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gestartet. Zeitplan und
Arbeitsprogramm stellen
eine Art „Fahrplan“ bis zum
Inkrafttreten des Bewirt-
schaftungsplans dar. In der
Zeit vom 22.12.2006 bis
zum 22.06.2007 konnten
Stellungnahmen zu den
Anhörungsunterlagen ab-
gegeben werden. Zudem
unterstützte das Thüringer
Ministerium für Landwirt-
schaft, Naturschutz und Umwelt (TMLNU) die erste Pha-
se der Anhörung durch eine Informationsbroschüre. Auch
hierzu konnten Stellungnahmen abgegeben werden. 

Insgesamt gingen in Thüringen acht Stellungnahmen
ein, die sich vornehmlich mit konkreten Umsetzungs-
bzw. Finanzierungsfragen beschäftigten. Diese wurden
innerhalb Thüringens durch die zuständigen Stellen
ausgewertet sowie den Geschäftsstellen der Flussge-
bietsgemeinschaften zur Verfügung gestellt. Einen
genaueren Überblick geben die folgenden Internet-
seiten der Flussgebietseinheiten. 

www.fgg-elbe.de U Flussgebietsgemeinschaft Elbe
www.fgg-weser.deU Flussgebietsgemeinschaft Weser
www.dk-rhein.de U Deutsche Kommission zur Rein-

haltung des Rheins 

Die zweite Phase der Anhörung zu den für die Flussge-
bietseinheit festgestellten wichtigen Wasserbewirt-
schaftungsfragen beginnt am 22.12.2007. Damit soll der
Öffentlichkeit verdeutlicht werden, wo die fachlichen
Schwerpunkte bei der Umsetzung der EU-WRRL gesetzt
werden. Die Anhörung endet am 22.06.2008. Auch hier-
zu plant das TMLNU, eine Informationsbroschüre zu
veröffentlichen. 

Erste Phase der Anhörung 
abgeschlossen 
Bis zum Inkrafttreten des ersten Bewirtschaftungsplans
Ende 2009 sind gemäß den Anforderungen der EU-
Wasserrahmenrichtlinie drei Anhörungsphasen durch-
zuführen. Dies ist in § 33 Thüringer Wassergesetz
(ThürWG) geregelt. 
1. Phase: Anhörung zum Zeitplan und Arbeitspro-

gramm einschl. einer Veröffentlichung über die zu
treffenden Anhörungsmaßnahmen, 

2. Phase: Anhörung zu den für die Flussgebietseinheit
festgestellten wichtigen Wasserbewirtschaftungsfra-
gen, 

3. Anhörung zum Entwurf des Bewirtschaftungsplans.  

Die erste der drei Phasen wurde bereits abgeschlossen.
Am 22.12.2007 beginnt die zweite Phase zur Anhörung
über die in der Flussgebietseinheit festgestellten wichti-
gen Wasserbewirtschaftungsfragen. 

Am 22.12.2006 wurde die erste Phase, die Anhörung von
Zeitplan und Arbeitsprogramm, mit der Veröffent-
lichung der Anhörungsdokumente im Thüringer Staats-
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Die Thüringer Modellprojekte
Um für den Umsetzungsprozess der EU-WRRL machbare
Wege und Strategien zu entwickeln, wurden durch das
TMLNU folgende drei Modellprojekte durchgeführt: 
1. Verbesserung und Vernetzung aquatischer Lebensräu-

me im Einzugsgebiet der Werra, 
2. Modellvorhaben Flussgebietsmanagement, 
3. Modellbewirtschaftung Thüringen. 
Im Folgenden soll der aktuelle Stand der einzelnenProjek-
te vorgestellt werden. 

Verbesserung und Vernetzung aquatischer
Lebensräume an der Werra

Nach EU-WRRL spielen die biologischen Qualitätskom-
ponenten bei der Bestimmung des Zustands der Gewäs-
ser eine wesentliche Rolle. Darunter zählt neben weiteren
Kleinlebewesen und Pflanzen auch die Fischfauna. Damit
diese entsprechende Lebensräume im Gewässer vorfin-
det und vor allem auffinden kann, ist die Wiederherstel-
lung der Durchgängigkeit ein zentrales Thema bei der
Umsetzung der EU-WRRL. Aus diesem Grund führt das
TMLNU zur Wiederherstellung der Durchwanderbarkeit
der Gewässer und zur Verbesserung ihrer Ufer- und Sohl-
strukturen seit dem Jahr 2004 das Projekt „Verbesserung
und Vernetzung aquatischer Lebensräume“ im Einzugs-
gebiet der Werra durch. Ziel ist es, an 54 nicht durchgän-
gigen Querbauwerken die auf- und abwärtsgerichtete
Durchgängigkeit für die Fischfauna herzustellen.  
Nach nunmehr fast dreijähriger Laufzeit befindet sich das
Projekt in der Endphase. Bis Ende 2007 wird an 49 Quer-
bauwerken die auf- und abwärtsgerichtete Durchgängig-
keit wieder hergestellt bzw. Planungen zur Genehmi-
gungsreife gebracht worden sein. Dadurch wird die
Durchgängigkeit der Werra selbst bis auf zwei Standorte
wieder hergestellt. An den im Projektgebiet befindlichen
Nebengewässern Ulster, Felda, Hasel und Schleuse sind
derzeit lediglich an drei Anlagen die Planungen noch nicht
abgeschlossen. Für die Umsetzung des Projektes wurden
insgesamt etwa 4,7 Mio. €, die von der EU kofinanziert
wurden, zur Verfügung gestellt. 

In enger Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstüt-
zung der Hegegemeinschaften und Angelverbände Thürin-
gens wurden Initialbesatzmaßnahmen für heimische Fisch-
arten durchgeführt. Auch andere Interessengruppen, z. B.
Wasserkraftbetreiber und Naturschutzverbände wurden
intensiv in die Umsetzung des Programms einbezogen. 

Auf der Grundlage der in Thüringen gewonnenen Erfah-
rungen konnte auf Initiative des TMLNU das Projekt über
die Landesgrenzen hinaus fortgeführt werden. Dazu wur-
de am 11. Juni 2007 in Bad Salzungen eine gemeinsame
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Erklärung der Umweltminister von Hessen, Niedersach-
sen und Thüringen unterzeichnet. Darin verpflichten sich
die genannten Bundesländer, die Werra und ausgewählte
Nebengewässer bis 2012 durchgängig zu gestalten.
Damit soll ein positives Signal zur ökologischen Aufwer-
tung der Fließgewässer gesetzt werden. Mit der Realisie-
rung könnten etwa 327 km Fließlänge im Projektgebiet
miteinander vernetzt werden.  

Modellvorhaben Flussgebietsmanagement
Die neun Modellvorhaben Flussgebietsmanagement wur-
den 2004 nach einem landesweiten Ideenwettbewerb
gestartet. Mit Ihnen sollten Erfahrungen für die konkrete
Umsetzung von Maßnahmen im Sinne der EU-WRRL
gesammelt werden. Sie behandeln ganz unterschiedliche
Themen, die im Rahmen der Umsetzung der EU-WRRL
eine Rolle spielen. Die Modellvorhaben Flussgebietsma-
nagement werden 2007 abgeschlossen. Die Abschlussbe-
richte sind im Internet unter www.flussgebiete.thueringen.de
zu finden. 
In den Modellvorhaben Weida und VERSTOLA lag der
Schwerpunkt auf landwirtschaftlichen Maßnahmen des
Gewässerschutzes. Im Modellvorhaben Walse wurde eine
Kläranlage zur Nachklärung von Abwässern aus Kleinklär-
anlagen gebaut und erfolgreich in Betrieb genommen. Bei
den restlichen sechs Modellvorhaben handelt es sich um
Gewässerentwicklungsmaßnahmen mit unterschied-
lichen Schwerpunkten.  

Im Modellvorhaben Monna wird eine Gewässerentwick-
lungsmaßnahme mit einem Altlastensanierungsverfah-
ren gekoppelt. Da Planung und Grunderwerb sehr auf-
wändig waren, konnten die Bauarbeiten an der Monna

Umgehungsgerinne an der Wehranlage Allendorf bei Bad Sal-
zungen, Quelle: TMLNU 

Unterzeichnung der gemeinsamen Ministererklärung zur Her-
stellung der Durchgängigkeit an der Werra, Quelle: TMLNU 

Übersicht über die Modellvorhaben Flussgebietsmanagement
Quelle: TMLNU 



erst im September dieses Jahres beginnen. Derzeit finden
umfangreiche Bodenarbeiten statt. Es ist geplant, die
Bepflanzung des Uferbereiches im nächsten Jahr über
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen des Straßenbaus zu
realisieren. 

Durch jedes einzelne der neun Vorhaben konnten durch die
jeweilige spezielle Ausrichtung wichtige Erfahrungen für
die künftige Umsetzung der EU-WRRL gewonnen werden. 

Die Modellvorhaben werden sich auch künftig nach
außen präsentieren und anderen ihnen folgenden Vorha-
ben als Beispiel dienen. Neben zum Teil aufgestellten
Schautafeln münden die Ergebnisse derzeit in verschie-
denen Veröffentlichungen. Zum einen fließen die Ergeb-
nisse der zwei landwirtschaftlichen Modellvorhaben Wei-
da und VERSTOLA in eine Informationsbroschüre. Zum
anderen erfolgt eine Auswertung der durchgeführten
Modellvorhaben Sprotte, Rodach, Werra, Ulster, Monna
und Röstegraben, in denen vorrangig strukturverbessern-
de Maßnahmen umgesetzt
wurden. Darin werden vor
allem für die unterhaltungs-
pflichtigen Kommunen Hand-
lungsempfehlungen für die
künftige Umsetzung von Ge-
wässerentwicklungsmaßnah-
men gegeben. Zudem werden
die Ergebnisse der nunmehr
abgeschlossenen Gewässer-
entwicklungsmaßnahme an
der Ulster in einer Broschüre
vorgestellt. Es ist vorgesehen,
alle Informationsbroschüren
entsprechend zu verteilen und auf der Homepage des
TMLNU unter www.flussgebiete.thueringen.de einzustel-
len.  

Modellbewirtschaftung Thüringen
Im dritten Modellprojekt, der Modellbewirtschaftung
Thüringen, wurden für vier Gebiete (Obere Helme, Hasel,
Erlbach, Untere Gera) modellhaft ein Bewirtschaftungs-
plan und ein Maßnahmenprogramm aufgestellt. Ziel war
es, die Phase der Bewirtschaftungsplanung zu erproben
und eine landesweite Methodik zu entwickeln. 

In der Zeit vom 26.03.2007
bis 26.04.2007 fand eine ein-
monatige Anhörung zum
Modellbewirtschaftungsplan
und Maßnahmenprogramm
statt. Dazu hatten die direkt
Betroffenen und interessier-
ten Kreise die Möglichkeit,
eine Stellungnahme abzuge-

ben. Insgesamt sind 27 Stellungnahmen zum Entwurf des
Modellbewirtschaftungsplans eingegangen. 

Die Auswertung der Stellungnahmen erfolgte im  Rahmen
einer erweiterten Sitzung des Thüringer Gewässerbeirats.
Zudem wurde durch das TMLNU ein Informationsschrei-
ben zu gehäuft aufgetretenen Fragen an die Einwender
verschickt. Die sich aus den Stellungnahmen ergebenden
Änderungen wurden in den Modellbewirtschaftungsplan
eingearbeitet. Der überarbeitete Modellbewirtschaftungs-
plan ist im Internet unter www.flussgebiete.thueringen.de
verfügbar. 

Durch Herrn Staatssekretär Baldus wurde die Modellbe-
wirtschaftung auf der erweiterten Sitzung des Thüringer
Gewässerbeirates am 26.06.2007 offiziell beendet. 

Erste Ergebnisse des landesweiten
Monitorings nach EU-WRRL
Der Freistaat Thüringen hat nach Maßgaben des Artikels 8
EU-WRRL, umgesetzt in der Thüringer Wasserrahmen-
richtlinienverordnung ein Überwachungsprogramm für
den Zustand der Gewässer entwickelt. Es wurde nach den
zu betrachtenden Qualitätskomponenten ausgerichtet.
Bisher lag der Schwerpunkt auf den organischen Kompo-
nenten sowie auf den Nähr- und Schadstoffen. Nach
WRRL werden im Bereich Oberflächenwasserkörper
zusätzlich die biologischen Komponenten wie Fische,
Kleinlebewesen und Wasserpflanzen betrachtet. Der Frei-
staat Thüringen hat sich dazu entschlossen, Teile des 
landesweiten Monitorings vorzuziehen, um bei der
Maßnahmenableitung auf fundierte und aktuelle Mess-
werte zurückgreifen zu können. Die vorläufigen Ergeb-
nisse aus den Jahren 2005 und 2006 sollen hier vorgestellt
werden. Die endgültigen Ergebnisse werden Ende 2007
nach Abschluss des Monitorings vorliegen. Die nachste-
henden Diagramme stellen den derzeitigen Stand dar.
Nach Vorlage und Auswertung der Monitoringergebnisse
aus 2007 werden diese Diagramme in einer überarbeiteten
Form auf der Internetseite www.flussgebiete.thueringen.de
eingestellt. 

Der Gewässerzustand in Thüringen wurde erstmals in der
Bestandsaufnahme 2004 abgeschätzt. Die endgültige
Einstufung der Gewässer erfolgt nach Vorlage der Moni-
toringergebnisse aus 2007. Die Ergebnisse der Bestands-
aufnahme sind im Bericht „Flüsse, Seen, Grundwasser –
Zustand 2004“ veröffentlicht. Dieser kann im Internet
unter www.flussgebiete.thueringen.de abgerufen werden. 

Vorläufige Monitoringergebnisse der Ober-
flächengewässer
Die Überwachung der oberirdischen Gewässer hat sich
seit Inkrafttreten der EU-WRRL verändert. Neben den che-
mischen und physikalisch-chemischen Parametern liegt
nun der Schwerpunkt der Zustandsbewertung auf den
biologischen Komponenten. 

Darüber hinaus werden stoffliche und hydromorphologi-
sche Belastungen erfasst. Die Ergebnisse dieser Überwa-
chung dienen:  
• der Überprüfung von Umweltzielen,  
• als Grundlage der Maßnahmenplanung und als

Erfolgskontrolle der Maßnahmendurchführung,  
• der Beobachtung langfristiger Entwicklungen,  
• der Feststellung des Ausmaßes und der Auswirkungen

unbeabsichtigter Verschmutzungen,  
• der Einhaltung des Verschlechterungsverbotes. 

Ein Oberflächenwasserkörper erreicht den guten Zu-
stand, wenn der gute ökologische Zustand und der gute
chemische eingetreten sind. Die vorliegenden vorläufigen
Monitoringergebnisse zeigen, dass der geforderte gute
Zustand die Ausnahme sein wird. Die Abschätzung des
Zustandes der Oberflächengewässer aus der Bestands-
aufnahme hat sich weitgehend bestätigt.  

Ein Hauptproblem stellen die zu hohen Nährstoffeinträge
aus Abwassereinleitungen und der Landwirtschaft dar, wel-
che unter anderem durch Verfehlung der biologischen Kom-
ponente „Makrophyten“ angezeigt wird. Weiterhin sind
trotz der bisher enormen Anstrengungen im Bereich
Abwasser zum Teil hohe organische Belastungen für die
Zielverfehlung maßgebend. Dies wird durch die biologische
Komponente „Makrozoobenthos (Saprobie)“ angezeigt.  
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Das größte Defizit besteht im Bereich der Gewässerstruk-
tur. Die Gewässerstruktur gibt Aufschlüsse über den Ver-
bauungsgrad der Oberflächengewässer. Sie wird haupt-
sächlich durch die Komponenten „Makrozoobenthos –
Modul allgemeine Degradation“ und „Fische“ repräsen-
tiert. Hier zeigt sich eine Zielverfehlung von mehr als 90 %
der Oberflächengewässer in Thüringen. 
Nach Vorlage und Auswertung der derzeit laufenden Über-
wachung der Gewässer werden diese Ergebnisse fort-
geschrieben und auf der Homepage des TMLNU unter
www.flussgebiete.thueringen.de veröffentlicht. 

Vorläufige Monitoringergebnisse des
Grundwassers
Die Einstufung der Zielerreichung im Grundwasser erfolgt
über den mengenmäßigen und den chemischen Zustand
der Grundwasserkörper. Auch hier bestätigen sich im
Wesentlichen die Ergebnisse der Bestandsaufnahme. 

Die Verfehlung des guten chemischen Zustands wird zum
großen Teil durch den Eintrag diffuser Stoffe verursacht.
Das ist hauptsächlich der diffuse Nitrateintrag aus land-
wirtschaftlicher Nutzung. Die Belastung des Grundwas-
sers durch punktuelle Einleitungen, wie zum Beispiel aus
dem Bereich der Altlasten sowie die Belastungen aus dem
Altbergbau bzw. Bergbau spielen bei der Zielverfehlung
eine geringere Rolle. Gleiches trifft für den
mengenmäßigen Zustand zu. 

Auch die Ergebnisse der derzeit laufenden Überwachung
des Grundwassers werden bei der endgültigen Feststel-
lung des Zustands des Grundwassers berücksichtigt. Die
Ergebnisse werden nach Vorlage unter www.flussgebiete.
thueringen.de veröffentlicht. 

Landesweite Vorgehensweise zur
Ableitung von Maßnahmen 
Die Überwachung der Oberflächengewässer zeigt, dass
die Erreichung des guten Zustands der Oberflächenwas-
serkörper (OWK) eher die Ausnahme sein wird. Die
größten Defizite verursachen die überprägte Gewässer-
struktur und die Nährstoffeinträge in Oberflächengewäs-
ser. Im Grundwasser spielen vor allem die diffusen Einträ-
ge aus der Landwirtschaft eine wesentliche Rolle. Im
Folgenden werden die Grundsätze bei der Ableitung von
Maßnahmen näher beschrieben und das landesweite Vor-
gehen themenbezogen dargestellt. Die nachfolgenden
Abbildungen sind auch im Internet unter www.flussgebie-
te.thueringen.de unter dem Punkt „landesweite Vorge-
hensweise“ verfügbar. 

Grundsätze
Für die Maßnahmenplanung werden grundsätzlich vor-
handene Planungen Dritter als Basis verwendet. Ziel ist
es, Maßnahmen kooperativ im Dialog mit den Betroffe-
nen abzustimmen. Alle identifizierten Maßnahmen wer-
den auf Verhältnismäßigkeit ihrer Kosten und ihrer Aus-
wirkung auf Nutzungen am Gewässer geprüft. In das
Maßnahmenprogramm aufgenommene Maßnahmen
sollen bei der Fördermittelvergabe besonders berücksich-
tigt werden. Die intensive Beteiligung der Betroffenen,
Kommunikation mit Aufgabenträgern, ist essenziell für
den Aufstellungsprozess. 
Die Identifizierung von Maßnahmen soll aufgrund natio-
naler und internationaler Zeitpläne in den kommenden
Monaten abgeschlossen werden. Mehr zur landesweiten
Vorgehensweise finden Sie auch im Internet unter
www.flussgebiete.thueringen.de. 

Vorgehen Landwirtschaft 
Die vorläufigen Ergebnisse des Monitorings 2006 und die
Ergebnisse der Bestandsaufnahme 2004 zeigen, dass
zum einen Nitratüberschüsse aus landwirtschaftlicher
Produktion als Gefahr einer diffusen Belastung des
Grundwassers auftreten und zum anderen Einträge von
Sediment und Phosphor durch Erosion in die Ober-
flächengewässer den guten Zustand gefährden.  

Auf der Basis dieser Daten erfolgt die Auswahl der
Maßnahmen. In Thüringen werden bei der Verfehlung des
guten Zustandes aufgrund zu hoher Nährstoffkonzentra-
tion aus landwirtschaftlicher Bewirtschaftung Oberflä-
chenwasserkörper und Grundwasserkörper als Nähr-
stoffüberschussgebiete (NÜG) ausgewiesen. 

Vorläufige Monitoringergebnisse 2005/2006 Oberflächenwasser
Quelle: TMLNU 

Vorläufige Monitoringergebnisse 2005/2006 Grundwasser
Quelle: TMLNU 

Landwirtschaftliche Nährstoffüberschussgebiete Phosphor
Quelle: TLUG Internet: www.flussgebiete.thueringen.de 
„landesweite Vorgehensweise“ 
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In diesen NÜG sollen ab 2008 landwirtschaftliche
Maßnahmen für den Gewässerschutz – sog. Agrarum-
weltmaßnahmen (AUM) – gefördert werden. Die Teilnah-
me an den Maßnahmen ist freiwillig. Die Ableitung der
Förderkulisse befindet sich derzeit in Bearbeitung. Einen
Überblick geben die beistehenden Abbildungen für NÜG
Stickstoff und Phosphor. 

Geeignete AUM wurden bereits von 2004 bis 2006 in den
Modellvorhaben Flussgebietsmanagement Weida-Zeu-
lenroda und VERSTOLA mit messbarem Erfolg getestet.
Es handelt sich um die Maßnahmen: 
• W 1 - Reduzierung des Stickstoffaustrages, 
• W 21 - Anbau von Zwischenfrüchten und Untersaaten, 
• W 22 - Anwendung von Mulch- oder Direktsaat oder

Mulchpflanzverfahren im Ackerbau und 
• W3 - Uferrandstreifen (Anlage von Blühstreifen auf

Ackerflächen die an Oberflächengewässer grenzen). 

Die W-Maßnahmen werden erstmals als Gewässer-
schutzmaßnahmen in das Thüringer Kulturlandschafts-
programm (KULAP) für die EU-Förderperiode von 2007
bis 2013 eingebracht und können ab 2008 von den Thü-
ringer Landwirten genutzt werden. 

Wird der gute Zustand durch die geplanten Maßnahmen
auf Basis einer Wirkungsabschätzung nicht erreicht, wird
geprüft, ob weitere ergänzende Maßnahmen in das
Maßnahmenprogramm aufzunehmen sind. In Thüringen
gibt es einen Beratungsansatz in Form von Fortbildung
des landwirtschaftlichen Berufsstandes mit Schwerpunkt
Verbesserung des Düngungs- und Erosionsschutzma-
nagements.

Die Zusammenarbeit der regionalen Landwirtschafts-
und Wasserwirtschaftsbehörden wird ausgebaut. Lang-
fristiges Ziel ist es, dass sich die landwirtschaftlichen
Betriebe in Gebieten mit Nährstoffproblemen zu Aktions-
gemeinschaften zusammenzuschließen. Eine solche Ge-
meinschaft von landwirtschaftlichen Betrieben arbeitet
bereits im Einzugsgebiet der Talsperren Weida-Zeulen-
roda-Lossa. 

Eine derzeit in Bearbeitung befindliche Broschüre für die
landwirtschaftlichen Betriebe soll über die Agrarumwelt-
maßnahmen (AUM) mit wasserwirtschaftlichem Bezug
informieren. 

Vorgehen Abwasser
Durch die seit der Wiedervereinigung kontinuierliche
Anschlussgraderhöhung und den Bau bzw. Ausbau der
Kläranlagen konnte in Thüringen in den letzten Jahren viel

zur Verbesserung der Gewässergüte beigetragen werden.
Dennoch zeigen die Ergebnisse des Monitorings, dass
einige Gewässer durch organische Einträge belastet sind.
Weiterhin wird durch den Eintrag von Phosphor aus
Abwassereinleitungen der gute Zustand verfehlt. 

Die Grundlagen für die Auswertung sind die aktuellen
Gütedefizite bei organischen Belastungen nach den
Bewirtschaftungsparametern BSB5, Ammonium, Nitrat
und Phosphor. Daraufhin wurden Gebiete identifiziert, in
denen Maßnahmen zur Beseitigung der organischen
Belastung (BSB5, Ammonium) und der Phosphorbelas-
tung notwendig sind. Diese Gebiete sind in den nachfol-
genden Abbildungen dargestellt.  

Den Grundsätzen zur Identifizierung von Maßnahmen fol-
gend, werden als Basis für die Maßnahmenauswahl die
Abwasserbeseitigungskonzepte (ABK) der Aufgabenträger
herangezogen. Unter Zuhilfenahme einer Wirkungsab-
schätzung werden in den dargestellten Oberflächenwas-
serkörpern kosteneffiziente Maßnahmen zur Reduzierung
der organischen und der Phosphorbelastung identifiziert.  

Reichen diese Maßnahmen zur Zielerreichung nicht aus,
werden weitere Maßnahmen vorgeschlagen. Der
Maßnahmenschwerpunkt liegt dabei auf der Reduzierung
der Phosphorfrachten im Oberflächenwasser, zum Bei-
spiel durch die Optimierung von Kläranlagen. 

Die identifizierten Maßnahmen werden gemeinsam mit
den Abwasserbeseitigungspflichtigen abgestimmt und
fließen danach in das Maßnahmenprogramm ein.  

Abwassermaßnahmen, die ins Maßnahmenprogramm
aufgenommen werden, sollen einer prioritären Förderung
unterliegen bzw. mit der Abwasserabgabe verrechnet wer-
den.  

Landwirtschaftliche Nährstoffüberschussgebiete Stickstoff 
Quelle: TLUG Internet: www.flussgebiete.thueringen.de „lan-
desweite Vorgehensweise“ 

Maßnahmenplanung Abwasser - organische Belastung
Quelle: TMLNU Internet: www.flussgebiete.thueringen.de
„landesweite Vorgehensweise“ 

Maßnahmenplanung Abwasser - Phosphorbelastung
Quelle: TLUG Internet: www.flussgebiete.thueringen.de 
„landesweite Vorgehensweise“ 
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genommen werden wollen, bitten wir um kurze Nachricht an simone.schroeter@tmlnu.thueringen.de unter Angabe ihrer E-Mail-Adresse. 

Ansprechpartner: 
Holger Diening 
Leiter der Koordinierungsstelle  
Europäische Wasserrahmenrichtlinie 
Telefon: (0361) 37-99 544 
Telefax: (0361) 37-99 585 
E-Mail: holger.diening@tmlnu.thueringen.de 

Redaktion: 
Patrik Heinzel 
Referat 44: Wasserbau, Gewässerschutz, 
Flussgebietsmanagement
Telefon: (0361) 37-99 516 
Telefax: (0361) 37-99 585 
E-Mail: patrik.heinzel@tmlnu.thueringen.de  

Stand: Oktober 2007

Es wurden folgende drei Kategorien für Schwerpunktge-
wässer abgeleitet: 
1. Schwerpunktgewässer Struktur, 
2. Schwerpunktgewässer Durchgängigkeit und 
3. Schwerpunktgewässer Struktur und Durchgängigkeit. 

In allen Schwerpunktgewässern werden zur Maßnahmen-
identifizierung derzeit durch die Staatlichen Umweltäm-
ter Workshops mit den unterhaltungspflichtigen Kommu-
nen, den Flächenbewirtschaftern sowie weiteren wichtigen
Nutzern durchgeführt. Ziel ist es, die erforderlichen
Maßnahmen kooperativ im Dialog abzustimmen. Die
Ergebnisse münden in einen Gewässerrahmenplan. In
diesem sind alle Maßnahmen enthalten, die in das
Maßnahmenprogramm einfließen werden. Diese Pläne
werden Anfang 2008 vorliegen.  

Bei der Maßnahmenauswahl liegt der Schwerpunkt auf
kosteneffizienten Initialmaßnahmen zum Anstoß der
Eigenentwicklung der Gewässer. Kostenintensive Aus-
baumaßnahmen sollen auf ein Minimum beschränkt wer-
den. Vor allem in der freien Landschaft soll die Kraft des
Wassers genutzt werden, um naturnahe Strukturen
herzustellen. Der Flächenerwerb ist bei diesen Maßnah-
men essenziell. Auch deshalb werden alle Nutzer und
Betroffenen frühzeitig in die Umsetzung der Maßnahmen
eingebunden. Die Beteiligung und Anhörung der Öffent-
lichkeit wird den Prozess der Maßnahmenumsetzung
kontinuierlich begleiten. Näheres zu den Workshops und
zur Ableitung der Maßnahmen finden Sie auch unter
www.flussgebiete.thueringen.de. 

Vorgehen in den weiteren Bereichen 
Neben den vorgenannten Hauptbereichen werden
zudem Maßnahmen in folgenden weiteren Schwerpunk-
ten abgeleitet: 
• Fischerei, 
• Altlasten, 
• Bergbau und Altbergbau. 

Die Fischfauna spielt für die Umsetzung der EU-WRRL
eine wesentliche Rolle. Als Handlungsgrundlagen dienen
zum einen die Ergebnisse des Monitorings zur Kompo-
nente Fische und zum anderen der fischfaunistische 
Referenzkatalog (Wagner 2006). Über die möglichen
fischereilichen Maßnahmen wird derzeit eine Infor-
mationsbroschüre erstellt. 

Derzeit wird eine Analyse zu vorhandenen Altlasten und
bergbaulichen Aktivitäten mit Blick auf die Anforderun-
gen der EU-WRRL durchgeführt. Maßnahmen werden,
insofern nicht schon eingeleitet, anhand der festgestell-
ten Belastungen definiert. 

Vorgehen Gewässerstruktur und Durch-
gängigkeit 
Die vorläufigen Monitoringergebnisse zeigen, dass die
größten Defizite an den Thüringer Gewässern im Bereich
der Gewässerstruktur vorliegen. Mehr als 90 % der Ge-
wässer verfehlen hier den guten Zustand. 

Da die Abschätzung der Maßnahmennotwendigkeit und
insbesondere des Maßnahmenumfangs aufgrund der
mangelnden Erfahrungen bezüglich der Auswertung der
neuen biologischen Bewertungsverfahren derzeit noch
mit Unsicherheiten behaftet ist, ist eine geeignete Priori-
sierung der Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässer-
struktur auch unter Berücksichtigung der leistbaren Inves-
titionen erforderlich. Aus diesem Grund ist geplant, die
notwendigen strukturverbessernden Maßnahmen auf die
drei möglichen Bewirtschaftungszyklen zu verteilen. Dies
erfolgt in Thüringen durch Ausweisung von Schwerpunkt-
gewässern (SPG). Die Schwerpunktgewässer für den
ersten Bewirtschaftungszyklus umfassen insbesondere
solche Gewässer, die keine übermäßige organische Belas-
tung oder Belastung hinsichtlich Ammonium aufweisen
und bei denen die Erreichung des guten ökologischen
Zustands bezogen auf den Wasserkörper mit hohen
Kosteneffizienzen verbunden ist. 

Bei der Festlegung der SPG wurden neben fachlichen und
ökonomischen Aspekten auch mögliche Synergien mit
den Zielen von z. B. Naturschutz und Ländlicher Ent-
wicklung betrachtet. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
von Naturschutz und Forst sollen ebenso eingebunden
werden wie Flurbereinigungsverfahren zum Flächener-
werb. 

Schwerpunktgewässer für den ersten Bewirtschaftungszyklus,
Quelle: TMLNU Internet: www.flussgebiete.thueringen.de „lan-
desweite Vorgehensweise“ 
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