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Geleitwort
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
Wasser ist eine der wichtigsten Ressourcen, die für kommende Generationen zu erhalten ist. Wasser ist keine übliche
Handelsware, sondern ein ererbtes Gut, das geschützt,
verteidigt und entsprechend behandelt werden muss (Erwägungsgrundsatz der EG-WRRL). Die Ende 2000 in Kraft
getretene Europäische Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL)
mit ihren im Einzelnen vorgegebenen Umsetzungsschritten
bzw. Planungsinstrumenten bildet die Grundlage für die
erfolgreiche Gewässerschutzpolitik des Freistaats Thüringen. Wir wollen, dass unsere Gewässer, die Flüsse, Seen
und das Grundwasser bis Ende 2015 einen „guten Zustand“
aufweisen. Der Schutz und die Verbesserung der Gewässer
als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie die Sicherung
als wertvolle Ressource ist dabei das erklärte Ziel.
Solche ambitionierten Ziele sind jedoch nur mit einem
hohen Engagement aller Beteiligten zu erreichen. Dazu
zählen nicht nur die Fachleute aus der Verwaltung, sondern
vor allem auch Sie, die Bürgerinnen und Bürger, die sich
aktiv am Schutz und an der nachhaltigen Verbesserung
unserer Gewässer beteiligen möchten. Denn Akzeptanz und
Transparenz spielen bei der Umsetzung einer EG-Richtlinie, die durch einen so weitreichenden Wirkungsbereich
gekennzeichnet ist, eine entscheidende Rolle.
Das zentrale Instrument zur Erreichung des guten Zustands
unserer Gewässer ist der Bewirtschaftungsplan. Mit dem
dazu zu Grunde gelegten Maßnahmenprogramm sollen
möglichst viele Gewässer bis Ende 2015 den guten Zustand
erreichen. Die EG-Wasserrahmenrichtlinie ermöglicht es
Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern, sowie den gesellschaftlichen Interessengruppen, sich aktiv auf diesem
Weg einzubringen.
In einer ersten Anhörungsphase zur Aufstellung des Bewirtschaftungsplans hatten Sie Gelegenheit, Ihre Stellungnahme zum Zeitplan und Arbeitsprogramm bis zur
Aufstellung des Bewirtschaftungsplanes abzugeben. Ich
bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich für die zahlreichen Anmerkungen, die uns zeigten, wie wichtig auch
Ihnen der Gewässerschutz in Thüringen ist.
Wir starten nun die zweite Anhörungsphase mit der Veröffentlichung der vorläufig festgestellten wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen. Darin sind die maßgeblichen
Belastungsquellen genannt, deren Minimierung der Schlüssel zur erfolgreichen Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie, also zur Erreichung des guten Zustands unserer
Gewässer, ist.

Für das deutsche Elbe-Einzugsgebiet, das Weser-Einzugsgebiet sowie den deutschen Teil des Einzugsgebiets des
Rheins werden durch die länderübergreifenden Gremien
Anhörungsdokumente zu den überregional festgestellten
wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen erstellt. Die
Ihnen vorliegende Broschüre fokussiert dabei auf die für
Thüringen wesentlichen Belastungsquellen und stellt diese
in den Vordergrund.
Die nachfolgenden Seiten geben Ihnen einen kurzen Überblick über die EG-Wasserrahmenrichtlinie und die Beteiligung der Öffentlichkeit bei ihrer Umsetzung. Anschließend
werden Ihnen die für den Freistaat Thüringen festgestellten
wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen vorgestellt. Sie
erfahren, wo Sie die offiziellen Anhörungsdokumente
einsehen, wie und wo Sie Ihre Stellungnahme abgeben
können und wie diese im weiteren Prozess Berücksichtigung findet.
Ich wünsche mir auch in dieser zweiten Anhörungsphase
Ihre aktive Mitarbeit. Lassen Sie uns gemeinsam den Weg
der Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie
gehen. Ihre Meinung ist uns wichtig!

Dr. Volker Sklenar
Thüringer Minister für Landwirtschaft,
Naturschutz und Umwelt
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Einführung
Die Europäische Gewässerschutzpolitik
Im Freistaat Thüringen haben wir gemeinsam seit der Wiedervereinigung viel für den Gewässerschutz erreicht. Die
Verbesserung der Gewässergüte stellt dabei einen wichtigen
Pfeiler dar. Mit der am 22. Dezember 2000 in Kraft getretenen
EG-Wasserrahmenrichtlinie werden die bisherigen Erfolge
des Freistaats hin zu einem umfassenden Gewässerschutz
zum Nutzen von Mensch und Natur bestätigt. Die zentrale
Forderung der Richtlinie ist die Erreichung bzw. der Erhalt
eines guten Zustands des Grund- und Oberflächenwassers
bis zum Jahre 2015.

Die Information und Anhörung
der Öffentlichkeit
Bei der Umsetzung der EG-WRRL im Freistaat Thüringen
wurden frühzeitig landesweite Interessengruppen und Verbände in die Abstimmung und Erörterung wesentlicher
Umsetzungsschritte fachgebietsübergreifend einbezogen.
Mit Beginn der drei Anhörungsphasen, die den Aufstellungsprozess des Bewirtschaftungsplans begleiten, wird der
breiten Öffentlichkeit die Möglichkeit zur Stellungnahme
gegeben.

Das bedeutet für die oberirdischen Gewässer einen guten
ökologischen und chemischen Zustand und für das Grundwasser einen guten chemischen und mengenmäßigen Zustand. Zudem gilt es, eine Verschlechterung des Zustands
zu verhindern.
Ein Grundprinzip der Wasserwirtschaft aufgreifend, orientiert
sich die Europäische Gewässerschutzpolitik an den natürlichen Einzugsgebieten unserer Gewässer, da beispielsweise
Gewässerverschmutzungen nicht an Länder- oder Staatsgrenzen Halt machen. Ein Einzugsgebiet (Flussgebietseinheit)
umfasst dabei das Gebiet, aus welchem über Ströme, Flüsse
und möglicherweise Seen der gesamte Oberflächenabfluss
an einer einzigen Flussmündung, einem Ästuar oder Delta
ins Meer gelangt. Der Freistaat Thüringen hat somit Anteile
an den beiden internationalen Flussgebietseinheiten Elbe
und Rhein sowie der nationalen Flussgebietseinheit Weser.
Die Abbildung 1 zeigt die Anteile Thüringens an den o. g.
Flussgebietseinheiten sowie die weitere Aufteilung innerhalb
der Flussgebiete.

Abbildung 1: Thüringer Anteile an den Flussgebietseinheiten,
Quelle: TMLNU
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Abbildung 2: Anhörungsphasen der EG-WRRL,
Quelle: TMLNU

In der bereits abgeschlossenen ersten Anhörungsphase
konnten Sie bis zum 22. Juni 2007 Ihre Stellungnahme
zum Zeitplan und Arbeitsprogramm abgeben. Die dazu in
Thüringen eingegangenen Stellungnahmen gaben wichtige
Hinweise, die bei der Aufstellung der Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme Berücksichtigung finden
werden.
In der nun folgenden zweiten Anhörungsphase erhalten
Sie vom 22. Dezember 2007 bis zum 22. Juni 2008 die
Gelegenheit, zum vorläufigen Überblick über die für die
Einzugsgebiete festgestellten wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen Stellung zu nehmen. Dies sind die ausgewiesenen
maßgeblichen Belastungsquellen, deren Minimierung ein
Meilenstein auf dem Weg zur erfolgreichen Umsetzung der
EG-Wasserrahmenrichtlinie darstellt.
Der Bewirtschaftungsplanentwurf, der Auskunft über den
Zustand der Gewässer gibt, enthält eine Zusammenstellung
aller erforderlichen Maßnahmen, die zur Verbesserung des
Zustands der Gewässer umzusetzen sind. Die dritte Anhörungsphase zum Entwurf des Bewirtschaftungsplans wird
am 22. Dezember 2008 beginnen.

Die wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen
Was sind die wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen und wer stellt sie auf?

Bestandsaufnahme und erste
Überwachungsergebnisse

Gemäß der Orientierung der EG-WRRL an den Flussgebietseinheiten soll die Aufstellung des vorläufigen Überblicks über
die wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen flussgebietsbezogen erfolgen. Für das deutsche Elbe-Einzugsgebiet,
das Weser-Einzugsgebiet sowie den deutschen Teil des
Einzugsgebiets des Rheins wurden durch die länderübergreifenden Gremien die für die gesamte Flussgebietseinheit
wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen identifiziert. Für die
Flussgebietseinheiten Elbe und Weser wurden übergreifende
Anhörungsdokumente zu den überregional festgestellten
wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen erstellt. Die Aufstellung eines Anhörungsdokuments für den Rhein erfolgt
durch das jeweilige Bundesland.

In den letzten Jahren und Jahrzehnten wurden enorme Anstrengungen im Gewässerschutz unternommen, die zu einer
deutlichen Verbesserung der Gewässer als Lebensraum für
Tiere und Pflanzen, als Trinkwasserressource oder als Erholungsgebiet führten. Im Ergebnis der Bestandsaufnahme Ende
2004 musste jedoch für die Thüringer Gewässer festgestellt
werden, dass sowohl die Mehrzahl der Oberflächenwasserkörper als auch etwa 60 % der Grundwasserkörper den Anforderungen an einen guten Gewässerzustand nicht gerecht
werden. Wasserkörper, die kleinste Bewirtschaftungseinheit,
sind einheitliche und bedeutende Abschnitte eines Oberflächengewässers bzw. abgegrenzte Grundwasservolumen.
Die Abbildung 3 veranschaulicht Ihnen die Ergebnisse der
Bestandsaufnahme, die Sie auch unter „www.flussgebiete.
thueringen.de“ finden.

Aufgrund des überregionalen Bezugs der wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen auf Ebene der Flussgebietseinheiten
können einzelne länderspezifische Besonderheiten nicht in
den Anhörungsdokumenten abgebildet werden. Aus diesem
Grund hat sich der Freistaat Thüringen entschlossen, die
von den Flussgebietseinheiten identifizierten wichtigen
Wasserbewirtschaftungsfragen um die landesspezifischen
Fragestellungen durch diese Broschüre zu ergänzen.
Im Folgenden werden unter Berücksichtigung der Inhalte
der Anhörungsunterlagen der Flussgebietsgemeinschaften,
diese um die speziellen wichtigen wasserwirtschaftlichen
Fragestellungen Thüringens ergänzt.
Der Zeitplan für die Umsetzung der EG-WRRL enthält wichtige
Meilensteine auf dem Weg bis zur Erreichung der Umweltbzw. Bewirtschaftungsziele bis 2015. Mit dem Abschluss
der Bestandsaufnahme Ende 2004 und der Aufstellung der
Programme zur Überwachung des Zustands der Gewässer
Ende 2006, der sog. Monitoringprogramme, konnten im
Freistaat Thüringen die ersten praktischen Schritte abgeschlossen werden. Diese sowie die vorgezogene Überwachung
der Gewässer dienen als Grundlage für die Aufstellung des
Maßnahmenprogramms und des Bewirtschaftungsplans
als zentrales Instrument der EG-WRRL.

Abbildung 3: Ergebnisse der Bestandsaufnahme Thüringen,
Quelle: TMLNU

Um die Ableitung von Maßnahmen auf eine solide und
fundierte Grundlage zu stellen, hat sich der Freistaat Thüringen entschlossen, den Großteil der Überwachung der
Gewässer vorzuziehen. Dazu wurden etwa 2/3 der Gewässer
in 2006 nach den neuen Bewertungskriterien untersucht.
Derzeit laufen die Untersuchungen an den verbleibenden
Gewässern.
Neue Bewertungskriterien heißt, dass sich nach EG-Wasserrahmenrichtlinie die Überwachung der oberirdischen
Gewässer nicht mehr an chemischen oder chemisch-physikalischen Parametern (Schadstoffe, Nährstoffe etc.) hauptsächlich orientiert, sondern an den im Gewässer lebenden
Tieren und Pflanzen.
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Dies sind Algen, Wasserpflanzen, wirbellose Kleinlebewesen und Fische. Nur wenn diese in entsprechender Anzahl
und Altersstruktur auftreten, wird der gute ökologische
Zustand erreicht.
Die ersten Ergebnisse des landesweiten Monitorings sind in
den nachfolgenden Abbildungen dargestellt. Diese Ergebnisse
werden nach der Auswertung der Ergebnisse des Monitorings
2007 aktualisiert und auf der Homepage des TMLNU unter
„www.flussgebiete.thueringen.de“ veröffentlicht.

Im Ergebnis der Bestandsaufnahme und unter Berücksichtigung der ersten Auswertungen der Überwachungsprogramme
wurden maßgebliche Belastungsquellen abgeleitet, deren
Beseitigung der Schlüssel zur erfolgreichen Umsetzung der
EG-WRRL ist. Diese wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen verdeutlichen, wo die fachlichen Schwerpunkte bei der
Umsetzung der EG-WRRL liegen werden.
Im Folgenden wird auf die wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen für Thüringen eingegangen. Die nachfolgend
dargestellten Grafiken finden Sie auch unter www.flussgebiete.thueringen.de unter „landesweite Vorgehensweise“.

Verbesserung der Gewässerstruktur

Abbildung 4: erste Monitoringergebnisse Oberflächengewässer
(Stand Mai 2006), Quelle: TMLNU

Danach stellen zu hohe organische Belastungen, Nährstoffeinträge sowie die mangelnde Gewässerstruktur und
Durchgängigkeit die Hauptdefizite für die Oberflächengewässer dar. Im Grundwasser sind dies die diffusen Einträge
vornehmlich aus landwirtschaftlich genutzten Flächen.

Die Gewässer spielen seit Jahrhunderten für den Menschen
eine bedeutende Rolle. Sie unterliegen vielfältigen Nutzungen
wie der Schifffahrt, der Trinkwassergewinnung, der Be- und
Entwässerung und später auch der Energiegewinnung.
Davon zeugen Begradigungen und damit verbundene Laufverkürzungen der Bäche und Flüsse sowie die zugehörigen
Querbauwerke. Daneben prägen Maßnahmen der Gewässerunterhaltung und des Hochwasserschutzes das heutige
Bild unserer Gewässer.
Dabei sind jedoch gerade strukturreiche, für Fische und Kleinlebewesen durchwanderbare Gewässer (Durchgängigkeit)
eine wichtige Voraussetzung zum Erhalt eines intakten und
stabilen Ökosystems. Die Gewässerstruktur umfasst neben
der Substratbeschaffenheit der Sohle, der Gestaltung des
Ufers und dem Gewässerquerschnitt auch die Durchgängigkeit für Fische und Kleinlebewesen.
Das sauerstoffreiche und leicht durchströmte Kieslückensystem der Gewässersohle bildet ein Laichhabitat für viele
Fischarten und wirbellose Tiere. Die Uferzone natürlicher
Flüsse unterliegt einer hohen Dynamik. Diese ist geprägt von
Sedimentation und Erosion, die ein abwechslungsreiches
Relief mit Abbruchkanten und Auflandungen erzeugen. Das
Fließgewässerkontinuum im Längsverlauf eines Flusses sowie
die Vernetzung von Fluss und Aue sind die Grundlagen für
intakte Gewässerstrukturen und eine widerstandsfähige und
sich selbst regenerierende Tier- und Pflanzenwelt.

Situation in Thüringen
Abbildung 5: erste Monitoringergebnisse Grundwasser
(Stand Mai 2006), Quelle: TMLNU
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Die ersten Ergebnisse aus der Überwachung der Gewässer
zeigen, dass die fehlende Strukturvielfalt und die mangelnde
Durchgängigkeit unserer Fließgewässer eine der größten
Herausforderungen bei der Umsetzung der EG-WRRL darstellen werden.

Derzeit ist von einer nahezu flächendeckenden Verfehlung des guten ökologischen Zustands in diesem Bereich
auszugehen. Endgültige Ergebnisse für alle Wasserkörper
werden jedoch erst nach Abschluss und Auswertung des
Monitorings 2007 vorliegen.
Ob ein Gewässer eine gute Struktur im Sinne der Wasserrahmenrichtlinie aufweist, zeigt sich anhand von deutschlandbzw. EU-weit abgestimmten Verfahren durch Messung einer
bestimmten Artengruppe von wirbellosen Kleinlebewesen
und der im Gewässer vorkommenden Fische.
Die Verfehlung des guten Zustands betrifft insbesondere
Gewässer in Gebieten mit hoher Besiedlungsdichte bzw.
intensiver landwirtschaftlicher Nutzung und industrielle
Ballungsräume.

senen Ergebnisse. Zum anderen würde die flächendeckende
Beseitigung der festgestellten Defizite im ersten Bewirtschaftungszyklus mit insgesamt unverhältnismäßigen Kosten
verbunden sein. Daher ist eine schrittweise Minimierung
durch die Aufteilung der notwendigen Maßnahmen auf die
drei Bewirtschaftungszyklen vorgesehen. Eine detaillierte
Maßnahmenplanung wird daher im ersten Bewirtschaftungszyklus (2009–2015) nur in festgelegten Schwerpunktgewässern erfolgen. Dabei sollen in den folgenden benannten
Schwerpunktgewässerarten die entsprechenden Defizite
angegangen werden:
1. Schwerpunktgewässer Struktur
2. Schwerpunktgewässer Durchgängigkeit
3. Schwerpunktgewässer Struktur und Durchgängigkeit

Die Durchgängigkeit der Thüringer Fließgewässer wurde in
den letzten Jahrhunderten durch den Bau von zahlreichen
Querbauwerken wie Wehren, Abstürzen, Talsperren und
Sohlschwellen stark beeinträchtigt. Dabei gelten Querbauwerke als unpassierbar, wenn sie bei Niedrigwasserabfluss
eine Absturzhöhe von 30 cm oder mehr aufweisen und
nicht über einen funktionierenden Fischauf- und -abstieg
verfügen.
Die Querbauwerke behindern jedoch nicht nur die Durchgängigkeit für Fische und andere Lebewesen, sondern verursachen durch den Aufstau einen veränderten Feststoff- und
Sauerstoffhaushalt und eine Änderung der natürlichen
Abflussverhältnisse.

Abbildung 6: Schwerpunktgewässer Thüringens für den
ersten Bewirtschaftungszyklus,
Quelle: TMLNU, www.flussgebiete.thueringen.de

Lösungsmöglichkeiten
Bei der Wiederherstellung bzw. dem Erhalt einer naturnahen
Gewässerstruktur stehen das Zulassen der eigenen Entwicklung des Gewässers und die Dynamisierung von geeigneten
Gewässerabschnitten im Vordergrund. Dabei gilt, dass
bestehende und unverzichtbare Nutzungen im Rahmen der
geltenden gesetzlichen Bestimmungen gewahrt bleiben.
Die ersten Ergebnisse des landesweit durchgeführten Monitorings zeigen, dass beim Großteil der Fließgewässer die
Defizite auf die mangelnde Gewässerstruktur zurückzuführen
sind. Eine flächendeckende Beseitigung in dem nun anstehenden ersten von drei möglichen Bewirtschaftungszyklen
ist jedoch nicht erreichbar. Zum einen überprägen die derzeit
noch vorhandenen organischen Belastungen und die hohen
Nährstoffkonzentrationen die Aussagefähigkeit der gemes-

Die Ausweisung der Schwerpunktgewässer erfolgte fachbereichsübergreifend um vorhandene Synergien mit zu
berücksichtigen, unter Beachtung eines biologischen Fachgutachtens sowie der Einschätzung der Fachbehörden.
Die Wiederherstellung eines nachhaltigen strukturellen
Gleichgewichtszustandes des Gewässers soll durch eine
abschnittweise Regeneration der Gewässerstrukturen erreicht
werden. Dabei soll, dort wo möglich, die eigendynamische
Gewässerentwicklung angeregt werden, um eine Renaturierung mit hohem Entwicklungspotenzial zu initiieren.
Die vorhandenen Nutzungen am Gewässer werden bei der
Maßnahmenableitung berücksichtigt.

5

Gewässer können ihre Strukturvielfalt und eine naturnahe
Laufform zurückgewinnen, wenn die entsprechenden Randbedingungen in Form einer ausreichenden Gewässergüte
geschaffen werden und die Gewässerentwicklung gefördert
und gelenkt wird. Im Rahmen der durchgeführten Modellprojekte (Modellbewirtschaftung Thüringen, Modellvorhaben
Flussgebietsmanagement) haben sich Initialmaßnahmen
als kosteneffizienteste Maßnahmen herausgestellt.
Die Herstellung der linearen Durchgängigkeit für Auf- und
Abwärtswanderungen der Gewässerfauna ist eine Bedingung
für ein stabiles Ökosystem. Querbauwerke sollen in den
festgelegten Schwerpunktgewässern Durchgängigkeit so
umgestaltet werden, dass diese passierbar für aquatische
Organismen sind. Das ist beispielsweise durch den Bau
von rauen Rampen, Umgehungsgerinnen oder technischen
Fischaufstiegsanlagen möglich. Die vorhandenen Wasserkraftnutzungen werden dabei Berücksichtigung finden.
Werden Querbauwerke nicht mehr genutzt oder können diese
Nutzungen eingestellt werden, kommt unter Beachtung der
bestehenden Randbedingungen ein Entfernen der Querbauwerke in Betracht. In der Regel sind dann jedoch stabilisierende Maßnahmen an Bauwerken und dem Gewässerprofil
im ehemaligen Staubereich notwendig. Der vollständige
Rückbau ist im Allgemeinen mit einer Veränderung der
Grundwasserstände in der Aue verbunden, schafft aber auch
die Voraussetzungen, dass sich natürliche Strömungs- und
Tiefenbereiche im Gewässer und somit Lebensraum für die
Gewässerfauna einstellen und ermöglicht einen natürlichen
Totholz- und Geschiebetrieb.

Staustufen und die damit verbundene Reduzierung der
Fließgeschwindigkeit können diese Effekte noch verstärkt
werden. Augenscheinlich sind dann Trübungen und/oder
Verfärbungen des Wassers. Infolge der Zersetzung abgestorbener Algen kommt es zu Sauerstoffdefiziten im Gewässer.
Starke Sauerstoffschwankungen sind typisch für eutrophierte
Gewässer und können das Abwandern oder Absterben von
Fischen oder auf der Gewässersohle lebenden Kleintieren
zur Folge haben.
Neben diesen indirekten Wirkungen eines erhöhten Stickstoff- und Phosphoreintrages können toxische Wirkungen
anorganischer Stickstoffverbindungen auftreten.
Der Eintrag von Stickstoff in das Grundwasser kann zu
einer Verschlechterung der Trinkwasserqualität führen.
Eine Reduzierung der Stickstoffbelastung im Grundwasser
wirkt sich im Weiteren positiv auf die Stickstoffbelastung
der Oberflächengewässer und nachfolgend der Küstengewässer aus.
Die Haupteintragspfade für Stickstoff in die Oberflächengewässer aus dem Bereich Landwirtschaft sind insbesondere
der Zustrom stickstoffhaltigen Grund- und Dränagewassers.
Phosphor wird hauptsächlich über die Bodenerosion und
den Abfluss von urbanen, versiegelten Flächen eingetragen.
Stickstoff und Phosphor gelangen auch durch Abwassereinleitungen in die Oberflächengewässer. Die Beseitigung dieser
Defizite wird bei der Maßnahmenplanung Berücksichtigung
finden.

Situation in Thüringen
Grundsätzliches Ziel ist es, die Nutzer am Gewässer in
den Planungsprozess zu integrieren. Dazu werden an allen Schwerpunktgewässern Workshops durchgeführt, um
die notwendigen Maßnahmen im kooperativen Dialog zu
identifizieren. Für alle Schwerpunktgewässer wird ein vom
Freistaat Thüringen finanzierter Gewässerrahmenplan aufgestellt, der alle Maßnahmen und zu beachtende Randbedingungen beinhaltet.

Reduzierung der Nährstoffbelastung aus
landwirtschaftlichen Nutzungen
Stickstoff und Phosphor sind die beiden im Hinblick auf
den Gewässerschutz relevanten Pflanzennährstoffe. In natürlicherweise nährstoffarmen Gewässern führt die durch
den Menschen verursachte Nährstoffanreicherung (Eutrophierung) zu einem vermehrten Algenwachstum. Durch
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Im Rahmen der Bestandsaufnahme 2004 erfolgte eine
Abschätzung der diffusen Belastungen in Oberflächenwasserkörpern auf der Grundlage der Auswertung von
Landnutzungsdaten. Im Ergebnis wurden 50 Oberflächenwasserkörper (das entspricht 49,5 % der Landesfläche) als
signifikant diffus belastet eingestuft. Kriterien waren im
Wesentlichen die Anteile von Acker- und Siedlungsflächen
an der Gesamtfläche bei gleichzeitiger Überschreitung bestimmter Stickstoff- und Phosphorgehalte im Gewässer. Der
Anteil der diffus eingetragenen Fracht wurde durch Reduktion
der Gesamtfracht um die Belastungen aus Punktquellen und
natürlichen Abbauprozessen im Gewässer ermittelt.
Die ersten Resultate differenzierter Analysen, die im Zuge der
Monitoringprogramme durchgeführt wurden, untersetzen
die Ergebnisse der Bestandsaufnahme.

So wurden die Oberflächen- und Grundwasserkörper ermittelt, für die eine Zielerreichung in Folge der landwirtschaftlichen Nutzung derzeit auszuschließen ist. Diese
Oberflächen- und Grundwasserkörper, die aufgrund von
diffusen Nährstoffeinträgen (Stickstoff, Phosphor), die
ursprünglich der landwirtschaftlichen Nutzung zuzuordnen
sind, werden als Nährstoffüberschussgebiete bezeichnet. Für
diese Wasserkörper ergibt sich über die gute fachliche Praxis
in der Landwirtschaft hinaus ein Handlungsbedarf.
Die Ausweisung erfolgte differenziert nach Stickstoff und
Phosphor. Als Nährstoffüberschussgebiete Stickstoff wurden
die Grund- und Oberflächenwasserkörper ausgewählt, in
denen der Leitparameter Nitrat die geforderten Grenz- bzw.
Schwellenwerte überschritten hat. Die Abbildung 7 zeigt die
Verteilung der Nährstoffüberschussgebiete Stickstoff. Dabei
wird deutlich, dass der durch intensive landwirtschaftliche
Nutzung geprägte Norden und Osten Thüringens in weiten
Teilen als Nährstoffüberschussgebiet Stickstoff ausgewiesen wurde.

Die Ausweisung der Nährstoffüberschussgebiete bildet
die Grundlage für die Maßnahmenplanung zur Verringerung der stofflichen Belastungen aus landwirtschaftlicher
Nutzung.

Abbildung 8: landwirtschaftliche Nährstoffüberschussgebiete Phosphor
(Stand 10/2007), Quelle: TLUG www.flussgebiete.thueringen.de

Lösungsmöglichkeiten
Die Verringerung der Nährstoffeinträge aus landwirtschaftlich
genutzten Flächen ist ein wesentlicher Teil, der zur Senkung
der diffusen Belastungen der Oberflächengewässer und
des Grundwassers beiträgt. Eine weitere Möglichkeit stellt
die Reduzierung der Nährstoffeinträge aus Abwassereinleitungen dar.

Abbildung 7: landwirtschaftliche Nährstoffüberschussgebiete Stick
stoff (Stand: 10/2007), Quelle: TLUG, www.flussgebiete.thueringen.de

Für die Ausweisung der Nährstoffüberschussgebiete Phosphor wurden ausschließlich Oberflächenwasserkörper beurteilt, da eine Beeinträchtigung des Grundwassers durch
Phosphor oder seine Verbindungen vernachlässigbar ist. Die
Abbildung  8 zeigt die Verteilung der Nährstoffüberschussgebiete Phosphor in Thüringen. Die ausgewiesenen Wasserkörper sind insbesondere durch ein hohes Erosionspotenzial
gekennzeichnet, das auf natürliche Gegebenheiten wie die
Hangneigung aber auch auf die intensive Landnutzung
zurückzuführen ist.

In Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft stehen im Rahmen des „Programms zur Förderung von umweltgerechter
Landwirtschaft, Erhaltung der Kulturlandschaft, Naturschutz und Landschaftspflege in Thüringen (KULAP)“ vier
Agrar-Umwelt-Maßnahmen zur Verfügung, die geeignet
sind, Stickstoff- und Phosphoreinträge von ackerbaulich
genutzten Flächen zu reduzieren. Diese werden durch das
Angebot von Schulungen unterstützt. Dabei ist zu beachten,
dass die Nährstoffreduzierung im Grundwasser teilweise
erst mittel- bis langfristig aufgrund des langen Fließweges
durch den Boden wirksam wird.
Die Optimierung des Stickstoffdüngemitteleinsatzes stellt
eine wesentliche Komponente für die Erreichung der Ziele
dar. Die Düngung während der Vegetation soll anhand
des konkreten aktuellen Pflanzenbedarfs erfolgen, um zu
verhindern, dass überschüssiger Stickstoff mit dem Bodensickerwasser in das Grundwasser und mit dem Basisabfluss
weiter in die Oberflächengewässer ausgetragen wird.
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Auch der Zwischenfruchtanbau oder der Einsatz von Untersaaten verringert den diffusen Stickstoffeintrag in die
Gewässer, da die Auswaschung des im Boden von der Vorfrucht übrig gebliebenen Stickstoffs und dessen Verlagerung
mit dem Sickerwasser in das Grundwasser verhindert wird.
Da die weitgehende Bodenbedeckung die Bodenerosion
verhindert, reduzieren diese Maßnahmen auch den diffusen
Phosphoreintrag in oberirdische Gewässer.
Ziel ist es, möglichst viele landwirtschaftliche Betriebe im
Rahmen des KULAP für die freiwillige Teilnahme an AgrarUmwelt-Maßnahmen zur Verringerung diffuser Stoffeinträge
zu gewinnen, die durch einen finanziellen Ausgleich honoriert
wird. So wird auch die Extensivierung der Bewirtschaftung
direkt an das Gewässer angrenzender Ackerflächen honoriert, die den hohen Nährstoffaustrag aus den besonders
kritischen Flächen verhindern und zudem einen Schutz- und
Pufferstreifen gegenüber Einträgen aus dem weiteren Umfeld durch die Anlage von Gewässerrandstreifen schaffen.
Reichen die vorgesehenen Agrarumweltmaßnahmen nicht
aus, das Ziel zu erreichen, werden weitergehende Maßnahmen geprüft. Hier ist beispielsweise ein Beratungsansatz
anzusetzen.
Anders als im Küstengewässer sind die Fließ- und Standgewässer Thüringens phosphorlimitiert. Das bedeutet, dass
höhere Phosphorgehalte sehr schnell zu einer Veränderung
der biologischen Qualitätskomponenten führen, insbesondere bei Algen aber auch bei den Wasserpflanzen. Erhöhte
Nitratwerte wirken sich dagegen nicht ganz so stark aus.
Wird der weitere Weg des Wassers über die Grenzen Thüringens betrachtet, so wird deutlich, dass auch der Stickstoffreduzierung eine hohe Bedeutung beizumessen ist. Nitrat
ist der entscheidende Parameter für die Eutrophierung der
Küstengewässer. Deutschland hat sich durch Unterzeichnung
internationaler Abkommen beispielsweise zum Schutz der
Meeresumwelt des Ostseegebietes (HELCOM-Konvention) und zum Schutz der Nordsee und des Nordatlantiks
(OSPAR) verpflichtet, die Nährstoffeinträge in die Ost- und
die Nordsee zu reduzieren. Damit gewinnt die Verringerung
der diffusen Nährstoffeinträge ökologische Bedeutung über
die Landesgrenzen hinaus. Hierzu wird auch Thüringen
einen Beitrag leisten müssen.
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Reduzierung der stofflichen Belastung aus
kommunalen Abwassereinleitungen
Aus Abwassereinleitungen werden vor allem organische Belastungen sowie die gewässerrelevanten Nährstoffe Stickstoff
und Phosphor eingetragen. Ein intaktes Gewässer kann bis
zu einem gewissen Maß Abwasserbelastungen ohne Schaden
verkraften. Das gilt insbesondere für häusliches Abwasser,
welches durch Bakterien gut abgebaut wird. Diese als biologische Selbstreinigung bezeichneten Abbauvorgänge sind
jedoch begrenzt. Maßgebend für die Intensität des Abbaus
organischer Belastung ist der dazu benötigte Sauerstoff.
Werden einem Gewässer übermäßig viel organisch abbaubare Abwasserinhaltsstoffe zugeführt, vermehren sich die
Bakterien so stark, dass der Sauerstoffverbrauch zum Abbau
der Verschmutzung größer ist als die Sauerstoffaufnahme
des Gewässers aus der Luft.
Das Maß für die Abbauprozesse ist die Saprobie, ein seit
Jahren gemessener Parameter, der durch eine Gruppe an
der Sohle lebender, wirbelloser Kleinlebewesen repräsentiert
wird. Durch den Saprobienindex werden Belastungen mit
biologisch leicht abbaubaren Stoffen angezeigt, die besonders
durch die Einleitung von Abwasser auftreten. Der Saprobienindex gibt an, wie empfindlich Gewässerorganismen auf
organische Belastungen reagieren.

Situation in Thüringen
Der ländlich geprägte Freistaat Thüringen hatte 1990 von allen
Bundesländern auf dem Gebiet der Abwasserentsorgung den
größten Nachholbedarf. Nur in den größeren Ortschaften
waren Kläranlagen vorhanden, von denen allerdings wenige
die gesetzlichen Anforderungen an eine nach dem Stand der
Technik funktionierende Abwasserreinigung erfüllten. Der
Anschlussgrad an Kläranlagen betrug nur etwa 43 %. Häufig
fehlten die abwassertechnischen Systeme völlig.
Seit der Wiedervereinigung wurden große Anstrengungen
unternommen, um dieses Defizit zu beheben. Der Anschlussgrad der Bevölkerung wurde dadurch auf durchschnittlich
66 % im Jahr 2005 gesteigert. Im Freistaat Thüringen werden
mit Stand 2005 insgesamt 535 kommunale Kläranlagen
betrieben, davon 120 Kläranlagen der Größenklasse größer
2.000 Einwohnerwerte. Die Anforderungen der Kommunalabwasserrichtlinie zur Verminderung der Nährstofffrachten
werden erfüllt.

Trotz der enormen Anstrengungen der letzten Jahre reichen
die bisher erzielten Ergebnisse noch nicht aus, um die Ziele
der Wasserrahmenrichtlinie zu erreichen. Die Auswertung
der Ergebnisse der Überwachung der Gewässer hat gezeigt,
dass in einigen Oberflächengewässern noch zu hohe Einträge
von organischen Belastungen (BSB5, Ammonium und Nitrat) maßgeblich für die Zielverfehlung sind. Weiterhin wird
neben der Landwirtschaft auch aus Abwassereinleitungen
Phosphor in die Oberflächengewässer eingetragen.

Lösungsmöglichkeiten

sertechnischen Defizite beseitigt werden. Des Weiteren ist
zu prüfen, ob an bestehende Abwasserbehandlungsanlagen,
die den Mindestanforderungen genügen aber in besonders
abflussschwache Gewässer einleiten, eine Optimierung der
Reinigungsleistung erreicht werden kann.
In den vorhandenen Abwasserbeseitigungskonzepten der
Aufgabenträger sind wichtige Maßnahmen zur Minimierung
der genannten Defizite enthalten. Daher sollen diese als
Grundlage für die Ableitung von geeigneten und kosteneffizienten Maßnahmen dienen.

Vorrangiges Ziel bei der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie wird es sein, die organischen Belastungen sowie die
Phosphoreinträge in die Oberflächengewässer zu senken.
Dazu erfolgt in Thüringen im Bereich Abwasser eine belastungsbezogene Betrachtung.
Im Rahmen des landesweit durchgeführten Monitorings
wurden zum einen die Oberflächenwasserkörper identifiziert,
in denen noch übermäßige organische Belastungen in Form
von Ammonium und BSB5 vorhanden sind. Zum anderen
wurden die Oberflächenwasserkörper identifiziert, in denen
eine übermäßige Phosphorbelastung aus Abwassereinleitungen zu konstatieren ist. Diese Oberflächenwasserkörper
sind in Abbildung 9 und Abbildung 10 dargestellt.
Abbildung 10: Oberflächenwasserkörper mit Phosphorbelastungen
aus Abwassereinleitungen (Stand 10/2007)
Quelle: TMLNU, www.flussgebiete.thueringen.de

Viele der geeigneten Maßnahmen aus den Abwasserbeseitigungskonzepten werden sich auch positiv auf die Verminderung der Phosphorbelastung der Gewässer auswirken.
Dennoch werden damit die Phosphorkonzentrationen in
den Oberflächengewässern nicht im vollen Umfang zu
beseitigen sein. Daher werden weitere, speziell zur effektiven Phosphorminderung geeignete, kosteneffiziente
Maßnahmen in Abstimmung mit den Aufgabenträgern
zu identifizieren sein.
Abbildung 9: Oberflächenwasserkörper mit organischen
Belastungen aus Abwassereinleitungen (Stand 10/2007)
Quelle: TMLNU, www.flussgebiete.thueringen.de

In den organisch belasteten Oberflächenwasserkörpern
sollen vornehmlich durch Anschlussgraderhöhung und eine
Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik die abwas-

Unter diesem Blickwinkel ist auch zu prüfen, inwieweit bestehende Kleinkläranlagen, die nicht dem Stand der Technik
entsprechen, saniert oder ersetzt werden können. Für diese
Maßnahmen ist jedoch zu beachten, dass die gesetzlich
geforderte Reinigungsleistung nur dauerhaft gewährleistet
werden kann, wenn der ordnungsgemäße Betrieb der Kleinkläranlagen abgesichert wird.
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Weitere wichtige Wasserbewirtschaftungsfragen
Zusätzlich zu den zuvor beschriebenen wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen für Thüringen gibt es weitere Belastungsquellen, deren Beseitigung insbesondere auf lokaler
Ebene Grundlage für die Erreichung des guten Zustandes
der Gewässer ist. Dazu gehören Belastungen aus Bergbau,
Altlasten und Wasserentnahmen.

veränderte Ionenzusammensetzung aufweisen. Daran wird
deutlich, welche physiologischen Anpassungsleistungen der
aquatischen Organismen notwendig sind.

Reduzierung der stofflichen
Belastung aus Bergbau
Im Werragebiet sowie im Kalirevier „Südharz“ wurden mit
Beginn des 20. Jahrhunderts die Salzvorkommen für die
Herstellung von Kunstdüngern industriell genutzt. Dabei
fielen in hohem Maße Produktionsrückstände an, die zu
einem großen Teil aus löslichen Salzen bestehen. Wurden
diese bis in die 1960er Jahre unter Tage verbracht, so gab
man später der Aufhaldung den Vorzug. Dies führte zu
einer erheblichen Ausdehnung der Rückstandsflächen,
aus denen bei Niederschlag Salze ausgewaschen werden
und in die Fließgewässer gelangen. Davon betroffen sind
insbesondere die Ulster und die Werra sowie die Wipper
und die Unstrut.
In den Jahren 1990 bis 1993 wurde der aktive Kalibergbau
in Thüringen an fast allen Standorten eingestellt. Somit
entfiel auch ein Großteil der produktionsabhängig und
damit diskontinuierlich anfallenden Laugen, die ebenfalls
zum Teil in die Gewässer gelangten. Weiterhin wurde mit
der Abdeckung der Kalirückstandshalden im Kalirevier „Südharz und Unstrut“ begonnen, um den Salzeintrag aus den
niederschlagsbedingten Laugungsprozessen zu reduzieren.
Auch die derzeitige Flutung von zwei Gruben trägt zu einer
temporären Reduzierung der Salzlast in den Nordthüringer
Revieren bei. An den verbliebenen Produktionsstätten wird
heute mithilfe von Auffangbecken die Lauge in Abhängigkeit
von der Wasserführung in die Gewässer geleitet. Insgesamt
ist die Salzeinleitung damit geringer und gleichmäßiger
geworden.
Der Grenzwert für Chlorid in der Werra von 2500 mg/l am
Pegel Gerstungen wird heute eingehalten. Vergleicht man
diesen mit dem von der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser
(LAWA) empfohlenen Schwellenwert von 200 mg/l Chlorid,
wird deutlich, wie umfangreich die Salzeinleitungen sind.
Damit verbunden ist eine Umgestaltung ehemaliger Süßwasserlebensräume in Brackwasserlebensräume, die jedoch eine
im Vergleich zum natürlicherweise salzhaltigen Meerwasser
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Abbildung 11: Chloridkonzentrationen [mg/l]
am Pegel Gerstungen 1947 bis 2004 ( Jahresmittelwerte),
Quelle: TLUG, Daten: Gütestelle Gerstungen

Die Salzeinleitungen führen zu einer Verarmung der Fließgewässerbiozönose und damit verbunden zu Nutzungseinschränkungen für die Fischerei und zur Beeinträchtigung
der Trinkwassergewinnung sowie der Wasserversorgung
für Landwirtschaft und Industrie.
Daher ist zu prüfen, inwieweit Maßnahmen möglich sind,
die zu einer Verbesserung der Qualität der betroffenen Fließgewässer führen. Dafür ist jedoch eine genaue Betrachtung
aller Einflussfaktoren und Randbedingungen notwendig.
Neben der Einleitung der Produktionsabwässer besteht
eine Grundbelastung, die sich aus diffusen Einträgen, aus
jahrzehntelanger Versenktätigkeit und aus einer natürlichen
Hintergrundbelastung ergibt. Diese ist heute und voraussichtlich auch zukünftig nicht steuerbar und so kommt es
am Pegel Gerstungen in Abhängigkeit von der Abflussmenge
durch die Grundbelastung zu Chloridkonzentrationen von
bis zu 2.200 mg/l.
Die als Wismutregion im Osten Thüringens bezeichneten
Gebiete sind durch eine mehr als 40-jährige intensive Gewinnung und Verarbeitung von Uranerzen geprägt. Neben
Halden, Tagebaurestlöchern und industriellen Absetzanlagen
hinterlässt der Uranbergbau einen gestörten Wasserhaushalt.

Der Chemismus der Gewässer hatte sich während des aktiven
Bergbaus gegenüber dem ursprünglichen Zustand erheblich
verändert. Die Sulfat- und Eisengehalte, die Konzentrationen
an Radionukliden und Schwermetallen sind angestiegen, die
bergbaulich bedingte Absenkung des Grundwasserspiegels
veränderte den hydraulischen Abfluss.

Unterbindung des Schadstoffeintrags i. d. R. erst mit erheblicher zeitlicher Verzögerung bis zu mehreren Jahrzehnten
im Grundwasserkörper wirksam wird.

Der Fokus der Sanierung liegt auf der sicheren Verwahrung
der Grubengebäude und der Wiederherstellung der sich natürlich einstellenden hydrogeologischen Verhältnisse durch
die Grubenflutung. Es werden jedoch weiterhin, über einen
nicht abschätzbaren Zeitraum, kontaminierte Flutungswässer
anfallen, die gefasst und einer Wasserbehandlungsanlage
zugeführt werden müssen.
Es sind geeignete Maßnahmen unter Berücksichtigung der
schon eingeleiteten Aktivitäten sowie der Kosteneffizienz zu
identifizieren, mit denen eine Verbesserung der Fließgewässerbiozönosen erreicht werden kann.

Abbildung 12: Sanierungsarbeiten am Teersee „Neue Sorge“ Rositz,
Arbeiten am so genannten Arbeitsplanum, Quelle: TMLNU

Reduzierung der stofflichen
Belastung aus Altlasten

Reduzierung der mengenmäßigen
Belastung aus Wasserentnahmen

Anfang der 1990er Jahre offenbarten der gesellschaftliche
Umbruch und die damit verbundene Schließung einer Vielzahl
von Firmen unterschiedlichste Umweltschäden. Diese waren
der Industrialisierung Thüringens aber auch dem sorglosen
Umgang mit der Umwelt geschuldet.

Die Wasserentnahme aus Oberflächengewässern kann
die Fließgewässerbiozönose erheblich beeinträchtigen.
Eine verminderte Wasserführung kann zur Erwärmung des
Wassers und in ungünstigen Fällen zu einem Sauerstoffdefizit führen. Aufgrund des geringeren Verdünnungseffekts
können sich stoffliche Einträge in das Gewässer stärker
negativ auswirken.

Altlasten (Altstandorte, Altablagerungen) sind punktförmige
Belastungsquellen, die den chemischen Zustand der Gewässer, insbesondere des Grundwassers, beeinflussen. Zu ihnen
zählen im Wesentlichen Industrie- und Gewerbestandorte,
Deponien, Kippen, Bergbauflächen und Halden.
Ende 2007 gab es in Thüringen noch etwa 15.200 altlastenverdächtige Flächen. Zwar steht für eine Mehrzahl der Flächen
eine qualifizierte Gefährdungsabschätzung noch aus, es ist
aber wahrscheinlich, dass nur von einem geringen Prozentsatz
tatsächlich Gefahren für die Umwelt ausgehen.
Dort wo ein natürlicher Schadstoffabbau im angemessenen Zeitraum nicht erwartet werden kann, sind geeignete
Sanierungsmaßnahmen zur Reduzierung der stofflichen
Belastung erforderlich. Diese können von der Beseitigung
der Schadstoffquelle bis hin zur Grundwassersanierung
reichen. Dabei ist zu beachten, dass eine Reduzierung bzw.

In Thüringen erfolgen die Wasserentnahmen aus Oberflächengewässern vorwiegend aus Talsperren, die aufgrund einer
Mindestwasserregelung auch in Trockenzeiten ausreichend
Wasser an das unterhalb liegende Gewässer abgeben, um
so die negativen Auswirkungen zu minimieren.
Übermäßige Entnahmen aus Grundwasserleitern, die sich
nicht am Grundwasserdargebot orientieren, können zur
Absenkung des Grundwasserstandes und damit zu negativen
Folgen für die Landnutzung oder für grundwasserabhängige
Oberflächengewässer- und Landökosysteme führen. Ist dies
der Fall, ist zu prüfen, welche Entnahmen reduziert werden
können und sollen oder ob andere Grundwasserkörper zur
Deckung des Bedarfs herangezogen werden können.
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Anhörungsunterlagen
Anhörungsdokumente der
Flussgebietseinheiten

Welche Mindestanforderungen stellen
wir an Ihre Stellungnahme?

Da die Bewirtschaftung der Gewässer nach Flussgebietseinheiten erfolgt, wurde für jede dieser Einheiten jeweils
ein Anhörungsdokument erstellt. Der Freistaat Thüringen
hat Anteile an den Flussgebietseinheiten Elbe, Weser und
Rhein, so dass die formelle Anhörung zu den wichtigen
Wasserbewirtschaftungsfragen zu diesen drei Dokumenten
erfolgt.

Wichtig ist, dass Sie Ihre Stellungnahme schriftlich abgeben.
Dies kann auf dem Postweg oder per E-Mail geschehen. Für
letzteres ist eine elektronische Signatur nicht erforderlich.
Die Stellungnahme kann auch zur Niederschrift bei einem
Staatlichen Umweltamt oder beim Thüringer Landesverwaltungsamt erfolgen. Um eine ordnungsgemäße Bearbeitung
Ihrer Hinweise zu gewährleisten, benötigen wir folgende
Angaben in Ihrer Stellungnahme:
• Vor- und Nachname sowie die Adresse oder
• Name und Adresse Ihres Verbandes oder Ihrer Institution,
die Sie vertreten oder
• Bezeichnung Ihrer Handelsfirma bzw. Name und Sitz bei
juristischen Personen.

Wo finden Sie die Anhörungsunterlagen?
Im Thüringer Staatsanzeiger wird eine Bekanntmachung
die Anhörung zum vorläufigen Überblick über die für die
Einzugsgebiete festgestellten wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen einleiten. Die Anhörungsdokumente werden
zudem auf den Internetseiten des Thüringer Ministeriums für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt unter
www.flussgebiete.thueringen.de zur Verfügung gestellt.
Zur Einsicht liegen die Anhörungsdokumente bei folgenden
Stellen aus:
1. T
 hüringer Landesverwaltungsamt Weimar,
Weimarplatz 4, 99423 Weimar,
poststelle@tlvwa.thueringen.de
2. S
 taatliches Umweltamt Sondershausen,
Am Petersenschacht 3, 99706 Sondershausen,
poststelle@suasdh.thueringen.de
3. Staatliches Umweltamt Erfurt,
Hallesche Straße 19, 99084 Erfurt,
posstelle@suaerfurt.thueringen.de
4. S
 taatliches Umweltamt Gera,
Herrmann-Drechsler-Straße 1, 07548 Gera,
poststelle@suagera.thueringen.de
5. S
 taatliches Umweltamt Suhl,
Weidbergstraße 30, 98527 Suhl,
poststelle@suasuhl.thueringen.de oder
6. T
 hüringer Ministerium für Landwirtschaft,
Naturschutz und Umwelt,
Beethovenstraße 3, 99096 Erfurt,
poststelle@tmlnu.thueringen.de
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An wen richten Sie Ihre Stellungnahme?
Ihre Stellungnahme richten Sie bitte an das
Thüringer Landesverwaltungsamt Weimar
Weimarplatz 4, 99423 Weimar,
poststelle@tlvwa.thueringen.de

Bis wann können Sie Ihre Stellungnahme
einreichen?
Der Zeitraum für die Anhörung zum vorläufigen Überblick
über die für die Einzugsgebiete festgestellten wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen wurde auf 6 Monate festgelegt
und endet am 22.06.2008.

Was passiert, nachdem Sie Ihre Stellungnahme
abgegeben haben?
Ihre Stellungnahme wird von den zuständigen Stellen geprüft,
ausgewertet und soweit geeignet, berücksichtigt. Auf den
folgenden Internetseiten wird zusammenfassend über die
Ergebnisse der Anhörung zum vorläufigen Überblick über
die wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen berichtet sowie
eine überarbeitete Fassung veröffentlicht.
• Flussgebietsgemeinschaft Elbe: www.fgg-elbe.de
• Flussgebietsgemeinschaft Weser: www.fgg-weser.de und
• Deutsche Kommission zur Reinhaltung des Rheins:
www.dk-rhein.de
Selbstverständlich können Sie auch Ihre Anmerkungen zur
vorliegenden, speziell auf Thüringen bezogenen Broschüre
abgeben. Ihre Meinung ist uns sehr wichtig.
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