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Die Seiten zur WRRL in Thüringen sind über die Web-
adresse http://www.flussgebiete.thueringen.de direkt,
oder unter der Navigation „Themen/Wasser und Bo-
den/Flussgebietsmanagement“ auf der Homepage des
TMLNU (http://www.thueringen.de/tmlnu) erreichbar.

Ergebnisse der Bestandsaufnahme

In allen europäischen Mitgliedstaaten ist bis Ende 2015
der „gute Zustand“ der Gewässer zu erreichen.
Als erster Schritt zu diesem Ziel war eine Bestandsauf-
nahme über alle Oberflächengewässer und das Grund-
wasser durchzuführen. Mit Abschluss dieser Be-
standsaufnahme liegt nunmehr eine flächendeckende
Analyse zum aktuellen Gewässerzustand in Thüringen
vor. Es wird damit erstmals abgeschätzt, inwieweit die
Gewässer bereits heute den künftigen europäischen
Zielstellungen entsprechen. Auf der Basis dieser Ab-
schätzung werden in den Jahren 2005/2006 Messpro-
gramme durchgeführt, die die endgültige Einstufung
des Gewässerzustandes zur Folge haben.
Die Abschätzung der Zielerreichung, die sich an-
schließenden Messprogramme sowie die erforder-
lichen Maßnahmen, beziehen sich bei der Bestands-
aufnahme auf den jeweiligen Wasserkörper (WK). Er
umfasst einen einheitlichen und bedeutenden Ab-
schnitt eines Gewässers bzw. Grundwasserleiters mit
der Zielstellung, sinnvoll bewirtschaftbare Einheiten
zu schaffen.
Die Einstufung der Zielerreichung für die einzelnen WK
erfolgte für die Oberflächenwasserkörper (OWK) in
den drei Stufen „wahrscheinlich“, „unklar“ und
„unwahrscheinlich“. Die Einstufung bei den Grund-
wasserkörpern (GWK) erfolgte in den zwei Stufen
„wahrscheinlich“ und „unklar/unwahrscheinlich“.
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Internetpräsentation

Zusätzlich zu den Informationsbriefen sind auch auf
der Homepage des Thüringer Ministeriums für Land-
wirtschaft, Naturschutz und Umwelt (TMLNU) Inhalte
zur Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenricht-
linie (WRRL) eingestellt.
Neben den allgemeinen Zielsetzungen und Instrumen-
ten wird insbesondere auf die konkrete Umsetzung der
WRRL im Freistaat Thüringen eingegangen. Es werden
Hinweise zur Organisation der Umsetzung der WRRL
in Thüringen gegeben und insbesondere die Ergebnisse
der Bestandsaufnahme in Form von Kurztexten und
verschiedenen Berichtskarten, die im pdf-Format her-
untergeladen werden können, dargestellt. Im Rahmen
der Vorstellung der Maßnahmen zur Beteiligung der
Öffentlichkeit wird umfassend über die Aktivitäten des
Thüringer Gewässerbeirats und der drei Gewässerforen
berichtet. Informationen zu den ausgewählten „Mo-
dellvorhaben Flussgebietsmanagement“ und zum Pro-
gramm „Verbesserung und Vernetzung aquatischer
Lebensräume“ sind ebenso zugänglich. Abgerundet
wird der Webauftritt durch zahlreiche weitere Informa-
tionen, wie die im Zusammenhang mit der Umsetzung
der WRRL wichtigen Gesetze und Verordnungen. 



Grundwasser

Zielstellung beim Grundwasser ist die Erreichung eines
guten chemischen und mengenmäßigen Zustandes bis
2015.

Nach der Abgrenzung der 74 GWK im Freistaat Thürin-
gen und ihrer allgemeinen Charakterisierung erfolgte die
Beschreibung hinsichtlich möglicher Belastungen,
denen die GWK ausgesetzt sein können. Im Anschluss
daran wurde eingeschätzt, ob durch diese Belastungen
die Zielerreichung als „wahrscheinlich“ bzw. „unklar
/unwahrscheinlich“ einzustufen ist. Die Gesamteinstu-
fung als „unklar/unwahrscheinlich“ erfolgte dabei
bereits dann, wenn die Einstufung eines einzigen Bela-
stungspfades „unklar/unwahrscheinlich“ war.

Die WRRL unterscheidet folgende mögliche Belastungs-
pfade:

Diffuse Schadstoffquellen
Unter diffusen Schadstoffquellen versteht man flächen-
hafte Belastungen, die räumlich nicht exakt eingegrenzt
werden können. Maßgebend für diesen Belastungspfad
sind in Thüringen insbesondere die Nitrateinträge aus
der Landwirtschaft. Die Ermittlung der Einträge erfolgte
daher mittels einer Stickstoffbilanzierung. Als Kriterium
für die Abschätzung der Zielerreichung wurde das auf-
grund der Nitratrichtlinie vorgegebene Qualitätsziel von
50 mg/l Nitrat im Grundwasser herangezogen. Bei Über-
schreitung eines sich daraus ableitenden Grenzwertes
für den Stickstoffüberschuss wurde die Zielerreichung
als „unklar/unwahrscheinlich“ eingeschätzt. Vorhande-
ne Grundwasserimmissionsdaten wurden in die Ab-
schätzung mit einbezogen.

Punktuelle Schadstoffquellen
Im Freistaat Thüringen stellen im Wesentlichen Altlasten
die punktförmigen Belastungen im Bereich des Grund-
wassers dar. Die Abschätzung der Zielerreichung erfolgte
auf der Grundlage der vorhandenen Altlastenverdachts-
flächen und der Experteneinschätzung hinsichtlich der
Grundwassergefährdung. Die Einschätzung der Zieler-
reichung als „unklar/unwahrscheinlich“ erfolgte, wenn
der potentielle Einflussbereich der Altlasten einen maß-
geblichen Anteil an der Fläche eines GWK darstellte.

Mengenmäßiger Zustand – Entnahmen
Die Bewertung des mengenmäßigen Zustandes des
Grundwassers erfolgte in Thüringen über eine Wasser-
mengenbilanzierung und die Betrachtung der verfügba-
ren Grundwasserressource. Im Ergebnis wurde die Zie-
lerreichung für GWK als „unklar/unwahrscheinlich“ ein-
geschätzt, wenn die genehmigten Entnahmen die verfüg-
bare Grundwasserressource überschritten.

Sonstige anthropogene Belastungen
Unter sonstigen anthropogenen Belastungen werden
diejenigen Belastungen zusammengefasst, die den
Beeinträchtigungen durch die vorab genannten Bela-
stungspfade nicht eindeutig zugeordnet werden können.
In Thüringen sind dies Belastungen, die im Wesentlichen
im Zusammenhang mit ehemaligen oder noch umge-
henden Bergbauaktivitäten (Wismut, Kalibergbau,
Braunkohlebergbau) stehen.

Ergebnis

Im Ergebnis der Bestandsaufnahme Grundwasser ergab
sich die nachfolgende Einstufung:

Die 42 GWK mit Zielerreichung „unklar/unwahr-
scheinlich“ wurden wegen folgender Belastungen in
diese Klasse eingestuft:
- diffuse Belastungen 36 GWK
- punktuelle Belastungen 5 GWK
- mengenmäßige Belastungen 4 GWK
- sonstige anthropogene Belastungen 8 GWK

Dabei ist zu beachten, dass bei einigen GWK mehrere
Belastungspfade gleichzeitig auftreten.

Fazit

Da flächendeckend repräsentative und auf die Grund-
wasserkörper bezogene Daten zur chemischen Beschaf-
fenheit noch weitgehend fehlen, war im Rahmen der
Bestandsaufnahme die Zielerreichung anhand von Bela-
stungsdaten abzuschätzen. Nach den Vorgaben der
WRRL war hier „auf der sicheren Seite“ abzuschätzen, so
dass die gemessenen Ergebnisse im Rahmen des künfti-
gen Monitorings eher positiver ausfallen werden.

Im Bereich des Grundwassers kommt daher dem künfti-
gen flächendeckend repräsentativen Monitoring beson-
dere Bedeutung zu. Der tatsächliche Zustand des Grund-
wassers muss sicher ermittelt werden, um die tatsäch-
lichen Problembereiche, für die weitere Maßnahmen not-
wendig werden, einzugrenzen.

Als deutlicher Schwerpunkt bei den Belastungen des
Grundwassers zeichnen sich die diffusen Belastungen,
insbesondere durch Nitrat aus landwirtschaftlichen
Quellen, ab. Die Reduzierung der bestehenden Stick-
stoffbilanz-Überschüsse ist daher eine vordringliche Auf-
gabe.

Bei den punktuellen Belastungen des Grundwassers wer-
den neben einem entsprechenden Monitoring, auch
Untersuchungen zur Schadstoffausbreitung durch Altla-
sten fortzuführen sein.

Um die Zielerreichung im Bereich der mengenmäßigen
Belastungen zu gewährleisten, werden die gegenwärti-
gen wasserrechtlichen Entnahmegenehmigungen im
Zuge der Umsetzung der WRRL überprüft und ggf. ange-
passt. Größere Probleme werden hier nicht erwartet, da
die tatsächlichen Entnahmen zumeist deutlich unter den
genehmigten Entnahmen liegen.

Die GWK, bei denen Beeinträchtigungen in Form sonsti-
ger anthropogener Belastungen aus Bergbauaktivitäten
vorhanden sind, werden trotz der getätigten und noch
laufenden erheblichen Sanierungsmaßnahmen voraus-
sichtlich auch mittel- bis langfristig den guten Zustand
nicht erreichen.

Weniger strenge Umweltziele  –  Menge und Güte

GWK, bei denen das Ziel des „guten mengenmäßigen
bzw. chemischen Zustandes“ dauerhaft nicht erreicht
werden kann, sind im Zuge der Bestandsaufnahme vor-
läufig zu benennen. In Thüringen wurden hier zunächst
alle 8 GWK, für die die Erreichung des guten chemischen
Zustandes wegen sonstiger anthropogener Belastungen
als unwahrscheinlich eingeschätzt wurde, benannt. Die
abschließende Meldung und Begründung erfolgt jedoch
erst bis 2009.

Zielerreichung Anzahl der Grund- % der
wasserkörper Landesfläche

wahrscheinlich 32 35,5

unklar/unwahr-
scheinlich 42 64,5

∑ 74 100 %



Landnutzung
Die Ermittlung der Landnutzung erfolgte auf der Grund-
lage von Satellitendaten. Es wurde dabei u. a. unterschie-
den zwischen Ackerflächen, urbanen Flächen, Grünland,
Wald und Wasserflächen.

Beurteilung der Auswirkungen signifikanter Belastungen

- Abschätzung der Zielerreichung

Anhand der vorhandenen Belastungsdaten aus der
Umweltüberwachung war für jeden OWK abzuschätzen,
wie wahrscheinlich es ist, dass die Umweltziele erreicht
werden. Die Abschätzung bezog sich dabei auf den
aktuellen Gewässerzustand.
Da die notwendigen europäischen Vorgaben zu den bio-
logischen Umweltqualitätsnormen noch nicht vorliegen,
wurde für die im Rahmen der Bestandsaufnahme durch-
geführte Abschätzung der Zielerreichung ein vereinfach-
tes Verfahren unter Nutzung folgender drei Qualitätskri-
terien angewendet:

• Biologische Gewässergüte (Saprobie) 
• Fischfauna/Gewässerstruktur
• Chemische Schadstoffe

Für eine „wahrscheinliche“ Zielerreichung mussten alle
drei Kriterien gute Bedingungen in einem OWK aufwei-
sen, d. h. mehr als 70 % der Fließstrecke müssen eine
biologische Gewässergüteklasse II (mäßig belastet) und
besser haben. Der Leitfisch und die Hauptfischarten der
entsprechenden Fischregion müssen weitgehend vor-
handen sein und sich natürlich reproduzieren. Zudem
darf keine Qualitätsnorm der chemischen Schadstoffe
gem. Anlage 4 und 5 der Thüringer Rahmenrichtlinien-
Verordnung (ThürWRRLVO) überschritten werden.
Fehlende Daten oder eine nicht ausreichende Datenlage
führen zu einer Einstufung „unklare“ Zielerreichung.
Sind weniger als 40 % der Fließstrecke in der Gewässer-
güteklasse II, fehlt der Leitfisch und ist die Gewässer-
struktur schlechter als GKL 5 oder wird nur eine chemi-
sche Qualitätsnorm überschritten, führt das zu einer
„unwahrscheinlichen“ Zielerreichung.

Ergebnis

Im Ergebnis der Abschätzung der Zielerreichung ergab
sich für die 101 OWK (Fließgewässer) folgende Einstu-
fung:

Die 86 OWK mit Zielerreichung „unklar“ oder „unwahr-
scheinlich“ wurden wegen folgender Qualitätskriterien in
diese Klasse eingestuft:

- Biologische Gewässergüte (Saprobie) 61 OWK
- Fischfauna/Gewässerstruktur 82 OWK
- Chemische Schadstoffe 16 OWK

Dabei ist zu beachten, dass bei einigen OWK mehrere
Qualitätskriterien überschritten wurden.

Oberflächengewässer
Zielstellung beim Oberflächenwasser ist die Erreichung
eines guten ökologischen und guten chemischen Zu-
standes bis 2015.

Kategorisierung; Typisierung; Abgrenzung der OWK

Im Rahmen der Bestandsaufnahme wurden die Oberflä-
chengewässer zunächst in die Kategorien
- Flüsse (Einzugsgebiet > 10 km2) und 
- Seen (Oberfläche > 50 ha) unterteilt.

In Thüringen kommen nach dieser Einteilung keine
natürlichen Seen vor, jedoch werden die Talsperren auf-
grund ihrer Ähnlichkeit der Kategorie „Seen“ zugeordnet.
Innerhalb dieser Kategorien wurden die Oberflächenge-
wässer in verschiedene Gewässertypen eingeteilt, d. h.
entsprechend ihren natürlichen Bedingungen nach
gemeinsamen Merkmalen zusammengefasst. Dies war
erforderlich, da nicht für jedes Gewässer eigene Beurtei-
lungskriterien für den zu erreichenden guten ökologi-
schen Zustand nach WRRL festgelegt werden können. Da
Thüringen in der Ökoregion des Zentralen Mittelgebir-
ges liegt, wurden die Gewässer vorrangig 6 Mittelge-
birgstypen zugeordnet. Für jeden dieser Gewässertypen
werden bundesweit Referenzbedingungen zur Einstu-
fung des Gewässerzustandes in Klassen festgelegt.
Ausgehend von den Gewässertypen wurden dann die
OWK als Bezugseinheit für die Abschätzung der Zieler-
reichung abgegrenzt. In Thüringen gibt es insgesamt 115
OWK, von denen 101 OWK Fließgewässer und 14 OWK
Talsperren sind.

Nach der Unterteilung der Gewässer in Kategorien, der
Zuordnung zu den jeweiligen Gewässertypen und der
Abgrenzung der OWK erfolgte die Ermittlung der signifi-
kanten anthropogenen Belastungen, denen diese OWK
ausgesetzt sein können.

Es werden folgende Belastungspfade unterschieden:

Diffuse Schadstoffquellen
Zur Ermittlung der diffusen Belastungen wurden in Thü-
ringen die ausgetragenen Gesamtstofffrachten (Stick-
stoff und Phosphor) in einem betrachteten Gewässerab-
schnitt um die Belastungen aus den Punktquellen, unter
Berücksichtigung von Abbauprozessen im Gewässer,
reduziert. Die Differenz dieser Frachten ergab den Anteil
der diffusen Belastungen.

Punktuelle Schadstoffquellen
Bei den Punktquellen wurden die Abwassereinleitungen
aus kommunalen Kläranlagen > 2000 Einwohnerwerte
(EW), aus industriellen Direkteinleitungen und aus Nah-
rungsmittelbetrieben > 4000 EW betrachtet.

Wasserentnahmen
Zur Bewertung der Wasserentnahmen aus OWK wurden
die genehmigten Entnahmen erfasst. Hierbei wurden
Wasserentnahmen, die mehr als 10 % des mittleren
Abflusses betragen, als signifikant eingestuft.

Morphologische Veränderungen
Die morphologischen (strukturellen) Veränderungen
wurden anhand der vorliegenden Gewässerstrukturkar-
tierung erfasst und weitestgehend in der vorläufigen
Identifizierung von erheblich veränderten Gewässern
bewertet.

Zielerreichung Anzahl der % der
Oberflächen- Landesfläche
wasserkörper

wahrscheinlich 15 14,9

unklar 27 26,7

unwahrscheinlich 59 58,4

∑101 100 %



Fazit

Hohe organische und stoffliche Belastungen sind dafür
verantwortlich, dass die biologische Gewässergüte
(Saprobie) die Einstufung Zielerreichung „unwahr-
scheinlich“ erhält. Ursachen hierfür sind der historisch
bedingt geringe Anschlussgrad an kommunale Kläranla-
gen und die diffusen Belastungen aus landwirtschaft-
lichen Nutzungen. In der Vergangenheit konnten bereits
erhebliche Verbesserungen des Anschlussgrades und
der Reinigungsleistung der kommunalen Kläranlagen
sowie der Reduzierung der direkten Schadstoffeinleitun-
gen in die Gewässer erreicht werden. Etwas weniger als
die Hälfte der Gewässer wird daher voraussichtlich
schon heute die neuen europäischen Anforderungen an
die biologische Gewässergüte erreichen. Zur Zielerrei-
chung ist die konsequente Fortsetzung des Ausbaus der
kommunalen Abwasserentsorgung unabdingbar. Eben-
so kommt der Anlage von Uferrandstreifen und der
Anpassung der Düngepraxis eine große Bedeutung zu.

Wesentliche Gründe für die Ergebnisse der Einstufung
der Zielerreichung im Bereich Fischfauna/Gewässer-
struktur liegen im teilweise ausgeprägten Uferverbau
und in der fehlenden Durchgängigkeit der Flüsse. Durch
eine Vielzahl von Wehren und Abstürzen wird die Ansied-
lung und Ausbreitung standorttypischer Fischarten und
Organismen erschwert bzw. verhindert. Die Wiederher-
stellung der Durchgängigkeit der Fließgewässer ist daher
eine vordringliche Aufgabe zur Erfüllung der neuen
Anforderungen. Mit dem Start des Programms „Verbes-
serung und Vernetzung aquatischer Lebensräume“
wurde hier bereits der Startschuss gegeben.

Die Qualitätsnormen im Bereich chemischer Schadstoffe
werden bereits in 85 % der OWK vollständig eingehalten.
Bei den Einstufungen als „unwahrscheinlich“ handelt es
sich in der Regel um Überschreitungen einzelner Stoffe der
insgesamt 177 zu bewertenden Stoffe und Stoffgruppen.

Auf der Grundlage der Ergebnisse der Bestandsaufnah-
me werden in einem nächsten Schritt die Überwachungs-
programme bis 2006 zu erarbeiten sein. Die Schwer-
punkte werden dabei bei den bisher fehlenden biologi-
schen Daten zu Algen, Wasserpflanzen und auch Fischen
liegen. Weitergehende Untersuchungen sind bei den
Nährstoffen wie Stickstoff und Phosphor durchzuführen.

Vorläufige Identifizierung erheblich veränderter / künst-

licher Wasserkörper

Als erheblich verändert werden solche OWK eingestuft,
die aufgrund irreversibler Störungen ihrer Struktur den
geforderten guten Zustand dauerhaft nicht erreichen
können. Ursachen für solche „Störungen“ können z. B.
Maßnahmen zur Sicherung des Hochwasserschutzes
sein. Daneben können auch künstliche, d. h. „von Men-
schenhand geschaffene“, Gewässer ausgewiesen wer-
den. Ein künstliches Gewässer ist ein Gewässer, das an
einer Stelle geschaffen wurde, an der zuvor kein Gewäs-
ser vorhanden war.
Die Ausweisung als künstliches oder erheblich veränder-
tes Gewässer ist nur dann möglich, wenn die Ziele, die
mit Merkmalen dieses Gewässers verfolgt werden, nicht
durch andere Maßnahmen erreicht werden können, die
wesentlich geringere nachteilige Auswirkungen auf die
Umwelt haben, technisch machbar sind und keine unver-
hältnismäßigen Kosten mit sich bringen.
Für künstliche oder erheblich veränderte OWK ist das
gute ökologische Potential zu erreichen, welches die vor-

handenen Nutzungen berücksichtigt und daher geringe-
re Anforderungen als der gute Zustand umfasst.

Zur vorläufigen Identifizierung der erheblich veränderten
Gewässer in Thüringen wurden die OWK mit Zielerrei-
chung „unwahrscheinlich“ abschnittsweise dahinge-
hend untersucht, ob eine mögliche Verfehlung des guten
ökologischen Zustandes aufgrund struktureller Verände-
rungen und irreversibler Nutzungen vorliegt.

Dabei wurden folgende Nutzungsparameter und
Strukturparameter herangezogen:
Nutzung
• beidseitige Besiedlung bzw. industrielle Besiedlung

am Gewässer
• Verrohrungsstrecken > 300 m
• vorhandener Hochwasserschutz (Ausbau) für Sied-

lungen
Struktur
• Änderung der Linienführung 
• fehlende Durchgängigkeit
• fehlende Struktur der Uferzone 
• unnatürlich eingeschränktes Ausuferungsvermögen
• Abflussregulierung/Rückstau

Sofern mehr als ein Drittel des OWK durch entsprechen-
de Nutzungen oder strukturelle Änderungen gestört war
und ein zusammenhängend gestörter Bereich von mind.
4 km vorlag, wurde der OWK vorläufig als erheblich ver-
ändert ausgewiesen.

Ergebnis

Insgesamt wurden in Thüringen 27 OWK vorläufig als
erheblich verändert identifiziert. Davon sind 14 Talsper-
ren. Die betroffene Landesfläche beträgt ca. 14 %.

Als künstlicher OWK wird im Freistaat Thüringen ledig-
lich der Flutkanal an der unteren Unstrut geführt.

Die endgültige Ausweisung erfolgt erst im Jahr 2009 im
Rahmen des Bewirtschaftungsplanes. Im Rahmen der
Bestandsaufnahme war zunächst eine vorläufige Identifi-
zierung der erheblich veränderten und künstlichen Was-
serkörper erforderlich. 

Erheblich veränderte Oberflächenwasserkörper

Region Fließgewässer > 10 km2

Mittel- und Lossa, Untere Helbe-Steingraben, 
Nordthüringen Untere Unstrut, Untere Wipper, 

Untere Zorge, Untere Gera

Ostthüringen Mittlere Weiße Elster

Südthüringen Lauter - Obere Hasel, Obere Stei-
nach, Obere Schwarza bis Goldis-
thal, Untere Hörsel,  Schmalkalde

Talsperren (Standgewässer > 50 ha)

Mittel- und Heyda, Ohra, Schmalwasser,       
Nordthüringen Dachwig, Seebach

Ostthüringen Bleiloch, Hohenwarthe, Weida, 
Zeulenroda, Hohenleuben, Win-
dischleuba, Schömbach

Südthüringen Schönbrunn , Ratscher



Verbesserung und Vernetzung aquati-
scher Lebensräume

Strukturreiche, für Fische und Kleinlebewesen durchwan-
derbare Fließgewässer sind wichtige Voraussetzungen
zur Erhaltung der biologischen Vielfalt in unseren Bächen
und Flüssen. In den letzten Jahrhunderten wurde die
natürliche Vernetzung der Fließgewässer durch die
Errichtung einer großen Anzahl von unpassierbaren
Querbauwerken stark beeinträchtigt. Dies führt zur feh-
lenden Durchgängigkeit an vielen Gewässerabschnitten.
In der Folge wird der gute Zustand wegen des Nichtvor-
handenseins der gewässertypischen Fischfauna verfehlt.

Zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit der Gewäs-
ser und zur Verbesserung ihrer Ufer- und Sohlstrukturen
und der damit verbundenen ökologischen Aufwertung
unserer Fließgewässer als Lebensraum führt das Thürin-
ger Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und
Umwelt (TMLNU) ab dem Jahr 2004 das Projekt „Ver-
besserung und Vernetzung aquatischer Lebensräume“
durch. 

Schwerpunkte des Projektes sind:
• der Rückbau nicht mehr genutzter Wehranlagen,
• der Umbau von Sohlabstürzen zu Sohlgleiten,
• die Herstellung der Durchgängigkeit an genutzten

Wasserkraftanlagen (z. B. Einbau von Fischaufstiegs-
anlagen oder Umgehungsgerinnen),

• die Wiederherstellung des naturnahen Zustandes
stark veränderter Gewässerabschnitte sowie

• die Verbesserung der Gewässerstruktur, um gute
Laichbedingungen für heimische, gewässertypische
Fische zu schaffen.

Das TMLNU finanziert, gestützt durch Fördermittel der
Europäischen Union, die Durchführung des Projektes.
Insgesamt stehen ca. 4,7 Mio. EUR zur Verfügung.

Mittelfristig soll das Programm auf alle Thüringer Fluss-
gebiete ausgeweitet werden. In der ersten Programm-
phase 2004 – 2006 wird das Projekt im Werra-Gebiet
durchgeführt, da im Rahmen eines länderübergreifenden
Projektes der Flussgebietsgemeinschaft Weser bereits
umfangreiche Vorarbeiten für die gesamte Weser stattge-
funden haben.

Zur Umsetzung der 1. Programmphase wurde im feder-
führenden Staatlichen Umweltamt Suhl unter Leitung
des Referates Flussgebietsmanagement die AG Fischerei
/ WRRL Werra eingerichtet. Neben  Mitarbeitern der Was-
serwirtschafts-, Naturschutz- und Fischereiverwaltung
des Freistaates Thüringen sind auch die lokal ansässigen
Hegegemeinschaften, die Arbeitsgemeinschaft Thürin-
ger Wasserkraftwerke e. V. sowie das Naturschutzprojekt
„Lebendige Werra“ vertreten. Als abgestimmtes Ergebnis
der ersten drei Sitzungen wurde der vordringliche Reali-
sierungsraum auf die Werra bis zum Hochwasserrück-
haltebecken Grimmelshausen, die Ulster (jeweils Prio-
rität 1), die Felda bis zur Gemeinde Dermbach, die
Schleuse bis zum Hochwasserrückhaltebecken Ratscher
(jeweils Priorität 2) und die Hasel bis zur Gemeinde Rohr
(Priorität 3) festgelegt.

Die Reihenfolge der Umsetzung soll unter Berücksichti-
gung der Priorität und Realisierbarkeit erfolgen. Ziel ist
es, möglichst lange Gewässerabschnitte zu vernetzen,
wobei von der Mündung zur Quelle vorgegangen werden
soll.

Sohlgleite Belrieth Quelle: SUA Suhl

Übersichtskarte des Realisierungsraumes                      Quelle: SUA Suhl

Tümpelpass in Henfstädt an der Werra                   Quelle: SUA Suhl
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Modellvorhaben Flussgebietsmana-
gement

Das TMLNU führt in den Jahren 2004 bis 2006 ausge-
suchte Maßnahmen als Modellvorhaben Flussgebiets-
management durch. Zielsetzung der Modellvorhaben ist
es, die gemeinsame Durchführung fachbereichsüber-
greifender, komplexer Maßnahmen mit beteiligten Insti-
tutionen, Verbänden, Behörden und Nutzern zu testen
(siehe auch 5. Informationsbrief).
Nach der Durchführung eines thüringenweiten Ideen-
wettbewerbs wurden Ende März 2004 folgende 9 Modell-
vorhaben unter Beteiligung der Gewässerforen und des
Gewässerbeirates ausgewählt:

Lebendige Sprotte (Landkreis Altenburger Land/Greiz)
Schwerpunkte: Schaffung eines biologisch durchgängi-
gen Fließgewässersystems unter Betrachtung des
gesamten Einzugsgebietes; Unterstützung einer freiwilli-
gen, regionalen Kooperation der Kommunen
Trägerschaft: Stadt Schmölln

Revitalisierung des Röstegrabens (Landkreis Nordhausen)
Schwerpunkte: Lösung typischer Probleme im ländlichen
Raum; Nährstoffreduzierung durch Errichtung einer
Abwasserbehandlungsanlage für die Gemeinde Groß-
wechsungen; Herstellung der Durchgängigkeit; Zu-
sammenarbeit zwischen Gewässerunterhaltungsver-
band und Abwasserzweckverband
Trägerschaft: Gewässerunterhaltungsverband Werther/
Görsbach

Auenrenaturierung für eine lebendige Werra zwischen
Sallmannshausen und Wartha (Wartburgkreis)
Schwerpunkte: Reduzierung der Nährstoffeinträge in
einem grenznahen Abschnitt eines großen Gewässers
durch dauerhafte Sicherung und Entwicklung eines Ufer-
randstreifens und moderate Nutzungsänderung in der
Fläche; Anbindung des Altarmes an den Flusslauf; Rück-
bau von Uferbefestigungen; Gebietskulisse befindet sich
im Bereich des Grünen Bandes Thüringen
Trägerschaft: Staatliches Umweltamt Suhl

Verminderung von Stoffausträgen aus landwirtschaftlich
genutzten Flächen (landesweit)
Schwerpunkte: Absenkung betrieblicher Stickstoff-Sal-
den, Quantifizierung der unvermeidbaren Verluste und
deren Wirkung auf den chemischen Zustand des Grund-
wassers, Verringerung von Stoffausträgen durch Boden-
erosion
Trägerschaft: Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft

Renaturierung der Ulster im Flurbereinigungsverfahren
Buttlar (Wartburgkreis)
Schwerpunkte: Revitalisierung eines Teilabschnittes der
Ulster; Grunderwerb im Bereich des Fließgewässers
Ulster (Gewässer 1. Ordnung) im Flurbereinigungsgebiet
Buttlar zur Sicherung der Uferrandstreifen; 
Trägerschaft: Staatliches Umweltamt Suhl + Amt für Land-
entwicklung und Flurneuordnung Meiningen

Entwicklung der Rodach und ihrer Zuflüsse zu einem
durchgängigen, strukturreichen Verbundsystem in der
Kurregion Bad Colberg/Ummerstadt (Landkreis Hild-
burghausen)
Schwerpunkte: Entfernung von Verrohrungen der
Rodachtalzuflüsse; Erwerb von Uferstreifen entlang der
freigelegten Zuflüsse und der Rodach; Anlage einer
Fischaufstiegsanlage
Trägerschaft: Stadt Bad Colberg-Heldburg

Gewässersanierung der Walse (Eichsfeldkreis)
Schwerpunkte: Errichtung einer Abwasserbehandlungs-
anlage als Modellprojekt zur Behandlung des in Klein-
kläranlagen vorgereinigten kommunalen Abwassers aus
der Teilortskanalisation ohne Neubau des Ortsnetzes
Trägerschaft: WAZ Obereichsfeld

Reduktion des Stickstoffaustrages aus landwirtschaftlich
genutzten Flächen im Bereich der Talsperren Weida, Zeu-
lenroda und Lössau (Greiz/Saale-Orla-Kreis)
Schwerpunkte: Erprobung und Bewertung von Maßnah-
men zur Reduktion des diffusen Stickstoffeintrags in
Fließgewässer; Entwicklung eines übertragbaren Sys-
tems zur Auswahl von Flächen und Maßnahmenkombi-
nationen zur Optimierung des Ressourceneinsatzes
Trägerschaft: Staatliches Umweltamt Gera + Thüringer
Fernwasserversorgung

Sanierung und Renaturierung der Monna im Thüringer
Becken (Landkreis Sömmerda)
Schwerpunkte: Sanierung eines ehemals industriell stark
belasteten Gewässers in einem FFH-Gebiet; Kombina-
tion mehrerer Vorhaben (u.a. A/E-Maßnahmen zum
Autobahnbau) zum Gesamtvorhaben Monna
Trägerschaft: Stadt Kölleda

Auswahlkriterien waren vor allem die tatsächliche Durch-
führbarkeit sowie der Modellcharakter für weitere Maßnah-
men zur Umsetzung der ehrgeizigen Ziele der Wasserrah-
menrichtlinie. Die Durchführung der Modellvorhaben wird
durch die Gewässerforen und den Gewässerbeirat konti-
nuierlich begleitet und von einer intensiven Öffentlich-
keitsarbeit flankiert. Im Juli/August 2004 haben Auftakt-
veranstaltungen zu allen Modellvorhaben stattgefunden.






