These information requirements require further development 


For each RBD the following tables give examples of the data that could be provided.  


Summary text 


• Reasons behind selection of the ‘main significant’ uses that are being reported 
upon and whether this selection is likely to change in the future (in view of 
developments etc); 


• Any element in the below table that needs expanding upon i.e. over and above the 
numerical information; 


• Any problems encountered in data collection or methodology used; 


• Gaps in information identified and planned additional data collection to fill the 
gaps; 


• Availability of documents for public participation; 


• References to documents (preferably hyperlinks) where further information can be 
obtained. 


Other questions 


No other questions. 
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The Following tables outline the economic data that could be provided by Member States in 2010. This covers information on economic 
characterisation, cost recovery and the development of a baseline scenario as indicated by the shading described below. The table requires further 
development which will take place during 2005/2006 


 


 Data related to economic characterisation of the water use 


 Data related to recovery of costs 


 Data related to baseline scenario 


 


Households 


Water Uses  Technical data Units Economic data Units Pressure indicators 


Drinking water 
supply 


volume abstracted 
<groundwater 


m3 Average price m3  


 volume abstracted  


<surface water 


m3 Employment FTEs  


 volume drinking water 
distributed 


m3 Value added  € or %  


 Leakage rate m3/Day Elasticity of demand %  


 Population connected to 
public water system 


Number Level of adoption of BATs Hi-med-low  


 Population with self supply Number Estimate investments and related 
forecasts 


Number  


 No. of drinking water supply 
companies 


Number    
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 Data related to economic characterisation of the water use 


 Data related to recovery of costs 


 Data related to baseline scenario 


 


Households 


Water Uses  Technical data Units Economic data Units Pressure 
indicators 


Wastewater 
treatment 


Population connected to 
sewerage system 


Number Average price m3  


 Pop connected with ww 
treatment plant 


Number Employment FTEs  


 No. of treatment plants Number Value added  € or %  


 Population with individual ww 
treatment systems 


Number Elasticity of demand Number  


   Level of adoption of BATs Hi-med-low  


   Estimate investments and related 
forecasts 
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 Data related to economic characterisation of the water use 


 Data related to recovery of costs 


 Data related to baseline scenario 


 


Agriculture 


Water Uses  Technical data Units Economic data Units Pressure indicators 


General information Total farm population Number Income of sector  €  


   Employment FTEs  


For each sector of agriculture (e.g. arable crops, dairy, sheep, industrial crops, eggs, poultry, pigs, forestry etc) the following information 
should be provided 


Sector 1 Total cropped area Sq km Income of sector  €  


 Cropping pattern ?? Employment FTEs  


 Volume of raw surface 
water abstracted for 
irrigation 


m3 Value added  € p.a.  


 Volume of raw ground 
water abstracted for 
irrigation 


m3 Margins  € p.a.  


 Volume of water supplied 
by public networks 


m3 Annual turnover  € p.a.  


   Prices € p.a.  


Sector 2 Etc     
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 Data related to economic characterisation of the water use 


 Data related to recovery of costs 


 Data related to baseline scenario 


 


For each sector of industry (e.g. combustion plant, gasification, liquefaction and refining, ferrous metals, non-ferrous metals etc) the 
following information should be provided 


Water Uses  Technical data Units Economic data Units Pressure 
indicators 


Key industrial sector1 Volume of water used m3 Income of sector  €  


 Volume of effluents discharges m3 Value added  € or %  


 Production volume p.a. Tonnes Elasticity of demand   


   Level of adoption of BATs Hi-med-low  


Key industrial sector2 Volume of water used m3 Income of sector  €  


 Volume of effluents discharges m3 Value added  € or %  


 Production volume p.a. Tonnes Elasticity of demand Positive 
ablosute value 


 


   Level of adoption of BATs Hi-med-low  


Etc      


Hydropower Installed capacity MW Employment FTEs  


 Electricity production MW Value added  € or %  
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 Data related to economic characterisation of the water use 
 Data related to recovery of costs 
 Data related to baseline scenario 
 


For other sectors (e.g. Fishing, navigation, water related tourism, flood protection etc) the following information should be provided 
Water Uses  Technical data Units Economic data Units Pressure 


indicators 
Fishing: professional Number of fishermen Number Annual turnover  € p.a.  
 Annual production Tonnes p.a.    
fish-farming Number of fishermen Number Annual turnover  € p.a.  
 Annual production Tonnes p.a.    
Fishing: leisure Number of fishermen Number Daily expense p.p.  € p.a.  
 Annual production Tonnes p.a.    


Navigation Quantity of goods transported p.a. Tonnes Employment linked to harbour uses FTEs  
 Number of boats through key 


points p.a. 
Number Employment linked to navigation FTEs  


   Annual turnover  € p.a.  
   Value of goods transported p.a.  €  
   Local income generated   €  


Water related 
tourism 


Annual number of tourist days Number Daily expense per tourist day  €  


 Number of bathing areas Numb er Annual turnover  € p.a.  
   Total employment FTEs  
Flood protection Total population 


protected 
Number Total turnover of protected areas  € p.a.  


 Annual extension of protected 
zones 


?? p.a Annual cost of flood damages  € p.a.  


   Annual expense for protecting hazardous 
zones 


 € p.a.  
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Reporting Sheet Code RPA 1 
Reporting Sheet Name Register of protected areas 


What should be reported? 


A summary of the register or registers of protected areas should be part of the RBMP 
and include maps indicating the location of each protected area and a description of 
the Community, national or local legislation under which they have been designated 
for the following:  


• Areas designated for the abstraction of water intended for human consumption 
providing more than 10 m3 a day as an average or serving more than 50 persons, 
and those bodies of water intended for such future use; 


• Areas designated for the protection of economically significant aquatic species 
(fish, shellfish); 


• Areas designated as recreational and bathing waters under Directive 76/160/EEC; 


• Nutrient sensitive areas including areas designated as vulnerable zones under 
Directive 91/676/EEC and areas designated as sensitive areas under Directive 
91/271/EEC; 


• Areas designated for the protection of habitats or species where the maintenance 
or improvement of the status of water is an important factor in their protection 
including relevant Natura 2000 sites designated under Directive 92/43/EEC and 
Directive 79/409/EEC. 


Why is it needed? 


Article 6 of the WFD Directive requires that a register of the protected areas lying 
within each RBD be established at least 4 years after the date of entry into force of the 
directive and thus by 22 December 2004. This will help to ensure that the 
management of the relevant water bodies also ensure the objectives of these protected 
areas. Annex IV specifies what types of protected area should be included in the 
register and specifies what the summary of the register, which should be part of the 
RBMP should include. Although there is no formal reporting requirement in the WFD 
for the register of protected areas it is requested that MS provide this information as 
soon as possible 
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How should it be reported? 


Geographic information 


Shape files or GML files of the protected areas in the RBD should be provided as a 
polygon at a minimum of 1:1.000.000. MS should provide data at 1:250.000 as soon 
as it is available and by 2010 at the lastest. 


•  x co-ordinate (Latitude) of centroid of waterbody14; 


• y co-ordinate (Longitude) of centroid of waterbody; 


• The surface area of the protected area (or length if a river stretch); 


• A unique code for each protected area; 


• The type of protected area (drinking water, bathing water etc.); 


• The unique code of the water bodies dynamically linked tothe protected area; 


• For areas visible on a map at 1:250 000 scale, a shape file or GML file showing the 
boundaries of the protected area (polygon).  


Data 


None required. 


Summary text 


A summary (<2000 characters) of the Community, national or local legislating under 
which the protected areas have been designated should be provided. References 
(preferably hyperlinks) should be made to sources of more detailed information. 


Other questions 


No other questions. 


                                                 


14 For polygon features this should be a point within the polygon boundary, and for line features, the midpoint of 
the line.  Note if using ESRI ArcGIS, the lablepoint of a polygon feature should be used, as this will always 
return a representative point that is within the polygon boundary.  The centroid function will return the true 
‘centre of mass’ which may fall outside of the polygon boundary. 
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PART C – INFORMATION TO BE 
REPORTED IN 2007 


(Reporting requirements for 2007 currently under 
preparation) 
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PART D – INFORMATION TO BE 
REPORTED IN 2010 


(2010 Reporting requirements currently under 
preparation) 
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PART Z – INSTRUCTIONS FOR 
USING WISE 
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Z.1 Introduction  


The Water Information System for Europe (WISE) provides a centrally-based 
repository for the submission, validation and dissemination of Water Framework 
Directive reporting information.  As well as enabling Member States to provide their 
submissions to meet the reporting requirements of the WFD in standard electronic 
formats, WISE also provides automatic and manual validation on the submitted data, 
before uploading information into a managed central spatial database that enables the 
web-based query, view and analysis and mapping of the datasets, and as well as 
supporting current reporting requirement, its generic design will enable WISE to 
handle any future submission requirements as part of the Water Framework Directive.  


The WISE website can be found at http://wise.jrc.cec.eu.int. WISE is a secure site and 
in order to access the documents contained within the site, users must have the 
appropriate username and password. To obtain a username and password contact 
Joachim.D'Eugenio@cec.eu.int. 


WISE allows Member State users to submit data in several different formats, based on 
XML, GML and ESRI Shape files as appropriate. The formats are tightly defined to 
match the requirements outlines in the reporting guidance documents. For each phase 
of reporting, the data requirements are defined as an XML schema for attribute/text 
based information, and GML/ESRI shapefiles for spatial/geographic data. Each 
individual data requirement is termed a ‘component’. For Article 3 data each 
component was provided at a Member State level.  Article 5 data is provided at the 
individual River Basin District level.  Submission can also be supplemented with the 
upload and reference to associated documents as required. When all of the 
components for a reporting phase are uploaded, the data can be formally submitted. A 
member state user can only upload and submit data for their own country.  


Once the data has been submitted, a series of automatic and manual validation checks 
are carried out. The web interface displays the current stage of the submission.  
Automatic validation ensures that all XML files pass the associated XML schema, and 
carries out appropriate cross-validation (for example, checking that the unique ids 
provided in the XML files have a corresponding match in the spatial data file). 


Administration users have the ability to monitor the status of each Member States 
submission and to carry out the manual validation of the submitted data. The manual 
validation step provides a visual and sense-check of the data. If the data is rejected, 
the user is informed of the reasons for this and requested to amend and re-submit the 
components. Procedures dictate that only the originating Member State can modify 
any submitted data, and that this data must be re-submitted, auto-validated and 
manually validated again before it can be finally accepted.  


Once accepted, the data becomes available on a map-based web page.  This map page 
allows the user to view and query submitted data. At present, this view is not available 
to the general public. 


The underlying database used to store the submitted data has been designed to be in-
line with Inspire and the WFD GIS guidance document. The database has been 
defined to support the acquisition of all data types including water bodies, documents, 
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associated maps and monitoring data. It will therefore provide a long-term repository 
for European-wide water related environmental data.  The database has been 
implemented as an Oracle Spatial solution. Internet mapping access is to be provided 
using the open source web mapping application MapServer. 


Z.2 Article 3 Reporting 


The service currently provides the Commission with a mechanism for the 2004 
reporting obligation that allows Member States to report required information in a 
consistent format. It enables the Commission to then easily assess compliance and 
produce a report on the overall situation in the EU.  


For Article 3 data WISE enabled Member States to provide a series of different 
datasets and data formats.  A web interface was created that enabled uses to enter 
detailed information about Competent Authorities and River Basin Districts.  The 
interface also allowed users to define the complex relationships between RBD’s and 
CA’s.  This information was then converted to a data exchange format (XML).  By 
using a XML format, the information can be automatically validated against an XML 
Schema, highlighting any inconsistencies with the data.  Member States were also 
required to upload GIS data about River Basin Districts and Competent Authorities.  
This would allow the Commission to create a detailed map of both River Basin 
Districts and International River Basin Districts.  Additional contextual GIS 
information was also requested.  These extra datasets included Main River, Main 
Lakes, Groundwater and Coastal/Transitional regions.  GIS data was to be provided in 
either GML or ESIR Shape format.  WISE provided a means of uploaded XML, GML 
and Shape data and currently acts as a data warehouse storing all of the submitted 
data. 


Z.3 Article 5 Reporting 


Article 5 data is based on individual River Basin Districts.  Each component is 
submitted against an RBD.  Summary details of pressure and impacts at RBD level 
are provided using an XML file.  A tool has been developed that will convert data, 
stored within an MS Access database, into a validated XML file which can be 
submitted and uploaded into WISE.  This tool also allows the conversion of Water 
Body information and Protected Areas into standard XML files which can also be 
submitted and uploaded into WISE.  The XML file for surface water bodies includes a 
latitude/longitude spatial reference of the centroid of each water body within the 
RBD.  There is also an option to provide water body information as linear or polygon 
features.  These would include all water bodies within a RBD at a scale 1:25000.  This 
information is provided as ESRI Shape files.  The spatial data provided within the 
shape files and XML centroids will provide a means of visualising the data within the 
WISE mapping interface. 


Z.4 Current Situation (September 2005) 


The system is now operational for Article 3 submissions of River Basin Districts. The 
software resides on servers maintained by the JRC at ISPRA.  
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Numerous Member States are currently testing the submission and visualisation 
process of Article 5 data. 


WISE is also currently undergoing modification to allow the visualisation of CCM 
catchment data.  This data is available in the Map View component of the site.  
Intercalibration sites are also being loaded into the system.  The integration of 
Intercalibration data and the ability to automatically load and validate sites is a further 
enhancement of WISE.   


WISE also provides a document storage facility.  This allows Member States to 
upload documents that are of relevance for Article 3 and Article 5 submissions.  These 
new enchancements to WISE will be made available in early November 2005. 


There is also a review of visualisation requirements for Article 5.  Article 5 data will 
be made available on WISE via the Map View interface. 


Z.5 Links 


WISE also provides a repository of associated and related documents to support 
Member States and users in the use of the system.  Once logged in, this is available 
under the ‘Documents’ menu option. From here it is possible to access the submission 
requirements for Article 3 and Article 5. This includes 


• XML schema definitions and associated documentation 


• XSL stylesheets to convert XML files to HTML report formats 


• ESRI templates and GML schemas for spatial data provision 


• Access tool for Article 5 reporting (November 2005) 


• Help documentation 


• Associated documents (November 2005) 


The following link will enable access to all of the relevant files: 


 http://wise2.jrc.it/wfdwebinterface/php/downloadfiles.php 


General Template Files 


Spatial Data to be provided by the Member States for 2004 Reporting: 


The spatial data required for 2004 is for context and to clarify the definition of the 
River Basin Districts. Spatial data is required for main rivers and lakes, coastal, 
transitional and ground waters. Note that this requirement is not for the actual water 
bodies, but for the main rivers and lakes, or the boundaries of the coastal, transitional 
and ground waters associated with each river basin district.  
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A number of simplified templates are available, in the projection WGS-84. These 
templates can be used to provide the generalised information. The files are available 
for download from the Download section. The templates provide a number of fields 
for alternate names for each feature. These fields are optional and will be used to 
facilitate gazetteer searches on the data. 


Simplified Geometry Files can also be found on the hyperlink: 


http://wise2.jrc.it/wfdwebinterface/php/downloadfiles.php 
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Status Infokasten   
 
Titel:  Berichtsformulare (Reporting Sheets) zur 


Hochwasserrichtlinie für zuständige Behörden und 
Bewirtschaftungseinheiten  


 
Fassung: Endfassung Datum: 30. November 2009 
 
Autor(en):  Steve Nixon, WRc,  
                     Maria Brättemark, GD Umw.D.1 
 
Hintergrund: 
 
Auf dem Treffen der Arbeitsgruppe Hochwasser (WG F) am 23. Oktober 
2008 wurde der Entwurf eines Konzepts für die Berichterstattung im 
Rahmen der Hochwasserrichtlinie vorgestellt und diskutiert. Es wurde 
vereinbart, dass eine Redaktionsgruppe mit dem Aufsetzen von 
Berichtsformularen für die Hochwasserrichtlinie eingesetzt werden sollte. 
Der erste Satz Formulare soll aus Berichtsformularen für die zuständigen 
Behörden (Competent Authorities - CA) und Bewirtschaftungseinheiten 
(Units of Management - UoM) (die keine Flussgebietseinheiten unter der 
Wasserrahmenrichtlinie sind) bestehen und Komponenten der 
vorläufigen Bewertung des Hochwasserrisikos enthalten. Es wird 
erwartet, dass die ersten Berichtsformulare bis Ende 2009 fertig gestellt 
und von den Wasserdirektoren angenommen werden. 
 
Für die Erstellung der zweiten Fassung der Berichtsformulare für CA und 
UoM wurden die Kommentare berücksichtigt, die während der Treffen 
der Redaktionsgruppe am 23. März 2009 und 19. Mai 2009 oder kurz 
danach abgegeben wurden. Abgesehen von geringfügigen Änderungen 
hat die WG F die Berichtsformulare am 20. Mai 2009 grundsätzlich 
angenommen. Nach dem Treffen der Redaktionsgruppe am 24. Juni 
2009 wurden diese dritten Fassungen der Redaktionsgruppe und der 
WG F zu einer letzten, schriftlichen Stellungnahme bis Freitag, den 23. 
Oktober 2009, 10 Uhr, zugeleitet. Diese vierte Fassung enthält nur 
geringfügige Änderungen aufgrund der Stellungnahmen der Niederlande 
und Schwedens. Die fünfte Fassung enthält eine redaktionelle Änderung 
der Niederlande und wurde von der WG F am 27. Oktober 2009  und von 
der SCG am 4./5. November 2009 angenommen.  
Die Wasserdirektoren [nahmen] diese Berichtsformulare am 30. 
November 2009 [an]. 
-    
 
Kontaktpersonen 
Maria Brättemark (GD Umw) (Maria Braettemark@ec.europa.eu), Jorge 
Rodriguez Romero (GD Umw) (Jorge.rodriguez-romero@ec.europa.eu),  
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Code des 
Berichtsformulars  


CA 


Titel des Berichtsformulars  zuständige Behörde 
Federführung GD Umw  Jorge Rodriguez Romero / Maria Brättemark 
Federführung WRc  - 
Sonstige Mitarbeit  Mitgliedsstaaten 
Status 
 Datum 
 Fassung 
 Nächste Schritte  


 
30. November 2009 
Endfassung 
 


 


Einführung 


Artikel 3 Abs. 1 der Hochwasserrichtlinie weist darauf hin, dass Mitgliedstaaten die 
Verwaltungsvereinbarungen gemäß Artikel 3 der Wasserrahmenrichtlinie nutzen 
können. Nach der Wasserrahmenrichtlinie sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, für 
angemessene Verwaltungsvereinbarungen zu sorgen, einschließlich der Benennung 
der entsprechenden zuständigen Behörde, damit die Bestimmungen dieser Richtlinie 
innerhalb jeder in das jeweilige Hoheitsgebiet fallenden Flussgebietseinheit 
angewendet werden. Die Mitgliedstaaten können jedoch für die Hochwasserrichtlinie 
abweichende zuständige Behörden benennen. Die Hochwasserrichtlinie lässt auch 
zu, dass die Mitgliedstaaten Bewirtschaftungseinheiten ausweisen, die von den 
Flussgebietseinheiten der Wasserrahmenrichtlinie abweichen. Für alle nationalen 
Flussgebietseinheiten oder Bewirtschaftungseinheiten und für Teile von 
internationalen Flussgebietseinheiten oder Bewirtschaftungseinheiten im 
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats ist eine zuständige Behörde zu benennen.  


Wenn unter der Hochwasserrichtlinie eine andere zuständige Behörde benannt 
wurde, müssen die Mitgliedstaaten der Kommission die in Anhang I der 
Wasserrahmenrichtlinie aufgelisteten Informationen bis zum 26. Mai 2010 
übermitteln. Sämtliche Veränderungen in den Verwaltungsvereinbarungen müssen 
innerhalb von drei Monaten nach Wirksamwerden der Veränderung mitgeteilt 
werden. 


 Achtung! 
Gemäß der Richtlinie sind diese Informationen nur bereitzustellen, 
wenn zuständige Behörden und /oder Bewirtschaftungseinheiten 
benannt wurden, die sich von den bereits unter der 
Wasserrahmenrichtlinie festgelegten 
Behörden/Bewirtschaftungseinheiten abweichen.  


Wenn die zuständige Behörde für Hochwasserrichtlinie und WRRL 
die gleiche ist, die entsprechenden Informationen im Bezug auf die 
Pflichten nach der Hochwasserrichtlinie der Kommission aber noch 
nicht gemeldet wurden, sind diese Informationen der Kommission 
entsprechend dieses Berichtsformulars nun mitzuteilen. 


   
Wie wird die Kommission die gemeldeten Informatione n verwenden? 


Die Bereitstellung von Daten und Informationen gestattet der Kommission 
sicherzustellen, dass alle administrativen Aufgaben gemäß der Hochwasserrichtlinie 
in den Flussgebietseinheiten bzw. anderen Bewirtschaftungseinheiten erfüllt werden. 
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Die Daten können zur Vorlage bei der Europäische Kommission genutzt werden und 
werden der Öffentlichkeit über WISE zugänglich gemacht.  


Detaillierte Liste der benötigten Angaben 


Geographische Angaben 


• Siehe separates Berichtsformular (UoM) zu den Anforderungen an die 
Berichterstattung von Bewirtschaftungseinheiten. 


Daten 


• Die Mitgliedstaaten sollten die in Tabelle 1 angeforderten Informationen für 
alle zuständigen Behörden nur dann ausfüllen, wenn sie von denen, die 
bereits gemäß der Wasserrahmenlichtlinie benannt wurden, abweichen. 


Tabelle 1 Verpflichtende Angaben für alle zuständigen Behörde 
Anforderungen 
gemäß Anhang I 
der WRRL  


Erforderliche Angaben  


Offizielle Bezeichnung der zuständigen 
Behörde (1) 
Abkürzung (2) 


Name 


CA-Code(3) 


Adresse Hausnummer (oder Name des 
Gebäudes) 


 Straße 
 Stadt 
 Land 
 PLZ 
 Website 
Hinweise: 
1 In Englisch und in der Landessprache 
2 Falls vorhanden 
3. Eine zuständige Behörde kann für eine Reihe von Flussgebietseinheiten oder anderen 


Bewirtschaftungseinheiten benannt sein und für die verschiedenen Aufgaben unterschiedliche 
Adressen und Kontaktdaten haben. Falls dies zweckdienlich ist, sollte eine allgemeine 
Adresse/Hauptadresse und spezifische Adressen für Flussgebietseinheiten und andere 
Bewirtschaftungseinheiten angegeben werden. 


Zusammenfassung 


• Es ist eine Zusammenfassung (< 5.000 Zeichen) über die Rechtsform  jeder 
zuständigen Behörde vorzulegen. Diese sollte umfassen: 


o Die gesetzliche Grundlage der Behörde;  


o die Gesetzgebung, die die Pflichten der zuständigen Behörde in 
Bezug auf die Hochwasserrichtlinie festlegt; und 


o die Gesetzgebung, die weitere einschlägige Pflichten der zuständigen 
Behörde in (indirektem) Zusammenhang mit der Hochwasserrichtlinie 
festlegt. 


• Erforderlich ist auch eine Zusammenfassung (< 5.000 Zeichen) über die 
institutionellen Beziehungen , die in Fällen, in denen zuständige Behörden 
als Koordinator für andere zuständige Behörden dienen, zur Sicherstellung 
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der Koordination festgelegt wurden, bzw. wenn mehr als eine zuständige 
Behörde benannt wird. Diese sollte eine Auflistung beinhalten, die die 
koordinierende Behörde und deren Beziehung zu den anderen zuständigen 
Behörden darstellt sowie zu anderen Einrichtungen, die Aufgaben in 
Verbindung mit der Umsetzung der Pläne ausführen, wie z. B. Organe des 
Katastrophenschutzes oder Frühwarnsysteme.  


• Details im Hinblick auf Mitgliedschaften  und internationale Beziehungen . 
Zusammenfassung (< 5.000 Zeichen) der institutionellen Beziehungen, die in 
den Fällen zur Sicherstellung der Koordination eingerichtet wurden, in denen 
Flussgebietseinheiten oder andere Bewirtschaftungseinheiten sich über die 
Hoheitsgebiete von mehr als einem Mitgliedstaat erstrecken oder zum Teil in 
das Hoheitsgebiet eines Drittlandes fallen. 


• Es sind spezifische Hauptzuständigkeiten der maßgeblichen zuständigen 
Behörde für jede Flussgebietseinheit oder andere Bewirtschaftungseinheit 
aufzuführen. Wenn andere maßgeblichen Aufgaben (wie z.B. Raumplanung, 
Hochwasservorhersage, Hochwasserwarnung und Katastrophenschutz) von 
anderen Organisationen als der zuständigen Behörde ausgeführt werden, ist 
eine Zusammenfassung (< 5.000 Zeichen) über diese Behörden und deren 
Aufgaben vorzulegen. 


 
 Achtung! 


Definition einer zuständigen Behörde 
Die verschiedenen Aufgaben/Zuständigkeiten einer zuständigen 
Behörde können in den einzelnen Mitgliedstaaten auf 
unterschiedlichen Ebenen ausgeführt werden. Die verschiedenen 
zuständigen Behörden können auch für unterschiedliche Aufgaben 
im Zusammenhang mit Punkt A verantwortlich sein. Dies kann in 
einigen Mitgliedstaaten zu einer hohen Zahl an zuständigen 
Behörden führen. Um Schwierigkeiten zu umgehen, die aus dieser 
Situation entstehen können, ist es wichtig, dass die Aufgaben und 
Zuständigkeiten in den Berichten klar dargestellt werden. Zum 
Zwecke der Berichterstattung hat eine zuständige Behörde per 
Definition eine oder beide der folgenden grundlegenden Aufgaben : 


A. Koordination, Vorbereitung und Aufstellung einer vorläufigen 
Bewertung des Hochwasserrisikos, von Hochwasserkarten und 
Hochwasserrisikomanagementplänen einschließlich der 
internationalen Koordination in grenzüberschreitenden 
Bewirtschaftungseinheiten 


B. Berichterstattung  


 
Die zuständige Behörde wird daher definiert  als die Behörde, die entweder  für die 
Umsetzung der verschiedenen Phasen gemäß Hochwasserrichtlinie verantwortlich 
ist oder  für die Berichterstattung gegenüber der Kommission.  


Die Kernaufgaben sollten in dem Bericht folgendermaßen aufgegliedert werden (eine 
zuständige Behörde kann mehrere dieser Kernaufgaben erfüllen):  
 
A. Koordination, Vorbereitung und Aufstellung und U msetzung der 


verschiedenen Phasen gemäß Hochwasserrichtlinie, ei nschließlich:  
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• Festlegung von Flussgebietseinheiten/ UoMs 


• Vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos, einschließlich Bestimmung der 
Gebiete mit potentiell signifikantem Hochwasserrisiko; 


• Erstellen von Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten; 


• Koordinierung mit gemäß Wasserrahmenrichtlinie benannten zuständigen 
Behörden; 


• Erstellen von Hochwasserrisikomanagementplänen gemäß Artikel 7 und des 
Anhangs; 


• Koordinierung der darin enthaltenen Pläne und Maßnahmen sowie Koordinierung 
mit den für solche Maßnahmen zuständigen Behörden auf der entsprechenden 
Ebene (z. B. Flussgebietseinheit (RBD)/UoM) einschließlich internationaler 
Koordinierung in grenzüberschreitenden Einzugsgebieten; 


• Überwachung und Bewertung des Fortschritts bei der Umsetzung von 
Maßnahmen im Hochwasserrisikomanagementplan;  


• Konsultation der Öffentlichkeit; und 


• weitere noch zu definierende Pflichten. 


• B. Berichterstattung  


• Information und Konsultation der Öffentlichkeit; 


• Berichterstattung an die Kommission; und 


• weitere noch zu definierende Pflichten. 


C. Sonstiges  


• Alle sonstigen Aufgaben, die nicht von der obigen Auflistung abgedeckt sind 


 


Weitere Informationen 


• Es sollten Hyperlinks zu ausführlichen Hintergrunddokumenten bereitgestellt 
werden (z. B. Statuten, Gründungsvertrag oder vergleichbares rechtliches 
Dokument). 
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Code des 
Berichtsformulars  


UOM 


Titel des Berichtsformulars  Bewirtschaftungseinheit  
Federführung GD Umw  Jorge Rodriguez Romero / Maria Brättemark 
Federführung WRc  Michael Nagy 
Sonstige Mitarbeit  Mitgliedstaaten 
Status 
 Datum 
 Fassung 
 Nächste Schritte  


 
30. November 2009 
Endfassung 
  


 


Einführung 


Die Hochwasserrichtlinie (Artikel 3 Abs. 2) gestattet den Mitgliedstaaten, von den 
Flussgebietseinheiten der Wasserrahmenrichtlinie abweichende 
Bewirtschaftungseinheiten auszuweisen. Bewirtschaftungseinheiten können einzelne 
Flussgebiete und/oder bestimmte Küstengebiete sein, die vollständig innerhalb eines 
Hoheitsgebiets liegen oder Teil einer internationalen Bewirtschaftungseinheit oder 
einer internationalen Flussgebietseinheit sind. Die Hochwasserrichtlinie verpflichtet 
die Mitgliedstaaten, der Kommission Informationen über die Festlegung der 
Bewirtschaftungseinheiten bis zum 26. Mai 2010 mitzuteilen. 


 Achtung! 
Daten sind nur dann zu übermitteln, wenn andere 
Bewirtschaftungseinheiten für die Hochwasserrichtlinie festgelegt 
wurden oder falls die Flussgebietseinheiten der 
Wasserrahmenrichtlinie genutzt wurden, die entsprechenden 
Angaben jedoch in den von den Mitgliedstaaten bei WISE 
eingereichten Dokumenten fehlten, oder falls sich Angaben geändert 
haben. 


 


Wie wird die Kommission die gemeldeten Informatione n verwenden? 


Die Kommission benötigt diese Information, um eine Bewertung und ein 
Management des Hochwasserrisikos sicherzustellen, die dem Schutz der 
Öffentlichkeit angemessen sind und den Anforderungen der Hochwasserrichtlinie 
genügen. Die Kommission benötigt eine europäische Karte der 
Bewirtschaftungseinheiten in Bezug auf nationale und internationale 
Flussgebietseinheiten, letztendlich mit dem Ziel einen Referenzdatensatz von 
Flussgebietseinheiten und Bewirtschaftungseinheiten bereitzustellen. Dieser 
Referenzdatensatz bildet die Grundlage für die Präsentation von Indikatoren und 
Informationen auf der europäischen Ebene. Die Informationen werden der 
Öffentlichkeit über WISE zugänglich gemacht. 


Detaillierte Liste der benötigten Angaben 


Geographische Angaben 


• Von jeder UoM wird eine digitale Karte benötigt, so dass die Kommission eine 
Karte der UOMs (und Flussgebietseinheiten) auf europäischer Ebene 
erstellen kann. Die geographischen Informationen sollten im Bereich der 
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nationalen und Grenzen der Küstengewässer angepasst werden. Die 
technischen Anforderungen an eine solche Harmonisierung sind im Rahmen 
der Entwicklung des GIS-Leitfadens zur Berichterstattung nach der WRRL zu 
vereinbaren. 


 


Daten 


• Die geographischen Angaben müssen entweder als GML- oder als shape-
Dateien zur Verfügung gestellt werden. Templates, aus denen ersichtlich ist, 
wie diese Information zur Verfügung gestellt wird, werden zur Verfügung 
gestellt.  


• Der aktualisierter Leitfaden zur Umsetzung der Elemente des 
Geoinformationssystems (GIS) der EU-Wasserpolitik1 sollte im Einklang mit 
dem WRRL CIS-Leitfaden Nr. 22 stehen. Die erforderliche räumliche 
Genauigkeit und Auflösung für gemeldete Daten sollte jeweils größer bzw. 
höher sein als 125 Meter und 0,5 km2, bei einem Maßstab von 1:250.000.   
Die Genauigkeit von Positionen und räumlichen Beziehungen sollte so hoch 
wie möglich gehalten werden und idealerweise den nationalen operationellen 
Datensätzen ähneln. Mitgliedstaaten können ausführlichere Daten einreichen, 
wenn sie dies möchten. 


Zusammenfassung 


• Ein Zusammenfassung ist nicht erforderlich. 


Sonstige Informationen 


 
 





Bauer
Dateianlage
0_FD_RS_CA-UoM_FINAL_de.pdf



 2 

Anforderung/Datengrundlage WRRL WRRL HWRM-RL Anforderung/Datengrundlage HWRM-RL 
Zuständige Behörden, Flussgebietseinheiten, Einzugsgebiete, Teileinzugsgebiete, wichtige 
Fliessgewässer, wichtige Seen, Küstengewässer, Grundwasse 

Zuständige Behörden, Flussgebietseinheiten und Bewirtschaftungseinheiten 

Flussgebietseinheiten 
HYDROBASIN 

hydrobasin.pdf

 

X X (Nachnutzung für Schnittstelle, Übersichtskarten) 

Koordinierungsräume bzw. Bearbeitungsgebiete (SubUnits) 
WorkingArea (WRKAREA) 

wrkarea.pdf

 

X X (Nachnutzung für statistische Auswertungen, 
Schnittstelle, Übersichtskarten) 

Zuständige Behörden 
Competent Authorities (COMPATH) 

compath.pdf

 

X X (Nachnutzung für Schnittstelle, Übersichtskarten) 

Einzugsgebiete 
Riverbasin (RIVBASIN) 

rivbasin.pdf

 

X (X) (Nachnutzung für Übersichtskarten) 

Wichtige Fliessgewässer 
RiverSegments (RWSEG); Selektion (EZG > 500 km²)1 

rwseg.pdf

 

X X (Nachnutzung für Übersichtskarten) 

                                                 
1 für sehr große Einzugsgebiete > 1000 km2 




WFD Template Definition


Template short name: HydroBasin, Name: HydroBasin, Geometry type: Polygon
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No. Attribute Attribute short name Definition Type Obligation Attribute values Origin
0.0 TemplateName TEMPLATE Vorgegebener Schablonenname, schreibgeschützt. string (24) Mandatory
1.1 Gebietskennziffer GEBKZ Internationaler Code für das (Teil-) Einzugsgebiet. string (24) Mandatory
2.1 Name EZG_NAME Name des EZG (z.B. 2 = Rhein) string (100) Mandatory
3.1 EZG_AEO EZG_AEO Publizierte EZG Größe in km² number (6.1) Optional
5.1 Area_calc1 AREA_CALC1 Berechnete Werte aus dem Arbeitsmassstab (1:5.000


bis 1:50.000) EZG in km²
number (6.1) Optional


5.2 Area_calc2 AREA_CALC2 Berechnete Werte aus den vorliegenden Daten
(angepasst an DLM1000) EZG in km²


number (6.1) Optional


6.1 RiverBasinDistrictCode RBD_CD Kennung für die Flussgebietseinheit. Der Code
besteht aus einer vierstelligen Numerierung für die
Flussgebietseinheit.


string (24) Mandatory WFD-Codelist:
RiverBasinDistrictCode


6.2 Delivery_Date DELIVERY Datum der Datenbereitstellung date (8) Mandatory YYYYMMDD
6.3 Metadata METADATA Der Name der Metadatendatei ist abhängig


vom hier erfassten Gebiet. Er kann auf vier
verschiedene Arten gebildet werden. Er setzt
sich zusammen aus der Kurzbezeichnung für
die Schablone, dem CountryStateCode, dem
WorkAreaCode oder dem RiverBasinDistrictCode
und wird um die Dateinamenserweiterung XML
ergänzt. Alle Angaben sind in Grossbuchstaben
auszuführen. Schema: <TemplateShortName>_
<CountryStateCode>_ <WorkAreaCode>.XML oder
<TemplateShortName>_ <CountryStateCode>_
<RiverBasinDistrictCode>.XML oder
<TemplateShortName>_ <CountryStateCode>.XML
oder <TemplateShortName>_ <WorkAreaCode>.XML
Beispiel: für Nordrhein-Westfalen für den
Niederrhein: COMPATH_DENW_2800.XML
für Nordrhein-Westfalen für den Rhein
COMPATH_DENW_2000.XML für Nordrhein-
Westfalen COMPATH_DENW.XML für das
Gesamtgebiet Niederrhein COMPATH_2800.XML


string (255) Mandatory


6.4 Url URL URL einer optionalen Web-Seite zur objektbezogenen
Einbindung eigener internetbasierter
Informationsquellen. Der URL sollte stets in der Form
“http://“-prefix aufgebaut werden.


string (255) Optional
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WFD Template Definition


Template short name: WrkArea, Name: WorkingArea, Geometry type: Polygon


Bundesanstalt für Gewässerkunde: Stand: 19.03.2012 - 11:20 Page 1


No. Attribute Attribute short name Definition Type Obligation Attribute values Origin
0.0 TemplateName TEMPLATE Vorgegebener Schablonenname, schreibgeschützt. string (24) Mandatory
1.1 WorkingArea WORK_AREA Lokaler Name des Bearbeitungsgebietes bzw.


des Koordinierungsraumes. (Untereinheit der
Flussgebietseinheit)


string (24) Mandatory


1.2 NameRBDistrict NAME_RBD Lokaler Name der Flussgebietseinheit string (100) Mandatory
1.3 AuthorityCodeRiverBasinDistrict AUTH_CDRBD Kennung der Behörde, die für den innerhalb


ihres Hoheitsgebiets fallenden Teil einer
Flussgebietseinheit zuständig ist, gemäß Artikel
3(2) der WRRL. Der Code setzt sich zusammen
aus dem Alpha-4 CountryStateCode und einer frei
wählbaren vierstelligen Numerierung. Schema:
<CountryStateCode>nnnn Beispiel: Hessisches
Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und
Verbraucherschutz (HMULF) DEHE1400


string (24) Mandatory WFD-Codelist:
CountryStateCode


1.4 CompetentAuthorityWorkArea AUTH_CD_WA Kennung der federführenden/koordinierenden
Behörde für das Bearbeitungsgebiet bzw. den
Koordinierungsraum (sofern vereinbart). Der Code
setzt sich zusammen dem Alpha-4 WorkAreaCode
und einer frei wählbaren vierstelligen Numerierung.
Generell: <WorkAreaCode>nnnn


string (24) Optional WFD-Codelist:
WorkAreaCode


1.5 X-Coordinate X_WA_AUTH X-Koordinate der zuständigen Behörde für das
Bearbeitungsgebiet bzw. den Koordinierungsraum
(sofern vereinbart) bzw. longitude


number (15.5) Optional


1.6 Y-Coordinate Y_WA_AUTH Y-Koordinate der zuständigen Behörde für das
Bearbeitungsgebiet bzw. den Koordinierungsraum
(sofern vereinbart) bzw. latitude


number (15.5) Optional


2.1 WorkAreaCode WA_CD Kennung für das Bearbeitunsgebiet bzw. den
Koordinierungsraum. Der Code besteht aus einer
vierstelligen Numerierung für das Bearbeitungsgebiet
bzw. den Koordinierungsraum.


string (24) Mandatory WFD-Codelist:
WorkAreaCode


2.2 RiverBasinDistrictCode RBD_CD Kennung für die Flussgebietseinheit. Der Code
besteht aus einer vierstelligen Numerierung für die
Flussgebietseinheit.


string (24) Mandatory WFD-Codelist:
RiverBasinDistrictCode


2.3 CountryStateCode LAND_CD Der CountryStateCode wird in Anlehnung an die
Regelungen der DIN EN ISO 3166- 1 und DIN ISO
3166-2 aus zwei Alpha-2 Schlüsseln zusammen
gesetzt. Der erste Teil des Schlüssels entspricht dem
MemberStateCode, der zweite Schlüsselbestandteil
steht für die Verwaltungseinheiten (Bundesland).
Für Deutschland sind diese Verwaltungseinheiten
vorgegeben. Für andere Länder ist der Alpha-2
Schlüssel (XX) frei wählbar.


string (4) Mandatory WFD-Codelist:
CountryStateCode


2.4 Delivery_Date DELIVERY Datum der Datenbereitstellung date (8) Mandatory YYYYMMDD
2.5 Metadata METADATA Der Name der Metadatendatei ist abhängig


vom hier erfassten Gebiet. Er kann auf vier
verschiedene Arten gebildet werden. Er setzt


string (255) Mandatory







WFD Template Definition


Template short name: WrkArea, Name: WorkingArea, Geometry type: Polygon


Bundesanstalt für Gewässerkunde: Stand: 19.03.2012 - 11:20 Page 2


No. Attribute Attribute short name Definition Type Obligation Attribute values Origin
sich zusammen aus der Kurzbezeichnung für
die Schablone, dem CountryStateCode, dem
WorkAreaCode oder dem RiverBasinDistrictCode
und wird um die Dateinamenserweiterung XML
ergänzt. Alle Angaben sind in Grossbuchstaben
auszuführen. Schema: <TemplateShortName>_
<CountryStateCode>_ <WorkAreaCode>.XML oder
<TemplateShortName>_ <CountryStateCode>_
<RiverBasinDistrictCode>.XML oder
<TemplateShortName>_ <CountryStateCode>.XML
oder <TemplateShortName>_ <WorkAreaCode>.XML
Beispiel: für Nordrhein-Westfalen für den
Niederrhein: COMPATH_DENW_2800.XML
für Nordrhein-Westfalen für den Rhein
COMPATH_DENW_2000.XML für Nordrhein-
Westfalen COMPATH_DENW.XML für das
Gesamtgebiet Niederrhein COMPATH_2800.XML


2.6 Url URL URL einer optionalen Web-Seite zur objektbezogenen
Einbindung eigener internetbasierter
Informationsquellen. Der URL sollte stets in der Form
“http://“-prefix aufgebaut werden.


string (255) Optional
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WFD Template Definition


Template short name: COMPATH, Name: CompetentAuthority, Geometry type: Point
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No. Attribute Attribute short name Definition Type Obligation Attribute values Origin
0.0 TemplateName TEMPLATE Vorgegebener Schablonenname, schreibgeschuetzt. string (24) Mandatory
1.1 CompetentAuthorityCode EUCACODE Kennung der Behoerde, die für den innerhalb ihres


Hoheitsgebiets fallenden Teil einer Flussgebietseinheit
und/oder Bewirtschaftungseinheit zustaendig
ist. Der Code setzt sich zusammen aus dem
Alpha-4 CountryStateCode und einer frei
waehlbaren vierstelligen Numerierung. Schema:
<CountryStateCode>nnnn Beispiel: Hessisches
Ministerium fuer Umwelt, laendlichen Raum und
Verbraucherschutz (HMULF) DEHE1400


string (24) Mandatory, primary
key


WFD-Codelist:
CountryStateCode


1.2 NameCompAuthority NAME_CA Internationale Bezeichnung der Behoerde, die fuer
den innerhalb ihres Hoheitsgebiets fallenden Teil einer
Flussgebietseinheit und/oder Bewirtschaftungseinheit
zustaendig ist


string (100) Mandatory


1.3 NameCompAuthorityNL NAME_CA_NL Deutsche Bezeichnung der Behoerde, die fuer den
innerhalb ihres Hoheitsgebiets fallenden Teil einer
Flussgebietseinheit und/oder Bewirtschaftungseinheit
zustaendig ist


string (100) Mandatory


1.4 Acronym ACRONYM Kurzbezeichnung / Abkürzung der zuständigen
Behörde


string (10) Mandatory


1.7 StreetName STREET Strasse (fuer Adresse) oder Postfach string (100) Mandatory
1.8 StreetNumber STREET_NO Haus- oder Postfachnummer (für Adresse) string (12) Mandatory
1.9 PostalCode POSTAL_CD Postleitzahl (fuer Adresse) string (12) Mandatory
1.10 CityName CITY Stadt (fuer Adresse) string (100) Mandatory
1.11 CountryName COUNTRY lokale Staatsbezeichnung (z.B. Deutschland) string (24) Mandatory
1.12 WaterFrameworkDirective WFD Angabe, ob die Behörde für die


Wasserrahmenrichtlinie zuständig ist
string (1) Mandatory WFD-Codelist: YNCode


1.13 FloodDirective FD Angabe, ob die Behörde für die
Hochwasserrisikomanagementrahmenrichtlinie
zuständig ist


string (1) Mandatory WFD-Codelist: YNCode


2.2 RBD_UOM_Code RBD_UOM_CD Kennung für die Flussgebietseinheit und/oder
Bewirtschaftungseinheit Der Code besteht aus einer
vierstelligen Numerierung fuer die Flussgebietseinheit.


string (4) Mandatory, primary
key


WFD-Codelist:
RiverBasinDistrictCode


2.3 CountryStateCode LAND_CD Der CountryStateCode wird in Anlehnung an die
Regelungen der DIN EN ISO 3166-1 und DIN ISO
3166-2 aus zwei Alpha-2 Schlüsseln zusammen
gesetzt. Der erste Teil des Schlüssels entspricht
dem CountyCode, der zweite Schlüsselbestandteil
steht für die Verwaltungseinheiten (Bundesland).
Für Deutschland sind diese Verwaltungseinheiten
vorgegeben. Für andere Länder ist der Alpha-2
Schlüssel (XX) frei wählbar.


string (4) Mandatory WFD-Codelist:
CountryStateCode


2.4 Delivery_Date DELIVERY Date stamp of the data preparation (Example:
2010-07-30)


string (10) Mandatory


2.5 Metadata METADATA Der Name der Metadatendatei ist abhängig vom
hier erfassten Gebiet. Er kann auf vier verschiedene


string (255) Mandatory







WFD Template Definition


Template short name: COMPATH, Name: CompetentAuthority, Geometry type: Point
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No. Attribute Attribute short name Definition Type Obligation Attribute values Origin
Arten gebildet werden. Er setzt sich zusammen
aus der Kurzbezeichnung für die Schablone, dem
CountryStateCode, dem WorkAreaCode oder
dem RiverBasinDistrictCode und wird um die
Dateinamenserweiterung XML ergänzt. Alle Angaben
sind in Grossbuchstaben auszuführen.Schema:
<TemplateShortName>_ <CountryStateCode>_
<WorkAreaCode>.XML or <TemplateShortName>_
<CountryStateCode>_ <RiverBasinDistrictCode>.XML
or <TemplateShortName>_ <CountryStateCode>.XML
or <TemplateShortName>_ <WorkAreaCode>.XML
Beispiel: für Nordrhein-Westfalen für den
Niederrhein: COMPATH_DENW_2800.XML
für Nordrhein-Westfalen für den Rhein
COMPATH_DENW_2000.XML für Nordrhein-
Westfalen: COMPATH_DENW.XML für das
Gesamtgebiet Niederrhein: COMPATH_2800.XML


2.6 Url URL URL einer optionalen Web-Seite zur
objektbezogenen Einbindung eigener internetbasierte
Informationsquellen. Der URL sollte stets in der Form
&ldquo;http://&ldquo;-prefix aufgebaut werden.


string (255) Mandatory
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WFD Template Definition


Template short name: Rivbasin, Name: RiverBasin, Geometry type: Polygon
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No. Attribute Attribute short name Definition Type Obligation Attribute values Origin
0.0 TemplateName TEMPLATE Vorgegebener Schablonenname, schreibgeschützt. string (24) Mandatory
1.1 EuropeanCode_RB EU_CD_RB Internationaler Code für das (Teil-) Einzugsgebiet.


Der Code setzt sich zusammen aus dem Alpha-2
Member State Schlüssel gemäß DIN EN ISO 3166-1
(MemberStateCode), dem FeatureClassCode
für die Feature Class RiverBasin und dem
MemberstateCode_RB (MS_CD_RB) (Beschriebung
siehe MS_CD_RB) Generell: <MemberStateCode>_
<FeatureClassCode>_ <MS_CD_RB> Beispiel:
Einzugsgebiet Hase DE_RB_364


string (24) Mandatory, primary
key


WFD-Codelist:
MemberStateCode +
FeatureClassCode


1.2 BasinName BNAME Ortsüblicher Name des (Teil-) Einzugsgebietes string (100) Optional
1.3 AreaKM2_Basin AREAKM2 Einzugsgebietsgröße in qkm number (7.0) Mandatory
2.2 MemberstateCode_RB MS_CD_RB Nationaler Code für das (Teil-) Einzugsgebiet (Für


Deutschland gilt: Sofern Empfehlungen in der LAWA-
Arbeitshilfe zur WRRL bzw in der LAWA Richtlinie
für die Gebiets- und Gewässerverschlüsselung
ausgesprochen wurden, sollte diesen gefolgt werden.
Generell: <RB_AREA_CD> Beispiel: Einzugsgebiet
Hase 36)


string (18) Optional


2.3 BasinType BAS_TYPE Indikator, ob es sich bei dem Gebiet um ein SubBasin
oder um ein RiverBasin gemäß Begriffsbestimmungen
nach WRRL Artikel 2 (13., 14.) handelt. Attributwerte:
1= SubBasin, 2= RiverBasin


string (1) Mandatory WFD-Codelist:
BasinTypeCode


3.1 WorkAreaCode WA_CD Kennung für das Bearbeitunsgebiet bzw. den
Koordinierungsraum. Der Code besteht aus einer
vierstelligen Numerierung für das Bearbeitungsgebiet
bzw. den Koordinierungsraum.


string (24) Mandatory WFD-Codelist:
WorkAreaCode


3.2 RiverBasinDistrictCode RBD_CD Kennung für die Flussgebietseinheit. Der Code
besteht aus einer vierstelligen Numerierung für die
Flussgebietseinheit.


string (24) Mandatory WFD-Codelist:
RiverBasinDistrictCode


3.3 CountryStateCode LAND_CD Der CountryStateCode wird in Anlehnung an die
Regelungen der DIN EN ISO 3166-1 und DIN ISO
3166-2 aus zwei Alpha-2 Schlüsseln zusammen
gesetzt. Der erste Teil des Schlüssels entspricht dem
MemberStateCode, der zweite Schlüsselbestandteil
steht für die Verwaltungseinheiten (Bundesland).
Für Deutschland sind diese Verwaltungseinheiten
vorgegeben. Für andere Länder ist der Alpha-2
Schlüssel (XX) frei wählbar.


string (4) Mandatory WFD-Codelist:
CountryStateCode


3.4 Delivery_Date DELIVERY Datum der Datenbereitstellung date (8) Mandatory YYYYMMDD
3.5 Metadata METADATA Der Name der Metadatendatei ist abhängig


vom hier erfassten Gebiet. Er kann auf vier
verschiedene Arten gebildet werden. Er setzt
sich zusammen aus der Kurzbezeichnung für
die Schablone, dem CountryStateCode, dem
WorkAreaCode oder dem RiverBasinDistrictCode


string (255) Mandatory







WFD Template Definition


Template short name: Rivbasin, Name: RiverBasin, Geometry type: Polygon
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No. Attribute Attribute short name Definition Type Obligation Attribute values Origin
und wird um die Dateinamenserweiterung XML
ergänzt. Alle Angaben sind in Grossbuchstaben
auszuführen. Schema: <TemplateShortName>_
<CountryStateCode>_ <WorkAreaCode>.XML oder
<TemplateShortName>_ <CountryStateCode>_
<RiverBasinDistrictCode>.XML oder
<TemplateShortName>_ <CountryStateCode>.XML
oder <TemplateShortName>_ <WorkAreaCode>.XML
Beispiel: für Nordrhein-Westfalen für den
Niederrhein: COMPATH_DENW_2800.XML
für Nordrhein-Westfalen für den Rhein
COMPATH_DENW_2000.XML für Nordrhein-
Westfalen COMPATH_DENW.XML für das
Gesamtgebiet Niederrhein COMPATH_2800.XML


3.6 Url URL URL einer optionalen Web-Seite zur objektbezogenen
Einbindung eigener internetbasierter
Informationsquellen. Der URL sollte stets in der Form
“http://“-prefix aufgebaut werden.


string (255) Optional





Bauer
Dateianlage
rivbasin.pdf




WFD Template Definition


Template short name: Rwseg, Name: RiverSegment, Geometry type: Line
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No. Attribute Attribute short name Definition Type Obligation Attribute values Origin
0.0 TemplateName TEMPLATE Vorgegebener Schablonenname, schreibgeschuetzt string (24) Mandatory
1.1 RiverCode RIVER_CD Code des Gesamtgewässers, zu dem das Segment


gehört Beispiel: 2 für Rhein in Deutschland. (Für
Deutschland gelten die Empfehlungen der LAWA
Richtlinie für Gebiets und Gewässerverschlüsselung)


string (20) Mandatory


1.2 EuropeanSegmentCode EU_SEG_CD Internationaler Code für RiverSegment. Der Code
setzt sich zusammen aus dem MemberStateCode,
dem Alpha-2 Schlüssel für Feature Class
RiverSegment und dem MemberstateSegmentCode.
(Beschreibung siehe SEG_CD) <MemberStateCode>_
<FeatureClassCode>_ <SEG_CD>


string (30) Mandatory WFD-Codelist:
MemberStateCode


1.3 RiverSegment_Name RS_NAME Ortsüblicher Name des Fließgewässerabschnitts string (100) Optional
1.6 Continua CONTINUA Die Codes 'Y' und 'N' stehen für tatsächliche


Gewässerabschnitte. Alle weiteren Codes
beschreiben virtuelle Gewässerverbindungen, um das
Gewässernetz zu schlie?n. Die korrekte Anwendung
ist wichtig f? genaue Bestimmung der Anzahl realer
Wasserkörper.


string (1) Mandatory WFD-Codelist:
ContinuaCode


1.8 RiverWaterBody_Name RWB_NAME Ortsüblicher Name des Wasserkörpers string (100) Conditional,
mandatory for
CONTINUA = "Y" or
CONTINUA = "N"


1.9 WaterBodyPredecessor WB_PREDEC Sofern der nationale Code dieses Wasserkörpers
seit der letzten Datenlieferung geändert wurde,
soll hier der letzte berichtete Code (MS_CD_RW)
des Wasserkörpers angegeben werden.
Mehrfachnennungen sind möglich kommasepariert
ohne Leerstellen.


string (255) Optional WFD-Codelist:
CountryStateCode


2.1 ShipOrChannel SHIP_CHAN Angaben zur Nutzung des Gewässerabschnitts string (2) Conditional,
mandatory for
RBD_CD = "2000"


WFD-Codelist:
ShipOrChannelCode


2.2 MemberstateSegmentCode SEG_CD Nationaler Schlüssel für RiverSegment. (Für
Deutschland gelten die Empfehlungen der LAWA.
Die Geometrien werden aus dem DLM1000W
übernommen. Der Code setzt sich zusammen aus
dem MemberstateCode, der Gewässerkennzahl
(RIVER_CD) und den Kilometerangaben des
Segmentanfangs und -endes. <MemberStateCode>
<RIVER_CD>_ <F_MEAS>_ <T_MEAS> Beispiel:
Paar, von km 0 (Mündung) bis km 10 DE132_0_10 )


string (24) Mandatory


2.3 EcoRegionCode REGION_CDA Code der EcoRegion. Der Schlüssel für die
Ökoregionen wird gemäß Karte A in WRRL-Anhang XI
festgelegt.


string (2) Conditional,
mandatory for
CONTINUA = "Y" or
CONTINUA = "N"


WFD-Codelist:
Region_CDA


2.5 MemberStateTypeCode_RW TY_CD_RW Nationale Beschreibung der Gewässerttypen nach
WRRL-Anhang II (Für Deutschland gilt: Sofern


string (10) Conditional,
mandatory for


WFD-Codelist:
DERiverBodyTypeCode







WFD Template Definition


Template short name: Rwseg, Name: RiverSegment, Geometry type: Line
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No. Attribute Attribute short name Definition Type Obligation Attribute values Origin
Empfehlungen in der LAWA-Arbeitshilfe zur WRRL
ausgesprochen wurden, sollte diesen gefolgt werden,
siehe WFD-Codelist:DERiverBodyTypeCode)


(CONTINUA = "Y" or
CONTINUA = "N")
and LAND_CD like
"DE%"


2.6 MemberStateTypeName_RW TY_NA_RW Nationale Beschreibung der Gewässertypen nach
WRRL-Anhang II (Für Deutschland gilt: Sofern
Empfehlungen in der LAWA-Arbeitshilfe zur WRRL
ausgesprochen wurden, sollte diesen gefolgt werden,
siehe WFD-Codelist:DERiverBodyTypeCode)


string (100) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE
%" and (CONTINUA
= "Y" OR CONTINUA
= "N")


2.7 InsertedWhen INS_WHEN Einfügedatum des Wasserkörpers date (8) Mandatory YYYYMMDD
2.8 InsertedBy INS_BY Ansprechpartner string (15) Mandatory
2.9 EuropeanCode_RB EU_CD_RB Internationaler Code für (Teil-) Einzugsgebiet.


(Definition siehe Rivbasin:EU_CD_RB) Der Code
setzt sich zusammen aus dem Alpha-2 Member
State Schlüssel gemäß DIN EN ISO 3166-1
(MemberStateCode), dem FeatureClassCode
für Feature Class RiverBasin und dem
MemberstateCode_RB (MS_CD_RB) Generell:
<MemberStateCode>_ <FeatureClassCode>_
<MS_CD_RB> Beispiel: Einzugsgebiet Hase
DE_RB_364


string (24) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"


WFD-Codelist:
MemberStateCode +
FeatureClassCode


2.11 HeavilyModified MODIFIED Angabe, ob der Wasserkörper erheblich verändert ist string (1) Conditional,
mandatory for
CONTINUA = "Y" OR
CONTINUA = "N"


WFD-Codelist: YNCode


2.12 Why_HeavilyModified WHY_HMWB Angabe von Gründen, warum der Wasserkörper
als "stark verändert" ausgewiesen
ist. Mehrfachnennungen sind möglich
kommasepariert ohne Leerstellen, WFD-Codeliste
"DE_EffectionOnCode".


string (60) Conditional,
mandatory for
MODIFIED = "Y" AND
LAND_CD = "DE"
and ( RBD_CD =
"4000" OR RBD_CD
= "5000")


2.13 Artificial ARTIFICIAL Angabe, ob der Wasserkörper künstlich ist string (1) Conditional,
mandatory for
CONTINUA = "Y" or
CONTINUA = "N"


WFD-Codelist: YNCode


2.15 AltitudeTypology ALT_CAT Höhenlage gemäß WRRL-Anhang II (1.2.1) string (4) Conditional,
mandatory for
CONTINUA = "Y" or
CONTINUA = "N"


WFD-Codelist:
AltitudeTypeCode


2.16 GeologyTypology GEOL_CAT Geologie gemäß WRRL-Anhang II (1.2.1) string (1) Conditional,
mandatory for
CONTINUA = "Y" or
CONTINUA = "N"


WFD-Codelist:
GeologicTypeCode







WFD Template Definition


Template short name: Rwseg, Name: RiverSegment, Geometry type: Line
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No. Attribute Attribute short name Definition Type Obligation Attribute values Origin
2.17 SizeTypology SIZE_CAT Größenkategorie, auf Grundlage des Einzugsgebietes


gemäß WRRL-Anhang II (1.2.1)
string (2) Conditional,


mandatory for
CONTINUA = "Y" or
CONTINUA = "N"


WFD-Codelist:
RiverWaterBodySize
Code


3.2 Phytoplankton PHYTO Phytoplankton nach WRRL-Anhang V (1.2.1) string (1) Conditional,
mandatory for
CONTINUA = "Y" or
CONTINUA = "N"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode


3.3 Macrophyto MAC_PHYTO Makrophyten und Phytobenthos nach WRRL-Anhang
V (1.2.1)


string (1) Conditional,
mandatory for
CONTINUA = "Y" or
CONTINUA = "N"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode


3.4 BenthicInvertebrates BEN_INV Benthische wirbellose Fauna nach WRRL-Anhang V
(1.2.1)


string (1) Conditional,
mandatory for
CONTINUA = "Y" or
CONTINUA = "N"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode


3.5 Fish FISH Fischfauna nach WRRL-Anhang V (1.2.1) string (1) Conditional,
mandatory for
CONTINUA = "Y" or
CONTINUA = "N"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode


3.6 HydrologicalRegime HYDRO_REG Wasserhaushalt nach WRRL-Anhang V (1.2.1). QE2-1
Elemente


string (1) Conditional,
mandatory for
CONTINUA = "Y" or
CONTINUA = "N"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode


3.7 RiverContinuity RIV_CONT Durchgängigkeit des Flusses nach WRRL-Anhang V
(1.2.1), QE2-2


string (1) Conditional,
mandatory for
CONTINUA = "Y" or
CONTINUA = "N"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode


3.8 MorphologicalConditions MORPH_COND Morphologie nach WRRL-Anhang V (1.2.1), QE2-3 string (1) Conditional,
mandatory for
CONTINUA = "Y" or
CONTINUA = "N"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode


3.9 OtherSpecies OTH_SPEC Ökologischer Status/Potenzial Andere non-mandatory
Arten (z.B. Zooplankton), QE1-5


string (1) Conditional,
mandatory for
CONTINUA = "Y" or
CONTINUA = "N"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode


3.10 GeneralConditions GEN_COND Allgemeine Bedingungen gemaess WRRL-Anhang V
(1.2.4), QE3-1


string (1) Conditional,
mandatory for
(CONTINUA = "Y" or
CONTINUA = "N")
and LAND_CD like
"DE%"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode


3.11 HydroMorphology HYDROMORPH Status bezueglich der hydromorpologischen
Bedingungen im Wasserkoerper, QE2.


string (1) Conditional,
mandatory for
CONTINUA = "Y" or
CONTINUA = "N"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode
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No. Attribute Attribute short name Definition Type Obligation Attribute values Origin
3.12 Group_Code GROUP_CD Code zur Erstellung von Wasserkörpergruppen. Alle


Wasserkörper mit dem gleichen Wert werden zu einer
Gruppe zusammengefasst.


string (24) Optional WFD-Codelist:
CountryStateCode


4.0 ImpactSource IMPACT_SRC Signifikante Belastungsquellen des
Oberflächenwasserkörpers. Mehrfachnennungen
sind möglich kommasepariert ohne Leerstellen.
Vorgesehen ist die Angabe der Hauptbelastungsarten
(p1-p7).


string (255) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"


WFD-Codelist:
PressureTypeCode


4.1 RiskAssessmentChemicalStatus RISK_CHEM Statusmeldung im Sinne der Risikoabschätzung für
den chemischen Zustand


string (1) Optional WFD-Codelist:
RiskStatusCode


4.2 RiskAssessmentEcologicalPotential RISK_ECPO Statusmeldung im Sinne der Risikoabschätzung für
das ökologische Potential


string (1) Optional WFD-Codelist:
RiskStatusCode


4.3 RiskAssessmentEcologicalStatus RISK_ECST Statusmeldung im Sinne der Risikoabschätzung für
den ökologischen Zustand


string (1) Optional WFD-Codelist:
RiskStatusCode


4.4 RiskAssessmentStatusDate RISK_DATE Gültigkeitsdatum der Statusmeldung zur
Risikoabschätzung nach WRRL Artikel 5 und Anhang
II (1.5)


date (8) Optional YYYYMMDD


4.5 RiskAssessmentTotalStatus RISK_TOTAL Abgeleitet aus den Angaben der Attribute
RISK_CHEM und RISK_ECST. Der "schlechtere" Wert
bestimmt den Wert von RISK_TOTAL.


string (1) Optional WFD-Codelist:
RiskStatusCode


4.8 Impact IMPACT Angaben zu den Auswirkungen der
Wasserkoerperbelastungen. Mehrfachnennungen sind
möglich, kommasepariert ohne Leerstellen.


string (255) Conditional,
mandatory for
Land_cd like "DE%"


WFD-Codelist:
SWImpactTypeCode


6.1 SWStatus_StatusDate SWS_SDATE Gültigkeitsdatum der Statusmeldung zur Einstufung
des ökologischen und chemischen Zustandes nach
WRRL-Anhang V (1.4)


date (8) Mandatory YYYYMMDD


6.2 EcologicalStatus ECO_STAT Einstufung des ökologischen Zustands von natürlichen
Wasserkörpern nach WRRL-Anhang V (1.4.2.(i))


string (1) Conditional,
mandatory for
(CONTINUA = "Y" or
CONTINUA = "N")
and ARTIFICIAL =
"N" and MODIFIED =
"N"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode


6.3 EcologicalPotential ECO_POT Einstufung des ökologischen Potentials von
künstlichen oder erheblich veränderten Wasserkörpern
nach WRRL-Anhang V (1.4.2.(ii))


string (1) Conditional,
mandatory for
(CONTINUA = "Y" or
CONTINUA = "N")
and (ARTIFICIAL =
"Y" or MODIFIED =
"Y")


WFD-Codelist:
QualityStatusCode


6.4 NonCompliant NON_COMP Wert gibt an (summarisch), ob der Wasserkörper die
Umweltqualitätsnormen bezüglich der spezifischen
synthetischen und nicht synthetischen Schadstoffe
einhält nach WRRL-Anhang V (1.4.2.(iii)), QE3-3


string (1) Conditional,
mandatory for
(CONTINUA = "Y" or
CONTINUA = "N")
and LAND_CD like
"DE%"


WFD-Codelist:
CompliancyStatusCode
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6.10 EQSforOtherNationalPollutants EQS_ONATPL Einhaltung der Umweltqualitätsnormen für andere


nationale Stoffe, QE3-4
string (1) Conditional,


mandatory for
(CONTINUA = "Y" or
CONTINUA = "N")
and LAND_CD like
"DE%"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode


6.11 WithinProtectedArea_D PAD_WITHIN Befindet sich Wasserkörper (teilweise) in einem
gemäß Art. 7 geschützten Gebiet?


string (1) Conditional,
mandatory for
(CONTINUA = "Y" or
CONTINUA = "N")
and LAND_CD like
"DE%"


WFD-Codelist: YNCode


6.12 ProtectedArea_D_StatusCode PA_D_STAT Status (bzw. Zustand) des nach Art. 7 geschützten
Gebietes


string (1) Conditional,
mandatory for
(CONTINUA = "Y"
or CONTINUA =
"N") and LAND_CD
like "DE%" and
PAD_WITHIN = "Y"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode


6.13 ChemicalStatusNitrat NITRAT Einhaltung der Umweltqualitätsnormen für Chemischer
Zustand Nitrat, QE3-5


string (1) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE
%" and RBD_CD =
"5000"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode


6.14 Confidence CONFIDENCE Angaben zur Bestimmungssicherheit des
oekologischen Zustands/Potentials des
Wasserkoerpers


string (2) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"


WFD-Codelist:
ConfidenceLevelCode


6.50 ChemicalStatus CHEM_STAT Einstufung des chemischen Zustandes nach WRRL-
Anhang V (1.4.3)


string (1) Conditional,
mandatory for
CONTINUA = "Y" or
CONTINUA = "N"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode


6.51 ChemicalStatus_PSD C_STAT_PSD Dieses Feld wird zunächst aus der Schablone
WBStatusPSD befüllt. Chemischer Gesamtzustand
nach Richtlinie 2008/105/EG und Nitrat


string (1) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"
and RBD_CD="5000"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode


6.60 EQSforHeavyMetals EQS_HM Einhaltung der Umweltqualitätsnormen für
Schwermetalle (cadmium, lead, mercury, nickel) aus
der Liste der Prioritären Stoffe. QE3-2-1


string (1) Conditional,
mandatory for
(CONTINUA = "Y" or
CONTINUA = "N")
and LAND_CD like
"DE%"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode


6.61 EQSforHeavyMetals_PSD HM_PSD Dieses Feld wird zunächst aus der Schablone
WBStatusPSD befüllt. Einhaltung der UQN für
Schwermetalle nach Richtlinie 2008/105/EG


string (1) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"
and RBD_CD="5000"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode
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6.70 EQSforPesticides EQS_PESTIC Einhaltung der Umweltqualitätsnormen für


Pestizide (Alachlor, Atrazine, Chlorpyriphos,
Chlorvenfinphos, Diuron, Endosulfan, Isoproturon,
Hexachlorocyclohexane, Pentachlorobenzene,
Simazine, Trifluralin) aus der Liste der Prioritären
Stoffe. QE3-2-2


string (1) Conditional,
mandatory for
(CONTINUA = "Y" or
CONTINUA = "N")
and LAND_CD like
"DE%"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode


6.71 EQSforPesticides_PSD PESTIC_PSD Dieses Feld wird zunächst aus der Schablone
WBStatusPSD befüllt. Einhaltung der UQN für
Pestizide nach Richtlinie 2008/105/EG


string (1) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"
and RBD_CD="5000"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode


6.80 EQSforIndustrialPollutants EQS_INDPOL Einhaltung der Umweltqualitätsnormen für
industrielle Stoffe (Anthracene, Benzene, Brominated
diphenylether, Carbon tetrachloride, C10-13-
chloroalkanes, 1,2-Dichloroethane, Dichloromethane,
Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP), Naphthalene,
Nonylphenol, Octylphenol, Tetrachloroethylene,
Trichloroethylene, Trichloromethane) aus der Liste der
Prioritären Stoffe. QE3-2-3


string (1) Conditional,
mandatory for
(CONTINUA = "Y" or
CONTINUA = "N")
and LAND_CD like
"DE%"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode


6.81 EQSforIndustrialPollutants_PSD INDPOL_PSD Dieses Feld wird zunächst aus der Schablone
WBStatusPSD befüllt. Einhaltung der UQN für
industrielle Schadstoffe nach Richtlinie 2008/105/EG


string (1) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"
and RBD_CD="5000"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode


6.90 EQSforOtherPollutants EQS_OTHPL Einhaltung der Umweltqualitätsnormen für
andere prioritäre Stoffe (Aldrin, Dieldrin, Endrin,
Isodrin, DDT Total, para-para-DDT, Flouranthene,
Hexachlorobenzene, Hexachlorobutadiene,
Pentachlorophenol, Polyaromatic hydrocarbons,
Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluoranthene,
Benzo(k)fluoranthene, Benzo(g,h,i)perylene,
Indeno(1,2,3-cd)pyrene, Tributyltin compounds,
Trichlorobenzenes (all isomers)) aus der Liste der
Prioritären Stoffe. QE3-2-4


string (1) Conditional,
mandatory for
(CONTINUA = "Y" or
CONTINUA = "N")
and LAND_CD like
"DE%"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode


6.91 EQSforOtherPollutants_PSD OTHPL_PSD Dieses Feld wird zunächst aus der Schablone
WBStatusPSD befüllt. Einhaltung der UQN für andere
Schadstoffe nach Richtlinie 2008/105/EG


string (1) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"
and RBD_CD="5000"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode


7.0 PlanUnitCode PLANU_CD Code für Planungseinheit string (24) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"


WFD-Codelist:
PlanUnitCode


7.1 WorkAreaCode WA_CD Kennung fuer das Bearbeitunsgebiet bzw. den
Koordinierungsraum. Der Code besteht aus einer
vierstelligen Numerierung fuer das Bearbeitungsgebiet
bzw. den Koordinierungsraum.


string (24) Mandatory WFD-Codelist:
WorkAreaCode


7.2 RiverBasinDistrictCode RBD_CD Kennung fuer die Flussgebietseinheit. Der Code
besteht aus einer vierstelligen Numerierung fuer die
Flussgebietseinheit.


string (24) Mandatory WFD-Codelist:
RiverBasinDistrictCode
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7.3 CountryStateCode LAND_CD Der CountryStateCode wird in Anlehnung an die


Regelungen der DIN EN ISO 3166-1 und DIN ISO
3166-2 aus zwei Alpha-2 Schluesseln zusammen
gesetzt. Der erste Teil des Schluessels entspricht
dem CountyCode, der zweite Schluesselbestandteil
steht fuer die Verwaltungseinheiten (Bundesland).
Fuer Deutschland sind diese Verwaltungseinheiten
vorgegeben. Fuer andere Laender ist der Alpha-2
Schluessel (XX) frei waehlbar.


string (4) Mandatory WFD-Codelist:
CountryStateCode


7.4 Delivery_Date DELIVERY Datum der Datenbereitstellung. date (8) Mandatory YYYYMMDD
7.5 Metadata METADATA Der Name der Metadatendatei ist abhaengig vom


hier erfassten Gebiet. Er kann auf vier verschiedene
Arten gebildet werden. Er setzt sich zusammen
aus der Kurzbezeichnung fuer die Schablone,
dem CountryStateCode, dem WorkAreaCode
oder dem RiverBasinDistrictCode und wird um die
Dateinamenserweiterung XML ergaenzt. Alle Angaben
sind in Grossbuchstaben auszufuehren.Schema:
<TemplateShortName>_ <CountryStateCode>_
<WorkAreaCode>.XML or <TemplateShortName>_
<CountryStateCode>_ <RiverBasinDistrictCode>.XML
or <TemplateShortName>_ <CountryStateCode>.XML
or <TemplateShortName>_ <WorkAreaCode>.XML
Beispiel: fuer Nordrhein-Westfalen fuer den
Niederrhein: COMPATH_DENW_2800.XML
fuer Nordrhein-Westfalen fuer den Rhein
COMPATH_DENW_2000.XML fuer Nordrhein-
Westfalen: COMPATH_DENW.XML fuer das
Gesamtgebiet Niederrhein: COMPATH_2800.XML


string (255) Mandatory


7.6 Url URL URL einer optionalen Web-Seite zur objektbezogenen
Einbindung eigener internetbasierter
Informationsquellen. Der URL sollte stets in der Form
http://-prefix aufgebaut werden.


string (255) Optional


8.1 EuropeanRiverBodyTypeCode EU_RW_TYPE Internationaler Code der Gewässertypen nach WRRL-
Anhang II.


string (30) Conditional,
mandatory for
CONTINUA = "Y" or
CONTINUA = "N"


WFD-Codelist:
EURiverBodyTypeCode


8.2 EuropeanCode_RW EU_CD_RW Internationaler Code des RiverWaterBody. Der Code
setzt sich zusammen aus dem MemberStateCode,
dem Alpha-2 Schlüssel für Feature Class
RiverWaterBody und dem MemberstateCode_RW.
(Beschreibung siehe MS_CD_RW) Generell:
<MemberStateCode>_ <FeatureClassCode>_
<MS_CD_RW>


string (30) Mandatory WFD-Codelist:
MemberStateCode +
FeatureClassCode


8.3 MemberStateCode_RW MS_CD_RW Nationaler Code des RiverWaterBody. (Für
Deutschland gelten die Empfehlungen der LAWA.
Die Geometrien werden aus dem DLM1000W


string (24) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"


WFD-Codelist:
CountryStateCode,
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übernommen. Der Code für Wasserkörper besteht
aus dem Country State Code, der Gewässerkennzahl
(RIVER_CD) und den Kilometerangaben des
Segmentanfangs und -endes. Für einfache
Wasserkörper werden die Kilometerangaben mittels
Unterstrich getrennt. Komplexe Wasserkörper,
gekennzeichnet durch einmündene Nebengewässer,
werden durch ein Plus-zeichen zwischen den
Kilometerangeben markiert. RIVER_CD, F_MEAS,
T_MEAS beziehen sich auf den Vorfluter (das
Gewässer mit der kleinsten Kennzahl) der
komplexen Gewässerkörperstruktur. Schema:
<CountryStateCode> <RIVER_CD>_ <F_MEAS>_
<T_MEAS> sofern es sich um einen einfachen
Gewässerabschnitt handelt bzw. <CountryStateCode>
<RIVER_CD>_ <F_MEAS>+ <T_MEAS> sofern
es sich um komplexere Wasserkörperstrukturen
handelt. Beispiel: Paar, von km 0 (Mündung) bis km 10
DEBY132_0_10 Paar, von km 10 bis km 20 sowie auf
diesem Abschnitt einmündende NebenGewässer, die
dem Körper zugeordnert werden. DEBY132_10+20)


mandatory for LAND_CD
like "DE%"


8.4 EuropeanCode_TW EU_CD_TW Internationaler Schlüssel für TransitionalWaterBody
Verpflichtend, falls Wasserkörper im Bereich eines
ÜbergangsGewässers liegt. Der Schlüsselsetzt
sich zusammen aus dem MemberStateCode und
dem nationalen Schlüssel(siehe Beschreibung zu
MS_CD_TW). Schema: <MemberStateCode>_
<FeatureClassCode>_ <TW_AREA_CD> Beispiel: ?
ergangsgebiet Ostsee, Warnoweinzugsgebiet
DE_TW_9649.


string (24) Conditional,
mandatory for
CONTINUA = "T"


WFD-Codelist:
MemberStateCode +
FeatureClassCode


8.5 CharacterizationType CHAR_TYPE Beschreibung der Typen nach System A oder B
gemäß WRRL-Anhang II (1.2.1)


string (1) Conditional,
mandatory for
CONTINUA = "Y" or
CONTINUA = "N"


WFD-Codelist: ABCode


9.1 RiverCategory RIVER_CAT Dieses Attribut kann benutzt werden, um einzelne
Gewässer selektieren zu können, z.B. wichtige Flüsse
gemäß WRRL-Anhang I.


string (6) Mandatory WFD-Codelist:
RiverCategory
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Anforderung/Datengrundlage WRRL WRRL HWRM-RL Anforderung/Datengrundlage HWRM-RL 
Wichtige Seen 
LakeSegments (LWSEG); Selektion (Oberfläche > 100 km2) 

lwseg.pdf

 

X X (Nachnutzung für Übersichtskarten) 

Grundwasser 
Groundwaterbodies (GWBODY), Ableitung Groundwaters 

gwbody.pdf

 

X (X) (Nachnutzung für Übersichtskarten) 

Küstengewässer 
CoastalWaterbodies (CWBODY) 

cwbody.pdf

 

X (X) (Nachnutzung für Übersichtskarten) 

Größere Städte, Hauptstädte X X (Nachnutzung für Übersichtskarten) 
Staats-, Bundeslandgrenzen bzw. Hoheitgebietsgrenzen X X (Nachnutzung für Übersichtskarten) 
1. Bestandsaufnahme 
Art.5 Merkmale der Flussgebietseinheit, Überprüfung der 
Umweltauswirkungen menschlicher Tätigkeiten und 
wirtschaftliche Analyse der Wassernutzung 
(1) Jeder Mitgliedstaat sorgt dafür, dass für jede Flussgebietseinheit oder für den in sein 
Hoheitsgebiet fallenden Teil einer internationalen Flussgebietseinheit 
 
- eine Analyse ihrer Merkmale, 
- eine Überprüfung der Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten auf den 
Zustand der Oberflächengewässer und des Grundwassers und 
- eine wirtschaftliche Analyse der Wassernutzung 

X (X) 1. Vorläufige Bewertung des HW-Risikos 
Art. 4 
(1) Die Mitgliedstaaten nehmen für jede Flussgebietseinheit bzw. für jede 
Bewirtschaftungseinheit nach Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b oder für jeden in 
ihrem Hoheitsgebiet liegenden Teil einer internationalen Flussgebietseinheit 
eine vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos gemäß Absatz 2 des 
vorliegenden Artikels vor. 
(2) Die vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos wird auf der Grundlage 
verfügbarer oder leicht abzuleitender Informationen, wie etwa 
Aufzeichnungen und Studien zu langfristigen Entwicklungen, insbesondere zu 
den Auswirkungen von Klimaänderungen auf das Auftreten von Hochwasser, 
durchgeführt, um eine Einschätzung der potenziellen Risiken vorzunehmen. 
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0.0 TemplateName TEMPLATE Name der Schablone. Darf nicht veraendert werden string (24) Mandatory
1.1 EuropeanCode_LW EU_CD_LW Internationaler Code des LakeWaterBody. Der Code


setzt sich zusammen aus dem MemberStateCode,
dem Alpha-2 Schluessel fuer die Feature Class
LakeWaterBody und dem MemberStateCode_LW.
(Beschreibung siehe MS_CD_LW) Generell:
<MemberStateCode>_ <FeatureClassCode>_
<MS_CD_LW>


string (30) Mandatory WFD-Codelist:
MemberStateCode +
FeatureClassCode


1.2 EuropeanSegmentCode_LS EU_CD_LS Internationaler Code fuer das LakeSegment. Wird
zusammengesetzt aus demMemberStateCode,
dem 2-stelligen Schluessel fuer die Feature class
des Surface WaterBody Typs(z.B.:&bdquo;RW)
und dem MemberStateCode_RW (Erlaeuterung
s. MS_CD_RW). Schema: <MemberStateCode>_
<FeatureClassCode>_ <CD_LS>


string (30) Mandatory WFD-Codelist:
MemberStateCode


1.3 LakeSegment_Name LS_NAME Ortsueblicher Name des Wasserkoerper-Segments string (100) Optional
1.20 WaterBodyPredecessor WB_PREDEC Sofern der nationale Code dieses Wasserkörpers


seit der letzten Datenlieferung geändert wurde,
soll hier der letzte berichtete Code (MS_CD_LW)
des Wasserkörpers angegeben werden.
Mehrfachnennungen sind möglich kommasepariert
ohne Leerstellen.


string (255) Optional WFD-Codelist:
CountryStateCode


2.2 EcoRegionCode REGION_CDA Fremdschluessel zu EcoRegion. Der Schluessel fuer
die oekoregionen wird gemaess Karte A in WRRL-
Anhang XI festgelegt.


string (2) Mandatory WFD-Codelist:
Region_CDA


2.3 CharacterizationType CHAR_TYPE Beschreibung der Typen nach System A oder B
gemaess WRRL-Anhang II (1.2.2)


string (1) Mandatory WFD-Codelist: ABCode


2.4 MemberStateCode_LW MS_CD_LW Nationaler Code des LakeWaterBody. (Für
Deutschland gelten die Empfehlungen der LAWA.
Die Geometrien werden aus dem DLM1000W
übernommen. Der Code für Wasserkörper besteht
aus dem Country State Code, der Gewässerkennzahl
(RIVER_CD) und dem Wasserkörpercode. Schema:
<CountryStateCode> <RIVER_CD>_ <CD_WB>


string (24) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"


WFD-Codelist:
CountryStateCode,
mandatory for LAND_CD
like "DE%"


2.5 MemberStateTypeCode_LW TY_CD_LW Nationale Beschreibung der Gewaesserttypen nach
WRRL-Anhang II (Fuer Deutschland gilt: Sofern
Empfehlungen in der LAWA-Arbeitshilfe zur WRRL
ausgesprochen wurden, sollte diesen gefolgt werden
siehe WFD-Codelist:DELakeWaterBodyTypeCode)


string (10) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"


WFD-Codelist:
DELakeWaterBodyType
Code, mandatory for
LAND_CD like "DE%"


2.6 MemberStateTypeName_LW TY_NA_LW Nationale Beschreibung der Gewaesserttypen nach
WRRL-Anhang II (Fuer Deutschland gilt: Sofern
Empfehlungen in der LAWA-Arbeitshilfe zur WRRL
ausgesprochen wurden, sollte diesen gefolgt werden.
siehe WFD-Codelist:DELakeWaterBodyTypeCode)


string (200) Optional


2.7 InsertedWhen INS_WHEN Einfuegedatum date (8) Mandatory YYYYMMDD
2.8 InsertedBy INS_BY Ansprechpartner fuer den Datensatz string (15) Mandatory
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2.9 EuropeanCode_RB EU_CD_RB iternationaler Code fuer das RiverBasin. (Definition


siehe Rivbasin:EU_CD_RB) Der Code setzt
sich zusammen aus dem Alpha-2 Member
State Schluessel gemaess DIN EN ISO 3166-1
(MemberStateCode), dem FeatureClassCode fuer die
Feature Class RiverBasin und der Gebietskennzahl
(MS_CD_RB) Generell: <MemberStateCode>_
<FeatureClassCode>_ <MS_CD_RB> Beispiel:
Einzugsgebiet Hase DE_RB_364


string (24) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"


WFD-Codelist:
MemberStateCode +
FeatureClassCode


2.11 HeavilyModified MODIFIED Angabe, ob der Wasserkoerper erheblich veraendert
ist.


string (1) Mandatory WFD-Codelist:
YNStrictCode


2.12 Why_HeavilyModified WHY_HMWB Angabe von Gründen, warum der Wasserkörper
als "stark verändert" ausgewiesen
ist. Mehrfachnennungen sind möglich
kommasepariert ohne Leerstellen, WFD-Codeliste
"DE_EffectionOnCode".


string (60) Conditional,
mandatory for
MODIFIED = "Y" AND
LAND_CD = "DE"
and ( RBD_CD =
"4000" OR RBD_CD
= "5000")


2.13 Artificial ARTIFICIAL Angabe, ob der Wasserkoerper kuenstlich ist string (1) Mandatory WFD-Codelist:
YNStrictCode


2.15 AltitudeTypology ALT_CAT Hoehenlage des Wasserkoerpers gemaess WRRL-
Anhang II (1.2.2)


string (4) Mandatory WFD-Codelist:
AltitudeTypeCode


2.16 GeologyTypology GEOL_CAT Geologie des Wasserkoerpers nach WRRL-Anhang II
(1.2.2)


string (1) Mandatory WFD-Codelist:
GeologicTypeCode


2.17 SizeTypology SIZE_CAT Groesse auf Grundlage der Seeoberflaeche nach
WRRL-Anhang II (1.2.2)


string (2) Mandatory WFD-Codelist:
LakeWaterBodySizeCode


2.18 DepthTypology DEPTH_CAT Mittlere Tiefe des Wasserkoerpers nach WRRL-
Anhang II (1.2.2)


string (1) Mandatory WFD-Codelist:
LakeWaterBodyDepth
Code


3.0 ImpactSource IMPACT_SRC Signifikante Belastungsquellen des
Oberflächenwasserkörpers. Mehrfachnennungen
sind möglich, kommasepariert ohne Leerstellen.
Vorgesehen ist die Angabe der Hauptbelastungsarten
(p1-p7).


string (255) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"


WFD-Codelist:
PressureTypeCode


3.1 FreshWaterStatusDate FWSTAT_DAT Gueltigkeitsdatum der Statusmeldung der
Qualitaetskomponenten nach WRRL-Anhang V (1.2.2)


date (8) Mandatory YYYYMMDD


3.2 Phytoplankton PHYTO Phytoplankton als Qualitaetskomponente nach WRRL-
Anhang V (1.2.2)


string (1) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode


3.3 Macrophyto MAC_PHYTO Makrophyten und Phytobenthos als
Qualitaetskomponente nach WRRL-Anhang V (1.2.2)


string (1) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode


3.4 BenthicInvertebrates BEN_INV Benthische wirbellose Fauna als
Qualitaetskomponente nach WRRL-Anhang V (1.2.2)


string (1) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode
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3.5 Fish FISH Fischfauna als Qualitaetskomponente nach WRRL-


Anhang V (1.2.2)
string (1) Conditional,


mandatory for
LAND_CD like "DE%"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode


3.6 HydrologicalRegime HYDRO_REG Wasserhaushalt als Qualitaetskomponente nach
WRRL-Anhang V (1.2.2), QE2-4


string (1) Optional WFD-Codelist:
QualityStatusCode


3.7 MorphologicalConditions MORPH_COND Morphologie nach WRRL-Anhang V (1.2.1), QE2-5 string (1) Optional WFD-Codelist:
QualityStatusCode


3.8 OtherSpecies OTH_SPEC Ökologischer Status/Potenzial Andere non-mandatory
Arten (z.B. Zooplankton), QE1-5 Elemente


string (1) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode


3.9 Impact IMPACT Angaben zu den Auswirkungen der
Wasserkoerperbelastungen. Mehrfachnennungen sind
möglich, kommasepariert ohne Leerstellen.


string (255) Conditional,
mandatory for
Land_cd like "DE%"


WFD-Codelist:
SWImpactTypeCode


3.10 HydroMorphology HYDROMORPH Status bezueglich der hydromorpologischen
Bedingungen im Wasserkoerper, QE2.


string (1) Mandatory WFD-Codelist:
QualityStatusCode


4.1 RiskAssessmentChemicalStatus RISK_CHEM Risikoabschaetzung fuer den chemischen Zustand string (1) Optional WFD-Codelist:
RiskStatusCode


4.2 RiskAssessmentEcologicalPotential RISK_ECPO Risikoabschaetzung fuer das oekologische Potential string (1) Optional WFD-Codelist:
RiskStatusCode


4.3 RiskAssessmentEcologicalStatus RISK_ECST Risikoabschaetzung fuer den oekologischen Zustand string (1) Optional WFD-Codelist:
RiskStatusCode


4.4 RiskAssessmentStatusDate RISK_DATE Gueltigkeitsdatum der Risikoabschaetzung nach
Artikel 5 und WRRL-Anhang II (1.5)


date (8) Optional YYYYMMDD


4.5 RiskAssessmentTotalStatus RISK_TOTAL Risikoabschaetzung gesamt, wird ggf. nach „worst
case Prinzip“ aus den Angaben RISK_CHEM,
RISK_ECPO und RISK_ECST zentral im
WasserBLIcK abgeleitet


string (1) Optional WFD-Codelist:
RiskStatusCode


5.2 GeneralConditions GEN_COND Allgemeine Bedingungen gemaess WRRL-Anhang V
(1.2.4), QE3-1


string (1) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode


6.1 SWStatus_StatusDate SWS_SDATE Gueltigkeitsdatum der Statusmeldung zur Einstufung
des oekologischen und chemischen Zustandes nach
WRRL-Anhang V (1.4)


date (8) Mandatory YYYYMMDD


6.2 EcologicalStatus ECO_STAT Einstufung des oekologischen Zustands von
natuerlichen Wasserkoerpern nach WRRL-Anhang V
(1.4.2 (i))


string (1) Conditional,
mandatory for
ARTIFICIAL = "N"
and MODIFIED = "N"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode


6.3 EcologicalPotential ECO_POT Einstufung des oekologischen Potentials von
kuenstlichen oder erheblich veraenderten
Wasserkoerpern nach WRRL-Anhang V (1.4.2 (ii)). "U"
ist nicht zulässig.


string (1) Conditional,
mandatory for
ARTIFICIAL = "Y" or
MODIFIED = "Y"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode


6.4 NonCompliant NON_COMP Wert gibt an (summarisch), ob der Wasserkörper die
Umweltqualitätsnormen bezüglich der spezifischen
synthetischen und nicht synthetischen Schadstoffe
einhält nach WRRL-Anhang V (1.4.2.(iii)), QE3-3


string (1) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"


WFD-Codelist:
CompliancyStatusCode
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6.10 WithinProtectedArea_D PAD_WITHIN Befindet sich Wasserkörper innerhalb eines gemäß


Art. 7 geschützten Gebietes?
string (1) Conditional,


mandatory for
LAND_CD like "DE%"


WFD-Codelist: YNCode


6.11 ProtectedArea_D_StatusCode PA_D_STAT Status des nach Art. 7 geschützen Gebietes string (1) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"
and PAD_WITHIN =
"Y"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode


6.12 ChemicalStatusNitrat NITRAT Einhaltung der Umweltqualitätsnormen für Chemischer
Zustand Nitrat, QE3-5


string (1) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE
%" and RBD_CD =
"5000"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode


6.13 EQSforOtherNationalPollutants EQS_ONATPL Einhaltung der Umweltqualitätsnormen für andere
nationale Stoffe, QE3-4


string (1) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode


6.14 Confidence CONFIDENCE Angaben zur Bestimmungssicherheit des
oekologischen Zustands/Potentials des
Wasserkoerpers


string (2) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"


WFD-Codelist:
ConfidenceLevelCode


6.50 ChemicalStatus CHEM_STAT Einstufung des chemischen Zustandes nach WRRL-
Anhang V (1.4.3)


string (1) Mandatory WFD-Codelist:
QualityStatusCode


6.51 ChemicalStatus_PSD C_STAT_PSD Dieses Feld wird zunächst aus der Schablone
WBStatusPSD befüllt. Chemischer Gesamtzustand
nach Richtlinie 2008/105/EG und Nitrat


string (1) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"
and RBD_CD="5000"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode


6.60 EQSforHeavyMetals EQS_HM Einhaltung der Umweltqualitätsnormen für
Schwermetalle (cadmium, lead, mercury, nickel) aus
der Liste der Prioritären Stoffe. QE3-2-1


string (1) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode


6.61 EQSforHeavyMetals_PSD HM_PSD Dieses Feld wird zunächst aus der Schablone
WBStatusPSD befüllt. Einhaltung der UQN für
Schwermetalle nach Richtlinie 2008/105/EG


string (1) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"
and RBD_CD="5000"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode


6.70 EQSforPesticides EQS_PESTIC Einhaltung der Umweltqualitätsnormen für
Pestizide (Alachlor, Atrazine, Chlorpyriphos,
Chlorvenfinphos, Diuron, Endosulfan, Isoproturon,
Hexachlorocyclohexane, Pentachlorobenzene,
Simazine, Trifluralin) aus der Liste der Prioritären
Stoffe. QE3-2-2


string (1) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode


6.71 EQSforPesticides_PSD PESTIC_PSD Dieses Feld wird zunächst aus der Schablone
WBStatusPSD befüllt. Einhaltung der UQN für
Pestizide nach Richtlinie 2008/105/EG


string (1) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"
and RBD_CD="5000"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode


6.80 EQSforIndustrialPollutants EQS_INDPOL Einhaltung der Umweltqualitätsnormen für
industrielle Stoffe (Anthracene, Benzene, Brominated
diphenylether, Carbon tetrachloride, C10-13-
chloroalkanes, 1,2-Dichloroethane, Dichloromethane,


string (1) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode
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Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP), Naphthalene,
Nonylphenol, Octylphenol, Tetrachloroethylene,
Trichloroethylene, Trichloromethane) aus der Liste der
Prioritären Stoffe. QE3-2-3


6.81 EQSforIndustrialPollutants_PSD INDPOL_PSD Dieses Feld wird zunächst aus der Schablone
WBStatusPSD befüllt. Einhaltung der UQN für
industrielle Schadstoffe nach Richtlinie 2008/105/EG


string (1) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"
and RBD_CD="5000"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode


6.90 EQSforOtherPollutants EQS_OTHPL Einhaltung der Umweltqualitätsnormen für
andere prioritäre Stoffe (Aldrin, Dieldrin, Endrin,
Isodrin, DDT Total, para-para-DDT, Flouranthene,
Hexachlorobenzene, Hexachlorobutadiene,
Pentachlorophenol, Polyaromatic hydrocarbons,
Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluoranthene,
Benzo(k)fluoranthene, Benzo(g,h,i)perylene,
Indeno(1,2,3-cd)pyrene, Tributyltin compounds,
Trichlorobenzenes (all isomers)) aus der Liste der
Prioritären Stoffe. QE3-2-4


string (1) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode


6.91 EQSforOtherPollutants_PSD OTHPL_PSD Dieses Feld wird zunächst aus der Schablone
WBStatusPSD befüllt. Einhaltung der UQN für andere
Schadstoffe nach Richtlinie 2008/105/EG


string (1) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"
and RBD_CD="5000"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode


7.0 PlanUnitCode PLANU_CD Code für die Planungseinheit string (24) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"


WFD-Codelist:
PlanUnitCode


7.1 WorkAreaCode WA_CD Kennung fuer das Bearbeitunsgebiet bzw. den
Koordinierungsraum. Der Code besteht aus einer
vierstelligen Numerierung fuer das Bearbeitungsgebiet
bzw. den Koordinierungsraum.


string (24) Mandatory WFD-Codelist:
WorkAreaCode


7.2 RiverBasinDistrictCode RBD_CD Kennung fuer die Flussgebietseinheit. Der Code
besteht aus einer vierstelligen Numerierung fuer die
Flussgebietseinheit.


string (24) Mandatory WFD-Codelist:
RiverBasinDistrictCode


7.3 CountryStateCode LAND_CD Der CountryStateCode wird in Anlehnung an die
Regelungen der DIN EN ISO 3166-1 und DIN ISO
3166-2 aus zwei Alpha-2 Schluesseln zusammen
gesetzt. Der erste Teil des Schluessels entspricht
dem CountyCode, der zweite Schluesselbestandteil
steht fuer die Verwaltungseinheiten (Bundesland).
Fuer Deutschland sind diese Verwaltungseinheiten
vorgegeben. Fuer andere Laender ist der Alpha-2
Schluessel (XX) frei waehlbar.


string (4) Mandatory WFD-Codelist:
CountryStateCode


7.4 Delivery_Date DELIVERY Datum der Datenbereitstellung. date (8) Mandatory YYYYMMDD
7.5 Metadata METADATA Der Name der Metadatendatei ist abhaengig vom


hier erfassten Gebiet. Er kann auf vier verschiedene
Arten gebildet werden. Er setzt sich zusammen
aus der Kurzbezeichnung fuer die Schablone,


string (255) Mandatory







WFD Template Definition


Template short name: Lwseg, Name: LakeSegment, Geometry type: Line/Polygon


Bundesanstalt für Gewässerkunde: Stand: 19.03.2012 - 11:20 Page 6


No. Attribute Attribute short name Definition Type Obligation Attribute values Origin
dem CountryStateCode, dem WorkAreaCode
oder dem RiverBasinDistrictCode und wird um die
Dateinamenserweiterung XML ergaenzt. Alle Angaben
sind in Grossbuchstaben auszufuehren.Schema:
<TemplateShortName>_ <CountryStateCode>_
<WorkAreaCode>.XML or <TemplateShortName>_
<CountryStateCode>_ <RiverBasinDistrictCode>.XML
or <TemplateShortName>_ <CountryStateCode>.XML
or <TemplateShortName>_ <WorkAreaCode>.XML
Beispiel: fuer Nordrhein-Westfalen fuer den
Niederrhein: COMPATH_DENW_2800.XML
fuer Nordrhein-Westfalen fuer den Rhein
COMPATH_DENW_2000.XML fuer Nordrhein-
Westfalen: COMPATH_DENW.XML fuer das
Gesamtgebiet Niederrhein: COMPATH_2800.XML


7.6 Url URL URL einer optionalen Web-Seite zur objektbezogenen
Einbindung eigener internetbasierter
Informationsquellen. Der URL sollte stets in der Form
http://-prefix aufgebaut werden.


string (255) Optional


8.1 MemberstateSegmentCode_LS CD_LS Nationaler Schluessel fuer das LakeSegment.
(Fuer Deutschland gelten die Empfehlungen
der LAWA Richtlinie fuer die Gebiets- und
Gewaesserverschluesselung)


string (24) Mandatory


8.2 EuropeanLakeWaterTypeCode EU_LW_TYPE Internationaler Code der Gewaessertypen nach
WRRL-Anhang II.


string (30) Mandatory WFD-Codelist:
EULakeWaterBodyType
Code


9.1 LakeCategory LAKE_CAT Dieses Attribut kann benutzt werden, um einzelne
Seen selektieren zu koennen, z.B. wichtige Seen


string (6) Optional WFD-Codelist:
LakeCategory


9.2 LakeWaterBody_Name LW_NAME Name des Wasserkoerpers string (100) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"


9.3 Group_Code GROUP_CD Code zur Erstellung von Wasserkörpergruppen. Alle
Wasserkörper mit dem gleichen Wert werden zu einer
Gruppe zusammengefasst.


string (24) Optional





Bauer
Dateianlage
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0.0 TemplateName TEMPLATE Name der Schablone. Darf nicht verändert werden string (24) Mandatory
1.1 AquiferTypeCode AQUI_TYPE Kennung der Grundwasserleitertypen gemäß WRRL-


Anhang II 2
string (8) Optional WFD-Codelist:


AquiferTypeCode
1.3 DissolveCode DISSOLV_CD Code zur Zusammenfassung von


Grundwasserkörpern, die administrative Grenzen
(z.B.Staat, Land, Bearbeitungsgebiet) überschreiten.
Der Prefix "C_" muss zur Markierung von
Grundwasserkörpern benutzt werden, die von
internationalen Staatengrenzen geteilt werden.


string (24) Optional


1.4 EuropeanCode_GB EU_CD_GB Internationaler Schlüssel für den GroundwaterBody.
Der Schlüssel setzt sich zusammen aus dem
MemberStateCode, dem FeatureClassCode
und dem nationalen Schlüssel (siehe
Beschreibung zu MS_CD_GB). Generell:
<MemberStateCode>_<FeatureClassCode>_
<MS_CD_GB>


string (24) Mandatory, primary
key


WFD-Codelist:
MemberStateCode


1.5 Name NAME Ortsüblicher Name string (100) Optional
1.6 MemberStateCode_GB MS_CD_GB Nationaler Schlüssel für den GroundwaterBody. (Für


Deutschland gilt: Sofern Empfehlungen in der LAWA-
Arbeitshilfe zur WRRL bzw in der LAWA Richtlinie
für die Gebiets- und Gewässerverschlüsselung
ausgesprochen wurden, sollte diesen gefolgt
werden.) Für Deutschland muss eingetragen werden:
<CountryStateCode>


string (18) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"


WFD-Codelist:
CountryStateCode,
mandatory for LAND_CD
like "DE%"


1.7 Extraction10 EXT10 Indikator für Grundwasserkörper, mit Entnahme >10
m³/d oder Versorgung von mehr als 50 Personen
gemäß WRRL Artikel 7(1)


string (3) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"
or RBD_CD = "5000"


WFD-Codelist:
ExtractionCode


1.9 Horizon HORIZON Laufende Nummer zur Unterscheidung der
Grundwasserkörper in verschiedenend Horizonten.
Sind hier keine Grundawasserkoerper in mehreren
Horizonten/Stockwerken angeordnet, so ist der
Wert "0" (Ansprache: Hauptgrundwasserkoeper)
anzugeben. Sind Grundwasserkoerper in
unterschiedlichen Horizonten vorhanden, so ist
der oberste Grundwasserkoerper mit dem Wert
"1" (Ansprache: Oberer Grundwasserkoerper),
der darunter liegende Grundwasserkoerper
mit dem Wert "2" (Ansprache Mittlerer oder
Hauptgrundwasserkoerper), der darunter liegende
Grundwasserkoerper mit dem Wert "3" (Tiefer
Grundwasserkoerper), usw. zu kennzeichen.


number (2.0) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"
or RBD_CD = "5000"


1.11 EcoRegionCode REGION_CDA Fremdschlüssel zur EcoRegion der der
Grundwasserkörper sinnvoll zugeordnet werden kann..
Der Schlüssel für die Ökoregionen wird gemäß Karte
A in Anhang XI der WRRL festgelegt.


string (2) Optional WFD-Codelist:
Region_CDA
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1.12 InsertedWhen INS_WHEN Einfügedatum in die Schablone date (8) Mandatory YYYYMMDD
1.13 InsertedBy INS_BY Anspechpartner string (15) Mandatory
1.15 OutOfRiverBasinDistrict OUTOFRBD Besitzt ein Körper Anteile außerhalb der zugeordneten


Flußgebietseinheit?
string (1) Mandatory WFD-Codelist:


YNStrictCode
1.16 Group_Code GROUP_CD Code zur Bildung von Gruppen von


Grundwasserkörpern. Alle Körper, die identische
Werte tragen, können mit einheitlicher Signatur
dargestellt werden. Es wird dringend empfohlen
auf die entsprechende Codeliste ColorCode
zurückzugreifen. Dadurch kann die Einfärbung von
zusammengehörigen Objekten einheitlich gesteuert
werden.


string (24) Optional


1.17 GroundWaterBodyPredecessor GB_PREDEC Sofern der internationale Code dieses Wasserkörpers
seit der letzten Datenlieferung geändert
wurde, soll hier der letzte berichtete Code
(EU_CD_GB) des Wasserkörpers angegeben
werden.Mehrfachnennungen sind möglich,
kommasepariert. (ohne Leerzeichen).


string (255) Optional WFD-Codelist:
MemberStateCode


1.18 AVERAGEDEPTH AVG_DEPTH Average depth from surface to Groundwater Body in
metres.


string (5) Optional


1.19 AVERAGETHICKNESS AVG_THICK Average thickness of Groundwater Body in metres. string (4) Optional
1.20 DEPTHRANGE DEPTHRANGE Assignment to a depth range at the point where the


main part of the Groundwater Body is situated (depth
ranges: 0-20m, 20-50 m, 50-200 m, >200m)


string (1) Optional WFD-Codelist:
DepthRangeCode


1.21 LinkSurfaceWaterBodies LINK_SWB Is the Groundwater Body dynamically linked to surface
water bodies?


string (1) Optional WFD-Codelist: YNCode


1.22 LinkTerrestrialEcosystems LINK_ECO Is the Groundwater Body dynamically linked to
terrestrial ecosystems?


string (1) Optional WFD-Codelist: YNCode


1.23 GeologicalFormation GEOL_FORM What is the main geological formation of the Aquifer
Type?


string (1) Optional WFD-Codelist:
GeologicalFormation
Code


1.24 VerticalOrientation VERT_ORIEN What is the vertical orientation of the Groundwater
Body?


string (1) Optional WFD-Codelist:
VerticalOrientationCode


1.25 Capacity CAPACITY What is the volume of the aquifer in thousands of
metres cubed?


string (8) Optional


2.1 RiskAssessmentChemicalStatus RISK_CHEM Risikoabschätzung für den chemischen Zustand string (1) Optional WFD-Codelist:
RiskStatusCode


2.2 RiskAssessmentQuantitativeStatus RISK_QUANT Risikoabschätzung für den mengenmäßigen Zustand string (1) Optional WFD-Codelist:
RiskStatusCode


2.3 RiskAssessmentStatusDate RISK_DATE Datensatzbezogenes Gültigkeitsdatum der
Risikoabschätzung nach Artikel 5 und Anhang II


date (8) Optional YYYYMMDD


2.4 RiskAssessmentTotalStatus RISK_TOTAL Risikoabschätzung string (1) Optional WFD-Codelist:
RiskStatusCode


3.1 ChemicalStatus CHEM_STAT Chemischer Zustand string (1) Mandatory WFD-Codelist:
QualityStatusCode
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3.2 ConfidenceLevel CONF_LEVEL Abschätzung des Vertrauensgrades hinsichtlich der


Trendbewertung
string (1) Optional WFD-Codelist:


ConfidenceLevelCode
3.3 PollutantTrend POLL_TREND Schadstofftrend string (1) Mandatory WFD-Codelist:


PollutionTrendCode
3.4 QuantitativeStatus QUANT_STAT Mengenmäßiger Zustand, GE1 Elemente string (1) Mandatory WFD-Codelist:


QuantityStatusCode
3.5 StatusDate STAT_DATE Gültigkeitsdatum der Statusmeldung date (8) Mandatory YYYYMMDD
3.11 SurfaceWaterAssociated SUWA_ASSO Angabe, ob in diesem (Grund)Wasserkörper nach


WRRL II 2.1 direkt abhängige Oberflächengewässer-
Ökosysteme oder Landökosysteme vorhanden sind.


string (1) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"
or RBD_CD = "5000"


WFD-Codelist: YNCode


3.18 Landusage LANDUSE Flächenanteil an Landnutzungsarten in % (Für
Deutschland gilt: Die Flächenanteile der Landnutzung
im Grundwasserkörper sind fortlaufend, durch
Bindestrich getrennt einzugeben in folgender
Reihenfolge: 1 - Acker, 2 - Grünland, 3 - Wald/
Gehölze, 4 - Siedlungs-/Verkehrsfläche, 5 -
Feuchtfläche, 6 - Wasser,7 - Restflächen Beispiel:
40-30,5-9,5-5-0-0-15 )


string (30) Conditional,
mandatory for
RBD_CD = "5000"
and (HORIZON = "0"
or HORIZON = "2")


3.19 SurfaceCharacter SURFACE Charakterisierung der Deckschichten (Für
Deutschland gilt: Die Flächenanteile der nach LAWA
klassifizierten Schutzfunktion sind fortlaufend,
durch Bindestrich getrennt einzugeben in folgender
Reihenfolge: 1 - günstig, 2 - mittel, 3 - ungünstig
Beispiel: 0-20-80)


string (30) Conditional,
mandatory for
RBD_CD = "5000"
and (HORIZON = "0"
or HORIZON = "2")


3.24 ChemicalStatusNitrat NITRAT Einhaltung der Umweltqualitätsnormen für Chemischer
Zustand Nitrat GE2-4 Elemente


string (1) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode


3.25 ChemicalStatusPesticides PESTICIDES Einhaltung der Umweltqualitätsnormen für Chemischer
Zustand Pestizide GE2-6 Elemente


string (1) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode


3.26 ChemicalStatusOtherPollutants OTHPL Einhaltung der Umweltqualitätsnormen für Chemischer
Zustand Andere Schadstoffe GE3 Elemente


string (1) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode


3.27 PollutantTrendType TREND_TYPE Angabe der Belastungsstoffe. Mehrfachnennungen
sind möglich, kommasepariert (ohne Leerstellen)


string (255) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"
and POLL_TREND =
"U"


WFD-Codelist:
PollutantTrendTypeCode


3.28 WithinProtectedArea_D PAD_WITHIN Wird der Wasserkörper zur Trinkwasserversorgung
herangezogen (Befindet sich Wasserkörper innerhalb
eines gemäß Art. 7 geschützten Gebietes?)


string (1) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"


WFD-Codelist: YNCode


3.29 ProtectedArea_D_StatusCode PA_D_STAT Status (bzw. Zustand) des nach Art. 7 geschützen
Gebietes


string (1) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode
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and PAD_WITHIN =
"Y"


3.30 PlanUnitCode PLANU_CD Code für die Planungseinheit string (24) Optional WFD-Codelist:
PlanUnitCode


3.31 PoorChemicalStatusSource POOR_CHEM Angabe der verursachenden Quelle für den nicht
guten chemischen Zustand des Wasserkörpers
Mehrfachnennungen sind möglich, kommasepariert.
(ohne Leerzeichen).


string (40) Conditional,
mandatory for
(CHEM_STAT = "3"
or CHEM_STAT =
"4" or CHEM_STAT
= "5") and LAND_CD
like "DE%"


WFD-Codelist:
ExemptionSourceCode


3.32 PoorQuantitativeStatusSource POOR_QUANT Angabe der verursachenden Quelle für den nicht
guten quantitativen Zustand des Wasserkörpers.
Mehrfachnennungen sind möglich, kommasepariert.
(ohne Leerzeichen).


string (40) Conditional,
mandatory for
QUANT_STAT = "3"
and LAND_CD like
"DE%"


WFD-Codelist:
ExemptionSourceCode


3.33 ReasonForFailureChem REAS_CHEM Begründung für fehlende Zielerreichung;
Mehrfachnennungen sind möglich, kommasepariert
ohne Leerstellen.


string (30) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like „DE%”
and chem_stat = "3"


WFD-Codelist:
ReasonForFailure
ChemCode


3.34 ReasonForFailureQuant REAS_QUANT Begründung für fehlende Zielerreichung;
Mehrfachnennungen sind möglich, kommasepariert
ohne Leerstellen.


string (30) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like „DE%”
and quant_stat = "3"


WFD-Codelist:
ReasonForFailure
QuantCode


3.35 Impact IMPACT Angaben zu den Auswirkungen der
Grundwasserkoerperbelastungen.
Mehrfachnennungen sind möglich, kommasepariert
ohne Leerstellen.


string (255) Conditional,
mandatory for
Land_cd like "DE%"


WFD-Codelist:
GWImpactTypeCode


3.36 ActiveSubstancePesticides ACTSUBPEST Einhaltung der Umweltnormen fuer
ActiveSubstancePesticides(GE 2-6-1)


string (1) Optional WFD-Codelist:
QualityStatusCode


3.37 AnnexIIPollutants ANNEX_II Einhaltung der Umweltqualitaetsnormen fuer Annex II-
Oollutants (GE 2-7)


string (1) Mandatory WFD-Codelist:
QualityStatusCode


4.1 WorkAreaCode WA_CD 4-digit code für die Working Area. string (24) Mandatory WFD-Codelist:
WorkAreaCode


4.2 RiverBasinDistrictCode RBD_CD 4-digit code fuer die Flussgebietseinheit. string (24) Mandatory WFD-Codelist:
RiverBasinDistrictCode


4.3 CountryStateCode LAND_CD Der CountryStateCode wird in Anlehnung an die
Regelungen der DIN EN ISO 3166-1 und DIN ISO
3166-2 aus zwei Alpha-2 Schlüsseln zusammen
gesetzt. Der erste Teil des Schlüssels entspricht
dem CountyCode, der zweite Schlüsselbestandteil
steht für die Verwaltungseinheiten (Bundesland).
Für Deutschland sind diese Verwaltungseinheiten
vorgegeben. Für andere Länder ist der Alpha-2
Schlüssel (XX) frei wählbar.


string (4) Mandatory WFD-Codelist:
CountryStateCode


4.4 Delivery_Date DELIVERY Datum der Datenbereitstellung (Beispiel: 20030730) date (8) Mandatory YYYYMMDD
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4.5 Metadata METADATA Der Name der Metadatendatei ist abhängig vom


hier erfassten Gebiet. Er kann auf vier verschiedene
Arten gebildet werden. Er setzt sich zusammen
aus der Kurzbezeichnung für die Schablone, dem
CountryStateCode, dem WorkAreaCode oder
dem RiverBasinDistrictCode und wird um die
Dateinamenserweiterung XML ergänzt. Alle Angaben
sind in Grossbuchstaben auszuführen.Schema:
<TemplateShortName>_ <CountryStateCode>_
<WorkAreaCode>.XML or <TemplateShortName>_
<CountryStateCode>_ <RiverBasinDistrictCode>.XML
or <TemplateShortName>_ <CountryStateCode>.XML
or <TemplateShortName>_ <WorkAreaCode>.XML
Beispiel: für Nordrhein-Westfalen für den
Niederrhein: COMPATH_DENW_2800.XML
für Nordrhein-Westfalen für den Rhein
COMPATH_DENW_2000.XML für Nordrhein-
Westfalen: COMPATH_DENW.XML für das
Gesamtgebiet Niederrhein: COMPATH_2800.XML


string (255) Mandatory


4.6 Url URL URL einer optionalen Web-Seite zur
objektbezogenen Einbindung eigener internetbasierte
Informationsquellen. Der URL sollte stets in der Form
http://-prefix aufgebaut werden.


string (255) Optional
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0.0 TemplateName TEMPLATE Name der Schablone. Darf nicht veraendert werden string (24) Mandatory
1.1 EuropeanCode_CW EU_CD_CW Internationaler Schluessel fuer CostalWaterBody.


Wird zusammengesetzt aus demMemberStateCode,
dem 2-stelligen Schluessel fuer die Feature class
des Surface WaterBody Typs(z.B.:RW) und
dem MemberStateCode_RW (Erlaeuterung s.
MS_CD_RW). Schema: <MemberStateCode>_
<FeatureClassCode>_ <MS_CD_RW>


string (24) Mandatory, primary
key


WFD-Codelist:
MemberStateCode +
FeatureClassCode


1.2 Name NAME Ortsueblicher Name des Wasserkoerpers string (100) Mandatory
1.3 MemberstateCode_CW MS_CD_CW Nationaler Schluessel fuer CostalWaterBody. (Fuer


Deutschland gilt: Sofern Empfehlungen in der LAWA-
Arbeitshilfe zur WRRL bzw in der LAWA Richtlinie
fuer die Gebiets- und Gewaesserverschluesselung
ausgesprochen wurden, sollte diesen gefolgt werden.)


string (18) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like 'DE%'


1.4 CharacterizationType CHAR_TYPE Beschreibung der Typen nach System A oder B
gemaess WRRL-Anhang II (1.2.4)


string (1) Mandatory WFD-Codelist: ABCode


1.5 MemberStateTypeCode_CW TY_CD_CW Beschreibung der Typen nach WRRL-Anhang II
(1.2.4). (Fuer Deutschland gilt: Sofern Empfehlungen
in der LAWA-Arbeitshilfe zur WRRL ausgesprochen
wurden, sollte diesen gefolgt werden. siehe WFD-
Codelist:DECoastalWaterTypeCode)


string (5) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"


WFD-Codelist:
DECoastalWaterType
Code


1.6 MemberstateTypeName_CW TY_NA_CW Beschreibung der Typen nach WRRL-Anhang II
(1.2.4). (Fuer Deutschland gilt: Sofern Empfehlungen
in der LAWA-Arbeitshilfe zur WRRL ausgesprochen
wurden, sollte diesen gefolgt werden. siehe WFD-
Codelist:DECoastalWaterTypeCode)


string (100) Optional


1.7 InsertedWhen INS_WHEN Einfuegedatum in die Schablone date (8) Mandatory YYYYMMDD
1.8 InsertedBy INS_BY Anspechpartner string (15) Mandatory
1.11 HeavilyModified MODIFIED Angabe, ob der Wasserkoerper erheblich veraendert


ist
string (1) Mandatory WFD-Codelist:


YNStrictCode
1.12 Why_HeavilyModified WHY_HMWB Angabe von Gründen, warum der Wasserkörper


als "stark verändert" ausgewiesen
ist. Mehrfachnennungen sind möglich
kommasepariert ohne Leerstellen, WFD-Codeliste
"DE_EffectionOnCode".


string (60) Conditional,
mandatory for
MODIFIED = "Y" AND
LAND_CD = "DE"
and ( RBD_CD =
"4000" OR RBD_CD
= "5000")


WFD-Codelist:
DE_EffectionOnCode


1.13 Artificial ARTIFICIAL Angabe, ob der Wasserkoerper kuenstlich ist string (1) Mandatory WFD-Codelist:
YNStrictCode


1.15 SalinityTypology SALINITY Jahresbezogener durchschnittlicher Salzgehalt
gemaess WRRL-Anhang II (1.2.4)


string (1) Mandatory WFD-Codelist:
SalinityCode


1.16 CoastalWaterDepthCode DEPTH_CAT Durchschnittliche Tiefe gemaess WRRL-Anhang II
(1.2.4)


string (1) Mandatory WFD-Codelist:
CoastalWaterDepthCode


1.19 TidalTypology TIDAL Tidenhub gemaess WRRL-Anhang II (1.2.4) string (5) Mandatory WFD-Codelist: TidalCode
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1.20 WaterBodyPredecessor WB_PREDEC Sofern der nationale Code dieses Wasserkörpers


seit der letzten Datenlieferung geändert wurde,
soll hier der letzte berichtete Code (EU_CD_CW)
des Wasserkörpers angegeben werden.
Mehrfachnennungen sind möglich kommasepariert
ohne Leerstellen.


string (255) Optional WFD-Codelist:
MemberStateCode +
FeatureClassCode


2.2 GeneralConditions GEN_COND Allgemeine Bedingungen gemaess WRRL-Anhang V
(1.2.4), QE3-1


string (1) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode


3.0 ImpactSource IMPACT_SRC Signifikante Belastungsquellen des
OberflächenWasserkörper. Mehrfachnennungen
sind möglich, kommasepariert ohne Leerstellen.
Vorgesehen ist die Angabe der Hauptbelastungsarten
(p1-p7).


string (255) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE
%" and RBD_CD =
"5000"


WFD-Codelist:
PressureTypeCode


3.1 EcoRegionCode REGION_CDB Fremdschluessel zu EcoRegion. Der Schluessel fuer
die oekoregionen wird gemaess Karte B in WRRL-
Anhang XI der EG-WRRL festgelegt.


string (2) Mandatory WFD-Codelist:
Region_CDB


4.2 Phytoplankton PHYTO Phytoplankton gemaess WRRL-Anhang V (1.2.4) string (1) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode


4.3 Macroalgae MAC_ALGAE Grossalgen und Angiospermen gemaess WRRL-
Anhang V (1.2.4)


string (1) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode


4.4 BenthicInvertebrates BEN_INV Benthische wirbellose Fauna gemaess WRRL-Anhang
V (1.2.4)


string (1) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode


4.5 TidalRegime TIDAL_REG Gezeiten gemaess WRRL-Anhang V (1.2.4), QE2-8 string (1) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode


4.6 MorphologicalConditions MORPH_COND Morphologie nach WRRL-Anhang V (1.2.1), QE2-6 string (1) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode


4.7 OtherSpecies OTH_SPEC Ökologischer Status/Potenzial fuer andere non-
mandatory Arten (z.B. Zooplankton), QE1-5


string (1) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode


4.8 Impact IMPACT Angaben zu den Auswirkungen der
Wasserkoerperbelastungen. Mehrfachnennungen sind
möglich, kommasepariert ohne Leerstellen.


string (255) Conditional,
mandatory for
Land_cd like "DE%"


WFD-Codelist:
SWImpactTypeCode


4.9 HydroMorphology HYDROMORPH Status bezueglich der hydromorpologischen
Bedingungen im Wasserkoerper, QE2.


string (1) Conditional,
mandatory for
CONTINUA = "Y" OR
CONTINUA = "N"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode


5.1 RiskAssessmentChemicalStatus RISK_CHEM Risikoabschaetzung fuer den chemischen Zustand string (1) Optional WFD-Codelist:
RiskStatusCode


5.2 RiskAssessmentEcologicalPotential RISK_ECPO Risikoabschaetzung fuer das oekologische Potential string (1) Optional WFD-Codelist:
RiskStatusCode
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5.3 RiskAssessmentEcologicalStatus RISK_ECST Risikoabschaetzung fuer den oekologischen Zustand string (1) Optional WFD-Codelist:


RiskStatusCode
5.4 RiskAssessmentStatusDate RISK_DATE Gueltigkeitsdatum der Risikoabschaetzung nach


WRRL Artikel 5 und WRRL-Anhang II (1.5)
date (8) Optional YYYYMMDD


5.5 RiskAssessmentTotalStatus RISK_TOTAL RiskAssessmentTotalStatus string (1) Optional WFD-Codelist:
RiskStatusCode


6.1 SWStatus_StatusDate SWS_SDATE Gueltigkeitsdatum der Statusmeldung zur Einstufung
des oekologischen und chemischen Zustandes nach
WRRL-Anhang V (1.4)


date (8) Mandatory YYYYMMDD


6.2 EcologicalStatus ECO_STAT Classification of the ecological status of natural water
bodies according to WFD annex V (1.4.2.(i))


string (1) Conditional,
mandatory for
ARTIFICIAL = "N"
and MODIFIED = "N"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode


6.3 EcologicalPotential ECO_POT Einstufung des oekologischen Potentials von
kuenstlichen oder erheblich veraenderten
Wasserkoerpern nach WRRL-Anhang V (1.4.2.(ii))


string (1) Conditional,
mandatory for
ARTIFICIAL = "Y" or
MODIFIED = "Y"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode


6.4 NonCompliant NON_COMP Wert gibt an (summarisch), ob der Wasserkörper die
Umweltqualitätsnormen bezüglich der spezifischen
synthetischen und nicht synthetischen Schadstoffe
einhält nach WRRL-Anhang V (1.4.2.(iii)), QE3-3


string (1) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"


WFD-Codelist:
CompliancyStatusCode


6.10 EQSforOtherNationalPollutants EQS_ONATPL Einhaltung der Umweltqualitätsnormen für andere
nationale Stoffe, QE3-4


string (1) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode


6.11 ChemicalStatusNitrat NITRAT Einhaltung der Umweltqualitätsnormen für Chemischer
Zustand Nitrat, QE3-5


string (1) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE
%" and RBD_CD =
"5000"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode


6.12 Confidence CONFIDENCE Angaben zur Bestimmungssicherheit des
oekologischen Zustands/Potentials des
Wasserkoerpers


string (2) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"


WFD-Codelist:
ConfidenceLevelCode


6.50 ChemicalStatus CHEM_STAT Einstufung des chemischen Zustandes nach WRRL-
Anhang V (1.4.3)


string (1) Mandatory WFD-Codelist:
QualityStatusCode


6.51 ChemicalStatus_PSD C_STAT_PSD Dieses Feld wird zunächst aus der Schablone
WBStatusPSD befüllt. Chemischer Gesamtzustand
nach Richtlinie 2008/105/EG und Nitrat


string (1) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"
and RBD_CD="5000"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode


6.60 EQSforHeavyMetals EQS_HM Einhaltung der Umweltqualitätsnormen für
Schwermetalle (cadmium, lead, mercury, nickel) aus
der Liste der PrioritÃ¤ren Stoffe. QE3-2-1


string (1) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode


6.61 EQSforHeavyMetals_PSD HM_PSD Dieses Feld wird zunächst aus der Schablone
WBStatusPSD befüllt. Einhaltung der UQN für
Schwermetalle nach Richtlinie 2008/105/EG


string (1) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"
and RBD_CD="5000"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode
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6.70 EQSforPesticides EQS_PESTIC Einhaltung der Umweltqualitätsnormen für


Pestizide (Alachlor, Atrazine, Chlorpyriphos,
Chlorvenfinphos, Diuron, Endosulfan, Isoproturon,
Hexachlorocyclohexane, Pentachlorobenzene,
Simazine, Trifluralin) aus der Liste der Prioritären
Stoffe. QE3-2-2


string (1) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode


6.71 EQSforPesticides_PSD PESTIC_PSD Dieses Feld wird zunächst aus der Schablone
WBStatusPSD befüllt. Einhaltung der UQN für
Pestizide nach Richtlinie 2008/105/EG


string (1) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"
and RBD_CD="5000"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode


6.80 EQSforIndustrialPollutants EQS_INDPOL Einhaltung der Umweltqualitätsnormen für
industrielle Stoffe (Anthracene, Benzene, Brominated
diphenylether, Carbon tetrachloride, C10-13-
chloroalkanes, 1,2-Dichloroethane, Dichloromethane,
Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP), Naphthalene,
Nonylphenol, Octylphenol, Tetrachloroethylene,
Trichloroethylene, Trichloromethane) aus der Liste der
Prioritären Stoffe. QE3-2-3


string (1) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode


6.81 EQSforIndustrialPollutants_PSD INDPOL_PSD Dieses Feld wird zunächst aus der Schablone
WBStatusPSD befüllt. Einhaltung der UQN für
industrielle Schadstoffe nach Richtlinie 2008/105/EG


string (1) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"
and RBD_CD="5000"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode


6.90 EQSforOtherPollutants EQS_OTHPL Einhaltung der Umweltqualitätsnormen für
andere prioritäre Stoffe (Aldrin, Dieldrin, Endrin,
Isodrin, DDT Total, para-para-DDT, Flouranthene,
Hexachlorobenzene, Hexachlorobutadiene,
Pentachlorophenol, Polyaromatic hydrocarbons,
Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluoranthene,
Benzo(k)fluoranthene, Benzo(g,h,i)perylene,
Indeno(1,2,3-cd)pyrene, Tributyltin compounds,
Trichlorobenzenes (all isomers)) aus der Liste der
Prioritären Stoffe. QE3-2-4


string (1) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode


6.91 EQSforOtherPollutants_PSD OTHPL_PSD Dieses Feld wird zunächst aus der Schablone
WBStatusPSD befüllt. Einhaltung der UQN für andere
Schadstoffe nach Richtlinie 2008/105/EG


string (1) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"
and RBD_CD="5000"


WFD-Codelist:
QualityStatusCode


7.0 PlanUnitCode PLANU_CD Code für die Planungseinheit string (24) Conditional,
mandatory for
LAND_CD like "DE%"


WFD-Codelist:
PlanUnitCode


7.1 WorkAreaCode WA_CD 4-digit code fuer die Working Area. string (24) Mandatory WFD-Codelist:
WorkAreaCode


7.2 RiverBasinDistrictCode RBD_CD 4-digit code fuer die Flussgebietseinheit. string (24) Mandatory WFD-Codelist:
RiverBasinDistrictCode


7.3 CountryStateCode LAND_CD Der CountryStateCode wird in Anlehnung an die
Regelungen der DIN EN ISO 3166-1 und DIN ISO
3166-2 aus zwei Alpha-2 Schluesseln zusammen


string (4) Mandatory WFD-Codelist:
CountryStateCode
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gesetzt. Der erste Teil des Schluessels entspricht
dem CountyCode, der zweite Schluesselbestandteil
steht fuer die Verwaltungseinheiten (Bundesland).
Fuer Deutschland sind diese Verwaltungseinheiten
vorgegeben. Fuer andere Laender ist der Alpha-2
Schluessel (XX) frei waehlbar.


7.4 Delivery_Date DELIVERY Datum der Datenbereitstellung (Beispiel: 20030730) date (8) Mandatory YYYYMMDD
7.5 Metadata METADATA Der Name der Metadatendatei ist abhaengig vom


hier erfassten Gebiet. Er kann auf vier verschiedene
Arten gebildet werden. Er setzt sich zusammen
aus der Kurzbezeichnung fuer die Schablone,
dem CountryStateCode, dem WorkAreaCode
oder dem RiverBasinDistrictCode und wird um die
Dateinamenserweiterung XML ergaenzt. Alle Angaben
sind in Grossbuchstaben auszufuehren.Schema:
<TemplateShortName>_ <CountryStateCode>_
<WorkAreaCode>.XML or <TemplateShortName>_
<CountryStateCode>_ <RiverBasinDistrictCode>.XML
or <TemplateShortName>_ <CountryStateCode>.XML
or <TemplateShortName>_ <WorkAreaCode>.XML
Beispiel: fuer Nordrhein-Westfalen fuer den
Niederrhein: COMPATH_DENW_2800.XML
fuer Nordrhein-Westfalen fuer den Rhein
COMPATH_DENW_2000.XML fuer Nordrhein-
Westfalen: COMPATH_DENW.XML fuer das
Gesamtgebiet Niederrhein: COMPATH_2800.XML


string (255) Mandatory


7.6 Url URL URL einer optionalen Web-Seite zur
objektbezogenen Einbindung eigener internetbasierte
Informationsquellen. Der URL sollte stets in der Form
http://-prefix aufgebaut werden.


string (255) Optional


8.1 EuropeanCoastalWaterTypeCode EU_CW_TYPE Internationaler Code fuer Kuestengewaessertypen. string (30) Mandatory WFD-Codelist:
EUCoastalWaterType
Code
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entsprechend den technischen Spezifikationen gemäß den Anhängen II und III2 
durchgeführt und spätestens vier Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie abgeschlossen 
werden. 
(2) Die Analysen und Überprüfungen gemäß Absatz 1 werden spätestens 13 Jahre nach 
Inkrafttreten dieser Richtlinie und danach alle sechs Jahre überprüft und gegebenenfalls 
aktualisiert. 
 

Art. 6 Verzeichnis der Schutzgebiete 
… 
(2) Das Verzeichnis bzw. die Verzeichnisse enthält bzw. enthalten alle gemäß Artikel 7 
Absatz 1 ermittelten Wasserkörper und alle unter Anhang IV fallenden Schutzgebiete. 
(3) Das Verzeichnis bzw. die Verzeichnisse der Schutzgebiete wird bzw. werden für jede 
Flussgebietseinheit regelmäßig überarbeitet und aktualisiert. 
 
Anhang IV 
1. Das Verzeichnis der Schutzgebiete gemäß Artikel 6 umfasst folgende Arten von 
Schutzgebieten: 
i) Gebiete, die gemäß Artikel 7 für die Entnahme von Wasser für den menschlichen 
Gebrauch ausgewiesen wurden; 
ii) Gebiete, die zum Schutz wirtschaftlich bedeutender aquatischer Arten 
ausgewiesen wurden; 
iii) Gewässer, die als Erholungsgewässer ausgewiesen wurden, einschließlich 
Gebiete, die im Rahmen der Richtlinie 76/160/EWG als Badegewässer ausgewiesen 
wurden; 
iv) nährstoffsensible Gebiete, einschließlich Gebiete, die im Rahmen der Richtlinie 
91/676/EWG als gefährdete Gebiete ausgewiesen wurden, sowie Gebiete, die im 
Rahmen der Richtlinie 91/271/EWG als empfindliche Gebiete ausgewiesen wurden; 
v) Gebiete, die für den Schutz von Lebensräumen oder Arten ausgewiesen wurden, 
sofern die Erhaltung oder Verbesserung des Wasserzustands ein wichtiger Faktor 
für diesen Schutz ist, einschließlich der Natura-2000-Standorte, … 
… 

Artikel 7 Gewässer für die Entnahme von Trinkwasser 
(1) Die Mitgliedstaaten ermitteln in jeder Flussgebietseinheit 
- alle Wasserkörper, die für die Entnahme von Wasser für den menschlichen 
Verbrauch genutzt werden und die durchschnittlich mehr als 10 m3 täglich liefern 
oder mehr als 50 Personen bedienen 
- die für eine solche künftige Nutzung bestimmten Wasserkörper. 

Sie umfasst zumindest Folgendes: 
a) in geeignetem Maßstab angelegte Karten der Flussgebietseinheit, aus 
denen die Grenzen der Einzugsgebiete, Teileinzugsgebiete und, sofern 
vorhanden, der Küstengebiete sowie die Topografie und die Flächennutzung 
hervorgehen; 
b) eine Beschreibung vergangener Hochwasser, diesignifikante nachteilige 
Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit, die Umwelt, … 
… 
d) eine Bewertung der potenziellen nachteiligen Folgen künftiger 
Hochwasser auf …, die Umwelt3, … unter möglichst umfassender 
Berücksichtigung von Faktoren wie der Topografie, der Lage von 
Wasserläufen und ihrer allgemeinen hydrologischen und geomorphologischen 
Merkmale, einschließlich der Überschwemmungsgebiete als natürliche 
Retentionsflächen, der Wirksamkeit der bestehenden vom Menschen 
geschaffenen Hochwasserabwehrinfrastrukturen, der Lage bewohnter 
Gebiete, der Gebiete wirtschaftlicher Tätigkeit und langfristiger 
Entwicklungen, einschließlich der Auswirkungen des Klimawandels auf das 
Auftreten von Hochwasser. 
 

Artikel 5 
(1) Auf der Grundlage einer vorläufigen Bewertung des Hochwasserrisikos 
gemäß Artikel 4 bestimmen die Mitgliedstaaten in jeder Flussgebietseinheit, 
jeder Bewirtschaftungseinheit nach Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b oder jedem 
in ihrem Hoheitsgebiet liegenden Teil einer internationalen Flussgebietseinheit 
diejenigen Gebiete, bei denen sie davon ausgehen, dass ein potenzielles 
signifikantes Hochwasserrisiko besteht oder für wahrscheinlich gehalten 
werden kann. 

… 

                                                 
2 eine Ausdifferentierung der Vorgaben aus Anhang II und III ist im Rahmen des CIS-Prozesses erfolgt, das Ergebnis sind die Reporting Sheets (Hinweis: einige RS wurden nach der 

Berichterstattung zu 1. Bestandsaufnahme überarbeitet) bzw. der CIS-Leitfaden Nr. 21, die datentechnische Ausdifferenzierung ist im Rahmen der Abstimmung der Berichtsschnittstelle erfolgt 
3 eine Ausdifferenzierung des Begriffes “Umwelt” ist im Rahmen der Abstimmung der RS erfolgt und ist der Liste B im Dokument „Draft List of Flood types and Consequences““ (Unterarten) zu 

entnehmen 
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Anforderung/Datengrundlage WRRL WRRL HWRM-RL Anforderung/Datengrundlage HWRM-RL 
Die Mitgliedstaaten überwachen im Einklang mit den Bestimmungen des Anhangs V 
die Wasserkörper, die nach Anhang V durchschnittlich mehr als 100 m3 täglich 
liefern. … 

Updated_2004-2005
_reporting_sheets_final_version.doc 
Siehe auch oben Reporting Guidance 2004 – 2005 und CIS-Leitfaden 
Nr. 21 

guidance_no_21_gui
dance_for_reporting_under_the_wfd.pdf 

X X 

FD_RS_PFRA_DE_20
100301.doc

 

0_FDRDG8-4-Draft 
List of flood types and consequences v6 -16.2.2011_DEU.pdf

 
Vorläufige Hochwasserrisikobewertung 

HYDROBASIN (s.o.) 4 
RIVBASIN (s.o.) 5 
 
Gewässereinzugsgebiete 
DRAINAGEBASIN (DRAINBASIN)6 

drainbasin.pdf

 

X (X) PFRA 

pfra.pdf

 

RWSEG bzw. Wasserkörpers-Datenschablonen (s.o.)7 
 

X X PFRA_SEG8 

pfraseg.pdf

 
HYDROBASIN (s.o.) 9 X (X) APSFR 

                                                 
4 für Ortsangabe nachnutzbar 
5 für Ortsangabe nachnutzbar 
6 für Ortsangabe nachnutzbar 
7 einige BL haben PFRA- und/oder APSFR-Gebiete bzw. Gewässerabschnitte auf den RWSEG-Geometrien verortet, EU_CD_WB in PFRA_SEG und APSFR_SEG 
8  
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Status box  
 
Title:  Updated 2004-2005 Reporting sheets  
 
Version: Final endorsed by Water Directors Date: 4 July 2008 
 
Author(s):  Jorge Rodríguez Romero 
 
Background: 
 
The 2004-2005 reporting sheets were agreed for the purpose of the 
electronic reporting in WISE linked to obligations under article 3 and 
article 5 of the WFD1. At the time they were endorsed, the reporting 
sheets identified some elements that would need a review in view of the 
fact that subsequent reporting of the characterisation and pressure and 
impact analysis will be made in the context of the river basin 
management plan reporting.  
 
Circulation and received comments: 
 
The enclosed reporting sheets have been developed by the Reporting 
Drafting Group and revised and commented by the Working Group D and 
the Strategic Coordination Group.  
 
Water Directors endorsed the attached reporting sheets at their 
meeting in Brdo (Slovenia) on 16-17 June 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact 
Jorge Rodriguez Romero (Jorge.Rodriguez-Romero@ec.europa.eu)  
 


 
 
 
                                                 
1 See "Consolidated reporting guidance - 2004/2005" at 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/w-
wise_background/reporting_guidance  
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Reporting Sheet Code CA1 
Reporting Sheet Name Competent Authority 
Lead DG Env Jorge Rodriguez Romero / Violeta Vincevicienne 
Lead WRc Sarah France 
Other inputs Member States 
Status 
 Date 
 Version 
 Next steps 


 
3 June 2008 
5 
Approval by Water Directors 


 


Introduction 


Article 3 of the Water Framework Directive requires Member States to ensure the appropriate 
administrative arrangements, including the identification of the appropriate competent 
authority, for the application of the rules of this Directive within each river basin district 
(RBD) lying within their territory. This will include competent authorities for the portion of 
any international river basin district lying within its territory. The Directive requires 
competent authorities to be put be in place by 2003 and first reported in June 2004. 


Annex I of the Water Framework Directive lays down the information that must be provided. 
 
 Look Out! 


In 2010 data should only be provided if information was missing from 
a Member State’s original submission to WISE or if any of the 
information has changed. 


 
How will the Commission use the information reported? 


Compliance will not be assessed in 2010, however, the provision of data will allow the 
Commission to ensure that all roles required by the WFD are being fulfilled within the RBD, 
making it unnecessary to seek further information from Member States at a later date. The 
data may be used for presentation to the European Parliament and will be provided to the 
public through WISE.  


Detailed list of what information should be provided 


Geographic information 


• See separate document on GIS requirements. 


Data 


• Member States should provide the information set out in Table 1 for each competent 
authority. 
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Table 1 Data required for each competent authority 
Requirement 
of Annex I 


Information to be supplied 


Official name of competent authority 
Acronym 


Name 


CA Code(1) 


Address Number (or building name) 
 Street 
 City 
 Country 
 Postal code 
 Web-site 
Notes: 


1. A competent authority may be associated with many RBDs, and may have different 
address and contact details for each association. A general/main address and specific 
addresses for RBDs should be provided if appropriate. 


Summary text 


• Summary text (< 5000 characters) of the legal status of each competent authority 
should be provided. This should include a summary of: 


o The legislation establishing the competent authority; 


o The legislation laying down the duties of the competent authority in relation to 
the WFD; and 


o The legislation laying down other duties of the competent authority relevant 
(but not directly related) to the WFD. 


• Summary text (< 5000 characters) of the institutional relationships established in order 
to ensure co-ordination where the competent authority acts as a co-ordinating body for 
other competent authorities. This should include a list showing the co-ordinating body 
and the relationship between the co-ordinating body and the authorities whose 
activities it is co-ordinating. 


• Summary text (< 5000 characters) of the institutional relationships established to 
ensure co-ordination where a river basin district covers the territory of more than one 
Member State or includes the territory of non-Member States. 


• The core responsibilities of the relevant competent authority must be specified for 
each RBD. If other relevant roles are fulfilled by organisations not defined as 
competent authorities for the purposes of reporting, a summary (< 5000 characters) 
should be provided identifying these authorities and the roles that they perform. 
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 Look Out! 


Definition of a competent authority 
The various possible roles/responsibilities of a competent authority 
might be discharged at different levels in different Member States. 
This could result in a large number of competent authorities in some 
Member States. To circumvent any difficulties that this situation may 
cause, for reporting purposes a competent authority will be defined as 
having the following core roles: 


A. Coordination, Preparation and Production of river basin 
management plans (RBMPs); 


B. Reporting (including of reporting on Article 5 requirements, 
monitoring requirements, establishment of programmes of 
measures, regulation and authorisation of surface water activities, 
regulation and authorisation of groundwater activities and public 
information and consultation). 


 
 


Other information 


• Hyperlinks to more detailed supporting documents (e.g. the statute, founding treaty or 
equivalent legal document) should be provided. 
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Reporting Sheet Code RBD 1 
Reporting Sheet Name River Basin District 
Lead DG Env Jorge Rodriguez Romero / Violeta Vincevicienne 
Lead WRc Sarah France  
Other inputs Member States 
Status 
 Date 
 Version 
 Next Steps 


 
3 June2008 
5 
Approval of Water Directors 


 


As the information requirements from this sheet have been incorporated into other sheets, this 
reporting sheet can now be deleted. 


Introduction 


Article 3 of the Water Framework Directive (WFD) requires Member States to identify the 
individual river basins lying within their national territory and to assign them to individual 
river basin districts (RBD). This includes a requirement that Member States should also 
ensure that a river basin covering the territory of more than one Member State is assigned to 
an international river basin district. The WFD required administrative provisions to be in 
place by 2003 and reported in June 2004. 


Individual RBDs can be composed of groups of smaller river basins, and can have coastal and 
groundwaters assigned to them. The WFD also specifically requires information to be 
reported on the coastal waters assigned to a RBD and on groundwaters where they do not 
fully follow a particular basin.  


 Look Out! 
In 2010 data should only be provided if information was missing from 
a Member State’s original submission to WISE or if any of the 
information has changed (see Article 3.9 WFD). 


 


How will the Commission use the information reported? 


Compliance will not be assessed in 2010, however, the provision of only the names of the 
main rivers is not meaningful, therefore it is required that geographic information relating to 
the main rivers is also provided. The Commission will then use this information to provide a 
reference data set of RBDs and main rivers. This information will be provided to the public 
through WISE. 


Detailed list of what information should be provided 


Geographic Information 


See separate document on GIS requirements. 
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Data 


No data are required. 


Summary text 


No summary text is required. 


Other information 
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Reporting Sheet Code SWB1 
Reporting Sheet Name Identification of Surface Water Bodies, Artificial 


(AWB) and Heavily Modified Water Bodies 
(HMWB) 


Lead DG Env Jorge Rodriguez Romero / Violeta Vincevicienne 
Lead WRc Sarah France  
Other inputs Member States 
Status 
 Date 
 Version 
 Next Steps 


 
28 May 2008 
5 
Approval of Water Directors 


 


Introduction 


Article 5 of the Water Framework Directive (WFD) requires Member States (MS) to identify 
surface water bodies that will be used for assessing progress with, and achievement of the 
WFDs environmental objectives. In addition, under certain conditions, Article 4(3) of the 
WFD permits MSs to identify and designate AWB and HMWBs. HMWB and AWB are 
required to achieve Good Ecological Potential by 2015. 


Identifying the size of water bodies was an important parameter that had implications on the 
design of the monitoring programmes and on the development of appropriate programmes of 
measures. A stepwise process for the identification of HMWB resulted in a provisional 
identification by 2004. Full identification should be completed by 2010 for publication in the 
river basin management plan.  


 Look Out! 
In 2010 data should only be provided if information was missing from 
a Member State’s original submission to WISE or if any of the 
information has changed. 


 


How will the Commission use the information reported? 


The Commission will use this information to assess progress with, and achievement of the 
WFDs environmental objectives. This information will be provided to the public through 
WISE. The following compliance indicators, for the identification of surface water bodies will 
be used:  


• Average size of river water bodies: as the total river water body length (km)/number 
of river water bodies  


• Average size of lake water bodies: total lake surface area (km2)/number of lake water 
bodies (by sub-unit); 


• Average size of transitional water bodies: total area of transitional water bodies 
(km2)/number of transitional water bodies (by sub-unit); 
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• Average size of coastal water bodies:  total surface area of coastal waters 
(km2)/number of coastal water bodies/ (by sub-unit); 


• Minimum and maximum size (define dimensions) of water body in the sub-unit per 
water category; 


• Number and combined surface area (km2) of lakes that are below the threshold (0.5 
km2). If no accurate figures are available then an estimate should be provided. 


The following compliance indicators, for the identification of AWBs and HMWBs will be 
used:  
 
For each water category (rivers, lakes, transitional waters, coastal waters): 
 


• Number of artificial water bodies/sub-unit – calculated by MSs; 


• Number of heavily modified water bodies/sub-unit; 


• Percentage of water bodies per water body category. 
 


Detailed list of what information should be provided 


Geographic Information 


See separate document on GIS requirements. 


Data 


For each RBD the following data are required: 


• Number of total river water body length/total number of water bodies (by sub-unit) 
including artificial water bodies; 


• Total lake water body surface area (km2)/number of lake water bodies (by sub-unit); 


• Total area of transitional water bodies (km2)/number of transitional water bodies (by 
sub-unit) 


• Total surface area of coastal waters (km2)/number of coastal water bodies/ (by sub-
unit) 


• Maximum and minimum size of water body (by water body category) in the 
comparable sub-unit; 


• Total number of AWBs and HMWBs per sub-unit. 
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The size of water body should be calculated at the scale of 1:250 000. If this is not possible 
then the scale at which the calculations have been made should be stated. 


Summary text 


For each RBD and for each category (i.e. rivers, lakes, transitional and coastal waters): 
 


• A brief summary (< 5000 characters) of the methodology/criteria used to delineate 
surface water bodies such as size, river confluence, etc;  


• A brief summary (< 5000 words) of the methodology and criteria used for the 
identification of AWB and HMWB should be provided; 


• A brief summary (< 5000 words) of coordination of water body designation for 
international RBDs; 


• A brief summary (< 5000 words) of the method for dealing with small water bodies 
under threshold. 


Other information 


• Hyperlinks to more detailed supporting documents (e.g. methodology documents) 
should be provided. 
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Reporting Sheet Code SWB2 
Reporting Sheet Name Typology of Surface Water Bodies 
Lead DG Env Jorge Rodriguez Romero / Violeta Vincevicienne 
Lead WRc Sarah France  
Other inputs Member States 
Status 
 Date 
 Version 
 Next Steps 


 
3 June 2008 
5 
Approval by Water Directors 


 


Introduction 


Article 5 of the Water Framework Directive (WFD) requires Member States (MS) to provide 
a summary report on surface water characterisation including general information on their 
typology.  


 Look Out! 
In 2010 data should only be provided if information was missing from 
a Member State’s original submission to WISE or if any of the 
information has changed. 


 


How will the Commission use the information reported? 


The key issue for compliance will be identifying whether the level of typology is comparable. 
The information will be used to ensure that if System B has been followed, it provides at least 
the same level of differentiation as would be provided by System A and that type specific 
reference conditions can be adequately defined. It is also important for the Commission to 
check how the International River Basin District (IRBD) have co-ordinated their typology, 
and if not, the reasons why it was not coordinated, the steps that have been taken to address 
this shortcoming and by when co-ordination will be achieved.  


For information relating to the typology of surface waters in accordance with the WFD, refer 
to the REFCOND, COAST and Waterbodies Guidance Documents (WFD CIS Guidance 
Document Nos 10, 5 and 2, respectively). 
 
Detailed list of what information should be provided 


Geographic Information 


See separate document on GIS requirements. 


Data 


• For each category of water body (rivers, lake, transitional and coastal waters): 
o Number of types per water category (national or RBD); 
o A list of types  
o A short description (<300 characters) for each type  
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Summary text 


Short summaries (<5000 characters) should be provided, describing briefly: 


• If System B has been used provide a list of those factors (obligatory and optional) 
listed in Annex II 1.2 of the WFD that have been used for the definition of typology of 
water bodies; 


• Which approach was used for dealing with very small water bodies (where no 
typology has been established);  


And in addition for International RBDs: 


• An overview of the way the co-ordination of the approaches used to characterise 
surface water bodies was ensured across the different MSs; and , 


• If no co-ordination has been achieved, reasons why no coordination has taken place 
and details of what has been put in place to overcome this situation. 


Other information 


• Hyperlinks to more detailed supporting documents (e.g. methodology documents) 
should be provided. 
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Lead DG Env Jorge Rodriguez Romero / Violeta Vincevicienne 
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Other inputs Member States 
Status 
 Date 
 Version 
 Next steps 


 
28 May 2008 
5 
Approval by Water Directors 


 


Introduction 


Article 5 of the Water Framework Directive (WFD) requires Member States (MS) to provide 
an overview of the key pressures present in the River Basin District (RBD). 


 Look Out! 
In 2010 data should only be provided if information was missing from 
a Member State’s original submission to WISE or if any of the 
information has changed. 


 


How will the Commission use the information reported? 


The purpose of the collection of the information identified in this reporting sheet is to identify 
the significant pressures within the sub-unit. The information will allow the Commission to 
compile maps, at a European scale, of significant pressures and ensure that significant 
pressures have been identified at RBD level. This information will be provided to the public 
through WISE. The following compliance indicator will be used:  


• Number of water bodies failing to reach good status/potential as a result of each 
pressure  


 
Detailed list of what information should be provided 


Geographic information 


No data required. 
 
Data 


The number of water bodies in each sub-unit or RBD failing to reach good status as a result of 
each pressure type (point sources, diffuse sources, water abstractions etc.). This will result in 
some water bodies being counted more than once. 
 
A list of pressures is given below. This is indicative and it is not expected that all these 
pressures will be significant for all sub-units/RBDs. 
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• Point sources including: 


- UWWT plants; 
- Storm overflows; 
- IPPC plants (EPRTR); 
- Other industrial plants outside the IPPC Directive not covered in EPRTR; 
- Additional point sources (e.g. small agglomerations) that may cause a significant impact 


in the status of water body or water bodies. 


• Diffuse sources including: 


- Via storm overflows (if data not available to allow this to be treated as a point source) or 
the built environment (urban run-off); 


- Due to agricultural activities (via leaching, erosion, spills, direct drainage discharges,); 
- Due to transport and infrastructure without connection to canalisation/sewers (ships, 


trains, automobiles and airplanes and their respective infrastructures outside the urban 
area); 


- Abandoned industrial sites; 
- Releases from facilities for the storage and/or treatment of domestic effluent in areas 


without sewerage networks (e.g. leaks from septic tanks etc.); 
- Other diffuse sources not listed above. 


• Water Abstractions including: 


- Abstractions for irrigation in agriculture 
- Abstractions for public water supply; 
- Abstractions by manufacturing industry 
- Abstractions for the production of electricity (cooling) 
- Abstractions by fish farms; 
- Abstractions by hydro-energy (not for cooling); 
- Abstractions by quarries/open cast coal sites; 
- Abstractions for navigation (e.g. supplying canals); 
- Abstraction for water transfer; 
- Other major abstractions. 


• Water flow regulations and morphological alterations including: 


– Water Flow Regulations; 
- Groundwater re-charge; 
- Hydroelectric dams; 
- Water supply reservoirs; 
- Flood defence dams, dykes and channels; 
- Diversions; 
- Locks; 
- Weirs. 
 


– River management including: 
- Physical alteration of channel; 
- Engineering activities; 
- Agricultural enhancement; 
- Fisheries enhancement; 
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- Land infrastructure (road/bridge construction); 
- Dredging. 


– Transitional and coastal water management including: 
- Estuarine/coastal dredging; 
- Marine constructions, shipyards and harbours; 
- Land reclamation and polders; 
- Coastal sand suppletion (safety); 
- Tidal barrages including those for flood defence and power generation. 


– Other morphological alterations including: 
- Barriers; 
- Land sealing in riparian area/zones and flood plains 


• Other pressures not covered by the list above. 


Summary text 


None required. 


Other information 


• Hyperlinks to more detailed supporting documents (e.g. methodology documents) 
should be provided. 
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Reporting Sheet Code SWPI2 
Reporting Sheet Name Identification of Surface Water Bodies at Risk 
Lead DG Env Jorge Rodriguez Romero / Violeta Vincevicienne 
Lead WRc Sarah France  
Other inputs Member States 
Status 
 Date 
 Version 
 Next steps 


 
3 June 2008 
5 
Approval of Water Directors to Removal of Sheet 


 


Introduction 


This reporting sheet may not be necessary for 2010 reporting since no more identification of 
"at risk" is needed to be reported. It is more important is to know which water body is "not in 
good status". This is covered by the other 2010 reporting sheets on monitoring results. 
However, this sheet may be required, albeit in an amended version, for reporting on revised 
risk assessment in 2013. 
 
NOTE: can be deleted from 2010 reporting guidance 
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Waters 
Lead DG Env Jorge Rodriguez Romero / Violeta Vincevicienne 
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Other inputs Member States 
Status 
 Date 
 Version 
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28 May 2008 
5 
For approval by Water Directors 


 


Introduction 


Article 5 of the Water Framework Directive (WFD) requires Member States (MS) to identify 
significant point sources of pollution that result in water bodies failing to be of good or high 
status.  


 


 Look Out! 
In 2010 data should be updated from that already reported in WISE.  


 


For reporting purposes, the following criteria are used to define a significant point source 
(NOTE: if some of this information has already been reported to WISE under other 
Directives it does NOT need to be reported again):  


 


• Significant discharges from UWWT plants serving agglomerations in the following 
categories should be supplied 


– Population equivalent (pe) < 2000 


– 2000 ≤ pe ≤ 10 000 (if this has been reported to WISE for the purposes of the UWWT 
Directive it does NOT need to reported again) 


– 10 000 < pe ≤ 15 000 (if this has been reported to WISE for the purposes of the 
UWWT Directive it does NOT need to reported again) 


– 15 000 < pe ≤ 100 000 (if this has been reported to WISE for the purposes of the 
UWWT Directive it does NOT need to reported again) 


– pe > 100 000 (if this has been reported to WISE for the purposes of the UWWT 
Directive it does NOT need to reported again) 


• Individual significant storm overflows should be identified where possible;  


• Significant IPPC sources in terms of WFD requirements should be identified. The 
technical aspects of using the relevant EPER/EPRTR data for WFD purposes are currently 
being explored. If this is possible and this information has been reported it will NOT be 
needed again; 


• Significant non-IPPC point sources should be identified. 
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• Any other significant point source not listed above that may cause a significant impact in 
the status of water body or water bodies. 


How will the Commission use the information reported? 


The information will be used by the Commission to ensure that all significant point sources 
have been identified and to provide statistics and information at a EU wide level to the 
European Parliament. This information will be provided to the public through WISE. The 
following compliance indicator will be used: 


• Number of water bodies or river length etc/sub-unit "not in good status/potential" as a 
result of point sources (either as a result of point sources only or in combination with 
other pressures); 


• Whether information has been provided on the substances discharged from point 
sources and the load of those substances; 


• Is “significance” defined in a way that is comparable with the approach used in other 
RBDs/Member States. 


Detailed list of what information should be provided 


Geographic Information 


See separate document on GIS requirements. 


Data 


• Number of significant point sources in the sub-unit (UWWT plants, storm overflows, 
IPPC Plants (EPRTR), other industrial plants outside the IPPC Directive not covered 
in EPRTR) 


• Number of other significant point sources that are relevant in the sub-unit (e.g. small 
agglomerations) 


• "Significance": Criteria used for identifying "significant" point sources only or in 
combination with other pressures. 


• Loads (monitored, calculated or estimated) of pollutants (COD, nutrients, priority 
substances, other pollutants, saline discharges)2 discharged (total load for sub-unit) (if 
not provided to the EEA under SoE Reporting). 


Summary text 


• Summary of the methodology and criteria used for identifying main sources in the 
sub-unit/RBD and identifying them as significant (< 5000 characters). 


 


                                                 
2 Specification of detailed pollutant lists and units when preparing the schemas 
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Other information 


• Hyperlinks to more detailed supporting documents (e.g. methodology documents) 
should be provided. 
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3 June 2008 
5 
Approval by Water Directors 


 


Introduction 


Article 5 of the Water Framework Directive (WFD) requires Member States (MS) to identify 
significant diffuse sources of pollution that result in water bodies failing to be of good status.  


 


 Look Out! 
In 2010 data should be updated from that already reported in WISE. 


 


For reporting purposes, the following categories are used for significant diffuse sources 
(NOTE: if some of this information is already reported under other Directives it does not need 
to be reported again):  


• Via storm overflows (if data not available to allow this to be treated as a point source) 
or the built environment (urban run-off); 


• Due to agricultural activities (via leaching, erosion, spills, direct drainage discharges); 


• Due to transport and infrastructure without connection to canalisation/sewers (ships, 
trains, automobiles and airplanes and their respective infrastructures outside the urban 
area); 


• Abandoned industrial sites; 


• Releases from facilities for the storage and/or treatment of domestic effluent in areas 
without sewerage networks (e.g. leaks from septic tanks etc.); 


• Other diffuse sources not listed above. 


How will the Commission use the information reported? 


The information will be used by the Commission to ensure that all significant diffuse sources 
have been identified and to provide statistics and information at a EU wide level to the 
European Parliament. This information will be provided to the public through WISE. The 
following compliance indicators will be used: 
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• Number of water bodies/sub-unit "not in good status/potential" as a result of diffuse 
sources (either as a result of diffuse pollution only or in combination with other 
pressures); 


• Whether information has been provided on the substances discharged from diffuse 
sources and the load of those substances. 


• Is “significance” defined in a way that is comparable with the approach used in other 
RBDs/Member States. 


Detailed list of what information should be provided 


Geographic information 


See separate document on GIS requirements. 
 
Data 


No data required. 
 
Summary text 


• The summary of the criteria used for identifying significant diffuse sources provided 
in 2005 should be updated in 2010 in a brief summary (< 5000 characters).  


 


Other information 


• Hyperlinks to more detailed supporting documents (e.g. methodology documents) 
should be provided. 


• Loads (calculated or estimated) of pollutants (nutrients, priority substances, other 
pollutants, temperature, saline discharges)3 discharged (total for sub-unit) if available 
(if not provided to the EEA under SoE reporting).  


 
 
 


                                                 
3 Specification of detailed pollutant lists and units when preparing the schemas 
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Reporting Sheet Code SWPI5 
Reporting Sheet Name Significant Water Abstractions from Surface 


Waters 
Lead DG Env Jorge Rodriguez Romero / Violeta Vincevicienne 
Lead WRc Sarah France  
Other inputs Member States 
Status 
 Date 
 Version 
 Next steps 


 
28 May 2008 
5 
Approval by Water Directors 


 


Introduction 


Article 5 of the Water Framework Directive (WFD) requires Member States (MS) to identify 
significant water abstractions from surface waters resulting in water bodies failing to meet 
good status.  


 


 Look Out! 
In 2010 data should be updated from that already reported in WISE. 


 


For reporting purposes, the following categories are used for significant4 water abstractions: 


• Abstractions for irrigation in agriculture; 


• Abstractions for public water supply; 


• Abstractions by manufacturing industry; 


• Abstractions for the production of electricity (cooling); 


• Abstractions by fish farms; 


• Abstractions by hydro-energy (not for cooling); 


• Abstractions by quarries/open cast coal sites; 


• Abstractions for navigation (e.g. supplying canals); 


• Abstractions for water transfer; 


• Other major abstractions. 


                                                 
4  The definition of significant should take account of any water recharged to the water body  from 
which it is abstracted. 
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How will the Commission use the information reported? 


The information will be used by the Commission to ensure that all significant water 
abstractions have been identified and to provide statistics and information at a EU wide level 
to the European Parliament. This information will be provided to the public through WISE. 
The following compliance indicators will be used: 


• Whether information has been provided on the number of abstraction points and the 
volumes abstracted; 


• Number of water bodies/sub-unit "not in good status/potential" as a result of water 
abstractions (wholly or partially). 


• Is “significance” defined in a way that is comparable with the approach used in other 
RBDs/Member States. 


 
Detailed list of what information should be provided 


Geographic information 


See separate document on GIS requirements. 
 
Data 


• Number of significant abstractions and volumes abstracted/year or in different seasons 
by category of abstraction (see list in the introduction to this sheet) and per sub-unit: 


 


Summary text 


• The summary of the criteria used for identifying significant abstractions provided in 
2005 should be updated in 2010 in a brief summary (< 5000 characters).  


 


Other information 


• Hyperlinks to more detailed supporting documents (e.g. methodology documents) 
should be provided. 
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Reporting Sheet Code SWPI6 
Reporting Sheet Name Significant Water Flow Regulations and 


Morphological Alterations 
Lead DG Env Jorge Rodriguez Romero / Violeta Vincevicienne 
Lead WRc Sarah France  
Other inputs Member States 
Status 
 Date 
 Version 
 Next steps 


 
28 May 2008 
5 
Approval by Water Directors 


 


Introduction 


Article 5 of the Water Framework Directive (WFD) allows Member States (MS) to identify 
heavily modified water bodies (HMWB), they are not required to do so. It is, therefore, 
possible that there will be significant water flow and morphological pressures on water bodies 
that have not been designated as HMWB. MS should, therefore, report on such pressures. 


 
 Look Out! 


In 2010 data should be updated from that already reported in WISE. 


 


For reporting purposes, the following categories are used for significant water flow 
regulations and morphological alterations:  


 


• Water Flow Regulations including: 


- Groundwater re-charge; 


- Hydroelectric dams; 


- Water supply reservoirs; 


- Flood defence dams, dykes and channels; 


- Inter-basin water transfers; 


- Diversions; 


- Locks; 


- Weirs; 


• River management including: 


– Physical alteration of channel; 


– Engineering activities; 


– Agricultural enhancement; 


– Fisheries enhancement; 


– Land infrastructure (road/bridge construction); 
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– Dredging; 


• Transitional and coastal water management including: 


– Estuarine/coastal dredging; 


– Marine constructions, shipyards and harbours; 


– Land reclamation and polders; 


– Coastal sand suppletion (safety); 


– Tidal barrages including those for flood defence and power generation. 


• Other morphological alterations including: 


– Barriers; 


– Land sealing in riparian area/zones and flood plains. 


 


How will the Commission use the information reported? 


The information will be used by the Commission to compile maps at a European level of significant 
morphological alterations and to ensure that significant pressures have been identified at a RBD level. 
This information will be provided to the public through WISE. The following compliance 
indicator will be used: 


• Whether information has been provided on the water flow regulations and 
morphological alterations; 


• Number of water bodies/sub-unit "not in good status/potential" as a result of water 
flow regulations and morphological alterations, either as a result of water flow 
regulations and morphological alterations only or in combination with other pressures. 


• Is “significance” defined in a way that is comparable with the approach used in other 
RBDs/Member States. 


 
Detailed list of what information should be provided 


Geographic information 


See separate document on GIS requirements.  
 
Data 


No data required.
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Summary text 


• A brief summary (< 5000 characters) of the methodology used for identifying 
significant morphological alterations should be provided including a description of the 
following where appropriate: 


o The definition of “significant” used; 


o Screening criteria; 


o Numerical models; 


o Pressure and impact quantification tools; 


o State assessment tools; and 


o Data sources (e.g. whether existing data were used or whether data was 
collected specifically for the purpose). 


 


Other information 


• Hyperlinks to more detailed supporting documents (e.g. methodology documents) 
should be provided. 
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Reporting Sheet Code SWPI7 
Reporting Sheet Name Other Pressures on Surface Waters Not Covered 


by Other Reporting Sheets 
Lead DG Env Jorge Rodriguez Romero / Violeta Vincevicienne 
Lead WRc Sarah France  
Other inputs Member States 
Status 
 Date 
 Version 
 Next steps 


 
3 June 2008 
5 
Approval by Water Directors 


 


Introduction 


Article 5 of the Water Framework Directive requires the Member States to identify all 
significant pressures causing water bodies to fail to be of good status. Reporting sheets SWIP 
3-6 require Member States to report on the common pressures. This reporting sheet provides 
the opportunity for Member States to report on pressures that may not be identified in these 
sheets. 


How will the Commission use the information reported? 


The information will be used by the Commission to ensure that all significant pressures have 
been identified and to provide statistics and information at a EU wide level to the European 
Parliament. This information will be provided to the public through WISE. The following 
compliance indicators will be used: 


The following compliance indicator will be used: 


• Number of water bodies/sub-unit "not in good status/potential" as a result of unknown 
pressures; 


• Whether information has been provided on the actions to be taken to identify the 
pressures. 


Detailed list of what information should be provided 


Geographic information 


See separate document on GIS requirements. 
 
Data 


• Number of water bodies "not in good status/potential" as a result of other pressures not 
covered by other reporting sheets or unknown pressures. 
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Summary text 


• Brief summary (<5000 characters) of the methodology used to identify the other significant 
pressures. 


• Brief summary (< 5000 characters) of the plan of actions to be put in place to identify 
any unknown pressures. 


 
Other information 


• Hyperlinks to more detailed supporting documents (e.g. methodology documents) 
should be provided. 
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Reporting Sheet Code SWPI8 
Reporting Sheet Name Summary Assessment of the Impacts on Surface 


Water Bodies 
Lead DG Env Jorge Rodriguez Romero / Violeta Vincevicienne 
Lead WRc Sarah France  
Other inputs Member States 
Status 
 Date 
 Version 
 Next steps 


 
3 June 2008 
5 
Approval by Water Directors 


 


Introduction 


Article 5 of the Water Framework Directive (WFD) requires Member States (MS) to assess 
the impacts on surface water bodies to support the determination of ecological status 
according to Annex V of the Directive. 
 
 Look Out! 


In 2010 data should be updated from that already reported in WISE. 


 
How will the Commission use the information reported? 


The information will be used by the Commission to provide statistics and information at a EU 
wide level to the European Parliament. This information will be provided to the public 
through WISE. The following compliance indicator will be used: 


• Whether information on the impacts on surface water bodies has been provided. 
 


Detailed list of what information should be provided 


Geographic information 


See separate document on GIS requirements. 
 


Data 


No data is required. 
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Summary text 


At a minimum short summary (< 5000 characters) of the main environmental impacts 
occurring in the RBD as a result of significant pressure should be provided. This should 
include the following if appropriate: 


o Nutrient enrichment (at risk of becoming eutrophic) (unless information already 
provided under UWWTD and/or Nitrates Directive); 


o Organic enrichment; 


o Contamination by priority substances or other specific pollutants; 


o Contaminated sediments; 


o Acidification; 


o Saline intrusion; 


o Elevated temperatures; 


o Altered habitats as a result of hydromorphological alterations; 


 


• A short summary (< 5000 characters) of the methodology and criteria used for 
identifying significant impacts should be provided. This should include a description 
of the following where appropriate: 


o Numerical models; 


o Quantification tools; 


o State assessment tools;  


o Data sources (e.g. whether existing data were used or whether data was collected 
specifically for the purpose); 


o Expert judgment; 


o Legal status of the assessment criteria; 


o Role of supporting quality elements in the assessment of significance of impacts. 


 


Other information 


• Hyperlinks to more detailed supporting documents (e.g. methodology documents) 
should be provided. 
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Reporting Sheet Code SWPI9 
Reporting Sheet Name Uncertainties and Data Gaps 
Lead DG Env Jorge Rodriguez Romero / Violeta Vincevicienne 
Lead WRc Sarah France  
Other inputs Member States 
Status 
 Date 
 Version 
 Next steps 


 
3 June 2008 
5 
Approval by Water Directors 


 


Introduction 


Article 5 of the Water Framework Directive requires that Member States (MS) provide an 
assessment of the pressures and impacts on water bodies. Ideally, by 2010 there should be no 
uncertainties and data gaps in the pressure and impact assessment. However, the likelihood is 
that there may still be some data issues in some Member States. Therefore, Member States are 
required to supply information on any uncertainties and data gaps that remain. 
 
How will the Commission use the information reported? 


The information will be used by the Commission to provide statistics and information, on 
uncertainties and data gaps, at a EU wide level to the European Parliament. This information 
will be provided to the public through WISE. The following compliance indicators will be 
used: 


• Whether information on the impacts on uncertainties and data gaps have been 
provided; 


• Whether sufficient steps have been taken since 2005 to address the uncertainties and 
data gaps; 


• Whether future plans have been put in place to address any continuing uncertainties 
and data gaps. 


 


Detailed list of what information should be provided 


Geographic information 


None required 
 
Data 


None required 


Summary text5 


• Summary text (< 5000 characters) of the description of progress since 2005; 
                                                 
5 Information to be provided at Member State, River Basin District or Sub-Unit level 
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• List of uncertainties and data gaps; 


• List of planned actions to address uncertainties and data gaps. 


 
Other information 


• Hyperlinks to more detailed supporting documents (e.g. methodology documents) 
should be provided. 
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Reporting Sheet Code RPA1 
Reporting Sheet Name Register of protected areas 
Lead DG Env Jorge Rodriguez Romero / Violeta Vincevienne 
Lead WRc Sarah France  
Other inputs Member States 
Status 
 Date 
 Version 
 Next Steps 


 
3 June 2008 
3 
Approval of Water Directors 


 


Introduction 


Article 6 of the WFD requires that a register of the water-related protected areas lying within 
each RBD be established. This will help to ensure that the management of the relevant water 
bodies also ensures the objectives of these protected areas are achieved. Annex IV of the 
WFD specifies what types of protected areas should be included in the register and specifies 
what the summary of the register, which should be part of the RBMP should include. 


How will the Commission use the information reported? 


The Commission will use the information to ensure that a register of protected areas has been 
established in the RBD. The following compliance indicator will be used: 


• Has information relating to protected areas been provided? 
 
Detailed list of what information should be provided 


Geographic information 


See separate document on GIS requirements. 


Data 


None required. 


Summary text 


• A list of any legislation identifying additional national, regional or local water related 
protected areas other than those identified in EU legislation. 


Other information 


• Hyperlinks to the legislation listed above should be provided 
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Reporting Sheet Code GWB1 
Reporting Sheet Name Identification/Delineation of Groundwater Bodies 
Lead DG Env Jorge Rodriguez Romero / Violeta Vincevienne 
Lead WRc Sarah France  
Other inputs Member States 
Status 
 Date 
 Version 
 Next Steps 


 
3 June 2008 
3 
Approval by Water Directors 


 


Introduction 


Article 5 and Annex II of the Water Framework Directive (WFD) requires Member States 
(MS) to identify the location and boundaries of groundwater bodies.  


How will the Commission use the information reported? 


The Commission will use the information provided on the level of subdivision of groundwater 
to ensure that this is adequate to describe the status of GWB. The following compliance 
indicators will be used: 


• Number of groundwater bodies per RBD/Sub-Unit; 
• Average size of groundwater body per RBD/Sub-Unit. 


 
Detailed list of what information should be provided 


Geographic information 


See separate document on GIS requirements. 


Data 


• Total number of groundwater bodies for each RBD; 


• Average area of the groundwater bodies in the RBD (m2);  


• Number of groundwater bodies for which there are directly dependent surface water or 
terrestrial ecosystems. 


Summary text 


• Summary text (< 5000 characters) of the description of, for each RBD, the criteria 
used in the methodology to delineate groundwater bodies.  


Other information 


• Hyperlinks to more detailed supporting documents (e.g. methodology documents) 
should be provided 
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Reporting Sheet Code GWPI1 
Reporting Sheet Name Summary of Pressure Types Causing 


Groundwater Bodies to Fail to Reach Good Status 
Lead DG Env Jorge Rodriguez Romero / Violeta Vincevicienne 
Lead WRc Sarah France 
Other inputs Member States 
Status 
 Date 
 Version 
 Next Steps 


 
28 May 2008 
3 
Approval by Water Directors 


 


Introduction 


Article 5 of the Water Framework Directive (WFD) requires Member States (MS) to provide 
an overview of the key pressures present in the River Basin District (RBD). 


 Look Out! 
In 2010 data should only be provided if information was missing from 
a Member State’s original submission to WISE or if any of the 
information has changed. 


 


How will the Commission use the information reported? 


The purpose of the collection of the information in this reporting sheet is to identify the main 
pressures within the RBD. The summary information will be used to compile maps at a 
European level of relevant pressures and to ensure that relevant pressures have been identified 
at a RBD level. The purpose of this information is to provide summary information of the key 
pressures present in the RBD. This information will be provided to the public through WISE. 
The following compliance indicator will be used: 


• Number of groundwater bodies failing to reach good status as a result of each pressure 
or combination of pressures (depending on the information provided) 


 


Detailed list of what information should be provided 


Geographic information 


No data required. 
 
Data 


The number of water bodies in each RBD failing to reach good status as a result of each 
pressure type (point sources, diffuse sources, water abstractions etc.). This will result in some 
water bodies being counted more than once. 
 
A list of pressures is given below. This is indicative and it is not expected that all these 
pressures will be relevant for all RBDs. 
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• Point sources including: 


- Leakages from contaminated sites; 


- Leakages from waste disposal sites (landfill and agricultural waste disposal); 


- Leakages associated with oil industry infrastructure; 


- Mine water discharges; 


- Discharges to ground such as disposal of contaminated water to soakaways; 


- Other relevant point sources; 


• Diffuse sources including: 


- Due to agricultural activities (e.g. fertilizer and pesticide use, live stock etc.); 


- Due to non-sewered population; 
- Urban land use; 


• Water Abstractions including: 


- Abstractions for agriculture; 


- Abstractions for public water supply; 


- Abstractions by industry 


- IPPC industries; 
- Non-IPPC industries; 


- Abstractions by quarries/open cast coal sites; 


- Other major abstractions; 


• Artificial recharge including: 


- Discharges to groundwater for artificial recharge purposes; 


- Returns of groundwater to GWB from which it was abstracted (e.g. for sand and 
gravel washing); 


- Mine water rebound; 


- Other major recharges; 


• Saltwater intrusion including: 


- Saltwater intrusion; 


- Other intrusion. 


Summary text 


None required. 


Other information 


• Hyperlinks to more detailed supporting documents (e.g. methodology documents) 
should be provided. 
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Reporting Sheet Code GWPI2 
Reporting Sheet Name Identification of Ground Water Bodies at Risk 
Lead DG Env Jorge Rodriguez Romero / Violeta Vincevicienne 
Lead WRc Sarah France 
Other inputs Member States 
Status 
 Date 
 Version 
 Next Steps 


 
28 May 2008 
3 
Approval by Water Directors 


 


Introduction 


This reporting sheet may not be necessary for 2010 reporting since no more identification of 
"at risk" is needed to be reported. It is more important is to know which water body is "not in 
good status". This is covered by the other 2010 reporting sheets on monitoring results. 
However, this sheet may be required, albeit in an amended version, for reporting on revised 
risk assessment in 2013. 
 
NOTE: can be deleted from 2010 reporting guidance. 
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Reporting Sheet Code GWPI3 
Reporting Sheet Name Relevant Point Source Pollution to Groundwaters 
Lead DG Env Jorge Rodriguez Romero / Violeta Vincevicienne 
Lead WRc Sarah France 
Other inputs Member States 
Status 
 Date 
 Version 
 Next Steps 


 
28 May 2008 
3 
Approval by Water Directors 


 


Introduction 


Article 5 of the Water Framework Directive (WFD) requires Member States (MS) to identify 
the point sources of pollution to which groundwater bodies may be subject. 


 Look Out! 
In 2010 data should be updated from that already reported in WISE.  


 


For reporting purposes the following categories should be used to identify relevant point 
sources to groundwater. (NOTE: if some of this information is already reported to WISE 
under other Directives it does NOT need to be reported again): 


• Leakages from contaminated sites; 


• Leakages from waste disposal sites (landfill and agricultural waste disposal); 


• Leakages associated with oil industry infrastructure; 


• Mine water discharges; 


• Discharges to ground such as disposal of contaminated water to soakaways; 


• Other relevant point sources. 


 


How will the Commission use the information reported? 


The information will be used by the Commission to ensure that all relevant point sources have 
been identified and to provide statistics and information at a EU wide level to the European 
Parliament. This information will be provided to the public through WISE. The following 
compliance indicator will be used: 


• Number of GWBs/RBD "not in good status" as a result of point sources (either as a 
result of point sources only or in combination with other pressures). 
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• Whether information has been provided on the substances discharged from point 
sources and the load of those substances; 


Detailed list of what information should be provided 


Geographic information 


See separate document on GIS requirements 
 
Data 


• Number of relevant point sources in the RBD causing groundwater bodies to be “not 
in good status”; 


Summary text 


• A brief summary of the methodology and criteria used for identifying relevant point 
sources (< 5000 characters). 


• Provide a list of pollutants discharged to the groundwater bodies from the relevant 
point sources where thresholds have been established and, where available, an 
indication of the loads of those pollutants discharged.  


Other information 


• Hyperlinks to more detailed supporting documents (e.g. methodology documents) 
should be provided 
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Reporting Sheet Code GWPI4 
Reporting Sheet Name Relevant Diffuse Source Pollution in Groundwater 
Lead DG Env Jorge Rodriguez Romero / Violeta Vincevivienne 
Lead WRc Sarah France  
Other inputs Member States 
Status 
 Date 
 Version 
 Next Steps 


 
28 May 2008 
3 
Approval by Water Directors 


 


Introduction 


Article 5 of the Water Framework Directive (WFD) requires Member States (MS) to identify 
relevant diffuse sources of pollution that result in water bodies failing to be of good status. 


 Look Out! 
In 2010 data should be updated from that already reported in WISE.  


 


For reporting purposes, the following categories are used for relevant diffuse sources to 
groundwater (NOTE: if some of this information is already reported under other directives it 
does NOT need to be reported again): 


• Due to agricultural activities (e.g. fertilizer and pesticide use, live stock etc.); 


• Due to non-sewered population; 


• Urban land use. 


 


How will the Commission use the information reported? 


The information will be used by the Commission to ensure that all relevant diffuse sources 
have been identified and to provide statistics and information at a EU wide level to the 
European Parliament. This information will be provided to the public through WISE. The 
following compliance indicators will be used: 


• Whether information has been provided on the substances discharged from diffuse 
sources and the loads of those substances; 


Detailed list of what information should be provided 


Geographic information 


See separate document on GIS requirements. 
 
Data 


No data required. 
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Summary text 


• The summary of the criteria used for identifying relevant diffuse sources provided in 
2005 should be updated in 2010 in a brief summary (< 5000 characters).  


• Provide a list of pollutants discharged to the groundwater bodies in the RBD from the 
relevant diffuse sources where thresholds have been established and an indication of 
the loads of those pollutants discharged where available. 


 


Other information 


• Hyperlinks to more detailed supporting documents (e.g. methodology documents) 
should be provided. 
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Reporting Sheet Code GWPI5 
Reporting Sheet Name Relevant Groundwater Abstractions 
Lead DG Env Jorge Rodriguez Romero / Violeta Vincevicienne 
Lead WRc Sarah France 
Other inputs Member States 
Status 
 Date 
 Version 
 Next Steps 


 
28 May 2008 
3 
Approval by Water Directors 


 


Introduction 


Article 5 of the Water Framework Directive (WFD) requires Member States (MS) to identify 
relevant water abstractions from groundwaters resulting in water bodies failing to meet good 
status. 


 


 Look Out! 
In 2010 data should be updated from that already reported in WISE.  


 


For reporting purposes the following categories are used to define relevant water abstractions. 


• Abstractions for agriculture; 


• Abstractions for public water supply6; 


• Abstractions by industry including: 


o IPPC industries; 


o Non-IPPC industries; 


o Abstractions by quarries/open cast coal sites; 


• Other major abstractions. 
 


How will the Commission use the information reported? 


The information will be used by the Commission to ensure that all relevant abstractions have 
been identified and to provide statistics and information at a EU wide level to the European 
Parliament. This information will be provided to the public through WISE. The following 
compliance indicators will be used: 


• Number of GWB/RBD "not in good status" as a result of water abstractions only or in 
combination with other pressures. 


                                                 
6  A number of MSs have security concerns relating to the reporting of the location of  abstractions 
for public water supply. 
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• Whether information has been provided on the number of abstraction points and the 
volumes abstracted; 


 
Detailed list of what information should be provided 


Geographic information 


See separate document on GIS requirements. 


Data 


• Number of relevant abstractions in a RBD and volumes abstracted (annual average) by 
category of abstraction (if not provided to the EEA under SoE Reporting). 


• Water balance (as defined in the guidance on the assessment of groundwater status) 
(or groundwater exploitation index). 


Summary text 


• The summary of the criteria and methodology used for identifying relevant 
abstractions provided in 2005 should be updated in 2010 in a brief summary (< 5000 
characters).  


 


Other information 


• Hyperlinks to more detailed supporting documents (e.g. methodology documents) 
should be provided 
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Reporting Sheet Code GWPI6 
Reporting Sheet Name Relevant Artificial Groundwater Recharge 
Lead DG Env Jorge Rodriguez Romero / Violeta Vincevicienne 
Lead WRc Sarah France 
Other inputs Member States 
Status 
 Date 
 Version 
 Next Steps 


 
28 May 2008 
3 
Approval by Water Directors 


 


Introduction 


Article 5 of the Water Framework Directive (WFD) requires Member States (MS) to identify 
relevant artificial groundwater recharge resulting in water bodies failing to meet good status. 


 Look Out! 
In 2010 data should be updated from that already reported in WISE.  


 


For reporting purposes the following categories are used for relevant artificial groundwater 
recharges: 


• Discharges to groundwater for artificial recharge purposes; 


• Returns of groundwater to GWB from which it was abstracted (e.g. for sand and 
gravel washing); 


• Mine water rebound; 


• Other major recharges 


How will the Commission use the information reported? 


The information will be used by the Commission to ensure that all relevant artificial 
groundwater recharges have been identified and to provide statistics and information at a EU 
wide level to the European Parliament. This information will be provided to the public 
through WISE. The following compliance indicator will be used: 


• Number of water bodies/RBD "not in good status" as a result of artificial recharge 
only or in combination with other pressures. 


• Whether information has been provided on the number of artificial recharges and the 
volumes concerned; 


Detailed list of what information should be provided 


Geographic information 


See separate document on GIS requirements. 







 45 


Data 


• Number of relevant recharges and volumes recharged by category of recharge (see list 
in the introduction to this sheet) and per RBD; 


Summary text 


• The summary of the criteria and methodology used for identifying relevant artificial 
recharges provided in 2005 should be updated in 2010 in a brief summary (< 5000 
characters).  


 


Other information 


• Hyperlinks to more detailed supporting documents (e.g. methodology documents) 
should be provided 
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Reporting Sheet Code GWPI7 
Reporting Sheet Name Relevant Saltwater or Other Intrusion 
Lead DG Env Jorge Rodriguez Romero / Violeta Vincevicienne 
Lead WRc Sarah France 
Other inputs Member States 
Status 
 Date 
 Version 
 Next Steps 


 
28 May 2008 
3 
Approval by Water Directors 


 


Introduction 


Article 5 of the Water Framework Directive (WFD) requires Member States (MS) to assess 
the impacts on groundwater bodies including relevant saltwater or other intrusions resulting in 
water bodies failing to be of good status. 


 


 Look Out! 
In 2010 data should be updated from that already reported in WISE.  


 


For reporting purposes the following categories are used to identify relevant saltwater or other 
intrusion: 


• Saltwater intrusion; 


• Other intrusion. 


How will the Commission use the information reported? 


The information will be used by the Commission to compile maps at a European level of 
relevant saline intrusion and to ensure that relevant pressures have been identified at a RBD 
level. This information will be provided to the public through WISE. The following 
compliance indicator will be used: 


• Number of GWBs/RBD "not in good status" as a result of saltwater intrusion (either as 
a result of saltwater intrusion only or in combination with other pressures). 


• Whether information has been provided on the number of groundwater bodies affected 
by saltwater intrusion; 


Detailed list of what information should be provided 


Geographic information 


See separate document on GIS requirements. 
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Data 


No data required. 


Summary text 


• The summary of the criteria and methodology used for identifying relevant saltwater 
intrusions provided in 2005 should be updated in 2010 in a brief summary (< 5000 
characters).  


 


Other information 


• Hyperlinks to more detailed supporting documents (e.g. methodology documents) 
should be provided 
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Reporting Sheet Code GWPI8 
Reporting Sheet Name Other Pressures on Groundwaters not covered by 


Other Reporting Sheets 
Lead DG Env Jorge Rodriguez Romero / Violeta Vincevicienne 
Lead WRc Sarah France  
Other inputs Member States 
Status 
 Date 
 Version 
 Next Steps 


 
28 May 2008 
3 
Approval by Water Directors 


 


Introduction 


Article 5 of the Water Framework Directive requires Member States to identify all relevant 
pressures causing water bodies to fail to be of good status. Reporting sheets GWPI 3-7 require 
Member States to report on the common pressures. This reporting sheet provides the 
opportunity for Member States to report on pressures that may not be identified in these 
sheets. 


How will the Commission use the information reported? 


The information will be used by the Commission to ensure that all relevant pressures have 
been identified and to provide statistics and information at a EU wide level to the European 
Parliament. This information will be provided to the public through WISE. The following 
compliance indicators will be used: 


• Number of groundwater bodies/RBD "not in good status" as a result of pressures not 
covered by other reporting sheets or unknown pressures; 


• Whether information has been provided on the actions to be taken to identify the 
pressures. 


Detailed list of what information should be provided 


Geographic information 


See separate document on GIS requirements. 
 


Data 


No data required. 


Summary text 


• Brief summary (<5000 characters) of the methodology used to identify the other 
relevant pressures. 


• Brief summary (< 5000 characters) of the plan of actions to be put in place to identify 
the unknown pressures. 
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Other information 


• Hyperlinks to more detailed supporting documents (e.g. methodology documents) 
should be provided. 
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Reporting Sheet Code GWPI9 
Reporting Sheet Name Summary Assessment of the Human Impacts on 


Groundwater Bodies 
Lead DG Env Jorge Rodriguez Romero / Violeta Vincevicienne 
Lead WRc Sarah France 
Other inputs Member States 
Status 
 Date 
 Version 
 Next Steps 


 
3 June 2008 
3 
Approval by Water Directors 


 


Introduction 


Article 5 of the Water Framework Directive (WFD) requires Member States (MS) to provide 
a review of the human impacts upon groundwater bodies to support the determination of 
qualitative and quantitative status according to Annex V of the Directive.  


 


 Look Out! 
In 2010 data should be updated from that already reported in WISE.  


 


How will the Commission use the information reported? 


The information will be used by the Commission to provide statistics and information at a EU 
wide level to the European Parliament. This information will be provided to the public 
through WISE. The following compliance indicator will be used: 


• Whether information on the further characterisation/assessment of human impacts on 
GWBs has been provided. 


 


Detailed list of what information should be provided 


Geographic information 


See separate document on GIS requirements. 


 
Data 


No data is required. 


Summary text 


At a minimum a short summary (<5000 characters) of the main impacts occurring in the RBD 
as a result of significant pressures should be provided. This should include the following if 
appropriate: 
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• Anthropogenic alterations of the level of groundwater leading to significant 
diminution of the ecological and qualitative status of associated surface water bodies; 


• Chemical composition of groundwater leading to significant diminution of the 
ecological and qualitative status of associated surface water bodies; 


• Anthropogenic alterations of the level of groundwater leading to significant damage to 
terrestrial ecosystems which depend directly on the GWB; 


• Chemical composition of groundwater leading to significant damage to terrestrial 
ecosystems which depend directly on the GWB; 


• Altered habitat in dependent surface water or terrestrial ecosystems; 


• Substitution of populations. 


Other information 


• Hyperlinks to more detailed supporting documents (e.g. methodology documents) 
should be provided 


 
 







 52 


 
Reporting Sheet Code GWPI10 
Reporting Sheet Name Further Characterisation – Summary Information 
Lead DG Env Jorge Rodriguez Romero / Violeta Vincevicienne 
Lead WRc Sarah France 
Other inputs Member States 
Status 
 Date 
 Version 
 Next Steps 


 
3 June 2008 
3 
Approval by Water Directors 


 


Introduction 


Article 5 and Annex II of the Water Framework Directive required Member States to carry 
out a further characterisation of those groundwater bodies or groups of bodies which were 
identified as being at risk in order to establish a more precise assessment of the significance of 
such risk and identification of any measures required.  


How will the Commission use the information reported? 


The information will be used by the Commission to assess what level of further 
characterisation of groundwater has been carried out and what plans are in place to complete 
the work in preparation for the publication of the draft River Basin Management Plans in 
2010. The Commission will also use the information to provide statistics and information at a 
EU wide level to the European Parliament. This information will be provided to the public 
through WISE.  


Detailed list of what information should be provided 


Geographic information 


None required. 


Data 


None required. 


Summary text 


• A brief summary (<5000 characters) should be provided on the methodology and 
characteristics assessed in the further characterisation of groundwater bodies. 


Other information 


• Hyperlinks to more detailed supporting documents (e.g. methodology documents) 
should be provided 
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Reporting Sheet Code GWPI11 
Reporting Sheet Name Uncertainties and Data Gaps 
Lead DG Env Jorge Rodriguez Romero / Violeta Vincevicienne 
Lead WRc Sarah France 
Other inputs Member States 
Status 
 Date 
 Version 
 Next Steps 


 
3 June 2008 
3 
Approval of Water Directors 


 


Introduction 


Article 5 of the Water Framework Directive requires that Member States (MS) provide an 
assessment of the pressures and impacts on water bodies. Ideally, by 2010 there should be no 
uncertainties and data gaps in the pressure and impact assessment. However, the likelihood is 
that there may still be some data issues in some Member States. Therefore, MSs are required 
to supply information on any uncertainties and data gaps that remain. 
 
How will the Commission use the information reported? 


The information will be used by the Commission to provide statistics and information, on 
uncertainties and data gaps, at a EU wide level to the European Parliament. This information 
will be provided to the public through WISE. The following compliance indicators will be 
used: 


• Whether information on the impacts on uncertainties and data gaps has been provided; 


• Whether sufficient steps have been taken since 2005 to address the uncertainties and 
data gaps; 


• Whether plans have been put in place to address any continuing uncertainties and data 
gaps. 


Detailed list of what information should be provided 


Geographic information 


None required. 
 
Data 


None required. 
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Summary text 7 


• Summary text (< 5000 characters) of the description of progress since 2005. 


• List of uncertainties and data gaps; 


• List of planned actions to address the uncertainties and data gaps. 


Other information 


• Hyperlinks to more detailed supporting documents (e.g. methodology documents) 
should be provided. 


 
 


                                                 
7 Information to be provided at Member State, RBD or sub-unit level as most appropriate 
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Reporting Sheet Code GIS 
Reporting Sheet Name Geographical Information Requirements and 


Water Body Attributes 
Lead DG Env Jorge Rodriguez Romero/Violeta Vincevicienne 
Lead WRc Sarah France 
Other inputs Member States 
Status 
 Date 
 Version 
 
 Next Steps 


 
28 May 2008 
4 (RBDs,  Surface Waters, Groundwaters and 
protected areas) 
Approval by Water Directors 


 


Introduction 


Articles 3 and 15 of the Water Framework Directive (WFD) require Member States to provide 
information to the European Commission on the identification of river basin districts and of 
the results of the analysis carried out under Article 5, including specific requirements to report 
geographic information. The first reports were made in 2004 (for Article 3) and 2005 (for 
Article 5). The Commission has used the information provided to make reports to the 
European Parliament and Council as required under Article 18 of the Directive. Some of the 
information has been presented as maps, based on geographic information provided by the 
Member States.  
 
In 2010 Member States will be required to provide information on the river basin 
management plans. According to Annex VII these should include information on the general 
characteristics of the river basin districts. This reporting sheet identifies the geographic 
elements of this information that should be provided to the Commission. The data and textual 
aspects of the information required are identified in other reporting sheets. 
 
The geographical information must be provided either as GML files or as ESRI shape files. 
Templates are available specifying how this information will be provided. The accuracy of 
data collection at the Member State level should, in the long term, be to a positional accuracy 
of 125 m (corresponding to an input scale of approximately 1:250 000) with the minimum 
accuracy being to 1000 m (corresponding to approximately 1:1 000 000). According to the 
WFD CIS Guidance Document No. 98, maps are to be supplied to the Commission at a scale 
of 1:1 000 000 or 1: 250 000. The on-going current revision of the GIS guidance will provide 
further technical specifications to allow such reporting, including the way  Member States 
may report data at a more detailed scale if they wish. 


How will the Commission use the information provided 
 
The Commission will use the information to prepare European wide maps for the assessment 
of compliance and to present information to the Parliament, Council and general public. In 
some cases, reference data sets will be created to provide a common basis for assessments 
across the EU. 
 


                                                 
8 The GIS guidance document is currently under revision. Future reporting of geographical information should 
be in accordance to the specifications agreed in the context of this process. 
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Information to be provided 
 
 


 Look Out! 
In 2010 data should be updated from that already reported in WISE.  


 


 


 Look Out! 
Information that has already been reported for other purposes (e.g. 
UWWT Directive, to the EEA under SoE reporting) does NOT have 
to be provided again. 


 


 Look Out! 
The geographic information below should be harmonised to national 
and coastal boundaries. The technical specifications of such 
harmonisation are to be agreed in the context of the development of 
the GIS guidance. 


 
 
River Basin District Information 
 


• Geographic information to allow a map of the RBDs to be produced,; 


• Geographic information to allow a map of all river basins which have either been 
combined with larger river basins, or joined with neighbouring small basins to form 
individual RBDs as allowed under Article 3.1 to be produced; 


• Geographic information  to allow a map of the sub-units to be produced; 


• Geographic information  to allow a map to be produced of the main rivers within the 
RBDs of a catchment area of, at least, 500 km²;  


• Geographic information to allow a map of lakes which have been assigned to the 
RBDs to be produced; 


• Geographic information to allow a map of transitional waters relating to the main 
rivers within the RBD to be produced; 


• Geographic information to allow a map of coastal waters which have been assigned to 
the RBDs to be produced,; 


• Geographic information to allow a map of groundwater bodies which have been 
assigned to the RBDs to be produced; 
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• Other contextual data including: 


• River length; 


• Area of lakes, transitional and coastal waters; 


Water Body Information 


The information listed below should be provided for each water body: 
 
Surface Water Bodies 
 


• Water body code 
• Water body name 
• Shape/GML file  


o Rivers: for water bodies on rivers with catchments>500 km2  
o Lakes: for all lakes identified as water bodies by Member States 
o Coastal and transitional waters: for all water bodies identified  


• Centroid (for all surface WBs) (technical specification for the calculation of the 
centroid to be developed in the context of the GIS guidance) 


• Size (total length or area) at 1:250 000;  
• Whether HMWB or AWB  
• Type  
• Significant point source discharges to surface waters 


o ID of significant point sources where data already available 
o Latitude and longitude of each significant point source (if possible) 
o Type of point source (see SWPI3) 


• Significant diffuse source pollution to surface waters 
o WB Affected? (Y/N) 
o Type of source (see SWPI4) 


• Significant water abstractions from surface waters 
o WB Affected? (Y/N) 
o Latitude and longitude of each abstraction (if possible) 
o Type of abstraction (see SWPI5) 


• Water flow regulations and morphological alterations 
o WB Affected? (Y/N) 
o Type of Regulation/Alteration (see SWPI6) 


• Significant saltwater or other intrusion 
o WB Affected? (Y/N) 


• Other pressures 
o WB Affected? (Y/N) 
o Type of Pressure (to be specified see SWPI7) 


• Impacts 
o Type of impact identified (see SWPI8) 


• Protected areas 
o Water body within or overlapping with a protected area (Y/N) 
o Type of protected area (provide a shape file only where information is NOT 


reported under any other Directive. Where information has been provided 
under other Directives provide the unique identifier (code) of the appropriate 
protected area): 
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� WFD Article 7 
� Sites for the protection of economically significant aquatic species 
� Bathing Water Directive sites (Directives 76/160/EEC and 2006/7/EC) 
� Nitrate vulnerable zones (Directive 91/676/EEC)  
� Sensitive Areas (91/271/EEC) 
� Areas designated for the protection of habitats or species where the 


maintenance or improvement of the status of water is an important 
factor in their protection, including relevant Nature 2000 sites 
(Directive 92/43/EEC and 79/409/EEC) 


� Other protected areas defined under national legislation (specify – see 
also RPA1) 


� Other protected areas defined under regional/local legislation (specify – 
see also RPA1) 


 
Groundwater Bodies 


• Water body code 
• Water body name 
• Shape/GML file  


o Groundwaters: boundaries of all groundwater bodies or groups of groundwater 
bodies identified9. 


• For groundwater bodies or groups of groundwater bodies, if available: 
o Layered (Y/N) 
o Average depth to groundwater body (m) 
o Average thickness of groundwater body (m) 
o Assignment to a depth range where the main part of the GWB is situated in 


(depth ranges: 0-20m, 20-50 m, 50-200 m, >200m) 
o Directly dependent aquatic ecosystems (Y/N) 
o Directly dependent terrestrial ecosystems (Y/N) 
o Geological formation – aquifer type (according to a predefined typology) 
o Type of vertical orientation of GWB (indicated by category and visualised by 


symbols) 
o Volume of aquifer (m3) (if possible) 


• Relevant point source discharges to groundwater 
o ID of significant point sources where data already available 
o Latitude and longitude of each relevant point source (if possible) 
o Type of point source (see GWPI3) 


• Relevant diffuse source pollution to groundwater bodies 
o WB Affected? (Y/N) 
o Type of source (see GWPI4) 


• Relevant abstractions from groundwater 
o WB Affected? (Y/N) 
o Latitude and longitude of each abstraction (if possible) 
o Type of abstraction (see GWPI5) 


• Relevant artificial recharge of groundwater 
o WB Affected? (Y/N) 
o Type of Regulation/Alteration (see GWPI6) 


• Significant saltwater or other intrusion 


                                                 
9  When providing all GWB boundaries in one file please take care that the GWBs are not intersected. 
Alternatively provide separate files for each GWB horizon. 
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o WB Affected? (Y/N) 
• Other pressures 


o WB Affected? (Y/N) 
o Type of Pressure (to be specified see GWPI8) 


• Impacts 
o Type of impact identified (see GWPI9) 


• Protected areas 
o Water body within or overlapping with a protected area (Y/N) 
o Type of protected area (provide a shape file only where information is NOT 


reported under any other Directive. Where information has been provided 
under other Directives provide the unique identifier (code) of the appropriate 
protected area): 


� WFD Article 7 
� Nitrate vulnerable zones (Directive 91/676/EEC)  
� Areas designated for the protection of habitats or species where the 


maintenance or improvement of the status of water is an important 
factor in their protection, including relevant Nature 2000 sites 
(Directive 92/43/EEC and 79/409/EEC) 


� Other protected areas defined under national legislation (specify – see 
also RPA1) 


� Other protected areas defined under regional/local legislation (specify – 
see also RPA1) 
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1 INTRODUCTION 


1.1 Purpose of this document 


Since 2003 several documents have been agreed defining the information that 
Member States (MS) should provide the Commission for the purposes of compliance 
checking under the Water Framework Directive (WFD). These cover the following 
reporting requirements: 


• Article 3 (2004); 


• Article 5 (2005); 


• Article 8 (2007); 


• Article 13 (2010). 


Information has already been provided by the MS for the first three of these reporting 
requirements and initial compliance assessments completed. Following agreement of 
the Reporting sheets for the River Basin Management Plans (RBMP) (2010 
reporting), the Reporting sheets for Articles 3 and 5 were reviewed and some changes 
agreed with the MS through Working Group D. During this review it was agreed to 
prepare an overall, consolidated document which would present, in a logical way, all 
the reporting requirements that had been agreed. This document fulfils that 
requirement. 


1.2 Development of the Reporting Guidance 


Reporting in the context of EU water legislation has been regulated and implemented 
in different ways over the past 30 years. For example for the remaining 'old' directives 
(Urban Waster Water Treatment Directive (UWWTD) – 91/271/EEC, Bathing Waters 
Directive (BWD) – 76/160/EEC, Nitrates Directive (NiD) – 91/676/EEC, Drinking 
Water Directive (DWD) – 98/83/EC) and the new Bathing Waters Directive 
(2006/7/EC, concerning management of bathing water quality and repealing Directive 
76/160/EEC), reporting is based on several articles1. Some of the 'old' directives had 
clearly defined procedures for reporting adopted through the Committee procedures in 
the form of Commission Decisions (e.g. reporting on 'old' BWD is based on the 
provisions of Commission Decision 95/337/EC). However for the others, the 
reporting process had various backgrounds – sometimes through Committee 
procedures (e.g. reporting under Article 17 of UWWTD was set up via Commission 
Decision 83/481/EEC, while reporting under Article 15(4) was based on the 
Commission duty to issue the questionnaires (request of information) to the Member 
States with the duty to reply within six months. 


For some other directives (stemming partially from the 1970s), streamlined 
monitoring was introduced with the Standardised Reporting Directive 91/692/EEC 
with a reporting cycle of three years. On the basis of this directive, the water 
questionnaire was introduced in 1992 and the latest version agreed by Committee in 
                                                 
1 For UWWTD – articles 17, 16, 15(5); for 'old' BWD – article 13 and decision 95/337/EC (Annex VIII) amending 
decision 92/446/EEC; for 'new' BWD – article 13; for NiD (91/676/EEC) – article10; and for DWD (98/83/EC) – 
on article 13. 
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1995 (Commission Decision 95/337/EEC). The experiences from this reporting 
exercise are summarised as follows: 


• Information was often not submitted or was incomplete; 


• The format of the information provided varied (e.g. electronic vs paper copy) 


and often did not follow the format of the questionnaires in the 1995 Decision; 


• It was not clear to MS what information had to be reported for the second 
reporting return, and what could be omitted and it was not clear to those 
carrying out the assessment what information had been submitted in previous 
returns; 


• The quality of the information submitted by MS was very diverse and often 
difficult to read, validate and process; 


• There were often differences between MS in the interpretation of the questions 
and information needs within the questionnaires. This led to information being 
incomparable between MS and difficulties in drawing comparisons on a year-
on-year basis. 


Also, for reporting for some 'old' water directives the experiences were mixed. Some 
of the reporting was organised without providing specifications and/or technical 
guidelines what to report and how. This led to a set of inconsistent, incomplete 
information with different levels of detail which were difficult to compare. 


On the basis of all these experiences, there is a clear need to streamline the reporting 
exercise under the directives mentioned above along with the WFD in order to use 
more consistent approach, taking into account the electronic reporting foreseen under 
the Water Information System for Europe (WISE). 


For the newer pieces of legislation, most of them have general provisions for 
reporting but include possibilities to specify the explicit requirements and needs in 
more detail. For example, Article 20 WFD stipulates in paragraph 2: 


“(2) For the purpose of transmission and processing of data, including statistical 
and cartographic data, technical formats for the purpose of paragraph 1 may be 
adopted in accordance with the procedures laid down in Article 21.” 


Once approved by the Regulatory Committee and adopted by the Commission, such 
formats would become legally binding. In other words, if a MS fails to submit even 
parts of the agreed information, it is not compliant with the Directive. Moreover, the 
procedures to develop such formats are time consuming and lack flexibility in case 
adaptations and improvements should be introduced on short notice. Furthermore, the 
agreement on the required specifications for reporting may be driven by the lowest 
common denominator and may not have been able to incorporate a feedback and 
testing process as applied now. 


For these reasons, no such legally binding reporting formats have yet been developed. 
Even if they had been considered, the ambitious deadlines for implementation of the 
WFD would have made it difficult to publish legally binding reporting formats with 
sufficient lag time to allow MS to implement the system. Any delays would have 
triggered complex legal and formalistic discussions rather than focusing on the 
implementation of the Directive. 


The past experience demonstrated that reporting without any detailed specifications 
and guidelines results in a diverse set of documents with different levels of details and 
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with information which is poorly comparable. Furthermore, the development of the 
WISE requires some form of agreement on the contents and the technical 
specifications of data exchange. Therefore, and having the successful consensus-
based cooperation under the Common Implementation Strategy (CIS) in mind, it was 
decided to prepare and agree guidance documents for the different reporting 
requirements using the format of Reporting sheets. These Reporting sheets have been 
prepared by a drafting group of the Working Group on Reporting (Working Group D), 
agreed by the Group and endorsed by the Water Directors on a consensus basis. These 
Reporting sheets therefore are informal arrangements between the MS and the 
Commission and thus are not legally binding. It is a voluntary commitment, agreed at 
high level, by the MS to submit this information to WISE. Current experiences show 
that this approach results in a higher success rate in reporting in comparison to the 
legally binding reporting requirements of the past. 


Figure 1 below shows the Reporting sheets developed for surface water and the 
relationships between them. Similar sheets were developed for groundwater. Whilst 
the Reporting sheets were a useful tool for the development of the reporting 
requirements on an Article by Article basis, it is no longer necessary, or indeed 
helpful, to present the information requirements in this way. This consolidated 
guidance document contains all the information originally in the Reporting sheets but 
presented in a clearer, object-related way with the ultimate focus being on fully 
reported and comparable RBMP. 
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Figure 1 Relationships between Reporting sheets on surface waters 
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2 REPORTING REQUIREMENTS OF THE WATER FRAMEWORK 
DIRECTIVE 


The reporting requirements of the WFD are specified in Articles 3 and 15. Article 3 
requires MS to provide information to the European Commission on the identification 
of River Basin Districts and Competent Authorities, whilst Article 15 requires 
information to be provided to the Commission on: 


• The analysis carried out according to Article 5; 


• Monitoring programmes; 


• River Basin Management Plans. 


Article 18 of the Directive requires the Commission to publish reports on the 
implementation of the Directive and to submit them to the European Parliament and 
to the Council. 


The first reports by MS were made in 2004 (for Article 3) and 2005 (for Article 5). 
The Commission has used the information provided to make reports to the European 
Parliament and Council as required under Article 18 of the Directive. 


The first report on monitoring programmes was made by the MS in 2007 and the 
Commission will publish a report to the European Parliament and Council in early 
2009. The first report by MS on the RBMPs will be made in 2010. 


In addition to the specific requirements of the Directive, the Commission, as 
“Guardian of the Treaties”, also has a duty to ensure that the regulations and 
directives adopted by the Council and Parliament are being implemented in the MS. 
The Commission uses the information provided by the MS to carry out this 
compliance assessment and to ensure that the Directive is being applied consistently 
throughout the EU. The Commission has developed a concept for compliance 
checking for the WFD, and papers have been presented to the Member States 
specifying how the compliance check will be carried out. These have been completed 
for Articles 3, 5 and 8 and are currently being developed for Article 13. One of the 
key concepts used by the Commission is that of compliance indicators which are used 
for screening assessments to identify where a more detailed examination of 
compliance may be required. Compliance indicators may be simple (for example: 
have Competent Authorities been identified?– yes, no, to a certain extent, unclear – 
not sufficient information) or more complex and numeric indicators (for example: 
percentage of water bodies per water body category). The information requirements 
for these indicators have been identified as part of the reporting requirements. More 
detail on the Commission approach to compliance checking for the WFD can be 
found in the following documents: 


• Questionnaire for the assessment of Compliance of WFD Article 3 Reports 
(discussed at the Working Group D meeting March 2006); 


• Preliminary Screening For Compliance Checking Of Article 5 Reports (2005 
Reporting) (discussed at the Working Group D meeting March 2006); 


• “Use of information reported for Article 8 – concept paper on compliance 
checking” (presented at the Working Group D meeting March 2008); 


• Concept paper on compliance checking on RBMP – currently being prepared. 
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Look Out! 
Information that has already been reported for other purposes (e.g. 
UWWT Directive to the EEA under WISE-SoE reporting) does NOT 
have to be provided again. 
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3 REPORTING REQUIREMENTS FOR RIVER BASIN MANAGEMENT 
PLANNING 


3.1 Introduction 


Article 13(1) of the WFD requires MS to ensure that a River Basin Management Plan 
(RBMP) is produced for each River Basin District (RBD) within their territory. 
Article 13(4) requires that the RBMP includes the information laid down in Annex 
VII of the Directive. Paragraph 8 of Annex VIIA requires MS to include a register of 
detailed programmes and management plans for the RBD in the RBMP. 


Article 14 of the WFD requires MS to encourage the active involvement of all 
interested parties in the implementation of the Directive, and in particular in the 
production of the RBMP. For further information in relation to public participation in 
accordance with the WFD, refer to the Public Participation Guidance Document 
(WFD CIS Guidance Document 8)2. 


Article 3 of the WFD requires MS to ensure the appropriate administrative 
arrangements, including the identification of the appropriate Competent Authority, for 
the application of the rules of this Directive within each RBD lying within their 
territory. This will include Competent Authorities for the portion of any international 
RBD lying within its territory. The Directive requires Competent Authorities to be put 
be in place by 2003 and first reported in June 2004. Annex I of the WFD lays down 
the information that must be provided. 


 


Look Out! 
Member States first reported under Article 3 in 2004. In 2010, data 
should only be resubmitted if any was missing from the original 
submission or if any of the information has since changed. 


3.2 How will the Commission use the information reported? 


The Commission will use the information reported to ensure that the Member State 
has properly implemented the Water Framework Directive; ensuring that a register of 
more detailed programmes and management plans3 is in place and that information 
has been provided to the public in accordance with the Directive. In particular, the 
information provided will be used to check the consistency of approach between 
Member States. 


The following compliance indicators will be used: 


• Have the Member States prepared a comprehensive River Basin Management 
Plan including all elements of and being consistent with the Directive and 
having been consulted with the public? (Possible answers: Yes / No / To a 
certain extent/ Unclear – not sufficient information). 


                                                 
2http://circa.europa.eu/Members/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/guidancesnos8s
publicspar/_EN_1.0_&a=d 
3 Dealing with particular sub-basins, sectors, issues or water types. 



http://circa.europa.eu/Members/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/guidancesnos8spublicspar/_EN_1.0_&a=d

http://circa.europa.eu/Members/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/guidancesnos8spublicspar/_EN_1.0_&a=d
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• A check list will be developed to ensure that every point in Annex VII and 
other relevant aspects are covered in some place of the RBMP. This check list 
will build on compliance indicators from other sheets. 


Compliance of information provided by Member States on Competent Authorities 
will not be assessed in 2010. However, the provision of data will allow the 
Commission to ensure that all roles required by the WFD are being fulfilled within the 
RBD, making it unnecessary to seek further information from Member States at a 
later date. The data may be used for presentation to the European Parliament and will 
be provided to the public through WISE.  


3.3 Information to be provided 


The following information should be provided for each RBD (including national 
portions of international RBDs). 


Data 


For the RBMP the dates of publication of the: 


• Timetable, work programme and consultation measures; 


• Interim overview of significant water management issues; 


• Draft copies of the RBMP; 


• Final RBMP. 


For each Competent Authority: 


• The official name, acronym and Competent Authority Code4; 


• The full address and web-site. 


 Look Out! 
Definition of a Competent Authority: 


The various possible roles/responsibilities of a Competent Authority 
might be discharged at different levels in different MS. This could 
result in a large number of Competent Authorities in some MS. To 
circumvent any difficulties that this situation may cause, for reporting 
purposes a Competent Authority will be defined as having the 
following core roles: 


A. Coordination, preparation and production of RBMPs; 


B. Reporting (including of reporting on Article 5 requirements, 
monitoring requirements, establishment of programmes of 
measures, regulation and authorisation of surface water activities, 
regulation and authorisation of groundwater activities and public 
information and consultation). 


                                                 
4 A Competent Authority may be associated with many RBDs, and may have different address and contact details 
for each association. A general/main address and specific addresses for RBDs should be provided if appropriate. 
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Summary text 


Summary text should be provided covering the following items: 


• A description of the (international) RBMP, including;  
o A table of contents of the plan; 
o Reference to any supporting documents that form part of the plan; 
o Reference to databases/repositories of information that support the 


plan; 
o A summary of the process and procedures used to develop the plan, 


and the main institutions involved in the planning process. 


• The register of the programmes and management plans for the RBD, including 
sub-basins, Sub-units, sectors, issues or water types, and the information held 
within it (as specified in Article 13(5) and Paragraph 8 of Annex VIIA); 


• Only if it has not been possible to produce an international RBMP for any 
RBD falling entirely within the Community, a justification for why this has 
not been possible; 


• Only if it has not been possible to produce a single RBMP for any RBD that 
extends beyond the boundaries of the Community, a justification for why this 
has not been possible; 


• Only if any RBMP does not include the information detailed in Annex 
VII, a justification for why this is the case; 


• Only if any RBMPs have not been published by 2009, a justification for 
why publication is delayed; 


• The public participation activities in place to encourage the active 
participation of the interested parties and consultation of the public in the 
development of the RBMP; including information on how the consultation on 
the RBMP was managed (including response periods); and including the 
arrangements in place to allow members of the public access to the 
background documents; 


• A brief assessment of the experiences of the public participation activities 
carried out and what could be done in the RBMP to address these issues; 


• The planned process of preparation of the first update of the RBMP; 


• The legal status of each Competent Authority including: 
o The legislation establishing the Competent Authority; 
o The legislation laying down the duties of the Competent Authority in 


relation to the WFD; 
o The legislation laying down other duties of the Competent Authority 


relevant (but not directly related) to the WFD. 


• The institutional relationships established in order to: 
o ensure co-ordination where the Competent Authority acts as a co-


ordinating body for other Competent Authorities. This should include a 
list showing the co-ordinating body and the relationship between the 
co-ordinating body and the authorities whose activities it is co-
ordinating; 
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o ensure co-ordination where a RBD covers the territory of more than 
one MS or includes the territory of non-Member States. 


• The core responsibilities of the relevant Competent Authority. If other relevant 
roles are fulfilled by organisations not defined as Competent Authorities for 
the purposes of reporting, a summary should be provided identifying these 
authorities and the roles that they perform. 


References/Hyperlinks to more detailed supporting documents (e.g. methodology 
documents, documents provided as part of the public participation, statutes, founding 
treaty or equivalent legal documents) should be provided for each of the above-
mentioned summaries, if available. 
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4 REPORTING REQUIREMENTS FOR GEOGRAPHICALLY 
REFERENCED INFORMATION 


4.1 Introduction 


Water Framework Directive 


Articles 3 and 15 of the WFD require MS to provide information to the European 
Commission on the identification of RBDs and of the results of the analysis carried 
out under Article 5, including specific requirements to report geographic information. 
The first reports were made in 2004 (for Article 3) and 2005 (for Article 5). 


In 2010 MS will be required to provide information on the RBMPs. According to 
Annex VII these should include information on the general characteristics of the 
RBDs. This section identifies the geographic elements of this information that should 
be provided to the Commission. The data and textual aspects of the information 
required are identified in other sections of this document. 


Guidance on how this information should be provided can be found in WFD CIS 
Guidance Document No. 95 and Guidance Document No.22 - Updated Guidance  
on Implementing the Geographical Information System (GIS) Elements of the EU 
Water policy6. The Commission will use the information to prepare European wide 
maps for the assessment of compliance and to present information to the European 
Parliament, Council and general public. In some cases, reference data sets will be 
created to provide a common basis for assessments across the EU. 


Annex V of the WFD specifies how Member States are to monitor and present 
"status" classification. For groundwater, the detailed provisions and criteria for the 
respective assessments of chemical and quantitative status are laid down in the 
Groundwater Directive 2006/118/EC. 


 


Look Out! 
Member States first reported under Article 5 in 2005 and under 
Article 8 in 2007. In 2010, data should only be resubmitted if any was 
missing from the original submission or if any of the information has 
since changed. 


 


                                                 
5 Guidance Document No. 9 has been revised and replaced by Guidance Document No. 22 - Updated Guidance  
on Implementing the Geographical Information System (GIS) Elements of the EU Water policy. Future reporting of 
geographical information should be in accordance with the specifications agreed in the context of this process. 
6 Guidance Document No. 22 has been endorsed by the SCG and Water Directors and is available from: 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents&vm=detailed&sb=
Title. 
The appendices are available from: 
http://eea.eionet.europa.eu/Public/irc/eionet-circle/eionet-
telematics/library?l=/technical_developments/wise_technical_group/updated_2nd-
edition/appendices_updated&vm=detailed&sb=Title 
. 



http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents&vm=detailed&sb=Title

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents&vm=detailed&sb=Title

http://eea.eionet.europa.eu/Public/irc/eionet-circle/eionet-telematics/library?l=/technical_developments/wise_technical_group/updated_2nd-edition/appendices_updated&vm=detailed&sb=Title

http://eea.eionet.europa.eu/Public/irc/eionet-circle/eionet-telematics/library?l=/technical_developments/wise_technical_group/updated_2nd-edition/appendices_updated&vm=detailed&sb=Title

http://eea.eionet.europa.eu/Public/irc/eionet-circle/eionet-telematics/library?l=/technical_developments/wise_technical_group/updated_2nd-edition/appendices_updated&vm=detailed&sb=Title
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4.2 How will the Commission use the information reported? 


The Commission will use the information to prepare European wide maps for the 
assessment of compliance and to present information to the Parliament, Council and 
general public. In some cases, reference data sets will be created to provide a common 
basis for assessments across the EU. 


For further information on how the Commission will use the information reported on 
surface water bodies, see Chapter 5. 


For further information on how the Commission will use the information reported on 
groundwater bodies, see Chapter 6. 


For further information on how the Commission will use the information reported on 
pressures, impacts and Programmes of Measures, see Chapter 7. 


4.3 Information to be provided 


Data 


 Look Out! 
The geographic information below should be harmonised to national 
and coastal boundaries. The technical specifications of such 
harmonisation are to be agreed in the context of the development of 
the updated GIS guidance. 


 
For each RBD the data are required to enable the following maps to be produced: 


• The RBDs; 


• All river basins which have either been combined with larger river basins, or 
joined with neighbouring small basins to form individual RBDs as allowed 
under Article 3.1; 


• Sub-units; 


• The main rivers within the RBDs of a catchment area of, at least, 500 km²; 


• The lakes which have been assigned to the RBDs; 


• Transitional waters relating to the main rivers within the RBD; 


• Coastal waters which have been assigned to the RBDs; 


• Transboundary groundwaters which have been assigned to the RBDs; 


• Other contextual data including: 
o River length; 
o Area of lakes, transitional and coastal waters. 


For each RBD/Sub-unit, data will be required to enable the following maps of 
surface water status to be produced (reflecting the status as reflected in the RBMP). 
The maps shall present the following quality elements (QE): 


• Map 1: Ecological status class of natural water bodies including data at a 
water body level, on which Biological QEs the assessment is based (default 
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setting "unknown status" is applied if no class and BQE-specific data are 
provided)7; 


• Map 2: Ecological potential class for HMWB - MS should specify BQE 
concerned (default setting "unknown potential" is applied if no class and 
BQE-specific data are provided); 


• Map 3: Status for protected areas – if not, specify reasons for failure (if 
reported for other Directives (e.g. BWD, NiD, Habitats etc.) this 
information will not need to be reported again. Reporting will be required 
for Article 7 protected areas as these are not defined under any other 
Directive); 


• Map 4: Achievement/exceedance of EQS for heavy metals8 out of list of 
Priority Substances; 


• Map 5: Achievement/exceedance of EQS for pesticides9 out of list of Priority 
Substances; 


• Map 6: Achievement/exceedance of EQS for industrial pollutants10 out of 
list of Priority Substances; 


• Map 7: Achievement/exceedance of EQS for other pollutants11 out of list of 
Priority Substances; 


• Map 8: Achievement/exceedance of EQS for other (national) pollutants; 


• Application of exemption for Water Bodies (by QE (to level 2 as defined in 
the 2007 monitoring Reporting sheets) and the target class)12, which illustrates 
the envisaged/agreed objective for 2015. 


Annex V of the WFD specifies how Member States are to monitor and present 
"status" classification. For surface water it has been agreed that the overall ecological 
status class of the waterbody will be reported using the defined colour codes. In 
addition, the following information should be provided13: 


•        An indication of which quality elements have been used in the classification; 


•        An indication of the status class indicated by the quality elements used; 


•        An indication of where information for a quality element is not available or 
not applicable; 


                                                 
7 The WFD requires to determine the ecological status/potential class of every water body, but not to monitor all 
quality elements of all water bodies. Furthermore, some MS may not have appropriate monitoring for all BQE in 
place. The map should enable to create a disaggregated picture where only selected information is shown. It may 
be necessary to describe more detailed data and reporting needs to fulfil this aim.  
8  Cadmium, lead, mercury, nickel. 
9  Alachlor, atrazine, chlorpyriphos, chlorvenfinphos, diuron, endosulfan, isoproturon, HCH, pentachlorobenzene, 
simazine, trifluralin. 
10 Anthracene, Benzene, C10-13-chloroalkanes, Naphthalene, Nonylphenol, octylphenol, chlorinated organics (incl. 
SCCP, TRI, PER, DCM, Chloroform, 1,2-Dichloroethane...), PentaBDE, DEHP. 
11 DDT, HCB, HCBd, TBT, PAHs (including Fluoranthene), PCP, TCB, drins. 
12 Default status “good status” unless water body is already at “high status” according to 2009 monitoring data and 
classification. 
13 Agreed at the SCG on 14-15 May 2008 (see document WGD/SCG14150508-13, "Reporting WFD ecological 
status of water bodies at European level", version 2). 
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•        An indication of confidence in the ecological status class for the water body 
on a qualitative scale from 1 (Low confidence) to 3 (High confidence). 


When monitored, monitoring data (disaggregated or aggregated) will be supplied for 
WISE-SoE reporting at the monitoring site level. 


Data will be required to enable the following groundwater-related maps to be 
produced at RBD level (reflecting the status with data available in 2009). The maps 
shall present the following information: 


• Map 1: Quantitative status – Identification of bodies that are at “good 
quantitative status” and those that are at “poor quantitative status”; 


• Map 2: Achievement/exceedance of standard for nitrates (value in Annex 1 of 
GWD or set according to paragraph 3 of Annex 1 GWD, and according to 
status assessment procedure in Article 4 of GWD); 


• Map 3: Achievement/exceedance of standard for pesticides (combined total 
and individual value in Annex 1 of GWD or set according to paragraph 3 
of Annex 1 GWD, and according to status assessment procedure in Article 
4 of GWD); 


• Map 4: Achievement/exceedance of threshold values set by Member States for 
other pollutants (considering in this category the list of substances as 
contained in Part B of Annex II of GWD and more generally any other 
pollutants contributing to the characterisation of groundwater bodies as 
being 'at risk', and according to status assessment procedure in Article 4 of 
GWD); 


• Map 5: Trends - Identification of: (a) groundwater bodies with 
environmentally significant and sustained upward trends in pollutant 
concentrations, and (b) groundwater bodies in which trends have been 
reversed14; 


• Application of exemption for WB (by QE (to level 2 as defined in the 2007 
monitoring reporting sheets) and the target class)15, which illustrates the 
envisaged/agreed objective for 2015. 


For each surface water body the following data are required: 


• Water body code; 


• Water body name; 


• Shapefile/GML file: 
o Rivers: for water bodies on rivers with catchments>500 km2; 
o Lakes: for all lakes identified as water bodies by Member States; 
o Coastal and transitional waters: for all water bodies identified. 


• Centroid (for all surface WBs) (technical specification for the calculation of 
the centroid to be developed in the context of the updated GIS guidance); 


• Size (total length or area) at 1:250 000; 
                                                 
14 For further information see Document No. 18 - Guidance on groundwater status and trend assessment. 
15 Default status “good status” unless water body is already at “high status” according to 2009 monitoring data and 
classification. 
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• Whether the water body (WB) is heavily modified (HMWB) or artificial 
(AWB); 


• Type; 


• Significant point source discharges to surface waters: 
o ID of significant point sources where data already available; 
o Latitude and longitude of each significant point source (if possible); 
o Type of point source (see SWPI3). 


• Significant diffuse source pollution to surface waters: 
o WB Affected? (Y/N); 
o Type of source (see SWPI4). 


• Significant water abstractions from surface waters: 
o WB Affected? (Y/N); 
o Latitude and longitude of each abstraction (if possible); 
o Type of abstraction (see SWPI5). 


• Water flow regulations and morphological alterations: 
o WB Affected? (Y/N); 
o Type of Regulation/Alteration (see SWPI6). 


• Significant saltwater or other intrusion: 
o WB Affected? (Y/N). 


• Other pressures: 
o WB Affected? (Y/N); 
o Type of Pressure (to be specified see SWPI7). 


• Impacts: 
o Type of impact identified (see SWPI8). 


• Protected areas 
o Water body within or overlapping with a protected area (Y/N); 
o Type of protected area (provide a Shapefile/GML file only where 


information is NOT reported under any other Directive. Where 
information has been provided under other Directives provide the 
unique identifier (code) of the appropriate protected area): 


 WFD Article 7; 
 Sites for the protection of economically significant aquatic 


species; 
 Bathing Water Directive sites (Directives 76/160/EEC and 


2006/7/EC); 
 Nitrate vulnerable zones (Directive 91/676/EEC); 
 Sensitive Areas (91/271/EEC); 
 Areas designated for the protection of habitats or species where 


the maintenance or improvement of the status of water is an 
important factor in their protection, including relevant Natura 
2000 sites (Directive 92/43/EEC and 79/409/EEC); 


 Other protected areas defined under national legislation 
(specify – see also RPA1); 


 Other protected areas defined under regional/local legislation 
(specify – see also RPA1). 
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For each groundwater body (GWB) the following data are required: 


• Water body code; 


• Water body name; 


• Shapefile/GML file: 
o Groundwaters: boundaries of groundwater bodies or groups of 


groundwater bodies larger than 100 km2.16 


• Centroid (for all groundwater bodies) (technical specification for the 
calculation of the centroid to be developed in the context of the updated GIS 
guidance); 


• For groundwater bodies or groups of groundwater bodies, if available: 
o Layered (Y/N); 
o Average depth to groundwater body (m); 
o Average thickness of groundwater body (m); 
o Assignment to a depth range where the main part of the GWB is 


situated in (depth ranges: 0-20m, 20-50 m, 50-200 m, >200m); 
o Directly dependent aquatic ecosystems (Y/N); 
o Directly dependent terrestrial ecosystems (Y/N); 
o Geological formation – aquifer type (according to a predefined 


typology); 
o Type of vertical orientation of GWB (indicated by category and 


visualised by symbols); 
o Volume of aquifer (m3) (if possible). 


• Relevant point source discharges to groundwater: 
o ID of significant point sources where data already available; 
o Latitude and longitude of each relevant point source (if possible); 
o Type of point source (see GWPI3). 


• Relevant diffuse source pollution to groundwater bodies: 
o WB Affected? (Y/N) ; 
o Type of source (see GWPI4). 


• Relevant abstractions from groundwater: 
o WB Affected? (Y/N); 
o Latitude and longitude of each abstraction (if possible); 
o Type of abstraction (see GWPI5). 


• Relevant artificial recharge of groundwater: 
o WB Affected? (Y/N); 
o Type of Regulation/Alteration (see GWPI6). 


• Significant saltwater or other intrusion: 
o WB Affected? (Y/N). 


• Other pressures: 
o WB Affected? (Y/N); 
o Type of Pressure (to be specified see GWPI8). 


                                                 
16 When providing all GWB boundaries in one file please take care that the GWBs are not intersected. 
Alternatively provide separate files for each GWB horizon. 
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• Impacts: 
o Type of impact identified (see GWPI9). 


• Protected areas: 
o Water body within or overlapping with a protected area (Y/N); 
o Type of protected area (provide a Shapefile/GML file only where 


information is NOT reported under any other Directive. Where 
information has been provided under other Directives provide the 
unique identifier (code) of the appropriate protected area): 


 WFD Article 7; 
 Nitrate vulnerable zones (Directive 91/676/EEC); 
 Areas designated for the protection of habitats or species where 


the maintenance or improvement of the status of water is an 
important factor in their protection, including relevant Natura 
2000 sites (Directive 92/43/EEC and 79/409/EEC); 


 Other protected areas defined under national legislation 
(specify – see also RPA1); 


 Other protected areas defined under regional/local legislation 
(specify – see also RPA1). 


For each surface water monitoring site, the following data are required: 


• Site name; 


• Is the site a surveillance monitoring or operational monitoring site, or both?; 


• Unique site identifier; 


• Link to the code/s of WB or WBs reported under Article 5 to which the site is 
associated (1 to 1-, 1 to many- or many to 1-relationship possible); 


• X/Y co-ordinates (latitude/longitude) of the site;  


• Identify if the site located in protected areas (Y/N). If so, the type of the 
protected areas (in accordance to Annex IV WFD) is required; 


• Identify if the site is part of the intercalibration network (in accordance with 
Decision 2005/646/EC) or the national network of reference sites (i.e. 
determining reference conditions); 


• Identify if the site is part of existing international monitoring networks (e.g. 
TNMN of the Danube river basin or WISE-SoE site); 


• QE identifiers17. 


For each groundwater monitoring site, the following date are required: 


• Unique site identifier;  


• Identify the type of monitoring site:  
a) Is the site a well or a spring?; 
b) Is the site a quantitative or chemical monitoring site, or both? 


                                                 
17 Development of an identifier system for QEs should be developed.  
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• Identify the use of monitoring site: 
Is the site used for monitoring, drinking water supply, industrial supply, 
irrigation or others? 


• Unique code of GWB or group of GWBs to which the site is associated (1 to 
1-, 1 to many- or many to 1-relationship possible); 


• X/Y co-ordinates (latitude/longitude) of the site;  


• Identify if the site is part of existing international monitoring networks (e.g. 
TNMN of the Danube river basin or WISE-SoE site); 


• Information on sampling depth (site allows for sampling of upper, medium or 
deeper layer of the GW-body or for mixed samples); 


• Parameter identifier. 
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5 REPORTING REQUIREMENTS FOR SURFACE WATER BODIES 


5.1 Introduction 


Identification and Characterisation of Water Bodies 


Article 5 of the WFD requires Member States (MS) to identify surface water bodies 
that will be used for assessing progress with, and achievement of the WFDs 
environmental objectives. In addition, under certain conditions, Article 4(3) of the 
WFD permits MS to identify and designate artificial water bodies (AWB) and heavily 
modified water bodies (HMWB). HMWB and AWB are required to achieve Good 
Ecological Potential by 2015. 


Identifying the size of water bodies was an important parameter that had implications 
on the design of the monitoring programmes and on the development of appropriate 
programmes of measures. A stepwise process for the identification of HMWB 
resulted in a provisional identification by 2004. Full identification should be 
completed by 2010 for publication in the RBMP. 


Article 5 of the WFD also requires MS to analyse the characteristics of surface water 
bodies and provide a summary report on surface water characterisation including 
general information on their typology. 


Article 6 of the WFD requires that a register of the water-related protected areas lying 
within each RBD be established. This will help to ensure that the management of the 
relevant water bodies also ensures the objectives of these protected areas are 
achieved. Annex IV of the WFD specifies what types of protected areas should be 
included in the register and specifies what the summary of the register, which should 
be part of the RBMP should include. 


Classification and Monitoring of Water Bodies 


Annex V of the WFD specifies how MS are to monitor and present "status" 
classification. The Commission needs to ensure that "good status/potential" has been 
defined according to the provisions of the Directive, and in a consistent and 
comparable way throughout the EU. The status requirements refer to all QEs in the 
Directive, chemical and biological. The normative provisions of Annex V provide a 
starting point. However, interpretation and application of these definitions may differ, 
which may lead to a wide range of variation between the MS. In this respect, it is 
important to compare the criteria and thresholds that MS have set. Whilst it is 
recognised that the intercalibration exercise has set out to ensure that the definition of 
high and good ecological status is consistent, the intercalibration exercise will not 
result in the findings of whether the Member States have followed the results of 
intercalibration or whether class boundaries have been established for all required 
water body types and quality elements. However, the intercalibration exercise has 
provided a useful template for the collection of such information which has been used 
in the development of this reporting guidance. 


Article 8 of the WFD requires MS to ensure the establishment of programmes for the 
monitoring of water status in order to establish a coherent and comprehensive 
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overview of water status within each RBD. Monitoring programmes should be in 
place by 2006 and reported in March 2007. 


Investigative monitoring is reactive in nature and, as such, differs from the more 
routine surveillance and operational programmes. No detailed site specific 
information can be provided up front in relation to investigative monitoring. 
However, methodologies/strategies can be put in place detailing how each MS will 
investigate exceedances, reasons for likely failure to meet the environmental 
objectives and pollution incidents. 


Strategies may include: 


• Implementation of early warning systems (e.g. alert systems, public enquiries, 
pollution incident helplines etc); 


• Procedures for dealing with individual exceedances (e.g. maximum allowable 
concentrations) and long-term exceedances (e.g. likelihood of non-
compliance); 


• Procedures for dealing with pollution incidents (e.g. incident notification, site 
visits, monitoring, reporting and action such as fines, clean-up etc). 


In order to assess compliance with the requirements for investigative monitoring, MS 
are requested to provide an overview of the methodology/strategies that have been put 
in place at an RBD level to address the above issues. 


 


Look Out! 
Member States first reported under Article 5 in 2005 and under 
Article 8 in 2007. In 2010, data should only be resubmitted if any was 
missing from the original submission or if any of the information has 
since changed. 


 


5.2 How will the Commission use the information reported? 


The Commission will use this information to assess progress with, and achievement 
of, the WFD’s environmental objectives. This information will be provided to the 
public through WISE.  


The following compliance indicators, for the identification of surface water bodies 
will be used:  


• Average size of river water bodies: as the total river water body length 
(km)/number of river water bodies; 


• Average size of lake water bodies: total lake surface area (km2)/number of 
lake water bodies (by Sub-unit); 


• Average size of transitional water bodies: total area of transitional water 
bodies (km2)/number of transitional water bodies (by Sub-unit); 


• Average size of coastal water bodies: total surface area of coastal waters 
(km2)/number of coastal water bodies/ (by Sub-unit); 


• Minimum and maximum size (define dimensions) of water body in the Sub-
unit per water category; 
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• Number and combined surface area (km2) of lakes that are below the threshold 
(0.5 km2). If no accurate figures are available then an estimate should be 
provided. 


The following compliance indicators, for the identification of AWBs and HMWBs 
will be used for each water category (rivers, lakes, transitional waters, coastal waters): 


• Number of artificial water bodies/Sub-unit – calculated by MSs; 


• Number of heavily modified water bodies/Sub-unit; 


• Percentage of water bodies per water body category. 


With regard to the typology of surface waterbodies, the key issue for compliance will 
be identifying whether the level of typology is comparable. The information will be 
used to ensure that if System B has been followed, it provides at least the same level 
of differentiation as would be provided by System A and that type specific reference 
conditions can be adequately defined. It is also important for the Commission to 
check how the International River Basin District (IRBD) have co-ordinated their 
typology, and if not, the reasons why it was not coordinated, the steps that have been 
taken to address this shortcoming and by when co-ordination will be achieved.  


For information relating to the typology of surface waters in accordance with the 
WFD, refer to the REFCOND, COAST and Waterbodies Guidance Documents (WFD 
CIS Guidance Document Nos 10, 5 and 2, respectively). 


WFD Article 8 requires that monitoring programmes be established for each RBD and 
made operational by December 2006, and must be implemented in accordance with 
Annex V.  


While Annex V sets out the minimum requirements for establishment of surface water 
surveillance, operational and investigative monitoring programmes, it is up to 
individual MS to develop the programmes, ensuring that the network of sites, 
parameters indicative of the QEs and monitoring frequencies are sufficient to provide 
a comprehensive and coherent overview of surface water status within each RBD. 


A summary report of the monitoring programmes was reported to the Commission by 
March 2007. This summary should be sufficient to enable the Commission to carry 
out screening to ensure that the monitoring networks established for each purpose will 
be adequate to provide a comprehensive and coherent overview of surface water 
status for each RBD within each MS. 


The Commission will check comparability of the monitoring programmes between 
Member States and consistency with the requirements of Annex V WFD and the 
outcome of the Article 5 analysis. Moreover, the Commission will use this 
information to inform the European Parliament and the public about the 
implementation progress in the Member States. Finally, some of the base data are 
necessary to establish a reference dataset with which monitoring results can be related 
and exchanged between the Member States and the European bodies more easily at a 
later stage.  


WFD Annex V 1.3 requires that, under certain circumstances and to supplement 
surveillance and operational monitoring, MS may need to establish an investigative 
monitoring programme. The purpose of investigative monitoring is to determine: 


• Reasons for exceedances, where these are unknown; 
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• Reasons for the likely failure to achieve the environmental objectives and 
where operational monitoring has not already been established; and, 


• The magnitude and impacts of accidental pollution. 


The outcomes of investigative monitoring will be used to inform the programme of 
measures. 


Annex V 1.3.3 sets out the objectives and requirements for investigative monitoring. 
Additional monitoring requirements for protected areas and standards for monitoring 
are set out in Annex 1.3.5 and 1.3.6, respectively. No specific guidance is provided on 
selection of sites and monitoring frequencies. However, the number of sites and 
monitoring frequencies must be sufficient to determine the magnitude and impacts of 
accidental pollution and to achieve acceptable levels of confidence and precision.  


For further information in relation to the establishment of monitoring programmes in 
accordance with the WFD, refer to the Monitoring Guidance Document (WFD CIS 
Guidance Document No. 7)18.  


Although compliance of information provided by Member States on the results of 
surface water monitoring programmes (status of surface waterbodies) will not be 
assessed in 2010, a key indicator will be percentage of moderate, poor or bad water 
bodies in the River Basin District or Sub-unit (i.e. those not of good ecological status 
and potential). Therefore, the main part of the reported information will be used for 
visualisation and for providing information to the public through WISE. Furthermore, 
the data and maps will provide a baseline or starting point for the implementation of 
the WFD (e.g. answering the question: how was the water quality before the 
programme of measures required by the WFD was implemented?). This means that 
the requested data and maps will be essential for trend analysis, for policy 
development and for the assessment of policy effectiveness. However, if Member 
States provide some of this information through the WISE-SoE reporting to the EEA, 
the Commission will use those data for its own purposes.  


The following compliance indicator will be used: 


• No compliance check will be carried out on 2009 monitoring results. 
However, for the purposes of illustrating the current status of water bodies to 
the public the indicator percentage of the water bodies being in different status 
classes specified for different quality elements (based on available maps) will 
be used. 


Information provided by Member States on will be used to establish whether Member 
States have established a status classification scheme in accordance with the 
Directive, and to determine whether status classes are consistent with the Directive, 
comprehensive and comparable between Member States and River Basin Districts. 
The comparison of assessment criteria and thresholds will make the level and 
ambition of environmental protection more transparent and will allow to identification 
of differences in assessment methods, in terms of whether they are comprehensive 
and comparable.  


                                                 
18http://circa.europa.eu/Members/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/guidancesnos7
smonitoring/_EN_1.0_&a=d 



http://circa.europa.eu/Members/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/guidancesnos7smonitoring/_EN_1.0_&a=d

http://circa.europa.eu/Members/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/guidancesnos7smonitoring/_EN_1.0_&a=d
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The following compliance indicator will be used: 


• Did Member States set a comprehensive set of criteria for assessing "good 
status/potential" (and other required boundaries) which is consistent with the 
Water Framework Directive and comparable throughout the EU? (Possible 
answers: Yes / No / To a certain extent / unclear – not sufficient information). 


The Commission will use the information provided by Member States on protected 
areas to ensure that a register of protected areas has been established in the RBD. 


The following compliance indicator will be used: 


• Has information relating to protected areas been provided? 


5.3 Information to be provided 


Data 


For each RBD/Sub-unit the following data are required: 


• Total river water body length/total number of water bodies  including artificial 
water bodies; 


• Total lake water body surface area (km2)/number of lake water bodies; 


• Total area of transitional water bodies (km2)/number of transitional water 
bodies; 


• Total surface area of coastal waters (km2)/number of coastal water bodies;  


• Maximum and minimum size of water body (by water body category); 


• Total number of HMWBs and AWBs. 


The size of water body should be calculated at the scale of 1:250 000. If this is not 
possible then the scale at which the calculations have been made should be stated. 


For each category of water body (rivers, lake, transitional and coastal waters) the 
following data are required: 


• Number of types per water category (national or RBD); 


• A list of types and a short description (<300 characters) of each type. 


For each surveillance and operational monitoring programme and for each 
surface water category (rivers, lakes, coastal and transitional), the following data are 
required: 


• Intended start date (if it differs from 22 December 2006); 


• Total number of monitoring sites and frequency to be (or expected to be) 
monitored for each QE (see Table 1 below); 


• List of Priority Substances and other substances discharged in significant 
quantities to be monitored. 
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Table 1  Information required for surveillance and operational monitoring 
programmes 


River Lake Coastal Transitional Category 


No. 
sites 


Freq No. 
sites 


Freq No. 
sites 


Freq No. 
sites 


Freq 


QE1 
-Parameter 1 
-Parameter 2 
-Etc 


        


QE2 
-Parameter 1 
-Parameter 2 
-Etc 


        


*QE (priority 
substances) 


-Parameter 1  
(if applicable) 
-Parameter 2  
(if applicable) 
-Etc 


        


*QE (other 
substances 


-Parameter 1  
(if applicable) 
-Parameter 2  
(if applicable) 
-Etc 


        


*Note: If individual substances are monitored at different frequencies, then the 
monitoring frequency for each substance/group of substances should be reported. 


The following data on investigative monitoring should only be provided as an 
illustration of how the system of investigative monitoring has been implemented 
– it can only be provided if an incident requiring investigative monitoring has 
occurred. 


• Type of investigative monitoring programme (e.g. incident response, unknown 
exceedances, likely failure of objectives); 


• QEs and parameters monitored; 


• Number of monitoring stations for each programme; 


• Number of monitoring occasions (e.g. 1 off, monthly for 1 year etc). 


No specific monitoring results per monitoring station in water bodies will be required 
at this stage. For the purpose of plausibility and consistency checking with the 
assessment of status, other data submitted to WISE (e.g. WISE-SoE reporting) may be 
used. If the Commission requires additional monitoring data for an in-depth analysis, 
a specific data request will be issued. 
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For each surface water type and relevant QE, the status/potential class boundaries 
should be reported (see Table 2  ): 
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Table 2  Reporting of Classification boundaries 


Water 
category 


QE or 
parameter 
code 
(Reported 
under 
Article 8)  


National 
method in 
use 
(hyperlink) 
(Reported 
under Article 
8)  


National 
type (name 
or code) 
(Reported 
under 
Article 5) 


Short 
description 
of national 
type 
(Reported 
under 
Article 5) 


Reporting 
units 


Reference 
conditions 
(if 
applicable) 


High-Good 
boundary 


Good-
Moderate 
boundary 


Moderate 
–  Poor 
boundary 


Poor – Bad 
boundary 


Does this 
boundary 
reflect the result 
of the 
intercalibration 
exercise? (For 
biological 
quality elements 
only) (this 
column may be 
removed 
depending on 
results of 
discussions 
ongoing in 
intercalibration 
process) 
Yes/No/Other 
(specify) 


Can the 
Member 
State 
implement 
this quality 
element at 
this stage? 


Dissolved 
oxygen 


In situ 
measurement 


5-percentile 
mg O2/L 


9 7,5 6     


Soluble 
reactive 
phosphorus 


CEN 11564 µg/L 25 30 50     


…          


Macro-
invertebrate
s 


GREB EQR 1 0,86 0,65   Yes  


Rivers 


Phytobenth
os 


MMPB 


Type R1; 
type R2 
etc. 


Small, high 
altitude, 
low 
alkaline 


EQR 1 0,75 0,55   No  
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Water 
category 


QE or 
parameter 
code 
(Reported 
under 
Article 8)  


National 
method in 
use 
(hyperlink) 
(Reported 
under Article 
8)  


National 
type (name 
or code) 
(Reported 
under 
Article 5) 


Short 
description 
of national 
type 
(Reported 
under 
Article 5) 


Reporting 
units 


Reference 
conditions 
(if 
applicable) 


High-Good 
boundary 


Good-
Moderate 
boundary 


Moderate 
–  Poor 
boundary 


Poor – Bad 
boundary 


Does this 
boundary 
reflect the result 
of the 
intercalibration 
exercise? (For 
biological 
quality elements 
only) (this 
column may be 
removed 
depending on 
results of 
discussions 
ongoing in 
intercalibration 
process) 
Yes/No/Other 
(specify) 


Can the 
Member 
State 
implement 
this quality 
element at 
this stage? 


…          


Priority 
substances 
(specify)(1) 


– CAS 
number 


…. ….. NA NA [means 
EQS] 


NA NA NA  


Other 
pollutants– 
CAS 
number 


    NA NA [means 
EQS] 


NA NA NA  


Supporting 
parameters 
(hydromorp
hology and 
physico-
chem 


  …         
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Water 
category 


QE or 
parameter 
code 
(Reported 
under 
Article 8)  


National 
method in 
use 
(hyperlink) 
(Reported 
under Article 
8)  


National 
type (name 
or code) 
(Reported 
under 
Article 5) 


Short 
description 
of national 
type 
(Reported 
under 
Article 5) 


Reporting 
units 


Reference 
conditions 
(if 
applicable) 


High-Good 
boundary 


Good-
Moderate 
boundary 


Moderate 
–  Poor 
boundary 


Poor – Bad 
boundary 


Does this 
boundary 
reflect the result 
of the 
intercalibration 
exercise? (For 
biological 
quality elements 
only) (this 
column may be 
removed 
depending on 
results of 
discussions 
ongoing in 
intercalibration 
process) 
Yes/No/Other 
(specify) 


Can the 
Member 
State 
implement 
this quality 
element at 
this stage? 


Lakes, 
transitional, 
coastal and 
territorial 
waters 
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Summary text 


Summary text should be provided for each RBD covering the following items: 


• The methodology/criteria used to: 
o delineate each category of surface water bodies such as size, river 


confluence, etc; 
o identify HMWB and AWB; 
o identify and characterise small water bodies less than the threshold; 
o determine the QEs and the class boundaries for natural waters; 
o determine the QEs and the class boundaries for artificial and heavily 


modified water bodies; 
o combine QEs to define the final status class; 
o assess the “no deterioration” objective (Art. 4.1.a). The information 


should demonstrate on how the assessment is carried out (including: 
baseline, trend analysis etc.). 


• If System B has been used for the characterisation of water bodies, a list of 
those factors (obligatory and optional) listed in Annex II 1.2 of the WFD that 
have been used for the definition of typology of water bodies should be 
provided; 


• The coordination for international RBDs to: 
o designate water bodies; 
o characterise water bodies; 


If no co-ordination has been achieved, give reasons why not and details of 
what has been put in place to overcome this situation. 


• A list of any legislation identifying additional national, regional or local water 
related protected areas other than those identified in EU legislation. 


Summary text for each monitoring programme and for each surface water category 
should be provided covering the following items: 


• The methodology/criteria used to: 
o select sites; 
o select monitoring frequencies for each QE. 


• The sampling and analysis methodology to be used for each QE and details of 
any relevant national or international standards (e.g. CEN/ISO); 


• The extent of where any monitoring deviates from what is outlined in the 
monitoring programme overview above (e.g. frequency, QEs) and number or 
percentage of sites that is affected (in particular for surveillance monitoring 
and where possible/applicable also for operational monitoring); 


• Information on the levels of confidence and precision expected to be achieved 
from the results of monitoring; 


• Any additional monitoring requirements for waters used for the abstraction of 
drinking water in relation to Article 719; 


                                                 
19 Monitoring requirements for protected areas (other than for the abstraction of drinking water) identified in 
Annex IV will be incorporated into WISE and are not required to be reported here. 
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• If the monitoring programmes will start later than 22 December 2006, a 
justification of why the monitoring programme/s are delayed; 


• If the monitoring programme includes the identification of sub-sites20, a 
summary of the extent and how the concept of sub-sites has been applied; 


• The investigative monitoring strategy, including an example of where the 
strategy has been implemented, if available; 


• Whether a paper-based report, e.g. for national consultation, international co-
ordination, public information or other purposes, to describe the establishment 
of the monitoring programmes in accordance to Article 8 WFD (e.g. in PDF- 
or DOC-format) was produced. If yes, the report should be provided or 
uploaded. 


References/Hyperlinks to more detailed supporting documents (e.g. methodology 
documents, documents provided as part of the public participation, statutes, founding 
treaty or equivalent legal documents) should be provided for each of the above-
mentioned summaries, if available. 


5.4 Reporting on specific initiatives and management objectives 


If Member States choose to set operational management objectives they will be asked 
to report those in a generic form. In order to communicate such information to the 
public it would be beneficial to provide detailed, geographically referenced 
information on specific management measures taken and the management objectives 
put in place. At the highest level this could be provided for each RBD or Sub-unit. 
The information that would need to be provided to enable data to be displayed 
visually would be: 


• The RBD (code); 


• The Sub-unit (code); 


• For nutrient load (if objectives set) the current nutrient load, the target nutrient 
load for the Sub-unit (for 2015) and the load reduction required for the 
impacted groups of water bodies; 


• For connectivity (if objectives set), current status of connectivity of the Sub-
unit (yes, no, partial). This question should be answered for 2009, 2015, 2021, 
2027 and the target date by which the Sub-unit will be connected to the river 
network; 


• MS may report information on other management objectives that they have set 
for other parameters; 


• A textual summary of what measures are being put in place to achieve this 
(e.g. dam removal and target dates). 


If this is not possible, summary text with hyperlinks to more detailed information may 
be provided. The summary should include the targets that have been set, the deadlines 
                                                 
20 It may be necessary to monitor parameters at a number of sub-sites within a single monitoring site (E.g. to 
determine profiles of stratification in lakes/reservoirs, transitional and coastal waters or in large rivers (e.g. 
temperature, oxygen, nutrient or phytoplankton conditions) or to monitor chemical and biological QEs at different 
points in one site).  
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by which they should be achieved, the measures in place to achieve the targets and the 
resulting improvements in water quality that would result. Given the generalised 
nature of this information it should be reported at a RBD level. 


On the basis of this information, data should be provided to allow maps to be 
produced along the lines of the examples presented by Germany (see presentation at 
http://circa.europa.eu/Members/irc/env/wfd/library?l=/working_groups/new_wg_repo
rting/meetings/meeting_1718_october/reporting_janningppt/_EN_1.0_&a=d#261,1,R
eporting 2010). 



http://circa.europa.eu/Members/irc/env/wfd/library?l=/working_groups/new_wg_reporting/meetings/meeting_1718_october/reporting_janningppt/_EN_1.0_&a=d#261,1,Reporting 2010

http://circa.europa.eu/Members/irc/env/wfd/library?l=/working_groups/new_wg_reporting/meetings/meeting_1718_october/reporting_janningppt/_EN_1.0_&a=d#261,1,Reporting 2010

http://circa.europa.eu/Members/irc/env/wfd/library?l=/working_groups/new_wg_reporting/meetings/meeting_1718_october/reporting_janningppt/_EN_1.0_&a=d#261,1,Reporting 2010
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6 REPORTING REQUIREMENTS FOR GROUNDWATER BODIES 


6.1 Introduction 


Identification and Characterisation of Water Bodies 


Article 5 and Annex II of the WFD requires MS to identify the location and 
boundaries of groundwater bodies. The Commission will use the information 
provided on the level of subdivision of groundwater to ensure that this is adequate to 
describe the status of groundwater bodies. 


Article 6 of the WFD requires that a register of the water-related protected areas lying 
within each RBD be established. This will help to ensure that the management of the 
relevant water bodies also ensures the objectives of these protected areas are 
achieved. Annex IV of the WFD specifies what types of protected areas should be 
included in the register and specifies what the summary of the register, which should 
be part of the RBMP, should include. 


Classification and Monitoring of Water Bodies 


Annex V of the Water Framework Directive specifies how Member States are to 
monitor groundwater, present chemical and quantitative status classification results 
and identify groundwater bodies with significant and sustained upward trends21 in 
pollutant concentrations. The detailed provisions and criteria for status and trend 
assessments are laid down in the Groundwater Directive. 


In addition to the WFD reporting requirements, the Groundwater Directive introduces 
several additional reporting requirements to ensure that groundwater body status and 
trends have been defined according to the provisions of the Directive, and in a 
consistent and comparable way across the EU. 


The reporting requirements include threshold values (groundwater quality standards 
set by Member States). These have to be reported along with a summary of the 
methodology used for identifying the pollutants (or their indicators) and deriving the 
threshold value(s). The criteria for establishing threshold values are included in 
Article 3 and Annex I and II of the GWD (reporting obligations in GWD Article 3.5 
and Annex II Part C). This is linked to the pressure and impact analysis required by 
Article 5 of the WFD and Article 17 of the WFD relating to strategies to prevent and 
control pollution of groundwater. According to Article 3.1(b) of the GWD, threshold 
values have to be established for pollutants, groups of pollutants and indicators of 
pollution – the relevant parameters – which have been identified as contributing to the 
characterisation of groundwater bodies as being at risk of not meeting the WFD 
Article 4 objectives, taking into account at least the list of the GWD Part B Annex II). 


Article 8 of the WFD requires MS to ensure the establishment of groundwater 
programmes for the monitoring of water status (quantitative and chemical), including 
the assessment of the available groundwater resource, in order to establish a coherent 


                                                 
21 In this reporting sheet the term 'significant and sustained upward trends' refers to the definition in Article 2.3 of 
GWD. 
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and comprehensive overview of water status within each RBD. Monitoring 
programmes should be in place by 2006 and reported in March 2007. 


The GWD requires that the results of both chemical and quantitative status assessment 
and the methodology used to classify groundwater bodies are reported. The 
requirements are laid down in WFD Annex V, GWD Article 4, and Annex III 
(reporting requirements in GWD Article 4.4 and Annex III point 5). 


In addition, the GWD requires that the results of trend assessment and the method 
used for trend assessment, including the way in which results from monitoring at 
individual points has been used, must be reported. The starting point for trend reversal 
and the reasons for selecting the starting point must also be reported. Requirements 
for the identification of upward trends and the definition of starting points for trend 
reversal are laid down in GWD Article 5 and Annex IV (reporting requirements in 
GWD Article 5.4, 5.5 and Annex IV, Part A point 3). 


 


Look Out! 
Member States first reported under Article 5 in 2005 and under 
Article 8 in 2007. In 2010, data should only be resubmitted if any was 
missing from the original submission or if any of the information has 
since changed. 


 


6.2 How will the Commission use the information reported? 


The Commission will use the information provided on the level of subdivision of 
groundwater to ensure that this is adequate to describe the status of GWB. The 
following compliance indicators will be used: 


• Number of groundwater bodies per RBD/Sub-unit; 


• Average size of groundwater body per RBD/Sub-unit. 


WFD Article 8 requires that groundwater monitoring programmes be established for 
each RBD and made operational by December 2006, and must be implemented in 
accordance with Annex V.  


WFD Annex V (2) requires that MS must establish a groundwater monitoring 
programmes (quantitative and chemical status). The groundwater network must be 
designed in order to provide a reliable assessment of the status of all GWBs or groups 
of GWBs, including the assessment of the available groundwater resource. 


For further information in relation to the establishment of monitoring programmes in 
accordance with the WFD, refer to the Monitoring Guidance Document (WFD CIS 
Guidance Document No. 7).  


A summary report of the monitoring programmes was reported to the Commission by 
March 2007. This summary should be sufficient to enable the Commission to carry 
out screening to ensure that the monitoring networks established for each purpose will 
be adequate to provide a comprehensive and coherent overview of groundwater status 
for each RBD within each MS. 


The Commission will check comparability of the monitoring programmes between 
Member States and consistency with the requirements of Annex V WFD and the 







Guidance Document No: 21 
Guidance for reporting under the Water Framework Directive 


  35


outcome of the Article 5 analysis. Moreover, the Commission will use this 
information to inform the European Parliament and the public about the 
implementation progress in the Member States. Finally, some of the base data sets 
(such as geographic information) are necessary to establish a reference dataset with 
which monitoring results can be related and exchanged between the Member States 
and the European bodies more easily at a later stage. 


Information provided by Member States under the Groundwater Directive will be 
used to ascertain whether they have established and applied methodologies, in 
accordance with the WFD and GWD, for: deriving threshold values; assessing status 
(chemical and quantitative) and; identifying environmentally significant pollutant 
trends (and starting points for trend reversal).  


The Commission will determine whether the methods applied are comparable 
between Member States and River Basin Districts. The comparison of assessment 
criteria and thresholds will make the level and ambition of environmental protection 
more transparent and will allow any differences to be identified. Information on 
threshold values and the substances for which such values have been established will 
be summarised and analysed.  


Although compliance will not be assessed in 2010, a key indicator will be number of 
poor status groundwater bodies per River Basin District (i.e. those not of good status). 
This information will be provided to the public through WISE. Appropriate 
explanation will accompany the information on status noting that an overall result of 
poor status could reflect problems that are very different in severity and character (i.e. 
the problems can exist throughout the whole groundwater body or only in part of the 
body and the gap between the WFD objectives and the actual state of the groundwater 
can be large or small). 


The following compliance indicators will be used: 


• It will be analysed whether threshold values have been established in 
accordance with the Groundwater Directive. Did Member States set a 
comprehensive set of criteria for assessing "good status" which is consistent 
with the WFD and comparable throughout the EU? (Possible answers: Yes / 
No / To a certain extent / unclear – not sufficient information); 


• No compliance check will be carried out on status and trends results. 
However, for the purposes of illustrating the current status of water bodies to 
the public the indicator percentage of the groundwater bodies being of good 
and poor chemical and quantitative status (based on available maps) will be 
used. 


The Commission will use the information provided by Member States on protected 
areas to ensure that a register of protected areas has been established in the RBD. 


The following compliance indicator will be used: 


• Has information relating to protected areas been provided? 
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6.3 Information to be provided 


Data 


For each RBD the following data are required: 


• Total number of groundwater bodies; 


• Average area (m2) of the groundwater bodies; 


• Number of groundwater bodies for which there are directly dependent surface 
water or terrestrial ecosystems. 


For each surveillance and operational monitoring programme, the following data 
are required: 


• Intended start date (if it differs from 22 December 2006); 


• Total number of monitoring sites to be (or expected to be) monitored; 


• Total number of protected areas used for drinking water abstraction (from 
groundwater) for which there are groundwater monitoring sites associated; 


• List of parameters (mainly level and pollutants) expected to be monitored. 


For sites that are located in drinking water abstraction areas, the following data are 
required: 


• Any additional monitoring requirements in relation to drinking water 
abstraction areas, over and above those already provided; 


• Detailed site-specific information on monitoring frequencies is only required 
where monitoring deviates from the general programme outlined above. 


No specific monitoring results per monitoring station in water bodies will be required 
at this stage. For the purpose of plausibility and consistency checking with the 
assessment of status, other data submitted to WISE (e.g. WISE-SoE reporting) may be 
used. If the Commission requires additional monitoring data for an in-depth analysis, 
a specific data request will be issued. 


The following information on the classification used for groundwater bodies should 
be reported for each RBD: 


• The Threshold Values (TV) established in accordance to Article 3 of the GWD 
and the level at which TV are established (Member State level / international 
RBD / national part of RBD / GWB level)22; 


• The Threshold Values established for nitrates and pesticides, only if more 
stringent than the groundwater quality standards identified in Annex 1 of 
GWD; 


• The starting point for trend reversal, and reasons for their definition where 
they are different from 75% of the applicable TV. 


Table 3 summarises the information requested. 
 


                                                 
22 All TVs that are relevant for the RBD should be reported, including those developed at MS or GWB level. 
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Table 3 Information required on Groundwater Classification 


Pollutants / 
Indicators  


Threshold 
Value (or 
range)2, 4 


Level on which the TV is established 
(Member State / international RBD / 


national part of RBD / GWB) 


Starting 
point for 


trend 
reversal (in 
% of TV)3, 4 


Nitrates    


Active 
substance in 
pesticides 


   


Pesticides total    


Parameter 11    


Parameter 21    


…1    


Parameter n1    


1) Considering at least the list of substances as contained in Part B of Annex II of GWD 
and extended by further relevant parameters/indicators as appropriate. 
2) For nitrates and pesticides, only if different from those in Annex I to GWD. 
3) Only if different from 75%. 
4) Insert the range of TVs respectively the range of starting points if different TVs or 
starting points are applied at GWB-level within the RBD. 


The following should be reported on groundwater chemical status, background 
levels and trends for each groundwater body or group of groundwater bodies: 


• The result of the chemical status assessment (good/poor); 


• If the GWB is identified as poor status; 
o The relevant pollutants / indicators for the GWB as referred to in 


Annex II Part A of GWD including the observed concentration values; 
and 


o The reason(s) for failing to achieve good chemical status, including the 
threshold values or quality standards that have been exceeded: 


 Multi-selection of reasons: 
a) Saline or other intrusions; 
b) Exceedance of one or more quality standard or threshold value; 
c) Failure to meet environmental objectives in associated surface 


water bodies or significant diminution of the ecological or 
chemical status of such bodies; 


d) Significant damage to terrestrial ecosystems which depend 
directly on the groundwater body; 


e) Deterioration in quality of waters for human consumption; 
f) Significant impairment of human uses; 
g) Significant environmental risk from pollutants across the 


groundwater body. 


• The background level for those substances that occur naturally in the 
groundwater body and for which threshold values have been established; 
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• Information on significant and sustained upward trends including the 
pollutants for which trend assessment has been required. 


The following should be reported on quantitative status for each groundwater 
body or group of groundwater bodies: 


• The results of quantitative status assessment (good/poor); 


• If the GWB is identified as poor status; 
o The reason(s) for failing good quantitative status: 


 Multi-selection of reasons: 
a) Exceedance of available groundwater resource by long-term 


annual average rate of abstraction that may result in a decrease 
of groundwater levels; 


b) Failure to achieve environmental objectives (Article 4 WFD) 
for associated surface waters; 


c) Significant diminution of the status of surface waters; 
d) Significant damage to terrestrial ecosystems directly depending 


on groundwater; 
e) Saline or other intrusion. 


Summary text 


Summary text should be provided for each RBD covering the following items: 


• The methodology/criteria used to delineate GWBs; 


• A list of any legislation identifying additional national, regional or local water 
related protected areas other than those identified in EU legislation; 


• The establishment of groundwater threshold values (GWD Annex II Part C) 
covering the following items: 


o The way the procedure set out in Annex II Part A of the Groundwater 
Directive has been followed to derive threshold values; 


o The relationship between threshold values and background levels for 
naturally occurring substances; 


o The relationship between threshold values and environmental quality 
objectives and other standards for water protection that exist at 
national, Community or international level. 


• The assessment of groundwater chemical and quantitative status describing the 
following methodologies: 


o The assessment of groundwater chemical status to cover an 
explanation of how exceedances of groundwater quality standards or 
threshold values at individual monitoring points have been taken into 
account in the final assessment, including the indication of what option 
from GWD Article 4.2 has been used (GWD Article 4.4); 


o The assessment of groundwater quantitative status. 


• The assessment of trends and trend reversal (GWD Article 5.4) describing: 
o The way in which the trend assessment at individual monitoring points 


within a body or a group of bodies of groundwater, has contributed to 
identifying that those bodies are subject to a significant and sustained 
upward trend; 
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o The way in which the trend assessment at individual monitoring points 
within a body or a group of bodies of groundwater has contributed to 
identifying that those bodies are subject to a reversal of that significant 
and sustained upward trend; 


o The reasons to establish starting points for trend reversal where they 
are different from 75% of the parametric value of the threshold value 
or groundwater quality standards (see GWD Article 5.4 and Annex IV, 
Part B, point 1). 


• The results of any existing assessments of the impacts of relevant (expanding) 
plumes (GWD Article 5.5) in particular, verification by additional trend 
assessments that existing plumes from contaminated sites do not expand, do 
not deteriorate the chemical status of groundwater bodies and do not present a 
risk for human health and the environment; 


• For transboundary groundwaters, a summary of the steps put in place to co-
ordinate the objectives (establishment of threshold values, status and trend 
assessment). 


Summary text for quantitative and chemical monitoring programmes should be 
provided separately covering the following items: 


• The methodology/criteria used to; 
o select sites; 
o select monitoring frequencies. 


• The sampling and analysis methodology to be used and details of any relevant 
national or international standards (e.g. CEN/ISO); 


• The extent of where any monitoring deviates from what is outlined in the 
monitoring programme overview above (e.g. frequency, QEs) and number or 
percentage of sites that is affected (in particular for surveillance monitoring 
and where possible/applicable also for operational monitoring); 


• If the monitoring programmes will start later than 22 December 2006, a 
justification of why the monitoring programme/s are delayed; 


• If the monitoring programme includes the identification of sub-sites23, a 
summary of the extent and how the concept of sub-sites has been applied. 


References/Hyperlinks to more detailed supporting documents (e.g. methodology 
documents, documents provided as part of the public participation, statutes, founding 
treaty or equivalent legal documents) should be provided for each of the above-
mentioned summaries, if available. 


                                                 
23 It may be necessary to monitor parameters at a number of sub-sites within a single monitoring site (E.g. to 
determine profiles of stratification in lakes/reservoirs, transitional and coastal waters or in large rivers (e.g. 
temperature, oxygen, nutrient or phytoplankton conditions) or to monitor chemical and biological QEs at different 
points in one site).  
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7 REPORTING REQUIREMENTS FOR PRESSURES, IMPACTS AND 
PROGRAMMES OF MEASURES 


7.1 Introduction 


Article 5 of the WFD requires MS to identify the key pressures present in the RBD 
likely to cause water bodies to be of less than good status. It also requires MS to 
assess the impacts on water bodies to support the determination of status. 


Article 11 of the WFD requires MS to ensure the establishment of a programme of 
measures for each RBD, or part of international RBDs within its territory to achieve 
the objectives laid down in Article 4 of the Directive. The programme of measures 
should take account of the analyses carried out according to Article 5 and the 
subsequent monitoring results collected with the network established under Article 8. 


For each RBD, the programme of measures must include “basic” and, where required, 
“supplementary measures”. Basic measures are listed in Article 11(3) of the Directive. 
The basic measures are divided into those measures which are regulated in other EU 
directives (Article 11 (3)(a)) (including those listed in Annex VI, part A) and those 
measures additionally introduced by the WFD (Article 11 (3), sub-paragraphs (b) to 
(l)). 


A tentative list of supplementary measures (Article 11 (4)) are listed in Annex VI, 
part B. 


Article 4(4-9) of the WFD allows MS to extend the deadlines for the achievement of 
good status/potential or to set other objectives under certain specified circumstances. 
Additional information can be found in the CIS Paper on "Environmental Objectives" 
agreed in 200524. 


Article 4(4-9) goes on to require MS to provide information regarding such extensions 
or other objectives and the reasons for it in the River Basin Management Plan. 


 


Look Out! 
Member States first reported under Article 5 in 2005 and under 
Article 8 in 2007. In 2010, data should only be resubmitted if any was 
missing from the original submission or if any of the information has 
since changed. 


 


7.2 How will the Commission use the information reported? 


The purpose of the collection of the information is to identify the main pressures 
within the RBD. The summary information will be used to compile maps at a 
European level of relevant pressures and to ensure that relevant pressures have been 
identified at RBD level. Statistics and information will be provided to the European 
Parliament at EU wide level. Information will be provided to the public through 
WISE. 
                                                 
24http://forum.europa.eu.int/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/environmenta
l_objectives/environmental_20605pdf/_EN_1.0_&a=d 



http://forum.europa.eu.int/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/environmental_objectives/environmental_20605pdf/_EN_1.0_&a=d

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/environmental_objectives/environmental_20605pdf/_EN_1.0_&a=d
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The following compliance indicators relating to surface waters will be used:  


• Number of water bodies failing to reach good status/potential as a result of 
each pressure; 


• Number of water bodies or river length etc/Sub-unit "not in good 
status/potential" as a result of point sources (either as a result of point sources 
only or in combination with other pressures); 


• Whether information has been provided on the substances discharged from 
point sources and the load of those substances; 


• Number of water bodies/Sub-unit "not in good status/potential" as a result of 
diffuse sources (either as a result of diffuse pollution only or in combination 
with other pressures); 


• Whether information has been provided on the substances discharged from 
diffuse sources and the load of those substances; 


• Whether information has been provided on the number of abstraction points 
and the volumes abstracted; 


• Number of water bodies/Sub-unit "not in good status/potential" as a result of 
water abstractions (wholly or partially); 


• Whether information has been provided on the water flow regulations and 
morphological alterations; 


• Number of water bodies/Sub-unit "not in good status/potential" as a result of 
water flow regulations and morphological alterations, either as a result of 
water flow regulations and morphological alterations only or in combination 
with other pressures; 


• For each pressure type (point sources, diffuse sources, water abstractions, and 
water flow regulations and morphological alterations) is “significance” 
defined in a way that is comparable with the approach used in other 
RBDs/Member States; 


• Number of water bodies/Sub-unit "not in good status/potential" as a result of 
unknown pressures; 


• Whether information has been provided on the actions to be taken to identify 
the unknown pressures; 


• Whether information on the impacts on surface water bodies has been 
provided; 


• Whether information on the impacts on uncertainties and data gaps have been 
provided; 


• Whether sufficient steps have been taken since 2005 to address the 
uncertainties and data gaps; 


• Whether future plans have been put in place to address any continuing 
uncertainties and data gaps; 


The following compliance indicators relating to groundwaters will be used:  
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• Number of groundwater bodies failing to reach good status as a result of each 
pressure or combination of pressures (depending on the information provided); 


• Number of GWBs/RBD "not in good status" as a result of point sources (either 
as a result of point sources only or in combination with other pressures); 


• Whether information has been provided on the substances discharged from 
point sources and the load of those substances; 


• Whether information has been provided on the substances discharged from 
diffuse sources and the loads of those substances; 


• Number of GWB/RBD "not in good status" as a result of water abstractions 
only or in combination with other pressures;  


• Whether information has been provided on the number of abstraction points 
and the volumes abstracted; 


• Number of water bodies/RBD "not in good status" as a result of artificial 
recharge only or in combination with other pressures; 


• Whether information has been provided on the number of artificial recharges 
and the volumes concerned; 


• Number of GWBs/RBD "not in good status" as a result of saltwater intrusion 
(either as a result of saltwater intrusion only or in combination with other 
pressures); 


• Whether information has been provided on the number of groundwater bodies 
affected by saltwater intrusion; 


• Number of groundwater bodies/RBD "not in good status" as a result of 
pressures not covered by other reporting sheets or unknown pressures; 


• Whether information has been provided on the actions to be taken to identify 
the pressures; 


• Whether information on the further characterisation/assessment of human 
impacts on GWBs has been provided; 


• What level of further characterisation of groundwater has been carried out and 
what plans are in place to complete the work in preparation for the publication 
of the draft River Basin Management Plans in 2010; 


• Whether information on the impacts on uncertainties and data gaps has been 
provided; 


• Whether sufficient steps have been taken since 2005 to address the 
uncertainties and data gaps; 


• Whether plans have been put in place to address any continuing uncertainties 
and data gaps. 


Information provided by Member States on the summary of steps and measures taken 
to meet the requirements of Article 11 will be used by the Commission to ensure that 
the provisions of Article 11 have been properly and consistently applied according to 
the Directive, and to provide information to the Parliament and public on the relevant 
measures. A screening assessment will be made on the basis of the compliance 
indicator which builds on an approach based on pressures. 
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The following compliance indicators will be used: 


• For every significant pressure that has been identified, the Commission will 
check that Member States have ensured that measures are in place to address 
that pressure or that exemptions are applied and justified. An aggregated 
compliance indicator will be developed. (Possible answers: Yes / No / To a 
certain extent/unclear – not sufficient information); 


• A check list will be developed to ensure that every point in Article 11 and any 
other relevant aspects is covered in some place of the Programme of Measures 
and to ensure that every pressure identified has been adequately addressed. 


The Commission will use information provided by Member States on the 
classification of status to give summary statistics to the European Parliament and the 
public and assess whether the level of exemptions is comparable and justified. The 
comparative screening assessment will be based on the compliance indicators (see 
below). Taking account also the summary text provided, the screening assessment 
will be used to determine whether more detailed analysis is required. 


The Commission will use the geographic information provided to produce a map for 
the Parliament and the Public to show the distribution of water bodies across the EU 
where Article 4(4-7) has been used and also to create a map showing the status of 
water bodies. This information will be made available through WISE. 


The following compliance indicator will be used to prioritise those River Basin 
Districts where the use of Article 4 (4-7) requires further investigation: 


• Percentage of surface water bodies where each exemption per Article 4 (4, 5, 6 
and 7) has been used/River Basin District (per (national part of international) 
River Basin District or Sub-unit), as a proportion of all SWBs and the SWBs 
not achieving good status as reported in the River Basin Management Plan. 


• Percentage of groundwater bodies where each exemption per Article 4 (4, 5, 6 
and 7) has been used/River Basin District (per (national part of international) 
River Basin District or Sub-unit), as a proportion of all GWBs and the GWBs 
not achieving good status as reported in the River Basin Management. 


7.3 Information to be provided 


A list of pressures is given below. This is indicative and it is not expected that all 
these pressures will be significant for all RBDs: 


• Point sources including: 
(to surface water) 


o UWWT plants; 
o Storm overflows; 
o IPPC plants (EPRTR); 
o Other industrial plants outside the IPPC Directive not covered in 


EPRTR; 
o Additional point sources (e.g. small agglomerations) that may cause a 


significant impact in the status of water body or water bodies. 


(to groundwater) 
o Leakages from contaminated sites; 
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o Leakages from waste disposal sites (landfill and agricultural waste 
disposal); 


o Leakages associated with oil industry infrastructure; 
o Mine water discharges; 
o Discharges to ground such as disposal of contaminated water to 


soakaways; 
o Other relevant point sources. 


• Diffuse sources including: 
(to surface water) 


o Via storm overflows (if data not available to allow this to be treated as 
a point source) or the built environment (urban run-off); 


o Due to agricultural activities (via leaching, erosion, spills, direct 
drainage discharges,); 


o Due to transport and infrastructure without connection to 
canalisation/sewers (ships, trains, automobiles and airplanes and their 
respective infrastructures outside the urban area); 


o Abandoned industrial sites; 
o Releases from facilities for the storage and/or treatment of domestic 


effluent in areas without sewerage networks (e.g. leaks from septic 
tanks etc.); 


o Other diffuse sources not listed above. 


(to groundwater) 
o Due to agricultural activities (e.g. fertilizer and pesticide use, live stock 


etc.); 
o Due to non-sewered population; 
o Urban land use. 


• Water Abstractions including 
(from surface water) 


o Abstractions for irrigation in agriculture; 
o Abstractions for public water supply; 
o Abstractions by manufacturing industry; 
o Abstractions for the production of electricity (cooling); 
o Abstractions by fish farms; 
o Abstractions by hydro-energy (not for cooling); 
o Abstractions by quarries/open cast coal sites; 
o Abstractions for navigation (e.g. supplying canals); 
o Abstraction for water transfer; 
o Other major abstractions. 


(from groundwater) 
o Abstractions for agriculture; 
o Abstractions for public water supply; 
o Abstractions by industry; 


o IPPC industries; 
o Non-IPPC industries; 


o Abstractions by quarries/open cast coal sites; 
o Other major abstractions. 


• Water flow regulations and morphological alterations of surface water 
including: 
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o Water Flow Regulations; 
o Groundwater re-charge; 
o Hydroelectric dams; 
o Water supply reservoirs; 
o Flood defence dams, dykes and channels; 
o Diversions; 
o Locks; 
o Weirs. 


• River management including: 
o Physical alteration of channel; 
o Engineering activities; 
o Agricultural enhancement; 
o Fisheries enhancement; 
o Land infrastructure (road/bridge construction); 
o Dredging. 


• Transitional and coastal water management including: 
o Estuarine/coastal dredging; 
o Marine constructions, shipyards and harbours; 
o Land reclamation and polders; 
o Coastal sand suppletion (safety); 
o Tidal barrages including those for flood defence and power 


generation. 


• Other morphological alterations or surface waters including: 
o Barriers; 
o Land sealing in riparian area/zones and flood plains. 


• Artificial recharge of groundwater including: 
o Discharges to groundwater for artificial recharge purposes; 
o Returns of groundwater to GWB from which it was abstracted (e.g. 


for sand and gravel washing); 
o Mine water rebound; 
o Other major recharges. 


• Saltwater intrusion of groundwater including: 
o Saltwater intrusion; 
o Other intrusion. 


• Other pressures not covered by the list above. 


Data 


• The number of water bodies in each Sub-unit or RBD failing to reach good 
status as a result of each pressure type (point sources, diffuse sources, water 
abstractions etc.) for each water body category (rivers, lakes, transitional 
waters, coastal waters, groundwaters). This will result in some water bodies 
being counted more than once; 


• Number of significant point sources in the Sub-unit (UWWT plants, storm 
overflows, IPPC Plants (EPRTR), other industrial plants outside the IPPC 
Directive not covered in EPRTR); 
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• Number of other significant point sources that are relevant in the Sub-unit (e.g. 
small agglomerations); 


• Number of relevant point sources in the RBD causing groundwater bodies to 
be “not in good status”; 


• Loads (monitored, calculated or estimated) of pollutants (COD, nutrients, 
priority substances, other pollutants, saline discharges)25 discharged to 
surface waters (total for Sub-unit) (if not provided to the EEA under WISE-
SoE Reporting); 


• Number of significant abstractions and volumes abstracted/year or in different 
seasons by category of abstraction (see list in the introduction to this section) 
and per Sub-unit; 


• Number of relevant abstractions in a RBD and volumes abstracted (annual 
average) by category of abstraction (if not provided to the EEA under WISE-
SoE Reporting); 


• Water balance (as defined in the guidance on the assessment of groundwater 
status) (or groundwater exploitation index); 


• Number of relevant recharges and volumes recharged by category of recharge 
(see list in the introduction to this sheet) and per RBD. 


Provide data on basic measures (Article 11(3)(a) and (b-l)), supplementary measures 
(Article 11(4)) and additional measures (Article 11 (5)) according to the templates 
provided in Tables 3 - 5. 


Table 4 Basic Measures required by Article 11(3)(a) and listed in Annex VI 
Part A 


Directive listed in Annex VI 
Part A 


Measures implemented in 
Member State (self 
assessment) – tick if yes 


Additional comments or 
if no, additional 
explanations (<2000 
characters) 


Bathing Water Directive 
(76/160/EEC and 2006/7/EC) 


  


Birds Directive (79/409/EEC)   
Drinking Water Directive 
(80/778/EEC) as amended by 
Directive (98/83/EC) 


  


Major Accidents (Seveso) 
Directive (96/82/EC) 


  


Environmental Impact 
Assessment Directive 
(85/337/EEC) 


  


Sewage Sludge Directive 
(86/278/EEC) 


  


Urban Waste-water Treatment 
Directive (91/271/EEC) 


  


Plant Protection Products 
Directive (91/414/EEC) 


  


                                                 
25 Specification of detailed pollutant lists and units when preparing the schemas. 
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Directive listed in Annex VI 
Part A 


Measures implemented in 
Member State (self 
assessment) – tick if yes 


Additional comments or 
if no, additional 
explanations (<2000 
characters) 


Nitrates Directive (91/676/EEC)   
Habitats Directive (92/43/EEC)   
Integrated Pollution Prevention 
Control Directive (96/61/EC) 


  


Table 5 Other basic measures as required by Article 11(3)(b-l) 


Measure 
(Article 11(3)) 


Implemented in 
Member State 
(self assessment) 
– tick if yes 


Reference to 
legislation or 
other 
document 
(hyperlink or 
document) 


Description 
of measure 
(<500 
characters) 


Additional 
comments 
or if no, 
additional 
explanations 
(<2000 
characters) 


Measures for the 
recovery of cost of 
water services (Article 
9) 


    


Measures to promote 
efficient and 
sustainable water use 


    


Measures for the 
protection of water 
abstracted for drinking 
water (Article 7) 
including those to 
reduce the level of 
purification required 
for the production of 
drinking water (note: 
these basic measures 
may not apply to the 
whole territory) 


    


Controls over the 
abstraction of fresh 
surface water and 
groundwater and 
impoundment of fresh 
surface waters 
including a register or 
registers of water 
abstractions and a 
requirement for prior 
authorisation of 
abstraction and 
impoundment 
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Measure 
(Article 11(3)) 


Implemented in 
Member State 
(self assessment) 
– tick if yes 


Reference to 
legislation or 
other 
document 
(hyperlink or 
document) 


Description 
of measure 
(<500 
characters) 


Additional 
comments 
or if no, 
additional 
explanations 
(<2000 
characters) 


Controls, including a 
requirement for prior 
authorisation of 
artificial recharge or 
augmentation of 
groundwater bodies. 


    


Requirement for prior 
regulation of point 
source discharges 
liable to cause 
pollution 


    


Measures to prevent or 
control the input of 
pollutants from diffuse 
sources liable to cause 
pollution. 


    


Measures to control 
any other significant 
adverse impact on the 
status of water, and in 
particular 
hydromporphological 
impacts. 


    


Prohibition of direct 
discharge of pollutants 
into groundwater 


    


Measures to eliminate 
pollution of surface 
waters by priority 
substances and to 
reduce pollution from 
other substances that 
would otherwise 
prevent the 
achievement of the 
objectives laid down in 
Article 4 


    


Any measures required 
to prevent significant 
losses of pollutants 
from technical 
installations and to 
prevent and/or reduce 
the impact of 
accidental pollution 
incidents 


    







Guidance Document No: 21 
Guidance for reporting under the Water Framework Directive 


  50 


Table 6a Need for Supplementary/Additional Measures (Article 11(4) and 11(5)) 


Estimated % of SW bodies (as a proportion 
of river length/surface area) within the basin 
that may fail to reach GES/GEP (by 2015) 


What is the nature of the pressure that will prevent the 
water bodies from reaching good status or potential by 
2015 (chemical pollution, hydromorphology etc.) 


Will the basic measures 
identified above be 
sufficient to address this 
(Y/N) 


Comments 


    
 


Estimated % of GW bodies within the basin 
that may fail to reach good status (by 2015) 


What is the nature of the pressure that will prevent the 
water bodies from reaching good status or potential by 
2015 (chemical pollution, hydromorphology etc.) 


Will the basic measures 
identified above be 
sufficient to address this 
(Y/N) 


Comments 
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Table 6b Significant Pressures and Measures Checklist – incl. Supplementary Measures  (only to be completed if table 5.a indicates 
that supplementary measures are required. INFORMATION SHOULD ONLY BE PROVIDED FOR THOSE PRESSURES THAT 
ARE RELEVANT – IT IS NOT NECESSARY TO PROVIDE INFORMATION FOR THOSE PRESSURES THAT ARE NOT 
RELEVANT OR WHERE BASIC MEASURES ARE SUFFICIENT) Information can be provided at different levels if required. 


Where relevant give details of 
supplementary measures (Art 
11(4)) put in place (including 
hyperlink) 


Where relevant give details of 
additional measures (Art 
11(5)) put in place (including 
hyperlink) 


Significant Pressure 


Type of measure 
(from pick list of 
Annex VI Part 
B) 


Details 
including 
hyperlink 


Type of 
measure (from 
pick list26) 


Details 
including 
hyperlink 


Geographic coverage 
of measure (RBD, 
part-RBD, Water 
Body, National etc.) 


Comments 


Point sources:       
To surface water       
UWWT plants       
Storm overflows       
IPPC plants (EPRTR)       
Other industrial plants outside the IPPC 
Directive not covered in EPRTR 


      


Additional point sources (e.g. small 
agglomerations) that may cause a 
significant impact in the status of a 
water body or water bodies 


      


To groundwater       
Leakages from contaminated sites       
Leakages from waste disposal sites 
(landfill and agricultural waste disposal) 


      


                                                 
26 Pick list to include: revision of permits; establishment of stricter environmental standards. 
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Where relevant give details of 
supplementary measures (Art 
11(4)) put in place (including 
hyperlink) 


Where relevant give details of 
additional measures (Art 
11(5)) put in place (including 
hyperlink) 


Significant Pressure 


Type of measure 
(from pick list of 
Annex VI Part 
B) 


Details 
including 
hyperlink 


Type of 
measure (from 
pick list26) 


Details 
including 
hyperlink 


Geographic coverage 
of measure (RBD, 
part-RBD, Water 
Body, National etc.) 


Comments 


Leakages associated with oil industry 
infrastructure 


      


Mine water discharges       
Discharges to ground such as disposal 
of contaminated water to soakaways 


      


Other relevant point sources       
Diffuse sources:       


To surface water       
Via storm overflows (if data not 
available to allow this to be treated as a 
point source) or the built environment 
(urban run-off) 


      


Due to agricultural activities (via 
leaching, erosion, spills, direct drainage 
discharges) 


      


Due to transport and infrastructure 
without connection to 
canalisation/sewers (ships, trains, 
automobiles and airplanes and their 
respective infrastructures outside the 
urban area) 


      


Abandoned industrial sites;       
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Where relevant give details of 
supplementary measures (Art 
11(4)) put in place (including 
hyperlink) 


Where relevant give details of 
additional measures (Art 
11(5)) put in place (including 
hyperlink) 


Significant Pressure 


Type of measure 
(from pick list of 
Annex VI Part 
B) 


Details 
including 
hyperlink 


Type of 
measure (from 
pick list26) 


Details 
including 
hyperlink 


Geographic coverage 
of measure (RBD, 
part-RBD, Water 
Body, National etc.) 


Comments 


Releases from facilities for the storage 
and/or treatment of domestic effluent in 
areas without sewer networks (e.g. leaks 
from septic tanks etc.) 


      


Other diffuse sources not listed above       
To groundwater       
Due to agricultural activities (e.g. 
fertilizer and pesticide use, livestock 
etc.) 


      


Due to non-sewered population       
Urban land use       


Water Abstractions:       
From surface water       
Abstractions for irrigation in agriculture       
Abstractions for public water supply       
Abstractions by manufacturing industry       
Abstractions for the production of 
electricity (cooling) 


      


Abstractions by fish farms       
Abstractions by hydro-energy (not for 
cooling) 


      


Abstractions by quarries/open cast coal 
sites 
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Where relevant give details of 
supplementary measures (Art 
11(4)) put in place (including 
hyperlink) 


Where relevant give details of 
additional measures (Art 
11(5)) put in place (including 
hyperlink) 


Significant Pressure 


Type of measure 
(from pick list of 
Annex VI Part 
B) 


Details 
including 
hyperlink 


Type of 
measure (from 
pick list26) 


Details 
including 
hyperlink 


Geographic coverage 
of measure (RBD, 
part-RBD, Water 
Body, National etc.) 


Comments 


Abstractions for navigation (e.g. 
supplying canals) 


      


Abstraction for water transfer       
Other major abstractions       
From groundwater       
Abstractions for agriculture       
Abstractions for public water supply       
Abstractions by industry: IPPC 
activities 


      


Abstractions by industry: Non-IPPC 
activities 


      


Abstractions by quarries/open cast coal 
sites 


      


Other major abstractions       
Water flow regulations and 
morphological alterations of surface 
water 


      


Water Flow Regulations       
Groundwater re-charge       
Hydroelectric dams       
Water supply reservoirs       
Flood defence dams, dykes and 
channels 


      


Diversions       
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Where relevant give details of 
supplementary measures (Art 
11(4)) put in place (including 
hyperlink) 


Where relevant give details of 
additional measures (Art 
11(5)) put in place (including 
hyperlink) 


Significant Pressure 


Type of measure 
(from pick list of 
Annex VI Part 
B) 


Details 
including 
hyperlink 


Type of 
measure (from 
pick list26) 


Details 
including 
hyperlink 


Geographic coverage 
of measure (RBD, 
part-RBD, Water 
Body, National etc.) 


Comments 


Locks       
Weirs       
River management including:       
Physical alteration of channel       
Engineering activities       
Agricultural enhancement       
Fisheries enhancement       
Land infrastructure (road/bridge 
construction) 


      


Dredging       
Transitional and coastal water 
management including: 


      


Estuarine/coastal dredging       
Marine constructions, shipyards and 
harbours 


      


Land reclamation and polders       
Coastal sand suppletion (safety)       
Tidal barrages including those for flood 
defence and power generation 


      


Other morphological alterations 
including: 


      


Barriers.       
Land sealing in riparian area/zones 
and flood plains 
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Where relevant give details of 
supplementary measures (Art 
11(4)) put in place (including 
hyperlink) 


Where relevant give details of 
additional measures (Art 
11(5)) put in place (including 
hyperlink) 


Significant Pressure 


Type of measure 
(from pick list of 
Annex VI Part 
B) 


Details 
including 
hyperlink 


Type of 
measure (from 
pick list26) 


Details 
including 
hyperlink 


Geographic coverage 
of measure (RBD, 
part-RBD, Water 
Body, National etc.) 


Comments 


Artificial recharge of groundwater       
Discharges to groundwater for artificial 
recharge purposes 


      


Returns of groundwater to GWB from 
which it was abstracted (e.g. for sand 
and gravel washing) 


      


Mine water rebound       
Other major recharges       


Saltwater intrusion of groundwater       
Saltwater intrusion       
Other intrusion       


Other pressures not covered by the list 
above 
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Data on the costs of measures should be provided as detailed in Table 7. 


Table 7 Costs of measure (per MS or RBD as available) 


Type of measure Total cost of measures 
(€) 


Comments 


Basic measures (Article 11(3)(a) 
(Table 1) 


  


Basic measures (Article 
11(3)(b-l) (Table 2) 


  


Supplementary and additional 
measures (Article 11(4-5) 
(Table 3b) 


  


Note: The figures should be based on readily available administrative budgetary 
allocations (not private) or alternatively official or informal estimations. The method 
for estimation is left to the MS. If possible, it should refer to the total costs of the 
programme of measures during one entire RBMP. If not, annual or otherwise 
aggregated figures can be provided. A pick list should allow classifying the costs (e.g. 
pick list on methods for calculation, reference years, etc.). Where available, reference 
to relevant documents should be provided. If it is not possible to provide the costs 
disaggregated by the type of measure, a total cost should be provided: 


• The percentage of water bodies per Sub-unit where each exemption under 
Article 4(4-7) applies and the main justifications for each exemption and the 
quality elements concerned; 


• Statistics on the water bodies where an exemption applies under Article 4(4-7) 
and the justification for the exemption (Table 8). 
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Table 8 Data to be provided on exemptions 


Exemption %age of the total 
river 


length/surface 
area of water 
bodies in Sub-
unit to which 


exemption 
applies 


 
 


 
%age of the total 


number of 
GWBs in Sub-
unit to which 


exemption 
applies 


Justification 
(from a pick list 
to be defined – 


multiple 
selections to be 


allowed – 
examples given 


below) 


%age of 
exempt (by 


river 
length/surface 


area) WBs 
where this 


justification 
applies (total 
may be above 


100%) 
 


%age of 
exempt GWBs 


where this 
justification 
applies (total 
may be above 


100%) 


Further 
comments or 
explanation 


Article 4(4)  1) Technical 
feasibility  


2) disproportionate 
cost 


3) natural 
conditions 


1) x% 


2) y% 


3) z% 


 


Article 4(5)  1) Technical 
feasibility  


2) disproportionate 
cost 


1) x% 


2) y% 


 


Article 4(6)  1) Natural causes 
(a-floods, b-
droughts) 


2) Force majeure 


3) Accidents 


1) x% 


2) y% 


3) z% 


 


Article 4(7)  1) New 
modifications to 
physical 
characteristics of 
surface water 


2) New sustainable 
human 
development 
activities 


1) x% 


2) y% 
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Summary Text 


Summary text should be provided for each RBD covering the following items: 


• For surface water the methodology and criteria provided in 2005 for 
identifying the following should be updated: 
o Significant point sources; 
o Significant diffuse sources. Loads (calculated or estimated) of pollutants 


(nutrients, priority substances, other pollutants, temperature, saline discharges)27 
discharged (total for Sub-unit) if available (if not provided to the EEA under  
WISE-SOE reporting); 


o Significant abstractions; 
o Significant morphological alterations; 
o Other significant pressures. 


• For groundwater the methodology and criteria provided in 2005 for 
identifying the following should be updated: 
o Relevant point sources including a list of pollutants discharged to the 


GWBs from the relevant point sources where thresholds have been 
established and, where available, an indication of the loads of those 
pollutants discharged. Loads, if available, (monitored, calculated or 
estimated) of pollutants (NO3, As, Cd, Pb, Hg, NH4, Cl-, SO4, 
Trichloroethylene, Tetrachloroethylene) discharged (total for RBD) if not 
already provided to the EEA under WISE-SoE reporting; 


o Relevant diffuse sources including a list of pollutants discharged to the 
GWBs in the RBD from the relevant diffuse sources where thresholds 
have been established and an indication of the loads of those pollutants 
discharged where available; 


o Relevant abstractions; 
o Relevant artificial recharge; 
o Relevant saltwater intrusions; 
o Other relevant pressures. 


• The plan of actions to be put in place to identify any unknown pressures to 
surface waters or groundwaters; 


• The main environmental impacts on surface waters occurring in the RBD as a 
result of significant pressure. This should include the following if appropriate: 
o Nutrient enrichment (at risk of becoming eutrophic) (unless information 


already provided under UWWTD); 
o Organic enrichment; 
o Contamination by priority substances or other specific pollutants; 
o Contaminated sediments; 
o Acidification; 
o Saline intrusion; 
o Elevated temperatures; 
o Altered habitats as a result of hydromorphological alterations. 


                                                 
27 Specification of detailed pollutant lists and units when preparing the schemas. 
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• The methodology and criteria used for identifying significant impacts on 
surface waters should be provided. This should include a description of the 
following where appropriate: 
o Numerical models; 
o Quantification tools; 
o State assessment tools; 
o Data sources (e.g. whether existing data were used or whether data was 


collected specifically for the purpose); 
o Expert judgment; 
o Legal status of the assessment criteria; 
o Role of supporting quality elements in the assessment of significance of 


impacts. 


• The main impacts on groundwaters occurring in the RBD as a result of 
relevant pressures should be provided. This should include the following if 
appropriate: 
o Anthropogenic alterations of the level of groundwater leading to 


significant diminution of the ecological and qualitative status of associated 
surface water bodies; 


o Chemical composition of groundwater leading to significant diminution of 
the ecological and qualitative status of associated surface water bodies; 


o Anthropogenic alterations of the level of groundwater leading to 
significant damage to terrestrial ecosystems which depend directly on the 
GWB; 


o Chemical composition of groundwater leading to significant damage to 
terrestrial ecosystems which depend directly on the GWB; 


o Altered habitat in dependent surface water or terrestrial ecosystems; 
o Substitution of populations. 


• The methodology and characteristics assessed in the further characterisation of 
GWBs; 


• The description of progress to resolve uncertainties and data gaps since 2005; 


• A list of uncertainties and data gaps; 


• A list of planned actions to address uncertainties and data gaps. 


References/Hyperlinks to more detailed supporting documents (e.g. methodology 
documents, documents provided as part of the public participation, statutes, founding 
treaty or equivalent legal documents) should be provided for each of the above-
mentioned summaries, if available. 
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8 REPORTING REQUIREMENTS FOR ECONOMIC DATA28 


8.1 Introduction 


Economic Analysis of Water Use 


Article 5 of the Water Framework Directive (WFD) requires Member States to 
undertake an economic analysis of water uses according to the specifications of 
Annex III. Article 13 and Annex VII requires Member States to send summary reports 
of the analyses required under Article 5 and Annex II as part of the first river basin 
management plan.  


Annex III of the WFD Directive stipulates that the economic analysis of water uses 
should contain enough information in sufficient detail (taking account of the costs 
associated with collection of relevant data) in order to: 


• Make the relevant calculations necessary for taking into account the principle 
of recovery of the costs of water services under Article 9, taking into account 
long term forecasts of supply and demand for water in the river basin district 
and where necessary:  
o estimates of the volume, prices and costs associated with water services; 


and 
o estimates of the relevant investment including forecasts of such 


investments. 


• Make judgements about the most cost-effective combination of measures with 
respect to water uses to be included in the programme of measures under 
Article 11 based on estimates of the potential costs of such measures.  


The Commission has found that at the time the Article 5 reports were submitted in 
2005 the information reported was often not sufficient, taking account of the costs 
associated with collection of the relevant data, to fulfil these requirements.  Several 
years later additional data may have been collected in order to update the economic 
analysis and to close the gaps of 2005.  


Summary of Steps and Measures Taken to Recover the Costs of Water Services 
(Article 9) 


Article 9 of the Water Framework Directive (WFD) requires that Member States take 
account of the principle of recovery of the costs of water services, including 
environmental and resource costs, having regard to the Annex III economic analysis 
and in accordance with the polluter pays principle. 


 


According to Article 9.1 Member States shall ensure by 2010: 


                                                 
28 Disclaimer: WFD reporting on economics expressed in this chapter (previously consulted and agreed as 
Reporting sheets ECO1 and ECO2) represents an informal arrangement between the Member States and the 
Commission. The information reported is without prejudice to any related infringement procedures. 
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• That water pricing policies provide adequate incentives for users to use water 
resource efficiently, and thereby contribute to the environmental objectives of 
this Directive; 


• An adequate contribution of the different water uses, disaggregated into at 
least industry, households and agriculture, to the recovery of the costs of water 
services. 


Member States have the possibility to account for social, environmental and economic 
effects in defining pricing policy. 


Under Article 9.2 Member States shall report in the river basin management plans on 
the planned steps towards implementing paragraph 1 that will contribute to achieving 
the environmental objectives of this Directive and on the contributions made by the 
various water uses to the recovery of the costs of water services. 


According to Article 9.4 Member States can indicate that they will not apply the 
provisions of Article 9.1, 2nd indent and the relevant parts of Article 9.2 for specific 
water use activities, if this does not compromise the purposes and achievements of the 
objectives of the WFD. This paragraph refers to “established practices” meaning at 
the time of adoption of the WFD in the year 2000. The Member States should report 
the reasons for doing so in the river basin management plans. 


8.2 How will the Commission use the information reported?  


The Commission will use this information to ensure that the Member States have 
carried out an economic analysis consistent with the requirements of Article 5 and 
Annex III and also that the provisions of Article 9 WFD have been properly and 
consistently applied according to the Directive. The information will also be used to 
provide statistics and information on a EU wide level to the European Parliament and 
the general public. A screening assessment will be made on the basis of the 
compliance indicators which builds on an approach based on the three main elements 
of Article 9: i) incentive pricing; ii) adequate cost-recovery; and iii) polluter pays 
principle. 


In addition information on gaps will be collected in order to take further action and to 
plan future activates in order to support Member States in the further use of Article 9. 


 The following compliance indicators will be used:    


• Have Member States prepared a comprehensive economic analyses including 
all elements of and being consistent with the Directive? (Possible answers: 
Yes/No/To a certain extent/Unclear – not sufficient information); 


• Where necessary, have estimates of the volume, prices and costs associated 
with water services been provided; 


• Where necessary, have estimates of the relevant investment including 
forecasts of such investments been provided; 


• How has long term forecasts of water supply and water demand been taken 
into account in the principle of the recovery of the costs of water services; 


• Have approaches been identified showing that the economic analysis was used 
to assist in judging cost effectiveness; 
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• What progress that has been made since 2005 to address the uncertainties and 
data gaps in the economic analysis; 


• Have Member States have ensured that the measures to implement Article 9 
address all three main elements of Art 9: i) incentive pricing; ii) adequate 
contribution to cost-recovery including environment and resource costs,  iii) 
polluter pays principle. (Possible answers: Yes/No/To a certain extent/Unclear 
– not sufficient information); 


• How has the definition of water services and uses been implemented in 
practice; 


• How water pricing policies provide adequate incentives for users to use water 
resources efficiently; 


• Which approach was taken to ensure that water uses are providing an adequate 
contribution to the recovery of the costs of water services; 


• Whether future plans have been put in place to address any continuing 
uncertainties and data gaps on the recovery of the costs of water services. 


8.3 Information to be provided 


Data 


Member States should provide the information set out below, where it was included in 
the economic analysis, for each River Basin: 


• Volumes abstracted/discharged per water service; 


• Estimated investments for water services29 in Euro per year (2009 to 2015) or 
as available for the period; 


• Costs of water services (Euro per m3 or other relevant unit), with an indication 
if environmental and resource costs are included or not and the share they 
have in the overall costs; 


• Level of cost recovery in % per water service; 


• Water prices per water service in Euro per m3 or other relevant unit; 


• Information relating to measures to comply with Article 9 will be reported as 
described in Chapter 7, Table 5: Measures for the recovery of cost of water 
services. 


Summary text 


In order to better understand the data above, summary text should be provided (max 
5000 characters) covering the following items: 


• Where relevant, provide a summary of the cases and reasons why estimates on 
volume, prices and costs of water services and estimates of relevant 


                                                 
29 Where this information is not collected separately, the aggregated data should be reported and clearly marked as 
such. 
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investments including forecasts of such investment were not included in the 
economic analysis; 


• Summary of the methodology (eg aggregation) and assumptions used to 
estimate the costs of investments for the period 2009 to 201530;  


• Summary of the methodology (eg aggregation) and assumptions used to 
estimate the volume, costs and prices associated with water services31; 


• Summary of the methodology used for calculating the cost recovery rate for 
water services;  


• Summary of how the issue of cross-subsidies is handled in cost recovery 
calculations; 


• Approach to estimate the costs of future investments32, as well as how the 
baseline scenario has been considered/developed;  


• For international RBDs, has there been any coordination of economic 
analysis? If yes, provide reference. If no, please provide additional 
explanations; 


• For international RBDs, has the judgement of cost effectiveness of measures 
been coordinated? If yes, provide reference. If no, please provide additional 
explanations; 


• Summary of how the economic analysis has been considered when making 
judgement about cost effectiveness of measures; 


• How has the definition of water services and uses been applied in practice; 


• Summary on the planned steps towards implementing Article 9.1 that will 
contribute to achieving the environmental objectives of this Directive (Article 
9.2); 


• Summary of how environmental and resource costs were considered and 
estimated; 


• Where applicable, report the reasons for not fully applying paragraph 1, 
second sentence, to be reported in the River Basin Management Plans (Article 
9.4). (This exemption possibility is only possible to apply for "a given water-
use activity", so Member States must specify which water uses are considered. 
It also needs to be transparently explained by Member States that applying the 
specific exemption does not compromise the purposes and the achievement of 
the objectives of the Directive); 


• How has the Member State ensured that “water-pricing policies provide 
adequate incentives for users to use water resources efficiently, thereby 
contributing to the environmental objectives of the Directive” (Article 9.1); 


                                                 
30 In cases where estimates of the relevant investments including forecasts of such investments were not included 
in the economic analysis, this item does not apply. 
31 In cases where estimates on volume, prices and costs associated with water services were not included the 
economic analysis, this item does not apply. 
32 See footnote 30. 
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• How has the Member State ensured an adequate contribution of the different 
water uses to the recovery of the costs of water services taking account of the 
polluter pays principle; 


• Any problems encountered in data collection or methodology used; 


• Gaps in information identified that could not be closed since 2005 and planned 
additional data collection to fill gaps for the second implementation cycle. 


Other information 


• Hyperlinks to more detailed supporting documents including references to 
legal documents or methodology documents should be provided. 
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9 HOW TO REPORT 


9.1 What is WISE? 


The Water Information System for Europe – WISE – is comprised of data and 
information collected at EU level by various institutions or bodies which has 
previously either not been available or been stored in a number of different places. 
There are four EU partners developing WISE: DGs Environment, JRC and Eurostat, 
and EEA. 


The WISE project started in 2002 and in 2003 a report on “Reporting for Water – 
Concept Document: towards a shared Water Information System for Europe (WISE)” 
defined the overall concepts of WISE which was endorsed by the Water Directors 
under the Italian Presidency in November 2003.33. The paper identified the following 
core objective: 


"…the European Commission (DG ENV, Eurostat and JRC) and the EEA are 
committed to continue the development of a new, comprehensive and shared 
European data and information management system for water, including river 
basins, following a participatory approach towards the Member States, in order to 
have it operational as soon as possible and to implement it, including all the various 
elements set out in this document, by 2010. 


Member States have agreed to provide data under the WFD to WISE. Rules and 
Procedures to do this have been agreed34. 


9.2 Reporting into WISE 


The EEA has a central role in the management of WISE due to its role as EU data 
centre for water. The reporting services (Reportnet) of the EEA will be used and 
further developed towards the needs of WISE. The EEA is acting as a WISE operator 
(with the assistance of DGs Environment, JRC and Eurostat) and is responsible for the 
provision and operation of the WISE infrastructure at EU level. 


The right to upload information and data for official compliance reporting needs to be 
thoroughly regulated and implemented. There will be a limited number of officially 
nominated individuals with the rights to submit, update and validate data on behalf of 
a Member State. The European Commission (DG Environment, unit D.2) will forward 
the list of the authorised WISE data providers to the EEA which is the responsible 
body for managing the access rights through Reportnet35. The EEA – through the 
WISE helpdesk - will contact the authorised WISE data providers to provide a 


                                                 
33http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/transp_rep/pdf/2003_concept_report.pdf 
34 Guidance on practical arrangement for electronic reporting to the Water Information System for Europe (WISE), 
“WISE REPORTING ARRANGEMENTS ” Final Document (01/03/2007). 
35 Reportnet is a system of integrated IT tools and business processes creating a shared information infrastructure 
optimised to support and improve European environment reporting by the streamlining, improving quality and 
ensuring transparency and availability of information reported by Member States and other European Countries. 
See: http://www.eionet.europa.eu/reportnet  
 



http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/transp_rep/pdf/2003_concept_report.pdf

http://www.eionet.europa.eu/reportnet
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username, password and relevant supporting material. Member States should take the 
appropriate actions to prevent any misuse of their username and password. 


Data should be provided in XML format and schemas are being developed and agreed 
to facilitate this under the auspices of Working Group D. Geospatial data should be 
provided as Shapefiles or in GML format (GML is a requirement under the INSPIRE 
Directive36). 


The EEA provides a content-related help desk for questions related to these rules and 
procedures, and for technical issues regarding WISE. (The EEA may delegate these 
tasks to contracted partners). The contact details of the WISE technical help desk are: 


Phone:  +37 2 508 4992 from Monday through Friday 09:00 to 17:00 CET 


Email:  helpdesk@eionet.europa.eu 


Web page:  http://nmc.eionet.europa.eu/ 


 


                                                 
36 http://inspire.jrc.ec.europa.eu/  



mailto:helpdesk@eionet.europa.eu

http://nmc.eionet.europa.eu/

http://inspire.jrc.ec.europa.eu/

http://inspire.jrc.ec.europa.eu/
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WFD Template Definition


Template short name: DrainBasin, Name: DrainBasin, Geometry type: Polygon


Bundesanstalt für Gewässerkunde: Stand: 19.03.2012 - 11:20 Page 1


No. Attribute Attribute short name Definition Type Obligation Attribute values Origin
0.1 TeilgebietsKennung DRAIN_CD Da es sich um eine länderspezifische Codierung


handelt:
string (89) Mandatory, primary


key
1.1 LAWA_Gebietskennzahl GEB_KZ Gebietskennzahl nach LAWA-Richtlinie. Es sind nur


die Zahlen 1 bis 9 zulässig, keine Leerzeichen, Punkte
oder Nullen.


string (24) Mandatory


1.2 DrainWatercoursename DRAIN_NA Name des Gewässerlaufes, der das Wasser
aus dem Einzugsgebiet bis an den regulären
Entwässerungspunkt (Outlet) des Gebietes heranführt.


string (70) Mandatory


1.3 DrainWatercoursecode GEW_KZ Gewässerkennzahl des Gewässerlaufes nach LAWA-
Richtlinie. Es sind nur die Zahlen 1 bis 9 zulässig,
keine Leerzeichen, Punkte oder Nullen.


string (24) Mandatory


1.4 Ortsbeschreibung_von DESCR_FROM Bechreibung des Entwässerungspunktes, an dem das
Einzugsgebiet beginnt (i.d.R. Quellen/Beginn oder
Nebengewässer).


string (255) Optional


1.5 Ortsbeschreibung_bis DESCR_TO Bechreibung des Entwässerungspunktes des
Einzugsgebietes (i.d.R. Mündungsgewässername oder
Name eines Zuflussgewässers).


string (255) Optional


1.6 Besonderheiten COMMENTS Bemerkungen zum Gebiet, insbesondere hinsichtlich
besonderer Entwässerungssituationen.


string (255) Optional


1.7 Flaechengroesse AREA_NOM Angabe der nominalen Flächengröße. Diese
kann i.d.R. aus der Geometrie berechnet werden.
Bei generalisierten Gebieten sollte sie aus der
Geometrieberechnung im Basismaßstab übertragen
werden.


string (24) Optional


2.1 Pegelmesstelle PEGEL_CD Angabe eines Pegel-Identifikators, sofern der
Gebietsauslass einem Pegelmesspunkt entspricht.


string (100) Optional


2.2 Unterhaltungszustaendigkeit SERVICE Sofern den Gewässern des Einzugsgebiets eine
gesetzlich definierte zuständige Stelle zugeordnet
werden kann, kann diese hier vermerkt werden.


string (100) Optional


3.1 Wasserkoerperkennung MS_CD_WB Fremdschlüssel zu gemeldeten Wasserkörpern
(SWBody).


string (24) Optional


3.2 Planungseinheit PLANU_CD Planungseinheit. string (24) Mandatory WFD-Codelist:
PlanUnitCode


3.3 HWRM_Einheit UNIT_CD Unit of Management gemäß
Hochwasserrisikomanagement-Richtline.


string (24) Mandatory WFD-Codelist:
UnitOfManagement


3.4 RiverBasinCodierung MS_CD_RB Verweis zur Schablone RiverBasin
(Teileinzugsgebiet).


string (24) Optional


3.5 SubUnitCode SUBUNIT Angabe der Codierung der Subunit, in der das Gebiet
liegt.


string (24) Mandatory


3.6 WorkAreaCode WA_CD Koordinierungsraum-Code. string (24) Mandatory WFD-Codelist:
WorkAreaCode


3.7 RiverBasinDistrictCode RBD_CD Koordinierungsraum-Code. string (24) Mandatory WFD-Codelist:
RiverBasinDistrictCode


4.1 Aenderungsdatum CH_DATE Datum der letzten Gebietsänderung bzw. der
Ermittlung (YYYY-MM-DD).


string (10) Optional







WFD Template Definition


Template short name: DrainBasin, Name: DrainBasin, Geometry type: Polygon


Bundesanstalt für Gewässerkunde: Stand: 19.03.2012 - 11:20 Page 2


No. Attribute Attribute short name Definition Type Obligation Attribute values Origin
4.2 Maßstabsebene SCALE_CD Maßstabsangabe nach Codelist: B = Basis (keine


feinere Gebietseinteilung vorhanden) G = Generalisiert
(z.B. für UBA-Gebietsnachweis)


string (1) Mandatory WFD-Codelist:
ScaleCode


4.3 Ermittlungsqualitaet CONF_CD Qualität der Gebietsermittlung nach Codelist (jeweils
die für ein Gebiet maßgeblich verwendete Technik): 1
= Berechnung aus Höhenmodell DGM 10 und genauer
2 = Manuelle Ermittlung aus Karten (auch DLM) und
Höhenlinien TK 25 und genauer 3 = Berechnung oder
manuelle Ermittlung aus gröberen Kartenwerken 4 =
kein Qualitätsmerkmal bekannt bzw. generalisierter
Datenbestand


string (1) Mandatory WFD-Codelist: ConfCode


4.4 AbstimmungDLM25 SNAP_DLM Gebiet wurde mit den Geometrien des Basis-DLM
(insbesondere Gewässerflächen, -Achsen, Deiche
etc.) oder einem vergleichbaren Datenbestand
abgestimmt.


string (1) Optional WFD-Codelist: YNCode


5 CountryStateCode LAND_CD Länder-Code string (4) Mandatory WFD-Codelist:
CountryStateCode
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Dateianlage
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Berichtsformular (Endfassung)PFRA  
 


 1 of 13


  
Status   
 
Titel:  Berichtsformulare (reporting sheets) für die vorl äufige Bewertung von 


Hochwasserrisiken  
 
Fassung: Endfassung Datum: 30. November 2009 
 
Autor(en):  Maria Brättemark, GD UMW.D.2 
                    Redaktionsgruppe 
 
Hintergrund: 
 
Auf dem Treffen der Arbeitsgruppe Hochwasser (WG F) am 23. Oktober 2008 wurde 
der Entwurf eines Konzepts für die Berichterstattung im Rahmen der Hochwasser-
richtlinie vorgestellt und diskutiert.  Es wurde vereinbart, eine Redaktionsgruppe zur 
Erarbeitung von Berichtsformularen (reporting sheets) für die Hochwasserrichtlinie 
einzusetzen. Der erste Satz Formulare soll aus Berichtsformularen für die 
zuständigen Behörden (Competent Authorities - CA) und Bewirtschaftungseinheiten 
(Units of Management - UoM) (die keine Flussgebietseinheiten unter der Wasser-
rahmenrichtlinie sind) bestehen und Komponenten der vorläufigen Bewertung von 
Hochwasserrisiken (Preliminary Flood Risk Assessment – PFRA) enthalten. Es wird 
erwartet, dass die ersten Berichtsformulare bis Ende 2009 fertig gestellt und von den 
Wasserdirektoren angenommen sein werden. 
 
Für die Erstellung der zweiten Fassung der Berichtsformulare zur PFRA wurden die 
ersten Kommentare berücksichtigt, die während der Treffen der Redaktionsgruppe 
der WG F am 23. März 2009 und 19. Mai 2009 bzw. kurz danach abgegeben 
wurden. Die zweite Fassung wurde an die Teilnehmer des speziellen Workshops zur 
PFRA in Brno (Brünn) für erste Kommentare verteilt und von der Redaktionsgruppe 
am 24. Juni 2009 besprochen.   
 
Diese dritte Fassung berücksichtigte die von den Teilnehmern des Workshops und 
den Mitgliedern der Redaktionsgruppe bis zum Juli 2009 eingebrachten 
Kommentare. Schriftlich eingereichte Kommentare aus AT, CZ, DE, EE, FI, FR, ES, 
NL und UK wurden so weit wie möglich berücksichtigt.   
 
In der vierten Fassung wurden die schriftlich eingereichten Kommentare von DE, FI, 
IE, NL, SE in der von der Redaktionsgruppe am 26. Oktober 2009 vereinbarten Form 
aufgenommen. In die fünfte Fassung wurden die auf dem 6. Treffen der WG F am 27. 
Oktober 2009 eingebrachten Änderungen aufgenommen. Die sechste Fassung 
berücksichtigt Anmerkungen der SCG sowie die von DE, IE, NL, SE und UK  nach 
der SCG-Sitzung schriftlich eingereichten Kommentare. 
 
Die Wasserdirektoren nahmen dieses Berichtsformular am 30. November 2009 
endgültig an. 
 
Nächste Schritte  
-  
 
Kontaktpersonen 
Maria Brättemark (GD UMW) (Maria Braettemark@ec.europa.eu),  
Jorge Rodriguez Romero (GD UMW) (Jorge.rodriguez-romero@ec.europa.eu),  
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Code des 
Berichtsformulars  


PFRA  


Titel des Berichtsformulars  Vorläufige Hochwasserrisikobewertung (Kapitel 
II) 


Federführung GD UMW  Jorge Rodriguez Romero / Maria Brättemark 
  
Sonstige Mitarbeit  Mitgliedstaaten 
Status 
 Datum 
 Fassung 
 Nächste Schritte  


 
30. November 2009 
Endfassung 
  


 
 
Einführung 
 
Gemäß Artikel 4 der Hochwasserrichtlinie sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, für 
jede Flussgebietseinheit (RBD), für jede Bewirtschaftungseinheit (UoM) bzw. für 
jeden in ihrem Hoheitsgebiet liegenden Teil einer internationalen Flussgebietseinheit 
oder einer Bewirtschaftsungseinheit eine vorläufige Bewertung des 
Hochwasserrisikos (Preliminary Flood Risk Assessment – PFRA) vorzunehmen. Die 
Bestimmung von Gebieten mit einem potentiellen signifikanten Hochwasserrisiko 
(Art. 5) erfolgt auf der Grundlage verfügbarer oder leicht abzuleitender  
Informationen, einschließlich der in der Richtlinie spezifizierten Anforderungen (Art. 
4).   
 
Bei internationalen Flussgebietseinheiten oder mit anderen Mitgliedstaaten geteilten 
Bewirtschaftungseinheiten ist ein Austausch relevanter Informationen zwischen den 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten sicherzustellen (Art. 4 Abs. 3). Die 
Bestimmung von Gebieten in internationalen Flussgebietseinheiten oder in mit 
anderen Mitgliedstaaten geteilten Bewirtschaftungseinheiten mit einem potenziellen 
signifikanten Hochwasserrisiko wird zwischen den betreffenden Mitgliedstaaten 
koordiniert (Art. 5 Abs. 2).   
 
Verfügbare oder leicht abzuleitende Informationen haben soweit möglich folgende 
Details zu enthalten: 


• Signifikante Hochwasser1 der Vergangenheit, Ort des Eintretens, Ausdehnung, 
Abflusswege und nachteilige Auswirkungen, sowie andere Hochwasser der 
Vergangenheit sofern bei erneutem Auftreten signifikante nachteilige 
Auswirkungen zu erwarten sind;  


• Potenzielle nachteilige Auswirkungen zukünftiger Hochwasser; 


• Auswirkungen des Klimawandels und langfristiger Entwicklungen auf das 
Auftreten von Hochwasser; 


• Sonstige verfügbare oder leicht abzuleitende Informationen, die für den 
Mitgliedstaat bedeutsam sind, in Bezug auf u.a. die Topografie, die Lage von 
Wasserläufen und ihre allgemeinen hydrologischen und geomorphologischen 


                                                           
1 Signifikante Hochwasser beziehen sich hier auf Hochwasser in der Vergangenheit, die signifikante 
nachteilige Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit, die Umwelt, das Kulturerbe und 
wirtschaftliche Tätigkeiten hatten und bei denen die Wahrscheinlichkeit der Wiederkehr in ähnlicher 
Form weiterhin gegeben ist (Art. 4 Abs. 2 (b)) sowie signifikante Hochwasser der Vergangenheit, bei 
denen signifikante nachteilige Folgen zukünftiger ähnlicher Ereignisse zu erwarten sein könnten (Art. 4 
Abs. 2 (c)). 







Berichtsformular (Endfassung)PFRA  
 


 3 of 13


Merkmale, einschließlich der Überschwemmungsgebiete als natürliche 
Retentionsflächen, die Wirksamkeit der bestehenden Hochwasserabwehrinfra-
strukturen sowie die Lage bewohnter Gebiete und von Gebieten wirtschaftlicher 
Tätigkeit.  


 
Ausgangspunkt der Bewertung ist der Einsatz von Karten der Flusseinzugsgebiete 
bzw. Bewirtschaftungseinheiten in einem geeigneten Maßstab, aus denen die 
Grenzen der Einzugsgebiete, Teileinzugsgebiete und, sofern vorhanden, der 
Küstengebiete sowie die Topografie und die Flächennutzung hervorgehen. 
 
In Anerkenntnis der Tatsache, dass die PFRA auf verfügbaren oder leicht 
abzuleitenden Informationen basiert, und es im Ermessen der einzelnen 
Mitgliedstaaten liegt, spezielle Faktoren in die PFRA aufzunehmen, enthält dieses 
Berichtsformular einige 'optionale' Elemente. Die Kommission muss außerdem 
darüber informiert werden, auf welche Art und Weise die Bewertung durchgeführt 
wurde (z.B. Methode, angewandte Kriterien) und welche Aspekte und Faktoren in der 
Bewertung nicht berücksichtigt wurden sowie die Gründe hierfür, um so die 
Einhaltung der Artikel 4, 5 und 13 Abs. 1 Buchst. a zu überprüfen.  Der Kommission 
ist außerdem unter Angabe der entsprechenden Informationen zu melden, wenn 
Mitgliedstaaten Art. 13 Abs.1 Buchst. b zur Anwendung bringen, d.h. keine PFRA 
vornehmen, sondern direkt zur Erstellung von Karten und Plänen übergehen. 
Insbesondere bei Gebieten, die nicht als Gebiete mit einem potenziellen signifikanten 
Hochwasserrisiko ausgewiesen sind (und deshalb nicht der weiteren Umsetzung der 
Richtlinie unterliegen), ist die Kommission darüber zu informieren, ob die 
verschiedenen in Artikel 4 aufgeführten Aspekte und Faktoren berücksichtigt wurden, 
bzw. falls nicht, warum.  
 
Die Anforderungen in Artikel 4 zielen im Prinzip darauf ab, Informationen über 
Hochwasser der Vergangenheit als Grundlage für die Bestimmung von möglichen 
Gebieten zu nutzen, in denen zukünftig Hochwasser auftreten können. Um ein 
Ansteigen der Verwaltungskosten in Bezug auf die Berichtspflichten zu vermeiden, 
gleichzeitig jedoch ausreichend Informationen zusammenzutragen, um die 
Kommission in die Lage zu versetzen, die Einhaltung der Verpflichtung zur PFRA zu 
überprüfen, sollten grundlegende Informationen und geographische Angaben zur 
Verfügung gestellt werden, die entweder ein Gebiet bestimmen (X-, Y-Koordinaten, 
geographische Bezeichnung eines Ortes) oder ein Einzugsgebiet, Teileinzugsgebiet, 
Küstenbereiche oder andere Bereiche ausweisen, in denen in der Vergangenheit 
Hochwasser auftraten.  Für Hochwasser, die während zukünftiger 
Durchführungszeiträume auftreten, und die für die Überprüfungen dieser Zeiträume 
als Hochwasser der Vergangenheit gelten werden, sind jedoch ausführlichere 
Informationen zur Verfügung zu stellen.  In Ergänzung hierzu  wird sich die 
Gemeinsame Forschungsstelle (GFS/JRC) mit der Entwicklung eines Projektes zum 
Zusammentragen von verfügbaren und leicht abzuleitenden Informationen aus 
Quellen in den Mitgliedstaaten beschäftigen. Abschnitt A zu geographischen 
Informationen und Daten enthält eine kurze Darstellung der erwünschten 
Informationen. 
 
 Achtung! 


Es wird anerkannt, dass für die Berichterstattung nicht alle in den 
Berichtsformularen anzugebenden Daten für signifikante Hochwasser 
vor dem 22. Dezember 2011 zur Verfügung stehen werden. Trotzdem 
wird davon ausgegangen, dass die Mitgliedstaaten die Daten für 
signifikante Hochwasser nach dem 22. Dezember 2011 
zusammentragen und  auch melden. 
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Es wird ebenfalls anerkannt, dass können auch andere Vorgehensweisen für die 
Bestimmung von Gebieten mit einem potenziellen signifikanten Hochwasserrisiko 
(APSFR - Areas of Potential Significant Flood Risk) gewählt werden, wie z.B. 
Prognosemodelle.  In den Berichtsformularen besteht die Möglichkeit, die 
unterschiedlichen Ansätze und verwendeten Methoden zu erläutern. 
 
Gemäß Art. 4 Abs. 2  Buchst. d sind in den PFRA in Abhängigkeit von den 
spezifischen Bedürfnissen der Mitgliedstaaten die Auswirkungen des Klimawandels 
und langfristiger Entwicklungen auf das Auftreten von Hochwasser zu 
berücksichtigen.   Eine frühzeitige Berücksichtigung des Klimawandels und 
langfristiger Entwicklungen gewährleistet, dass die Bestimmung von Gebieten mit 
einem signifikanten Hochwasserrisiko, auf die sich die Hochwasserkarten und 
Hochwasserrisikomanagementpläne folglich konzentrieren, die sich aus dem 
Klimawandel und langfristigen Entwicklungen ergebenden zukünftigen 
Hochwasserrisiken widerspiegelt.  
 
Die Hochwasserrichtlinie (Art. 4 Abs. 2) benennt auch eine Reihe von anderen 
spezifischen Faktoren, die bei der Erstellung der PFRA  berücksichtigt werden 
sollten. Dies schließt nicht die Verwendung weiterer verfügbarer oder leicht 
abzuleitender relevanter Informationen durch die Mitgliedstaaten aus. 
 
Gemäß Artikel 5 bestimmen die Mitgliedstaaten auf der Grundlage einer PFRA in 
jeder Flussgebietseinheit, jeder Bewirtschaftungseinheit oder jedem in ihrem 
Hoheitsgebiet liegenden Teil einer internationalen Flussgebietseinheit oder 
Bewirtschaftungseinheit diejenigen Gebiete, bei denen sie davon ausgehen, dass ein 
potenzielles signifikantes Hochwasserrisiko besteht oder für wahrscheinlich gehalten 
werden kann. Bei in internationalen Flussgebietseinheiten liegenden oder in mit 
anderen Mitgliedstaaten geteilten Bewirtschaftungseinheiten mit einem potenziellen 
signifikanten Hochwasserrisiko haben die betreffenden Mitgliedstaaten ihr Vorgehen 
zu koordinieren.  
 
Die PFRA ist bis zum 22. Dezember abzuschließen und der Kommission bis zum 22. 
März 2012 vorzulegen. Die PFRA dient den Mitgliedstaaten zur Bestimmung von 
Gebieten, bei denen sie davon ausgehen, dass ein potenzielles signifikantes 
Hochwasserrisiko besteht oder für wahrscheinlich gehalten werden kann. Die 
Richtlinie legt nicht fest, bis wann die Anforderungen gemäß Artikel 5 erfüllt sein 
müssen, die Bestimmung der Gebiete muss jedoch nach dem 22. Dezember 2011 
abgeschlossen werden und zwar frühzeitig genug, dass die Mitgliedstaaten in der 
Lage sind, bis 2013 Hochwasserkarten ausarbeiten zu können.  
 
Die PFRA(wie in Kapitel II der Richtlinie festgelegt) ist der Öffentlichkeit zugänglich 
zu machen. Der Öffentlichkeit wird eine zusammenfassende Darstellung des 
Verfahrens im Rahmen von WISE zur Verfügung gestellt, diese umfasst u.a.  
− Karten, aus denen ersichtlich ist, ob Artikel 4, 5 oder 13 Abs. 1 Buchst. a oder 


Buchst. b angewendet wurden und die Schlussfolgerungen aus diesen Artikeln 
in Bezug auf die Bestimmung von APSFR bzw. die Entscheidung, zur 
Erstellung von Karten und von Hochwasserrisikomanagementplänen 
überzugehen;  


− eine Karte mit Einzugsgebieten, Teileinzugsgebieten, Küstenabschnitten oder 
anderen Gebieten, wo in der Vergangenheit ein signifikantes Hochwasser 
aufgetreten ist;  


− Links zu ausführlicheren Informationen und 







Berichtsformular (Endfassung)PFRA  
 


 5 of 13


− ausgewählte zusammenfassende Texte, in denen der Gesamtansatz und die 
verwendeten Methoden erläutert werden (von der WG F festzulegen).  


 
Ausführlichere Informationen, wie z.B. das Ausmaß vergangener Hochwasser oder 
Berichte über solche Hochwasser oder ihre Auswirkungen können entweder durch 
nationale Systeme vorgehalten und der Öffentlichkeit oder einem noch zu 
definierenden begrenzten Expertenkreis zugänglich gemacht werden.  
 
Während des ersten Implementierungszyklus können die Mitgliedstaaten Artikel 13 
Abs. 1 (Übergangsmaßnahmen) anwenden und entweder eine vor dem 22. 
Dezember 2010 durchgeführte PFRA melden (Art. 13 Abs. 1 Buchst. a) oder direkt 
zur Erstellung von Karten und der Ausarbeitung eines 
Hochwasserrisikomanagementplans (Art. 13 Abs. 1 Buchst. b) übergehen. Bei 
Anwendung von Art. 13 Abs. 1 Buchst. a umfasst das Ergebnis u.a. die Bestimmung 
von  Gebieten mit einem potenziellen signifikanten Hochwasserrisiko (APSFR), wenn 
auch die einer solchen Bewertung zugrundeliegenden Informationen 
unterschiedlicher Art sein können. Dies wird auf jeder Berichtsstufe und bei der 
Ausarbeitung ausführlicher Berichtsformulare berücksichtigt werden. 
Anerkanntermaßen werden bei Anwendung von Art. 13 Abs. 1 Buchst. b, wenn keine 
APSFR bestimmt werden, stattdessen Karten gemäß Artikel 6 in angemessenem 
Maßstab ausgearbeitet, aus denen ersichtlich ist, wo in diesen Gebieten signifikante 
Hochwasserrisiken bestehen. Um die Nachvollziehbarkeit für die Kommission sowie 
für die Öffentlichkeit und andere Akteure zu garantieren, werden die Mitgliedstaaten 
in diesem Berichtsformular zur Angabe der Bestimmungen aufgefordert, die in den 
verschiedenen Bereichen ihres Hoheitsgebiets zur Anwendung gekommen sind. 
Durch die gemeinsame Darstellung mit den APSFR auf einer Karte wird die 
verwendete Option offensichtlich.   
 
 Achtung! 


Die Mitgliedstaaten können im Vergleich zu den Bereichen, die 
tatsächlich überflutet werden könnten, relativ große Bereiche 
potenziellen signifikanten Hochwasserrisikos (APSFR) festlegen. Das 
Hochwasserrisikomanagement (Artikel 7) erfordert normalerweise die 
Berücksichtigung größerer Gebiete als die Gebiete, die tatsächlich 
überflutet werden könnten. Die Bestimmung von Gebieten, die 
überflutet werden könnten, ist nicht gemäß Artikel 4 erforderlich, 
sondern gemäß Artikel 6 der Richtlinie, in dem die Erstellung von 
Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten für alle 
Gebiete, für die ein potenzielles signifikantes Hochwasserrisiko 
(PSFR) besteht.   
So können sich die Mitgliedstaaten beispielsweise dafür entscheiden, 
ein solches Gebiet wie folgt zu bestimmen: „Einzugsgebiet X mit 
Ausnahme der Teileinzugsgebiete der Zuflüsse P, Q und R“ (wobei 
P, Q und R Zuflüsse sind, für die laut eines gemäß Artikel 4 und 5 
erstellten PFRA keine signifikanten nachteiligen Auswirkungen 
erwartet werden.)   


 
 
Nach der Vereinbarung zu den Berichtsformularen wird die Entwicklung von 
Berichtsschemata folgen. Hierbei wird eine Auflistung verschiedener 
Hochwasserarten ausgearbeitet und vereinbart werden, durch die eine 
systematische Berichterstattung hinsichtlich der verschiedenen Aspekte der 
Anforderungen erleichtert werden soll.  Die Ausarbeitung wird dergestalt erfolgen, 
dass eine oder mehrere Arten von Hochwasser ausgewählt werden können. 
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CIS-Leitfaden Nr. 22  
Der aktualisierte Leitfaden „Guidance on Implementing the Geographical Information 
System (GIS) Elements of the EU Water Policy“ ist zu berücksichtigen, maßgebliche 
Teile sollten auch zum Zwecke der Berichterstattung im Rahmen der 
Hochwasserrichtlinie aktualisiert werden2. 
  Die weitere Entwicklung von Berichtsformaten und der Visualisierung der darin 
enthaltenen Informationen sind außerdem im Einklang mit den maßgeblichen 
Anforderungen von INSPIRE durchzuführen. 
 


                                                           
2 
http://circa.europa.eu/Members/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents&vm=detailed&sb=Tit
le 
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A. Vorläufige Hochwasserrisikobewertung - PRFA (Art ikel 4) 
 
Wie wird die Kommission die gemeldeten Informatione n verwenden? 
 
Die Berichtsanforderungen in diesem Berichtsformular ermöglichen es der 
Kommission: 


• zu überprüfen, ob die PFRA der Mitgliedstaaten den Anforderungen der Richtlinie 
entsprechen, hierzu gehört, dass 


− verfügbare und leicht abzuleitende Informationen über Hochwasser der 
Vergangenheit mit signifikanten nachteiligen Auswirkungen, die 
wahrscheinlich erneut auftreten können oder deren Auswirkungen weiterhin 
relevant sein können, bestimmt und berücksichtigt wurden; 


− die Auswirkungen des Klimawandels auf das Auftreten von Hochwasser 
bestimmt und berücksichtigt wurden; 


− die nachteiligen Auswirkungen potenzieller zukünftiger signifikanter 
Hochwasser und die in Art. 4 Abs. 2 Buchstabe d aufgelisteten Faktoren 
gemäß den spezifischen Bedürfnissen der Mitgliedstaaten berücksichtigt 
wurden;  


− im Falle von internationalen RBD oder UoM maßgebliche Informationen 
zwischen den Mitgliedstaaten ausgetauscht wurden; 


• zu vergleichen, welche  Methodik in den Mitgliedstaaten, RBD und UoM und 
innerhalb von UoM/RBD angewendet wurden, insbesondere in Bezug auf 
internationale RBD und UoM, und wie von Informationen Gebrauch gemacht 
wurde;  


• zu bewerten, inwieweit Art. 13 Abs. 1 Buchst. a korrekt angewendet wurde im 
Vergleich zu den Anforderungen von Artikeln 4 und 5, sowie die Anwendung von 
Art. 13 Abs. 1 Buchst. b zu bewerten (obwohl anerkannt ist, dass „entsprechen“ 
hier nicht das juristisch definierte Kriterium darstellt); 


• einen digitalen Datenbestand auf europäischer Ebene zu dem Auftreten 
signifikanter Hochwasser in der Vergangenheit, deren Auswirkungen immer noch 
relevant sind, sowie zum örtlichen Auftreten potenzieller zukünftiger Hochwasser 
aufzubauen (je nach Maßstab werden Informationen daraus der Öffentlichkeit 
oder nur einem begrenzten Expertenkreis zugänglich gemacht). 


 
Einige Informationen werden nach Konsultation der WG F im Rahmen von WISE 
auch der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden.  


Die Kommission wird bei der Überprüfung der Einhaltung dieser Aspekte die 
folgenden Kriterien zur Anwendung bringen: 


- Vollständigkeit der Bewertung in Bezug auf das geographische Gebiet, das 
abgedeckt wird, Berücksichtigung der unterschiedlichen Arten vergangener 
Hochwasser und andere in Artikel 4 aufgelistete Faktoren;  


- Transparenz der Verfahren, Methoden, Berichte und Informationen, die 
gemäß der entsprechenden Artikel der Öffentlichkeit und den angrenzenden 
Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt werden; 


- Angemessene Berücksichtigung der relevanten Schutzgüter (menschliche 
Gesundheit, wirtschaftliche Tätigkeiten, Umwelt und kulturelles Erbe); 


- Angemessenheit der die Signifikanz von vergangenen Hochwassern 
definierenden Kriterien. 
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Detaillierte Liste der benötigten Angaben 
 
Geographische Angaben 


Die Mitgliedstaaten müssen Daten zur Verfügung stellen, damit Karten folgenden 
Inhalts erstellt werden können (wobei zu berücksichtigen ist, dass festgelegt werden 
muss, ob die Darstellung in der Experten- oder Öffentlichkeitsansicht erfolgen soll): 


- Karten der Flusseinzugsgebiete bzw. Bewirtschaftungseinheiten in einem 
geeigneten Maßstab, aus denen die Grenzen der Einzugsgebiete, 
Teileinzugsgebiete und, sofern vorhanden, der Küstengebiete, sowie die 
Topografie und die Flächennutzung hervorgehen. (Anm.: Die meisten dieser 
Informationen sollten schon in WISE verfügbar sein und zusätzliche 
Informationen werden über WISE verfügbar gemacht werden, um diese 
Informationen zu vervollständigen.) 


 
• Orte vergangener signifikanter Hochwasser 3 oder potenzieller zukünftiger 


signifikanter Hochwasser. (Das Format, in dem die Informationen zur 
Verfügung gestellt werden können, ist flexibel. Es können beispielsweise 
einfache X-/Y-Koordinaten sein oder die geographische Ortsangabe eines 
städtischen Gebietes oder eines anderen Gebietes, das von dem 
Hochwasser betroffen ist (d.h. der Ort eines Hochwassers wird nicht genau 
definiert, aber es wird allgemein ein Bereich ( z.B. geographischer 
Mittelpunkt) einer Stadt oder eines anderen Bereiches angegeben, der 
überflutet wurde, oder Bereiche von Flüssen/Küstengebieten, wobei bedacht 
werden muss, dass eventuell nicht alle Mitgliedstaaten über verfügbare oder 
leicht abzuleitende geographisch referenzierte Informationen über 
vergangene Hochwasser in elektronischer Form verfügen.) 


Daten    


Für jedes signifikante Hochwasser der Vergangenheit4 und für potenzielle zukünftige 
signifikante Hochwasser, soweit verfügbar oder leicht abzuleiten: 


•  (Ort (Name des Ortes, Einzugsgebietes, Teileinzugsgebietes und / oder 
Küstenbereichs, oder anderer Gebiete im Zusammenhang mit vergangenen 
Hochwassern); 


• Kategorie des Hochwassers (vergangenes Hochwasser oder potenzielles 
zukünftiges Hochwasser); 


• Art des Hochwassers (Anm.: Zur Erleichterung des Einsatzes des 
Berichtswerkzeugs (z.B. XML-Schema) wird eine Auflistung von 
Hochwasserarten entwickelt (von der WG F abzustimmen), aus der die 
entsprechende(n) Art(en) ausgewählt werden kann/können). 


•  Ausdehnung (überflutete Fläche oder Länge des Fluss- oder 
Küstenabschnitts) 


• Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Hochwasserereignisses (Häufigkeit, 
Wiederauftreten) 


• Art und Ausmaß der nachteiligen Auswirkungen (Anm.: zur Erleichterung des 
Einsatzes des Berichtswerkzeugs (z. B. XML-Schema) wird eine Auflistung 
von Auswirkungen bereitgestellt (von WG F abzustimmen), aus der die 
entsprechende(n) Art(en) ausgewählt werden kann/können) im Hinblick auf:  


                                                           
3 S. Fußnote 2.  
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o menschliche Gesundheit, 


o Umwelt, 


o kulturelles Erbe, 


o wirtschaftliche Tätigkeiten.  


• Sonstige maßgebliche Informationen.  


• Für vergangene Hochwasserereignisse, Eintrittsdatum und Dauer (in Tagen) 
jedes Hochwasserereignisses.   


Wenn Daten für vergangene Hochwasser vor dem 22.12.2011 nicht verfügbar oder 
leicht abzuleiten sind, ist eine Zusammenfassung mit einer Beschreibung für jedes 
Hochwasserereignis bereitzustellen.  


 


Zusammenfassung [Anm.: Wird Artikel 13 Abs. 1 angewendet, kann es sein, dass 
nicht alle Fragen beantwortet werden können.] 


Für jede RBD/UoM  


•  Zusammenfassung (< 10.000 Zeichen) des Gesamtansatzes und der 
Methodik , die für die Erstellung der PFRA oder ggf. zur Erfüllung der 
Anforderungen des Artikel 13 Abs. 1 Buchst. a verwendet wurden; 


• Mitteilung über die Anwendung des Artikel 13 Abs. 1 Buchst. b; 


• Zusammenfassung (< 5.000 Zeichen) über die Methodik und Kriterien , die zur 
Bestimmung und Bewertung von vergangenen Hochwassern  und deren 
nachteiligen Auswirkungen  verwendet wurden (auch, ob diese Auswirkungen 
als signifikant  einzustufen wären) und darüber, ob die Wahrscheinlichkeit der 
Wiederkehr in ähnlicher Form weiterhin gegeben ist;   


• Zusammenfassung (< 5.000 Zeichen) über die Methodik und Kriterien , die zur 
Bestimmung und Bewertung von vergangenen signifikanten Hochwassern 
verwendet wurden, bei denen ein erneutes Eintreten signifikante nachteilige 
Auswirkungen hätte: 


• Zusammenfassung (< 5.000 Zeichen) über die Methodik und Kriterien , die zur 
Bestimmung und Bewertung von potenziellen zukünftigen signifikanten 
Hochwassern und deren potenziellen nachteiligen Auswirkungen verwendet 
wurden; 


• Zusammenfassung (< 5.000 Zeichen) von relevanten langfristigen 
Entwicklungen , die das Auftreten und die Bedeutung von Hochwassern 
beeinflussen könnten, insbesondere Auswirkungen des Klimawandels , 
einschließlich Methodik, Aufzeichnungen und Untersuchungen, die zur 
Bewertung dieser Auswirkungen herangezogen wurden; 


• Zusammenfassung (< 5.000 Zeichen) darüber, wie die in Artikel 4 Abs. 2 Buchst. 
d aufgelisteten Faktoren zur Stützung der Bewertung von potenziellen 
nachteiligen Auswirkungen zukünftiger Hochwasser berücksichtigt wurden, 
einschließlich Angaben zur Methodik, die für die Berücksichtigung angewendet 
wurde, und  


• ggf. Zusammenfassung (< 5.000 Zeichen) der Gründe, warum ein in Artikel 4 
Abs. 2 Buchst. d aufgelisteter Faktor bei der Bewertung der potenziellen 
nachteiligen Auswirkungen eines zukünftigen Hochwassers nicht berücksichtigt  
wurde; 
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• Zusammenfassung (< 5.000 Zeichen) von jeglichen weiteren relevanten 
verfügbaren oder leicht abzuleitenden  Informationen, die in der PFRA 
verwendet wurden; 


• Zusammenfassung (< 5.000 Zeichen) der von Mitgliedstaaten ergriffenen 
Maßnahmen, um den Austausch relevanter Informationen  zwischen den für 
grenzüberschreitende RBD oder UoM zuständigen Behörden sicherzustellen;  


• Bei Anwendung von Artikel 13 Abs. 1 Buchst. a, Zusammenfassung (< 10.000 
Zeichen) der relevanten Informationen bezüglich der Anwendung dieses Artikels, 
um darzustellen, wie die Bewertung vorgenommen wurde, einschließlich der 
Informationen zu Bestimmung des Datums der Verfügbarkeit der verwendeten 
Bewertung. 


 
Für jedes signifikante Hochwasserereignis  


• Sollte eine wie oben angeführte Bereitstellung der Daten nicht möglich sein, eine 
Zusammenfassung (< 5.000 Zeichen), die jedes vergangene Hochwasser und 
dessen nachteilige oder potenziell nachteiligen Auswirkungen beschreibt, 
einschließlich Informationen, die den Daten entsprechen. 


 
Sonstige Informationen 


• Es sollten Links zu ausführlichen Hintergrunddokumenten bereitgestellt 
werden (z. B. Dokumente zur Methodik, externe Informationsquellen). 
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B. Bestimmung von Gebieten mit potenziellem signifi kantem 
Hochwasserrisiko 
 
Wie wird die Kommission die gemeldeten Informatione n verwenden? 
  
Die Berichtsanforderungen in diesem Berichtsformular ermöglichen es der 
Kommission: 


• zu überprüfen, ob die PFRA der Mitgliedstaaten den Anforderungen der Richtlinie 
entsprechen, hierzu gehört 


− die klare und transparente Beschreibung der Definition eines "potenziellen 
signifikanten Hochwasserrisikos"; 


− die klare und transparente Beschreibung und Anwendung der bei der 
Bestimmung von Gebieten mit einem "potenziellen signifikanten 
Hochwasserrisiko" verwendeten Definition; 


− der Nachweis einer geeigneten Koordinierung zwischen den Mitgliedstaaten 
bei internationalen RBD oder UoM; 


• zu vergleichen, welche Methodik in den Mitgliedstaaten, RBD und UoM und 
innerhalb von UoM/RBD  angewendet wurden, insbesondere in Bezug auf 
internationale RBD und UoM, und wie von Informationen Gebrauch gemacht 
wurde;  


• zu bewerten, inwieweit Art. 13 Abs. 1 Buchst. a korrekt angewendet wurde im 
Vergleich zu den Anforderungen von Artikeln 4 und 5, sowie die Anwendung von 
Art. 13 Abs. 1 Buchst. b zu bewerten (obwohl anerkannt ist, dass „entsprechen“ 
hier nicht das juristisch definierte Kriterium darstellt.) 


• auf europäischer Ebene digitale Aufzeichnungen über die Lage von Gebieten mit 
potenziellem signifikanten Hochwasserrisiko vorzubereiten. 


 
Einige Informationen werden der Öffentlichkeit über WISE zugänglich gemacht.  


Die Kommission wird bei der Überprüfung der Einhaltung dieser Aspekte die 
folgenden Kriterien zur Anwendung bringen: 


- Vollständigkeit der Bewertung im Hinblick auf das geographisch abgedeckte 
Gebiet, Berücksichtigung der verschiedenen Arten von Hochwasser,  


- Transparenz der Verfahren, Methodik, Berichte und Informationen, die gemäß 
der entsprechenden Artikel der Öffentlichkeit und den angrenzenden 
Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt werden; 


- Angemessene Berücksichtigung der relevanten Schutzgüter (menschliche 
Gesundheit, wirtschaftliche Tätigkeiten, die Umwelt und das kulturelle Erbe);  


- Angemessenheit der das potenzielle signifikante Hochwasserrisiko 
definierenden Kriterien. 


- Angemessenheit der Begründungen für potenzielle Ausnahmen. 


 
Detaillierte Liste der zu liefernden Angaben 
 
Geographische Angaben 


Die Mitgliedstaaten müssen Daten zur Verfügung stellen, damit Karten folgenden 
Inhalts erstellt werden können, wobei zu berücksichtigen ist, dass die von 
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Mitgliedstaaten angewendete Darstellungsoption (Artikel 4-5, 13 Abs. 1 Buchst. a 
oder b) zusammen mit der Karte für APSFR dargestellt werden soll: 
 


• Karten des gesamten Gebiets jeglicher RBD oder UoM, aus denen 
hervorgeht, welche der folgenden Optionen bei Gebieten genutzt wurden: 


−  für die gemäß Artikel 4 und 5 eine Hochwasserrisikoanalyse 
durchgeführt wurde oder 


− die Gegenstand einer Bewertung waren und als APSFR gemäß Artikel 
13 Abs. 1 Buchst. a bestimmt wurden oder 


− für die, gemäß Artikel 13 Abs. 1 Buchst. b, die Entscheidung getroffen 
wurde, Hochwasserkarten und einen 
Hochwasserrisikomanagementplan zu erstellen, gemäß Kapitel III und 
IV, ohne dass eine solche Bewertung vorgenommen wird. 


• Karten von RBD/UoM, die Gebiete mit potenziellem Hochwasserrisiko 
ausweisen. (APSFR können als vollständige Flüsse/Küstengebiete oder 
Abschnitte davon, Gebiete, Vielecke oder vollständige Einzugsgebiete oder 
Teile davon ausgewiesen werden. Die für die Öffentlichkeit bestimmte 
Darstellung in WISE wird in transparenter Weise und zusammen mit den 
oben genannten Informationen zur möglichen Nutzung des Artikels 13 Abs. 1 
Buchst. b vorgenommen. 


 
Daten  


Angaben über alle bestimmten APSFR, die für die Erstellung und Bewertung von 
Indikatoren erforderlich sind: 


• Name des Einzugsgebiets, Teileinzugsgebiets und/oder Küstenbereichs, oder 
anderer Gebiete im Zusammenhang mit jedem einzelnen APSFR; 


• Art(en) des Hochwassers [Anm.: Das Berichtswerkzeugs (z.B. XML-Schema) 
wird eine Auflistung von Hochwasserarten bereitstellen (von der WG F 
abzustimmen), aus der die entsprechende(n) Art(en) ausgewählt werden 
kann/können]. 


• Art(en) von potenziellen Folgen (für die menschliche Gesundheit, die Umwelt, 
das kulturelle Erbe und /oder wirtschaftliche Tätigkeiten), für die das Risiko 
als signifikant angesehen wird. [Anmerkung: Zur Erleichterung des Einsatzes 
des Berichtswerkzeugs (z.B. XML-Schema) wird eine Auflistung von 
potenziellen nachteiligen Auswirkungen bereitgestellt (von der WG F 
abzustimmen), aus der die entsprechende(n) Art(en) ausgewählt werden 
kann/können]; 


 
 
Zusammenfassung 


• Beschreibung (< 20.000 Zeichen) der Methodik zur Bestimmung von PSFRA 
(einschließlich der Kriterien zur Bestimmung des signifikanten 
Hochwasserrisikos, Gründe und Kriterien für den Ausschluss oder die 
Aufnahme von Gebieten und auf welche Weise Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit, die Umwelt, das kulturelle Erbe und wirtschaftliche 
Tätigkeiten berücksichtigt wurden);  


• Beschreibung (< 5.000 Zeichen) der internationalen Koordinierung, die 
zwischen den entsprechenden Mitgliedstaaten innerhalb internationaler RBD 
oder internationaler UoM stattgefunden hat;  
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Sonstige Informationen 


• Es sollten Links zu ausführlicheren Hintergrunddokumenten bereitgestellt 
werden (z. B. Dokumente zur Methodik, externe Informationsquellen). 
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Hintergrund: 
 
Diese Listen werden zur Erstellung von Aufzählungslisten erarbeitet,  durch 
die die Berichterstattung für alle Stufen der Hochwasserrichtlinie und die 
Analyse der Informationen erleichtert werden soll. Durch die Verwendung 
von im Vorfeld abgestimmten Standardlisten soll die Berichterstattung von 
Überflutungstypen und deren unterschiedlichen Folgen vereinfacht werden. 
Dabei herrscht Einvernehmen darüber, dass jederzeit auch mehrere 
Optionen sowie der Punkt "Sonstiges" gewählt werden kann, bzw.  die 
Listen gegebenenfalls auch geändert werden können. 
 
Die Listen werden anschließend zur Erarbeitung der 
Berichterstattungsschemata verwendet.  
 
Liste A der Überflutungstypen wurde erstmalig am Rande des Workshops 
über die vorläufige Bewertung von Hochwasserrisiken (PFRA) erörtert. Der 
2. Entwurf nimmt die Anmerkungen aus der Redaktionsgruppensitzung vom 
26. Februar 2010 auf. Da die Unterteilung von Überflutungstypen in 
Unterarten kritisiert worden war, wurde eine neue Struktur entwickelt, die 
Ursprung, Ursache und Merkmale von Hochwasserereignissen angibt. 
Ähnlich wurde die Liste der Folgen mit einer Beschreibung der jeweiligen 
Folgen erstellt. 
 
Die 3. Fassung dieses Dokuments beinhaltet die Änderungen, die auf der 
Redaktionsgruppensitzung vom 10. bis 11. Juni 2010 abgestimmt wurden. 
In die 4. Fassung wurden einige von Schweden vorgeschlagene 
Änderungen eingearbeitet. Die 5. Fassung enthält Anmerkungen und 
Änderungen von Belgien, der Tschechischen Republik und Deutschland. 
Der 6. Entwurf beinhaltet Änderungen aus der Redaktionsgruppensitzung 
vom 16. Februar 2011. 
 
Nächste Schritte 
- Einarbeitung in die PFRA Berichtsschemata 
- Vorlage bei WG F 
 
Kontaktpersonen: 
Maria Brättemark (DG ENV) (Maria Braettemark@ec.europa.eu), Jorge 
Rodriguez Romero (DG ENV) (Jorge.rodriguez-romero@ec.europa.eu),  


 


   
 







 


 


A. ENTWURF -  LISTE DER ÜBERFLUTUNGSTYPEN 
 
Die Liste der Überflutungstypen enthält drei Tabellen: 


− Ursprung der Überflutung 


− Ursache der Überflutung 


− Merkmale der Überflutung 
 
In jeder Tabelle können eine bzw. mehrere Möglichkeiten ausgewählt werden, um Ursprung, 
Ursache und Merkmale einer Überflutung zu beschreiben. Die Beschreibung Überflutungsart 
für jedes signifikante Hochwasserereignis mit den PFRA-Berichtsformularen sollte 
Mehrfachzuordnungen aus jeder Tabelle ermöglichen. 
 
In den Fällen, in denen es keine relevanten Informationen für ein signifikantes 
Hochwasserereignis gibt, oder wenn Ursprung, Ursache und Merkmale eines Hochwassers 
nicht mit den in der Tabelle angegebenen Begriffen übereinstimmen, können die 
Mitgliedstaaten die Option "Sonstiges" wählen (empfohlene Voreinstellung). 
 
Die Beschreibungen stellen keine rechtlichen Definitionen dar, sondern sollen eine 
einheitliche Auslegung der Begriffe für die Berichterstattung sicherstellen. 
 
Tabelle A.1: Ursprung der Überflutung 
 


Ursprung: Beschreibung 


Gewässer (fluvial) Überflutung durch Teile natürlicher Einzugsgebiete, u.a. durch 
natürliche und modifizierte Entwässerungskanäle. Dazu gehören 
auch Überflutungen durch Flüsse, Bäche, Entwässerungskanäle, 
Gebirgsbäche, ephemere Wasserläufe, Seen sowie 
Überflutungen durch Schneeschmelze. 


Niederschlag 
(pluvial) 


Überflutungen durch direkten oder abfließenden Regen. Dazu 
können lokale Unwetter, ländlicher Oberflächenabfluss oder 
Wasserüberschüsse sowie Oberflächenabfluss aufgrund von 
Schneeschmelze gehören. 


Grundwasser Überflutung durch an die Oberfläche tretendes unterirdisches 
Wasser. Dazu können Grundwasseranstieg und unterirdischer 
Fluss von Oberflächengewässern bei erhöhtem Wasserstand 
gehören. 


Meerwasser Überflutungen durch Meerwasser, Ästuarwasser oder küstennahe 
Seen. Dazu können Überflutungen durch das Meer (z. B. bei 
extremen Fluthöhen und/oder Sturmfluten), Wellengang oder 
Tsunamis gehören. 


Künstliche 
wasserbauliche 
Infrastruktur 


Überflutungen von Flächen durch Wasser aus künstlichen 
wasserbaulichen Infrastrukturanlagen oder aufgrund eines 
Versagens derselben. Dazu können Überflutungen bedingt durch 
Abwassersysteme (wie z.B. durch Regenwasser, 
Abwasserkanäle, Mischsysteme), Wasserversorgungs- und 
Abwasserbehandlungsanlagen, künstliche Schifffahrtskanäle und 
Stauanlagen (z. B. Dämme und Sperrwerke) gehören. 







 


 


Sonstiges Überflutungen durch andere Quellen, dazu können auch andere 
Arten von Tsunamis gehören. 


Keine Daten 
verfügbar 


Über den Ursprung der Überflutung sind keine Daten verfügbar. 


 
Tabelle A.2: Ursache der Überflutung 
 


Ursache Beschreibung 


Natürliche 
Überschreitung 


Überflutung durch Überschreitung des Fassungsvermögens eines 
wasserführenden Kanals oder aufgrund der Höhe der 
angrenzenden Flächen. 


Überschreitung der 
Hochwasserschutzan
lagen 


Überflutung durch Überspülung von Hochwasserschutzanlagen.  


Versagen von 
Hochwasserschutzan
lagen oder 
wasserbaulicher 
Infrastruktur 


Überflutung durch Versagen natürlicher oder wasserbaulicher 
Hochwasserschutzanlagen oder Infrastruktur. Dazu kann das 
Brechen oder das Versagen von Hochwasserschutzanlagen oder 
Rückhaltestrukturen bzw. das Versagen von Pump- oder 
Fluttoranlagen gehören. 


Stauungen/Engpässe Überflutung durch natürliche oder künstliche Stauungen oder 
Engpässe in einem Transportzwecken dienenden Kanal oder 
System. Dazu können Stauungen in einem Abwasserkanal, 
einengende Strukturen wie Brücken oder Durchlässe, Eisstau 
oder Erdrutsche gehören. 


Sonstiges Überflutung durch andere Ursachen, z. B. Wind. 


Keine Daten 
verfügbar 


Über die Ursache für die Überflutung sind keine Daten verfügbar. 


 
 
Tabelle A.3: Merkmale der Überflutung 
 


Merkmale Beschreibung 


Sturzflut Eine mit großer Geschwindigkeit an- und abschwellende 
Flut ohne oder mit geringer Vorwarnung, oft in Folge von 
starkem, räumlich relativ begrenztem Niederschlag. 


Schneeschmelze Überflutung aufgrund von Schneeschmelzen, unter 
Umständen in Zusammenhang mit Regen oder Stauungen 
aufgrund von Eisversetzungen. 


Andere plötzlich 
auftretende Überflutungen 


Alle plötzlich auftretenden Überflutungen außer Sturzfluten. 


Hochwasser mittlerer 
Entstehungsgeschwindig-
keit 


Überflutung, deren Verlauf langsamer als eine Sturzflut ist. 







 


 


Hochwasser langsamer 
Entstehungsgeschwindig-
keit 


Hochwasser, das sich langsam entwickelt. 


Schutt mitführendes 
Hochwasser 


Überflutungen, bei denen viel Schutt mitgeführt wird. 


Hochwasser mit hoher 
Fließgeschwindigkeit 


Hochwasser mit hoher Fließgeschwindigkeit, z. B. 
Hochwasser mit mittlerer Entstehungs- und hoher 
Fließgeschwindigkeit. 


Überflutungen mit großer 
Wassertiefe 


Hochwasser mit signifikanter Wassertiefe. 


Sonstiges Andere Merkmale, oder keine speziellen Merkmale. 


Keine Daten verfügbar Über die Ursache für die Überflutung sind keine Daten 
verfügbar. 


 
 
Hinweise: 


i) Diese Liste wird ausschließlich erstellt für den Zweck der Berichterstattung über 
Überflutungstypen , die ein signifikantes Hochwasserrisiko in einem APSFR im PFRA-
Berichterstattungsformular darstellen, so dass die zu entwickelnden 
Hochwasserrisikomanagementpläne, wo solche Typen im Sinne der Artikel 5 oder 13 
(1) ein potenzielles signifikantes Hochwasserrisiko darstellen, sich nur auf den 
bestimmten Überflutungstyp für jegliches nach Artikel 5 oder 13 (1) bestimmte Gebiet 
konzentrieren können.  


ii) Die Liste kann auch für andere Aspekte der Richtlinie verwendet werden. Die 
Erstellung der Liste der Hochwasserarten berührt nicht die Auslegung der Richtlinie, 
insbesondere des Artikels 2 sowie des erforderlichen Anwendungsbereichs der Artikel 
4 und 5. 


iii) Diese Liste ist als Aufzählungsliste in den Berichtsschemata zu verwenden. Für 
PFRA/APSFR wäre nur Abschnitt A.1 verpflichtend. 


Kommentar [E1]: Diese 
Liste wird für die 
Berichterstattung zu 
Überflutungstypen erstellt, die 
in einem gemäß PFRA-
Berichtsformular festgelegten 
Gebiet mit potenziell 
signifikantem 
Hochwasserrisiko ein solches 
Risiko darstellen. Dort, wo für 
diese Arten im Sinne des 
Artikel 5 oder 13 Abs.1 von 
einem potenziell signifikanten 
Hochwasserrisiko 
ausgegangen wird, müssen für 
jegliche, nach Artikel 5 und 13 
Abs.1 festgelegten Gebiete nur 
die jeweils bestimmten 
Hochwasserarten 
berücksichtigt werden 







 


 


B. ENTWURF - LISTE DER FOLGEN 
 


Art der Folge Unterart der Folge / Beschreibung 


Menschliche Gesundheit: Nachteilige Folgen für die menschliche 
Gesundheit, entweder direkt oder als Konsequenz eines 
Hochwassers, wie sie sich z.B. durch Verschmutzungen oder die 
Unterbrechung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der 
Wasserversorgung und Abwasserbehandlung ergeben können bis 
hin zu Todesfällen. 


Gemeinde: Nachteilige Folgen für die Gemeinde, wie schädliche 
Folgen für lokale Strukturen und öffentliche Verwaltung, 
Katastrophenschutz, Bildung, Gesundheits- und soziale 
Einrichtungen (wie Krankenhäuser). 


Menschliche 
Gesundheit (sozial) 


Sonstiges 


Gewässerzustand: Permanente oder langfristige nachteilige 
Folgen für den ökologischen oder chemischen Zustand von 
Oberflächengewässern oder den chemischen Zustand von 
betroffenen Grundwasserkörpern, die in den Anwendungsbereich 
der WRRL fallen. Die Folgen können sich aus Verschmutzung 
durch verschiedene Quellen (Punktquellen, diffuse Quellen) oder 
aus hydromorpholigschen Auswirkungen des Hochwassers 
ergeben. 


Schutzgebiete: Permanente oder langfristige nachteilige Folgen 
für Schutzgebiete oder Gewässer, die z. B. gemäß der 
Vogelschutzrichtlinie oder der FFH-Richtlinie ausgewiesen sind, 
auf Badegewässer oder Trinkwasserentnahmestellen. 


Belastungssquellen: Potentielle Belastungsquellen bei 
Hochwasser, z. B. Anlagen, die unter die IVU- oder Seveso-
Richtlinien fallen, oder Punktquellen  bzw. diffuse Quellen. 


Umwelt 


Sonstiges: Andere potentielle permanente oder langfristige 
nachteilige Folgen für die Umwelt, z. B. Böden, Artenvielfalt, Flora 
und Fauna usw. 


Kulturgüter: Permanente oder langfristige nachteilige Folgen auf 
Kulturerbestätten wie z. B. archäologische Stätten/ Denkmäler, 
Architektur, Museen, spirituelle Stätten und Gebäude.  


Landschaft: Permanente oder langfristige nachteilige Folgen für 
Kulturlandschaften, d.h. kulturelle Eigenschaften, die das 
Zusammenspiel von Mensch und Natur verkörpern, wie Überreste 
traditioneller Landschaften, Ankerorte oder Gebiete. 


Kulturerbe 


Sonstiges 


Wirtschaftliche 
Tätigkeiten 


Eigentum: Nachteilige Folgen für persönlichen Besitz, z. B. 
Wohnungseigentum. 







 


 


Infrastruktur: Nachteilige  Folgen für Infrastruktureinrichtungen 
wie Wasser- und Energieversorgung, Stromerzeugung, Transport, 
Lagereinrichtungen und Kommunikation.  


Ländliche Landnutzung: Nachteilige Folgen für 
Landnutzungsarten, z. B. Landwirtschaft (Vieh, Ackerland, 
Gartenbau), Forstwirtschaft, Bergbau und Fischerei  


Wirtschaft: Nachteilige Folgen für Wirtschaftssektoren wie 
Produktion, Bau, Einzelhandel, Dienstleistungssektor sowie 
andere arbeitsmarktrelevante Sektoren. (Siehe Hinweis V.) 


Sonstiges 


 
 


Hinweise: 


i) Um die nachteiligen Folgen eines vergangenen oder potenziellen Hochwassers zu 
beschreiben, können eine oder mehrere Arten oder Unterarten gewählt werden. Die 
Beschreibung der Hochwasserart für jedes signifikante Hochwasserereignis unter 
Verwendung der PFRA-Berichtsformularen sollte Mehrfachzuordnungen aus jeder 
Tabelle ermöglichen. 


ii) In den Fällen, in denen relevante Informationen für ein signifikantes 
Hochwasserereignis nicht verfügbar sind, oder in denen Ursprung, Ursache und 
Merkmale eines Hochwassers nicht mit den in der Tabelle angegebenen Begriffen 
übereinstimmen, können die Mitgliedstaaten die Option "Sonstiges" wählen 
(empfohlene Voreinstellung). 


iii) Diese Liste wird ausschließlich für den Zweck der Berichterstattung über 
Arten/Unterarten von Folgen im PFRA-Berichterstattungsformular erstellt, so dass die 
zu entwickelnden Hochwasserrisikomanagementpläne, wo solche Folgen im Sinne der 
Artikel 4, 5 oder 13 (1) als signifikant angesehen wurden, sich auf die bestimmte 
Art/Unterart von Folge(n) für jegliches nach Artikel 5 oder 13 (1) bestimmte Gebiet 
konzentrieren können. 


iv) Die Liste von Arten/Unterarten können solche Folgen beinhalten, die gemäß der 
Richtlinie nicht verpflichtend beurteilt werde müssen und wurde berührt nicht die 
Auslegung der Richtlinie, sowie des erforderlichen Anwendungsbereichs der Artikel 4 
und 5. 


v) Die Arten der wirtschaftlichen Tätigkeit können in Übereinstimmung mit NACE Codes 
weiter spezifiziert und aufgelistet werden. Hier soll eine Weiterentwicklung stattfinden. 


vi) Die Verwendung von Unterarten der Folgen bei der Berichterstattung unter 
Verwendung des PFRA-Berichtsformulars ist freigestellt und wird im Hinblick auf die 
Anwendung auf Hochwasserkarten und Hochwasserrisikomanagementpläne überprüft 
werden. 


 


 


Kommentar [E2]: Diese 
Liste wird ausschließlich zur 
Berichterstattung über 
Arten/Unterarten von Folgen 
im PFRA-Berichtsformular 
erstellt, so dass die zu 
entwickelnden 
Hochwasserrisikomanagement
pläne für die Fälle, in denen 
diese Folgen als im Sinne der 
Artikel 4, 5 oder 13 Abs. 1 als 
signifikant angesehen werden, 
sich auf die festgestellten 
Arten/Unterarten von Folgen 
für jedes nach Artikel 5 oder 13 
Abs.1 festgelegte Gebiet 
konzentrieren können.  
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FD Template Definition


Template short name: PFRA, Name: PreliminaryFloodRiskAssessment, Geometry type: None
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No. Attribute Attribute short name Definition Type Obligation Attribute values Origin
0.1 CountryStateCode LAND_CD Der CountryStateCode wird in Anlehnung an die


Regelungen der DIN EN ISO 3166-1 und DIN ISO
3166-2 aus zwei Alpha-2 Schluesseln zusammen
gesetzt. Der erste Teil des Schluessels entspricht
dem CountyCode, der zweite Schluesselbestandteil
steht fuer die Verwaltungseinheiten (Bundesland).
Fuer Deutschland sind diese Verwaltungseinheiten
vorgegeben. Fuer andere Laender ist der Alpha-2
Schluessel (XX) frei waehlbar.


string (4) Mandatory, primary
key


FD-Codelist:
CountryStateCode


0.2 UnitOfManagementCode UOM_CD Code für Unit of Management string (24) Mandatory, primary
key


FD-Codelist:
FD_UOM_Code


0.3 ReportYear REP_YEAR Jahr, auf das sich die Berichterstattung bezieht.
Format: (YYYY). (Bsp. PFRA-Berichtfertigstellung ist
22.12.2011, Eintrag in REP_YEAR ist "2011")


string (4) Mandatory


0.4 Article ARTICLE Betreffender Artikel der HW-Richtlinie, nach dem der
Datensatz berichtet wird (Art. 4, 13.1a oder 13.1b).


string (6) Mandatory FD-Codelist:
FD_Article_Code


1.0 SpecificAreaCode SPEC_CODE Eindeutiger Code des betreffenden Gebietes für das
Art. 4 bzw. 13.1.a oder 13.1.b in Anspruch genommen
wird. Wenn ein Specific Area definiert wird, dient
der Code als Link zwischen XML-Schema und den
Geometrien.


string (40) Optional


1.1 SpecificAreaName SPEC_NAME Name der Örtlichkeit, des Einzugsgebiets, des
Teileinzugsgebiets und/oder des Küstengebiets oder
anderer Gebiete, die Art. 4 bzw. 13.1.a oder 13.1.b
zugehörig sind.


string (250) Optional


1.2 Hydrobasin HYBAS_NAME LAWA Gebietskennzahl des Einzugsgebiets, des
Teileinzugsgebiets oder des Küstenbereichs


string (24) Optional


2.1 SourceOfFlooding FL_SOURCE Auswahl der zutreffenden Flutquelle/n.
Mehrfachnennungen möglich, kommasepariert ohne
Leerzeichen.


string (40) Conditional,
mandatory for
FLNODATA = "N"


FD-Codelist:
FD_Flood_Source_Code


2.2 OtherSourceDescription FL_OS_DES Beschreibung der Flutquelle, wenn unter
SourceOfFlooding 'A16 - Other' gewählt wurde.


string (250) Conditional,
mandatory for
FL_SOURCE = 'A16'


2.3 MechanismOfFlooding FL_MECH Auswahl der mechanischen Ursache/n.
Mehrfachnennungen möglich, kommasepariert ohne
Leerzeichen.


string (40) Optional FD-Codelist:
FD_Flood_Mechanism_
Code


2.4 OtherMechanismDescription FL_OM_DES Beschreibung der mechanischen Ursache , wenn
unter MechanismOfFlooding 'A25 - Other' gewählt
wurde.


string (250) Conditional,
mandatory for
FL_MECH = 'A25'


2.5 CharacteristicsOfFlooding FL_CHAR Auswahl der Characteristik/en. Mehrfachnennungen
möglich, kommasepariert ohne Leerzeichen.


string (40) Optional FD-Codelist: FD_Flood_
Characteristic_Code


2.6 OtherCharacteristicsDescription FL_OC_DES Beschreibung der Charakteristik des Hochwassers,
wenn unter CharacteristicsOfFlooding 'A39 - Other'
gewählt wurde.


string (250) Conditional,
mandatory for
FL_CHAR = 'A39'







FD Template Definition


Template short name: PFRA, Name: PreliminaryFloodRiskAssessment, Geometry type: None


Bundesanstalt für Gewässerkunde: Stand: 22.07.2011 - 09:23 Page 2


No. Attribute Attribute short name Definition Type Obligation Attribute values Origin
3.0 FloodLocationCode FLLOC_CODE Eindeutiger Code für den Ort der Flut. Die Ausnahmen


-9999=Unknown, -8888=Yet to be measured,
-7777=Not Applicable können verwendet werden.


string (40) Conditional,
mandatory for
ARTICLE = "4" or
ARTICLE = "13_1_a"


3.1 FloodLocationName FLLOC_NAME Name des Ortes, Einzugsgebiets, Teileinzugsgebiets
und/oder Küstengebiets.


string (250) Optional


3.2 EUSurfaceWaterBodyCode EU_WB_CD Code des Wasserkörpers, der bei der
Berichterstattung zur WRRL verwendet wurde.
Mehrfachnennungen möglich, kommasepariert ohne
Leerzeichen.


string (250) Optional


3.3 CrossBorderRelationship CROSS_BR Sofern das Überflutungsgebiet die nationale Grenze
oder die UoM überschreitet, ist "Y" zu wählen,
ansonsten "N".


string (1) Mandatory FD-Codelist:
FD_YN_Code


3.4 CrossBorderFloodLocationCode CROSSFL Sofern das Überflutungsgebiet die nationale
Grenze oder die UoM überschreitet, ist der
grenzüberschreitende abgestimmte Code zu nennen.
Die Ausnahmen -9999=Unknown, -8888=Yet to be
measured, -7777=Not Applicable können verwendet
werden.


string (40) Conditional,
mandatory for
CROSS_BR = "Y"


4.0 FloodEventCode FLEVENT_CD Eindeutiger grenzüberschreitend abgestimmter Code
des Ereignisses.


string (40) Mandatory, primary
key


4.1 NameOfFloodEvent EVENT_NAME Name des Einzugsgebiets, Teileinzugsgebiets und/
oder Küstenzone oder Name eines anderen Gebiets/
Ort im Zusammenhang mit dem Hochwasser.


string (250) Optional


4.2 OtherAssociatedFloodLocations OTH_FL_LOC Sofern das Ereignis mehreren Orten zugeschrieben
werden muss, können die weiteren Örtlichkeiten
anhand des FloodLocationCodes als
eindeutiger Schlüssel hier eingetragen werden.
Mehrfachnennungen möglich, kommasepariert ohne
Leerzeichen.


string (250) Optional


4.3 FloodNoData FLNODATA Wenn keine Hochwasserinformationen verfügbar oder
ohne weiteres für vergangene Hochwasserereignisse,
die vor dem 22.12.2011 auftraten, ableitbar sind, ist
Yes (Y) zu wählen (in diesem Fall ist an anderer Stelle
ein SummaryText zu liefern).


string (1) Mandatory FD-Codelist:
FD_YN_Code


4.4 FloodCategory FLOOD_CAT vergangenes Hochwasser (P) oder potenzielles
Hochwasser (F)


string (1) Conditional,
mandatory for
FLNODATA = "N"


FD-Codelist:
FD_Category_Code


4.5 DateOfCommencement DATE_COM Eintrittsjahr für vergangene Hochwasserereignisse,
wenn Flood Category = P. Format: (YYYY oder
MM-YYYY oder DD-MM-YYYY). Die Ausnahmen
-9999=Unknown, -8888=Yet to be measured,
-7777=Not Applicable können genutzt werden.


string (10) Conditional,
mandatory for
FLNODATA = "N"
and FLOOD_CAT =
"P"


4.6 DurationOfFlood DUR_OF_FL Dauer in Tagen /Tagesanteilen (Bsp. 2 Tage, 4,5
Tage). Die Ausnahmen -9999=Unknown, -8888=Yet to


string (12) Conditional,
mandatory for
FLNODATA = "N"







FD Template Definition


Template short name: PFRA, Name: PreliminaryFloodRiskAssessment, Geometry type: None
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No. Attribute Attribute short name Definition Type Obligation Attribute values Origin
be measured, -7777=Not Applicable können genutzt
werden.


and FLOOD_CAT =
"P"


4.7 FloodArea FLOODAREA Überflutete Fläche in km². Die Flächenangabe wird
erwartet, wenn das Feld FloodLength leer ist.


number (15.2) Optional


4.8 FloodLength FL_LENGTH Länge des Fluss- oder Küstenabschnitts in km. Die
Länge wird erwartet, wenn das Feld FloodArea leer ist.


number (15.2) Optional


4.9 FloodRecurrence FL_RECUR Statistische Vorhersage der Anzahl der Jahre
die zwischen HW-Ereignissen einer bestimmten
Größe liegen. Kann auch als Spannweite berichtet
werden. Die Ausnahmen -9999=Unknown, -8888=Yet
to be measured, -7777=Not Applicable können
genutzt werden. Bsp.: für HQ 100 ist der Wert 100
einzutragen.


string (50) Conditional,
mandatory for
FLNODATA = "N"


4.10 FloodFrequency FL_FREQU Durchschnittliche Anzahl der Jahre, die zwischen
HW-Ereignissen einer bestimmten Größe liegen.
Kann auch als Spannweite berichtet werden. Die
Ausnahmen -9999=Unknown, -8888=Yet to be
measured, -7777=Not Applicable können genutzt
werden.


string (50) Optional


5.1.0 HealthType HEA_TYPE Menschliche Gesundheit (human health): Typ.
Mehrfachnennungen möglich, kommasepariert ohne
Leerzeichen.


string (250) Conditional,
mandatory for
FLNODATA = "N"


FD-Codelist:
FD_Human_Health_Code


5.1.1 HealthOtherDescription HEA_ODES Wenn der HealthType mit 'B13-Other' angegeben wird,
ist eine Beschreibung des Typs erforderlich


string (250) Conditional,
mandatory for
HEA_TYPE = 'B13-
Other'


5.1.2 HealthFatalities HEA_FAT Wenn möglich ist die Anzahl der Personen
anzugeben, die als Konsequenz des Hochwassers
verunglückt sind.


number (8.0) Optional


5.1.3 HealthFatalitiesDescription HEA_FATDES Beschreibung der Kalkulationsmethode für die
Ermittlung der verunglückten Personen.


string (250) Optional


5.1.4 HealthDegreeTotalDamage HEA_DG_TD Der Gesamtschaden in Euro für das Ereignis. Kann
auch als Bereich angegeben werden. Die Ausnahmen
-9999=Unknown, -8888=Yet to be measured,
-7777=Not Applicable können verwendet werden.


string (50) Optional


5.1.5 HealthDegreeTotalDamageGDP HEA_DG_GDP Der Gesamtschaden in Prozent des gesamten
Bruttoinlandprodukt (BIP) für das Ereignis. Kann auch
als Bereich angegeben werden. Die Ausnahmen
-9999=Unknown, -8888=Yet to be measured,
-7777=Not Applicable können verwendet werden.


string (50) Optional


5.1.6 HealthDegreeTotalDamageClass HEA_DG_TDC Der Gesamtschaden laut der Klassen: I=Insignificant,
L=Low, M=Medium, H=High, VH=Very high.


string (5) Optional FD-Codelist:
FD_TotalDamageClass
_Code


6.2.0 EnvironmentType ENV_TYPE Umwelt (environment): Typ. Mehrfachnennungen
möglich, kommasepariert ohne Leerzeichen.


string (250) Conditional,
mandatory for
FLNODATA = "N"


FD-Codelist:
FD_Environment_Code
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No. Attribute Attribute short name Definition Type Obligation Attribute values Origin
6.2.1 EnvironmentOtherDescription ENV_ODES Wenn der EnvironmentType mit 'B24-Other'


angegeben wird, ist eine Beschreibung des Typs
erforderlich


string (250) Conditional,
mandatory for
ENV_TYPE = 'B24-
Other'


6.2.2 EnvironmentDegreeTotalDamage ENV_DG_TD Der Gesamtschaden in Euro für das Ereignis. Kann
auch als Bereich angegeben werden. Die Ausnahmen
-9999=Unknown, -8888=Yet to be measured,
-7777=Not Applicable können verwendet werden.


string (50) Optional


6.2.3 EnvironmentDegreeTotalDamageGDPENV_DG_GDP Der Gesamtschaden in Prozent des gesamten
Bruttoinlandprodukt (BIP) für das Ereignis. Kann auch
als Bereich angegeben werden. Die Ausnahmen
-9999=Unknown, -8888=Yet to be measured,
-7777=Not Applicable können verwendet werden.


string (50) Optional


6.2.4 EnvironmentDegreeTotalDamage
Class


ENV_DG_TDC Der Gesamtschaden laut der Klassen: I=Insignificant,
L=Low, M=Medium, H=High, VH=Very high.


string (5) Optional FD-Codelist:
FD_TotalDamageClass
_Code


6.3.0 CulturalHeritageType CUL_TYPE Kulturelles Erbe (cultural heritage): Typ.
Mehrfachnennungen möglich, kommasepariert ohne
Leerzeichen.


string (250) Conditional,
mandatory for
FLNODATA = "N"


FD-Codelist:
FD_Cultural_
Heritage_Code


6.3.1 CulturalHeritageOtherDescription CUL_ODES Wenn der CulturalHeritageType mit 'B33-Other'
angegeben wird, ist eine Beschreibung des Typs
erforderlich


string (250) Conditional,
mandatory for
CUL_TYPE = 'B33-
Other'


6.3.2 CulturalDegreeTotalDamage CUL_DG_TD Der Gesamtschaden in Euro für das Ereignis. Kann
auch als Bereich angegeben werden. Die Ausnahmen
-9999=Unknown, -8888=Yet to be measured,
-7777=Not Applicable können verwendet werden.


string (50) Optional


6.3.3 CulturalDegreeTotalDamageGDP CUL_DG_GDP Der Gesamtschaden in Prozent des gesamten
Bruttoinlandprodukt (BIP) für das Ereignis. Kann auch
als Bereich angegeben werden. Die Ausnahmen
-9999=Unknown, -8888=Yet to be measured,
-7777=Not Applicable können verwendet werden.


string (50) Optional


6.3.4 CulturalDegreeTotalDamageClass CUL_DG_TDC Der Gesamtschaden laut der Klassen: I=Insignificant,
L=Low, M=Medium, H=High, VH=Very high.


string (5) Optional FD-Codelist:
FD_TotalDamageClass
_Code


6.4.0 EconomicActivitiesType ECO_TYPE Wirtschaftliche Tätigkeiten (economic activities): Typ.
Mehrfachnennungen möglich, kommasepariert ohne
Leerzeichen.


string (250) Conditional,
mandatory for
FLNODATA = "N"


FD-Codelist:
FD_Economic_
Activities_Code


6.4.1 EconomicActivitiesOtherDescription ECO_ODES Wenn der EconomicActivitiesType mit 'B45-Other'
angegeben wird, ist eine Beschreibung des Typs
erforderlich


string (250) Conditional,
mandatory for
ECO_TYPE = 'B45-
Other'


6.4.2 EconomicDegreeTotalDamage ECO_DG_TD Der Gesamtschaden in Euro für das Ereignis. Kann
auch als Bereich angegeben werden. Die Ausnahmen
-9999=Unknown, -8888=Yet to be measured,
-7777=Not Applicable können verwendet werden.


string (50) Optional
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No. Attribute Attribute short name Definition Type Obligation Attribute values Origin
6.4.3 EconomicDegreeTotalDamageGDP ECO_DG_GDP Der Gesamtschaden in Prozent des gesamten


Bruttoinlandprodukt (BIP) für das Ereignis. Kann auch
als Bereich angegeben werden. Die Ausnahmen
-9999=Unknown, -8888=Yet to be measured,
-7777=Not Applicable können verwendet werden.


string (50) Optional


6.4.4 EconomicDegreeTotalDamageClass ECO_DG_TDC Der Gesamtschaden laut der Klassen: I=Insignificant,
L=Low, M=Medium, H=High, VH=Very high.


string (5) Optional FD-Codelist:
FD_TotalDamageClass
_Code


7.0 OtherInfo OTHER_INFO Sonstige maßgebliche Informationen string (250) Optional
8.0 Latitude LAT Verortung des Gebiets, nördliche Breite. Angabe


der geographischen Koordinaten (WGS84) in
Dezimalgrad.


number (9.6) Mandatory


8.1 Longitude LON Verortung des Gebiets, östliche Länge. Angabe
der geographischen Koordinaten (WGS84) in
Dezimalgrad.


number (9.6) Mandatory
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FD Template Definition


Template short name: PFRASEG, Name: PreliminaryFloodRiskAssessmentSeg, Geometry type: Polygon/Point/Line
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No. Attribute Attribute short name Definition Type Obligation Attribute values Origin
0.1 CountryStateCode LAND_CD Der CountryStateCode wird in Anlehnung an die


Regelungen der DIN EN ISO 3166-1 und DIN ISO
3166-2 aus zwei Alpha-2 Schluesseln zusammen
gesetzt. Der erste Teil des Schluessels entspricht
dem CountyCode, der zweite Schluesselbestandteil
steht fuer die Verwaltungseinheiten (Bundesland).
Fuer Deutschland sind diese Verwaltungseinheiten
vorgegeben. Fuer andere Laender ist der Alpha-2
Schluessel (XX) frei waehlbar.


string (4) Mandatory, primary
key


FD-Codelist:
CountryStateCode


0.2 EventID FLEVENT_CD Eindeutiger grenzüberschreitend abgestimmter Code
des Ereignisses


string (40) Mandatory


0.3 ReportYear REP_YEAR Jahr, auf das sich die Berichterstattung bezieht.
Format: (YYYY). (Bsp. PFRA-Berichtfertigstellung ist
22.12.2011, Eintrag in REP_YEAR ist "2011")


string (4) Mandatory


0.4 SegmentCode SEG_CD Eindeutiger Code des Segments string (40) Mandatory, primary
key


0.5 WB_Code EU_CD_WB Code des/der Wasserkörper, die/der von einer
Wiederkehr des Ereignisses voraussichtlich
betroffen sein würden (Mehrfachnennungen möglich,
kommasepariert, ohne Leerzeichen).


string (250) Optional





Bauer
Dateianlage
pfraseg.pdf



 6 

Anforderung/Datengrundlage WRRL WRRL HWRM-RL Anforderung/Datengrundlage HWRM-RL 
RIVBASIN (s.o.) 
DRAINBASIN (s.o.) 10 
 apsfr.pdf

 
RWSEG bzw. Wasserkörpers-Datenschablonen (s.o.)11 
 

X X APSFR_SEG 

apsfrseg.pdf

 
  X CoastalAreas (CAREAS) 

careas.pdf

 
Einleitungsstellen in Oberflächengewässer 
SurfaceWaterEmissions (SWEMISSION) 

swemission.pdf

 

X   

Eingeleitete Substanzen 
ChemicalParameters (CHEMPARA) 

chempara.pdf

 

X   

Wasserentnahmen 
WaterLevelAlteration (WALEVALT) 

X   

                                                                                                                                                                                                                                                
9 für Ortsangabe nachnutzbar 
10 für Ortsangabe nachnutzbar 
11 einige BL haben PFRA- und/oder APSFR-Gebiete bzw. Gewässerabschnitte auf den RWSEG-Geometrien verortet, EU_CD_WB in PFRA_SEG und APSFR_SEG 




FD Template Definition


Template short name: APSFR, Name: AreasPotentialSignificantFloodRisk, Geometry type: None


Bundesanstalt für Gewässerkunde: Stand: 22.07.2011 - 09:23 Page 1


No. Attribute Attribute short name Definition Type Obligation Attribute values Origin
0.1 CountryStateCode LAND_CD Der CountryStateCode wird in Anlehnung an die


Regelungen der DIN EN ISO 3166-1 und DIN ISO
3166-2 aus zwei Alpha-2 Schluesseln zusammen
gesetzt. Der erste Teil des Schluessels entspricht
dem CountyCode, der zweite Schluesselbestandteil
steht fuer die Verwaltungseinheiten (Bundesland).
Fuer Deutschland sind diese Verwaltungseinheiten
vorgegeben. Fuer andere Laender ist der Alpha-2
Schluessel (XX) frei waehlbar.


string (4) Mandatory, primary
key


FD-Codelist:
CountryStateCode


0.2 UnitOfManagementCode UOM_CD Code für Unit of Management string (24) Mandatory FD-Codelist:
FD_UOM_Code


0.3 ReportYear REP_YEAR Jahr, auf das sich die Berichterstattung bezieht.
Format: (YYYY). (Bsp. PFRA-Berichtfertigstellung ist
22.12.2011, Eintrag in REP_YEAR ist "2011")


string (4) Mandatory, primary
key


0.4 Article ARTICLE Betreffender Artikel der HW-Richtlinie, nach dem der
Datensatz berichtet wird (Art. 4, 13.1a oder 13.1b).


string (6) Mandatory FD-Codelist:
FD_Article_Code


0.5 WorkAreaCode WA_CD Code für die WorkArea string (24) Mandatory FD-Codelist:
FD_UOM_Code


0.6 RiverBasinDistrictCode RBD_CD Kennung fuer die Flussgebietseinheit. string (24) Mandatory FD-Codelist:
FD_RiverBasin
District_Code


0.7 PlanUnitCode PLANU_CD Kennung fuer die Planungseinheit. string (24) Mandatory
0.8 Hydrobasin HYBAS_NAME LAWA Gewässerkennzahl des Einzugsgebiets, des


Teileinzugsgebiets oder des Küstenbereichs
string (24) Optional


1.0 APSFRCode APSFR_CD Eindeutiger grenzüberschreitend abgestimmter Code
des ausgewiesenen Gebiets. Bei Wahl des Art. 13.1b
(Article = 13_1_b) dient dieser Code als Verbindung
zur Geometrietabelle APSFR_Seg.


string (24) Mandatory, primary
key


1.1 APSFRName APSFR_NAME Name des Einzugsgebiets, Teileinzugsgebiets und/
oder Küstenzone oder Name eines anderen Gebiets/
Ort im Zusammenhang mit potenziellen Hochwassern


string (100) Conditional,
mandatory for
ARTICLE = "13_1_a"
or ARTICLE = "4"


1.2 CrossBorderRelationship CROSS_BR Sofern das Überflutungsgebiet die nationale Grenze
oder die UoM überschreitet, ist "Y" zu wählen,
ansonsten "N".


string (1) Mandatory FD-Codelist:
FD_YN_Code


1.3 CrossBorderAPSFRCode CROSSAPSFR Sofern das Überflutungsgebiet die nationale
Grenze oder die UoM überschreitet, ist der
grenzüberschreitende abgestimmte APSFR Code zu
nennen. Die Ausnahmen -9999=Unknown, -8888=Yet
to be measured, -7777=Not Applicable können
verwendet werden.


string (24) Conditional,
mandatory for
CROSS_BR = "Y"


1.4 Latitude LAT Verortung des Gebiets, nördliche Breite. Angabe
der geographischen Koordinaten (WGS84) in
Dezimalgrad.


number (9.6) Conditional,
mandatory for
ARTICLE = "13_1_a"
or ARTICLE = "4"
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No. Attribute Attribute short name Definition Type Obligation Attribute values Origin
1.5 Longitude LON Verortung des Gebiets, östliche Länge. Angabe


der geographischen Koordinaten (WGS84) in
Dezimalgrad.


number (9.6) Conditional,
mandatory for
ARTICLE = "13_1_a"
or ARTICLE = "4"


2.1 SourceOfFlooding FL_SOURCE Auswahl der zutreffenden Flutquelle/n.
Mehrfachnennungen möglich, kommasepariert ohne
Leerzeichen.


string (40) Conditional,
mandatory for
ARTICLE = "13_1_a"
or ARTICLE = "4"


FD-Codelist:
FD_Flood_Source_Code


2.2 OtherSourceDescription FL_OS_DES Beschreibung der Flutquelle, wenn unter
SourceOfFlooding 'A16 - Other' gewählt wurde.


string (250) Conditional,
mandatory for
FL_SOURCE = 'A16'


2.3 MechanismOfFlooding FL_MECH Auswahl der mechanischen Ursache/n.
Mehrfachnennungen möglich, kommasepariert ohne
Leerzeichen.


string (40) Optional FD-Codelist:
FD_Flood_Mechanism_
Code


2.4 OtherMechanismDescription FL_OM_DES Beschreibung der mechanischen Ursache , wenn
unter MechanismOfFlooding 'A25 - Other' gewählt
wurde.


string (250) Conditional,
mandatory for
FL_MECH = 'A25'


2.5 CharacteristicsOfFlooding FL_CHAR Auswahl der Characteristik/en. Mehrfachnennungen
möglich, kommasepariert ohne Leerzeichen.


string (40) Optional FD-Codelist: FD_Flood_
Characteristic_Code


2.6 OtherCharacteristicsDescription FL_OC_DES Beschreibung der Charakteristik des Hochwassers,
wenn unter CharacteristicsOfFlooding 'A39 - Other'
gewählt wurde.


string (250) Conditional,
mandatory for
FL_CHAR = 'A39'


3.1 HealthType HEA_TYPE Menschliche Gesundheit (human health): Typ.
Mehrfachnennungen möglich, kommasepariert, ohne
Leerzeichen.


string (250) Conditional,
mandatory for
ARTICLE = "13_1_a"
or ARTICLE = "4"


FD-Codelist:
FD_Human_Health_Code


3.2 HealthOtherDescription HEA_ODES Wenn der HealthType mit 'B13-Other' angegeben wird,
ist eine Beschreibung des Typs erforderlich


string (250) Conditional,
mandatory for
HEA_TYPE = 'B13'


4.1 EnvironmentType ENV_TYPE Umwelt (environment): Typ. Mehrfachnennungen
möglich, kommasepariert, ohne Leerzeichen.


string (250) Conditional,
mandatory for
ARTICLE = "13_1_a"
or ARTICLE = "4"


FD-Codelist:
FD_Environment_Code


4.2 EnvironmentOtherDescription ENV_ODES Wenn der EnvironmentType mit 'B24-Other'
angegeben wird, ist eine Beschreibung des Typs
erforderlich


string (250) Conditional,
mandatory for
ENV_TYPE = 'B24'


5.1 CulturalHeritageType CUL_TYPE Kulturelles Erbe (cultural heritage): Typ.
Mehrfachnennungen möglich, kommasepariert, ohne
Leerzeichen.


string (250) Conditional,
mandatory for
ARTICLE = "13_1_a"
or ARTICLE = "4"


FD-Codelist:
FD_Cultural_
Heritage_Code


5.2 CulturalHeritageOtherDescription CUL_ODES Wenn der CulturalHeritageType mit 'B33-Other'
angegeben wird, ist eine Beschreibung des Typs
erforderlich


string (250) Conditional,
mandatory for
CUL_TYPE = 'B33'


6.1 EconomicActivitiesType ECO_TYPE Wirtschaftliche Tätigkeiten (economic activities): Typ.
Mehrfachnennungen möglich, kommasepariert, ohne
Leerzeichen.


string (250) Conditional,
mandatory for


FD-Codelist:
FD_Economic_
Activities_Code
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ARTICLE = "13_1_a"
or ARTICLE = "4"


6.2 EconomicActivitiesOtherDescription ECO_ODES Wenn der EconomicActivitiesType mit 'B45-Other'
angegeben wird, ist eine Beschreibung des Typs
erforderlich


string (250) Conditional,
mandatory for
ECO_TYPE = 'B45'


7 OtherInfo OTHER_INFO Sonstige maßgebliche Informationen string (250) Optional
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Template short name: APSFRSeg, Name: AreasPotentialSignificantFloodRiskSeg, Geometry type: Polygon/Point/Line
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No. Attribute Attribute short name Definition Type Obligation Attribute values Origin
0.1 CountryStateCode LAND_CD Der CountryStateCode wird in Anlehnung an die


Regelungen der DIN EN ISO 3166-1 und DIN ISO
3166-2 aus zwei Alpha-2 Schluesseln zusammen
gesetzt. Der erste Teil des Schluessels entspricht
dem CountyCode, der zweite Schluesselbestandteil
steht fuer die Verwaltungseinheiten (Bundesland).
Fuer Deutschland sind diese Verwaltungseinheiten
vorgegeben. Fuer andere Laender ist der Alpha-2
Schluessel (XX) frei waehlbar.


string (4) Mandatory, primary
key


FD-Codelist:
CountryStateCode


0.2 SegmentCode SEG_CD Eindeutiger Code des Segments string (40) Mandatory, primary
key


0.3 ReportYear REP_YEAR Jahr, auf das sich die Berichterstattung bezieht.
Format: (YYYY). (Bsp. PFRA-Berichtfertigstellung ist
22.12.2011, Eintrag in REP_YEAR ist "2011")


string (4) Mandatory


0.4 WB_Code EU_CD_WB Code des/der Wasserkörper, die/der von einer
Wiederkehr des Ereignisses voraussichtlich
betroffen sein würden (Mehrfachnennungen möglich,
kommasepariert, ohne Leerzeichen).


string (250) Optional


0.5 APSFRCode APSFR_CD Eindeutiger grenzüberschreitend abgestimmter Code
des ausgewiesenen Gebiets. Der Bezug zu APSFR
muss gegeben sein.


string (24) Mandatory


0.6 RiverCategory RIVER_CAT Dieses Attribut kann benutzt werden, um einzelne
Gewässer selektieren zu können, z.B. wichtige Flüsse
gemäß WRRL-Anhang I.


string (6) Mandatory FD-Codelist:
FD_RiverCategory_Code
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Template short name: CAREAS, Name: CoastalAreas, Geometry type: Polygon
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No. Attribute Attribute short name Definition Type Obligation Attribute values Origin
0.1 CountryStateCode LAND_CD Der CountryStateCode wird in Anlehnung an die


Regelungen der DIN EN ISO 3166-1 und DIN ISO
3166-2 aus zwei Alpha-2 Schluesseln zusammen
gesetzt. Der erste Teil des Schluessels entspricht
dem CountyCode, der zweite Schluesselbestandteil
steht fuer die Verwaltungseinheiten (Bundesland).
Fuer Deutschland sind diese Verwaltungseinheiten
vorgegeben. Fuer andere Laender ist der Alpha-2
Schluessel (XX) frei waehlbar.


string (4) Mandatory, primary
key


FD-Codelist:
CountryStateCode


0.2 MemberStateCodeCA MS_CD_CA Nationale Kennung fuer das Küstengebiet. string (24) Mandatory, primary
key


0.3 EuropeanCodeCA EU_CD_CA Internationale Kennung fuer das Küstengebiet. string (24) Mandatory
0.4 RiverBasinDistrictCode RBD_CD Kennung fuer die Flussgebietseinheit. string (24) Mandatory FD-Codelist:


FD_RiverBasin
District_Code


0.5 WorkAreaCode WA_CD Code für die WorkArea string (24) Mandatory FD-Codelist:
FD_UOM_Code


0.6 PlanUnitCode PLANU_CD Kennung fuer die Planungseinheit. string (24) Mandatory
0.7 UnitOfManagementCode UOM_CD Code für Unit of Management string (24) Mandatory FD-Codelist:


FD_UOM_Code
0.8 OutOfRiverBasinDistrict OUTOFRBD Besitzt ein Gebiet Anteile außerhalb der zugeordneten


Flußgebietseinheit?
string (1) Mandatory FD-Codelist:


FD_YN_Code
0.9 CoastalAreaName CA_NAME Bezeichnung des Küstengebiets. string (250) Optional
1.0 ReportYear REP_YEAR Jahr, auf das sich die Berichterstattung bezieht.


Format: (YYYY). (Bsp. PFRA-Berichtfertigstellung ist
22.12.2011, Eintrag in REP_YEAR ist "2011")


string (4) Mandatory
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Template short name: swemission, Name: SurfaceWaterEmissions, Geometry type: Point
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No. Attribute Attribute short name Definition Type Obligation Attribute values Origin
0.0 TemplateName TEMPLATE Vorgegebener Schablonenname, schreibgeschützt. string (24) Mandatory
1.1 EuropeanCode_WB EU_CD_WB Internationaler Schlüssel für den Wasserkörper. Wird


zusammengesetzt aus dem MemberStateCode,
dem 2-stelligen Schlüssel für die Feature class
des Surface WaterBody Typs (z.B.:„RW“ ) und
dem MemberStateCode_RW (Erläuterung s.
MS_CD_RW). Schema: <MemberStateCode>_
<FeatureClassCode>_ <MS_CD_RW>


string (30) Mandatory WFD-Codelist:
MemberStateCode


1.2 EMISSIONIN EMISSIONIN Emission in den spezifizierten Wasserkörpertyp string (2) Mandatory WFD-Codelist:
WaterbodyTypeCode


2.1 Name NAME Name des Ortes / der Kläranlage / des Betreibers / der
Einleitungsstätte


string (100) Optional


2.2 EuropeanCode_SE EU_CD_SE Internationaler Schlüssel für die Einleitungsstätte.
Der Schlüssel setzt sich zusammen aus dem
MemberstateCode, dem FeatureClassCode und
dem nationalen Schlüssel (siehe Beschreibung
zu MS_CD_SE). Generell: <MemberStateCode>_
<FeatureClassCode>_ <CD_LS> Gemeinsames
Schlüsselfeld mit Schablone ChemicalParameters.


string (31) Mandatory, primary
key


WFD-Codelist:
MemberStateCode


2.3 MemberstateCode_SE MS_CD_SE Nationaler Schlüssel für die Einleitungsstätte (Für
Deutschland gilt: Sofern Empfehlungen in der
LAWAArbeitshilfe zur WRRL bzw. LAWA Richtlinie
für die Gebiets- und Gewässerverschlüsselung
ausgesprochen wurden, sollte diesen gefolgt werden).


string (25) Mandatory


2.4 X_Coordinate XCOORD X-Koordinate der Einleitungsstelle am Gewässer number (15.5) Optional
2.5 Y_Coordinate YCOORD Y-Koordinate der Einleitungsstelle am Gewässer number (15.5) Optional
2.6 NoseCode NOSE_CD NOSE Code der Betriebseinrichtung/Einleitungsstätte


zur Beschreibung von Industriezweig/-branche bzw.
Herkunftsbereich (ggfls. Hauptquellenkategorie
festlegen)


string (20) Optional


2.7 IPPCCode IPPC_CD IPPC Code der Einleitungsstätte (Integrated Pollution
and Prevention Control)


string (20) Optional


2.8 OECDCode OECD_CD OECD Code der Einleitungsstätte zur Beschreibung
von Industriezweig/-branche bzw. Herkunftsbereich


string (20) Optional


2.9 CapacityPE SE_CAP_PE Angeschlossene Einwohner und
Einwohnergleichwerte EW (60g BSB5 pro Einwohner
und Tag) für kommunale Einleitungen und
Einleitungen aus der Nahrungsmittelindustrie


number (8.0) Conditional,
mandatory for
TYPE_CD = "1" or
TYPE_CD = "2"


2.10 Type TYPE_CD Typ der Einleitung (kommunale KA, KA der
Nahrungsmittelindustrie, industrielle Einleitung,
Wärme)


string (1) Mandatory WFD-Codelist:
EmissionTypeCode


2.11 WasteWaterVolume WASTE_VOL Jahresabwassermenge in tausend Kubikmeter pro
Jahr (m³/ (a x 1000))


number (9.0) Optional


2.12 VolumeType VOLTYPE_CD Angabe der Jahresabwassermenge als tatsächliche
Menge oder nach Bescheid. Attributwerte: 1 =
tatsächliche Menge, 2 = Menge gemäß Bescheid


string (1) Optional WFD-Codelist:
VolumeTypeCode
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2.13 TreatmentType TREAT_CD Behandlungsstufe string (1) Optional WFD-Codelist:


WasteWaterTreatment
2.14 WATRCOURSE WATRCOURSE Einleitungsgewässer (lokaler Name) string (40) Optional
2.15 MunicipalCode MUNICIP_CD Gemeindeschlüssel string (30) Optional
2.16 Comments SE_COMMENT Kommentar string (255) Optional
2.17 CODReduction COD_RED CSB-Reinigungsleistung in Prozent number (2.1) Optional
2.18 NReduction N_RED Gesamt-Stickstoff-Klärleistung in Prozent number (2.1) Optional
2.19 PReduction P_RED Gesamt-Phosphor-Klärleistung in Prozent number (2.1) Optional
2.20 InsertedWhen INS_WHEN Einfügedatum in die Schablone date (8) Mandatory YYYYMMDD
2.22 InsertedBy INS_BY Ansprechpartner string (15) Mandatory
2.23 NaceCode NACE_CD NACE Code der Betriebseinrichtung/Einleitungsstätte


zur Beschreibung von Industriezweig/-branche bzw.
Herkunftsbereich (ggfls. Hauptquellenkategorie
festlegen)


string (20) Optional


3.1 WorkAreaCode WA_CD Kennung für das Bearbeitunsgebiet bzw.
den Koordinierungsraum. Der Code besteht
aus einer vierstelligen Nummerierung für das
Bearbeitungsgebiet bzw. den Koordinierungsraum.


string (24) Mandatory WFD-Codelist:
WorkAreaCode


3.2 RiverBasinDistrictCode RBD_CD Kennung für die Flussgebietseinheit. Der Code
besteht aus einer vierstelligen Nummerierung für die
Flussgebietseinheit.


string (24) Mandatory WFD-Codelist:
RiverBasinDistrictCode


3.3 CountryStateCode LAND_CD Der CountryStateCode wird in Anlehnung an die
Regelungen der DIN EN ISO 3166-1 und DIN ISO
3166-2 aus zwei Alpha-2 Schlüsseln zusammen
gesetzt. Der erste Teil des Schlüssels entspricht dem
MemberStateCode, der zweite Schlüsselbestandteil
steht für die Verwaltungseinheiten (Bundesland).
Für Deutschland sind diese Verwaltungseinheiten
vorgegeben. Für andere Länder ist der Alpha-2
Schlüssel (XX) frei wählbar.


string (4) Mandatory WFD-Codelist:
CountryStateCode


3.4 Delivery_Date DELIVERY Datum der Datenbereitstellung. date (8) Mandatory YYYYMMDD
3.5 Metadata METADATA Der Name der Metadatendatei ist abhängig


vom hier erfassten Gebiet. Er kann auf vier
verschiedene Arten gebildet werden. Er setzt
sich zusammen aus der Kurzbezeichnung für
die Schablone, dem CountryStateCode, dem
WorkAreaCode oder dem RiverBasinDistrictCode
und wird um die Dateinamenserweiterung XML
ergänzt. Alle Angaben sind in Grossbuchstaben
auszuführen. Schema: <TemplateShortName>_
<CountryStateCode>_ <WorkAreaCode>.XML oder
<TemplateShortName>_ <CountryStateCode>_
<RiverBasinDistrictCode>.XML oder
<TemplateShortName>_ <CountryStateCode>.XML
oder <TemplateShortName>_ <WorkAreaCode>.XML
Beispiele: für Nordrhein-Westfalen für den


string (255) Mandatory
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Niederrhein: COMPATH_DENW_2800.XML
für Nordrhein-Westfalen für den
Rhein:COMPATH_DENW_2000.XML für Nordrhein-
Westfalen: COMPATH_DENW.XML für das
Gesamtgebiet Niederrhein: COMPATH_2800.XML


3.6 Url URL URL einer optionalen Web-Seite zur objektbezogenen
Einbindung eigener internetbasierter
Informationsquellen. Der URL sollte stets in der Form
“http://“-prefix aufgebaut werden.


string (255) Optional
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WFD Template Definition


Template short name: Chempara, Name: ChemicalParameters, Geometry type: None
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No. Attribute Attribute short name Definition Type Obligation Attribute values Origin
0.0 TemplateName TEMPLATE Vorgegebener Schablonenname, schreibgeschuetzt. string (24) Mandatory
1.0 EuropeanCode_SE EU_CD_SE Internationaler Schluessel fuer die


Einleiterstelle. Gemeinsames Schluesselfeld mit
SchabloneSufaceWaterEmissions.


string (31) Mandatory, primary
key


WFD-Codelist:
MemberStateCode


2.1 ReferenceYear REFYEAR_SE Referenzjahr der Frachtangabe number (4.0) Mandatory
2.2 ExceedEPER EXEED_EPER Ja (Y), wenn Angabe nur bei Ueberschreitung


mindestens eines EPER-Schwellenwertes erfolgt.
string (1) Mandatory WFD-Codelist: YNCode


2.3 CodeSanders SANDERS_CD Code Sanders fuer chemische Substanzen /
Messparameter


string (20) Optional


2.4 CASCode CAS_CD Chemical Abstracts Code des Stoffes string (20) Optional
2.5 Substance SUBST_CD Code der Substanz / des chemischen Parameters


nach Code-Liste
string (4) Mandatory, primary


key
WFD-Codelist:
Substances


2.6 Unit UNIT_CD Einheit der eingeleiteten Fracht string (1) Mandatory WFD-Codelist: LoadUnit
2.7 Load LOAD_SE Eingeleitete Fracht pro Jahr number (15.3) Mandatory
2.8 Method METHOD_CD Erhebungsmethode der Frachtangabe string (2) Mandatory WFD-Codelist:


LoadDetermination
2.9 Comments SE_COMMENT Comment string (255) Optional
3.0 WorkAreaCode WA_CD 4-digit code fuer die Working Area. string (24) Mandatory WFD-Codelist:


WorkAreaCode
3.1 RiverBasinDistrictCode RBD_CD Kennung fuer die Flussgebietseinheit. Der Code


besteht aus einer vierstelligen Numerierung fuer die
Flussgebietseinheit.


string (24) Mandatory WFD-Codelist:
RiverBasinDistrictCode


3.2 CountryStateCode LAND_CD Der CountryStateCode wird in Anlehnung an die
Regelungen der DIN EN ISO 3166-1 und DIN ISO
3166-2 aus zwei Alpha-2 Schluesseln zusammen
gesetzt. Der erste Teil des Schluessels entspricht
dem CountyCode, der zweite Schluesselbestandteil
steht fuer die Verwaltungseinheiten (Bundesland).
Fuer Deutschland sind diese Verwaltungseinheiten
vorgegeben. Fuer andere Laender ist der Alpha-2
Schluessel (XX) frei waehlbar.


string (4) Mandatory WFD-Codelist:
CountryStateCode


3.3 Metadata METADATA Der Name der Metadatendatei ist abhaengig vom
hier erfassten Gebiet. Er kann auf vier verschiedene
Arten gebildet werden. Er setzt sich zusammen
aus der Kurzbezeichnung fuer die Schablone,
dem CountryStateCode, dem WorkAreaCode
oder dem RiverBasinDistrictCode und wird um die
Dateinamenserweiterung XML ergaenzt. Alle Angaben
sind in Grossbuchstaben auszufuehren.Schema:
<TemplateShortName>_ <CountryStateCode>_
<WorkAreaCode>.XML or <TemplateShortName>_
<CountryStateCode>_ <RiverBasinDistrictCode>.XML
or <TemplateShortName>_ <CountryStateCode>.XML
or <TemplateShortName>_ <WorkAreaCode>.XML
Beispiel: fuer Nordrhein-Westfalen fuer den
Niederrhein: COMPATH_DENW_2800.XML


string (255) Mandatory
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fuer Nordrhein-Westfalen fuer den Rhein
COMPATH_DENW_2000.XML fuer Nordrhein-
Westfalen: COMPATH_DENW.XML fuer das
Gesamtgebiet Niederrhein: COMPATH_2800.XML


3.4 Url URL URL einer optionalen Web-Seite zur
objektbezogenen Einbindung eigener internetbasierte
Informationsquellen. Der URL sollte stets in der Form
„http://...“ aufgebaut werden.


string (255) Optional
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Anforderung/Datengrundlage WRRL WRRL HWRM-RL Anforderung/Datengrundlage HWRM-RL 

walevalt.pdf

 
Datenschablonen AREADIFEMISSION und CHEMPARADIF 
zu Belastungen aus diffusen Quellen wurden nicht de-weit 
bedient 

areadifemission.pdf chemparadif.pdf

 

   

Datenschablone zu Morphologischen Belastungen wurde nicht 
fertiggestellt bzw. angewendet, da Bundesländer diese für die 
erste Bestandsaufnahme noch nicht mit Daten bedienen konnten, 
enthält jedoch die Anforderungen zu den hydromorphologischen 

MorphImpact_de_En
twurf.doc  

   

CORINE Landcover (HAD-Klassifikation) X   
ProtectedAreas Birds (PAREA_B), in DE uneinheitlich - z. T. Selektion 
für wassergebundene Arten 

X X  

ProtectedAreas Habitat (PAREA_H), in DE uneinheitlich - z. T. 
Selektion von wassergebundenen Lebensraumtypen 

X X  

ProtectedAreas Economic Species (PAREA_E), Fisch- und 
Muschelgewässer, sollen/können diese zukünftig komplett entfallen? 

X   

ProtectedAreas Drinking (PAREA_D), für BWP entfallen X   
ProtectedAreas Nitrat (PAREA_N), entspricht in DE jeweils Fläche BL X X  
ProtectedAreas Recreational (PAREA_R), zukünftig Übernahme aus BWD-
Reporting 

X X  
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Template short name: WaLevAlt, Name: WaterLevelAlteration, Geometry type: Point
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No. Attribute Attribute short name Definition Type Obligation Attribute values Origin
0.0 TemplateName TEMPLATE Vorgegebener Schablonenname, schreibgeschützt. string (24) Mandatory
1.1 EuropeanCode_WB EU_CD_WB Internationaler Schlüssel für den Wasserkörper. Wird


zusammengesetzt aus dem MemberStateCode,
dem 2-stelligen Schlüssel für die Feature class
des Surface WaterBody Typs (z.B.:„RW“ ) und
dem MemberStateCode_RW (Erläuterung s.
MS_CD_RW). Schema: <MemberStateCode>_
<FeatureClassCode>_ <MS_CD_RW>


string (30) Mandatory, primary
key


WFD-Codelist:
MemberStateCode


1.2 InsertedWhen INS_WHEN Einfügedatum in die Schablone date (8) Mandatory YYYYMMDD
1.3 InsertedBy INS_BY Ansprechpartner string (15) Mandatory
2.1 Name NAME Name der Wasserentnahmestätte /des Betreibers string (100) Optional
2.2 EuropeanCode_AB EU_CD_AB Internationaler Schlüssel für die Entnahme-/


Einleiterstelle. Der Schlüssel setzt sich zusammen
aus dem MemberstateCode, dem FeatureClassCode
und dem nationalen Schlüssel (siehe Beschreibung
zu MS_CD_AB). Generell: <MemberStateCode>_
<FeatureClassCode>_ <CD_LS>


string (31) Mandatory WFD-Codelist:
MemberStateCode


2.3 MemberstateCode_AB MS_CD_AB Nationaler Schlüssel für die Wasserentnahme-/
einleiterstelle (Für Deutschland gilt: Sofern
Empfehlungen in der LAWA-Arbeitshilfe zur
WRRL bzw. LAWA Richtlinie für die Gebiets- und
Gewässerverschlüsselung ausgesprochen wurden,
sollte diesen gefolgt werden).


string (25) Mandatory


2.4 X_Coordinate XCOORD X-Koordinate der Entnahme-/Einleiterstelle number (15.5) Optional
2.5 Y_Coordinate YCOORD Y-Koordinate der Entnahme-/Einleiterstelle number (15.5) Optional
2.6 NoseCode NOSE_CD NOSE Code der Entnahmestätte zur Beschreibung


von Industriezweig/-branche bzw. Herkunftsbereich
string (20) Optional


2.7 OECDCode ABSTR_VOL Menge der Entnahme/Wiedereinleitung (nach
Möglichkeit tatsächliche Menge)


number (10.0) Mandatory


2.8 Volume_Unit VOL_UNIT Einheitsangabe für Volume string (1) Mandatory WFD-Codelist:
VolumeUnitCode


2.9 AbstractionFrom ABSTR_FROM Entnahme/Einleitung aus Grundwasser oder
Oberflächenwasser


string (2) Mandatory WFD-Codelist:
WaterbodyTypeCode


2.10 AbstractionOrRecharge ABS_RGE Entnahme oder Einleitung string (1) Mandatory WFD-Codelist:
AbstractionRecharge
Code


2.11 Institution INSTITUT Entnehmende oder Einleitende Institution, Firma, ... string (50) Optional
2.12 Type TYPE_CD Typ der Entnahme / der Einleitung string (1) Optional WFD-Codelist:


AbstractionTypeCode
2.13 SeasonalFluctuation SEASONAL Schwankt die Entnahme-/Enleitungsmenge (saisonal)? string (1) Optional WFD-Codelist:


YNCodeNumeric
2.14 MNQRelation MNQ_REL Verhältnis der Entnahmemenge zum mittleren


Niedrigwasserdurchfluss (MNQ) bzw. zur
Grundwassserneubildung in Prozent


number (2.2) Optional


2.15 WaterCourse WATRCOURSE Entnahme/Wiedereinleitungsgewässer (lokaler Name) string (40) Optional







WFD Template Definition


Template short name: WaLevAlt, Name: WaterLevelAlteration, Geometry type: Point
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No. Attribute Attribute short name Definition Type Obligation Attribute values Origin
2.16 MunicipalCode MUNICIP_CD Gemeindeschlüssel string (30) Optional
2.17 Comments ABS_COMM Kommentar string (255) Optional
2.18 ApprovedorActual APPROVED Handelt es sich um die bewilligte oder tatsächliche


Menge
string (1) Mandatory WFD-Codelist:


ApprovedActualCode
3.1 WorkAreaCode WA_CD Kennung für das Bearbeitunsgebiet bzw.


den Koordinierungsraum. Der Code besteht
aus einer vierstelligen Nummerierung für das
Bearbeitungsgebiet bzw. den Koordinierungsraum.


string (24) Mandatory WFD-Codelist:
WorkAreaCode


3.2 RiverBasinDistrictCode RBD_CD Kennung für die Flussgebietseinheit. Der Code
besteht aus einer vierstelligen Nummerierung für die
Flussgebietseinheit.


string (24) Mandatory WFD-Codelist:
RiverBasinDistrictCode


3.3 CountryStateCode LAND_CD Der CountryStateCode wird in Anlehnung an die
Regelungen der DIN EN ISO 3166-1 und DIN ISO
3166- 2 aus zwei Alpha-2 Schlüsseln zusammen
gesetzt. Der erste Teil des Schlüssels entspricht dem
MemberStateCode, der zweite Schlüsselbestandteil
steht für die Verwaltungseinheiten (Bundesland).
Für Deutschland sind diese Verwaltungseinheiten
vorgegeben. Für andere Länder ist der Alpha-2
Schlüssel (XX) frei wählbar.


string (4) Mandatory WFD-Codelist:
CountryStateCode


3.4 Delivery_Date DELIVERY Datum der Datenbereitstellung. date (8) Mandatory YYYYMMDD
3.5 Metadata METADATA Der Name der Metadatendatei ist abhängig vom


hier erfassten Gebiet. Er kann auf vier verschiedene
Arten gebildet werden. Er setzt sich zusammen
aus der Kurzbezeichnung für die Schablone, dem
CountryStateCode, dem WorkAreaCode oder
dem RiverBasinDistrictCode und wird um die
Dateinamenserweiterung XML ergänzt. Alle Angaben
sind in Grossbuchstaben auszuführen. Schema:
<TemplateShortName>_ <CountryStateCode>_
<WorkAreaCode>.XML or <TemplateShortName>_
<CountryStateCode>_ <RiverBasinDistrictCode>.XML
or <TemplateShortName>_ <CountryStateCode>.XML
or <TemplateShortName>_ <WorkAreaCode>.XML
Beispiele: für Nordrhein-Westfalen für den
Niederrhein: COMPATH_DENW_2800.XML
für Nordrhein-Westfalen für den
Rhein:COMPATH_DENW_2000.XML für Nordrhein-
Westfalen: COMPATH_DENW.XML für das
Gesamtgebiet Niederrhein: COMPATH_2800.XML


string (255) Mandatory


3.6 Url URL URL einer optionalen Web-Seite zur objektbezogenen
Einbindung eigener internetbasierter
Informationsquellen. Der URL sollte stets in der Form
“http://“-prefix aufgebaut werden.


string (255) Optional
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WFD Template Definition


Template short name: AreaDifEmission, Name: AreaDiffuseEmission, Geometry type: Polygon


Bundesanstalt für Gewässerkunde: Stand: 19.03.2012 - 11:20 Page 1


No. Attribute Attribute short name Definition Type Obligation Attribute values Origin
0.0 TemplateName TEMPLATE Name der Schablone. Darf nicht verändert werden string (24) Mandatory
1.1 EuropeanCode_WB EU_CD_WB Internationaler Schlüssel für den Wasserkörper.


Wird zusammengesetzt aus demMemberStateCode,
dem 2-stelligen Schlüssel für die Feature class
des Surface WaterBody Typs(z.B.:„RW“) und
dem MemberStateCode_RW (Erläuterung s.
MS_CD_RW). Schema: <MemberStateCode>_
<FeatureClassCode>_ <MS_CD_RW>


string (30) Optional, primary key WFD-Codelist:
MemberStateCode


1.2 InsertedWhen INS_WHEN Einfügedatum in die Schablone date (8) Mandatory YYYYMMDD
1.3 InsertedBy INS_BY Anspechpartner string (15) Mandatory
2.1 Name NAME Name der Lokalität/des Objektes string (100) Optional
2.2 EuropeanCode_DE EU_CD_DE Internationaler Schlüssel für die diffuse


Emmissionsfläche. Der Schlüssel setzt sich
zusammen aus demMemberstateCode, dem
FeatureClassCode und dem nationalen Schlüssel
(siehe Beschreibung zuMS_CD_DE). Generell:
<MemberStateCode>_ <FeatureClassCode>_
<MS_CD_DE> Gemeinsames Schlüsselattribut für die
Schablone ChemicalParametersDiffuse


string (31) Mandatory, primary
key


WFD-Codelist:
MemberStateCode


2.3 MemberstateCode_DE MS_CD_DE Nationaler Schlüssel für die diffuse Emmissionsfläche
(Für Deutschland gilt: Sofern Empfehlungen in der
LAWA-Arbeitshilfe zur WRRL bzw. LAWA Richtlinie
für die Gebiets- und Gewässerverschlüsselung
ausgesprochen wurden, sollte diesen gefolgt werden).


string (25) Mandatory


2.4 SurfaceOrGroundWater SUR_GROUND Diffuse Emission in Oberflächengewässer oder
Grundwasser?


string (2) Mandatory WFD-Codelist:
WaterbodyTypeCode


2.8 Comments SE_COMMENT Kommentar string (255) Optional
3.1 WorkAreaCode WA_CD 4-digit code für die Working Area. string (24) Mandatory WFD-Codelist:


WorkAreaCode
3.2 RiverBasinDistrictCode RBD_CD 4-digit code fuer die Flussgebietseinheit. string (24) Mandatory WFD-Codelist:


RiverBasinDistrictCode
3.3 CountryStateCode LAND_CD Der CountryStateCode wird in Anlehnung an die


Regelungen der DIN EN ISO 3166-1 und DIN ISO
3166-2 aus zwei Alpha-2 Schlüsseln zusammen
gesetzt. Der erste Teil des Schlüssels entspricht
dem CountyCode, der zweite Schlüsselbestandteil
steht für die Verwaltungseinheiten (Bundesland).
Für Deutschland sind diese Verwaltungseinheiten
vorgegeben. Für andere Länder ist der Alpha-2
Schlüssel (XX) frei wählbar.


string (4) Mandatory WFD-Codelist:
CountryStateCode


3.4 Delivery_Date DELIVERY Datum der Datenbereitstellung (Beispiel: 20030730) date (8) Mandatory YYYYMMDD
3.5 Metadata METADATA Der Name der Metadatendatei ist abhängig vom


hier erfassten Gebiet. Er kann auf vier verschiedene
Arten gebildet werden. Er setzt sich zusammen
aus der Kurzbezeichnung für die Schablone, dem
CountryStateCode, dem WorkAreaCode oder


string (255) Mandatory







WFD Template Definition


Template short name: AreaDifEmission, Name: AreaDiffuseEmission, Geometry type: Polygon
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No. Attribute Attribute short name Definition Type Obligation Attribute values Origin
dem RiverBasinDistrictCode und wird um die
Dateinamenserweiterung XML ergänzt. Alle Angaben
sind in Grossbuchstaben auszuführen.Schema:
<TemplateShortName>_ <CountryStateCode>_
<WorkAreaCode>.XML or <TemplateShortName>_
<CountryStateCode>_ <RiverBasinDistrictCode>.XML
or <TemplateShortName>_ <CountryStateCode>.XML
or <TemplateShortName>_ <WorkAreaCode>.XML
Beispiel: für Nordrhein-Westfalen für den
Niederrhein: COMPATH_DENW_2800.XML
für Nordrhein-Westfalen für den Rhein
COMPATH_DENW_2000.XML für Nordrhein-
Westfalen: COMPATH_DENW.XML für das
Gesamtgebiet Niederrhein: COMPATH_2800.XML


3.6 Url URL URL einer optionalen Web-Seite zur
objektbezogenen Einbindung eigener internetbasierte
Informationsquellen. Der URL sollte stets in der Form
“http://“-prefix aufgebaut werden.


string (255) Optional
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WFD Template Definition


Template short name: chemparadif, Name: ChemicalParametersDiffuse, Geometry type: None


Bundesanstalt für Gewässerkunde: Stand: 19.03.2012 - 11:19 Page 1


No. Attribute Attribute short name Definition Type Obligation Attribute values Origin
0.0 TemplateName TEMPLATE Name der Schablone. Darf nicht veraendert werden.


(verknüpft mit der Schablone DiffuseEmissionArea
durch das Attribut "EuropeanCode_DE" oder über das
Bearbeitungsgebiet/Koordinierungsraum "WA_CD"
und das Territorium der zuständigen Behörde
"LAND_CD")


string (30) Mandatory


1.0 LINKAREA LINKAREA Die angegebenen Frachten beziehen sich die hier
angegebene Bezugsflaeche


string (1) Mandatory WFD-Codelist:
DiffuseImpactAreaCode


1.1 EuropeanCode_DE EU_CD_DE Schluesselattribut zur Flaeche in der Schablone
DiffuseEmission area.


string (31) Conditional,
mandatory for
LINKAREA = "1"


1.2 SurfaceOrGroundWater SUR_GROUND Oberflaechen- oder Grundwasseremmission string (2) Conditional,
mandatory for
LINKAREA = "2" or
LINKAREA = "3" or
LINKAREA = "4"


WFD-Codelist:
WaterbodyTypeCode


2.1 ReferenceYear REFYEAR_SE Referenzjahr fuer die angegebene Fracht number (4.0) Mandatory
2.2 NoseCode NOSE_CD Nose Code for the discharge string (10) Optional
2.3 CodeSanders SANDERS_CD Code Sanders fuer chemische Substancen /


parameters
string (20) Optional


2.4 CASCode CAS_CD Chemical Abstracts Code der Substanz string (20) Optional
2.5 EmissionPathway EMPATH_CD Emissionsweg string (4) Mandatory WFD-Codelist:


EmissionPathway
2.6 Unit UNIT_CD Einheit fuer die Fracht string (1) Mandatory WFD-Codelist: LoadUnit
2.7 Load LOAD_SE Frachtwert pro Jahr number (15.3) Mandatory
2.8 Method METHOD_CD Methode der Datenermittlung (gemessen,


geschaetzt,...)
string (2) Mandatory WFD-Codelist:


LoadDetermination
2.9 Substance SUBST_CD Code fuer die Substanz aus der Spalte "Value" der


angegebenen Codeliste
string (4) Mandatory WFD-Codelist:


Substances
2.10 NaseCode NACE_CD Nace Code string (20) Optional
3.0 Comments SE_COMMENT Kommentar string (255) Optional
3.1 WorkAreaCode WA_CD 4-digit code fuer die Working Area. string (24) Conditional,


mandatory for
LINKAREA = "2" or
LINKAREA = "3" or
LINKAREA = "4"


WFD-Codelist:
WorkAreaCode


3.2 RiverBasinDistrictCode RBD_CD 4-digit code fuer die Flussgebietseinheit. string (24) Mandatory WFD-Codelist:
RiverBasinDistrictCode


3.3 CountryStateCode LAND_CD Der CountryStateCode wird in Anlehnung an die
Regelungen der DIN EN ISO 3166-1 und DIN ISO
3166-2 aus zwei Alpha-2 Schluesseln zusammen
gesetzt. Der erste Teil des Schluessels entspricht
dem CountyCode, der zweite Schluesselbestandteil
steht fuer die Verwaltungseinheiten (Bundesland).
Fuer Deutschland sind diese Verwaltungseinheiten


string (4) Conditional,
mandatory for
LINKAREA = "2" or
LINKAREA = "3" or
LINKAREA = "4"


WFD-Codelist:
CountryStateCode







WFD Template Definition


Template short name: chemparadif, Name: ChemicalParametersDiffuse, Geometry type: None
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No. Attribute Attribute short name Definition Type Obligation Attribute values Origin
vorgegeben. Fuer andere Laender ist der Alpha-2
Schluessel (XX) frei waehlbar.


3.4 Delivery_Date DELIVERY Datum der Datenbereitstellung (Beispiel: 20030730) date (8) Mandatory YYYYMMDD
3.5 Metadata METADATA Der Name der Metadatendatei ist abhaengig vom


hier erfassten Gebiet. Er kann auf viele verschiedene
Arten gebildet werden. Er setzt sich zusammen
aus der Kurzbezeichnung fuer die Schablone,
dem CountryStateCode, dem WorkAreaCode
oder dem RiverBasinDistrictCode und wird um
die Dateinamenserweiterung XML ergaenzt. Alle
Angaben sind in Grossbuchstaben auszufuehren.
<TemplateShortName>_ <CountryStateCode>_
<WorkAreaCode>.XML or <TemplateShortName>_
<CountryStateCode>_ <RiverBasinDistrictCode>.XML
or <TemplateShortName>_ <CountryStateCode>.XML
or <TemplateShortName>_ <WorkAreaCode>.XML
Example: fuer Nordrhein-Westfalen fuer den
Niederrhein: COMPATH_DENW_2800.XML
fuer Nordrhein-Westfalen und den Rhein:
COMPATH_DENW_2000.XML fuer Nordrhein-
Westfalen: COMPATH_DENW.XML fuer das
Gesamtgebiet Niederrhein: COMPATH_2800.XML


string (255) Conditional,
mandatory for
LINKAREA = "2" or
LINKAREA = "3" or
LINKAREA = "4"


3.6 Url URL URL einer optionalen Web-Seite zur objektbezogenen
Einbindung eigener internetbasierter
Informationsquellen. Der URL muss stets in der Form
http://... aufgebaut werden.


string (255) Optional
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WFD Template Definition 


Bundesanstalt für Gewässerkunde: Stand: 08.10.2013 14:05 Seite 1 von 3 


Template short name: MorphImpact, Name: MorphologicalImpacts, Geometry type: Point 


No. Attribute Attribute Short 
Name 


Definition Type Obligation Attribute_Values 


0.0 TemplateName TEMPLATE Vorgegebener Schablonenname, schreibgeschützt. String 24 mandatory "MorphImpact" 
1.1 EuropeanCode_WB EU_CD_WB Internationaler Schlüssel für den WaterBody. Wird zusammengesetzt aus dem 


MemberStateCode, dem 2-stelligen Schlüssel für die feature class WaterBody ( z.B.: „RW“ und 
der MemberStateCode; Erläuterung s. MS_CD_RW. 
Schema: <MemberStateCode>_<FeatureClassCode>_< MS_CD_RW >) 


String 30 mandatory WFD-Codelist: 
MemberStateCode+ 
FeatureClassCode 


1.2 InsertedWhen INS_WHEN Einfügedatum in die Schablone Date mandatory 
 


YYYYMMDD 


1.3 InsertedBy INS_BY Ansprechpartner String 15 mandatory 
 


 


2.1 Name NAME Name des Ortes / des Objekts String 100 optional  
2.2 EuropeanCode_MI EU_CD_MI International Schlüssel für das MorphologicalImpact Object. Wird zusammengesetzt aus dem 


MemberstateCode, dem FeatureClassCode und dem nationalen Schlüssel (Erläuterung siehe 
MS_CD_MI). 
Schema: <MemberStateCode>_<FeatureClassCode>_<MS_CD_MI> 


String 31 mandatory 
2006 
primary key 


WFD-Codelist: 
MemberStateCode+ 
FeatureClassCode 


2.3 MemberstateCode_DE MS_CD_MI Nationaler Schlüssel für das MorphologicalImpact Object (Für Deutschland gilt: Sofern 
Empfehlungen in der LAWA-Arbeitshilfe zur WRRL bzw. LAWA Richtlinie für die Gebiets- und 
Gewässerverschlüsselung ausgesprochen wurden, sollte diesen gefolgt werden). 


String 25 mandatory  


2.4 Type MoImp_CD Typ des Morphological Impacts Number 2.0 mandatory WFD_Codelist: 
MorphologicalImpactTy
peCode 


2.5 XCcoordinate XCOORD X-Koordinate des Absperrrbauwerks/Entnahmestelle Number 8.5 optional  
2.6 YCcoordinate YCOORD Y-Koordinate des Absperrrbauwerks/Entnahmestelle Number 8.5 optional  
2.7 ImpactOn ImpactOn Gewässertyp, der beeinflusst wird String 2 mandatory WFD_Codelist: 


WaterbodyTypeCode 
2.8 HM_Reason HM_REASON Morphologische Belastung ist möglicherweise der Grund für die Einstufung des Wasserkörpers 


als „erheblich verändert“. 
Number 1.0 optional 1 = yes 


2 = no 
2.9 ReservoirVolume RESERV_VOL Stauraumvolumen in mio m³ Number 7.3 Conditional 


Mandatory if 
MorphologicalImpactT
ypeCode = 10-19  


 


2.10 AbstractionVolume ABSTR_VOL Jahresentnahmemenge in mio m³ Number 7.3 Conditional 
Mandatory if 
MorphologicalImpactT
ypeCode = 20-29 


 


2.11 Continuity CONTINUITY Durchgängigkeit des Gewässers gegeben? Number 1.0 mandatory 1 = yes 
2 = no 


2.12 ConstructionHeight CSTR_HGHT Höhe des Querbauwerkes in Meter Number 3.2 Conditional 
Mandatory if 
MorphologicalImpactT
ypeCode = 31-39 


 


2.13 Backwater BACKWATER Rückstaueffekt vorhanden? Number 1.0 Conditional 
Mandatory if 
MorphologicalImpactT
ypeCode = 31-39 


1 = yes 
2 = no 







WFD Template Definition 
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No. Attribute Attribute Short 
Name 


Definition Type Obligation Attribute_Values 


2.14 AbstractionFrom ABSTR_FROM Flussgebiet oder Fluss, aus dem das Wasser entnommen wird String 100 Conditional 
Mandatory if 
MorphologicalImpactT
ypeCode = 20-29 


 


2.15 AbstractionTo ABSTR_TO Flussgebiet oder Fluss, dem das Wasser zugeführt wird String 100 Conditional 
Mandatory if 
MorphologicalImpactT
ypeCode = 20-29 


 


2.16 Comments MI_COMMENT Comment String 255 optional  
3.1 WorkAreaCode WA_CD Kennung für das Bearbeitunsgebiet bzw. den Koordinierungsraum. Der Code besteht aus einer 


vierstelligen Nummerierung für das Bearbeitungsgebiet bzw. den Koordinierungsraum. 
String 24 mandatory 


 
WFD_Codelist: 
WorkAreaCode 


3.2 RiverBasinDistrictCode RBD_CD Kennung für die Flussgebietseinheit. Der Code besteht aus einer vierstelligen Nummerierung für 
die Flussgebietseinheit. 


String 24 mandatory 
 


WFD_Codelist: 
RiverBasinDistrictCode 


3.3 CountryStateCode LAND_CD Der CountryStateCode wird in Anlehnung an die Regelungen der DIN EN ISO 3166-1 und DIN 
ISO 3166-2 aus zwei Alpha-2 Schlüsseln zusammen gesetzt. Der erste Teil des Schlüssels 
entspricht dem MemberStateCode, der zweite Schlüsselbestandteil steht für die 
Verwaltungseinheiten (Bundesland). Für Deutschland sind diese Verwaltungseinheiten 
vorgegeben. Für andere Länder ist der Alpha-2 Schlüssel (XX) frei wählbar. 


String 4 mandatory 
 


WFD_Codelist: 
CountryStateCode 


3.4 DeliveryDate DELIVERY Datum der Datenbereitstellung. Date mandatory 
 


YYYYMMDD 


3.5 MetaData METADATA Der Name der Metadatendatei ist abhängig vom hier erfassten Gebiet. Er kann auf vier 
verschiedene Arten gebildet werden. Er setzt sich zusammen aus der Kurzbezeichnung für die 
Schablone, dem CountryStateCode, dem WorkAreaCode oder dem RiverBasinDistrictCode und 
wird um die Dateinamenserweiterung XML ergänzt. Alle Angaben sind in Grossbuchstaben 
auszuführen. 
Schema: 
<TemplateShortName>_<CountryStateCode>_<WorkAreaCode>.XML oder 
<TemplateShortName>_<CountryStateCode>_<RiverBasinDistrictCode>.XML oder 
<TemplateShortName>_<CountryStateCode>.XML oder 
<TemplateShortName>_<WorkAreaCode>.XML 
Beispiele: 
für Nordrhein-Westfalen für den Niederrhein: COMPATH_DENW_2800.XML 
für Nordrhein-Westfalen für den Rhein:COMPATH_DENW_2000.XML 
für Nordrhein-Westfalen: COMPATH_DENW.XML 
für das Gesamtgebiet Niederrhein: COMPATH_2800.XML 
 


String 255 mandatory 
 


WFD_Codelist: 
CountryStateCode + 
WorkAreaCode + 
RiverBasinDistrictCode 


3.6 URL URL URL einer optionalen Web-Seite zur objektbezogenen Einbindung eigener internetbasierter 
Informationsquellen. Der URL sollte stets in der Form “http://“-prefix aufgebaut werden. 


String 255 optional  
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MorphologicalImpactTypeCode: 


Class Typ Value 


Reservoirs Reservoir / Talsperre 11 


 Water storage / Wasserspeicher 12 


 Retarding basin / Rückhaltebecken 13 


Water Transfer Canal / Kanal 21 


 ? / Freispiegelleitung  22 


 Pump lead / Pumpleitung 23 


 ? / Durchstich  24 


Transverse Construction Fixed weir / Festes Wehr 31 


 Flexible weir / Bewegliches Wehr 32 


 Sill / Sohlstufe 33 


 ? / Sohlgleite 34 


 ? / Absturz 35 


 Power station / Kraftwerk 36 


Others  41 
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Anforderung/Datengrundlage WRRL WRRL HWRM-RL Anforderung/Datengrundlage HWRM-RL 

bwd_identified.pdf bwd_pollution.pdf

 
Monitoringprogramme 
Art. 8 Überwachung des Zustands des Oberflächengewässers, 
des Zustands des Grundwassers und der Schutzgebiete 
(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Programme zur Überwachung des Zustands 
der Gewässer aufgestellt werden, damit ein zusammenhängender und umfassender 
Überblick über den Zustand der Gewässer in jeder Flussgebietseinheit gewonnen wird; 
dabei gilt folgendes: 
Bei Oberflächengewässern umfassen diese Programme: 
i) die Menge und den Wasserstand oder die Durchflussgeschwindigkeit, soweit sie für den 
ökologischen und chemischen Zustand und das ökologische Potential von Bedeutung sind, 
sowie … 
bei Grundwasserkörpern umfassen diese Programme die Überwachung des chemischen 
und des mengenmäßigen Zustands; 
(2) Diese Programme müssen spätestens sechs Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie 
anwendungsbereit sein, sofern in den betreffenden Rechtsvorschriften nicht etwas 
anderes vorgesehen ist. Die Überwachung erfolgt entsprechend den Anforderungen des 
Anhangs V. 
… 
AnhangV 
Überwachung des Zustands des Oberflächengewässers, des Zustands 
des Grundwassers und der Schutzgebiete 
1 ZUSTAND DER OBERFLÄCHENGEWÄSSER 
1.1 Qualitätskomponenten für die Einstufung des ökologischen Zustands 
1.1.1 F l ü s s e 
... 
Hydromorphologische Komponenten in Unterstützung der biologischen 
Komponenten 
Wasserhaushalt 
Abfluss und Abflussdynamik, 
Verbindung zu Grundwasserkörpern; 
Durchgängigkeit des Flusses 
Morphologische Bedingungen 
Tiefen- und Breitenvariation, 
Struktur und Substrat des Flussbetts, 
Struktur der Uferzone. 
… 

X   




BWD Template Definition


Template short name: BWD_IDENTIFIED, Name: BWQD_IdentifiedBW, Geometry type: None


Bundesanstalt für Gewässerkunde: Stand: 25.03.2011 - 13:36 Page 1


No. Attribute Attribute short name Definition Type Obligation Attribute values Origin
1.0 BathingWaterID BWID Die eindeutige, unveränderbare Nummer des


Badegewässers, z.B. DEBB_PR_0015
string (24) Mandatory BWD-Codelist:


CountryStateCode
2.0 Year YEAR_BW Das Berichtsjahr z.B. 2011. number (4.0) Mandatory
3.0 BathingWaterName BW_NAME Vollständiger Name des Badegewässers, maximal 100


Zeichen
string (100) Mandatory


4.0 ShortBathingWaterName SHORT_BW_NAME Kurzbezeichnung<b> </b>des Badegewässers für die
Darstellung auf der Karte.


string (20) Mandatory


5.0 Longitude LONGITUDE_BW Längengrad nach dem ETRS89 System. number (9.4) Mandatory
6.0 Latitude LATITUDE_BW Breitengrad<b> </b>nach dem ETRS89 System number (8.4) Mandatory
7.0 Coordsys COORDSYS_BW Coordinate system - Bathing waters: Standardised


geographical coordinate system. Methodology: This is
a required, not null field. ETRS89 coordinate reference
system should be used for European data. WGS84
coordinate reference system should be used for non-
European parts of EU MS national territory only. Data
specifications: string codelist: see section 4


string (6) Mandatory BWD-Codelist: BWD_COORD
_SYSTEM_CODE


8.0 GroupID GROUP_ID eindeutige, unveränderbare Nummer einer Gruppe
von Badegewässern, die aufgrund gleicher
Gegebenheiten zur Beurteilung zu einer Gruppe
zusammengefasst werden. Dies wird erst dann
relevant, wenn sich durch die Badegewässerprofile
ergibt, dass benachbarte Badegewässer aufgrund
vergleichbarer Gegebenheiten gemeinsam beurteilt
werden können. Falls nicht zutreffend: Eintrag
&bdquo;na&ldquo;


string (24) Mandatory


9.0 RiverBasinDistrictID RBDID Flussgebietseinheit-ID gemäß WRRL. In der Codeliste
finden Sie die Codes zu den Flussgebietseinheiten,
z.B. 1000 für Donau.


string (24) Mandatory BWD-Codelist:
RiverBasinDistrictCode


10.0 RiverBasinDistrictName RBD_NAME Flussgebietseinheit Name gemäß WRRL.
In der Codeliste finden Sie die Namen der
Flussgebietseinheiten, z.B. Donau. maximal 45
Zeichen


string (45) Mandatory


11.0 RiverBasinDistrictSUID RBDSU_ID Flußgebietsuntereinheit ID<b> </b>gemäß WRRL.
Falls nicht zutreffend, Feld freilassen.


string (255) Optional BWD-Codelist: WorkAreaCode


12.0 RiverBasinDistrictSUName RBDSU_NAME Flussgebietsuntereinheit Name gemäß WRRL. Falls
nicht zutreffend, Feld freilassen. Maximal 45 Zeichen.


string (45) Optional


13.0 WaterBodyID WBID Wasserkörper ID nach WRRL von demjenigen
Wasserkörper, zu dem das Badegewässer gehört.
Für Badegewässer, die nicht einem Wasserkörper
zugerechnet werden können, siehe unten.


string (24) Optional


14.0 WaterBodyName WB_NAME Wasserkörper Name gemäß WRRL von demjenigen
Wasserkörper, zu dem das Badegewässer gehört.
Für Badegewässer, die nicht einem Wasserkörper
zugerechnet werden können, siehe unten. Maximal 45
Zeichen.


string (45) Optional







BWD Template Definition


Template short name: BWD_IDENTIFIED, Name: BWQD_IdentifiedBW, Geometry type: None
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No. Attribute Attribute short name Definition Type Obligation Attribute values Origin
15.0 NationalWaterUnitID NW_UNIT_ID Nationale Wassereinheit ID, in dem sich das


Badegewässer befindet. Nur ausfüllen, wenn das
Badegewässer kein Teil eines Wasserkörpers nach
WRRL ist.


string (24) Optional


16.0 NationalWaterUnitName NW_UNIT_NAME Nationale Wassereinheit ID, in dem sich das
Badegewässer befindet. Nur ausfüllen, wenn das
Badegewässer kein Teil eines Wasserkörpers nach
WRRL ist. Maximal 45 Zeichen.


string (45) Optional


17.0 BWKeywords BW_KEY Hier können nähere Angaben zum Badegewässer
eingetragen werden, als Stichworte, nach denen
später in WISE auch gesucht werden kann, z.B.
weitere bekannte Namen für das Badegewässer,
Name des Flusses, des Sees, der Stadt, Gemeinde,
Landkreis, Region, Touristenregion u.v.a.m. Die
einzelnen Stichworte müssen durch Kommata getrennt
werden. Falls nicht gewünscht, Feld freilassen.


string (255) Optional


18.0 AccessKey ACCESS_KEY NUTS Code (18 Zeichen) aus der Berichterstattung
zur Badesaison 2007 nach der alten
Badegewässerrichtlinie. Für neue Badegewässer
Eingabe &bdquo;na&ldquo;. Für Badegewässer, die
nach einigen Jahren reaktiviert werden, bitte hier den
alten NUTS Code eingeben und unter ChangeReason
&bdquo;re-opened&ldquo; angeben.


string (18) Mandatory


19.0 BathingWaterType BW_TYPE Badegewässertyp entsprechend der Codeliste. 1
= bereits im Vorjahr existierendes Badegewässer,
zu dem Daten berichtet werden 2 = neues
Badegewässer, zu dem Daten berichtet werden 3
= gelöschtes Badegewässer, zu dem keine Daten
berichtet werden (d.h. die anderen Tabellen bleiben
leer)


string (19) Mandatory BWD-Codelist: BWD_TYPE
_CODE


20.0 ChangeReason CHANGE_REASON Erläuterung, falls es eine Änderung gegenüber
Vorjahr gegeben hat (freier Text). Falls es keine
Änderung gegeben hat: Eingabe &bdquo;na&ldquo;.
WICHTIG!!!! Bitte hier auch den Zeitraum und den
Grund (z.B. Cyanobakterien) angeben, falls das
Badegewässer zeitweise geschlossen (YT) war.
Falls es sich um ein wiedereröffnetes Badegewässer
handelt bitte hier re-opened eintragen. Dies betrifft
alle Badegewässer, die auf der offiziellen Karte der
KOM 2010 als geschlossen dargestellt wurden und
Badegewässer, die bisher nicht auf der Liste waren
aber früher als Badegewässer existiert haben.


string (512) Mandatory


21.0 Closed CLOSED Angabe, ob das Badegewässer für die ganze
Saison oder zeitweise geschlossen war (z.B.
wegen Umbaumaßnahmen oder Badeverbot): YP
= Badegewässer die ganze Saison geschlossen
YT = Badegewässer zeitweise geschlossen Es


string (2) Mandatory BWD-Codelist: BWD_CLOSED
_CODE
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Template short name: BWD_IDENTIFIED, Name: BWQD_IdentifiedBW, Geometry type: None
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No. Attribute Attribute short name Definition Type Obligation Attribute values Origin
werden nur dann Daten berichtet, wenn eine
Probenahme möglich ist (d.h. bei Schließung
wegen schlechter Wasserqualität ja, bei Schließung
wegen Umbaumaßnahmen nein). Wenn keine
Probenahme möglich ist bitte unter ChangeReason
ergänzen &bdquo;Sampling not possible&ldquo; N =
Badegewässer nicht geschlossen Andere Tabellen
müssen ausgefüllt werden.


22.0 BWCategory BWATER_CAT Art des Badegewässers: RV = Fluss LK = See T =
Übergangsgewässer C = Küstengewässer


string (1) Mandatory BWD-Codelist: BWD
_CATEGORY_CODE


23.0 SpecGeoCon SPEC_GEO_CON Angabe, ob sich das Badegewässer in einer
schwierigen geographischen Lage befindet und
daher nur 3 Proben pro Badesaison untersucht
werden müssen: Y = Badegewässer in schwieriger
geographischen Lage N = Badegewässer nicht in
schwieriger geographischen Lage


string (1) Mandatory BWD-Codelist: BWD
_SPECGEOCON_CODE





Bauer
Dateianlage
bwd_identified.pdf
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Template short name: BWD_POLLUTION, Name: BWQD_ShortTermPolut, Geometry type: None
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No. Attribute Attribute short name Definition Type Obligation Attribute values Origin
1.0 BathingWaterID BWID Die eindeutige, unveränderbare Nummer des


Badegewässers, z.B. DEBB_PR_0015.
string (24) Mandatory BWD-Codelist:


CountryStateCode
2.0 GroupID GROUP_ID eindeutige, unveränderbare Nummer einer Gruppe


von Badegewässern, die aufgrund gleicher
Gegebenheiten zur Beurteilung zu einer Gruppe
zusammengefasst werden. Dies wird erst dann
relevant, wenn sich durch die Badegewässerprofile
ergibt, dass benachbarte Badegewässer aufgrund
vergleichbarer Gegebenheiten gemeinsam beurteilt
werden können. Falls nicht zutreffend: Eintrag
&bdquo;na&ldquo;.


string (24) Mandatory


3.0 StartDateSTP START_DATE_S Datum, zu dem die kurzzeitige Verschmutzung
begann, z.B. 2009-06-16.


string (10) Mandatory


4.0 EndDateSTP END_DATE_S Datum, zu dem die kurzzeitige Verschmutzung
beendet war, z.B. 2009-06-18.


string (10) Mandatory





Bauer
Dateianlage
bwd_pollutuion.pdf
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Anforderung/Datengrundlage WRRL WRRL HWRM-RL Anforderung/Datengrundlage HWRM-RL 

Monitoring-reporting 
Guidance- V5.0.doc  

X (X) 

0_RS_Karten_WD-Ve
rsion_20101111_DE.doc 
optionale Informationen 

SWSTN 

swstn.pdf

 

X (X) Ggf. investigatives Monitoring nach HW-Ereignis 
erforderlich, in SWSTN ggf. auch 
Ergänzung/Kennzeichnung von Pegelmessstellen für 
HW-Karten 

QE_SWSTN 

qe_swstn.pdf

 

X (X) Ggf. bei investigativem Monitoring 

GWSTN X (X) Ggf. bei investigativem Monitoring 
QE_GWSTN X (X) Ggf. bei investigativem Monitoring 
Bewirtschaftungspläne 
Art. 4 Umweltziele 
(1) In Bezug auf die Umsetzung der in den Bewirtschaftungsplänen für die 
Einzugsgebiete festgelegten Maßnahmenprogramme gilt folgendes: 
… 

X X Hochwasserrisikomanagementpläne 
Art.7 Hochwasserrisikomanagementpläne 
… 
(3) Die Hochwasserrisikomanagementpläne umfassen 

Maßnahmen …. Die Hochwasserrisikomanagementpläne 
berücksichtigen … die umweltbezogenen Ziele des Artikels 4 der 
Richtlinie 2000/60/EG … 
 
Präambel: 
(19) Bei vielfältiger Nutzung von Wasserkörpern für verschiedene 
Formen nachhaltiger menschlicher Tätigkeiten (z. B. 
Hochwasserrisikomanagement, Umweltschutz, Binnenschifffahrt 
oder Nutzung von Wasserkraft) mit Auswirkungen auf diese 
Wasserkörper sieht die Richtlinie 2000/60/EG hinsichtlich solcher 
Nutzungen und Auswirkungen eindeutige und transparente 
Verfahren vor, einschließlich der Genehmigung von möglichen 
Ausnahmen hinsichtlich der Ziele des "guten Zustands" oder des 
"Verschlechterungsverbots" in Artikel 4 der genannten Richtlinie. 




 


Status box  
 
Title: Reporting Sheets for Reporting Monitoring Requirements 
 
Version no.: 5.0 Date: 27 November 2005 
 
Author(s):  EC-DG Environment D.2 and Carla Littlejohn 
 
Circulation and received comments:  
This document provides the final draft of the structure and content of the monitoring 
reporting sheets specifying the reporting requirements for the Commission in the context 
of monitoring programmes to be reported in March 2007.  
 
The first version was available for the meeting of the WG D in April 2005. On 30 June, 
the Drafting Group Compliance discussed the document and the written comments 
which were made following WG D. Following this meeting, the document V 2.1 was 
prepared and subsequent written comments received from the drafting group were 
incorporated. This version 2.1 was circulated widely to all relevant CIS groups for 
comments. More than individual 120 comments were received from many Member 
States. Version 3.0 incorporated some of these written comments and was the basis for 
discussion on the WG D. During the WG D meeting, a new version 4 was prepared 
which streamlined 8 reporting sheets into 3 and addressed most of the remaining 
concerns raised in the consultation and the meeting. Further to some additional 
refinements, version 4.1 was presented to the SCG for final discussion.  
 
Following the SCG, written comments were received from AT, DE, MT, NL, SE, SP 
and UK. The version 5.0 addresses these comments.  
 
Some comments suggested to spilt up again the reporting sheets for surveillance and 
operational monitoring. However, WG D had just decided to merge them. The 
differences for reporting can be specified during the development of the technical 
specifications (i.e. data exchange formats/schemas). Several other comments can and 
should be addressed in the development of the above-mentioned technical tools which 
will start following the endorsement of the 2007 reporting guidance. There is no open 
issue remaining. 
 
The Water Directors discussed the final version 5.0 and endorsed the document. 
 
Contacts: 
Joachim D’Eugenio (DG ENV D.2) (Joachim.D’Eugenio@cec.eu.int) 
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INTRODUCTION 


Background 


In accordance with Article 8 of the WFD, Member States (MS) are required to establish 
monitoring programmes to provide a comprehensive and coherent overview of surface and 
groundwater status within each RBD. These programmes must be operational by 22 
December 2006 and in accordance with Article 15, MS must report summaries of these 
programmes to the Commission by 22 March 2007.  


In order to check compliance with the requirements of the WFD and in order to be in a 
position to report information at an EU level to the European Parliament and the public, the 
Commission needs MS to provide them with data and information on the monitoring 
programmes required by the WFD in a consistent format and in sufficient detail.  


In November 2003 the Water Directors also approved a Concept Paper “Towards a Common 
Reporting System for Water” which outlines the concept for a Water Information System for 
Europe (WISE).  


In this paper, it is underlined that: 


“A data and information management system will be beneficial to all players and all levels. 
The challenge for all parties involved is to design an efficient system that recognises multi-
needs, makes best use of existing information in countries, respects principles already 
established (e.g. Aarhus) and takes account of those being developed under the Framework 
Directive on reporting and INSPIRE (electronic based reporting, European spatial data 
infrastructure) and other Community initiatives.” 


This concept paper also concludes that the European Commission (DG ENV, Eurostat and 
JRC) and the EEA have committed themselves to develop a new, comprehensive and shared 
European data and information management system for water, including river basins, 
following a participatory approach towards the MS, in order to have it operational as soon as 
possible and to implement it, including all the various elements set out in this document, by 
2010. 


The first stage towards the development of WISE will be the phased implementation of an 
Electronic Reporting Tool. The first operational version of this tool, enabling MS to 
electronically upload data required by Article 3 and Annex I of the Directive on the 
identification of RBDs and competent authorities, has been in place since June 2004. In 
2005, the Reporting Tool of WISE was then further developed to allow MS to upload 
information as required for the Article 5 report.  


 


Previously, the Commission and the Member States agreed the following phased process for 
other reporting aspects under the WFD to be addressed in 2006 and 2007: 


1. The work on reporting sheets for RBMPs covering all elements of Annex VII should 
start later in 2005 with the view to be agreed by the Water Directors by mid 2007 at 
the latest; 







2 


2. In 2006, MS are committed to input summary information, often aggregated to a 
RBD level derived from 2005 reports (see point 1 above), using WISE.  


The 2005 reporting sheets identify the data and information that the MS are 
committed to report in order to move from a paper based reporting system to a web 
based one; 
 


3. As part of the development of the RBMP reporting guidance, the Reporting Working 
Group will work out the more detailed information for water bodies at risk in order 
to provide contextual information for the assessment of the RBMPs that should be 
reported in 2010 and taking account of lessons learnt from the intercalibration 
process and the 2004 and 2005 reporting exercises (considering in particular the 
aspects of uncertainties and data gaps).  


This Guidance Document has been developed to identify the information requirements for 
the upload information related to Article 8 and 15 (WFD). Separate “Reporting Sheets” has 
been developed for surface water and groundwater, outlining the information that 
Commission requires for compliance checking.  


 


Look Out! 


WFD CIS Guidance Document No.7 on monitoring in accordance with the 
WFD gives guidance on how the monitoring programmes required by 
Article 8 and Annex V should be developed and implemented.  


 


The reporting sheets cover the surface and groundwater monitoring programmes identified in 
Annex V of the WFD. For surface waters, two reporting sheets have been prepared for 
surveillance, operational and investigative monitoring, including the additional requirements 
for protected areas. For groundwaters, one reporting sheet has been prepared for 
determination of quantitative status (groundwater level monitoring) and surveillance and 
operational monitoring for determination of chemical status. In addition to numeric data and 
summary text, geographic data are requested to allow the derivation of European maps. Table 
C.1 provides an overview of the status of the reporting sheets. 


The monitoring programmes must be operational by 22 December 2006 and a summary of 
the programmes must be reported to the Commission in March 2007. Member States had 
until the end of 2004 to classify all WBs as either ‘at risk’ or ‘not at risk’, based on the risk 
assessment required in accordance with Annex II. However, it is likely that for many water 
bodies, the initial risk assessment was not conclusive. For those WBs identified as definitely 
being ‘at risk’, operational monitoring is required. For those WBs where there are 
uncertainties, additional information (e.g. through surveillance monitoring) must be gathered 
to further supplement and validate the risk assessment. For further clarification refer to the 
document “Principles and Communication of Results of the First Analysis under the Water 
Framework Directive” (2004).  


The report required in March 2007 requires details of the proposed monitoring programmes 
and when the monitoring will start. It is assumed for the purposes of the reporting sheets that 
MS will be able to provide metadata and information on their proposed surveillance 
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monitoring and operational monitoring programmes, and a strategy for dealing with 
investigative monitoring.  


Monitoring is required to be carried out for the period covered by each RBMP. However, 
during the first RBMP cycle, monitoring programmes are not required to be operational until 
December 2006, leaving only two to three years for data collection to be undertaken in order 
for results to be provided in the first RBMP. MS are not expected to be able to report on the 
full 6 year dataset for the first RBMP. Most MS already have monitoring programmes in 
place. It is expected that the preliminary results of the surveillance and operational 
monitoring programmes data will be used to supplement existing data in order to provide an 
overall assessment of surface water status by the first RBMP.  


Surveillance monitoring is required to be carried out for a period of, at least, one year during 
the period covered by a RBMP. According to the WFD, all monitoring programmes have to 
be operational on 22 December 2006. If MS choose to start surveillance monitoring after this 
date then justification will have to be provided. 


The classification results, and, where appropriate, related monitoring data, which will be used 
for the purpose of compliance checking will need to be reported as part of the 2010 reporting 
requirements for the RBMP. In addition, there is a need to determine reporting of monitoring 
results fur the purpose of assessment of the state of the environment (SoE) and trends. 
Discussion is taking place within the Drafting Group on SoE (as part of WG D on Reporting) 
to determine voluntary agreements for data flows from 2007 onwards. The provision of 
voluntary data and results for determination of SoE and trends should complement the 
requirements for compliance (e.g. metadata delivery). To achieve this, the Reportnet tools 
currently being developed will encompass the requirements of WISE, with information being 
linked via unique codes.  


Way forward  


This document provides the reporting sheets for monitoring in accordance with Articles 8 
and 15. In 2005, the Reporting Working Group (WG D) developed the reporting sheets for 
monitoring and the Water Directors endorsed the guidance during their meeting under the 
UK Presidency on 28/29 November 2005. The information requested in each of the reporting 
sheets forms the basis of the data exchange format (e.g. XML and shape files) to be 
developed to allow Member States to upload information to WISE. Before data can be 
uploaded to WISE, the information exchange tools will be subject to testing by Member 
States in mid-2006.  The final prototype for uploading reports should be available before the 
end of 2006 in order to enable to use WISE as the single transmission route for compliance 
reporting.  


 


Look Out! 


This document as endorsed by the Water Directors is the informal agreement 
between the Member States and the Commission on what should be reported 
under Article 8 and 15 of the WFD. It is not, however, providing all the 
technical specifications needed to develop the data exchange formats and to 
provide guidance to the data provider. These specifications may lead, where 
necessary, to adaptations of reporting requirements in order to facilitate the 
electronic data exchange (e.g. splitting up of sheets for surveillance and 
operational monitoring or specifying that no field in the WISE submission 
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should be marked as “mandatory” to allow partial submissions). The 
technical process will also ensure that data which have been already 
submitted to WISE do not have to be reported again in 2007 reporting. The 
technical specifications will be developed in cooperation with the Member 
States as next step. 


 


The Directive allows for monitoring programmes to be amended during the period of the 
river basin management plan, and between RBMP cycles. The EEA and European 
Commission (DG Env, JRC and Eurostat) are in the process of developing a WISE 
Implementation Plan (2006-2010). This implementation plan will provide flexibility in all 
elements of reporting, including provision for updating monitoring programmes as new 
information becomes available.  


Table C.1: Overview of the status of the reporting sheets for monitoring of surface water 
status, groundwater status and protected areas 


Reporting 
Sheet Code 


Reporting Sheet Title WFD Reference Reporting 
dates 


SWM 1 Summary of the surface water 
monitoring programmes (surveillance 
and operational) 


Article 8, 15 and 
Annex V 1.3 2007 


SWM 2 Surface water investigative monitoring 
programme 


Article 8, 15 and 
Annex V 1.3.3, 1.3.4, 
1.3.5 and 1.3.6 


2007 


GWM 1  Summary of Monitoring Programme for 
Groundwater (Quantitative and Chemical 
Status) 


Article 8, 15 and 
Annex V 2.2 2007 
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Reporting Sheet Code SWM 1 
Reporting Sheet Name Summary of the Surface Water Monitoring 


Programmes (surveillance and operational)  
Lead DG Env Joachim D’Eugenio 
Lead WRc Carla Littlejohn 
Other inputs MS comments 
Status 
 Date 
 Version 


 
14 November 2005 
5.0 


 


2007 Reporting Sheet – SWM 1 


What should be reported (general overview)? 


MS are required to submit summary reports of the monitoring programmes developed in 
accordance with Annex V. The summary reports will need to provide the following 
information at an RBD level: 


• Purpose of the monitoring programme (surveillance, operational); 


• Surface water categories to which the programme applies (rivers, lakes, transitional or 
coastal waters); 


• Monitoring sites in relation to number of WBs or groups of WBs for each WB type in 
each RBD; 


• Type and number of protected areas for each monitoring programme; 


• What QEs will be monitored (including priority substances and other substances 
discharged in significant quantities); 


•  


Why is it needed? 


WFD Article 8 requires that monitoring programmes be established for each RBD and made 
operational by December 2006, and must be implemented in accordance with Annex V.  


While Annex V sets out the minimum requirements for establishment of surface water 
surveillance, operational and investigative monitoring programmes, it is up to individual MS 
to develop the programmes, ensuring that the network of sites, parameters indicative of the 
QEs and monitoring frequencies are sufficient to provide a comprehensive and coherent 
overview of surface water status within each RBD. 


For further information in relation to the establishment of monitoring programmes in 
accordance with the WFD, refer to the Monitoring Guidance Document (WFD CIS Guidance 
Document No. 7)1.  


                                                 
1 Europa.eu.int/comm/enviroment/water [CHECK] 
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A summary report of the monitoring programmes must be reported to the Commission by 
March 2007. This summary should be sufficient to enable the Commission to carry out 
screening to ensure that the monitoring networks established for each purpose will be 
adequate to provide a comprehensive and coherent overview of surface water status for each 
RBD within each MS. 


The Commission will check comparability of the monitoring programmes between Member 
States and consistency with the requirements of Annex V WFD and the outcome of the 
Article 5 analysis. Moreover, the Commission will use this information to inform the 
European Parliament and the public about the implementation progress in the Member States. 
Finally, some of the base data are necessary to establish a reference dataset with which 
monitoring results can be related and exchanged between the Member States and the 
European bodies more easily at a later stage.  


Detailed list of what should be reported 


Geographic information 


For each site, the following information is requested: 


• Site name 


• Is the site a surveillance monitoring or operational monitoring site, or both? 


• Unique site identifier; 


• Link to the code/s of WB or WBs reported under Article 5 to which the site is associated 
(1 to 1-, 1 to many- or many to 1-relationship possible); 


• X co-ordinate (latitude) of the site;  


• Y co-ordinate (longitude) of the site; 


• Identify if the site located in protected areas (Y/N). If so, the type of the protected areas 
(in accordance to Annex IV WFD) is required; 


• Identify if the site is part of the intercalibration network (in accordance with Decision 
2005/646/EC) or the national network of reference sites (i.e. determining reference 
conditions); 


• Identify if the site is part of existing international monitoring networks (e.g. EIONET 
Water); 


• QE identifiers2; 


Data 


For each surveillance and operational monitoring programme and for each surface water 
category (rivers, lakes, coastal and transitional), the following should be reported on the RBD 
level: 
                                                 
2 Development of an identifier system for QEs should be developed.  
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• Intended start date (if it differs from 22 December 2006); 


• Total number of monitoring sites and frequency to be (or expected to be) monitored for 
each quality element (see table C2 below); 


• List of Priority Substances and other substances discharged in significant quantities to be 
monitored; 


Table C2 following information is required for surveillance and operational monitoring 
programmes 


Category River Lake Coastal  Transitional 


 No. 
sites 


Freq No. 
sites 


Freq No. 
sites 


Freq No. 
sites 


Freq 


QE1 


-Parameter 1 
-Parameter 2 
-Etc 


        


QE2 


-Parameter 1 
-Parameter 2 
-Etc 


        


*QE (priority 
substances) 


-Parameter 1  
(if applicable) 
-Parameter 2  
(if applicable) 
-Etc 


        


*QE (other 
substances 


-Parameter 1  
(if applicable) 
-Parameter 2  
(if applicable) 
-Etc 


        


* Note: If individual substances are monitored at different frequencies, then the monitoring 
frequency for each substance/group of substances should be reported. 


 


Summary text 


For each monitoring programme (surveillance, operational) and for each surface water 
category, the following information should be reported on the RBD level:  
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• Brief summary (<2000 characters) of methodology/criteria used to select sites; 


• Brief summary (<2000 characters) of the sampling and analysis methodology to be used 
for each QE and details of any relevant national or international standards (e.g. 
CEN/ISO); 


• Brief summary (<2000 characters) of the methodology/criteria used to select monitoring 
frequencies for each QE;  


• Brief summary (<2000 characters) on extent of where any monitoring deviates from what 
is outlined in the monitoring programme overview above (e.g. frequency, QEs) and 
number or percentage of sites that is affected (in particular for surveillance monitoring 
and where possible/applicable also for operational monitoring).  


• Information on (<2000 characters) levels of confidence and precision expected to be 
achieved from the results of monitoring; 


• Brief summary (<2000 characters) of any additional monitoring requirements for waters 
used for the abstraction of drinking water in relation to Article 73; 


• If the monitoring programmes will start later than 22 December 2006, brief summary 
(<2000 characters) justifying why the monitoring programme/s are delayed; 


• If the monitoring programme includes the identification of sub-sites4, brief summary 
(<2000 characters) to what extend and how the concept of sub-sites has been applied. 


References (preferably hyperlinks) should be made to sources of more detailed information. 


 


Other questions 


Did you produce a “paper-based” report, e.g. for national consultation, international 
coordination, public information or other purposes, to describe the establishment of the 
monitoring programmes in accordance to Article 8 WFD (e.g. in PDF- or DOC-format) 
(Y/N). If yes, please upload report or provide hyperlink.  


 


                                                 
3 Monitoring requirements for protected areas (other than for the abstraction of drinking water) identified in 
Annex IV will be incorporated into WISE and are not required to be reported here. 
4 It may be necessary to monitor parameters at a number of sub-sites within a single monitoring site (E.g. to 
determine profiles of stratification in lakes/reservoirs, transitional and coastal waters or in large rivers (e.g. 
temperature, oxygen, nutrient or phytoplankton conditions) or to monitor chemical and biological quality 
elements at different points in one site.)  
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Reporting Sheet Code SWM 2 
Reporting Sheet Name Surface Water Investigative Monitoring Programme 
Lead DG Env Joachim D’Eugenio 
Lead WRc Carla Littlejohn 
Other inputs MS comments 
Status 
 Date 
 Version 


 
14 November 2005 
5.0 


 


2007 Reporting Sheet – SWM 2 


What should be reported (general overview)? 


Investigative monitoring is ‘reactive’ in nature and as such, differs from the more ‘routine’ 
surveillance and operational programmes. No detailed site specific information can be 
provided up front in relation to investigative monitoring. However, methodologies/strategies 
can be put in place detailing how each MS will investigate exceedances, reasons for likely 
failure to meet the environmental objectives and pollution incidents.  


Strategies may include: 


• Implementation of early warning systems (e.g. alert systems, public enquiries, pollution 
incident helplines etc); 


• Procedures for dealing with individual excedences (e.g. maximum allowable 
concentrations) and long-term excedences (e.g. likelihood of non-compliance); 


• Procedures for dealing with pollution incidents (e.g. incident notification, site visits, 
monitoring, reporting and action such as fines, clean-up etc); 


In order to assess compliance with the requirements for investigative monitoring, MS are 
requested to provide an overview of the methodology/strategies that have been put in place at 
an RBD level to address the above issues.  


 


Why is it needed? 


WFD Article 8 requires that monitoring programmes be established for each RBD and made 
operational by December 2006, and must be implemented in accordance with Annex V.  


While Annex V sets out the minimum requirements for establishment of surface water 
investigative monitoring programmes, it is up to individual MS to develop/implement the 
programmes, ensuring that the network of sites, parameters indicative of the QEs and 
monitoring frequencies are sufficient to provide a comprehensive and coherent overview of 
surface water status within each RBD. 







10 


WFD Annex V 1.3 requires that, under certain circumstances and to supplement surveillance 
and operational monitoring, MS may need to establish an investigative monitoring 
programme.  


The purpose of investigative monitoring is to determine: 


• Reasons for excedences, where these are unknown; 


• Reasons for the likely failure to achieve the environmental objectives and where 
operational monitoring has not already been established; and, 


• The magnitude and impacts of accidental pollution 


The outcomes of investigative monitoring will be used to inform the programme of measures. 


Annex V 1.3.3 sets out the objectives and requirements for investigative monitoring. 
Additional monitoring requirements for protected areas and standards for monitoring are set 
out in Annex 1.3.5 and 1.3.6, respectively. No specific guidance is provided on selection of 
sites and monitoring frequencies. However, the number of sites and monitoring frequencies 
must be sufficient to determine the magnitude and impacts of accidental pollution and to 
achieve acceptable levels of confidence and precision.  


For further information in relation to the establishment of operational monitoring 
programmes in accordance with the WFD, refer to the Monitoring Guidance Document 
(WFD CIS Guidance Document No. 7).  


Detailed list of what should be reported 


Most importantly the strategy for setting up the investigative monitoring should be described, 
including the intended date for implementation of the monitoring strategy (if it differs from 
22 December 2006) (see summary text section).  


In addition and where investigative monitoring has already taken place (e.g. following a 
pollution incident), the following information is requested in relation to an incident until the 
date of reporting in order to illustrate how the strategy is working in practice (see data and 
summary text section). 


Geographic information 


No geographic information is required. 


Data (only for illustration of incident) 


 


• Type of investigative monitoring programme (e.g. incident response, unknown 
excedences, likely failure of objectives); 


• QEs and parameters monitored; 


• Number of monitoring stations for each programme; 
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• Number of monitoring occasions (e.g. 1 off, monthly for 1 year etc); 


Summary text 


• Summary of investigative monitoring strategy (<5000 characters)  


Where investigative monitoring has already taken place (e.g. following a pollution 
incident), the following information is requested in relation to a programme of investigative 
monitoring initiated in order to illustrate how the strategy works in practice: 


• Brief summary (<2000 characters) to illustrate how the strategy works.  


References, preferably hyperlinks should be made to sources of more detailed information. 


Other Questions 


Did you produce a “paper-based” report, e.g. for national consultation, international 
coordination, public information or other purposes, to describe the establishment of the 
monitoring programmes in accordance to Article 8 WFD (e.g. in PDF- or DOC-format) 
(Y/N). If yes, please upload report or provide hyperlink.  
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Reporting Sheet Code GWM 1 
Reporting Sheet Name Summary of Monitoring Programme for Groundwater 


(Quantitative and Chemical Status) 
Lead DG Env Joachim D’Eugenio 
Lead WRc Carla Littlejohn 
Other inputs Philippe Quevauviller, UBA Vienna, MS comments 
Status 
 Date 
 Version 


 
14 November 2005 
5.0 


 


2007 Reporting Sheet – GWM 1 


What should be reported (general overview)? 


MS are required to submit summary reports of the groundwater monitoring programmes 
developed in accordance with Annex V. The summary reports will need to provide the 
following information at an RBD level: 


• Purpose of the monitoring programme; 


• Groundwater bodies (GWBs) or groups of GWBs monitored in each RBD; 


• Number of groundwater monitoring sites; 


• Frequency of monitoring; 


• Number of monitoring sites located in waters used for the abstraction of drinking water; 


• Monitoring of GWBs that cross MS boundaries  


• An overview of the methodology/criteria for selection of the monitoring sites and 
frequencies. 


To enable a comprehensive assessment of the groundwater monitoring programme, MS are 
also requested to provide metadata and information on the monitoring sites. For each 
monitoring site included in the groundwater monitoring network information should be 
provided on: 


• The GWB or group of GWBs to which the site is associated; 


• Any additional monitoring requirements in relation to drinking water abstraction areas; 


• Whether the GWB crosses MS boundaries. 


Why is it needed? 


WFD Article 8 requires that groundwater monitoring programmes be established for each 
RBD and made operational by December 2006, and must be implemented in accordance with 
Annex V.  
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WFD Annex V (2) requires that MS must establish a groundwater monitoring programmes 
(quantitative and chemical status). The groundwater network must be designed in order to 
provide a reliable assessment of the status of all GWBs or groups of GWBs, including the 
assessment of the available groundwater resource. 


For further information in relation to the establishment of monitoring programmes in 
accordance with the WFD, refer to the Monitoring Guidance Document (WFD CIS Guidance 
Document No. 7).  


A summary report of the monitoring programmes must be reported to the Commission by 
March 2007. This summary should be sufficient to enable the Commission to carry out 
screening to ensure that the monitoring networks established for each purpose will be 
adequate to provide a comprehensive and coherent overview of groundwater status for each 
RBD within each MS. 


The Commission will check comparability of the monitoring programmes between Member 
States and consistency with the requirements of Annex V WFD and the outcome of the 
Article 5 analysis. Moreover, the Commission will use this information to inform the 
European Parliament and the public about the implementation progress in the Member States. 
Finally, some of the base data sets (such as geographic information) are necessary to 
establish a reference dataset with which monitoring results can be related and exchanged 
between the Member States and the European bodies more easily at a later stage.  


Detailed list of what should be reported 


Geographic information 


For each site, the following information is requested: 


• Unique site identifier;  


• Identify the type of monitoring site:  
a) Is the site a well or a spring?  
b) Is the site a quantitative or chemical monitoring site, or both? 


• Identify the use of monitoring site:  
Is the site used for monitoring, drinking water supply, industrial supply, irrigation or 
others? 


• Unique code of GWB or group of GWBs to which the site is associated (1 to 1-, 1 to 
many- or many to 1-relationship possible); 


• X co-ordinate (latitude) of the site;  


• Y co-ordinate (longitude) of the site 


• Identify if the site is part of existing international monitoring networks (e.g. EIONET 
Water); 


• Information on sampling depth (site allows for sampling of upper, medium or deeper 
layer of the GW-body or for mixed samples) 
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• Parameter identifier 


Data 


The following should be reported on the RBD level: 


• Intended start date (if it differs from 22 December 2006); 


• Total number of monitoring sites to be (or expected to be) monitored; 


• Total number of protected areas used for drinking water abstraction (from groundwater) 
for which there are GW monitoring sites associated; 


• List of parameters (mainly level and pollutants) expected to be monitored; 


•  


For sites that are located in drinking water abstraction areas, the following information 
should be provided: 


• Any additional monitoring requirements in relation to drinking water abstraction areas, 
over and above those already provided; and, 


Detailed site-specific information on monitoring frequencies is only required where 
monitoring deviates from the general programme outlined above. 


Summary text 


The following should be reported on the RBD level separately for quantitative and chemical 
monitoring programmes: 


• Brief summary (<2000 characters) of methodology/criteria used to select sites; 


• Brief summary (<2000 characters) of the sampling and analysis methodology to be used 
and details of any relevant national or international standards (e.g. CEN/ISO); 


• Brief summary (<2000 characters) of the specific arrangements (where different from the 
ones mentioned above) in place for the monitoring of transboundary groundwater bodies; 


• Brief summary (<2000 characters) of the methodology/criteria used to select monitoring 
frequencies; and, 


• If the monitoring programmes will start later than 22 December 2006, brief summary 
(<2000 characters) justifying why the monitoring programme/s are delayed; 


• If the monitoring programme includes the identification of sub-sites5, brief summary 
(<2000 characters) to what extend and how the concept of sub-sites has been applied; 


                                                 
5 It may be necessary to monitor parameters at a number of sub-sites within a single groundwater monitoring 
sites (e.g. depth profiles within the saturated soil zone (below the water table) or within the unsaturated zone 
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References (preferably hyperlinks) should be made to sources of more detailed information. 


 


Other questions 


Did you produce a “paper-based” report, e.g. for national consultation, international 
coordination, public information or other purposes, to describe the establishment of the 
monitoring programmes in accordance to Article 8 WFD (e.g. in PDF- or DOC-format) 
(Y/N). If yes, please upload report or provide hyperlink.  


                                                                                                                                                       
where perched waters may be present due to the occurrence of impermeable or semi-permeable strata (e.g. clay 
horizons)).  
 





Bauer
Dateianlage
Monitoring-reportingGuidance-V5.0.pdf
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ROHÜBERSETZUNG  
(DA ENGLISCHES ORIGINAL ZUM TEIL NICHT SCHLÜSSIG) 


 
Status  
 
Titel: Berichtsformulare für Hochwassergefahren- und 


Hochwasserrisikokarten (Entwurf)  
 
Fassung: 8. Entwurf  Datum: 11. November 2010 
 
Autor(en):  Redaktionsgruppe 


Maria Brättemark, GD UMW.D.1 
 
Hintergrund: 
 
Der 2. Entwurf des Berichtsformulars für Hochwassergefahren- und 
Hochwasserrisikokarten basierte auf dem von einigen Mitgliedern der 
Redaktionsgruppe ausgearbeitetem 1. Entwurf, der nach ersten 
Diskussionen der Redaktionsgruppe über die Visualisierung und die Links 
zu WISE/INSPIRE weiterentwickelt wurde. Der 3. Entwurf berücksichtigt 
einige erste Kommentare der Redaktionsgruppe vom 26. Oktober 2009. Im 
4. Entwurf sind einige schriftliche Kommentare der Redaktionsgruppe 
eingearbeitet. 
 
Beim 5. Entwurf wurden Kommentare der Redaktionsgruppensitzung vom 
26. Februar 2010 berücksichtigt. Der 6. Entwurf beinhaltet Änderungen, die 
während der Redaktionsgruppensitzung am 10./11. Juni 2010 direkt am 
Bildschirm eingegeben wurden, sowie zusätzliche Änderungen, auf deren 
Aufnahme man sich geeinigt hatte. Der 7. Entwurf beinhaltet die 
Kommentare der Redaktionsgruppensitzung vom 21./22. September 2010. 
Der 8. Entwurf enthält die Änderungen der WG F 8 (27./28. Oktober 2010). 
 
Nächste Schritte 
- Übermittlung an SCG zur Genehmigung am 10./11. November 2010 und 
im Falle der Genehmigung, 
- Übermittlung an Wasserdirektoren zur Genehmigung am 2. /3. Dezember 
2010. 
 
Kontaktpersonen: 
Maria Brättemark (GD UMW) (Maria Braettemark@ec.europa.eu),  
Jorge Rodriguez Romero (GD UMW) (Jorge.rodriguez-
romero@ec.europa.eu), 
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A. Einleitung  
 
Gemäß Artikel 6 der Hochwasserrichtlinie sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, 
Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten zu erstellen. Diese Karten sind auf 
der Ebene der Flussgebietseinheiten und im bestgeeigneten Maßstab für Gebiete zu 
erstellen, bei denen ein potenziell signifikantes Hochwasserrisiko gemäß Art. 5 bzw. Art. 
13 Abs. 1 Buchstabe a besteht, bzw. für die Gebiete, bei denen die Mitgliedstaaten 
entscheiden, Hochwasserkarten gemäß Art. 13, Abs. 1, Buchstabe b (Art. 6 Abs. 1) zu 
erstellen. Die Mitgliedstaaten werden den bestgeeigneten Maßstab für die 
Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten festlegen, wobei z.B. je nach 
erfasstem Gebiet oder der Art der Karte unterschiedliche Maßstäbe möglich sind. Der 
Maßstab, in dem Informationen auf europäischer Ebene über WISE zur Verfügung 
gestellt werden, ist etwas anderes, und die Visualisierung von Informationen in Bezug 
auf Hochwasser in WISE (im Maßstab 1:250.000) wird in einer separaten GIS-Leitlinie 
(CIS-Leitlinie Nr. 22, neuer Anhang 13) entwickelt werden. Den Mitgliedstaaten ist es 
überlassen, je nach Art des spezifischen Hochwassers unterschiedliche 
Hochwasserkarten zu erstellen, solange die Bestimmungen der Richtlinie eingehalten 
werden. 
 
Die Hochwassergefahrenkarten müssen die geografischen Gebiete erfassen, die bei 
unterschiedlichen Szenarien überflutet werden könnten (Art. 6, Abs. 3), während 
Hochwasserrisikokarten die potenziellen hochwasserbedingten nachteiligen 
Auswirkungen der unterschiedlichen Hochwasserszenarien (Art. 6, Abs. 5) aufzeigen 
müssen. Die Hochwasserkarten sind für folgende Hochwasser-Szenarien zu erstellen:  
 


(a) Hochwasser mit niedriger Wahrscheinlichkeit oder Szenarien für 
Extremereignisse 


(b) Hochwasser mit mittlerer Wahrscheinlichkeit (voraussichtliches 
Wiederkehrintervall ≥ 100 Jahre) 


(c) gegebenenfalls Hochwasser mit hoher Wahrscheinlichkeit. 
 
Die Mitgliedstaaten haben bei der Zuordnung spezifischer 
Hochwasserwahrscheinlichkeiten zu diesen Szenarien Ermessensspielraum. 
 
Für jedes dieser Szenarien müssen die Mitgliedstaaten Angaben zum Ausmaß der 
Überflutung und der Wassertiefe bzw. dem Wasserstand machen (Art. 6 Abs. 4). 
Gegebenenfalls können die Mitgliedstaaten auch Angaben zu Fließgeschwindigkeiten 
oder dem relevanten Wasserabfluss machen. 
 


Code des 
Berichtsformulars 


 


Titel des Berichtsformulars Hochwassergefahren- und  Hochwasserrisikokarten 
Federführung GD UMW Jorge Rodriguez Romero / Maria Brättemark 
Federführung WRc 


 


Edith Hödl-Kreuzbauer 


Sonstige Beiträge  Mitgliedstaaten 
Status 
 Datum 
 Fassung 
 Nächste Schritte 


Post SCG 
28.10.2010 
8  
Diskussionen/Genehmigung SCG, Genehmigung WD 
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Für jedes Hochwasserszenario müssen die Hochwasserrisikokarten folgende Angaben 
enthalten:  
 


1. Anzahl der potenziell betroffenen Einwohner (Orientierungswert) 
2. Art der wirtschaftlichen Tätigkeiten in dem potenziell betroffenen Gebiet 
3. Anlagen gemäß Anhang I der Richtlinie 2008/1/EG des Rates (kodifizierte 


Fassung der Richtlinie 96/61/EG des Rates vom 24. September 1996) über die 
integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, die im 
Falle der Überflutung unbeabsichtigte Umweltverschmutzungen verursachen 
könnten, und potenziell betroffene HWRL-Schutzgebiete1 gemäß Anhang IV 
Nummer 1 Ziffern i, iii und v der Richtlinie 2000/60/EG;  


• Die Karten können auch weitere Informationen enthalten, die der Mitgliedstaat als 
nützlich betrachtet, etwa die Angabe von Gebieten, in denen Hochwasser mit 
einem hohen Gehalt an mitgeführten Sedimenten sowie Schutt mitführende 
Hochwasser auftreten können, und Informationen über andere bedeutende 
Verschmutzungsquellen. 


 
Für Hochwasser in bereits ausreichend geschützten Küstenbereichen und für 
Überflutungen aus Grundwasserquellen können die Mitgliedstaaten beschließen, die 
Erstellung von Hochwassergefahrenkarten auf das Szenario niedrige Wahrscheinlichkeit 
oder Szenarien für Extremereignisse zu beschränken (Art. 6 Abs. 6 und 7).  
 
Die Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten müssen bis zum 22. Dezember 
2013 erstellt und der Kommission bis zum 22. März 2014 zur Verfügung gestellt werden.  
Die Mitgliedstaaten können auch Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten 
verwenden, die vor dem 22. Dezember 2010 fertig gestellt wurden, sofern „das 
Informationsniveau dieser Karten den Anforderungen des Artikels 6 entspricht“ (Art. 13 
Abs. 2). 
 
Bei der Erstellung von Hochwasserplänen für Bewirtschaftungseinheiten (UoM - units of 
management), die von mehreren Mitgliedstaaten geteilt werden, hat ein vorheriger 
Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten stattzufinden (Art. 6 Abs. 2).  
 
Die Erstellung der Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten ist mit der 
Überprüfung der Bewertung gemäß Art. 5 der Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG zu 
koordinieren. Diese Koordinierung soll sicherstellen, dass die jeweiligen Informationen 
konsistent sind; Hauptzweck der Koordinierung ist es, sich auf die Möglichkeiten zur 
Verbesserung der Effizienz, den Informationsaustausch und das Erzielen gemeinsamer 
Synergien und Vorteile in Bezug auf die Umweltschutzziele jener Richtlinie zu 
konzentrieren.   
 
Um der Kommission eine Bewertung der Übereinstimmung der Hochwassergefahren- 
und Hochwasserrisikokarten der Mitgliedstaaten mit den Anforderungen der Art. 6 und 
Art. 13 Abs. 2 zu ermöglichen, enthält dieses Berichtsformular einige 
zusammenfassende Fragen zur bei der Vorbereitung der Hochwassergefahren- und 
Hochwasserrisikokarten verwendeten Methodik.  
 
Die Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten sind von den Mitgliedstaaten 
auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.  
 


                                                 
1 Der Begriff „Schutzgebiete“, der sich hier auf Gebiete gemäß HWRL Anhang IV, Nummer 1, Ziffern i, 
iii und v, wie z.B. Natura-2000-Gebiete, bezieht, sollte nicht mit (z.B. durch Deiche) vor Hochwasser 
geschützten Gebieten verwechselt werden.  
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Allen Berichtspflichten im Rahmen der Richtlinie ist elektronisch mittels WISE (Water 
Information Systems for Europe) nachzukommen. Die Meldung von Informationen zu 
den Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten in Form eines Berichtsformulars 
stellt jedoch in diesem Zusammenhang in zweierlei Hinsicht eine prinzipielle 
Herausforderung dar.  
 
Erstens entspricht der gegenwärtige Visualisierungsmaßstab von Karten in der aktuellen 
WISE-Ansicht (Maßstab 1:250.000) eventuell nicht dem in der Richtlinie angeführten am 
besten geeigneten Maßstab für derartige Karten.  
 
Zum anderen treten die Vorschriften der INSPIRE-Richtlinie über die Metadaten für die 
zugehörigen (räumlichen) Themen erst nach 2014 in Kraft, und damit 
höchstwahrscheinlich erst nach Ablauf der Meldefristen für die Hochwassergefahren- 
und Hochwasserrisikokarten. 
 
Dies führt zu einem zweigleisigen Ansatz bei der Berichterstattung zu den 
Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten und deren Visualisierung mittels 
WISE.  
 
Aufgrund dieser Herausforderungen ist ein dezentraler und stufenweiser Ansatz bei der 
Meldung von Informationen zu den Hochwasserkarten vorgesehen. Die Einzel- und 
Referenzdaten für die Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten werden in den 
nationalen Archiven für diese Karten vorgehalten (dezentraler Ansatz), mit Weblinks zu 
diesen Karten mittels wie in Abschnitt C dargestellter geografischer Angaben (sowie 
durch Textinformationen zu den verwendeten Methodiken), diese der Öffentlichkeit durch 
WISE zugänglich gemacht. . 
 
Bei dem schrittweisen Ansatz wird vorgeschlagen, dass für die nähere Zukunft (bis 
2014) die Meldung von Informationen zu den Hochwasserkarten auf Textinformationen 
zu den verwendeten Methodiken beruhen sollte und die Berichterstattung von 
geografischen Informationen so erfolgt, wie in Abschnitt C dargestellt, mit Weblinks zu 
den Einzelkarten, die in den Mitgliedstaaten vorgehalten werden. Die Visualisierung 
sollte dergestalt geschehen, dass der Nutzer aus der EU-weiten WISE-Hintergrundkarte 
ein Gebiet auswählen kann und dann mittels eines Hyperlinks in WISE umschalten und 
sich direkt in das entsprechende Gebiet auf Ebene des Mitgliedstaats hineinzoomen 
kann. Dies berücksichtigt auch die Meldung von Informationen zu bereits erstellten 
Karten gemäß Art. 13 Abs. 2. Es sind, wie in Abschnitt C dargelegt, diejenigen Daten zu 
melden, die notwendig sind, damit bestimmte Karten- und Referenzdatensätze auf 
europäischer Ebene (WISE-Maßstab) erstellt werden können, und die es der 
Kommission ermöglichen, die Einhaltung der Bestimmungen zu überprüfen, und die der 
Kommission, einschließlich JRC (Gemeinsame Forschungsstelle) und EEA (Europäische 
Umweltagentur), nach vorheriger Zustimmung des Mitgliedstaats, auch für andere 
Zwecke, zur Verfügung stehen.  
 
Wenn langfristig  dann INSPIRE umgesetzt wird, das ja insbesondere für den zweiten 
Zyklus an Hochwasserkarten operativ sein soll (Frist für die Erstellung der Karten: 22. 
Dezember 2019), sollte das Format für die Meldung von Informationen zu den 
Karten/Daten und den Informationsaustausch sowie die Visualisierung/Anzeige der 
Hochwasserkarten dezentraler Art sein, wie in der [INSPIRE-]Richtlinie vorgesehen, und 
den Anforderungen der SEIS (Shared Environmental Information System)-Initiative 
entsprechen und mittels WISE zur Verfügung gestellt werden. 
 


Kommentar [MP1]:  
ANMERKUNG: 
Es geht hier um die verwendeten 
Datengrundlagen. (= INSPIRE-
Themenlayer) 


Kommentar [AH2]:  
ANMERKUNG:  
Hochwassergefahren- und 
Hochwasserrisikokarten sowie 
die zugehörigen Detail- und 
Referenzdaten [(GIS-Layer)] 
werden [im am besten 
geeigneten Maßstab] in den 
nationalen Archiven 
vorgehalten (dezentraler 
Ansatz). Der Öffentlichkeit 
werden diese Karten in WISE 
über Weblinks, die an die in 
Abschnitt C dargestellten 
geografische Angaben (sowie 
an die ins WISE gelieferten 
Textinformationen zu den 
verwendeten Methodiken) 
angebunden sind, zugänglich 
gemacht. 
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 Achtung! 
Vollständig den Anforderungen von INSPIRE entsprechende 
Berichtsformate stehen eventuell noch nicht für den 1. Meldezyklus 
von Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten zur 
Verfügung. Die Mitgliedstaaten müssen das System für die Meldung 
von Informationen spätestens für den 2. Zyklus (März 2020) 
umgesetzt haben, wenn natürlich auch die Meldungen für den 1. 
Zyklus schon so weit wie sinnvollerweise möglich den Bestimmungen 
von INSPIRE entsprechen sollten.  
Abhängig von den Entwicklungen bei der Umsetzung von INSPIRE 
kann es sein, dass dieses Berichtsformular oder andere damit 
zusammenhängende Dokumente überarbeitet werden müssen.  
 
Für den 1. Zyklus können die Mitgliedstaaten entweder in einem INSPIRE-
kompatiblen Format berichten (dezentrales System), oder falls dies in einem 
Mitgliedstaat noch nicht vollständig umgesetzt ist, mit Hyperlinks zu in 
digitalem Format vorliegenden Karten, mit georeferenzierten Hyperlinks, die 
den Zugang von einem in WISE identifizierten Gebiet aus ermöglichen. Für 
den 2. Zyklus haben die Berichtsformate/-schemata möglichst vollständig 
INSPIRE zu entsprechen. 


 
Für beide Stufen muss der Inhalt der Meldung in diesem Berichtsformular festgelegt 
werden, wobei sich die technischen Berichtsschemata und –formate  jedoch zwischen 
1. und 2. Zyklus unterscheiden können. Die für den 1. Umsetzungszyklus entwickelten 
Berichtsformulare werden nach der Berichterstattung bewertet und gegebenenfalls 
überarbeitet werden. Dies kann insbesondere für die Meldung von Informationen zu den 
für die Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten von Relevanz sein. 
 
CIS-Leitfaden Nr. 22: Der aktualisierte Leitfaden zur Umsetzung der GIS-Elemente der 
EU-Wasserpolitik ist zu berücksichtigen und entsprechende Teile sollten auch für den 
Zweck der Berichterstattung im Rahmen der Hochwasser-Richtlinie durch die WG F (mit 
Unterstützung der Redaktionsgruppe) aktualisiert werden.2 Die 
Berichterstattung/Datenaustauschformate und die Visualisierung sind außerdem gemäß 
den entsprechenden Anforderungen von INSPIRE weiterzuentwickeln, insbesondere in 
Bezug auf das Anhang-III-Thema Gebiete mit naturbedingten Risiken, aber auch in 
Bezug auf andere relevante Themen. Es ist eine aktive Beteiligung von WG F bei der 
Erarbeitung der INSPIRE-Anforderungen vorgesehen. 
 
Es können unterschiedliche bestehende Datenlayer in WISE (z.B. 
Flussgebietseinheiten, Untereinheiten, sowie der sich gegenwärtig in der Entwicklung 
befindende WISE-Referenzdatensatz Main rivers and main lakes), sowie Datenbanken 
wie das Europäische Schadstofffreisetzungs- und –verbringungsregister (E-PRTR) 
verwendet werden, ebenso wie beispielsweise für PFRA zur Verfügung gestellte 
Hintergrundkarten (je nach Anwendung von Art. 4 Abs. 5 und Art 13 Abs.1), die 
Informationen zu Topographie und Landnutzung enthalten. 
 
Wie in dem Konzeptpapier zur Berichterstattung (Kap. 3.2) skizziert, kann – mit 
Zustimmung der Mitgliedstaaten – auch nach Informationen für andere Zwecke gefragt 
werden, die über die reinen Konformitätsüberprüfungen im Rahmen der 
Hochwasserrichtlinie hinausgehen. Im Hinblick auf eine Straffung der Berichterstattung,  
beispielsweise zum Zustand der Umwelt an die Europäische Umweltagentur und der 


                                                 
2


 http://circa.europa.eu/Members/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents&vm
=detailed&sb=Title 
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Berichterstattung im Rahmen der Hochwasserrichtlinie, kann es sein, dass um einige 
zusätzliche, optionale Informationen gebeten wird.  
 
Um die technischen Berichtsformulare zu vereinfachen und zu strukturieren, werden 
Auswahllisten für die Arten von Hochwasser und Arten von negativen Auswirkungen 
entwickelt, die dann in den Berichtsschemata umzusetzen sind. Zu diesem Zweck 
können geeignete Strukturen wie die NACE-Codes3, oder entsprechende nationale 
Systeme genutzt werden. 


 
 Achtung! 


Ein koordiniertes Vorgehen ist hinsichtlich des Maßstabs für die 
Flussgebietseinheit (bzw. ggf. der kleineren Bewirtschaftungseinheit) 
notwendig, ebenso wie hinsichtlich der Festlegung der gemeinsamen 
Szenarien, beispielsweise im Hinblick auf die Beurteilung der 
Auswirkungen des Klimawandels auf Hochwasser (S. Leitfaden 
„River Basin Management in a changing climate“ (Bewirtschaftung 
eines Flussgebiets in Zeiten des Klimawandels), was sich auf die 
Hochwasserkarten auswirken kann. 
Daher wird die Koordinierung zwischen Mitgliedstaaten und zwischen 
Regionen bei gemeinsamen Flussgebietseinheiten / 
Bewirtschaftungseinheiten bei der Erstellung von 
Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten von Bedeutung 
sein. 


 
Außerdem wird angemerkt, dass es vorkommen kann, dass bestimmte Informationen 
hinsichtlich der Umsetzung dieser Richtlinie, wie z.B. das Kartieren von Auswirkungen 
von Ausfällen kritischer Infrastrukturen, der Kommission gemeldet werden müssen; 
sollten diese Informationen in dem jeweiligen Mitgliedstaat als Verschlusssache gelten, 
jedoch ausschließlich zum Zwecke der Prüfung auf Übereinstimmung.  


 
B. Wie wird die Kommission die Informationen verwen den?  
 
Die Berichtsanforderungen in diesem Berichtsformular ermöglichen es der Kommission, 


1 zu überprüfen, ob die Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten der 
Mitgliedstaaten den Anforderungen der Richtlinie entsprechen, hierzu 
gehört,  
1.1 wie maßgebliche Informationen berücksichtigt wurden und welche 


Methodiken zur Erstellung der Karten verwendet wurden, und dass die 
Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten die maßgeblichen 
Szenarien (Art. 6 Abs. 3) und Daten (Art. 6 Abs. 4 und 5) enthalten; 


1.2 wie die potenziell nachteiligen Auswirkungen identifiziert und in den 
Hochwasserrisikokarten dargestellt wurden (Art. 6 Abs. 5); 


1.3 gegebenenfalls die Begründung für die Anwendung von Art. 6 Abs. 6 
(Küstengebiete) und Art. 6 Abs. 7 (Überflutungen aus 
Grundwasserquellen);   


1.4 dass Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten der 
Öffentlichkeit transparent zugänglich gemacht werden (Art. 10 Abs. 1); 


                                                 
3 NACE: Die Statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft, allgemein 
nach der französischen Bezeichnung   (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté 
européenne) NACE abgekürzt und auch so genannt, ist ein Klassifizierungssystem der europäischen Wirtschaft, 
das auf einem 6-stelligen Code beruht. 


Kommentar [MP3]:  
ANMERKUNG : 
Soll heißen, dass die EEA um 
(optionale) Informationen bittet, 
die sie über die SoE-
Berichterstattung gerne hätte, aber 
bislang nicht bekommen hat (z. B. 
Angaben zu water quantity).  


Kommentar [AH4]:  
ANMERKUNG : 
dieser Satz ist im Englischen 
nicht zweifelsfrei formuliert 
bedeutet jedoch folgendes: 
Daten müssen der KOM auch 
dann gemeldet werden, wenn 
diese Informationen in dem 
jeweiligen Mitgliedstaat als 
Verschlusssache gelten; in 
solchen Fällen werden diese 
jedoch ausschließlich zum 
Zwecke der Prüfung auf 
Übereinstimmung genutzt 
(Compliance Check), jedoch 
nicht öffentlich gemacht oder 
durch die KOM für 
Auswertungen verwendet 
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1.5 dass die Karten auf Ebene der Bewirtschaftungseinheit erstellt werden 
(Art. 6 Abs. 1); 


1.6 dass im Falle von internationalen RBD oder UoM vor der Erstellung 
der Karten maßgebliche Informationen zwischen den Mitgliedstaaten 
ausgetauscht wurden (Art. 6 Abs. 2);  


2 zu vergleichen, welche Methodiken in den Mitgliedstaaten, RBD und UoM 
und innerhalb von UoM/RBD angewendet wurden, insbesondere in Bezug 
auf internationale RBD und UoM, und wie von Informationen Gebrauch 
gemacht wurde;  


3 zu bewerten, in wie weit Art. 13. Abs. 2 im Vergleich zu den Anforderungen 
von Art. 6 korrekt angewendet wurde;  


4 digitale Karten zur Darstellung ausgewählter Aspekte der Hochwasserkarten 
in WISE auf europäischer Ebene zu erstellen, wobei bei den Formaten noch 
Einigung zu erzielen ist; 


5 festzustellen, ob bei der Identifizierung der verschiedenen Szenarien der 
Klimawandel berücksichtigt wurde, und wenn ja, wie, unter Berücksichtigung 
der Tatsache, dass dies in Bezug auf die Kartierung keine notwendige 
Anforderung der Richtlinie ist. 


 
Einige spezifische Informationen werden auch der Öffentlichkeit über WISE zugänglich 
gemacht.  


  
Die Kommission wird bei der Überprüfung der Einhaltung dieser Aspekte folgende 
Kriterien zur Anwendung bringen: 


1 Vollständigkeit des Erfassungsbereichs der Karten hinsichtlich der Gebiete 
potenzieller signifikanter Hochwasserrisiken und der Gebiete gemäß Art. 13 
Abs. 1 Buchstabe b und der Abdeckung in Bezug auf die 
Hochwasserszenarien und potenzielle negative Auswirkungen, sowie anderer 
maßgeblicher Faktoren, wie in Art. 6 festgelegt.  


2 Transparenz der Verfahren, Methodiken, Berichte und Informationen, die 
gemäß den entsprechenden Artikeln der Öffentlichkeit und den angrenzenden 
Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt werden; 


3 Berücksichtigung der maßgeblichen unterschiedlichen Arten von Hochwasser, 
wobei die Maßgeblichkeit auf der vorläufigen Bewertung des 
Hochwasserrisikos basiert.  


 
 
C. Detaillierte Liste der erforderlichen Angaben 
 
Geografische Angaben4   
Die Karten, auf die in Punkt 2 und 6 weiter unten Bezug genommen wird, sind gemäß 
der Richtlinie auf nationaler Ebene im bestgeeigneten Maßstab zu erstellen und der 


                                                 
4  Georeferenzierte Informationen sind gemäß WISE-GIS-Leitfaden Nr. 22 zu melden, 


außerdem sollte für die Meldung geografischer Informationen im Rahmen der 
Hochwasserrichtlinie ein spezieller Leitfaden entwickelt werden, der den Leitfaden 
Nr. 22 als neuer Anhang 13.4 ergänzt, und der auch ein Template für die zu 
meldenden Shape-Datei(en) oder zu einem späteren Zeitpunkt die Struktur einer 
GML-Datei enthalten sollte.  
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Kommission zu melden/zugänglich zu machen, während sie jedoch an ihrem nationalen 
Speicherort verbleiben5. Außerdem müssen die Mitgliedstaaten einige Daten im 
Zusammenhang mit dem Inhalt der Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten 
wie in Art. 6 festgelegt zur Verfügung stellen, um die Erstellung von Übersichtskarten 
auf europäischer Ebene über die WISE-Schnittstelle (oder eine Überprüfung der 
Einhaltung der Vorschriften bzw. Bewertungen durch die Kommission und die EEA) zu 
ermöglichen. Das exakte Format und der Inhalt der Berichterstattung, sowie die 
Visualisierung im EU-Maßstab über die WISE-Schnittstelle werden nach Entwicklung 
und Austestung der GIS-Formate weiterentwickelt werden. Für den 1. Zyklus können die 
Mitgliedstaaten entweder in einem INSPIRE-kompatiblen Format berichten (dezentrales 
System), oder falls dies in einem Mitgliedstaat noch nicht vollständig umgesetzt ist, mit 
Hyperlinks zu in digitalem Format vorliegenden Karten, mit georeferenzierten Hyperlinks, die den 
Zugang von einem in WISE identifizierten Gebiet aus ermöglichen. Für den 2. Zyklus sollten die 
Berichtsformate/-schemata möglichst vollständig INSPIRE entsprechen. 


1. Übersichtskarte der Flussgebietseinheit oder der Bewirtschaftungseinheit, auf der 
klar ersichtlich ist, für welche Bereiche detailliertere Hochwassergefahren- und 
Hochwasserrisikokarten in den nationalen Systemen vorgehalten werden, und damit 
in Zusammenhang stehenden Informationen 6 Es wird davon ausgegangen, dass die 
Berichterstattung zu Gebieten mit einem potenziell signifikanten Hochwasserrisiko gemäß 
Artikel 5 eine solche Übersichtskarte einschließt, dann wären unter diesem Punkt keine 
weitergehenden Berichtspflichten zu erfüllen.  Dies beinhaltet die Angabe der Shape-
Dateien zu dem geografischen Ausmaß der Gebiete, die im jeweiligen Szenario 
überflutet werden [könnten], zusammen mit damit zusammenhängenden Daten (s. 
Abschnitt Datenpunkte 1–6 ) (Art. 6 Abs. 1) 


 
2. Hochwassergefahrenkarten, die das mit den einzelnen Überflutungsszenarien 


(Hochwasser mit hoher Wahrscheinlichkeit7, mittlerer Wahrscheinlichkeit8, niedriger 
Wahrscheinlichkeit9) verbundene mögliche Ausmaß der Überflutung im 
entsprechenden Maßstab aufzeigen, einschließlich Wassertiefe bzw. Wasserstand 
und gegebenenfalls Fließgeschwindigkeit oder relevanter Wasserabfluss10, für die 
gemäß Artikel 5 oder Art. 13 Abs. 1 Buchstabe a oder b (Art. 6 Abs. 3 und 4) 
identifizierten Gebiete. 


 
3. Hochwasserrisikokarten, die die potenziellen hochwasserbedingten nachteiligen 


Auswirkungen in Bezug auf die Anzahl der bei den verschiedenen 
Hochwasserszenarien potenziell betroffenen Einwohner (Orientierungswert) 
aufzeigen (Art. 6 Abs. 5 Buchstabe a);  


 
4. Hochwasserrisikokarten, die die potenziellen hochwasserbedingten nachteiligen 


Auswirkungen in Bezug auf die Art der bei den verschiedenen 
Hochwasserszenarien potenziell betroffenen wirtschaftlichen Tätigkeiten aufzeigen 
(Art. 6 Abs. 5 Buchstabe b); 


                                                 
5  Tests zur möglichen Vorgehensweise werden durchgeführt und weiterentwickelt, Beginn Frühjahr 


2010. Langfristig gesehen wird die INSPIRE-Kompabilität berücksichtigt werden, s.u.  
6 Das Format dieser Karte und ihre Visualisierung in WISE sind noch zu festzulegen, sie hängen von 


den technischen Entwicklungen zur Zeit des 1. und 2. Zyklus ab. Diese Karte im WISE-Maßstab wird 
auch dazu genutzt werden, sicherzustellen, dass geeignete georeferenzierte Links auf die nationalen 
Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten gesetzt werden können. Die Karte der Gebiete mit 
einem potenziell signifikanten Hochwasserrisiko kann zu diesem Zweck als Grundlage verwendet 
werden. 


7 gemäß Art. 6 Abs. 3 Buchstabe c, Art. 6 Abs. 6 und 7. 
8  gemäß Art. 6 Abs. 3 Buchstabe b, Art. 6 Abs. 6 und 7. 
9  gemäß Art. 6 Abs. 3 Buchstabe a. 
10 Gegebenenfalls Fließgeschwindigkeit oder relevanter Wasserabfluss gemäß Art. 6 Abs. 4 Buchstabe c. 
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5. Hochwasserrisikokarten, die die potenziellen hochwasserbedingten nachteiligen 


Auswirkungen in Bezug auf den Standort von Anlagen11, die im Falle der 
Überflutung unbeabsichtigte Umweltverschmutzungen verursachen könnten sowie 
potenziell betroffene Gebiete gemäß Wasserrahmenrichtlinie Anhang IV Nummer 1 
Ziffern i, iii und v (Art. 6 Abs. 5 Buchstabe c) aufzeigen.   


 
6. Karten, aus denen Küstengebiete ersichtlich werden, die bereits ausreichend 


geschützt sind und bei denen Art. 6 Abs. 6 zur Anwendung kommt. 
 
 
Fakultative geografische Angaben 
 


1. Gebiete, in denen Hochwasser mit einem hohen Gehalt an mitgeführten Sedimenten 
sowie Schutt mitführende Hochwasser auftreten können, für jedes 
Hochwasserszenario (Art. 6 Abs. 5 Buchstabe d).   


 
2. Standorte anderer bedeutender Verschmutzungsquellen, einschließlich potenziell 


betroffener Gebiete, soweit möglich (Art. 6 Abs. 5 Buchstabe d).  
 
3. Karten mit weiteren Informationen, die die Mitgliedstaaten möglicherweise als 


nützlich betrachten (Art. 6 Abs 5 Buchstabe d) (z.B. Hochwasserereigniskarten, 
Hochwasserschadenskarten, Karten bzw. Gebiete, die von Hochwasserschutz 
profitieren, Evakuierungskarten, Karten in Bezug auf sonstige potenzielle natürliche 
oder vom Menschen verursachte Gefahren etc.).  


 
Daten12  
 


1. Art(en) von Hochwasser, georeferenziert auf das in Art. 5 oder Art. 13 Abs. 1 
Buchstabe a oder b identifizierte spezifische Gebiet und fakultativ für Mechanismen 
und Charakteristika [Anm.: Das Berichtsinstrument/-format (z.B. XML-Dateien für 
Informationen in Tabellen/Textform) wird eine Auflistung von Hochwasserarten, 
Mechanismen und Charakteristika bereitstellen, aus der die entsprechenden 
Angaben ausgewählt werden können]. 


 
2. Die den einzelnen Hochwasserszenarien zugeordneten Wahrscheinlichkeiten: hohe, 


mittlere und niedrige Wahrscheinlichkeit. [Anm.: Das Berichtsinstrument (z.B. XML-
Datei) wird eine Auflistung hinsichtlich der Zuordnung zu den einzelnen Szenarien 
(einschließlich der Möglichkeit einer niedrigen Wahrscheinlichkeit oder eines 
Extremereignisses) enthalten, aus der dann ausgewählt werden kann.) 
 


3. Georeferenzierte Informationen zu den potenziellen hochwasserbedingten 
nachteiligen Auswirkungen in Verbindung mit den speziellen Hochwasserszenarien 
in Bezug auf die Anzahl der potenziell betroffenen Einwohner (Orientierungswert) 
[Anm.: Das Berichtsinstrument (z.B. XML-Datei) wird eine Auflistung von potenziell 
nachteiligen Auswirkungen bereitstellen, aus der dann die entsprechenden Angaben 
ausgewählt werden können]. 


 
                                                 
11  Mit Bezug auf Richtlinie 2008/1/EG (kodifizierte Fassung der Richtlinie 96/61/EG) zur 


integrierten Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung.  
12 Das Berichten von Daten wird die geografischen Daten ergänzen, und kann von Mitgliedstaat zu 


Mitgliedstaat in Abhängigkeit von der Verfügbarkeit geografischer Informationen unterschiedlich 
ausfallen. Die Berichtsinstrumente/-formate (z.B. das XML-Dateien für Informationen in 
Tabellen/Textform) werden Auswahllisten enthalten, um die Berichterstattung zu erleichtern. 
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4. Georeferenzierte Informationen zu den potenziellen hochwasserbedingten 
nachteiligen Auswirkungen in Bezug auf die Art der bei den unterschiedlichen 
Überflutungsszenarien potenziell betroffenen wirtschaftlichen Tätigkeiten [Anm.: Das 
Berichtsinstrument (z.B. XML-Datei) wird eine Auflistung von potenziell nachteiligen 
Auswirkungen bereitstellen, aus der dann die entsprechenden Angaben ausgewählt 
werden können]. 


 
5. Georeferenzierte Informationen zu den potenziellen hochwasserbedingten 


nachteiligen Auswirkungen in Bezug auf IPPC-Anlagen und den in Verbindung mit 
den spezifischen Hochwasserszenarien betroffenen Schutzgebieten [Anm.: Das 
Berichtsinstrument (z.B. XML-Datei) wird eine Auflistung von potenziell nachteiligen 
Auswirkungen bereitstellen, aus der dann die entsprechenden Angaben ausgewählt 
werden können]. 


 
6. (Optional) Georeferenzierte Informationen zu den potenziellen hochwasserbedingten 


nachteiligen Auswirkungen und andere Informationen, die von den Mitgliedstaaten in 
Bezug auf die einzelnen Hochwasserszenarien als nützlich erachtet werden [Anm.: 
Das Berichtsinstrument (z.B. XML-Datei) wird eine Auflistung von potenziell 
nachteiligen Auswirkungen bereitstellen, aus der dann die entsprechenden Angaben 
ausgewählt werden können]. 


 
Zusammenfassung 
 


1. Zusammenfassung (< 10.000 Zeichen) zu den Methoden, die verwendet wurden, um 
folgende Aspekte zu identifizieren, bewerten oder berechnen: Ausmaß der 
Überflutung (einschließlich der Auflösung digitaler Geländemodelle); 
Hochwasserwahrscheinlichkeiten (einschließlich Angaben darüber, warum eine 
spezifische Wahrscheinlichkeit gewählt wurde) bzw. Wiederkehrintervalle; 
Wassertiefen oder Wasserstände; gegebenenfalls Fließgeschwindigkeiten oder 
Abflüsse; verwendete Modelle, Datensätze, Unsicherheiten, ob und wenn ja wie der 
Klimawandel bei der Kartierung berücksichtigt wurde (Art. 6);  


 
2. Wenn spezifische Hochwasserszenarien ausgeschlossen wurden13, eine 


Zusammenfassung (< 5.000 Zeichen) mit Angaben zu dem Ausschluss bestimmter 
Szenarien zur Überflutung aus Grundwasserquellen oder in Küstengebieten, sowie 
eine Begründung der entsprechenden Entscheidungen, einschließlich Angaben zur 
Begründung, dass in Küstenbereichen und Gebieten, in denen Art. 6 Abs. 6 und 7 
angewendet wurden, ein ausreichendes Schutzmaß gewährt ist.  


 
3. Zusammenfassung (< 5.000 Zeichen) zu den Methoden (einschl. der Kriterien), die 


verwendet wurden, um bei jedem Hochwasserszenario zu bestimmen  
i. die Anzahl der potenziell betroffenen Einwohner (Orientierungswert) 


(Art. 6 Abs. 5 Buchstabe a)  
ii. die Art der betroffenen wirtschaftlichen Tätigkeiten (Art.6 Abs. 5 


Buchstabe b)  
iii. den Standort von IPPC-Anlagen (Art. 6 Abs. 5 Buchstabe c) 
iv. die Auswirkungen auf Schutzgebiete gemäß WRRL (Art. 6 Abs. 5 


Buchstabe c) 
v. weitere Informationen, die von den Mitgliedstaaten als nützlich 


betrachtet werden (Art. 6 Abs. 5 Buchstabe d). 
 


                                                 
13  Angesichts der Tatsache, dass die Richtlinie hier die Möglichkeit einer Ausnahme von den 
Hauptanforderungen vorsieht, ist die Wahl einer solchen Option zu begründen.  
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4. Zusammenfassung (< 5.000 Zeichen) wie die Koordinierung bei der Erstellung der 


Hochwasserkarten auf Ebene der Flussgebietseinheiten oder der 
Bewirtschaftungseinheiten stattfand (Art 6 Abs. 1), einschl. Erläuterungen, wie der 
vorherige Informationsaustausch bei 
Flussgebietseinheiten/Bewirtschaftungseinheiten sichergestellt wurde, die von 
mehreren Mitgliedstaaten geteilt werden (Art. 6. Abs. 2). 


 
5. Zusammenfassung (<10.000 Zeichen) mit Erläuterungen (die der Öffentlichkeit 


mittels WISE zugänglich zu machen sind14) , wie die Inhalte, der Maßstab, der 
Zweck/ Einsatz, die Genauigkeit, die Legenden, das Veröffentlichungsdatum, die 
zuständigen Behörden und Links zu weiterführenden Informationen (Art. 10 Abs. 1) 
zu verstehen sind.  


 
6. Zusätzlich zu den oben aufgeführten zur Verfügung gestellten Informationen, müssen 


Mitgliedstaaten, die Art. 13 Abs. 2 in Anspruch nehmen, eine Zusammenfassung 
(<5.000 Zeichen) zur Verfügung stellen, in der sie die Inanspruchnahme des Art. 13 
Abs. 2 anzeigen, hierzu kann auch eine Zusammenfassung zusätzlicher relevanter 
Informationen gehören, um zu begründen, dass die gemäß Art. 13 Abs. 2 zur 
Verfügung gestellten Karten ein Maß an Informationen zur Verfügung stellen, das 
den Anforderungen von Art. 6 entspricht. 


 
 
Sonstige Informationen 
 


• Es sollten Hyperlinks zu ausführlicheren Hintergrunddokumenten (z. B. Dokumenten 
zur Methodik, externen Informationsquellen) zur Verfügung gestellt werden. 


 
• Georeferenzierte Hyperlinks zu Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten 


gemäß oben Gesagtem, die in den Mitgliedstaaten in elektronischer Form vorliegen, 
zu den entsprechenden Referenzdatenblättern in WISE, wodurch es möglich wird, 
direkte Links von spezifischen, in WISE enthaltenen, Wasserkörpern oder Standorten 
zu den detaillierten Hochwasserkarten zu erstellen. 


 
 


                                                 
14  Optionen hinsichtlich einer Übersetzung sind noch festzulegen. 


Kommentar [MP5]:  
ANMERKUNG:  
Die KOM möchte offensichtlich in 
WISE Links in einer Form 
bereitstellen, die es ermöglicht für 
den jeweiligen Raumausschnitt 
und/oder vom jeweiligen 
Wasserkörper direkt auf die 
zugehörige detaillierte HW-Karte 
zu kommen. 





Bauer
Dateianlage
0_RS_Karten_WD-Version_20101111_DE.pdf




No. Attribute Short name Definition Type Obligation Attribute values Origin
0.0 TemplateName TEMPLATE Vorgegebener Schablonenname, schreibgeschützt. string (50) Mandatory
1.1 RiverCode RIVER_CD Code des Gesamtgewässers, an dem die Messstelle


liegt. Ermöglicht die eindeutige Zuordnung von
Messstellen in Mündungsbereichen von Gewässern.
Beispiel: 26 für eine Messstelle an der Mosel in
Deutschland. (Für Deutschland gelten die
Empfehlungen der LAWA Richtlinie für die Gebiets- und
Gewässerverschlüsselung)


string (20) Optional


1.2 MemberStateCode_WB MS_CD_WB Nationaler Schlüssel für den Wasserkörper in dem
direkt durch die SurfaceMonitoringStation gemessem
wird. Der Schlüssel setzt sich zusammen aus dem
Country- (für DE) oder MemberStateCode, dem
FeatureClassCode und dem nationalen Schlüssel (z.B.
Beschreibung zu MS_CD_RW).


string (24) Mandatory


2.1 StationName NAME_STN Name der Messstelle string (100) Mandatory
2.2 EuropeanCode_SM EU_CD_SM Internationaler Schlüssel der


SurfaceWaterMonitoringStation. Der Schlüssel setzt
sich zusammen aus dem MemberstateCode, dem
FeatureClassCode und dem nationalen Schlüssel
(siehe Beschreibung zu MS_CD_SM). Generell:
<MemberStateCode>_ <FeatureClassCode>_
<MS_CD_SM>


string (24) Mandatory ,
primary key


WFD-Codelist: MemberStateCode
(1 -2) + FeatureClassCode (4 -5)


2.3 MemberstateCode_SM MS_CD_SM Nationaler Schlüssel für die
SurfaceWaterMonitoringStation. (Für Deutschland gilt:
Sofern Empfehlungen in der LAWA-Arbeitshilfe zur
WRRL bzw in der LAWA Richtlinie für die Gebiets- und
Gewässerverschlüsselung ausgesprochen wurden,
sollte diesen gefolgt werden.)


string (18) Mandatory


2.4 StatusYear STATUS_YR Sofern die Messungen an der Messstelle eingestellt
wurden, ist hier das letzte Jahr der Messungen
anzugeben.


string (4) Optional


2.5 InsertedBy INS_BY Ansprechpartner string (15) Mandatory
2.7 X_Coordinate XCOORD X-Koordinate der Messstelle number (10.5) Optional
2.8 Y_Coordinate YCOORD Y-Koordinate der Messstelle number (10.5) Optional
2.6 SWCategory SW_CAT Messstelle bedient welche Wasserkörperkategorie string (2) Mandatory WFD-Codelist:


WaterbodyTypeCode (1 -2)
3.3 Investigative INVEST Angabe, ob es sich um eine Überwachungsmessstelle


zu Ermittlungszwecken (investigative; WRRL-Anhang V
(1.3.3)) handelt


string (1) Mandatory WFD-Codelist: YNCode


3.2 Operational OPERAT Angabe, ob es sich um eine Messstelle zur
operationellen Überwachung (operational; siehe


string (1) Mandatory WFD-Codelist: YNCode


WFD Template Definition


Template short name: SWstn, Name: SurfaceWaterMonitoringStation, Geometry type: Point


Bundesanstalt für Gewässerkunde: Stand: 09.04.2009 - 11:2
Page 1







No. Attribute Short name Definition Type Obligation Attribute values Origin
WRRL-Anhang V (1.3.2)) handelt


3.1 Surveillance SURVEIL Angabe, ob es sich um eine Messstelle zur
überblicksweisen Überwachung (surveillance; siehe
WRRL-Anhang V (1.3.1)) handelt


string (1) Mandatory WFD-Codelist: YNCode


3.4 Reference REFERENCE Angabe, ob es sich um eine Messstelle zur Ermittlung
von Referenzbedingungen handelt


string (1) Mandatory WFD-Codelist: YNCode


3.5 Intercalibration INTERCAL Angabe, ob es sich um eine
Interkallibrierungsmessstelle handelt


string (1) Mandatory WFD-Codelist: YNCode


3.6 IntMonitoringNetwork MONITORNET Angabe, in welchen internationalen Messnetzen die
Messstelle integriert ist, Buchstaben in aufsteigender
Reihenfolge, mit einheitlichem Trennzeichen ',' Beispiel:
"A,D,Y" entspricht "EIONET, IKSR, A-Level-Messstelle"


string (255) Mandatory WFD-Codelist:
IntMonitoringNetwork


3.7 QualityElementTypes QE_TYPES Angabe zu den bestimmten Qualitätselementgruppen
(Level1)


string (5) Conditional ,
mandatory for
RBD_CD = "2000"


WFD-Codelist:
QualityElementTypeCode (1 - 5)


4.1 ProtectedArea_B AREA_B Angabe, ob die Messstelle in einen Schutzgebiet
gemäß Bathing Directive 76/160/EEC liegt.


string (1) Mandatory WFD-Codelist: YNCode


4.2 ProtectedArea_C AREA_C Angabe, ob die Messstelle in einen Schutzgebiet
gemäß Birds Directive 79/409/EEC liegt.


string (1) Mandatory WFD-Codelist: YNCode


4.3 ProtectedArea_D AREA_D Angabe, ob die Messstelle in einen Schutzgebiet
gemäß Drinking Water Directive (80/778/EEC) später
Directive (98/83/EC) liegt.


string (1) Mandatory WFD-Codelist: YNCode


4.4 ProtectedArea_F AREA_F Angabe, ob die Messstelle in einen Schutzgebiet Fish
water Directive 78/659/EEC liegt.


string (1) Mandatory WFD-Codelist: YNCode


4.5 ProtectedArea_G AREA_G Angabe, ob die Messstelle in einen Schutzgebiet
gemäß Shellfish waters Directive 79/923/EEC liegt.


string (1) Mandatory WFD-Codelist: YNCode


4.6 ProtectedArea_H AREA_H Angabe, ob die Messstelle in einen Schutzgebiet
gemäß Habitats Directive 92/43/EEC liegt.


string (1) Mandatory WFD-Codelist: YNCode


4.7 ProtectedArea_M AREA_M Angabe, ob die Messstelle in einen Schutzgebiet
gemäß Nitrates Directive 91/676/EEC liegt.


string (1) Mandatory WFD-Codelist: YNCode


4.8 ProtectedArea_U AREA_U Angabe, ob die Messstelle in einen Schutzgebiet
gemäß Urban Waste Water Treatment Directive
91/271/EEC liegt.


string (1) Mandatory WFD-Codelist: YNCode


5.1 WorkAreaCode WA_CD Kennung für das Bearbeitunsgebiet bzw. den
Koordinierungsraum. Der Code besteht aus einer
vierstelligen Numerierung für das Bearbeitungsgebiet
bzw. den Koordinierungsraum.


string (24) Mandatory WFD-Codelist: WorkAreaCode (1
-4)


5.2 RiverBasinDistrictCode RBD_CD Kennung für die Flussgebietseinheit. Der Code besteht
aus einer vierstelligen Numerierung für die
Flussgebietseinheit.


string (24) Mandatory WFD-Codelist:
RiverBasinDistrictCode (1 -4)


5.3 CountryStateCode LAND_CD Der CountryStateCode wird in Anlehnung an die string (4) Mandatory WFD-Codelist: CountryStateCode (1


WFD Template Definition
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Regelungen der DIN EN ISO 3166-1 und DIN ISO
3166-2 aus zwei Alpha-2 Schlüsseln zusammen
gesetzt. Der erste Teil des Schlüssels entspricht dem
MemberStateCode, der zweite Schlüsselbestandteil
steht für die Verwaltungseinheiten (Bundesland). Für
Deutschland sind diese Verwaltungseinheiten
vorgegeben. Für andere Länder ist der Alpha-2
Schlüssel (XX) frei wählbar.


-4)


5.4 Delivery Date DELIVERY Datum der Datenbereitstellung (Beispiel: 20030730) date (8) Mandatory YYYYMMDD
5.5 Metadata METADATA Der Name der Metadatendatei ist abhängig vom hier


erfassten Gebiet. Er kann auf vier verschiedene Arten
gebildet werden. Er setzt sich zusammen aus der
Kurzbezeichnung für die Schablone, dem
CountryStateCode, dem WorkAreaCode oder dem
RiverBasinDistrictCode und wird um die
Dateinamenserweiterung XML ergänzt. Alle Angaben
sind in Grossbuchstaben auszuführen. Schema:
<TemplateShortName>_ <CountryStateCode>_
<WorkAreaCode>.XML oder <TemplateShortName>_
<CountryStateCode>_ <RiverBasinDistrictCode>.XML
oder <TemplateShortName>_
<CountryStateCode>.XML oder
<TemplateShortName>_ <WorkAreaCode>.XML
Beispiel: für Nordrhein-Westfalen für den Niederrhein:
COMPATH_DENW_2800.XML für Nordrhein-Westfalen
für den Rhein COMPATH_DENW_2000.XML für
Nordrhein-Westfalen COMPATH_DENW.XML für das
Gesamtgebiet Niederrhein COMPATH_2800.XML


string (255) Mandatory WFD-Codelist: CountryStateCode +
WorkAreaCode +
RiverBasinDistrictCode


5.6 Url URL URL einer optionalen Web-Seite zur objektbezogenen
Einbindung eigener internetbasierter
Informationsquellen. Der URL sollte stets in der Form
“http://“-prefix aufgebaut werden.


string (255) Optional


WFD Template Definition
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WFD Template Definition


Template short name: QE_SWSTN, Name: SurfaceWaterMonitoringQualityElement, Geometry type: None
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No. Attribute Attribute short name Definition Type Obligation Attribute values Origin
0.0 TemplateName TEMPLATE Vorgegebener Schablonenname, schreibgeschützt string (50) Mandatory
1.1 EuropeanCode_SM EU_CD_SM Internationaler Schlüssel der MonitoringStation.


Der Schlüssel setzt sich zusammen aus dem
MemberstateCode, dem FeatureClassCode und
dem nationalen Schlüssel (siehe Beschreibung zu
EU_CD_SM).


string (24) Mandatory, primary
key


WFD-Codelist:
MemberStateCode


2.1 QualityElementCode QE_CD Code des Qualitätselementes. Optional können
Quality-Elemente Komma-separiert angegeben
werden.


string (255) Mandatory, primary
key


WFD-Codelist:
QualityElementsSWSTN


2.2 SubSiteType SITETYPE Sofern es sich um eine virtuelle Messstelle handelt
(die Lagekoordinaten repräsentieren stellvertretend die
Lage der Messstelle, da real an mehreren Messstellen
punktuell oder im Gewässerquerschnitt, -längsschnitt
oder -flächen gemessen wird), geben sie bitte den
Typ der realen Messstellen an. Der Wert "0" besagt,
dass es sich um reale und keine virtuelle Messstelle
handelt..


string (1) Mandatory WFD-Codelist:
SubSiteType


2.3 SubsiteNumber SITE_NO Sofern die Messstelle repräsentativ für mehrere
Messpunkte steht, ist hier die Anzahl der tatsächlichen
Messstellen anzugeben. Der Wert "0" besagt, dass es
sich um eine einzelne Messstelle handelt.


number (3.0) Mandatory


2.4 Frequency FREQUENCY Mindestanzahl der Messungen pro Jahr über alle
Parameter (Jährlichkeit) z.B. 1= einmal im Jahr, 12 =
monatlich (12 mal im Jahr), ....


number (3.0) Mandatory


2.5 Cycle CYCLE Mindestjahreszyklus der Messungen über alle
Parameter, z.B. 1=jedes Jahr, 2= alle zwei Jahre,
6= alle 6 Jahre, ..... Der Wert "0" besagt, dass es
sich um eine einmalige Messung handelt, die nicht in
bestimmten Jahreszyklen wiederholt wird.


number (2.0) Mandatory


3.1 MemberStateCode_WB MS_CD_WB Nationaler Schlüssel für den/die Wasserkörper,
der durch die angegebene Messstelle und das
Qualitätselement repräsentiert werden. Optional
können Wasserkörper-MemberStateCodes Komma-
separiert angegeben werden, sofern keine Kommata
im Schlüssel der Wasserkörper-Codes verwendet
werden.


string (255) Mandatory, primary
key


4.1 Delivery_Date DELIVERY Datum der Datenbereitstellung (Beispiel: 20030730) date (8) Mandatory YYYYMMDD
4.2 InsertedBy INS_BY Ansprechpartner string (15) Mandatory
5.2 RiverBasinDistrictCode RBD_CD Kennung für die Flussgebietseinheit. Der Code


besteht aus einer vierstelligen Numerierung für die
Flussgebietseinheit.


string (24) Mandatory, primary
key


WFD-Codelist:
RiverBasinDistrictCode


5.3 CountryStateCode LAND_CD Der CountryStateCode wird in Anlehnung an die
Regelungen der DIN EN ISO 3166-1 und DIN ISO
3166-2 aus zwei Alpha-2 Schlüsseln zusammen
gesetzt. Der erste Teil des Schlüssels entspricht dem
MemberStateCode, der zweite Schlüsselbestandteil


string (4) Mandatory WFD-Codelist:
CountryStateCode
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No. Attribute Attribute short name Definition Type Obligation Attribute values Origin
steht für die Verwaltungseinheiten (Bundesland).
Für Deutschland sind diese Verwaltungseinheiten
vorgegeben. Für andere Länder ist der Alpha-2
Schlüssel (XX) frei wählbar.


7.5 Metadata METADATA Der Name der Metadatendatei ist abhaengig vom
hier erfassten Gebiet. Er kann auf vier verschiedene
Arten gebildet werden. Er setzt sich zusammen
aus der Kurzbezeichnung fuer die Schablone,
dem CountryStateCode, dem WorkAreaCode
oder dem RiverBasinDistrictCode und wird um die
Dateinamenserweiterung XML ergaenzt. Alle Angaben
sind in Grossbuchstaben auszufuehren.Schema:
<TemplateShortName>_ <CountryStateCode>_
<WorkAreaCode>.XML or <TemplateShortName>_
<CountryStateCode>_ <RiverBasinDistrictCode>.XML
or <TemplateShortName>_ <CountryStateCode>.XML
or <TemplateShortName>_ <WorkAreaCode>.XML
Beispiel: fuer Nordrhein-Westfalen fuer den
Niederrhein: COMPATH_DENW_2800.XML
fuer Nordrhein-Westfalen fuer den Rhein
COMPATH_DENW_2000.XML fuer Nordrhein-
Westfalen: COMPATH_DENW.XML fuer das
Gesamtgebiet Niederrhein: COMPATH_2800.XML


string (255) Mandatory
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Anforderung/Datengrundlage WRRL WRRL HWRM-RL Anforderung/Datengrundlage HWRM-RL 
Artikel 9 der Richtlinie 2000/60/EG sieht Maßnahmen zur 
Kostendeckung vor 

guidance_no_21_gui
dance_for_reporting_under_the_wfd.pdf 
 
vgl. Kapitel 7 

  

HWRM-RL_RS-HWR
MP_20111209_Endversion_DEU.pdf 

HWRM-RL_ListTypes
OfMeasures_StandWD-Treffen_DEU.pdf 
 

Planungseinheiten (PLANUNIT) 

planunit.pdf

 
Aggregationsebene, die in DE für statistische Auswertungen geschaffen wurde und i. d. 
R. Teileinzugsgebiete zusammenfaßt, die Planungseinheiten bedienen einen 
Aggregationsgrad, der zwischen Wasserkörperebene und SubUnit-Ebene liegt 

X X Nachnutzung für statistische Auswertungen 

Massnahmenprogramm (MSRPROG) 
(aktuelle Datenschablone siehe Zwischenbericht Massnahmenprogramm) 

X X Datentechnische Koordinierung über gemeinsamen LAWA-
Massnahmenkatalog bzw. Codelist, 
gemeinsame Datenhaltung für Massnahmen beider RL erlaubt 
Nachnutzung von Massnahmen der jeweils anderen RL 

WaterbodyExemptions (WBEXEMPT) 

wbexempt.pdf

 

X X Wenn Ausnahmeregelungen für Wasserkörper in Anspruch 
genommen werden, deren Zustand aufgrund nachteiliger 
Folgen von Hochwasser beeinträchtigt ist, müßte sich das ggf. 
in Form von Massnahmen bzw. im Massnahmenprogramm 
durchpausen 

WK-Datenschablonen (s.o.)   Ggf. Update PFRA, PFRA_SEG, PFRA_POLY, 
APSFR, APSFR_SEG, APSFR_POLY 

Zwischenbericht Massnahmenprogramme 
Art. 15 
… 
(3) Die Mitgliedstaaten legen innerhalb von drei Jahren nach der Veröffentlichung jedes 
Bewirtschaftungsplans für die Einzugsgebiete oder jeder Aktualisierung gemäß Artikel 13 

  Nach 2015 bzw. in 2018 voraussichtlich gemeinsamer bzw. 
integrierter Zwischenbericht zu WRRL/HWRM-RL 
Schlüsselmassnahmen 
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1 INTRODUCTION 


1.1 Purpose of this document 


Since 2003 several documents have been agreed defining the information that 
Member States (MS) should provide the Commission for the purposes of compliance 
checking under the Water Framework Directive (WFD). These cover the following 
reporting requirements: 


• Article 3 (2004); 


• Article 5 (2005); 


• Article 8 (2007); 


• Article 13 (2010). 


Information has already been provided by the MS for the first three of these reporting 
requirements and initial compliance assessments completed. Following agreement of 
the Reporting sheets for the River Basin Management Plans (RBMP) (2010 
reporting), the Reporting sheets for Articles 3 and 5 were reviewed and some changes 
agreed with the MS through Working Group D. During this review it was agreed to 
prepare an overall, consolidated document which would present, in a logical way, all 
the reporting requirements that had been agreed. This document fulfils that 
requirement. 


1.2 Development of the Reporting Guidance 


Reporting in the context of EU water legislation has been regulated and implemented 
in different ways over the past 30 years. For example for the remaining 'old' directives 
(Urban Waster Water Treatment Directive (UWWTD) – 91/271/EEC, Bathing Waters 
Directive (BWD) – 76/160/EEC, Nitrates Directive (NiD) – 91/676/EEC, Drinking 
Water Directive (DWD) – 98/83/EC) and the new Bathing Waters Directive 
(2006/7/EC, concerning management of bathing water quality and repealing Directive 
76/160/EEC), reporting is based on several articles1. Some of the 'old' directives had 
clearly defined procedures for reporting adopted through the Committee procedures in 
the form of Commission Decisions (e.g. reporting on 'old' BWD is based on the 
provisions of Commission Decision 95/337/EC). However for the others, the 
reporting process had various backgrounds – sometimes through Committee 
procedures (e.g. reporting under Article 17 of UWWTD was set up via Commission 
Decision 83/481/EEC, while reporting under Article 15(4) was based on the 
Commission duty to issue the questionnaires (request of information) to the Member 
States with the duty to reply within six months. 


For some other directives (stemming partially from the 1970s), streamlined 
monitoring was introduced with the Standardised Reporting Directive 91/692/EEC 
with a reporting cycle of three years. On the basis of this directive, the water 
questionnaire was introduced in 1992 and the latest version agreed by Committee in 
                                                 
1 For UWWTD – articles 17, 16, 15(5); for 'old' BWD – article 13 and decision 95/337/EC (Annex VIII) amending 
decision 92/446/EEC; for 'new' BWD – article 13; for NiD (91/676/EEC) – article10; and for DWD (98/83/EC) – 
on article 13. 
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1995 (Commission Decision 95/337/EEC). The experiences from this reporting 
exercise are summarised as follows: 


• Information was often not submitted or was incomplete; 


• The format of the information provided varied (e.g. electronic vs paper copy) 


and often did not follow the format of the questionnaires in the 1995 Decision; 


• It was not clear to MS what information had to be reported for the second 
reporting return, and what could be omitted and it was not clear to those 
carrying out the assessment what information had been submitted in previous 
returns; 


• The quality of the information submitted by MS was very diverse and often 
difficult to read, validate and process; 


• There were often differences between MS in the interpretation of the questions 
and information needs within the questionnaires. This led to information being 
incomparable between MS and difficulties in drawing comparisons on a year-
on-year basis. 


Also, for reporting for some 'old' water directives the experiences were mixed. Some 
of the reporting was organised without providing specifications and/or technical 
guidelines what to report and how. This led to a set of inconsistent, incomplete 
information with different levels of detail which were difficult to compare. 


On the basis of all these experiences, there is a clear need to streamline the reporting 
exercise under the directives mentioned above along with the WFD in order to use 
more consistent approach, taking into account the electronic reporting foreseen under 
the Water Information System for Europe (WISE). 


For the newer pieces of legislation, most of them have general provisions for 
reporting but include possibilities to specify the explicit requirements and needs in 
more detail. For example, Article 20 WFD stipulates in paragraph 2: 


“(2) For the purpose of transmission and processing of data, including statistical 
and cartographic data, technical formats for the purpose of paragraph 1 may be 
adopted in accordance with the procedures laid down in Article 21.” 


Once approved by the Regulatory Committee and adopted by the Commission, such 
formats would become legally binding. In other words, if a MS fails to submit even 
parts of the agreed information, it is not compliant with the Directive. Moreover, the 
procedures to develop such formats are time consuming and lack flexibility in case 
adaptations and improvements should be introduced on short notice. Furthermore, the 
agreement on the required specifications for reporting may be driven by the lowest 
common denominator and may not have been able to incorporate a feedback and 
testing process as applied now. 


For these reasons, no such legally binding reporting formats have yet been developed. 
Even if they had been considered, the ambitious deadlines for implementation of the 
WFD would have made it difficult to publish legally binding reporting formats with 
sufficient lag time to allow MS to implement the system. Any delays would have 
triggered complex legal and formalistic discussions rather than focusing on the 
implementation of the Directive. 


The past experience demonstrated that reporting without any detailed specifications 
and guidelines results in a diverse set of documents with different levels of details and 
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with information which is poorly comparable. Furthermore, the development of the 
WISE requires some form of agreement on the contents and the technical 
specifications of data exchange. Therefore, and having the successful consensus-
based cooperation under the Common Implementation Strategy (CIS) in mind, it was 
decided to prepare and agree guidance documents for the different reporting 
requirements using the format of Reporting sheets. These Reporting sheets have been 
prepared by a drafting group of the Working Group on Reporting (Working Group D), 
agreed by the Group and endorsed by the Water Directors on a consensus basis. These 
Reporting sheets therefore are informal arrangements between the MS and the 
Commission and thus are not legally binding. It is a voluntary commitment, agreed at 
high level, by the MS to submit this information to WISE. Current experiences show 
that this approach results in a higher success rate in reporting in comparison to the 
legally binding reporting requirements of the past. 


Figure 1 below shows the Reporting sheets developed for surface water and the 
relationships between them. Similar sheets were developed for groundwater. Whilst 
the Reporting sheets were a useful tool for the development of the reporting 
requirements on an Article by Article basis, it is no longer necessary, or indeed 
helpful, to present the information requirements in this way. This consolidated 
guidance document contains all the information originally in the Reporting sheets but 
presented in a clearer, object-related way with the ultimate focus being on fully 
reported and comparable RBMP. 
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RBMP1
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Figure 1 Relationships between Reporting sheets on surface waters 
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2 REPORTING REQUIREMENTS OF THE WATER FRAMEWORK 
DIRECTIVE 


The reporting requirements of the WFD are specified in Articles 3 and 15. Article 3 
requires MS to provide information to the European Commission on the identification 
of River Basin Districts and Competent Authorities, whilst Article 15 requires 
information to be provided to the Commission on: 


• The analysis carried out according to Article 5; 


• Monitoring programmes; 


• River Basin Management Plans. 


Article 18 of the Directive requires the Commission to publish reports on the 
implementation of the Directive and to submit them to the European Parliament and 
to the Council. 


The first reports by MS were made in 2004 (for Article 3) and 2005 (for Article 5). 
The Commission has used the information provided to make reports to the European 
Parliament and Council as required under Article 18 of the Directive. 


The first report on monitoring programmes was made by the MS in 2007 and the 
Commission will publish a report to the European Parliament and Council in early 
2009. The first report by MS on the RBMPs will be made in 2010. 


In addition to the specific requirements of the Directive, the Commission, as 
“Guardian of the Treaties”, also has a duty to ensure that the regulations and 
directives adopted by the Council and Parliament are being implemented in the MS. 
The Commission uses the information provided by the MS to carry out this 
compliance assessment and to ensure that the Directive is being applied consistently 
throughout the EU. The Commission has developed a concept for compliance 
checking for the WFD, and papers have been presented to the Member States 
specifying how the compliance check will be carried out. These have been completed 
for Articles 3, 5 and 8 and are currently being developed for Article 13. One of the 
key concepts used by the Commission is that of compliance indicators which are used 
for screening assessments to identify where a more detailed examination of 
compliance may be required. Compliance indicators may be simple (for example: 
have Competent Authorities been identified?– yes, no, to a certain extent, unclear – 
not sufficient information) or more complex and numeric indicators (for example: 
percentage of water bodies per water body category). The information requirements 
for these indicators have been identified as part of the reporting requirements. More 
detail on the Commission approach to compliance checking for the WFD can be 
found in the following documents: 


• Questionnaire for the assessment of Compliance of WFD Article 3 Reports 
(discussed at the Working Group D meeting March 2006); 


• Preliminary Screening For Compliance Checking Of Article 5 Reports (2005 
Reporting) (discussed at the Working Group D meeting March 2006); 


• “Use of information reported for Article 8 – concept paper on compliance 
checking” (presented at the Working Group D meeting March 2008); 


• Concept paper on compliance checking on RBMP – currently being prepared. 
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Look Out! 
Information that has already been reported for other purposes (e.g. 
UWWT Directive to the EEA under WISE-SoE reporting) does NOT 
have to be provided again. 
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3 REPORTING REQUIREMENTS FOR RIVER BASIN MANAGEMENT 
PLANNING 


3.1 Introduction 


Article 13(1) of the WFD requires MS to ensure that a River Basin Management Plan 
(RBMP) is produced for each River Basin District (RBD) within their territory. 
Article 13(4) requires that the RBMP includes the information laid down in Annex 
VII of the Directive. Paragraph 8 of Annex VIIA requires MS to include a register of 
detailed programmes and management plans for the RBD in the RBMP. 


Article 14 of the WFD requires MS to encourage the active involvement of all 
interested parties in the implementation of the Directive, and in particular in the 
production of the RBMP. For further information in relation to public participation in 
accordance with the WFD, refer to the Public Participation Guidance Document 
(WFD CIS Guidance Document 8)2. 


Article 3 of the WFD requires MS to ensure the appropriate administrative 
arrangements, including the identification of the appropriate Competent Authority, for 
the application of the rules of this Directive within each RBD lying within their 
territory. This will include Competent Authorities for the portion of any international 
RBD lying within its territory. The Directive requires Competent Authorities to be put 
be in place by 2003 and first reported in June 2004. Annex I of the WFD lays down 
the information that must be provided. 


 


Look Out! 
Member States first reported under Article 3 in 2004. In 2010, data 
should only be resubmitted if any was missing from the original 
submission or if any of the information has since changed. 


3.2 How will the Commission use the information reported? 


The Commission will use the information reported to ensure that the Member State 
has properly implemented the Water Framework Directive; ensuring that a register of 
more detailed programmes and management plans3 is in place and that information 
has been provided to the public in accordance with the Directive. In particular, the 
information provided will be used to check the consistency of approach between 
Member States. 


The following compliance indicators will be used: 


• Have the Member States prepared a comprehensive River Basin Management 
Plan including all elements of and being consistent with the Directive and 
having been consulted with the public? (Possible answers: Yes / No / To a 
certain extent/ Unclear – not sufficient information). 


                                                 
2http://circa.europa.eu/Members/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/guidancesnos8s
publicspar/_EN_1.0_&a=d 
3 Dealing with particular sub-basins, sectors, issues or water types. 



http://circa.europa.eu/Members/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/guidancesnos8spublicspar/_EN_1.0_&a=d

http://circa.europa.eu/Members/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/guidancesnos8spublicspar/_EN_1.0_&a=d
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• A check list will be developed to ensure that every point in Annex VII and 
other relevant aspects are covered in some place of the RBMP. This check list 
will build on compliance indicators from other sheets. 


Compliance of information provided by Member States on Competent Authorities 
will not be assessed in 2010. However, the provision of data will allow the 
Commission to ensure that all roles required by the WFD are being fulfilled within the 
RBD, making it unnecessary to seek further information from Member States at a 
later date. The data may be used for presentation to the European Parliament and will 
be provided to the public through WISE.  


3.3 Information to be provided 


The following information should be provided for each RBD (including national 
portions of international RBDs). 


Data 


For the RBMP the dates of publication of the: 


• Timetable, work programme and consultation measures; 


• Interim overview of significant water management issues; 


• Draft copies of the RBMP; 


• Final RBMP. 


For each Competent Authority: 


• The official name, acronym and Competent Authority Code4; 


• The full address and web-site. 


 Look Out! 
Definition of a Competent Authority: 


The various possible roles/responsibilities of a Competent Authority 
might be discharged at different levels in different MS. This could 
result in a large number of Competent Authorities in some MS. To 
circumvent any difficulties that this situation may cause, for reporting 
purposes a Competent Authority will be defined as having the 
following core roles: 


A. Coordination, preparation and production of RBMPs; 


B. Reporting (including of reporting on Article 5 requirements, 
monitoring requirements, establishment of programmes of 
measures, regulation and authorisation of surface water activities, 
regulation and authorisation of groundwater activities and public 
information and consultation). 


                                                 
4 A Competent Authority may be associated with many RBDs, and may have different address and contact details 
for each association. A general/main address and specific addresses for RBDs should be provided if appropriate. 
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Summary text 


Summary text should be provided covering the following items: 


• A description of the (international) RBMP, including;  
o A table of contents of the plan; 
o Reference to any supporting documents that form part of the plan; 
o Reference to databases/repositories of information that support the 


plan; 
o A summary of the process and procedures used to develop the plan, 


and the main institutions involved in the planning process. 


• The register of the programmes and management plans for the RBD, including 
sub-basins, Sub-units, sectors, issues or water types, and the information held 
within it (as specified in Article 13(5) and Paragraph 8 of Annex VIIA); 


• Only if it has not been possible to produce an international RBMP for any 
RBD falling entirely within the Community, a justification for why this has 
not been possible; 


• Only if it has not been possible to produce a single RBMP for any RBD that 
extends beyond the boundaries of the Community, a justification for why this 
has not been possible; 


• Only if any RBMP does not include the information detailed in Annex 
VII, a justification for why this is the case; 


• Only if any RBMPs have not been published by 2009, a justification for 
why publication is delayed; 


• The public participation activities in place to encourage the active 
participation of the interested parties and consultation of the public in the 
development of the RBMP; including information on how the consultation on 
the RBMP was managed (including response periods); and including the 
arrangements in place to allow members of the public access to the 
background documents; 


• A brief assessment of the experiences of the public participation activities 
carried out and what could be done in the RBMP to address these issues; 


• The planned process of preparation of the first update of the RBMP; 


• The legal status of each Competent Authority including: 
o The legislation establishing the Competent Authority; 
o The legislation laying down the duties of the Competent Authority in 


relation to the WFD; 
o The legislation laying down other duties of the Competent Authority 


relevant (but not directly related) to the WFD. 


• The institutional relationships established in order to: 
o ensure co-ordination where the Competent Authority acts as a co-


ordinating body for other Competent Authorities. This should include a 
list showing the co-ordinating body and the relationship between the 
co-ordinating body and the authorities whose activities it is co-
ordinating; 
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o ensure co-ordination where a RBD covers the territory of more than 
one MS or includes the territory of non-Member States. 


• The core responsibilities of the relevant Competent Authority. If other relevant 
roles are fulfilled by organisations not defined as Competent Authorities for 
the purposes of reporting, a summary should be provided identifying these 
authorities and the roles that they perform. 


References/Hyperlinks to more detailed supporting documents (e.g. methodology 
documents, documents provided as part of the public participation, statutes, founding 
treaty or equivalent legal documents) should be provided for each of the above-
mentioned summaries, if available. 
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4 REPORTING REQUIREMENTS FOR GEOGRAPHICALLY 
REFERENCED INFORMATION 


4.1 Introduction 


Water Framework Directive 


Articles 3 and 15 of the WFD require MS to provide information to the European 
Commission on the identification of RBDs and of the results of the analysis carried 
out under Article 5, including specific requirements to report geographic information. 
The first reports were made in 2004 (for Article 3) and 2005 (for Article 5). 


In 2010 MS will be required to provide information on the RBMPs. According to 
Annex VII these should include information on the general characteristics of the 
RBDs. This section identifies the geographic elements of this information that should 
be provided to the Commission. The data and textual aspects of the information 
required are identified in other sections of this document. 


Guidance on how this information should be provided can be found in WFD CIS 
Guidance Document No. 95 and Guidance Document No.22 - Updated Guidance  
on Implementing the Geographical Information System (GIS) Elements of the EU 
Water policy6. The Commission will use the information to prepare European wide 
maps for the assessment of compliance and to present information to the European 
Parliament, Council and general public. In some cases, reference data sets will be 
created to provide a common basis for assessments across the EU. 


Annex V of the WFD specifies how Member States are to monitor and present 
"status" classification. For groundwater, the detailed provisions and criteria for the 
respective assessments of chemical and quantitative status are laid down in the 
Groundwater Directive 2006/118/EC. 


 


Look Out! 
Member States first reported under Article 5 in 2005 and under 
Article 8 in 2007. In 2010, data should only be resubmitted if any was 
missing from the original submission or if any of the information has 
since changed. 


 


                                                 
5 Guidance Document No. 9 has been revised and replaced by Guidance Document No. 22 - Updated Guidance  
on Implementing the Geographical Information System (GIS) Elements of the EU Water policy. Future reporting of 
geographical information should be in accordance with the specifications agreed in the context of this process. 
6 Guidance Document No. 22 has been endorsed by the SCG and Water Directors and is available from: 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents&vm=detailed&sb=
Title. 
The appendices are available from: 
http://eea.eionet.europa.eu/Public/irc/eionet-circle/eionet-
telematics/library?l=/technical_developments/wise_technical_group/updated_2nd-
edition/appendices_updated&vm=detailed&sb=Title 
. 



http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents&vm=detailed&sb=Title

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents&vm=detailed&sb=Title

http://eea.eionet.europa.eu/Public/irc/eionet-circle/eionet-telematics/library?l=/technical_developments/wise_technical_group/updated_2nd-edition/appendices_updated&vm=detailed&sb=Title

http://eea.eionet.europa.eu/Public/irc/eionet-circle/eionet-telematics/library?l=/technical_developments/wise_technical_group/updated_2nd-edition/appendices_updated&vm=detailed&sb=Title

http://eea.eionet.europa.eu/Public/irc/eionet-circle/eionet-telematics/library?l=/technical_developments/wise_technical_group/updated_2nd-edition/appendices_updated&vm=detailed&sb=Title
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4.2 How will the Commission use the information reported? 


The Commission will use the information to prepare European wide maps for the 
assessment of compliance and to present information to the Parliament, Council and 
general public. In some cases, reference data sets will be created to provide a common 
basis for assessments across the EU. 


For further information on how the Commission will use the information reported on 
surface water bodies, see Chapter 5. 


For further information on how the Commission will use the information reported on 
groundwater bodies, see Chapter 6. 


For further information on how the Commission will use the information reported on 
pressures, impacts and Programmes of Measures, see Chapter 7. 


4.3 Information to be provided 


Data 


 Look Out! 
The geographic information below should be harmonised to national 
and coastal boundaries. The technical specifications of such 
harmonisation are to be agreed in the context of the development of 
the updated GIS guidance. 


 
For each RBD the data are required to enable the following maps to be produced: 


• The RBDs; 


• All river basins which have either been combined with larger river basins, or 
joined with neighbouring small basins to form individual RBDs as allowed 
under Article 3.1; 


• Sub-units; 


• The main rivers within the RBDs of a catchment area of, at least, 500 km²; 


• The lakes which have been assigned to the RBDs; 


• Transitional waters relating to the main rivers within the RBD; 


• Coastal waters which have been assigned to the RBDs; 


• Transboundary groundwaters which have been assigned to the RBDs; 


• Other contextual data including: 
o River length; 
o Area of lakes, transitional and coastal waters. 


For each RBD/Sub-unit, data will be required to enable the following maps of 
surface water status to be produced (reflecting the status as reflected in the RBMP). 
The maps shall present the following quality elements (QE): 


• Map 1: Ecological status class of natural water bodies including data at a 
water body level, on which Biological QEs the assessment is based (default 
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setting "unknown status" is applied if no class and BQE-specific data are 
provided)7; 


• Map 2: Ecological potential class for HMWB - MS should specify BQE 
concerned (default setting "unknown potential" is applied if no class and 
BQE-specific data are provided); 


• Map 3: Status for protected areas – if not, specify reasons for failure (if 
reported for other Directives (e.g. BWD, NiD, Habitats etc.) this 
information will not need to be reported again. Reporting will be required 
for Article 7 protected areas as these are not defined under any other 
Directive); 


• Map 4: Achievement/exceedance of EQS for heavy metals8 out of list of 
Priority Substances; 


• Map 5: Achievement/exceedance of EQS for pesticides9 out of list of Priority 
Substances; 


• Map 6: Achievement/exceedance of EQS for industrial pollutants10 out of 
list of Priority Substances; 


• Map 7: Achievement/exceedance of EQS for other pollutants11 out of list of 
Priority Substances; 


• Map 8: Achievement/exceedance of EQS for other (national) pollutants; 


• Application of exemption for Water Bodies (by QE (to level 2 as defined in 
the 2007 monitoring Reporting sheets) and the target class)12, which illustrates 
the envisaged/agreed objective for 2015. 


Annex V of the WFD specifies how Member States are to monitor and present 
"status" classification. For surface water it has been agreed that the overall ecological 
status class of the waterbody will be reported using the defined colour codes. In 
addition, the following information should be provided13: 


•        An indication of which quality elements have been used in the classification; 


•        An indication of the status class indicated by the quality elements used; 


•        An indication of where information for a quality element is not available or 
not applicable; 


                                                 
7 The WFD requires to determine the ecological status/potential class of every water body, but not to monitor all 
quality elements of all water bodies. Furthermore, some MS may not have appropriate monitoring for all BQE in 
place. The map should enable to create a disaggregated picture where only selected information is shown. It may 
be necessary to describe more detailed data and reporting needs to fulfil this aim.  
8  Cadmium, lead, mercury, nickel. 
9  Alachlor, atrazine, chlorpyriphos, chlorvenfinphos, diuron, endosulfan, isoproturon, HCH, pentachlorobenzene, 
simazine, trifluralin. 
10 Anthracene, Benzene, C10-13-chloroalkanes, Naphthalene, Nonylphenol, octylphenol, chlorinated organics (incl. 
SCCP, TRI, PER, DCM, Chloroform, 1,2-Dichloroethane...), PentaBDE, DEHP. 
11 DDT, HCB, HCBd, TBT, PAHs (including Fluoranthene), PCP, TCB, drins. 
12 Default status “good status” unless water body is already at “high status” according to 2009 monitoring data and 
classification. 
13 Agreed at the SCG on 14-15 May 2008 (see document WGD/SCG14150508-13, "Reporting WFD ecological 
status of water bodies at European level", version 2). 
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•        An indication of confidence in the ecological status class for the water body 
on a qualitative scale from 1 (Low confidence) to 3 (High confidence). 


When monitored, monitoring data (disaggregated or aggregated) will be supplied for 
WISE-SoE reporting at the monitoring site level. 


Data will be required to enable the following groundwater-related maps to be 
produced at RBD level (reflecting the status with data available in 2009). The maps 
shall present the following information: 


• Map 1: Quantitative status – Identification of bodies that are at “good 
quantitative status” and those that are at “poor quantitative status”; 


• Map 2: Achievement/exceedance of standard for nitrates (value in Annex 1 of 
GWD or set according to paragraph 3 of Annex 1 GWD, and according to 
status assessment procedure in Article 4 of GWD); 


• Map 3: Achievement/exceedance of standard for pesticides (combined total 
and individual value in Annex 1 of GWD or set according to paragraph 3 
of Annex 1 GWD, and according to status assessment procedure in Article 
4 of GWD); 


• Map 4: Achievement/exceedance of threshold values set by Member States for 
other pollutants (considering in this category the list of substances as 
contained in Part B of Annex II of GWD and more generally any other 
pollutants contributing to the characterisation of groundwater bodies as 
being 'at risk', and according to status assessment procedure in Article 4 of 
GWD); 


• Map 5: Trends - Identification of: (a) groundwater bodies with 
environmentally significant and sustained upward trends in pollutant 
concentrations, and (b) groundwater bodies in which trends have been 
reversed14; 


• Application of exemption for WB (by QE (to level 2 as defined in the 2007 
monitoring reporting sheets) and the target class)15, which illustrates the 
envisaged/agreed objective for 2015. 


For each surface water body the following data are required: 


• Water body code; 


• Water body name; 


• Shapefile/GML file: 
o Rivers: for water bodies on rivers with catchments>500 km2; 
o Lakes: for all lakes identified as water bodies by Member States; 
o Coastal and transitional waters: for all water bodies identified. 


• Centroid (for all surface WBs) (technical specification for the calculation of 
the centroid to be developed in the context of the updated GIS guidance); 


• Size (total length or area) at 1:250 000; 
                                                 
14 For further information see Document No. 18 - Guidance on groundwater status and trend assessment. 
15 Default status “good status” unless water body is already at “high status” according to 2009 monitoring data and 
classification. 
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• Whether the water body (WB) is heavily modified (HMWB) or artificial 
(AWB); 


• Type; 


• Significant point source discharges to surface waters: 
o ID of significant point sources where data already available; 
o Latitude and longitude of each significant point source (if possible); 
o Type of point source (see SWPI3). 


• Significant diffuse source pollution to surface waters: 
o WB Affected? (Y/N); 
o Type of source (see SWPI4). 


• Significant water abstractions from surface waters: 
o WB Affected? (Y/N); 
o Latitude and longitude of each abstraction (if possible); 
o Type of abstraction (see SWPI5). 


• Water flow regulations and morphological alterations: 
o WB Affected? (Y/N); 
o Type of Regulation/Alteration (see SWPI6). 


• Significant saltwater or other intrusion: 
o WB Affected? (Y/N). 


• Other pressures: 
o WB Affected? (Y/N); 
o Type of Pressure (to be specified see SWPI7). 


• Impacts: 
o Type of impact identified (see SWPI8). 


• Protected areas 
o Water body within or overlapping with a protected area (Y/N); 
o Type of protected area (provide a Shapefile/GML file only where 


information is NOT reported under any other Directive. Where 
information has been provided under other Directives provide the 
unique identifier (code) of the appropriate protected area): 


 WFD Article 7; 
 Sites for the protection of economically significant aquatic 


species; 
 Bathing Water Directive sites (Directives 76/160/EEC and 


2006/7/EC); 
 Nitrate vulnerable zones (Directive 91/676/EEC); 
 Sensitive Areas (91/271/EEC); 
 Areas designated for the protection of habitats or species where 


the maintenance or improvement of the status of water is an 
important factor in their protection, including relevant Natura 
2000 sites (Directive 92/43/EEC and 79/409/EEC); 


 Other protected areas defined under national legislation 
(specify – see also RPA1); 


 Other protected areas defined under regional/local legislation 
(specify – see also RPA1). 
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For each groundwater body (GWB) the following data are required: 


• Water body code; 


• Water body name; 


• Shapefile/GML file: 
o Groundwaters: boundaries of groundwater bodies or groups of 


groundwater bodies larger than 100 km2.16 


• Centroid (for all groundwater bodies) (technical specification for the 
calculation of the centroid to be developed in the context of the updated GIS 
guidance); 


• For groundwater bodies or groups of groundwater bodies, if available: 
o Layered (Y/N); 
o Average depth to groundwater body (m); 
o Average thickness of groundwater body (m); 
o Assignment to a depth range where the main part of the GWB is 


situated in (depth ranges: 0-20m, 20-50 m, 50-200 m, >200m); 
o Directly dependent aquatic ecosystems (Y/N); 
o Directly dependent terrestrial ecosystems (Y/N); 
o Geological formation – aquifer type (according to a predefined 


typology); 
o Type of vertical orientation of GWB (indicated by category and 


visualised by symbols); 
o Volume of aquifer (m3) (if possible). 


• Relevant point source discharges to groundwater: 
o ID of significant point sources where data already available; 
o Latitude and longitude of each relevant point source (if possible); 
o Type of point source (see GWPI3). 


• Relevant diffuse source pollution to groundwater bodies: 
o WB Affected? (Y/N) ; 
o Type of source (see GWPI4). 


• Relevant abstractions from groundwater: 
o WB Affected? (Y/N); 
o Latitude and longitude of each abstraction (if possible); 
o Type of abstraction (see GWPI5). 


• Relevant artificial recharge of groundwater: 
o WB Affected? (Y/N); 
o Type of Regulation/Alteration (see GWPI6). 


• Significant saltwater or other intrusion: 
o WB Affected? (Y/N). 


• Other pressures: 
o WB Affected? (Y/N); 
o Type of Pressure (to be specified see GWPI8). 


                                                 
16 When providing all GWB boundaries in one file please take care that the GWBs are not intersected. 
Alternatively provide separate files for each GWB horizon. 
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• Impacts: 
o Type of impact identified (see GWPI9). 


• Protected areas: 
o Water body within or overlapping with a protected area (Y/N); 
o Type of protected area (provide a Shapefile/GML file only where 


information is NOT reported under any other Directive. Where 
information has been provided under other Directives provide the 
unique identifier (code) of the appropriate protected area): 


 WFD Article 7; 
 Nitrate vulnerable zones (Directive 91/676/EEC); 
 Areas designated for the protection of habitats or species where 


the maintenance or improvement of the status of water is an 
important factor in their protection, including relevant Natura 
2000 sites (Directive 92/43/EEC and 79/409/EEC); 


 Other protected areas defined under national legislation 
(specify – see also RPA1); 


 Other protected areas defined under regional/local legislation 
(specify – see also RPA1). 


For each surface water monitoring site, the following data are required: 


• Site name; 


• Is the site a surveillance monitoring or operational monitoring site, or both?; 


• Unique site identifier; 


• Link to the code/s of WB or WBs reported under Article 5 to which the site is 
associated (1 to 1-, 1 to many- or many to 1-relationship possible); 


• X/Y co-ordinates (latitude/longitude) of the site;  


• Identify if the site located in protected areas (Y/N). If so, the type of the 
protected areas (in accordance to Annex IV WFD) is required; 


• Identify if the site is part of the intercalibration network (in accordance with 
Decision 2005/646/EC) or the national network of reference sites (i.e. 
determining reference conditions); 


• Identify if the site is part of existing international monitoring networks (e.g. 
TNMN of the Danube river basin or WISE-SoE site); 


• QE identifiers17. 


For each groundwater monitoring site, the following date are required: 


• Unique site identifier;  


• Identify the type of monitoring site:  
a) Is the site a well or a spring?; 
b) Is the site a quantitative or chemical monitoring site, or both? 


                                                 
17 Development of an identifier system for QEs should be developed.  
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• Identify the use of monitoring site: 
Is the site used for monitoring, drinking water supply, industrial supply, 
irrigation or others? 


• Unique code of GWB or group of GWBs to which the site is associated (1 to 
1-, 1 to many- or many to 1-relationship possible); 


• X/Y co-ordinates (latitude/longitude) of the site;  


• Identify if the site is part of existing international monitoring networks (e.g. 
TNMN of the Danube river basin or WISE-SoE site); 


• Information on sampling depth (site allows for sampling of upper, medium or 
deeper layer of the GW-body or for mixed samples); 


• Parameter identifier. 
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5 REPORTING REQUIREMENTS FOR SURFACE WATER BODIES 


5.1 Introduction 


Identification and Characterisation of Water Bodies 


Article 5 of the WFD requires Member States (MS) to identify surface water bodies 
that will be used for assessing progress with, and achievement of the WFDs 
environmental objectives. In addition, under certain conditions, Article 4(3) of the 
WFD permits MS to identify and designate artificial water bodies (AWB) and heavily 
modified water bodies (HMWB). HMWB and AWB are required to achieve Good 
Ecological Potential by 2015. 


Identifying the size of water bodies was an important parameter that had implications 
on the design of the monitoring programmes and on the development of appropriate 
programmes of measures. A stepwise process for the identification of HMWB 
resulted in a provisional identification by 2004. Full identification should be 
completed by 2010 for publication in the RBMP. 


Article 5 of the WFD also requires MS to analyse the characteristics of surface water 
bodies and provide a summary report on surface water characterisation including 
general information on their typology. 


Article 6 of the WFD requires that a register of the water-related protected areas lying 
within each RBD be established. This will help to ensure that the management of the 
relevant water bodies also ensures the objectives of these protected areas are 
achieved. Annex IV of the WFD specifies what types of protected areas should be 
included in the register and specifies what the summary of the register, which should 
be part of the RBMP should include. 


Classification and Monitoring of Water Bodies 


Annex V of the WFD specifies how MS are to monitor and present "status" 
classification. The Commission needs to ensure that "good status/potential" has been 
defined according to the provisions of the Directive, and in a consistent and 
comparable way throughout the EU. The status requirements refer to all QEs in the 
Directive, chemical and biological. The normative provisions of Annex V provide a 
starting point. However, interpretation and application of these definitions may differ, 
which may lead to a wide range of variation between the MS. In this respect, it is 
important to compare the criteria and thresholds that MS have set. Whilst it is 
recognised that the intercalibration exercise has set out to ensure that the definition of 
high and good ecological status is consistent, the intercalibration exercise will not 
result in the findings of whether the Member States have followed the results of 
intercalibration or whether class boundaries have been established for all required 
water body types and quality elements. However, the intercalibration exercise has 
provided a useful template for the collection of such information which has been used 
in the development of this reporting guidance. 


Article 8 of the WFD requires MS to ensure the establishment of programmes for the 
monitoring of water status in order to establish a coherent and comprehensive 
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overview of water status within each RBD. Monitoring programmes should be in 
place by 2006 and reported in March 2007. 


Investigative monitoring is reactive in nature and, as such, differs from the more 
routine surveillance and operational programmes. No detailed site specific 
information can be provided up front in relation to investigative monitoring. 
However, methodologies/strategies can be put in place detailing how each MS will 
investigate exceedances, reasons for likely failure to meet the environmental 
objectives and pollution incidents. 


Strategies may include: 


• Implementation of early warning systems (e.g. alert systems, public enquiries, 
pollution incident helplines etc); 


• Procedures for dealing with individual exceedances (e.g. maximum allowable 
concentrations) and long-term exceedances (e.g. likelihood of non-
compliance); 


• Procedures for dealing with pollution incidents (e.g. incident notification, site 
visits, monitoring, reporting and action such as fines, clean-up etc). 


In order to assess compliance with the requirements for investigative monitoring, MS 
are requested to provide an overview of the methodology/strategies that have been put 
in place at an RBD level to address the above issues. 


 


Look Out! 
Member States first reported under Article 5 in 2005 and under 
Article 8 in 2007. In 2010, data should only be resubmitted if any was 
missing from the original submission or if any of the information has 
since changed. 


 


5.2 How will the Commission use the information reported? 


The Commission will use this information to assess progress with, and achievement 
of, the WFD’s environmental objectives. This information will be provided to the 
public through WISE.  


The following compliance indicators, for the identification of surface water bodies 
will be used:  


• Average size of river water bodies: as the total river water body length 
(km)/number of river water bodies; 


• Average size of lake water bodies: total lake surface area (km2)/number of 
lake water bodies (by Sub-unit); 


• Average size of transitional water bodies: total area of transitional water 
bodies (km2)/number of transitional water bodies (by Sub-unit); 


• Average size of coastal water bodies: total surface area of coastal waters 
(km2)/number of coastal water bodies/ (by Sub-unit); 


• Minimum and maximum size (define dimensions) of water body in the Sub-
unit per water category; 
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• Number and combined surface area (km2) of lakes that are below the threshold 
(0.5 km2). If no accurate figures are available then an estimate should be 
provided. 


The following compliance indicators, for the identification of AWBs and HMWBs 
will be used for each water category (rivers, lakes, transitional waters, coastal waters): 


• Number of artificial water bodies/Sub-unit – calculated by MSs; 


• Number of heavily modified water bodies/Sub-unit; 


• Percentage of water bodies per water body category. 


With regard to the typology of surface waterbodies, the key issue for compliance will 
be identifying whether the level of typology is comparable. The information will be 
used to ensure that if System B has been followed, it provides at least the same level 
of differentiation as would be provided by System A and that type specific reference 
conditions can be adequately defined. It is also important for the Commission to 
check how the International River Basin District (IRBD) have co-ordinated their 
typology, and if not, the reasons why it was not coordinated, the steps that have been 
taken to address this shortcoming and by when co-ordination will be achieved.  


For information relating to the typology of surface waters in accordance with the 
WFD, refer to the REFCOND, COAST and Waterbodies Guidance Documents (WFD 
CIS Guidance Document Nos 10, 5 and 2, respectively). 


WFD Article 8 requires that monitoring programmes be established for each RBD and 
made operational by December 2006, and must be implemented in accordance with 
Annex V.  


While Annex V sets out the minimum requirements for establishment of surface water 
surveillance, operational and investigative monitoring programmes, it is up to 
individual MS to develop the programmes, ensuring that the network of sites, 
parameters indicative of the QEs and monitoring frequencies are sufficient to provide 
a comprehensive and coherent overview of surface water status within each RBD. 


A summary report of the monitoring programmes was reported to the Commission by 
March 2007. This summary should be sufficient to enable the Commission to carry 
out screening to ensure that the monitoring networks established for each purpose will 
be adequate to provide a comprehensive and coherent overview of surface water 
status for each RBD within each MS. 


The Commission will check comparability of the monitoring programmes between 
Member States and consistency with the requirements of Annex V WFD and the 
outcome of the Article 5 analysis. Moreover, the Commission will use this 
information to inform the European Parliament and the public about the 
implementation progress in the Member States. Finally, some of the base data are 
necessary to establish a reference dataset with which monitoring results can be related 
and exchanged between the Member States and the European bodies more easily at a 
later stage.  


WFD Annex V 1.3 requires that, under certain circumstances and to supplement 
surveillance and operational monitoring, MS may need to establish an investigative 
monitoring programme. The purpose of investigative monitoring is to determine: 


• Reasons for exceedances, where these are unknown; 
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• Reasons for the likely failure to achieve the environmental objectives and 
where operational monitoring has not already been established; and, 


• The magnitude and impacts of accidental pollution. 


The outcomes of investigative monitoring will be used to inform the programme of 
measures. 


Annex V 1.3.3 sets out the objectives and requirements for investigative monitoring. 
Additional monitoring requirements for protected areas and standards for monitoring 
are set out in Annex 1.3.5 and 1.3.6, respectively. No specific guidance is provided on 
selection of sites and monitoring frequencies. However, the number of sites and 
monitoring frequencies must be sufficient to determine the magnitude and impacts of 
accidental pollution and to achieve acceptable levels of confidence and precision.  


For further information in relation to the establishment of monitoring programmes in 
accordance with the WFD, refer to the Monitoring Guidance Document (WFD CIS 
Guidance Document No. 7)18.  


Although compliance of information provided by Member States on the results of 
surface water monitoring programmes (status of surface waterbodies) will not be 
assessed in 2010, a key indicator will be percentage of moderate, poor or bad water 
bodies in the River Basin District or Sub-unit (i.e. those not of good ecological status 
and potential). Therefore, the main part of the reported information will be used for 
visualisation and for providing information to the public through WISE. Furthermore, 
the data and maps will provide a baseline or starting point for the implementation of 
the WFD (e.g. answering the question: how was the water quality before the 
programme of measures required by the WFD was implemented?). This means that 
the requested data and maps will be essential for trend analysis, for policy 
development and for the assessment of policy effectiveness. However, if Member 
States provide some of this information through the WISE-SoE reporting to the EEA, 
the Commission will use those data for its own purposes.  


The following compliance indicator will be used: 


• No compliance check will be carried out on 2009 monitoring results. 
However, for the purposes of illustrating the current status of water bodies to 
the public the indicator percentage of the water bodies being in different status 
classes specified for different quality elements (based on available maps) will 
be used. 


Information provided by Member States on will be used to establish whether Member 
States have established a status classification scheme in accordance with the 
Directive, and to determine whether status classes are consistent with the Directive, 
comprehensive and comparable between Member States and River Basin Districts. 
The comparison of assessment criteria and thresholds will make the level and 
ambition of environmental protection more transparent and will allow to identification 
of differences in assessment methods, in terms of whether they are comprehensive 
and comparable.  


                                                 
18http://circa.europa.eu/Members/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/guidancesnos7
smonitoring/_EN_1.0_&a=d 



http://circa.europa.eu/Members/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/guidancesnos7smonitoring/_EN_1.0_&a=d

http://circa.europa.eu/Members/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/guidancesnos7smonitoring/_EN_1.0_&a=d
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The following compliance indicator will be used: 


• Did Member States set a comprehensive set of criteria for assessing "good 
status/potential" (and other required boundaries) which is consistent with the 
Water Framework Directive and comparable throughout the EU? (Possible 
answers: Yes / No / To a certain extent / unclear – not sufficient information). 


The Commission will use the information provided by Member States on protected 
areas to ensure that a register of protected areas has been established in the RBD. 


The following compliance indicator will be used: 


• Has information relating to protected areas been provided? 


5.3 Information to be provided 


Data 


For each RBD/Sub-unit the following data are required: 


• Total river water body length/total number of water bodies  including artificial 
water bodies; 


• Total lake water body surface area (km2)/number of lake water bodies; 


• Total area of transitional water bodies (km2)/number of transitional water 
bodies; 


• Total surface area of coastal waters (km2)/number of coastal water bodies;  


• Maximum and minimum size of water body (by water body category); 


• Total number of HMWBs and AWBs. 


The size of water body should be calculated at the scale of 1:250 000. If this is not 
possible then the scale at which the calculations have been made should be stated. 


For each category of water body (rivers, lake, transitional and coastal waters) the 
following data are required: 


• Number of types per water category (national or RBD); 


• A list of types and a short description (<300 characters) of each type. 


For each surveillance and operational monitoring programme and for each 
surface water category (rivers, lakes, coastal and transitional), the following data are 
required: 


• Intended start date (if it differs from 22 December 2006); 


• Total number of monitoring sites and frequency to be (or expected to be) 
monitored for each QE (see Table 1 below); 


• List of Priority Substances and other substances discharged in significant 
quantities to be monitored. 
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Table 1  Information required for surveillance and operational monitoring 
programmes 


River Lake Coastal Transitional Category 


No. 
sites 


Freq No. 
sites 


Freq No. 
sites 


Freq No. 
sites 


Freq 


QE1 
-Parameter 1 
-Parameter 2 
-Etc 


        


QE2 
-Parameter 1 
-Parameter 2 
-Etc 


        


*QE (priority 
substances) 


-Parameter 1  
(if applicable) 
-Parameter 2  
(if applicable) 
-Etc 


        


*QE (other 
substances 


-Parameter 1  
(if applicable) 
-Parameter 2  
(if applicable) 
-Etc 


        


*Note: If individual substances are monitored at different frequencies, then the 
monitoring frequency for each substance/group of substances should be reported. 


The following data on investigative monitoring should only be provided as an 
illustration of how the system of investigative monitoring has been implemented 
– it can only be provided if an incident requiring investigative monitoring has 
occurred. 


• Type of investigative monitoring programme (e.g. incident response, unknown 
exceedances, likely failure of objectives); 


• QEs and parameters monitored; 


• Number of monitoring stations for each programme; 


• Number of monitoring occasions (e.g. 1 off, monthly for 1 year etc). 


No specific monitoring results per monitoring station in water bodies will be required 
at this stage. For the purpose of plausibility and consistency checking with the 
assessment of status, other data submitted to WISE (e.g. WISE-SoE reporting) may be 
used. If the Commission requires additional monitoring data for an in-depth analysis, 
a specific data request will be issued. 
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For each surface water type and relevant QE, the status/potential class boundaries 
should be reported (see Table 2  ): 
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Table 2  Reporting of Classification boundaries 


Water 
category 


QE or 
parameter 
code 
(Reported 
under 
Article 8)  


National 
method in 
use 
(hyperlink) 
(Reported 
under Article 
8)  


National 
type (name 
or code) 
(Reported 
under 
Article 5) 


Short 
description 
of national 
type 
(Reported 
under 
Article 5) 


Reporting 
units 


Reference 
conditions 
(if 
applicable) 


High-Good 
boundary 


Good-
Moderate 
boundary 


Moderate 
–  Poor 
boundary 


Poor – Bad 
boundary 


Does this 
boundary 
reflect the result 
of the 
intercalibration 
exercise? (For 
biological 
quality elements 
only) (this 
column may be 
removed 
depending on 
results of 
discussions 
ongoing in 
intercalibration 
process) 
Yes/No/Other 
(specify) 


Can the 
Member 
State 
implement 
this quality 
element at 
this stage? 


Dissolved 
oxygen 


In situ 
measurement 


5-percentile 
mg O2/L 


9 7,5 6     


Soluble 
reactive 
phosphorus 


CEN 11564 µg/L 25 30 50     


…          


Macro-
invertebrate
s 


GREB EQR 1 0,86 0,65   Yes  


Rivers 


Phytobenth
os 


MMPB 


Type R1; 
type R2 
etc. 


Small, high 
altitude, 
low 
alkaline 


EQR 1 0,75 0,55   No  
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Water 
category 


QE or 
parameter 
code 
(Reported 
under 
Article 8)  


National 
method in 
use 
(hyperlink) 
(Reported 
under Article 
8)  


National 
type (name 
or code) 
(Reported 
under 
Article 5) 


Short 
description 
of national 
type 
(Reported 
under 
Article 5) 


Reporting 
units 


Reference 
conditions 
(if 
applicable) 


High-Good 
boundary 


Good-
Moderate 
boundary 


Moderate 
–  Poor 
boundary 


Poor – Bad 
boundary 


Does this 
boundary 
reflect the result 
of the 
intercalibration 
exercise? (For 
biological 
quality elements 
only) (this 
column may be 
removed 
depending on 
results of 
discussions 
ongoing in 
intercalibration 
process) 
Yes/No/Other 
(specify) 


Can the 
Member 
State 
implement 
this quality 
element at 
this stage? 


…          


Priority 
substances 
(specify)(1) 


– CAS 
number 


…. ….. NA NA [means 
EQS] 


NA NA NA  


Other 
pollutants– 
CAS 
number 


    NA NA [means 
EQS] 


NA NA NA  


Supporting 
parameters 
(hydromorp
hology and 
physico-
chem 


  …         







Guidance Document No: 21 
Guidance for reporting under the Water Framework Directive 


  28 


Water 
category 


QE or 
parameter 
code 
(Reported 
under 
Article 8)  


National 
method in 
use 
(hyperlink) 
(Reported 
under Article 
8)  


National 
type (name 
or code) 
(Reported 
under 
Article 5) 


Short 
description 
of national 
type 
(Reported 
under 
Article 5) 


Reporting 
units 


Reference 
conditions 
(if 
applicable) 


High-Good 
boundary 


Good-
Moderate 
boundary 


Moderate 
–  Poor 
boundary 


Poor – Bad 
boundary 


Does this 
boundary 
reflect the result 
of the 
intercalibration 
exercise? (For 
biological 
quality elements 
only) (this 
column may be 
removed 
depending on 
results of 
discussions 
ongoing in 
intercalibration 
process) 
Yes/No/Other 
(specify) 


Can the 
Member 
State 
implement 
this quality 
element at 
this stage? 


Lakes, 
transitional, 
coastal and 
territorial 
waters 
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Summary text 


Summary text should be provided for each RBD covering the following items: 


• The methodology/criteria used to: 
o delineate each category of surface water bodies such as size, river 


confluence, etc; 
o identify HMWB and AWB; 
o identify and characterise small water bodies less than the threshold; 
o determine the QEs and the class boundaries for natural waters; 
o determine the QEs and the class boundaries for artificial and heavily 


modified water bodies; 
o combine QEs to define the final status class; 
o assess the “no deterioration” objective (Art. 4.1.a). The information 


should demonstrate on how the assessment is carried out (including: 
baseline, trend analysis etc.). 


• If System B has been used for the characterisation of water bodies, a list of 
those factors (obligatory and optional) listed in Annex II 1.2 of the WFD that 
have been used for the definition of typology of water bodies should be 
provided; 


• The coordination for international RBDs to: 
o designate water bodies; 
o characterise water bodies; 


If no co-ordination has been achieved, give reasons why not and details of 
what has been put in place to overcome this situation. 


• A list of any legislation identifying additional national, regional or local water 
related protected areas other than those identified in EU legislation. 


Summary text for each monitoring programme and for each surface water category 
should be provided covering the following items: 


• The methodology/criteria used to: 
o select sites; 
o select monitoring frequencies for each QE. 


• The sampling and analysis methodology to be used for each QE and details of 
any relevant national or international standards (e.g. CEN/ISO); 


• The extent of where any monitoring deviates from what is outlined in the 
monitoring programme overview above (e.g. frequency, QEs) and number or 
percentage of sites that is affected (in particular for surveillance monitoring 
and where possible/applicable also for operational monitoring); 


• Information on the levels of confidence and precision expected to be achieved 
from the results of monitoring; 


• Any additional monitoring requirements for waters used for the abstraction of 
drinking water in relation to Article 719; 


                                                 
19 Monitoring requirements for protected areas (other than for the abstraction of drinking water) identified in 
Annex IV will be incorporated into WISE and are not required to be reported here. 
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• If the monitoring programmes will start later than 22 December 2006, a 
justification of why the monitoring programme/s are delayed; 


• If the monitoring programme includes the identification of sub-sites20, a 
summary of the extent and how the concept of sub-sites has been applied; 


• The investigative monitoring strategy, including an example of where the 
strategy has been implemented, if available; 


• Whether a paper-based report, e.g. for national consultation, international co-
ordination, public information or other purposes, to describe the establishment 
of the monitoring programmes in accordance to Article 8 WFD (e.g. in PDF- 
or DOC-format) was produced. If yes, the report should be provided or 
uploaded. 


References/Hyperlinks to more detailed supporting documents (e.g. methodology 
documents, documents provided as part of the public participation, statutes, founding 
treaty or equivalent legal documents) should be provided for each of the above-
mentioned summaries, if available. 


5.4 Reporting on specific initiatives and management objectives 


If Member States choose to set operational management objectives they will be asked 
to report those in a generic form. In order to communicate such information to the 
public it would be beneficial to provide detailed, geographically referenced 
information on specific management measures taken and the management objectives 
put in place. At the highest level this could be provided for each RBD or Sub-unit. 
The information that would need to be provided to enable data to be displayed 
visually would be: 


• The RBD (code); 


• The Sub-unit (code); 


• For nutrient load (if objectives set) the current nutrient load, the target nutrient 
load for the Sub-unit (for 2015) and the load reduction required for the 
impacted groups of water bodies; 


• For connectivity (if objectives set), current status of connectivity of the Sub-
unit (yes, no, partial). This question should be answered for 2009, 2015, 2021, 
2027 and the target date by which the Sub-unit will be connected to the river 
network; 


• MS may report information on other management objectives that they have set 
for other parameters; 


• A textual summary of what measures are being put in place to achieve this 
(e.g. dam removal and target dates). 


If this is not possible, summary text with hyperlinks to more detailed information may 
be provided. The summary should include the targets that have been set, the deadlines 
                                                 
20 It may be necessary to monitor parameters at a number of sub-sites within a single monitoring site (E.g. to 
determine profiles of stratification in lakes/reservoirs, transitional and coastal waters or in large rivers (e.g. 
temperature, oxygen, nutrient or phytoplankton conditions) or to monitor chemical and biological QEs at different 
points in one site).  
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by which they should be achieved, the measures in place to achieve the targets and the 
resulting improvements in water quality that would result. Given the generalised 
nature of this information it should be reported at a RBD level. 


On the basis of this information, data should be provided to allow maps to be 
produced along the lines of the examples presented by Germany (see presentation at 
http://circa.europa.eu/Members/irc/env/wfd/library?l=/working_groups/new_wg_repo
rting/meetings/meeting_1718_october/reporting_janningppt/_EN_1.0_&a=d#261,1,R
eporting 2010). 



http://circa.europa.eu/Members/irc/env/wfd/library?l=/working_groups/new_wg_reporting/meetings/meeting_1718_october/reporting_janningppt/_EN_1.0_&a=d#261,1,Reporting 2010

http://circa.europa.eu/Members/irc/env/wfd/library?l=/working_groups/new_wg_reporting/meetings/meeting_1718_october/reporting_janningppt/_EN_1.0_&a=d#261,1,Reporting 2010

http://circa.europa.eu/Members/irc/env/wfd/library?l=/working_groups/new_wg_reporting/meetings/meeting_1718_october/reporting_janningppt/_EN_1.0_&a=d#261,1,Reporting 2010
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6 REPORTING REQUIREMENTS FOR GROUNDWATER BODIES 


6.1 Introduction 


Identification and Characterisation of Water Bodies 


Article 5 and Annex II of the WFD requires MS to identify the location and 
boundaries of groundwater bodies. The Commission will use the information 
provided on the level of subdivision of groundwater to ensure that this is adequate to 
describe the status of groundwater bodies. 


Article 6 of the WFD requires that a register of the water-related protected areas lying 
within each RBD be established. This will help to ensure that the management of the 
relevant water bodies also ensures the objectives of these protected areas are 
achieved. Annex IV of the WFD specifies what types of protected areas should be 
included in the register and specifies what the summary of the register, which should 
be part of the RBMP, should include. 


Classification and Monitoring of Water Bodies 


Annex V of the Water Framework Directive specifies how Member States are to 
monitor groundwater, present chemical and quantitative status classification results 
and identify groundwater bodies with significant and sustained upward trends21 in 
pollutant concentrations. The detailed provisions and criteria for status and trend 
assessments are laid down in the Groundwater Directive. 


In addition to the WFD reporting requirements, the Groundwater Directive introduces 
several additional reporting requirements to ensure that groundwater body status and 
trends have been defined according to the provisions of the Directive, and in a 
consistent and comparable way across the EU. 


The reporting requirements include threshold values (groundwater quality standards 
set by Member States). These have to be reported along with a summary of the 
methodology used for identifying the pollutants (or their indicators) and deriving the 
threshold value(s). The criteria for establishing threshold values are included in 
Article 3 and Annex I and II of the GWD (reporting obligations in GWD Article 3.5 
and Annex II Part C). This is linked to the pressure and impact analysis required by 
Article 5 of the WFD and Article 17 of the WFD relating to strategies to prevent and 
control pollution of groundwater. According to Article 3.1(b) of the GWD, threshold 
values have to be established for pollutants, groups of pollutants and indicators of 
pollution – the relevant parameters – which have been identified as contributing to the 
characterisation of groundwater bodies as being at risk of not meeting the WFD 
Article 4 objectives, taking into account at least the list of the GWD Part B Annex II). 


Article 8 of the WFD requires MS to ensure the establishment of groundwater 
programmes for the monitoring of water status (quantitative and chemical), including 
the assessment of the available groundwater resource, in order to establish a coherent 


                                                 
21 In this reporting sheet the term 'significant and sustained upward trends' refers to the definition in Article 2.3 of 
GWD. 
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and comprehensive overview of water status within each RBD. Monitoring 
programmes should be in place by 2006 and reported in March 2007. 


The GWD requires that the results of both chemical and quantitative status assessment 
and the methodology used to classify groundwater bodies are reported. The 
requirements are laid down in WFD Annex V, GWD Article 4, and Annex III 
(reporting requirements in GWD Article 4.4 and Annex III point 5). 


In addition, the GWD requires that the results of trend assessment and the method 
used for trend assessment, including the way in which results from monitoring at 
individual points has been used, must be reported. The starting point for trend reversal 
and the reasons for selecting the starting point must also be reported. Requirements 
for the identification of upward trends and the definition of starting points for trend 
reversal are laid down in GWD Article 5 and Annex IV (reporting requirements in 
GWD Article 5.4, 5.5 and Annex IV, Part A point 3). 


 


Look Out! 
Member States first reported under Article 5 in 2005 and under 
Article 8 in 2007. In 2010, data should only be resubmitted if any was 
missing from the original submission or if any of the information has 
since changed. 


 


6.2 How will the Commission use the information reported? 


The Commission will use the information provided on the level of subdivision of 
groundwater to ensure that this is adequate to describe the status of GWB. The 
following compliance indicators will be used: 


• Number of groundwater bodies per RBD/Sub-unit; 


• Average size of groundwater body per RBD/Sub-unit. 


WFD Article 8 requires that groundwater monitoring programmes be established for 
each RBD and made operational by December 2006, and must be implemented in 
accordance with Annex V.  


WFD Annex V (2) requires that MS must establish a groundwater monitoring 
programmes (quantitative and chemical status). The groundwater network must be 
designed in order to provide a reliable assessment of the status of all GWBs or groups 
of GWBs, including the assessment of the available groundwater resource. 


For further information in relation to the establishment of monitoring programmes in 
accordance with the WFD, refer to the Monitoring Guidance Document (WFD CIS 
Guidance Document No. 7).  


A summary report of the monitoring programmes was reported to the Commission by 
March 2007. This summary should be sufficient to enable the Commission to carry 
out screening to ensure that the monitoring networks established for each purpose will 
be adequate to provide a comprehensive and coherent overview of groundwater status 
for each RBD within each MS. 


The Commission will check comparability of the monitoring programmes between 
Member States and consistency with the requirements of Annex V WFD and the 
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outcome of the Article 5 analysis. Moreover, the Commission will use this 
information to inform the European Parliament and the public about the 
implementation progress in the Member States. Finally, some of the base data sets 
(such as geographic information) are necessary to establish a reference dataset with 
which monitoring results can be related and exchanged between the Member States 
and the European bodies more easily at a later stage. 


Information provided by Member States under the Groundwater Directive will be 
used to ascertain whether they have established and applied methodologies, in 
accordance with the WFD and GWD, for: deriving threshold values; assessing status 
(chemical and quantitative) and; identifying environmentally significant pollutant 
trends (and starting points for trend reversal).  


The Commission will determine whether the methods applied are comparable 
between Member States and River Basin Districts. The comparison of assessment 
criteria and thresholds will make the level and ambition of environmental protection 
more transparent and will allow any differences to be identified. Information on 
threshold values and the substances for which such values have been established will 
be summarised and analysed.  


Although compliance will not be assessed in 2010, a key indicator will be number of 
poor status groundwater bodies per River Basin District (i.e. those not of good status). 
This information will be provided to the public through WISE. Appropriate 
explanation will accompany the information on status noting that an overall result of 
poor status could reflect problems that are very different in severity and character (i.e. 
the problems can exist throughout the whole groundwater body or only in part of the 
body and the gap between the WFD objectives and the actual state of the groundwater 
can be large or small). 


The following compliance indicators will be used: 


• It will be analysed whether threshold values have been established in 
accordance with the Groundwater Directive. Did Member States set a 
comprehensive set of criteria for assessing "good status" which is consistent 
with the WFD and comparable throughout the EU? (Possible answers: Yes / 
No / To a certain extent / unclear – not sufficient information); 


• No compliance check will be carried out on status and trends results. 
However, for the purposes of illustrating the current status of water bodies to 
the public the indicator percentage of the groundwater bodies being of good 
and poor chemical and quantitative status (based on available maps) will be 
used. 


The Commission will use the information provided by Member States on protected 
areas to ensure that a register of protected areas has been established in the RBD. 


The following compliance indicator will be used: 


• Has information relating to protected areas been provided? 
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6.3 Information to be provided 


Data 


For each RBD the following data are required: 


• Total number of groundwater bodies; 


• Average area (m2) of the groundwater bodies; 


• Number of groundwater bodies for which there are directly dependent surface 
water or terrestrial ecosystems. 


For each surveillance and operational monitoring programme, the following data 
are required: 


• Intended start date (if it differs from 22 December 2006); 


• Total number of monitoring sites to be (or expected to be) monitored; 


• Total number of protected areas used for drinking water abstraction (from 
groundwater) for which there are groundwater monitoring sites associated; 


• List of parameters (mainly level and pollutants) expected to be monitored. 


For sites that are located in drinking water abstraction areas, the following data are 
required: 


• Any additional monitoring requirements in relation to drinking water 
abstraction areas, over and above those already provided; 


• Detailed site-specific information on monitoring frequencies is only required 
where monitoring deviates from the general programme outlined above. 


No specific monitoring results per monitoring station in water bodies will be required 
at this stage. For the purpose of plausibility and consistency checking with the 
assessment of status, other data submitted to WISE (e.g. WISE-SoE reporting) may be 
used. If the Commission requires additional monitoring data for an in-depth analysis, 
a specific data request will be issued. 


The following information on the classification used for groundwater bodies should 
be reported for each RBD: 


• The Threshold Values (TV) established in accordance to Article 3 of the GWD 
and the level at which TV are established (Member State level / international 
RBD / national part of RBD / GWB level)22; 


• The Threshold Values established for nitrates and pesticides, only if more 
stringent than the groundwater quality standards identified in Annex 1 of 
GWD; 


• The starting point for trend reversal, and reasons for their definition where 
they are different from 75% of the applicable TV. 


Table 3 summarises the information requested. 
 


                                                 
22 All TVs that are relevant for the RBD should be reported, including those developed at MS or GWB level. 
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Table 3 Information required on Groundwater Classification 


Pollutants / 
Indicators  


Threshold 
Value (or 
range)2, 4 


Level on which the TV is established 
(Member State / international RBD / 


national part of RBD / GWB) 


Starting 
point for 


trend 
reversal (in 
% of TV)3, 4 


Nitrates    


Active 
substance in 
pesticides 


   


Pesticides total    


Parameter 11    


Parameter 21    


…1    


Parameter n1    


1) Considering at least the list of substances as contained in Part B of Annex II of GWD 
and extended by further relevant parameters/indicators as appropriate. 
2) For nitrates and pesticides, only if different from those in Annex I to GWD. 
3) Only if different from 75%. 
4) Insert the range of TVs respectively the range of starting points if different TVs or 
starting points are applied at GWB-level within the RBD. 


The following should be reported on groundwater chemical status, background 
levels and trends for each groundwater body or group of groundwater bodies: 


• The result of the chemical status assessment (good/poor); 


• If the GWB is identified as poor status; 
o The relevant pollutants / indicators for the GWB as referred to in 


Annex II Part A of GWD including the observed concentration values; 
and 


o The reason(s) for failing to achieve good chemical status, including the 
threshold values or quality standards that have been exceeded: 


 Multi-selection of reasons: 
a) Saline or other intrusions; 
b) Exceedance of one or more quality standard or threshold value; 
c) Failure to meet environmental objectives in associated surface 


water bodies or significant diminution of the ecological or 
chemical status of such bodies; 


d) Significant damage to terrestrial ecosystems which depend 
directly on the groundwater body; 


e) Deterioration in quality of waters for human consumption; 
f) Significant impairment of human uses; 
g) Significant environmental risk from pollutants across the 


groundwater body. 


• The background level for those substances that occur naturally in the 
groundwater body and for which threshold values have been established; 
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• Information on significant and sustained upward trends including the 
pollutants for which trend assessment has been required. 


The following should be reported on quantitative status for each groundwater 
body or group of groundwater bodies: 


• The results of quantitative status assessment (good/poor); 


• If the GWB is identified as poor status; 
o The reason(s) for failing good quantitative status: 


 Multi-selection of reasons: 
a) Exceedance of available groundwater resource by long-term 


annual average rate of abstraction that may result in a decrease 
of groundwater levels; 


b) Failure to achieve environmental objectives (Article 4 WFD) 
for associated surface waters; 


c) Significant diminution of the status of surface waters; 
d) Significant damage to terrestrial ecosystems directly depending 


on groundwater; 
e) Saline or other intrusion. 


Summary text 


Summary text should be provided for each RBD covering the following items: 


• The methodology/criteria used to delineate GWBs; 


• A list of any legislation identifying additional national, regional or local water 
related protected areas other than those identified in EU legislation; 


• The establishment of groundwater threshold values (GWD Annex II Part C) 
covering the following items: 


o The way the procedure set out in Annex II Part A of the Groundwater 
Directive has been followed to derive threshold values; 


o The relationship between threshold values and background levels for 
naturally occurring substances; 


o The relationship between threshold values and environmental quality 
objectives and other standards for water protection that exist at 
national, Community or international level. 


• The assessment of groundwater chemical and quantitative status describing the 
following methodologies: 


o The assessment of groundwater chemical status to cover an 
explanation of how exceedances of groundwater quality standards or 
threshold values at individual monitoring points have been taken into 
account in the final assessment, including the indication of what option 
from GWD Article 4.2 has been used (GWD Article 4.4); 


o The assessment of groundwater quantitative status. 


• The assessment of trends and trend reversal (GWD Article 5.4) describing: 
o The way in which the trend assessment at individual monitoring points 


within a body or a group of bodies of groundwater, has contributed to 
identifying that those bodies are subject to a significant and sustained 
upward trend; 
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o The way in which the trend assessment at individual monitoring points 
within a body or a group of bodies of groundwater has contributed to 
identifying that those bodies are subject to a reversal of that significant 
and sustained upward trend; 


o The reasons to establish starting points for trend reversal where they 
are different from 75% of the parametric value of the threshold value 
or groundwater quality standards (see GWD Article 5.4 and Annex IV, 
Part B, point 1). 


• The results of any existing assessments of the impacts of relevant (expanding) 
plumes (GWD Article 5.5) in particular, verification by additional trend 
assessments that existing plumes from contaminated sites do not expand, do 
not deteriorate the chemical status of groundwater bodies and do not present a 
risk for human health and the environment; 


• For transboundary groundwaters, a summary of the steps put in place to co-
ordinate the objectives (establishment of threshold values, status and trend 
assessment). 


Summary text for quantitative and chemical monitoring programmes should be 
provided separately covering the following items: 


• The methodology/criteria used to; 
o select sites; 
o select monitoring frequencies. 


• The sampling and analysis methodology to be used and details of any relevant 
national or international standards (e.g. CEN/ISO); 


• The extent of where any monitoring deviates from what is outlined in the 
monitoring programme overview above (e.g. frequency, QEs) and number or 
percentage of sites that is affected (in particular for surveillance monitoring 
and where possible/applicable also for operational monitoring); 


• If the monitoring programmes will start later than 22 December 2006, a 
justification of why the monitoring programme/s are delayed; 


• If the monitoring programme includes the identification of sub-sites23, a 
summary of the extent and how the concept of sub-sites has been applied. 


References/Hyperlinks to more detailed supporting documents (e.g. methodology 
documents, documents provided as part of the public participation, statutes, founding 
treaty or equivalent legal documents) should be provided for each of the above-
mentioned summaries, if available. 


                                                 
23 It may be necessary to monitor parameters at a number of sub-sites within a single monitoring site (E.g. to 
determine profiles of stratification in lakes/reservoirs, transitional and coastal waters or in large rivers (e.g. 
temperature, oxygen, nutrient or phytoplankton conditions) or to monitor chemical and biological QEs at different 
points in one site).  
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7 REPORTING REQUIREMENTS FOR PRESSURES, IMPACTS AND 
PROGRAMMES OF MEASURES 


7.1 Introduction 


Article 5 of the WFD requires MS to identify the key pressures present in the RBD 
likely to cause water bodies to be of less than good status. It also requires MS to 
assess the impacts on water bodies to support the determination of status. 


Article 11 of the WFD requires MS to ensure the establishment of a programme of 
measures for each RBD, or part of international RBDs within its territory to achieve 
the objectives laid down in Article 4 of the Directive. The programme of measures 
should take account of the analyses carried out according to Article 5 and the 
subsequent monitoring results collected with the network established under Article 8. 


For each RBD, the programme of measures must include “basic” and, where required, 
“supplementary measures”. Basic measures are listed in Article 11(3) of the Directive. 
The basic measures are divided into those measures which are regulated in other EU 
directives (Article 11 (3)(a)) (including those listed in Annex VI, part A) and those 
measures additionally introduced by the WFD (Article 11 (3), sub-paragraphs (b) to 
(l)). 


A tentative list of supplementary measures (Article 11 (4)) are listed in Annex VI, 
part B. 


Article 4(4-9) of the WFD allows MS to extend the deadlines for the achievement of 
good status/potential or to set other objectives under certain specified circumstances. 
Additional information can be found in the CIS Paper on "Environmental Objectives" 
agreed in 200524. 


Article 4(4-9) goes on to require MS to provide information regarding such extensions 
or other objectives and the reasons for it in the River Basin Management Plan. 


 


Look Out! 
Member States first reported under Article 5 in 2005 and under 
Article 8 in 2007. In 2010, data should only be resubmitted if any was 
missing from the original submission or if any of the information has 
since changed. 


 


7.2 How will the Commission use the information reported? 


The purpose of the collection of the information is to identify the main pressures 
within the RBD. The summary information will be used to compile maps at a 
European level of relevant pressures and to ensure that relevant pressures have been 
identified at RBD level. Statistics and information will be provided to the European 
Parliament at EU wide level. Information will be provided to the public through 
WISE. 
                                                 
24http://forum.europa.eu.int/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/environmenta
l_objectives/environmental_20605pdf/_EN_1.0_&a=d 



http://forum.europa.eu.int/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/environmental_objectives/environmental_20605pdf/_EN_1.0_&a=d

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/environmental_objectives/environmental_20605pdf/_EN_1.0_&a=d
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The following compliance indicators relating to surface waters will be used:  


• Number of water bodies failing to reach good status/potential as a result of 
each pressure; 


• Number of water bodies or river length etc/Sub-unit "not in good 
status/potential" as a result of point sources (either as a result of point sources 
only or in combination with other pressures); 


• Whether information has been provided on the substances discharged from 
point sources and the load of those substances; 


• Number of water bodies/Sub-unit "not in good status/potential" as a result of 
diffuse sources (either as a result of diffuse pollution only or in combination 
with other pressures); 


• Whether information has been provided on the substances discharged from 
diffuse sources and the load of those substances; 


• Whether information has been provided on the number of abstraction points 
and the volumes abstracted; 


• Number of water bodies/Sub-unit "not in good status/potential" as a result of 
water abstractions (wholly or partially); 


• Whether information has been provided on the water flow regulations and 
morphological alterations; 


• Number of water bodies/Sub-unit "not in good status/potential" as a result of 
water flow regulations and morphological alterations, either as a result of 
water flow regulations and morphological alterations only or in combination 
with other pressures; 


• For each pressure type (point sources, diffuse sources, water abstractions, and 
water flow regulations and morphological alterations) is “significance” 
defined in a way that is comparable with the approach used in other 
RBDs/Member States; 


• Number of water bodies/Sub-unit "not in good status/potential" as a result of 
unknown pressures; 


• Whether information has been provided on the actions to be taken to identify 
the unknown pressures; 


• Whether information on the impacts on surface water bodies has been 
provided; 


• Whether information on the impacts on uncertainties and data gaps have been 
provided; 


• Whether sufficient steps have been taken since 2005 to address the 
uncertainties and data gaps; 


• Whether future plans have been put in place to address any continuing 
uncertainties and data gaps; 


The following compliance indicators relating to groundwaters will be used:  
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• Number of groundwater bodies failing to reach good status as a result of each 
pressure or combination of pressures (depending on the information provided); 


• Number of GWBs/RBD "not in good status" as a result of point sources (either 
as a result of point sources only or in combination with other pressures); 


• Whether information has been provided on the substances discharged from 
point sources and the load of those substances; 


• Whether information has been provided on the substances discharged from 
diffuse sources and the loads of those substances; 


• Number of GWB/RBD "not in good status" as a result of water abstractions 
only or in combination with other pressures;  


• Whether information has been provided on the number of abstraction points 
and the volumes abstracted; 


• Number of water bodies/RBD "not in good status" as a result of artificial 
recharge only or in combination with other pressures; 


• Whether information has been provided on the number of artificial recharges 
and the volumes concerned; 


• Number of GWBs/RBD "not in good status" as a result of saltwater intrusion 
(either as a result of saltwater intrusion only or in combination with other 
pressures); 


• Whether information has been provided on the number of groundwater bodies 
affected by saltwater intrusion; 


• Number of groundwater bodies/RBD "not in good status" as a result of 
pressures not covered by other reporting sheets or unknown pressures; 


• Whether information has been provided on the actions to be taken to identify 
the pressures; 


• Whether information on the further characterisation/assessment of human 
impacts on GWBs has been provided; 


• What level of further characterisation of groundwater has been carried out and 
what plans are in place to complete the work in preparation for the publication 
of the draft River Basin Management Plans in 2010; 


• Whether information on the impacts on uncertainties and data gaps has been 
provided; 


• Whether sufficient steps have been taken since 2005 to address the 
uncertainties and data gaps; 


• Whether plans have been put in place to address any continuing uncertainties 
and data gaps. 


Information provided by Member States on the summary of steps and measures taken 
to meet the requirements of Article 11 will be used by the Commission to ensure that 
the provisions of Article 11 have been properly and consistently applied according to 
the Directive, and to provide information to the Parliament and public on the relevant 
measures. A screening assessment will be made on the basis of the compliance 
indicator which builds on an approach based on pressures. 
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The following compliance indicators will be used: 


• For every significant pressure that has been identified, the Commission will 
check that Member States have ensured that measures are in place to address 
that pressure or that exemptions are applied and justified. An aggregated 
compliance indicator will be developed. (Possible answers: Yes / No / To a 
certain extent/unclear – not sufficient information); 


• A check list will be developed to ensure that every point in Article 11 and any 
other relevant aspects is covered in some place of the Programme of Measures 
and to ensure that every pressure identified has been adequately addressed. 


The Commission will use information provided by Member States on the 
classification of status to give summary statistics to the European Parliament and the 
public and assess whether the level of exemptions is comparable and justified. The 
comparative screening assessment will be based on the compliance indicators (see 
below). Taking account also the summary text provided, the screening assessment 
will be used to determine whether more detailed analysis is required. 


The Commission will use the geographic information provided to produce a map for 
the Parliament and the Public to show the distribution of water bodies across the EU 
where Article 4(4-7) has been used and also to create a map showing the status of 
water bodies. This information will be made available through WISE. 


The following compliance indicator will be used to prioritise those River Basin 
Districts where the use of Article 4 (4-7) requires further investigation: 


• Percentage of surface water bodies where each exemption per Article 4 (4, 5, 6 
and 7) has been used/River Basin District (per (national part of international) 
River Basin District or Sub-unit), as a proportion of all SWBs and the SWBs 
not achieving good status as reported in the River Basin Management Plan. 


• Percentage of groundwater bodies where each exemption per Article 4 (4, 5, 6 
and 7) has been used/River Basin District (per (national part of international) 
River Basin District or Sub-unit), as a proportion of all GWBs and the GWBs 
not achieving good status as reported in the River Basin Management. 


7.3 Information to be provided 


A list of pressures is given below. This is indicative and it is not expected that all 
these pressures will be significant for all RBDs: 


• Point sources including: 
(to surface water) 


o UWWT plants; 
o Storm overflows; 
o IPPC plants (EPRTR); 
o Other industrial plants outside the IPPC Directive not covered in 


EPRTR; 
o Additional point sources (e.g. small agglomerations) that may cause a 


significant impact in the status of water body or water bodies. 


(to groundwater) 
o Leakages from contaminated sites; 
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o Leakages from waste disposal sites (landfill and agricultural waste 
disposal); 


o Leakages associated with oil industry infrastructure; 
o Mine water discharges; 
o Discharges to ground such as disposal of contaminated water to 


soakaways; 
o Other relevant point sources. 


• Diffuse sources including: 
(to surface water) 


o Via storm overflows (if data not available to allow this to be treated as 
a point source) or the built environment (urban run-off); 


o Due to agricultural activities (via leaching, erosion, spills, direct 
drainage discharges,); 


o Due to transport and infrastructure without connection to 
canalisation/sewers (ships, trains, automobiles and airplanes and their 
respective infrastructures outside the urban area); 


o Abandoned industrial sites; 
o Releases from facilities for the storage and/or treatment of domestic 


effluent in areas without sewerage networks (e.g. leaks from septic 
tanks etc.); 


o Other diffuse sources not listed above. 


(to groundwater) 
o Due to agricultural activities (e.g. fertilizer and pesticide use, live stock 


etc.); 
o Due to non-sewered population; 
o Urban land use. 


• Water Abstractions including 
(from surface water) 


o Abstractions for irrigation in agriculture; 
o Abstractions for public water supply; 
o Abstractions by manufacturing industry; 
o Abstractions for the production of electricity (cooling); 
o Abstractions by fish farms; 
o Abstractions by hydro-energy (not for cooling); 
o Abstractions by quarries/open cast coal sites; 
o Abstractions for navigation (e.g. supplying canals); 
o Abstraction for water transfer; 
o Other major abstractions. 


(from groundwater) 
o Abstractions for agriculture; 
o Abstractions for public water supply; 
o Abstractions by industry; 


o IPPC industries; 
o Non-IPPC industries; 


o Abstractions by quarries/open cast coal sites; 
o Other major abstractions. 


• Water flow regulations and morphological alterations of surface water 
including: 
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o Water Flow Regulations; 
o Groundwater re-charge; 
o Hydroelectric dams; 
o Water supply reservoirs; 
o Flood defence dams, dykes and channels; 
o Diversions; 
o Locks; 
o Weirs. 


• River management including: 
o Physical alteration of channel; 
o Engineering activities; 
o Agricultural enhancement; 
o Fisheries enhancement; 
o Land infrastructure (road/bridge construction); 
o Dredging. 


• Transitional and coastal water management including: 
o Estuarine/coastal dredging; 
o Marine constructions, shipyards and harbours; 
o Land reclamation and polders; 
o Coastal sand suppletion (safety); 
o Tidal barrages including those for flood defence and power 


generation. 


• Other morphological alterations or surface waters including: 
o Barriers; 
o Land sealing in riparian area/zones and flood plains. 


• Artificial recharge of groundwater including: 
o Discharges to groundwater for artificial recharge purposes; 
o Returns of groundwater to GWB from which it was abstracted (e.g. 


for sand and gravel washing); 
o Mine water rebound; 
o Other major recharges. 


• Saltwater intrusion of groundwater including: 
o Saltwater intrusion; 
o Other intrusion. 


• Other pressures not covered by the list above. 


Data 


• The number of water bodies in each Sub-unit or RBD failing to reach good 
status as a result of each pressure type (point sources, diffuse sources, water 
abstractions etc.) for each water body category (rivers, lakes, transitional 
waters, coastal waters, groundwaters). This will result in some water bodies 
being counted more than once; 


• Number of significant point sources in the Sub-unit (UWWT plants, storm 
overflows, IPPC Plants (EPRTR), other industrial plants outside the IPPC 
Directive not covered in EPRTR); 
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• Number of other significant point sources that are relevant in the Sub-unit (e.g. 
small agglomerations); 


• Number of relevant point sources in the RBD causing groundwater bodies to 
be “not in good status”; 


• Loads (monitored, calculated or estimated) of pollutants (COD, nutrients, 
priority substances, other pollutants, saline discharges)25 discharged to 
surface waters (total for Sub-unit) (if not provided to the EEA under WISE-
SoE Reporting); 


• Number of significant abstractions and volumes abstracted/year or in different 
seasons by category of abstraction (see list in the introduction to this section) 
and per Sub-unit; 


• Number of relevant abstractions in a RBD and volumes abstracted (annual 
average) by category of abstraction (if not provided to the EEA under WISE-
SoE Reporting); 


• Water balance (as defined in the guidance on the assessment of groundwater 
status) (or groundwater exploitation index); 


• Number of relevant recharges and volumes recharged by category of recharge 
(see list in the introduction to this sheet) and per RBD. 


Provide data on basic measures (Article 11(3)(a) and (b-l)), supplementary measures 
(Article 11(4)) and additional measures (Article 11 (5)) according to the templates 
provided in Tables 3 - 5. 


Table 4 Basic Measures required by Article 11(3)(a) and listed in Annex VI 
Part A 


Directive listed in Annex VI 
Part A 


Measures implemented in 
Member State (self 
assessment) – tick if yes 


Additional comments or 
if no, additional 
explanations (<2000 
characters) 


Bathing Water Directive 
(76/160/EEC and 2006/7/EC) 


  


Birds Directive (79/409/EEC)   
Drinking Water Directive 
(80/778/EEC) as amended by 
Directive (98/83/EC) 


  


Major Accidents (Seveso) 
Directive (96/82/EC) 


  


Environmental Impact 
Assessment Directive 
(85/337/EEC) 


  


Sewage Sludge Directive 
(86/278/EEC) 


  


Urban Waste-water Treatment 
Directive (91/271/EEC) 


  


Plant Protection Products 
Directive (91/414/EEC) 


  


                                                 
25 Specification of detailed pollutant lists and units when preparing the schemas. 
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Directive listed in Annex VI 
Part A 


Measures implemented in 
Member State (self 
assessment) – tick if yes 


Additional comments or 
if no, additional 
explanations (<2000 
characters) 


Nitrates Directive (91/676/EEC)   
Habitats Directive (92/43/EEC)   
Integrated Pollution Prevention 
Control Directive (96/61/EC) 


  


Table 5 Other basic measures as required by Article 11(3)(b-l) 


Measure 
(Article 11(3)) 


Implemented in 
Member State 
(self assessment) 
– tick if yes 


Reference to 
legislation or 
other 
document 
(hyperlink or 
document) 


Description 
of measure 
(<500 
characters) 


Additional 
comments 
or if no, 
additional 
explanations 
(<2000 
characters) 


Measures for the 
recovery of cost of 
water services (Article 
9) 


    


Measures to promote 
efficient and 
sustainable water use 


    


Measures for the 
protection of water 
abstracted for drinking 
water (Article 7) 
including those to 
reduce the level of 
purification required 
for the production of 
drinking water (note: 
these basic measures 
may not apply to the 
whole territory) 


    


Controls over the 
abstraction of fresh 
surface water and 
groundwater and 
impoundment of fresh 
surface waters 
including a register or 
registers of water 
abstractions and a 
requirement for prior 
authorisation of 
abstraction and 
impoundment 
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Measure 
(Article 11(3)) 


Implemented in 
Member State 
(self assessment) 
– tick if yes 


Reference to 
legislation or 
other 
document 
(hyperlink or 
document) 


Description 
of measure 
(<500 
characters) 


Additional 
comments 
or if no, 
additional 
explanations 
(<2000 
characters) 


Controls, including a 
requirement for prior 
authorisation of 
artificial recharge or 
augmentation of 
groundwater bodies. 


    


Requirement for prior 
regulation of point 
source discharges 
liable to cause 
pollution 


    


Measures to prevent or 
control the input of 
pollutants from diffuse 
sources liable to cause 
pollution. 


    


Measures to control 
any other significant 
adverse impact on the 
status of water, and in 
particular 
hydromporphological 
impacts. 


    


Prohibition of direct 
discharge of pollutants 
into groundwater 


    


Measures to eliminate 
pollution of surface 
waters by priority 
substances and to 
reduce pollution from 
other substances that 
would otherwise 
prevent the 
achievement of the 
objectives laid down in 
Article 4 


    


Any measures required 
to prevent significant 
losses of pollutants 
from technical 
installations and to 
prevent and/or reduce 
the impact of 
accidental pollution 
incidents 
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Table 6a Need for Supplementary/Additional Measures (Article 11(4) and 11(5)) 


Estimated % of SW bodies (as a proportion 
of river length/surface area) within the basin 
that may fail to reach GES/GEP (by 2015) 


What is the nature of the pressure that will prevent the 
water bodies from reaching good status or potential by 
2015 (chemical pollution, hydromorphology etc.) 


Will the basic measures 
identified above be 
sufficient to address this 
(Y/N) 


Comments 


    
 


Estimated % of GW bodies within the basin 
that may fail to reach good status (by 2015) 


What is the nature of the pressure that will prevent the 
water bodies from reaching good status or potential by 
2015 (chemical pollution, hydromorphology etc.) 


Will the basic measures 
identified above be 
sufficient to address this 
(Y/N) 


Comments 
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Table 6b Significant Pressures and Measures Checklist – incl. Supplementary Measures  (only to be completed if table 5.a indicates 
that supplementary measures are required. INFORMATION SHOULD ONLY BE PROVIDED FOR THOSE PRESSURES THAT 
ARE RELEVANT – IT IS NOT NECESSARY TO PROVIDE INFORMATION FOR THOSE PRESSURES THAT ARE NOT 
RELEVANT OR WHERE BASIC MEASURES ARE SUFFICIENT) Information can be provided at different levels if required. 


Where relevant give details of 
supplementary measures (Art 
11(4)) put in place (including 
hyperlink) 


Where relevant give details of 
additional measures (Art 
11(5)) put in place (including 
hyperlink) 


Significant Pressure 


Type of measure 
(from pick list of 
Annex VI Part 
B) 


Details 
including 
hyperlink 


Type of 
measure (from 
pick list26) 


Details 
including 
hyperlink 


Geographic coverage 
of measure (RBD, 
part-RBD, Water 
Body, National etc.) 


Comments 


Point sources:       
To surface water       
UWWT plants       
Storm overflows       
IPPC plants (EPRTR)       
Other industrial plants outside the IPPC 
Directive not covered in EPRTR 


      


Additional point sources (e.g. small 
agglomerations) that may cause a 
significant impact in the status of a 
water body or water bodies 


      


To groundwater       
Leakages from contaminated sites       
Leakages from waste disposal sites 
(landfill and agricultural waste disposal) 


      


                                                 
26 Pick list to include: revision of permits; establishment of stricter environmental standards. 
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Where relevant give details of 
supplementary measures (Art 
11(4)) put in place (including 
hyperlink) 


Where relevant give details of 
additional measures (Art 
11(5)) put in place (including 
hyperlink) 


Significant Pressure 


Type of measure 
(from pick list of 
Annex VI Part 
B) 


Details 
including 
hyperlink 


Type of 
measure (from 
pick list26) 


Details 
including 
hyperlink 


Geographic coverage 
of measure (RBD, 
part-RBD, Water 
Body, National etc.) 


Comments 


Leakages associated with oil industry 
infrastructure 


      


Mine water discharges       
Discharges to ground such as disposal 
of contaminated water to soakaways 


      


Other relevant point sources       
Diffuse sources:       


To surface water       
Via storm overflows (if data not 
available to allow this to be treated as a 
point source) or the built environment 
(urban run-off) 


      


Due to agricultural activities (via 
leaching, erosion, spills, direct drainage 
discharges) 


      


Due to transport and infrastructure 
without connection to 
canalisation/sewers (ships, trains, 
automobiles and airplanes and their 
respective infrastructures outside the 
urban area) 


      


Abandoned industrial sites;       
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Where relevant give details of 
supplementary measures (Art 
11(4)) put in place (including 
hyperlink) 


Where relevant give details of 
additional measures (Art 
11(5)) put in place (including 
hyperlink) 


Significant Pressure 


Type of measure 
(from pick list of 
Annex VI Part 
B) 


Details 
including 
hyperlink 


Type of 
measure (from 
pick list26) 


Details 
including 
hyperlink 


Geographic coverage 
of measure (RBD, 
part-RBD, Water 
Body, National etc.) 


Comments 


Releases from facilities for the storage 
and/or treatment of domestic effluent in 
areas without sewer networks (e.g. leaks 
from septic tanks etc.) 


      


Other diffuse sources not listed above       
To groundwater       
Due to agricultural activities (e.g. 
fertilizer and pesticide use, livestock 
etc.) 


      


Due to non-sewered population       
Urban land use       


Water Abstractions:       
From surface water       
Abstractions for irrigation in agriculture       
Abstractions for public water supply       
Abstractions by manufacturing industry       
Abstractions for the production of 
electricity (cooling) 


      


Abstractions by fish farms       
Abstractions by hydro-energy (not for 
cooling) 


      


Abstractions by quarries/open cast coal 
sites 
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Where relevant give details of 
supplementary measures (Art 
11(4)) put in place (including 
hyperlink) 


Where relevant give details of 
additional measures (Art 
11(5)) put in place (including 
hyperlink) 


Significant Pressure 


Type of measure 
(from pick list of 
Annex VI Part 
B) 


Details 
including 
hyperlink 


Type of 
measure (from 
pick list26) 


Details 
including 
hyperlink 


Geographic coverage 
of measure (RBD, 
part-RBD, Water 
Body, National etc.) 


Comments 


Abstractions for navigation (e.g. 
supplying canals) 


      


Abstraction for water transfer       
Other major abstractions       
From groundwater       
Abstractions for agriculture       
Abstractions for public water supply       
Abstractions by industry: IPPC 
activities 


      


Abstractions by industry: Non-IPPC 
activities 


      


Abstractions by quarries/open cast coal 
sites 


      


Other major abstractions       
Water flow regulations and 
morphological alterations of surface 
water 


      


Water Flow Regulations       
Groundwater re-charge       
Hydroelectric dams       
Water supply reservoirs       
Flood defence dams, dykes and 
channels 


      


Diversions       
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Where relevant give details of 
supplementary measures (Art 
11(4)) put in place (including 
hyperlink) 


Where relevant give details of 
additional measures (Art 
11(5)) put in place (including 
hyperlink) 


Significant Pressure 


Type of measure 
(from pick list of 
Annex VI Part 
B) 


Details 
including 
hyperlink 


Type of 
measure (from 
pick list26) 


Details 
including 
hyperlink 


Geographic coverage 
of measure (RBD, 
part-RBD, Water 
Body, National etc.) 


Comments 


Locks       
Weirs       
River management including:       
Physical alteration of channel       
Engineering activities       
Agricultural enhancement       
Fisheries enhancement       
Land infrastructure (road/bridge 
construction) 


      


Dredging       
Transitional and coastal water 
management including: 


      


Estuarine/coastal dredging       
Marine constructions, shipyards and 
harbours 


      


Land reclamation and polders       
Coastal sand suppletion (safety)       
Tidal barrages including those for flood 
defence and power generation 


      


Other morphological alterations 
including: 


      


Barriers.       
Land sealing in riparian area/zones 
and flood plains 
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Where relevant give details of 
supplementary measures (Art 
11(4)) put in place (including 
hyperlink) 


Where relevant give details of 
additional measures (Art 
11(5)) put in place (including 
hyperlink) 


Significant Pressure 


Type of measure 
(from pick list of 
Annex VI Part 
B) 


Details 
including 
hyperlink 


Type of 
measure (from 
pick list26) 


Details 
including 
hyperlink 


Geographic coverage 
of measure (RBD, 
part-RBD, Water 
Body, National etc.) 


Comments 


Artificial recharge of groundwater       
Discharges to groundwater for artificial 
recharge purposes 


      


Returns of groundwater to GWB from 
which it was abstracted (e.g. for sand 
and gravel washing) 


      


Mine water rebound       
Other major recharges       


Saltwater intrusion of groundwater       
Saltwater intrusion       
Other intrusion       


Other pressures not covered by the list 
above 
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Data on the costs of measures should be provided as detailed in Table 7. 


Table 7 Costs of measure (per MS or RBD as available) 


Type of measure Total cost of measures 
(€) 


Comments 


Basic measures (Article 11(3)(a) 
(Table 1) 


  


Basic measures (Article 
11(3)(b-l) (Table 2) 


  


Supplementary and additional 
measures (Article 11(4-5) 
(Table 3b) 


  


Note: The figures should be based on readily available administrative budgetary 
allocations (not private) or alternatively official or informal estimations. The method 
for estimation is left to the MS. If possible, it should refer to the total costs of the 
programme of measures during one entire RBMP. If not, annual or otherwise 
aggregated figures can be provided. A pick list should allow classifying the costs (e.g. 
pick list on methods for calculation, reference years, etc.). Where available, reference 
to relevant documents should be provided. If it is not possible to provide the costs 
disaggregated by the type of measure, a total cost should be provided: 


• The percentage of water bodies per Sub-unit where each exemption under 
Article 4(4-7) applies and the main justifications for each exemption and the 
quality elements concerned; 


• Statistics on the water bodies where an exemption applies under Article 4(4-7) 
and the justification for the exemption (Table 8). 
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Table 8 Data to be provided on exemptions 


Exemption %age of the total 
river 


length/surface 
area of water 
bodies in Sub-
unit to which 


exemption 
applies 


 
 


 
%age of the total 


number of 
GWBs in Sub-
unit to which 


exemption 
applies 


Justification 
(from a pick list 
to be defined – 


multiple 
selections to be 


allowed – 
examples given 


below) 


%age of 
exempt (by 


river 
length/surface 


area) WBs 
where this 


justification 
applies (total 
may be above 


100%) 
 


%age of 
exempt GWBs 


where this 
justification 
applies (total 
may be above 


100%) 


Further 
comments or 
explanation 


Article 4(4)  1) Technical 
feasibility  


2) disproportionate 
cost 


3) natural 
conditions 


1) x% 


2) y% 


3) z% 


 


Article 4(5)  1) Technical 
feasibility  


2) disproportionate 
cost 


1) x% 


2) y% 


 


Article 4(6)  1) Natural causes 
(a-floods, b-
droughts) 


2) Force majeure 


3) Accidents 


1) x% 


2) y% 


3) z% 


 


Article 4(7)  1) New 
modifications to 
physical 
characteristics of 
surface water 


2) New sustainable 
human 
development 
activities 


1) x% 


2) y% 
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Summary Text 


Summary text should be provided for each RBD covering the following items: 


• For surface water the methodology and criteria provided in 2005 for 
identifying the following should be updated: 
o Significant point sources; 
o Significant diffuse sources. Loads (calculated or estimated) of pollutants 


(nutrients, priority substances, other pollutants, temperature, saline discharges)27 
discharged (total for Sub-unit) if available (if not provided to the EEA under  
WISE-SOE reporting); 


o Significant abstractions; 
o Significant morphological alterations; 
o Other significant pressures. 


• For groundwater the methodology and criteria provided in 2005 for 
identifying the following should be updated: 
o Relevant point sources including a list of pollutants discharged to the 


GWBs from the relevant point sources where thresholds have been 
established and, where available, an indication of the loads of those 
pollutants discharged. Loads, if available, (monitored, calculated or 
estimated) of pollutants (NO3, As, Cd, Pb, Hg, NH4, Cl-, SO4, 
Trichloroethylene, Tetrachloroethylene) discharged (total for RBD) if not 
already provided to the EEA under WISE-SoE reporting; 


o Relevant diffuse sources including a list of pollutants discharged to the 
GWBs in the RBD from the relevant diffuse sources where thresholds 
have been established and an indication of the loads of those pollutants 
discharged where available; 


o Relevant abstractions; 
o Relevant artificial recharge; 
o Relevant saltwater intrusions; 
o Other relevant pressures. 


• The plan of actions to be put in place to identify any unknown pressures to 
surface waters or groundwaters; 


• The main environmental impacts on surface waters occurring in the RBD as a 
result of significant pressure. This should include the following if appropriate: 
o Nutrient enrichment (at risk of becoming eutrophic) (unless information 


already provided under UWWTD); 
o Organic enrichment; 
o Contamination by priority substances or other specific pollutants; 
o Contaminated sediments; 
o Acidification; 
o Saline intrusion; 
o Elevated temperatures; 
o Altered habitats as a result of hydromorphological alterations. 


                                                 
27 Specification of detailed pollutant lists and units when preparing the schemas. 
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• The methodology and criteria used for identifying significant impacts on 
surface waters should be provided. This should include a description of the 
following where appropriate: 
o Numerical models; 
o Quantification tools; 
o State assessment tools; 
o Data sources (e.g. whether existing data were used or whether data was 


collected specifically for the purpose); 
o Expert judgment; 
o Legal status of the assessment criteria; 
o Role of supporting quality elements in the assessment of significance of 


impacts. 


• The main impacts on groundwaters occurring in the RBD as a result of 
relevant pressures should be provided. This should include the following if 
appropriate: 
o Anthropogenic alterations of the level of groundwater leading to 


significant diminution of the ecological and qualitative status of associated 
surface water bodies; 


o Chemical composition of groundwater leading to significant diminution of 
the ecological and qualitative status of associated surface water bodies; 


o Anthropogenic alterations of the level of groundwater leading to 
significant damage to terrestrial ecosystems which depend directly on the 
GWB; 


o Chemical composition of groundwater leading to significant damage to 
terrestrial ecosystems which depend directly on the GWB; 


o Altered habitat in dependent surface water or terrestrial ecosystems; 
o Substitution of populations. 


• The methodology and characteristics assessed in the further characterisation of 
GWBs; 


• The description of progress to resolve uncertainties and data gaps since 2005; 


• A list of uncertainties and data gaps; 


• A list of planned actions to address uncertainties and data gaps. 


References/Hyperlinks to more detailed supporting documents (e.g. methodology 
documents, documents provided as part of the public participation, statutes, founding 
treaty or equivalent legal documents) should be provided for each of the above-
mentioned summaries, if available. 
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8 REPORTING REQUIREMENTS FOR ECONOMIC DATA28 


8.1 Introduction 


Economic Analysis of Water Use 


Article 5 of the Water Framework Directive (WFD) requires Member States to 
undertake an economic analysis of water uses according to the specifications of 
Annex III. Article 13 and Annex VII requires Member States to send summary reports 
of the analyses required under Article 5 and Annex II as part of the first river basin 
management plan.  


Annex III of the WFD Directive stipulates that the economic analysis of water uses 
should contain enough information in sufficient detail (taking account of the costs 
associated with collection of relevant data) in order to: 


• Make the relevant calculations necessary for taking into account the principle 
of recovery of the costs of water services under Article 9, taking into account 
long term forecasts of supply and demand for water in the river basin district 
and where necessary:  
o estimates of the volume, prices and costs associated with water services; 


and 
o estimates of the relevant investment including forecasts of such 


investments. 


• Make judgements about the most cost-effective combination of measures with 
respect to water uses to be included in the programme of measures under 
Article 11 based on estimates of the potential costs of such measures.  


The Commission has found that at the time the Article 5 reports were submitted in 
2005 the information reported was often not sufficient, taking account of the costs 
associated with collection of the relevant data, to fulfil these requirements.  Several 
years later additional data may have been collected in order to update the economic 
analysis and to close the gaps of 2005.  


Summary of Steps and Measures Taken to Recover the Costs of Water Services 
(Article 9) 


Article 9 of the Water Framework Directive (WFD) requires that Member States take 
account of the principle of recovery of the costs of water services, including 
environmental and resource costs, having regard to the Annex III economic analysis 
and in accordance with the polluter pays principle. 


 


According to Article 9.1 Member States shall ensure by 2010: 


                                                 
28 Disclaimer: WFD reporting on economics expressed in this chapter (previously consulted and agreed as 
Reporting sheets ECO1 and ECO2) represents an informal arrangement between the Member States and the 
Commission. The information reported is without prejudice to any related infringement procedures. 
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• That water pricing policies provide adequate incentives for users to use water 
resource efficiently, and thereby contribute to the environmental objectives of 
this Directive; 


• An adequate contribution of the different water uses, disaggregated into at 
least industry, households and agriculture, to the recovery of the costs of water 
services. 


Member States have the possibility to account for social, environmental and economic 
effects in defining pricing policy. 


Under Article 9.2 Member States shall report in the river basin management plans on 
the planned steps towards implementing paragraph 1 that will contribute to achieving 
the environmental objectives of this Directive and on the contributions made by the 
various water uses to the recovery of the costs of water services. 


According to Article 9.4 Member States can indicate that they will not apply the 
provisions of Article 9.1, 2nd indent and the relevant parts of Article 9.2 for specific 
water use activities, if this does not compromise the purposes and achievements of the 
objectives of the WFD. This paragraph refers to “established practices” meaning at 
the time of adoption of the WFD in the year 2000. The Member States should report 
the reasons for doing so in the river basin management plans. 


8.2 How will the Commission use the information reported?  


The Commission will use this information to ensure that the Member States have 
carried out an economic analysis consistent with the requirements of Article 5 and 
Annex III and also that the provisions of Article 9 WFD have been properly and 
consistently applied according to the Directive. The information will also be used to 
provide statistics and information on a EU wide level to the European Parliament and 
the general public. A screening assessment will be made on the basis of the 
compliance indicators which builds on an approach based on the three main elements 
of Article 9: i) incentive pricing; ii) adequate cost-recovery; and iii) polluter pays 
principle. 


In addition information on gaps will be collected in order to take further action and to 
plan future activates in order to support Member States in the further use of Article 9. 


 The following compliance indicators will be used:    


• Have Member States prepared a comprehensive economic analyses including 
all elements of and being consistent with the Directive? (Possible answers: 
Yes/No/To a certain extent/Unclear – not sufficient information); 


• Where necessary, have estimates of the volume, prices and costs associated 
with water services been provided; 


• Where necessary, have estimates of the relevant investment including 
forecasts of such investments been provided; 


• How has long term forecasts of water supply and water demand been taken 
into account in the principle of the recovery of the costs of water services; 


• Have approaches been identified showing that the economic analysis was used 
to assist in judging cost effectiveness; 
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• What progress that has been made since 2005 to address the uncertainties and 
data gaps in the economic analysis; 


• Have Member States have ensured that the measures to implement Article 9 
address all three main elements of Art 9: i) incentive pricing; ii) adequate 
contribution to cost-recovery including environment and resource costs,  iii) 
polluter pays principle. (Possible answers: Yes/No/To a certain extent/Unclear 
– not sufficient information); 


• How has the definition of water services and uses been implemented in 
practice; 


• How water pricing policies provide adequate incentives for users to use water 
resources efficiently; 


• Which approach was taken to ensure that water uses are providing an adequate 
contribution to the recovery of the costs of water services; 


• Whether future plans have been put in place to address any continuing 
uncertainties and data gaps on the recovery of the costs of water services. 


8.3 Information to be provided 


Data 


Member States should provide the information set out below, where it was included in 
the economic analysis, for each River Basin: 


• Volumes abstracted/discharged per water service; 


• Estimated investments for water services29 in Euro per year (2009 to 2015) or 
as available for the period; 


• Costs of water services (Euro per m3 or other relevant unit), with an indication 
if environmental and resource costs are included or not and the share they 
have in the overall costs; 


• Level of cost recovery in % per water service; 


• Water prices per water service in Euro per m3 or other relevant unit; 


• Information relating to measures to comply with Article 9 will be reported as 
described in Chapter 7, Table 5: Measures for the recovery of cost of water 
services. 


Summary text 


In order to better understand the data above, summary text should be provided (max 
5000 characters) covering the following items: 


• Where relevant, provide a summary of the cases and reasons why estimates on 
volume, prices and costs of water services and estimates of relevant 


                                                 
29 Where this information is not collected separately, the aggregated data should be reported and clearly marked as 
such. 
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investments including forecasts of such investment were not included in the 
economic analysis; 


• Summary of the methodology (eg aggregation) and assumptions used to 
estimate the costs of investments for the period 2009 to 201530;  


• Summary of the methodology (eg aggregation) and assumptions used to 
estimate the volume, costs and prices associated with water services31; 


• Summary of the methodology used for calculating the cost recovery rate for 
water services;  


• Summary of how the issue of cross-subsidies is handled in cost recovery 
calculations; 


• Approach to estimate the costs of future investments32, as well as how the 
baseline scenario has been considered/developed;  


• For international RBDs, has there been any coordination of economic 
analysis? If yes, provide reference. If no, please provide additional 
explanations; 


• For international RBDs, has the judgement of cost effectiveness of measures 
been coordinated? If yes, provide reference. If no, please provide additional 
explanations; 


• Summary of how the economic analysis has been considered when making 
judgement about cost effectiveness of measures; 


• How has the definition of water services and uses been applied in practice; 


• Summary on the planned steps towards implementing Article 9.1 that will 
contribute to achieving the environmental objectives of this Directive (Article 
9.2); 


• Summary of how environmental and resource costs were considered and 
estimated; 


• Where applicable, report the reasons for not fully applying paragraph 1, 
second sentence, to be reported in the River Basin Management Plans (Article 
9.4). (This exemption possibility is only possible to apply for "a given water-
use activity", so Member States must specify which water uses are considered. 
It also needs to be transparently explained by Member States that applying the 
specific exemption does not compromise the purposes and the achievement of 
the objectives of the Directive); 


• How has the Member State ensured that “water-pricing policies provide 
adequate incentives for users to use water resources efficiently, thereby 
contributing to the environmental objectives of the Directive” (Article 9.1); 


                                                 
30 In cases where estimates of the relevant investments including forecasts of such investments were not included 
in the economic analysis, this item does not apply. 
31 In cases where estimates on volume, prices and costs associated with water services were not included the 
economic analysis, this item does not apply. 
32 See footnote 30. 
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• How has the Member State ensured an adequate contribution of the different 
water uses to the recovery of the costs of water services taking account of the 
polluter pays principle; 


• Any problems encountered in data collection or methodology used; 


• Gaps in information identified that could not be closed since 2005 and planned 
additional data collection to fill gaps for the second implementation cycle. 


Other information 


• Hyperlinks to more detailed supporting documents including references to 
legal documents or methodology documents should be provided. 
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9 HOW TO REPORT 


9.1 What is WISE? 


The Water Information System for Europe – WISE – is comprised of data and 
information collected at EU level by various institutions or bodies which has 
previously either not been available or been stored in a number of different places. 
There are four EU partners developing WISE: DGs Environment, JRC and Eurostat, 
and EEA. 


The WISE project started in 2002 and in 2003 a report on “Reporting for Water – 
Concept Document: towards a shared Water Information System for Europe (WISE)” 
defined the overall concepts of WISE which was endorsed by the Water Directors 
under the Italian Presidency in November 2003.33. The paper identified the following 
core objective: 


"…the European Commission (DG ENV, Eurostat and JRC) and the EEA are 
committed to continue the development of a new, comprehensive and shared 
European data and information management system for water, including river 
basins, following a participatory approach towards the Member States, in order to 
have it operational as soon as possible and to implement it, including all the various 
elements set out in this document, by 2010. 


Member States have agreed to provide data under the WFD to WISE. Rules and 
Procedures to do this have been agreed34. 


9.2 Reporting into WISE 


The EEA has a central role in the management of WISE due to its role as EU data 
centre for water. The reporting services (Reportnet) of the EEA will be used and 
further developed towards the needs of WISE. The EEA is acting as a WISE operator 
(with the assistance of DGs Environment, JRC and Eurostat) and is responsible for the 
provision and operation of the WISE infrastructure at EU level. 


The right to upload information and data for official compliance reporting needs to be 
thoroughly regulated and implemented. There will be a limited number of officially 
nominated individuals with the rights to submit, update and validate data on behalf of 
a Member State. The European Commission (DG Environment, unit D.2) will forward 
the list of the authorised WISE data providers to the EEA which is the responsible 
body for managing the access rights through Reportnet35. The EEA – through the 
WISE helpdesk - will contact the authorised WISE data providers to provide a 


                                                 
33http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/transp_rep/pdf/2003_concept_report.pdf 
34 Guidance on practical arrangement for electronic reporting to the Water Information System for Europe (WISE), 
“WISE REPORTING ARRANGEMENTS ” Final Document (01/03/2007). 
35 Reportnet is a system of integrated IT tools and business processes creating a shared information infrastructure 
optimised to support and improve European environment reporting by the streamlining, improving quality and 
ensuring transparency and availability of information reported by Member States and other European Countries. 
See: http://www.eionet.europa.eu/reportnet  
 



http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/transp_rep/pdf/2003_concept_report.pdf

http://www.eionet.europa.eu/reportnet
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username, password and relevant supporting material. Member States should take the 
appropriate actions to prevent any misuse of their username and password. 


Data should be provided in XML format and schemas are being developed and agreed 
to facilitate this under the auspices of Working Group D. Geospatial data should be 
provided as Shapefiles or in GML format (GML is a requirement under the INSPIRE 
Directive36). 


The EEA provides a content-related help desk for questions related to these rules and 
procedures, and for technical issues regarding WISE. (The EEA may delegate these 
tasks to contracted partners). The contact details of the WISE technical help desk are: 


Phone:  +37 2 508 4992 from Monday through Friday 09:00 to 17:00 CET 


Email:  helpdesk@eionet.europa.eu 


Web page:  http://nmc.eionet.europa.eu/ 


 


                                                 
36 http://inspire.jrc.ec.europa.eu/  



mailto:helpdesk@eionet.europa.eu

http://nmc.eionet.europa.eu/

http://inspire.jrc.ec.europa.eu/

http://inspire.jrc.ec.europa.eu/
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Status-Infokasten 
 
Titel:  Berichtsformulare für Hochwasserrisikomanagementpläne (Entwurf) 
 
Version: Endversion Datum: 9. Dezember 2011 
 
Autor(en):  Redaktionsgruppe Berichterstattung Hochwasserrichtlinie  


WGF  
 
Hintergrund: 
 
Version 2 des Berichtsformulars für Hochwasserrisikomanagementpläne basiert auf 
der von einigen Mitgliedern der Redaktionsgruppe ausgearbeiteten Version 1, die 
nach ersten Diskussionen der Redaktionsgruppe über die Visualisierung und die 
Links zu WISE/INSPIRE weiterentwickelt wurde. Der 3. Entwurf berücksichtigt einige 
erste Kommentare der Redaktionsgruppe vom 26. Oktober 2009. Der 4. Entwurf 
berücksichtigt einige der schriftlichen Anmerkungen der Redaktionsgruppe 
Berichterstattung, einige andere eingereichte Anmerkungen werden zusammen mit 
Kommentaren aus dem Maastricht-Workshop weiterhin von der Redaktionsgruppe 
Berichterstattung diskutiert. 
Der 5. Entwurf entwickelt einige der im Januar 2010 eingereichten schriftlichen 
Anmerkungen weiter und berücksichtigt die Kommentare aus dem Maastricht-
Workshop sowie dem Treffen der Redaktionsgruppe am 26. Februar 2010. Einige 
Änderungen wurden im Änderungsmodus beibehalten, hierbei handelte es sich 
entweder um neue Vorschläge, Punkte, die weiterer Klärung bedürfen, oder 
Anmerkungen, die Änderungen erläutern. Version 6 enthält Änderungen, die auf der 
Sitzung der Redaktionsgruppe am 10./11. Juni 2010 vereinbart wurden, sowie eine 
Reihe von zusätzlichen Änderungen, die von der Kommission eingebracht wurden. 
Version 7 enthält Änderungen, die auf der Sitzung der Redaktionsgruppe am 21./22. 
September 2010 besprochen wurden, sowie Anmerkungen, die im Vorfeld des 
Treffens gemacht wurden. Version 8 beinhaltet in der Redaktionsgruppe vereinbarte 
Änderungen (gelöschte Anmerkungen sowie sich noch im Änderungsmodus 
befindende Änderungen, die angenommen wurden) und neue Änderungen und 
Vorschläge, durch die auf dem Treffen der Redaktionsgruppe vorgebrachte Punkte 
bezüglich der Daten zu Maßnahmenarten berücksichtigt werden sollen. Version 9 
enthält Anmerkungen, die im Rahmen einer schriftlicher Beratung eingegangen 
waren (DE, UK). Redaktionelle Anmerkungen wurden ohne Kommentierung im Text 
übernommen. In Version 8 eingebrachte Änderungen, zu denen keine Anmerkungen 
gemacht wurden, wurden akzeptiert. 
In Version 10 wurden redaktionelle Anmerkungen akzeptiert, sowie ein Vorschlag für 
die Berichterstattung zu den Maßnahmen in einem zusammenfassenden Text wie im 
letzten Treffen vorgeschlagen, angenommen, wobei auch das kürzlich 
angenommene Berichtsformular für die Berichterstattung zum Fortschritt von 
Maßnahmenprogrammen  der WRRL für das Jahr 2012 berücksichtigt wurde. 
Außerdem wurden die zusammenfassenden Texte neu geordnet und eine Reihe von 
Anfragen nach weiteren Vereinfachungen berücksichtigt.  Version 11 enthält die auf 
dem Redaktionsgruppentreffen vom 15./16. Juni 2011 vereinbarten Änderungen. 
Version 12 enthält Anmerkungen und vorgeschlagene Änderungen, die nach dem 
letzten Treffen eingereicht wurden. Version 13 berücksichtigt die letzten Änderungen 
der Redaktionsgruppe Hochwasserrichtlinie vom 15. September 2011. Version 14 
enthält die Änderungen, die auf dem Treffen der WGF 10 eingebracht wurden 
(19./20. Oktober 2011) und einer geringfügigen Änderung, abgestimmt in der SCG 
(Löschung der Referenz zu „Wechselkurs“ im Pkt. C.3.8.). Die Endfassung wurde 
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durch die Wasserdirektoren auf dem Treffen vom 8.-9.12.2011 in Warschau gebilligt. 
 
 
Kontaktpersonen 
Maria Brättemark (GD UMW) (Maria Braettemark@ec.europa.eu),  
Jorge Rodriguez Romero (GD UMW) (Jorge.rodriguez-romero@ec.europa.eu),  
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A:


 Einführung  
 
Nach Artikel 7 der Hochwasserrichtlinie sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, für alle Gebiete, 
für die nach Artikel 5 oder Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe a ein potenzielles signifikantes 
Hochwasserrisiko (APSFR) besteht und für Gebiete gemäß Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe b 
auf Grundlage der nach Artikel 6 angefertigten Karten Hochwasserrisikomanagementpläne 
(HWRMP – Flood Risk Management Plan) zu erstellen.   
 
Die Pläne sind auf Ebene der Flussgebietseinheiten (RBD  - River Basin District) oder 
anderer Bewirtschaftungseinheiten (UoM – Unit of Management) gemäß Artikel 3 Absatz 2 
Buchstabe b zu koordinieren (Artikel 7 Absätze 1 und 4, Artikel 8).   
 
Die Hochwasserrisikomanagementpläne (HWRMP) müssen angemessene Ziele für das 
Management von Hochwasserrisiken in den von den Plänen abgedeckten Gebieten 
darstellen. Die Ziele müssen sich auf die Verringerung hochwasserbedingter nachteiliger 
Folgen für die menschliche Gesundheit, die Umwelt, das Kulturerbe und wirtschaftliche 
Tätigkeiten konzentrieren. Gegebenenfalls sollten die HWRMP den Schwerpunkt auf die 
Verminderung der Hochwasserwahrscheinlichkeit und/oder den Einsatz nicht-baulicher 
Maßnahmen legen, einschließlich Hochwasservorhersagen und einer Sensibilisierung 
gegenüber Hochwasser (Artikel 7 Absatz 2).  Die Hochwasserrisikomanagementpläne 
umfassen Maßnahmen zur Erreichung festgelegter Ziele (Artikel 7 Absatz 3).  
 
Hochwasserrisikomanagementpläne beinhalten die folgenden, im Anhang der Richtlinie (Teil 
I) näher ausgeführten Bestandteile:  
 


- Schlussfolgerungen aus der in Kapitel II geforderten vorläufigen Bewertung des 
Hochwasserrisikos (PFRA)1 in Form einer Übersichtskarte der Flussgebietseinheit 
oder der Bewirtschaftungseinheit, mit Angabe/Abgrenzung der Gebiete mit einem 
potenziellen signifikanten Hochwasserrisiko (APSFR) (Anhang Teil A.I.1)2;  


- Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten (Anhang Teil A.I.2)3; 
- Beschreibung der Ziele (Anhang Teil A.I.3); 
- Zusammenfassung der Maßnahmen und deren Rangfolge, einschließlich der im 


Rahmen anderer Gemeinschaftsrechtsakte (z. B. UVP, SUP, SEVESO, WRRL4) 


                                                 
1 Oder die Entscheidung zur Anwendung  von Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe b, weitere Informationen s. 
Berichtsformular zur Vorläufigen Bewertung des Hochwasserrisikos.  
2 Diese Information muss Bestandteil des HWRMP sein, sie muss jedoch der Kommission nicht erneut 
elektronisch mitgeteilt werden, wenn sie bereits gemäß Artikel 15 gemeldet wurde. 
3 Diese Information muss Bestandteil des HWRMP sein, sie muss jedoch der Kommission nicht erneut 
elektronisch mitgeteilt werden, wenn sie bereits gemäß Artikel 15 gemeldet wurde. 
4 Vollständige Referenzen s. Anhang der Richtlinie 2007/60/EG. 


Code des 
Berichtsformulars 


 


Titel des Berichtsformulars Hochwasserrisikomanagementpläne 


Federführung GD UMW Nicola Notaro / Jorge Rodriguez Romero / Maria 
Brättemark 


Federführung WRc Edith Hödl-Kreuzbauer 
Sonstige Beiträge Mitgliedstaaten 


Status 
 Datum 
 Fassung 
 Nächste Schritte 


 
09.12.2011 
Endfassung 
 - 
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ergriffenen Maßnahmen, die auf die Verwirklichung der Ziele abzielen (Anhang Teil 
A.I.4);  


- Beschreibung der Methode der in grenzüberschreitenden Fällen verwendeten 
Kosten-Nutzen-Analyse, falls verfügbar (Anhang Teil A.I.5). 


- Beschreibung, wie Fortschritte bei der Umsetzung überwacht werden (Anhang Teil 
A.II.1); 


- Zusammenfassung der zur Information und Anhörung der Öffentlichkeit ergriffenen 
Maßnahmen (Anhang Teil A.II.2); 


- Liste der zuständigen Behörden5 (Anhang Teil A.II.3); 
- Beschreibung der Koordinierungsverfahren innerhalb internationaler RBD/anderer 


UoM (Anhang Teil A.II.3); 
- Beschreibung des Koordinierungsverfahrens mit der WRRL (Richtlinie 2000/60/EG) 


(Anhang Teil A.II.3). 
 
Die Überprüfung der Hochwasserrisikomanagementpläne (HWRMP) enthält die folgenden 
Bestandteile (Anhang Teil B): 


- Informationen über alle Änderungen oder Aktualisierungen seit Veröffentlichung der 
letzten Fassung des HWRMP, einschließlich einer Zusammenfassung der nach 
Artikel 14 durchgeführten Überprüfungen (Anhang Teil B.1); 


- Bewertung der Fortschritte im Hinblick auf die Erreichung der Ziele des Artikels 7 
Absatz 2; Beschreibung und Begründung von Maßnahmen, die in einer früheren 
Fassung des Hochwasserrisikomanagementplans vorgesehen waren, und deren 
Umsetzung geplant war, aber nicht durchgeführt wurde; 


- Beschreibung der zusätzlichen Maßnahmen, die seit Veröffentlichung der letzten 
Fassung des Hochwasserrisikomanagementplans ergriffen wurden (Anhang Teil 
B.4).  


 
Bei den Überprüfungen der Hochwasserrisikomanagementpläne wird erwartet, dass die 
Mitgliedstaaten über die gleichen Punkte berichten wie im ersten Plan, den Schwerpunkt 
aber, wie in der Richtlinie umrissen, auf erzielte Fortschritte und vorgenommene 
Änderungen legen. Nach der Berichterstattung für den ersten Umsetzungszyklus werden die 
Berichtsformulare auf Grundlage der gesammelten Erfahrungen überprüft. 
 
 Achtung! 


In Teil A des Anhangs sind alle Bestandteile des 
Hochwasserrisikomanagementplans für den ersten Zyklus aufgelistet, 
während Teil B beschreibt, was für den folgenden Zyklus erwartet 
wird. 
Es ist jedoch wichtig hervorzuheben, dass von den Mitgliedstaaten 
nicht erwartet wird, dass wenn bereits in früheren Phasen 
vollständige Berichte (zuständige Behörden, UoM, PFRA, 
Hochwassergefahrenkarten, Hochwasserrisikokarten) eingereicht 
wurden, diese noch einmal an WISE geleitet werden, es sei denn, der 
entsprechende Mitgliedstaat wünscht, aktualisierte Informationen zu 
melden.  


 
Die Hochwasserrisikomanagementpläne erfassen alle Aspekte des 
Hochwasserrisikomanagements, wobei der Schwerpunkt auf Vermeidung, Schutz und 
Vorsorge, einschließlich Hochwasservorhersagen und Frühwarnsystemen, liegt und die 


                                                 
5 Diese Information muss Bestandteil des HWRMP sein, sie muss jedoch nicht erneut der Kommission 
elektronisch mitgeteilt werden, wenn sie bereits gemäß Artikel 3 gemeldet wurde; es wird davon ausgegangen, 
dass die Mitgliedstaaten den Bericht gemäß Artikel 3 aktualisieren werden und zwar spätestens drei Monate 
nachdem Veränderungen der verwaltungstechnischen Zuständigkeit gemäß Artikel 3 Abschnitt 2 vorgenommen 
wurden. 


Kommentar [MP1]:  
Anmerkung: 


Hier wurde im englischen RS-Text 
ungenauer/schlanker formuliert als 
in der RL. 


Kommentar [MP2]:  
Anmerkung: 


Hier wurde im englischen RS-Text 
ungenauer/schlanker formuliert als 
in der RL. 
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besonderen Merkmale des betreffenden Einzugsgebietes bzw. Teileinzugsgebiets 
berücksichtigt werden.  


 
Ebenfalls in die HWRMP einbezogen können werden: 


- die Unterstützung nachhaltiger Flächennutzungsmethoden; 
- die Verbesserung des Wasserrückhalts; 
- kontrollierte Überflutungen bestimmter Gebiete; 
- bauliche und nicht-bauliche Maßnahmen zur Verminderung der Wahrscheinlichkeit 


eines Hochwassers und dessen Folgen; 
- weitere Aktivitäten zur Vermeidung, zum Schutz oder zur Vorsorge im Hinblick auf 


hochwasserbedingte nachteilige Folgen.   
 
Hochwasserrisikomanagementpläne berücksichtigen relevante Aspekte wie (Artikel 7): 
 


- Kosten und Nutzen; 
- Ausdehnung der Überschwemmung und Hochwasserabflusswege; 
- Gebiete mit dem Potenzial zur Retention von Hochwasser, wie z. B. natürliche 


Überschwemmungsgebiete; 
- die umweltbezogenen Ziele der WRRL; 
- Bodennutzung und Wasserwirtschaft sowie Naturschutz; 
- Raumordnung und Flächennutzung; 
- Schifffahrt und Hafeninfrastruktur; 
- die voraussichtlichen Auswirkungen des Klimawandels auf das Auftreten von 


Hochwasser, gefordert spätestens ab der ersten Überprüfung des HWRMP (Artikel 
14 Absatz 4).  


 
 
Der HWRMP soll Gegenstand einer öffentlichen Konsultation sein, unter aktiver 
Einbeziehung der interessierten Stellen, in Koordination mit Artikel 14 der WRRL (Artikel 9 
Absatz 3 und Artikel 10 Absatz 2).  
 
Der Öffentlichkeit soll Zugang zum vollständigen HWRMP haben (Artikel 10 Absatz 1). 
 
Die HWRMP müssen bis zum 22. Dezember 2015 erstellt und veröffentlicht sein und der 
Kommission bis zum 22. März 2016 zur Verfügung gestellt werden (Artikel 7 Absatz 5 und 
Artikel 15 Absatz 1). Als Übergangsmaßnahme können vor dem 22. Dezember 2010 fertig 
gestellte HWRMP für den ersten Zyklus verwendet werden, sofern ihr Inhalt "den 
Anforderungen des Artikels 7 entspricht" (Artikel 13 Absatz 3). 
 
Da die HWRMP mit den Bewirtschaftungsplänen für Einzugsgebiete des zweiten 
Berichterstattungszyklus koordiniert und synchronisiert werden müssen und doppelte 
Berichterstattung vermieden werden soll, werden die Berichtsformate koordiniert. Für dieses 
Berichtsformular gibt es Querverweise zu den Informationen und deren Struktur, die über 
das entsprechende, im Leitfaden Nr. 21 enthaltenen, Berichtsformular zu den 
Bewirtschaftungsplänen bereitgestellt werden. Dies betrifft insbesondere die 
Zusammenfassung der Berichtsaktualisierungen gemäß Artikel 5 WRRL und die 
Maßnahmen, die auf diese Belastungen ausgerichtet sind und in das Maßnahmenprogramm 
als Bestandteil der Bewirtschaftungspläne für 2015 aufgenommen werden sollen.  
 
 
 Achtung! 


Im Rahmen der Berichterstattung zu den Bewirtschaftungsplänen der 
WRRL waren die Mitgliedstaaten aufgerufen, über relevante und 
signifikante Belastungen sowie die Erstellung eines 


Kommentar [MP3]:  
Anmerkung: Damit sind die in der 
Aktualisierung der 
Bestandaufnahme enthaltenen 
Belastungen gemeint. (Leider im 
ENG etwas kompliziert formuliert.) 
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Maßnahmenprogramms (PoM - Programme of Measures) für jedes 
RBD oder Teilgebiet eines internationalen RBDs zu berichten. Einige 
dieser Belastungs- und Maßnahmenarten sind von besonderem 
Interesse und können für die HWRMP von Bedeutung sein, auch im 
Hinblick auf die Koordination und Synergien zwischen beiden 
Prozessen. 
 
Im Hinblick auf die koordinierte Umsetzung der Richtlinien 
2000/60/EG und 2007/60/EG sind eine Reihe der WRRL-relevanten 
Belastungen und Maßnahmen bezüglich der Verbesserung des 
Informationsaustauschs und der Erreichung eines gemeinsamen 
Nutzens bzw. gemeinsamer Synergien von besonderer Bedeutung.  
 
Unter Berücksichtigung der Möglichkeit, einen integrierten HWRMP 
und Bewirtschaftungsplan zu entwickeln (wie in Artikel 9 Absatz 2 der 
Hochwasserrichtlinie angesprochen), muss das Ziel die Entwicklung 
einer Berichtsstruktur sein, die eine doppelte Berichterstattung 
vermeidet. Die Berichtsstruktur muss den MS die Flexibilität geben, 
beide Pläne in integrierter Form oder einzeln als koordinierte Pläne 
zu berichten. 


 


Sofern geographische Informationen gemeldet werden, geschieht dies unter 
Berücksichtigung des CIS-Leitfadens Nr. 22: Aktualisierter Leitfaden zur Umsetzung der 
Elemente des Geoinformationssystems (GIS) der EU-Wasserpolitik, dessen relevante 
Bestandteile auch zum Zwecke der Berichterstattung nach der Hochwasser-Richtlinie 
aktualisiert werden6. Berichtsformate und Visualisierung, einschließlich jeglicher 
Überprüfung der Berichtsformate für den zweiten Zyklus, sind gemäß den entsprechenden 
Anforderungen von INSPIRE weiterzuentwickeln soweit dieses im Hinblick auf den Zeitplan 
zur Umsetzung jener Richtlinie möglich ist. 
 
 
B. Wie wird die Kommission die gemeldeten Informationen verwenden?  
 
Die Berichtsanforderungen in diesem Berichtsformular ermöglichen es der Kommission: 


1. zu überprüfen, ob die HWRMP der Mitgliedstaaten den Anforderungen der Richtlinie 
entsprechen, wobei der Schwerpunkt, wie in der Richtlinie dargelegt, auf 
Vollständigkeit, Kohärenz mit anderen Rechtsakten liegt und auf der Koordination 
innerhalb des RBD / UoM sowie der Berücksichtigung aller Aspekte des 
Hochwasserrisikomanagements. Die Compliance-Überprüfung erfolgt unter 
Verwendung geeigneter Kriterien, unter anderem, ob: 


a. Ziele für das Hochwasserrisikomanagement festgelegt wurden und wie diese 
mit der Verringerung potenzieller hochwasserbedingter nachteiliger Folgen, 
mit nicht-baulichen Maßnahmen und/oder der Verminderung der 
Hochwasserwahrscheinlichkeit sowie der Vollständigkeit der 
Berücksichtigung potenzieller [hochwasserbedingter] nachteiliger Folgen für 
die menschliche Gesundheit, die Umwelt, das Kulturerbe und wirtschaftliche 
Tätigkeiten (Artikel 7 Absatz 2) zusammenhängen. 


b. Maßnahmen zur Erreichung der Ziele und deren Rangfolge festgelegt 
wurden, um die Ziele zu erreichen (Artikel 7 Absatz 3 und Anhang Teil A.I.4) 


c. alle relevanten in Artikel 7 aufgelisteten Aspekte berücksichtigt wurden, 


                                                 
6 http://circa.europa.eu/Members/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents&vm=detailed&sb=Title 
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d. die Koordinierung (wie in Artikel 7 Absatz 4 beschrieben) innerhalb des RBD / 
UoM unter ausreichender Beachtung des Solidaritätsprinzips sicher gestellt 
wurde, und ob gegebenenfalls potenzielle erhebliche Erhöhungen des 
Hochwasserrisikos in anderen Ländern transparent dargestellt und von den 
betroffenen Parteien vereinbart wurden, 


e. die Koordination mit der WRRL sicher gestellt wurde (zwischen dem 1. 
HWRMP-Zyklus und dem 2. Bewirtschaftungsplan-Zyklus sowie allen 
folgenden), und ob mögliche Synergien und Nutzen im Hinblick auf die Ziele 
der WRRL berücksichtigt wurden, ob entsprechende 
Koordinationsmechanismen eingerichtet sind und zwischen den 
Mitgliedstaaten im Falle internationaler RBDs oder UoMs befolgt werden; wie 
die Information und Konsultation der Öffentlichkeit sowie die aktive 
Einbeziehung interessierter Stellen durchgeführt wurde, und ob diese 
angemessen gemäß Artikel 14 der WRRL koordiniert wurde.  


 


2. zu vergleichen, welche Methoden in den Mitgliedstaaten, RBD und UoM und 
innerhalb von UoM / RBD angewendet werden, insbesondere in Bezug auf 
internationale RBD, und wie dort von Informationen Gebrauch gemacht wird;  


3. zu bewerten, in wie weit Artikel 13 Absatz 3 im Vergleich zu den Anforderungen von 
Artikel 7, 8 und 9 korrekt angewendet wurde;  


4. auf europäischer Ebene digitale Auszüge/Statistiken über die Ziele des 
Hochwasserrisikomanagements, geplante Maßnahmen und andere relevante 
Informationen auf Ebene der UoM / RBD zu erstellen; 


 
5. zu bewerten, inwieweit der Klimawandel berücksichtigt wird, wie für die Überprüfung 


der Pläne gefordert. 
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C. Detaillierte Liste der erforderlichen Angaben 
 
C.1 Geographische Informationen 
 


1. Eine digitale Karte der UoMs / RBD7, einschließlich der Abgrenzung von Gebieten 
(APSFRs) gemäß Artikel 5 Absatz 1 bzw. Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe a, oder 
Gebieten, für die Pläne gemäß Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe b erstellt werden 
müssen und die Gegenstand dieses Hochwasserrisikomanagementplans sind 
(Anhang Teil A.I.1)8. 


2. Hochwasserrisikokarten und Hochwassergefahrenkarten9. (Anhang Teil A.I.2)). 


 
 
C.2 Zusammenfassung (Verbindung mit UoM / RBD)10 


 
1. Zusammenfassung (< 20,000 Zeichen) zu den in Artikel 7 Absatz 2 genannten 


Zielen, einschließlich einer Beschreibung, wie sich die Ziele auf die Folgen für die 
menschliche Gesundheit, die Umwelt, das Kulturerbe und wirtschaftliche Tätigkeiten 
auswirken, sowie des Prozesses zur Entwicklung von Zielen und der Auswahl und 
Rangfolge von Maßnahmen, um diese Ziele zu erreichen.  (Artikel 7 Absatz 2, 
Anhang Teil A.I.3) 


2. Zusammenfassung (< 20,000 Zeichen) inwieweit alle Aspekte des 
Hochwasserrisikomanagements (Schwerpunkt auf Vermeidung, Schutz, Vorsorge 
einschließlich Hochwasservorhersagen und Frühwarnsystemen) im 
Hochwasserrisikomanagementplan berücksichtigt worden sind (Artikel 7 Absatz 3) 


3. Zusammenfassung (< 10,000 Zeichen) inwieweit die Ausdehnung der 
Überschwemmung und Hochwasserabflusswege und Gebiete mit dem Potenzial zur 
Retention von Hochwasser, wie z. B. natürliche Überschwemmungsgebiete, in dem 
HWRMPl berücksichtigt wurden, und gegebenenfalls auch die Unterstützung 
nachhaltiger Flächennutzungsmethoden, die Verbesserung des Wasserrückhalts und 
kontrollierten Überflutungen bestimmter Gebiete im Falle eines 
Hochwasserereignisses sowie Bodennutzung und Wasserwirtschaft, Raumordnung, 
Flächennutzung, Naturschutz, Schifffahrt und Hafeninfrastruktur (Artikel 7 Abschnitt 
3) 


4. Zusammenfassung (< 10,000 Zeichen) der Schritte, die zur Koordination der 
Entwicklung und Umsetzung der HWRMP und Bewirtschaftungspläne der WRRL 
unternommen wurden, einschließlich der Berücksichtigung der umweltbezogenen 


                                                 
7 Früher definiert im Rahmen des UoM-Berichtsformulars, falls eingereicht, oder als Flussgebietseinheit gemäß 
WARRL.  
8 Diese Information muss Bestandteil des HWRMP sein, sie muss jedoch der Kommission nicht erneut 
elektronisch mitgeteilt werden, wenn sie bereits gemäß Artikel 15 gemeldet wurde; Inhalt und Format der 
Berichterstattung wie für die PFRA entwickelt.  
9 Diese Information muss Bestandteil des HWRMP sein, sie muss jedoch der Kommission nicht erneut 
elektronisch mitgeteilt werden, wenn sie bereits gemäß Artikel 15 gemeldet wurde; Inhalt und Format der 
Berichterstattung wie für die Hochwassergefahrenkarten und das Berichtsformular Risikokarte(n). Karten in 
angemessenem Maßstab, die gemäß Artikel 6 erstellt wurden, werden über WISE zur Verfügung gestellt.  
10Auf Ebene der RBD / UoM zu erstellen, können aber auch im Rahmen der APSFR erstellt werden, sofern 
dabei Bezug genommen wird auf die Koordination auf Ebene des RBD / UoM. Zu erstellen sowohl für den 
ersten HWRMP in 2015, als auch für die folgenden Überarbeitungen, bei denen es um Überarbeitungsverfahren, 
erzielte Fortschritte oder vorgenommene Änderungen geht. Falls es keine Änderungen gibt, kann das einfach 
angegeben werden. Es können auch spezifische Referenzen auf detailliertere Informationen in dem 
veröffentlichen Plan, die die verlangten Angaben enthalten, gemacht werden.  
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Ziele der Richtlinie 2000/60/EG in den Hochwasserrisikomanagementplänen (Artikel 
7 Abs. 3 und Artikel 9) 


5. Zusammenfassung (< 10,000 Zeichen) darüber, wie die Koordination für die HWRMP 
oder eine Reihe von koordinierten HWRMP auf der Ebene der UoM / RBD, 
einschließlich insbesondere der internationalen UoMs / RBDs, erreicht wurde. Falls 
keine Koordination erzielt wurde ist dies zu begründen. Hat eine Koordination 
stattgefunden, sind – soweit relevant - gegebenenfalls die entsprechenden 
internationalen Abkommen oder andere Belege des Verfahrens anzugeben. Eine 
Zusammenfassung darüber, inwiefern das Solidaritätsprinzip (Artikel 7 Absatz 4) 
berücksichtigt wurde, z. B. im Hinblick auf die Definition von erheblich erhöhtem 
Hochwasserrisiko und den entsprechenden internationalen 
Koordinationsanstrengungen, soweit verwendet. (Artikel 7 Absätze 1 und 4 und 
Artikel 8) 


 
6. Zusammenfassung (< 5,000 Zeichen) ob, und wenn ja, wie den Auswirkungen des 


Klimawandels auf das Auftreten von Hochwasser Rechnung getragen wurde (Artikel 
14 Absatz 4). 


7. Zusammenfassung (< 5,000 Zeichen) der Methoden für die Kosten-Nutzen-Analyse, 
die für die Beurteilung von Maßnahmen mit grenzüberschreitenden Auswirkung 
verwendet wurden (sofern verfügbar). (Anhang Teil A.I.5) 


8. Zusammenfassung (< 5,000 Zeichen) der Maßnahmen zur Information und 
Konsultation der Öffentlichkeit sowie zur Förderung einer aktiven Einbeziehung der 
interessierten Stellen bei der Erstellung des HWRMP in Koordination mit der WRRL. 
(Artikel 9 und 10, Anhang Teil A.II.2) (Es wird versucht, bei diesem Berichtsschema 
eine doppelte Berichterstattung im Hinblick auf gleiche Anforderungen an die 
Berichterstattung über die Bewirtschaftungspläne der WRRL zu vermeiden) 


9. Beschreibung (< 5,000 Zeichen) der Methode, nach der die Fortschritte bei der 
Umsetzung des Plans überwacht werden. (Anhang Teil A.II.1) 


 
 
Für die Überprüfung der HWRMP sind auch die folgenden Zusammenfassungen 
einzureichen:  
 


1. Zusammenfassung (< 10,000 Zeichen) der Informationen zu allen Änderungen und 
Aktualisierungen seit Veröffentlichung der letzten Fassung des HWRMP, 
einschließlich einer Zusammenfassung der nach Artikel 14 durchgeführten 
Überprüfungen, soweit diese aktualisierten Informationen nicht in dem 
entsprechenden Abschnitt oben berichtet worden sind (Anhang Teil B.1) 


 
2. Zusammenfassung (< 10.000 Zeichen) der Bewertung der Fortschritte im Hinblick 


auf die Erreichung der Ziele des Artikels 7 Absatz 2; Beschreibung und Begründung 
von Maßnahmen, die in einer früheren Fassung des 
Hochwasserrisikomanagementplans vorgesehen waren, und deren Umsetzung 
geplant war, aber nicht durchgeführt wurde (Anhang, Teil B.2 und 3) 


 
3. Zusammenfassung (< 10.000 Zeichen) der Beschreibung der zusätzlichen 


Maßnahmen, die seit Veröffentlichung der letzten Fassung des 
Hochwasserrisikomanagementplans ergriffen wurden (Anhang, Teil B.4).  


 
 
C.3 Zusammenfassende Berichterstattung über Maßnahmen 
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Über Maßnahmen kann für den gesamten Abschnitt C.3, Punkte 1-11, als Einzelmaßnahme 
berichtet werden (empfohlen für Großprojekte) oder als Maßnahmenbündel. 
 
Für jede Maßnahme oder jedes Maßnahmenbündel (Anhang Teil A.I.4)11 


1. Code: eine eindeutige Kodierung für die Maßnahmen. (Verwenden Sie die gleiche 
Kodierung für Maßnahmen im Rahmen der WRRL-Bewirtschaftungspläne.  Sofern alle 
relevanten Informationen (siehe unten) im Rahmen des Maßnahmenprogramms der 
Bewirtschaftungspläne gemäß der WRRL berichtet wurden, ist es möglich, dies 
anzugeben, es sind dann keine weiteren Angaben mehr erforderlich. Wurde über die 
Maßnahme nicht im Rahmen des Maßnahmenprogramms der WRRL berichtet, sind 
nachfolgende Angaben zu machen.) 


2. Bezeichnung der Maßnahme: kurze Beschreibung der Maßnahme (<100 Zeichen) 


3.  Beschreibung der Maßnahme, einschließlich 


a) Maßnahmenart: anzugeben als „Aspekt des Hochwasserrisikomanagements" 
und „Art" (und Angabe ob Einzelmaßnahme oder Maßnahmenbündel)(wie in der 
Auswahlliste angegeben, die dem Schema beizufügen ist. Für jede Maßnahme 
können verschiedene Arten angegeben werden.)  


b)  Ortsangabe:  RBD / UoM (Code), APSFR (Code), Ortsangabe, Einzugsgebiet 
(Code), Teileinzugsgebiet (Code) oder Küstengebiet (Code), Gewässer (Code), 
Sonstiges (aus diesen Optionen ist die am besten zutreffendste Beschreibung zu 
wählen).   


c) Geographische Reichweite der erwarteten Wirkung der Maßnahme (landesweit, 
RBD / UoM, spezielles Einzugsgebiet, Teileinzugsgebiet oder Küstengebiet, 
spezielles APSFR, Sonstig (Ortsangabe, Gewässer, usw.), sofern nicht identisch 
mit Ort der Maßnahme. 


d) Weitere Beschreibung der Maßnahme (optional)  


4. Verantwortlichkeit: verantwortliche Behörde(n) – Ebene (z. B: nationale Behörde, 
Behörde in der RBD / UoM, regionale Behörden, Gemeinde(n), sonstige) oder 
Behördenbezeichnung   


5. Erläuterung, inwiefern die Maßnahme zur Zielerreichung beiträgt (optional)  


6. Rangfolge  


a) entweder ein Zeitplan für die Umsetzung (Anhang Teil A.II.1 und A.I.4 12), oder, 


b) als Kategorie der Rangfolge, z. B. kritisch, hoch, sehr hoch, moderat usw. 
(Auswahlliste wird entwickelt), oder, 


c) Zusammenfassung.  


7. „Status"13 anzugeben als14 „noch nicht begonnen", „laufend", „abgeschlossen":  Ein 


kurzer erläuternder Text kann angefügt werden.  


                                                 
11Zu koordinieren mit dem Zusammentragen von Informationen zu Maßnahmen im Rahmen des 2. Zyklus von 
Bewirtschaftungsplänen gemäß WRRL. Vorläufige Formate, basierend auf  denen für Maßnahmen im Rahmen 
des WRRL-Zyklus, hier aufgenommen.  
12 Über die Formate muss noch Einigung erzielt werden, angesichts möglicherweise ganz unterschiedlicher 
Methoden und Ansätze in den verschiedenen Mitgliedstaaten. Angabe könnte z.B. erfolgen in Form des 
geplanten Beginns und Abschlusses der Maßnahme, oder in welcher Hälfte jedes Umsetzungzyklusses Beginn 
und Abschluss der Maßnahme geplant sind.  
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8. (optional) Kosten und Nutzen der Maßnahme (n) (als Geldwert (in Euro/nationaler 
Währung mit entsprechendem Wechselkurs), quantitativ und/oder qualitativ).  Ein 
Textfeld steht für Erläuterungen zur Verfügung, welche Posten in die Kostenberechnung 
mit einfließen und/oder für weitere Detailinformationen  


9. Ggf. weitere Gemeinschaftsrechtsakte, nach denen die Maßnahme umgesetzt worden 
ist (Anhang Teil A.I.4)  


10. Anmerkungen: weitere nützliche Informationen oder Erläuterungen (optional, <2.000 
Zeichen) 


11. Link zu weiteren nützlichen  Informationen (optional) 
 


 
C.4 Sonstige Informationen 
 


1. Hyperlinks zu ausführlicheren Hintergrunddokumenten (z. B. vollständiger HWRMP, 
Dokumente zur Methodologie und externe Informationsquellen) 


 
2. Link zu weiteren nützlichen Informationen (optional) 


                                                                                                                                                        
13 Irrelevant für Compliance-Überprüfung im 1. Zyklus. Beispiele für Statuskategorien unterschiedlicher Arten 
von Maßnahmen im Rahmen der WRRL s. das von den Wasserdirektoren am 27. Mai 2011 verabschiedete 
Berichtsformular für  den Fortschrittsbericht Maßnahmenprogramm 2012.  
14 Beispiele für Statuskategorien unterschiedlicher Maßnahmen im Rahmen der WRRL s. das von den 
Wasserdirektoren am 27. Mai 2011 verabschiedete Berichtsformular Fortschrittsbericht Maßnahmenprogramm 
2012, das im Anhang enthalten ist. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Fristen in jenem Anhang sich nicht 
auf Berichte im Rahmen der Hochwasserrichtlinie beziehen, sondern auf die Berichte 2012 im Rahmen der 
WRRL.  
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ANHANG: Kopie der Statuskategorien des WRRL-Berichtsformats für den 
Zwischenbericht 2012 zum Fortschritt der Umsetzung der Maßnahmenprogramme, wie 
von den Wasserdirektoren im Mai 2011 angenommen:  
 
o Stand (geschätzt für Ende 2012) der Umsetzung der Maßnahme: 


− noch nicht begonnen: diese Option ist zu wählen, wenn mit der Umsetzung 
der Maßnahme voraussichtlich nicht vor Ende 2012 begonnen wird 
(bedingtes Textfeld: Bei Wahl dieser Option muss eine kurze Erläuterung der 
Gründe und/oder der Hindernisse für die nicht durchgeführte Maßnahme 
abgegeben werden); 


− laufend: diese Option ist zu wählen, wenn mit der Umsetzung der Maßnahme 
bereits begonnen wurde15 und diese weiterhin läuft. Sofern sich beträchtliche 
Verzögerungen bei der Umsetzung ergeben oder zu erwarten sind16, kann 
dies durch Ankreuzen eines entsprechenden Kästchens angezeigt werden: 
das Kästchen ist anzukreuzen, wenn die Umsetzung der Maßnahme 
begonnen hat, aber der termingerechte Abschluss aufgrund beträchtlicher 
Verzögerungen ungewiss ist (optionales Textfeld: eine schriftliche Erläuterung 
kann abgegeben werden. Wird das Kästchen für beträchtliche Verzögerungen 
angekreuzt, muss eine kurze Erläuterung der Gründe für die beträchtliche 
Verzögerung bzw. Hindernisse für die termingerechte Umsetzung abgegeben 
werden. Eine Alternative für die Berichterstattung über Hindernisse/ 
Verzögerungen auf der Ebene der Flussgebietseinheiten sind Textfelder, 
siehe unten "Sonstige Informationen").  


− Abgeschlossen (optionales Textfeld: eine schriftliche Erläuterung kann 
abgegeben werden.) 


 
Kasten 1: Leitfaden für die Interpretation von „noch nicht begonnen“, 
„laufend“ und „abgeschlossen“ für verschiedene Maßnahmenarten: 
 
Referenzzeitpunkt ist die beste Einschätzung der Situation gegen Ende des Jahres 
2012. Daher ist jede Angabe „noch nicht begonnen“, „in Planung“, „im Bau“, 
„laufend“, „abgeschlossen“ usw. auf den erwarteten Stand gegen Ende 2012 zu 
beziehen.  


• Maßnahmen, die Bauarbeiten beinhalten (z. B. Kläranlage, Fischleiter, 
Renaturierung von Flüssen usw.): 


o „noch nicht begonnen“ bedeutet, dass die für den Baubeginn 
notwendigen technischen und/oder Verwaltungsvorgänge für den 
Baubeginn noch nicht begonnen haben 


o „in Planung“ bedeutet, dass die für den Baubeginn notwendigen 
Verwaltungsabläufe aufgenommen aber noch nicht abgeschlossen 
sind. Die reine Aufnahme in die Bewirtschaftungspläne für 
Flussgebietseinheiten ist in diesem Sinne nicht als Planung zu 
verstehen.  


o „im Bau“ bedeutet, dass die Bauarbeiten begonnen haben, aber noch 
nicht abgeschlossen sind  


o „abgeschlossen“ bedeutet, dass die Arbeiten abgeschlossen und die 
Anlagen betriebsbereit sind (im Falle z. B. einer Kläranlage evtl. in 
der Testphase) 


                                                 
15 Sofern Maßnahmen Bauarbeiten beinhalten, sollten diese Maßnahmen bereits als „im Bau“ angesehen 
werden, wenn die Planungen begonnen haben.  
16 Eine Maßnahme kann aus vielen einzelnen Projekten bestehen, und es kann vorkommen, dass Verzögerungen 
nur bei einigen davon auftreten. Von den Mitgliedstaaten wird erwartet, dass sie eine Entscheidung basierend 
auf einer Einschätzung der Gesamtsituation treffen. 
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• Maßnahmen im Bereich Beratung (z. B. Weiterbildung für Landwirte) 
o „noch nicht begonnen“ bedeutet, dass die Beratung noch nicht 


angeboten wird und noch kein Beratungstermin stattgefunden hat 
o „laufend“ bedeutet, dass die Beratung angeboten und auch genutzt 


wird. Dieser Stand wird für alle lang- und mittelfristigen mehrjährigen 
Beratungen angenommen, die für den gesamten oder den größten 
Teil des Bewirtschaftungspläne-Zyklus angeboten werden sollen. 


o „abgeschlossen“ bedeutet, dass die Beratung durchgeführt und 
abgeschlossen wurde, d.h. sie wird nicht länger angeboten. Dies wird 
nur für Beratungen erwartet, die sich über einen kurzen Zeitraum 
erstrecken oder einmalig sind und deren Dauer in Relation zum 
gesamten Bewirtschaftungspläne -Zyklus begrenzt ist. 


• Maßnahmen, die Forschung, Untersuchungen oder Studien beinhalten 
o „noch nicht begonnen" bedeutet, dass die Forschung, 


Untersuchungen oder Studien noch nicht aufgenommen wurden, d.h. 
es wurde noch kein Vertrag unterzeichnet oder es wurden noch keine 
Fortschritte erzielt  


o „laufend“ bedeutet, dass der Auftrag für Forschung, Untersuchungen 
oder Studien vergeben wurde oder die Arbeiten begonnen haben und 
zu dem fraglichen Zeitpunkt noch entwickelt werden 


o „abgeschlossen“ bedeutet, dass die Arbeiten an Forschung, 
Untersuchungen und Studien abgeschlossen sind und die Ergebnisse 
abgeliefert wurden, d.h. die Ergebnisse oder Leistungen sind 
verfügbar (Bericht, Modell, usw.) 


• Maßnahmen, die Verwaltungsvorgänge beinhalten (z.B. Lizenzen, 
Genehmigungen, Regulierungen, Anweisungen usw.) 


o „noch nicht begonnen“  bedeutet, dass der Verwaltungsvorgang noch 
nicht angelegt ist, und dass die Behörde noch nicht tätig geworden ist 


o „laufend“ bedeutet, dass ein Verwaltungsvorgang angelegt wurde und 
zumindest eine erste Verwaltungstätigkeit aufgenommen worden ist 
(z. B. Verpflichtung eines Betreibers zur Bereitstellung von Angaben 
bzgl. der Erneuerung einer Lizenz, Anfrage für eine Genehmigung 
durch einen Betreiber, interne Beratung von Verordnungsentwürfen 
usw.) Sollte die Maßnahme das Anlegen mehrerer Vorgänge 
erforderlich machen, so bedeutet bereits das Anlegen eines 
Vorgangs, dass die Maßnahme angelaufen ist 


o „abgeschlossen“ bedeutet, dass die Verwaltungsvorgänge 
abgeschlossen sind (z. B. wurden Lizenz oder Genehmigung erteilt, 
die Verordnung angenommen usw.) Wenn die Maßnahme mehrere 
Verwaltungsvorgänge erforderlich macht, gilt sie nur dann als 
abgeschlossen, wenn alle Vorgänge abgeschlossen sind.  
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Status-Infokasten 
 
Titel:  Liste verschiedener Arten von Maßnahmen 
 
Version: 5 Datum: 20. Oktober 2011 
 
Autor(en):  Redaktionsgruppe 
 
Hintergrund: 
Diese Listen sind zur Erstellung von Auswahllisten erarbeitet worden, um 
die Berichterstattung zu den Hochwasserrisikomanagementplänen im 
Rahmen der Hochwasserrichtlinie und die Analyse der Informationen zu 
erleichtern. Durch die Verwendung von im Vorfeld abgestimmten 
Standardlisten mit verschiedenen Maßnahmenarten soll die 
Berichterstattung erleichtert werden, wobei jederzeit mehr als eine Option 
gewählt werden kann und es auch immer die Möglichkeit gibt, „Sonstige(s)“ 
zu wählen; außerdem können die Listen gegebenenfalls auch abgeändert 
werden. 
 
Die Listen werden anschließend zur Erarbeitung der 
Berichterstattungsschemata und der Berichtsinstrumente für die 
Hochwasserrisikomanagementpläne (FRMP) verwendet.  
 
Version 1 wurde von der Redaktionsgruppe Hochwasserrichtlinie beraten 
und Version 2 am 11. Oktober 2010 zur schriftlichen Kommentierung 
verteilt. Da keine Kommentare zu diesem Text eingingen wurde dieser als 
Version 2 erneut verteilt. Auf dem Treffen der Redaktionsgruppe am 
15./16. Juni 2011 wurde das Dokument als solches weder diskutiert noch 
geändert (daher weiterhin die Bezeichnung Version 2), es wurde allerdings 
vereinbart, dass diese Liste hinsichtlich der Berichterstattung über 
Maßnahmen überarbeitet werden muss (insbesondere bezüglich Punkt 
C.3.3.a [des Berichtsformulars „Hochwasserrisikomanagementplan“]). 
Dieses Dokument wird der Redaktionsgruppe daher für eine zweiwöchige 
Beratung zusammen mit der 11. Version des FRMP-Berichtsformulars 
vorgelegt, um für das nächste Treffen am 15. September 2011 eine 
überarbeitete Version vorzubereiten. In Version 3 sind die schriftlichen 
Kommentare berücksichtigt, die nach dem letzten Treffen eingereicht 
wurden. Version 4 berücksichtigt die letzten Änderungen der 
Redaktionsgruppe vom 15. September 2011.  Version 5 enthält die letzten 
Anmerkungen aus der WGF 10 (19./ 20. Oktober 2011). 
 
Nächste Schritte 
- Zur Verwendung für die Vorbereitung von Berichtsinstrumenten für 
Hochwasserrisikomanagementpläne (FRMP) 
 
Kontaktpersonen: 
Maria Brättemark (GD UMW) (Maria Braettemark@ec.europa.eu),  
Jorge Rodriguez Romero (GD UMW) (Jorge.rodriguez-
romero@ec.europa.eu),  


 


 
 







 


 


 


C. LISTE (ENTWURF) DER MAßNAHMENARTEN  
  
Tabelle C.1: Phasen des Hochwasserrisikomanagementzyklus 
 
Aspekte des 
Hochwasserrisiko-
managements 


Beschreibung 


Keine Maßnahmen Kein Maßnahmenvorschlag zur Reduzierung des Hochwasserrisikos 
in APSFR (Gebieten mit potenziellem signifikantem 
Hochwasserrisiko)  


Vermeidung Vermeidung hochwasserbedingter Schäden durch: 


• Vermeidung der Errichtung von Häusern oder Industrieanlagen in 
Gebieten, die gegenwärtig oder zukünftig hochwassergefährdet 
sind;  


• die Anpassung bestehender Rezeptoren1 an das 
Hochwasserrisiko und Sicherstellung der Berücksichtigung des 
Hochwasserrisikos bei zukünftigen Entwicklungen; 


• die Förderung geeigneter Landnutzung. 


Schutz Umsetzung baulicher sowie nicht-baulicher Maßnahmen, um die 
Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Hochwasser an einem 
bestimmten Ort zu reduzieren. 


Vorsorge Unterrichtung der Bevölkerung über Hochwasserrisiken und über 
das richtige Verhalten bei Hochwasser; einschließlich Notfallschutz: 
Entwicklung von Notfallschutzplänen bei Hochwasser. 


Regeneration und 
Überprüfung / 
Erkenntnisse 


So schnell wie möglich Rückkehr zu normalen Verhältnissen und 
Minderung sowohl der sozialen als auch der wirtschaftlichen 
Auswirkungen auf die betroffene Bevölkerung. 


Sonstiges Sonstige Maßnahmenarten. 


 
ANMERKUNGEN: 


i) Diese zusammengestellte Liste dient ausschließlich dem Zweck der Berichterstattung 
zu verschiedenen Arten von Maßnahmen im FRMP-(Hochwasserrisikomanagement-) 
Berichtsformular. 


ii) Eine Reihe unterschiedlicher Maßnahmen, und somit auch Maßnahmenarten, kann 
irgendeinem Gebiet mit einem potenziellen signifikantem Hochwasserrisiko (APSFR) 
oder jedem anderen ausgewiesenen Gebiet, für das diese Maßnahme oder das 
Maßnahmenbündel vorgesehen ist, zugeordnet werden.  


iii) In den Fällen, in denen die Art der Maßnahme keiner der in der Tabelle verwendeten 
Beschreibungen entspricht, können die Mitgliedstaaten die Option "Sonstige(s)" 
wählen (wird als Voreinstellung empfohlen). 


iv) Es kann mehr als eine Option gewählt werden. 


                                                      
1Begriffsbestimmung Rezeptor: Menschen, Objekte, Gebiete und Aktivitäten, die bei einem Hochwasserereignis Schaden oder 
Beeinträchtigungen erleiden könnten. 







 


 


Tabelle C.2: Maßnahmenarten/Gruppe aggregierter Maßnahmen 
 


Aspekte des 
Hochwasserrisi-
komanagements 


Art Beschreibung 


Keine 
Maßnahmen 


Keine Maßnahmen Kein Maßnahmenvorschlag zur Reduzierung 
des Hochwasserrisikos in APSFR.  


Vermeidung Maßnahme zur Vermeidung der Ansiedlung 
neuer oder zusätzlicher Rezeptoren in 
hochwassergefährdeten Gebieten, z.B. in 
den Bereichen Landnutzungsplanung und 
Landnutzungsbeschränkungen.  


Entfernung oder 
Verlegung 


Maßnahme zur Entfernung / zum Rückbau 
von Rezeptoren aus hochwassergefährdeten 
Gebieten oder der Verlegung von 
Rezeptoren in Gebiete mit niedrigerer 
Hochwasserwahrscheinlichkeit und / oder mit 
geringeren Gefahren. 


Verringerung Maßnahme zur Anpassung der Rezeptoren, 
um die nachteiligen Folgen im Falle eines 
Hochwasserereignisses zu verringern, 
Maßnahmen an Gebäuden, öffentlichen 
Netzwerken usw.. 


Vermeidung 


Sonstige 
Vorbeugungsmaßnahmen 


Sonstige Maßnahmen zur Unterstützung der 
Vermeidung von Hochwasserrisiken (kann 
Modellierung und Bewertung von 
Hochwasserrisiken, Bewertung der 
Anfälligkeit für Hochwasser, 
Erhaltungsprogramme oder –maßnahmen, 
usw. umfassen). 


Management natürlicher 
Überschwemmungen / 
Abfluss- und 
Einzugsgebiets-
management 


Maßnahmen zur Reduzierung des Abflusses 
in natürliche und künstliche 
Entwässerungssysteme, wie Sammel- und / 
oder Speicherbecken für oberirdischen 
Abfluss, Verbesserung der Infiltration usw. 
einschließlich von in 
Überschwemmungsgebieten und in 
Gewässern vorhandenen Anlagen und der 
Wiederaufforstung von Böschungen zur 
Wiederherstellung natürlicher Systeme, die 
dazu beitragen, den Abfluss zu verzögern 
und Wasser zu speichern. 


Schutz 


Regulierung des 
Wasserabflusses 


Maßnahmen, die sich signifikant auf das 
hydrologische Regime auswirken; diese 
umfassen anlagenbedingte Eingriffe für die 
Abflussregulierung, wie Baumaßnahmen, 
Änderung oder Beseitigung von Wasser 
zurückhaltenden Strukturen (z. B. Dämme 
oder andere angeschlossene 
Speichergebiete) sowie die 
Weiterentwicklung bestehender Vorgaben 
zur Abflussregulierung), .  







 


 


Anlagen im 
Gewässerbett, an der 
Küste und in 
Überschwemmungs-
gebieten 
 


Maßnahmen, die anlagebedingte Eingriffe in 
Süßwassergerinnen, Gebirgsflüssen, 
Ästuaren, Küstengewässern und 
hochwassergefährdeten Gebieten 
beinhalten, wie der Bau, Änderungen oder 
die Beseitigung von Bauwerken oder 
Änderungen von Gerinnen, dem 
Management der Sedimentdynamik, von 
Dämmen und Deichen.   


Management von 
Oberflächengewässern 


Maßnahmen, einschließlich anlagebedingter 
Eingriffe, zur Reduzierung von 
Überschwemmungen durch 
Oberflächengewässer, typischerweise aber 
nicht ausschließlich, in städtischen Gebieten, 
wie zum Beispiel Steigerung der künstlichen 
Entwässerungskapazität oder durch den Bau 
nachhaltiger Entwässerungssysteme (SuDS). 


Sonstige Sonstige Maßnahme zur Verbesserung des 
Schutzes gegen Überschwemmungen, die 
gegebenenfalls Programme oder 
Maßnahmen zur Instandhaltung bestehender 
Hochwasserschutzeinrichtungen beinhalten 
können. 


 


Hochwasservorhersagen 
und - warnungen 


Maßnahme zur Einrichtung bzw. 
Verbesserung von Hochwasservorhersage- 
oder –warndiensten. 


Planung von 
Hilfsmaßnahmen für den 
Notfall / Notfallplanung 


Maßnahme zur Einrichtung oder 
Verbesserung von institutionellen 
Notfallplänen für den Fall von 
Hochwasserereignissen. 


Öffentliches 
Bewusstsein und 
Vorsorge 


Maßnahme zur Bildung und Stärkung des 
öffentlichen Bewusstseins bzw. der 
öffentlichen Vorsorge im Fall von 
Hochwasserereignissen 


Vorsorge 


Sonstige Vorsorge Sonstige Maßnahme zur Einrichtung oder 
Verbesserung der Vorsorge bei 
Hochwasserereignissen zur Verminderung 
nachteiliger Folgen  


Wiederherstellung 
/ Regeneration und 
Überprüfung 


Überwindung der Folgen 
für den Einzelnen und 
die Gesellschaft 


Aufräum- und Wiederherstellungsaktivitäten 
(Gebäude, Infrastruktur, etc.) 
Unterstützende Maßnahmen zur körperlichen 
Gesundheit und dem geistigen 
Wohlbefinden, einschl. Stressbewältigung 
Finanzielle Katastrophenhilfe (Zuschüsse, 
Steuern), einschließlich juristischer 
Unterstützung und Arbeitslosenunterstützung 
im Katastrophenfall 
Zeitweilige oder dauerhafte Umsiedlung 
Sonstiges   







 


 


Beseitigung von 
Umweltschäden / 
Regeneration 


Aufräum- und Wiederherstellungsaktivitäten 
(mit verschiedenen Unterpunkten wie Schutz 
gegen Schimmelpilze, Sicherheit von 
Brunnenwasser, Sicherung von 
Gefahrstoffbehältern) 
Sonstiges   


Sonstige 
Wiederherstellung / 
Regeneration und 
Überprüfung 


Erfahrungen aus Hochwasserereignissen 


Versicherungsstrategien 


Sonstige   


Sonstiges  


 
 
 
ANMERKUNGEN: 


 
i.)  Die Planung für die Phase der Wiederherstellung / Regeneration und Überprüfung ist 


im Prinzip Teil der Vorsorge. 
ii.) Es kann mehr als eine Option gewählt werden.  
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No. Attribute Attribute short name Definition Type Obligation Attribute values Origin
0.0 TemplateName TEMPLATE Vorgegebener Schablonenname, schreibgeschützt string (24) Mandatory
1.1 PlanUnitName PLANU_NAME Name der Planungseinheit string (100) Mandatory
2.1 PlanUnitCode PLANU_CD Kennung für die Planungseinheit string (24) Mandatory, primary


key
2.2 Participants PARTI CountryStateCode der an der Planungseinheit


beteiligten Bundesländer, kommaseparierte Liste
(ohne Leestellen)


string (50) Optional WFD-Codelist:
CountryStateCode


2.3 WorkAreaCode WA_CD Kennung für das Bearbeitungsgebiet bzw. den
Koordinierungsraum. Der Code besteht aus einer
vierstelligen Numerierung für das Bearbeitungsgebiet
bzw. den Koordinierungsraum


string (24) Mandatory, primary
key


WFD-Codelist:
WorkAreaCode


2.4 RiverBasinDistrictCode RBD_CD Kennung für die Flussgebietseinheit. Der Code
besteht aus einer vierstelligen Numerierung für die
Flussgebietseinheit.


string (24) Mandatory WFD-Codelist:
RiverBasinDistrictCode


2.5 CountryStateCode LAND_CD Der CountryStateCode wird in Anlehnung an die
Regelungen der DIN EN ISO 3166-1 und DIN ISO
3166-2 aus zwei Alpha-2 Schlüsseln zusammen
gesetzt. Der erste Teil des Schlüssels entspricht dem
MemberStateCode, der zweite Schlüsselbestandteil
steht für die Verwaltungseinheiten (Bundesland).
Für Deutschland sind diese Verwaltungseinheiten
vorgegeben. Für andere Länder ist der Alpha-2
Schlüssel (XX) frei wählbar. Angabe wird aus
WasserBLIcK bereitgestellt !


string (4) Mandatory, primary
key


WFD-Codelist:
CountryStateCode


2.6 DeliveryDate DELIVERY Datum der Datenbereitstellung date (8) Mandatory YYYYMMDD
2.7 Metadata METADATA Der Name der Metadatendatei ist abhängig


vom hier erfassten Gebiet. Er kann auf vier
verschiedene Arten gebildet werden. Er setzt
sich zusammen aus der Kurzbezeichnung für
die Schablone, dem CountryStateCode, dem
WorkAreaCode oder dem RiverBasinDistrictCode
und wird um die Dateinamenserweiterung XML
ergänzt. Alle Angaben sind in Grossbuchstaben
auszuführen. Schema: <TemplateShortName>_
<CountryStateCode>_ <WorkAreaCode>.XML oder
<TemplateShortName>_ <CountryStateCode>_
<RiverBasinDistrictCode>.XML oder
<TemplateShortName>_ <CountryStateCode>.XML
oder <TemplateShortName>_ <WorkAreaCode>.XML
Beispiel: für Nordrhein-Westfalen für den
Niederrhein: COMPATH_DENW_2800.XML
für Nordrhein-Westfalen für den Rhein
COMPATH_DENW_2000.XML für Nordrhein-
Westfalen COMPATH_DENW.XML für das
Gesamtgebiet Niederrhein COMPATH_2800.XML


string (255) Mandatory







WFD Template Definition


Template short name: PLANUNIT, Name: Planungseinheit, Geometry type: Polygon


Bundesanstalt für Gewässerkunde: Stand: 19.03.2012 - 11:20 Page 2


No. Attribute Attribute short name Definition Type Obligation Attribute values Origin
2.8 Url URL URL einer optionalen Web-Seite zur objektbezogenen


Einbindung eigener internetbasierter
Informationsquellen. Der URL sollte stets in der Form
“http://“-prefix aufgebaut werden.


string (255) Optional
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No. Attribute Short name Definition Type Obligation Attribute values Origin
0.0 TemplateName TEMPLATE Vorgegebener Schablonenname, schreibgeschützt string (24) Mandatory
1.1 MemberstateCode_WB MS_CD_WB Nationaler Schluessel des WaterBody. string (24) Mandatory, primary


key
1.2 WBCategory WB_CAT Wasserkörperkategorie string (2) Mandatory, primary


key
WFD-Codelist:
WaterbodyTypeCode


1.3 ExemptionGeneralParameter EX_GEN Wird für Wasserkörper in Bezug auf den Zustand der
General Parameters eine Ausnahmeregelung in
Anspruch nach Art. 4 genommen. QE3-1 Elemente


string (1) Conditional ,
mandatory for
WB_CAT = "RW"
OR WB_CAT =
"LW" OR WB_CAT
= "TW" OR
WB_CAT = "CW"


WFD-Codelist: YNCode


1.4 ExemptionGeneralParameterType EX_GEN_TYP Angabe der Ausnahmeregelung, die für Wasserkörper
in Bezug auf den Zustand der General Parameters in
Anspruch genommen wird. Mehrfachnennungen sind
möglich, kommasepariert (ohne Leerzeichen).


string (8) Conditional,
mandatory for
EX_PHY = "Y"


WFD-Codelist: ExemptionTypeCode


1.5 ExemptionGeneralParameterJustification EX_GEN_JUS Begründung der Inanspruchnahme der
Ausnahmeregelung in Bezug auf den Zustand der
General Parameters. Mehrfachnennungen sind
möglich, kommasepariert (ohne Leerzeichen).


string (40) Conditional,
mandatory for
EX_PHY = "Y"


WFD-Codelist:
ExemptionJustificationCode


2.1 ExemptionPhytoplankton EX_PHY Wird für Wasserkörper in Bezug auf den Phytoplankton
Zustand Ausnahmeregelung in Anspruch nach Art. 4
genommen. QE1-1 Elemente


string (1) Conditional ,
mandatory for
WB_CAT = "RW"
OR WB_CAT =
"LW" OR WB_CAT
= "TW" OR
WB_CAT = "CW"


WFD-Codelist: YNCode


2.2 ExemptionPhytoplanktonType EX_PHY_TYP Angabe der Ausnahmeregelung, die für Wasserkörper
in Bezug auf den Phytoplankton Zustand in Anspruch
genommen wird. Mehrfachnennungen sind möglich,
kommasepariert (ohne Leerzeichen).


string (8) Conditional,
mandatory for
EX_PHY = "Y"


WFD-Codelist: ExemptionTypeCode


2.3 ExemptionPhytoplanktonJustification EX_PHY_JUS Begründung der Inanspruchnahme der
Ausnahmeregelung in Bezug auf den Phytoplankton
Zustand. Mehrfachnennungen sind möglich,
kommasepariert (ohne Leerzeichen).


string (40) Conditional,
mandatory for
EX_PHY = "Y"


WFD-Codelist:
ExemptionJustificationCode


3.1 ExemptionOtherAquaticFlora EX_OAF Wird für Wasserkörper in Bezug auf den
Macrophyten_Phytobenthos Zustand oder den
Macroalgen-Angiospermen-Zustand
Ausnahmeregelung in Anspruch nach Art. 4
genommen. QE1-2 Elemente


string (1) Conditional ,
mandatory for
WB_CAT = "RW"
OR WB_CAT =
"LW" OR WB_CAT
= "TW" OR


WFD-Codelist: YNCode
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WB_CAT = "CW"


3.2 ExemptionOtherAquaticFloraType EX_OAF_TYP Angabe der Ausnahmeregelung, die für Wasserkörper
in Bezug auf den Macrophyten_Phytobenthos Zustand
oder den Macroalgen-Angiospermen-Zustand in
Anspruch genommen wird. Mehrfachnennungen sind
möglich, kommasepariert (ohne Leerzeichen).


string (8) Conditional,
mandatory for
EX_OAF = "Y"


WFD-Codelist: ExemptionTypeCode


3.3 ExemptionOtherAquaticFloraJustification EX_OAF_JUS Begründung der Inanspruchnahme der
Ausnahmeregelung in Bezug auf den
Macrophyten_Phytobenthos Zustand oder den
Macroalgen-Angiospermen-Zustand.
Mehrfachnennungen sind möglich, kommasepariert
(ohne Leerzeichen).


string (40) Conditional,
mandatory for
EX_OAF = "Y"


WFD-Codelist:
ExemptionJustificationCode


3.4 ExemptionBenthicInvertebrates EX_BEN Wird für Wasserkörper in Bezug auf den
BenthicInvertebrates Zustand Ausnahmeregelung in
Anspruch nach Art. 4 genommen. QE1-3 Elemente


string (1) Conditional ,
mandatory for
WB_CAT = "RW"
OR WB_CAT =
"LW" OR WB_CAT
= "TW" OR
WB_CAT = "CW"


WFD-Codelist: YNCode


3.5 ExemptionBenthicInvertebrates Type EX_BEN_TYP Angabe der Ausnahmeregelung, die für Wasserkörper
in Bezug auf den BenthicInvertebrates Zustand in
Anspruch genommen wird. Mehrfachnennungen sind
möglich, kommasepariert (ohne Leerzeichen).


string (8) Conditional,
mandatory for
EX_BEN = "Y"


WFD-Codelist: ExemptionTypeCode


3.6 ExemptionBenthicInvertebrates
Justification


EX_BEN_JUS Begründung der Inanspruchnahme der
Ausnahmeregelung in Bezug auf den
BenthicInvertebrates Zustand. Mehrfachnennungen
sind möglich, kommasepariert (ohne Leerzeichen).


string (40) Conditional,
mandatory for
EX_BEN = "Y"


WFD-Codelist:
ExemptionJustificationCode


3.7 ExemptionFish EX_FIS Wird für Wasserkörper in Bezug auf den Fish Zustand
Ausnahmeregelung in Anspruch nach Art. 4
genommen. QE1-4 Elemente


string (1) Conditional ,
mandatory for
WB_CAT = "RW"
OR WB_CAT =
"LW" OR WB_CAT
= "TW"


WFD-Codelist: YNCode


3.8 ExemptionFishType EX_FIS_TYP Angabe der Ausnahmeregelung, die für Wasserkörper
in Bezug auf den Fish Zustand in Anspruch genommen
wird. Mehrfachnennungen sind möglich,
kommasepariert (ohne Leerzeichen).


string (8) Conditional,
mandatory for
EX_FIS = "Y"


WFD-Codelist: ExemptionTypeCode


3.9 ExemptionFishJustification EX_FIS_JUS Begründung der Inanspruchnahme der
Ausnahmeregelung in Bezug auf den Fish Zustand.
Mehrfachnennungen sind möglich, kommasepariert
(ohne Leerzeichen).


string (40) Conditional,
mandatory for
EX_FIS = "Y"


WFD-Codelist:
ExemptionJustificationCode
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3.10 ExemptionOtherSpecies EX_OTH Wird für Wasserkörper in Bezug auf den OtherSpecies


Zustand Ausnahmeregelung in Anspruch nach Art. 4
genommen. QE1-5 Elemente


string (1) Conditional ,
mandatory for
WB_CAT = "RW"
OR WB_CAT =
"LW" OR WB_CAT
= "TW" OR
WB_CAT = "CW"


WFD-Codelist: YNCode


3.11 ExemptionOtherSpeciesType EX_OTH_TYP Angabe der Ausnahmeregelung, die für Wasserkörper
in Bezug auf den OtherSpecies Zustand in Anspruch
genommen wird. Mehrfachnennungen sind möglich,
kommasepariert (ohne Leerzeichen).


string (8) Conditional,
mandatory for
EX_OTH = "Y"


WFD-Codelist: ExemptionTypeCode


3.12 ExemptionOtherSpeciesJustification EX_OTH_JUS Begründung der Inanspruchnahme der
Ausnahmeregelung in Bezug auf den OtherSpecies
Zustand. Mehrfachnennungen sind möglich,
kommasepariert (ohne Leerzeichen).


string (40) Conditional,
mandatory for
EX_OTH = "Y"


WFD-Codelist:
ExemptionJustificationCode


3.13 ExemptionHydrologicalRegime EX_HYD Wird für Wasserkörper in Bezug auf den
HydrologicalRegime-Zustand Ausnahmeregelung in
Anspruch nach Art. 4 genommen. QE2-1/ -4 Elemente


string (1) Optional WFD-Codelist: YNCode


3.14 ExemptionHydrologicalRegimeType EX_HYD_TYP Angabe der Ausnahmeregelung, die für Wasserkörper
in Bezug auf den HydrologicalRegime-Zustand in
Anspruch genommen wird. Mehrfachnennungen sind
möglich, kommasepariert (ohne Leerzeichen).


string (8) Conditional,
mandatory for
EX_HYD = "Y"


WFD-Codelist: ExemptionTypeCode


3.15 ExemptionHydrologicalRegimeJustification EX_HYD_JUS Begründung der Inanspruchnahme der
Ausnahmeregelung in Bezug auf den
HydrologicalRegime-Zustand. Mehrfachnennungen
sind möglich, kommasepariert (ohne Leerzeichen)


string (40) Conditional,
mandatory for
EX_HYD = "Y"


WFD-Codelist:
ExemptionJustificationCode


3.16 ExemptionRiverContinuity EX_RIV Wird für Wasserkörper in Bezug auf den
RiverContinuity Zustand Ausnahmeregelung in
Anspruch nach Art. 4 genommen. QE2-2 Elemente


string (1) Optional WFD-Codelist: YNCode


3.17 ExemptionRiverContinuityType EX_RIV_TYP Angabe der Ausnahmeregelung, die für Wasserkörper
in Bezug auf den RiverContinuity Zustand in Anspruch
genommen wird. Mehrfachnennungen sind möglich,
kommasepariert (ohne Leerzeichen).


string (8) Conditional,
mandatory for
EX_RIV = "Y"


WFD-Codelist: ExemptionTypeCode


3.18 ExemptionRiverContinuityJustification EX_RIV_JUS Begründung der Inanspruchnahme der
Ausnahmeregelung in Bezug auf den
RiverContinuity-Zustand. Mehrfachnennungen sind
möglich, kommasepariert (ohne Leerzeichen)


string (40) Conditional,
mandatory for
EX_RIV = "Y"


WFD-Codelist:
ExemptionJustificationCode


3.19 ExemptionMorphologicalConditions EX_MOR Wird für Wasserkörper in Bezug auf den
MorphologicalConditions Zustand Ausnahmeregelung
in Anspruch nach Art. 4 genommen. QE2-3 / -5 / -6
Elemente


string (1) Optional WFD-Codelist: YNCode
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3.20 ExemptionMorphologicalConditionsType EX_MOR_TYP Angabe der Ausnahmeregelung, die für Wasserkörper


in Bezug auf den MorphologicalConditions Zustand in
Anspruch genommen wird. Mehrfachnennungen sind
möglich, kommasepariert (ohne Leerzeichen).


string (8) Conditional,
mandatory for
EX_MOR = "Y"


WFD-Codelist: ExemptionTypeCode


3.21 ExemptionMorphologicalConditions
Justification


EX_MOR_JUS Begründung der Inanspruchnahme der
Ausnahmeregelung in Bezug auf den
MorphologicalConditions Zustand. Mehrfachnennungen
sind möglich, kommasepariert (ohne Leerzeichen).


string (40) Conditional,
mandatory for
EX_MOR = "Y"


WFD-Codelist:
ExemptionJustificationCode


3.22 ExemptionTidalRegime EX_TID Wird für Wasserkörper in Bezug auf
TidalRegime-Zustand Ausnahmeregelung in Anspruch
nach Art. 4 genommen. QE2-7 / -8 Elemente


string (1) Optional WFD-Codelist: YNCode


3.23 ExemptionTidalRegimeType EX_TID_TYP Angabe der Ausnahmeregelung, die für Wasserkörper
in Bezug auf TidalRegime-Zustand in Anspruch
genommen wird. Mehrfachnennungen sind möglich,
kommasepariert (ohne Leerzeichen).


string (8) Conditional,
mandatory for
EX_TID = "Y"


WFD-Codelist: ExemptionTypeCode


3.24 ExemptionTidalRegimeJustification EX_TID_JUS Begründung der Inanspruchnahme der
Ausnahmeregelung in Bezug auf TidalRegime-Zustand.
Mehrfachnennungen sind möglich, kommasepariert
(ohne Leerzeichen).


string (40) Conditional,
mandatory for
EX_TID = "Y"


WFD-Codelist:
ExemptionJustificationCode


3.49 ExemptionHydromorphExemption EX_HM Wird für Wasserkörper in Bezug auf den
hydromorphologischen Zustand eine
Ausnahmeregelung in Anspruch nach Art. 4
genommen. QE2 Elemente.


string (1) Conditional ,
mandatory for
WB_CAT = "RW"
OR WB_CAT =
"CW" OR WB_CAT
= "LW" OR
WB_CAT = "TW"


WFD-Codelist: YNCode


3.50 ExemptionHydromorphExemptionTyp EX_HM_TYP Angabe der Ausnahmeregelung, die für Wasserkörper
in Bezug auf den hydromorphologischen Zustand in
Anspruch genommen wird. Mehrfachnennungen sind
möglich, kommasepariert (ohne Leerzeichen).


string (8) Conditional,
mandatory for
EX_HM = "Y"


WFD-Codelist: ExemptionTypeCode


3.51 ExemptionHydromorphJustification EX_HM_JUS Begründung der Inanspruchnahme der
Ausnahmeregelung in Bezug auf den
hydromorphologischen Zustand. Mehrfachnennungen
sind möglich, kommasepariert (ohne Leerzeichen)


string (40) Conditional,
mandatory for
EX_HM = "Y"


WFD-Codelist:
ExemptionJustificationCode


3.25 ExemptionEcological EX_ECO Wird für Wasserkörper in Bezug auf den ökologischen
Zustand/ Potential Ausnahmeregelung in Anspruch
nach Art. 4 genommen. QE1 und QE2-Elemente, ggfls
QE3-1.


string (1) Conditional ,
mandatory for
WB_CAT = "RW"
OR WB_CAT =
"LW" OR WB_CAT
= "TW" OR
WB_CAT = "CW"


WFD-Codelist: YNCode
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3.26 ExemptionEcologicalType EX_ECO_TYP Angabe der Ausnahmeregelung, die für Wasserkörper


in Bezug auf den ökologischen Zustand/ Potential in
Anspruch genommen wird. Mehrfachnennungen sind
möglich, kommasepariert (ohne Leerzeichen).


string (8) Conditional,
mandatory for
EX_ECO = "Y"


WFD-Codelist: ExemptionTypeCode


3.27 ExemptionEcologicalJustification EX_ECO_JUS Begründung der Inanspruchnahme der
Ausnahmeregelung in Bezug auf den ökologischen
Zustand/ Potential. Mehrfachnennungen sind möglich,
kommasepariert (ohne Leerzeichen).


string (40) Conditional,
mandatory for
EX_ECO = "Y"


WFD-Codelist:
ExemptionJustificationCode


3.28 ExemptionHeavyMetals EX_MET Wird für Wasserkörper in Bezug auf den Schwermetalle
(cadmium, lead, mercury, nickel) Ausnahmeregelung in
Anspruch nach Art. 4 genommen. QE3-2-1 Elemente


string (1) Conditional ,
mandatory for
WB_CAT = "RW"
OR WB_CAT =
"LW" OR WB_CAT
= "TW" OR
WB_CAT = "CW"


WFD-Codelist: YNCode


3.29 ExemptionHeavyMetalsType EX_MET_TYP Angabe der Ausnahmeregelung, die für Wasserkörper
in Bezug auf den Schwermetalle (cadmium, lead,
mercury, nickel) in Anspruch genommen wird.
Mehrfachnennungen sind möglich, kommasepariert
(ohne Leerzeichen).


string (8) Conditional,
mandatory for
EX_MET = "Y"


WFD-Codelist: ExemptionTypeCode


3.30 ExemptionHeavyMetalsJustification EX_MET_JUS Begründung der Inanspruchnahme der
Ausnahmeregelung in Bezug auf den Schwermetalle
(cadmium, lead, mercury, nickel) . Mehrfachnennungen
sind möglich, kommasepariert (ohne Leerzeichen).


string (40) Conditional,
mandatory for
EX_MET = "Y"


WFD-Codelist:
ExemptionJustificationCode


3.31 ExemptionPesticides EX_PES Wird für Wasserkörper in Bezug auf Pestizide
Ausnahmeregelung in Anspruch nach Art. 4
genommen. QE3-2-2 Elemente


string (1) Conditional ,
mandatory for
WB_CAT = "RW"
OR WB_CAT =
"LW" OR WB_CAT
= "TW" OR
WB_CAT = "CW"


WFD-Codelist: YNCode


3.32 ExemptionPesticidesType EX_PES_TYP Angabe der Ausnahmeregelung, die für Wasserkörper
in Bezug auf Pestizide in Anspruch genommen wird.
Mehrfachnennungen sind möglich, kommasepariert.


string (8) Conditional,
mandatory for
EX_PES = "Y"


WFD-Codelist: ExemptionTypeCode


3.33 ExemptionPesticidesJustification EX_PES_JUS Begründung der Inanspruchnahme der
Ausnahmeregelung in Bezug auf Pestizide.
Mehrfachnennungen sind möglich, kommasepariert
(ohne Leerzeichen).


string (40) Conditional,
mandatory for
EX_PES = "Y"


WFD-Codelist:
ExemptionJustificationCode


3.34 ExemptionIndustrialPollutants EX_IND Wird für Wasserkörper in Bezug auf industrielle Stoffe
Ausnahmeregelung in Anspruch nach Art. 4
genommen. QE3-2-3 Elemente


string (1) Conditional ,
mandatory for
WB_CAT = "RW"
OR WB_CAT =


WFD-Codelist: YNCode
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"LW" OR WB_CAT
= "TW" OR
WB_CAT = "CW"


3.35 ExemptionIndustrialPollutantsType EX_IND_TYP Angabe der Ausnahmeregelung, die für Wasserkörper
in Bezug auf industrielle Stoffe in Anspruch genommen
wird. Mehrfachnennungen sind möglich,
kommasepariert.


string (8) Conditional,
mandatory for
EX_IND = "Y"


WFD-Codelist: ExemptionTypeCode


3.36 ExemptionIndustrialPollutatntsJustification EX_IND_JUS Begründung der Inanspruchnahme der
Ausnahmeregelung in Bezug auf industrielle Stoffe.
Mehrfachnennungen sind möglich, kommasepariert
(ohne Leerzeichen).


string (40) Conditional,
mandatory for
EX_IND = "Y"


WFD-Codelist:
ExemptionJustificationCode


3.37 ExemptionOtherPollutants EX_OPO Wird für Wasserkörper in Bezug auf andere prioritäre
Stoffe Ausnahmeregelung in Anspruch nach Art. 4
genommen. QE3-2-4 Elemente


string (1) Conditional ,
mandatory for
WB_CAT = "RW"
OR WB_CAT =
"LW" OR WB_CAT
= "TW" OR
WB_CAT = "CW"


WFD-Codelist: YNCode


3.38 ExemptionOtherPollutantsType EX_OPO_TYP Angabe der Ausnahmeregelung, die für Wasserkörper
in Bezug auf andere prioritäre Stoffe in Anspruch
genommen wird. Mehrfachnennungen sind möglich,
kommasepariert.


string (8) Conditional,
mandatory for
EX_OPO = "Y"


WFD-Codelist: ExemptionTypeCode


3.39 ExemptionOtherPollutantsJustification EX_OPO_JUS Begründung der Inanspruchnahme der
Ausnahmeregelung in Bezug auf andere prioritäre
Stoffe. Mehrfachnennungen sind möglich,
kommasepariert (ohne Leerzeichen).


string (40) Conditional,
mandatory for
EX_OPO = "Y"


WFD-Codelist:
ExemptionJustificationCode


3.49 ExemptionSyntheticPollutants EX_SYN Wird für Wasserkörper in Bezug auf synth. und
nicht-synth. Stoffe Ausnahmeregelung in Anspruch
nach Art. 4 genommen. QE3-3 Elemente


string (1) Conditional ,
mandatory for
WB_CAT = "RW"
OR WB_CAT =
"LW" OR WB_CAT
= "TW" OR
WB_CAT = "CW"


WFD-Codelist: YNCode


3.50 ExemptionSyntheticPollutantsType EX_SYN_TYP Angabe der Ausnahmeregelung, die für Wasserkörper
in Bezug auf synth. und nicht-synth. Stoffe in Anspruch
genommen wird. Mehrfachnennungen sind möglich,
kommasepariert (ohne Leerzeichen).


string (8) Conditional,
mandatory for
EX_SYN = "Y"


WFD-Codelist: ExemptionTypeCode


3.51 ExemptionSyntheticPollutantsJustification EX_SYN_JUS Begründung der Inanspruchnahme der
Ausnahmeregelung in Bezug auf synth. und
nicht-synth. Stoffe. Mehrfachnennungen sind möglich,
kommasepariert (ohne Leerzeichen).


string (40) Conditional,
mandatory for
EX_SYN = "Y"


WFD-Codelist:
ExemptionJustificationCode
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3.40 ExemptionNationalPollutants EX_NAT Wird für Wasserkörper in Bezug auf andere nationale


Stoffe Ausnahmeregelung in Anspruch nach Art. 4
genommen. QE3-4 Elemente


string (1) Conditional ,
mandatory for
WB_CAT = "RW"
OR WB_CAT =
"LW" OR WB_CAT
= "TW" OR
WB_CAT = "CW"


WFD-Codelist: YNCode


3.41 ExemptionNationalPollutantsType EX_NAT_TYP Angabe der Ausnahmeregelung, die für Wasserkörper
in Bezug auf andere nationale Stoffe in Anspruch
genommen wird. Mehrfachnennungen sind möglich,
kommasepariert (ohne Leerzeichen).


string (8) Conditional,
mandatory for
EX_NAT = "Y"


WFD-Codelist: ExemptionTypeCode


3.42 ExemptionNationalPollutantsJustification EX_NAT_JUS Begründung der Inanspruchnahme der
Ausnahmeregelung in Bezug auf andere nationale
Stoffe. Mehrfachnennungen sind möglich,
kommasepariert (ohne Leerzeichen).


string (40) Conditional,
mandatory for
EX_NAT = "Y"


WFD-Codelist:
ExemptionJustificationCode


3.43 ExemptionChemicalSW EX_CSW Wird für Wasserkörper in Bezug auf chemische Stoffe
Ausnahmeregelung in Anspruch nach Art. 4
genommen. QE3 Elemente


string (1) Conditional ,
mandatory for
WB_CAT = "RW"
OR WB_CAT =
"LW" OR WB_CAT
= "TW" OR
WB_CAT = "CW"


WFD-Codelist: YNCode


3.44 ExemptionChemicalSWType EX_CSW_TYP Angabe der Ausnahmeregelung, die für Wasserkörper
in Bezug auf chemische Stoffe in Anspruch genommen
wird. Mehrfachnennungen sind möglich,
kommasepariert (ohne Leerzeichen).


string (8) Conditional,
mandatory for
EX_CSW = "Y"


WFD-Codelist: ExemptionTypeCode


3.45 ExemptionChemicalSWJustification EX_CSW_JUS Begründung der Inanspruchnahme der
Ausnahmeregelung in Bezug auf chemische Stoffe.
Mehrfachnennungen sind möglich, kommasepariert
(ohne Leerzeichen).


string (40) Conditional,
mandatory for
EX_CSW = "Y"


WFD-Codelist:
ExemptionJustificationCode


3.46 ExemptionProtectedArea EX_PAD Wird in Bezug auf die Trinkwasserqualität für den
Wasserkörper eine Ausnahmeregelung in Anspruch
genommen.


string (1) Conditional ,
mandatory for
WB_CAT = "RW"
OR WB_CAT =
"LW" OR WB_CAT
= "GW"


WFD-Codelist: YNCode


3.47 ExemptionProtectedAreaType EX_PAD_TYP Angabe der Ausnahmeregelung die in Anspruch
genommen wird. Mehrfachnennungen sind möglich,
kommasepariert (ohne Leerzeichen).


string (8) Conditional,
mandatory for
EX_PAD = "Y"


WFD-Codelist: ExemptionTypeCode


3.48 ExemptionProtectedAreaJustification EX_PAD_JUS Angabe der Begründung der Inanspruchnahme der
Ausnahmeregelung für den Wasserkörper.
Mehrfachnennungen sind möglich, kommasepariert


string (40) Conditional,
mandatory for
EX_PAD = "Y"


WFD-Codelist:
ExemptionJustificationCode
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(ohne Leerzeichen).


4.1 ExemptionQuantativeStatusGW EX_QUA Wird in Bezug auf die quantitativen Status für den
Wasserkörper eine Ausnahmeregelung in Anspruch
genommen. GE1 Elemente


string (1) Conditional ,
mandatory for
WB_CAT = "GW"


WFD-Codelist: YNCode


4.2 ExemptionQuantativeStatusGWType EX_QUA_TYP Angabe der Ausnahmeregelung die in Anspruch
genommen wird. Mehrfachnennungen sind möglich,
kommasepariert (ohne Leerzeichen).


string (8) Conditional,
mandatory for
EX_QUA = "Y"


WFD-Codelist: ExemptionTypeCode


4.3 ExemptionQuantativeStatusGWJustification EX_QUA_JUS Angabe der Begründung der Inanspruchnahme der
Ausnahmeregelung für den quantitativen Status.
Mehrfachnennungen sind möglich, kommasepariert.
(ohne Leerzeichen)


string (40) Conditional,
mandatory for
EX_QUA = "Y"


WFD-Codelist:
ExemptionJustificationCode


4.4 ExemptionQuantitativeStatusGWSource EX_QUA_SOU Angabe der verursachenden Quelle
Mehrfachnennungen sind möglich, kommasepariert.
(ohne Leerzeichen).


string (255) Conditional WFD-Codelist:
ExemptionSourceCode


4.5 ExemptionStatusNitratesGW EX_NIT Wird in Bezug auf den Nitrat Status für den
Wasserkörper eine Ausnahmeregelung in Anspruch
genommen. GE2-4 Elemente


string (1) Conditional ,
mandatory for
WB_CAT = "GW"


WFD-Codelist: YNCode


4.6 ExemptionStatusNitratesGWType EX_NIT_TYP Angabe der Ausnahmeregelung die in Anspruch
genommen wird. Mehrfachnennungen sind möglich,
kommaseparier (ohne Leerzeichen)t.


string (8) Conditional,
mandatory for
EX_NIT = "Y"


WFD-Codelist: ExemptionTypeCode


4.7 ExemptionStatusNitratesGWJustification EX_NIT_JUS Angabe der Begründung der Inanspruchnahme der
Ausnahmeregelung für den Nitrat Status.
Mehrfachnennungen sind möglich, kommasepariert
(ohne Leerzeichen).


string (40) Conditional,
mandatory for
EX_NIT = "Y"


WFD-Codelist:
ExemptionJustificationCode


4.8 ExemptionNitratStatusGWSource EX_NIT_SOU Angabe der verursachenden Quelle
Mehrfachnennungen sind möglich, kommasepariert.
(ohne Leerzeichen).


string (255) Conditional WFD-Codelist:
ExemptionSourceCode


4.9 ExemptionStatusPesticidesGW EX_PEC Wird in Bezug auf den Pestizid Status für den
Wasserkörper eine Ausnahmeregelung in Anspruch
genommen. GE2-6 Elemente.


string (1) Conditional ,
mandatory for
WB_CAT = "GW"


WFD-Codelist: YNCode


4.10 ExemptionStatusPesticidesGWType EX_PEC_TYP Angabe der Ausnahmeregelung die in Anspruch
genommen wird. Mehrfachnennungen sind möglich,
kommaseparier (ohne Leerzeichen)t.


string (8) Conditional,
mandatory for
EX_PEC = "Y"


WFD-Codelist: ExemptionTypeCode


4.11 ExemptionStatusPesticidesGWJustification EX_PEC_JUS Angabe der Begründung der Inanspruchnahme der
Ausnahmeregelung für den Pestizid Status.
Mehrfachnennungen sind möglich, kommasepariert
(ohne Leerzeichen).


string (40) Conditional,
mandatory for
EX_PEC = "Y"


WFD-Codelist:
ExemptionJustificationCode


4.12 ExemptionPesticidesStatusGWSource EX_PEC_SOU Angabe der verursachenden Quelle
Mehrfachnennungen sind möglich, kommasepariert.
(ohne Leerzeichen).


string (255) Conditional WFD-Codelist:
ExemptionSourceCode


3.52 ActiveSubstancePesticidesExemption EX_ASP Wird für Wasserkörper in Bezug auf den Activen string (1) Optional , WFD-Codelist: YNCode
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Pestizide Substanzen Zustand eine Ausnahmeregelung
in Anspruch nach Art. 4 genommen. GE2-6-1
Elemente.


mandatory for
WB_CAT = "GW"


3.53 ActiveSubstancePesticidesTyp EX_ASP_TYP Angabe der Ausnahmeregelung, die für Wasserkörper
in Bezug auf ActiveSubstancePesticides in Anspruch
genommen wird. Mehrfachnennungen sind möglich,
kommasepariert (ohne Leerzeichen).


string (8) Conditional,
mandatory for
EX_ASP = "Y"


WFD-Codelist: ExemptionTypeCode


3.54 ActiveSubstancePesticidesJustification EX_ASP_JUS Begründung der Inanspruchnahme der
Ausnahmeregelung in Bezug auf
ActiveSubstancePesticides. Mehrfachnennungen sind
möglich, kommasepariert (ohne Leerzeichen)


string (40) Conditional,
mandatory for
EX_ASP = "Y"


WFD-Codelist:
ExemptionJustificationCode


3.55 ActiveSubstancePesticidesSource EX_ASP_SOU Angabe der verursachenden Quelle
Mehrfachnennungen sind möglich, kommasepariert.
(ohne Leerzeichen).


string (255) Conditional WFD-Codelist:
ExemptionSourceCode


3.56 AnnexIIPollutantsExemption EX_AN Wird für Wasserkörper in Bezug auf den
AnnexIIPollutants Zustand eine Ausnahmeregelung in
Anspruch nach Art. 4 genommen. GE2-7 Elemente.


string (1) Conditional ,
mandatory for
WB_CAT = "GW"


WFD-Codelist: YNCode


3.57 AnnexIIPollutantsTyp EX_AN_TYP Angabe der Ausnahmeregelung, die für Wasserkörper
in Bezug auf AnnexIIPollutants in Anspruch genommen
wird. Mehrfachnennungen sind möglich
kommasepariert (ohne Leerzeichen).


string (8) Conditional,
mandatory for
EX_ASP = "Y"


WFD-Codelist: ExemptionTypeCode


3.58 AnnexIIPollutantsJustification EX_AN_JUS Begründung der Inanspruchnahme der
Ausnahmeregelung in Bezug auf AnnexIIPollutants.
Mehrfachnennungen sind möglich, kommasepariert
(ohne Leerzeichen)


string (40) Conditional,
mandatory for
EX_ASP = "Y"


WFD-Codelist:
ExemptionJustificationCode


3.59 AnnexIIPollutantsSource EX_AN_SOU Angabe der verursachenden Quelle
Mehrfachnennungen sind möglich, kommasepariert.
(ohne Leerzeichen).


string (255) Conditional WFD-Codelist:
ExemptionSourceCode


4.13 ExemptionStatusOtherPollutantsGW EX_POL Wird in Bezug auf den chemischen Zustand anderer
Schadstoffe für den Wasserkörper eine
Ausnahmeregelung in Anspruch genommen. GE3
Elemente


string (1) Conditional ,
mandatory for
WB_CAT = "GW"


WFD-Codelist: YNCode


4.14 ExemptionStatusOtherPollutantsGWType EX_POL_TYP Angabe der Ausnahmeregelung die in Anspruch
genommen wird. Mehrfachnennungen sind möglich,
kommasepariert (ohne Leerzeichen).


string (8) Conditional,
mandatory for
EX_POL = "Y"


WFD-Codelist: ExemptionTypeCode


4.15 ExemptionStatusOtherPollutantsGW
Justification


EX_POL_JUS Angabe der Begründung der Inanspruchnahme der
Ausnahmeregelung für den chemischen Zustand
anderer Schadstoffe. Mehrfachnennungen sind
möglich, kommasepariert (ohne Leerzeichen).


string (40) Conditional,
mandatory for
EX_POL = "Y"


WFD-Codelist:
ExemptionJustificationCode


4.16 ExemptionOtherPollutantsGWSource EX_POL_SOU Angabe der verursachenden Quelle
Mehrfachnennungen sind möglich, kommasepariert.


string (255) Conditional WFD-Codelist:
ExemptionSourceCode
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(ohne Leerzeichen).


4.17 ExemptionChemicalGW EX_CHE Wird in Bezug auf den chemischen Zustand für den
Wasserkörper eine Ausnahmeregelung in Anspruch
genommen. G2 und GE3 Elemente


string (1) Conditional ,
mandatory for
WB_CAT = "GW"


WFD-Codelist: YNCode


4.18 ExemptionChemicalGWType EX_CHE_TYP Angabe der Ausnahmeregelung die in Anspruch
genommen wird. Mehrfachnennungen sind möglich,
kommasepariert (ohne Leerzeichen).


string (8) Conditional,
mandatory for
EX_CHE = "Y"


WFD-Codelist: ExemptionTypeCode


4.19 ExemptionChemicalGWJustification EX_CHE_JUS Angabe der Begründung der Inanspruchnahme der
Ausnahmeregelung für den chemischen Zustand.
Mehrfachnennungen sind möglich, kommasepariert
(ohne Leerzeichen).


string (40) Conditional,
mandatory for
EX_CHE = "Y"


WFD-Codelist:
ExemptionJustificationCode


4.20 ExemptionChemicalGWSource EX_CHE_SOU Angabe der verursachenden Quelle.
Mehrfachnennungen sind möglich, kommasepariert.
(ohne Leerzeichen).


string (255) Conditional WFD-Codelist:
ExemptionSourceCode


5.0 EnvironmentalObjective_Date ENOBJ_DATE Sofern fuer den Wasserkoerper der
Ausnahmetatbestand "Fristverlaengerung" (EX_.._TYP
= '4') in Anspruch genommen wird, ist hier das geplante
Datum der Zielerreichung anzugeben.


number (1.0) Conditional,
mandatory for
Land_cd = "DE%"
and RBD_CD =
"5000" and
EX_.._TYP = "4"


WFD-Codelist:
ExtendedDeadlineCode


5.1 Measures_after_2015 MEAS_2015 Geplante Maßnahmen im Zeitraum 2015 bis 2021 (2.
BWP), um die Umweltziele im Hinblick auf das
angegebene Fristverländerungsdatum zu
erreichen.Mehrfachnennungen sind moeglich,
kommasepariert.(ohne Leerzeichen).


string (60) Conditional,
mandatory for
ENOBJ_DATE gt
"1"


WFD-Codelist:
DE_MeasureTypeCode_after2015


5.3 Measures_after_2021 MEAS_2021 Geplante Maßnahmen nach 2021 (3. BWP), um die
Umweltziele im Hinblick auf das angegebene
Fristverländerungsdatum zu
erreichen.Mehrfachnennungen sind moeglich,
kommasepariert.(ohne Leerzeichen).


string (60) Conditional,
mandatory for
ENOBJ_DATE =
"3"


WFD-Codelist:
DE_MeasureTypeCode_after2015


5.2 Comments COMMENTS Hier besteht die Gelegenheit, die Angaben hinsichtlich
der Ausnahmen und Umweltziele zu kommentrieren.


string (255) Optional


7.1 WorkAreaCode WA_CD Kennung für das Bearbeitunsgebiet bzw. den
Koordinierungsraum. Der Code besteht aus einer
vierstelligen Numerierung für das Bearbeitungsgebiet
bzw. den Koordinierungsraum.


string (24) Mandatory WFD-Codelist: WorkAreaCode


7.2 RiverBasinDistrictCode RBD_CD Kennung für die Flussgebietseinheit. Der Code besteht
aus einer vierstelligen Numerierung für die
Flussgebietseinheit.


string (24) Mandatory WFD-Codelist:
RiverBasinDistrictCode


7.3 CountryStateCode LAND_CD Der CountryStateCode wird in Anlehnung an die
Regelungen der DIN EN ISO 3166-1 und DIN ISO


string (4) Mandatory WFD-Codelist: CountryStateCode


WFD Template Definition
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3166-2 aus zwei Alpha-2 Schlüsseln zusammen
gesetzt. Der erste Teil des Schlüssels entspricht dem
MemberStateCode, der zweite Schlüsselbestandteil
steht für die Verwaltungseinheiten (Bundesland). Für
Deutschland sind diese Verwaltungseinheiten
vorgegeben. Für andere Länder ist der Alpha-2
Schlüssel (XX) frei wählbar.


7.4 DeliveryDate DELIVERY Datum der Datenbereitstellung date (8) Mandatory YYYYMMDD
7.5 Metadata METADATA Der Name der Metadatendatei ist abhängig vom hier


erfassten Gebiet. Er kann auf vier verschiedene Arten
gebildet werden. Er setzt sich zusammen aus der
Kurzbezeichnung für die Schablone, dem
CountryStateCode, dem WorkAreaCode oder dem
RiverBasinDistrictCode und wird um die
Dateinamenserweiterung XML ergänzt. Alle Angaben
sind in Grossbuchstaben auszuführen. Schema:
<TemplateShortName>_ <CountryStateCode>_
<WorkAreaCode>.XML oder <TemplateShortName>_
<CountryStateCode>_ <RiverBasinDistrictCode>.XML
oder <TemplateShortName>_
<CountryStateCode>.XML oder
<TemplateShortName>_ <WorkAreaCode>.XML
Beispiel: für Nordrhein-Westfalen für den Niederrhein:
COMPATH_DENW_2800.XML für Nordrhein-Westfalen
für den Rhein COMPATH_DENW_2000.XML für
Nordrhein-Westfalen COMPATH_DENW.XML für das
Gesamtgebiet Niederrhein COMPATH_2800.XML


string (255) Mandatory WFD-Codelist: CountryStateCode +
WorkAreaCode +
RiverBasinDistrictCode


7.6 Url URL URL einer optionalen Web-Seite zur objektbezogenen
Einbindung eigener internetbasierter
Informationsquellen. Der URL sollte stets in der Form
“http://“-prefix aufgebaut werden.


string (255) Optional
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Anforderung/Datengrundlage WRRL WRRL HWRM-RL Anforderung/Datengrundlage HWRM-RL 
einen Zwischenbericht mit einer Darstellung der Fortschritte vor, die bei der Durchführung 
des geplanten Maßnahmenprogramms erzielt wurden. 

WAI100447-11d_rev
MP_end.doc

 

X X 

HWRM-RL_RS-HWR
MP_20111209_Endversion_DEU.pdf 
siehe Anhang im RS 

Massnahmenprogramm (MSRPROG) 

msrprog.pdf

 
Aggregation zu den Schlüsselmassnahmen für den 
Zwischenbericht erfolgt automatisiert im WasserBLIcK: 

WRRL2012_MEASUR
E_TYPE_CODE_2011_KlGr_28_11_neu.xls

 

X X Nach 2015 bzw. für 2018 datentechnische Koordinierung über 
gemeinsamen LAWA-Massnahmenkatalog bzw. Codelist, 
gemeinsame Datenhaltung für Massnahmen beider RL erlaubt 
Nachnutzung von Massnahmen der jeweils anderen RL 

Artikel 4 
Umweltziele 
 

 
2. Bestandsaufnahme bzw. Aktualisierung der 
Bestandsaufnahme 
Artikel 5 
… 
 
 
(2) Die Analysen und Überprüfungen gemäß Absatz 1 werden spätestens 
13 Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie und danach alle sechs Jahre 
überprüft und gegebenenfalls aktualisiert. 
 

 

X X Erstellung der Hochwassergefahrenkarten und 
Hochwasserrisikokarten 
ABSTIMMUNG MIT DER RICHTLINIE 2000/60/EG, 
INFORMATION UND KONSULTATION DER ÖFFENTLICHKEIT 
Artikel 9 
Die Mitgliedstaaten treffen angemessene Maßnahmen, um die Anwendung 
dieser Richtlinie und die Anwendung der Richtlinie 2000/60/EG miteinander zu 
koordinieren, wobei sie den Schwerpunkt auf Möglichkeiten zur Verbesserung 
der Effizienz und des Informationsaustauschs sowie zur Erzielung von 
Synergien und gemeinsamen Vorteilen im Hinblick auf die Umweltziele des 
Artikels 4 der Richtlinie 2000/60/EG legen. Insbesondere gilt Folgendes: 
1. Die Erstellung der ersten Hochwassergefahrenkarten und 
Hochwasserrisikokarten und deren anschließende Überarbeitungen 
gemäß den Artikeln 6 und 14 der vorliegenden Richtlinie werden 
dergestalt durchgeführt, dass die darin dargestellten Informationen 
mit den nach der Richtlinie 2000/60/EG vorgelegten relevanten 
Angaben vereinbar sind. Sie werden mit den in Artikel 5 Absatz 2 der 
Richtlinie 2000/60/EG vorgesehenen Überprüfungen abgestimmt 
und können in diese einbezogen werden. 
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Code des Berichtsformulars IMP_POM 


Titel des Berichtsformulars Fortschritte bei der Umsetzung des 


Maßnahmenprogramms 


Federführung GD Umw Jorge Rodríguez Romero / Balázs Horváth 


Federführung WRc Sarah France  


Sonstige Beiträge Mitgliedsstaaten 


Status 


 Datum 


 Fassung 


 Status 


 


18. Mai 2011 


5 


Version von den Wasserdirektoren angenommen 


 


 


 


Einführung 


 


Rechtliche Basis 


Die WRRL verpflichtet die Mitgliedstaaten, bis Dezember 2009 


Bewirtschaftungspläne für die Einzugsgebiete (River Basin Management Plans - 


RBMP) sowie Maßnahmenprogramme (Programmes of Measures - POM) zu erstellen 


und der Kommission bis März 2010 einen Bericht darüber vorzulegen. Mit dem 


Maßnahmenprogramm sollen die Umweltziele der WRRL erreicht werden. Artikel 11 


Abs. 7 der WRRL legt fest, dass die Maßnahmen bis Dezember 2012 umgesetzt sein 


müssen. Gemäß Artikel 15 Abs. 3 legen die Mitgliedstaaten der Kommission 


innerhalb von drei Jahren nach der Veröffentlichung jedes Bewirtschaftungsplans für 


ein Einzugsgebiet einen Zwischenbericht mit einer Darstellung der Fortschritte vor, 


die bei der Durchführung des geplanten Maßnahmenprogramms erzielt wurden. 


Zweck 


Der Bericht 2012 soll die Fortschritte bei der Umsetzung der Maßnahmenprogramme 


der WRRL darstellen. Er soll konkrete Informationen enthalten, damit die 


Kommission sich ein klares Bild davon machen kann, welche Maßnahmen umgesetzt 


werden, wie dies geschieht, wann und durch wen. Der Bericht 2012 gibt Auskunft 
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darüber, was im Rahmen der Umsetzung der WRRL geschieht, um den Zustand der 


aquatischen Umwelt zu verbessern. 


Er sollte eine gut verständliche Übersicht über die Maßnahmen geben, die ergriffen 


werden, um die Umweltziele der WRRL zu erreichen und den Zustand von 


Gewässern zu verbessern. Außerdem sollte der Bericht es ermöglichen, die 


Anstrengungen in den Flussgebietseinheiten der EU zu vergleichen und zu messen.  


Angesichts des begrenzten Umfangs der Berichterstattung für 2012 sollte dies relativ 


einfach sein. Die entsprechenden Informationen sollten leicht zugänglich sein. Eine 


einfache Berichterstattung bedeutet nicht, dass diese nicht wichtig wäre. Das 


Gegenteil ist der Fall; das Berichten über die Anstrengungen zur Verbesserung des 


Zustands der aquatischen Umwelt ist wichtig, denn die Zustandsverbesserung ist 


letztendlich der Sinn der WRRL. 


Ziel dabei ist, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Aufwand und Nutzen der 


Berichterstattung zu finden.  


Ein einfacher Bericht, der qualitative Informationen über die Umsetzung aller in 2010 


aufgeführten Maßnahmen enthält (noch nicht begonnen, laufend, abgeschlossen), 


stellt der Kommission nicht die notwendigen Informationen zur Verfügung, um in 


2015 einen aussagekräftigen Bericht zu erstellen. Die Meldung von Maßnahmen als 


'laufend' gibt keinerlei Auskunft über die Bedeutung der Maßnahme oder den 


erzielten Fortschritt. Der Maßnahmentyp "Nachrüstung von Kläranlagen" kann sich 


auf einige wenige oder eine große Anzahl von Anlagen sowie auf große und kleine 


Anlagen beziehen, sie kann mehr oder weniger wichtig für das Flussgebiet sein, und 


der Fortschritt kann groß oder gering sein. All diese verschiedenen Szenarien können 


sich hinter der qualitativen Auskunft verbergen, dass es sich um eine „laufende“ 


Maßnahme handelt. Mit derart einfachen Informationen ist es unmöglich, einen 


aussagekräftigen und verwertbaren Bericht in 2015 zu erstellen. Es ist nicht möglich, 


irgendwelche brauchbaren Informationen im Hinblick auf die Umsetzung von 


Strategien oder zum Vergleich von Bemühungen in den Mitgliedstaaten bereit zu 


stellen. Eine Beschränkung der Berichterstattung auf das Ankreuzen in einer 


Auswahlliste bietet keine inhaltlich aussagekräftige Antwort auf die Kernfrage nach 


dem Fortschritt bei der Umsetzung der Maßnahmen nach der WRRL. Würde diese 
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Option verfolgt, würde der  Aufwand für die Berichterstattung in den Mitgliedstaaten 


zwar begrenzt, würde aber kein brauchbares Resultat liefern. 


Auf der anderen Seite würde das Erfassen quantitativer Informationen über alle in 


2010 ausgewiesenen Maßnahmen einen unverhältnismäßigen Aufwand bedeuten.  


Das Ziel muss daher zweierlei sein: 


• Erstens den Berichterstattungsaufwand einzugrenzen, indem nur grundlegende 


qualitative Informationen über den Fortschritt aller in 2010 ausgewiesenen 


Maßnahmen nachgefragt werden, unter Berücksichtigung der Tatsache, dass 


die Gesamtzahl der ausgewiesenen Maßnahmen in einigen Fällen hunderte 


oder sogar tausende Einzelmaßnahmen umfassen kann. 


• Zweitens quantitative Informationen zusammen zu tragen, die sich auf eine 


Reihe von Schlüsselmaßnahmenarten beziehen, welche den Großteil der 


Verbesserungen zum Erreichen der Ziele der WRRL beitragen.  


Was die Berichterstattung für 2012 nicht verlangt 


2012 sind die Mitgliedstaaten weder verpflichtet, Informationen über die Wirksamkeit 


der Maßnahmen oder über die erwartete Verbesserung der Umwelt zu liefern (dies 


wurde im Rahmen der Berichterstattung 2010 als Teil der Umweltziele der RBMP 


2009 berichtet), noch darüber, wie sich der Zustand der Umwelt in der Zwischenzeit 


verbessert hat (dies wird im Rahmen der fortgeschriebenen RBMP 2015 berichtet). 


Die Berichterstattung für 2012 ist auch keine Wiederholung des Berichts 2010. Es 


besteht daher keine Notwendigkeit, die in 2010 berichteten Informationen zu 


wiederholen (obwohl Links zu diesen Informationen notwendig sind, siehe unten). 


Die Durchführung der in Artikel 11 Abs. 3 Buchstabe a aufgeführten grundlegenden 


Maßnahmen wird der Kommission im Allgemeinen im Rahmen anderer 


Berichterstattungspflichten vermittelt. Es wird daher nicht erwartet, dass die 


Mitgliedstaaten detaillierte Informationen über die ergriffenen Maßnahmen zur 


Umsetzung dieser Richtlinien berichten. Vor dem Hintergrund der Bedeutung der im 


Rahmen anderer Richtlinien durchgeführten Maßnahmen für die WRRL wird jedoch 


erwartet, dass die Mitgliedstaaten hinsichtlich der Umsetzung dieser Maßnahmen eine 
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allgemeine Einschätzung dahingehend abgeben, in welchem Ausmaß diese zur 


Erreichung der Umweltziele der WRRL beitragen. 


Verbindung zum Bericht 2010 


Ausgangspunkt der Berichterstattung für 2012 ist das in 2010 beschriebene 


Maßnahmenprogramm. Die vorgeschlagene Struktur basiert daher auf den folgenden 


Haupteinträgen (Maßnahmen): 


• Den in Tabelle 4 des CIS-Leitfadens Nr. 21 zur Umsetzung der WRRL (siehe 


S. 47) aufgelisteten grundlegenden Maßnahmen nach Artikel 11 Abs. 3 


Buchstabe a. Diese werden im RBMP_POM-Schema unter dem Element 


BasicMeasuresArticle11-3a (GrundlegendeMaßnahmenArtikel11-3a) 


aufgeführt. 


Hierbei handelt es sich um Maßnahmen im Rahmen geltender EU-


Gesetzgebung. 2010 wurden die Mitgliedstaaten aufgefordert anzugeben, ob 


diese Maßnahmen umgesetzt wurden und dies zu kommentieren bzw. zu 


erklären, insbesondere wenn diese Maßnahmen nicht (vollständig) umgesetzt 


worden waren. 


• Den in Tabelle 5 des CIS-Leitfadens Nr. 21 zur Umsetzung der WRRL (siehe 


S. 48-49) aufgelisteten grundlegenden Maßnahmen nach Artikel 11 Abs. 3 


Buchstabe b bis l. Diese werden im RBMP_POM-Schema unter dem Element 


BasicMeasuresArticle11-3b-l (GrundlegendeMaßnahmenArtikel11-3b-1) 


aufgeführt. 


Dies ist eine Liste der Maßnahmen, die die Mitgliedstaaten in jeder 


Flussgebietseinheit durchzuführen haben. Im Rahmen der Berichterstattung zu 


den RBMP im Jahr 2010 waren die Mitgliedstaaten verpflichtet darüber zu 


berichten, ob diese Art Maßnahme in einer Flussgebietseinheit umgesetzt 


wurde, Referenzen anzugeben, die Maßnahme kurz zu beschreiben und 


zusätzliche Kommentare bzw. eine Erläuterung abzugeben, sofern die 


Maßnahme nicht umgesetzt wurde. 
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• Den in Spalte 2 und 4 von Tabelle 6b des CIS-Leitfadens Nr. 21 zur 


Umsetzung der WRRL (siehe S. 51-56) aufgelisteten ergänzenden und 


zusätzlichen Maßnahmen gemäß Artikel 11 Abs. 4 und 5 der WRRL. Diese 


werden im RBMP_POM-Schema unter ListederergänzendenMaßnahmen 


aufgeführt1. 


Die Mitgliedstaaten müssen dann ergänzende oder zusätzliche Maßnahmen 


ergreifen, wenn die verpflichtenden grundlegenden Maßnahmen nicht 


ausreichen, um die Ziele der WRRL zu erreichen. Diese wurden im Jahr 2010 


vorgestellt, zunächst durch die Ermittlung der Belastungen, die ergänzende 


Maßnahmen notwendig machten, und weiterhin durch die Verlinkung der 


betreffenden Belastungen mit den ergänzenden Maßnahmen, die unter 


(ListOfSupplementaryMeasures) ListederergänzendenMaßnahmen des 


RBMP_POM-Schemas kodiert und aufgelistet sind. Für jede Maßnahme 


wurden Informationen abgefragt (siehe S. 63 des CIS-Leitfadens Nr. 21 zur 


Umsetzung der WRRL).  


Die Kommission sichert zu, dass die Information, die in den Maßnahmenprogrammen 


2010 bereit gestellt wurde, soweit es technisch machbar ist, vorab in die 


Berichterstattungsformulare eingefügt wird.  


 


Wie wird die Kommission die gemeldeten Informationen verwenden? 


Die Kommission veröffentlicht im Einklang mit Artikel 18 Abs. 4 bis Dezember 2015 


und wie in Artikel 15 Abs. 3 beschrieben einen (eigenen) Zwischenbericht, der auf 


den Zwischenberichten der Mitgliedstaaten von 2012 basiert und die Fortschritte bei 


der Umsetzung der Maßnahmenprogramme beschreibt. Dieser wird dem 


Europäischen Parlament und dem Rat vorgelegt,.  


Der Kommissionsbericht könnte auch zur Überarbeitung der Artikel 5-Analyse in den 


Mitgliedsstaaten beitragen, wobei allerdings geplant ist, daß diese bis Dezember 2015 


                                                 
1 Im RBMP_POM-Schema werden ergänzende und zusätzliche Maßnahmen innerhalb derselben 
Struktur gemeldet. Das Feld "TypeOfAdditionalMeasure" gestattet den Mitgliedstaaten anzugeben, ob 
sie die Maßnahme als zusätzliche Maßnahme gemäß Artikel 11 Abs. 5 ansehen. 
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abzuschließen ist. In Anbetracht dieser Tatsache will sich die Kommission bemühen, 


den Zwischenbericht nach Artikel 18 Abs. 4 so früh wie möglich vor Ablauf der Frist 


im Dezember 2015 zu veröffentlichen, Voraussetzung dafür ist, dass die vereinbarte 


Berichtstruktur eine einfache Analyse zulässt und die Kommission die Berichte der 


Mitgliedstaaten rechtzeitig erhält. 


Die Kommission plant, die Informationen der breiten Öffentlichkeit über WISE 


zugänglich zu machen.  


 


Detaillierte Liste der erforderlichen Angaben 


Geographische Angaben 


Es werden keine geographischen Angaben erwartet. 


 Angaben über grundlegende Maßnahmen 


• Für jede der unter Artikel 11 Abs. 3 Buchstabe a aufgeführten Richtlinien (11 


Einträge, 1 pro Richtlinie in Anhang VI Teil A der WRRL): Zusammenfassung (< 


2.000 Zeichen) über die Fortschritte bei der Umsetzung, insbesondere im Hinblick 


auf die Aspekte, die für die Umsetzung der WRRL relevant sind. Sofern 


verfügbar, sollten allgemeine quantitative Angaben zum Stand der Umsetzung 


gemacht werden. Für jede Richtlinie wird ein Textfeld vorgesehen. 


Angaben zu anderen grundlegenden oder ergänzenden Maßnahmen 


• Für jede Maßnahme gemäß Artikel 11 Abs. 3 Buchstaben b bis l und für jede im 


Bericht 2010 aufgeführte ergänzende Maßnahmen 


(ListOfSupplementaryMeasures (ListederergänzendenMaßnahmen) des 


RBMP_POM-Schemas): 


o Kodierung2 (nur für ergänzende Maßnahmen): eine eindeutige Kodierung für 


die im Bericht 2010 aufgeführten Maßnahmen (Element 


                                                 
2 Die Kommission kann mit diesen Elementen vorausgefüllte Schemata für jedes RBD zur Verfügung 
stellen. 
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SupplementaryAddMeasureCode 


(ListederergänzendenMaßnahmenKodierung) des RBMP_POM-Schemas).  


o Bezeichnung der Maßnahme2 (nur für ergänzende Maßnahmen): kurze 


beschreibende Bezeichnung für die im Bericht 2010 aufgeführten Maßnahmen 


(Element MeasureName (NameMaßnahme) des RBMP_POM-Schemas, <100 


Zeichen). 


o Beschreibung der Maßnahme2 (nur für ergänzende Maßnahmen): wie im 


Bericht 2010 aufgeführt (Element MeasureDescription 


(MaßnahmeBeschreibung) des RBMP_POM-Schemas, < 2.000 Zeichen) 


o Verantwortlichkeit: welche Behörde/n ist/sind für die Annahme und/oder 


Ausführung der Maßnahme verantwortlich – Ebene (z. B. nationale Behörde, 


Behörde in der Flussgebietseinheit, Gemeinde/n, andere Nutzer) oder ggf. 


Bezeichnung der Behörde  


o Stand (geschätzt für Ende 2012) der Umsetzung der Maßnahme: 


− noch nicht begonnen: diese Option ist zu wählen, wenn mit der 


Umsetzung der Maßnahme voraussichtlich nicht vor Ende 2012 


begonnen wird (bedingtes Textfeld: wenn diese Option gewählt wird 


muss eine kurze Erläuterung der Gründe und/oder der Hindernisse für 


die nicht durchgeführte Maßnahme abgegeben werden);  


− laufend: diese Option ist zu wählen, wenn mit der Umsetzung der 


Maßnahme bereits begonnen wurde3 und diese weiterhin läuft. Sofern 


sich beträchtliche Verzögerungen bei der Umsetzung ergeben oder zu 


erwarten sind4, kann dies durch ankreuzen eines entsprechenden 


Kästchens angezeigt werden: das Kästchen ist anzukreuzen, wenn die 


Umsetzung der Maßnahme begonnen hat, aber der termingerechte 


Abschluss aufgrund beträchtlicher Verzögerungen ungewiss ist 


(optionales Textfeld: eine schriftliche Erläuterung kann abgegeben 


werden. Wird das Kästchen für beträchtliche Verzögerungen 


angekreuzt, muss eine kurze Erläuterung der Gründe für die 


beträchtliche Verzögerung bzw. Hindernisse für die termingerechte 


                                                 
3 Sofern Maßnahmen Bauarbeiten beinhalten, sollten diese Maßnahmen als "im Bau" angesehen 
werden, wenn die Planungen begonnen haben.  
4 Eine Maßnahme kann aus vielen einzelnen Projekten bestehen, und es kann vorkommen, dass 
Verzögerungen nur bei einigen davon auftreten. Von den Mitgliedstaaten wird erwartet, dass sie eine 
Entscheidung basierend auf einer Einschätzung der Gesamtsituation treffen. 
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Umsetzung abgegeben werden. Eine Alternative für die 


Berichterstattung über Hindernisse/ Verzögerungen auf der Ebene der 


Flussgebietseinheiten sind Textfelder, siehe unten "Sonstige 


Informationen").  


− Abgeschlossen (optionales Textfeld: eine schriftliche Erläuterung kann 


abgegeben werden.) 


 


Kasten 1: Leitfaden für die Interpretation von "noch nicht begonnen", 


"laufend" und "abgeschlossen" für verschiedene Maßnahmenarten: 


 


Referenzdatum ist die bestmögliche Einschätzung für die Situation gegen Ende des 


Jahres 2012. Daher ist jede Angabe "noch nicht begonnen", "in Planung", "im Bau", 


"laufend", "abgeschlossen" usw. auf den Stand gegen Ende 2012 zu beziehen.  


• Maßnahmen, die Bauleistungen beinhalten (z. B. Kläranlagen, Fischleiter, 


Renaturierung von Flüssen usw.): 


o "noch nicht begonnen" bedeutet, dass die für den Baubeginn 


notwendigen technischen und/oder Verwaltungsvorgänge für den 


Baubeginn noch nicht begonnen haben 


o "in Planung" bedeutet, daß die für den Baubeginn notwendigen 


Verwaltungsabläufe aufgenommen aber noch nicht abgeschlossen 


sind. Eine schlichte Aufnahme in die Bewirtschaftungspläne für 


Flussgebietseinheiten ist in diesem Zusammenhang nicht als Planung 


zu verstehen.  


o "im Bau" bedeutet, dass die Bauarbeiten begonnen haben, aber noch 


nicht abgeschlossen sind  


o "abgeschlossen" bedeutet, dass die Arbeiten abgeschlossen und die 


Anlagen betriebsbereit sind (im Falle z. B. einer Kläranlage ggf. auch 


schon, wenn diese sich noch in der Testphase befindet) 


• Maßnahmen im Bereich Beratungsdienstleistungen (z. B. Weiterbildung für 


Landwirte) 


o "noch nicht begonnen" bedeutet, dass die Beratung noch nicht 


angeboten wird und noch kein Beratungstermin stattgefunden hat 


o "laufend" bedeutet, dass die Beratung angeboten und auch genutzt 







9 
 


wird. Dieser Stand wird für alle lang- und mittelfristigen mehrjährigen 


Beratungen vorausgesetzt, wobei erwartet wird, dass diese für den 


gesamten oder den größten Teil des RBMP-Zyklus angeboten werden. 


o "abgeschlossen" bedeutet, dass die Beratung durchgeführt und 


abgeschlossen wurde, d.h. sie wird nicht länger angeboten. Dies wird 


nur für Beratungen erwartet, die sich über einen kurzen Zeitraum 


erstrecken oder einmalig sind und deren Dauer in Relation zum 


gesamten RBMP-Zyklus begrenzt ist. 


• Maßnahmen, die Forschung, Untersuchungen oder Studien beinhalten 


o "noch nicht begonnen" bedeutet, dass die Forschung, Untersuchungen 


oder Studien noch nicht aufgenommen wurden, d.h. es wurde noch 


kein Vertrag unterzeichnet oder es wurden noch keine Fortschritte 


erzielt  


o "laufend" bedeutet, dass der Auftrag für Forschung, Untersuchungen 


oder Studien vergeben wurde oder die Arbeiten begonnen haben und 


momentan entwickelt werden 


o "abgeschlossen" bedeutet, dass die Arbeiten an Forschung, 


Untersuchungen und Studien abgeschlossen sind und die Ergebnisse 


übergeben wurden, d.h. die Ergebnisse oder Leistungen sind 


verfügbar (Bericht, Modell, usw.) 


• Maßnahmen, die Verwaltungsvorgänge beinhalten (e.g. Lizenzen, 


Genehmigungen, Regulierungen, Anweisungen usw.) 


o "noch nicht begonnen" bedeutet, dass der Verwaltungsvorgang noch 


nicht angelegt ist, und dass die Behörde hinsichtlich der betreffenden 


Maßnahme noch nicht tätig geworden ist 


o "laufend" bedeutet, dass ein Verwaltungsvorgang angelegt wurde und 


zumindest eine erste Verwaltungstätigkeit aufgenommen worden ist 


(z. B. Verpflichtung eines Betreibers zur Bereitstellung von Angaben 


zur Erneuerung einer Lizenz, Anfrage für eine Genehmigung durch 


einen Betreiber, interne Beratung von Verordnungssentwürfen usw.) 


Sollte die Maßnahme das Anlegen mehrerer Vorgänge erforderlich 


machen, so bedeutet bereits das Anlegen eines Vorgangs, dass die 


Maßnahme angelaufen ist 
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o "abgeschlossen" bedeutet, dass die Verwaltungsvorgänge 


abgeschlossen sind (z. B. wurden Lizenz oder Genehmigung erteilt, 


die Verordnung verabschiedet usw.) Wenn die Maßnahme mehrere 


Verwaltungsvorgänge erforderlich macht, gilt sie nur dann als 


abgeschlossen, wenn alle Vorgänge abgeschlossen sind.  


 


 


 


o Kosten: geschätzte Kosten der Maßnahme bis Ende 2012 in Euro (optional). 


Zur Erläuterung, welche Posten in die Kostenberechnung mit einfließen 


und/oder für weitere Detailinformationen (z. B. ob sich die Zahlen auf das 


veranschlagte Budget oder auf die bisherigen Ausgaben beziehen) gibt es ein 


ein Textfeld (<2.000 Zeichen). 


o Finanzierung5: Ist die Finanzierung gesichert? Beschreibung der Finanzierung 


(<2.000 Zeichen); über vorgegebene Auswahllisten kann angegeben werden , 


ob EU-Fonds beteiligt sind und welcher Art (Struktur, Kohäsion, ländliche 


Entwicklung, Fischerei, LIFE+, RTD, sonstige) diese sind 


o Bemerkungen: jegliche weitere nützliche Information oder Klärung (optional, 


Textfeld <2.000 Zeichen) 


o Link zu weiteren Informationen (optional) 


Berichterstattung von Schlüsselmaßnahmen  einschließlich quantitativer Indikatoren 


• Bestimmen einer begrenzten Anzahl von Schlüsselmaßnahmen für jede 


Flussgebietseinheit und zur Beschreibung der Fortschritte bei deren Umsetzung 


die Bereitstellung zugehöriger quantitativer Indikatoren,  


Unter Schlüsselmaßnahmen sind die Maßnahmen zu verstehen, von denen man den 


Hauptteil der Verbesserungen im Hinblick auf die Erreichung der Ziele der WRRL in 


der jeweiligen Flussgebietseinheit erwartet. Aufgrund der unterschiedlichen 


Gegebenheiten in der EU ist es nicht möglich eine engere Auswahl der wichtigsten 


Maßnahmen., die für alle Flussgebiete relevant sind, zu erstellen. Gleichwohl gibt es 


eine Reihe von Maßnahmen, die gemeinhin genutzt werden und EU-weit in den 


                                                 
5 Es werden keine Informationen über die Finanzierung auf Projektebene erwartet, sondern über 
allgemeine Zuweisungen. 
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meisten Flussgebietseinheiten durchgeführt werden. Außerdem geht die Auswahl von 


Schlüsselmaßnahmen mit einem gewissen Urteilsvermögen einher und kann am 


besten auf Ebene der Mitgliedstaaten/ Flussgebietseinheiten vorgenommen werden. 


Daher muss die Berichterstattung flexibel sein, um der Vielfalt der Gegebenheiten 


Rechnung zu tragen. 


Auf dieser Basis wurde eine abgeschlossene Liste von gebräuchlichen 


Maßnahmenarten entwickelt, welche wichtig sind und in den meisten 


Flussgebietseinheiten durchgeführt werden und für die Indikatoren entwickelt 


wurden, um den Fortschritt zu quantifizieren (Anhang I)6.  


Wenn ein Mitgliedstaat der Meinung ist, dass die jeweilige in der abgeschlossenen 


Liste aufgeführte Maßnahme für die jeweilige Flussgebietseinheit eine 


Schlüsselmaßnahme ist, dann sollten zu dieser zusätzliche Angaben gemacht werden, 


dieses schließt die Angabe von Werten zu den quantitativen Indikatoren für die 


jeweilige Schlüsselmaßnahme ein. 


Sind Schlüsselmaßnahmen der jeweiligen Flussgebietseinheit nicht in der 


vordefinierten Liste enthalten, kann der Mitgliedstaat entsprechende Angaben über 


diese bereitstellen, einschließlich eigener Indikatoren zur Quantifizierung deren 


Fortschritts. Vorzugsweise sollten diese denen der festgelegten Maßnahmen ähneln 


oder generisch sein (z. B. Investitionskosten, Anzahl der betroffenen Wasserkörper 


usw.). 


Die quantitativen Indikatoren sollen als eine Einschätzung des Fortschritts der 


Umsetzung der Maßnahme verstanden werden. In diesem Sinne müssen eine Nulllinie 


als Ausgangspunkt für jeden Indikator (das würde einen 100%-igen Fortschritt für den 


Fall bedeuten, wenn eine Maßnahme im ersten Zyklus erwartungsgemäß umgesetzt 


wurde7) sowie ein zugehöriger Wert, der den erzielten Fortschritt anzeigt (absolut 


oder prozentual), festgelegt werden. Ziel der Abschätzung anhand von Indikatoren ist, 


dass die Mitgliedstaaten leicht verfügbare Informationen verwenden können, so dass 


eine umfangreiche Erhebung von neuen Informationen vermieden werden kann. Da in 


                                                 
6 Die zentralen Maßnahmenarten und quantitativen Indikatoren wurden mit Hilfe einer Internetumfrage 
ermittelt.  
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den einzelnen Mitgliedstaaten nicht immer die gleichen Informationen zur Verfügung 


stehen, werden für jede Schlüsselmaßnahme mehrere Indikatoren angeboten. Die 


Mitgliedstaaten sind aufgefordert anzugeben: 


• Sofern möglich, als erste Option den "bevorzugten" Indikator (Anmerkung: 


der in den Tabellen des Anhangs 1 jeweils an erster Stelle steht) 


• von den weiteren vorgeschlagenen Indikatoren so viele wie möglich, 


• mindestens einen Indikator.  


Die Schlüsselmaßnahmen können sich auf eine oder mehrere in 2010 berichtete 


Maßnahmen beziehen. Um eine Verbindung zwischen den in 2010 berichteten 


Maßnahmen und den in 2012 zu berichtenden Schlüsselmaßnahmen sicherzustellen, 


müssen die Mitgliedstaaten kennzeichnen: 


• durch Ankreuzen, welche der in 2010 aufgeführten Maßnahmen (sofern 


zutreffend) nach Artikel 11 Abs. 3 Buchstabe b bis l welchen 


Schlüsselmaßnahmen zugeordnet werden. 


• Mittels Textfeldern ist durch Kodierung kenntlich zu machen 


(SupplementaryAddMeasureCode (ergänzendezusätzlMaßnahmeKodierung) 


im RBMP_POM-Schema), welche der in 2010 in der Liste der ergänzenden 


Maßnahmen aufgeführte(n) Maßnahme(n) welchen Schlüsselmaßnahmen 


zugeordnet werden. 


Zusätzlich wird es ein optionales Textfeld geben (<2.000 Zeichen), um Erläuterungen 


zu den Indikatorwerten oder Details über die Art und Weise der Schätzung zu 


erfassen. 


Sonstige Informationen 


• Kurze Zusammenfassung über den allgemeinen Fortschritt bei der Umsetzung der 


Maßnahmenprogramme einschließlich der bedeutendsten Hindernisse und Erfolge 


(<5.000 Zeichen). 


                                                                                                                                            
7 Der Ausgangspunkt sollte den neuesten Informationsstand widerspiegeln, d.h. sofern neuere 
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• Kurze Zusammenfassung (optional) über die Finanzierung der Maßnahmen, die 


wichtigsten Erfolge, Fortschritte und Hindernisse bei der Sicherstellung des 


Budgets für die Maßnahmenprogramme. Zahlen bzgl. der gesamten 


Haushaltszuweisungen und/oder Ausgaben sollten, sofern verfügbar, angegeben 


werden sowie Informationen über die Inanspruchnahme von EU-Fonds (<5.000 


Zeichen). 


                                                                                                                                            
Schätzungen als die in den RBMPs und POMs angegebenen zur Verfügung stehen, sollten diese auch 
genutzt werden. 
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Anhang 1: Schlüsselmaßnahmen und quantitative Indikatoren 


Hinweise:  


• Jede Flussgebietseinheit wird für sich entscheiden müssen, welches die 


wichtigsten Maßnahmen zur Erreichung der Ziele der WRRL sind. Es gibt keine 


festgelegte Anzahl von Maßnahmen, zu denen berichtet werden muss.  


• Der für die jeweilige Schlüsselmaßnahme zuerst genannte Indikator ist der 


bevorzugte Indikator. Angaben zu anderen Indikatoren sollten gemacht werden, 


wenn die entsprechenden Informationen leicht zugänglich sind. Es sollten Werte 


zu mindestens einem Indikator angegeben werden. 


• Es ist möglich, andere Schlüsselmaßnahmen, die für die jeweilige 


Flussgebietseinheit von Bedeutung und hier nicht aufgelistet sind, zu ergänzen. In 


einem solchen Fall muss der Mitgliedstaat einen quantitativen Indikator für die 


erzielten Fortschritte mitliefern (einschl. der Definition des Indikators, Einheiten, 


einen Wert für den Ausgangspunkt und einen Wert für den erzielten Fortschritt). 


• Auslegung der Begriffe „noch nicht begonnen“, „laufend“ und „abgeschlossen“ 


siehe Kasten 1.  


 


Reduzierung der Verschmutzung durch Punktquellen 


Schlüsselmaßnahme 1: Bau bzw. Nachrüstung von Kläranlagen über die 


Anforderungen der Richtlinie zur Behandlung von kommunalem Abwasser 


(UWWTD) hinaus (z.B. eine fortschrittlichere Behandlung als in der Richtlinie 


gefordert oder Bau einer Anlage unterhalb der in der Richtlinie genannten 


Mindestgröße; nur Maßnahmen im Rahmen der WRRL). Die vier Angaben ("noch 


nicht begonnen", "in Planung", "im Bau" und "fertig gestellt") sind für mindestens 


einen Indikator zu machen und sollten den für den ersten RBMP-Zyklus erwarteten 


Gesamtwert widerspiegeln.  


 


Gegen Ende 2012 erwarteter Status 


Indikator  Noch nicht 


begonnen 


In 


Planung 
Im Bau 


Abgeschlo


ssen 


Zahl der von über die 


UWWTD hinausgehenden 
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Maßnahmen betroffenen 


Einwohner (EGW)  


Zahl der 


Projekte/Maßnahmen 8 


 


    


Geschätzte Gesamtkosten 


der Maßnahmen (in €) 


    


 


                                                 
8 Der generische Indikator „Zahl der Projekte/Maßnahmen“ kann nur verwendet werden, wenn die 
angegebenen Maßnahmen sich auf die genau spezifizierte Ebene der Wasserkörper oder Gruppen von 
Wasserkörpern beziehen. Dieser Indikator kann nicht verwendet werden, wenn sich die Maßnahmen 
auf aggregierte Maßnahmen auf Ebene einer Sub-Unit oder Flussgebietseinheit beziehen. 
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Reduzierung der Verschmutzung durch diffuse Quellen 


 


Schlüsselmaßnahme 2: Reduzierung der Verschmutzung durch Nährstoffe in der 


Landwirtschaft über die Anforderungen der Nitrat-Richtlinie hinaus (nur Maßnahmen 


im Rahmen der WRRL). Die drei Angaben ("noch nicht begonnen", "laufend" und 


"abgeschlossen") sind für mindestens einen Indikator zu machen und sollten den für 


den ersten RBMP-Zyklus erwarteten Gesamtwert widerspiegeln.  


 


Gegen Ende 2012 erwarteter Status 


Indikator  Noch nicht 


begonnen 
Laufend 


Abgeschlosse


n 


Durch über die Anforderungen 


der Nitrat-Richtlinie 


hinausgehende Maßnahmen 


betroffene landwirtschaftliche 


Fläche (in km²)  


   


Geschätzte Gesamtkosten der 


Maßnahmen (in €) 


   


Zahl der Projekte/Maßnahmen8     


 


Schlüsselmaßnahme 3: Reduzierung der Verschmutzung durch Pestizide in der 


Landwirtschaft. Die drei Angaben ("noch nicht begonnen", "laufend" und 


"abgeschlossen") sind für mindestens einen Indikator zu machen und sollten den für 


den ersten RBMP-Zyklus erwarteten Gesamtwert widerspiegeln.  


 


Gegen Ende 2012 erwarteter Status 


Indikator  Noch nicht 


begonnen 
Laufend 


Abgeschlosse


n 


Durch Maßnahmen zur 


Reduzierung der 


Verschmutzung in der 
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Landwirtschaft betroffene  


Fläche (in km²)  


Zahl der Projekte/Maßnahmen8    


 


Schlüsselmaßnahme 4: Sanierung von Standorten mit Altlasten (bereits bestehende 


Verschmutzungen einschl. in Sedimenten, Grundwasser und Boden). Die vier 


Angaben ("noch nicht begonnen", "in Planung", "im Bau" und "abgeschlossen") sind 


für mindestens einen Indikator zu machen und sollten den für den ersten RBMP-


Zyklus erwarteten Gesamtwert widerspiegeln.  


 


Gegen Ende 2012 erwarteter Status 


Indikator  Noch nicht 


begonnen 


In 


Planung 
Im Bau 


Abgeschlo


ssen 


Durch 


Sanierungsmaßnahmen für 


Standorte mit Altlasten 


betroffene Gebiete (in km²)  


    


Zahl der Standorte, an denen 


Maßnahmen zur Sanierung 


von Altlasten durchgeführt 


werden 


    


Geschätzte Gesamtkosten der 


Maßnahmen (in €) 


    


 


 


 


Hydromorphologie 


 


Schlüsselmaßnahme 5: Verbesserung der linearen Durchgängigkeit (z.B. Einrichtung 


von Fischpässen, Abbau bestehender Dämme). Die vier Angaben ("noch nicht 


begonnen", "in Planung", "im Bau" und "abgeschlossen") sind für mindestens einen 
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Indikator zu machen und sollten den für den ersten RBMP-Zyklus erwarteten 


Gesamtwert widerspiegeln.  


 


Gegen Ende 2012 erwarteter Status 


Indikator  
Noch 


nicht 


begonnen 


In 


Planung 
Im Bau 


Abgeschlo


ssen 


Zahl der 


Projekte/Maßnahmen zur 


Verbesserung der linearen 


Durchgängigkeit8 


    


Geschätzte Gesamtkosten der 


Maßnahmen (in €) 


    


 


 


Schlüsselmaßnahme 6: Verbesserung des hydromorphologischen Zustands von 


Gewässern mit Ausnahme der linearen Durchgängigkeit (z. B. Renaturierung von 


Fliessgewässern, Verbesserung des Zustands der Uferbereiche, Entfernen befestigter 


Uferböschungen, Wiederanbindung von Fliessgewässern an Auenbereiche, 


Verbesserung des hydromorphologischen Zustands von Übergangsgewässern usw.). 


Die vier Angaben ("noch nicht begonnen", "in Planung", "im Bau" und 


"abgeschlossen") sind für mindestens einen Indikator zu machen und sollten den für 


den ersten RBMP-Zyklus erwarteten Gesamtwert widerspiegeln.  


 


Gegen Ende 2012 erwarteter Status 


Indikator  


Noch 


nicht 


begon


nen 


In 


Plan


ung 


Im Bau Abgeschlossen 


Länge der von den Maßnahmen 


zur Verbesserung des 
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hydromorphologischen Zustands 


betroffenen Fliessgewässer (km) 


Oberfläche der von den 


Maßnahmen zur Verbesserung 


des hydromorphologischen 


Zustands betroffenen 


Flussgebietseinheit (km2) 


    


Zahl der Projekte/Maßnahmen 


zur Verbesserung des 


hydromorphologischen 


Zustands8 


    


Geschätzte Gesamtkosten der 


Maßnahmen (in €) 


    


 


Schlüsselmaßnahme 7: Verbesserung des Abflussregimes und/oder Sicherstellung 


einer ökologischen Mindestabflussmenge. Die drei Angaben ("noch nicht begonnen", 


"laufend" und "abgeschlossen") sind für mindestens einen Indikator zu machen und 


sollten den für den ersten RBMP-Zyklus erwarteten Gesamtwert widerspiegeln.  


 


Gegen Ende 2012 erwarteter Status 


Indikator  Noch nicht 


begonnen 
Laufend 


Abgeschlosse


n 


Zahl der Projekte/Maßnahmen 


(einschließlich Genehmigungen) 


zur Verbesserung des 


Abflussregimes und/oder 


Sicherstellung einer 


ökologischen 


Mindestabflussmenge8  


   


Länge der von den Maßnahmen 


zur Verbesserung des 
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Abflussregimes und/oder 


Sicherstellung einer 


ökologischen 


Mindestabflussmenge 


betroffenen Fliessgewässer (km)  


Geschätzte Gesamtkosten der 


Maßnahmen (in €) 


   


 


Wassermenge 


 


Schlüsselmaßnahme 8: Effizienzmaßnahmen für Bewässerung (technische 


Maßnahmen). Die vier Angaben ("noch nicht begonnen", "in Planung", "im Bau" und 


"abgeschlossen") sind für mindestens einen Indikator zu machen und sollten den für 


den ersten RBMP-Zyklus erwarteten Gesamtwert widerspiegeln.  


 


Gegen Ende 2012 erwarteter Status 


Indikator  
Noch 


nicht 


begonnen 


In 


Planung 
Im Bau 


Abgeschlo


ssen 


Von Projekten zur 


Verbesserung der Effizienz 


bei der Bewässerung 


abgedeckte Fläche 


    


Zahl der 


Projekte/Maßnahmen zur 


Verbesserung der Effizienz 


bei der Bewässerung 


    


Geschätzte Gesamtkosten der 


Maßnahmen (in €) 


    


 


 


Festsetzung der Wasserpreise 
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Schlüsselmaßnahme 9: Fortschritte bei der Preisgestaltung in der Wasserpolitik zur 


Umsetzung der Kostendeckung für Wasserdienstleistungen durch Haushalte 


 


Indikatoren: 


• Durch  Preisgestaltung in der Wasserpolitik zur Umsetzung der 


Kostendeckung für Wasserdienstleistungen durch Haushalte betroffene 


Bevölkerung in Relation zu dem erwarteten Gesamtwert (NB die Gesamtzahl 


der von im RBMP geplanten Maßnahmen betroffenen Einwohner wird 


ebenfalls benötigt) 


• Durch  Preisgestaltung in der Wasserpolitik zur Umsetzung der 


Kostendeckung für Wasserdienstleistungen durch Haushalte abgedecktes 


Gebiet (km2) 


 


Schlüsselmaßnahme 10: Fortschritte bei der Preisgestaltung in der Wasserpolitik zur 


Umsetzung der Kostendeckung für Wasserdienstleistungen durch die Industrie 


 


Indikatoren: 


• Durch Preisgestaltung in der Wasserpolitik zur Umsetzung der Kostendeckung 


für Wasserdienstleistungen durch die Industrie betroffene Standorte in 


Relation zu dem erwarteten Gesamtwert (NB die Gesamtzahl der von im 


RBMP geplanten Maßnahmen betroffenen industriellen Standorte wird 


ebenfalls benötigt) 


 


Schlüsselmaßnahme 11: Fortschritte bei der Preisgestaltung in der Wasserpolitik zur 


Umsetzung der Kostendeckung für Wasserdienstleistungen durch die Landwirtschaft 


 


Indikatoren: 


• Durch  Preisgestaltung in der Wasserpolitik zur Umsetzung der 


Kostendeckung für Wasserdienstleistungen durch die Landwirtschaft in 


Relation zu dem erwarteten Gesamtwert betroffene Gebiete (km2) 


(wohlgemerkt/übrigens: die von im RBMP geplanten Maßnahmen betroffene 


Gesamtfläche wird ebenfalls benötigt) 







22 
 


 


Sonstige Maßnahmen 


 


Schlüsselmaßnahme 12: Beratungen für die Landwirtschaft 


 


Indikatoren: 


• Anzahl der von den Beratungen abgedeckten landwirtschaftlichen Betriebe in 


Relation zu dem erwarteten Gesamtwert (NB die im RBMP eingeplante 


Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe, die von den Beratungen abgedeckt 


werden soll, wird ebenfalls benötigt) 


Gegen Ende 2012 erwarteter Status 


Indikator  Noch nicht 


begonnen 
Laufend Abgeschlossen 


Anzahl der 


Beratungsprogramme8 


   


Die drei Angaben ("noch nicht begonnen", "laufend" und "abgeschlossen") sind 


zu machen, wenn dieser Indikator gewählt wird.  


• Von den Beratungen abgedeckte landwirtschaftliche Fläche in km2 Relation zu 


dem erwarteten Gesamtwert (wohlgemerkt/übrigens:  die von den Beratungen 


abgedeckte landwirtschaftliche Gesamtfläche wird ebenfalls benötigt 


 


Schlüsselmaßnahme 13: Maßnahmen zum Schutz des Trinkwassers (z. B. Einrichtung 


von Trinkwasserschutzgebieten, Pufferzonen usw.) 


 


Indikator: 


• Anzahl der eingerichteten Trinkwasserschutzzonen in Relation zur 


Gesamtzahl der geplanten Schutzzonen (wohlgemerkt/übrigens:  die 


Gesamtzahl der im RBMP vorgesehenen Zonen muss angegeben werden) 


 


Schlüsselmaßnahme 14: Forschung, Reduzierung von Unsicherheiten durch 


Verbesserung der Wissensbasis. Die drei Angaben ("noch nicht begonnen", "laufend" 
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und "abgeschlossen") sind für mindestens einen Indikator zu machen und sollten den 


für den ersten RBMP-Zyklus erwarteten Gesamtwert widerspiegeln.  


 


Gegen Ende 2012 erwarteter Status 


Indikator  Noch nicht 


begonnen 
Laufend Abgeschlossen 


Geschätzte Gesamtkosten (€) der 


Forschungsstudien, 


Entwicklungs- und 


Demonstrationsprojekte 


   


Anzahl der Forschungsstudien, 


Entwicklung und 


Demonstrationsprojekte 


   


 


Schlüsselmaßnahme 15: Maßnahmen zur stufenweise Abschaffung von Emissionen, 


Einleitungen und Verlusten von prioritären gefährlichen Stoffen oder für die 


Reduzierung von Emissionen, Einleitungen und Verlusten von prioritären 


gefährlichen Stoffen. Die vier Angaben ("noch nicht begonnen", "in Planung", "im 


Bau" und "abgeschlossen") sind für mindestens einen Indikator zu machen und sollten 


den für den ersten RBMP-Zyklus erwarteten Gesamtwert widerspiegeln.  


 


Gegen Ende 2012 erwarteter Status 


Indikator  
Noch 


nicht 


begonnen 


In 


Planung 
Im Bau 


Abgeschlo


ssen 


Anzahl der ausgestellten oder 


fortgeschriebenen 


Genehmigungen 


    


Zahl der 


Projekte/Maßnahmen8  
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Geschätzte Gesamtkosten der 


Maßnahmen (in €) 


    


 


 


Schlüsselmaßnahme 16: Nachrüstung oder Verbesserungen an industriellen 


Kläranlagen (einschließlich landwirtschaftlicher Betriebe) über die Anforderungen 


der Richtlinie über die integrierte Vermeidung und Verminderung der 


Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) hinaus (nur Maßnahmen im Rahmen der 


WRRL). Die vier Angaben ("noch nicht begonnen", "in Planung", "im Bau" und 


"abgeschlossen") sind für mindestens einen Indikator zu machen und sollten den für 


den ersten RBMP-Zyklus erwarteten Gesamtwert widerspiegeln.  


 


Gegen Ende 2012 erwarteter Status 


Indikator  
Noch 


nicht 


begonnen 


In 


Planung 
Im Bau 


Abgeschlo


ssen 


Zahl der 


Projekte/Maßnahmen8   


    


Geschätzte Gesamtkosten der 


Maßnahmen (in €) 
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Anhang Skizze des Schemas 


 


 


Nur die Hinweise (“notes”) zum Schema wurden übersetzt.
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IMP_POM


ImpBasicMeasuresArticle11-3a


ImpBasicMeasuresArticle11-3b-l


ImpSupplementaryMeasuresArticle11-4-5


Birds


DrinkingWater


Seveso


EnvironmentalImpact


SewageSludge


UrbanWasteWater


BathingWater


PlantProtectionProducts


Nitrates


Habitats


IPPC


CostRecoveryWaterServices


EfficientWaterUse


ProtectionWaterAbstractions


ControlsWaterAbstraction


RechargeAugmentationGroundwater


PointSourceDischarge


PollutantsDiffuse


AdverseImpact


PollutantDirectGroundwater


SurfacePrioritySubstances


AccidentalPollution


FreeText 2000char


FreeText 2000char


FreeText 2000char


FreeText 2000char


FreeText 2000char


FreeText 2000char


FreeText 2000char


FreeText 2000char


FreeText 2000char


FreeText 2000char


FreeText 2000char


Structure 1


Structure 1


Structure 1


Structure 1


Structure 1


Structure 1


Structure 1


Structure 1


Structure 1


Structure 1


Structure 1


Structure 1


1


1


1


1


1


1


1


1


1


1


1


1


1


1


1


1


1


1


1


1


1


1


1…∞ SupplementaryAddMeasureCode
(as reported in 2010)


1


ImpKeyTypesOfMeasures 1…∞ Structure 2KeyTypeOfMeasureCode
1


OverallProgressImplementation


FinancingPOM


FreeText 5000char


FreeText 5000char
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Structure 1


Code


Name


Description


StateOfImplementation


ReasonsState


Cost


Comment


FreeText50Char


FreeText100Char


FreeText2000Char


Not started


FreeText2000Char


Number in euros


FreeText2000Char


Hyperlink Weblink


Responsibility FreeText2000Char


Finance


Tick boxes: EU Funds (structural, cohesion, etc.)


Structure 2


SupplementaryAddMeasureCode


QuantitativeIndicator


FreeText50Char


Structure depends on the KeyTypeOfMeasure selected


KeyTypeOfMeasure Choice among the predefined types of measures or “other”


Tick box: substantial delay?


Completed


Or


NOTES:
This is a draft outline of the schema intended to provide some basic information for WG D and the Drafting Group on how the 
schema may look like. The final schema will need to be developed by IT experts and may depart from that depicted here. In 
particular:
-The structure 2 will most probably need to be tailored for each of the predefined KeyTypesOfMeasures, in order to include the 
specific agreed indicators. 
-In case “other” KeyTypesOfMeasures need to be included that are not in the predefined list, a flexible structure will be developed
-In case of the field “ReasonsState”, an alternative way of giving explanations on obstacles and delays is to provide an overall 
explanation at RBD level using the text fields “OverallProgressImplementation” and/or “FinancingPOM”.


1: Means that one element needs to be introduced (in this case one free text field)
1…∞: Means that at least one and as many as elements as needed can be introduced
0…∞: Means that either none or as many as elements as needed can be introduced
SupplementaryAddMeasureCode : this code needs to correspond with those submitted in the schema RBMP_POM in 2010 
reporting (element  RiverBasinManagementPlan/POM/ 
/ListOfSupplementaryMeasures/SuppAddMeasure/SupplementaryAddMeasureCode)
A solid line around the box means the field is required
A dashed line around the box means the field is optional or conditional (required only if relevant)
A shaded box indicates that the information will be prefilled from the 2010 data submission. This will only be the case for 
supplementary measures (not relevant in structure 1 for measures under 11.3(b to l))


FreeText2000Char
1…∞


On-going


Conditional (to be filled if “Not started” or “On-going” but tick 
box “substantial delay” is chosen, otherwise optional)


Explanations costs: FreeText2000Char


Conditional 0…∞


LinkTo ImpBasicMeasuresArticle11-3b-l Tick boxes: CostRecovery, EfficientWaterUse, etc
Conditional 0…∞


At least 1 
is expected


Example structure quantitative indicator:


QuantitativeIndicatorKeyTypeOfMeasure1


IndicatorNbPopEquivalentCovered


IndicatorNbProjectsMeasures


IndicatorEstimatedCost


Value: NotStarted


Value: Planning on-going


Value: Completed


Value: NotStarted


Value: Planning on-going


Value: Completed


Value: NotStarted


Value: Planning on-going


Value: Completed


1…∞


Explanation indicators: FreeText2000Char


Value: Construction on-going


Value: Construction on-going


Value: Construction on-going
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Hinweise: 
Dies ist ein Schemaentwurf mit dem Zweck der WG D und der Redaktionsgruppe grundlegende 
Informationen darüber zu vermitteln, wie das Schema aussehen könnte. Das endgültige Schema muss 
gemeinsam mit IT-Experten entwickelt werden und kann von dem hier abgebildeten abweichen. 
Insbesondere: 
- Struktur 2 muss voraussichtlich für jede vordefinierte Schlüsselmaßnahme angepasst werden, um die 
zugehörigen abgestimmten spezifischen Indikatoren abzubilden. 
- Sofern "sonstige" Schlüsselmaßnahmen hinzukommen, die nicht in der vordefinierten Liste enthalten 
sind, wird eine flexible Struktur entwickelt. 
- Für das Feld "AngabeGründe": alternativ kann zur Erläuterung von Hindernissen oder Verzögerungen 
eine allgemeine Erläuterung auf FGE-Ebene in den Textfeldern "allgemeinerFortschrittUms" und/oder 
"FinanzierungMP" eingegeben werden. 
 
1: Bedeutet, dass ein Element eingeführt werden muss (in diesem Fall ein freies Textfeld). 
1...∞: Bedeutet, dass mindestens eines, aber so viele Elemente wie notwendig eingeführt werden können. 
0...∞: Bedeutet, dass entweder kein Element oder so viele Elemente wie notwendig eingeführt werden 
können. 
ErgänzendezusätzlMaßnahmenKodierung: Diese Kodierung muss mit der im RBMP_POM-Schema 
des Berichts 2010 übermittleten Kodierung übereinstimmen (Element: 
BewirtschaftungsplanEinzugsgebiet/MP/ListederergänzendenMaßnahmen/ergänzzusätzlMaßnahme/ergän
zendezusätzlMaßnahmeKodierung) 
Eine durchgezogene Linie um ein Kästchen bedeutet, dass dieses Feld verpflichtend zu füllen ist. 
Eine gestrichelte Linie um ein Kästchen bedeutet, dass dieses Feld entweder optional oder bedingt ist 
(ist verpflichtend zu füllen, wenn die daran geknüpfte Bedingung erfüllt ist). 
Ein schattiertes Kästchen zeigt an, dass die Informationen gemäß der 2010 eingereichten Daten im 
Voraus ausgefüllt werden. Dies ist nur der Fall bei ergänzenden Maßnahmen (nicht relevant für Struktur 1 
für Maßnahmen gemäß Artikel 11.3 (b bis l). 
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Status-Infokasten 
 
Titel:  Berichtsformulare für Hochwasserrisikomanagementpläne (Entwurf) 
 
Version: Endversion Datum: 9. Dezember 2011 
 
Autor(en):  Redaktionsgruppe Berichterstattung Hochwasserrichtlinie  


WGF  
 
Hintergrund: 
 
Version 2 des Berichtsformulars für Hochwasserrisikomanagementpläne basiert auf 
der von einigen Mitgliedern der Redaktionsgruppe ausgearbeiteten Version 1, die 
nach ersten Diskussionen der Redaktionsgruppe über die Visualisierung und die 
Links zu WISE/INSPIRE weiterentwickelt wurde. Der 3. Entwurf berücksichtigt einige 
erste Kommentare der Redaktionsgruppe vom 26. Oktober 2009. Der 4. Entwurf 
berücksichtigt einige der schriftlichen Anmerkungen der Redaktionsgruppe 
Berichterstattung, einige andere eingereichte Anmerkungen werden zusammen mit 
Kommentaren aus dem Maastricht-Workshop weiterhin von der Redaktionsgruppe 
Berichterstattung diskutiert. 
Der 5. Entwurf entwickelt einige der im Januar 2010 eingereichten schriftlichen 
Anmerkungen weiter und berücksichtigt die Kommentare aus dem Maastricht-
Workshop sowie dem Treffen der Redaktionsgruppe am 26. Februar 2010. Einige 
Änderungen wurden im Änderungsmodus beibehalten, hierbei handelte es sich 
entweder um neue Vorschläge, Punkte, die weiterer Klärung bedürfen, oder 
Anmerkungen, die Änderungen erläutern. Version 6 enthält Änderungen, die auf der 
Sitzung der Redaktionsgruppe am 10./11. Juni 2010 vereinbart wurden, sowie eine 
Reihe von zusätzlichen Änderungen, die von der Kommission eingebracht wurden. 
Version 7 enthält Änderungen, die auf der Sitzung der Redaktionsgruppe am 21./22. 
September 2010 besprochen wurden, sowie Anmerkungen, die im Vorfeld des 
Treffens gemacht wurden. Version 8 beinhaltet in der Redaktionsgruppe vereinbarte 
Änderungen (gelöschte Anmerkungen sowie sich noch im Änderungsmodus 
befindende Änderungen, die angenommen wurden) und neue Änderungen und 
Vorschläge, durch die auf dem Treffen der Redaktionsgruppe vorgebrachte Punkte 
bezüglich der Daten zu Maßnahmenarten berücksichtigt werden sollen. Version 9 
enthält Anmerkungen, die im Rahmen einer schriftlicher Beratung eingegangen 
waren (DE, UK). Redaktionelle Anmerkungen wurden ohne Kommentierung im Text 
übernommen. In Version 8 eingebrachte Änderungen, zu denen keine Anmerkungen 
gemacht wurden, wurden akzeptiert. 
In Version 10 wurden redaktionelle Anmerkungen akzeptiert, sowie ein Vorschlag für 
die Berichterstattung zu den Maßnahmen in einem zusammenfassenden Text wie im 
letzten Treffen vorgeschlagen, angenommen, wobei auch das kürzlich 
angenommene Berichtsformular für die Berichterstattung zum Fortschritt von 
Maßnahmenprogrammen  der WRRL für das Jahr 2012 berücksichtigt wurde. 
Außerdem wurden die zusammenfassenden Texte neu geordnet und eine Reihe von 
Anfragen nach weiteren Vereinfachungen berücksichtigt.  Version 11 enthält die auf 
dem Redaktionsgruppentreffen vom 15./16. Juni 2011 vereinbarten Änderungen. 
Version 12 enthält Anmerkungen und vorgeschlagene Änderungen, die nach dem 
letzten Treffen eingereicht wurden. Version 13 berücksichtigt die letzten Änderungen 
der Redaktionsgruppe Hochwasserrichtlinie vom 15. September 2011. Version 14 
enthält die Änderungen, die auf dem Treffen der WGF 10 eingebracht wurden 
(19./20. Oktober 2011) und einer geringfügigen Änderung, abgestimmt in der SCG 
(Löschung der Referenz zu „Wechselkurs“ im Pkt. C.3.8.). Die Endfassung wurde 
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durch die Wasserdirektoren auf dem Treffen vom 8.-9.12.2011 in Warschau gebilligt. 
 
 
Kontaktpersonen 
Maria Brättemark (GD UMW) (Maria Braettemark@ec.europa.eu),  
Jorge Rodriguez Romero (GD UMW) (Jorge.rodriguez-romero@ec.europa.eu),  
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A:


 Einführung  
 
Nach Artikel 7 der Hochwasserrichtlinie sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, für alle Gebiete, 
für die nach Artikel 5 oder Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe a ein potenzielles signifikantes 
Hochwasserrisiko (APSFR) besteht und für Gebiete gemäß Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe b 
auf Grundlage der nach Artikel 6 angefertigten Karten Hochwasserrisikomanagementpläne 
(HWRMP – Flood Risk Management Plan) zu erstellen.   
 
Die Pläne sind auf Ebene der Flussgebietseinheiten (RBD  - River Basin District) oder 
anderer Bewirtschaftungseinheiten (UoM – Unit of Management) gemäß Artikel 3 Absatz 2 
Buchstabe b zu koordinieren (Artikel 7 Absätze 1 und 4, Artikel 8).   
 
Die Hochwasserrisikomanagementpläne (HWRMP) müssen angemessene Ziele für das 
Management von Hochwasserrisiken in den von den Plänen abgedeckten Gebieten 
darstellen. Die Ziele müssen sich auf die Verringerung hochwasserbedingter nachteiliger 
Folgen für die menschliche Gesundheit, die Umwelt, das Kulturerbe und wirtschaftliche 
Tätigkeiten konzentrieren. Gegebenenfalls sollten die HWRMP den Schwerpunkt auf die 
Verminderung der Hochwasserwahrscheinlichkeit und/oder den Einsatz nicht-baulicher 
Maßnahmen legen, einschließlich Hochwasservorhersagen und einer Sensibilisierung 
gegenüber Hochwasser (Artikel 7 Absatz 2).  Die Hochwasserrisikomanagementpläne 
umfassen Maßnahmen zur Erreichung festgelegter Ziele (Artikel 7 Absatz 3).  
 
Hochwasserrisikomanagementpläne beinhalten die folgenden, im Anhang der Richtlinie (Teil 
I) näher ausgeführten Bestandteile:  
 


- Schlussfolgerungen aus der in Kapitel II geforderten vorläufigen Bewertung des 
Hochwasserrisikos (PFRA)1 in Form einer Übersichtskarte der Flussgebietseinheit 
oder der Bewirtschaftungseinheit, mit Angabe/Abgrenzung der Gebiete mit einem 
potenziellen signifikanten Hochwasserrisiko (APSFR) (Anhang Teil A.I.1)2;  


- Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten (Anhang Teil A.I.2)3; 
- Beschreibung der Ziele (Anhang Teil A.I.3); 
- Zusammenfassung der Maßnahmen und deren Rangfolge, einschließlich der im 


Rahmen anderer Gemeinschaftsrechtsakte (z. B. UVP, SUP, SEVESO, WRRL4) 


                                                 
1 Oder die Entscheidung zur Anwendung  von Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe b, weitere Informationen s. 
Berichtsformular zur Vorläufigen Bewertung des Hochwasserrisikos.  
2 Diese Information muss Bestandteil des HWRMP sein, sie muss jedoch der Kommission nicht erneut 
elektronisch mitgeteilt werden, wenn sie bereits gemäß Artikel 15 gemeldet wurde. 
3 Diese Information muss Bestandteil des HWRMP sein, sie muss jedoch der Kommission nicht erneut 
elektronisch mitgeteilt werden, wenn sie bereits gemäß Artikel 15 gemeldet wurde. 
4 Vollständige Referenzen s. Anhang der Richtlinie 2007/60/EG. 


Code des 
Berichtsformulars 


 


Titel des Berichtsformulars Hochwasserrisikomanagementpläne 


Federführung GD UMW Nicola Notaro / Jorge Rodriguez Romero / Maria 
Brättemark 


Federführung WRc Edith Hödl-Kreuzbauer 
Sonstige Beiträge Mitgliedstaaten 


Status 
 Datum 
 Fassung 
 Nächste Schritte 


 
09.12.2011 
Endfassung 
 - 
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ergriffenen Maßnahmen, die auf die Verwirklichung der Ziele abzielen (Anhang Teil 
A.I.4);  


- Beschreibung der Methode der in grenzüberschreitenden Fällen verwendeten 
Kosten-Nutzen-Analyse, falls verfügbar (Anhang Teil A.I.5). 


- Beschreibung, wie Fortschritte bei der Umsetzung überwacht werden (Anhang Teil 
A.II.1); 


- Zusammenfassung der zur Information und Anhörung der Öffentlichkeit ergriffenen 
Maßnahmen (Anhang Teil A.II.2); 


- Liste der zuständigen Behörden5 (Anhang Teil A.II.3); 
- Beschreibung der Koordinierungsverfahren innerhalb internationaler RBD/anderer 


UoM (Anhang Teil A.II.3); 
- Beschreibung des Koordinierungsverfahrens mit der WRRL (Richtlinie 2000/60/EG) 


(Anhang Teil A.II.3). 
 
Die Überprüfung der Hochwasserrisikomanagementpläne (HWRMP) enthält die folgenden 
Bestandteile (Anhang Teil B): 


- Informationen über alle Änderungen oder Aktualisierungen seit Veröffentlichung der 
letzten Fassung des HWRMP, einschließlich einer Zusammenfassung der nach 
Artikel 14 durchgeführten Überprüfungen (Anhang Teil B.1); 


- Bewertung der Fortschritte im Hinblick auf die Erreichung der Ziele des Artikels 7 
Absatz 2; Beschreibung und Begründung von Maßnahmen, die in einer früheren 
Fassung des Hochwasserrisikomanagementplans vorgesehen waren, und deren 
Umsetzung geplant war, aber nicht durchgeführt wurde; 


- Beschreibung der zusätzlichen Maßnahmen, die seit Veröffentlichung der letzten 
Fassung des Hochwasserrisikomanagementplans ergriffen wurden (Anhang Teil 
B.4).  


 
Bei den Überprüfungen der Hochwasserrisikomanagementpläne wird erwartet, dass die 
Mitgliedstaaten über die gleichen Punkte berichten wie im ersten Plan, den Schwerpunkt 
aber, wie in der Richtlinie umrissen, auf erzielte Fortschritte und vorgenommene 
Änderungen legen. Nach der Berichterstattung für den ersten Umsetzungszyklus werden die 
Berichtsformulare auf Grundlage der gesammelten Erfahrungen überprüft. 
 
 Achtung! 


In Teil A des Anhangs sind alle Bestandteile des 
Hochwasserrisikomanagementplans für den ersten Zyklus aufgelistet, 
während Teil B beschreibt, was für den folgenden Zyklus erwartet 
wird. 
Es ist jedoch wichtig hervorzuheben, dass von den Mitgliedstaaten 
nicht erwartet wird, dass wenn bereits in früheren Phasen 
vollständige Berichte (zuständige Behörden, UoM, PFRA, 
Hochwassergefahrenkarten, Hochwasserrisikokarten) eingereicht 
wurden, diese noch einmal an WISE geleitet werden, es sei denn, der 
entsprechende Mitgliedstaat wünscht, aktualisierte Informationen zu 
melden.  


 
Die Hochwasserrisikomanagementpläne erfassen alle Aspekte des 
Hochwasserrisikomanagements, wobei der Schwerpunkt auf Vermeidung, Schutz und 
Vorsorge, einschließlich Hochwasservorhersagen und Frühwarnsystemen, liegt und die 


                                                 
5 Diese Information muss Bestandteil des HWRMP sein, sie muss jedoch nicht erneut der Kommission 
elektronisch mitgeteilt werden, wenn sie bereits gemäß Artikel 3 gemeldet wurde; es wird davon ausgegangen, 
dass die Mitgliedstaaten den Bericht gemäß Artikel 3 aktualisieren werden und zwar spätestens drei Monate 
nachdem Veränderungen der verwaltungstechnischen Zuständigkeit gemäß Artikel 3 Abschnitt 2 vorgenommen 
wurden. 


Kommentar [MP1]:  
Anmerkung: 


Hier wurde im englischen RS-Text 
ungenauer/schlanker formuliert als 
in der RL. 


Kommentar [MP2]:  
Anmerkung: 


Hier wurde im englischen RS-Text 
ungenauer/schlanker formuliert als 
in der RL. 
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besonderen Merkmale des betreffenden Einzugsgebietes bzw. Teileinzugsgebiets 
berücksichtigt werden.  


 
Ebenfalls in die HWRMP einbezogen können werden: 


- die Unterstützung nachhaltiger Flächennutzungsmethoden; 
- die Verbesserung des Wasserrückhalts; 
- kontrollierte Überflutungen bestimmter Gebiete; 
- bauliche und nicht-bauliche Maßnahmen zur Verminderung der Wahrscheinlichkeit 


eines Hochwassers und dessen Folgen; 
- weitere Aktivitäten zur Vermeidung, zum Schutz oder zur Vorsorge im Hinblick auf 


hochwasserbedingte nachteilige Folgen.   
 
Hochwasserrisikomanagementpläne berücksichtigen relevante Aspekte wie (Artikel 7): 
 


- Kosten und Nutzen; 
- Ausdehnung der Überschwemmung und Hochwasserabflusswege; 
- Gebiete mit dem Potenzial zur Retention von Hochwasser, wie z. B. natürliche 


Überschwemmungsgebiete; 
- die umweltbezogenen Ziele der WRRL; 
- Bodennutzung und Wasserwirtschaft sowie Naturschutz; 
- Raumordnung und Flächennutzung; 
- Schifffahrt und Hafeninfrastruktur; 
- die voraussichtlichen Auswirkungen des Klimawandels auf das Auftreten von 


Hochwasser, gefordert spätestens ab der ersten Überprüfung des HWRMP (Artikel 
14 Absatz 4).  


 
 
Der HWRMP soll Gegenstand einer öffentlichen Konsultation sein, unter aktiver 
Einbeziehung der interessierten Stellen, in Koordination mit Artikel 14 der WRRL (Artikel 9 
Absatz 3 und Artikel 10 Absatz 2).  
 
Der Öffentlichkeit soll Zugang zum vollständigen HWRMP haben (Artikel 10 Absatz 1). 
 
Die HWRMP müssen bis zum 22. Dezember 2015 erstellt und veröffentlicht sein und der 
Kommission bis zum 22. März 2016 zur Verfügung gestellt werden (Artikel 7 Absatz 5 und 
Artikel 15 Absatz 1). Als Übergangsmaßnahme können vor dem 22. Dezember 2010 fertig 
gestellte HWRMP für den ersten Zyklus verwendet werden, sofern ihr Inhalt "den 
Anforderungen des Artikels 7 entspricht" (Artikel 13 Absatz 3). 
 
Da die HWRMP mit den Bewirtschaftungsplänen für Einzugsgebiete des zweiten 
Berichterstattungszyklus koordiniert und synchronisiert werden müssen und doppelte 
Berichterstattung vermieden werden soll, werden die Berichtsformate koordiniert. Für dieses 
Berichtsformular gibt es Querverweise zu den Informationen und deren Struktur, die über 
das entsprechende, im Leitfaden Nr. 21 enthaltenen, Berichtsformular zu den 
Bewirtschaftungsplänen bereitgestellt werden. Dies betrifft insbesondere die 
Zusammenfassung der Berichtsaktualisierungen gemäß Artikel 5 WRRL und die 
Maßnahmen, die auf diese Belastungen ausgerichtet sind und in das Maßnahmenprogramm 
als Bestandteil der Bewirtschaftungspläne für 2015 aufgenommen werden sollen.  
 
 
 Achtung! 


Im Rahmen der Berichterstattung zu den Bewirtschaftungsplänen der 
WRRL waren die Mitgliedstaaten aufgerufen, über relevante und 
signifikante Belastungen sowie die Erstellung eines 


Kommentar [MP3]:  
Anmerkung: Damit sind die in der 
Aktualisierung der 
Bestandaufnahme enthaltenen 
Belastungen gemeint. (Leider im 
ENG etwas kompliziert formuliert.) 
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Maßnahmenprogramms (PoM - Programme of Measures) für jedes 
RBD oder Teilgebiet eines internationalen RBDs zu berichten. Einige 
dieser Belastungs- und Maßnahmenarten sind von besonderem 
Interesse und können für die HWRMP von Bedeutung sein, auch im 
Hinblick auf die Koordination und Synergien zwischen beiden 
Prozessen. 
 
Im Hinblick auf die koordinierte Umsetzung der Richtlinien 
2000/60/EG und 2007/60/EG sind eine Reihe der WRRL-relevanten 
Belastungen und Maßnahmen bezüglich der Verbesserung des 
Informationsaustauschs und der Erreichung eines gemeinsamen 
Nutzens bzw. gemeinsamer Synergien von besonderer Bedeutung.  
 
Unter Berücksichtigung der Möglichkeit, einen integrierten HWRMP 
und Bewirtschaftungsplan zu entwickeln (wie in Artikel 9 Absatz 2 der 
Hochwasserrichtlinie angesprochen), muss das Ziel die Entwicklung 
einer Berichtsstruktur sein, die eine doppelte Berichterstattung 
vermeidet. Die Berichtsstruktur muss den MS die Flexibilität geben, 
beide Pläne in integrierter Form oder einzeln als koordinierte Pläne 
zu berichten. 


 


Sofern geographische Informationen gemeldet werden, geschieht dies unter 
Berücksichtigung des CIS-Leitfadens Nr. 22: Aktualisierter Leitfaden zur Umsetzung der 
Elemente des Geoinformationssystems (GIS) der EU-Wasserpolitik, dessen relevante 
Bestandteile auch zum Zwecke der Berichterstattung nach der Hochwasser-Richtlinie 
aktualisiert werden6. Berichtsformate und Visualisierung, einschließlich jeglicher 
Überprüfung der Berichtsformate für den zweiten Zyklus, sind gemäß den entsprechenden 
Anforderungen von INSPIRE weiterzuentwickeln soweit dieses im Hinblick auf den Zeitplan 
zur Umsetzung jener Richtlinie möglich ist. 
 
 
B. Wie wird die Kommission die gemeldeten Informationen verwenden?  
 
Die Berichtsanforderungen in diesem Berichtsformular ermöglichen es der Kommission: 


1. zu überprüfen, ob die HWRMP der Mitgliedstaaten den Anforderungen der Richtlinie 
entsprechen, wobei der Schwerpunkt, wie in der Richtlinie dargelegt, auf 
Vollständigkeit, Kohärenz mit anderen Rechtsakten liegt und auf der Koordination 
innerhalb des RBD / UoM sowie der Berücksichtigung aller Aspekte des 
Hochwasserrisikomanagements. Die Compliance-Überprüfung erfolgt unter 
Verwendung geeigneter Kriterien, unter anderem, ob: 


a. Ziele für das Hochwasserrisikomanagement festgelegt wurden und wie diese 
mit der Verringerung potenzieller hochwasserbedingter nachteiliger Folgen, 
mit nicht-baulichen Maßnahmen und/oder der Verminderung der 
Hochwasserwahrscheinlichkeit sowie der Vollständigkeit der 
Berücksichtigung potenzieller [hochwasserbedingter] nachteiliger Folgen für 
die menschliche Gesundheit, die Umwelt, das Kulturerbe und wirtschaftliche 
Tätigkeiten (Artikel 7 Absatz 2) zusammenhängen. 


b. Maßnahmen zur Erreichung der Ziele und deren Rangfolge festgelegt 
wurden, um die Ziele zu erreichen (Artikel 7 Absatz 3 und Anhang Teil A.I.4) 


c. alle relevanten in Artikel 7 aufgelisteten Aspekte berücksichtigt wurden, 


                                                 
6 http://circa.europa.eu/Members/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents&vm=detailed&sb=Title 
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d. die Koordinierung (wie in Artikel 7 Absatz 4 beschrieben) innerhalb des RBD / 
UoM unter ausreichender Beachtung des Solidaritätsprinzips sicher gestellt 
wurde, und ob gegebenenfalls potenzielle erhebliche Erhöhungen des 
Hochwasserrisikos in anderen Ländern transparent dargestellt und von den 
betroffenen Parteien vereinbart wurden, 


e. die Koordination mit der WRRL sicher gestellt wurde (zwischen dem 1. 
HWRMP-Zyklus und dem 2. Bewirtschaftungsplan-Zyklus sowie allen 
folgenden), und ob mögliche Synergien und Nutzen im Hinblick auf die Ziele 
der WRRL berücksichtigt wurden, ob entsprechende 
Koordinationsmechanismen eingerichtet sind und zwischen den 
Mitgliedstaaten im Falle internationaler RBDs oder UoMs befolgt werden; wie 
die Information und Konsultation der Öffentlichkeit sowie die aktive 
Einbeziehung interessierter Stellen durchgeführt wurde, und ob diese 
angemessen gemäß Artikel 14 der WRRL koordiniert wurde.  


 


2. zu vergleichen, welche Methoden in den Mitgliedstaaten, RBD und UoM und 
innerhalb von UoM / RBD angewendet werden, insbesondere in Bezug auf 
internationale RBD, und wie dort von Informationen Gebrauch gemacht wird;  


3. zu bewerten, in wie weit Artikel 13 Absatz 3 im Vergleich zu den Anforderungen von 
Artikel 7, 8 und 9 korrekt angewendet wurde;  


4. auf europäischer Ebene digitale Auszüge/Statistiken über die Ziele des 
Hochwasserrisikomanagements, geplante Maßnahmen und andere relevante 
Informationen auf Ebene der UoM / RBD zu erstellen; 


 
5. zu bewerten, inwieweit der Klimawandel berücksichtigt wird, wie für die Überprüfung 


der Pläne gefordert. 
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C. Detaillierte Liste der erforderlichen Angaben 
 
C.1 Geographische Informationen 
 


1. Eine digitale Karte der UoMs / RBD7, einschließlich der Abgrenzung von Gebieten 
(APSFRs) gemäß Artikel 5 Absatz 1 bzw. Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe a, oder 
Gebieten, für die Pläne gemäß Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe b erstellt werden 
müssen und die Gegenstand dieses Hochwasserrisikomanagementplans sind 
(Anhang Teil A.I.1)8. 


2. Hochwasserrisikokarten und Hochwassergefahrenkarten9. (Anhang Teil A.I.2)). 


 
 
C.2 Zusammenfassung (Verbindung mit UoM / RBD)10 


 
1. Zusammenfassung (< 20,000 Zeichen) zu den in Artikel 7 Absatz 2 genannten 


Zielen, einschließlich einer Beschreibung, wie sich die Ziele auf die Folgen für die 
menschliche Gesundheit, die Umwelt, das Kulturerbe und wirtschaftliche Tätigkeiten 
auswirken, sowie des Prozesses zur Entwicklung von Zielen und der Auswahl und 
Rangfolge von Maßnahmen, um diese Ziele zu erreichen.  (Artikel 7 Absatz 2, 
Anhang Teil A.I.3) 


2. Zusammenfassung (< 20,000 Zeichen) inwieweit alle Aspekte des 
Hochwasserrisikomanagements (Schwerpunkt auf Vermeidung, Schutz, Vorsorge 
einschließlich Hochwasservorhersagen und Frühwarnsystemen) im 
Hochwasserrisikomanagementplan berücksichtigt worden sind (Artikel 7 Absatz 3) 


3. Zusammenfassung (< 10,000 Zeichen) inwieweit die Ausdehnung der 
Überschwemmung und Hochwasserabflusswege und Gebiete mit dem Potenzial zur 
Retention von Hochwasser, wie z. B. natürliche Überschwemmungsgebiete, in dem 
HWRMPl berücksichtigt wurden, und gegebenenfalls auch die Unterstützung 
nachhaltiger Flächennutzungsmethoden, die Verbesserung des Wasserrückhalts und 
kontrollierten Überflutungen bestimmter Gebiete im Falle eines 
Hochwasserereignisses sowie Bodennutzung und Wasserwirtschaft, Raumordnung, 
Flächennutzung, Naturschutz, Schifffahrt und Hafeninfrastruktur (Artikel 7 Abschnitt 
3) 


4. Zusammenfassung (< 10,000 Zeichen) der Schritte, die zur Koordination der 
Entwicklung und Umsetzung der HWRMP und Bewirtschaftungspläne der WRRL 
unternommen wurden, einschließlich der Berücksichtigung der umweltbezogenen 


                                                 
7 Früher definiert im Rahmen des UoM-Berichtsformulars, falls eingereicht, oder als Flussgebietseinheit gemäß 
WARRL.  
8 Diese Information muss Bestandteil des HWRMP sein, sie muss jedoch der Kommission nicht erneut 
elektronisch mitgeteilt werden, wenn sie bereits gemäß Artikel 15 gemeldet wurde; Inhalt und Format der 
Berichterstattung wie für die PFRA entwickelt.  
9 Diese Information muss Bestandteil des HWRMP sein, sie muss jedoch der Kommission nicht erneut 
elektronisch mitgeteilt werden, wenn sie bereits gemäß Artikel 15 gemeldet wurde; Inhalt und Format der 
Berichterstattung wie für die Hochwassergefahrenkarten und das Berichtsformular Risikokarte(n). Karten in 
angemessenem Maßstab, die gemäß Artikel 6 erstellt wurden, werden über WISE zur Verfügung gestellt.  
10Auf Ebene der RBD / UoM zu erstellen, können aber auch im Rahmen der APSFR erstellt werden, sofern 
dabei Bezug genommen wird auf die Koordination auf Ebene des RBD / UoM. Zu erstellen sowohl für den 
ersten HWRMP in 2015, als auch für die folgenden Überarbeitungen, bei denen es um Überarbeitungsverfahren, 
erzielte Fortschritte oder vorgenommene Änderungen geht. Falls es keine Änderungen gibt, kann das einfach 
angegeben werden. Es können auch spezifische Referenzen auf detailliertere Informationen in dem 
veröffentlichen Plan, die die verlangten Angaben enthalten, gemacht werden.  
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Ziele der Richtlinie 2000/60/EG in den Hochwasserrisikomanagementplänen (Artikel 
7 Abs. 3 und Artikel 9) 


5. Zusammenfassung (< 10,000 Zeichen) darüber, wie die Koordination für die HWRMP 
oder eine Reihe von koordinierten HWRMP auf der Ebene der UoM / RBD, 
einschließlich insbesondere der internationalen UoMs / RBDs, erreicht wurde. Falls 
keine Koordination erzielt wurde ist dies zu begründen. Hat eine Koordination 
stattgefunden, sind – soweit relevant - gegebenenfalls die entsprechenden 
internationalen Abkommen oder andere Belege des Verfahrens anzugeben. Eine 
Zusammenfassung darüber, inwiefern das Solidaritätsprinzip (Artikel 7 Absatz 4) 
berücksichtigt wurde, z. B. im Hinblick auf die Definition von erheblich erhöhtem 
Hochwasserrisiko und den entsprechenden internationalen 
Koordinationsanstrengungen, soweit verwendet. (Artikel 7 Absätze 1 und 4 und 
Artikel 8) 


 
6. Zusammenfassung (< 5,000 Zeichen) ob, und wenn ja, wie den Auswirkungen des 


Klimawandels auf das Auftreten von Hochwasser Rechnung getragen wurde (Artikel 
14 Absatz 4). 


7. Zusammenfassung (< 5,000 Zeichen) der Methoden für die Kosten-Nutzen-Analyse, 
die für die Beurteilung von Maßnahmen mit grenzüberschreitenden Auswirkung 
verwendet wurden (sofern verfügbar). (Anhang Teil A.I.5) 


8. Zusammenfassung (< 5,000 Zeichen) der Maßnahmen zur Information und 
Konsultation der Öffentlichkeit sowie zur Förderung einer aktiven Einbeziehung der 
interessierten Stellen bei der Erstellung des HWRMP in Koordination mit der WRRL. 
(Artikel 9 und 10, Anhang Teil A.II.2) (Es wird versucht, bei diesem Berichtsschema 
eine doppelte Berichterstattung im Hinblick auf gleiche Anforderungen an die 
Berichterstattung über die Bewirtschaftungspläne der WRRL zu vermeiden) 


9. Beschreibung (< 5,000 Zeichen) der Methode, nach der die Fortschritte bei der 
Umsetzung des Plans überwacht werden. (Anhang Teil A.II.1) 


 
 
Für die Überprüfung der HWRMP sind auch die folgenden Zusammenfassungen 
einzureichen:  
 


1. Zusammenfassung (< 10,000 Zeichen) der Informationen zu allen Änderungen und 
Aktualisierungen seit Veröffentlichung der letzten Fassung des HWRMP, 
einschließlich einer Zusammenfassung der nach Artikel 14 durchgeführten 
Überprüfungen, soweit diese aktualisierten Informationen nicht in dem 
entsprechenden Abschnitt oben berichtet worden sind (Anhang Teil B.1) 


 
2. Zusammenfassung (< 10.000 Zeichen) der Bewertung der Fortschritte im Hinblick 


auf die Erreichung der Ziele des Artikels 7 Absatz 2; Beschreibung und Begründung 
von Maßnahmen, die in einer früheren Fassung des 
Hochwasserrisikomanagementplans vorgesehen waren, und deren Umsetzung 
geplant war, aber nicht durchgeführt wurde (Anhang, Teil B.2 und 3) 


 
3. Zusammenfassung (< 10.000 Zeichen) der Beschreibung der zusätzlichen 


Maßnahmen, die seit Veröffentlichung der letzten Fassung des 
Hochwasserrisikomanagementplans ergriffen wurden (Anhang, Teil B.4).  


 
 
C.3 Zusammenfassende Berichterstattung über Maßnahmen 
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Über Maßnahmen kann für den gesamten Abschnitt C.3, Punkte 1-11, als Einzelmaßnahme 
berichtet werden (empfohlen für Großprojekte) oder als Maßnahmenbündel. 
 
Für jede Maßnahme oder jedes Maßnahmenbündel (Anhang Teil A.I.4)11 


1. Code: eine eindeutige Kodierung für die Maßnahmen. (Verwenden Sie die gleiche 
Kodierung für Maßnahmen im Rahmen der WRRL-Bewirtschaftungspläne.  Sofern alle 
relevanten Informationen (siehe unten) im Rahmen des Maßnahmenprogramms der 
Bewirtschaftungspläne gemäß der WRRL berichtet wurden, ist es möglich, dies 
anzugeben, es sind dann keine weiteren Angaben mehr erforderlich. Wurde über die 
Maßnahme nicht im Rahmen des Maßnahmenprogramms der WRRL berichtet, sind 
nachfolgende Angaben zu machen.) 


2. Bezeichnung der Maßnahme: kurze Beschreibung der Maßnahme (<100 Zeichen) 


3.  Beschreibung der Maßnahme, einschließlich 


a) Maßnahmenart: anzugeben als „Aspekt des Hochwasserrisikomanagements" 
und „Art" (und Angabe ob Einzelmaßnahme oder Maßnahmenbündel)(wie in der 
Auswahlliste angegeben, die dem Schema beizufügen ist. Für jede Maßnahme 
können verschiedene Arten angegeben werden.)  


b)  Ortsangabe:  RBD / UoM (Code), APSFR (Code), Ortsangabe, Einzugsgebiet 
(Code), Teileinzugsgebiet (Code) oder Küstengebiet (Code), Gewässer (Code), 
Sonstiges (aus diesen Optionen ist die am besten zutreffendste Beschreibung zu 
wählen).   


c) Geographische Reichweite der erwarteten Wirkung der Maßnahme (landesweit, 
RBD / UoM, spezielles Einzugsgebiet, Teileinzugsgebiet oder Küstengebiet, 
spezielles APSFR, Sonstig (Ortsangabe, Gewässer, usw.), sofern nicht identisch 
mit Ort der Maßnahme. 


d) Weitere Beschreibung der Maßnahme (optional)  


4. Verantwortlichkeit: verantwortliche Behörde(n) – Ebene (z. B: nationale Behörde, 
Behörde in der RBD / UoM, regionale Behörden, Gemeinde(n), sonstige) oder 
Behördenbezeichnung   


5. Erläuterung, inwiefern die Maßnahme zur Zielerreichung beiträgt (optional)  


6. Rangfolge  


a) entweder ein Zeitplan für die Umsetzung (Anhang Teil A.II.1 und A.I.4 12), oder, 


b) als Kategorie der Rangfolge, z. B. kritisch, hoch, sehr hoch, moderat usw. 
(Auswahlliste wird entwickelt), oder, 


c) Zusammenfassung.  


7. „Status"13 anzugeben als14 „noch nicht begonnen", „laufend", „abgeschlossen":  Ein 


kurzer erläuternder Text kann angefügt werden.  


                                                 
11Zu koordinieren mit dem Zusammentragen von Informationen zu Maßnahmen im Rahmen des 2. Zyklus von 
Bewirtschaftungsplänen gemäß WRRL. Vorläufige Formate, basierend auf  denen für Maßnahmen im Rahmen 
des WRRL-Zyklus, hier aufgenommen.  
12 Über die Formate muss noch Einigung erzielt werden, angesichts möglicherweise ganz unterschiedlicher 
Methoden und Ansätze in den verschiedenen Mitgliedstaaten. Angabe könnte z.B. erfolgen in Form des 
geplanten Beginns und Abschlusses der Maßnahme, oder in welcher Hälfte jedes Umsetzungzyklusses Beginn 
und Abschluss der Maßnahme geplant sind.  
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8. (optional) Kosten und Nutzen der Maßnahme (n) (als Geldwert (in Euro/nationaler 
Währung mit entsprechendem Wechselkurs), quantitativ und/oder qualitativ).  Ein 
Textfeld steht für Erläuterungen zur Verfügung, welche Posten in die Kostenberechnung 
mit einfließen und/oder für weitere Detailinformationen  


9. Ggf. weitere Gemeinschaftsrechtsakte, nach denen die Maßnahme umgesetzt worden 
ist (Anhang Teil A.I.4)  


10. Anmerkungen: weitere nützliche Informationen oder Erläuterungen (optional, <2.000 
Zeichen) 


11. Link zu weiteren nützlichen  Informationen (optional) 
 


 
C.4 Sonstige Informationen 
 


1. Hyperlinks zu ausführlicheren Hintergrunddokumenten (z. B. vollständiger HWRMP, 
Dokumente zur Methodologie und externe Informationsquellen) 


 
2. Link zu weiteren nützlichen Informationen (optional) 


                                                                                                                                                        
13 Irrelevant für Compliance-Überprüfung im 1. Zyklus. Beispiele für Statuskategorien unterschiedlicher Arten 
von Maßnahmen im Rahmen der WRRL s. das von den Wasserdirektoren am 27. Mai 2011 verabschiedete 
Berichtsformular für  den Fortschrittsbericht Maßnahmenprogramm 2012.  
14 Beispiele für Statuskategorien unterschiedlicher Maßnahmen im Rahmen der WRRL s. das von den 
Wasserdirektoren am 27. Mai 2011 verabschiedete Berichtsformular Fortschrittsbericht Maßnahmenprogramm 
2012, das im Anhang enthalten ist. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Fristen in jenem Anhang sich nicht 
auf Berichte im Rahmen der Hochwasserrichtlinie beziehen, sondern auf die Berichte 2012 im Rahmen der 
WRRL.  
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ANHANG: Kopie der Statuskategorien des WRRL-Berichtsformats für den 
Zwischenbericht 2012 zum Fortschritt der Umsetzung der Maßnahmenprogramme, wie 
von den Wasserdirektoren im Mai 2011 angenommen:  
 
o Stand (geschätzt für Ende 2012) der Umsetzung der Maßnahme: 


− noch nicht begonnen: diese Option ist zu wählen, wenn mit der Umsetzung 
der Maßnahme voraussichtlich nicht vor Ende 2012 begonnen wird 
(bedingtes Textfeld: Bei Wahl dieser Option muss eine kurze Erläuterung der 
Gründe und/oder der Hindernisse für die nicht durchgeführte Maßnahme 
abgegeben werden); 


− laufend: diese Option ist zu wählen, wenn mit der Umsetzung der Maßnahme 
bereits begonnen wurde15 und diese weiterhin läuft. Sofern sich beträchtliche 
Verzögerungen bei der Umsetzung ergeben oder zu erwarten sind16, kann 
dies durch Ankreuzen eines entsprechenden Kästchens angezeigt werden: 
das Kästchen ist anzukreuzen, wenn die Umsetzung der Maßnahme 
begonnen hat, aber der termingerechte Abschluss aufgrund beträchtlicher 
Verzögerungen ungewiss ist (optionales Textfeld: eine schriftliche Erläuterung 
kann abgegeben werden. Wird das Kästchen für beträchtliche Verzögerungen 
angekreuzt, muss eine kurze Erläuterung der Gründe für die beträchtliche 
Verzögerung bzw. Hindernisse für die termingerechte Umsetzung abgegeben 
werden. Eine Alternative für die Berichterstattung über Hindernisse/ 
Verzögerungen auf der Ebene der Flussgebietseinheiten sind Textfelder, 
siehe unten "Sonstige Informationen").  


− Abgeschlossen (optionales Textfeld: eine schriftliche Erläuterung kann 
abgegeben werden.) 


 
Kasten 1: Leitfaden für die Interpretation von „noch nicht begonnen“, 
„laufend“ und „abgeschlossen“ für verschiedene Maßnahmenarten: 
 
Referenzzeitpunkt ist die beste Einschätzung der Situation gegen Ende des Jahres 
2012. Daher ist jede Angabe „noch nicht begonnen“, „in Planung“, „im Bau“, 
„laufend“, „abgeschlossen“ usw. auf den erwarteten Stand gegen Ende 2012 zu 
beziehen.  


• Maßnahmen, die Bauarbeiten beinhalten (z. B. Kläranlage, Fischleiter, 
Renaturierung von Flüssen usw.): 


o „noch nicht begonnen“ bedeutet, dass die für den Baubeginn 
notwendigen technischen und/oder Verwaltungsvorgänge für den 
Baubeginn noch nicht begonnen haben 


o „in Planung“ bedeutet, dass die für den Baubeginn notwendigen 
Verwaltungsabläufe aufgenommen aber noch nicht abgeschlossen 
sind. Die reine Aufnahme in die Bewirtschaftungspläne für 
Flussgebietseinheiten ist in diesem Sinne nicht als Planung zu 
verstehen.  


o „im Bau“ bedeutet, dass die Bauarbeiten begonnen haben, aber noch 
nicht abgeschlossen sind  


o „abgeschlossen“ bedeutet, dass die Arbeiten abgeschlossen und die 
Anlagen betriebsbereit sind (im Falle z. B. einer Kläranlage evtl. in 
der Testphase) 


                                                 
15 Sofern Maßnahmen Bauarbeiten beinhalten, sollten diese Maßnahmen bereits als „im Bau“ angesehen 
werden, wenn die Planungen begonnen haben.  
16 Eine Maßnahme kann aus vielen einzelnen Projekten bestehen, und es kann vorkommen, dass Verzögerungen 
nur bei einigen davon auftreten. Von den Mitgliedstaaten wird erwartet, dass sie eine Entscheidung basierend 
auf einer Einschätzung der Gesamtsituation treffen. 
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• Maßnahmen im Bereich Beratung (z. B. Weiterbildung für Landwirte) 
o „noch nicht begonnen“ bedeutet, dass die Beratung noch nicht 


angeboten wird und noch kein Beratungstermin stattgefunden hat 
o „laufend“ bedeutet, dass die Beratung angeboten und auch genutzt 


wird. Dieser Stand wird für alle lang- und mittelfristigen mehrjährigen 
Beratungen angenommen, die für den gesamten oder den größten 
Teil des Bewirtschaftungspläne-Zyklus angeboten werden sollen. 


o „abgeschlossen“ bedeutet, dass die Beratung durchgeführt und 
abgeschlossen wurde, d.h. sie wird nicht länger angeboten. Dies wird 
nur für Beratungen erwartet, die sich über einen kurzen Zeitraum 
erstrecken oder einmalig sind und deren Dauer in Relation zum 
gesamten Bewirtschaftungspläne -Zyklus begrenzt ist. 


• Maßnahmen, die Forschung, Untersuchungen oder Studien beinhalten 
o „noch nicht begonnen" bedeutet, dass die Forschung, 


Untersuchungen oder Studien noch nicht aufgenommen wurden, d.h. 
es wurde noch kein Vertrag unterzeichnet oder es wurden noch keine 
Fortschritte erzielt  


o „laufend“ bedeutet, dass der Auftrag für Forschung, Untersuchungen 
oder Studien vergeben wurde oder die Arbeiten begonnen haben und 
zu dem fraglichen Zeitpunkt noch entwickelt werden 


o „abgeschlossen“ bedeutet, dass die Arbeiten an Forschung, 
Untersuchungen und Studien abgeschlossen sind und die Ergebnisse 
abgeliefert wurden, d.h. die Ergebnisse oder Leistungen sind 
verfügbar (Bericht, Modell, usw.) 


• Maßnahmen, die Verwaltungsvorgänge beinhalten (z.B. Lizenzen, 
Genehmigungen, Regulierungen, Anweisungen usw.) 


o „noch nicht begonnen“  bedeutet, dass der Verwaltungsvorgang noch 
nicht angelegt ist, und dass die Behörde noch nicht tätig geworden ist 


o „laufend“ bedeutet, dass ein Verwaltungsvorgang angelegt wurde und 
zumindest eine erste Verwaltungstätigkeit aufgenommen worden ist 
(z. B. Verpflichtung eines Betreibers zur Bereitstellung von Angaben 
bzgl. der Erneuerung einer Lizenz, Anfrage für eine Genehmigung 
durch einen Betreiber, interne Beratung von Verordnungsentwürfen 
usw.) Sollte die Maßnahme das Anlegen mehrerer Vorgänge 
erforderlich machen, so bedeutet bereits das Anlegen eines 
Vorgangs, dass die Maßnahme angelaufen ist 


o „abgeschlossen“ bedeutet, dass die Verwaltungsvorgänge 
abgeschlossen sind (z. B. wurden Lizenz oder Genehmigung erteilt, 
die Verordnung angenommen usw.) Wenn die Maßnahme mehrere 
Verwaltungsvorgänge erforderlich macht, gilt sie nur dann als 
abgeschlossen, wenn alle Vorgänge abgeschlossen sind.  


 
 
 
 


 





Bauer
Dateianlage
HWRM-RL_RS-HWRMP_20111209_Endve.pdf




WFD Template Definition


Template short name: MSRPROG, Name: Massnahmenprogramm, Geometry type: None


Bundesanstalt für Gewässerkunde: Stand: 19.03.2012 - 11:19 Page 1


No. Attribute Attribute short name Definition Type Obligation Attribute values Origin
0.0 TemplateName TEMPLATE Name der Schablone. Darf nicht verändert werden string (24) Mandatory
1.1 WBCategory WB_CAT Wasserkörperkategorie. Die Kategorie SW ist als


WaterBodyTypeCode hier nicht zulässig.
string (2) Mandatory, primary


key
WFD-Codelist:
WaterbodyTypeCode


1.2 PlanUnitCode PLANU_CD Kennung für die Planungseinheit. Die Definition
geht davon aus, dass nur Maßnahmenprogramme
im Bereich der Oberflächengewässer den
Planungseinheiten zugeordnet werden.
Maßnahmenprogramme im Grundwasserbereich
werden den SubUnits zugeordnet.


string (24) Conditional, primary
key, mandatory for
column WB_CAT <>
„GW“, primary key


WFD-Codelist:
PlanUnitCode


1.4 BasicOrSupplOrAdd BASIC Handelt es sich um eine grundlegende (basic) oder
eine ergänzende (supplementary) oder zusätzliche
(additional) Maßnahme nach Art 11(3/ 4 / 5)


string (1) Mandatory, primary
key


WFD-Codelist:
MeasureClassCode


1.5 MeasureName_DE DE_MEAS_CD Maßnahmentyp / Massnahmenbezeichnung nach
LAWA


string (4) Mandatory, primary
key


WFD-Codelist:
DE_MeasureTypeCode


1.6 PressureType PRESSUR_CD Signifikante Belastung, Angabe der Belastungsart string (10) Mandatory, primary
key


WFD-Codelist:
PressureTypeCode


1.7 Supplementary_EU SUPPL_CD Massnahmentyp nach Anhang VI, Teil B string (10) Conditional, primary
key, mandatory for
Basic = “S” or “A”,
primary key


WFD-Codelist:
EU_MeasureTypeCode


1.8 Locality LOCAL Die Art der Angabe ist dabei optional (z.B.
Planungseinheit, Stadt, Gewässerabschnitt,
Wasserkörper) und lässt dem jeweiligen Land
somit die Möglichkeit, die eigene Planungsart zu
berücksichtigen. Die Darstellung des Ortsbezuges ist
stark von der Detailtiefe der Planung abhängig und
kann daher je nach Maßnahme unterschiedlich sein.
Der Ortsbezug wird nur für das Maßnahmenprogramm
(insbesondere für die Beteiligung der Öffentlichkeit)
und nicht für die WISE-Berichterstattung genutzt.


string (255) Mandatory


1.9 Comments COMMENTS Beschreibung der Massnahmen. Ermöglicht im
Einzelfall die Aufnahme weiterer Angaben zu der
Maßnahme.


string (255) Optional


1.10 GeographicCoverage GEO_COV Räumlicher Geltungsbereich der Massnahme string (1) Mandatory WFD-Codelist:
GeographicCoverage
Code


1.11 MemberstateCode_WB MS_CD_WB Nationaler Schluessel des WaterBody. string (24) Mandatory, primary
key


2.0 WorkAreaCode WA_CD Kennung für das Bearbeitungsgebiet bzw. den
Koordinierungsraum. Der Code besteht aus einer
vierstelligen Numerierung für das Bearbeitungsgebiet
bzw. den Koordinierungsraum


string (24) Mandatory, primary
key


WFD-Codelist:
WorkAreaCode


2.1 RiverBasinDistrictCode RBD_CD Kennung fuer die Flussgebietseinheit. Der Code
besteht aus einer vierstelligen Numerierung fuer die
Flussgebietseinheit.


string (24) Mandatory WFD-Codelist:
RiverBasinDistrictCode







WFD Template Definition


Template short name: MSRPROG, Name: Massnahmenprogramm, Geometry type: None


Bundesanstalt für Gewässerkunde: Stand: 19.03.2012 - 11:19 Page 2


No. Attribute Attribute short name Definition Type Obligation Attribute values Origin
2.2 CountryStateCode LAND_CD Der CountryStateCode wird in Anlehnung an die


Regelungen der DIN EN ISO 3166-1 und DIN ISO
3166-2 aus zwei Alpha-2 Schlüsseln zusammen
gesetzt. Der erste Teil des Schlüssels entspricht dem
MemberStateCode, der zweite Schlüsselbestandteil
steht für die Verwaltungseinheiten (Bundesland).
Für Deutschland sind diese Verwaltungseinheiten
vorgegeben. Für andere Länder ist der Alpha-2
Schlüssel (XX) frei wählbar


string (4) Mandatory, primary
key


WFD-Codelist:
CountryStateCode


2.3 DeliveryDate DELIVERY Datum der Datenbereitstellung date (8) Mandatory YYYYMMDD
2.4 Metadata METADATA Der Name der Metadatendatei ist abhängig


vom hier erfassten Gebiet. Er kann auf vier
verschiedene Arten gebildet werden. Er setzt
sich zusammen aus der Kurzbezeichnung für
die Schablone, dem CountryStateCode, dem
WorkAreaCode oder dem RiverBasinDistrictCode
und wird um die Dateinamenserweiterung XML
ergänzt. Alle Angaben sind in Grossbuchstaben
auszuführen. Schema: <TemplateShortName>_
<CountryStateCode>_ <WorkAreaCode>.XML oder
<TemplateShortName>_ <CountryStateCode>_
<RiverBasinDistrictCode>.XML oder
<TemplateShortName>_ <CountryStateCode>.XML
oder <TemplateShortName>_ <WorkAreaCode>.XML
Beispiel: für Nordrhein-Westfalen für den
Niederrhein: COMPATH_DENW_2800.XML
für Nordrhein-Westfalen für den Rhein
COMPATH_DENW_2000.XML für Nordrhein-
Westfalen COMPATH_DENW.XML für das
Gesamtgebiet Niederrhein COMPATH_2800.XML


string (255) Mandatory


2.5 Url URL URL einer optionalen Web-Seite zur objektbezogenen
Einbindung eigener internetbasierter
Informationsquellen. Der URL sollte stets in der Form
http://-prefix aufgebaut werden.


string (255) Optional


2.8 Url_Locality URL_LOCAL URL einer optionalen Web-Seite zur objektbezogenen
Einbindung eigener internetbasierter
Informationsquellen. Der URL sollte stets in der Form
“http://“-prefix aufgebaut werden.


string (255) Optional


3.1 Measures_after_2015 MEAS_2015 Geplante Maßnahmen im Zeitraum 2015 bis 2021
(2. BWP), um die Umweltziele im Hinblick auf das
angegebene Fristverländerungsdatum zu erreichen.
Sofern in der Schablone WBExempt im Attribut 5.1
Measures_after_2015 der Wert "Null" angegeben
wurde, sind hier die Maßnahmen auf Ebenen der
Planungseinheit bzw. der SubUnit zu spezifizieren.
Mehrfachnennungen sind moeglich, kommasepariert
(ohne Leerzeichen).


string (255) Optional WFD-Codelist:
DE_MeasureTypeCode
_after_2015







WFD Template Definition


Template short name: MSRPROG, Name: Massnahmenprogramm, Geometry type: None


Bundesanstalt für Gewässerkunde: Stand: 19.03.2012 - 11:19 Page 3


No. Attribute Attribute short name Definition Type Obligation Attribute values Origin
3.2 Measures_after_2021 MEAS_2021 Geplante Maßnahmen nach 2021 (3. BWP), um


die Umweltziele im Hinblick auf das angegebene
Fristverländerungsdatum zu erreichen. Sofern
in der Schablone WBExempt im Attribut 5.3
Measures_after_2021 der Wert "Null" angegeben
wurde, sind hier die Maßnahmen auf Ebenen der
Planungseinheit bzw. der SubUnit zu spezifizieren.
Mehrfachnennungen sind moeglich, kommasepariert
(ohne Leerzeichen).


string (255) Optional WFD-Codelist:
DE_MeasureTypeCode
_after_2015


4.0 StateOfImplementation2012 MSR_STATUS Die Status-Unterscheidung 'Planning on-
going' und 'Construction on-going' gilt nur für
konstruktive/technische Maßnahmen (insbesondere
DE_MEAS_CD = 1-12, 62 und 64-87). Bei
Beratungsmaßnahmen, Untersuchungsmaßnahmen
und administrativen Maßnahmen ist keine
Unterscheidung hinsichtlich des Status 'on-going'
vorzunehmen. Es wird der Codelist-Value '2'
verwendet, um den Status 'on-going' zu berichten.


string (1) Conditional,
mandatory for BASIC
= "S" or BASIC = "A"


WFD-Codelist:
MeasureStatusCode


4.1 ProjectNumber PROJ_NUM Mithilfe einer Projektnummer besteht die Möglichkeit,
mehrere Projekte eines Maßnahmentyps
(s. DE_MEAS_CD), die an einem einzigen
Wasserkörper / Planungseinheit liegen, anzugeben.
Die einzelnen Projekte sind zu codieren. Sofern
eine Aggregation für den Maßnahmentyp bereits
stattgefunden hat, ist hier der Code -7777 (für not
applicable) einzutragen.


string (24) Mandatory, primary
key


4.2 SubstantialDelay SUB_DELAY Sind erhebliche Verzögerungen (Massnahme
voraussichtlich nicht vor 2016 abgeschlossen) bei
der Implementierung der Massnahme vorhanden
oder abzusehen? Es ist Y zu wählen, wenn die
Implementierung der Maßnahme nicht begonnen
wurde oder bereits begonnen hat, aber erhebliche
Verzögerungen verhindern, die Massnahme
zeitgerecht durchzuführen. Eine Massnahme kann
aus mehreren Teilprojekten bestehen, wovon
nur vereinzelte sich verzögern können. Den
Mitgliedstaaten obliegt es, hier auf Grundlage einer
Gesamtbewertung die Situation abzuschätzen.


string (1) Conditional,
mandatory for
MSR_STATUS = "1"
or MSR_STATUS =
"2" or MSR_STATUS
= "3"


WFD-Codelist:
YNStrictCode


4.3 ReasonState REASON_ST Sofern eine Verzögerung angezeigt wurde, ist
hier anhand der Codeliste ein Grund für die
Verzögerung anzugeben. Mehrfachnennung möglich,
kommasepariert ohne Leerzeichen


string (255) Conditional,
mandatory for
SUB_DELAY = "Y"


WFD-Codelist:
ReasonDelay


4.4 Cost COST Kosten der Maßnahme in 1.000 Euro string (255) Optional
4.5 CostExplanation COST_EXPL Beschreibung der Zusammensetzung der Kosten


und/oder Beschreibung weiterer Details. "Y": Weitere
Beschreibungen über Erfassungsformular, "N": Keine
weiteren Beschreibungen.


string (1) Mandatory WFD-Codelist:
YNStrictCode
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WK 
TYP


BELASTUNG 
GW


BELASTUNG 
SW


EU-Belastungstyp Belastu
ngs 
Code


BELASTUNGSG
RUPPE


MAßNAHMENBEZEICHNUNG Maßna
hmen 
Code


MAßNAHMENBESCHREIBUNG Ergänzende 
Maßnahmen (s. 
WRRL Annex 
VI, Part B)


Ergänzende 
Maßnahmen (s. 
WRRL Annex 
VI, Part B)


BASIC 
MEASURE


OTHER BASIC 
MEASURE


KEY 
TYPE 
Maßnah
mencode


KEY TYPE Name RESPONSIBILITY


OW 1 Point Source UWWT plants p8 Kommunen / 
Haushalte


Neubau und Anpassung von kommunalen 
Kläranlagen


1 Neubau und Anpassung von kommunalen 
Kläranlagen


construction 
projects


xi BM-UWWTD 1 Construction or 
upgrade of waste water 
treatment


municipality


OW 1 Point Sources 1 Point Source UWWT plants p8 Kommunen / 
Haushalte


Ausbau kommunaler Kläranlagen zur 
Reduzierung der Stickstoffeinträge


2 Ausbau kommunaler Kläranlagen zur 
Reduzierung der Stickstoffeinträge


construction 
projects


xi BM-UWWTD 1 Construction or 
upgrade of waste water 
treatment


municipality


OW 1 Point Sources 1 Point Source UWWT plants p8 Kommunen / 
Haushalte


Ausbau kommunaler Kläranlagen zur 
Reduzierung der Phosphoreinträge


3 Ausbau kommunaler Kläranlagen zur 
Reduzierung der Phosphoreinträge


construction 
projects


xi BM-UWWTD 1 Construction or 
upgrade of waste water 
treatment


municipality


OW 1 Point Sources 1 Point Source UWWT plants p8 Kommunen / 
Haushalte


Ausbau kommunaler Kläranlagen zur 
Reduzierung sonstiger Stoffeinträge


4 Ausbau kommunaler Kläranlagen zur 
Reduzierung sonstiger Stoffeinträge


construction 
projects


xi BM-UWWTD 1 Construction or 
upgrade of waste water 
treatment


municipality


OW 1 Point Sources 1 Point Source UWWT plants p8 Kommunen / 
Haushalte


Optimierung der Betriebsweise kommunaler 
Kläranlagen


5 Optimierung der Betriebsweise kommunaler 
Kläranlagen


legislative 
instruments


xvii BM-UWWTD 1 Construction or 
upgrade of waste water 
treatment


Federal State


OW 1 Point Sources 1 Point Source UWWT plants p8 Kommunen / 
Haushalte


Interkommunale Zusammenschlüsse und 
Stillegung vorhandener Kläranlagen


6 Interkommunale Zusammenschlüsse und 
Stillegung vorhandener Kläranlagen


construction 
projects


xi BM-UWWTD 1 Construction or 
upgrade of waste water 
treatment


municipality


OW 1 Point Sources 1 Point Source UWWT plants p8 Kommunen / 
Haushalte


Neubau und Sanierung von Kleinkläranlagen 7 Neubau und Sanierung von Kleinkläranlagen construction 
projects


xi, xiii BM-UWWTD 1 Construction or 
upgrade of waste water 
treatment


municipality


OW 1 Point Sources 1 Point Source UWWT plants p8 Kommunen / 
Haushalte


Anschluss bisher nicht angeschlossener 
Gebiete an bestehende Kläranlagen


8 Anschluss bisher nicht angeschlossener 
Gebiete an bestehende Kläranlagen


construction 
projects


xi BM-UWWTD 1 Construction or 
upgrade of waste water 
treatment


municipality


OW 1 Point Source UWWT plants p8 Kommunen / 
Haushalte


Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der 
Stoffeinträge durch kommunale 
Abwassereinleitungen


9 Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der 
Stoffeinträge durch kommunale 
Abwassereinleitungen


legislative 
instruments


xvii, iii, iv, v, vi, xi, 
xiii


BM-UWWTD 1 Construction or 
upgrade of waste water 
treatment


Federal State


OW 1 Point Source Storm overflows p9 Misch- und 
Niederschlagswasser


Neubau/Anpassung von Anlagen zur 
Ableitung, Behandlung von Misch- und 
Niederschlagswasser


10 Neubau und Anpassung von Anlagen zur 
Ableitung, Behandlung und zum Rückhalt 
von Misch- und Niederschlagswasser


construction 
projects


xi BM-UWWTD 1 Construction or 
upgrade of waste water 
treatment


municipality


OW 1 Point Sources 1 Point Source Storm overflows p9 Misch- und 
Niederschlagswasser


Optimierung Betriebsweise von Anlagen zur 
Ableitung, Behandlung von Misch- und 
Niederschlagswasser


11 Optimierung der Betriebsweise von Anlagen 
zur Ableitung, Behandlung und zum 
Rückhalt von Misch- und 
Niederschlagswasser


legislative 
instruments


xvii BM-UWWTD 1 Construction or 
upgrade of waste water 
treatment


municipality


OW 1 Point Source Storm overflows p9 Misch- und 
Niederschlagswasser


Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der 
Stoffeinträge durch Misch- und 
Niederschlagswasser


12 Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der 
Stoffeinträge durch Misch- und 
Niederschlagswassereinleitungen


legislative 
instruments


xvii, iii, iv, v, vi, xi, 
xiii


BM-UWWTD 1 Construction or 
upgrade of waste water 
treatment


municipality


OW 1 Point Sources 1 Point Source Non-IPPC activities p12 Industrie / Gewerbe Neubau und Anpassung von industriellen/ 
gewerblichen Kläranlagen


13 Neubau und Anpassung von industriellen/ 
gewerblichen Kläranlagen


construction 
projects


xi BM-IPPC Federal State, municipality


OW 1 Point Sources 1 Point Source Non-IPPC activities p12 Industrie / Gewerbe Optimierung der Betriebsweise industrieller/ 
gewerblicher Kläranlagen


14 Optimierung der Betriebsweise industrieller/ 
gewerblicher Kläranlagen


legislative 
instruments


xvii BM-IPPC Federal State 


OW 1 Point Source Non-IPPC activities p12 Industrie / Gewerbe Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der 
Stoffeinträge durch Abwassereinleitungen


15 Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der 
Stoffeinträge durch industrielle/ 
gewerbliche Abwassereinleitungen


legislative 
instruments


xvii, iii, iv, v, vi, xi, 
xiii


BM-IPPC Federal State 


OW 1 Point Source Other point sources 
(specify)


p13 Bergbau Maßnahmen zur Reduzierung punktueller 
Stoffeinträge aus dem Bergbau (OW)


16 Maßnahmen zur Reduzierung punktueller 
Stoffeinträge aus dem Bergbau (OW)


rehabilitation 
projects


xiii, iii, iv, vi, viii, 
ix, x, xvii


OM-
PointSourceDischarg
es


Federal State, user 


OW 1 Point Sources 1 Point Source Other point sources 
(specify)


p13 Wärmebelastung 
(alle 
Verursacherbereiche


Maßnahmen zur Reduzierung der 
Belastungen durch Wärmeeinleitungen


17 Maßnahmen zur Reduzierung der 
Belastungen durch Wärmeeinleitungen


legislative 
instruments


xvii, xiii, iii, iv, vi, 
viii, ix, x


OM-
PointSourceDischarg
es


Federal State


OW 1 Point Source Other point sources 
(specify)


p13 Sonstige 
Punktquellen


Maßnahmen zur Reduzierung der 
Stoffeinträge aus anderen Punktquellen 
(OW)


18 Maßnahmen zur Reduzierung der 
Stoffeinträge aus anderen Punktquellen 
(OW)


rehabilitation 
projects


xiii, iii, iv, vi, viii, 
ix, x, xvii


OM-
PointSourceDischarg
es


Federal State, municipality, 
user 


GW 1 Point Sources Punktquellen WaterFlowRegulations and 
morphological alterations 
(surface water)Other 
relevant point sources 
(specify)


p19 Industrie / Gewerbe Maßnahmen zur Reduzierung punktueller 
Stoffeinträge aus Industrie-/ 
Gewerbestandorten


19 Maßnahmen zur Reduzierung punktueller 
Stoffeinträge aus Industrie-/ 
Gewerbestandorten


rehabilitation 
projects


xiii, iii, iv, v, vi, xvii BM-IPPC OM-
PointSourceDischarg
es


Federal State, municipality, 
user 


GW 1 Point Sources Punktquellen Mine water rebound p76 Bergbau Maßnahmen zur Reduzierung punktueller 
Stoffeinträge aus dem Bergbau (GW)


20 Maßnahmen zur Reduzierung punktueller 
Stoffeinträge aus dem Bergbau (GW)


rehabilitation 
projects


xiii, iii, iv, v, vi, xvii BM-IPPC Federal State, user 


GW 1 Point Sources Punktquellen Leakages from 
contaminated sites


p14 Altlasten / 
Altstandorte


Maßnahmen zur Reduzierung punktueller 
Stoffeinträge aus Altlasten und 
Altstandorten


21 Maßnahmen zur Reduzierung punktueller 
Stoffeinträge aus Altlasten und 
Altstandorten


rehabilitation 
projects


xiii, iii, iv, v, vi, xvii OM-
PointSourceDischarg
es


Federal State, municipality, 
user 


GW 1 Point Sources Punktquellen Leakages from waste 
disposal sites (landfill and 
agricultural waste disposal)


p15 Abfallentsorgung Maßnahmen zur Reduzierung punktueller 
Stoffeinträge aus der Abfallentsorgung


22 Maßnahmen zur Reduzierung punktueller 
Stoffeinträge aus der Abfallentsorgung


rehabilitation 
projects


xiii, iii, iv, v, vi, xvii BM-IPPC Federal State, municipality, 
user 


GW 1 Point Sources Punktquellen WaterFlowRegulations and 
morphological alterations 
(surface water)Other 
relevant point sources 
(specify)


p19 Sonstige 
Punktquellen


Maßnahmen zur Reduzierung der 
Stoffeinträge aus anderen Punktquellen 
(GW)


23 Maßnahmen zur Reduzierung der 
Stoffeinträge aus anderen Punktquellen 
(GW)


rehabilitation 
projects


xiii, iii, iv, v, vi, xvii OM-
PointSourceDischarg
es


Federal State, municipality, 
user 


OW 2 Diffuse Source Other diffuse sources 
(specify)


p26 Bergbau Maßnahmen zur Reduzierung diffuser 
Belastungen infolge Bergbau (OW)


24 Maßnahmen zur Reduzierung diffuser 
Belastungen infolge Bergbau (OW)


rehabilitation 
projects


xiii, xvii OM-PollutantsDiffuse Federal State, user 


OW 2 Diffuse Source Abandoned industrial sites p24 Altlasten / 
Altstandorte


Maßnahmen zur Reduzierung diffuser 
Stoffeinträge aus Altlasten und 
Altstandorten


25 Maßnahmen zur Reduzierung diffuser 
Stoffeinträge aus Altlasten und 
Altstandorten


rehabilitation 
projects


xiii, xvii OM-PollutantsDiffuse Federal State, municipality, 
user 


OW 2 Diffuse 
Sources


2 Diffuse Source Release from materials and 
constructions in non-
sewered areas


p25 Bebaute Gebiete Maßnahmen zur Reduzierung diffuser 
Stoffeinträge von befestigten Flächen


26 Maßnahmen zur Reduzierung diffuser 
Stoffeinträge von befestigten Flächen


rehabilitation 
projects


xiii, xvii OM-PollutantsDiffuse municipality, user 


OW 2 Diffuse 
Sources


2 Diffuse Source Due to agricultural activities 
(via leaching, erosion, spills, 
direct drainage discharges, 
change in types of crops, 
afforestation)


p21 Landwirtschaft Maßnahmen zur Reduzierung der direkten 
Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft


27 Maßnahmen zur Reduzierung der direkten 
Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft


legislative 
instruments


xvii, vi BM-Nitrates 2 Reduce nutrient 
pollution


Federal State


OW 2 Diffuse Source Due to agricultural activities 
(via leaching, erosion, spills, 
direct drainage discharges, 
change in types of crops, 
afforestation)


p21 Landwirtschaft Anlage von Gewässerschutzstreifen zur 
Reduzierung der Nährstoffeinträge


28 Anlage von Gewässerschutzstreifen zur 
Reduzierung der Nährstoffeinträge


legislative 
instruments


xvii, vi BM-Nitrates 2 Reduce nutrient 
pollution


Federal State


OW 2 Diffuse Source Due to agricultural activities 
(via leaching, erosion, spills, 
direct drainage discharges, 
change in types of crops, 
afforestation)


p21 Landwirtschaft Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der 
Nährstoff- und Feinmaterialeinträge aus der 
Landwirtschaft


29 Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der 
Nährstoff- und Feinmaterialeinträge durch 
Erosion und Abschwemmung aus der 
Landwirtschaft


legislative 
instruments


xvii, vi BM-Nitrates 2 Reduce nutrient 
pollution


Federal State


OW 2 Diffuse 
Sources


2 Diffuse Source Due to agricultural activities 
(via leaching, erosion, spills, 
direct drainage discharges, 
change in types of crops, 
afforestation)


p21 Landwirtschaft Maßnahmen zur Reduzierung der 
auswaschungsbedingten Nährstoffeinträge 
aus der Landwirtschaft (OW)


30 Maßnahmen zur Reduzierung der 
auswaschungsbedingten Nährstoffeinträge 
aus der Landwirtschaft (OW)


legislative 
instruments


xvii, vi BM-Nitrates 2 Reduce nutrient 
pollution


Federal State


OW 2 Diffuse 
Sources


2 Diffuse Source Via drainage and deep 
ground water


p20 Landwirtschaft Maßnahmen zur Reduzierung der 
Nährstoffeinträge durch Drainagen aus der 
Landwirtschaft


31 Maßnahmen zur Reduzierung der 
Nährstoffeinträge durch Drainagen aus der 
Landwirtschaft


legislative 
instruments


xvii, vi BM-Nitrates 2 Reduce nutrient 
pollution


Federal State


OW 2 Diffuse Source Due to agricultural activities 
(via leaching, erosion, spills, 
direct drainage discharges, 
change in types of crops, 
afforestation)


p21 Landwirtschaft Maßnahmen zur Reduzierung der Einträge 
von Pflanzenschutzmitteln aus der 
Landwirtschaft (OW)


32 Maßnahmen zur Reduzierung der Einträge 
von Pflanzenschutzmitteln aus der 
Landwirtschaft (OW)


legislative 
instruments


xvii, vi OM-PollutantsDiffuse Federal State







WK 
TYP


BELASTUNG 
GW


BELASTUNG 
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EU-Belastungstyp Belastu
ngs 
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MAßNAHMENBEZEICHNUNG Maßna
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MAßNAHMENBESCHREIBUNG Ergänzende 
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KEY 
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Maßnah
mencode


KEY TYPE Name RESPONSIBILITY


OW 2 Diffuse Source Due to agricultural activities 
(via leaching, erosion, spills, 
direct drainage discharges, 
change in types of crops, 
afforestation)


p21 Landwirtschaft Umsetzung/Aufrechterhaltung von 
Wasserschutzmaßnahmen in 
Trinkwasserschutzgebieten (OW)


33 Umsetzung und Aufrechterhaltung von 
spezifischen Wasserschutzmaßnahmen in 
Trinkwasserschutzgebieten (OW)


legislative 
instruments


xvii, ii, iii, vi, xvii OM-PollutantsDiffuse 2 Reduce nutrient 
pollution


Federal State


OW 2 Diffuse 
Sources


2 Diffuse Source Other diffuse sources 
(specify)


p26 Bodenversauerung Maßnahmen zur Reduzierung der 
Belastungen infolge Bodenversauerung


34 Maßnahmen zur Reduzierung der 
Belastungen infolge Bodenversauerung


rehabilitation 
projects


xiii, xvii OM-PollutantsDiffuse Federal State, user 


OW 2 Diffuse Source Accidental spills p23 Unfallbedingte 
Einträge


Maßnahmen zur Vermeidung von 
unfallbedingten Einträgen


35 Maßnahmen zur Vermeidung von 
unfallbedingten Einträgen


legislative 
instruments


xvii, xiii, vi OM-PollutantsDiffuse Federal State


OW 2 Diffuse 
Sources


2 Diffuse Source Other diffuse sources 
(specify)


p26 Sonstige diffuse 
Quellen


Maßnahmen zur Reduzierung der 
Belastungen aus anderen diffusen Quellen 
(OW)


36 Maßnahmen zur Reduzierung der 
Belastungen aus anderen diffusen Quellen 
(OW)


legislative 
instruments


xvii, xiii, iii, iv, vi OM-PollutantsDiffuse Federal State


GW 2 Diffuse 
Sources


Diffuse Quellen Other diffuse sources 
(specify)


p26 Bergbau Maßnahmen zur Reduzierung der 
Versauerung infolge Bergbau


37 Maßnahmen zur Reduzierung der 
Versauerung infolge Bergbau


rehabilitation 
projects


xiii, xvii OM-PollutantsDiffuse Federal State, municipality, 
user 


GW 2 Diffuse 
Sources


Diffuse Quellen Other diffuse sources 
(specify)


p26 Bergbau Maßnahmen zur Reduzierung diffuser 
Belastungen infolge Bergbau (GW)


38 Maßnahmen zur Reduzierung diffuser 
Belastungen infolge Bergbau (GW)


rehabilitation 
projects


xiii, xvii OM-PollutantsDiffuse Federal State, municipality, 
user 


GW 2 Diffuse 
Sources


Diffuse Quellen Urban land use p29 Bebaute Gebiete Sanierung undichter Kanalisationen und 
Abwasserbehandlungsanlagen


39 Sanierung undichter Kanalisationen und 
Abwasserbehandlungsanlagen


rehabilitation 
projects


xiii BM-UWWTD Federal State, municipality, 
user 


GW 2 Diffuse 
Sources


Diffuse Quellen Urban land use p29 Bebaute Gebiete Maßnahmen zu Reduzierung der 
Stoffeinträge aus Baumaterialien/ 
Bauwerken


40 Maßnahmen zu Reduzierung der 
Stoffeinträge aus Baumaterialien/ 
Bauwerken


legislative 
instruments


xvii OM-PollutantsDiffuse MS, Federal State


GW 2 Diffuse 
Sources


Diffuse Quellen Due to agricultural activities 
(e.g. fertilizer and pesticide 
use, livestock etc.)


p27 Landwirtschaft Maßnahmen zur Reduzierung der 
auswaschungsbedingten Nährstoffeinträge 
aus der Landwirtschaft (GW)


41 Maßnahmen zur Reduzierung der 
auswaschungsbedingten Nährstoffeinträge 
aus der Landwirtschaft (GW)


legislative 
instruments


xvii, vi BM-Nitrates 2 Reduce nutrient 
pollution


Federal State


GW 2 Diffuse 
Sources


Diffuse Quellen Due to agricultural activities 
(e.g. fertilizer and pesticide 
use, livestock etc.)


p27 Landwirtschaft Maßnahmen zur Reduzierung der Einträge 
von Pflanzenschutzmitteln aus der 
Landwirtschaft (GW)


42 Maßnahmen zur Reduzierung der Einträge 
von Pflanzenschutzmitteln aus der 
Landwirtschaft (GW)


legislative 
instruments


xvii, vi BM-Plant protection Federal State, municipality, 
user 


GW 2 Diffuse 
Sources


Diffuse Quellen Due to agricultural activities 
(e.g. fertilizer and pesticide 
use, livestock etc.)


p27 Landwirtschaft Umsetzung/Aufrechterhaltung von 
Wasserschutzmaßnahmen in 
Trinkwasserschutzgebieten (GW)


43 Umsetzung und Aufrechterhaltung von 
spezifischen Wasserschutzmaßnahmen in 
Trinkwasserschutzgebieten (GW)


legislative 
instruments


xvii, ii, iii, vi, xvii BM-Drinking 2 Reduce nutrient 
pollution


Federal State


GW 2 Diffuse 
Sources


Diffuse Quellen Other diffuse sources 
(specify)


p30 Sonstige diffuse 
Quellen


Maßnahmen zur Reduzierung der 
Belastungen aus anderen diffusen Quellen 
(GW)


44 Maßnahmen zur Reduzierung der 
Belastungen aus anderen diffusen Quellen 
(GW)


legislative 
instruments


xvii, xiii, iii, iv, vi OM-PollutantsDiffuse Federal State


OW 3 Water 
Abstraction


Abstractions by 
manufacturing industry


p35 Industrie / Gewerbe Maßnahmen zur Reduzierung der 
Wasserentnahme für Industrie/ Gewerbe 
(OW)


45 Maßnahmen zur Reduzierung der 
Wasserentnahme für Industrie/ Gewerbe 
(OW)


legislative 
instruments


xvii, iii, iv, vi, viii, 
ix, x, xi, xiii


OM-
ControlAbstraction


Federal State, municipality


OW 3 Water 
Abstraction


Abstractions for the 
production of electricity 
(cooling)


p36 Industrie / Gewerbe Maßnahmen zur Reduzierung der 
Wasserentnahme infolge Stromerzeugung 
(Kühlwasser)


46 Maßnahmen zur Reduzierung der 
Wasserentnahme infolge Stromerzeugung 
(Kühlwasser)


legislative 
instruments


xvii, iii, iv, vi, viii, 
ix, x, xi, xiii


OM-
ControlAbstraction


Federal State


OW 3 Abstraction 3 Water 
Abstraction


Abstractions by hydro-
energy (not for cooling)


p37 Industrie / Gewerbe Maßnahmen zur Reduzierung der 
Wasserentnahme aus Wasserkraftwerken


47 Maßnahmen zur Reduzierung der 
Wasserentnahme aus Wasserkraftwerken


legislative 
instruments


xvii, iii, iv, vi, viii, 
ix, x, xi, xiii


OM-
Hydromorphological
Pressures


Federal State


OW 3 Water 
Abstraction


Abstractions for irrigation p32 Landwirtschaft Maßnahmen zur Reduzierung der 
Wasserentnahme für die Landwirtschaft 
(OW)


48 Maßnahmen zur Reduzierung der 
Wasserentnahme für die Landwirtschaft 
(OW)


abstraction 
controls


viii, iii, iv, vi, viii, 
ix, x, xi, xiii


OM-
ControlAbstraction


12 Advisory service for 
agriculture


Federal State


OW 3 Abstraction 3 Water 
Abstraction


Abstractions for agriculture, 
forestry and fishing 
(including fish farms)


p31 Fischereiwirtschaft Maßnahmen zur Reduzierung der 
Wasserentnahme für die Fischereiwirtschaft


49 Maßnahmen zur Reduzierung der 
Wasserentnahme für die Fischereiwirtschaft


abstraction 
controls


viii, iii, iv, vi, viii, 
ix, x, xi, xiii


OM-
ControlAbstraction


Federal State


OW 3 Water 
Abstraction


Abstractions for public water 
supply


p33 Wasserversorgung Maßnahmen zur Reduzierung der 
Wasserentnahme für die öffentliche 
Wasserversorgung (OW)


50 Maßnahmen zur Reduzierung der 
Wasserentnahme für die öffentliche 
Wasserversorgung (OW)


abstraction 
controls


viii, iii, iv, vi, viii, 
ix, x, xi, xiii


OM-
ControlAbstraction


Federal State, municipality, 
user 


OW 3 Water 
Abstraction


Losses of water in the 
distribution system


p34 Wasserversorgung Maßnahmen zur Reduzierung der Verluste 
infolge von Wasserverteilung


51 Maßnahmen zur Reduzierung der Verluste 
infolge von Wasserverteilung


efficiency and 
reuse measures, 
inter alia, 
promotion of water-
efficient 
technologies in 
industry and water-
saving irrigation 
techniques


x OM-
ControlAbstraction


Federal State, municipality, 
user 


OW 3 Abstraction 3 Water 
Abstraction


Abstractions for navigation 
(e.g. supplying canals)


p39 Schifffahrt Maßnahmen zur Reduzierung der 
Wasserentnahme für die Schifffahrt


52 Maßnahmen zur Reduzierung der 
Wasserentnahme für die Schifffahrt


abstraction 
controls


viii, iii, iv, vi, viii, 
ix, x, xi, xiii


OM-
ControlAbstraction


MS, Federal State


OW 3 Water 
Abstraction


Other major abstractions p40 Sonstige 
Wasserentnahmen


Maßnahmen zur Reduzierung anderer 
Wasserentnahmen (OW)


53 Maßnahmen zur Reduzierung anderer 
Wasserentnahmen (OW)


abstraction 
controls


viii, iii, iv, vi, viii, 
ix, x, xi, xiii


OM-
ControlAbstraction


Federal State 


GW 3 Abstraction Wasserentnahmen IPPC activities p45 Industrie / Gewerbe Maßnahmen zur Reduzierung der 
Wasserentnahme für Industrie/ Gewerbe 
(IVU) (GW)


54 Maßnahmen zur Reduzierung der 
Wasserentnahme für Industrie/ Gewerbe 
(IVU) (GW)


abstraction 
controls


viii, iii, iv, vi, viii, 
ix,x , xi, xiii


OM-
ControlAbstraction


Federal State 


GW 3 Abstraction Wasserentnahmen Non-IPPC activities p46 Industrie / Gewerbe Maßnahmen zur Reduzierung der 
Wasserentnahme für Industrie/ Gewerbe 
(GW)


55 Maßnahmen zur Reduzierung der 
Wasserentnahme für Industrie/ Gewerbe 
(GW)


abstraction 
controls


viii, iii, iv, vi, viii, 
ix, x, xi, xiii


OM-
ControlAbstraction


Federal State


GW 3 Abstraction Wasserentnahmen Abstractions by 
quarries/open cast coal sites


p47 Bergbau Maßnahmen zur Reduzierung der 
Wasserentnahme für den Bergbau


56 Maßnahmen zur Reduzierung der 
Wasserentnahme für den Bergbau


abstraction 
controls


viii, iii, iv, vi, viii, 
ix, x, xi, xiii


OM-
ControlAbstraction


Federal State, user 


GW 3 Abstraction Wasserentnahmen Abstractions for agriculture p42 Landwirtschaft Maßnahmen zur Reduzierung der 
Wasserentnahme für die Landwirtschaft 
(GW)


57 Maßnahmen zur Reduzierung der 
Wasserentnahme für die Landwirtschaft 
(GW)


abstraction 
controls


viii, iii, iv, vi, viii, 
ix, x, xi, xiii


OM-
ControlAbstraction


12 Advisory service for 
agriculture


Federal State


GW 3 Abstraction Wasserentnahmen Abstractions for public water 
supply


p43 Wasserversorgung Maßnahmen zur Reduzierung der 
Wasserentnahme für die öffentliche 
Wasserversorgung (GW)


58 Maßnahmen zur Reduzierung der 
Wasserentnahme für die öffentliche 
Wasserversorgung (GW)


abstraction 
controls


viii, iii, iv, vi, viii, 
ix, x, xi, xiii


OM-
ControlAbstraction


Federal State, municipality


GW 3 Abstraction Wasserentnahmen Other major abstractions 
(specify)


p48 Sonstige 
Wasserentnahmen


Maßnahmen zur Grundwasseranreicherung 
zum Ausgleich GW- entnahmebedingter 
mengenmäßiger Defizite


59 Maßnahmen zur Grundwasseranreicherung 
zum Ausgleich                              GW- 
entnahmebedingter mengenmäßiger 
Defizite


artificial recharge 
of aquifers


xiv OM-Recharge Federal State


GW 3 Abstraction Wasserentnahmen Other major abstractions 
(specify)


p48 Sonstige 
Wasserentnahmen


Maßnahmen zur Reduzierung anderer 
Wasserentnahmen (GW)


60 Maßnahmen zur Reduzierung anderer 
Wasserentnahmen (GW)


abstraction 
controls


viii, iii, iv, vi, viii, 
ix, x, xi, xiii


OM-
ControlAbstraction


Federal State 


OW 4 Water flow 
regulations and 
morphological 
alterations of 
surface water


WaterFlowRegulations and 
morphological alterations 
(surface water)


p4 Wasserhaushalt Maßnahmen zur Gewährleistung des 
erforderlichen Mindestabflusses


61 Maßnahmen zur Gewährleistung des 
erforderlichen Mindestabflusses


legislative 
instruments


xvii OM-
Hydromorphological
Pressures


Federal State


OW 4 Water flow 
regulations and 
morphological 
alterations of 
surface water


WaterFlowRegulations and 
morphological alterations 
(surface water)


p4 Wasserhaushalt Verkürzung von Rückstaubereichen 62 Verkürzung von Rückstaubereichen legislative 
instruments


xvii OM-
Hydromorphological
Pressures


6 improving 
hydromorphology


Federal State


OW 4 Water flow 
regulations and 
morphological 
alterations of 
surface water


WaterFlowRegulations and 
morphological alterations 
(surface water)


p4 Wasserhaushalt Sonstige Maßnahmen zur Wiederherstellung 
des gewässertypischen Abflussverhaltens


63 Sonstige Maßnahmen zur Wiederherstellung 
des gewässertypischen Abflussverhaltens


legislative 
instruments


xvii OM-
Hydromorphological
Pressures


Federal State 


OW 4 Water flow 
regulations and 
morphological 
alterations of 
surface water


WaterFlowRegulations and 
morphological alterations 
(surface water)


p4 Wasserhaushalt Maßnahmen zur Reduzierung von 
nutzungsbedingten Abflussspitzen


64 Maßnahmen zur Reduzierung von 
nutzungsbedingten Abflussspitzen


legislative 
instruments


xvii OM-
Hydromorphological
Pressures


6 improving 
hydromorphology


Federal State


OW 4 Water flow 
regulations and 
morphological 
alterations of 
surface water


WaterFlowRegulations and 
morphological alterations 
(surface water)


p4 Wasserhaushalt Förderung des natürlichen Rückhalts 
(einschließlich Rückverlegung von Deichen 
und Dämmen)


65 Maßnahmen zur Förderung des natürlichen 
Rückhalts (einschließlich Rückverlegung von 
Deichen und Dämmen)


construction 
projects


xi, xvii OM-
Hydromorphological
Pressures


6 improving 
hydromorphology


Federal State, municipality
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OW 4 Water flow 
regulations and 
morphological 
alterations of 
surface water


WaterFlowRegulations and 
morphological alterations 
(surface water)


p4 Wasserhaushalt Maßnahmen zur Verbesserung des 
Wasserhaushalts an stehenden Gewässern


66 Maßnahmen zur Verbesserung des 
Wasserhaushalts an stehenden Gewässern


legislative 
instruments


xvii OM-
Hydromorphological
Pressures


6 improving 
hydromorphology


Federal State


OW 4 Water flow 
regulations and 
morphological 
alterations of 
surface water


Tidal Barrages/weirs p68 Wasserhaushalt Reduzierung der Belastungen infolge 
Tidesperrwerke/ -wehre bei Küsten- und 
Übergangsgewässern


67 Maßnahmen zur Reduzierung der 
Belastungen infolge Tidesperrwerke/ -
wehre bei Küsten- und 
Übergangsgewässern


legislative 
instruments


xvii, iii, iv, vii, xi, 
xiii


OM-
Hydromorphological
Pressures


5 improving longitudinal 
continuity


MS, Federal State


OW 4 Water flow 
regulations and 
morphological 
alterations of 
surface water


Barriers p72 Durchgängigkeit Herstellung der linearen Durchgängigkeit an 
Stauanlagen (Talsperren, Rückhaltebecken, 
Speicher)


68 Maßnahmen zur Herstellung der linearen 
Durchgängigkeit an Stauanlagen 
(Talsperren, Rückhaltebecken, Speicher)


construction 
projects


xi OM-
Hydromorphological
Pressures


5 improving longitudinal 
continuity


MS, Federal State, 
municipality, user


OW 4 Water flow 
regulations and 
morphological 
alterations of 
surface water


Weirs p55 Durchgängigkeit Maßnahmen zur Herstellung der liniearen 
Durchgängigkeit an sonstigen 
wasserbaulichen Anlagen


69 Maßnahmen zur Herstellung der liniearen 
Durchgängigkeit an sonstigen 
wasserbaulichen Anlagen


construction 
projects


xi OM-
Hydromorphological
Pressures


5 improving longitudinal 
continuity


MS, Federal State, 
municipality, user


OW 4 Water flow 
regulations and 
morphological 
alterations of 
surface water


Physical alteration of 
channel


p57 Morphologie Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen 
Gewässerentwicklung inkl. begleitender 
Maßnahmen


70 Maßnahmen zum Initiieren/ Zulassen einer 
eigendynamischen Gewässerentwicklung 
inkl. begleitender Maßnahmen


legislative 
instruments


xvii OM-
Hydromorphological
Pressures


6 improving 
hydromorphology


MS, Federal State, 
municipality


OW 4 Water flow 
regulations and 
morphological 
alterations of 
surface water


Physical alteration of 
channel


p57 Morphologie Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, 
Varianz, Substrat) innerhalb des 
vorhandenen Profils


71 Maßnahmen zur Vitalisierung des 
Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) 
innerhalb des vorhandenen Profils


construction 
projects


xi OM-
Hydromorphological
Pressures


6 improving 
hydromorphology


MS, Federal State, 
municipality


OW 4 Water flow 
regulations and 
morphological 
alterations of 
surface water


Physical alteration of 
channel


p57 Morphologie Habitatverbesserung im Gewässer durch 
Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung 


72 Maßnahmen zur Habitatverbesserung im 
Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- 
oder Sohlgestaltung inkl. begleitender 
Maßnahmen


construction 
projects


xi OM-
Hydromorphological
Pressures


6 improving 
hydromorphology


MS, Federal State, 
municipality


OW 4 Water flow 
regulations and 
morphological 
alterations of 
surface water


Alteration/loss of riparian 
area


p58 Morphologie Verbesserung von Habitaten im Uferbereich 
(z.B. Gehölzentwicklung)


73 Maßnahmen zur Verbesserung von 
Habitaten im Uferbereich (z.B. 
Gehölzentwicklung)


construction 
projects


xi OM-
Hydromorphological
Pressures


6 improving 
hydromorphology


MS, Federal State, 
municipality


OW 4 Water flow 
regulations and 
morphological 
alterations of 
surface water


Alteration/loss of riparian 
area


p58 Morphologie Verbesserung von Habitaten im 
Gewässerentwicklungskorridor einschließlich 
der Auenentwicklung


74 Maßnahmen zur Verbesserung von 
Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor 
einschließlich der Auenentwicklung


construction 
projects


xi OM-
Hydromorphological
Pressures


6 improving 
hydromorphology


Federal State, municipality


OW 4 Water flow 
regulations and 
morphological 
alterations of 
surface water


Physical alteration of 
channel


p57 Morphologie Anschluss von Seitengewässern, Altarmen 
(Quervernetzung)


75 Anschluss von Seitengewässern, Altarmen 
(Quervernetzung)


construction 
projects


xi OM-
Hydromorphological
Pressures


6 improving 
hydromorphology


Federal State, municipality


OW 4 Water flow 
regulations and 
morphological 
alterations of 
surface water


Physical alteration of 
channel


p57 Morphologie Beseitigung von / 
Verbesserungsmaßnahmen an 
wasserbaulichen Anlagen


76 Beseitigung von / 
Verbesserungsmaßnahmen an 
wasserbaulichen Anlagen


construction 
projects


xi OM-
Hydromorphological
Pressures


6 improving 
hydromorphology


MS, Federal State, 
municipality, user


OW 4 Water flow 
regulations and 
morphological 
alterations of 
surface water


WaterFlowRegulations and 
morphological alterations 
(surface water)


p4 Morphologie Maßnahmen zur Verbesserung des 
Geschiebehaushaltes bzw. 
Sedimentmanagement


77 Maßnahmen zur Verbesserung des 
Geschiebehaushaltes bzw. 
Sedimentmanagement


legislative 
instruments


xvii OM-
Hydromorphological
Pressures


6 improving 
hydromorphology


MS, Federal State, 
municipality


OW 4 Water flow 
regulations and 
morphological 
alterations of 
surface water


Dredging p63 Morphologie Reduzierung der Belastungen infolge von 
Geschiebeentnahmen


78 Maßnahmen zur Reduzierung der 
Belastungen infolge von 
Geschiebeentnahmen


legislative 
instruments


xvii, iii, iv, vi OM-
Hydromorphological
Pressures


6 improving 
hydromorphology


MS, Federal State, 
municipality


OW 4 Water flow 
regulations and 
morphological 
alterations of 
surface water


WaterFlowRegulations and 
morphological alterations 
(surface water)


p4 Morphologie Maßnahmen zur Anpassung/ Optimierung 
der Gewässerunterhaltung


79 Maßnahmen zur Anpassung/ Optimierung 
der Gewässerunterhaltung


codes of good 
practice


vi, xv OM-
PointSourceDischarg
es


6 improving 
hydromorphology


MS, Federal State, 
municipality


OW 4 Water flow 
regulations and 
morphological 
alterations of 
surface water


Physical alteration of 
channel


p57 Morphologie Verbesserung der Morphologie an 
stehenden Gewässern


80 Maßnahmen zur Verbesserung der 
Morphologie an stehenden Gewässern


legislative 
instruments


xvii OM-
Hydromorphological
Pressures


6 improving 
hydromorphology


Federal State, municipality


OW 4 Water flow 
regulations and 
morphological 
alterations of 
surface water


Marine constructions, 
shipyards and harbours


p66 Morphologie Reduzierung der Belastungen infolge 
Bauwerke bei Küsten- und 
Übergangsgewässern


81 Maßnahmen zur Reduzierung der 
Belastungen infolge Bauwerke für die 
Schifffahrt, Häfen, Werften, Marinas bei 
Küsten- und Übergangsgewässern


legislative 
instruments


xvii, iii, iv, vii, xi, 
xiii


OM-
Hydromorphological
Pressures


6 improving 
hydromorphology


MS, Federal State, 
municipality


OW 4 Water flow 
regulations and 
morphological 
alterations of 
surface water


Estuarine/coastal dredging p65 Morphologie Reduzierung der Geschiebe-/ 
Sedimententnahme bei Küsten- und 
Übergangsgewässern


82 Maßnahmen zur Reduzierung der Geschiebe-
/ Sedimententnahme bei Küsten- und 
Übergangsgewässern


legislative 
instruments


xvii, iii, iv, vi OM-
Hydromorphological
Pressures


6 improving 
hydromorphology


MS, Federal State, 


OW 4 Water flow 
regulations and 
morphological 
alterations of 
surface water


Coastal sand suppletion 
(safety)


p70 Morphologie Reduzierung der  Belastungen durch 
Sandvorspülungen bei Küsten- und 
Übergangsgewässern


83 Maßnahmen zur Reduzierung der  
Belastungen durch Sandvorspülungen bei 
Küsten- und Übergangsgewässern


legislative 
instruments


xvii, iii, iv, viii OM-
Hydromorphological
Pressures


6 improving 
hydromorphology


MS, Federal State, 


OW 4 Water flow 
regulations and 
morphological 
alterations of 
surface water


Land reclamation and 
polders


p69 Morphologie Reduzierung der Belastungen infolge 
Landgewinnung bei Küsten- und 
Übergangsgewässern


84 Maßnahmen zur Reduzierung der 
Belastungen infolge Landgewinnung bei 
Küsten- und Übergangsgewässern


legislative 
instruments


xvii, iii, iv, ix OM-
Hydromorphological
Pressures


6 improving 
hydromorphology


MS, Federal State, 


OW 4 Water flow 
regulations and 
morphological 
alterations of 
surface water


Other (specify) p73 Sonstige 
hydromorphologisch
e Belastungen


Reduzierung anderer hydromorphologischer 
Belastungen


85 Maßnahmen zur Reduzierung anderer 
hydromorphologischer Belastungen


rehabilitation 
projects


xiii, xi, xvii OM-
Hydromorphological
Pressures


6 improving 
hydromorphology


MS, Federal State, 
municipality


OW 4 Water flow 
regulations and 
morphological 
alterations of 
surface water


Other (specify) p73 Sonstige 
hydromorphologisch
e Belastungen


Reduzierung anderer hydromorphologischer 
Belastungen bei stehenden Gewässern


86 Maßnahmen zur Reduzierung anderer 
hydromorphologischer Belastungen bei 
stehenden Gewässern


rehabilitation 
projects


xiii, xi, xvii OM-
Hydromorphological
Pressures


6 improving 
hydromorphology


Federal State, municipality


OW 4 Water flow 
regulations and 
morphological 
alterations of 
surface water


Other (specify) p73 Sonstige 
hydromorphologisch
e Belastungen


Reduzierung anderer hydromorphologischer 
Belastungen bei Küsten- und 
Übergangsgewässern


87 Maßnahmen zur Reduzierung anderer 
hydromorphologischer Belastungen bei 
Küsten- und Übergangsgewässern


rehabilitation 
projects


xiii, xi, xvii OM-
Hydromorphological
Pressures


6 improving 
hydromorphology


MS, Federal State, 


OW 8 Other Pressures Fishing/angling p84 Fischereiwirtschaft Maßnahmen zum Initialbesatz bzw. zur 
Besatzstützung


88 Maßnahmen zum Initialbesatz bzw. zur 
Besatzstützung


legislative 
instruments


xvii, iii, iv, vi OM-
Hydromorphological
Pressures


Federal State







WK 
TYP


BELASTUNG 
GW


BELASTUNG 
SW


EU-Belastungstyp Belastu
ngs 
Code


BELASTUNGSG
RUPPE


MAßNAHMENBEZEICHNUNG Maßna
hmen 
Code


MAßNAHMENBESCHREIBUNG Ergänzende 
Maßnahmen (s. 
WRRL Annex 
VI, Part B)


Ergänzende 
Maßnahmen (s. 
WRRL Annex 
VI, Part B)


BASIC 
MEASURE


OTHER BASIC 
MEASURE


KEY 
TYPE 
Maßnah
mencode


KEY TYPE Name RESPONSIBILITY


OW 8 Other Pressures Fishing/angling p84 Fischereiwirtschaft Maßnahmen zur Reduzierung der 
Belastungen infolge Fischerei in 
Fließgewässern


89 Maßnahmen zur Reduzierung der 
Belastungen infolge Fischerei in 
Fließgewässern


legislative 
instruments


xvii, iii, iv, vii OM-
Hydromorphological
Pressures


MS, Federal State


OW 8 Other Pressures Fishing/angling p84 Fischereiwirtschaft Maßnahmen zur Reduzierung der 
Belastungen infolge Fischerei in stehenden 
Gewässern


90 Maßnahmen zur Reduzierung der 
Belastungen infolge Fischerei in stehenden 
Gewässern


legislative 
instruments


xvii, iii, iv, viii OM-
Hydromorphological
Pressures


MS, Federal State


OW 8 Other Pressures Fishing/angling p84 Fischereiwirtschaft Maßnahmen zur Reduzierung der 
Belastungen infolge Fischerei in Küsten- und 
Übergangsgewässern


91 Maßnahmen zur Reduzierung der 
Belastungen infolge Fischerei in Küsten- und 
Übergangsgewässern


legislative 
instruments


xvii, iii, iv, ix OM-
Hydromorphological
Pressures


MS, Federal State


OW 8 Other Pressures Fishing/angling p84 Fischereiwirtschaft Maßnahmen zur Reduzierung der 
Belastungen infolge 
Fischteichbewirtschaftung


92 Maßnahmen zur Reduzierung der 
Belastungen infolge 
Fischteichbewirtschaftung


legislative 
instruments


xvii, iii, iv, x OM-
Hydromorphological
Pressures


Federal State


OW 6 Other 
Pressures


8 Other Pressures Land drainage p88 Landentwässerung Maßnahmen zur Reduzierung der 
Belastungen infolge Landentwässerung


93 Maßnahmen zur Reduzierung der 
Belastungen infolge Landentwässerung


legislative 
instruments


xvii, iii, iv, vi OM-
Hydromorphological
Pressures


MS, Federal State


OW 6 Other 
Pressures


8 Other Pressures Introduced species p85 Eingeschleppte 
Spezies


Maßnahmen zur Eindämmung 
eingeschleppter Spezies


94 Maßnahmen zur Eindämmung 
eingeschleppter Spezies


legislative 
instruments


xvii OM-
Hydromorphological
Pressures


MS, Federal State


OW 6 Other 
Pressures


8 Other Pressures Recreation p83 Erholungsaktivitäten Maßnahmen zur Reduzierung der 
Belastungen infolge von Freizeit- und 
Erholungsaktivitäten


95 Maßnahmen zur Reduzierung der 
Belastungen infolge von Freizeit- und 
Erholungsaktivitäten


legislative 
instruments


xvii, iii, iv, vi OM-
Hydromorphological
Pressures


MS, Federal State


OW 8 Other Pressures Other (specify) p89 Sonstige 
anthropogene 
Belastungen


Maßnahmen zur Reduzierung anderer 
anthropogener Belastungen (OW)


96 Maßnahmen zur Reduzierung anderer 
anthropogener Belastungen (OW)


rehabilitation 
projects


xiii, iii, iv, v, vi, vii, 
xii, xvii


OM-
Hydromorphological
Pressures


Federal State


GW 6 Other 
Pressures


Andere 
anthropogene 
Auswirkungen


Saltwater intrusion p78 Intrusionen Maßnahmen zur Reduzierung von 
Salzwasserintrusionen


97 Maßnahmen zur Reduzierung von 
Salzwasserintrusionen


legislative 
instruments


xvii OM-
ProtectAbstraction


MS, Federal State


GW 6 Other 
Pressures


Andere 
anthropogene 
Auswirkungen


Other intrusion (specify) p79 Intrusionen Maßnahmen zur Reduzierung sonstiger 
Intrusionen


98 Maßnahmen zur Reduzierung sonstiger 
Intrusionen


legislative 
instruments


xvii OM-
ProtectAbstraction


MS, Federal State


GW 6 Other 
Pressures


Andere 
anthropogene 
Auswirkungen


Other pressures 
groundwater


p6 Sonstige 
anthropogene 
Belastungen


Maßnahmen zur Reduzierung anderer 
anthropogener Belastungen (GW)


99 Maßnahmen zur Reduzierung anderer 
anthropogener Belastungen (GW)


rehabilitation 
projects


xiii, iii, iv, v, vi, vii, 
xii, xvii


OM-
Hydromorphological
Pressures


Federal State, municipality


GW 
OW


6 Other 
Pressures


8 Other Pressures Other pressures surface 
water


p7  beliebig Konzeptionelle Maßnahme; Erstellung von 
Konzeptionen / Studien / Gutachten


501 Konzeptionelle Maßnahme; Erstellung von 
Konzeptionen / Studien / Gutachten


legislative 
instruments


xvii OM-
Hydromorphological
Pressures


14 Research, improvement 
of knowledge base 
reducing uncertainty


MS, Federal State, 
municipality


GW 
OW


6 Other 
Pressures


8 Other Pressures Other pressures surface 
water


p7  beliebig Konzeptionelle Maßnahme; Durchführung 
von Forschungs-, Entwicklungs- und 
Demonstrationsvorhaben


502 Konzeptionelle Maßnahme; Durchführung 
von Forschungs-, Entwicklungs- und 
Demonstrationsvorhaben


research, 
development and 
demonstration 
projects


xvi OM-
Hydromorphological
Pressures


14 Research, improvement 
of knowledge base 
reducing uncertainty


MS, Federal State, 
municipality


GW 
OW


6 Other 
Pressures


8 Other Pressures Other pressures surface 
water


p7  beliebig Konzeptionelle Maßnahme; Informations- 
und Fortbildungsmaßnahmen 


503 Konzeptionelle Maßnahme; Informations- 
und Fortbildungsmaßnahmen 


educational 
projects


xv OM-
Hydromorphological
Pressures


12 Advisory service for 
agriculture


MS, Federal State, 
municipality


GW 
OW


6 Other 
Pressures


8 Other Pressures Other pressures surface 
water


p7  beliebig Beratungsmaßnahmen 504 Beratungsmaßnahmen educational 
projects


xv OM-
Hydromorphological
Pressures


12 Advisory service for 
agriculture


Federal State


GW 
OW


6 Other 
Pressures


8 Other Pressures Other pressures surface 
water


p7  beliebig Konzeptionelle Maßnahme; Einrichtung bzw. 
Anpassung von Förderprogrammen


505 Konzeptionelle Maßnahme; Einrichtung bzw. 
Anpassung von Förderprogrammen


legislative 
instruments


xvii OM-
Hydromorphological
Pressures


Federal State


GW 
OW


6 Other 
Pressures


8 Other Pressures Other pressures surface 
water


p7  beliebig Konzeptionelle Maßnahme; Freiwillige 
Kooperationen


506 Konzeptionelle Maßnahme; Freiwillige 
Kooperationen


legislative 
instruments


xvii OM-
Hydromorphological
Pressures


12 Advisory service for 
agriculture


Federal State


GW 
OW


6 Other 
Pressures


8 Other Pressures Other pressures surface 
water


p7  beliebig Konzeptionelle Maßnahme; 
Zertifizierungssysteme


507 Konzeptionelle Maßnahme; 
Zertifizierungssysteme


legislative 
instruments


xvii OM-
Hydromorphological
Pressures


Federal State


GW 
OW


6 Other 
Pressures


8 Other Pressures Other pressures surface 
water


p7  beliebig Konzeptionelle Maßnahme; Vertiefende 
Untersuchungen und Kontrollen


508 Konzeptionelle Maßnahme; Vertiefende 
Untersuchungen und Kontrollen


legislative 
instruments


xvii OM-
Hydromorphological
Pressures


14 Research, improvement 
of knowledge base 
reducing uncertainty


Federal State, municipality
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Anforderung/Datengrundlage WRRL WRRL HWRM-RL Anforderung/Datengrundlage HWRM-RL 
Artikel 6 
(1) Die Mitgliedstaaten erstellen auf der Ebene der Flussgebietseinheiten 
oder der Bewirtschaftungseinheiten nach Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b 
Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten im 
bestgeeigneten Maßstab für die nach Artikel 5 Absatz 1 bestimmten 
Gebiete. 
… 
(5) Die Hochwasserrisikokarten verzeichnen potenzielle 
hochwasserbedingte nachteilige Auswirkungen …, die anzugeben sind 
als: 
a) Anzahl der potenziell betroffenen Einwohner (Orientierungswert); 
b) Art der wirtschaftlichen Tätigkeiten in dem potenziell betroffenen 
Gebiet; 
c) Anlagen gemäß Anhang I der Richtlinie 96/61/EG des Rates vom 24. 
September 1996 über die integrierte Vermeidung und Verminderung der 
Umweltverschmutzung [ABl. L 257 vom 10.10.1996, S. 26. Richtlinie 
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 166/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 33 vom4.2.2006, S. 1).], 
die im Falle der Überflutung unbeabsichtigte Umweltverschmutzungen 
verursachen könnten, und potenziell betroffene Schutzgebiete gemäß 
Anhang IV Nummer 1 Ziffern i, iii und v der Richtlinie 2000/60/EG; 
d) weitere Informationen, die der Mitgliedstaat als nützlich betrachtet, 
etwa die Angabe von Gebieten, in denen Hochwasser mit einem hohen 
Gehalt an mitgeführten Sedimenten sowie Schutt mitführende 
Hochwasser auftreten können, und Informationen über andere 
bedeutende Verschmutzungsquellen. 

… 
Anhang II 
… 
1.1 Beschreibung der Typen der Oberflächenwasserkörper 
.. 
Die Oberflächenwasserkörper innerhalb der Flussgebietseinheit werden in eine der 
folgenden Kategorien von Oberflächengewässern - Flüsse, Seen, 
Übergangsgewässer und Küstengewässer - oder künstliche 
Oberflächenwasserkörper oder erheblich veränderte Oberflächenwasserkörper 
eingeordnet 

X X Ggf. Bezug zuÜberflutungstypen (Tabelle A.1„Künstliche 
Wasserbauliche Infrastruktur“) 
Anmerkung: Stauseen/Talsperren sind de-weit nicht 
einheitlich den Kategorien zugewiesen worden, einige BL 
haben Stauseen als erheblich veränderte Fliessgewässer, 
andere als künstliche Seen ausgewiesen 

Anhang II 
… 
1.1 Beschreibung der Typen der Oberflächenwasserkörper 
… 
In jeder Kategorie von Oberflächengewässern sind die betreffenden 
Oberflächenwasserkörper innerhalb der Flussgebietseinheit nach Typen zu 

X (X) Ggf. Nachnutzung einzelner Informationen, z. B. Größe des 
EZG, Höhenlage) zur Plausibilisierung, z. B. in 
Zusammenhang mit Überflutungstypen (vgl.Draft List of 
FloodTypes) 
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Anforderung/Datengrundlage WRRL WRRL HWRM-RL Anforderung/Datengrundlage HWRM-RL 
unterscheiden. … 

Anhang II 
2 Grundwasser 
Die Mitgliedstaaten nehmen eine erstmalige Beschreibung aller Grundwasserkörper 
vor, …. Für diese Analyse können vorhandene hydrologische, geologische, 
pedologische, Landnutzungs-, Einleitungs- und Entnahmedaten sowie sonstige 
Daten verwendet werden; aus der Analyse muss aber folgendes hervorgehen: 
- …; 
- die allgemeine Charakteristik der darüberliegenden Schichten des Einzugsgebiets, 
aus dem der Grundwasserkörper angereichert wird; 
- Grundwasserkörper, bei denen direkt abhängige Oberflächengewässer-
Ökosysteme oder Landökosysteme vorhanden sind. 
Weitergehende Beschreibung 
Im Anschluss an diese erstmalige Beschreibung nehmen die Mitgliedstaaten eine 
weitergehende Beschreibung derjenigen Grundwasserkörper oder Gruppen von 
Grundwasserkörpern vor, bei denen ein Risiko hinsichtlich der Zielrichtung ermittelt 
wurde, um das Ausmaß dieses Risikos genauer zu beurteilen und die Maßnahmen 
zu ermitteln, die nach Artikel 11 erforderlich sind. Dementsprechend muss diese 
Beschreibung einschlägige Informationen über die Auswirkungen menschlicher 
Tätigkeiten und, soweit erforderlich, folgende Informationen enthalten: 
- … 
- hydrogeologische Merkmale des Grundwasserkörpers einschließlich…. Merkmale 
der Deckschichten und Böden des Einzugsgebiets, aus dem der Grundwasserkörper 
neugebildet wird, einschließlich der Mächtigkeit, Hohlraumanteile, hydraulischen 
Leitfähigkeit und Absorptionseigenschaften der Deckschichten und Böden; 
- … 
- Bestandsaufnahme der mit dem Grundwasserkörper in Verbindung stehenden 
Oberflächengewässersysteme einschließlich der Landökosysteme und der 
Wasserkörper von Oberflächengewässern, mit denen das Grundwasser dynamisch 
verbunden ist; 
- Schätzungen der Strömungseinrichtungen und der Wasseraustauschraten 
zwischen dem Grundwasserkörper und den mit ihm in Verbindung stehenden 
Oberflächengewässersystemen; 
- … 

X (X) Ggf. Nachnutzung von Informationen, wie z. B. Mächtigkeit 
der Deckschichten (ggf. relevant für die Beurteilung des 
Gefährdungsgrades für potenzielle Einträge in das 
Grundwasser durch Unfälle im HW-Fall etc.) 

Prüfung der Auswirkungen von Veränderungen des Grundwasserspiegels 
Die Mitgliedstaaten ermitteln ferner diejenigen Grundwasserkörper, für die nach 
Artikel 4, einschließlich aufgrund einer Prüfung der Auswirkungen des Zustands des 
Wasserkörpers auf die nachstehenden Aspekte, weniger strenge Ziele festzulegen 
sind: 
i) Oberflächengewässer und mit ihnen in Verbindung stehende Landökosysteme; 
ii) Wasserregulierung, Hochwasserschutz und Trockenlegung von Land; 

X X  
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Anforderung/Datengrundlage WRRL WRRL HWRM-RL Anforderung/Datengrundlage HWRM-RL 
iii) menschliche Entwicklung. 
Überprüfung der Auswirkungen der Verschmutzung auf die Qualität des 
Grundwassers 
Die Mitgliedstaaten bestimmen jene Grundwasserkörper, für die weniger strenge 
Zielsetzungen gemäß Artikel 4 Absatz 5 festzulegen sind, wenn der 
Grundwasserkörper infolge der Auswirkungen menschlicher Tätigkeit nach der 
Beurteilung gemäß Artikel 5 Absatz 1 so verschmutzt ist, dass ein guter chemischer 
Zustand des Grundwassers nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohen Kosten zu 
erreichen wäre. 

X (X) Ggf. infolge von HW-Ereignissen relevant (Dioxinproblematik?) 

wirtschaftliche Analyse der Wassernutzung 
Artikel 9 Deckung der Kosten der Wasserdienstleistungen 
(1) Die Mitgliedstaaten berücksichtigen unter Einbeziehung der wirtschaftlichen Analyse 
gemäß Anhang III und insbesondere unter Zugrundelegung des Verursacherprinzips den 
Grundsatz der Deckung der Kosten der Wasserdienstleistungen einschließlich umwelt und 
ressourcenbezogener Kosten.  

… 
Anhang III 
Die wirtschaftliche Analyse muss (unter Berücksichtigung der Kosten für die 
Erhebung der betreffenden Daten) genügend Informationen in ausreichender 
Detailliertheit enthalten, damit  
a) die einschlägigen Berechnungen durchgeführt werden können, die erforderlich 
sind, um dem Grundsatz der Deckung der Kosten der Wasserdienstleistungen 
gemäß Artikel 9 unter Berücksichtigung der langfristigen Voraussagen für das 
Angebot und die Nachfrage von Wasser in der Flussgebietseinheit Rechnung zu 
tragen; erforderlichenfalls wird auch Folgendem Rechnung getragen: 
den Schätzungen der Menge, der Preise und der Kosten im Zusammenhang mit den 
Wasserdienstleistungen, den Schätzungen der einschlägigen Investitionen 
einschließlich der entsprechenden Vorausplanungen; 
b) die in Bezug auf die Wassernutzung kosteneffizientesten Kombinationen der in 
das Maßnahmenprogramm nach Artikel 11 aufzunehmenden Maßnahmen auf der 
Grundlage von Schätzungen ihrer potentiellen Kosten beurteilt werden können. 

X X (19) Bei vielfältiger Nutzung von Wasserkörpern für verschiedene Formen 
nachhaltiger menschlicher Tätigkeiten (z. B. 
Hochwasserrisikomanagement, Umweltschutz, Binnenschifffahrt oder 
Nutzung von Wasserkraft) mit Auswirkungen auf diese Wasserkörper 
sieht die Richtlinie 2000/60/EG hinsichtlich solcher Nutzungen und 
Auswirkungen eindeutige und transparente Verfahren vor, einschließlich 
der Genehmigung von möglichen Ausnahmen hinsichtlich der Ziele des 
"guten Zustands" oder des "Verschlechterungsverbots" in Artikel 4 der 
genannten Richtlinie. Artikel 9 der Richtlinie 2000/60/EG sieht 
Maßnahmen zur Kostendeckung vor 

Die WRRL-RS werden in 2013 überarbeitet, wahrscheinlich 
werden darin Querverweise zur HWRM-RL aufgenommen! 
Angekündigt sind insbesondere Änderungen bzgl. 
„Hydromorphologie“ und „Wirtschaftliche Analyse“ 

X X 

0_RS_Karten_WD-Ve
rsion_20101111_DE.doc

 

Ggf. Überarbeitung der Datenschablonen zu den Wasserkörpern 
(s.o.) erforderlich12 

X X Ggf. Update PFRA, PFRA_SEG, PFRA_POLY, APSFR, 
APSFR_SEG, APSFR_POLY 
Austausch/Nachnutzung/Konsistenz von Informationen 

                                                 
12 ggf. Überarbeitung/Anpassung an neue RS erforderlich 
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ROHÜBERSETZUNG  
(DA ENGLISCHES ORIGINAL ZUM TEIL NICHT SCHLÜSSIG) 


 
Status  
 
Titel: Berichtsformulare für Hochwassergefahren- und 


Hochwasserrisikokarten (Entwurf)  
 
Fassung: 8. Entwurf  Datum: 11. November 2010 
 
Autor(en):  Redaktionsgruppe 


Maria Brättemark, GD UMW.D.1 
 
Hintergrund: 
 
Der 2. Entwurf des Berichtsformulars für Hochwassergefahren- und 
Hochwasserrisikokarten basierte auf dem von einigen Mitgliedern der 
Redaktionsgruppe ausgearbeitetem 1. Entwurf, der nach ersten 
Diskussionen der Redaktionsgruppe über die Visualisierung und die Links 
zu WISE/INSPIRE weiterentwickelt wurde. Der 3. Entwurf berücksichtigt 
einige erste Kommentare der Redaktionsgruppe vom 26. Oktober 2009. Im 
4. Entwurf sind einige schriftliche Kommentare der Redaktionsgruppe 
eingearbeitet. 
 
Beim 5. Entwurf wurden Kommentare der Redaktionsgruppensitzung vom 
26. Februar 2010 berücksichtigt. Der 6. Entwurf beinhaltet Änderungen, die 
während der Redaktionsgruppensitzung am 10./11. Juni 2010 direkt am 
Bildschirm eingegeben wurden, sowie zusätzliche Änderungen, auf deren 
Aufnahme man sich geeinigt hatte. Der 7. Entwurf beinhaltet die 
Kommentare der Redaktionsgruppensitzung vom 21./22. September 2010. 
Der 8. Entwurf enthält die Änderungen der WG F 8 (27./28. Oktober 2010). 
 
Nächste Schritte 
- Übermittlung an SCG zur Genehmigung am 10./11. November 2010 und 
im Falle der Genehmigung, 
- Übermittlung an Wasserdirektoren zur Genehmigung am 2. /3. Dezember 
2010. 
 
Kontaktpersonen: 
Maria Brättemark (GD UMW) (Maria Braettemark@ec.europa.eu),  
Jorge Rodriguez Romero (GD UMW) (Jorge.rodriguez-
romero@ec.europa.eu), 
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A. Einleitung  
 
Gemäß Artikel 6 der Hochwasserrichtlinie sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, 
Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten zu erstellen. Diese Karten sind auf 
der Ebene der Flussgebietseinheiten und im bestgeeigneten Maßstab für Gebiete zu 
erstellen, bei denen ein potenziell signifikantes Hochwasserrisiko gemäß Art. 5 bzw. Art. 
13 Abs. 1 Buchstabe a besteht, bzw. für die Gebiete, bei denen die Mitgliedstaaten 
entscheiden, Hochwasserkarten gemäß Art. 13, Abs. 1, Buchstabe b (Art. 6 Abs. 1) zu 
erstellen. Die Mitgliedstaaten werden den bestgeeigneten Maßstab für die 
Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten festlegen, wobei z.B. je nach 
erfasstem Gebiet oder der Art der Karte unterschiedliche Maßstäbe möglich sind. Der 
Maßstab, in dem Informationen auf europäischer Ebene über WISE zur Verfügung 
gestellt werden, ist etwas anderes, und die Visualisierung von Informationen in Bezug 
auf Hochwasser in WISE (im Maßstab 1:250.000) wird in einer separaten GIS-Leitlinie 
(CIS-Leitlinie Nr. 22, neuer Anhang 13) entwickelt werden. Den Mitgliedstaaten ist es 
überlassen, je nach Art des spezifischen Hochwassers unterschiedliche 
Hochwasserkarten zu erstellen, solange die Bestimmungen der Richtlinie eingehalten 
werden. 
 
Die Hochwassergefahrenkarten müssen die geografischen Gebiete erfassen, die bei 
unterschiedlichen Szenarien überflutet werden könnten (Art. 6, Abs. 3), während 
Hochwasserrisikokarten die potenziellen hochwasserbedingten nachteiligen 
Auswirkungen der unterschiedlichen Hochwasserszenarien (Art. 6, Abs. 5) aufzeigen 
müssen. Die Hochwasserkarten sind für folgende Hochwasser-Szenarien zu erstellen:  
 


(a) Hochwasser mit niedriger Wahrscheinlichkeit oder Szenarien für 
Extremereignisse 


(b) Hochwasser mit mittlerer Wahrscheinlichkeit (voraussichtliches 
Wiederkehrintervall ≥ 100 Jahre) 


(c) gegebenenfalls Hochwasser mit hoher Wahrscheinlichkeit. 
 
Die Mitgliedstaaten haben bei der Zuordnung spezifischer 
Hochwasserwahrscheinlichkeiten zu diesen Szenarien Ermessensspielraum. 
 
Für jedes dieser Szenarien müssen die Mitgliedstaaten Angaben zum Ausmaß der 
Überflutung und der Wassertiefe bzw. dem Wasserstand machen (Art. 6 Abs. 4). 
Gegebenenfalls können die Mitgliedstaaten auch Angaben zu Fließgeschwindigkeiten 
oder dem relevanten Wasserabfluss machen. 
 


Code des 
Berichtsformulars 


 


Titel des Berichtsformulars Hochwassergefahren- und  Hochwasserrisikokarten 
Federführung GD UMW Jorge Rodriguez Romero / Maria Brättemark 
Federführung WRc 


 


Edith Hödl-Kreuzbauer 


Sonstige Beiträge  Mitgliedstaaten 
Status 
 Datum 
 Fassung 
 Nächste Schritte 


Post SCG 
28.10.2010 
8  
Diskussionen/Genehmigung SCG, Genehmigung WD 
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Für jedes Hochwasserszenario müssen die Hochwasserrisikokarten folgende Angaben 
enthalten:  
 


1. Anzahl der potenziell betroffenen Einwohner (Orientierungswert) 
2. Art der wirtschaftlichen Tätigkeiten in dem potenziell betroffenen Gebiet 
3. Anlagen gemäß Anhang I der Richtlinie 2008/1/EG des Rates (kodifizierte 


Fassung der Richtlinie 96/61/EG des Rates vom 24. September 1996) über die 
integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, die im 
Falle der Überflutung unbeabsichtigte Umweltverschmutzungen verursachen 
könnten, und potenziell betroffene HWRL-Schutzgebiete1 gemäß Anhang IV 
Nummer 1 Ziffern i, iii und v der Richtlinie 2000/60/EG;  


• Die Karten können auch weitere Informationen enthalten, die der Mitgliedstaat als 
nützlich betrachtet, etwa die Angabe von Gebieten, in denen Hochwasser mit 
einem hohen Gehalt an mitgeführten Sedimenten sowie Schutt mitführende 
Hochwasser auftreten können, und Informationen über andere bedeutende 
Verschmutzungsquellen. 


 
Für Hochwasser in bereits ausreichend geschützten Küstenbereichen und für 
Überflutungen aus Grundwasserquellen können die Mitgliedstaaten beschließen, die 
Erstellung von Hochwassergefahrenkarten auf das Szenario niedrige Wahrscheinlichkeit 
oder Szenarien für Extremereignisse zu beschränken (Art. 6 Abs. 6 und 7).  
 
Die Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten müssen bis zum 22. Dezember 
2013 erstellt und der Kommission bis zum 22. März 2014 zur Verfügung gestellt werden.  
Die Mitgliedstaaten können auch Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten 
verwenden, die vor dem 22. Dezember 2010 fertig gestellt wurden, sofern „das 
Informationsniveau dieser Karten den Anforderungen des Artikels 6 entspricht“ (Art. 13 
Abs. 2). 
 
Bei der Erstellung von Hochwasserplänen für Bewirtschaftungseinheiten (UoM - units of 
management), die von mehreren Mitgliedstaaten geteilt werden, hat ein vorheriger 
Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten stattzufinden (Art. 6 Abs. 2).  
 
Die Erstellung der Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten ist mit der 
Überprüfung der Bewertung gemäß Art. 5 der Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG zu 
koordinieren. Diese Koordinierung soll sicherstellen, dass die jeweiligen Informationen 
konsistent sind; Hauptzweck der Koordinierung ist es, sich auf die Möglichkeiten zur 
Verbesserung der Effizienz, den Informationsaustausch und das Erzielen gemeinsamer 
Synergien und Vorteile in Bezug auf die Umweltschutzziele jener Richtlinie zu 
konzentrieren.   
 
Um der Kommission eine Bewertung der Übereinstimmung der Hochwassergefahren- 
und Hochwasserrisikokarten der Mitgliedstaaten mit den Anforderungen der Art. 6 und 
Art. 13 Abs. 2 zu ermöglichen, enthält dieses Berichtsformular einige 
zusammenfassende Fragen zur bei der Vorbereitung der Hochwassergefahren- und 
Hochwasserrisikokarten verwendeten Methodik.  
 
Die Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten sind von den Mitgliedstaaten 
auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.  
 


                                                 
1 Der Begriff „Schutzgebiete“, der sich hier auf Gebiete gemäß HWRL Anhang IV, Nummer 1, Ziffern i, 
iii und v, wie z.B. Natura-2000-Gebiete, bezieht, sollte nicht mit (z.B. durch Deiche) vor Hochwasser 
geschützten Gebieten verwechselt werden.  
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Allen Berichtspflichten im Rahmen der Richtlinie ist elektronisch mittels WISE (Water 
Information Systems for Europe) nachzukommen. Die Meldung von Informationen zu 
den Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten in Form eines Berichtsformulars 
stellt jedoch in diesem Zusammenhang in zweierlei Hinsicht eine prinzipielle 
Herausforderung dar.  
 
Erstens entspricht der gegenwärtige Visualisierungsmaßstab von Karten in der aktuellen 
WISE-Ansicht (Maßstab 1:250.000) eventuell nicht dem in der Richtlinie angeführten am 
besten geeigneten Maßstab für derartige Karten.  
 
Zum anderen treten die Vorschriften der INSPIRE-Richtlinie über die Metadaten für die 
zugehörigen (räumlichen) Themen erst nach 2014 in Kraft, und damit 
höchstwahrscheinlich erst nach Ablauf der Meldefristen für die Hochwassergefahren- 
und Hochwasserrisikokarten. 
 
Dies führt zu einem zweigleisigen Ansatz bei der Berichterstattung zu den 
Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten und deren Visualisierung mittels 
WISE.  
 
Aufgrund dieser Herausforderungen ist ein dezentraler und stufenweiser Ansatz bei der 
Meldung von Informationen zu den Hochwasserkarten vorgesehen. Die Einzel- und 
Referenzdaten für die Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten werden in den 
nationalen Archiven für diese Karten vorgehalten (dezentraler Ansatz), mit Weblinks zu 
diesen Karten mittels wie in Abschnitt C dargestellter geografischer Angaben (sowie 
durch Textinformationen zu den verwendeten Methodiken), diese der Öffentlichkeit durch 
WISE zugänglich gemacht. . 
 
Bei dem schrittweisen Ansatz wird vorgeschlagen, dass für die nähere Zukunft (bis 
2014) die Meldung von Informationen zu den Hochwasserkarten auf Textinformationen 
zu den verwendeten Methodiken beruhen sollte und die Berichterstattung von 
geografischen Informationen so erfolgt, wie in Abschnitt C dargestellt, mit Weblinks zu 
den Einzelkarten, die in den Mitgliedstaaten vorgehalten werden. Die Visualisierung 
sollte dergestalt geschehen, dass der Nutzer aus der EU-weiten WISE-Hintergrundkarte 
ein Gebiet auswählen kann und dann mittels eines Hyperlinks in WISE umschalten und 
sich direkt in das entsprechende Gebiet auf Ebene des Mitgliedstaats hineinzoomen 
kann. Dies berücksichtigt auch die Meldung von Informationen zu bereits erstellten 
Karten gemäß Art. 13 Abs. 2. Es sind, wie in Abschnitt C dargelegt, diejenigen Daten zu 
melden, die notwendig sind, damit bestimmte Karten- und Referenzdatensätze auf 
europäischer Ebene (WISE-Maßstab) erstellt werden können, und die es der 
Kommission ermöglichen, die Einhaltung der Bestimmungen zu überprüfen, und die der 
Kommission, einschließlich JRC (Gemeinsame Forschungsstelle) und EEA (Europäische 
Umweltagentur), nach vorheriger Zustimmung des Mitgliedstaats, auch für andere 
Zwecke, zur Verfügung stehen.  
 
Wenn langfristig  dann INSPIRE umgesetzt wird, das ja insbesondere für den zweiten 
Zyklus an Hochwasserkarten operativ sein soll (Frist für die Erstellung der Karten: 22. 
Dezember 2019), sollte das Format für die Meldung von Informationen zu den 
Karten/Daten und den Informationsaustausch sowie die Visualisierung/Anzeige der 
Hochwasserkarten dezentraler Art sein, wie in der [INSPIRE-]Richtlinie vorgesehen, und 
den Anforderungen der SEIS (Shared Environmental Information System)-Initiative 
entsprechen und mittels WISE zur Verfügung gestellt werden. 
 


Kommentar [MP1]:  
ANMERKUNG: 
Es geht hier um die verwendeten 
Datengrundlagen. (= INSPIRE-
Themenlayer) 


Kommentar [AH2]:  
ANMERKUNG:  
Hochwassergefahren- und 
Hochwasserrisikokarten sowie 
die zugehörigen Detail- und 
Referenzdaten [(GIS-Layer)] 
werden [im am besten 
geeigneten Maßstab] in den 
nationalen Archiven 
vorgehalten (dezentraler 
Ansatz). Der Öffentlichkeit 
werden diese Karten in WISE 
über Weblinks, die an die in 
Abschnitt C dargestellten 
geografische Angaben (sowie 
an die ins WISE gelieferten 
Textinformationen zu den 
verwendeten Methodiken) 
angebunden sind, zugänglich 
gemacht. 
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 Achtung! 
Vollständig den Anforderungen von INSPIRE entsprechende 
Berichtsformate stehen eventuell noch nicht für den 1. Meldezyklus 
von Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten zur 
Verfügung. Die Mitgliedstaaten müssen das System für die Meldung 
von Informationen spätestens für den 2. Zyklus (März 2020) 
umgesetzt haben, wenn natürlich auch die Meldungen für den 1. 
Zyklus schon so weit wie sinnvollerweise möglich den Bestimmungen 
von INSPIRE entsprechen sollten.  
Abhängig von den Entwicklungen bei der Umsetzung von INSPIRE 
kann es sein, dass dieses Berichtsformular oder andere damit 
zusammenhängende Dokumente überarbeitet werden müssen.  
 
Für den 1. Zyklus können die Mitgliedstaaten entweder in einem INSPIRE-
kompatiblen Format berichten (dezentrales System), oder falls dies in einem 
Mitgliedstaat noch nicht vollständig umgesetzt ist, mit Hyperlinks zu in 
digitalem Format vorliegenden Karten, mit georeferenzierten Hyperlinks, die 
den Zugang von einem in WISE identifizierten Gebiet aus ermöglichen. Für 
den 2. Zyklus haben die Berichtsformate/-schemata möglichst vollständig 
INSPIRE zu entsprechen. 


 
Für beide Stufen muss der Inhalt der Meldung in diesem Berichtsformular festgelegt 
werden, wobei sich die technischen Berichtsschemata und –formate  jedoch zwischen 
1. und 2. Zyklus unterscheiden können. Die für den 1. Umsetzungszyklus entwickelten 
Berichtsformulare werden nach der Berichterstattung bewertet und gegebenenfalls 
überarbeitet werden. Dies kann insbesondere für die Meldung von Informationen zu den 
für die Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten von Relevanz sein. 
 
CIS-Leitfaden Nr. 22: Der aktualisierte Leitfaden zur Umsetzung der GIS-Elemente der 
EU-Wasserpolitik ist zu berücksichtigen und entsprechende Teile sollten auch für den 
Zweck der Berichterstattung im Rahmen der Hochwasser-Richtlinie durch die WG F (mit 
Unterstützung der Redaktionsgruppe) aktualisiert werden.2 Die 
Berichterstattung/Datenaustauschformate und die Visualisierung sind außerdem gemäß 
den entsprechenden Anforderungen von INSPIRE weiterzuentwickeln, insbesondere in 
Bezug auf das Anhang-III-Thema Gebiete mit naturbedingten Risiken, aber auch in 
Bezug auf andere relevante Themen. Es ist eine aktive Beteiligung von WG F bei der 
Erarbeitung der INSPIRE-Anforderungen vorgesehen. 
 
Es können unterschiedliche bestehende Datenlayer in WISE (z.B. 
Flussgebietseinheiten, Untereinheiten, sowie der sich gegenwärtig in der Entwicklung 
befindende WISE-Referenzdatensatz Main rivers and main lakes), sowie Datenbanken 
wie das Europäische Schadstofffreisetzungs- und –verbringungsregister (E-PRTR) 
verwendet werden, ebenso wie beispielsweise für PFRA zur Verfügung gestellte 
Hintergrundkarten (je nach Anwendung von Art. 4 Abs. 5 und Art 13 Abs.1), die 
Informationen zu Topographie und Landnutzung enthalten. 
 
Wie in dem Konzeptpapier zur Berichterstattung (Kap. 3.2) skizziert, kann – mit 
Zustimmung der Mitgliedstaaten – auch nach Informationen für andere Zwecke gefragt 
werden, die über die reinen Konformitätsüberprüfungen im Rahmen der 
Hochwasserrichtlinie hinausgehen. Im Hinblick auf eine Straffung der Berichterstattung,  
beispielsweise zum Zustand der Umwelt an die Europäische Umweltagentur und der 


                                                 
2


 http://circa.europa.eu/Members/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents&vm
=detailed&sb=Title 







 


 6 


Berichterstattung im Rahmen der Hochwasserrichtlinie, kann es sein, dass um einige 
zusätzliche, optionale Informationen gebeten wird.  
 
Um die technischen Berichtsformulare zu vereinfachen und zu strukturieren, werden 
Auswahllisten für die Arten von Hochwasser und Arten von negativen Auswirkungen 
entwickelt, die dann in den Berichtsschemata umzusetzen sind. Zu diesem Zweck 
können geeignete Strukturen wie die NACE-Codes3, oder entsprechende nationale 
Systeme genutzt werden. 


 
 Achtung! 


Ein koordiniertes Vorgehen ist hinsichtlich des Maßstabs für die 
Flussgebietseinheit (bzw. ggf. der kleineren Bewirtschaftungseinheit) 
notwendig, ebenso wie hinsichtlich der Festlegung der gemeinsamen 
Szenarien, beispielsweise im Hinblick auf die Beurteilung der 
Auswirkungen des Klimawandels auf Hochwasser (S. Leitfaden 
„River Basin Management in a changing climate“ (Bewirtschaftung 
eines Flussgebiets in Zeiten des Klimawandels), was sich auf die 
Hochwasserkarten auswirken kann. 
Daher wird die Koordinierung zwischen Mitgliedstaaten und zwischen 
Regionen bei gemeinsamen Flussgebietseinheiten / 
Bewirtschaftungseinheiten bei der Erstellung von 
Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten von Bedeutung 
sein. 


 
Außerdem wird angemerkt, dass es vorkommen kann, dass bestimmte Informationen 
hinsichtlich der Umsetzung dieser Richtlinie, wie z.B. das Kartieren von Auswirkungen 
von Ausfällen kritischer Infrastrukturen, der Kommission gemeldet werden müssen; 
sollten diese Informationen in dem jeweiligen Mitgliedstaat als Verschlusssache gelten, 
jedoch ausschließlich zum Zwecke der Prüfung auf Übereinstimmung.  


 
B. Wie wird die Kommission die Informationen verwen den?  
 
Die Berichtsanforderungen in diesem Berichtsformular ermöglichen es der Kommission, 


1 zu überprüfen, ob die Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten der 
Mitgliedstaaten den Anforderungen der Richtlinie entsprechen, hierzu 
gehört,  
1.1 wie maßgebliche Informationen berücksichtigt wurden und welche 


Methodiken zur Erstellung der Karten verwendet wurden, und dass die 
Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten die maßgeblichen 
Szenarien (Art. 6 Abs. 3) und Daten (Art. 6 Abs. 4 und 5) enthalten; 


1.2 wie die potenziell nachteiligen Auswirkungen identifiziert und in den 
Hochwasserrisikokarten dargestellt wurden (Art. 6 Abs. 5); 


1.3 gegebenenfalls die Begründung für die Anwendung von Art. 6 Abs. 6 
(Küstengebiete) und Art. 6 Abs. 7 (Überflutungen aus 
Grundwasserquellen);   


1.4 dass Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten der 
Öffentlichkeit transparent zugänglich gemacht werden (Art. 10 Abs. 1); 


                                                 
3 NACE: Die Statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft, allgemein 
nach der französischen Bezeichnung   (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté 
européenne) NACE abgekürzt und auch so genannt, ist ein Klassifizierungssystem der europäischen Wirtschaft, 
das auf einem 6-stelligen Code beruht. 


Kommentar [MP3]:  
ANMERKUNG : 
Soll heißen, dass die EEA um 
(optionale) Informationen bittet, 
die sie über die SoE-
Berichterstattung gerne hätte, aber 
bislang nicht bekommen hat (z. B. 
Angaben zu water quantity).  


Kommentar [AH4]:  
ANMERKUNG : 
dieser Satz ist im Englischen 
nicht zweifelsfrei formuliert 
bedeutet jedoch folgendes: 
Daten müssen der KOM auch 
dann gemeldet werden, wenn 
diese Informationen in dem 
jeweiligen Mitgliedstaat als 
Verschlusssache gelten; in 
solchen Fällen werden diese 
jedoch ausschließlich zum 
Zwecke der Prüfung auf 
Übereinstimmung genutzt 
(Compliance Check), jedoch 
nicht öffentlich gemacht oder 
durch die KOM für 
Auswertungen verwendet 
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1.5 dass die Karten auf Ebene der Bewirtschaftungseinheit erstellt werden 
(Art. 6 Abs. 1); 


1.6 dass im Falle von internationalen RBD oder UoM vor der Erstellung 
der Karten maßgebliche Informationen zwischen den Mitgliedstaaten 
ausgetauscht wurden (Art. 6 Abs. 2);  


2 zu vergleichen, welche Methodiken in den Mitgliedstaaten, RBD und UoM 
und innerhalb von UoM/RBD angewendet wurden, insbesondere in Bezug 
auf internationale RBD und UoM, und wie von Informationen Gebrauch 
gemacht wurde;  


3 zu bewerten, in wie weit Art. 13. Abs. 2 im Vergleich zu den Anforderungen 
von Art. 6 korrekt angewendet wurde;  


4 digitale Karten zur Darstellung ausgewählter Aspekte der Hochwasserkarten 
in WISE auf europäischer Ebene zu erstellen, wobei bei den Formaten noch 
Einigung zu erzielen ist; 


5 festzustellen, ob bei der Identifizierung der verschiedenen Szenarien der 
Klimawandel berücksichtigt wurde, und wenn ja, wie, unter Berücksichtigung 
der Tatsache, dass dies in Bezug auf die Kartierung keine notwendige 
Anforderung der Richtlinie ist. 


 
Einige spezifische Informationen werden auch der Öffentlichkeit über WISE zugänglich 
gemacht.  


  
Die Kommission wird bei der Überprüfung der Einhaltung dieser Aspekte folgende 
Kriterien zur Anwendung bringen: 


1 Vollständigkeit des Erfassungsbereichs der Karten hinsichtlich der Gebiete 
potenzieller signifikanter Hochwasserrisiken und der Gebiete gemäß Art. 13 
Abs. 1 Buchstabe b und der Abdeckung in Bezug auf die 
Hochwasserszenarien und potenzielle negative Auswirkungen, sowie anderer 
maßgeblicher Faktoren, wie in Art. 6 festgelegt.  


2 Transparenz der Verfahren, Methodiken, Berichte und Informationen, die 
gemäß den entsprechenden Artikeln der Öffentlichkeit und den angrenzenden 
Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt werden; 


3 Berücksichtigung der maßgeblichen unterschiedlichen Arten von Hochwasser, 
wobei die Maßgeblichkeit auf der vorläufigen Bewertung des 
Hochwasserrisikos basiert.  


 
 
C. Detaillierte Liste der erforderlichen Angaben 
 
Geografische Angaben4   
Die Karten, auf die in Punkt 2 und 6 weiter unten Bezug genommen wird, sind gemäß 
der Richtlinie auf nationaler Ebene im bestgeeigneten Maßstab zu erstellen und der 


                                                 
4  Georeferenzierte Informationen sind gemäß WISE-GIS-Leitfaden Nr. 22 zu melden, 


außerdem sollte für die Meldung geografischer Informationen im Rahmen der 
Hochwasserrichtlinie ein spezieller Leitfaden entwickelt werden, der den Leitfaden 
Nr. 22 als neuer Anhang 13.4 ergänzt, und der auch ein Template für die zu 
meldenden Shape-Datei(en) oder zu einem späteren Zeitpunkt die Struktur einer 
GML-Datei enthalten sollte.  
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Kommission zu melden/zugänglich zu machen, während sie jedoch an ihrem nationalen 
Speicherort verbleiben5. Außerdem müssen die Mitgliedstaaten einige Daten im 
Zusammenhang mit dem Inhalt der Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten 
wie in Art. 6 festgelegt zur Verfügung stellen, um die Erstellung von Übersichtskarten 
auf europäischer Ebene über die WISE-Schnittstelle (oder eine Überprüfung der 
Einhaltung der Vorschriften bzw. Bewertungen durch die Kommission und die EEA) zu 
ermöglichen. Das exakte Format und der Inhalt der Berichterstattung, sowie die 
Visualisierung im EU-Maßstab über die WISE-Schnittstelle werden nach Entwicklung 
und Austestung der GIS-Formate weiterentwickelt werden. Für den 1. Zyklus können die 
Mitgliedstaaten entweder in einem INSPIRE-kompatiblen Format berichten (dezentrales 
System), oder falls dies in einem Mitgliedstaat noch nicht vollständig umgesetzt ist, mit 
Hyperlinks zu in digitalem Format vorliegenden Karten, mit georeferenzierten Hyperlinks, die den 
Zugang von einem in WISE identifizierten Gebiet aus ermöglichen. Für den 2. Zyklus sollten die 
Berichtsformate/-schemata möglichst vollständig INSPIRE entsprechen. 


1. Übersichtskarte der Flussgebietseinheit oder der Bewirtschaftungseinheit, auf der 
klar ersichtlich ist, für welche Bereiche detailliertere Hochwassergefahren- und 
Hochwasserrisikokarten in den nationalen Systemen vorgehalten werden, und damit 
in Zusammenhang stehenden Informationen 6 Es wird davon ausgegangen, dass die 
Berichterstattung zu Gebieten mit einem potenziell signifikanten Hochwasserrisiko gemäß 
Artikel 5 eine solche Übersichtskarte einschließt, dann wären unter diesem Punkt keine 
weitergehenden Berichtspflichten zu erfüllen.  Dies beinhaltet die Angabe der Shape-
Dateien zu dem geografischen Ausmaß der Gebiete, die im jeweiligen Szenario 
überflutet werden [könnten], zusammen mit damit zusammenhängenden Daten (s. 
Abschnitt Datenpunkte 1–6 ) (Art. 6 Abs. 1) 


 
2. Hochwassergefahrenkarten, die das mit den einzelnen Überflutungsszenarien 


(Hochwasser mit hoher Wahrscheinlichkeit7, mittlerer Wahrscheinlichkeit8, niedriger 
Wahrscheinlichkeit9) verbundene mögliche Ausmaß der Überflutung im 
entsprechenden Maßstab aufzeigen, einschließlich Wassertiefe bzw. Wasserstand 
und gegebenenfalls Fließgeschwindigkeit oder relevanter Wasserabfluss10, für die 
gemäß Artikel 5 oder Art. 13 Abs. 1 Buchstabe a oder b (Art. 6 Abs. 3 und 4) 
identifizierten Gebiete. 


 
3. Hochwasserrisikokarten, die die potenziellen hochwasserbedingten nachteiligen 


Auswirkungen in Bezug auf die Anzahl der bei den verschiedenen 
Hochwasserszenarien potenziell betroffenen Einwohner (Orientierungswert) 
aufzeigen (Art. 6 Abs. 5 Buchstabe a);  


 
4. Hochwasserrisikokarten, die die potenziellen hochwasserbedingten nachteiligen 


Auswirkungen in Bezug auf die Art der bei den verschiedenen 
Hochwasserszenarien potenziell betroffenen wirtschaftlichen Tätigkeiten aufzeigen 
(Art. 6 Abs. 5 Buchstabe b); 


                                                 
5  Tests zur möglichen Vorgehensweise werden durchgeführt und weiterentwickelt, Beginn Frühjahr 


2010. Langfristig gesehen wird die INSPIRE-Kompabilität berücksichtigt werden, s.u.  
6 Das Format dieser Karte und ihre Visualisierung in WISE sind noch zu festzulegen, sie hängen von 


den technischen Entwicklungen zur Zeit des 1. und 2. Zyklus ab. Diese Karte im WISE-Maßstab wird 
auch dazu genutzt werden, sicherzustellen, dass geeignete georeferenzierte Links auf die nationalen 
Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten gesetzt werden können. Die Karte der Gebiete mit 
einem potenziell signifikanten Hochwasserrisiko kann zu diesem Zweck als Grundlage verwendet 
werden. 


7 gemäß Art. 6 Abs. 3 Buchstabe c, Art. 6 Abs. 6 und 7. 
8  gemäß Art. 6 Abs. 3 Buchstabe b, Art. 6 Abs. 6 und 7. 
9  gemäß Art. 6 Abs. 3 Buchstabe a. 
10 Gegebenenfalls Fließgeschwindigkeit oder relevanter Wasserabfluss gemäß Art. 6 Abs. 4 Buchstabe c. 
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5. Hochwasserrisikokarten, die die potenziellen hochwasserbedingten nachteiligen 


Auswirkungen in Bezug auf den Standort von Anlagen11, die im Falle der 
Überflutung unbeabsichtigte Umweltverschmutzungen verursachen könnten sowie 
potenziell betroffene Gebiete gemäß Wasserrahmenrichtlinie Anhang IV Nummer 1 
Ziffern i, iii und v (Art. 6 Abs. 5 Buchstabe c) aufzeigen.   


 
6. Karten, aus denen Küstengebiete ersichtlich werden, die bereits ausreichend 


geschützt sind und bei denen Art. 6 Abs. 6 zur Anwendung kommt. 
 
 
Fakultative geografische Angaben 
 


1. Gebiete, in denen Hochwasser mit einem hohen Gehalt an mitgeführten Sedimenten 
sowie Schutt mitführende Hochwasser auftreten können, für jedes 
Hochwasserszenario (Art. 6 Abs. 5 Buchstabe d).   


 
2. Standorte anderer bedeutender Verschmutzungsquellen, einschließlich potenziell 


betroffener Gebiete, soweit möglich (Art. 6 Abs. 5 Buchstabe d).  
 
3. Karten mit weiteren Informationen, die die Mitgliedstaaten möglicherweise als 


nützlich betrachten (Art. 6 Abs 5 Buchstabe d) (z.B. Hochwasserereigniskarten, 
Hochwasserschadenskarten, Karten bzw. Gebiete, die von Hochwasserschutz 
profitieren, Evakuierungskarten, Karten in Bezug auf sonstige potenzielle natürliche 
oder vom Menschen verursachte Gefahren etc.).  


 
Daten12  
 


1. Art(en) von Hochwasser, georeferenziert auf das in Art. 5 oder Art. 13 Abs. 1 
Buchstabe a oder b identifizierte spezifische Gebiet und fakultativ für Mechanismen 
und Charakteristika [Anm.: Das Berichtsinstrument/-format (z.B. XML-Dateien für 
Informationen in Tabellen/Textform) wird eine Auflistung von Hochwasserarten, 
Mechanismen und Charakteristika bereitstellen, aus der die entsprechenden 
Angaben ausgewählt werden können]. 


 
2. Die den einzelnen Hochwasserszenarien zugeordneten Wahrscheinlichkeiten: hohe, 


mittlere und niedrige Wahrscheinlichkeit. [Anm.: Das Berichtsinstrument (z.B. XML-
Datei) wird eine Auflistung hinsichtlich der Zuordnung zu den einzelnen Szenarien 
(einschließlich der Möglichkeit einer niedrigen Wahrscheinlichkeit oder eines 
Extremereignisses) enthalten, aus der dann ausgewählt werden kann.) 
 


3. Georeferenzierte Informationen zu den potenziellen hochwasserbedingten 
nachteiligen Auswirkungen in Verbindung mit den speziellen Hochwasserszenarien 
in Bezug auf die Anzahl der potenziell betroffenen Einwohner (Orientierungswert) 
[Anm.: Das Berichtsinstrument (z.B. XML-Datei) wird eine Auflistung von potenziell 
nachteiligen Auswirkungen bereitstellen, aus der dann die entsprechenden Angaben 
ausgewählt werden können]. 


 
                                                 
11  Mit Bezug auf Richtlinie 2008/1/EG (kodifizierte Fassung der Richtlinie 96/61/EG) zur 


integrierten Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung.  
12 Das Berichten von Daten wird die geografischen Daten ergänzen, und kann von Mitgliedstaat zu 


Mitgliedstaat in Abhängigkeit von der Verfügbarkeit geografischer Informationen unterschiedlich 
ausfallen. Die Berichtsinstrumente/-formate (z.B. das XML-Dateien für Informationen in 
Tabellen/Textform) werden Auswahllisten enthalten, um die Berichterstattung zu erleichtern. 
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4. Georeferenzierte Informationen zu den potenziellen hochwasserbedingten 
nachteiligen Auswirkungen in Bezug auf die Art der bei den unterschiedlichen 
Überflutungsszenarien potenziell betroffenen wirtschaftlichen Tätigkeiten [Anm.: Das 
Berichtsinstrument (z.B. XML-Datei) wird eine Auflistung von potenziell nachteiligen 
Auswirkungen bereitstellen, aus der dann die entsprechenden Angaben ausgewählt 
werden können]. 


 
5. Georeferenzierte Informationen zu den potenziellen hochwasserbedingten 


nachteiligen Auswirkungen in Bezug auf IPPC-Anlagen und den in Verbindung mit 
den spezifischen Hochwasserszenarien betroffenen Schutzgebieten [Anm.: Das 
Berichtsinstrument (z.B. XML-Datei) wird eine Auflistung von potenziell nachteiligen 
Auswirkungen bereitstellen, aus der dann die entsprechenden Angaben ausgewählt 
werden können]. 


 
6. (Optional) Georeferenzierte Informationen zu den potenziellen hochwasserbedingten 


nachteiligen Auswirkungen und andere Informationen, die von den Mitgliedstaaten in 
Bezug auf die einzelnen Hochwasserszenarien als nützlich erachtet werden [Anm.: 
Das Berichtsinstrument (z.B. XML-Datei) wird eine Auflistung von potenziell 
nachteiligen Auswirkungen bereitstellen, aus der dann die entsprechenden Angaben 
ausgewählt werden können]. 


 
Zusammenfassung 
 


1. Zusammenfassung (< 10.000 Zeichen) zu den Methoden, die verwendet wurden, um 
folgende Aspekte zu identifizieren, bewerten oder berechnen: Ausmaß der 
Überflutung (einschließlich der Auflösung digitaler Geländemodelle); 
Hochwasserwahrscheinlichkeiten (einschließlich Angaben darüber, warum eine 
spezifische Wahrscheinlichkeit gewählt wurde) bzw. Wiederkehrintervalle; 
Wassertiefen oder Wasserstände; gegebenenfalls Fließgeschwindigkeiten oder 
Abflüsse; verwendete Modelle, Datensätze, Unsicherheiten, ob und wenn ja wie der 
Klimawandel bei der Kartierung berücksichtigt wurde (Art. 6);  


 
2. Wenn spezifische Hochwasserszenarien ausgeschlossen wurden13, eine 


Zusammenfassung (< 5.000 Zeichen) mit Angaben zu dem Ausschluss bestimmter 
Szenarien zur Überflutung aus Grundwasserquellen oder in Küstengebieten, sowie 
eine Begründung der entsprechenden Entscheidungen, einschließlich Angaben zur 
Begründung, dass in Küstenbereichen und Gebieten, in denen Art. 6 Abs. 6 und 7 
angewendet wurden, ein ausreichendes Schutzmaß gewährt ist.  


 
3. Zusammenfassung (< 5.000 Zeichen) zu den Methoden (einschl. der Kriterien), die 


verwendet wurden, um bei jedem Hochwasserszenario zu bestimmen  
i. die Anzahl der potenziell betroffenen Einwohner (Orientierungswert) 


(Art. 6 Abs. 5 Buchstabe a)  
ii. die Art der betroffenen wirtschaftlichen Tätigkeiten (Art.6 Abs. 5 


Buchstabe b)  
iii. den Standort von IPPC-Anlagen (Art. 6 Abs. 5 Buchstabe c) 
iv. die Auswirkungen auf Schutzgebiete gemäß WRRL (Art. 6 Abs. 5 


Buchstabe c) 
v. weitere Informationen, die von den Mitgliedstaaten als nützlich 


betrachtet werden (Art. 6 Abs. 5 Buchstabe d). 
 


                                                 
13  Angesichts der Tatsache, dass die Richtlinie hier die Möglichkeit einer Ausnahme von den 
Hauptanforderungen vorsieht, ist die Wahl einer solchen Option zu begründen.  
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4. Zusammenfassung (< 5.000 Zeichen) wie die Koordinierung bei der Erstellung der 


Hochwasserkarten auf Ebene der Flussgebietseinheiten oder der 
Bewirtschaftungseinheiten stattfand (Art 6 Abs. 1), einschl. Erläuterungen, wie der 
vorherige Informationsaustausch bei 
Flussgebietseinheiten/Bewirtschaftungseinheiten sichergestellt wurde, die von 
mehreren Mitgliedstaaten geteilt werden (Art. 6. Abs. 2). 


 
5. Zusammenfassung (<10.000 Zeichen) mit Erläuterungen (die der Öffentlichkeit 


mittels WISE zugänglich zu machen sind14) , wie die Inhalte, der Maßstab, der 
Zweck/ Einsatz, die Genauigkeit, die Legenden, das Veröffentlichungsdatum, die 
zuständigen Behörden und Links zu weiterführenden Informationen (Art. 10 Abs. 1) 
zu verstehen sind.  


 
6. Zusätzlich zu den oben aufgeführten zur Verfügung gestellten Informationen, müssen 


Mitgliedstaaten, die Art. 13 Abs. 2 in Anspruch nehmen, eine Zusammenfassung 
(<5.000 Zeichen) zur Verfügung stellen, in der sie die Inanspruchnahme des Art. 13 
Abs. 2 anzeigen, hierzu kann auch eine Zusammenfassung zusätzlicher relevanter 
Informationen gehören, um zu begründen, dass die gemäß Art. 13 Abs. 2 zur 
Verfügung gestellten Karten ein Maß an Informationen zur Verfügung stellen, das 
den Anforderungen von Art. 6 entspricht. 


 
 
Sonstige Informationen 
 


• Es sollten Hyperlinks zu ausführlicheren Hintergrunddokumenten (z. B. Dokumenten 
zur Methodik, externen Informationsquellen) zur Verfügung gestellt werden. 


 
• Georeferenzierte Hyperlinks zu Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten 


gemäß oben Gesagtem, die in den Mitgliedstaaten in elektronischer Form vorliegen, 
zu den entsprechenden Referenzdatenblättern in WISE, wodurch es möglich wird, 
direkte Links von spezifischen, in WISE enthaltenen, Wasserkörpern oder Standorten 
zu den detaillierten Hochwasserkarten zu erstellen. 


 
 


                                                 
14  Optionen hinsichtlich einer Übersetzung sind noch festzulegen. 


Kommentar [MP5]:  
ANMERKUNG:  
Die KOM möchte offensichtlich in 
WISE Links in einer Form 
bereitstellen, die es ermöglicht für 
den jeweiligen Raumausschnitt 
und/oder vom jeweiligen 
Wasserkörper direkt auf die 
zugehörige detaillierte HW-Karte 
zu kommen. 





Bauer
Dateianlage
0_RS_Karten_WD-Version_20101111_DE.pdf
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Anforderung/Datengrundlage WRRL WRRL HWRM-RL Anforderung/Datengrundlage HWRM-RL 
Ggf. Überarbeitung der Datenschablonen zu den Belastungen 
erforderlich, Austausch/Nachnutzung/Konsistenz von 
Informationen, die die Hydromorphologie betreffen 

X X Austausch/Nachnutzung/Konsistenz von Informationen, 
die die Hydromorphologie betreffen 
Ggf. Übernahme der IVU-Anlagen in HW-Karten, falls 
SWEMISSION beibehalten wird 

Ggf. entfallen weitere Datenschablonen zu bestimmten Arten von 
Schutzgebieten  

   

Gewässereinzugsgebiete 
DRAINBASIN 

X X Austausch/Nachnutzung/Konsistenz von Informationen 

 
Zulässige Codierungen für das Befüllen der WasserBLIcK-Datenschablonen (Stand 9/2012): 
 

wfd_codelist.pdf

 

FloodCode.pdf
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Annex: WFD-Codelist 


AbstractionRechargeCode 
Name Value 
Abstraction 1 


Recharge 2 


AbstractionTypeCode 
Name Value 
Drinking water 1 
Other water for human consumption (e.g. process-water for food industry) 2 
Agriculture 3 
Mining 4 
Other industry without leading back of water 5 
Other industry with leading back of water 6 
Other 7 


AltitudeTypeCode 
Name Value 
High (> 800m) H 


Medium (200 to 800m) M 


Low (< 200m) L 


ApprovedActualCode 
Name Value 
Approved 1 


Actual 2 


Unknown 9 


AquiferTypeCode 
Name Value 
Cavern groundwater aquifer carbonate CCA 


Cavern groundwater aquifer sulphate CSU 


Fissure groundwater aquifer carbonate FCA 


Fissure groundwater aquifer silicate FSI 


Fissure groundwater aquifer silicate/carbonate FSICA 


Fissure groundwater aquifer sulphate FSU 


Pore groundwater aquifer carbonate PCA 
Pore groundwater aquifer silicate PSI 
Pore groundwater aquifer silicate/carbonate PSICA 
Fissure/Cavern groundwater aquifer carbonate FCCA 
Fissure/Cavern groundwater aquifer sulphate/carbonate FCSUCA 
Fissure/Cavern groundwater aquifer silicate/carbonate FCSICA 
Pore/Cavern groundwater aquifer carbonate PCCA 
Pore/Cavern groundwater aquifer silicate/carbonate PCSICA 
Fissure/Pore groundwater aquifer silicate FPSI 
Fissure/Pore groundwater aquifer silicate/carbonate FPSICA 


Special cases SC 


CoastalWaterDepthCode 
Name Value 
Shallow (<30m) S 
Intermediate (30 – 200m) I 
Deep (>200m) D 
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ColorCode 
Value Hexadecimal 


Color 
Color  Value Hexadecimal 


Color 
Color 
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CompliancyStatusCode 
Name Value 
Compliant C 
Non-Compliant N 
Unclassified U 


ConcCode 
Name Value 
m3/s 2 
Grad Celsius 4 
mSie / cm 6 
mg / l 7 
ml / l 8 
µg / l 10 
Relative values (ph-value) 23 
µg / kg 49 
mg / kg 50 
g / kg 51 


ConfidenceLevelCode 
Name Value 
High H 
Low L 
Medium M 
Unknown U 


ContinuaCode 
Name Value 
Virtual network segment in coastal water area C 
Real underground network segment (pipeline or natural network section) N 
Virtual network segment in lake area L 
Virtual network segment in river to connect tributary R 
Virtual network segment in transitional water area T 
Real surface water network segment (real river or canal section) Y 


CountryName 
Belgique 
Deutschland 
France 
Italia 
Lichtenstein 
Luxembourg 
Nederlands 
Österreich 
Schweiz 
Èeská republika 
Rzeczpospolita 
Polska 


CountryStateCode 
Name Value 
Österreich ATXX 
Belgien BEXX 
Schweiz CHXX 
Tschechien CZXX 
Královéhradecký kraj CZHK 
Jihočeský kraj CZJI 
Karlovarský kraj CZKV 
Liberecký kraj CZLI 
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Ministerstvo zemědělství CZMA 
Ministerstvo životního prostředí CZME 
Olomouc CZOL 
Pardubický kraj CZPA 
Plzeňský kraj CZPL 
Hlavní město Praha CZPR 
Středočeský kraj CZST 
Ústecký kraj CZUL 
Kraj Vysočina CZVY 
Brandenburg DEBB 
Berlin DEBE 
Baden-Württemberg DEBW 
Bayern DEBY 
Bremen DEHB 
Hessen DEHE 
Hamburg DEHH 
Mecklenburg-Vorpommern DEMV 
Niedersachsen DENI 
Nordrhein-Westfalen DENW 
Rheinland-Pfalz DERP 
Schleswig-Holstein DESH 
Saarland DESL 
Sachsen DESN 
Sachsen-Anhalt DEST 
Thüringen DETH 
Frankreich FR00 
Italien ITXX 
Liechtenstein LIXX 
Luxemburg  LUXX 
Niederlande NLXX 
Polen PLXX 
Deutschland DEXX 


DECoastalWaterTypeCode 
Name Value 
Euhalines offenes Küstengewässer (Nordsee) N1 
Euhalines Wattenmeer N2 
Polyhalines offenes Küstengewässer (Nordsee) N3 
Polyhalines Wattenmeer N4 
Euhalines felsgeprägtes Küstengewässer um Helgoland N5 
Oligohalines inneres Küstengewässer (Ostsee) B1 
Mesohalines inneres Küstengewässer (Ostsee) B2 
Mesohalines offenes Küstengewässer (Ostsee) B3 
Meso-polyhalines offenes Küstengewässer (Ostsee), saisonal geschichtet B4 
Keine Typisierung Null 


 
 
DE_EffectionOnCode  
 
Beschreibung gem. Art. 4 
(3) a) 


Description  
Änderungen, die zum Erreichen des guten 
ökologischen Zustandes hinsichtlich der 
hydromorpholgischen Merkmale des 
jeweiligen WK erforderlich wären, hätten 
signifikant  negative Auswirkungen auf … 


Value 


i) Umwelt im weiteren Sinne Umwelt im weiteren Sinne e1 
ii) Schifffahrt, einschließlich 
Hafenanlagen oder 
Freizeitnutzung 


Schifffahrt, inkl. Häfen 
e2 


ii) Schifffahrt, einschließlich 
Hafenanlagen oder 
Freizeitnutzung 


Freizeitnutzung 
e3 
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iii) Tätigkeiten, zu deren 
Zweck das Wasser 
gespeichert wird 


Wasserspeicherung zur Trinkwassernutzung 
e4 


iii) Tätigkeiten, zu deren 
Zweck das Wasser 
gespeichert wird 


Wasserspeicherung zur Stromerzeugung 
e5 


iii) Tätigkeiten, zu deren 
Zweck das Wasser 
gespeichert wird 


Wasserspeicherung zur Bewässerung 
e6 


iii) Tätigkeiten, zu deren 
Zweck das Wasser 
gespeichert wird 


Sonst. Wasserspeicherung  
e7 


iv) Wasserregulierung, 
Schutz vor Überflutungen, 
Landentwässerung 


Wasserregulierung 
e8 


iv) Wasserregulierung, 
Schutz vor Überflutungen, 
Landentwässerung 


Hochwasserschutz 
e9 


iv) Wasserregulierung, 
Schutz vor Überflutungen, 
Landentwässerung 


Landentwässerung 
e10 


v) Andere ebenso wichtige 
nachhaltige 
Entwicklungstätigkeiten des 
Menschen 


wichtige nachhaltige Entwicklungstätigkeiten 
des Menschen e11 


v) Andere ebenso wichtige 
nachhaltige 
Entwicklungstätigkeiten des 
Menschen 


Andere wichtige nachhaltige 
Entwicklungstätigkeiten des Menschen: 
Landwirtschaft 


e12 


v) Andere ebenso wichtige 
nachhaltige 
Entwicklungstätigkeiten des 
Menschen 


Andere wichtige nachhaltige 
Entwicklungstätigkeiten des Menschen: 
urbane Nutzungen und Infrastruktur 


e13 


v) Andere ebenso wichtige 
nachhaltige 
Entwicklungstätigkeiten des 
Menschen 


Andere wichtige nachhaltige 
Entwicklungstätigkeiten des Menschen: 
Landesverteidigung 


e14 


v) Andere ebenso wichtige 
nachhaltige 
Entwicklungstätigkeiten des 
Menschen 


Andere wichtige nachhaltige 
Entwicklungstätigkeiten des Menschen: 
Erschließung von Braunkohleabbaugebieten 


e15 


v) Andere ebenso wichtige 
nachhaltige 
Entwicklungstätigkeiten des 
Menschen 


Sonstige wichtige nachhaltige 
Entwicklungstätigkeiten des Menschen e16 


 


DELakeWaterBodyTypeCode 
Group Name Value 


Kalkreicher*, ungeschichteter Voralpensee mit relativ großem 
Einzugsgebiet** 


1 


Kalkreicher, geschichteter*** Voralpensee mit relativ großem 
Einzugsgebiet 


2 


Kalkreicher, geschichteter Voralpensee mit relativ kleinem 
Einzugsgebiet 


3 


Ökoregionen 4 und 9: 
Alpen und Alpenvorland 


Kalkreicher, geschichteter Alpensee mit relativ kleinem oder 
großem Einzugsgebiet 


4 


Kalkreicher, geschichteter Mittelgebirgssee mit relativ großem 
Einzugsgebiet 


5 Ökoregionen 8 und 9: 
Mittelgebirge 


Kalkreicher, ungeschichteter Mittelgebirgssee mit relativ 
großem Einzugsgebiet 


6 
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Kalkreicher, geschichteter Mittelgebirgssee mit relativ kleinem 
Einzugsgebiet 


7 


Kalkarmer, geschichteter Mittelgebirgssee mit relativ großem 
Einzugsgebiet 


8 


Kalkarmer, geschichteter Mittelgebirgssee mit relativ kleinem 
Einzugsgebiet 


9 


Kalkreicher, geschichteter Flachlandsee mit relativ großem 
Einzugsgebiet 


10 


Kalkreicher, ungeschichteter Flachlandsee mit relativ großem 
Einzugsgebiet und einer Verweilzeit >30d 


11 


Kalkreicher, ungeschichteter Flachlandsee mit relativ großem 
Einzugsgebiet und einer Verweilzeit > 3d und < 30d 


12 


Kalkreicher, geschichteter Flachlandsee mit relativ kleinem 
Einzugsgebiet 


13 


Ökoregionen 13 und 14: 
Norddeutsches Flachland 


Kalkreicher, ungeschichteter Flachlandsee mit relativ kleinem 
Einzugsgebiet 


14 


 Sondertyp natürlicher Seen (Moorsee, Strandsee u.s.w.) 88 
 Sondertyp künstlicher Seen (z.B. Abgrabungsseen) 99 


Quelle: LAWA-Arbeitshilfe, Stand 30.04.2003 
* kalkreiche Seen: Ca 2+ _ 15 mg/l; kalkarme Seen: Ca 2+ < 15 mg/l 
** relativ großes Einzugsgebiet: Verhältnis der Fläche des oberirdischen Einzugsgebietes 
(mit Seefläche) zum Seevolumen (Volumenquotient VQ) > 1,5 m2


 /m3 
relativ kleines Einzugsgebiet: VQ _ 1,5 m2/m3


 


*** es wird empfohlen, einen See als geschichtet einzuordnen, wenn die thermische 
Schichtung an der tiefsten Stelle des Sees über mindestens 3 Monate stabil bleibt 


 


DE_MeasureTypeCode 
 


WK-
Typ 


Belastungs
typ Belastungsgruppe Maßnahmenbezeichnung 


Maßnahmentyp 
(fett= empfohlen) 


Siehe 
EU_MeasureTyeCode 


Value  


OW Punktquellen Kommunen / Haushalte Neubau und Anpassung von kommunalen 
Kläranlagen 


xi 1 


OW Punktquellen Kommunen / Haushalte Ausbau kommunaler Kläranlagen zur Reduzierung 
der Stickstoffeinträge  xi 2 


OW Punktquellen Kommunen / Haushalte Ausbau kommunaler Kläranlagen zur Reduzierung 
der Phosphoreinträge xi 3 


OW Punktquellen Kommunen / Haushalte Ausbau kommunaler Kläranlagen zur Reduzierung 
sonstiger Stoffeinträge xi 4 


OW Punktquellen Kommunen / Haushalte Optimierung der Betriebsweise kommunaler 
Kläranlagen xvii 5 


OW Punktquellen Kommunen / Haushalte Interkommunale Zusammenschlüsse und Stillegung 
vorhandener Kläranlagen xi 6 


OW Punktquellen Kommunen / Haushalte Neubau und Sanierung von Kleinkläranlagen xi , xiii 7 
OW Punktquellen Kommunen / Haushalte Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an 


bestehende Kläranlagen xi 8 


OW Punktquellen Kommunen / Haushalte Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der 
Stoffeinträge durch kommunale 
Abwassereinleitungen 


xvii , iii, iv, v, vi, xi, xiii 9 


OW Punktquellen Misch- und 
Niederschlagswasser 


Neubau und Anpassung von Anlagen zur Ableitung, 
Behandlung und zum Rückhalt von Misch- und 
Niederschlagswasser 


xi 10 


OW Punktquellen Misch- und 
Niederschlagswasser 


Optimierung der Betriebsweise von Anlagen zur 
Ableitung, Behandlung und zum Rückhalt von Misch- 
und Niederschlagswasser 


xvii 11 


OW Punktquellen Misch- und 
Niederschlagswasser 


Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der 
Stoffeinträge durch Misch- und 
Niederschlagswassereinleitungen 


xvii , iii, iv, v, vi, xi, xiii 12 


OW Punktquellen Industrie / Gewerbe Neubau und Anpassung von industriellen/ 
gewerblichen Kläranlagen xi 13 


OW Punktquellen Industrie / Gewerbe Optimierung der Betriebsweise industrieller/ 
gewerblicher Kläranlagen xvii 14 
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OW Punktquellen Industrie / Gewerbe Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der 
Stoffeinträge durch industrielle/ gewerbliche 
Abwassereinleitungen 


xvii , iii, iv, v, vi, xi, xiii 15 


OW Punktquellen Bergbau Maßnahmen zur Reduzierung punktueller 
Stoffeinträge aus dem Bergbau (OW) 


xiii , iii, iv, vi, viii, ix, x, 
xvii 16 


OW Punktquellen Wärmebelastung (alle 
Verursacherbereiche) 


Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen durch 
Wärmeeinleitungen 


xvii , xiii, iii, iv, vi, viii, ix, 
x 17 


OW Punktquellen Sonstige Punktquellen Maßnahmen zur Reduzierung der Stoffeinträge aus 
anderen Punktquellen (OW) 


xiii , iii, iv, vi, viii, ix, x, 
xvii 18 


GW Punktquellen Industrie / Gewerbe Maßnahmen zur Reduzierung punktueller 
Stoffeinträge aus Industrie-/ Gewerbestandorten xiii , iii, iv, v, vi, xvii 19 


GW Punktquellen Bergbau Maßnahmen zur Reduzierung punktueller 
Stoffeinträge aus dem Bergbau (GW) xiii , iii, iv, v, vi, xvii 20 


GW Punktquellen Altlasten / Altstandorte Maßnahmen zur Reduzierung punktueller 
Stoffeinträge aus Altlasten und Altstandorten xiii , iii, iv, v, vi, xvii 21 


GW Punktquellen Abfallentsorgung Maßnahmen zur Reduzierung punktueller 
Stoffeinträge aus der Abfallentsorgung xiii , iii, iv, v, vi, xvii 22 


GW Punktquellen Sonstige Punktquellen Maßnahmen zur Reduzierung der Stoffeinträge aus 
anderen Punktquellen (GW) xiii , iii, iv, v, vi, xvii 23 


OW Diffuse Quellen Bergbau Maßnahmen zur Reduzierung diffuser Belastungen 
infolge Bergbau (OW) xiii , xvii 24 


OW Diffuse Quellen Altlasten / Altstandorte Maßnahmen zur Reduzierung diffuser Stoffeinträge 
aus Altlasten und Altstandorten xiii , xvii 25 


OW Diffuse Quellen Bebaute Gebiete Maßnahmen zur Reduzierung diffuser Stoffeinträge 
von befestigten Flächen xiii , xvii 26 


OW Diffuse Quellen Landwirtschaft Maßnahmen zur Reduzierung der direkten 
Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft xvii , vi 27 


OW Diffuse Quellen Landwirtschaft Anlage von Gewässerschutzstreifen zur Reduzierung 
der Nährstoffeinträge xvii , vi 28 


OW Diffuse Quellen Landwirtschaft Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- 
und Feinmaterialeinträge durch Erosion und 
Abschwemmung aus der Landwirtschaft 


xvii , vi 29 


OW Diffuse Quellen Landwirtschaft Maßnahmen zur Reduzierung der 
auswaschungsbedingten Nährstoffeinträge aus der 
Landwirtschaft (OW) 


xvii , vi 30 


OW Diffuse Quellen Landwirtschaft Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge 
durch Drainagen aus der Landwirtschaft xvii , vi 31 


OW Diffuse Quellen Landwirtschaft Maßnahmen zur Reduzierung der Einträge von 
Pflanzenschutzmitteln aus der Landwirtschaft (OW) xvii , vi 32 


OW Diffuse Quellen Landwirtschaft Umsetzung und Aufrechterhaltung von spezifischen 
Wasserschutzmaßnahmen in 
Trinkwasserschutzgebieten (OW) 


xvii , ii, iii, vi, xvii 33 


OW Diffuse Quellen Bodenversauerung Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen 
infolge Bodenversauerung xiii , xvii 34 


OW Diffuse Quellen Unfallbedingte Einträge Maßnahmen zur Vermeidung von unfallbedingten 
Einträgen xvii , xiii, vi 35 


OW Diffuse Quellen Sonstige diffuse Quellen Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen aus 
anderen diffusen Quellen (OW) xvii , xiii, iii, iv, vi 36 


GW Diffuse Quellen Bergbau Maßnahmen zur Reduzierung der Versauerung 
infolge Bergbau xiii , xvii 37 


GW Diffuse Quellen Bergbau Maßnahmen zur Reduzierung diffuser Belastungen 
infolge Bergbau (GW) xiii , xvii 38 


GW Diffuse Quellen Bebaute Gebiete Sanierung undichter Kanalisationen und 
Abwasserbehandlungsanlagen xiii 39 


GW Diffuse Quellen Bebaute Gebiete Maßnahmen zu Reduzierung der Stoffeinträge aus 
Baumaterialien/ Bauwerken xvii 40 


GW Diffuse Quellen Landwirtschaft Maßnahmen zur Reduzierung der 
auswaschungsbedingten Nährstoffeinträge aus der 
Landwirtschaft (GW) 


xvii , vi 41 


GW Diffuse Quellen Landwirtschaft Maßnahmen zur Reduzierung der Einträge von 
Pflanzenschutzmitteln aus der Landwirtschaft (GW) xvii , vi 42 


GW Diffuse Quellen Landwirtschaft Umsetzung und Aufrechterhaltung von spezifischen 
Wasserschutzmaßnahmen in 
Trinkwasserschutzgebieten (GW) 


xvii , ii, iii, vi, xvii 43 
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GW Diffuse Quellen Sonstige diffuse Quellen Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen aus 
anderen diffusen Quellen (GW) xvii , xiii, iii, iv, vi 44 


OW Wasserentnah
men 


Industrie / Gewerbe Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserentnahme 
für Industrie/ Gewerbe (OW) 


xvii , iii, iv, vi, viii, ix, x, 
xi, xiii 45 


OW Wasserentnah
men 


Industrie / Gewerbe Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserentnahme 
infolge Stromerzeugung (Kühlwasser) 


xvii , iii, iv, vi, viii, ix, x, 
xi, xiii 46 


OW Wasserentnah
men 


Industrie / Gewerbe Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserentnahme 
aus Wasserkraftwerken 


xvii , iii, iv, vi, viii, ix, x, 
xi, xiii 47 


OW Wasserentnah
men 


Landwirtschaft Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserentnahme 
für die Landwirtschaft (OW) 


viii , iii, iv, vi, viii, ix, x, 
xi, xiii 48 


OW Wasserentnah
men 


Fischereiwirtschaft Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserentnahme 
für die Fischereiwirtschaft 


viii , iii, iv, vi, viii, ix, x, 
xi, xiii 49 


OW Wasserentnah
men 


Wasserversorgung Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserentnahme 
für die öffentliche Wasserversorgung (OW) 


viii , iii, iv, vi, viii, ix, x, 
xi, xiii 50 


OW Wasserentnah
men 


Wasserversorgung Maßnahmen zur Reduzierung der Verluste infolge 
von Wasserverteilung x 51 


OW Wasserentnah
men 


Schifffahrt Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserentnahme 
für die Schifffahrt 


viii , iii, iv, vi, viii, ix, x, 
xi, xiii 52 


OW Wasserentnah
men 


Sonstige 
Wasserentnahmen 


Maßnahmen zur Reduzierung anderer 
Wasserentnahmen (OW) 


viii , iii, iv, vi, viii, ix, x, 
xi, xiii 


53 


GW Wasserentnah
men 


Industrie / Gewerbe Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserentnahme 
für Industrie/ Gewerbe (IVU) (GW) 


viii , iii, iv, vi, viii, ix,x , 
xi, xiii 54 


GW Wasserentnah
men 


Industrie / Gewerbe Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserentnahme 
für Industrie/ Gewerbe (GW) 


viii , iii, iv, vi, viii, ix, x, 
xi, xiii 55 


GW Wasserentnah
men 


Bergbau Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserentnahme 
für den Bergbau 


viii , iii, iv, vi, viii, ix, x, 
xi, xiii 56 


GW Wasserentnah
men 


Landwirtschaft Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserentnahme 
für die Landwirtschaft (GW) 


viii , iii, iv, vi, viii, ix, x, 
xi, xiii 57 


GW Wasserentnah
men 


Wasserversorgung Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserentnahme 
für die öffentliche Wasserversorgung (GW) 


viii , iii, iv, vi, viii, ix, x, 
xi, xiii 58 


GW Wasserentnah
men 


Sonstige 
Wasserentnahmen 


Maßnahmen zur Grundwasseranreicherung zum 
Ausgleich                              GW- entnahmebedingter 
mengenmäßiger Defizite  


xiv 59 


GW Wasserentnah
men 


Sonstige 
Wasserentnahmen 


Maßnahmen zur Reduzierung anderer 
Wasserentnahmen (GW) 


viii , iii, iv, vi, viii, ix, x, 
xi, xiii 60 


OW Abflussregulier
ungen und 
morphologisch
e 
Veränderungen 


Wasserhaushalt  Maßnahmen zur Gewährleistung des erforderlichen 
Mindestabflusses 


xvii 61 


OW Abflussregulier
ungen und 
morphologisch
e 
Veränderungen 


Wasserhaushalt  Verkürzung von Rückstaubereichen 


xvii 62 


OW Abflussregulier
ungen und 
morphologisch
e 
Veränderungen 


Wasserhaushalt  Sonstige Maßnahmen zur Wiederherstellung des 
gewässertypischen Abflussverhaltens 


xvii 63 


OW Abflussregulier
ungen und 
morphologisch
e 
Veränderungen 


Wasserhaushalt  Maßnahmen zur Reduzierung von nutzungsbedingten 
Abflussspitzen 


xvii 64 


OW Abflussregulier
ungen und 
morphologisch
e 
Veränderungen 


Wasserhaushalt  Maßnahmen zur Förderung des natürlichen Rückhalts 
(einschließlich Rückverlegung von Deichen und 
Dämmen) xi , xvii 65 


OW Abflussregulier
ungen und 
morphologisch
e 
Veränderungen 


Wasserhaushalt  Maßnahmen zur Verbesserung des Wasserhaushalts 
an stehenden Gewässern 


xvii 66 


OW Abflussregulier
ungen und 
morphologisch


Wasserhaushalt  Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen 
infolge Tidesperrwerke/ -wehre bei Küsten- und 
Übergangsgewässern 


xvii , iii, iv, vii, xi, xiii 67 
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e 
Veränderungen 


OW Abflussregulier
ungen und 
morphologisch
e 
Veränderungen 


Durchgängigkeit Maßnahmen zur Herstellung der linearen 
Durchgängigkeit an Stauanlagen (Talsperren, 
Rückhaltebecken, Speicher) xi 68 


OW Abflussregulier
ungen und 
morphologisch
e 
Veränderungen 


Durchgängigkeit Maßnahmen zur Herstellung der liniearen 
Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen 
Anlagen xi 69 


OW Abflussregulier
ungen und 
morphologisch
e 
Veränderungen 


Morphologie Maßnahmen zum Initiieren/ Zulassen einer 
eigendynamischen Gewässerentwicklung inkl. 
begleitender Maßnahmen xvii 70 


OW Abflussregulier
ungen und 
morphologisch
e 
Veränderungen 


Morphologie Maßnahmen zur Vitalisierung des Gewässers (u.a. 
Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen 
Profils xi 71 


OW Abflussregulier
ungen und 
morphologisch
e 
Veränderungen 


Morphologie Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer 
durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung 
inkl. begleitender Maßnahmen xi 72 


OW Abflussregulier
ungen und 
morphologisch
e 
Veränderungen 


Morphologie Maßnahmen zur Verbesserung von Habitaten im 
Uferbereich (z.B. Gehölzentwicklung) 


xi 73 


OW Abflussregulier
ungen und 
morphologisch
e 
Veränderungen 


Morphologie Maßnahmen zur Verbesserung von Habitaten im 
Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der 
Auenentwicklung xi 74 


OW Abflussregulier
ungen und 
morphologisch
e 
Veränderungen 


Morphologie Anschluss von Seitengewässern, Altarmen 
(Quervernetzung) 


xi 75 


OW Abflussregulier
ungen und 
morphologisch
e 
Veränderungen 


Morphologie Beseitigung von / Verbesserungsmaßnahmen an 
wasserbaulichen Anlagen 


xi 76 


OW Abflussregulier
ungen und 
morphologisch
e 
Veränderungen 


Morphologie Maßnahmen zur Verbesserung des 
Geschiebehaushaltes bzw. Sedimentmanagement 


xvii 77 


OW Abflussregulier
ungen und 
morphologisch
e 
Veränderungen 


Morphologie Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen 
infolge von Geschiebeentnahmen 


xvii , iii, iv, vi 78 


OW Abflussregulier
ungen und 
morphologisch
e 
Veränderungen 


Morphologie Maßnahmen zur Anpassung/ Optimierung der 
Gewässerunterhaltung 


vi , xv 79 


OW Abflussregulier
ungen und 
morphologisch
e 
Veränderungen 


Morphologie Maßnahmen zur Verbesserung der Morphologie an 
stehenden Gewässern 


xvii 80 


OW Abflussregulier
ungen und 
morphologisch
e 
Veränderungen 


Morphologie Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen 
infolge Bauwerke für die Schifffahrt, Häfen, Werften, 
Marinas bei Küsten- und Übergangsgewässern xvii , iii, iv, vii, xi, xiii 81 
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OW Abflussregulier
ungen und 
morphologisch
e 
Veränderungen 


Morphologie Maßnahmen zur Reduzierung der Geschiebe-/ 
Sedimententnahme bei Küsten- und 
Übergangsgewässern xvii , iii, iv, vi 82 


OW Abflussregulier
ungen und 
morphologisch
e 
Veränderungen 


Morphologie Maßnahmen zur Reduzierung der  Belastungen durch 
Sandvorspülungen bei Küsten- und 
Übergangsgewässern xvii , iii, iv, viii 83 


OW Abflussregulier
ungen und 
morphologisch
e 
Veränderungen 


Morphologie Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen 
infolge Landgewinnung bei Küsten- und 
Übergangsgewässern xvii , iii, iv, ix 84 


OW Abflussregulier
ungen und 
morphologisch
e 
Veränderungen 


Sonstige 
hydromorphologische 
Belastungen 


Maßnahmen zur Reduzierung anderer 
hydromorphologischer Belastungen 


xiii , xi, xvii 85 


OW Abflussregulier
ungen und 
morphologisch
e 
Veränderungen 


Sonstige 
hydromorphologische 
Belastungen 


Maßnahmen zur Reduzierung anderer 
hydromorphologischer Belastungen bei stehenden 
Gewässern xiii , xi, xvii 86 


OW Abflussregulier
ungen und 
morphologisch
e 
Veränderungen 


Sonstige 
hydromorphologische 
Belastungen 


Maßnahmen zur Reduzierung anderer 
hydromorphologischer Belastungen bei Küsten- und 
Übergangsgewässern xiii , xi, xvii 87 


OW Andere 
anthropogene 
Auswirkungen 


Fischereiwirtschaft Maßnahmen zum Initialbesatz bzw. zur 
Besatzstützung xvii , iii, iv, vi 88 


OW Andere 
anthropogene 
Auswirkungen 


Fischereiwirtschaft Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen 
infolge Fischerei in Fließgewässern xvii , iii, iv, vii 89 


OW Andere 
anthropogene 
Auswirkungen 


Fischereiwirtschaft Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen 
infolge Fischerei in stehenden Gewässern xvii , iii, iv, viii 90 


OW Andere 
anthropogene 
Auswirkungen 


Fischereiwirtschaft Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen 
infolge Fischerei in Küsten- und 
Übergangsgewässern 


xvii , iii, iv, ix 91 


OW Andere 
anthropogene 
Auswirkungen 


Fischereiwirtschaft Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen 
infolge Fischteichbewirtschaftung xvii , iii, iv, x 92 


OW Andere 
anthropogene 
Auswirkungen 


Landentwässerung Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen 
infolge Landentwässerung xvii , iii, iv, vi 93 


OW Andere 
anthropogene 
Auswirkungen 


Eingeschleppte Spezies Maßnahmen zur Eindämmung eingeschleppter 
Spezies xvii 94 


OW Andere 
anthropogene 
Auswirkungen 


Erholungsaktivitäten Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen 
infolge von Freizeit- und Erholungsaktivitäten xvii , iii, iv, vi 95 


OW Andere 
anthropogene 
Auswirkungen 


Sonstige anthropogene 
Belastungen 


Maßnahmen zur Reduzierung anderer anthropogener 
Belastungen (OW) xiii , iii, iv, v, vi, vii, xii, 


xvii 96 


GW Andere 
anthropogene 
Auswirkungen 


Intrusionen Maßnahmen zur Reduzierung von 
Salzwasserintrusionen xvii 97 


GW Andere 
anthropogene 
Auswirkungen 


Intrusionen Maßnahmen zur Reduzierung sonstiger Intrusionen 
xvii 98 


GW Andere 
anthropogene 
Auswirkungen 


Sonstige anthropogene 
Belastungen 


Maßnahmen zur Reduzierung anderer anthropogener 
Belastungen (GW) xiii , iii, iv, v, vi, vii, xii, 


xvii 99 


GW 
OW 


 beliebig  beliebig Konzeptionelle Maßnahme 
Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten xvii 501 


GW 
OW 


 beliebig  beliebig Konzeptionelle Maßnahme 
Durchführung von Forschungs-, Entwicklungs- und 
Demonstrationsvorhaben 


xvi 502 


GW 
OW 


 beliebig  beliebig Konzeptionelle Maßnahme  
Informations- und Fortbildungsmaßnahmen xv 503 


   beliebig  beliebig Konzeptionelle Maßnahme 
Beratungsmaßnahmen xv 504 


GW  beliebig  beliebig Konzeptionelle Maßnahme xvii 505 







WFD Template Definition Annex: WFD-Codelist 


Bundesanstalt für Gewässerkunde: Stand: 31.01.2012 Seite 12 von 49 


OW Einrichtung bzw. Anpassung von Förderprogrammen 


GW 
OW 


 beliebig  beliebig Konzeptionelle Maßnahme 
Freiwillige Kooperationen xvii 506 


GW 
OW 


 beliebig  beliebig Konzeptionelle Maßnahme 
Zertifizierungssysteme xvii 507 


GW 
OW 


 beliebig  beliebig Konzeptionelle Maßnahme 
Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen 


xvii 508 


 
 
DE_MeasureTypeCode_after2015  
 


Description  Values   
Die Angabe der Maßnahmen erfolgt auf Ebene der Plan ungseinheiten bzw. 
SubUnits  


Null 


Weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung infolge Punktquellen aus 
dem Bereich Kommunen/Haushalte 


m1 


Weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung infolge Punktquellen aus 
dem Bereich Mischwasser/Niederschlagswasser 


m2 


Weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung infolge Punktquellen aus 
dem Bereich Industrie/Gewerbe 


m3 


Weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung infolge Punktquellen aus 
dem Bereich Bergbau 


m4 


Weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung infolge Punktquellen aus 
dem Bereich Wärmebelastung 


m5 


Weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung infolge Punktquellen aus 
dem Bereich Altlasten / Altstandorte 


m6 


Weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung infolge Punktquellen aus 
dem Bereich Abfallentsorgung 


m7 


Weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung infolge Punktquellen aus 
dem Bereich sonstige Punktquellen 


m8 


Weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung infolge diffuse Quellen 
aus dem Bereich Bergbau 


m9 


Weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung infolge diffuse Quellen 
aus dem Bereich Altlasten / Altstandorte 


m10 


Weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung infolge diffuse Quellen 
aus dem Bereich bebaute Gebiete 


m11 


Weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung infolge diffuse Quellen 
aus dem Bereich Landwirtschaft 


m12 


Weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung infolge diffuse Quellen 
aus dem Bereich Bodenversauerung 


m13 


Weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung infolge diffuse Quellen 
aus dem Bereich unfallbedingte Einträge 


m14 


Weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung infolge diffuse Quellen 
aus dem Bereich sonstige diffuse Quellen 


m15 


Weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung infolge Wasserentnahmen 
aus dem Bereich Industrie/Gewerbe 


m16 


Weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung infolge Wasserentnahmen 
aus dem Bereich Landwirtschaft 


m17 


Weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung infolge Wasserentnahmen 
aus dem Bereich Fischereiwirtschaft 


m18 


Weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung infolge Wasserentnahmen 
aus dem Bereich Wasserversorgung 


m19 


Weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung infolge Wasserentnahmen 
aus dem Bereich Schifffahrt 


m20 


Weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung infolge Wasserentnahmen 
aus dem Bereich Bergbau 


m21 


Weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung infolge Wasserentnahmen 
aus dem Bereich sonstige Wasserentnahmen 


m22 


Weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung infolge Punktquellen aus 
dem Bereich Wasserhaushalt 


m23 


Weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung infolge Abflussregulierung 
und morphologische Veränderungen aus dem Bereich Durchgängigkeit 


m24 


Weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung infolge Abflussregulierung 
und morphologische Veränderungen aus dem Bereich Morphologie 


m25 


Weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung infolge Abflussregulierung 
und morphologische Veränderungen aus dem Bereich sonstige 
hydromorphologische Belastungen 


m26 


Weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung infolge Andere m27 
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anthropogene Auswirkungen aus dem Bereich Fischereiwirtschaft 
Weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung infolge Andere 
anthropogene Auswirkungen aus dem Bereich Landentwässerung 


m28 


Weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung infolge Andere 
anthropogene Auswirkungen aus dem Bereich Spezies 


m29 


Weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung infolge Andere 
anthropogene Auswirkungen aus dem Bereich Erholungsaktivitäten 


m30 


Weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung infolge Andere 
anthropogene Auswirkungen aus dem Bereich Intrusionen 


m31 


Weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung infolge Andere 
anthropogene Auswirkungen aus dem Bereich sonstige anthropogene 
Belastungen 


m32 


Weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung sind nicht notwendig, da 
aufgrund der bereits ergriffenen Maßnahmen erwartet wird, dass sich der gute 
Zustand aufgrund der natürlichen Entwicklung- und/oder 
Wiederbesiedlungsprozesse einstellen wird 


m33 


Weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung sind  
derzeit nicht vorgesehen m99  


m99 


DepthRangeCode 
Description Value 
Assignment to a depth range at the point  where the main part of 
the Groundwater Body is situated: depth ranges: 0-20m 


1 


Assignment to a depth range at the point  where the main part of 
the Groundwater Body is situated: depth ranges: 20-50 m 


2 


Assignment to a depth range at the point  where the main part of 
the Groundwater Body is situated: depth ranges: 50-200 m 


3 


Assignment to a depth range at the point  where the main part of 
the Groundwater Body is situated: depth ranges: >200m 


4 


DERiverBodyTypeCode 
Group Name Value 


Fließgewässer der Alpen  1 
Bäche der Kalkalpen 1.1 
Kleine Flüsse der Kalkalpen 1.2 
Fließgewässer des Alpenvorlandes 2 
Bäche des Alpenvorlandes  2.1 
Kleine Flüsse des Alpenvorlandes 2.2 
Fließgewässer der Jungmoräne des Alpenvorlandes 3 
Bäche der Jungmoräne des Alpenvorlandes  3.1 
Kleine Flüsse der Jungmoräne des Alpenvorlandes 3.2 


Typen der Alpen und 
des Alpenvorlandes 


Große Flüsse des Alpenvorlandes 4 
Grobmaterialreiche, silikatische Mittelgebirgsbäche 5 
Feinmaterialreiche, silikatische Mittelgebirgsbäche 5.1 
Feinmaterialreiche, karbonatische Mittelgebirgsbäche 6 
Feinmaterialreiche, karbonatische Mittelgebirgsbäche des Keupers 6_K 
Grobmaterialreiche, karbonatische Mittelgebirgsbäche 7 
Silikatische, fein- bis grobmaterialreiche Mittelgebirgsflüsse 9 
Karbonatische, fein- bis grobmaterialreiche Mittelgebirgsflüsse 9.1 
Karbonatische, fein- bis grobmaterialreiche Mittelgebirgsflüsse des 
Keupers 


9.1_K 


Große Flüsse des Mittelgebirges  9.2 


Typen des 
Mittelgebirges 


Kiesgeprägte Ströme 10 
Sandgeprägte Tieflandbäche  14 
Sand- und lehmgeprägte Tieflandflüsse  15 
Große sand- und lehmgeprägte Tieflandflüsse 15_G 
Kiesgeprägte Tieflandbäche 16 
Kiesgeprägte Tieflandflüsse 17 
Löss-lehmgeprägte Tieflandbäche 18 
Sandgeprägte Ströme 20 
Marschengewässer 22 


Typen des 
Norddeutschen 
Tieflandes 


Gewässer der Marschen 22.1 







WFD Template Definition Annex: WFD-Codelist 


Bundesanstalt für Gewässerkunde: Stand: 31.01.2012 Seite 14 von 49 


Flüsse der Marschen 22.2 
Ströme der Marschen 22.3 
Rückstau- bzw. brackwasserbeeinflusste Ostseezuflüsse 23 
 
Organisch geprägte Bäche 11 
Organisch geprägte Flüsse 12 
Kleine Niederungsfließgewässer in Fluss- und Stromtälern 19 
Seeausflussgeprägte Fließgewässer 21 
Seeausflussgeprägte Fließgewässer des Norddeutschen Tieflandes 
(Nord) 


21_N 


Seeausflussgeprägte Fließgewässer des Alpenvorlandes (Süd) 21_S 


Ökoregion unabhängige 
Typen 


 
Quelle: Fr. Hursie (18. Juli 2008), Stand Febr. 2008 


DETransitionalWaterTypeCode 
Name Value 
Übergangsgewässer Elbe, Weser, Ems T1 
Übergangsgewässer Eider T2 


DiffuseImpactAreaCode 
Name Value 
Linked to a defined emmission area specified within the template 
"DiffuseEmmissionArea" by attribute "EuropeanCode_DE" 


1 


Linked to territory of competent authority within workarea 2 
Linked to total workarea 3 
Linked to total river basin district 4 


EmissionPathway 
Name Value 
Discharge from farms and spraydrift/seepage ER01 
Erosion ER02 
Surface runoff from soil ER03 
Drainage and groundwater ER04 
Atmospheric deposition ER05 
Seperate storm sewers  ER06 
Strom water overflows  ER07 
Untreated discharge/sewage  ER08 
Not connected households ER09 
Direct diffuse discharges e.g. from industry or navigation ER10 
Diffuse (not exactly to describe/distinguish) ER11 


EmissionTypeCode 
Name Value 
Urban 1 
Food industry 2 
Industrial 3 
Heat 4 
Storm-water overflow/discharge 5 


EUCoastalWaterTypeCode 
Objects Name Value 
Rhine Wattenmeertyp des Deltarheins 


Waddenzeetype van de Deltarijn 
2000_DR66 


Rhine Offener Meereszonentyp des Deltarheins 2000_DR67 
 No information available Null 


EULakeWaterBodyTypeCode 
Objects Name Value 
Bodensee Typ 4: Großer, tiefer, kalkreicher und geschichteter Seentyp des 


Alpenrheins 
2000_AR14 
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Randmeren-Zuid 
Randmeren-Ost 
Ketelmeer/Vossenmeer 
Zwartemeer 


Mäßig großer und flacher, gepufferter Seentyp des Deltarheins 2000_DR63 


Ijsselmeer, Markemeer Großer und tiefer, gepufferter Seentyp des Deltarheins 2000_DR64 
 No information available Null 


 


 
EU_MeasureTypeCode 


Maßnahmentypen für ergänzende Maßnahmen (Annex VI P artB) Value 
(i) legislative instruments LEGAL m1 


(ii) administrative instruments ADMIN m2 
(iii) economic or fiscal instruments ECONOMIC m3 


(iv) negotiated environmental agreements NEGOTIATED m4 
(v) emission controls EMMISSION m5 


(vi) codes of good practice PRACTICE m6 
(vii) recreation and restoration of wetlands areas RESTORATION m7 


(viii) abstraction controls ABSTRACTION m8 
(ix) demand management measures, inter alia, promotion of 


adapted agricultural production such as low water requiring 
crops in areas affected by drought 


DEMAND m9 


(x) efficiency and reuse measures, inter alia, promotion of 
water-efficient technologies in industry and water-saving 
irrigation techniques 


EFFICIENCY m10 


(xi) construction projects CONSTRUCTION m11 


(xii) desalination plants DESALINATION m12 
(xiii) rehabilitation projects REHABILITATION m13 


(xiv) artificial recharge of aquifers RECHARGE m14 
(xv) educational projects EDUCATIONAL m15 


(xvi) research, development and demonstration projects RESEARCH m16 
(xvii) other relevant measures; other projects OTHER m17 


Maßnahmentypen für zusätzlicher Maßnahmen   
 revision of permits  a1 
 establishment of stricter environmental standards  a2 


 
 


EURiverBodyTypeCode 
Objects Name Value 


Unvergletscherte Zentralalpen 
10 - 1.000 km² (EZG1),  >1600 m (H²), SGZ³ 1,25 


A1 


Unvergletscherte Zentralalpen 
10 - 1.000 km², 200 - 1600 m und 1.001 - 10.000 km², >800 m, 
SGZ 1,5 


A2 


Unvergletscherte Zentralalpen 
1.001 - 10.000 km², 500 - 800 m, SGZ 1,75 


A3 


Vergletscherte Zentralalpen 
10 - 1.000 km², >800 m, SGZ 1,25 


A4 


Vergletscherte Zentralalpen 
10 - 1.000 km², 500 - 800 m, SGZ 1,5 


A5 


Vergletscherte Zentralalpen 
1.001 - 10.000 km², 500 - 800 m, SGZ 1,75 


A6 


Flysch- od. Sandsteinvoralpen 
10 - 100 km², >800 m, SGZ 1,25 


A7 


Flysch- od. Sandsteinvoralpen 
10 - 100 km², 200 - 800 m und 101-1.000 km ², >800 m, SGZ 1,5 


A8 


Flysch- od. Sandsteinvoralpen 
101 - 1.000 km², 200 - 800 m, SGZ 1,75 


A9 


RBD Rhine 
 
Ecoregion 4 


Helveticum 
10 - 100 km², >500 m, SGZ 1,25 


A10 
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Helveticum 
10 - 100 km², 200 - 500 m und 101 - 10.000 km², < 800 m, SGZ 1,5 


A11 


Kalkhochalpen 
10 - 100 km², >500 m, SGZ 1,25 
Typ 1: Fließgewässer der Alpen 
(Subtyp 1.1: 10 - 1.000 km², SGZ 1,10 - 1,25) 


A12 


Kalkhochalpen 
10 - 100 km², <500 m und 101 - 10.000 km², <1600 m, SGZ 1,5 
Typ 1: Fließgewässer der Alpen 
(Subtyp 1.2: 1.001 - 10.000 km², SGZ 1,25 - 1,40) 


A13 


Alpine Molasse  
10 - 100 km², <1600 m, SGZ 1,5 


A14 


Alpine Molasse  
101 - 1.000 km², <800 m, SGZ 1,75 


A15 


Voralberger Alpenvorland 
10 - 100 km², 500 - 800 m, SGZ 1,5 
Typ 2: Fließgewässer des Alpenvorlandes 
(Subtyp 2.1: 10 - 100 km², SGZ 1,10) 


M1 


Voralberger Alpenvorland 
10 - 10.000 km², <500 m, SGZ 1,75 
Typ 2: Fließgewässer des Alpenvorlandes 
(Subtyp 2.2: 101 - 1.000 km², SGZ 1,10 - 1,40) 


M2 


Typ 3: Fließgewässer der Jungmoräne des Alpenvorlandes 10 - 
1.000km ², SGZ 1,25 - 1,40 


M3 


Typ 4: Große Flüsse des Alpenvorlandes 
1.001 - 10.000 km², SGZ 1,25 - 1,40 


M4 


Typ 5.1: Feinmaterialreiche, silikatische Mittelgebirgsbäche 10 - 
100 km² 
Types P26c, P26s, P74s: ruisseaux et petites rivières grèseux 


M5 


Typ 5:  Grobmaterialreiche, silikatische Mittelgebirgsbäche 10 - 100 
km² 
Types P63i, P63s: Rivières siliceuses et pierreuses 
Petites rivières 


M6 


Typ 9: Silikatische, fein- bis grobmaterialreiche Mittelgebirgsflüsse 
101 - 1.000 km² 
Types G63i, G63s: Rivières siliceuses et pierreuses 
Grandes rivières et fleuves 


M7 


Typ 6: Feinmaterialreiche, karbonatische Mittelgebirgsbäche 10 - 
100 km² 
Types P10c, P10i: petites rivières calcaires à eaux calmes 


M8 


Typ 7: Grobmaterialreiche, karbonatische Mittelgebirgsbäche 10 - 
100 km² 
Type P10s, P05s: Rivières calcaires et marneuses  
Petites rivières à eaux vives et fraîches 


M9 


Typ 9.1: Karbonatische, fein- bis grobmaterialreiche 
Mittelgebirgsflüsse 101 - 1.000 km² 
Types G10i, G10s, G18i, G18s: Rivières calcaires et marneuses 
Grandes rivières et fleuves à eaux vives et/ou fraîches 


M10 


Typ 9.2: Große Flüsse des Mittelgebirges 1.001 - 10.000 km² 
Types G10c, G18c, G74s 
Grandes rivières et fleuves calcaires à eaux calmes 
Localement, grande rivière siliceuse à eaux vives 


M11 


RBD Rhine 
 
Ecoregion 
8 and 9 


Typ 10: Kiesgeprägte Ströme > 10.000 km² M12 
Typ 14: Sandgeprägte Tieflandbäche 10 - 100 km² 
Langzaam over zand stromende bovenloop 
Langzaam over zand stromende middenloop 


T1 


Langzaam over zand stromende benedenloop 
Typ 15: Sand- und lehmgeprägte Tieflandflüsse 101 - 10.000 km² 


T2 


Typ 16: Kiesgeprägte Tieflandbäche 10 - 100 km² 
Snel over zand stromende bovenloop  
Snel over kalkachtige bodem stromende bovenloop  
Snel over zand stromende middenloop 


RBD Rhine 
 
Ecoregion 
13 and 14 


Schnell strömender Mittellauf über kalkhalten Boden 


T3 
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Snel over zand stromende benedenloop 
Snel over kalkachtige bodem stromende benedenloop  
Typ 17: Kiesgeprägte Tieflandflüsse 101 - 10.000 km² 


T4 


Typ 18: Löss- lehmgeprägte Tieflandbäche 10 - 100 km² T5 
Zoetwatergetijdenwateren  over zand en klei > 30 m T6 
Typ 11: Organisch geprägte Bäche 10 - 100 km² 
Langzaam over veenbodem stromende bovenlopen 
Langzaam over veenboden stromende middenlopen 


U1 


Langzaam over veenbodem stromende benedenlopen 
Typ 12: Organisch geprägte Flüsse 101 - 10.000 km² 


U2 


Types P18c, P18i, P18s: Ruisseaux graveleux 
Petites rivières 
Typ 19: Kleine Niederungsfließgewässer in Fluss und Stromtälern 
10 - 100 km² 


U3 


RBD Rhine 
 
Azonal 


Ruisseaux graveleux 
Petites rivières 


U4 


Gestreckter Typ des Alpenrheins  
Zusammenfluss Vorder- und Hinterrhein bis Felsberg (Fluss km 0 -
8,9) 


2000_AR11 


Verzweigter Typ des Alpenrheins 
Felsberg bis St. Margrethen/Höchst (Fluss km 8,9 – 80) 


2000_AR12 


Mündungstyp des Alpenrheins 
St. Margrethen/Höchst bis zur Mündung in den Bodensee (Fluss 
km 80 – 93) 


2000_AR13 


Seeausfluss-Typ des Hochrheins 
Untersee bis Schaffhausen (Rhein km 24 – 45) 


2000_HR21 


Engtal-Typ des Hochrheins 
Schaffhausen bis Basel (Rhein km 45 - 170) 


2000_HR22 


Furkations-Typ des Oberrheins 
Type ‘zone de ramification’ –Rhin supérieur 
Basel bis Straßburg (Rhein km 170 – 290) 


2000_OR31 


Mäander-Typ des Oberrheins 
Type ‘formation de méandres’ –Rhin supérieur 
Straßburg bis Bingen (Rhein km 290 – 529) 


2000_OR32 


Engtal-Typ des Mittelrheins 
Bingen bis Bonn-Bad Honnef (Rhein km 529 – 639) 


2000_MR41 


Mittelgebirgsgeprägter Typ des Niederrheins 
Bonn-Bad Honnef bis Leverkusen (Wuppermündung) (Rhein km 
639 – 701) 


2000_NR51 


Nebengerinnearmer Typ des Niederrheins 
Leverkusen bis Duisburg (von der Wuppermündung bis zur 
Ruhrmündung) (Rhein km 701 – 775) 


2000_NR52 


Nebengerinnereicher Typ des Niederrheins 
Door veel nevengeulen gekenmerkt type van de Nederrijn 
Duisburg bis Kleve-Bimmen (von der Ruhrmündung bis zur 
Stromspaltung in Waal und Nederrijn) (Rhein km 775 – 865,5) 


2000_NR53 


Door veel nevengeulen gekenmerkt type van de Deltarijn 
Waal: km 865,5 – 938 
Nederrijn: km 865,5 – 945 
Ijssel: km 865,5 - 995 


2000_DR61 


River Rhine 


Door zoetwatergetijden gekenmerkt type van de Deltarijn 
Waal: km 938 – 1010 
Nederrijn: 945 - 987 


2000_DR62 


 No information available Null 


EUTransitionalWaterTypeCode 
Objectc Name Value 
Rhine 
Waal – Nederrijn 


Ästuartyp des Deltarheins 
Estuariumtype van de Deltarijn 
Waal – Nederrijn: km 1010 - 1030 


2000_DR65 


 No information available Null 
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ExemptionJustificationCode: 
Description Value 
Article4-4 Technical feasibility 4-1 
Optional: Ursache für Abweichungen unbekannt 4-1-1 
Optional: Zwingende technische Abfolge von Maßnahmen 4-1-2 
Optional: Unveränderbare Dauer der Verfahren 4-1-3 
Optional: Forschungs- und Entwicklungsbedarf 4-1-4 
Optional: Sonstige Technische Gründe 4-1-5 
Optional: Erhebliche unverträgliche Auswirkungen auf die Umwelt oder die 
menschliche Gesundheit/Unversehrtheit 4-1-6 


Optional: Entgegenstehende (EG-)rechtliche Anforderungen 4-1-7 
Article4-4 Disproportionate cost 4-2 
Optional: Überforderung der nichtstaatlichen Kostenträger, erforderliche zeitliche 
Streckung der Kostenverteilung 4-2-1 


Optional: Überforderung der staatlichen Kostenträger, erforderliche zeitliche Streckung 
der Kostenverteilung 4-2-2 


Optional: Verfassungsrechtlich festgelegte, demokratiebedingte Finanzautonomie von 
Maßnahmenträgern 4-2-3 


Optional: Kosten-Nutzen-Betrachtung / Missverhältnis zwischen Kosten und Nutzen 4-2-4 
Optional: Unsicherheit über die Effektivität der Maßnahmen zur Zielerreichung 4-2-5 
Optional: Begrenzende Faktoren aus Marktmechanismen 4-2-6 
Article4-4 Natural conditions 4-3 
Optional: Zeitliche Wirkung schon eingeleiteter bzw. geplanter Maßnahmen 4-3-1 
Optional: Dauer eigendynamische Entwicklung 4-3-2 
Optional: Sonstige natürliche Gegebenheiten 4-3-3 
Article4-5 Technical feasibility 5-1 
Article4-5 Disproportionate cost 5-2 
Article4-6 Natural causes 6-1 
Article4-6 Force majeure 6-2 
Article4-6 Accidents 6-3 
Article4-7 New modifications to physical characteristics of surface water 7-1 
Article4-7 New sustainable human development activities 7-2 
 
ExemptionSourceCode  


 
 
ExemptionTypeCode  


 


 
ExtendedDeadlineCode 
Description Value 
Null 9 
22.12.2021 2 
22.12.2027 3 
Nach 22.12.2015 (Zeitpunkt 4 


Description  PoorChemicalStatusSource Description  PoorQuantitativeStatusSource Value  
Diffuse sources  1 
Point sources  2 
 Groundwater abstractions 3 
 Groundwater recharge 4 
 Saltwater intrusion 5 
Other sources Other sources 8 
Unknown (only German Elbe) Unknown (only German Elbe) U 
Dependant surface water ecosystems (only German Elbe) Dependant surface water ecosystems (only German Elbe) 6 
Dependent terrestrial ecosystems (only German Elbe) Dependent terrestrial ecosystems (only German Elbe) 7 


Description Value 
Article4-4 (extended deadlines) 4 
Article4-5 (less stringent environmental objectives) 5 
Article4-6 (temporary deterioration) 6 
Article4-7 (new modifications) 7 
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aufgrund von Unsicherheiten noch 
nicht bestimmbar) 
 


ExtractionCode 
Name Value 
no extraction 0 
extraction > 10 m3/d 1 
extraction > 100 m3/d 2 
planned extraction 3 


FeatureClassCode 
Name Value 
AreaDiffuseEmission AD 
ChemicalParameters CP 
CostalWaters CW 
CompetentAuthorithy CA 
GroundwaterBody GB 
GroundwaterMonitoringStation GM 
LakeSegment LS 
LakeWaterBody LW 
ProtectedAreaBird PB 
ProtectedAreaDrinking PD 
ProtectedAreaEconomicSpecies PE 
ProtectedAreaHabitat PH 
ProtectedAreaNutrient PN 
ProtectedAreaRecreational PR 
RiverBasin RB 
RiverBasinDistrict RD 
RiverSegment RS 
RiverWaterBody RW 
SurfaceMonitoringSation SM 
SurfaceWaterBody SW 
SurfaceWaterEmissions SE 
TransitionalWaters TW 
WaterBody WB 
WaterLevelAlteration WL 
WorkArea WA 


 
 
GeographicCoverageCode: 
 
Description Value 
RBD/National part of international RBD R 
Part RBD P 
Regional part or Sub-unit of RBD S 
Waterbody W 
Other O 
 


GeologicalFormationCode 
Description Value 
Porous - highly productive 1 
Porous - moderately productive 2 
Fissured aquifers including karst - highly productive 3 
Fissured aquifers including karst - moderately productive 4 
Insignificant aquifers - local and limited groundwater 5 


 


GeologicTypeCode 
Name Value 
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Calcareous C 
Organic O 
Siliceous S 
classification not possible Z 


GWImpactTypeCode 
Description Value 
No Impacts Null 
Anthropogenic alterations of the level of groundwater leading to 
significant diminution of the ecological and qualitative status of 
associated surface water bodies 


1 


Chemical composition of groundwater leading to significant 
diminution of the ecological and qualitative status of associated 
surface water bodies 


2 


Anthropogenic alterations of the level of groundwater leading to 
significant damage to terrestrial ecosystems which depend 
directly on the GWB 


3 


Chemical composition of groundwater leading to significant 
damage to terrestrial ecosystems which depend directly on the 
GWB 


4 


Altered habitat in dependent surface water or terrestrial 
ecosystems 


5 


Substitution of populations 6 
Other Groundwater Impact 7 


IntMonitorNetCode 
Name Value 
EG-Wasserrahmenrichtlinie: Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines 
Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der 
Wasserpolitik 


W 


EIONET = SOE: Umweltinformations- und Beobachtungsnetzwerk der 
Europäischen Umweltagentur (Für DE gilt: Messstellen des (2009 
aktualisierten) Anhangs zur Verwaltungsvereinbarung  zum 
Datenaustausch im Umweltbereich) 


A 


EG-Nitratrichtlinie: Richtlinie 91/676/EWG des Rates zum Schutz der 
Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen 


J 


EU-Kom1:  Entscheidung 86/574/EWG des Rates zur Einführung eines 
gemeinsamen Verfahrens zum Informationsaustausch über die Qualität des 
Oberflächensüßwassers in der Gemeinschaft 


B 


DON: Internationales Donau-Untersuchungsprogramm C 
IKSE: Messprogramme der Internationalen Kommission zum Schutz der Elbe D 
IKSR: Messprogramme der Internationalen Kommission zum Schutz des 
Rheins 


E 


IKSMS: Messprogramme der Internationalen Kommission zum Schutz von 
Mosel und Saar 


F 


PLC, Combine:  Messprogramme der HELCOM-Kommission gemäß Helsinki-
Übereinkommen 


G 


JAMP, CEMP: Meßprogramme der OSPAR-Kommission (Vorläufer 
PARCOM-Kommission) gemäß Oslo-Paris-Übereinkommen 


H 


MAAS: Messprogramme der Internationalen Kommission zum Schutz der 
Maas 


K 


IKSO: Messprogramme der Internationalen Kommission zum Schutz der 
Oder 


L 


OECD, Messprogramme der OECD (EMEP) M 
TMAP, (Trilaterales Monitoring- und Assessment-Programm gemäß 
Abkommen zwischen den Wattenmeeranrainern D, NL, DK) 


N 


IGKB  (Internationale Gewässerschutzkomission für den Bodensee) P 
Grenzgewässerabkommen Deutschland - Polen Q 
Grenzgewässerabkommen Deutschland - Tschechien R 
Grenzgewässerabkommen Deutschland - Niederlande S 
River Basin District A - Level Report (roof-report)  Y 
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Monitoring Station is not part of an International Monitoring Network Z 


LakeCategory 
Name Value 
no value 0 
Main lake at RBD or Working Area perspective 100 
Main lake at RBD or Working Area perspecitve and crossing borderline 9100 


LakeWaterBodyDepthCode 
Name Value 
Deep (>15m) D 
Shallow (3 – 15m) S 
Very Shallow (<3m) V 


LakeWaterBodySizeCode 
Name Value 
Large (10 – 100km²) L 
Medium (1 –10km²) M 
Small (0,5 – 1km²) S 
Extra Large (>100km²) XL 


LegislationCode 
Name Value 
European1 ( If not listed below) E 
Bathing Directive 76/160/EEC B 
Birds Directive 79/409/EEC C 
Drinking Water Directive (80/778/EEC) as amended by Directive (98/83/EC) D 
Fish water Directive 78/659/EEC F 
Shellfish waters Directive 79/923/EEC G 
Habitats Directive 92/43/EEC H 
Nitrates Directive 91/676/EEC M 
Urban Waste Water Treatment Directive 91/271/EEC U 
Directive concerning the quality required of surface water intended for the 
abstraction of drinking water (75/440/EEC) 


Q 


National N 
Local L 


LoadDetermination 
Name Value 
Measured data 1 
Calculated data (from permissions) 2 
Statistical data 3 
Data from model simulations 4 
IKSR-Method to estimate diffuse entries 5 
Data for load calculation within Rhine for estimating diffuse total 6 
Others 7 
Estimated data 8 


LoadUnit 
Name Value 
kg/s 1 
g/a 2 
kg/a 3 
t/a 4 
MW/a 5 
m3/a 6 
km3/a 7 
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MW 8 


MatrixCode 
Name Value 
fluid and solid  1 
fluid 3 
solid 6 


 
MeasureClassCode 


 
 
 
 


 


MeasureStatusCode (vorläufig, der LAWA-Vorsitzende wird diese Codelis te in einem 
Umlaufverfahren zur Beschlussfassung den Ländern  v orlegen. Das Ergebnis wird für den Juni 
2012 erwartet.) 


Name Erläuterung Value 


Nicht begonnen 
(Not Started) 


bedeutet, dass die für den Baubeginn 
notwendigen technischen 
und /oder Verwaltungsvorgänge für den 
Baubeginn noch nicht 
begonnen haben 


1 


Planung/Ausführung 
begonnen 


(Planning on-going) 


bedeutet, dass die für den Baubeginn 
notwendigen 
Verwaltungsabläufe aufgenommen 
aber noch nicht 
abgeschlossen sind. Eine schlichte 
Aufnahme in die 
Bewirtschaftungspläne für 
Flussgebietseinheiten ist in diesem 
Zusammenhang nicht als Planung zu 
verstehen 


2 


Bau begonnen 
(Construction on-going) 


bedeutet, dass die Bauarbeiten 
begonnen haben, aber noch 
nicht abgeschlossen sind 


3 


Abgeschlossen 
(Completed) 


bedeutet, dass die Arbeiten 
abgeschlossen und die Anlagen 
betriebsbereit sind (im Falle einer 
Kläranlage ggf. auch schon, 
wenn diese sich noch in der Testphase 
befindet) 


4 


 


MemberStateCode 
Name Value 
Belgiue BE 
Deutschland DE 
France FR 
Italia IT 
Liechtenstein LI 
Luxembourg LU 
Nederlands NL 
Österreich AT 
Polska PL 
Schweiz CH 
Czech Republic CZ 


Description Value 
Basic grundlegend B 
Supplementary ergänzend S 
Additional zusätzlich A 
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PlanUnitCode 


RBD_CD Name der Planunsgeinheit Value 
1000 Donau bis einschl. Donauversickerung DON_PE60 


1000 Bundeswasserstraße Donau  PE_BWSDON 
1000 Donau unterh. Donauversickerung bis einschl. Lauchert DON_PE61 


1000 Ablach-Kanzach DON_PE62 


1000 Große Lauter DON_PE63 


1000 Riß-Iller (BW) DON_PE64 


1000 Donau (BW) unterh. Iller DON_PE65 


1000 Altmühl, Schwarze Laber ALT_PE01 
1000 Altmühl AP_PE01 


1000 Untere Paar/Donaumoos AP_PE02 


1000 Ilm/Abens AP_PE03 


1000 Obere Paar AP_PE04 


1000 Beraun BER_PE01 
1000 Unterer Lech IL_PE01 


1000 Mittlerer und Oberer Lech/Wertach IL_PE02 


1000 Schmutter/Zusam/ Mindel/Günz IL_PE03 


1000 Iller IL_PE04 


1000 Iller ILR_PE01 
1000 Ilz ILZ_PE01 
1000 Untere Günz und Mindel/Kessel IL_PE05 


1000 Wörnitz/Untere Eger IL_PE06 


1000 Wörnitz WOE_PE01 
1000 Vils (Niederbayern) IN_PE02 


1000 Rott IN_PE03 


1000 Mittlerer Inn IN_PE04 


1000 Tiroler Achen/Traun/Chiemsee/Alz IN_PE05 


1000 Oberer Inn/Tegernsee IN_PE06 


1000 Salzach/Saalach/Waginger-Tachinger See IN_PE07 


1000 Inn von Staatsgrenze bis Mangfall INN_PE01 
1000 Inn von Mangfall bis Alz INN_PE02 
1000 Inn von Alz bis Salzach; Tiroler Achen INN_PE03 
1000 Inn von Salzach bis Rott INN_PE04 
1000 Salzach, Saalach INN_PE05 
1000 Kleine und Große Laaber IS_PE01 


1000 Nördliche Donauzuflüsse (Straubing bis Deggendorf) IS_PE02 


1000 Untere Isar (ab Landshut) IS_PE03 


1000 Amper/Ammersee/Starnberger See IS_PE04 


1000 Mittlere Isar (Loisach bis Landshut) IS_PE05 


1000 Isar von Staatsgrenze bis Loisach ISR_PE01 
1000 Isar von Loisach bis Landshut ISR_PE02 
1000 Isar von Landshut bis Mündung ISR_PE03 
1000 Amper ISR_PE04 
1000 Ammer ISR_PE05 
1000 Lech LEC_PE01 
1000 Waldnaab, Haidenaab NAB_PE01 
1000 Naab, Schwarzach NAB_PE02 
1000 Vils (Oberpfalz) NAB_PE03 
1000 Ammer/Staffelsee IS_PE06 


1000 Obere Isar (bis Loisach)/Walchensee/Kochelsee IS_PE07 


1000 Waldnaab/Haidenaab NR_PE01 


1000 Naab/Schwarze Laber NR_PE02 
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1000 Vils (Oberpfalz) NR_PE03 


1000 Regen NR_PE04 


1000 Untere Donau IN_PE01 


1000 Donau von Inn bis Staatsgrenze DIG_PE01 
1000 Donau von Isar bis Inn; Vils DII_PE01 
1000 Günz, Roth DIL_PE01 
1000 Mindel, Kammel DIL_PE02 
1000 Donau von Mindel bis Wörnitz DIL_PE03 
1000 Donau von Wörnitz bis Lech; Zusam, Schmutter DIL_PE04 
1000 Donau von Lech bis Paar DLN_PE01 
1000 Donau von Paar bis Naab DLN_PE02 
1000 Donau von Naab bis Große Laber DNI_PE01 
1000 Donau von Großer Laber bis Isar DNI_PE02 
1000 Große und Kleine Laber DNI_PE03 
1000 Eger (bayerischer Anteil) EGE_PE01 
2000 Argen (BW) ARB_PE10 


2000 Schussen ARB_PE11 
2000 Bodenseegebiet (BW) unterh. Schussen bis oberh. Eschenzer Hor ARB_PE12 
2000 Hochrhein (BW) Eschenzer Horn bis oberh. Aare HRH_PE20 
2000 Hochrhein (BW) unterh. Aare bis einschl. Wiese HRH_PE21 
2000 Tauber (BW) MAI_PE50 
2000 Main (BW) unterh. Tauber MAI_PE51 
2000 Neckar bis einschl. Starzel NEC_PE40 
2000 Neckar unterh. Starzel bis einschl. Fils NEC_PE41 
2000 Neckar unterh. Fils bis oberh. Enz NEC_PE42 
2000 Große Enz NEC_PE43 
2000 Nagold NEC_PE44 
2000 Enz unterh. Nagold bis Mündung Neckar NEC_PE45 
2000 Neckar unterh. Enz bis oberh. Kocher NEC_PE46 


2000 Kocher NEC_PE47 


2000 Jagst NEC_PE48 


2000 Neckar unterh. Kocher (ohne Jagst) bis Mündung Rhein NEC_PE49 


2000 Kander-Möhlin ORH_PE30 


2000 Elz-Dreisam ORH_PE31 


2000 Kinzig ORH_PE32 


2000 Acher-Rench ORH_PE33 


2000 Murg-Alb ORH_PE34 


2000 Pfinz-Saalbach-Kraichbach ORH_PE35 


2000 Oberrhein unterh. Neckarmündung ORH_PE36 


2000 Isenach-Eckbach ORH_ISE 


2000 Oberer Oberrhein ORH_PE14 


2000 Selz-Pfrimm ORH_SLZ 


2000 Speyerbach ORH_SPY 


2000 Sauerbach/Queich-Klingbach/Wieslauter ORH_SQW 
2000 Mosel MOS_MOS 


2000 Saar MOS_SAA 


2000 Prims MOS_PRI 


2000 Blies MOS_BLS 


2000 Elzbach/Flaumbach-Baybach MOS_EFB 


2000 Kyll MOS_KYL 


2000 Prüm/Sauer MOS_PSA 
2000 Ruwer-Drohn/Salm-Lieser MOS_RUS 
2000 Nahe MRH_NAH 
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2000 Glan MRH_GLA 


2000 Dill/Mittlere Lahn Nord/Untere Lahn MRH_LAH 


2000 Alsenz-Wiesbach MRH_ALW 


2000 Saynbach/Wied MRH_SAW 


2000 Mainzuflüsse von Gemünden bis Kahl UM_PE01 
2000 Fränkische Saale UM_PE02 
2000 Rodau, Gersprenz, Mümling MAI_PE01 
2000 Gewässer Vordertaunus und Nidda MAI_PE02 
2000 Kinzig MAI_PE03 


2000 Bodenseegebiet (BY) BO_PE01 


2000 Bodenseegebiet (bayerischer Anteil) BOD_PE01 
2000 Oberer Main/Itz OM_PE01 


2000 Roter und Weißer Main/Rodach/Steinach OM_PE02 


2000 Roter und Weißer Main OMN_PE01 
2000 Main bis Regnitz; Itz, Baunach, Leitenbach OMN_PE02 
2000 Rodach OMN_PE03 
2000 Rednitz, Rezat REG_PE01 
2000 Pegnitz REG_PE02 
2000 Regnitz bis Wiesent; Zenn, Schwabach REG_PE03 
2000 Wiesent REG_PE04 
2000 Regnitz ab Wiesent; Aisch REG_PE05 
2000 Regen RGN_PE01 
2000 Rott; Inn von Rott bis Mündung ROT_PE01 
2000 Main von Regnitz bis Fränkische Saale UMN_PE01 
2000 Main von Fränkischer Saale bis Landesgrenze UMN_PE02 
2000 Fränkische Saale UMN_PE03 
2000 Tauber UMN_PE04 
2000 Kinzig UMN_PE05 
2000 Untere Regnitz/Aisch RE_PE01 


2000 Obere Regnitz/Zenn/Schwabach RE_PE02 


2000 Rednitz/Rezat/Untere Pegnitz RE_PE03 


2000 Wiesent/östliche Regnitzzuflüsse RE_PE04 


2000 Mittlere und obere Pegnitz RE_PE05 


2000 Mainzuflüsse von Volkach bis Gemünden/Tauber UM_PE03 


2000 Mainzuflüsse von Bamberg bis Volkach UM_PE04 


2000 Bundeswasserstraße Main PE_BWSMAI 


2000 Ahr/Erft/Mittelrhein/Nette/Wisper MRH_PE01 


2000 Vechte DRH_VEC 


2000 Issel/Berkel NRW DRH_ISS 


2000 Deltarheinzuflüsse NRW DRH_DEL 


2000 Emscher NRH_EMR 


2000 Erft NRH_ERF 


2000 Lippe NRH_LIP 


2000 Rheingraben-Nord NRH_RHE 


2000 Ruhr NRH_RUH 


2000 Sieg NRH_SIE 


2000 Wupper NRH_WUP 


3000 Obere Ems EMS_OEM 


3000 Hase EMS_HAS 


3000 Ems/Nordradde EMS_EMN 


3000 Leda-Jümme EMN_LED 


3000 Untere Ems EMN_UEM 


3000 Untere Ems bis 12 sm EMN_UEM_00 
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3000 Ems-Ästuar EMN_EMA 


3000 Ems-Ästuar bis 12 sm EMN_EMA_00 


4000 Obere Werra WER_PE03 


4000 Aller/Böhme ALL_PE01 


4000 Aller/Örtze ALL_PE02 


4000 Fuhse/Wietze ALL_PE03 


4000 Aller/Quelle ALL_PE04 


4000 Oker ALL_PE05 


4000 Diemel FUL_PE01 


4000 Eder FUL_PE02 


4000 Schwalm FUL_PE03 


4000 Fulda FUL_PE04 


4000 Leine/Westaue LEI_PE01 


4000 Innerste LEI_PE02 


4000 Leine/Ilme LEI_PE03 


4000 Rhume LEI_PE04 


4000 Weser bis 12 sm TWE_PE01 


4000 Unterweser TWE_PE02 


4000 Hunte TWE_PE03 


4000 Weser/Ochtum TWE_PE04 


4000 Wümme TWE_PE05 


4000 Untere Werra WER_PE01 


4000 Große Aue WES_PE01 


4000 Weser/Meerbach WES_PE02 


4000 Weser/Nethe WES_PE05 


4000 Werre WES_PE03 


4000 Weser/Emmer WES_PE04 


4000 Hörsel WER_PE02 


5000 Berounka WB_PE01 


5000 Obere Moldau WM_PE01 


5000 Obere Moldau OBM_PE01 
5000 Obere Havel HAV_PE01 


5000 Rhin HAV_PE02 


5000 Dosse-Jäglitz HAV_PE03 


5000 Untere Havel HAV_PE04 


5000 Plane-Buckau HAV_PE05 


5000 Nuthe HAV_PE06 


5000 Untere Spree 2 HAV_PE07 


5000 Dahme HAV_PE08 


5000 Untere Spree 1 HAV_PE09 


5000 Mittlere Spree HAV_PE10 


5000 Obere Spree HAV_PE11 


5000 Nuthe MEL_PE01 


5000 Ehle MEL_PE02 


5000 Ohre MEL_PE03 


5000 Tanger MEL_PE04 


5000 Milde-Biese-Aland MEL_PE05 


5000 Jeetze - Seege MEL_PE06 


5000 Elbe von Saale bis Havel MEL_PE07 


5000 Elbe von Havel bis Geesthacht MEL_PE08 


5000 Stepenitz-Karthane-Löcknitz MEL_PE09 


5000 Elde-Müritz MEL_PE10 


5000 Sude MEL_PE11 
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5000 Elbestrom 1 MES_ES1 


5000 Elbestrom 2 MES_ES2 


5000 Freiberger Mulde MES_FM 


5000 Schwarze Elster MES_SE 


5000 Vereinigte Mulde MES_VM 


5000 Zwickauer Mulde MES_ZM 


5000 Bayerische Eger          SAL_EGE 


5000 Bode von Quelle bis Großer Graben SAL_BOD 


5000 Bode von Großer Graben bis Mündung SAL_BOM 


5000 Gera SAL_GER 


5000 Großer Graben SAL_GGR 


5000 Helme SAL_HEL 


5000 Ilm SAL_ILM 


5000 Mittlere Saale SAL_MSA 


5000 Obere Unstrut SAL_OUN 


5000 Obere Weiße Elster / Eger SAL_OWE 


5000 Weiße Elster (bayerischer Anteil) SAL_OWE_BY 
5000 Sächsische Saale/Obere Saale SAL_SAL 


5000 Schwarza SAL_SCH 


5000 Selke SAL_SEL 


5000 Saale von Weiße Elster bis Wipper SAL_SEW 


5000 Saale von Ilm bis Weiße Elster SAL_SIE 


5000 Saale von Wipper bis Mündung SAL_SWI 


5000 Mittlere und Untere Unstrut SAL_UNS 


5000 Untere Weiße Elster / Pleiße SAL_UWE 


5000 Wipper SAL_WIS 


5000 Bode/Wipper SAL_WIU 


5000 Sächsische Weiße Elster / Eger SAL_OWE_SN 


5000 Sächsische Weiße Elster / Pleiße SAL_UWE_SN 


5000 Hadeln TEL_HAD 


5000 Ilmenau/Este/Seeve TEL_IES 


5000 Krückau-Alster-Bille TEL_KAB 


5000 Lühe/Aue-Schwinge TEL_LAS 


5000 Nord-Ostsee-Kanal TEL_NOK 


5000 Oste TEL_OST 


5000 Stör TEL_STR 


5000 Tideelbestrom TEL_TES 


6000 Stettiner Haff STH 


6000 Untere Oder UOD 


6000 Mittlere Oder MOD 


6000 Lausitzer Neiße  LAN 


7000 Maas Nord NRW MAA_NORD 


7000 Maas Sued NRW MAA_SUED 


9500 Arlau / Bongsieler Kanal EID_ABK 


9500 Eider / Treene EID_EIT 


9500 Miele EID_MIE 


9610 Kossau / Oldenburger Graben STR_KOG 


9610 Schlei STR_SLE 


9610 Schwentine STR_SWE 


9610 Trave STR_TRA 


9610 Stepenitz STR_STEP 


9650 Küstengebiet Ost WP_KGO 


9650 Küstengebiet West WP_KGW 
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9650 Peene WP_PEE 


9650 Warnow WP_WAR 


9650 1- bis  12- Seemeilen-Zone WP_OSEE 
 


PollutionTrendCode 
Name Value 
significant upward trend U 
reversal trend D 
inassessable trend (or unclassified) S 


PollutantTrendTypeCode 
Type Name Value 
Nitrate (GE2-4) Nitrate 1 
Pesticide (GE2-6) Pesticides 2 
Pesticide (GE2-6) Alachlor 2.1 
Pesticide (GE2-6) Atrazine 2.2 
Pesticide (GE2-6) Endosulfan 2.3 
Pesticide (GE2-6) Isoproturon 2.4 
Pesticide (GE2-6) Hexachlorocyclohexane 2.5 
Pesticide (GE2-6) Pentachlorobenzene 2.6 
Pesticide (GE2-6) Simazine 2.7 
Pesticide (GE2-6) Trifluralin 2.8 
Pesticide (GE2-6) Other pesticides 2.9 
Annex II Pollutant (GE2-7) Annex II pollutants 3 
Annex II Pollutant (GE2-7) Arsenic 3.1 
Annex II Pollutant (GE2-7) Cadmium 3.2 
Annex II Pollutant (GE2-7) Lead 3.3 
Annex II Pollutant (GE2-7) Mercury 3.4 
Annex II Pollutant (GE2-7) Ammonium 3.5 
Annex II Pollutant (GE2-7) Chloride 3.6 
Annex II Pollutant (GE2-7) Sulphate 3.7 
Annex II Pollutant (GE2-7) Trichloroethylene 3.8 
Annex II Pollutant (GE2-7) Tetrachloroethylene 3.9 
Annex II Pollutant (GE2-7) Conductivity 3.10 
Other Groundwater Pollutants (GE3) Other pollutants 4 


 


PressureTypeCode 
 
WK-Typ  Significant Pressure Belastung Value 
OW/GW No Pressures keine Belastungen Null 


OW/GW Point sources  Punktquellen p1 


OW/GW Diffuse sources  Diffuse Quellen p2 


OW/GW Water Abstractions  Wasserentnahmen p3 


OW WaterFlowRegulations and morphological 
alterations (surface water) 


Abflussregulierungen und morphologische 
Veränderungen p4 


GW Artificial Recharge  Künstliche Grundwasseranreicherungen p5 


GW Other pressures groundwater  Andere Grundwasserbelastungen p6 


OW Other pressures surface water  Andere Oberflächengewässerbelastungen p7 


OW UWWT plants durch kommunale Kläranlagen p8 


OW Storm overflows durch Regenwasserentlastungen p9 


OW Sludge treatment plants durch Schlammbehandlungsanlagen p10 


OW IPPC activities durch von der IVU-Richtlinie betroffene 
industrielle Nutzung p11 
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OW Non-IPPC activities. durch nicht IVU-relevante industrielle 
Nutzung p12 


OW Other point sources (specify) andere Punktquellen (spezifizieren) p13 


GW Leakages from contaminated sites Einträge aus Altlasten p14 


GW Leakages from waste disposal sites 
(landfill and agricultural waste disposal) 


Einträge aus Abfallablagerungsgebieten 
(Deponien und landwirtschaftliche 
Abfallentsorgung) p15 


GW Leakages associated with oil industry 
infrastructure 


Einträge, die mit der Infrastruktur der 
Ölindustrie verbunden sind p16 


GW Mine water discharges Grubenwassereinleitungen p17 


GW Discharges to ground such as disposal of 
contaminated water to soakaways 


Einleitungen in den Untergrund wie zur 
Beseitigung von kontaminiertem Wasser in 
Sickergruben p18 


GW Other relevant point sources (specify) andere relevante Punktquellen 
(spezifizieren) p19 


OW Via drainage and deep ground water über Drainagen und tiefe Grundwasserleiter 
p20 


OW Due to agricultural activities (via leaching, 
erosion, spills, direct drainage discharges, 
change in types of crops, afforestation) 


aufgrund landwirtschaftlicher Aktivitäten 
(durch Versickerung, Erosion, Ableitung, 
Drainagen, Änderung in der 
Bewirtschaftung, Aufforstung) 


p21 


OW Due to transport and infrastructure without 
connection to canalisation/sewers (ships, 
trains, automobiles and airplanes and their 
respective infrastructures outside the 
urban area) 


aufgrund von Transport und Infrastrukturen 
ohne Verbindung zur Kanalisation (Schiffe, 
Bahnen, Autos, Flugzeuge und deren 
zugehörige Infrastruktur außerhalb 
städtischer Bereiche) p22 


OW Accidental spills unfallbedinge Einträge p23 


OW Abandoned industrial sites aufgegebene Industriegebiete p24 


OW Release from materials and constructions 
in non-sewered areas. 


Auswaschungen von Materialien und 
Bauwerken in Bereichen ohne Kanalisation 


p25 


OW Other diffuse sources (specify) andere diffuse Quellen (spezifizieren) p26 


GW Due to agricultural activities (e.g. fertilizer 
and pesticide use, livestock etc.) 


aufgrund landwirtschaftlicher Aktivitäten 
(z.B. Dünge- und 
Pflanzenschutzmitteleinsatz, Viehbesatz, 
usw.) 


p27 


GW Due to non-sewered population aufgrund nicht an die Kanalisation 
angeschlossener Bevölkerung p28 


GW Urban land use städtische Bebauung p29 


GW Other diffuse sources (specify) andere diffuse Quellen (spezifizieren) p30 


OW Abstractions for agriculture, forestry and 
fishing (including fish farms) 


für Landwirtschaft, Forstwirtschaft, 
Fischerei, Fischzucht (inklusive 
Fischfarmen) p31 


OW Abstractions for irrigation für Bewässerung p32 


OW Abstractions for public water supply für die öffentliche Wasserversorgung p33 


OW Losses of water in the distribution system Verluste bei der Wasserverteilung 
(Wasserversorgung) p34 


OW Abstractions by manufacturing industry für produzierendes Gewerbe 
p35 


OW Abstractions for the production of 
electricity (cooling) 


für die Stromerzeugung (Kühlwasser) 
p36 
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OW Abstractions by hydro-energy (not for 
cooling) 


für Wasserkraftwerke 
p37 


OW Abstractions by quarries/open cast coal 
sites 


für Steinbrüche/ Tagebau 
p38 


OW Abstractions for navigation (e.g. supplying 
canals) 


für Schifffahrtskanäle (Überleitungen) 
p39 


OW Other major abstractions. sonstige bedeutende Entnahmen p40 


OW Other abstractions (specify) sonstige Entnahmen (spezifizieren) p41 


GW Abstractions for agriculture für Landwirtschaft p42 


GW Abstractions for public water supply für die öffentliche Wasserversorgung p43 


GW Abstractions by industry für Industrie und Gewerbe p44 


GW IPPC activities  für von der IVU-Richtlinie betroffene 
industrielle Nutzung p45 


GW Non-IPPC activities  für nicht IVU-relevante industrielle Nutzung 
p46 


GW Abstractions by quarries/open cast coal 
sites 


für Steinbrüche/ Tagebau 
p47 


GW Other major abstractions (specify) sonstige bedeutende Entnahmen 
(spezifizieren) p48 


OW Water Flow Regulations Abflussregulierung p49 


OW Groundwater re-charge Grundwasseranreicherung p50 


OW Hydroelectric dams Dämme für Wasserkraftwerke p51 


OW Water supply reservoirs Talsperren für die Wasserversorgung p52 


OW Flood defence dams Hochwasserschutzdeiche // Talsperren für 
den HW-Schutz // 
Hochwasserschutzbauwerke ? [Flood 
defence dams] 


p53 


OW Diversions Umleitungen (Rohre) // Ablenkungen 
(Buhnen/ Leitdämme) ?   [Diversions] p54 


OW Weirs Wehre p55 


OW River management: Fließgewässerbewirtschaftung p56 


OW Physical alteration of channel  Gewässerausbau p57 


OW Alteration/loss of riparian area  Veränderung/Verlust von Ufer- und 
Aueflächen p58 


OW Engineering activities  technische Aktivitäten p59 


OW Agricultural enhancement  Intensivierung der Landwirtschaft p60 


OW Fisheries enhancement  Intensivierung der Fischerei p61 


OW Land infrastructure (road/bridge 
construction) 


 Infrastruktur (Straßen, Brücken) 
p62 


OW Dredging.  Baggerung/ Nassgrabungen p63 


OW Transitional and coastal water 
management: 


Wasserwirtschaft in Übergangs- und 
Küstengewässern p64 


OW Estuarine/coastal dredging  Ästuar- und Küstenbaggerungen p65 


OW Marine constructions, shipyards and 
harbours 


 Bauwerke für die Schifffahrt, Werften und 
Häfen p66 


OW Marinas Yachthäfen  (Marinas) p67 


OW Tidal Barrages/weirs  Tidesperrwerke/ -wehre p68 


OW Land reclamation and polders  Landgewinnung und Polder P69 


OW Coastal sand suppletion (safety).  Sandvorspülungen für den Küstenschutz P70 


OW Other morphological alterations andere hydromorphologische 
Veränderungen p71 


OW Barriers  Staubauwerke p72 
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CW/LW Other (specify)  sonstige (spezifizieren) p73 


GW Discharges to groundwater for artificial 
recharge purposes 


künstliche Grundwasseranreicherung  
p74 


GW Returns of groundwater to GWB from 
which it was abstracted (e.g. for sand and 
gravel washing) 


Wiedereinleitung entnommenen 
Grundwassers (z.B. für Sand- und 
Kieswaschung) p75 


GW Mine water rebound Grubenwassereinleitung p76 


GW Other major recharges (specify) sonstige bedeutende Anreicherungen 
(spezifizieren) p77 


GW Saltwater intrusion Salzwasserintrusion p78 


GW Other intrusion (specify) andere Intrusionen (spezifizieren) p79 


OW Litter/fly tipping Abfälle / illegales Müllabladen p80 


OW Sludge disposal to sea (historic) Schlammverklappung auf See (in der 
Vergangenheit) p81 


OW Exploitation/removal of animals/plants Verwertung/ Nutzung sowie Entfernen von 
Tieren/ Pflanzen (Tierkörperbeseitigung / 
Kompostwerke) p82 


OW Recreation Erholungsaktivitäten  p83 


OW Fishing/angling Fischerei, Angelsport p84 


OW Introduced species eingeschleppte Spezies p85 


OW Introduced diseases eingetragene Krankheiten p86 


OW Climate change Klimawandel p87 


OW Land drainage Landentwässerung p88 


OW Other (specify). sonstige Belastungen (spezifizieren) p89 


 


ProtectedAreaStatusCode 
Name / Definition Value 
Festgesetzt  F 
In Planung/ Im Verfahren P 


 


ProtectedAreaTypeCode 
Name / Definition Value 
Bird B 
EconomicSpecies E 
Habitat H 
Nutrient N 
Recreational R 
Spa (Heilquellenschutzgebiet) S 
Drinking (Trinkwasserschutzgebiet) T 


QualityElements        
QE-Level 
(Level 2 is 


recommended by EU-
Commission as 


minimum level for 
reporting) 


Definition Value 


1 Biological quality elements  
(e.g. those indicated in WFD Annex V) 


QE1 


2  Composition, abundance and biomass of 
phytoplankton 


QE1-1 


2 
Composition and abundance of other aquatic flora  
(e.g. angiosperms, macrophytes and phytobenthos, 
macroalgae) 


QE1-2 


2 Composition, abundance and diversity of benthic 
invertebrate fauna 


QE1-3 
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2 Composition, abundance and age structure of fish QE1-4 
2 Other non-mandatory species (e.g. zooplankton) QE1-5 


1 Hydromorphological quality elements  
(e.g. those indicated in WFD, Annex V) 


QE2 


2 
Hydrological regime rivers 
(hydrological parameters, e.g. those indicated by 
Annex V: quantity and dynamics of water flow) 


QE2-1 


2 River continuity QE2-2 


2 


Morphological conditions rivers 
(morphological parameters, e.g. those indicated by 
Annex V: river depth and width variation, structure 
and substrate of the river bed, structure of the riparian 
zone 


QE2-3 


2 


Hydrological regime lakes 
(hydrological parameters, e.g. those indicated by 
Annex V: quantity and dynamics of water flow, 
residence time, connection to groundwater bodies) 


QE2-4 


2 


Morphological conditions lakes 
(morphological parameters, e.g. those indicated by 
Annex V: lake depth variation; quantity, structure and 
substrate of the lake bed; structure of the lake shore) 


QE2-5 


2 


Morphological conditions transitional and coastal 
waters 
(morphological parameters, e.g. those indicated by 
Annex V: depth variation; quantity, structure and 
substrate of the bed/coastal bed) 


QE2-6 


2 
Tidal regime transitional waters 
(tidal parameters, e.g. those indicated by Annex V: 
freshwater flow, wave exposure) 


QE2-7 


2 
Tidal regime coastal waters 
(tidal parameters, e.g. those indicated by Annex V: 
direction of dominant currents, wave exposure 


QE2-8 


1 Chemical and physico-chemical quality elements  
(e.g. those indicated in WFD) 


QE3 


2 


General parameters  
(e.g. those indicated by WFD, Annex V: transparency, 
thermal conditions, oxygenation conditions, salinity, 
acidification status, nutrient conditions; QEs for 
ecological status) 


QE3-1 


2 


Priority Substances and Certain Other Pollutants 
(as indicated in WFD, Annex IX, X and Directive 
2008/105/EC (Directive PS), Annex I; QE for chemical 
status) 


QE3-2 


2 Heavy Metals (cadmium, lead, mercury, nickel) out of 
list of Directive PS, Annex I. 


QE3-2-1 


2 


Pesticides (Alachlor, Atrazine, Chlorpyriphos, 
Chlorvenfinphos, Diuron, Endosulfan, Isoproturon, 
Hexachlorocyclohexane, Pentachlorobenzene, 
Simazine, Trifluralin) out of list of Directive PS, Annex 
I. 


QE3-2-2 


2 


Industrial Pollutants (Anthracene, Benzene, 
Brominated diphenylether, Carbon tetrachloride, C10-
13-chloroalkanes, 1,2-Dichloroethane, 
Dichloromethane, Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP), 
Naphthalene, Nonylphenol, Octylphenol, 
Tetrachloroethylene, Trichloroethylene, 
Trichloromethane) out of list of Directive PS, Annex I. 


QE3-2-3 


2 


Other Pollutants (Aldrin, Dieldrin, Endrin, Isodrin, DDT 
Total, para-para-DDT, Flouranthene, 
Hexachlorobenzene, Hexachlorobutadiene, 
Pentachlorophenol, Polyaromatic hydrocarbons, 
Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluoranthene, 
Benzo(k)fluoranthene, Benzo(g,h,i)perylene, 
Indeno(1,2,3-cd)pyrene, Tributyltin compounds, 
Trichlorobenzenes (all isomers)) out of list of Directive 
PS, Annex I. 


QE3-2-4 


2 Non-priority specific synthetic and non-synthetic QE3-3 
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pollutants 
(as indicated in WFD, Annex VIII; QE for ecological 
status) 


2 Other (national) pollutants  
(without national/international regulated EQS) 


QE3-4 


2 Nitrate (DE: Grenzwert 50mg/l) QE3-5 
1 Groundwater level / spring outflow GE1 


1 General parameters  
 (e.g. those indicated in WFD, Annex V) 


GE2 


2 Oxygen content  GE2-1 
2 pH-value GE2-2 
2 Electrical conductivity GE2-3 
2 Nitrate GE2-4 
2 Ammonium GE2-5 


2 


Pesticides (Alachlor, Atrazine, Endosulfan, 
Isoproturon, Hexachlorocyclohexane, 
Pentachlorobenzene, Simazine, Trifluralin, Other 
pesticides) 


GE2-6 


3 Active Substance Pesticides GE2-6-1 


2 
Annex II Pollutants (Arsenic, Cadmium, Lead, 
Mercury, Ammonium, Chloride, Sulphate, 
Trichloroethylene, Tetrachloroethylene, Conductivity) 


GE2-7 


1 Other groundwater pollutants 
(e.g. other pollutants not covered by GE2 ) 


GE3 


 


QualityElementTypeCode 
Name / Definition Value 
Biological Quality Elements  QE1 
Hydromorphological Quality 
Elements 


QE2 


Chemical and  
Physico-chemical Quality Elements 
(Chemistry) 


QE3 


Ecology: Biological Elements + 
Hydromorphological  Elements 


QE12 


Biological Elements + 
Chemical and Phys.-chem. Elements 


QE13 


Hydromorphological  Elements + 
Chemical and Phys.-chem. Elements 


QE23 


All quality element types  QE123 
 


 


QualityStatusCode 


Chemical Status 


(QE3-2, QE3-3, GE2-x, GE3, 
Protected Area) 


Ecological Status or Potential   


(QE1-x) 


Hydromorphological and Physico-
Chemical Status 


(QE2-x, QE3-1, QE3-4) 


Value  


Good (< ½ EQS) 
(only German Elbe QE3-x) 


High (only for status, not for potential) High (only for status, not for potential) 1 


Good  Good Good 2 


Failing to achieve good Moderate Less than good  3 


Failing to achieve good (> 2 EQS) 
(only German Elbe QE3-x) 


Poor 
 


4 


 Bad  5 


Unclassified Unclassified Unknown/no information U 
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QuantityStatusCode  


Description (GE1) Value 


Good 2 
Failing to achieve good 3 
Unclassified U 
 
 


ReasonDelay 
 


relevant für die Fälle 


Name Erläuterungen  mit Beispielen nicht 
begonnen 


(not 
started) 


in Planung o. 
Durchführung,  


aber mit 
erheblicher 


Verzögerung  
(on-going but 


with substantial 
delay) 


 


 
 
 
 
 


Value 


Entfallene 
Notwendigkeit der 
Maßnahme 


Maßnahme ist nicht mehr notwendig. Die 
Umweltziele der relevanten 
Qualitätskomponente(n) 


• wurden (gemäß aktuellem Monitoring) 
bereits erreicht 


• können (voraussichtlich) ohne die 
betreffende Maßnahme erreicht werden, 
z.B. durch andere Maßnahmen. 


X - A 


Schwierigkeiten bei 
der Bereitstellung 
finanzieller / 
personeller 
Ressourcen 


Unvorhergesehene Schwierigkeiten bei der 
Bereitstellung von Ressourcen 
verhindern/verzögern den Maßnahmenbeginn 
bzw. die Planung oder Durchführung der 
Maßnahme: 


• Probleme bei der Aufnahme der 
Maßnahme in den Haushaltsplan 


• Probleme bei der Finanzierungsplanung 
(z. B. fehlende oder nicht ausreichende 
Fördermittel, Haushaltskürzungen, EU-
Restriktionen bei Fördermittelvergaben) 


• fehlende /nicht ausreichende 
Verfügbarkeit personeller Ressourcen 


• fehlende /nicht ausreichende Eigenmittel 
von privaten Maßnahmenträgern. 


X X B 


Schwierigkeiten bei 
der Bereitstellung von 
Flächen 


Unvorhergesehene Schwierigkeiten bei der 
Bereitstellung bzw. beim Erwerb der erforderlichen 
Flächen verhindern/verzögern den 
Maßnahmenbeginn bzw. die Planung oder 
Durchführung der Maßnahme. 


X X C 


Schwierigkeiten bei 
der Herstellung von 
Akzeptanz für die 
Maßnahme 


Fehlende Akzeptanz bei rechtlich nicht 
verbindlichen Maßnahmen verhindert/verzögert 
den Maßnahmenbeginn bzw. die Planung oder 
Durchführung der Maßnahme: 


• die Akzeptanz der Maßnahme ist beim 
Maßnahmenträger nicht oder nicht 
ausreichend vorhanden. Planungs- bzw. 
Bearbeitungsschritte wurden nicht 
(rechtzeitig) eingeleitet (z. B. 
Förderantrag nicht gestellt, Planungsbüro 
nicht beauftragt). 


• unerwartete Widerstände Dritter gegen 
die Maßnahmenumsetzung 


X X D 
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Veränderte Kosten 


Erhebliche ( z. B. konjunkturbedingte) 
Kostensteigerungen verhindern/verzögern den 
Maßnahmenbeginn bzw. die Planung oder 
Durchführung der Maßnahme. Die 
Maßnahmeneffizienz ist aufgrund dieser neuen 
Bedingungen nicht mehr gegeben. 


X X E 


Neue Erkenntnisse 
zur 
Maßnahmenwirkung 


Neue / fehlende Kenntnisse über die Wirkung von 
Maßnahmen verhindern/verzögern den 
Maßnahmenbeginn bzw. die Planung oder 
Durchführung der Maßnahme. 


X X F 


Veränderungen der 
Gewässerbelastung  


Unvorhergesehene und signifikante 
Veränderungen der Belastungen (z.B. Wegfall 
einer Einleitung) bzw. neue Erkenntnisse hierzu 
verhindern/verzögern den Maßnahmenbeginn 
bzw. die Planung oder Durchführung der 
Maßnahme. 


X X G 


Veränderungen des 
Gewässerzustands 


Unvorhersehbare Veränderungen des 
Gewässerzustands durch Hochwasser- / 
Niedrigwasser- Extremereignisse 
verhindern/verzögern den Maßnahmenbeginn 
bzw. die Planung oder Durchführung der 
Maßnahme. 


X X H 


Rechtliche 
Hindernisse 


Unvorhergesehene rechtliche Hindernisse 
verhindern/verzögern den Maßnahmenbeginn 
bzw. die Planung oder Durchführung der 
Maßnahme: 


• gegen die Maßnahme(n) wurden 
Rechtsmittel eingelegt 


• die Maßnahme kollidiert bei der 
Ausführung (-splanung) mit anderen 
gesetzlichen Vorschriften (z.B. dem 
Denkmalschutz oder dem Artenschutz)  


X X J 


Technische 
Hindernisse 


Unvorhergesehene technische Hindernisse bei der 
Ausführung (-splanung), z.B. Bodenverhältnisse, 
Schwierigkeiten bei der Bauabwicklung, 
verhindern/verzögern den Maßnahmenbeginn 
bzw. die Planung oder Durchführung der 
Maßnahme. 


X X K 


 


ReasonForFailureChemCode 


Description Value 


Saline intrusions 1 
Exceedance of one or more quality standard or threshold value 2 
Failure to meet environmental objectives in associated surface water bodies or significant diminution of the 
ecological or chemical status of such bodies or significant damage to terrestrial ecosystems which depend 
directly on the Groundwater Body 


3 


 


ReasonForFailureQuantCode 


Description Value 


Exceedance of available groundwater resource by long-term annual average rate of abstraction 1 
failure to achieve environmental objectives (Article 4 WFD) for associated surface waters 2 
Significant diminution of the status of surface waters 3 
Significant damage to terrestrial ecosystems directly depending on groundwater 4 
Saline or other intrusion 5 
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Region_CDA 
Name Value 
clearly allocation not possible 00 
Iberic-Macaronesian region 01 
Pyrenees 02 
Italy, Corsica and Malta 03 
Alps 04 
Dinaric western Balkan 05 
Hellenic western Balkan 06 
Eastern Balkan 07 
Western highlands 08 
Central highlands 09 
The Carpathians 10 
Hungarian lowlands 11 
Pontic province 12 
Western plains 13 
Central plains 14 
Baltic province 15 
Eastern plains 16 
Ireland and Northern Ireland 17 
Great Britain 18 
Iceland 19 
Borealic uplands 20 
Tundra 21 
Fenno-Scandian shield 22 
Taiga 23 
The Caucasus 24 
Caspic depression 25 


Region_CDB 
Name Value 
Atlantic Ocean AT 
Baltic Sea BA 
Barents Sea BR 
Mediterranean Sea ME 
Norwegian Sea NO 
North Sea NT 


RiskStatusCode 
Name Value 
at risk 3 
possibly at risk 2 
not at risk 1 
Unknown 9 
Yet to be determined 0 


RiverBasinDistrictCode 
Name Value 
Donau 1000 
Rhein 2000 
Ems 3000 
Weser 4000 
Elbe/Labe 5000 
Oder 6000 
Maas 7000 
Eider 9500 
Schlei/Trave 9610 
Warnow/Peene 9650 
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RiverBasinSizeCode 
Name Value 
catchment size > 10 km2 10 
catchment size > 100 km2 100 
catchment size > 500 km2 500 
catchment size > 2.500 km2 2500 


RiverCategory 
Name Value 
no value 0 
River basin district (RBD) Stream 1 
Main river at LAWA perspective 10 
Main river at RBD 100 
RBD Stream and borderline 91 
Main river at LAWA perspective and borderline 910 
Main river at RBD and borderline 9100 
Selected rivers at Working Area perspective 110 
Selected rivers at Working Area perspective and borderline 9110 


RiverWaterBodySizeCode 
Name Value 
Extra Small (<10km²)  XS 
Small (10 – 100km²)  S 
Medium (100 – 1000km²) M 
Large (1000 – 10000km²) L 
Extra Large (>10000km²) XL 


SalinityCode 
Name Value 
Euhaline (30 - <40‰) E 
Freshwater (<0,5‰) F 
Mesohaline (5 - <18‰) M 
Oligohaline (0,5 - <5‰) O 
Polyhaline (18 - <30‰) P 
Meso-polyhaline (0,5 - < 30‰) X 


SampleTypeCode 
Name Value 
One measurement E 
Multiple measurements M 
Continuous measurements K 


SamplingDepth 
Name Value 
Upper layer 1 
Medium layer 2 
Deeper layer 3 
Mixed samples 4 


ShipOrChannelCode 
Name Value 
no utilization 0 
Ships > 300t (CEMT Klasse I bis IV) 1 
Ship class Va (CEMT Klasse Va) 
(Motorschiffe/Rheinkähne mit einer Tonnage von 1.500 bis 3.000 Tonnen, Schubkähne mit einer 
Tonnage von 1.600 bis 3.000 Tonnen) 


5 


Irrigation 10 
Ship class Va (CEMT Klasse Va) and Irrigation 11 
Ships > 300t (CEMT Klasse I bis IV) and Irrigation 12 
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SiteType 
Name Value 
Brunnen W 
Quelle S 


 
 


SubSiteType 
Name Value 
Single Point 0 
Multi Point 1 
Transsect/Cross-section 2 
Area 3 


 


Substances 


SUBSTANCE/PARAMETER  SYNONYM Value LAWA 
Value CAS-CODE QE 


Sichttiefe Transparency (Sichtscheibe) 318 1033   QE3-1-1 
Temperatur thermal conditions  226 1011   QE3-1-2 


BSB5 
Biochemical Oxygen Demand (incubated 
for 5 days) 78 1625   QE3-1-3 


BSB7 
Biochemical Oxygen Demand (incubated 
for 7 days) 319 1627   QE3-1-3 


CODCr 
Chemical Oxygen Demand (dichromate 
method) 329    QE3-1-3 


CODMn 


Chemical Oxygen Demand (potassium 
permanganate method), 
Kaliumpermanganat-Verbrauch 


320 1531   QE3-1-3 


CSB Oxygen Demand 1 1533   QE3-1-3 
Sauerstoff O2 321 1281   QE3-1-3 
Chlorid Chlorid (Chlorid nach TrinkwV) 97 1331   QE3-1-4 
Leitfähigkeit electr. conductivity 330 1082   QE3-1-4 
pH pH-Wert 322 1061   QE3-1-5 
Hydrolisierbares Phosphat-P   327 1266   QE3-1-6 
Kjeldahl-Stickstoff KjeldahlNitrogen 323    QE3-1-6 
nicht ionisiertes Ammonium Non-ionisedAmmonia 328    QE3-1-6 
Particulate Organic Nitrogen   409    QE3-1-6 
Total Oxidised Nitrogen   410    QE3-1-6 
o-Phosphat-P Orthophosphate 227 1264   QE3-1-6 


Silikat SiO2, Silicate 326 1213   QE3-1-6 


Stickstoff anorganisch Stickstoff mineralisch (NH4, NO3, NO2) 325 1242   QE3-1-6 
Stickstoff organisch OrganicNitrogen 324 1243   QE3-1-6 
TOC TOC (Summenparameter) 105 1523   QE3-1-6 
Total N TotalNitrogen 2 1241   QE3-1-6 
Total P TotalPhosphorous 3 1269   QE3-1-6 
Ammonium-N NH4-N 4 1249 14798-03-9 QE3-1-6 
Nitrit-N Nitrit-Stickstoff, NO2-N 254 1247   QE3-1-6 
Nitrat-N Nitrat-Stickstoff, NO3-N 228 1245   QE3-1-6 
Nitrat Nitrate 249 1244   QE3-5 
Blei und Bleiverbindungen Pb und Pb-Verbindungen 55 1138 7439-92-1 QE3-2-1-1 
Cadmium und 
Cadmiumverbindungen Cd und Cd-verbindungen 


39 1165 7440-43-9 QE3-2-1-2 


Nickel und Nickel-
Verbindungen Ni und Ni-Verbindungen 


58 1188 7440-02-0 QE3-2-1-3 


Quecksilber und 
Quecksilberverbindungen Hg und Hg-Verbindungen 


56 1166 7439-97-6 QE3-2-1-4 


Alachlor 
2-Chlor-N-(2,6-diethyl)-phenyl-
Nmethoxymethylacetamid 34 2123 15972-60-8 QE3-2-2-1 
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Simazin 6-Chlor-N,N-diethyl-1,3,5-triazin-2,4-diamin 71 2242 122-34-9 QE3-2-2-10 


Trifluralin 
2,6-Dinitro-N,N-dipropyl-4-(trifluoromethyl)-
anilin 77 2547 1582-09-8 QE3-2-2-11 


Endosulfan Endosulfan (Summe a- und b-Endosulfan) 47 2207 115-29-7 QE3-2-2-2 
alpha-Endosulfan   48 2205 959-98-8 QE3-2-2-2-1 
beta-Endosulfan   90 2206 33213-65-9 QE3-2-2-2-2 


Hexachlorcyclohexan 
HCH, Summe von alpha, beta, gamma, 
delta, epsilon HCH 52 2956 608-73-1 QE3-2-2-3 


alpha-HCH alpha-Hexachlorcyclohexan 305 2110 319-84-6 QE3-2-2-3-1 
beta-HCH beta-Hexachlorcyclohexan 306 2115 319-85-7 QE3-2-2-3-2 
gamma-HCH, Lindan  g-1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyclohexan 53 2200 58-89-9 QE3-2-2-3-3 
delta-HCH delta-Hexachlorcyclohexan 307 2117 319-86-8 QE3-2-2-3-4 
epsilon-HCH epsilon-Hexachlorcyclohexan 411 2058 6108-10-7 QE3-2-2-3-5 


Atrazin 
2-Chlor-4-ethylamino-6-isopropylamino-
1,3,5-triazin 36 2231 1912-24-9 QE3-2-2-4 


Chlorfenvinphos 
2-Chloro-1-(2,4-Dichlorophenyl)-vinyl-
diethyl-phosphat 41 2627 470-90-6 QE3-2-2-5 


Chlorpyrifos 
O,O-Diethyl-O-(3,5,6-trichlorpyridin-2-
yl)thiophosphat 42 2693 2921-88-2 QE3-2-2-6 


Diuron 3-(3,4-Dichlorphenyl)-1,1-dimethylharnstoff 46 2230 330-54-1 QE3-2-2-7 
Isoproturon 3-(4-isopropylphenyl)-1,1-dimethylharnstoff 54 2251 34123-59-6 QE3-2-2-8 
Pentachlorbenzen Pentachlorbenzol 63 2069 608-93-5 QE3-2-2-9 
1,2-Dichlorethan   43 2005 107-06-2 QE3-2-3-1 


Nonylphenole 
4-Nonylpenole (branched), technisches 
Gemisch 4-Nonylphenol (verzweigt) 59 4031 84852-15-3 QE3-2-3-10 


Tetrachlorethylen Perchlorethylen (Per) 33 2021 127-18-4 QE3-2-3-11 
Tetrachlormethan Tetrachlorkohlenstoff 26 2002 56-23-5 QE3-2-3-12 
Trichlorethylen Trichlorethen (Tri) 32 2020 79-01-6 QE3-2-3-13 
Trichlormethan Chloroform 76 2001 67-66-3 QE3-2-3-14 
4-Octylphenol 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)-phenol 62 2845 140-66-9 QE3-2-3-2 
Anthracen   35 2335 120-12-7 QE3-2-3-3 
Bromierte Diphenylether 
(BDE) 


bromierte Diphenylether Nr. 28, 47, 99, 
100, 153 und 154 (Summe der Kongenere) 


38 4030 32534-81-9 QE3-2-3-4 


BDE 28 2,4,4'-tribromodiphenyl ether 299 4029 41318-75-6 QE3-2-3-4-1 
BDE 47 2,2’,4,4’-tetrabromodiphenyl ether 300 2153 5436-43-1 QE3-2-3-4-2 
BDE 99 2,2’,4,4’,5-pentabromodiphenyl ether 301 2155 60348-60-9 QE3-2-3-4-3 
BDE 100 2,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether 302 2154 189084-64-8 QE3-2-3-4-4 
BDE 153 2,2’,4,4’,5,5’-hexabromodiphenyl ether 303 2157 68631-49-2 QE3-2-3-4-5 
BDE 154 2,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether 304 2156 207122-15-4 QE3-2-3-4-6 


Benzen Benzol 37 2048 71-43-2 QE3-2-3-5 
Bis(2-ethyl-hexyl)phthalat 
(DEHP)   


45 2679 117-81-7 QE3-2-3-6 


C10-13-Chloralkane   40 2987 85535-84-8 QE3-2-3-7 
Dichlormethan Methylenchlorid 44 2000 75-09-2 QE3-2-3-8 
Naphthalin Naphtalen 57 2305 91-20-3 QE3-2-3-9 
Trichlorbenzen Summe Isomere Trichlorbenzol  (TCB) 74 2958 12002-48-1 QE3-2-4-1 
1,2,3-Trichlorbenzen 1,2,3-Trichlorbenzol 224 2059 87-61-6 QE3-2-4-1-1 
1,2,4-Trichlorbenzen 1,2,4-Trichlorbenzol 75 2060 120-82-1 QE3-2-4-1-2 
1,3,5-Trichlorbenzen 1,3,5-Trichlorbenzol 248 2061 108-70-3 QE3-2-4-1-3 
Hexachlorbutadien HCBD 51 2030 87-68-3 QE3-2-4-10 
Pentachlorphenol PCP 64 2140 87-86-5 QE3-2-4-11 
Tributylzinnverbindungen 
(Tributylzinn-Kation) TBT 


73 2768 36643-28-4 QE3-2-4-12 


Summe Drine 
Summe der Stoffe Aldrin, Dieldrin, Endrin, 
Isodrin; (AbwV Nr 329) 314 2957   QE3-2-4-2 


Aldrin 


1,2,3,4,10,10-Hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-
hexahydro-1,4-endo-5,8-
exodimethanonaphthalin 


28 2201 309-00-2 QE3-2-4-2-1 


Dieldrin 
1,2,3,4,10,10-Hexachlor-6,7-epoxy-
1,4,4a,5,6,7,8,8aoctahydro-1,4-endo-5,8- 29 2208 60-57-1 QE3-2-4-2-2 
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exo-dimethanonaphthalin 


Endrin 


1,2,3,4,10,10-Hexachlor-6,7-epoxy-
1,4,4a,5,6,7,8,8aoctahydro-1,4-endo,endo-
5,8-dimethanonaphthalin 


30 2210 72-20-8 QE3-2-4-2-3 


Isodrin 


1,4:5,8-
Dimethanonaphthalene,1,2,3,4,10,10-
hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-
,endo,endo- 


31 2218 465-73-6 QE3-2-4-2-4 


Benzo(a)pyren   66 2320 50-32-8 QE3-2-4-3 
Summe 
Benzo(b)fluoranthen+Benzo(
k)fluoranthen Summe gemäß Anhang I, RL 2008/105/EG 


308 4032   QE3-2-4-4 


Benzo(b)fluoranthen   67 2301 205-99-2 QE3-2-4-4-1 
Benzo(k)fluoranthen   69 2302 207-08-9 QE3-2-4-4-2 
Summe Benzo(g,h,i)-
perylen+Indeno(1,2,3-cd)-
pyren Summe gemäß Anhang I, RL 2008/105/EG 


309 4033   QE3-2-4-5 


Benzo(ghi)perylen   68 2310 191-24-2 QE3-2-4-5-1 
Indenol[1,2,3-cd]pyren   70 2330 193-39-5 QE3-2-4-5-2 


DDT gesamt 


DDT gesamt gemäß Anhang I Fußnote 8, 
RL 2008/105/EG (= Summe p,p'-DDT, o,p'-
DDT, p,p'-DDE, p,p'-DDD) 


310 4034   QE3-2-4-6 


DDT, o,p'   313 2298 789-02-6 QE3-2-4-6-1 
DDE, p, p'   312 2212 72-55-9 QE3-2-4-6-2 
DDD, p, p'   311 2213 72-54-8 QE3-2-4-6-3 
DDT, p,p' 1,1,1-Trichlor-2,2-bis-(4-chlorphenyl)-ethan 27 2214 50-29-3 QE3-2-4-7 
Fluoranthen 1,2-Benzacenaphthen 49 2300 206-44-0 QE3-2-4-8 
Hexachlorbenzen Hexachlorbenzol (HCB) 50 2070 118-74-1 QE3-2-4-9 
1,1,1-Trichlorethan   210 2010 71-55-6 QE3-3 
1,1,2,2-Tetrachlorethan   205 2016 79-34-5 QE3-3 
1,1,2-Trichlorethan   211 2011 79-00-5 QE3-3 
1,1,2-Trichlortriflourethan   218 2013 76-13-1 QE3-3 
1,1-Dichlorethan   174 2008 75-34-3 QE3-3 
1,1-Dichlorethylen 
(Vinylidenchlorid) 1,1-Dichlorethen 


175 2022 75-35-4 QE3-3 


1,2,4,5-Tetrachlorbenzen 1,2,4,5-Tetrachlorbenzol 204 2067 95-94-3 QE3-3 
1,2-Dibromethan   160 2009 106-93-4 QE3-3 
1,2-Dichlor-3-nitobenzen 1,2-Dichlor-3-nitobenzol 177 2087 3209-22-1 QE3-3 
1,2-Dichlor-4-nitobenzen 1,2-Dichlor-4-nitobenzol 178 2085 99-54-7 QE3-3 
1,2-Dichlorbenzen 1,2-Dichlorbenzol 169 2051 95-50-1 QE3-3 
1,2-Dichlorethylen (Summe 
cis + trans) 


1,2-Dichlorethen (Summe 
Isomerengemisch) 


413 2023 540-59-0 QE3-3 


1,2-Dichlorethylen (trans) trans-1,2-Dichlorethen 412 2029 156-60-5 QE3-3 
1,2-Dichlorethylen (cis) cis-1,2-Dichlorethen 176 2028 156-59-2 QE3-3 
1,2-Dichlorpropan   182 2025 78-87-5 QE3-3 
1,2-Dimethylbenzen 1,2-Dimethylbenzol (o-Xylol) 220 2410 95-47-6 QE3-3 
1,3-Dichlor-4-nitobenzen 1,3-Dichlor-4-nitobenzol 179 2086 611-06-3 QE3-3 
1,3-Dichlorbenzen 1,3-Dichlorbenzol 170 2052 541-73-1 QE3-3 
1,3-Dichlorpropan-2-ol 1,3-Dichlor-2-propanol 183 2038 96-23-1 QE3-3 
1,3-Dichlorpropen (Summe 
cis + trans) 


1,3-Dichlorpropylen (Summe 
Isomerengemisch) 


184 2037 542-75-6 QE3-3 


1,3-Dichlorpropen (trans) 1,3-Dichlorpropylen (trans) 414 2033 10061-02-6 QE3-3 
1,3-Dichlorpropen (cis) 1,3-Dichlorpropylen (cis) 415 2032 10061-01-5 QE3-3 
1,3-Dimethylbenzen 1,3-Dimethylbenzol (m-Xylol) 221 2411 108-38-3 QE3-3 
1,4-Dichlor-2-nitobenzen   180 2089 89-61-2 QE3-3 
1,4-Dichlorbenzen 1,4-Dichlorbenzol 171 2053 106-46-7 QE3-3 
1,4-Dimethylbenzen 1,4-Dimethylbenzol (p-Xylol) 222 2412 106-42-3 QE3-3 
1-Chlor-2,4-dinitrobenzen 1-Chlor-2,4-dinitrobenzol 125 2088 97-00-7 QE3-3 
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1-Chlor-2-nitrobenzen 1-Chlor-2-nitrobenzol 130 2081 88-73-3 QE3-3 
1-Chlor-3-nitrobenzen 1-Chlor-3-nitrobenzol 131 2082 121-73-3 QE3-3 
1-Chlor-4-nitrobenzen 1-Chlor-4-nitrobenzol 132 2084 100-00-5 QE3-3 
1-Chlornaphthalin   128 2314 90-13-1 QE3-3 
2,3,4-Trichlorphenol   214 2170 15950-66-0 QE3-3 
2,3,5-Trichlorphenol   215 2171 933-78-8 QE3-3 
2,3,6-Trichlorphenol   216 2172 933-75-5 QE3-3 
2,3-Dichloranilin   163 2523 608-27-5 QE3-3 
2,3-Dichlorpropen   185 2034 78-88-6 QE3-3 
2,4- und 2,5-Dichloranilin   162 2898   QE3-3 
2,4,5-T 2,4,5-Trichlorphenoxyessigsäure 203 2256 93-76-5 QE3-3 
2,4,5-Trichlorphenol   212 2173 95-95-4 QE3-3 
2,4,6-Trichlorphenol   213 2174 88-06-2 QE3-3 
2,4-D 2,4-Dichlorphenoxyessigsäure 154 2252 94-75-7 QE3-3 
2,4-Dichloranilin   164 2522 554-00-7 QE3-3 
2,4-Dichlorphenol   181 2161 120-83-2 QE3-3 
2,5-Dichloranilin   165 2525 95-82-9 QE3-3 
2,6-Dichloranilin   166 2524 608-31-1 QE3-3 
2-Amino-4-Chlorphenol   112 2564 95-85-2 QE3-3 
2-Chlor-4-nitrotoluen 2-Chlor-4-nitrotoluol 134 2100 121-86-8 QE3-3 
2-Chlor-6-nitrotoluen 2-Chlor-6-nitrotoluol 135 2107 83-42-1 QE3-3 
2-Chloranilin   122 2514 95-51-2 QE3-3 
2-Chlorethanol   126 2619 107-07-3 QE3-3 
2-Chlorphenol   139 2150 95-57-8 QE3-3 
2-Chlor-p-toluidin   147 2534 615-65-6 QE3-3 
2-Chlortoluen 2-Chlortoluol 144 2111 95-49-8 QE3-3 
3,4,5-Trichlorphenol   217 2175 609-19-8 QE3-3 
3,4-Dichloranilin   167 2520 95-76-1 QE3-3 
3,5-Dichloranilin   168 2521 626-43-7 QE3-3 
3-Chlor-4-nitrotoluen 3-Chlor-4-nitrotoluol 136 2101 38939-88-7 QE3-3 
3-Chloranilin   123 2515 108-42-9 QE3-3 
3-Chloropropylen  3-Chloropropen (Allylchlorid) 143 2017 107-05-1 QE3-3 
3-Chlor-o-toluidin   148 2536 87-60-5 QE3-3 
3-Chlorphenol   140 2151 108-43-0 QE3-3 
3-Chlor-p-toluidin   149 2535 95-74-9 QE3-3 
3-Chlortoluen 3-Chlortoluol 145 2112 108-41-8 QE3-3 
4-Chlor-2-nitroanilin   129 2544 89-63-4 QE3-3 
4-Chlor-2-nitrotoluen 4-Chlor-2-nitrotoluol 133 2108 89-59-8 QE3-3 
4-Chlor-3-methylphenol   127 2423 59-50-7 QE3-3 
4-Chlor-3-nitrotoluen 4-Chlor-3-nitrotoluol 137 2102 89-60-1 QE3-3 
4-Chloranilin   24 2516 106-47-8 QE3-3 
4-Chlorphenol   141 2152 106-48-9 QE3-3 
4-Chlortoluen 4-Chlortoluol 146 2113 106-43-4 QE3-3 
5-Chlor-2-nitrotoluen 5-Chlor-2-nitrotoluol 138 2103 5367-28-2 QE3-3 
5-Chlor-o-toluidin   150 2537 95-79-4 QE3-3 


Ametryn 
2-Ethylamino-4-isopropylamino-6-
methylthio-1,3,5-triazin 237 2263 834-12-8 QE3-3 


Arsen As 5 1142 7440-38-2 QE3-3 


Azinphos-ethyl 
O,O-Diethyl S-(4-oxobenzotriazino-3-
methyl)phosphordithioat 229 2726 2642-71-9 QE3-3 


Azinphos-methyl 
O,O-Dimethyl S-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-
3(4H)-ylmethylphosphorodithioat 230 2725 86-50-0 QE3-3 


Bentazon 
3-Isopropyl-(1H)-benzo-2,1,3-thiadiazin-4-
on 2,2-dioxid 9 2290 25057-89-0 QE3-3 


Benzidin 4,4'-Diaminobiphenyl 113 2562 92-87-5 QE3-3 
Benzylchlorid Chlortoluol 114 2421 100-44-7 QE3-3 
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Benzylidenchlorid Dichlormethylbenzol 115 2422 98-87-3 QE3-3 
Biphenyl   116 2351 92-52-4 QE3-3 


Bromacyl 
5-Brom-6-methyl-3-(1-methylpropyl)-
2,4(1H,3H)-pyrimidindion 238 2289 314-40-9 QE3-3 


Chloralhydrat 
Trichloracetaldehyd monohydrat / 2,2,2-
Trichlor-1,1-ethandiol 117 2620 302-17-0 QE3-3 


Chlorbenzen Chlorbenzol 124 2050 108-90-7 QE3-3 
Chlordan (Summe cis + 
trans) 


1,2,4,5,6,7,8,8-Octachlor-4,7-methano-
2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-1H-inden 


120 2216 57-74-9 QE3-3 


cis-Chlordan 
1a,2a,4b,5,6,7b,8,8-Octachloro-
3aa,4,7,7aa-tetrahydro-4,7-methanoindan 416 2455 5103-71-9 QE3-3 


trans-Chlordan 
1b,2a,4a,5,6,7a,8,8-Octachloro-
3ab,4,7,7ab-tetrahydro-4,7-methanoindan 417 2456 5103-74-2 QE3-3 


Chloressigsäure   121 2621 121 79-11-8 QE3-3 
Chlornaphtaline (techn. 
Mischung) 


EG-NR.26 der Richtlinie Nr. 76/464/EWG 
vom 4. Mai 1976. 


93 2900   QE3-3 


2-Chloropren 2-Chlorbuta-1,3-dien 142 2031 126-99-8 QE3-3 


Chlortoluron 
3-(3-Chlor-4-methylphenyl)-1,1-
dimethylharnstoff 10 2235 15545-48-9 QE3-3 


Chrom Cr 6 1151 7440-47-3 QE3-3 
Coumaphos   152 2720 56-72-4 QE3-3 
Cyanid, gesamt Cyanid (CN) , gesamt 106 1231   QE3-3 
Cyanurchlorid (2,4,6-Trichlor-
1,3,5-triazin)   


153 2572 108-77-0 QE3-3 


Demeton (Summe von 
Demeton-o und Demeton-s)  


O,O-Diethyl-S-(3-thiapentyl)-monophosphat 
für das wirksamere Thiolphosphat im 
Gemisch zweier Isomeren 


155 2890   QE3-3 


Demeton-o 
Thiophosphorsäure-O,Odiethyl-O-(2-
ethylthioethyl)ester 157 2752 298-03-3 QE3-3 


Demeton-s 
O,O-Diethyl-S-(2-
ethyl)thiophosphorsäureester 158 2754 126-75-0 QE3-3 


Demeton-s-methyl 
S-2-Ethylthioethyl-O,O-
dimethylthiophosphat 231 2735  919-86-8 QE3-3 


Demeton-s-methylsulphon 
O,O-Dimethyl-S-ethyl-2-
sulfonylethylthiolphosphat 159 2736 17040-19-6 QE3-3 


Dibutylzinn-Kation   161 2767 14488-53-0 QE3-3 
Dichlorbenzidine   172 2906 91-94-1 QE3-3 
Dichlordiisopropylether   173 2040 108-60-1 QE3-3 
Dichlorprop 2-(2,4-Dichlorphenoxy)-propionsäure 11 2254 120-36-5 QE3-3 
Dichlorvos (2,2-Dichlorvinyl)-dimethylphosphat 12 2723 62-73-7 QE3-3 
Diethylamin   186 2388 109-89-7 QE3-3 


Dimethoat 


O,O-Dimethyl-S-
(Nmethylcarbamoylmethyl)-
dithiophosphorsäureester 


13 2730 60-51-5 QE3-3 


Dimethylamin   187 2389 124-40-3 QE3-3 


Disulfoton 
O,O-Diethyl-S-2-
ethylthioethyldithiophosphat 188 2722 298-04-4 QE3-3 


Epichlorhydrin 1-Chloro-2,3-epoxypropane 189 2352 106-89-8 QE3-3 
Ethylbenzen Ethylbenzol 190 2415 100-41-4 QE3-3 


Etrimphos 
O-6-Ethoxy-2-ethylpyrimidin-4-yl-
O,Odimethylphosphorthioat 239 2724 38260-54-7 QE3-3 


Fenitrothion 
O,O-Dimethyl-O-(3-methyl-4-nitrophenyl)-
thiophosphat 232 2732 122-14-5 QE3-3 


Fenthion 
O,O-Dimethyl-O-3-methyl-4-
methylthiophenylphosphorthioat 233 2731 55-38-9 QE3-3 


Heptachlor 
4,7-Methano-1H-indene,1,4,5,6,7,8,8-
heptachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro- 191 2120 76-44-8 QE3-3 


Heptachlorepoxid   192 2889 1024-57-3 QE3-3 
Hexachlorethan   193 2019 67-72-1 QE3-3 


Hexazinon 
3-Cyclohexyl-6-dimethylamino-1-methyl-
1,3,5-triazin-2,4(1H,3H)-dion 240 2261 51235-04-2 QE3-3 


Isopropylbenzen Isopropylbenzol 194 2417 98-82-8 QE3-3 
Kupfer Cu 7 1161 7440-50-8 QE3-3 


Linuron 
N-(3,4-Dichlorphenyl)-N'-methoxy-N'-
methylharnstoff 195 2232 330-55-2 QE3-3 
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Malathion 
S-(1,2-Bis-(ethoxycarbonyl)-ethyl)-
O,Odimethyldithiophosphat 234 2729 121-75-5 QE3-3 


MCPA 
<4-Chlor-2-methylphenoxy>-essigsaeure 
(und Natriumsalz) 15 2253 94-74-6 QE3-3 


Mecoprop 
(+/-)-2-(4-Chlor-2-methylphenoxy)-
propionsäure 14 2255 93-65-2 QE3-3 


Methamidophos O,Sdimethylthiophosphorsäureesteramid 196 2738 10265-92-6 QE3-3 


Metazachlor 
2-Chlor-2'-ethyl-N-(2-methoxy-1-
methylethyl)-6'-methylacetanilid 241 2249 67129-08-2 QE3-3 


Methabenzthiazuron 1,3-Dimethyl-3-(2-benzothiazolyl)-harnstoff 242 2238 18691-97-9 QE3-3 


Metolachlor 
2-Chlor-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-(2-
methoxy-1-methylethyl)acetamid 243 2250 51218-45-2 QE3-3 


Mevinphos 
2-Carbomethoxy-1-propen-2-
yldimethylphosphat 197 2733 7786-34-7 QE3-3 


Monolinuron 
N-(p-Chlorphenyl)-N'-methoxy-N'-
methylharnstoff 198 2237 1746-81-2 QE3-3 


Nitrobenzen Nitrobenzol 244 2090 98-95-3 QE3-3 


Omethoat 
O,O-Dimethyl-S-(acetylmethylamino)-
thiophosphat 199 2745 1113-02-6 QE3-3 


Oxydemeton-methyl 
O,O-Dimethyl-S-(3-oxo-3-thia-pentyl)-
monothiophosphat 200 2755 301-12-2 QE3-3 


Parathion-ethyl O,O-Diethyl-O-(pnitrophenyl)-thiophosphat 235 2204 56-38-2 QE3-3 


Parathion-methyl 
O,O-Dimethyl-O-(pnitrophenyl)-
phosphorthioat 108 2202  298-00-0 QE3-3 


PCB-101 2,2',4,5,5'-Pentachlorbiphenyl 19 2073 37680-73-2 QE3-3 
PCB-118 2,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl 20 2079 31508-00-6 QE3-3 
PCB-138 2,2',3,4,4',5'-Hexachlorobiphenyl (CB138) 21 2074 35065-28-2 QE3-3 
PCB-153 2,2',4,4',5,5'-Hexachlorbiphenyl 22 2076 35065-27-1 QE3-3 
PCB-180 2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorbiphenyl 23 2077 28655-71-2 QE3-3 
PCB-28 1,1'-Biphenyl,2,4,4'-trichloro- 17 2071 7012-37-5 QE3-3 
PCB-52 2,2',5,5'-Tetrachlorbiphenyl 18 2072 35693-99-3 QE3-3 


Phoxim 
O,O-Diethyl-O-(\acyanobenzyliden-amino)-
monothiophosphat 95 2756  14816-18-3 QE3-3 


Prometryn 
1,3,5-Triazin-2,4-diamin,N,N'-Bis(1-
methylethyl)-6-(methylthio)- 245 2245 7287-19-6 QE3-3 


Propanil N-(3,4-Dichlorphenyl)-propionamid 201 2229 709-98-8 QE3-3 
Pyrazon Chloridazon 202 2288 1698-60-8 QE3-3 


Terbuthylazin 
2-tert.-Butylamino-4-chloro-6-ethylamino-
1,3,5-triazin 246 2248 5915-41-3 QE3-3 


Tetrabutylzinn   96 2766 1461-25-2 QE3-3 
Toluen Toluol 206 2400 108-88-3 QE3-3 


Triazophos 
O,O-Diethyl-O-(1-phenyl-1H-1,2,4-triazol-3-
yl)thiophosphat 207 2737 24017-47-8 QE3-3 


Tributylphosphat 
(Phosphorsäuretributylester)   


208 2710 126-73-8 QE3-3 


Trichlorfon Dimethyl-(1-oxy-2-trichlorethyl)-phosphonat 209 2727 52-68-6 QE3-3 
Triphenylzinn-Kation   236 2769  668-34-8 QE3-3 
Vinylchlorid   219 2024 75-01-4 QE3-3 
Zink Zn 8 1164 7440-66-6 QE3-3 
1,5,9 cyclododecatriene 4904-
61-4   


367  4904-61-4 QE3-4 


1-methylnaphthalene 90-12-0   395  90-12-0 QE3-4 
2,2',3,4,4',5'-
hexabromodiphenyl Ether 
(BDE138)   


265  182677-30-1 QE3-4 


2,2',3,4,4'-pentabromodiphenyl 
ether (BDE85)   


264  182346-21-0 QE3-4 


2,3,3',4,4',5-hexachlorobiphenyl 
(PCB156)   


271 2794 38380-08-4 QE3-4 


2,3,3',4,4',5'-hexachlorobiphenyl 
(PCB157)   


275 2795 69782-90-7 QE3-4 


2,3,3',4,4'-pentachlorobiphenyl 
(PCB105)   


268 2439 32598-14-4 QE3-4 
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2,4,6-tribromophenyl 2-methyl-
2,3-dibromopropy ether 36065-
30-2   


362  36065-30-2 QE3-4 


2,4,6-tri-tert-butylphenol 732-
26-3   


379  732-26-3 QE3-4 


2-methylnaphthalene 91-57-6   397  91-57-6 QE3-4 
3,3',4,4',5 pentachlorobiphenyl 
(PCB126)   


274 2444 57465-28-8 QE3-4 


3,3',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl 
(PCB169)   


269 2446 32774-16-6 QE3-4 


3,3',4,4'-tetrachlorobiphenyl 
(PCB77)   


267 2433 32598-13-3 QE3-4 


3,3’-
(ureylenedimethylene)bis(3,5,5’
- trimethylcyclohexyl) 
diisocyanate 55525-54-7   


371  55525-54-7 QE3-4 


4-(dimethylbutylamino) 
diphenylamin (6PPD) 793-24-8   


387  793-24-8 QE3-4 


4-nonylphenol 104-40-5   60  104-40-5 QE3-4 
4-tert-butyltoluene   98-51-1   399  98-51-1 QE3-4 
5,5',6,6'-decachlorobiphenyl 
(PCB209)   


266 2184 2051-24-3 QE3-4 


Acenaphthene 83-32-9   390  83-32-9 QE3-4 
Acenaphthylene 208-96-8   349  208-96-8 QE3-4 
Acrylonitrile 107-13-1   333  107-13-1 QE3-4 
Aluminium and its compounds 
7429-90-5   


380  7429-90-5 QE3-4 


AMPA Aminomethanphosphonsäure 282 2138 1066-51-9 QE3-4 
Antimon Sb 80 1145 7440-36-0 QE3-4 
AOX AOX (Summenparameter) 94 1343   QE3-4 
Aramite 140-57-8   343  140-57-8 QE3-4 
Aroclor 12767-79-2   336  12767-79-2 QE3-4 
Barium Ba 81 1124 7440-39-3 QE3-4 
Benzo-a-anthracene   273 2336 56-55-3 QE3-4 
Beryllium  Be 82 1119 7440-41-7 QE3-4 
Bis(pentabromophenyl) ether 
1163-19-5   


335  1163-19-5 QE3-4 


Bisphenol A Phosphorsäuretriisobutylester 294 2709 80-05-7 QE3-4 
Bor B 87 1211 7440-42-8 QE3-4 
BTEX Summe der Stoffe Benzol 2048 (ohne 


Derivate), Toluol 2400, m-, p-, o-Xylol 
(2411,2412,2410), Ethylbenzol 2415 


102 2950   QE3-4 


Butyl benzyl phthalate (BBP) 
85-68-7   


393  85-68-7 QE3-4 


Carbamazepin 5-H-Dibenz[b,f]azepin-5carbonsäureamid 283 2667 298-46-4 QE3-4 
Chlordecone (Kepone) 143-50-0   344  143-50-0 QE3-4 
Chlordimeform 6164-98-3   374  6164-98-3 QE3-4 
Chlornitrotoluole   252  25567-68-4 QE3-4 
Chrysene 218-01-9   351  218-01-9 QE3-4 
Clotrimazole 23593-75-1   354  23593-75-1 QE3-4 
Cyclododecane 294-62-2   358  294-62-2 QE3-4 
DDD, o, p'   272 2296 53-19-0 QE3-4 
DDE, o, p'   270 2297 3424-82-6 QE3-4 
Demeton-S-methyl 919-86-8   398  919-86-8 QE3-4 
Dibenz[a,h]anthracene 53-70-3   370  53-70-3 QE3-4 
Dibenzodioxin 262-12-4   357  262-12-4 QE3-4 
Dibutylphthalate DBP, 'Phthalsäuredibutylester 280 2672 84-74-2 QE3-4 
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Dibutyltin 1002-53-5   25  1002-53-5 QE3-4 
Diclofenac [2-(2,6-Dichloranilino)phenyl]essigsäure 284 2639 15307-86-5 QE3-4 
Dicofol   262 2803 115-32-2 QE3-4 
Di-ethyl phthalate DEP, Phthalsäurediethylester 278 2671 84-66-2 QE3-4 
Diflufenican 2',4'-Difluor-2-(alpha,alpha,alpha-trifluor-m-


tolyloxy)nicotinanilid 285 2626 83164-33-4 QE3-4 


Di-iso-butyl phthalate DIBP, Phthalsäurediisobutylester 279 2674 84-69-5 QE3-4 
Diosgenin 512-04-9   369  512-04-9 QE3-4 
Dioxin 2,3,7,8-Tetrachlordibenzodioxin 263 2449 1746-01-6 QE3-4 
Dioxine (Internationale 
Toxizitätsäquivalente, I-TEQ) 


Rechengröße. Berechn. gem.DIN 38414-
S24 vom 9.2000 (DN S24 1) o. DEV F33, 
52.Lfg.2002 (DV F33 1), jew. Abschnitt 11. 
Die Massenkonz. der für die Berechn. relev. 
Dioxine u.Furane, die unter der Best.grenze 
liegen , werden bei der Berechn. 
vernachlässigt. 


316 2469   QE3-4 


Diphenyl ether, octabromo 
deviate 32536-52-0   


361  32536-52-0 QE3-4 


EDTA Ethylendiamintetraessigsäure 109 2605   QE3-4 
Eisen Fe 223 1182 7439-89-6 QE3-4 
EOX EOX (Summenparameter) 251 1341   QE3-4 
Epoxiconazol (R,S)-3-(2-Chlorphenyl)-2-(4-fluorphenyl)-2-


[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]oxiran 286 2311 133855-98-8 QE3-4 


Ethyl O-(p-nitrophenyl) phenyl 
phosphonothionate (EPN) 2104-
64-5   


350  2104-64-5 QE3-4 


Flucythrinate 70124-77-5   376  70124-77-5 QE3-4 
Fluorene 86-73-7   394  86-73-7 QE3-4 
Fluorid (F) Fluorid (F) (Summenparameter) 107 1321   QE3-4 
Fluoroacetic acid 144-49-0   345  144-49-0 QE3-4 
Freies Cyanid Cyanid, leicht freisetzbar 297 1234 57-12-5 QE3-4 
Glyphosat   296 2137 1071-83-6 QE3-4 
Heptachloronaphthalene 32241-
08-0   


360  32241-08-0 QE3-4 


Heptachloronorbornene 2440-
02-0   


356  2440-02-0 QE3-4 


Hexabromobiphenyl 36355-01-
8   


363  36355-01-8 QE3-4 


Hexachlorocyclopentadiene 
(HCCP) 77-47-4   


385  77-47-4 QE3-4 


Hexachloronaphthalene 1335-
87-1   


340  1335-87-1 QE3-4 


Hexamethyldisiloxane (HMDS) 
107-46-0   


334  107-46-0 QE3-4 


Irgarol Cybutryn/ 'N-tert-Butyl-N-cyclopropyl-6-
(methylthio)-1,3,5-triazin-2,4-diamin 293 4002 28159-98-0 QE3-4 


Isobenzane 297-78-9   359  297-78-9 QE3-4 
Kelevan 4234-79-1   365  4234-79-1 QE3-4 
Kobalt Co 83 1186 7440-48-4 QE3-4 
Manganese and its compounds 
7439-96-5   


381  7439-96-5 QE3-4 


Methoxychlor 72-43-5   378  72-43-5 QE3-4 
Metribuzin 4-Amino-6-tert-butyl-3-(methylthio)-as-


triazin-5(4H)-on 287 2264 21087-64-9 QE3-4 


Mineralölkohlenwasserstoffe   261 1550   QE3-4 
Mirex 2385-85-5   355  2385-85-5 QE3-4 
Molybdän Mo 98 1155   QE3-4 
Molybdenum and its 
compounds 7439-98-7   


382  7439-98-7 QE3-4 


Morfamquat 4636-83-3   366  4636-83-3 QE3-4 
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Moschus-Xylen Moschus-Xylol, 2,4,6-Trinitro-3,5-dimethyl-
tert.butylbenzol 276 2666 81-15-2 QE3-4 


Naphthalene, chloro derivatives 
70776-03-3   


377  70776-03-3 QE3-4 


Nitrophen 1836-75-5   348  1836-75-5 QE3-4 
Nonyl phenol ethoxylate 9016-
45-9   


396  9016-45-9 QE3-4 


NTA Nitrilotriessigsäure, Trinatriumsalz 110 2600 139-13-9 QE3-4 
Octachloronaphthalene 2234-
13-1   


353  2234-13-1 QE3-4 


PCB (andere als Nr. 17 - 23) in Anhang III, RL 2008/105/EG noch nicht 
benannt 298    QE3-4 


PCB Gesamt Polychlorierte Biphenyle 16 2075 1336-36-3 QE3-4 
Pentabromoethylbenzene 85-22-
3   


392  85-22-3 QE3-4 


Pentachloroanisole 1825-21-4   347  1825-21-4 QE3-4 
Pentachloroiodobenzene 16478-
18-5   


346  16478-18-5 QE3-4 


Pentachloronaphthalene 1321-
64-8   


338  1321-64-8 QE3-4 


PFOS 1H,1H,2H,2H-Perfluoroctansulfonsaeure 295 2793 1763-23-1 QE3-4 
Phenanthrene 85-01-8   391  85-01-8 QE3-4 
Phenole Phenol (Hydroxybenzol) 104 2586 108-95-2 QE3-4 
Phenols 64743-03-9 (EINECS)Komplexe Kombination 


organischer Verbindungen, vorherrschend 
Phenol, Kresolen, Xylenolen und anderen 
alkylierten Phenolen, erhalten in erster Linie 
aus gekracktem Naphtha oder 
Destillationslaufen durch alkalische 
Extraktion 


375  64743-03-9 QE3-4 


Phosphorsäure-tris-(2-
chlorethyl)ester Triphenylphosphat 


289 2711 115-86-6 QE3-4 


Picolinafen 4-Fluoro-6-[(a,a,a-trifluoro-m-
tolyl)oxy]picolinanilid 288 2064 137641-05-5 QE3-4 


Polychlorinated dibenzofurans 
(PCDF) 136677-10-6   


342  136677-10-6 QE3-4 


Polycyclische aromatische 
Kohlenwasserstoffe Gesamt PAK 


65 2350   QE3-4 


Propazin 6-Chlor-N,N'-bis(1-methylethyl)-1,3,5-
triazin-2,4-diamin 89 2243 139-40-2 QE3-4 


Pyrene 129-00-0   337  129-00-0 QE3-4 
Quinoxyfen Quinoxifen/ 5,7-Dichlor-4-(p-fluorphenoxy)-


chinolin 317 2166 124495-18-7 QE3-4 


Quintozen Pentachlornitrobenzol 277 2068 82-68-8 QE3-4 
Selen Se 100 1218   QE3-4 
Selenium and its compounds 
7782-49-2   


386  7782-49-2 QE3-4 


Silber Ag 79 1162 7440-22-4 QE3-4 
Sulfamethoxazol 4-Amino-N-(5-methyl-3-


isoxazolyl)benzolsulfonamid 290 2691 723-46-6 QE3-4 


Tellur Te 99 1219 13494-80-9 QE3-4 
Terbutryn 2-tert-Butylamino-4-ethylamino-6-


methylthio-1,3,5-triazin 291 2247 886-50-0 QE3-4 


Tetrabromobisphenol A (TBBP-
A) 79-94-7   


388  79-94-7 QE3-4 


Tetrachloronaphthalene 1335-
88-2   


341  1335-88-2 QE3-4 


Tetrasul 2227-13-6   352  2227-13-6 QE3-4 
Thallium Tl 84 1132 7440-28-0 QE3-4 
Tin and its compounds 7440-31-
5   


383  7440-31-5 QE3-4 


Titan Ti 85 1133 7440-32-6 QE3-4 
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Toxaphene 8001-35-2   389  8001-35-2 QE3-4 
trans-Nonachlor 39765-80-5   364  39765-80-5 QE3-4 
Tributyltin 56573-85-4   372  56573-85-4 QE3-4 
Trichloronaphthalene 1321-65-9   339  1321-65-9 QE3-4 
Triphenyl phosphine 603-35-0   373  603-35-0 QE3-4 
Tris-(2-chlorisopropyl)-
phosphat (TCPP) 


Phosphorsäuretris(2-chlorisopropyl)ester 
292 2708 13674-84-5 QE3-4 


Tritium 10028-17-8   331  10028-17-8 QE3-4 
Tungsten and its compounds 
7440-33-7   


384  7440-33-7 QE3-4 


Uran U 101 1167 7440-61-1 QE3-4 
Vanadium V 86 1141 7440-62-2 QE3-4 
Vinyl neodecanoate 51000-52-3   368  51000-52-3 QE3-4 
Xylole Xylole (alle Isomere) 103 2913   QE3-4 
Zinn Sn 92 1137 7440-31-5 QE3-4 
Anilin  400 2505 62-53-3 QE 3-4 
Bromoxynil   401 2622 1689-84-5 QE 3-4 
Cypermethrin   402 2127 52315-07-8 QE 3-4 
Diazinon   403 2721 333-41-5 QE 3-4 
Fenpropimorph   404 2551 67564-91-4 QE 3-4 
Methylisothiocyanat   405 2632 556-61-6 QE 3-4 
Pirimicarb   406 2294 23103-98-2 QE 3-4 
Propiconazol   407 2133 60207-90-1 QE 3-4 
Triisobutylphosphat   408 2709 126-71-6 QE 3-4 
Tabelle überarbeitet durch LAWA AO, Juni 2009 


 
 


SubUnitCode 


NAME Value 


Donau 1000 


Bodensee/Alpenrhein 2100 


Hochrhein 2200 


Oberrhein 2300 


Neckar 2380 


Main 2400 


Mosel/Saar 2600 


Mittelrhein 2700 


Niederrhein 2800 


Deltarhein 2900 


Obere Ems, Ems/Nordradde, Hase 3100_3500_3600 


Leda-Jümme, Untere Ems, Ems-Ästuar 3800_3900_3990 


Werra 4100 


Fulda/Diemel 4200 


Weser 4500 


Aller 4800 


Leine 4880 


Tide-Weser 4900 


Mulde-Elbe-Schwarze Elster 5400 


Mittelelbe-Elde 5700 


Havel 5800 


Tide-Elbe 5900 


Saale, Obere Moldau, Berounka, Eger und Untere Elbe 5600_5210_5240_5300 


Oder 6000 


Maas 7000 


Eider 9500 


Schlei/Trave 9610 


Warnow/Peene 9650 
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SWImpactTypeCode 
Description Value 
No Impacts Null 
Nutrient enrichment (at risk of becoming eutrophic)  1 
Organic enrichment 2 
Contamination by priority substances or other specific pollutants 3 
Contaminated sediments 4 
Acidification 5 
Saline intrusion 6 
Elevated temperatures 7 
Altered habitats as a result of hydromorphological alterations 8 
Other significant impacts 9 


 


TidalCode 
Name Value 
mikrotidal (<2m) Micro 
mesotidal (2 bis 4m) Meso 
makrotidal (>4m) Makro 


VerticalOrientationCode 
Name Value 
Horizontal, mainly continuous body 1 
Horizontal, mainly smaller, individual formations 2 
Declining, mainly continuous body 3 
Declining, mainly smaller, individual formations 4 
Declining and cumulative, mainly continuous body 5 
Declining and cumulative, mainly smaller, individual formations 6 
Boat form, mainly continuous body 7 
Smaller individual boat formed formations 8 
Other 9 


 


VolumeUnitCode 
Name Value 
m³/d 1 
1000 m³/d 2 
m³/a 3 
1000 m³/a 4 
km³/a 5 
l/sec 6 


WaterbodyTypeCode 
Name Value 
CW – coastal water CW 
GW – groundwater GW 
LW – lake LW 
RW – river RW 
All surface waters SW 
TW – transitional water TW 


WasteWaterTreatment 
Name Value 
no treatment 0 
mechanical treatment 1 
mechanical & biological treatment 2 
mechanical & biological & chemical treatment 3 
other kind of industrial/commercial waste water treatment 4 
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WorkAreaCode 
Name Value 
Donau 1000 
Inn 1800 
Alpenrhein/Bodensee 2100 
Hochrhein 2200 
Oberrhein 2300 
Neckar 2380 
Main 2400 
Mosel/Saar 2600 
Mittelrhein 2700 
Niederrhein 2800 
Deltarhein 2900 
Obere Ems 3100 
Ems/Nordradde 3500 
Hase 3600 
Nedereems 3700 
Leda-Jümme 3800 
Untere Ems 3900 
Ems-Ästuar 3990 
Werra 4100 
Fulda/Diemel 4200 
Weser 4500 
Aller 4800 
Leine 4880 
Tide-Weser 4900 
Obere und Mittlere (tschechische) Elbe 5100 
Obere Moldau 5210 
Berounka 5240 
Untere Moldau 5290 
Eger und Untere (tschechische) Elbe 5300 
Mulde-Elbe-Schwarze Elster 5400 
Saale 5600 
Mittlere Elbe/Elde 5700 
Havel 5800 
Tideelbe 5900 
Mittlere Oder 6300 
Lausitzer Neiße 6400 
Stettiner Haff 6700 
Untere Oder 6900 
Maas 7000 
Eider 9500 
Schlei/Trave 9610 
Warnow/Peene 9650 


 
 


YNStrictCode  
 


 
 
 
 
 


 
YNCode 


 
 
 
 
 
 


 


Description Value 
Yes Y 
No N 


Description Value 
Yes Y 
No N 


Unknown /  
not applicable U 
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Flood Directive Code List 
 
 
FD_Article_Code 


4 Article_4 
13_1_a Article_13.1_a 
13_1_b Article_13.1_b 


 
 
FD_Category_Code 
F Potential future flood 
P Past flood 


 
 
FD_Cultural_Heritage_Code 
B30 Cultural Heritage 
B31 Cultural Assets: Adverse consequences to cultural heritage, which 


could include archaeological sites / monuments, architectural sites, 
museums, spiritual sites and buildings. 


B32 Landscape: Adverse permanent or long-term consequences on 
cultural landscapes, that is cultural properties which represents the 
combined works of nature and man, such as relics of  traditional 
landscapes, anchor locations or zones. 


B33 Other 
B34 Not applicable 


 
 
FD_Economic_Activities_Code 
B40 Economic 
B41 Property: Adverse consequences to property, which could include 


homes. 


B42 Infrastructure: Adverse consequences to infrastructural assets such as 
utilities, power generation, transport, storage and communication. 


B43 Rural Land Use: Adverse consequences to uses of the land, such as 
agricultural activity (livestock, arable and horticulture), forestry, mineral 
extraction and fishing. 


B44 Economic Activity: Adverse consequences to sectors of economic 
activity, such as manufacturing, construction, retail, services and other 
sources of employment.  


B45 Other 
B46 Not applicable 


 
 
FD_Environment_Code 
B20 Environment 
B21 Waterbody Status: Adverse consequences ecological or chemical 


status of surface water bodies or chemical status of ground water 
bodies affected, as of concern under the WFD. Such consequences 
may arise from pollution from various sources (point and diffuse) or 
due to hydromorphological impacts of flooding. 


B22 Protected Areas: Adverse consequences to protected areas or 
waterbodies such as those designated under the Birds and Habitats 
Directives, bathing waters or drinking water abstraction points. 







B23 Pollution Sources: Sources of potential pollution in the event of a flood, 
such as IPPC and Seveso installations, or point or diffuse sources. 


B24 Other potential adverse environmental impacts, such as those on soil, 
biodiversity, flora and fauna, etc. 


B25 Not applicable 
 
 
FD_Flood_Characteristic_Code 
A31 Flash Flood: A flood that rises and falls quite rapidly with little or no 


advance warning, usually the result of intense rainfall over a 
relatively small area. 


A32 Snow Melt Flood: Flooding due to snow melt, possibly in 
combination with rainfall or blockage due to ice jams. 


A33 Other rapid onset: A flood which develops quickly, other than a flash 
flood. 


A34 Medium onset flood: An onset of flooding, that occurs at a slower 
rate than a flash flood. 


A35 Slow onset flood: A flood which takes a longer time to develop. 
A36 Debris Flow: A flood conveying a high degree of debris. 
A37 High Velocity Flow: A flood where the floodwaters are flowing at a 


high velocity, for instance a medium onset flood with high velocity. 
A38 Deep Flood: A flood where the floodwaters are of significant depth. 
A39 Other: Other characteristics, or no special characteristics. 
A40 No data available: No data available on the characteristics of 


flooding. 
 
 
FD_Flood_Mechanism_Code 
A21 Natural Exceedance: Flooding of land by waters exceeding the 


capacity of their carrying channel or the level of adjacent lands. 


A22 Defence Exceedance: Flooding of land due to floodwaters 
overtopping flood defences. 
 


A23 Defence or Infrastructural Failure:Flooding of land due to the failure 
of natural or artificial defences or infrastructure. This mechanism of 
flooding could include the breaching or collapse of a flood defence 
or retention structure, or the failure in operation of pumping 
equipment or gates. 


A24 Blockage / Restriction: Flooding of land due to a natural or artificial 
blockage or restriction of a conveyance channel or system. This 
mechanism of flooding could include the blockage of sewerage 
systems or due to restrictive channel structures such as bridges or 
culverts or arising from ice jams or land slides. 


A25 Other: Flooding of land by water due to other mechanisms, for 
instance windsetup floods. 


A26 No data available: No data available on the mechanism of flooding. 
 
 
 
FD_Flood_Source_Code 
A11 Fluvial:Flooding of land by waters originating from part of a natural 


drainage system, including natural or modified drainage channels. 
This source could include flooding from rivers, streams, drainage 
channels, mountain torrents and ephemeral watercourses, lakes 
and floods arising from snow melt. 







A12 Pluvial:Flooding of land directly from rainfall water falling on, or 
flowing over, the land. This source could include urban storm water, 
rural overland flow or excess water, or overland floods arising from 
snowmelt. 


A13 Groundwater:Flooding of land by waters from underground rising to 
above the land surface. This source could include rising 
groundwater and underground flow from elevated surface waters. 


A14 Sea Water: Flooding of land by water from the sea, estuaries or 
coastal lakes. This source could include flooding from the sea (e.g., 
extreme tidal level and / or storm surges) or arising from wave 
action or coastal tsunamis. 
 


A15 Artificial Water-Bearing Infrastructure: Flooding of land by water 
arising from artificial, water-bearing infrastructure or failure of such 
infrastructure. This source could include flooding arising from 
sewerage systems (including storm water, combined and foul 
sewers), water supply and wastewater treatment systems, artificial 
navigation canals and impoundments (e.g., dams and reservoirs). 


A16 Other: Flooding of land by water due to other sources, can include 
other tsunamis. 


A17 No data available: No data available on the source of flooding. 
 
 
FD_Human_Health_Code 
B10 Human Health (Social) 
B11 Human Health:Adverse consequences to human health, either as 


immediate or consequential impacts, such as might arise from 
pollution or interruption of services related to water supply and 
treatment, and would include fatalities. 


B12 Community: Adverse consequences to the community, such as 
detrimental impacts on local governance and public administration, 
emergency response, education, health and social work facilities (such 
as hospitals). 


B13 Other 
B14 Not applicable 


 
 
FD_RiverBasinDistrict_Code 
1000 Donau 
2000 Rhein 
3000 Ems 
4000 Weser 
5000 Elbe 
6000 Oder 
7000 Maas 
9500 Eider 
9610 Schlei/Trave 
9650 Warnow/Peene 


 
 
FD_RiverCategory_Code 
0 Other 
1 River basin district (RBD) Stream 
10 Main river at LAWA perspective 
100 Main river at RBD or Working Area perspective 
110 Selected rivers at Working Area perspective 







90li Other, left bank meant in flow and digitisation direction 
90re Other, right bank meant in flow and digitisation direction 
91li RBD Stream and borderline, left bank meant in flow and digitisation direction 
910li Main river at LAWA perspective and borderline, left bank meant in flow and digitisation direction 
9100li Main river at RBD or Working Area perspective and borderline, left bank meant in flow and 


digitisation direction 
9110li Selected rivers at Working Area perspective and borderline, left bank meant in flow and digitisation 


direction 
91re RBD Stream and borderline, right bank meant in flow and digitisation direction 
910re Main river at LAWA perspective and borderline, right bank meant in flow and digitisation direction 
9100re Main river at RBD or Working Area perspective and borderline, right bank meant in flow and 


digitisation direction 
9110re Selected rivers at Working Area perspective and borderline, right bank meant in flow and digitisation 


direction 
 
 
FD_TotalDamageClass_Code 
H High 
I Insignificant 
L Low 
M Medium 
VH Very high 
-9999 Unknown 
NC No consequences 


 
 
FD_UOM_Code 
1000 Donau 
1100 Obere Donau 
1800 Inn 
2000 Rhein 
2100 Alpenrhein/Bodensee 
2200 Hochrhein 
2300 Oberrhein 
2380 Neckar 
2400 Main 
2600 Mosel/Saar 
2700 Mittelrhein 
2800 Niederrhein 
2900 Deltarhein 
3000 Ems 
3100 Obere Ems 
3500 Ems/Nordradde 
3600 Hase 
3700 Nedereems 
3800 Leda-Jümme 
3900 Untere Ems 
3990 Ems-Ästuar 
4000 Weser 
4100 Werra 
4200 Fulda/Diemel 
4500 Weser 
4800 Aller 
4880 Leine 
4900 Tide-Weser 
5000 Elbe 







5100 Obere und Mittlere Elbe 
5210 Obere Moldau 
5240 Berounka 
5290 Untere Moldau 
5300 Eger und Untere Elbe 
5400 Mulde-Elbe-Schwarze Elster 
5600 Saale 
5700 Mittelelbe-Elde 
5800 Havel 
5900 Tide-Elbe 
6000 Oder 
6300 Mittlere Oder (IKSO) 
6400 Lausitzer Neiße (IKSO) 
6700 Stettiner Haff 
6900 Untere Oder 
7000 Maas 
9500 Eider 
9610 Schlei/Trave 
9650 Warnow/Peene 


 
 
FD_YN_Code 


Y Yes 
N No 
U NA 


 
CountryStateCode 
DEBB Brandenburg 
DEBE Berlin 
DEBW Baden-Württemberg 
DEBY Bayern 
DEHB Bremen 
DEHE Hessen 
DEHH Hamburg 
DEMV Mecklenburg-Vorpommern 
DENI Niedersachsen 
DENW Nordrhein-Westfalen 
DERP Rheinland-Pfalz 
DESH Schleswig-Holstein 
DESL Saarland 
DESN Sachsen 
DEST Sachsen-Anhalt 
DETH Thüringen 
ATXX Österreich 
BEXX Belgien 
CHXX Schweiz 
CZXX Tschechien 
FR00 Frankreich 
ITXX Italien 
LIXX Liechtenstein 
LUXX Luxemburg 
NLXX Niederlande 
PLXX Polen 
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