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1 Einführung (Video 1) 

Inhalt der Videos ist die Aufstellung, die Bearbeitung und die Prüfung der für in M-V entworfenen 
Gewässerentwicklungs- und -pflegepläne (GEPP) anhand der GEPP-Software. 

Adressaten sind 

 Unterhaltungspflichtige, 

 Planer und die 
 unteren Wasser- und Naturschutzbehörden. 

Soweit im Skript nachfolgend der Planer als Beteiligter erwähnt wird, kann damit auch ein mit der 
softwareunterstützten GEP-Planung betrauter Beschäftigter des Unterhaltungspflichtigen gemeint 
sein. Selbstverständlich erfordert der Einsatz der GEPP-Software nicht zwingend die Hinzuziehung 
eines externen Planungsbüros. 

In den Videos wird in erster Linie der Umgang mit 
einer Software zur Bearbeitung der GEPP erläu-
tert. Es handelt sich dabei um das Fachinformati-
onssystem Wasser – kurz FIS Wasser – mit dem 
Modul Wasserrahmenrichtlinie und der Fach-
schale Gewässerentwicklungs- und –pflegepläne 
(Abbildung 1-1). 

 

 

Abbildung 1-1: Start der Anwendung FIS Wasser mit dem Modul Wasserrahmenrichtlinie 

Weitere Informationen zur Erstellung eines GEPP gibt es:  

 in der „Hilfe“ im FIS selbst               oder 

 Internet-Seite zur Wasserrahmenrichtlinie in Mecklenburg-Vorpommern des Landesamtes 
für Umwelt, Naturschutz und Geologie (wrrl-mv.de) 

Hier stehen verschiedene Hintergrundpapiere – wie auch die Schulungsvideos und das Begleitskript 
zu den Videos – zum Download bereit. 

Eine Liste mit den entsprechenden Links und weiterführender Literatur befindet sich im Anhang des 
Leitfadens „Entscheidungswege bei der Aufstellung der Gewässerentwicklungs- und -pflegepläne“. 
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Abbildung 1-2: Internetseite zur Wasserrahmenrichtlinie in Mecklenburg-Vorpommern (wrrl-
mv.de) 

 

Übersicht der Einzelvideos: 

Video 1: Einführung (2′ 24″) 

Video 2: Ziele und Inhalt eines Gewässerentwicklungs- und -pflegeplans (5′ 56″) 

Video 3: Einführung in das FIS-Wasser, Modul WRRL, Fachschale GEPP (8′ 09″) 

Video 4: Begutachten von Situationstyp, Pflegeziel und GEPP-Maßnahmen (12′ 16″) 

Video 5: Festlegen des Situationstyps (14′ 42″) 

Video 6: Ableitung des Pflegeziels (12′ 15″) 

Video 7: Bestimmung der GEP-Maßnahmen (27′ 58″) 

Video 8: Der Prüfassistent: Die Prüfung durch die untere Naturschutzbehörde (11′ 56″) 

Video 9: Der Prüfassistent: Die Prüfung durch die untere Wasserbehörde (10′ 39″) 

 



- Erstellung und Bearbeitung von Gewässerentwicklungs- und -pflegeplänen - 
 

6 

 

 

Abbildung 1-3: Einzelvideos mit Titel und potenziellen Adressaten 

2 Ziele und Inhalt eines Gewässerentwicklungs- und -pflegeplans 
(Video 2) 

Mit der Aufstellung eines Gewässerentwicklungs- und -pflegeplanes sollen die Maßnahmen gefunden 
werden, mit denen die Erfüllung der an die Gewässerunterhaltung gestellten Anforderungen des § 39 
in Verbindung mit § 42 WHG unterstützt werden können. Dabei gilt es die Maßgaben des Arten-, Ge-
biets- und Biotopschutzes einzuhalten. 

Nach § 39 WHG gehören zur Gewässerunterhaltung unter anderem: 

 die Erhaltung des Gewässerbettes, auch zur Sicherung eines ordnungsgemäßen Wasserab-

flusses und 

 der Erhalt und die Förderung der ökologischen Funktionsfähigkeit des Gewässers. 

Außerdem ist die Unterhaltung an den Bewirtschaftungszielen bzw. Maßnahmenprogrammen der 
WRRL auszurichten. 

Dabei können und sollen auch die Grenzen der durch Gewässerentwicklungs- und  
-pflegemaßnahmen erreichbaren hydromorphologischen Verbesserungen gegenüber einem grund-
sätzlich planfeststellungspflichtigen Ausbau erkennbar werden. 

Nach § 42 WHG ist es der unteren Wasserbehörde möglich, Unterhaltungsmaßnahmen näher festzu-
legen oder anzuordnen, dass Unterhaltungsmaßnahmen nicht durchzuführen sind, soweit dies not-
wendig ist, um die Ziele der WRRL zu erreichen. 
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3.1 Ziele des Gewässerentwicklungs- und -pflegeplans 

Die Wasserrahmenrichtlinie fordert für natürliche Gewässer das Erreichen des guten ökologischen 
Zustands und für erheblich veränderte und künstliche das des guten ökologischen Potentials. Der 
gute ökologische Zustand oder das gute ökologische Potential bemessen sich an den vorgefundenen 
Pflanzen und Tieren. Diese biologischen Qualitätskomponenten sind in der Regel umso besser bewer-
tet, je mehr die Gewässerstruktur einer natürlichen Ausprägung entspricht.  

Die notwendigen Gewässerstrukturen können oft im vorhandenen Profil durch eine gezielte Pflege 
und Entwicklung im Rahmen der Gewässerunterhaltung etabliert werden (Abbildung 2-1). 

 

Abbildung 2-1: Gewässerunterhaltung zur Entwicklung von Gewässerstrukuren  

3.2 Inhalt eines Gewässerentwicklungs- und -pflegeplans 

In Abbildung 2-2 sind der Inhalt bzw. Ablauf bei der Planung eines GEPP und die erforderlichen Grund-

lagendaten dargestellt. 

In den Videos wird die GEPP-Bearbeitung (blau hinterlegt) und GEPP-Abstimmung, unter Umständen 
in Form von Anordnungen, Auflagen und Ausnahmen der unteren Wasser- und -Naturschutzbehör-
den (rosafarben hinterlegt), erläutert. 

Die GEPP-Erstellung beginnt mit der Ableitung des Situationstyps. Ausgangspunkt der Planung sind 
die Entwicklungsziele aus den WRRL-Maßnahmenprogrammen. Basisdaten des Situationstyps sind 
z. B. Querbauwerkskataster sowie Angaben zu Umlandnutzung, Hydrologie und Wasserhaushalt.  
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Abbildung 2-2: Grundlagendaten und Planungsergebnisse (Planungsfluss) von 
Gewässerentwicklungs- und -pflegeplänen  

Der Situationstyp eines Gewässers oder Gewässerabschnittes beschreibt seine hydraulische Situa-
tion oder Abflusskapazität in Abhängigkeit der Schutzbedürftigkeit der umliegenden Nutzungen im 
Zusammenhang mit den veranschlagten WRRL-Maßnahmen. Dabei werden 3 Stufen der Abflusska-
pazität (gering, mittel und hoch) und 4 Klassen der Schutzbedürftigkeit (Ortsbereich, Acker, Grünland 
und Naturstrecke) unterschieden. Somit gibt es insgesamt 12 Situationstypen (Abbildung 2-3).  

 

Abbildung 2-3: Ableitung des Situationstyps nach Schutzbedürftigkeit und Abflusskapazität 

oder „Expertenurteil“: 

als vorläufige

Ausnahmemöglichkeit

Gewässerentwicklung 

mittels Gewässerausbau

(Plangenehmigung bzw.                    

-feststellung)

(A) WRRL-Maßnahmen im GEPP-

Unterhaltungsabschnitt

(D) Nachweise z. B. 

hydraulische 

Berechnungen

Fließgewässer mit ausgeprägtem 

Fließverhalten und geeigneten 

Ufersubstraten (Sand, Kies)

Fließgewässer ohne (ganz-jährig) 

ausgeprägtes Fließ-verhalten, vor 

allem Gräben und/oder ohne 

geeignete Ufersubstrate (Torf)

Dynamik über räumlich 

wechselnde Pflege, z.B. 

verschiedene Sukzessionsphasen

unterstützte oder zugelassene 

Eigendynamik

Ziele des 

Gebietsschutzes (z.B. 

NSG)

(G) typspezifische Eigenschaften des Gewässers

GEP-Planung

WRRL-Maßnahmenprogramm

(I) Wahl einer „geeigneten“ 

Maßnahme

GP1: BM Variante X …

Maßnahmen-Katalog

Maßnahme A

Maßnahme B

Maßnahme C

(J) Anpassung der Maßnahme 

bezügl. Einsatzvariante, 

Termin, Gerät …

GP1: BM

Legende für die 

Farbdarstellung:

Staatliche 

Wasserwirtschafts-

verwaltung in

Verbindung mit den 

Ausbau- und 

Unterhaltungspflichtigen 

Unterhaltungspflichtige 

in den Staatlichen 

Ämtern und den 

Wasser- und Boden-

verbänden

Ausbaupflichtige: 

Staatliche Ämter 

(Gew. I. Ordnung) bzw. 

Gemeinden (Gew. II. 

Ordnung) 

Zu berücksichtigende 

Rahmenbedingungen 

(H) Pflegeziel für den 

Unterhaltungsabschnitt

Bewirtschaftungsziel und Maßnahmen

Für den jeweiligen Wasserkörper –(abschnitt)

(69) Herstellung der 

linearen Durchgängigkeit

(73) Verbesserung von 

Habitaten im Uferbereich 

(z.B. Gehölzentwicklung)

(79) Anpassung / 

Optimierung der 

Gewässerunterhaltung

(71) Vitalisierung des 

Gewässers innerhalb des 

vorhandenen Profils

… weitere 

nach LAWA-BLANO-

Maßnahmenkatalog

(C) hydraulischer Spielraum für Gewässerentwicklung (Situationstyp)

(B) Prüfung Gewässerunterhaltung 

oder Gewässerausbau

(E) Spielraum Wasserspiegel / Grundwasserflurabstand vorhanden?

1 2 43

A

(F) nein, dann 

erforderlichen-

falls „Ausbau“

Unterhaltung

B

C

Ausbau

Vorgaben des 

des Gebiets- Arten-

und Biotopschutzes
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Das Pflegeziel eines Gewässers oder Gewässerabschnittes ist abhängig vom Situationstyp also dem 
Handlungsspielraum. Es ist so auszuwählen, dass es das Erreichen der WRRL-Zielvorgaben unter den 
bereits genannten Randbedingungen unterstützt und nicht gefährdet. 

Eine Auflistung der Pflegeziele befindet sich im Anhang des Leitfadens „Entscheidungswege“. Außer-
dem ist dort die Abhängigkeit zwischen Pflegezielen und WRRL-Maßnahmentyp sowie die Abhän-
gigkeit zwischen Pflegeziel und Situationstyp beschrieben. 

Durch das Pflegeziel ist eine „geeignete“ bzw. „regelkonforme“ Unterhaltungsmaßnahme weitge-
hend vorgezeichnet und in der Software voreingestellt abgebildet. Bei der Auswahl der Unterhal-
tungsmaßnahmen sind die Anforderungen des Arten-, Gebiets- und Biotopschutzes zu beachten. 

Abschließend wird der GEPP durch die untere Wasser- und Naturschutzbehörde geprüft. 

Die uNB entscheidet in der Prüfung, ob naturschutzrechtliche Entscheidungen notwendig sind und 
dokumentiert dies. Damit sind die Belange des Arten-, Gebiets- und Biotopschutzes abgedeckt. 

Die uWB prüft die Vereinbarkeit der gewählten Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen mit den was-
serrechtlichen Bestimmungen. Nach § 42 WHG kann sie erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen so-
wie besondere Pflichten bei der Gewässerunterhaltung festlegen oder die Unterlassung von Unter-
haltungsmaßnahmen anordnen. 

Die rechtsverbindlichen Ausnahmeentscheidungen bzw. Anordnungen trifft die uNB bzw. uWB in ge-
sonderten Verwaltungsverfahren. Daher können in der Softwaremaske keine rechtsverbindlichen 
Auflagen, sondern nur Hinweise auf die Gründe einer „Nichtfreigabe“ eines GEPP aufgenommen wer-
den. 

Ist der GEPP abgeschlossen und geprüft, ist der Unterhaltungspflichtige abgesichert, dass die Pla-
numsetzung im Gültigkeitszeitraum den rechtlichen Anforderungen entspricht.  

Der Vorteil des softwaregebunden aufgestellten GEPP gegenüber bislang in analoger Form vorlie-
genden Gewässerunterhaltungsplänen und daraus resultierenden Prüfungen liegt darin, dass die er-
arbeiteten Unterlagen aus einem GEPP als fachlich ausgewogen und umfassend abgestimmt gelten 
können. 

Eine gesetzliche Pflicht zur Aufstellung von Gewässerentwicklungs- und -pflegeplänen besteht in 
Mecklenburg-Vorpommern nicht. Die angebotene Software soll die Unterhaltungspflichtigen bei der 
Aufstellung rechtssicherer GEPP unterstützen. Sie gibt den zuständigen Behörden (uNB, uWB) die 
Möglichkeit, die GEPP auf Basis einer einheitlichen und übersichtlichen Struktur zu prüfen. 

3 Einführung in das FIS-Wasser, Modul WRRL, Fachschale GEPP 
(Video 3) 

3.3 Technische Voraussetzungen 

Folgende Voraussetzungen sollten gegeben sein: 

 Betriebssystem: 

 Windows 7 oder neuer 

 Linux 

 MacOS 
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 Java Version: 

 Java Runtime Environment (JRE) Version 8 

Entscheidend ist die installierte Java Version (JRE) mit Version 8.xxx. Sofern diese installiert werden 
kann, ist das verwendete Betriebssystem unwichtig. 

Des Weiteren wird ein Starter inklusive Benutzernamen und Kennwort benötigt. 

Technischen Support bietet das LUNG M-V an.  

 

3.4 Der Start der Anwendung 

Durch einen Doppelklick mit der linken Maustaste auf den Starter wird die Anwendung geöffnet. 

 

 

 

Nun erfolgt die Eingabe von Benutzernamen und Kennwort. 

Wichtig ist die Auswahl der richtigen Benutzergruppe. Je nach Benutzergruppe (Gast, Planer oder 
Prüfer) stehen im FIS unterschiedliche Funktionen zur Verfügung.  

Mit „ok“ wird das FIS geöffnet. 

 

Abbildung 3-1: Anmeldung, Eingabe von Benutzername und Kennwort 

 

3.5 Grundlegender Aufbau des FIS-Wasser 

Beispiele für Funktionen der Reiter am oberen Rand (Abbildung 3-2): 

 „Navigator“ mit „Fensteranordnung zurücksetzen“ → Herstellen der ursprünglichen Fenster-
anordnung 

 „Suche“ → Durchsuchen verschiedener Themenbereiche nach einem Suchbegriff 

 „Datei“ mit „Standardkonfiguration vom Server laden“ → Herstellen der Standardkonfigura-
tion (Fensteranordnung, geladene Daten etc.) 

 „Hilfe“ → Aufrufen der Onlinehilfe 

In der Reihe darunter gibt es verschiedene Funktionen, wie (Abbildung 3-2): 

 Situationstyp anlegen  

 Pflegeziele anlegen  

 GEPP anlegen 
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Das Startfenster des FIS besteht aus verschiedenen Einzelfenstern. Diese Fenster können weitere Rei-
ter haben (Abbildung 3-2): 

 Karte: Es stehen verschiedene Werkzeuge zur Verfügung, um in der Karte zu navigieren.  
Z. B. die Hand um die Karte zu verschieben oder die Lupe um auf einen bestimmten Bereich 
zu zoomen. 

o Weitere Reiter: Beschreibung, Attributeditor 

 Datenquellen: Per Drag and Drop können Daten in die Karte gezogen werden. Es besteht die 
Möglichkeit weitere Daten über eine URL oder eine Liste hinzuzuladen. 

o Weitere Reiter: Server-Info 

 Übersicht: Lage des Ausschnittes des Karten-Fensters im Land M-V. 

o Weitere Reiter: Legende, Layer-Info 

 Layer: Im Bereich Layer gibt es eine Übersicht über die in der Karte geladenen Daten. Auch 
hier besteht die Möglichkeit, verschiedene Aktionen („markierten Layer entfernen“, „Layer 
unsichtbar schalten“ etc.) auszuführen. 

o Weitere Reiter: Objekte, Sachdatenabfrage 

 Attribute: Informationen zu ausgewählten Daten des Katalogs 

 Katalog: Links neben dem Kartenfenster befindet sich der Katalog. Hier befinden sich die we-
sentlichen Informationen zu den angelegten GEPP. 

o Weitere Reiter: Suchergebnisse, Prüfassistent, Losverteilung, Maßnahmen, Historie, 
Expertensuche 

 

Abbildung 3-2: Grundlegender Aufbau des FIS-Wasser 

Eine wichtige Funktion ist die Sachdatenabfrage  (im Karten-Fenster). Hier können Informationen 
zu geladenen Daten abgefragt werden. Wichtig ist hierbei, dass im Kästchen „Info“ (im Layer-Fenster) 
ein Haken gesetzt ist. Beim Klicken auf das entsprechende Objekt in der Karte erscheint im Reiter 
„Sachdatenabfrage“ das Ergebnis der Abfrage. 
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4 Begutachten von Situationstyp, Pflegeziel und GEP-Maßnah-
men (Video 4) 

Informationen zu den GEPP befinden sich 
im Fenster „Katalog“. 

Unter dem Menüpunkt GEPP gibt es ver-
schiedene Möglichkeiten zu den einzelnen 
Bestandteilen des GEPP zu navigieren. Eine 
Variante ist z. B. über die Landkreise.  

Als Beispiel dient der Wasserkörper der 
Köppernitz. Die Köppernitz liegt im Land-
kreis Nordwestmecklenburg. 

Unter dem Punkt GEPP finden Sie allge-
meine Informationen zum GEPP Köpper-
nitz. 

Dafür muss der GEPP – also die Köppernitz 
– mit einem Klick durch die linke Maustaste 
aktiviert und der Reiter Beschreibung ge-
öffnet werden. 

 

Im Reiter Beschreibung stehen Informationen zum Namen, zur Gültigkeit des GEPP und weitere 
Grundinformationen. 

 

Abbildung 4-2: Inhalte des GEPP 

Die Gültigkeit eines GEPP ist spezifisch z. B. nach lokalen, naturschutzfachlichen, vergabetechni-
schen und haushälterischen Bedingungen festzulegen und abzustimmen. 

Ebenfalls finden sich hier Informationen zum aktuellen Status. Der GEPP zur Köppernitz ist hier z. B. 
fertig bearbeitet, durch die Behörden geprüft und damit für die Bearbeitung geschlossen. 

Ebenso können hier Erläuterungsberichte bzw. Hintergrunddokumente zum GEPP, z. B. zur Ermitt-
lung des ordnungsgemäßen Wasserabflusses für die Festlegung des Situationstyps, heruntergeladen 
werden. 

Abbildung 4-1: Ausschnitt aus dem Katalog 
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Um Einsicht in die einzelnen Komponenten die-
ses GEPP zu erhalten, muss unter dem Menü-
punkt Gewässer zur Köppernitz navigiert wer-
den. 

Hier befinden sich die Situationstypen, die Pfle-
geziele und auch die Maßnahmen in Form der 
GEPP-Planungsabschnitte. 

Durch einen Linksklick auf das jeweilige Symbol 
kann der entsprechende Inhalt (Situationstyp, 
Pflegeziel, GEPP-Planungsabschnitte) im Reiter 
„Beschreibung“ eingesehen werden. Dafür muss 
der Reiter „Beschreibung“ geöffnet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4-3: Ausschnitt aus dem Katalog 
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Abbildung 4-5: Kartenausschnitt Köppernitz (dünn 
gelb dargestellter Verlauf) 

3.6 Situationstyp 

 

Abbildung 4-4: Situationstypen der Köppernitz in Bänderansicht des FIS  

Der Wasserkörper der Köppernitz ist in Abschnitte gemäß Abbildung 4-4 unterteilt. Jeder Abschnitt 
ist in Form eines farbigen Blocks dargestellt. Das Wasser fließt sinngemäß im Schema von rechts nach 
links. Um nähere Informationen zu einem Abschnitt zu erhalten, muss der entsprechende Block an-
klickt werden. Man erhält Informationen zur Stationierung, zum ausgewählten Situationstyp und zu 
eventuell wesentlichen Bemerkungen. 

Um einen bestimmten Abschnitt in der Karte zu visualisieren, 
muss der Block mit einem Doppelklick aktiviert werden. Im Rei-
ter Karte wird an die entsprechende Stelle gezoomt und der 
Abschnitt wird farbig hervorgehoben. 

 

 

 

Bei Abschnitt Nummer 4 handelt es sich um eine Ortslage mit geringer Abflusskapazität.  
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Der Situationstyp eines Gewässers oder Gewäs-
serabschnittes beschreibt seine hydraulische Si-
tuation im Zusammenhang mit der Schutzbe-
dürftigkeit der umliegenden Nutzung. Es wer-
den 4 Klassen der Schutzbedürftigkeit unter-
schieden: Ortsbereiche, Acker, Grünland und 
Naturstrecken. Die Abflusskapazität wird in 3 
Stufen unterteilt: gering, mittel und hoch. 

Die Bestimmung der Abflusskapazität sollte grundsätzlich anhand hydraulischer Berechnungen erfol-
gen. Liegen keine Daten vor, kann der Situationstyp auch vorläufig, durch eine faktenbasierte Exper-
tenplanungsannahme i.V.m. Vor-Ort-Bedingungen und -Kenntnissen, bestimmt werden. 

 

3.7 Pflegeziel 

 

Abbildung 4-7: Pflegeziele der Köppernitz 

Die Darstellung der Pflegeziele erfolgt ebenfalls in Form eines Banddiagramms unterteilt nach Sohle, 
Ufer und ggf. auch Umfeld bzw. Bedingungen auf dem Unterhaltungsstreifen. Die Abschnitte ent-
sprechen denen der Situationstypen, da die Pflegeziele von den Situationstypen abhängig sind.  

 

 

 

 

Tabelle 4-1: Hierarchie der GEPP-Ziel- und Planungsebenen, Begriffsdefinition 

oder „Expertenurteil“: 

als vorläufige

Ausnahmemöglichkeit

Gewässerentwicklung 

mittels Gewässerausbau

(Plangenehmigung bzw.                    

-feststellung)

(A) WRRL-Maßnahmen im GEPP-

Unterhaltungsabschnitt

(D) Nachweise z. B. 

hydraulische 

Berechnungen

Fließgewässer mit ausgeprägtem 

Fließverhalten und geeigneten 

Ufersubstraten (Sand, Kies)

Fließgewässer ohne (ganz-jährig) 

ausgeprägtes Fließ-verhalten, vor 

allem Gräben und/oder ohne 

geeignete Ufersubstrate (Torf)

Dynamik über räumlich 

wechselnde Pflege, z.B. 

verschiedene Sukzessionsphasen

unterstützte oder zugelassene 

Eigendynamik

Ziele des 

Gebietsschutzes (z.B. 

NSG)

(G) typspezifische Eigenschaften des Gewässers

GEP-Planung

WRRL-Maßnahmenprogramm

(I) Wahl einer „geeigneten“ 

Maßnahme

GP1: BM Variante X …

Maßnahmen-Katalog

Maßnahme A

Maßnahme B

Maßnahme C

(J) Anpassung der Maßnahme 

bezügl. Einsatzvariante, 

Termin, Gerät …

GP1: BM

Legende für die 

Farbdarstellung:

Staatliche 

Wasserwirtschafts-

verwaltung in

Verbindung mit den 

Ausbau- und 

Unterhaltungspflichtigen 

Unterhaltungspflichtige 

in den Staatlichen 

Ämtern und den 

Wasser- und Boden-

verbänden

Ausbaupflichtige: 

Staatliche Ämter 

(Gew. I. Ordnung) bzw. 

Gemeinden (Gew. II. 

Ordnung) 

Zu berücksichtigende 

Rahmenbedingungen 

(H) Pflegeziel für den 

Unterhaltungsabschnitt

Bewirtschaftungsziel und Maßnahmen

Für den jeweiligen Wasserkörper –(abschnitt)

(69) Herstellung der 

linearen Durchgängigkeit

(73) Verbesserung von 

Habitaten im Uferbereich 

(z.B. Gehölzentwicklung)

(79) Anpassung / 

Optimierung der 

Gewässerunterhaltung

(71) Vitalisierung des 

Gewässers innerhalb des 

vorhandenen Profils

… weitere 

nach LAWA-BLANO-

Maßnahmenkatalog

(C) hydraulischer Spielraum für Gewässerentwicklung (Situationstyp)

(B) Prüfung Gewässerunterhaltung 

oder Gewässerausbau

(E) Spielraum Wasserspiegel / Grundwasserflurabstand vorhanden?

1 2 43

A

(F) nein, dann 

erforderlichen-

falls „Ausbau“

Unterhaltung

B

C

Ausbau

Vorgaben des 

des Gebiets- Arten-

und Biotopschutzes

Abbildung 4-6: Bestimmung des Situationstyps 
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Zielhierarchie Geltungsbereich Planungsebene / Planungsziel 

Bewirtschaftungsziel Ganze Wasserkörper Bewirtschaftungsplan 

Entwicklungsziel  Ganze Wasserkörper oder Abschnitte 
eines Wasserkörpers, ausgerichtet auf 
einzelne Qualitätskomponenten 

WRRL-Maßnahmenprogramme 
 

Pflegeziel Abschnitt eines Wasserkörpers (Pla-
nungsabschnitt) 

umsetzungsorientierte Maßnahmenkon-
kretisierung im GEPP (operative Ziele) 
 

   
Vermeidungsgrup-
pen 
(ab dieser Ebene in 
den weiteren Pla-
nungsebenen zu be-
rücksichtigen) 

ggf. gesondert naturschutzfachlich 
auszuweisender GEPP-Abschnitt eines 
Wasserkörpers, Sohle, Ufer, Umfeld, 
links/rechts bei Arten- oder Biotopvor-
kommen 

besondere Vermeidungsmaßnahmen 
Naturschutz (bVM - s. Tab. 4-2 im Leitfa-
den „Naturschutz“) 

   
Entwicklungs- und 
Pflegemaßnahmen / 
Gewerk 

GEPP-Abschnitt eines Wasserkörpers, 
Sohle, Ufer, Umfeld, links/rechts 

Maßnahmen gem. Leitfaden „Maßnah-
men“ (Maßnahmensteckbriefe 
 

Maßnahmenspezifi-
kation 

GEPP-Abschnitt eines Wasserkörpers, 
Sohle, Ufer, Umfeld, links/rechts 

technische, räumliche und zeitliche Ein-
satzbedingungen (grundlegende / allge-
meine Anforderungen an Gewässerent-
wicklung und -pflege, Gerät, Verbleib 
des Materials, Einsatzvarianten, Intervall 
Zeitpunkt usw.) 
 

Tab 4-1: Hierarchie der GEPP-Ziel- und Planungsebenen, Begriffsdefinition 

 

Eine Auflistung aller möglichen Pflegeziele befinden sich in Tabelle 4-1 i.V.m Anhang  des „Leitfadens 
Gewässerentwicklung und -pflege - Entscheidungswege“ die unter wrrl-mv.de verfügbar sind. 

Das Pflegeziel ist grundsätzlich so zu wählen bzw. zu ermitteln, dass es das Erreichen der WRRL-Ziel-
vorgaben unterstützt und nicht gefährdet. Die WRRL-Maßnahmen eines Abschnittes können unter 
dem GEPP-Gewässer, in der Baumstruktur im Katalog-Fenster, direkt angesehen werden. Hier gibt 
es einen Ordner WRRL-Maßnahmen (Abbildung 4-3). Es ist aber auch möglich, sie direkt zu den Pfle-
gezielen hinzuzuladen (Abbildung 4-7). 

Einige der Blöcke bzw. Abschnitte sind diagonal, rot schraffiert (Abbildung 4-7). Das bedeutet, dass 
die Validierung hier negativ ist; d. h. das veranschlagte Pflegeziel ist nicht regelkonform (invalid im 
Prüfeditor). In einem Textfenster steht der Grund der Validierung. 

In der GEP-Planung können Kombinationen ausgewählt werden, die inhaltlich konträr sind. Es er-
scheint aber ein Hinweis oder auch Warnung in Form der negativen Validierung, so dass die Prüfbe-
hörde eine unmittelbare Information zur näheren Recherche und ggf. Rückkopplung zum Planer bzw. 
Unterhaltungspflichtigen bekommt. 

Beispiel Abschnitt 4: Die WRRL-Maßnahme „79 Gewässerunterhaltung anpassen/optimieren" ist 
nicht kompatibel mit dem gewählten Pflegeziel „R – aufgrund zwingender Restriktionen derzeitigen 
Zustand bis auf weiteres erhalten“. In diesem Abschnitt ist konkret-planerisch aber kein ausreichen-
der Handlungsspielraum gegeben, um ein Pflegeziel zu wählen, das mit einer angepassten bzw. opti-
mierten Gewässerunterhaltung kompatibel wäre. Hier wurde als Situationstyp eine Ortslage mit ge-
ringer Abflusskapazität ermittelt. 
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3.8 Maßnahmen (GEPP-Planungsabschnitte) 

Aufbauend auf den ermittelten Pflegezielen innerhalb der Handlungsspielräume in den GEP-Ab-
schnitten werden die eigentlichen Unterhaltungsmaßnahmen generiert. Diese finden sich unter dem 
Ordner „GEPP-Planungsabschnitte“. Zum Öffnen muss mit der linken Maustaste auf den Namen des 
GEPP– also im Beispiel die Köppernitz – geklickt werden. 

 

Abbildung 4-8: GEPP-Planungsabschnitte der Köppernitz 

Im Reiter „Beschreibung“, im mittleren Fenster, erscheinen die einzelnen Maßnahmen der Planungs-
abschnitte in Form der bekannten Bänder oder Balken. Als Erstes fällt auf, dass es hier auch Lücken 
gibt. Das liegt daran, dass für diese Abschnitte keine Unterhaltungsmaßnahme vorgeschlagen wurde 
bzw. erforderlich ist. 

Um mehr über eine gewählte Maßnahme zu erfahren, muss der entsprechende Block angeklickt wer-
den. Beispielsweise ist für die Sohle des 4. Abschnittes eine erforderliche Sohlkrautung ermittelt wor-
den. Eine Auflistung der möglichen Maßnahmen und eine Erläuterung der im FIS verwendeten Ab-
kürzungen findet sich in den „Leitfaden Gewässerentwicklung und pflege – Entscheidungswege. 

Das Kürzel „GP“ steht für Maßnahmen der Gewässerpflege. Die Abkürzung alAnf steht für „allge-
meine Anforderungen des Arten-, Gebiets- und Biotopschutzes“ und bedeutet, dass bei dieser Maß-
nahme die allgemeinen Anforderungen der Naturschutzanforderungen berücksichtigt werden. Für 
die Sohlkrautung bedeutet das beispielsweise, dass sie zwischen dem 15. Juli und 30. November zu 
erfolgen hat und dass die Krautung ohne Sohlberührung mit einem Mindestabstand von 10 cm erfol-
gen muss. Hierzu gibt es weitere Informationen in dem „Leitfaden Gewässerentwicklung und -pflege. 
Berücksichtigung des Naturschutzes bei der Gewässerentwicklung und -pflege“.  

Im FIS werden neben der Maßnahme (Gewerk) noch weitere Angaben gemacht. Z. B. zum Zeitpunkt, 
zum Verbleib des Materials oder zum Intervall der erforderlichen Maßnahmen. Mit der Auswahl der 
Einsatzvariante ist es möglich, Vorgaben des Artenschutzes gerecht zu werden. Da im Bereich des 
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Abschnittes 4 der Köppernitz keine geschützten Arten oder FFH-LRT vorkommen, ist auch keine Ein-
satzvariante ausgewählt. 

Naturschutzrechtliche Belange (also geschützte Arten oder FFH-LRT) sind unter den Verbreitungs-
räumen zusammengefasst. Diese können zusätzlich zu den Maßnahmen eingeblendet werden. Hier 
ist nur einmal der Vermerk „FFH“ gesetzt, allerdings in einem Bereich, in dem keine Unterhaltung 
geplant ist. Es ist also in diesem Fall keine weitere Berücksichtigung nötig. Was sich hinter diesem 
„FFH“ verbirgt, kann unter dem Ordner „Verbreitungsräume“ innerhalb der Datenbank-Baumstruktur 
im Katalog, eingesehen werden. Bei einem Linksklick auf „Köppernitz“ öffnen sich unter dem Reiter 
„Beschreibung“ die Verbreitungsräume. Hier kann abgelesen werden, dass mit dem Vermerk „FFH“ 
ein Kammmolchvorkommen gemeint ist. 

Sollen in einem Abschnitt zwei Maßnahmen umgesetzt werden, ist das nur dadurch möglich, dass in 
dem Abschnitt der Balken datentechnisch für die getrennten Informationen geteilt wird. Ein Balken 
kann niemals zwei Maßnahmen enthalten. 

Bei einigen Maßnahmen erscheint im Feld Hinweise und Auflagen ein Text. Hier können sowohl durch 
den Planer, als auch durch die unteren Behörden Hinweise gegeben werden (im Zuge der Planung 
bzw. Planungsprüfung). Ist durch die untere Wasser- oder Naturschutzbehörde ein Vermerk gemacht 
worden, ist das an der weißen Schraffur des Blocks zu erkennen. 

5 Festlegen des Situationstyps (Video 5) 

Im FIS wird der Situationstyp mit Hilfe des Buttons „neuen Situationstyp anlegen“ angelegt. 

 

Abbildung 5-1: Anlegen eines neuen Situationstyps 

Beim Klicken öffnet sich der Attributeditor. Hier erscheint der Hinweis „Zum Anlegen einer linearen 
Referenzierung, Route in dieses Fenster ziehen.“ 

 

Abbildung 5-2: Attributeditor 
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Der einfachste Weg auf die Route des 
Gewässers zuzugreifen, ist über die 
„Suche“. Hier besteht die Möglichkeit, 
verschiedene Themenbereiche nach 
Stichworten zu durchsuchen. Routen 
finden sich unter „FG Basis“. Hier muss 
ein Haken gesetzt sein. Als Beispiel zur 
Erstellung des Situationstyps dient der 
Wietingsbach.  

 

 

 

 

 

 

Unter dem Reiter „Suchergebnisse“ wird das Ergebnis der Suche angezeigt. Offensichtlich gibt es 
zwei Wietingsbäche. Um sich diese Routen in der Karte anzeigen zu lassen, können sie per Drag and 
Drop in die Karte gezogen werden. Das Gewässer, welches bearbeitet werden soll, ist der Wietings-
bach, der bei Sternberg in den Sternberger See mündet, mit der Gewässerkennzahl 96448. 

Im Attributeditor kann die Route per Drag and Drop direkt auf den Schriftzug „Zum Anlegen einer 
linearen Referenzierung Route in dieses Fenster zeihen“ gezogen werden. Nun kann anhand der Sta-
tionierung der genaue Ausschnitt für den GEPP festgelegt werden oder man belässt es beim gesam-
ten Gewässerverlauf. Nun auf „Abschnitte übernehmen“ klicken.  

 

Abbildung 5-4: Anlegen des Situationstyps, Auswahl der Route 

 

Abbildung 5-3: das Fenster der Suche 
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Abbildung 5-5: Anlegen des Situationstyps, Übernehmen der Abschnitte 

 

Die Bearbeitung beginnt damit, dass zunächst ein Band angelegt wird, das später in einzelne GEP-
Abschnitte unterteilt wird. Dazu wird ein Doppelklick in den grauen Bereich gemacht.  

 

Abbildung 5-6: Anlegen des Situationstyps, Erstellen des Bandes 

An dieser Stelle muss bereits ein Situationstyp ausgewählt werden, dieser kann aber später noch, ggf. 
aufgrund von Erkenntniszuwachs bei der weiteren Planung, geändert werden. Es stehen 12 Situati-
onstypen und 3 Sonderformen zur Auswahl. 

Hier Doppelklick  
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Abbildung 5-7: Anlegen des Situationstyps, Erstellen des Bandes mit Auswahl eines Situationstyps 

Nun kann das Band geteilt und damit GEP-Abschnitte festlegt werden. Klickt man mit der rechten 
Maustaste auf das Band, gibt es hier die Option „teilen“. 

 

Abbildung 5-8: Teilen des Bandes  
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Die Trennlinie kann nun noch verschoben werden. Dazu muss ein angrenzender Block ausgewählt 
sein. Nun kann man die Trennlinie mit der Maus fassen und verschieben (Abbildung 5-9).  

 

Abbildung 5-9: Verschieben der Trennlinie 

Stehen 2 Bildschirme zur Verfügung, kann der Attributeditor herausgelöst und auf einem separaten 
Bildschirm gelegt werden. So kann das Verschieben der Grenzen direkt auf der Karte verfolgt werden. 

Unterhalb des Feldes für Bemerkungen, kann die erforderliche Stationierung auch direkt eingegeben 
werden.  

 

 

Nach diesem Prinzip können nun alle GEP-Abschnitte geteilt bzw. festgelegt werden (Abbildung 
5-11). 

 

Abbildung 5-11: Ergebnis der Abschnittsbildung 

Abbildung 5-10: Festlegen der Stationierung 
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Der Ausgangspunkt der Planung insgesamt und 
damit auch der Abschnittsbildung sind die im Be-
wirtschaftungsplan festgelegten WRRL-Maßnah-
men. Diese können unter dem „Gewässer“, in der 
Baumstruktur im Katalog-Fenster, direkt angese-
hen werden. Hier gibt es auch einen Ordner 
„WRRL-Maßnahmen“. 

→ Linksklick auf Wietingsbach (unter WRRL-Maß-
nahmen) 

→ Beschreibungsfenster öffnen 

 

 

 

Abbildung 5-13: WRRL-Maßnahmen im Fenster Beschreibung 

Abbildung 5-12: WRRL-Maßnahmen im 
Katalog 
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Es ist aber auch möglich, die WRRL-Maßnahmen direkt zu den Situationstypen hinzuzuladen. Wenn 
man mit der Maus auf den Balken klickt, kann die Art und Stationierung der Maßnahme abgelesen 
werden. 

 

Abbildung 5-14: Situationstyp und WRRL-Maßnahmen 

Es ist also sinnvoll, die Abschnittsbildung an der Stationierung der WRRL-Maßnahmen zu orientieren. 

 

Abbildung 5-15: Stationierung entsprechend der WRRL-Maßnahmen 

 

Abschnitt 1 

Stat. 0 bis 2+072  

Abschnitt 2 
Stat. 2+072 bis 6+422  

Abschnitt 3 
Stat. 6+422 bis 12+415  
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Der Situationstyp eines Gewässers oder Gewässerabschnittes beschreibt seine hydraulische Situa-
tion oder Abflusskapazität im Zusammenhang mit der Schutzbedürftigkeit der umliegenden Nut-
zung.  

Es werden 3 Stufen der Abflusskapazität und 4 Klassen der Schutzbedürftigkeit unterschieden (Abbil-
dung 4-6).  

Grundlage für die Entscheidung bzgl. der Schutzbedürftigkeit bzw. Landnutzung können die ALKIS-
Daten sein, die auch im FIS zur Verfügung stehen. Hier ist die tatsächliche Nutzung vermerkt: 

   

→ Daten über Liste hinzuladen  

→ „Liegenschaftskarte: Flurstücke, etc.“ (Alkis-Daten)   

→ Tatsächliche Nutzung 

Für landwirtschaftlich genutzte Flächen gilt weiterhin die Einstufung (Acker oder Grünland) nach der 
Bodenschätzung gemäß BodSchätzG. Diese Informationen sind in den Bodenschätzungsdaten eben-
falls aus dem ALKIS entnehmbar bzw. befinden sich in den gesetzlichen Festlegungen: 

 

→ Daten über Liste hinzuladen 

→ Liegenschaftskarte: Flurstücke, etc. (Alkis-Daten) 

→ gesetzliche Festlegungen 

Grundlage für die Bestimmung der Abflusskapazität sind grundsätzlich hydraulische Berechnungen. 
Sie liefern quantitative Angaben über die hydraulische Leistungsfähigkeit von Gewässern. Neben 
dem rein hydraulischen Spielraum in Bezug auf einen festgelegten Ausbauzustand, einen bordvollen 
Abfluss oder Hochwasserabfluss muss auch der Spielraum hinsichtlich des Wasserstandes bzw. der 
Wasserspiegellagen bei Mittelwasserabfluss (und die damit korrespondierenden mittleren Grund-
wasserflurabstände und Rückstaubereiche in Drainagen sowie einmündende Vorflut) beachtet wer-
den. Der hydraulische Spielraum bemisst sich daran, dass diese Größe durch Gewässerentwicklungs-
maßnahmen bis zu der Grenze in die Planung einfließen kann, bei der eine wesentliche Beeinträchti-
gung der bestehenden anliegenden Nutzungen entsteht (vgl. Leitfaden). 

Liegen keine Daten vor, kann der Situationstyp auch vorläufig durch ein zwischen Planer, Unterhal-
tungspflichtigem und unterer Wasserbehörde abgestimmtes faktenbasiertes Expertenurteil als Pla-
nungsannahme bestimmt werden. 

→ Rechtsklick auf Block  

→ Situationstyp auswählen 
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Abbildung 5-16: Beispiel für die Auswahl der Situationstypen 

Wichtig ist das „Speichern“ der Bearbeitung. Das Speichern erfolgt im Attributeditor durch ein Kli-
cken auf das „Diskettensymbol“. 

 

Abbildung 5-17: Das Speichern im Attributeditor 

Naturstrecke mit hoher 

Abflusskapazität  

Acker mit mittlerer Ab-

flusskapazität  

Ortslage mit  
geringer  

Abflusskapazität  
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Nach erfolgreichem Speichern schließt sich das Fenster. 
Um das Gespeicherte erneut zu öffnen, muss im GEPP-
Baum, im Katalog-Fenster, an die entsprechende Stelle na-
vigiert und der Teilbaum neu geladen werden. Eine Mög-
lichkeit zu dem Gewässer zu navigieren, besteht über den 
Ordner „Landkreis“. Der Wietingsbach liegt im Landkreis 
Ludwigslust-Parchim. Hier finden Sie unter dem Ordner 
„Gewässer“, den Wietingsbach. Der eben angelegte Situa-
tionstyp ist noch nicht vermerkt. Um diesen ansehen und 
weiter bearbeiten zu können, muss der Teilbaum neu gela-
den werden. 

Dies geschieht dadurch, dass an einer beliebigen Stelle 
oberhalb, z. B. auf Höhe des Wietingsbachs, mit der rech-
ten Maustaste geklickt wird. Hier gibt es die Option „Teil-
baum neu laden“.   

 

 

 

 

 

Nun ist auch der eben angelegte Situationstyp zu sehen 
und kann weiterbearbeitet werden. Dazu muss das 
„Plus“ vor „Situationstyp“ aufgeklappt und mit der rech-
ten Maustaste auf den Wietingsbach geklickt werden. 
Hier gibt es die Option „Objekt bearbeiten“. Automa-
tisch öffnet sich der Attributeditor mit der entsprechen-
den Banddarstellung. 

 

 

Es ist zu beachten, dass nicht-gespeicherte Inhalte beim Schließen der Anwendung verloren ge-
hen. 

 

6 Ableitung des Pflegeziels (Video 6) 

Im FIS wird ein Pflegeziel mit Hilfe des Buttons „neues Pflegeziel anlegen“ generiert. 

 

Abbildung 6-1: Anlegen eines Pflegeziels 

Abbildung 5-19: Bearbeiten der Situationstypen 

Abbildung 5-18: Ausschnitt aus dem Katalog 

mierung der Gewässerun-
terhaltung 

nach LAWA-BLANO-
Maßnahmenkatalog 

Rechtsklick  

Rechtsklick  
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Wie beim Anlegen des Situationstyps öffnet sich beim Klicken der Attributeditor mit dem Hinweis 
„Zum Anlegen einer linearen Referenzierung, Route in dieses Fenster ziehen.“ 

Befindet sich die Route aufgrund vorangegangener Arbeitsschritte nicht mehr im Reiter „Suchergeb-
nisse“, kann die Route erneut über die Suchfunktion ermittelt werden. 

Die Route kann nun per Drag and Drop direkt auf den Schriftzug gezogen werden.  

 

Abbildung 6-2: Bestimmen der Route 

Nun kann anhand der Stationierung der genaue Ausschnitt für den GEPP festgelegt werden oder man 
belässt es beim ganzen Gewässer (vgl. Video 5). Dann auf „Abschnitte übernehmen“ klicken.  

 

Abbildung 6-3: Abschnitte übernehmen 

Im Gegensatz zu den Situationstypen kann das Pflegeziel für die Sohle, das Ufer und ggf. auch für das 
Umfeld festgelegt werden. 

Durch einen Doppelklick in den grauen Bereich wird ein Band erstellt. Zunächst muss ein Pflegeziel 
festlegt werden; man kann dieses aber später, aufgrund des weiteren Planungsfortschrittes, noch än-
dern. 
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Abbildung 6-4: Erstellen der Bänder 

 

Abbildung 6-5: Erstellen der Bänder für Sohle und Ufer 

Auch das Pflegeziel wird nicht für das gesamte Gewässer, sondern für jeden einzelnen GEP-Gewäs-
serabschnitt festgelegt. Idealerweise entsprechen die Abschnitte denen der Situationstypen. Um 
diese zu übernehmen, kann man sich die Situationstypen zusätzlich per Klick einblenden. Nun wird 
eines der drei Bänder, z. B. das rechte Ufer, ungefähr an den Grenzen geteilt. Zum Teilen eines Bandes 
muss das Band zunächst mit der linken Maustaste aktiviert und anschließend mit der rechten Maus-
taste an die entsprechende Stelle im Band geklickt werden. Hier erscheint die Option „teilen“. 

Hier Doppelklick  
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Abbildung 6-6: Teilen des Bandes 

Um die genaue Stationierung zu 
bestimmen, wird der entsprechende 
Situationstypen-Abschnitt angeklickt 
und die Stationierung abgelesen. 
Anschließend wird der entsprechende 
Pflegeziel-Abschnitt ausgewählt und 
die Stationierung übertragen. 

 

 

 

Anpassen der Grenze z. B. durch: 

→ Verschieben der Grenze zwischen den 
Bändern oder 

→ Ändern der Zahl in der Anzeige der 
Stationierung 

 

 

Abbildung 6-7: Übertragen der 
Stationierung 
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Die Abschnitte für die Sohle und das linke Ufer werden in ähnlicher Weise geteilt. Zunächst teilt man 
das Band ungefähr an der Stelle der Trennlinie. Hier gibt es jetzt aber die Möglichkeit, eine Trennlinie 
an die Trennlinie des angrenzenden Bandes snappen zu lassen. Wenn man die Linie über die Linie des 
angrenzenden Bandes zieht, bleibt sie einen Moment hängen. 

 

Abbildung 6-8: geteilte Bänder  

Das Pflegeziel eines Abschnittes ist abhängig vom Situationstyp, also vom hydraulischen Spielraum 
und es ist so zu wählen, dass es das Erreichen der WRRL-Zielvorgaben unterstützt und nicht 
gefährdet. Ist das Pflegeziel nicht mit einer vorgesehenen WRRL-Maßnahmen vereinbar, wird das im 
Programm durch eine negative Validierung abgebildet (invalid). 

Zu beachten ist, dass für erheblich veränderte und künstliche Wasserkörper keine Maßnahmen und  
damit auch kein Pflegeziel gewählt werden darf, das signifikant negative Auswirkungen auf die 
nutzbringenden Ziele menschlicher Entwicklungstätigkeit – also z. B. die entsprechende Nutzung – 
hätte. Für natürliche Wasserkörper gelten generell die veranschlagten WRRL-Maßnahmen.. 

Die WRRL-Maßnahmen eines Abschnittes können unter dem Gewässer, in der Baumstruktur im 
Katalog-Fenster, direkt angesehen werden. Hier gibt es einen Ordner WRRL-Maßnahmen (Abbildung 
5-18). Es ist aber auch möglich, sie direkt zu den Pflegezielen hinzuzuladen. 

Hilfe bei der Auswahl des Pflegeziels erhält man über diese Suchfunktion. Hier werden für den 
Abschnitt geeignete Pflegeziele angezeigt. Diese können per Drag and Drop in das Band gezogen 
werden. 

 

Abbildung 6-9: Auswahl der Pflegeziele 

Zum Speichern siehe Video 5. Es ist zu beachten, dass nicht gespeicherte Inhalte beim Schließen 
der Anwendung verloren gehen. 
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7 Bestimmung der GEP-Maßnahmen (Video 7) 

Nachdem Situationstyp und Pflegeziele bestimmt wurden, wird der eigentliche GEPP, inklusive der 
Maßnahmen, angelegt. Dazu wird im FIS der Button „neuen GEPP anlegen“ benutzt.  

 

Abbildung 7-1: Anlegen eines GEPP 

Anders als beim Bestimmen der Situationstypen und Pflegeziele, werden beim Anlegen des GEPP 
zunächst einige allgemeine Informationen abgefragt. 

 

Abbildung 7-2: Allgemeine Angaben zum GEPP 

 Name des GEPP: Wenn nichts dagegenspricht, sollte der Name des Gewässers verwendet 
werden.  

 Bearbeiter:  Angaben zum Bearbeiter  

 Gültigkeit: Die Gültigkeit eines GEPP ist individuell z. B. nach lokalen, naturschutzfachlichen, 
haushaltärischen und vergabetechnischen Bedingungen festzulegen und abzustimmen. Es 
empfiehlt sich eine Orientierung an den Zeiträumen der Bewirtschaftungsplanung. Man kann 
beispielsweise eine Gültigkeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2027 annehmen. 

 Gewässerunterhaltungspflichtiger: Angaben zum Gewässerunterhaltungspflichtigen 

 Prüfbehörde: Angaben zu den uWB, uNB 

 Bearbeitungsstand: Nach Anlegen des GEPP befindet er sich in der Planung. Ist die Planung 
abgeschlossen, wird der Bearbeitungsstand auf „Planung fertig“ gesetzt und die Prüfung 
durch die - Wasser-und die Naturschutzbehörde kann gestartet werden. 

Außerdem gibt es hier die Möglichkeit Erläuterungsberichte bzw. Hintergrunddokumente z. B. zur 
Vermessung, zur Modellierung oder zur Ermittlung des ordnungsgemäßen Wasserabflusses über 
„Hinzufügen“ hochzuladen oder über “Download“ zu öffnen bzw. herunterzuladen.  

Um nun die eigentlichen GEP-Maßnahmen festzulegen, muss man „Neuen Planungsabschnitt 
anlegen“ auswählen. 
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Abbildung 7-3: Das Anlegen eines neuen Planungsabschnittes 

Es erscheint die Frage, ob die Änderungen gespeichert werden sollen. Hier ist „ja“ auszuwählen. Nun 
erfolgt wieder die Aufforderung „Zum Anlegen der linearen Referenzierung Route in dieses Feld 
ziehen“. 

Die Route findet man am einfachsten mit Hilfe der „Suche“. Hier darauf achten, dass „FG Basis“ 
angehakt ist und dann den Namen des Gewässers eingeben (siehe Video 5). Unter dem Reiter 
„Suchergebnisse“ erscheint die Route, die man per Drag and Drop auf den Schriftzug ziehen kann. 

 

Abbildung 7-4: Festlegen der Route 
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Abbildung 7-5: Route übernehmen 

Wenn man auf „Route übernehmen“ klickt, öffnet sich der Bandeditor zur Bearbeitung der GEPP-
Planungsabschnitte. Hier können Maßnahmen für die Sohle sowie das rechte und linke Ufer 
festgelegt werden. 

 

Abbildung 7-6: Erstellen der Bänder 

Zunächst werden, durch einen Doppelklick in den grauen Bereich, die Bänder erstellt. Idealerweise 
entsprechen die Abschnitte denen der Situationstypen bzw. Pflegeziele, wenn nicht, sind die 
Abschnitte entsprechend zu teilen. Um diese Stationierung zu übernehmen, können die 
Situationstypen zusätzlich mit eingeblendet werden. Das Band wird nun ungefähr an den Grenzen 
entsprechend der Situationstypen geteilt. Zum Teilen eines Bandes muss das Band mit der linken 
Maustaste aktiviert und anschließend mit der rechten Maustaste an die entsprechende Stelle im Band 
geklicken werden. Hier erscheint die Option „Teilen“.  

Hier Doppelklick  
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Abbildung 7-7: Teilen der Bänder 

Um die genaue Stationierung zu bestimmen, kann man den entsprechenden Situationstypen-
Abschnitt anklicken und die Stationierung ablesen. Anschließend wird wieder der Planungsabschnitt 
ausgewählt und die Stationierung übertragen. 

Anpassen der Grenze z. B. durch: 

→ Verschieben der Grenze zwischen den Bändern  
oder 
→ Ändern der Zahl in der Anzeige der Stationierung 

Die Abschnitte für die Sohle und das linke Ufer werden in ähnlicher Weise geteilt. Zunächst wird das 
Band ungefähr an der Stelle der Trennlinie geteilt. Hier gibt es jetzt aber die Möglichkeit, eine 
Trennlinie an die Trennlinie des angrenzenden Bandes snappen zu lassen. Wenn man die Linie über 
die Linie des angrenzenden Bandes zieht, bleibt sie für einen Moment hängen. 

Abbildung 7-8: Festlegen der Stationierung 
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Abbildung 7-9: Ergebnis der Abschnittsbildung 

Wenn die Abschnitte die richtige Stationierung haben, können Maßnahmen zugewiesen werden. 
Wesentlich zur Festlegung der Maßnahmen sind die Pflegeziele und naturschutzrechtliche 
Bestimmungen. Naturschutzrechtliche Bestimmungen, wie z. B. FFH-Lebensraumtypen und 
besonders geschützte Arten sowie damit verbundene Auflagen sind in den „ Verbreitungsräumen“ 
hinterlegt. In Abbildung 7-10 sind die zuvor festgelegten Pflegeziele und die Verbreitungsräume zu 
sehen. 

 

Abbildung 7-10: Abschnitte inklusive Pflegezielen und Verbreitungsräumen 

Genauere Informationen zu den Verbreitungsräumen erhält man unter „Verbreitungsräume“ im 
Katalog. Weitere Hinweise dazu, wie während der Gewässerentwicklung und -pflege mit geschützten 
Arten und Biotopen umzugehen ist, stehen im „Leitfaden Gewässerentwicklung und –pflege: 
Berücksichtigung des Naturschutzes bei der Gewässerentwicklungs- und -pflegeplanung“ 

R  

R  

R  

UWW  

SWW  

GE  

B  

B  

B  

FFH  

Krautung ohne Sohlberührung 20 cm 

Bodenabstand, Stromstrich  

Zeitliche Einschränkung zur Durchfüh-

rung der Maßnahme ab 15.09.  
Belassen von mind. 50% der 
Bestände / Wirtspflanzen  

Abstimmung mit der unteren 

Naturschutzbehörde  
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Abbildung 7-11: Verbreitungsräume des Wietingsbachs 

Zur Auswahl der Unterhaltungsmaßnahme wird der Balken, für den die Maßnahme bestimmt werden 
soll, durch einen Linksklick aktiviert (Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). Man 
beginnt damit, ein Gewerk auszuwählen. Unter dem Begriff „Gewerk“ verbergen sich die eigentlichen 
Maßnahmen. Diese Maßnahmen können in  

Maßnahmen der Gewässerpflege – GP  
lokale Maßnahmen der Gewässerpflege – GL und 
Maßnahmen der Gewässerentwicklung – GE 

unterschieden werden. Eine Liste der möglichen Maßnahmen befindet sich im Anhang des Leitfadens 
„Entscheidungswege“. 

Nach Auswahl eines Gewerks / einer Maßnahme erscheint im Feld „Maßnahme“ die Anzahl der 
Treffer. Hinter diesen Treffern verbergen sich Varianten der Maßnahme. Um diese Anzahl weiter 
einzuschränken, können weitere Angaben gemacht werden, z. B. zu Zeitpunkt und möglichem 
Intervall von Maßnahmen. Damit reduziert sich die Trefferquote deutlich.  

 Ein Bsp für die Erklärung zu den verwendeten Abkürzungen folgt:GP-12 ist das Kürzel für die 
Maßnahme, in diesem Fall Sohlkrautung 

 G steht für Gerät und alAnf dafür, dass das Gerät die allgemeinen Anforderungen des 
Artenschutzes erfüllt.  

 V steht für Verbleib des Mähgutes: Material auf dem Unterhaltungsstreifen belassen; ggf. 5 
Tage nach der Mahd abfahren und verwerten / entsorgen 

 EV steht für Einsatzvariante: keine 

 I steht für Intervall: einmal pro Jahr und  
 Z für Zeitpunkt: ab 15.07. 

Um eine Maßnahme für einen Abschnitt zu übernehmen, kann sie per Drag and Drop in das Band 
gezogen werden. 

 

 

 

 

 

Bachneunauge  
Gelbe Teichrose  

Horstschutzzone 1  
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Abbildung 7-12: Auswahl der Maßnahmen für einen Abschnitt 

 

So kann für jeden Abschnitt eine Maßnahme ausgewählt werden (Abbildung 7-13). 

 

Abbildung 7-13: Abschnitte inklusive ausgewählter Maßnahmen. 
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Die Validierung der Maßnahme für einen Abschnitt kann 
negativ (invalide) sein. 

Zu erkennen ist eine negative Validierung an der roten 
Schraffur des Bandes und einem Verbots-Zeichen. In 
einem Textfeld ist die Ursache der negativen Validierung 
vermerkt. 

Die Validierung dient für diesees Beispel lediglich als 
Hinweis für den Unterhaltungspflichtigen und die untere 
Naturschutzbehörde, dass an dieser Stelle besondere 
Vorsicht geboten ist. Die Maßnahme kann trotz der 
negativen Validierung ausgewählt werden. 

 

 

 

Am Ende – zur höheren Datensicherheit während der GEPP-Bearbeitung ggf. auch schon einmal 
zwischendurch – muss die Bearbeitung gespeichert werden. Wie schon in den vorangegangenen 
Videos gezeigt, erfolgt das Speichern im Attributeditor. Nach erfolgreichem Speichern schließt sich 
das Fenster. 

Um sich die Ergebnisse im GEPP-Baum, im Katalog-Fenster, anzeigen zu lassen, muss der Teilbaum 
neu geladen werden. Danach erscheinen die Maßnahmen unter „GEPP-Planungsabschnitte“ im 
Ordner „Wietingsbach“. 

Zur weiteren Bearbeitung muss man zu den „Planungsabschnitten“ navigieren und mit der rechten 
Maustaste durch „Objekt bearbeiten“ die Bearbeitung aktivieren. Automatisch öffnet sich der 
Attributeditor mit der Banddarstellung. 

Es ist zu beachten, dass nicht-gespeicherte Inhalte beim Schließen der Anwendung verloren 
gehen. 

Die Maßnahmen, also Planungsabschnitte, können nicht nur unter dem Gewässer eingesehen 
werden, sondern auch unter dem Ordner „GEPP“. Hier kann man sowohl die allgemeinen 
Informationen zum GEPP als auch die Gewässerentwicklungs- und -pflegemaßnahmen bearbeiten 
(Abbildung 7-15). 

Die Vermeidungsgruppe 
„(uNB) Abstimmung mit 
der unteren Naturschutz-
behörde“ ist nicht kompati-

bel mit der Maßnahme. 

Abbildung 7-14: negative Validierung 
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Ist die Planung abgeschlossen, wird der Status durch den Planer oder Unterhaltungspflichtigen auf 
„Planung fertig“ gesetzt.  

 

Abbildung 7-16: Statusänderung 

Wichtig ist auch hier das Speichern (siehe Viedeo 5). Nachfolgend werden die untere Wasser- und 
Naturschutzbehörden - durch den Planer oder Unterhaltungspflichtigen informiert, dass der GEPP 
planungsseitig abgeschlossen ist und geprüft werden kann. 

Abbildung 7-15: die Planungsabschnitte im Katalog 
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8 Der Prüfassistent: Die Prüfung durch die untere Naturschutzbe-
hörde (Video 8) 

Ist die Planung des GEPP fertig, kann die Prüfung stattfinden. Die Prüfung wird durch die untere 
Wasserbehörde (uWB – Video 9) und die untere Naturschutzbehörde (uNB) durchgeführt.  

Um die Prüfung zu starten, muss der 
Bearbeitungsstand von „Planung fertig“ auf 
„Prüfung begonnen“ durch eine der prüfenden 
Behörden geändert werden. 

Am Beispiel Wietingsbach: 
Im Katalog die Baumstruktur öffnen: 
→GEPP  
→Landkreis 
→Ludwigslust-Parchim  
→GEPP  
→Wietingsbach 
Rechtsklick: Objekt bearbeiten 

Es öffnet sich der Attributeditor. Hier stehen 
verschiedene allgemeine Informationen zum GEPP. 
Außerdem kann der Bearbeitungsstand geändert 
werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 8-1: das Starten der Prüfung 
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Die untere Naturschutzbehörde prüft die Vereinbarkeit der gewählten Pflege- und 
Entwicklungsmaßnahmen mit den naturschutzrechtlichen Bestimmungen (allgemeiner und 
besonderer Artenschutz, Biotop- und Gebietsschutz, Natura-2000). Falls erforderlich, trifft die uNB 
die notwendigen Anordnungen / Auflagen bzw. erteilt – bei Vorliegen entsprechender Begründungen 
– die notwendigen Ausnahmegenehmigungen bzw. Befreiungen in einem gesonderten Bescheid. Im 
GEPP wird vermerkt, dass entsprechende Entscheidungen, Auflagen oder Ausnahmen erforderlich 
sind und gesondert beschieden werden. 

Die Prüfung wird durch ein Ändern des Bearbeitungstandes von „Planung“ auf „Prüfung durch NB 
begonnen“ (siehe oben) geändert. 

 

 

 

Abbildung 8-2: Ändern des Status 

Anschließend wird gespeichert. 

 

 

Abbildung 8-3: Speichern 

Beim Speichern schließt sich das Fenster. Um das Gespeicherte zu übernehmen muss der Teilbaum 
neu geladen werden. Dazu z. B. auf Höhe des GEPP den Teilbaum neu laden, also mit der rechten 
Maustaste auf GEPP klicken und „Teilbaum neu laden“ auswählen.  

Planung 

Planung fertig 

Prüfung durch NB begonnen 

Prüfung durch WB begonnen 

Prüfung durch NB abgeschl. 

Prüfung durch WB abgeschl. 

Plan abgeschlossen 



- Erstellung und Bearbeitung von Gewässerentwicklungs- und -pflegeplänen - 
 

43 

 

Abbildung 8-5: Objekt bearbeiten 

 

Abbildung 8-4: Teilbaum neu laden 

 

Um den jeweiligen  Planungsabschnitt 
im Prüfassistenten bearbeiten zu 
können muss er zur Bearbeitung 
freigegeben werden.  

Dazu wie im Bsp gezeigt zum 
Wietingsbach navigieren und nach 
einem Rechtsklick Objekt bearbeiten 
auswählen (Achtung! Nicht den 
Wietingsbach mit den 
„Reagenzgläsern“, sondern 2 Ebenen 
darunter). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechtsklick  

Rechtsklick  
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Im Attributeditor öffnen sich die Planungsabschnitte. 

 

Abbildung 8-6: Die geöffneten Planungsabschnitte im Attributeditor 

 

Die eigentliche Prüfung findet im „Prüfassistenten“ statt. Der Prüfassistent ist der dritte Reiter im 
Katalog-Fenster. 

 

Abbildung 8-7: geöffneter Prüfassistent 

Zur besseren Übersichtlichkeit kann das Attribute-Fenster geschlossen und das Fenster des 
Prüfassistenten breiter gezogen werden. 
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Abbildung 8-8: Prüfassistent 

 

Das Fenster des Prüfassistenten in Abbildung 8-8 

oberer Teil:  

Übersicht zur Anzahl der Maßnahmen, zur Validität und zur Prüfung 

mittlerer Teil: 

Die Prüfung erfolgt dadurch, dass die Behörde für jede der Maßnahmen – also jede Zeile – ein 
Validitätsermessen trifft. Die untere Naturschutzbehörde kann ermessen, dass 

 keine Auflage erforderlich ist (k.A.), 

 eine Auflage im Nachgang erforderlich und erteilbar ist (§ja) oder, dass  
 eine Auflage im Nachgang erforderlich, aber nicht erteilbar ist (§nein).  

Keine Auflage bedeutet, dass durch die vorgesehene Gewässerentwicklung- und -pflege  die Belange 
des Naturschutzes nicht berührt bzw. gefährdet werden  

Ist eine Auflage erforderlich und erteilbar bedeutet das, dass die geplante Gewässerentwicklung und 
-pflege die Belange des Naturschutzes betrifft und mit diesen unter bestimmten Voraussetzungen 
vereinbar ist. Im Einzelfall wird ggf. eine Auflage, Ausnahmegenehmigung oder Befreiung erteilt. Im 

uNB – untere Natur-

schutzbehörde  
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Feld „Auflagen/Begründung“ ist zu beschreiben, unter welchen Bedingungen die geplante 
Maßnahme durchgeführt werden kann. 

Ist eine Auflage erforderlich und nicht erteilbar bedeutet das, dass die geplante 
Gewässerentwicklung und -pflege  den Belangen des Naturschutzes entgegensteht und eine 
Ausnahmegenehmigung oder Befreiung nach Naturschutzrecht nicht erteilt werden kann. Hier ist es 
wichtig, im Feld „Auflagen/Begründung“ eine Erläuterung zu geben. Wurde für einen Abschnitt 
„§nein“ ausgewählt, kann der GEPP grundsätzlich nicht abgeschlossen werden. Behörde und Planer 
müssen eine gemeinsame Lösung finden, wie die Maßnahme den objektiven Bedingungen 
entsprechend angepasst werden kann. 

Hilfestellung bei der Prüfung bietet die automatische Vorprüfung durch die Software, bei der valide 
gegenüber invaliden Maßnahmen unterteilt werden. Invalide Maßnahmen werden automatisch 
abschnittsscharf durch eine Schraffur hervorgehoben, da sie i.d.R. Abstimmungsbedarf zwischen 
Unterhaltungspflichtigem, Prüfbehörden und Planer beinhalten!  

Eine im Prüfassistenten markierte Zeile wird auch im Attributeditor, bei den „GEPP-
Planungsabschnitten“, angezeigt. Hier kann man weitere Informationen zu den geplanten 
Maßnahmen ablesen.  

 

Abbildung 8-9: Anzeige des im Prüfassistenten ausgewählten Abschnittes im Attributeditor  
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Die Ursache einer negativen Validierung wird im 
Attributeditor angezeigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Datengrundlage der negativen Validierung verbirgt sich hinter den Verbreitungsräumen. Diese 
können im Attributeditor zu den Maßnahmen hinzugeladen werden. 

 

Abbildung 8-11: Verbreitungsräume im Attributeditor 

Um zu erfahren, um welches Artvorkommen es sich konkret handelt, muss der Prüfassistent verlassen 
und in den Katalog gewechselt werden. Hier findet man unter  

→Gewässer  

→Wietingsbach  

→Verbreitungsräume  

Informationen zu Abschnitten mit einem Vorkommen von geschützten Arten bzw. Biotopen sowie 
Bereichen, die innerhalb von FFH-Gebieten liegen. 

Die Vermeidungsgruppe 
„(uNB) Abstimmung mit 
der unteren Naturschutz-
behörde“ ist nicht kompati-
bel mit der Maßnahme. 

Abbildung 8-10: Validierung 
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Abbildung 8-12: Verbreitungsräume 

Sind alle Angaben bzgl. der Prüfung gemacht, wird gespeichert. Das Speichern erfolgt duch einen 
Linksklick auf das Diskettensymbol im Attributeditor. Nach einem erfolgreichen Speichern schließen 
sich die Fenster. 

 

Abbildung 8-13: Speichern 

Nun muss der Status auf „Prüfung durch NB abgeschl.“ gesetzt werden. Dies erfolgt im Katalog unter: 

→GEPP →Landkreis →Ludwigslust-Parchim →GEPP →Wietingsbach 

Nun einen Rechtsklick auf Wietingsbach machen und „Objekt bearbeiten“ auswählen.  

Bachneunauge  
Gelbe Teichrose  

Horstschutzzone 1  
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Im Attributeditor wird der Status auf „Prüfung durch NB abgeschl.“ gesetzt (Stempel drücken) und 
erneut gespeichert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 8-14: Ändern des Status 
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9 Der Prüfassistent: Die Prüfung durch die untere Wasserbehörde 
(Video 9) 

Ist die Planung des GEPP fertig, kann die Prüfung stattfinden. Die Prüfung wird durch die untere 
Wasserbehörde (uWB) und die untere Naturschutzbehörde (uNB s. Video 8) durchgeführt.  

Um die Prüfung zu starten, muss der Bearbeitungstand von „Planung fertig“ auf „Prüfung begonnen“ 
geändert werden. 

Am Beispiel Wietingsbach: 
Im Katalog die Baumstruktur öffnen: 
→GEPP  
→Landkreis 
→Ludwigslust-Parchim  
→GEPP  
→Wietingsbach 
Rechtsklick: Objekt bearbeiten 

Es öffnet sich der Attributeditor. Hier stehen 
verschiedene allgemeine Informationen zum GEPP. 
Außerdem kann der Bearbeitungsstand geändert 
werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planung 

Planung fertig 

Prüfung durch NB begonnen 

Prüfung durch WB begonnen 

Prüfung durch NB abgeschl. 

Prüfung durch WB abgeschl. 

Plan abgeschlossen 

Abbildung 9-1: das Starten der Prüfung 
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Die untere Wasserbehörde prüft die Vereinbarkeit der gewählten Pflege- und 
Entwicklungsmaßnahmen mit den wasserrechtlichen Bestimmungen (den allgemeinen 
Sorgfaltspflichten nach § 5 WHG, den allgemeinen Grundsätzen der Gewässerbewirtschaftung nach 
§ 6 WHG sowie den Anforderungen an die Gewässerunterhaltung nach § 39 WHG, insbesondere die 
Ausrichtung an den Zielen und die Nichtgefährdung der Ziele der WRRL ). Falls notwendig, kann 
die uWB erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen sowie besondere Pflichten bei der 
Gewässerunterhaltung festlegen oder die Unterlassung von Unterhaltungsmaßnahmen anordnen.  

Die Prüfung wird durch ein Ändern des Bearbeitungstandes von „Planung“ auf „Prüfung durch WB 
begonnen“ (siehe oben) gestartet. 

 

 

 

Abbildung 9-2: Ändern des Status 

Anschließend wird gepeichert. 

 

 

Abbildung 9-3: Speichern 

Beim Speichern schließt sich das Fenster. Um das Gespeicherte zu übernehmen, muss der Teilbaum 
neu geladen werden. Dazu z. B. auf Höhe des GEPP den Teilbaum neu laden, also mit der rechten 
Maustaste auf GEPP klicken und „Teilbaum neu laden“ auswählen.  

 

Abbildung 9-4: Teilbaum neu laden 

Rechtsklick  
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Abbildung 9-5: Objekt bearbeiten 

Abbildung 9-6: die geöffneten Planungsabschnitte im Attributeditor 

Um die Planungsabschnitte im 
Prüfassistenten bearbeiten zu 
können, müssen sie zur Bearbeitung 
freigegeben werden.  

Dazu zum Wietingsbach navigieren 
und nach einem Rechtsklick Objekt 
bearbeiten auswählen (Achtung! 
Nicht den Wietingsbach mit den 
„Reagenzgläsern“, sondern 2 
Ebenen darunter). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Attributeditor öffnen sich die Planungsabschnitte. 

 

Rechtsklick  
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Die eigentliche Prüfung findet im 
„Prüfassistenten“ statt. Der 
Prüfassistent ist der dritte Reiter im 
Katalog-Fenster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur besseren Übersichtlichkeit kann das Attribute-Fenster geschlossen und das Fenster des 
Prüfassistenten breiter gezogen werden. 

 

 

Abbildung 9-7: geöffneter 
Prüfassistent 
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Abbildung 9-8: geöffneter Prüfassistent 

 

Das Fenster des Prüfassistenten (Abbildung 9-8) 

oberer Teil:  

Übersicht zur Anzahl der Maßnahmen, zur Validität und zur Prüfung 

mittlerer Teil: 

Die Prüfung erfolgt dadurch, dass die Behörde für jede der Maßnahmen – also jede Zeile – eine 
Entscheidung trifft. Die Wasserbehörde füllt die hinteren Spalten aus. Sie trifft  

 keine Entscheidung nach § 42 WHG treffen (uWB k.E.) 

 oder kann eine Entscheidung nach § 42 WHG (uWB §ja) treffen 

Keine Entscheidung bedeutet, dass sich die Maßnahmen an den Bewirtschaftungszielen ausrichten 
und ihre Erreichung nicht gefährden (§ 42 Abs. 1 Nr.2 WHG). Die Prüfung des GEPP ist damit in der 
Software abgeschlossen. 

Kommt die uWB bei der Prüfung aber zu dem Ergebnis, dass die Maßnahmen nicht ausreichend sind, 
um den Anforderungen des Maßnahmenprogramms gerecht zu werden (Satz 1) oder die 
Maßnahmen das Erreichen der Bewirtschaftungsziele (Satz 2) gefährden, so hat sie eine 

uWB – untere Wasser-

behörde 
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Entscheidung nach § 42 WHG in Betracht zu ziehen – also „§ ja“. Der GEPP ist in diesem Fall für den 
betreffenden Wasserkörper oder Gewässerabschnitt noch nicht ausreichend. Es bedarf weiterer 
Kommunikation und einer Konkretisierung.  

Hilfestellung bei der Prüfung bietet die automatische Vorprüfung durch die Software, bei der valide 
gegenüber invaliden Maßnahmen unterteilt werden. Invalide Maßnahmen werden automatisch 
abschnittsscharf durch eine Schraffur hervorgehoben, da sie i.d.R. Abstimmungsbedarf zwischen 
Unterhaltungspflichtigem, Prüfbehörden und Planer beinhalten!  

Eine im Prüfassistenten markierte Zeile wird auch im Attributeditor, bei den „GEPP-
Planungsabschnitten“, angezeigt. Hier kann man weitere Informationen zu den geplanten 
Maßnahmen ablesen.  

 

Abbildung 9-9: Anzeige des im Prüfassistenten ausgewählten Abschnittes im Attributeditor  

 

Die Ursache einer negativen Validierung wird im 
Attributeditor angezeigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im konkreten Fall bezieht sich die negative Validierung auf Belange des Artenschutzes  – betrifft also 
die uNB. Eine negative Validierung wird aber z. B. auch dann angezeigt, wenn die geplante 
Maßnahme nicht mit einem hinterlegten Pflegeziel vereinbar ist. In diesen Fällen bedarf es weiterer 
Abstimmungen zwischen den Beteiligten. 

Die Vermeidungsgruppe 
„(uNB) Abstimmung mit 
der unteren Naturschutz-
behörde“ ist nicht kompati-

bel mit der Maßnahme. 

Abbildung 9-10: Validierung 
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Abschließend werden die Eingaben im 
Attributeditor gespeichert. 

 

 

Nun muss der Status auf „Prüfung durch WB abgeschl.“ gesetzt werden. Dies erfolgt im Katalog unter: 

→GEPP →Landkreis →Ludwigslust-Parchim →GEPP →Wietingsbach 

Dazu einen Rechtsklick auf Wietingsbach machen und „Objekt bearbeiten“ auswählen.  

Im Attributeditor wird der Status auf „Prüfung durch WB abgeschl.“ gesetzt (Stempel drücken).  

Wichtig ist das erneute Speichern. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch die Behörde, die als letztes prüft – das kann sowohl die uNB als auch die uWB sein – wird der 
GEPP insgesamt abgeschlossen. Dies geschieht indem der „grüne Haken“ gedrückt wird.  

 

 

 

Abbildung 9-11: Speichern 

Abbildung 9-12: Statusänderung, Abschließen 
der Prüfung 
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Der GEPP insgesamt kann nur abgeschlossen werden, wenn sowohl die Naturschutz-, als auch die 
Wasserbehörde die entsprechenden Eintragungen vorgenommen hat. Die Naturschutzbehörde muss 
für jeden Abschnitt „keine Auflage“ oder „Auflage erforderlich, erteilbar“ angehakt haben und die 
Wasserbehörde „keine Entscheidung nach § 42 WHG“ – auch wenn nicht regelkonforme Maßnahmen 
aus objektiven Gründen enthalten bleiben. 

 

 

 

 

 

 Abbildung 9-13: Ergebnis der Entscheidung der uNB bzw. uWB 


