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G r u ß w o r t  

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

mit dem vorliegenden Thüringer Landesbericht möchten wir Sie über die künftige Bewirtschaftung 
der Gewässer und des Grundwassers im Freistaat Thüringen informieren. Dies umfasst 
insbesondere die Ziele und Maßnahmen, die wir uns für den Zeitraum 2009 bis 2015 zur weiteren 
Verbesserung unserer Gewässer und zum Schutz unserer Ressource Wasser vorgenommen haben.  

Bedeutende und wichtige Schritte auf diesem Weg haben wir gemeinsam in den letzten 
Jahrzehnten erreicht. So konnten wir die Qualität unserer Gewässer durch den Bau einer Vielzahl 
von Kläranlagen erheblich verbessern.  

Auch in Zukunft ist es erforderlich, weiter in die Entwicklung unserer Gewässer als Lebensraum 
und in den Schutz unseres Trinkwassers zu investieren. Dazu werden wir die laufenden Aktivitäten 
fortsetzen und gemeinsam mit den Beteiligten weitere Schwerpunkte angehen. Wichtige Aufgaben 
dabei sind, unsere Gewässer als Lebens- und Erlebensraum für Mensch und Tiere zu stärken und 
zu entwickeln und Schad- und Nährstoffe in unseren Gewässern weiter zu reduzieren. 

Die Ausführungen im Thüringer Landesbericht stellen die Ergebnisse eines nunmehr langjährigen 
gemeinsamen Planungsprozesses dar. Ziel dieses Prozesses war es, Lösungen für die Realisierung 
des aufgezeigten Weges zu erarbeiten. Gleichzeitig galt es, sich dabei den neuen Anforderungen 
der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie an unsere Gewässer zu stellen und deren Umsetzung 
Schritt für Schritt zu realisieren.  

Um eine geeignete gemeinsame Grundlage für die Bewirtschaftung zu schaffen, fanden bereits vor 
der nun begonnenen Anhörung zahlreiche Workshops bzw. Einzelabstimmungen mit vielen 
Beteiligten und Interessengruppen statt. Die engagierte Mitwirkung vieler an diesem Prozess 
bezeugt das nach wie vor hohe Interesse an der Qualität unserer Gewässer und unseres 
Grundwassers. 

Der vorliegende Bericht fasst die für Thüringen relevanten Ergebnisse aus den Entwürfen der 
Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme zusammen, erläutert Hintergründe und das 
bisherige Vorgehen. Er dient als Basis für die öffentliche Anhörung und gemeinsame Abstimmung 
über die nächsten Schritte zur Verbesserung unserer Gewässer. 

Ich möchte Sie herzlich einladen, hierbei gestaltend tätig zu werden. Prüfen Sie den 
vorgeschlagenen Weg. Bringen Sie weitere Gesichtspunkte und Ideen ein, um das gemeinsame Ziel 
– die Verbesserung unserer Gewässer – auf einem geeigneten Weg erreichen zu können.  

Wir möchten diese Planung auf eine gemeinsame, breite Basis stellen. Ich freue mich auf Ihre 
Ideen! 

 

Ihr 

Dr. Volker Sklenar 
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1  E i n l e i t u n g   

Am 22. Dezember 2000 ist die Europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) in Kraft getreten. Ihr 
vorrangiges Ziel ist es, Flüsse, Seen, Übergangs- und Küstengewässer sowie das Grundwasser zu 
verbessern und in einen „guten Zustand“ zu überführen. Dazu fordert sie ein länder- und staaten-
übergreifendes Management. Denn Flüsse bilden mit ihren Einzugsgebieten ökologische Einheiten. 
Eingriffe und Nutzungen wirken sich auch über Ländergrenzen hinweg aus. Thüringen selber hat 
Anteil an zwei internationalen Flussgebietseinheiten (Elbe und Rhein) sowie an der rein nationalen 
Flussgebietseinheit Weser (s. Abb. 1).  

 
Abb.  1  F lussgebietseinheiten 

Maßgebliches Instrument zur Erreichung dieser Ziele ist 
die Aufstellung von Bewirtschaftungsplänen und 
Maßnahmenprogrammen je Flussgebietseinheit. Diese 
regeln jeweils für eine Periode von 6 Jahren u. a. die 
konkreten Ziele der einzelnen Gewässer und legen die 
notwendigen Maßnahmen zu deren Erreichung fest.  Da 
diesen Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmen-
programmen eine hohe Bedeutung für die Bewirt-
schaftung der Gewässer und damit auch für den 
Ausgleich der verschiedenen Interessen am Gewässer/ 
Wasser zukommt, wird vor deren Inkrafttreten eine 
6-monatige öffentliche Anhörung der Entwürfe 
durchgeführt. Der vorliegende Internetauftritt Flüsse,  
Seen,  Grundwasser –  Anhörung 2009 umfasst alle 
für die Anhörung erforderlichen Dokumente sowie 
weitere Hintergrundinformationen. 

Ziel dieses Berichtes ist es, ergänzend zu den o. g. Dokumenten der Flussgebietseinheiten, eine 
zusammenhängende Darstellung der Inhalte der drei Bewirtschaftungspläne bzw. Maßnahmen-
programme (Elbe, Weser, Rhein) für Thüringen zu geben. Ferner sollen umfangreicher, als dies in 
(inter)nationalen Dokumenten möglich ist, das Vorgehen sowie die Ergebnisse in Thüringen 
erläutert werden. Dies umfasst auch die Ergänzung durch Beispiele, Fotos und Skizzen zum 
besseren Verständnis der fachlichen Inhalte.  

Der Thüringer Landesbericht stellt kein eigenes rechtliches Dokument dar, sondern dient 
ausschließlich der Erläuterung der Ergebnisse. Aus diesem Grund wurde sich vom Aufbau der 
Bewirtschaftungspläne/Maßnahmenprogramme gelöst; der Landesbericht widmet sich den aus 
unserer Sicht vier maßgeblichen Fragen des Bewirtschaftungsprozesses: 

 Wie steht es um unsere Flüsse/Talsperren und unser Grundwasser? 

 Was sind Ursachen für die Gewässerdefizite? 

 Welche Maßnahmen sollen durchgeführt werden? 

 Was können wir erreichen? 

Der Bericht enthält nicht alle Bestandteile der Bewirtschaftungspläne/Maßnahmenprogramme, so 
wurden z. B. das Verzeichnis der Schutzgebiete bzw. die wirtschaftliche Analyse als „Sonderfragen“ 
des Prozesses nicht in diesen erläuternden Bericht aufgenommen. Für Informationen zu diesen 
Fragen wird auf die Originaldokumente verwiesen.  

Das Studium des Thüringer Landesberichtes ist keine zwingende Voraussetzung für 
Stellungnahmen zu den Entwürfen der Anhörungsdokumente. Wir empfehlen Ihnen dieses jedoch, 
um einen besseren Überblick bzw. einen tieferen Einblick in die Situation in Thüringen zu erhalten - 
auch als hilfreiche Grundlage für die Prüfung der weiteren Dokumente.  

Der Thüringer Landesberichtes umfasst bzgl. Zuständen, Bewirtschaftungszielen bzw. Maßnahmen 
alle Thüringen betreffenden Angaben der o. g. Bewirtschaftungspläne und Maßnahmen-
programme. Anmerkungen, die Sie im Rahmen der Anhörung zu solchen Inhalten des 
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Landesberichtes senden, welche auch in den Entwürfen der Bewirtschaftungspläne/ 
Maßnahmenprogramme enthalten sind (z.B. Zustände und Maßnahmen; nicht: erläuternde 
Beispiele), werden wir so berücksichtigen, als hätten Sie diese Anmerkungen unmittelbar zu dem 
Entwurf des jeweiligen Bewirtschaftungsplans bzw. Maßnahmenprogramms gemacht.  

Der Thüringer Landesbericht wurde mit viel Engagement und hoher Sorgfalt zusammengestellt. 
Falls sich dennoch Fehler oder Unklarheiten eingeschlichen haben sollten, bitten wir dies zu 
entschuldigen. Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre. 

2  W i e  s t e h t  e s  u m  u n s e r e  F l ü s s e  u n d  T a l s p e r r e n ?  

2 . 1  G r u n d sä t z l i c h e s  

Als oberstes Ziel legt die WRRL den „guten Zustand“ für Grund- und Oberflächengewässer fest. Für 
die Aufstellung des ersten Bewirtschaftungsplans bildeten umfangreiche Gewässeruntersuchungen 
(Monitoring) die Basis für die Zustandsbewertung (s. Schema Abb. 2). Entsprechend der 
Monitoringergebnisse und der Zustandsbewertung wurden Ursachen für Gewässerdefizite 
analysiert und Zielwerte festgelegt, die letztendlich in Maßnahmen und Bewirtschaftungszielen 
münden (s. folgende Kapitel). 

MonitoringMonitoring--
ergebnisseergebnisse Zustand Zustand UrsachenUrsachen ZielwerteZielwerte MaMaßßnahmennahmen

BewirtschaftungsBewirtschaftungs--
zieleziele

MonitoringMonitoring--
ergebnisseergebnisse Zustand Zustand UrsachenUrsachen ZielwerteZielwerte MaMaßßnahmennahmen

BewirtschaftungsBewirtschaftungs--
zieleziele

 
Abb.  2  Ablaufschema zur  Fest legung der Bewirtschaftungszie le :  Aspekt  Monitor ing-
 ergebnisse und Zustandsbewertung 

Wie wurde bewertet? 

Die Fließgewässer Deutschlands wurden bisher vor allem mit Hilfe des Saprobiensystems, die 
stehenden Gewässer mit der Trophie bewertet. Weiterhin wurden viele chemische Parameter 
erhoben. 

Das Saprobiensystem beruht auf der Untersuchung von tierischen Kleinlebewesen (Insekten, 
Kleinkrebse, Muscheln, Würmer), die eine organische Verschmutzung anzeigen. Die Bewertung 
wurde vor allem für die großen Fließgewässer Deutschlands durchgeführt. 

Unter der Trophie wird die Intensität der pflanzlichen Produktion verstanden, die im Wesentlichen 
abhängig von der Nährstoffversorgung und den Lichtverhältnissen ist. Sie wird durch Messungen 
von Phosphat, Chlorophyll-a und der Sichttiefe ermittelt.  

Mit der WRRL werden jetzt alle Gewässer mit einem Einzugsgebiet  größer  10 km2 und alle 
stehenden Gewässer mit einer Wasserf läche größer 50 ha bewertet. Die Bewertung erfolgt 
einheitlich und flächendeckend für ganz Deutschland. Hierfür stehen neue Bewertungsverfahren 
zur Verfügung. 

Für die Bewertung der Oberf lächengewässer  wird der ökologische und chemische Zustand 
herangezogen (vgl. Abb. 3). 

sehr gut
gut
mäßig
unbefriedigend
schlecht

ökologischer Zustand chemischer Zustand

Bewertung Oberflächenwasser

+
Biologische
Qualitäts-
komponeten +

spezifische
Schadstoffe

gut
nicht gut

gefährliche
Schadstoffe

sehr gut
gut
mäßig
unbefriedigend
schlecht

ökologischer Zustand chemischer Zustand

Bewertung Oberflächenwasser

+
Biologische
Qualitäts-
komponeten +

spezifische
Schadstoffe

gut
nicht gut
gut
nicht gut

gefährliche
Schadstoffe

 
Abb.  3   Schema Bewertung der Oberf lächengewässer  
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Neben der Bewertung einzelner chemischer Parameter steht die Beurteilung der im und am 
Gewässer lebenden Pflanzen und Tiere im Mittelpunkt der Gewässerbewertung. Warum ist das so?  

Untersuchungen an Organismen ermöglichen eine bessere Beurteilung der komplexen Gewässer-
situation als Einzelmessungen von chemischen Parametern. Zudem können Schadstoffeinträge in 
Gewässer häufig nur genau zum Zeitpunkt des Eintrages ermittelt werden. An den im Gewässer 
lebenden Tieren und Pflanzen sind Schadstoffeinträge hingegen oft noch Wochen und Monate 
nach dem Ereignis nachweisbar. 

Bewertungsrelevante Tier- und Pflanzenarten werden zu Organismengruppen zusammengefasst. 
Diese bilden die biologischen Qualitätskomponenten für die Beurteilung des ökologischen 
Zustands. Für diese wurden deutschlandweit eine ganze Reihe neuer Bewertungsverfahren 
entwickelt. Durch eine internationale Harmonisierung dieser Bewertungsverfahren wird sicher-
gestellt, dass die Ergebnisse mit denen anderer Länder der Europäischen Union vergleichbar sind.  

Jeder Bewertung einer biologischen Komponente liegt der gleiche Ansatz zu Grunde: Die 
Gewässerbesiedlung wird jeweils mit einer für das Gewässer typischen unbeeinträchtigten 
Besiedlung (Referenz) verglichen. Der gute Zustand darf aufgrund der menschlichen Nutzung 
davon abweichen, aber nur in einem Maße, der das Gewässer als funktionsfähigen Lebensraum 
erhält.  Bei der Bewertung geht es nicht darum besonders seltene Arten zu schützen (wie z. B. bei 
der Umsetzung der Fauna-Flora-Habitat (FFH) - Richtlinie), sondern die gewässertypischen 
Lebensgemeinschaften als Maßstab für den jeweiligen Gewässerzustand heranzuziehen. 

 
Abb.  4 Die Katze im Schiefergebirge  

Ein Beispiel: Eine typische Lebensgemeinschaft der 
Gewässer der Mittelgebirge (s. Abb. 4) ist eine Fisch-
fauna, die von Forellen und Groppen dominiert wird. 
Diese Fischarten ernähren sich von bestimmten Klein-
lebewesen wie Libellen-, Köcher- und Steinfliegen-
larven. Diese sind an starke Strömungen, hohen 
Sauerstoffgehalt und niedrige Wassertemperaturen 
angepasst, die für diese Gewässer typisch sind. Durch 
die Beschattung und die hohe Schleppkraft der 
Gewässer existieren in den Oberläufen kaum höhere 
Wasserpflanzen. In diesen klaren sprudelnden Gewäs-
sern dienen bestimmte Kieselalgen und Wassermoose  
als Indikatoren einer funktionierenden Gewässerflora. 

Jede Organismengruppe wird einzeln bewertet. Die Bewertungsskala ist fünfstufig und reicht von 
„sehr gut“ bis „schlecht“. Jede Gruppe muss mindestens mit gut bewertet werden, um den guten 
Gewässerzustand anzuzeigen. Die schlechteste Bewertung innerhalb der vier im Folgenden 
vorgestellten Organismengruppen ergibt gemäß der WRRL die Gesamtbewertung der biologischen 
Komponenten. Dies hat zur Folge, dass bereits die mäßige Bewertung einer Komponente zur 
Verfehlung des guten Zustands führt. 
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Tabelle 1 :  Welche Organismengruppen werden bewertet? 

Algen (Phytoplankton) 

 
versch. Algenarten      Foto: Mischke 

Die Algen, wissenschaftlich Phytoplankton genannt, gehören zu den Primärproduzenten, die mit 
Hilfe von Licht durch Photosynthese aus Kohlendioxid und Nährstoffen Biomasse aufbauen. Sie 
stehen somit am Anfang der Nahrungspyramide und kommen vor allem in stehenden und langsam 
fließenden Gewässern vor. 
Diese Organismengruppe ist deshalb nur für große Fließgewässer Saale, Werra, Unstrut und Weiße 
Elster bewertungsrelevant. 
Einige Algen – z. B. Blaualgen - entwickeln bei übermäßigem Nährstoffangebot Massenvorkom-
men, andere gehen hingegen zurück, da sie durch die Blaualgenmassenentwicklungen nicht mehr 
genügend Licht bekommen. Das bedeutet mit dem Nährstoffangebot ändert sich die Zusammen-
setzung der Arten. Die Zusammensetzung der Algenpopulation bildet daher die Bewertungs-
grundlage. 

Höhere Wasserpf lanzen und Kiesela lgen (Makrophyten/Phytobenthos) 

 
Breitblättriges Pfeilkraut       Foto: Janßen 

 

Kieselalge         Foto: PHYLIB-Team 

Diese Bewertungskomponente „Makrophyten/Phytobenthos“ vereint höhere Wasserpflanzen 
(Makrophyten) und am oder im Sediment lebende Algen (zumeist Kieselalgen) und niedere 
Wasserpflanzen (Phytobenthos), wie die Wassermoose, also alle im Gewässer festsitzenden 
Pflanzen. 
Diese Organismengruppe reagiert in erster Linie auf die Nährstofffracht eines Gewässers, dabei  
zeigt sie unterschiedliche Bedingungen an.  
Die Makrophyten spiegeln auf Grund ihrer langen Lebensdauer, der Aufnahme von Nährstoffen 
aus dem Sediment und den relativ trägen Verbreitungsmechanismen die Verhältnisse im Gewässer 
über einen längeren Zeitraum wider. Kieselalgen (Phytobenthos) dagegen reagieren sehr kurzfristig 
auf Veränderungen und können innerhalb weniger Wochen eine völlig neue, den veränderten 
Umständen angepasste Lebensgemeinschaften aufbauen.  
Darüber hinaus können die Organismen andere stoffliche Belastungen, wie z. B. Versauerung oder 
Versalzung, anzeigen. 
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Wirbel losenfauna (Makrozoobenthos) 

 
Köcherfliegenlarve        Foto: Nixdorf 

Als Makrozoobenthos bezeichnet man die Wirbellosenfauna der Gewässersohle, die mit bloßem 
Auge sichtbar ist. Es handelt sich dabei vor allem um Larvenstadien von Insekten, um Krebse, 
Milben, Schnecken, Muscheln, Egel und Würmer. Je nach Gewässertyp sind bestimmte typische 
Arten anzutreffen.  
Mit über 1000 Arten allein in Deutschland nehmen diese Kleinlebewesen wichtige ökologische 
Funktionen im Gewässer wahr: Sie weiden Algen ab, wirken beim Abbau abgestorbener Pflanzen 
mit und bilden die Nahrungsgrundlage für viele Fischarten. Intakte Lebensgemeinschaften sind 
nicht nur auf eine gute Wasserqualität angewiesen, sie benötigen differenzierte 
Gewässerstrukturen im und am Gewässer, wie Pflanzen, Totholz oder größere Steine und 
bestimmte Sohlsubstrate (Sand, Kies).  
Die Wirbellosenfauna umfasst  somit wichtige Indikatorarten für die Gewässerlebensräume. Deren 
Bewertung liefert zwei wesentliche Ergebnisse: Mit der „Saprobie“ werden die Auswirkungen 
organischer Verschmutzung auf die Organismen sichtbar; die  „Allgemeine Degradation“ spiegelt 
hauptsächlich eine Beeinträchtigung der Gewässerstruktur wider. 

F ischfauna 

 
Bachforelle               Foto: Görlach 

Das Artenspektrum der Thüringer Fischfauna umfasst derzeit 35 Arten, von denen 10 Arten 
gefährdet oder stark gefährdet sind. Die Zusammensetzung der Fischfauna unterscheidet sich 
entsprechend den Strömungs-, Substrat-, Temperatur- und Sauerstoffverhältnissen im Gewässer-
verlauf. Dies und ihr ausgeprägtes Wanderungsverhalten machen sie zu guten Indikatoren der 
Gewässerstruktur. 
Bewertungsrelevant sind die Artenzusammensetzung, die die „wandernden“ Arten besonders 
berücksichtigt, und die Altersstrukturen, die Aussagen zu Reproduktionserfolgen der einzelnen 
Arten ermöglichen. 

Die stehenden Gewässer sollen ebenfalls mit Hilfe der o. g. Organismengruppen bewertet werden. 
Zu den Standgewässern, die aufgrund ihre Größe (> 50 ha) einen eigenen Wasserkörper bilden, 
gehören in Thüringen ausschließlich Talsperren.  

Talsperren sind jedoch gestaute Fließgewässer, gelten also nicht als Standgewässer im eigentlichen 
Sinne. Da hier die Ableitung des Referenzzustandes als Bewertungsgrundlage nicht möglich ist, 
sind angepasste Bewertungsverfahren erforderlich. Diese lagen bei der Festlegung der 
Untersuchungsprogramme noch nicht bundeseinheitlich abgestimmt vor. Aus diesem Grund 
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wurde die Bewertung wie bisher an Hand der Trophie, als wesentliche Kenngröße der 
Phytoplanktonlebensgemeinschaft, und der Zusammensetzung der Algenarten vorgenommen.  

Zur Beurteilung der gesamten Gewässersituation werden zusätzlich zu den biologischen 
Komponenten chemische Messergebnisse analysiert. Dies erfolgt auf zwei Weisen. Einerseits 
werden für die Festlegung des ökologischen Zustands der Oberflächengewässer die Gewässer 
auf das Vorkommen spezifischer Schadstoffe (Anlage 4 ThürWRRLVO) überprüft. In der Liste sind 
über 100 spezifischen Schadstoffe bzw. Schadstoffgruppen genannt, u. a. Arsen, Dibutylzinn, Zink 
und Kupfer. Wird eine Umweltqualitätsnorm im Jahresmittel überschritten, so kann der 
ökologische Zustand höchstens noch als mäßig eingestuft werden (siehe Schema Abb. 5). 

 
Abb.  5  Schema zur Ablei tung des ökologischen Zustands 

Andererseits hat die EU 33 Stoffe bzw. Stoffgruppen festgelegt, die für die Gewässerorganismen 
bzw. für den Menschen aufgrund ihrer Giftigkeit, Beständigkeit im Gewässer und/oder der 
Anreicherung im Organismus ein erhebliches Risiko darstellen (Anlage 5 ThürWRRLVO). Die 
Messergebnisse dieser Stoffe bestimmen den chemischen Zustand der Gewässer, der zusätzlich 
zum ökologischen Zustand die Gewässersituation beurteilt. Die Überprüfung des chemischen 
Zustands erfolgt anhand festgelegter Qualitätsnormen. Im Gegensatz zum ökologischen Zustand 
ist die Bewertung nur zweistufig, d. h. das Gewässer hat den guten chemischen Zustand erreicht 
(Signatur – blau) oder es verfehlt diesen (Signatur – rot). Hier gilt, wird nur ein Parameter im 
Jahresmittel überschritten, wird der gute chemische Zustand nicht erreicht. 

Die Liste der gefährlichen Stoffe setzt sich zusammen aus: 
-  prioritären und prioritär gefährliche Stoffen nach Anhang X WRRL (z. B. Cadmium,  
 polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe), 
-  weiteren Schadstoffen der Tochterrichtlinie „über gefährliche Stoffe“ (76/464/EWG) gemäß 
 Anhang IX WRRL (z. B. DDT) 
-  Umweltqualitätsnormen weiter EU-Richtlinien (z. B. Nitrat-Richtlinie) und Umweltqualitäts-
 normen, die sich aus der Tochterrichtlinie1 zu den prioritären Stoffen ergeben werden. 
                                                 
1  Diese Richtlinie lag bei Redaktionsschluss im Entwurf vor. Nach der Verabschiedung durch die EU ergeben 
sich über die Liste nach Anhang 5 ThürWRRLVO hinausgehende Umweltqualitätsnormen. 
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ja 
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Ziel WRRL 
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Mit den Ergebnissen für den ökologischen und chemischen Zustand wird das Gesamtzie l , 
der gute Zustand, überprüft. Dieser wird erreicht, wenn sowohl der ökologische als auch der 
chemische Zustand mit „gut“ bewertet wurden. Auch hier bestimmt erneut das schlechteste 
Ergebnis das Gesamtergebnis. 

2 . 2  B e w e r t u n g  d e r  W a s s e r k ö r p e r  

Für die Bewertung werden die Gewässer zu Wasserkörpern zusammengefasst. Mehrere kleine 
Gewässer können einen Oberflächenwasserkörper (OWK) bilden, oder größere Gewässer in 
mehrere OWK unterteilt werden. 

Ein Beispiel: Die Unstrut wird aufgrund ihrer Länge in die OWK Obere, Mittlere und Untere Unstrut 
unterteilt. Der OWK Gramme besteht neben dem Fließgewässer Gramme aus weiteren kleinen Gewässern 
(s. Abb. 6). 

 
Abb.  6  Was ist  e in Oberf lächenwasserkörper?  

Nach dieser Methodik wurden 100 Fl ießgewässer-Oberf lächenwasserkörper  sowie 12 Stand-
gewässer  (Talsperren > 50 ha Wasserfläche), die vollständig in Thüringen liegen, mit einer 
durchschnittlichen Einzugsgebietsfläche von 135 km² ausgewiesen. 

Die Koordinierung der Bewirtschaftungsplanung übernimmt in der Regel das Bundesland mit dem 
größten Anteil am Einzugsgebiet. Für 63 Oberf lächenwasserkörper  liegt die Federführung bei 
benachbarten Bundesländern. In der Summe sind es 5,7 % der Thüringer Landesfläche. 

Zur Überprüfung der Qualität der Oberflächengewässer dienen umfangreiche Überwachungs-
programme. An den Gewässern Thüringens sind 440 Messstel len festgelegt, die in regelmäßigen 
Abständen abwechseln untersucht werden.  

Im Ergebnis der Untersuchungen wird der derzeitige Zustand der Oberflächenwasserkörper 
beurteilt.  

Ein Beispiel: Im OWK Obere Helme (s. Abb. 7) werden der ökologische und der chemische 
Gewässerzustand beurteilt. Für den ökologischen Zustand ist, da keine spezifischen Schadstoffe im 
Gewässer nachgewiesen wurden, der schlechteste Einzelwert der biologischen Komponenten für die 
Bewertung ausschlaggebend. Im Wasserkörper waren dies die Bewertungen für die Wirbellosenfauna 
(Makrozoobenthos) und die am Boden lebenden Pflanzen (Makrophyten/Phytobenthos), die beide mit 
„mäßig“ bewertet wurden. Der ökologische Zustand ist somit „mäßig“. Der chemische Zustand wird mit 
„gut“ bewertet, da keine Schadstoffe aus der Liste zur Einstufung des chemischen Zustands nachgewiesen 
wurden. Der Oberflächenwasserkörper wird also insgesamt als „mäßig“ bewertet, da dies das schlechteste 
Einzelergebnis ist. 
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Abb.  7  Bewertung des OWK Obere Helme 

Neben den natürlichen Wasserkörpern gibt es Gewässer, die vom Menschen aufgrund wichtiger 
Nutzungen (z. B. Hochwasserschutz oder städtische Entwicklung) stark verändert oder künstlich 
erschaffen wurden. Bei diesen Gewässern kann der „guter Gewässerzustand“ nicht ohne Verzicht 
auf diese Nutzungen erreicht werden. Man spricht in diesen Fällen von „künst l ichen“ oder 
„erhebl ich veränderten Wasserkörpern“ (s. Kapitel 6.3). 

Die Bewertung berücksichtigt in diesen Fällen die vorhandenen Nutzungen. Die daraus 
resultierenden geringeren Anforderungen an den Gewässerzustand werden als ökologisches 
Potenzial  definiert. Das Bewirtschaftungsziel für „künstliche“ und „erheblich veränderte Wasser-
körper“ ist somit nicht der gute ökologische Zustand, sondern das gute ökologische Potenzial 
(s. Kapitel 6.3.3). Die Anforderungen an den chemischen Zustand bleiben dagegen gleich. 

2 . 3  De r  öko log i sche  Z us t and  de r  Th ür in ge r  Gewä sse r  –  E rge bn i sse  

2 . 3 . 1  B e w e r t u n g  d e r  A l g e n   

 
Abb.  8  Bewertung für das Phytoplankton 

 

Die Bewertung der Gewässer mit Hilfe der 
Organismengruppe der Algen (Phytoplankton) 
spielt in Thüringen eine untergeordnete Rolle, da 
das Bewertungsverfahren nur für große langsam 
fließende Fließgewässer angewendet wird. 

Es wurden 5  OWK bewertet: die Wasserkörper 
Mittlere Werra bis Tiefenort, Mittlere Saale und 
Mittlere Weiße Elster weisen eine gute Phytoplank-
tonbewertung auf, bei den Wasserkörpern Untere 
Werra bis Heldrabach und Untere Unstrut ist diese 
mäßig. 
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2 . 3 . 2  B e w e r t u n g  d e r  h ö h e r e n  W a s s e r p f l a n z e n  u n d  d e r  a m  B o d e n  
l e b e n d e n  K i e s e l a l g e n  u n d  n i e d e r e n  P f l a n z e n  

Diese Organismengruppe „Makrophythen/Phytobenthos“ reagiert im besonderen Maße auf die 
Nährstofffracht im Gewässer. 

Im Ergebnis verfehlt die überwiegende Anzahl der Wasserkörper derzeit noch den guten Zustand. 
Die meisten (45)  Wasserkörper verfehlen mit der Einstufung „mäßig“ das gesetzte Ziel um eine 
Klasse. 19 Wasserkörper wurden als „unbefriedigend“ und der Wasserkörper Auma als „schlecht“ 
bewertet. 7 Wasserkörper weisen bereits derzeit eine mit „gut“ bewertete Gewässerflora auf 
(s. Abb. 9).  
Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass die Nährstofffrachten in vielen Gewässern zu hoch sind. Die 
hohe Anzahl „mäßiger“ Einstufungen zeigt jedoch auch, dass eine gute Bewertung in vielen 
Wasserkörpern nach Umsetzung geeigneter Maßnahmen durchaus möglich ist. Problematisch 
bezüglich einer zukünftigen Zielerreichung sind die Gewässer mit hoher Salzbelastung, wie Werra, 
Bode und Wipper (siehe Kapitel 4.6), bei denen vorhandene Nährstoffeinträge von hohen 
Salzfrachten überlagert werden.  

 
Abb.  9 Bewertung für Makrophyten/Phytobenthos 

2 . 3 . 3  B e w e r t u n g  d e r  W i r b e l l o s e n f a u n a  

Die Bewertung der Wirbellosenfauna ist differenziert zu betrachten. Das Bewertungsverfahren 
ermittelt, wie unter Kapitel 0 erläutert, 2 maßgebliche Parameter -  die „Saprobie“ und die 
„Al lgemeine Degradat ion“. 

Die Fließgewässer Deutschlands werden schon seit Jahrzehnten mit Hilfe des Saprobiensystems 
beurteilt, d. h. die Gewässer werden auf bestimmte Organismen, die eine organische 
Verschmutzung anzeigen, untersucht. Mit der Einführung der WRRL wurde dieses System 
weiterentwickelt.  

Das Saprobiensystem ist jetzt genauer am Gewässertyp orientiert. Zur Erklärung: In den 
Gewässeroberläufen des Thüringer Waldes leben andere Kleinlebewesen als in den größeren, 
langsam fließenden Gewässern des Thüringer Beckens. Zudem wurde eine Vielzahl „neuer“ 
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Organismen in das Bewertungssystem aufgenommen, die als Indikatoren für eine intakte 
Gewässerstruktur dienen. Das Bewertungsmodul hierfür ist die „Allgemeine Degradation“. Dies 
sind u. a. Arten, die vom Lückensystem der Gewässersohle abhängig sind. Diese Lücken und 
Hohlräume im Substrat der Sohle können durch feine Ablagerungen verstopft, wenn das 
Sohlenmaterial nicht periodisch durch unterschiedliche Wasserstände umgelagert wird. Damit geht 
der Lebensraum für diese Arten verloren. Andere Organismen, z. B. viele Insektenarten, brauchen 
für die Entwicklung von der im Wasser lebenden Larve zum fliegenden Insekt bestimmte 
Strukturen wie Pflanzen, Totholz oder Steinblöcke am Ufer. Fehlen solche, ist auch das 
Vorkommen der jeweiligen Arten gefährdet, obwohl die Gewässerqualität sehr anspruchsvollen 
Arten genügen würde. 

Ein Beispiel: Die Beber in Rengelrode bietet nur wenigen Organismen einen Lebensraum. Daher wird das 
Gewässer, obwohl die Saprobie „gut“ ist, mit „schlecht“ als Ergebnis der „Allgemeinen Degradation“ 
bewertet (s. Abb. 10). 

 
Abb.  10  Beber in Rengelrode,                 Foto:  TMLNU 

Die Ergebnisse zur Saprobie, die aus den Untersuchungen der Kleinlebewesen des 
Gewässerbodens resultieren, bestätigen die überaus posit ive Entwick lung der  
Gewässerqual i tät  seit 1989/90. Infolge erheblicher Investitionen hat sich der Anschlussgrad der 
Thüringer Bevölkerung an kommunale Kläranlagen von 43 % auf 69 % im Jahr 2007 erhöht. Mehr  
a ls  2/3 der Thüringer Wasserkörper sind gar nicht oder nur noch gering mit organischen 
Abwässern belastet, die Saprobie ist „gut“. 30 Wasserkörper erhalten eine mäßige Bewertung. Dies 
sind insbesondere Wasserkörper im ländlichen Raum. Als einziger Wasserkörper wurde der 
Solgraben-Kyffhäuser Bach mit „unbefriedigend“ eingestuft (s. Abb.11). 

Große Def iz i te  h ingegen weist  d ie  Gewässerstruktur auf. Dies wird mit den Ergebnissen der 
„Allgemeine Degradation“ deutlich (s. Abb.12). Nur der Wasserkörper Untere Schwarza erhält ein 
„sehr gut“ und 14 Wasserkörper werden mit „gut“ bewertet. Alle anderen Wasserkörper verfehlen 
das Ziel der WRRL. Mit 35  Wasserkörpern ist der Anteil im schlechten Zustand besonders 
hoch.  

 
Abb.11 Bewertung der „Saprobie“ 

 
Abb.12 Bewertung der „Al lg .  Degradat ion“ 
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In den Gewässern mit hohen Salzeinträgen ist zu beachten, dass die Wirbellosenfauna diese 
Belastung ebenfalls mit dem Modul „Allgemeine Degradation“ anzeigt. Diese Gewässer (u. a. die 
Werra) sind daher bei der Maßnahmenplanung differenziert zu betrachten. 

In der Gesamtbewertung der biologischen Komponente „Makrozoobenthos“ wird die positive 
Gewässergüteentwicklung von der schlechten Bewertung der „Allgemeinen Degradation“ 
überlagert. Die Gesamtbewertung ähnelt daher sehr der Karte zur „Allgemeinen Degradation“. Nur 
der Wasserkörper Untere Schwarza unterscheidet sich in der Bewertung (s. Abb. 13). 

 
Abb.  13  Gesamtbewertung Makrozoobenthos 

2 . 3 . 4  B e w e r t u n g  d e r  F i s c h f a u n a   

Die Lebensgemeinschaft der Fische und Rundmäuler spiegelt neben der Wirbellosenfauna 
besonders stark die Gewässerstruktur und darüber hinaus die Durchgängigkeit der Gewässer 
wider.  

Unterschiedliche Fischarten sind je nach Strömungs-, Substrat- und Temperaturverhältnissen in 
unterschiedlichen Gewässern beheimatet. Viele Arten wie z. B. die Forelle brauchen tiefere Stellen, 
so genannte Kolke, um sich zu verstecken und zu jagen. Sie legen ihren Laich in Kiesbänken ab. Die 
Larven des Bachneunauges dagegen leben eine bestimmte Zeit in feinem Sand. Andere Arten 
brauchen eine reiche Unterwasserpflanzenwelt oder sind, wie der Bitterling, an 
Muschelvorkommen gebunden, die als Wirte für ihren Nachwuchs dienen. 

Die meisten Fische der Mittelgebirgsregion sind gegenüber hohen Temperaturen verbunden mit 
niedrigen Sauerstoffverhältnissen empfindlich. Diese treten ein, wenn es keine Baumbestände an 
den Gewässern gibt (vgl. Abb. 14). 

Alle Fische legen mehr oder weniger große Wanderungen im Gewässer zurück, sie halten sich zu 
verschiedenen Tages- und Jahreszeiten in verschiedenen Gewässerabschnitten oder Gewässern 
auf. Fehlen die zu ihrem Leben notwendigen Gewässerstrukturen oder sind die Gewässer durch 
Wehre o. ä. versperrt, verarmt die Gemeinschaft, die Fische reproduzieren sich nicht mehr, Arten 
sterben aus. 
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Das Ergebnis für die Fischfauna ist dem der „Allgemeinen Degradation“ der Wirbellosenfauna sehr 
ähnlich: mehr als 3/4  der  Wasserkörper  weisen eine mäßige bis  schlechte Fischfauna auf 
(s. Abb. 15). Positiv zu nennen sind die Gewässer Zahme Gera mit einer sehr guten und Untere 
Felda, Wilde Gera, Obere Zorge, Mittlere Schwarza, Obere Steinach, Obere Schleuse, Obere Helme 
und Öchse mit einer guten Bewertung. 

  
Abb.  14  Beispiele  für gute und schlechte Gewässerstrukturen,   Fotos:  TMLNU 

 
Abb.  15  Bewertung der Wasserkörper  mit  Hi l fe der  F ischfauna 

2 . 3 . 5  S p e z i f i s c h e  S c h a d s t o f f e  i n  O b e r f l ä c h e n w a s s e r k ö r p e r n  

Wie unter Kapitel 0 erläutert, werden zur Herleitung des ökologischen Zustands neben der 
Bewertung der im und am Gewässer lebenden Tier- und Pflanzenwelt auch die Einhaltung der 
Umweltqualitätsnormen für die spezifischen Schadstoffe überprüft. Einzelne Überschreitungen 
wurden dabei in 22  Wasserkörpern identifiziert (s. Abb. 16, Tabelle 2). Diese beschränken sich auf 
6 der insgesamt über 100 Schadstoffe der Liste nach Anlage 4 ThürWRRLVO. 
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Abb.  16 Oberf lächenwasserkörper mit  Belastungen durch spezi f ische Schadstof fe 

Tabel le 2:  Wasserkörper mit  Überschreitungen spezif ischer Schadstoffe 

Parameter  
Anzahl 
Mess-
stellen 

Jahres-
kennwerte 
von-bis 

Qualitäts-
norm (QN) 

Betroffene Wasserkörper 

Arsen 4 41-44,8 40 mg/kg Sormitz, Suhl-Elte, Truse-Schweina 

Kupfer  
gesamt 

18 170-1480 160 mg/kg 

Obere Loquitz, Sormitz, Wipse-Gessenbach, Untere Werra 
bis Heldrabach (QN um jeweils mehr als das 2fache 
überschritten), sonst einfache Überschreitung von QN: 
Gerstenbach, Obere Ilm, Schmalkalde, Schwarza-Untere  
Hasel, Truse-Schweina, Untere Hörsel, Untere Loquitz 

Zink 7 859-2700 800 mg/kg 
Weiße Elster Göltzsch bis Seilersbach (QN um mehr als 
das 2fache überschritten), sonst einfache Überschreitung 
QN: Obere Loquitz, Sormitz, Untere Loquitz, Untere Orla  

Dibuty lz inn 2 
0,0102-
0,0191 

0,01  μg/l Weiße Elster Göltzsch bis Seilersbach 

Bentazon 8 0,101-0,52 0,1  μg/l 

Lossa, Wipfra (QN jeweils um mehr als das 2fache 
überschritten), sonst einfache Überschreitung von QN: 
Auma, Obere Hörsel, Obere Orla, Suthbach-Tonna, Untere 
Unstrut 

Mecoprop 1 0,105 0,1  μg/l Brahme 

Dabei handelt es sich bei Arsen um ein Halbmetall und bei Kupfer und Zink um Metalle. Des 
Weiteren wurden 2 Pflanzenschutzmittel nachgewiesen (Bentazon, Mecoprop). Das ebenfalls 
identifizierte Dibutylzinn gehört zu den zinnorganischen Verbindungen und wird u. a. als 
Stabilisator für PVC, oder als Katalysator für die Herstellung von Schaumstoffen und Siliconen, 
eingesetzt.  
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2 . 3 . 6  G e s a m t b e w e r t u n g  d e s  ö k o l o g i s c h e n  Z u s t a n d s  

Insgesamt sind für die Bewertung der Wasserkörper in Thüringen, die Gewässerstruktur 
indizierenden biologischen Komponenten Fischfauna und Wirbellosenfauna sowie die 
nährstoffanzeigende Komponente Wasserpflanzen, ausschlaggebend. Durch das gesetzlich 
geforderte Heranziehen des jeweils schlechtesten Teilergebnisses ver fehlen insgesamt 95 % der 
Thür inger  Wasserkörper  das  Zie l  des guten ökologischen Zustands bzw. des guten 
ökologischen Potenzials (Abb. 17, Erklärung gutes ökologisches Potenzial s. Kapitel 6.3.3). 

 
Abb.  17  Bewertung des ökologischen Zustands bzw.  ökologischen Potenzials  

2 . 4  D e r  c h e m i s c h e  Z u s t a n d  d e r  T h ü r i n g e r  G e w ä s s e r  –  E r g e b n i s s e  

Die Überschreitung einer Umweltqualitätsnorm (im Jahrsmittel) aus der Liste der Anlage 5 
ThürWRRLVO für den chemischen Zustand führt in der nur zweistufigen Bewertung (gut/nicht gut) 
sofort zur Zielverfehlung.  

Insgesamt 8 Oberf lächenwasserkörper  überschreiten Umweltqualitätsnormen zur Einstufung 
des chemischen Zustands (s. Tabelle 3, Abb. 18). 

Tabelle 3:  Wasserkörper mit  Überschreitungen von Schadstoffe zur Einstufung 
des chemischen Zustands 

Parameter 
Anzahl 
Messst. 

Jahreskenn-
werte von-bis 

Qualitäts-
norm (QN) 

Betroffene OWK 

Cadmium 4 2,55-5,22 1 μg/l Wipse-Gessenbach, Truse-Schweina (QN jeweils um 
mehr als das 2fache überschritten) 

Nitrat  10 50,3-65,6 50 mg/l Erlbach, Ilm, Obere Orla, Pröse, Untere Helbe-
Steingraben, Untere Wipper, Wipse-Gessenbach 

Die Cadmium-Belastungen in den Wasserkörpern Truse-Schweina und Wipse-Gessenbach 
resultieren aus Altlasten und Altbergbaugebieten (s. Kapitel 4.5.2). Die hohen Nitratbelastungen 
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basieren überwiegend aus Nährstoffeinträgen von landwirtschaftlichen Flächen (s. Kapitel 4.4.2). 
Die Haupteintragswege in die Flüsse sind der Zustrom stark stickstoffhaltiger Grundwässer und 
Dränagezuflüsse. 

Die Überschreitungen der Grenzwerte für Cadmium und Nitrat führen zu einem Nichterreichen des 
guten chemischen Zustandes. Folglich erreichen diese Wasserkörper nicht den guten Zustand. 

 
Abb.  18 Bewertung des chemischen Zustands der Oberf lächenwasserkörper 

2 . 5  B e w e r t u n g  G e s a m t z us t a n d  

Insgesamt erfüllen derzeit 7  Wasserkörper  vollständig die Ziele der WRRL. Dies sind die 
Wasserkörper Untere Schwarza, Mittlere Schwarza, Wilde Gera und die erheblich veränderten 
Wasserkörper Obere Steinach, Talsperre Schmalwasser, Talsperre Ohra und Talsperre Schönbrunn. 
Alle anderen Wasserkörper weisen leichte bis erhebliche Abweichungen vom anzustrebenden guten 
ökologischen Zustand bzw. guten ökologischen Potenzial und dem guten chemischen Zustand auf.  

3  W i e  s t e h t  e s  u m  u n s e r  G r u n d w a s s e r ?  

3 . 1  G r u n d sä t z l i c h e s  

Neben den Oberflächengewässern fordert die WRRL auch für das Grundwasser den guten Zustand. 

Die Bewertung des Grundwassers erfolgt analog dem Oberflächenwasser in Wasserkörpern. Die 
Abgrenzung der Grundwasserkörper (GWK) erfolgt durch Verschneidung von hydrogeologischen 
Teilräumen mit hydrologischen Einzugsgebieten und ist somit mit den OWK nicht deckungsgleich 
(vgl. Abb. 20). 

Neben der Geologie bestimmen Morphologie und Bodenbeschaffenheit eine Reihe von 
hydrogeologischen Parametern, darunter die Grundwasserneubildung, das Abflussverhalten, die 
Art und Ausprägung des Grundwasserleiters sowie die hydrochemische Prägung des 
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Grundwassers. Mit der Abgrenzung hydrogeologischer Teilräume werden Gebiete spezifiziert, die 
sich durch einen einheitlichen Bau des oberen Grundwasserraumes auszeichnen. Diese 
Abgrenzung liegt bundeseinheitlich vor. In Thüringen werden 25 Teilräume unterschieden (siehe 
Flüsse, Seen Grundwasser 2004). Auf deren Grundlage und unter Berücksichtigung 
unterschiedlicher Belastungsarten, wurden 78 Grundwasserkörper abgegrenzt, von denen 60 
GWK vollständig in Thüringen liegen. Die Größe liegt zwischen 21,7 km2 und 2018 km2. Die mittlere 
Größe beträgt 375 km2. 

Wie wurde bewertet? 

Gemäß der WRRL werden der chemische und der mengenmäßige Zustand der GWK bewertet 
(vgl. Abb. 19).  

mengenmäßiger Zustandchemischer Zustand

Bewertung Grundwasser

+

sehr gut
schlecht

Schadstoffe
gem. WRRL 
und GWTR*

sehr gut
schlecht

Grundwasserstand
bzw. Quell-
schüttungsmenge

mengenmäßiger Zustandchemischer Zustand

Bewertung Grundwasser

+

sehr gut
schlecht
sehr gut
schlecht

Schadstoffe
gem. WRRL 
und GWTR*

sehr gut
schlecht
sehr gut
schlecht

Grundwasserstand
bzw. Quell-
schüttungsmenge

 
Abb.  19 Schema Bewertung des Grundwassers,  *Tochterr icht l in ie  Grundwasser  

Das Ziel der WRRL  - der gute Zustand eines Grundwasserkörpers - wird nur erreicht, wenn sowohl 
der gute chemische als auch der gute mengenmäßige Zustand nachgewiesen werden. 

Ein Beispiel: Für den GWK Nordthüringer Buntsandsteinausstrich-Helme ist die schlechte chemische 
Bewertung ausschlaggebend für die schlechte Bewertung des Wasserkörpers (s. Abb. 20). 

 
Abb.  20 Bewertung des GWK Nordthüringer  Buntsandsteinausstr ich-Helme 

3 . 2  Z us t and  de s  Grundwa sse rs  -  E rge bn i sse  

3 . 2 . 1  D i e  B e w e r t u n g  d e s  c h e m i s c h e n  Z u s t a n d s  d e s  G r u n d w a s s e r s  

Für den guten chemischen Zustand bestehen mit der „Richtlinie 2006/118/EG zum Schutz des 
Grundwassers vor Verschmutzung und Verschlechterung“ (Tochterrichtlinie Grundwasser) 
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verbindliche Qualitätsnormen für Nitrat (50 mg/l) und für Pflanzenschutzmittel (0,1 μg/l für 
Einzelstoffe, 0,5 μg/l als Summenparameter), die europaweit gelten. Darüber hinaus verpflichtet 
die Richtlinie zur Festlegung nationaler Schwellenwerte. Im Vorgriff auf die verbindliche 
Umsetzung durch eine Bundesverordnung ergeben sich die zwischen den Bundesländern 
abgestimmten Werte der Tabelle 4. 

Tabelle 4:   Bundesweit  einheit l iche Grenzwerte (Qualitätsnormen   
 bzw. Schwel lenwerte) für das Grundwasser 

Parameter Einheit Wert 

Nitrat* mg/l 50 

Wirkstoffe in Pestiziden, einschließlich relevanter 
Stoffwechselprodukte, Abbau und 
Reaktionsprodukte* 

μg/l 
0,1 
0,5 (insgesamt) 

Sulfat mg/l 240 

Ammonium mg/l 0,5  

Arsen μg/l 10 

Cadmium μg/l 0,5 

Blei μg/l 7 

Quecksilber μg/l 0,2 

Chlorid mg/l 250 

Summe Tri- und Tetrachlorethylen  μg/l 10 

* Qualitätsnorm, festgelegt durch WRRL und GWTR 

Die Überwachung der Grundwasserqualität erfolgt in Thüringen an 197 Grundwasser-
beschaffenheitsmessstellen (s. Abb.  21), die sowohl die diffus in das Grundwasser eingetragenen 
Stoffe, als auch punktförmige Belastungen (aus Altlasten und Bergbaustandorten) erfassen.  

 
Abb.  21  Grundwasserbeschaf fenheitsmessstel le  Hummelshain,  Foto:  TLUG 

Die Ausbreitung der relevanten Schadstoffe im Grundwasser (wie Nitrat) und damit die 
Berechnung von Flächengrößen wurde mit dem Regionalisierungsverfahren SIMIK+ ermittelt 
(vgl. Abb. 22). Die Berechnung basiert auf den gemessenen Konzentrationen im Grundwasser 
unter Berücksichtigung der Landnutzung und der hydrogeologischen Situation im Einzugsgebiet 
der Messstelle. Ist der Flächenanteil festgestellter Grenzwertüberschreitungen von begrenzter 
Ausdehnung (i. d. R. kleiner 25 km²), so ist der GWK für diesen jeweiligen Einzelparameter im 
guten Zustand.  

Die WRRL fordert für die Bewertung des chemischen Grundwasserzustands neben der 
Überprüfung der Grenzwerte auch eine Trendanalyse. So führt auch eine Schadstoffkonzentration, 
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die größer als 75 % der festgelegten Qualitätsnorm ist, bei steigender Tendenz zu einer schlechten 
Bewertung.  

 

 

 

 
 

Nitratkonzentration 
Grundwassermessstellen  

 < 25 mg/l 
 ≥ 25 bis < 37,5 mg/l 
≥ 37,5  bis <50 mg/l 
≥ 50 mg/l 
 
Nitratkonzentration SIMIK+  
< 25 mg/l 
≥ 25 bis < 37,5 mg/l 
≥ 37,5  bis <50 mg/l 
≥ 50 mg/l 

Abb.  22 Regional is ierungsmethode SIMIK+, Ergebnisse für  den Er lbach 

Zur Überprüfung der Grundwasserrelevanz von Altlasten wurden die im Thüringer Altlasten-
informationssystem aufgenommenen Verdachtsflächen herangezogen und ihr flächenhafter Anteil  
für jeden GWK beurteilt. Bei einer Betroffenheit von mehr als 33 % der Fläche wurden diese GWK 
unter Einbeziehung von Ergebnissen laufender Monitoringprogramme zur Altlastensanierung einer 
detaillierten Betrachtung unterzogen und durch Experten in ihrer Gefährdung abgeschätzt. 

Ergebnisse: 

Der gute chemische Zustand wird aufgrund von Überschreitungen festgelegter Umweltqualitäts-
normen bzw. Schwellenwerte in 26 Grundwasserkörpern nicht  erre icht. 

Allein in 19 Grundwasserkörpern wurden signifikante Nitratbelastungen festgestellt. Nitrat ist 
somit die Hauptbelastungsquelle für das Grundwasser (s. Abb. 25, vgl. Kapitel 4.4.2).  

Des Weiteren gibt es Schadstoffeinträge, die aus Altlasten und Bergbaustandorten resultieren. Die 
Verunreinigungen werden im Kapitel 4.5.2 analysiert. 

3 . 2 . 2  D i e  B e w e r t u n g  d e s  m e n g e n m ä ß i g e n  Z u s t a n d s  

Die Höhe des Grundwasserstands ist der Bewertungsmaßstab für die Beurteilung des 
mengenmäßigen Zustands der GWK.  Die Überwachung erfolgt mit Hilfe eines repräsentativen 
Mengenmessnetzes. An insgesamt 185 Messstellen werden die Grundwasserstände bzw. 
Quellschüttungen erfasst (s. Abb. 23). 

 
Abb.  23 Unstrutquel le in  Kef ferhausen,  Foto:  TLUG 
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Bei der Überwachung wird in erster Linie ermittelt, ob der Grundwasserstand sinkt bzw. die 
Quellschüttungsmenge zurückgeht. Zur weiteren Absicherung oder bei bestehenden Zweifeln wird 
regelmäßig die Prüfung hinzugezogen, ob die Bilanz zwischen genehmigter Entnahmemenge und 
Grundwasserneubildung negativ ist.  

Des Weiteren wurde geprüft, ob die als bedeutend eingestuften grundwasserabhängigen 
Landökosysteme s igni f ikant  geschädigt werden. Dazu gehören bspw. Moore und Sümpfe. Liegt 
in diesen empfindlichen Gebieten eine Grundwassergewinnungsanlage, wird u. a. geprüft, ob der 
Absenktrichter bei möglicher maximaler Entnahme bis an die Ökosysteme heranreicht und diese 
dadurch schädigt. 

In den Bergbaugebieten wurde überprüft, wie groß die Störungen des Wasserhaushaltes durch die 
Tagebau- und Grubenentwässerungen sind, darüber hinaus wurde die dauerhafte Veränderung der 
Grundwasserleiter in den Tage- und Tiefbaubereichen bewertet. 

Ergebnisse: 

Im Ergebnis der Zustandsbewertung wurde festgestellt, dass 76 der 78 Grundwasserkörper den 
guten mengenmäßigen Zustand derzeit bereits erreichen (s. Abb. 24). 

Die Belastungen des mengenmäßigen Zustands der zwei Wasserkörper Obere Werraaue und 
Helme-Unstrut-Aue resultieren jeweils aus einer über der verfügbaren Grundwasserneubildung 
liegenden genehmigten Entnahmemenge. Eine tatsächliche Übernutzung des Grundwasser-
dargebotes wurde nicht festgestellt (s. Kapitel 4.7). 

Die Prüfung einer möglichen Beeinflussung grundwasserabhängiger Landökosysteme hat ergeben, 
dass nach gegenwärtigem Kenntnisstand keine negativen Auswirkungen vorliegen. 

 
Abb.  24 Bewertung des mengenmäßigen Zustands 
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3 . 2 . 3   D i e  G e s a m t b e w e r t u n g  f ü r  d i e  G r u n d w a s s e r k ö r p e r  

Im Ergebnis der mengenmäßigen und chemischen Zustandsbewertung des Grundwassers 
erreichen derzeit 52 Grundwasserkörper  den guten Zustand, 26 verfehlen diesen (s. Abb. 25).  

 
Abb.  25  Derzeit iger  Zustand der Grundwasserkörper  

4  W a s  s i n d  U r s a c h e n  f ü r  d i e  G e w ä s s e r d e f i z i t e ?   

4 . 1  G r u n d sä t z l i c h e s  

Nachdem der Zustand der Grund- und Oberflächenwasserkörper mit Hilfe der Monitoring-
ergebnisse abgeleitet worden war, wurden die Ursachen für Gewässerdefizite analysiert 
(s. Abb. 26).  

MonitoringMonitoring--
ergebnisseergebnisse ZustandZustand Ursachen Ursachen ZielwerteZielwerte MaMaßßnahmennahmen

BewirtschaftungsBewirtschaftungs--
zieleziele 

MonitoringMonitoring--
ergebnisseergebnisse ZustandZustand Ursachen Ursachen ZielwerteZielwerte MaMaßßnahmennahmen

BewirtschaftungsBewirtschaftungs--
zieleziele

MonitoringMonitoring--
ergebnisseergebnisse ZustandZustand Ursachen Ursachen ZielwerteZielwerte MaMaßßnahmennahmen

BewirtschaftungsBewirtschaftungs--
zieleziele 

 
Abb. 26 Ablaufschema zur Fest legung der Bewirtschaftungsziele:  Aspekt Ursachen 

Die in Flüssen und Seen lebenden Tiere  und Pf lanzen bieten erste gute Anhaltspunkte bei der 
Ursachenanalyse. Zum Beispiel mit der Analyse, welche Arten die schlechte Bewertung verursacht 
haben bzw. welche Arten für eine gute Bewertung fehlen. Sind sehr viele Tier- und Pflanzenarten in 
einem Gewässer nicht nachweisbar, ist vermutlich ein eingetragener Schadstoff die Ursache; fehlen 
vor allem nährstoffsensible Arten, sind die Gewässer vermutlich überdüngt. Weiterhin gibt es viele 
Organismen, die mit ihrer Lebensweise an bestimmte Gewässerstrukturen gebunden sind. Ein 
Fernbleiben dieser Arten lässt also auf Gewässerstrukturdefizite schließen.  

Neben der Analyse der biologischen Besiedlung werden Kenntnisse über  Gewässerdef iz i te 
herangezogen. Dies können signifikante Einleitungen oder strukturelle Defizite (bekannt durch 
Ermittlung der Gewässerstrukturklassen) sein. 
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Im Hinblick auf die Wahl der kosteneffizienten Maßnahmen zur Beseitigung der Gewässerdefizite 
wurden zusätzl iche Hi l fskomponenten und Schwel lenwerte herangezogen, bei denen davon 
ausgegangen wird, dass ein Überschreiten dieser Werte einen guten Zustand des Wasserkörpers 
nicht mehr zulässt (z. B. eine Konzentration für Phosphor in kleineren Gewässern von 0,15 mg/l). 

Häufige Ursachen wurden in einen Ursachenkatalog aufgenommen mit dem Ziel, die re levante 
Belastungsart  mit  hoher  Sicherheit  zu ident i f iz ieren und die  Höhe des Def iz i ts  als Basis 
für die Maßnahmenplanungen abzuleiten.  

In den folgenden Kapiteln werden die Hauptursachen für schlechte Gewässerbewertungen und 
deren Relevanz für die einzelnen Wasserkörper dargestellt. 

4 . 2  G e w ä s s e r s t r u k t u r  u nd  G e w ä s s e r d ur c h g ä ng i g k e i t  

4 . 2 . 1  H i s t o r i e  

Der Mensch hat seit Jahrhunderten die Landschaft gestaltet, urbar gemacht und in eine 
Kulturlandschaft umgewandelt. Die Gewässer und Auen wurden seit dem Mittelalter immer 
intensiver genutzt, besiedelt und beeinflusst. Viele Wassermühlen (Korn-, Säge- und 
Hammermühlen) entstanden.  

Ein Beispiel: Erfurt war Jahrhunderte lang eine Stadt der Wassermühlen, die den Wasserlauf der Gera 
säumten. Die Mühle an der Schlösserbrücke (vgl. Abb. 27) wurde nach einem Brand von 1735 als „Neue 
Mühle“ wieder aufgebaut und ist die letzte funktionsfähige Mühle der Stadt. Die Vorläuferin der Neuen 
Mühle, die Martinsmühle, ist seit dem 13. Jahrhundert nachweisbar. Die Mühle war bis 1982 als 
Getreidemühle in Betrieb und wurde 1992 zum Museum umgebaut. 

 
Abb.  27  Historische Zeichnung der Mühle an der Schlösserbrücke,   
 Quel le :  Stadtmuseum Erfurt  

Mit dem intensiven Ausbau der Gewässer seit dem 18. Jh. wurden diese berechenbarer. Die 
fruchtbaren Auen konnten landwirtschaftlich genutzt werden, die Siedlungen wurden durch 
Uferbefestigungen und Deiche vor Hochwässern geschützt.  

Das Thüringer Wassergesetz von 1932 schreibt das Freihalten der Gewässer für den Wasserabfluss 
und die Befestigung der Ufer gegen Abspülung als Hauptaufgaben der Gewässerunterhaltung fest. 

Um 1980 wird erkannt, dass nicht allein die Gewässerqualität, sondern auch die Struktur der 
Gewässer für die Gewässerökologie und Biotopvernetzung von Bedeutung ist. So kehrten viele 
Fischarten auch nach Beseitigung von Abwassereinleitungen nicht in die Gewässer zurück. Ursache 
können Querbauwerke, z. B. ehemalige Mühlenanlagen sein, die eine Fischwanderung verhindern. 

Weiterhin wird erkannt, dass die durch den Gewässerausbau verursachte Abflussbeschleunigung 
Hochwasserprobleme verursachen kann.  
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In den 90er Jahren wurden erstmals Verfahren für die Bewertung der Gewässerstruktur eingeführt. 
Bundesweit werden demnach 80 % der Gewässer in der Klasse 4 (deutlich verändert) oder 
schlechter eingestuft. Landesprogramme zur Abhilfe werden gestartet. 

Mit dem Inkrafttreten der WRRL im Dezember 2000 wird der gute Zustand definiert. Dieser soll 
durch eine einzugsgebietsbezogene Bewirtschaftung nach abgestimmten Plänen und mit konkreten 
Fristen für alle Länder der Europäischen Union erreicht werden. Die Gewässerunterhaltungs-
maßnahmen umfassen jetzt das Erhalten und Pflegen des natürlichen Erscheinungsbildes und der 
ökologischen Funktion der Gewässer sowie das Zurückführen der Gewässer in einen naturnahen 
Zustand genannt. 

4 . 2 . 2  D e f i z i t e  i n  T h ü r i n g e n  

In den letzten Jahrzehnten wurden große Anstrengungen unternommen, die Gewässergüte durch 
den Bau von Abwasserbehandlungsanlagen in eine gute Qualität zu überführen. Die Umsetzung 
der WRRL richtet sich verstärkt auf die Gewässerstruktur, die, soweit möglich und unter 
Berücksichtigung vorhandener signifikanter Nutzungen (vgl. Kapitel 6.3), wieder in einen 
naturnahen Zustand überführt werden soll (vgl. Abb. 28). 

   

Abb.  28 Beispie le  guter  Gewässerstruktur ,  Fotos TMLNU 

Die Gewässer Thüringens haben trotz einiger sehr bekannter positiver Beispiele wie im Schwarza- 
oder Vessertal  in vielen Regionen eine monotone Gestalt.  Querverbaue, also Wehre, Abstürze und 
Sohlschwellen, von denen in Thüringen über 1000 erfasst sind, sind vor allem Wanderhindernisse 
für die Fische. Deren Fortpflanzung und Ausbreitung wird durch diese behindert oder ist 
unmöglich. Querbauwerke verändern darüber hinaus abschnittsweise den Fließcharakter eines 
Flusses. Unnatürliche Staubereiche wirken sich negativ auf Wasserqualität und Selbstreinigungs-
vermögen des Fließgewässers aus. Längsverbaute, begradigte Gewässer mit Ufer- und oder 
Sohlbefestigungen und fehlender Ufervegetation ermöglichen nur noch wenigen Tier- und 
Pflanzenarten das Überleben (vgl. Abb. 30).  

Im Resultat ergab die die Gewässerstruktur anzeigende Fisch- und Wirbellosenfauna überwiegend 
schlechte Bewertungen (s. Kapitel 2.3). Auch Tiere, die sekundär auf eine gute Gewässerstruktur 
angewiesen sind, fehlen an vielen Gewässern Thüringens. 

 

Ein Beispiel: Der Eisvogel ist ein Anzeiger guter Gewässerstruktur, da 
er für seine Bruthöhlen kleine Steilufer z. B. an Prallhängen braucht 
oder die Höhlen in umgefallene Baumteller gräbt. Neben dem Vor-
handensein einer ausreichenden Anzahl kleiner Fische benötigt er 
„Ansitze“,  wie zum Beispiel Gehölze, von denen er auf Beute lauert.  

 
 
 
 

Abb.  29 Eisvogel ,  Foto Janßen 
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Längsverbau:  Beton,  Rasengit ter ,  P lanen,  Feldsteine 

  

 
Querverbau:  Wehre,  Abstürze 

 
Fehlende Strukturen,  Verrohrung 

 

Abb.  30 Beispiele  schlechter  Gewässerstruktur   
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Um bei der Maßnahmenauswahl bezüglich der Gewässerstruktur wirksame und notwendige 
Maßnahmen abzuleiten, wurde zusätzlich zu den biologischen Bewertungsverfahren die 
Gewässerstruktur für alle Fließgewässer Thüringens erhoben. Für die größeren Gewässer wurde 
auf die Gewässerstrukturkartierung nach dem bundeseinheitlichen Übersichtsverfahren (LAWA, 
2002) zurückgegriffen. Dieses Verfahren bewertet die Gewässer anhand von Luftbildern und topo-
grafischen Karten. Für die kleineren Gewässer lagen derartige Bewertungen nicht vor. Um diese 
Lücke zu schließen und einen einheitlichen Bewertungsstand für alle Gewässer in kurzer Zeit 
sicherzustellen, wurde vom Land Thüringen in den Jahren 2005/06 einmalig Gewässerlauf-
dokumentationen organisiert und finanziert. Es wurden ca. 4.300 km Fließgewässer dokumentiert. 
Dabei handelte es sich vor allem um Gewässer 2. Ordnung, für die die Gemeinden zuständig sind. 

Im Ergebnis ist der Antei l  der  stark  b is  vol lständig veränderten Gewässer (Strukturklasse 5-7) 
mit 56 % sehr  hoch (s. Abb. 31). 

 
Abb.  31  Bewertung der  Gewässerstruktur  

Besonders in landwirtschaftlich intensiv genutzten Gebieten, wie z. B. im Thüringer Becken sind 
Flüsse und Bäche ausgebaut, die Auen entwässert und zum Schutz der Flächen vor Hochwasser 
teilweise eingedeicht worden, um u. a. die landwirtschaftliche Nutzung der anliegenden Flächen zu 
erleichtern.  

Auch an Fließgewässern in Gebieten mit hoher Besiedlungsdichte und in industriellen 
Ballungsräumen, wurden in den letzten Jahrzehnten Gewässerausbauten zum Hochwasser- und 
Erosionsschutz realisiert oder Flussverlegungen vorgenommen. Diese sind als naturfern verändert 
den Strukturklassen 6 bis 7 zugeordnet worden. Unverändert bis gering verändert 
(Strukturklasse 1-2) sind hauptsächlich die Gewässer in den Oberläufen bewaldeter Gebiete mit 
einem Anteil von ca. 10 % (vgl. Abb. 32). 
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Abb.  32 Unveränderte  Gewässerstruktur in der  Schorte bei  I lmenau  

Mit den Ergebnissen wird deutlich, dass Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerstruktur und 
Gewässerdurchgängigkeit (s. Kapitel 5.3) eine sehr hohe Priorität bei der Aufstellung der 
Bewirtschaftungspläne in Thüringen haben.  

4 . 3  E in t r ä g e  o r g a n i s c h e r  B e l a s t u ng  

4 . 3 . 1  G r u n d s ä t z l i c h e s  

Die organische Belastung eines Gewässers wird über die natürliche Grundlast (Laubeintrag etc.) 
hinaus vor allem durch Abwassereinle i tungen verursacht. Organische Substanzen werden unter 
Sauerstoffverbrauch durch Mikroorganismen abgebaut. Je nach Belastungsgrad wird der im Wasser 
gelöste Sauerstoff mehr oder minder aufgebraucht und es kommt zu einem Sauerstoffmangel. 

In den letzten zwei Jahrzehnten wurden große Anstrengungen unternommen, um den 
Anschlussgrad der Thüringer Bevölkerung an kommunale Kläranlagen an den Bundesdurchschnitt 
anzugleichen. Dies ist vor allem in ländlichen Bereichen noch nicht vollständig gelungen. Viele 
Bewohner entsorgen ihr Abwasser immer noch über unzureichende Kle inkläranlagen, die nicht 
dem gesetzlich geforderten Stand der Technik entsprechen und somit nicht als zulässige 
Alternative zur zentralen Abwasserentsorgung gelten. Viele dieser Anlagen sind undicht, 
verunreinigen das Grundwasser und führen insbesondere in innerörtlichen und kleineren 
Gewässern neben einer Gesundheitsgefährdung (Ortshygiene) zu einer inakzeptablen 
Gewässerqualität, die oft auch optisch und am Geruch wahrzunehmen ist (s. Abb. 34). 

Die Höhe der organischen Belastungen wird über Summenparameter bzw. Ammonium bestimmt. 
Mit den Summenparametern wird die Konzentration des gesamten organisch gebundenen 
Kohlenstof fs  (TOC) bzw. der für den Abbau der organischen Verbindungen benötigte Sauerstof f  
ermittelt (chemischen Sauerstoffbedarf CSB, biochemischen Sauerstoffbedarf BSB). 

Durch Abwasserleitungen gelangt organisch gebundener Stickstoff, also Eiweiße bzw. 
Aminosäuren, in die Gewässer. Bei ihrem Abbau durch Mikroorganismen im Gewässer werden 
diese Verbindungen erst zu Ammonium (NH4+) und dann zu Nitrat abgebaut. Bei ungünstigen 
Verhältnissen wird das Ammonium in das fischgiftige Ammoniak  (NH3) umgewandelt. 
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Abb.  33  Kle inkläranlage,  

Tropfkörper 

Abb.  34 Abwassereinlei tung,  erkennbar an der milchigen 
Farbe,  hervorgerufen durch Bakterien 

4 . 3 . 2  A u s w e i s u n g  v o n  W a s s e r k ö r p e r n  m i t  o r g a n i s c h e r  B e l a s t u n g  

Im Folgenden wurden Wasserkörper abgegrenzt, bei denen eine zu hohe organische Belastung das 
Nichterreichen des guten Zustands begründet. Als erster Indikator wurde die Teilbewertung für die 
Wirbellosenfauna – Saprobie – herangezogen, die bei einer mäßigen bis schlechten Bewertung 
eine organische Belastung anzeigt. Zusätzlich wurden auffällige Ammoniumwerte  bzw. Werte für 
den biochemischen Sauerstof fbedarf  beurteilt.  

Im Ergebnis wurden 45 Wasserkörper  mit  organischen Belastungen identifiziert (s. Abb. 35). 

 
Abb.  35   OWK mit  organischer Belastung 
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4 . 4  N ä h r s t o f f e i n t r ä g e  i n  O be r f l ä c h e n -  u n d  G ru n d w a s s e r  

4 . 4 . 1  G r u n d s ä t z l i c h e s  

Zu hohe Nährstoffgehalte in den Gewässern sind in vielfältiger Weise verantwortlich für das 
Nichterreichen des guten Zustandes. Dies betrifft den chemischen Zustand der Grund- und 
Oberflächengewässer, aber auch den ökologischen Zustand der Oberflächen- und Küstengewässer.  

Sind die Nitratbelastungen im Grundwasser zu hoch, wird die Entnahme von Trinkwasser 
gefährdet. Nitrathaltiges Grundwasser, welches den Flüssen und Talsperren zufließt, sowie direkte 
Nitrat- und Phosphateinträge in die Oberflächengewässer führen zu einem starken Algen- und 
Wasserpflanzenwachstum. Durch das vermehrte Absterben von Pflanzen wird bei dem 
anschließenden bakteriellen Abbau übermäßig Sauerstoff verbraucht. Durch Sauerstoffzehrung und 
Lichtlimitation wird das Nahrungsgefüge innerhalb der Gewässerlebensgemeinschaft verändert. 
Vor allem Niederungsgewässer und gestaute Abschnitte weisen dann oft einen starken 
Krautaufwuchs auf, der meistens noch durch die fehlende Beschattung in gehölzfreien Bereichen 
verstärkt wird. 

Ein Beispiel: Gewässerkrautungen, notwendig durch vermehrtes Pflanzenwachstum infolge hoher 
Nährstoffeinträge sind nicht nur für Kanuten, sondern für die gesamte Gewässerlebensgemeinschaft 
belastend (s. Abb. 36). 

 
Abb.  36 Fr isch gekrautetes Gewässer ,   Foto:  Janßen 

In Fließgewässern und Seen ist Phosphor der limitierende Faktor.  

Zur Erklärung: Die bei der Photosynthese erzeugte Biomasse besteht hauptsächlich aus 
Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff, aber zu ihrer Entstehung sind auch die Nährstoffe 
Stickstoff (N) und Phosphor (P) erforderlich. Wasserstoff (H), Sauerstoff (O2) und Kohlenstoff 
(bspw. als CO2) sind stets ausreichend vorhanden. Sind die Nährstoffe – allen voran Phosphat – 
nur in geringen Konzentrationen im Gewässer vorhanden, können sich Algen nicht vermehren. 

Ein Beispiel: Die Abbildung 37 verdeutlicht die unterschiedlicher Nährstoffbelastung zweier Fließgewässer 
und deren Auswirkungen auf die Gewässerflora. Beide Fließgewässer sind bzgl. ihrer Größe und 
Fließgeschwindigkeit vergleichbar. Das in Fließrichtung linke Gewässer weist infolge hoher Nährstoff-
einträge ein deutlich verstärktes Pflanzenwachstum (vermutlich Fadenalgen) auf. 
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Abb.  37 Zusammenfluss zweier  Fl ießgewässer mit  unter-  
 schiedl icher  Nährstoffbelastung,    Foto TMLNU 

Für die Suche nach den Eintragspfaden in die Gewässer werden die Nährstoffe in Stickstoff und 
Phosphor  unterschieden. 

4 . 4 . 2  S t i c k s t o f f  

Stickstoff wird hauptsächlich als Nitrat  (NO3
-), das aus landwirtschaft l ichen Quel len stammt, 

oder als  Ammonium (NH4
+), das als Abbauprodukt organisch gebundenen Stickstoffs entsteht 

und vornehmlich aus Abwassereinle i tungen stammt (s. vorheriges Kapitel), in die Gewässer 
eingetragen. 

Einträge aus landwirtschaftlichen Quellen  

Thüringen ist ein durch die landwirtschaftliche Produktion geprägtes Land. Dabei kommt der 
Pflanzenproduktion eine maßgebliche Rolle zu. Die Pflanzen benötigen für die Ertragsbildung 
verschiedene essentielle Nährstoffe. Einen besonderen Stellenwert nimmt hierbei der Stickstoff ein. 
Stickstoff fördert das Wachstum und die Proteinbildung der Pflanzen im besonderen Maße. Im 
ertragsreichen Ackerbau kann der Boden ohne zusätzliche Stickstoffzufuhr diesen Nährstoff den 
Pflanzen nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung stellen.  

„Überschüssiges“ Nitrat wird, da es nur locker an das Bodengefüge gebunden ist, leicht in die 
Gewässer und das Grundwasser ausgewaschen. Zutage tretende Grundwässer tragen das Nitrat 
sekundär in die Oberflächengewässer ein und führen zu einem verfehlen der  Qual i tätsnorm von 
50 mg/l für  Nitrat .  

Die hohen Nitratbelastungen der Gewässer sind zudem ein überregionales Problem. Insbesondere 
Nord- und Ostsee leiden unter den hohen Nitratfrachten der Oberlieger. Daher gibt es bundesweite 
Programme die Nitratbelastungen zu reduzieren. Die durch die Bundesländer getroffenen 
Maßnahmen greifen bereits seit einigen Jahren erfolgreich – der Nitrattrend sinkt. Diese 
Maßnahmen allein sind jedoch nicht ausreichend, um den guten Gewässerzustand zu erreichen. 

19  GWK und darüber hinaus 7  OWK und damit fast 50 % der Fläche Thüringens verfehlen auf 
Grund signifikanter Nitratbelastungen den guten chemischen Zustand (s. Abb. 38). 

Weitere 17 Grundwasserkörper erfüllen die Zielstellung der WRRL in Thüringen, tragen jedoch 
durch ihre immer noch deutlich erhöhten Nitratkonzentrationen signifikant zur Erhöhung der 
Stickstofffracht in gefährdete Küstengewässer und zu einer dortigen Zielverfehlung nach WRRL bei 
(s. Abb. 38).  
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Abb.  38 Gebiete mit  Nitratbelastungen (Nährstof füberschüssen)  

4 . 4 . 3  P h o s p h o r  

Hohe Phosphorkonzentrationen sind derzeit ein flächendeckend auftretendes Problem. Die 
Phosphoreinträge in Gewässer resultieren aus Abwassereinlei tungen (65 %) und aus Einträgen 
infolge von Bodenerosion aus landwirtschaftlich genutzten Flächen (35 %).  

Der Phosphor ist anders als Nitrat fest an Bodenpartikel gebunden und wird somit kaum direkt und 
in gelöster Form in die Gewässer ausgewaschen. Die Grundwässer weisen durch diese Eigenschaft 
eine überwiegend geringe Phosphorbelastung auf.  

Die Phosphorbelastung der Oberflächengewässer ist in den letzten Jahrzehnten durch die 
Einführung phosphatfreier Wasch- und Reinigungsmittel und den Ausbau der Abwasser-
behandlungsanlagen deutlich gesunken. Dies reicht jedoch in vielen Fällen nicht aus, den heute 
gültigen Schwellenwert im Gewässer von 0,1 bzw. 0,15 mg/l Gesamtphosphor (im Jahresmittel) zu 
unterschreiten und damit den guten ökologischen Zustand zu erreichen. 

Einträge aus Abwassereinleitungen  

Zu hohe Phosphoreinträge durch Abwassereinleitungen sind vor allem in kleinen Gewässern ein 
Problem. Neben den Phosphorfrachten aus Kleinkläranlagen sind auch die Phosphoreinträge aus  
Kläranlagenabläufen kommunaler und industrieller Kläranlagen bedeutsam. Vor allem 
kommunale Kläranlagen, an die weniger als 10.000 Einwohnergleichwerte (EW) angeschlossen 
sind, tragen zum Teil erheblich zur Phosphor-Fracht der Gewässer bei. Für diese sind bundesweit 
keine einheitlichen Mindestanforderungen geregelt und somit erfolgt häufig keine wasserrechtliche 
Begrenzung von Phosphor in den Einleitungserlaubnissen. Bei diesen gering dimensionierten 
Kläranlagen, aber auch bei größeren Anlagen (>10.000 EW), reichen die Mindestanforderungen im 
Einzelfall nicht für eine ausreichende Reduzierung der Phosphor-Fracht im Gewässer aus. 

Den genauen Ursachen der hohen Phosphorkonzentrationen hat man sich von zwei Seiten 
genähert. Als erstes wurden die Ergebnisse der Bewertung der  Biokomponente 
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Makrophyten/Phytobenthos (s. Kapitel 2.3.2) herangezogen, da diese durch ihre sessile 
(„aufsitzende“) Lebensweise als besonders gute Anzeiger für hohe Phosphorkonzentrationen 
gelten. Das heißt, sie beziehen ihre Nährstoffe aus dem Boden und nicht wie die Algen aus der 
fließenden Welle. Des Weiteren wurde eine Qualitätsnorm für Phosphor von 0,1  mg/l  bei  
großen und 0,15 mg/l  bei allen übrigen Gewässertypen als Orient ierungswert  festgelegt.  

Auf Grundlage dieser beiden Belastungsanzeiger wurden 86 Oberf lächenwasserkörper 
identifiziert, die den guten Zustand für die Biokomponenten Makrophyten/Phytobenthos bzw. den 
typspezifischen Orientierungswert für Phosphor nicht erreichen. Zusätzlich ergaben sich in 
weiteren 8 OWK Reduzierungsanforderungen, die u. a. aus speziellen Anforderungen für Talsperren 
sowie grenzüberschreitende Wasserkörper resultierten (s. Abb. 39). In diesen Wasserkörpern wurde 
die Notwendigkeit zur Aufnahme abwassertechnischer Maßnahmen in das Maßnahmenprogramm 
geprüft (siehe Kapitel 5.4). 

 
Abb.  39  OWK mit  Belastungen durch Phosphoreinträge  

Einträge durch Bodenerosion  

Der zweite Eintragspfad für Phosphor in die Oberflächengewässer ist neben dem Eintrag aus 
Abwassereinleitungen die Bodenerosion aus vorwiegend ackerbaulich genutzten Flächen. Hierbei 
wird an Bodenpartikel gebundener Phosphor in die Gewässer eingetragen (s. Abb. 40). 

Die Phosphoreinträge durch Bodenerosion wurde wie folgt ermittelt: Bei Vorliegen eines 
durchschnit t l ichen Phosphoreintragspotenzials  von mehr als 25 kg P/km²a und einem 
Sedimenteintrag von mehr als 4 t/km²a im Oberflächenwasserkörper gelten die 
Phosphoreinträge als ursächlich landwirtschaftlich, wobei in den in Abb. 39 dargestellten OWK 
nach wie vor anteilig auch Phosphoreinträge aus Abwassereinleitungen eine Rolle spielen. 

Im Ergebnis verfehlen 71  Oberf lächenwasserkörper  den guten ökologischen Zustand durch 
Phosphoreinträge infolge der  Bodenerosion von landwirtschaftlichen Flächen (s. Abb. 41). 

 



Thüringer Landesbericht zu den Entwürfen der Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme 

 

Seite 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.  40 Beispie l  schlechter  Erosionsschutzprax is  
in  der Landwirtschaft  

 

 
Abb.  41  OWK mit  Phosphorbelastungen infolge Bodenerosion 

4 . 5  W e i t e r e  S c h a d s t o f f e i n t r ä g e  

Neben den häufig zu hohen Konzentrationen der Nährstoffe Stickstoff und Phosphor sind weitere 
Schadstoffe in Thüringer Grund- und Oberflächenwasserkörpern nachgewiesen worden. 
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4 . 5 . 1  P f l a n z e n s c h u t z m i t t e l  

In 8  vorwiegend landwirtschaftlich genutzten Oberf lächenwasserkörpern wurden unzulässige 
Konzentrationen der Pf lanzenschutzmitte l  Bentazon und Mecoprop nachgewiesen 
(s. Kapitel 2.3.5). Hierbei ist zu beachten, dass eine Wasseranalyse immer nur eine Moment-
aufnahme darstellen kann. Oft stammen die Nachweise aus Routineprobennahmen und sind nicht 
grundsätzlich an den Zeitpunkt des Ausbringens von Pflanzenschutzmitteln gebunden. Der 
Nachweis von Pflanzenschutzmitteln in Gewässern ist ein Indiz dafür, dass die gute fachliche 
landwirtschaftliche Praxis, insbesondere die Anwendungsverordnung zum Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln in der landwirtschaftlichen Produktion, in Einzelfällen nicht eingehalten 
wird. 

Eine Auswirkung der Einträge auf das Grundwasser wurde nicht nachgewiesen. 

4 . 5 . 2  E i n t r ä g e  v o n  M e t a l l e n  u n d  z i n n o r g a n i s c h e n  V e r b i n d u n g e n  i n  
O b e r f l ä c h e n g e w ä s s e r  

Im Oberflächenwasser wurden Cadmium, Kupfer, Zink, Arsen und zinnorganische Verbindungen 
nachgewiesen (s. Kapitel 2.3.5/2.4). Dies betrifft 14 Oberf lächenwasserkörper . 

In den Wasserkörpern Suhl-Elte und Truse-Schweina (in Westthüringen) stammen die erhöhten 
Arsenkonzentrationen vermutlich aus Kupferschieferlagerungen, sind also geogen bedingt. Im 
Wasserkörper Truse-Schweina wurden weiterhin Cadmium und Kupfer nachgewiesen, die 
vermutlich auf Altlasten, der auf den Rohstoffvorkommen basierenden Industrie, zurückzuführen 
sind. 

Die Cadmiumbelastungen im Wasserkörper Truse-Schweina resultieren aus Altlasten des 
inzwischen sanierten ehemaligen Leuchtstoffwerkes Bad Liebenstein. Die gemessenen Cadmium-
konzentrationen  sind stark rückläufig, überschreiten aber immer noch die Qualitätsnorm von 
1 μg/l, die  vor allem aus Rücklösungen aus dem Sediment resultieren.  

Die Qualitätsnormüberschreitungen von Arsen, Kupfer und Zink im Süden des Landes (in den 
Wasserkörpern Sormitz, Obere Loquitz, Untere Loquitz) resultieren vermutlich aus Altbergbau-
gebieten.  

Die zinnorganischen Verbindungen, die in der gesamten Weißen Elster nachgewiesen wurden, 
werden neben der Belastung des Sedimentes und Vorbelastungen aus dem Oberlauf auch anteilig 
durch Abwassereinleitung der chemischen Industrie in Greiz verursacht. Darüber hinaus liegt eine 
Belastung der Altsedimente vor. 

Die erhöhten Nachweise von Kupfer und Cadmium im Wasserkörper Wipse-Gessenbach werden 
durch die ehemalige Uranerzförderung im Ronneburger Bergbaurevier verursacht. 

Bei nicht identifizierten Schadstoffquellen müssen die Ursachen in den nächsten Jahren im 
Rahmen von Monitoringprogrammen ermittelt werden, bevor konkrete kosteneffiziente 
Maßnahmen zur Schadstoffreduzierung festgelegt werden können.  

4 . 5 . 3  S t o f f e i n t r ä g e  i n  d a s  G r u n d w a s s e r  

Neben Nitrat (s. Kapitel 4.4.2) wurden in einzelnen Grundwasserkörpern weitere Schadstoff-
belastungen nachgewiesen. Verursacher sind entweder Al t lasten oder Bergbaustandorte. 

Signifikante Altlastenstandorte 

Bei altlastenbedingten Emissionen (Punktquellen) sind die Verursacher i. d. R. punktscharf ausge-
wiesen. Eine Wirkflächenanalyse hatte im Rahmen der Bestandsaufnahme zur Identifizierung 
belasteter Grundwasserkörper geführt. Diese Ergebnisse wurden im Rahmen der operativen 
Überwachung bestätigt. Hierfür wurden repräsentative Messstellen gezielt untersucht und infolge 
dessen 5  Grundwasserkörper mit signifikanten Altlasten identifiziert (s. Abb. 42).  
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Abb.  42  Durch Alt lasten belastete Grundwasserkörper  

Die nachgewiesenen Schadstoffe, darunter Kohlenwasserstoffe (Mineralöle, leichtflüchtige 
halogenierte und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, Benzol, Toluol, Xylol), Chrom, 
Nickel, Arsen und Cyanid der GWK Obere Werraaue, Wuthaer Buntsandsteinscholle und Gera-
Unstrut-Aue sowie von Zink und Tetrachlorethen im GWK Zechsteinrand der Saaleplatte - Weiße 
Elster, stammen aus unterschiedlichen ehemaligen Industriestandorten.  

Das Grundwasser des Weißelsterbeckens mit Bergbaueinfluss wird von Schadstoffen des  
Altlastenkomplexes Rositz und anderen Deponie- und Industriestandorten kontaminiert. 

In Rositz wurde auf 46 ha seit 1917 bis zur Stilllegung Ende 1990 Teer und Rohöl aufbereitet und 
verarbeitet. Dabei ist es im normalen Produktionsprozess wie auch durch Unfall- und 
Kriegseinwirkungen zu großflächigen Verunreinigungen des Geländes und des Grundwassers, 
insbesondere mit Mineralölkohlenwasserstoffen, Benzol, Toluol, Ethylbenzol und Xylol sowie  
polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen und Phenolen, gekommen. Zum Komplex 
gehören neben dem eigentlichen Werksgelände die Teerdeponie "Neue Sorge" sowie die 
„Aschehalde Fichtenhainichen". 

Signifikante Bergbaustandorte 

In  7  Grundwasserkörpern wurden die grundwasserrelevanten Schadstoffeinträge dem aktiven 
und inaktiven Bergbau zugeordnet (Abb. 43). 

Die GWK werden hierbei sowohl durch den Sanierungsbergbau der ehemaligen Braunkohlen-
gewinnung im Al tenburger  Land als auch durch die Uranerzgewinnung in  Ostthür ingen 
beeinträchtigt. Den Belastungen durch den noch akt iven Kal ibergbau im Werra-Gebiet  und der  
ehemal igen Kal isa lzgewinnung im Südharzrevier  wird ein gesondertes Kapitel gewidmet 
(s. Kapitel 4.6). 

Die mit dem Braunkohlebergbau im Altenburger Land verbundenen Eingriffe haben im GWK 
Weißelsterbecken mit Bergbaueinfluss das hydrodynamische und hydrochemische Gleichgewicht 
der Grundwasserleiter nachhaltig verändert. Sowohl durch vormals untertägige Grubenbaue als 
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auch durch die großflächige Braunkohlegewinnung im Tagebaubetrieb kam es zu Oxidations-
prozessen und Mobilisierungen geogen vorhandener Stoffe, die letztlich zur Versauerung und einer 
damit verbundenen erhöhten Schwermetallbelastung im Grundwasser führten. Im betroffenen 
GWK befinden sich erhöhte Gehalte an bergbaulich relevanten Inhaltsstoffen (insbesondere Sulfat, 
Aluminium und Schwermetalle).  

Im GWK Ronneburger Horst haben sich durch die ehemalige Uranerzförderung im Tage- und 
Tiefbau sowie durch die Aufbereitung von Uranerz im Ronneburger Bergbaurevier der Chemismus 
und das hydraulische Regime des Grundwassers gegenüber dem ursprünglichen Zustand erheblich 
verändert. Die Sulfat- und Eisengehalte, die Konzentrationen an Radionukliden und Schwermetallen 
sind angestiegen und der pH-Wert infolge der Pyritoxidation gesunken. Infolge des Uranbergbaus 
sind im OWK Wipse-Gessenbach erhöhte Cadmium- und Kupferkonzentrationen nachgewiesen 
worden. Auch durch die Grubenflutung ist das Grundwasser nachhaltig chemisch verändert 
(insbesondere Sulfat, Nickel und Kupfer). Die als Wismutregion bezeichneten Gebiete sind durch 
eine mehr als 40jährige intensive Gewinnung und Verarbeitung von Uranerzen durch die 
Sowjetunion (später sowjetisch-deutsche Aktiengesellschaft) stark beeinflusst. Bis zum Jahre 1991 
wurden insgesamt 231.000 t Uran gefördert. Im Zuge der deutschen Wiedervereinigung wurden 
auch die sowjetischen Anteile der Wismut-AG durch die Bundesrepublik Deutschland 
übernommen.  

Die GWK im Werra-Gebiet und der GWK Nordthüringer Bundsandsteinausstrich-Wipper  werden 
im folgenden Kapitel 4.6 gesondert behandelt. 

 
Abb.  43  Belastung durch bergbaul iche Akt iv i täten im Grundwasser  
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4 . 6  Sa l ze in t rä ge  in  G ru n d -  u n d  O be r f l ä c h e n w a s s e r  

4 . 6 . 1  G r u n d s ä t z l i c h e s  

Die Salzeinträge in Grund- und Oberflächenwasser stellen in Thüringen eine besondere 
Problematik dar. Hauptursache ist der aktive Kalibergbau im Werra-Gebiet und der  Sanierungs-
bergbau im Südharzrevier (s. Abb. 44). 

 
Abb.  44 Wasserkörper  mit  Salzbelastung 

4 . 6 . 2  S a l z b e l a s t u n g e n  i m  W e r r a - G e b i e t  

Historie 

Seit gut 100 Jahren wird an der Werra Salz abgebaut. Aus dem gewonnen Salz werden verschiedene 
Pflanzendünger hergestellt. Bei der Aufbereitung der Rohsalze fallen hochkonzentrierte 
Salzabwässer an, die in großem Umfang seit 1929 in den Untergrund versenkt und seit einem 
Jahrhundert in die Werra eingeleitet werden. 

Schon 1913 wurde das erste Mal die Kali-Abwasserkommission einberufen, die länderübergreifend 
durch Abschluss eines Staatsvertrages die Einleitung von Chlorid beschränkte. Hintergrund war die 
Sicherstellung der Trinkwasserversorgung der 500 km unterhalb gelegenen Stadt Bremen, die ihr 
Trinkwasser aus der Weser gewann. In der Folgezeit trat die Kommission wiederholt zusammen, 
wobei die Grenzwerte stetig angehoben wurden. Die Belastung von Werra und Weser hatte ihren 
Höhenpunkt in den 1970/80er Jahren. In dieser Zeit stiegen die Konzentrationen in der Werra 
zeitweilig auf über 20.000 Milligramm Chlorid pro Liter, was der Aufgabe der Versenktätigkeit in 
der ehemaligen DDR geschuldet war (s. Abb. 45).  
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Abb.  45   Chlor idkonzentrat ionen von 1998-2007 in Gerstungen/Werra 

Die abwasserintensiven Produktionsverfahren wurden in den 1980er Jahren teilweise auf eine 
trockene Variante (ESTA-Verfahren) umgestellt. Dadurch konnte der Abwasseranfall erheblich 
reduziert werden. Die Entsorgung der nun trockenen Produktionsabfälle erfolgte auf drei großen 
Rückstandshalden (vgl. Abb. 46). Deren Haldenabwässer belasten ebenfalls, jedoch in einem sehr 
viel geringeren Umfang, die Fließgewässer. 

 
Abb.  46 Rückstandshalde Hattorf  d i rekt  an der  thüringisch-hessischen Grenze,  Foto:  
Janßen 

Nach der Wiedervereinigung wurden zwei thüringische Standorte aus wirtschaftlichen Gründen 
geschlossen und die Produktions- und Entsorgungstechnik des verbleibenden Standortes 
Unterbreizbach (s. Abb. 47) mit einem Millionen-Förderprogramm von Bund und Ländern 
modernisiert. Betreiber der Anlagen ist heute die K+S KALI GmbH. Für das Unternehmen, das  
neben dem Standort in Thüringen zwei Standorte in Osthessen betreibt, arbeiten rund 4.200 
Beschäftigte.  
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Abb.  47  Im Werragebiet  produzierende Standorte 

Durch die Modernisierung der Anlagen und durch die Installation einer abflussabhängigen 
Salzlaststeuerung werden seit Mai 1999 am Pegel Gerstungen die Immissionswerte für Chlorid von 
2.500 mg/l und für die Gesamthärte von 90°deutscher Härte eingehalten. Diese Grenzwerte 
wurden der K+S KALI GmbH genehmigt, wobei die Einleiteerlaubnis von Chlorid bis 30.11.2012 und 
die Einhaltung des Grenzwertes für die Gesamthärte bis zum 30.11.2009 befristet sind. 

Insgesamt fallen im Werragebiet derzeit jährlich ca. 13 Mio. m³ Salzabwässer an, die zu 50 % 
(abflussabhängig) in die Werra geleitet werden und zu 50 % in den tief liegenden Grundwasser-
leiter im Plattendolomit versenkt werden.  

Zu den Einträgen in die Werra gehören auch diffuse Einträge, die durch Aufstiege von 
Gesteinswasser aus dem Plattendolomit mit Anteilen von versenktem Salzwasser bedingt sind. 

Aus heutiger Sicht kann die Salzproblematik an der Werra nur unter Einbeziehung der 
Vergangenheit betrachtet werden. Im Laufe der Jahrzehnte sind riesige Abraumhalden und diffuse 
Quellen entstanden, die heute und auch zukünftig zwangsläufig zu einer Belastung der Gewässer 
führen werden.  

Einschätzung der Belastung 

Durch die hohen Konzentrationen an Salzionen (Chlorid, Magnesium und Kalium) sowie deren 
Einflusslänge werden die Gewässerflora und –fauna erheblich beeinträchtigt. Obwohl sich die 
ökologische Situation seit der deutlichen Verringerung und Vergleichmäßigung der Salzeinträge 
seit 1999 kontinuierlich verbessert hat, kann sich auch bei einer Einhaltung des Zielwertes von 
2.500 mg/l keine Süßwasserlebensgemeinschaft und somit kein guter Zustand der biologischen 
Komponenten einstellen. Auch der Einfluss auf die unterliegenden Wasserkörper ist erheblich. So 
kann eine Salzbelastung zeitweise bis 500 km unterhalb noch nachgewiesen werden. 

In Thüringen sind durch diffuse Einträge und direkte Einleitung die 3  Oberf lächenwasserkörper  
Untere Werra bis Heldrabach, Mittlere Werra von Tiefenort bis Vacha und Suhl-Elte zum Teil 
erheblich beeinträchtigt.  

Durch die Salzabwasserversenkung und diffuse Einträge im Werragebiet sind weiterhin die 
4 Grundwasserkörper Fulda-Werra-Bergland-Ulster, Fulda-Werra-Bergland-Ulster-Hörsel, Obere 
Werraaue und Mittlere Werraaue stark beeinträchtigt. 
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4 . 6 . 3  S a l z b e l a s t u n g e n  i m  S ü d h a r z  

Der Kalibergbau im Nordthüringer Südharzrevier wurde 1990 beendet. Als Folge entstanden 
6Großhalden salzhaltiger Abprodukte, vor allem aus Natrium- und Magnesiumchlorid, Kalzium-, 
Magnesium- und Kaliumsulfat. Durch die Einwirkung der Niederschläge auf die Haldenkörper 
findet eine Auslaugung von Salzen statt, die das Grund- und Oberflächenwasser im Umfeld der 
Halden beeinträchtigt. „Über“ dem Grundwasserkörper  Nordthüringer  Bundsandsteinaus-
str ich-Wipper  befinden sich die 4 Großhalden Bischofferode (vgl. Abb. 48), Bleicherode, Sollstedt 
und Sondershausen mit einer Fläche von insgesamt ca. 235 ha und beeinträchtigen diesen durch 
diffuse Einträge aus den Halden.  

 
Abb.  48 Halde Bischofferode,    Foto:  TLUG 

Direkte und diffus eingetragene Salzfrachten führen auch hier in den angrenzenden Oberflächen-
wasserkörpern zu Salzkonzentrationen, die weit über den Orientierungswerten liegen. Betroffen 
sind die 5  Oberf lächenwasserkörper Bode, Obere und Untere Wipper, Untere Unstrut und 
Unstrut-Flutkanal.  

Die erhöhten Salzkonzentrationen in den Wasserkörpern Obere Helme und Solgraben-Kyffhäuser 
Bach sind geogen bedingt. 

4 . 6 . 4  S a l z b e l a s t u n g e n  i m  R o n n e b u r g e r  R a u m  

Im OWK Pöltzschbach-Fuchsbach (zw. Gera und Greiz) wurden Überschreitungen der 
Orientierungswerte für die Salze (Sulfat) festgestellt, die aus den Folgen des Uranerzbergbaus 
resultieren.  

4 . 7  De f i z i t e  im  Grundwa sse rda rge bo t  

Mit Aussagen zum Grundwasserdargebot kann der mengenmäßige Zustand des Grundwassers 
beurteilt werden. 

In der Oberen Werraaue wird kein guter mengenmäßiger Zustandes erreicht, da der Anteil der 
genehmigten Entnahme an der "verfügbaren Grundwasserressource" mit 151,4 % über dem 
Sollwert von 100 % liegt. Die tatsächlich entnommene Menge ist jedoch deutlich geringer und 
entspricht einem Anteil von 53,7 % des Dargebotes, so dass zurzeit keine reale Übernutzung des 
Grundwasservorkommens erfolgt.  

Eine ähnliche Situation existiert im Grundwasserkörper Helme-Unstrut -Aue. Auch hier übersteigt 
der Anteil der genehmigten Entnahme im thüringischen Teil mit 119,5 % den Sollwert von 100 %. 
Es werden allerdings nur 83,1 % des Dargebotes tatsächlich entnommen. Da für den sachsen-
anhaltinischen Anteil des GWK die Entnahmen nicht gesondert quantifiziert wurden, muss nach 
bisherigem Erkenntnissen von einer mengenmäßigen Belastung des gesamten 
Grundwasserkörpers ausgegangen werden. 

Für beide GWK ist die Anpassung der Bescheide im ersten Bewirtschaftungszeitraum - und damit 
die Erreichung des guten mengenmäßigen Zustandes - vorgesehen.  
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4 . 8  D e r  E i n f l u s s  d e r  K o r m o r a n b e s t ä n d e  a u f  d i e  F i s c h p o p u l a t i o n  

Bei der Bewertung der Fischfauna wurde auch dem Kormoran als möglichen „Fischräuber“ 
Beachtung geschenkt  (s. Abb. 49). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.  49 Kormoran,  Foto:  Janßen 

Im Rahmen des Fischmonitorings wurden so genannte „Schlafbäume“ des Kormorans erfasst. Bei 
einem schlechten Zustand der Fischlebensgemeinschaft, vor allem der Äschenpopulation und bei 
einem dabei nachweislich im Einzugsbiet der Kormorane liegenden Fließgewässer, wurde der 
Kormoranfraßdruck mit verantwortlich für den schlechten Fischbestand gemacht. Auf Grund dieser 
Methodik wurden 16 Wasserkörper ausgewiesen (s. Abb. 50). 

 
Abb.  50  Wasserkörper mit  Beeinträcht igungen der F ischpopulat ionen durch  
 Kormoranfraßdruck 

Nach deutlicher Erholung und Ausbreitung der Äschenbestände ab Anfang der 90er Jahre  wurde 
1996 erstmals ein negativer Trend verzeichnet. Nachdem in den Folgejahren die Äschen-
populationen an einigen Gewässerabschnitten fast vollständig zusammengebrochen waren, 
richtete sich die Aufmerksamkeit auch auf Fischprädatoren, insbesondere auf den Kormoran. 
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Der tägliche Nahrungsbedarf der hierzulande vorkommenden Unterart des Kormorans 
Phalacrocorax carbo sinensis wird nach bisherigen Erkenntnissen mit etwa 300 g angegeben. 
Während der dreimonatigen Brutzeit, wenn die Elterntiere ihre Jungen versorgen oder in 
ausgesprochenen Kälteperioden, kann der Bedarf auf 500 g am Tag steigen.  

Der Kormoran hat in Thüringen und ganz Mitteleuropa ein neues Maximum erreicht. Er galt, vom 
Menschen drastisch bejagt, bis in die 1970er Jahre in Deutschland als nahezu ausgerottet. Danach 
haben sich die Bestände langsam erholt. Seit Anfang der 1990er Jahre tritt er in Deutschland wieder 
verstärkt auf und hat seit Anfang 2000 bundesweit ein stabiles Maximum erreicht.  

In Thüringen wurden 1995 im Werratal erstmals einige Wintergäste beobachtet. 1996 überwinterten 
hier bereits mindestens 300 Kormorane. Diese Zahl wurde 1999 bei der ersten in Thüringen 
koordinierten Zählung bestätigt. Im Herbstzug wurden 437 Kormorane registriert. Bereits 2002 
hatte sich der Überwinterungsbestand auf 1704 Kormorane erhöht. 2003 sank die Zahl leicht auf 
1356, um im Jahr 2005 wieder auf 1700 überwinternde Tiere anzusteigen (Görlach & Müller, 2005). 
Die meisten der 27 regelmäßig ab Oktober aufgesuchten Schlafplätze liegen im Bereich größerer 
Standgewässer (überwiegend künstlich angelegte Gewässer wie Talsperren, Hochwasserrückhalte-
becken und Kiesgruben), in denen die Kormorane jagen. Frieren diese zu, weichen sie auf die 
angrenzenden Fließgewässer aus. Dabei sind nicht nur begradigte, strukturarme Gewässer 
betroffen, auch sehr gut strukturierte Bereiche werden geschädigt.  

Die Gewässer Thüringens liegen nach der Fischzonierung vielfach in der Äschenregion. Auch in 
den angrenzenden Fischregionen, der Forellen- und Barbenregion kommt die Äsche natürlicher 
Weise in hohen Bestandszahlen vor. Sie zählt damit zu dem natürlichen Nahrungsangebot des 
Kormorans und ist außerdem durch ihre Größe und ihr Fluchtverhalten eine optimale Beute. 

4 . 9  D e r  E in f l u s s  v o n  H e g e -  u n d  B e s a t z m a ß n a h m e n  a u f  
F i sch gewä sse r l e ben sge me inscha f t en  

Die Untersuchungen von fischfaunistischen Lebensgemeinschaften im Rahmen des Monitorings 
ergaben teilweise atypische Fischartenzusammensetzungen. Dafür können verschiedene Faktoren 
verantwortlich sein. 

Die Ausprägung bzw. Stabilisierung von natürlichen Fischlebensgemeinschaften wird durch Hege- 
und Besatzmaßnahmen unterstützt. Bei Besatzmaßnahmen, die nicht dem Gewässertyp 
entsprächen, würde die Gefahr der Faunenverfremdung bestehen. Im Resultat würde die 
Fischartenzusammensetzung nicht mehr mit dem natürlichen Leitbild übereinstimmen und 
entsprechend dem Bewertungsverfahren zu einer unzureichenden Bewertung führen. 

Besatzmaßnahmen, die der Entwicklung einer natürlichen Fischfauna entgegenwirkten, können 
bisher weder bestätigt noch ausgeschlossen  werden. 

5  W e l c h e  M a ß n a h m e n  s o l l e n  d u r c h g e f ü h r t  w e r d e n ?  

5 . 1  G r u n d sä t z l i c h e s  

Das Maßnahmenprogramm ist ein rechtlich gefordertes Instrument zur Umsetzung der WRRL. 
Aufbauend auf den ermittelten Ursachen und der Höhe des Defizits werden geeignete Maßnahmen 
ins Maßnahmenprogramm aufgenommen, die die Zielerreichung - den guten Gewässerzustand – 
kurz bis mittelfristig sicherstellen können. Um die Maßnahmenart bzw. den Umfang der 
Maßnahmen festlegen zu können, wurden in Thüringen für jeden Wasserkörper Zielwerte definiert 
(s. Abb. 51).  

MonitoringMonitoring--
ergebnisseergebnisse ZustandZustand UrsachenUrsachen ZielwerteZielwerte MaMaßßnahmennahmen

BewirtschaftungsBewirtschaftungs--
zieleziele

  
MonitoringMonitoring--
ergebnisseergebnisse ZustandZustand UrsachenUrsachen ZielwerteZielwerte MaMaßßnahmennahmen

BewirtschaftungsBewirtschaftungs--
zieleziele

MonitoringMonitoring--
ergebnisseergebnisse ZustandZustand UrsachenUrsachen ZielwerteZielwerte MaMaßßnahmennahmen

BewirtschaftungsBewirtschaftungs--
zieleziele

  
 

Abb.  51  Schema zur Fest legung der  Bewirtschaftungszie le :  Zie lwerte und Maßnahmen 
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Für jede Flussgebietseinheit sind separate Maßnahmenprogramme aufzustellen. Da Thüringen 
Anteil an den Flusseinzugsgebieten von Elbe, Weser und Rhein hat, werden die thüringischen 
Maßnahmen in die 3 Maßnahmenprogramme integriert.  

In den Maßnahmenprogrammen werden die Maßnahmen aufgrund der Größe der betrachteten 
Gebiete (z. B. deutsches Elbeeinzugsgebiet) räumlich zusammengefasst dargestellt. Die 
Darstellung der Maßnahmen an Flüssen und Talsperren erfolgt in so genannten Planungs-
einheiten (PE) (s. Abb. 52). Da die Maßnahmen im Bereich Grundwasser meist großflächiger sind, 
werden diese auf der Ebene der Koordinierungsräume (KR) dargestellt. 

 
Abb.  52 Planungseinheiten als  Bezugspunkt  für  Maßnahmen 

Alle Maßnahmen in Thüringen werden getrennt nach Planungseinheiten bzw. Koordinierungs-
räumen dargestellt. Hierfür stehen Karten und Listen zur Verfügung, die in die Maßnahmen-
programme integriert wurden. Für die Aufzählung von punktuellen Maßnahmen (z. B. Bau einer 
Kläranlage) oder für konzeptionelle Maßnahmen (z. B. Erstellung einer Studie) haben sich Listen 
bewährt. Für Maßnahmen, die am Gewässerlauf vorgesehen sind oder sich auf eine konkrete 
Fläche beziehen, wurden Karten als Informationsmaterial gewählt (siehe Tabelle 5). 
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T a b e l l e  5 :   Planungseinheiten und Koordinierungsräume als Verortung für 
 Maßnahmen -  Linkl iste  
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5 . 2  M a ß n a h m e n a u s w a h l  

Im Folgenden wird der allgemeine Weg beschrieben, wie die Maßnahmen für das Maßnahmen-
programm ausgewählt wurden. 

In Abhängigkeit von den festgestellten Gewässerdefiziten wurden Zie lwerte  quantifiziert.  Als 
Ausgangswert dienten entweder rechtlich verbindliche Qualitätsnormen (z. B. 50 mg/l Nitrat) oder 
fachlich abgeleitete Orientierungswerte (z. B. für Phosphor, Ammonium, BSB5).  

Ein Beispiel: Für die Konzentration von Phosphor in kleinen Gewässern wurden der Orientierungswert 
0,15 mg/l festgelegt. Bis zu dieser Konzentration wird davon ausgegangen, dass die nährstoffanzeigenden 
Wasserorganismen noch eine gute Wasserqualität indizieren, danach ist mit einer negativen Beeinflussung 
der Flora und Fauna zu rechnen. 

Aus der gemessen Konzentration im Gewässer, der Qualitätsnorm (bzw. dem Orientierungswert) 
und der Abflussmenge des Gewässers ergibt sich die jeweils zu reduzierende Schadstofffracht.  

Bei der Festlegung der Maßnahmen wurden außerdem erwartete zukünft ige Entwick lungen 
berücksicht igt . Dies waren vorwiegend die prognostizierte Bevölkerungsentwicklung und schon 
geplante Investitionen.  

Ein Beispiel: Ist in einem Wasserkörper die Bevölkerungsentwicklung rückläufig und ein 
Kläranlagenneubau für 2009 konkret vorgesehen, wurden diese Entwicklungen bei der Berechnung der zu 
reduzierenden Schadstofffracht und bei der Maßnahmenwahl berücksichtigt. 

Entsprechend der ermittelten Ursachen der Gewässerdefizite wurden jeweils solche 
Maßnahmenarten näher betrachtet, die geeignet sind, die entsprechenden Defizite zu beheben. 
Zur Harmonisierung wurde der Thüringer Maßnahmenkatalog entwickelt. Er gibt u. a. Auskunft 
über mögliche Wirkungen, Kosten, Zeitbedarf der Maßnahme, rechtliche Erfordernisse sowie 
Konflikte und Risiken. 

Nach der Identifizierung der grundsätzlich geeigneten Maßnahmenarten wurde in einer 
Maßnahmenvorauswahl  beurteilt, welche dieser Maßnahmenarten im konkreten Wasserkörper 
möglich bzw. geeignet sind. Dabei sind vorhandene Planungen (z. B. Abwasserbeseitigungs-
konzepte oder Gewässerentwicklungspläne) berücksichtigt und Expertenwissen einbezogen 
worden.  
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Im Ergebnis lagen konkret benannte Maßnahmen sowie eine dazugehörige Einschätzung der 
Wirkung auf die Belastungsparameter vor.  

Da eine Maßnahme alleine in den meisten Fällen nicht ausreichte, um die Belastungen auf das 
gewünschte Maß zu reduzieren, wurden die vorausgewählten Maßnahmen zu Maßnahmen-
kombinat ionen gebündelt. Häufig gab es dabei genau eine optimale Maßnahmenkombination, 
mit der der gute Gewässerzustand erreicht werden kann. In einigen Fällen waren mehrere 
geeignete Kombinationen möglich. 

Bei der Beurteilung der Maßnahmenkombination spielte die Kostenef f iz ienz eine wesentliche 
Rolle. Unter Kosteneffizienz wird die Relation zwischen Wirkung und Kosten einer Maßnahme 
verstanden. 

Ein Beispiel: Die Reduzierung einer Tonne Phosphat kann über 1.000.000 € kosten, wenn dafür Ortskanäle 
gebaut werden müssen oder unter 50.000 € liegen, wenn an einer bestehenden Kläranlage Phosphor 
effektiv eliminiert werden kann, indem eine zusätzliche Phosphorfällung integriert wird.  

Ferner wurde berücksichtigt, ob eine Maßnahme ein erhebliches Konfliktpotenzial gegenüber 
bestehenden Nutzungen hat oder in negativen Wechselwirkungen mit anderen Maßnahmen sowie 
fachübergreifenden Zielstellungen (z. B. FFH-Entwicklungsziele) steht.  

Die ausgewählten Maßnahmenkombinationen wurden in den Entwurf des Maßnahmenprogramms 
als Grundlage für die Anhörung aufgenommen.  

Im Folgenden wird analysiert, wie die Maßnahmenauswahl entsprechend der Belastungsart 
erfolgte. 

5 . 3  M a ß n a h m e n  G e w ä s s e r s t r u k t u r  u n d  G e w ä s s e r d u r c h g ä n g i g k e i t  

5 . 3 . 1  F e s t l e g u n g  v o n  S c h w e r p u n k t g e w ä s s e r n  

Die Bewertung der biologischen Parameter zeigt einen großen Handlungsbedarf im Bereich der 
Gewässerstruktur und Durchgängigkeit aber auch Unsicherheiten für die Festlegung von 
Maßnahmen.  

Viele Wasserkörper weisen neben strukturellen Defiziten weitere, vor allem stoffliche, Belastungen 
auf. Die biologischen Lebensgemeinschaften reagieren auf alle Belastungsarten. Stoffliche 
Belastungen überprägen jedoch Defizite in der Gewässerstruktur. Das heißt, in einem gut 
strukturierten Gewässer können sich typische Fischarten nicht ansiedeln, wenn die Gewässergüte 
durch Nähr- oder andere Schadstoffe beeinträchtigt wird. Infolgedessen ist in biologisch verarmten 
Gewässern mit unzureichender Gewässergüte eine Prognose, ob und wie viele strukturelle 
Aufwertungen des Gewässers erforderlich sind, schwer möglich.    

Aus diesen Gründen wurden für die Umsetzung von Maßnahmen, die Defizite in der 
Gewässerstruktur beseitigen sollen, im ersten Bewirtschaftungszyklus 41 Schwer-
punktgewässer  festgelegt und fachübergreifend abgestimmt. Dabei handelt es sich um 
Wasserkörper mit geringer stofflicher Belastung bzw. mit sicherer Einstufung einer defizitären 
Gewässerstruktur. Für den ersten Bewirtschaftungszyklus bis 2015 wurde dabei insgesamt etwa ein 
Drittel (ca. 1870 km) der melderelevanten Fließgewässerlänge in Thüringen (ca. 5600 km) 
ausgewählt. 

Weiterhin wurden bei der Auswahl von Schwerpunktgewässern Verbindungsgewässer in 
besonderem Maße berücksichtigt, um Gewässersysteme für Fische und andere aquatische 
Organismen zu vernetzen. 

Für die Gewässer, die im ersten Bewirtschaftungsplan bzgl. Struktur und Durchgängigkeit nicht als 
Schwerpunktgewässer berücksichtigt wurden, werden zur Vorbereitung der Maßnahmen-
umsetzung im 2. und 3. Bewirtschaftungsplan Konzepte zur Identifizierung erforderlicher 
Maßnahmen bis Dezember 2012 in das Maßnahmenprogramm aufgenommen. 

Die Schwerpunktgewässer werden in 3  Typen unterschieden (s. Abb. 53). 
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In den Schwerpunktgewässern Struktur  soll eine Gewässerstruktur entwickelt werden, die der 
Ausprägung einer natürlichen Fließgewässerlebensgemeinschaft nicht entgegensteht. 

Im Rahmen eines Fachgutachtens wurden hierfür Zielwerte ermittelt. Für kleinere Gewässer wurde 
als Zielwert eine durchschnittliche Gewässerstrukturklasse von 3,5 festgelegt. Bei diesem Wert wird 
davon ausgegangen, dass die Gewässerstruktur nicht mehr der limitierende Faktor zum Erreichen 
eines guten Gewässerzustands ist. Für größere Gewässer wurde 4,5 als durchschnittliche 
Gewässerstrukturklasse ermittelt. Sind in einem Wasserkörper sowohl kleine als auch große 
Gewässer, wird der Zielwert gewichtet über die Fließgewässerlänge ermittelt (und liegt zwischen 3,5 
und 4,5).  

Ziel in den Schwerpunktgewässern Durchgängigkeit  ist es, das benannte Hauptgewässer 
durchgängig zu gestalten. Weitergehende Anforderungen an die Gewässerstruktur werden nicht 
formuliert.  

Ein Beispiel: Die Saale, wird die Durchgängigkeit hergestellt, stellt als Hauptverbindungsgewässer den 
Zugang der Wasserorganismen zu vielen Nebengewässern her.  

Weiterhin wurden Schwerpunktgewässer festgelegt, für die beide Zie lste l lungen gelten 
(s. Abb. 53). Für die Struktur dieser Gewässer sind die o. g. Zielwerte im Wasserkörper zu erreichen 
und die Verbindungsgewässer und ihre geeigneten Nebengewässer durchgängig zu gestalten. 

Ein Beispiel: In dem OWK Sormitz wird bis zu einem gewissen Grad die Sormitz selbst und geeignete 
Nebengewässer, wie zum Beispiel der Ilmbach, durchgängig gestaltet. Das Entwicklungsziel für die 
durchschnittliche Gewässerstrukturklasse ist 3,5. 

 
Abb.  53  Schwerpunktgewässer Gewässerstruktur  und Durchgängigkeit  

5 . 3 . 2  F e s t l e g u n g  v o n  M a ß n a h m e n  

Vorgehen 

Im Zuge der Identifizierung geeigneter Maßnahmen fand eine zusätzliche und vorgezogene 
Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit statt. In einem ersten Schritt wurde durch das Thüringer 
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Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt in den vier Planungsregionen jeweils 
eine Auftaktveranstaltung durchgeführt (s. Abb. 54).  

 
Abb.  54 Auftaktveranstal tung in der  P lanungsregion Ostthüringen in Gera,  Foto:  TMLNU 

Im Anschluss daran haben die Staatlichen Umweltämter gemeinsam mit den örtlich betroffenen 
Nutzergruppen insgesamt über 60 Workshops zu den Schwerpunktgewässern zur gemeinsamen 
Identifikation und Abstimmung der Maßnahmen durchgeführt. Teilnehmer der Workshops waren 
in der Regel Vertreter der Gemeinde- bzw. Verwaltungsvertretungen, der Unteren Wasser- und 
Naturschutzbehörden, der Landwirtschaftsbetriebe, der Fischerei- und Angelverbände und der 
Umwelt- und Berufsverbände (z. B. Bauernverbände). 

In den Workshops wurde den Teilnehmern das Vorgehen zur Ermittlung von Gewässerstruktur-
defiziten erläutert.  Auf der Grundlage von Karten, in denen die Strukturdefizite  gekennzeichnet 
waren, konnten im Anschluss von den Teilnehmern eigene Maßnahmevorschläge benannt werden.  

Diese Vorschläge wurden in ihrer Auswirkungen auf die Gewässerstruktur bewertet. Konnten mit 
den vorgeschlagenen Maßnahmen die gesteckten Zielwerte erreicht werden, wurden diese in das 
Maßnahmenprogramm aufgenommen. Reichten jedoch die vorgeschlagenen Maßnahmen nicht 
aus, um die Zielwerte für die Gewässerstruktur im Schwerpunktgewässer Struktur zu erreichen, 
wurden im weiteren Bearbeitungsverlauf durch die Staatlichen Umweltämter ergänzende 
Maßnahmen vorgeschlagen und in weiteren Workshops gemeinsam diskutiert, optimiert und im 
Anschluss ins Maßnahmenprogramm aufgenommen.  

 
Abb.  55   Zweiter  Workshop zum OWK Roda in Tröbnitz ,  Foto:  Schmidt  

Zusätzlich wurde eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen vor Ort besichtigt und gemeinsam 
besprochen.  
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Alle so identifizierten Maßnahmen bilden zusammen den Gewässerrahmenplan, der für jedes 
Schwerpunktgewässer in Thüringen aufgestellt wurde. Die Gewässerrahmenpläne sind Grundlage 
für die Ableitung der Maßnahmen in Thüringen und stellen den jeweils aktuellen Stand dar. Sie 
sind nicht verbindlich und werden im Zuge der folgenden Anhörung fortgeschrieben. Änderungen 
sind somit jederzeit möglich. 

Die Gewässerrahmenpläne beinhalten pro Wasserkörper eine Übersicht zu Defiziten und 
Entwicklungszielen, örtlicher Lage und Benennung der gemeinsam identifizierten Einzel-
maßnahmen sowie Maßnahmeblätter der Einzelmaßnahmen mit einer Beschreibung und weiteren 
Detailinformationen. Weiterhin beinhalten die Gewässerrahmenpläne Kartenmaterial im Maßstab 
1:25.000. Sie stellen die detaillierteste Ebene der Maßnahmenplanung dar, da nur sie die einzelnen 
Maßnahmen konkret nach Art und Lage enthalten. Sie sind nicht Bestandteil der formellen 
Anhörung und dienen lediglich als Hintergrundinformation für die Beteiligung der Öffentlichkeit. 
Sie dienen zudem als Grundlage für die in der Maßnahmenumsetzung erforderlichen 
Planungsschritte.  

Die zur Zielerreichung notwendigen Maßnahmen aus den Gewässerrahmenplänen wurden in einen 
in Deutschland vorliegenden einheitlichen Maßnahmenkatalog (LAWA-Maßnahmenkatalog) 
übersetzt und bilden zusammen das Maßnahmenprogramm für die formellen Anhörungs-
unterlagen. Die LAWA-Maßnahmen werden kartografisch auf Basis von 1 km - Abschnitten im 
Maßstab 1:100.000 auf Ebene von Planungseinheiten im Maßnahmenprogramm dargestellt. Das 
bedeutet, dass in diesem 1 km - Abschnitt eine Maßnahme geplant ist, heißt jedoch nicht, dass 
diese zwingend über die gesamte Länge des Abschnittes stattfinden wird. Zudem ist es im Rahmen 
der Maßnahmenumsetzung möglich, einzelne Maßnahmen durch qualitativ gleichwertige 
Maßnahmen zu ersetzen. 

Ein Beispiel: Die Festlegung von Strukturmaßnahmen wird für die Leutra erläutert. Abbildung 56 zeigt die 
aktuelle Bewertung der Gewässerstruktur der Leutra in 1 km-Abschnitten. Diese beträgt derzeit im 
Durchschnitt 4,4. Im Abstimmungsprozess wurden realisierbare Maßnahmen festgelegt, die eine 
durchschnittliche Verbesserung der Gewässerstruktur auf 3,5 (Zielwert) bewirken sollen (s. Abb. 57). 

 
Abb.  56  Gewässerstruktur der  Leutra im „Ist -Zustand“ (Ausschnitt  des Wasserkörpers)  

Im Ergebnis wird deutlich, dass in der Stadt Jena durch bestehende Nutzungen (Gebäude und Straßen) 
Maßnahmen zur Strukturverbesserung zumindest im Innenstadtbereich nicht möglich sind (s. Abb. 57). 
Die Maßnahmen im ländlichen Raum und stadtnahen Gebieten reichen jedoch aus, um die 
durchschnittliche Gewässerstruktur zu erreichen. Im Stadtkern (an der Saale) sind vor allem Maßnahmen 
zur Herstellung der Durchgängigkeit vorgesehen. 
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Abb.  57   Maßnahmen zur  Verbesserung der  Gewässerstruktur (Morphologie)  und 
 Durchgängigkeit  

Gewässerstrukturmaßnahmen 

Grundsätzlich werden in Thüringen Maßnahmen zur e igendynamischen Entwick lung favorisiert. 

Fließgewässer transportieren Sand, Steine und Holz und lagern das Material flussabwärts wieder 
ab. Dieser Geschiebetransport spielt eine wichtige Rolle bei der eigendynamischen Entwicklung der 
Fließgewässer – die Gewässer schaffen die erforderlichen Strukturen selbst. Diese Entwicklung 
kann ini t i iert  werden, indem vorhandener Gewässerverbau (Ufer- und Sohlbefestigungen) entfernt 
wird. Dies ist an den Stellen möglich, an denen keine Gewässernutzungen vorliegen bzw. die 
Nutzungen auch der anliegenden Flächen eine Gewässerentwicklung zulassen.  

Dem Gewässer werden zur eigendynamischen Entwicklung Entwicklungskorridore freigehalten. Ein 
Zulassen des Bewuchses von natürlichen Ufergehölzen verhindert die Erosion, bietet Lebensraum 
für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten und wirkt gleichzeitig einer Gewässererwärmung entgegen 
(s. Abb. 58). 

Schritt 1: Verbau entfernen, 
Entwicklungskorridor frei halten 

 

Schritt 2: Entwicklungskorridor 
nicht bewirtschaften, Bewuchs 
von Ufergehölzen zulassen, evtl. 
mit Mahd, Bepflanzung 
unterstützen 

Ergebnis: naturnahes Gewässer 

 

Abb.  58 Eigendynamische Gewässerentwicklung (Fotomontage)  

Für die eigendynamische Entwicklung braucht das Gewässer Platz. Es muss jedoch nicht der 
ursprüngliche historische Gewässerzustand wiederhergestellt werden. Schon kleinräumige 
Änderungen innerhalb des Entwicklungskorridors (s. Abb. 59) haben deutlich positive Effekte auf 
die Gewässerbesiedlung. 
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Abb.  59 Schematische Darste l lung des Entwicklungskorr idors  unter  Berücksicht igung 
 lokaler  Nutzungen 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aus der Umsetzung der Eingriffsregelung bieten Möglichkeiten 
für Synergieeffekte. Eine abgestimmte Zuordnung gewässerbezogener Maßnahmen kann zur ziel-
gerichteten Verbesserung defizitärer Gewässerstrukturen und der Durchgängigkeit beitragen. Die 
Überlagerung bzw. Ergänzung durch naturschutzrechtliche Kompensationsverpflichtungen redu-
ziert zudem die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Produktionsflächen. Für die Umsetzung 
komplexer Maßnahmen bietet sich das Instrument der Flächenpools nach § 7 ThürNatG an.  

Ein Beispiel: Abbildung 60 zeigt ein gelungenes Renaturierungsbeispiel an der Föritz (LK Sonneberg). Im 
Flurneuordnungsverfahren konnten als Ersatzmaßnahme für das Pumpspeicherwerk Goldisthal 
1,6 Flusskilometer renaturiert werden. Die Renaturierung war Bestandteil des Arten- und 
Biotopschutzprogramms „Steinachtal/Linder Ebene“. 

 
Abb.  60  Durch Ausgle ichs-  und Ersatzmaßnahmen neu gestaltete  Mäander  an der  
 För i tz ,  Foto:  Kettnaker  2003 

Fließgewässer haben die Fähigkeit, sich bis zu einem gewissen Grad selbst zu reinigen. Durch 
Kleinlebewesen, z. B. Insektenlarven, wird das Wasser filtriert, Schadstoffe gebunden oder 
umgewandelt. Damit die natür l iche Selbstre inigung funktionieren kann, brauchen die 
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Lebewesen Räume, die sie besiedeln und in denen sie sich fortpflanzen können. Mit dem Initiieren 
einer eigendynamischen Entwicklung wird somit auch die Selbstreinigungskraft der Gewässer 
erhöht. 

Je naturnaher ein Bach ist, desto reichhaltiger ist seine Flora und Fauna. Das macht ihn auch für 
Erholungssuchende attraktiver und trägt zu einem posit iven Landschafts -  bzw.  Stadtbi ld bei 
(s. Abb. 61).  

 
Abb.  61 Umgesta ltung des Röstegrabens  

Die vergrößerte Lauflänge aufgrund der Zunahme der Gewässerkrümmungen bewirkt in der Regel 
zusätzlich einen verbesserten Hochwasserrückhalt . 

Zudem hat ein naturnahes Gewässer einen ger ingen Unterhaltungsaufwand als ein Gewässer 
mit technischem Verbau (welcher immer wieder ausgebessert werden muss). 

Technischer Wasserbau ist weiterhin notwendig, wo Infrastruktureinrichtungen, wie beispielsweise 
Siedlungen, Brücken oder Leitungen, dies erfordern. Die Gewässerdurchgängigkeit ist jedoch bei 
neu zu realisierenden Wasserbauwerken in jedem Fall sicherzustellen und bei alten Anlagen 
sukzessive nachzuholen (siehe Maßnahmen Durchgängigkeit). 

In  das Maßnahmenprogramm werden 288 Strukturmaßnahmen aufgenommen, die sich auf 
639 Gewässerabschnit te  beziehen (link  Maßnahmen Struktur- und Durchgängigkeit). 

An 380 Gewässerabschnitten soll die Eigendynamik  gefördert  werden. In Wasserkörpern, in 
denen Entwicklungskorridore aufgrund bestehender Nutzungen nicht zur Verfügung stehen, sind 
Maßnahmen zur Gewässerv ita l is ierung vorgesehen. Diese Maßnahmen werden innerhalb des 
vorhandenen Profils durchgeführt und betreffen 189 Gewässerabschnitte.  

Des Weiteren werden an 24 Abschnitten Baumaßnahmen im Gewässer durchgeführt, mit dem Ziel, 
durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung eine Aufwertung der Gewässerhabitate zu 
bewirken. Dabei handelt es sich zum Beispiel um Profilaufweitungen oder das Anlegen neuer 
Flussschlingen, die technisch (und nicht durch Eigendynamik) realisiert werden (s. Abb. 62/63). 

An 44 Gewässerabschnitten wird der Uferbereich durch das Anpflanzen von Gehölzen 
aufgewertet. 

Soweit sich Maßnahmen auch auf Flächen im privaten Eigentum beziehen, ist ein umfangreiches 
Flächenmanagement erforderlich, in welchem die Möglichkeiten der Flächeninanspruchnahme mit 
Eigentümern und Nutzern abgestimmt und ggf. vertraglich geregelt werden. 
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Abb.  62 Werra mit  Aufweitung und 
 Sohlgle ite  

 
Abb.  63 Anlage von Flussschl ingen an der  
 Ulster  

Maßnahmen Durchgängigkeit 

Fische folgen bei ihren flussaufwärts gerichteten Wanderungen (z. B. Laichwanderung) der 
Hauptströmung im Gewässer. Ziel der Maßnahmen zur Herstellung der Durchgängigkeit ist es 
daher, diese Schwerpunktgewässer für alle Fische passierbar zu gestalten. Darunter verstehen sich 
Maßnahmen zum Rück- oder Umbau von Wehren und Sohlschwellen, das Anlegen oder Anpassen 
von Umgehungsgerinnen und Fischaufstiegsanlagen sowie das Anpassen des Abflussregimes.  

Im Rahmen verschiedener Projekte wurden bereits viele Bauvorhaben realisiert.  

Ein Beispiel: In dem Pilotprojekt „Verbesserung und Vernetzung aquatischer Lebensräume“ konnte nach 
vierjähriger Projektlaufzeit die Durchgängigkeit an 49 Querbauwerken in Werra, Ulster, Felda, Schleuse 
und Hasel wieder hergestellt werden (s. Abb. 62/63). Die verbleibenden 5 Anlagen in der Werra sollen im 
Rahmen einer länderübergreifenden Vereinbarung bis 2012 folgen. 

Ein vollständiger Wehrrückbau erfolgte, sofern Wehre keiner Nutzung mehr unterlagen. War es notwendig, 
Höhendifferenzen zum Schutz von Brücken und anderen Bebauungen zu erhalten, wurde die 
Gewässerdurchgängigkeit durch den Bau von Rampen oder Gleiten vollständig hergestellt. Waren 
Wehranlagen, zum Beispiel zur Wasserkraftnutzung, in Betrieb, wurden Umgehungsgerinne um das Wehr 
angelegt oder ein Fischpass direkt am Wehr eingebaut. Hierfür kamen situationsabhängig (Größe des 
Gewässers, zur Verfügung stehende Flächen, Höhendifferenz) verschiedene Bauausführungen zum 
Einsatz (s. Abb. 64/65).  
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Abb.  64 Umgehungsgerinne ( in F l ießr i .  l inks)  in Vachdorf  (Werra) ,  Foto:  Damrath 

 

Abb.  65 Schl i tzpass als  Wehrumgehung in der Schleuse,  Foto:  SUA Suhl  

Für die Auswahl erforderlicher Baumaßnahmen im Rahmen der Aufstellung der 
Bewirtschaftungspläne wurden die Querbauwerke in den Schwerpunktgewässern hinsichtlich ihrer 
Beeinträchtigung der Fischwanderung bewertet.  

Im Ergebnis wurden Maßnahmen zur Herstellung der Durchgängigkeit an 632 Bauwerken 
(u. a. Wehre, Abstürze, Schwellen) in den Entwurf des Maßnahmenprogramms und in die 
Gewässerrahmenpläne aufgenommen (link  Maßnahmen Struktur- und Durchgängigkeit).  

Konzeptionelle Maßnahmen 

In Abhängigkeit vom Gewässerzustand und der Einstufung als Schwerpunktgewässer sind in 
einigen OWK konzeptionelle Maßnahmen geplant. Bei diesen handelt es sich um Untersuchungen 
und Kontrollen bzw. die Erstellung von Konzeptionen, Studien  und Gutachten zur Identifizierung 
der erforderlichen Maßnahmen (s. Linkliste Konzept). 
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5 . 3 . 3  V e r a n s c h l a g t e  K o s t e n  d e r  g e w ä s s e r b a u l i c h e n  M a ß n a h m e n  

Die Gesamtkosten für Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerstruktur belaufen sich auf  
ca. 43 Mio. €  für den Zeitraum von 2010-2015. Die Maßnahmenumsetzung obliegt den Gewässer-
unterhaltungspflichtigen. Das sind für die Gewässer 1. Ordnung der Freisaat Thüringen und für die 
Gewässer 2. Ordnung die Gemeinden oder die dafür gegründeten Unterhaltungsverbände. Der 
Freistaat Thüringen wird sich im Rahmen von Förderprogrammen finanziell an der 
Maßnahmenumsetzung beteiligen.  

Die Kosten für die Durchgängigkeits-Maßnahmen belaufen sich auf  ca. 47 Mio. € für den Zeitraum 
2010-2015. Die Kostenaufteilung gleicht dabei grundsätzlich der, der Strukturmaßnahmen. Jedoch 
sind die Eigentumsverhältnisse der Einzelanlagen entsprechend zu berücksichtigen.  

5 . 4  Ma ßna hmen  im Be re i c h  A bwa sse r   

5 . 4 . 1  G r u n d s ä t z l i c h e s  

Durch Abwassereinleitungen können die Gewässer mit organischen Verbindungen belastet 
werden. Die Einleitungen sind, neben den Einträgen aus der landwirtschaftlichen Produktion, auch 
maßgeblich für den Nährstoffeintrag vor allem von Phosphor in die Gewässer verantwortlich. 

Die Stofffrachten aus Abwassereinleitungen stammen aus Kläranlagenabläufen (zentralen 
Kläranlagen und Kleinkläranlagen) und aus Niederschlagswasser, z. B. Mischwasserentlastungen 
und Regenüberläufen. Für die öffentliche Abwasserentsorgung sind die Gemeinden oder 
kommunalen Zweckverbände zuständig. In Erfüllung dieser Aufgabe werden von den Gemeinden 
bzw. kommunalen Zweckverbänden Abwasserbeseit igungskonzepte (ABK) erstellt. Diese 
dienen auch als Planungsgrundlage für eine den rechtlichen Anforderungen (z. B. EG-
Kommunalabwasserrichtlinie) genügende Abwasserentsorgung.  

Die Mindestanforderung der bundesweit geltenden Abwasserverordnung schreibt erst für 
Kläranlagen ab 10.000 Einwohnerwerten eine Phosphorelimination vor. Diese Anforderung ist in 
zahlreichen Gewässern für die Erreichung des guten Gewässerzustandes nach WRRL nicht 
ausreichend.  

5 . 4 . 2  F e s t l e g u n g  v o n  M a ß n a h m e n  

Vorgehen 

Die Maßnahmenauswahl konzentriert sich in Thüringen auf solche Oberflächenwasserkörper, die 
bei der Ursachenanalyse als Gebiete mit zu hoher organischer Belastung bzw. zu hoher Phosphor-
belastung identifiziert wurden. Für diese Wasserkörper wurden für die Stoffgruppen BSB5, 
Ammonium und Phosphor Zielwerte definiert, bei deren Einhaltung von einem guten Gewässer-
zustand ausgegangen wird. 

Für diese Gebiete wurden die Abwasserbeseitigungskonzepte (ABK) der Aufgabenträger 
hinsichtlich der geplanten Maßnahmen ausgewertet. Dabei wurden die zu erwartende 
Frachtreduzierung und die Maßnahmenkosten bewertet, um eine möglichst kosteneffiziente 
Lösung realisieren zu können.Weiterhin wurden Eigenkontrollberichte (EKB) herangezogen, um die 
derzeitigen Einleitungen aus Kläranlagen zu konkretisieren. Die ermittelten Frachtreduzierungen 
wurden anschließend mit den Zielwerten im Gewässer abgeglichen, um zu ermitteln, in welchem 
Umfang Maßnahmen notwendig werden, und um zu prüfen, ob eine Zielerreichung mit diesen 
möglich ist (s. Abb. 66). 

Auf der Basis dieser Auswertungen wurden durch die Staatlichen Umweltämter die Prüfergebnisse 
hinsichtlich der ABK-Maßnahmen sowie, soweit für eine weitere Frachtreduzierung erforderlich, 
über den ABK hinausgehende Maßnahmen mit den Abwasserbeseitigungspflichtigen erörtert. 
Zusätzliche Anforderungen an die Abwasserbeseitigung wurden vor allem für die 
Phosphorreduzierung formuliert.  

Die Auswahl der Maßnahmen erfolgte unter besonderer Berücksichtigung der Kostenef f iz ienz. 
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Abb.  66 Vorgehen zur Able itung von 
  Abwassermaßnahmen 

Bei der Maßnahmenauswahl wurden Unsicherheiten der Zielbestimmung berücksichtigt, um 
mögliche Fehlinvestitionen zu vermeiden und nur solche Maßnahmen durchzuführen, deren 
Notwendigkeit hinreichend sicher ist. Hierzu wurden in Thüringen auf der Basis der Auswertung 
der ca. 6.500 ABK-Maßnahmen Kostenef f iz ienzschwel len für Maßnahmen zur P- und N-
Reduzierung festgelegt. Bei der Festlegung der Kosteneffizienzschwellen wurden die im Rahmen 
der Messungen und Vergleichsrechnungen  möglichen Unsicherheiten mit 30 % kalkuliert. Zur 
Gewährleistung einer kostengünstigen Umsetzung für Aufgabenträger und Bürger wurden 
grundsätzlich solche Maßnahmen in das Maßnahmenprogramm ausgewählt, die günstige 
Kosteneffizienzen aufweisen. Als relevante Schwellen wurden für 150.000 € je dauerhaft reduzierte 
Tonne Phosphor bzw. auf 40.000 € je dauerhaft reduzierte Tonne Ammonium festgelegt. 

Ein Beispiel: Die Abbildung 67 erläutert die Festlegung der Kosteneffizienzschwellen. Sie zeigt am Beispiel 
Ammonium, dass bereits mit geringem Mitteleinsatz (z. B. 20 T €/t) hohe Reduzierungsgrade (41 %) 
erreicht werden können und bei steigenden Kosten je Tonne (z. B. von 80 T €/t auf 100 T €/t) nur noch 
geringe Frachtverminderungen (+ 5 %) bei deutlich steigenden Kosten (+ 13 %) möglich sind.   

30% Unsicherheiten

Kosteneffizienzschwelle

30% Unsicherheiten

Kosteneffizienzschwelle

 
Abb.  67 Frachtminderung Ammonium und Invest i t ionen 
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Bei der Auswertung aller Maßnahmen zur Phosphorreduzierung kristallisierte sich das gute Preis-
Leistungsverhältnis der Errichtung von Phosphoreliminationsanlagen an bestehenden kommu-
nalen Kläranlagen im Vergleich zu Anschlüssen weiterer Ortsteile an Ortskanäle und Kläranlagen 
heraus. Diese liegen zum Teil deutlich unter 50.000 € pro reduzierter Tonne Phosphor, 
wohingegen der Anschluss weiterer Orte an das Kanalnetz bei bis zu 1 Mio. € pro reduzierter Tonne 
Phosphor liegen kann. 

Abwassermaßnahmen 

Insgesamt befinden sich 323 Abwassermaßnahmen im Entwurf des Maßnahmenprogramms. 
Diese sind in Linklisten pro Planungseinheit zusammengestellt. 

Das Maßnahmenprogramm beinhaltet den Neubau von 16 Kläranlagen, 34 Kläranlagen sollen 
ausgebaut und optimiert werden und 67 Kläranlagen werden um eine Phosphorfällung erweitert. 
Darüber hinaus sind 176 Maßnahmen zum Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an 
Kläranlagen vorgesehen. Konzeptionelle Maßnahmen sind an Gewässern mit ungeklärter 
Belastungsursache geplant. 

Insbesondere in zersiedelten ländlichen Gebieten, in denen keine zentralen Abwasserbehandlungs-
anlagen existieren und ein Neubau sowie der Anschluss der Einwohner über lange Kanäle sehr 
kostenintensiv wäre, muss insbesondere der Neubau oder die Modernisierung von Kleinklär-
anlagen als Ergänzung oder Alternative zur zentralen Abwasserentsorgung angesehen werden.  

5 . 4 . 3  V e r a n s c h l a g t e  K o s t e n  d e r  A b w a s s e r m a ß n a h m e n  

Die notwendigen Gesamtinvestitionen für die ersten Bewirtschaftungsperiode lassen sich auf 
insgesamt ca. 250 Mio. € beziffern. Abwassermaßnahmen, die in die Maßnahmenprogramme 
aufgenommen werden, werden grundsätzlich durch das TMLNU aus EU-Mittel gefördert oder 
können von den Aufgabenträgern mit der von ihnen zu errichtenden Abwasserabgabe verrechnet 
werden. 

5 . 5  Ma ßna hmen  in  de r  La ndwi r t sch a f t  

5 . 5 . 1  G r u n d s ä t z l i c h e s  

Überschüssiger Stickstoff, welcher direkt in die Gewässer und das Grundwasser ausgewaschen 
wird, und Phosphor, welcher durch Bodenerosion aus landwirtschaftlichen Flächen in die Gewässer 
getragen wird, führen zur erhöhten Nährstofffracht der Gewässer und damit zu vielfältigen 
Problemen. 

Zur Reduzierung der landwirtschaftlichen Nährstoffeinträge werden neben dem Vollzug des 
bestehenden EU-Rechts speziell ausgerichtete Agrarumweltmaßnahmen angeboten. Bei diesem 
bereits langjährig etablierten Instrument handelt es sich um ein Förderprogramm, das den 
teilnehmenden Landwirten ihre über die Grundanforderungen hinausgehenden speziellen 
ökologischen Leistungen finanziell honoriert. Die Teilnahme ist freiwillig und basiert somit auf 
einem kooperativen Ansatz. Der finanzielle Ausgleich wird durch Beratungen und Schulungen 
sowie weitere begleitende Maßnahmen ergänzt. In enger Kooperation mit den landwirtschaftlichen 
Betrieben werden so über die gute fachliche Praxis hinaus Anreize geschaffen, die 
Nährstoffeinträge in die Gewässer weiter zu reduzieren. 

Ein Beispiel: Im Einzugsgebiet der Trinkwassertalsperren Weida/Zeulenroda/Lössau gibt es hierzu eine 
sehr gute und erfolgreiche Zusammenarbeit, die für ganz Thüringen beispielgebend ist. 

Der kooperative Ansatz verpflichtet zur Ableitung von sehr zielgerichteten und effizienten 
Maßnahmen, die auf einer differenzierten Ursachenanalyse aufbauen. Die Maßnahmen 
konzentrieren sich auf Belastungsschwerpunkte. Die detaillierte Ausgestaltung der Maßnahmen 
berücksichtigt sowohl die Wirksamkeit für den Gewässerschutz als auch eine möglichst 
reibungsfreie Einpassung in die landwirtschaftlichen Betriebsabläufe. Eine Effizienzkontrolle, ob 
mit den so abgeleiteten Maßnahmen entsprechende Nährstoffreduzierungen erreichbar sind, ist 
integraler Bestandteil der Maßnahmen.  
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Als räumliches Handlungsfeld für das Angebot geeigneter Agrarumweltmaßnahmen wurden 
Nährstof füberschussgebiete ausgewiesen. Innerhalb dieser Gebiete wurde die zu erwartende 
Nährstoffreduzierung durch Maßnahmen auf landwirtschaftlichen Flächen mit der damit 
verbundenen Wirkung auf die Gewässer verglichen (s. Abb. 68). 
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Abb.  68  Vorgehen zur  Auswahl  von     
              Agrarumweltmaßnahmen 

5 . 5 . 2  A b l e i t u n g  d e r  F ö r d e r k u l i s s e n  f ü r  A g r a r u m w e l t m a ß n a h m e n  

Als Gebietskulisse für die angebotenen Agrarumweltmaßnahmen dienen Nährstoffüberschuss-
gebiete. Sie werden in St ickstof f -  und Phosphor-Nährstoffüberschussgebiete unterschieden.  

Förderkulisse zur Reduzierung des Stickstoffaustrages 

Grund- und Oberflächenwasserkörper werden dann Bestandteil des Nährstoffüberschussgebietes, 
wenn sie den guten chemischen Zustand bezüglich der Qualitätsnorm Nitrat aufgrund von diffusen 
Einträgen landwirtschaftlichen Ursprungs verfehlen. 

Daneben wurden weitere Nährstoffüberschussgebiete ausgewiesen, die einen maßgeblichen Anteil 
an der Stickstofffracht in gefährdete Küstengewässer haben. Hierzu zählen die Grundwasserkörper, 
die im Rahmen der Bestandsaufnahme der Wasserrahmenrichtlinie auf Grund von hohen 
Stickstoff-Bilanzüberschüssen als signifikant diffus belastet eingestuft wurden, die Qualitätsnorm 
für Nitrat bei der Zustandsbewertung jedoch einhalten (s. Abb. 70). 

Förderkulisse zur Reduzierung des Phosphoraustrages 

Zu dem Phosphor-Nährstoffüberschussgebiet gehören die Oberflächenwasserkörper, in denen die 
Phospateinträge ursächlich der Bodenerosion aus landwirtschaftlichen Flächen zuzuordnen sind 
(s. Kapitel 4.4.3). Die Erosionsgefahr und die Lage an Gewässern ist in Abhängigkeit von der 
Hangneigung mittels digitaler Geländemodelle feldblockgenau ermittelt worden (vgl. Abb. 69).  

  

 

 

 

 

 

 

 

Abb.  69   

Beispiel  für  das Ergebnis  der  Model l ierung 
der Erosionsgefährdung,  Luftbi ld  und 
Model l ,  Erosionsgefährdung (rot)  
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Die Förderung von Maßnahmen ist innerhalb der Gebietskulisse auf erosionsgefährdete 
Ackerflächen, die an Gewässern liegen, begrenzt (s. Abb. 70, Phosphor-Förderkulisse). 

5 . 5 . 3  A n g e b o t  a n  A g r a r u m w e l t m a ß n a h m e n  

In Abb. 70 sind sowohl die Flächen mit der Fördermöglichkeit von Erosionsschutzmaßnahmen (zur 
Phosphorreduzierung), als auch die Gebietskulisse für landwirtschaftliche Maßnahmen zur 
Reduzierung der Stickstoffeinträge dargestellt. Damit stehen in Thüringen weite Landesteile für 
Agrarumweltmaßnahmen zur Verfügung. 

Da das Maßnahmenprogramm in Oberflächen- und Grundwasser unterschieden wird, werden den 
Betroffenen verschiedene  Kartenwerke zur detaillierten Information zur Verfügung gestellt: 

Links Maßnahmen Grundwasser 

Links Maßnahmen Oberflächenwasser 

Innerhalb der gekennzeichneten Flächen können die Landwirte verschiedene Angebote 
wahrnehmen, die im Folgenden detailliert beschrieben werden. 

 
Abb.  70 Förderkul issen für  Agrarumweltmaßnahmen zum Gewässerschutz  

Die angebotenen Agrarumweltmaßnahmen sind Bestandteil des Thüringer Programms zur 
Förderung von umweltgerechter Landwirtschaft, Erhaltung der Kulturlandschaft, Naturschutz und 
Landschaftspflege (KULAP). Die Maßnahmen wurden im Rahmen der Neustrukturierung der EU-
Förderung für den landwirtschaftlichen Bereich (Förderperiode 2007-2013) in das KULAP-
Programm aufgenommen. 

In den Programmteilen W - „Maßnahmen des Gewässerschutzes“ und L - „Umweltgerechte 
Produktionsverfahren der Landwirtschaft und des Gartenbaus“, werden verschiedene im Folgenden 
genannte Maßnahmen angeboten, die in der Broschüre „Gewässerschonende Landbewirtschaftung 
in Thüringen“ detailliert beschrieben werden. 
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Maßnahme W 1: Reduzierung des Stickstoffaustrages durch Senkung der betrieblichen 
Stickstoffsalden  

Gefördert wird die Erreichung oder Beibehaltung eines erklärten Stickstoffsaldos (ermittelt nach 
den Vorgaben der Düngeverordnung) auf der gesamten Ackerfläche des teilnehmenden 
Landwirtschaftsbetriebes. Die Maßnahme erfordert eine Stickstoffanalyse der Böden im Frühjahr 
und nach der Ernte. Durch eine Stickstoffbedarfsanalyse wird eine größtmögliche pflanzenbedarfs-
gerechte Düngung aufgezeigt und so eine Nitratauswaschung in das Grundwasser vermieden. Ziel 
ist es, das in den Landwirtschaftsbetrieben vorhandene Düngemanagement noch effektiver und 
zielgerichteter für den Gewässerschutz nutzbar zu machen, ohne dass die Erträge nachhaltig 
zurückgehen. Dem Landwirt wird somit weitestgehend freigestellt, wie er seine betrieblichen 
Potenziale weitergehend ausschöpft, allein die Einhaltung der Zielvorgabe deutlich gesenkter 
Stickstoffverluste ist förderentscheidend.  Zielsalden von 50 bzw. 30 kg N/ha und Jahr werden 
differenziert honoriert. 

Die Maßnahme kann in der gesamten Förderkulisse Stickstoff angewandt werden (s. Abb. 70). 

Maßnahme W 21:  Anbau von Zwischenfrüchten/Untersaaten 

Gefördert wird der Anbau von Zwischenfrüchten oder Untersaaten im Ackerbau.  

Die gewässerschutzrelevanten Effekte resultieren insbesondere aus einer möglichst langen 
Bodenbedeckung in der vegetationsfreien Zeit (Erosionsschutz) sowie der Möglichkeit, Nährstoffe 
in dieser Zeit vor der Verlagerung in das Grundwasser zu bewahren. 

Die Maßnahmen können sowohl in der Förderkulisse Stickstoff als auch in der Förderkulisse 
Phosphor (hier feldblockgenau) in Anspruch genommen werden (s. Abb. 70). 

Maßnahme  W 22: Anwendung von Mulch- oder Direktsaat oder Mulchpflanzverfahren im 
Ackerbau   

Unter Direktsaat wird eine Aussaatmethode ohne vorherige Bodenbearbeitung und unter 
Mulchsaat eine Saatmethode mit nur minimaler vorhergehender Bodenbearbeitung verstanden 
(d. h. Pflugverzicht, Einsatz von Grubber, Scheibenegge u. ä. Technik, s. Abb. 71). Entscheidend ist 
bei dieser Bodenbearbeitung, dass die Ernterückstände nicht vollständig eingearbeitet werden und 
die damit gegebene Bodenbedeckung eine Erosion des Ackerbodens wirksam verhindert. Daneben 
werden auch eine verbesserte Strukturstabilität der Böden sowie ein günstigerer Bodenwasser-
haushalt erreicht. Gefördert wird damit eine reduzierte Bodenbearbeitung mit dem Hauptziel, die 
Erosion zu vermindern und somit einen Beitrag zur Reduktion der Phosphoreinträge in die 
Oberflächengewässer zu leisten.  

 
Abb.  71  Pf luglose Bodenbearbeitung,  Maisanbau im Mulchsaatver fahren 

Die Förderung ist auf erosionsgefährdete Ackerflächen an Gewässern in der Förderkulisse 
Phosphat begrenzt (s. Abb. 70).   
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Maßnahme L 33: Uferrandstreifen 

Mit der Agrarumweltmaßnahme wird die Anlage von Ufer-Blühstreifen mit vorgeschriebenen 
Blühmischungen gefördert (s. Abb. 72).  

Diese Maßnahme können Betriebe nutzen, deren Ackerflächen direkt an ein Gewässer grenzen und 
die innerhalb der Förderkulisse zur Reduzierung der Phosphateinträge liegen.  

Gefördert wird die Anlage von Streifen von 3 bis zu 24 m Breite entlang der Gewässer auf den 
Ackerfeldblöcken der Phosphor-Förderkulisse (vgl. Abb. 70). Auf den Streifen ist eine ufergerechte 
Gräsersaatmischung auszusäen; eine weitere Bearbeitung oder Nutzung entfällt innerhalb des 
Förderzeitraums von 5 Jahren. Mit der Anlage einer quasi permanenten Vegetation entlang der 
Gewässerufer wird sowohl der direkte Nährstoffeintrag unterbunden als auch ein Pufferstreifen 
gegen Auswirkungen der Bodenerosion im weiteren Gewässerumfeld geschaffen. 

Zur frühzeitigen Reduzierung der Belastung und zur Berücksichtigung der EU-Förderperioden 
wurden die o. g. Agrarumweltmaßnahmen in die "Förderinitiative ländliche Entwicklung in 
Thüringen 2007-20013 (FILET)" aufgenommen. Mit deren Freigabe durch die EU und der Änderung 
der KULAP-Förderrichtlinie konnte bereits in 2008 ein erster Antragsdurchgang für die fünfjährige 
Verpflichtungsperiode von Herbst 2008 bis Herbst 2013 erfolgen. Im Hinblick auf die Akzeptanz 
dieser freiwillig-kooperativen Maßnahme zeichnet sich ein differenziertes Bild ab: Bei der 
betrieblichen Stickstoffmaßnahme W 1 wurden die Erwartungen übertroffen, für etwa ein Fünftel 
der Ackerflächen im Nährstoffüberschussgebiet soll diese Maßnahme erfolgen. Die Erosionsmaß-
nahme "Mulch- und Direktsaat (W 22)" wird künftig auf nahezu einem Fünftel der Ackerflächen in 
der Phosphor-Förderkulisse durchgeführt werden. Die beiden weiteren Maßnahmen zum 
Erosionsschutz, Zwischenfruchtanbau (W 21) und Uferrandstreifen (L 33) wurden bisher hingegen 
nur in einem sehr geringen Umfang beantragt. Insbesondere im Bereich der Erosionsminderung 
werden daher in den nächsten Jahren weitere Schritte zur Reduzierung der Einträge in die Gewässer 
ergriffen. Dies umfasst insbesondere Maßnahmen zur Steigerung der Inanspruchnahme der 
Agrarumweltmaßnahmen sowie Beratungs- und Kooperationsmaßnahmen. 

 
Abb.  72 Blühstrei fen 

5 . 5 . 4  M a ß n a h m e n k o s t e n  

Die Höhe der Maßnahmenkosten ist stark von dem Umfang der Inanspruchnahme der 
Agrarumweltmaßnahmen im jeweiligen Förderzeitraum abhängig. Sie wird derzeit mit  
ca. 6 - 7 Mio. €/Jahr beziffert. Die Finanzierung erfolgt weitgehend aus den Mittel des Europäischen 
Fonds für ländliche Entwicklung (ELER). Zur Beibehaltung der mit den Maßnahmen verbundenen 
Frachtreduzierungen ist eine dauerhafte Förderung dieser oder ähnlicher Maßnahmen erforderlich. 

5 . 5 . 5  M a ß n a h m e n  z u r  R e d u z i e r u n g  d e r  E i n t r ä g e  v o n  
P f l a n z e n s c h u t z m i t t e l n  

In den Gebieten, in denen im Rahmen des Monitorings unzulässige Konzentrationen an 
Pflanzenschutzmitteln im Gewässer nachgewiesen wurden (s. Kapitel 2.3.5), wird als Maßnahme 
„Überprüfung der Einhaltung der guten fachl ichen landwirtschaft l ichen Praxis“ 
festgelegt.  
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5 . 6  M a ß n a h m e n  A l t l a s t e n  

Für die 5 GWK, die den guten chemischen Zustand auf Grund punktueller Belastungen (Altlasten) 
verfehlen, ist die Maßnahme „Fortführung der stufenweisen Bearbeitung GW-relevanter 
Punktquel len gemäß Alt lastenleit faden Thüringen“ vorgesehen. Diese „Konzeptionelle 
Maßnahme (Erstel lung von Konzeptionen/Studien/Gutachten)“ ist notwendig, um 
zunächst das Ausmaß der vorhandenen Belastungen durch orientierende Erkundungen und Detail-
untersuchungen festzustellen. Erst danach können konkretere Aussagen zum notwendigen 
Maßnahmenumfang sowie zu den anfallenden Kosten gemacht werden. 

In speziellen Fällen wurden „Maßnahmen zur Reduzierung punktuel ler  Stoffeinträge 
aus Altablagerungen und Altstandorten“ aufgenommen. Dabei handelt es sich um 
Maßnahmen zur Langzeitüberwachung und Sanierung (vgl. Abb. 73).  

 
Abb.  73 Sanierungsarbei ten am Teersee „Neue Sorge“ Rositz ,  Foto:  TMLNU 

Die einzelnen Maßnahmen in den GWK Obere Werraaue und Wuthaer Buntsandsteinscholle sind 
der Maßnahmenliste des Koordinierungsraums Werra (Liste Altlasten und Liste Konzept_Werra) zu 
entnehmen. 

Die GWK Gera-Unstrut-Aue, Zechsteinrand der Saaleplatte und Weißelsterbecken mit 
Bergbaueinfluss gehören zum Koordinierungsraum Saale. Die Maßnahmen sind der 
entsprechenden Maßnahmenliste enthalten (Liste Altlasten und Liste Konzept_Saale). 

5 . 7  M a ß n a h m e n  B e r g b a u  

Die Verfehlung des guten chemischen Zustandes auf Grund bergbaulicher Aktivitäten ist für die 
GWK zu konstatieren, die signifikant von den Auswirkungen des Braunkohle-, Kali- und 
Uranerzbergbaus betroffen sind. Dabei handelt es sich sowohl um noch aktiven Kalibergbau im 
Werra-Gebiet, der Kalisolung in Bleicherode-Kehmstedt und die Aufnahme der Steinsalzgewinnung 
in Sondershausen als auch um den Sanierungsbergbau der Kalisalzgewinnung im Südharzrevier, 
der ehemaligen Braunkohlengewinnung im Altenburger Land und der Uranerzgewinnung in 
Ostthüringen. Die Maßnahmen zur Thematik „Salz“ im Werra Kali-Revier werden im folgenden 
Kapitel 5.8 gesondert behandelt. 

Für die GWK Weißelsterbecken mit Bergbaueinfluss und Ronneburger Horst (s. Maßnahmenliste 
KR Saale) wurden Maßnahmen zur Reduzierung der chemischen Belastungen 
abgeleitet. Der Wasserhaushalt und Chemismus der Grundwasserleiter in diesen Gebieten ist 
durch die ehemals weiträumigen Absenkungen und durch den nun erfolgenden Wiederanstieg des 
Grundwasserspiegels in den Tage- sowie Tiefbaubereichen weitreichend gestört. 

Für den GWK Weißelsterbecken mit Bergbaueinfluss  sind auf thüringischem Gebiet keine weiteren 
Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität des Grundwassers aus der laufenden Flutung der 
Braunkohlentagebaurestlöcher vorgesehen. Maßnahmen in diesem Wasserkörper sind aber in 
Sachsen-Anhalt geplant. Punktuelle Kontaminationsquellen aus der braunkohlenverarbeitenden 
Industrie wurden bzw. werden seit ihrer Stilllegung beseitigt. 
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Im GWK Ronneburger Horst  werden seit 1991 umfangreiche Maßnahmen im Rahmen der 
Verwahrungs- und Sanierungsarbeiten des Uranerzbergbaus zur Reduzierung des 
Schadstoffaustrages in das Grundwasser durchgeführt. In das Maßnahmenprogramm wurde die 
„Maßnahme zur Reduzierung punktuel ler  Stoffeinträge aus dem Bergbau (GW)“ 
aufgenommen. Das Betreiben der Wasseraufbereitungsanlage Ronneburg wird auch für den OWK 
Wipse-Gessenbach als „Maßnahme zur Reduzierung punktueller Stoffeinträge aus 
dem Bergbau (OW)“ beschrieben. Dabei handelt es sich um die bereits seit 2006 laufende 
Maßnahme zur Fassung und Reinigung der austretenden kontaminierten Grundwässer in der 
Wasseraufbereitungsanlage Ronneburg und deren anschließende Einleitung in die Wipse.  

Für den GWK Obere Werraaue (siehe Maßnahmenliste KR Werra) wurde ein mengenmäßiges 
Defizit festgestellt. Für den 1. Bewirtschaftungszyklus wurde keine Maßnahme aufgenommen, 
obwohl eine Reduzierung der genehmigten Entnahmemenge notwendig werden wird. Dieses wird 
damit begründet, dass der Zeitpunkt der Maßnahmendurchführung noch unklar ist, denn bei 
mittelfristig notwendiger Sanierung der Trinkwassertalsperre Schönbrunn (Ausfall der 
Fernwasserversorgung für Südthüringen für ca. 4 Jahre) werden zeitlich begrenzt entsprechende 
Ersatzdargebote ggf. aus der Oberen Werraaue  bereitgestellt werden müssen. 

5 . 8  M a ß n a h m e n  z u r  R e d u z i e r u n g  d e r  S a l z b e l a s t u n g e n  

5 . 8 . 1  W e r r a - G e b i e t  

Durch die jahrzehntelange Salzabwasserversenkung, die produktionsbedingten Einleitungen in die 
Oberflächengewässer sowie natürliche Hintergrundbelastungen besteht im Werra-Gebiet eine hohe 
Salzbelastung in der Werra sowie in einigen Grundwasserkörpern.  

Es fallen Produktionsrückstände in flüssiger und fester Form an. Feste Rückstände werden an den 
hessischen Standorten aufgehaldet, am thüringischen Standort aufgrund eines anderen 
Aufbereitungsverfahrens in vorhandene Hohlräume verbracht. Flüssige Rückstände werden zur 
Vergleichmäßigung bzw. um hohe Konzentrationen in der Werra zu vermeiden über Stapelbecken 
in die Werra eingeleitet und in den Untergrund versenkt. Eine aufwändige Steuerung der drei 
Standorte der K+S Kali GmbH stellt sicher, dass am Pegel Gerstungen 2.500 mg/l Chlorid und eine 
Gesamthärte von 90°dH eingehalten werden. 

Die Einleitungserlaubnis für Salzlösungen in die Werra ist dabei bis zum bis 30.11.2012 und die 
Einhaltung des Härtegrads bis zum 30.11.2009 befristet. 

Die Erlaubnis zur Versenkung von Salzlösung ist bis 30.11.2011 befristet.  

Zum weiteren Vorgehen wurde der Runde Tisch „Gewässerschutz Werra, Weser und 
Kaliproduktion“ von den Ländern Thüringen und Hessen gemeinsam mit der K+S Kali GmbH ins 
Leben gerufen (www.runder-tisch-werra.de). Der Runde Tisch hat die Aufgabe, nachhaltige 
Lösungsvorschläge zur Verbesserung der Wasserqualität in Werra und Weser zu erarbeiten. Die 
Beschlüsse der Parlamente der betroffenen Bundesländer fordern vorbehaltlos eine Reduzierung 
der Grenzwerte spätestens nach Ablauf der Erlaubnisfristen. Dabei sollen die wirtschaftlichen 
Interessen der Region und die Sicherung der dort betroffenen Arbeitsplätze berücksichtig werden. 
Bereits heute werden darüber hinaus Anstrengungen zur Entlastung kleinerer Nebengewässer 
unternommen. So ist es geplant, die bisherigen Einleitungen in die Ulster bis 2012 in die Werra zu 
verlagern und somit den direkten Salzeintag in die Ulster komplett zu vermeiden. 

Ins Maßnahmenprogramm wurden für Oberflächenwasser (OW) und Grundwasser (GW) 
folgende Maßnahmentypen aufgenommen (siehe Maßnahmenprogramm Weser, PE Obere Werra, 
Untere Werra und KR Werra): 

-  Maßnahmen zur Reduzierung punktueller  Stoffeinträge aus dem Bergbau (OW) 
 und (GW) 

-  Konzeptionelle Maßnahme Erstel lung von Konzeptionen/Studien/Gutachten 
 (OW) und (GW) 

-  Konzeptionel le Maßnahme vert iefende Untersuchungen und Kontrol len (GW) 
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-  Konzeptionel le Maßnahme Beratungsmaßnahmen (OW) 

Eine konkretere Maßnahmenauswahl erfolgt erst Ende 2009 unter Berücksichtigung der Ergebnisse 
des Runden Tisches. Die vorliegenden Maßnahmenlisten werden hierzu bis Ende 2009 
entsprechend angepasst. Erst dann sind konkretere Aussagen zum finanziellen Umfang der 
Maßnahmen möglich. 

5 . 8 . 2  S ü d h a r z - G e b i e t  

Als Folge des 1990 beendeten Kalibergbaus im Nordthüringer Südharzrevier entstanden sechs 
Großhalden salzhaltiger Abprodukte, von denen vier den GWK Nordthüringer Bundsandsteinaus-
strich-Wipper beeinträchtigen. Durch diffuse Salzeinträge in Oberflächengewässer sind die 
OWK Bode und Untere Wipper besonders stark beeinträchtigt. Darüber hinaus sind Auswirkungen 
auf die OWK Obere Wipper, Obere Helme, Solgraben-Kyffhäuser Bach, Untere Unstrut und 
Unstrut-Flutkanal zu verzeichnen. Durch die weiterhin betriebene Kalisolung in Bleicherode-
Kehmstedt werden salzhaltige Prozesswässer auch zukünftig in die Bode abgestoßen. Hier soll 
besonders durch die Verbesserung der Prozesssteuerung eine Reduzierung der Einleitung von 
salzhaltigen Rückständen erreicht werden. 

In das Maßnahmenprogramm wurden für den GWK Nordthüringer Buntsandsteinaus-
strich - Wipper  (siehe Maßnahmenliste KR Saale) „Maßnahmen zur Reduzierung punk-
tuel ler Stoffeinträge aus dem Bergbau (GW)“ aufgenommen. 

Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Abdeckung und Begrünung von Halden. Des Weiteren 
werden die Haldensickerwässer gefasst und kontrolliert über das Stapelbecken Wipperdorf in das 
Gewässer abgegeben. Dieses Stapelbecken hat derzeit noch eine undichte Basisabdichtung, die bis 
zum Jahr 2013 saniert werden soll. 

Die im GWK vorgesehenen Maßnahmen entfalten auch auf das Oberflächenwasser unmittelbare 
Wirkung und beeinflussen die OWK Bode und Untere Wipper  positiv (siehe Maßnahmenliste 
Saale, PE Bode/Wipper). Die o. g. Maßnahmen zur „Reduzierung punktueller  
Stoffeinträge aus dem Bergbau“ gelten somit für die beeinflussten OWK. Weitere 
Maßnahmen zur Reduzierung der Salzbelastung im Oberflächenwasser selbst sind zunächst nicht 
vorgesehen. 

5 . 8 . 3  R o n n e b u r g e r  R a u m  

Für die aus den industriellen Absetzanlagen der ehemaligen Uranerzaufbereitung herrührende 
erhöhte Sulfatkonzentration im OWK Pöltzschbach-Fuchsbach (siehe KR Saale, PE Obere Weiße 
Elster/Eger) werden im Rahmen der Verwahrung- und Sanierungsarbeiten der Wismut GmbH 
derzeit Maßnahmen durchgeführt, die eine Reduzierung des Salzanfalls in den 
Oberflächengewässern bewirken soll. Dazu gehören z. B. die Abdeckung der industriellen 
Absetzsanlagen und das Betreiben einer Wasseraufbereitung für die gefassten diffus austretenden 
kontaminierten Grundwässer. Weitere Maßnahmen darüber hinaus sind derzeit nicht geplant.  

5 . 9  K o n z e p t i o n e l l e  M a ß n a h m e n  

Neben den in den vorangegangenen Kapiteln aufgeführten Maßnahmen wurden in einigen 
Oberfllächenwasserkörpern (u. a. Obere Wipper, Untere Unstrut, Unstrut-Flutkanal, Pöltzschbach-
Fuchsbach, Sormitz, Obere Loquitz und Untere Loquitz) konzeptionelle Maßnahmen 
(Konzeptionen/Studien/Gutachten) in das Maßnahmenprogramm aufgenommen. Mit Hilfe 
dieser Maßnahmen sollen im 1. Bewirtschaftungszyklus die verschiedenartigen Belastungs-
situationen weiter untersucht und speziell im Hinblick auf die Festlegung der Bewirtschaftungsziele 
und der Ableitung weiterer notwendiger Maßnahmen für den 2. Bewirtschaftungszyklus 
ausgewertet werden. 

Dabei handelt es sich in dem durch den Uranerzbergbau beeinträchtigten OWK Wipse-Gessenbach 
um ein Monitoring für Ermittlungszwecke für die Schadstoffe Cadmium und Kupfer, welches als 



Thüringer Landesbericht zu den Entwürfen der Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme 

 

Seite 63 

Begleitmonitoring der Wismut-Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden soll sowie um die 
Erstellung eines Gutachtens zur weitergehenden Senkung der Schwermetallbelastungen. 

Für die OWK Sormitz, Obere Loquitz und Untere Loquitz (siehe Maßnahmenliste Saale, PE Obere 
Saale) werden als Verursacher der Qualitätsnormüberschreitungen von Arsen, Kupfer und Zink 
u. a. Alterbergbaugebiete vermutet. Die konzeptionelle Maßnahme „Vert iefende 
Untersuchungen und Kontrol len“ umfasst Untersuchungen zu den genannten Schadstoffen.  

Für die geogen mit Salzen belasteten Gewässer Obere Helme und Solgraben-Kyffhäuser Bach 
(siehe Maßnahmenliste Saale, PE Mittlere und Untere Unstrut) ist die konzeptionelle Maßnahme 
„Erstel lung von Konzeptionen/Studien/Gutachten“ ins Maßnahmenprogramm aufge-
nommen worden, um die natürlichen Hintergrundwerte weiter zu untersetzen. 

Beim überwiegenden Teil der genannten Maßnahmen handelt es sich um solche, die bereits laufen 
und in den nächsten Jahren fortgesetzt werden und deren Finanzierung abgesichert ist. Inwiefern 
weitere Kosten für konkrete Maßnahmen anfallen, ist erst dann abschätzbar, wenn die Ergebnisse 
der konzeptionellen Maßnahmen vorliegen. 

5 . 1 0  F i s c h e r e i l i c h e  M a ß n a h m e n  

Im Ergebnis der Realisierung von Maßnahmen zur Verbesserung des aquatischen Lebensraumes 
kann es erforderlich sein, die Festlegungen von Hegeplänen zu überprüfen. Dies trifft insbesondere 
auf Festlegungen zu Stützbesatz, zur Entnahme von Fischen und auf Festlegung von Schonzeiten 
und Wiederansiedlungsprogrammen zu. Es ist deshalb vorgesehen, in allen Oberflächenwasser-
körpern, in denen der gute Zustand der Fischfauna nicht erreicht wird, die Maßnahme 
"Anpassung der Hegepläne prüfen" aufzunehmen. 

6  W a s  k ö n n e n  w i r  e r r e i c h e n ?  –  D i e  B e w i r t s c h a f t u n g s z i e l e  

6 . 1  G r u n d sä t z l i c h e s  

Die vorliegenden Untersuchungsergebnisse für Thüringen, aber auch für andere Regionen in 
Europa, zeigen, dass der Zustand der aquatischen Ökosysteme schlechter ist als erwartet, obwohl 
die Belastung der Gewässer durch umfangreiche Investitionen in den vergangenen Jahrzehnten mit 
Erfolg erheblich reduziert werden konnte. Die Zielverfehlungen sind u. a. darauf zurückzuführen, 
dass die Anforderungen der WRRL anspruchsvoller als frühere Bewirtschaftungsziele sind und für 
viele biologische Qualitätskomponenten bei Einführung der WRRL noch keine Bewertungsverfahren 
vorlagen.  
Angesichts des hohen Anteils von Zielverfehlungen ist es unwahrscheinlich, dass sämtliche in der 
aquatischen Umwelt zutage getretenen Probleme bereits im 1. Bewirtschaftungszyklus angegangen 
und gelöst werden können. Dies berücksichtigt die WRRL, indem sie bei der 
Bewirtschaftungsplanung für Wasserkörper die vorhandenen Nutzungen beachtet und die 
Anwendung von Ausnahmeregelungen vorsieht. Die Ausnahmen ermöglichen es, Maßnahmen 
nach ihrer Dringlichkeit zu planen und die Wasserumwelt über mehrere Planungszyklen hinweg zu 
verbessern.  
Zielsetzungen für Oberflächengewässer und Grundwasser sind ohne eine Betrachtung der 
sozioökonomischen Auswirkungen nicht sinnvoll erreichbar. Diesen Umstand berücksichtigt die 
WRRL, indem als integraler Bestandteil der Bewirtschaftungsplanung für jeden Wasserkörper das 
jeweilige Bewirtschaftungsziel festgelegt wird.  

Die in Abb. 74 genannten Zielsetzungen sind grundsätz l ich bis  2015 zu erreichen. Die 
Bewirtschaftungsziele bilden damit den Kern der WRRL und sehen eine langfristige nachhaltige 
Gewässerbewirtschaftung mit einem hohen Schutzniveau für die aquatische Umwelt vor. 
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Abb.  74 Bewirtschaftungsziele nach WRRL 

Analog zum ökologischen und chemischen Gewässerzustand ist für die Betrachtung der 
Bewirtschaftungsziele ebenfalls die jeweils schlechteste  Qual i tätskomponente heranzuziehen. 
Dies führt dazu, dass, z. B. im Falle einer hinreichenden Verbesserung mehrerer Belastungen eines 
Wasserkörpers (z. B. Reduzierung der Stoffeinträge, Verbesserung der Gewässerstruktur, 
Herstellung der Durchgängigkeit), bei Verbleib nur einer Zielverfehlung (z. B. Überschreitung eines 
Grenzwerts) eine Ausnahme ebenso in Anspruch zu nehmen ist, wie in einem Wasserkörper, in 
dem bis 2015 keine wesentliche Verbesserung erreicht wird. Da jedoch i. d. R. mehrere Belastungen 
für die Zielverfehlung eines Wasserkörpers verantwortlich sind, die oftmals nicht alle zeitgleich bis 
2015 behoben werden können, werden im ersten Planungszyklus für das Gebiet des Freistaats 
Thüringen Ausnahmeregelungen (im Wesentlichen Fristverlängerungen) erheblich häufiger ange-
wendet werden müssen als erwartet. Ihre Zahl wird sich mit den ergriffenen Maßnahmen und der 
Zielerreichung in den folgenden Zyklen voraussichtlich deutlich reduzieren. 
Im Rahmen der Umsetzung der WRRL sind auf der Basis der Analyse der signifikanten Belastungen 
und der Monitoringergebnisse zahlreiche Maßnahmen zur weiteren Verbesserung der Gewässer in 
Thüringen vorgesehen (vgl. Kap. 5). Diese Maßnahmen werden einen entscheidenden Beitrag 
leisten, die vorgegebene Zielstellung der WRRL zu erreichen. 
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Abb.  75  Ablaufschema zur Fest legung der Bewirtschaftungsziele  

In den folgenden Kapiteln werden die Voraussetzungen und die grundsätzlichen Methoden zur 
Bestimmung der Bewirtschaftungsziele sowie die Ergebnisse in Thüringen erläutert. Die Methoden 
basieren maßgeblich auf den rechtlichen Anforderungen der WRRL bzw. auf nationalen Gesetzen 
(WHG und ThürWG) und orientieren sich an den auf europäischer Ebene vorhandenen 
CIS-Leitlinien (Common Implementation Strategy - Gemeinsame Umsetzungsstrategie). 
Ein integraler Bestandteil der Bewirtschaftungsziele sind die Ausnahmen. Unter Berücksichtigung 
der sozioökonomischen Auswirkungen können bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen 
Fristen verlängert, weniger strenge Umweltziele festgelegt, vorübergehende Verschlechterungen 
und das Nichterreichen eines guten Zustands infolge „neuer Änderungen“ zugelassen werden. Im 
Freistaat Thüringen wurde allerdings nur von der Fristverlängerung Gebrauch gemacht. 
Zusätzlich können künst l iche (AWB) und erhebl ich veränderte Wasserkörper (HMWB) ausge-
wiesen werden. Diese bilden weder ein konventionelles Ziel noch einen Ausnahmetatbestand. Sie 
sind eine besondere Oberflächenwasserkörperkategorie mit eigenem Einstufungssystem und 
eigenen Zielen.  
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6 . 2  In an spruch nah me  vo n  Au sna hme n  

6 . 2 . 1  G r u n d s ä t z l i c h e s  

Thüringen wird im 1. Bewirtschaftungszyklus von Fr istver längerungen als Ausnahmetatbestand 
Gebrauch machen und zwar häufiger als dies ursprünglich erwartet wurde. Diese Zahl wird sich mit 
den vorgesehen Maßnahmen und der Zielerreichung in den folgenden Bewirtschaftungszyklen 
deutlich reduzieren. 

Gründe für die Inanspruchnahme von Fristverlängerungen sind, dass die technische 
Durchführbarkei t  nur  in  Schr i t ten möglich ist, die Umsetzung bis 2015 zu unverhäl tnismäßig 
hohen Kosten führen würde oder  natür l iche Gegebenheiten keine rechtzeitige Verbesserung 
des Zustands zulassen. 

Die Möglichkeit weniger  st renge Umweltz ie le  für einzelne Grund- oder Oberflächen-
wasserkörper festzulegen, wird im 1. Bewirtschaftungsplan bewusst nicht genutzt, da bisher für 
eine solche Ausweisung noch keine hinreichenden Daten vorliegen. Sie schließt jedoch nicht aus, 
dass in einzelnen besonders belasteten Gebieten (z. B. ehemaliger Uranbergbau) derartige 
Festlegungen im zweiten Bewirtschaftungsplan getroffen werden müssen. Bis dahin sollen weitere 
Untersuchungen bzw. Maßnahmen durchgeführt werden. 

6 . 2 . 2  F r i s t v e r l ä n g e r u n g e n  

Grundsätzlich ist der gute Zustand bis Ende 2015 zu erreichen. Diese Frist kann maximal zweimal 
um je sechs Jahre verlängert werden und endet 2021 oder spätestens 2027. Eine Verlängerung 
darüber hinaus ist nur möglich, wenn sich die Ziele bedingt durch natürliche Gegebenheiten nicht 
innerhalb des verlängerten Zeitraums erreichen lassen. 

Im Rahmen der Fristverlängerungen erfolgt die Prüfung aufgrund folgender Begründungen: 

I.  Technische Durchführbarkei t  

Die Maßnahmenumsetzung ist technisch nicht durchführbar, wenn,  

 nicht genügend Informationen über die Ursache der Belastung vorliegen, 

 die technische Lösung und Durchführung der Maßnahmen einen längeren Zeitraum 
bedürfen oder 

 keine technischen Lösungen vorhanden sind. 
In Thüringen wurden die Fristverlängerungen, die aufgrund der technischen Undurchführbarkeit in 
Anspruch genommen werden sollen, durch die beiden ersten Fälle begründet. Ein Fall, in dem 
keine technische Lösung vorhanden war, trat nicht auf. In den Fällen, in denen Ursachen derzeit 
noch nicht hinreichend bekannt sind, wurden die hierfür notwendigen Untersuchungen in das 
Maßnahmenprogramm aufgenommen. 

II.  Unverhältnismäßig hohe Kosten 

Für das Kriterium unverhältnismäßig hohe Kosten bei Fristverlängerungen erfolgte der Vergleich 
der entstehenden Kosten mit dem Nutzen der Maßnahmen (z. B. der reduzierten Menge 
Nährstoffe) unter Betrachtungen der Kostenwirksamkeit und Kosteneffizienz.  

In den Bereichen Abwasser und Gewässerstruktur wurden hierzu auf der Basis landesweiter Daten 
Kosteneffizienzschwellen abgeleitet, die eine unter Berücksichtigung der Unsicherheiten positive 
Kosteneffizienzen aufweisen. Zur Zielerreichung notwendige Maßnahmen, die unterhalb dieser 
Kosteneffizienzschwellen lagen, wurden in das Maßnahmenprogramm aufgenommen. 
Maßnahmen mit schlechteren Kosteneffizienzen wurden zunächst zurückgestellt.  

Unter dieses o. g. Kriterium fielen auch Wasserkörper, in denen aufgrund von Unsicherheiten 
hinsichtlich des notwendigen Maßnahmenumfangs (z. B. Wasserkörper, in denen aufgrund einer 
noch hohen organischen Belastung der notwendige Umfang erforderlicher Gewässerstruktur-
maßnahmen noch unklar ist) und aufgrund von Unsicherheiten hinsichtlich der 
Maßnahmenwirkung bestimmte Maßnahmen nicht ins Maßnahmenprogramm aufgenommen 
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wurden und darum die Zielerreichung nicht gegeben war. Dies betrifft insbesondere solche 
Gewässer, die nicht als Schwerpunktgewässer ausgewiesen wurden.  

In beiden Fällen waren Fristverlängerungen auf Grund unverhältnismäßig hoher Kosten 
erforderlich.  

I I I .  Natür l iche Gegebenheiten 

Fristverlängerungen aufgrund „natürlicher Gegebenheiten“ liegen vor, wenn natürliche Prozesse  
den benötigten Zeitraum bis zur Zielerreichung bestimmen. Darunter zählen 

 die Sanierung des Grundwassers aufgrund der oftmals langen Sickerwege, 
 die Ausbildung naturnaher Strukturen in Gewässern, in denen Uferbefestigungen 

entnommen und eigendynamische Entwicklungen initiiert wurden, oder 
 die biologische Wiederbesiedlung der Gewässer nach Beseitigung der Belastung. 

6 . 3  E rhe b l i c h  ve rände r t e  und  k ü n s t l i c h e  W a s s e r k ö r p e r  

6 . 3 . 1  G r u n d s ä t z l i c h e s   

Als „erheblich verändert“ (heavily modified water bodies - HMWB) können Wasserkörper eingestuft 
werden, die aufgrund irreversibler Veränderungen der Gewässerstruktur den geforderten guten 
Zustand dauerhaft nicht erreichen können, ohne das Nutzungen durch den Menschen dadurch 
gefährdet wären.  

Zum Beispiel: Dies ist der Fall, wenn der vorhandene, ökologisch ungünstige Gewässerausbau zur 
Sicherung des Hochwasserschutzes einer Siedlung erforderlich ist und ohne Aufgabe des 
Hochwasserschutzes der gute Zustand nicht erreicht werden kann.  

Die WRRL benennt als Nutzungen explizit u. a. Wasserspeicherung, Trinkwassernutzung, 
Stromerzeugung, Hochwasserschutz und  Landentwässerung. Daneben wurden in Thüringen, wie 
in anderen Bundesländern auch, die „Landwirtschaft“ und „Siedlung/Bebauung“ als signifikante 
Nutzungen bei der Ausweisung mit berücksichtigt. Eine Ausweisung der OWK als erheblich 
verändert oder künstlich ist nur möglich, wenn die genannten „signifikanten“ Gewässernutzungen 
nicht durch andere Mittel erreicht werden können, die Alternativen technisch nur schwer 
durchführbar sind bzw. unverhältnismäßig hohe Kosten entstehen würden. 

Daneben können auch „künstliche“ (artificial water bodies - AWB), d. h. „von Menschenhand 
geschaffene“, Gewässer ausgewiesen werden. Ein künstliches Gewässer ist ein Gewässer, das an 
einer Stelle geschaffen wurde, an der zuvor kein Gewässer vorhanden war. In Thüringen trifft dieses 
auf den Wasserkörper Unstrut-Flutkanal zu. 

Für künstliche und erheblich veränderte Wasserkörper sieht die WRRL ein eigenes 
Klassifikationssystem in Anlehnung an die Bewertung des natürlichen Zustands und alternative 
Ziele vor. Hier gilt es, zumindest ein gutes ökologisches Potenzial (s. Kapitel 6.3.3) und einen 
guten chemischen Zustand zu erreichen. Zur Erreichung des guten ökologischen Potenzials 
wurden analog zu den natürlichen Gewässern Maßnahmen in das Maßnahmenprogramm 
aufgenommen. Für erheblich veränderte und künstliche Gewässer können grundsätzlich auch 
Ausnahmen in Anspruch genommen werden. 

Die Einstufung der Wasserkörper in die Kategorie der „künstlichen“ oder „erheblich veränderten“ 
Wasserkörper wird mit jedem neuen Bewirtschaftungsplan, also alle 6 Jahre, überprüft. 

6 . 3 . 2  A u s w e i s u n g  e r h e b l i c h  v e r ä n d e r t e r  u n d  k ü n s t l i c h e r  W a s s e r k ö r p e r  

Im ersten Bewirtschaftungsplan erfolgte die Ausweisung für die Schwerpunktgewässer, die 
sonst igen Fl ießgewässer  und die Talsperren aufgrund der unterschiedlichen Datenlage nach 
verschiedenen Ansätzen. 

Für die OWK, für die schwerpunktmäßig Strukturmaßnahmen vorgesehen sind und daher 
umfangreiche Daten zur Gewässerstruktur vorlagen, erfolgte die Prüfung, indem alle identifizierten 
Maßnahmen bzgl. ihrer Beeinträchtigung auf signifikante Nutzungen untersucht wurden.  
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Im Ergebnis wurden bei 3 der Schwerpunktgewässer Struktur nachteilige Auswirkungen auf 
signifikante Gewässernutzungen festgestellt und andere Möglichkeiten, die Nutzungen aufrechtzu-
erhalten als technisch nicht durchführbar oder unverhältnismäßig teuer eingeschätzt.   

Bei den Gewässern, die nicht als Schwerpunktgewässer ausgewiesen wurden, erfolgt erst im Laufe 
des ersten Bewirtschaftungszyklus eine konkrete Maßnahmenplanung bzgl. der Gewässerstruktur. 
Folglich konnten vorhandene Nutzungskonflikte aufgrund eines anderen Verfahrens nur geschätzt 
werden. Hierfür wurde beurteilt, welche Gewässerabschnitte potenziell in ihrer ermittelten 
Strukturklasse verbessert werden könnten und in welchem Umfang abhängig von der tatsächlichen 
Flächennutzung eine Verbesserung durchschnittlich erreicht werden kann. Im Ergebnis wurden 25 
dieser OWK als HMWB und der Unstrut-Flutkanal als künstliches Gewässer ausgewiesen. Im 
2. Bewirtschaftungszylkus werden diese Einstufungen analog der Vorgehensweise an den 
Schwerpunktgewässern überprüft.  

Die 12 Talsperren wurden aufgrund der Systematik (Aufstau Fließgewässer) als HMWB 
ausgewiesen. Die Ausweisungsprüfung erfolgte im Rahmen eines Fachgutachtens durch die 
Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie (TLUG). Dabei wurde für jede Talsperre unter 
Betrachtung des jeweiligen Nutzungszwecks eine Begründung formuliert, die die Ausweisung als 
„erheblich verändert“ rechtfertigt. Insgesamt ist festzustellen, dass alle für die 
Wasserrahmenrichtlinie relevanten Stauanlagen (> 50 ha) in Thüringen als erheblich veränderte 
Gewässer ausgewiesen wurden. 

Im Ergebnis sind 1  Oberf lächenwasserkörper als „künstlich“ und 40 Oberf lächen-
wasserkörper  als „erheblich verändert“ eingestuft worden (s. Tabelle 6, s. Abb. 76). Bezogen auf 
die Fließgewässerlänge ist dies ein Anteil von ca. 30 %  (von ca. 1.600 km). Dieser Anteil liegt in 
vergleichbarer Höhe mit dem anderer Bundesländern, die ähnlichen Ausgangsbedingungen wie 
Thüringen aufweisen (kein Stadtstaat, kein Küstenanteil). 

 
Abb.  76 Gesamtergebnis Ausweisung erhebl ich veränderter  und künst l icher OWK 
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Tabel le 6 Ausweisung von HMWB und AWB in Thüringen 

Erheblich veränderte OWK (HMWB) Begründung 

Typ:  Schwerpunktgewässer  Struktur  

Untere Helbe-Steingraben Potenziell mögliche Maßnahmen zur Verbesserung 
der Gewässerstruktur haben signifikante 
Auswirkungen auf die Nutzung „Landwirtschaft“. 

Untere Zorge Potenziell mögliche Maßnahmen zur Verbesserung 
der Gewässerstruktur haben signifikante 
Auswirkungen auf den „Hochwasserschutz“ der Stadt 
Nordhausen. 

Untere Unstrut  Potenziell mögliche Maßnahmen zur Verbesserung 
der Gewässerstruktur haben voraussichtlich signi-
fikante Auswirkungen auf die Nutzungen „Hochwas-
serschutz“, „Landwirtschaft“ und „Siedlung/ 
Bebauung“. Die Überprüfung erfolgt im weiteren 
Planungsprozess. 

Typ:  Sonst ige Fl ießgewässer  

Aubach-Krebsbach, Bode, Gerstenbach, Gramme, 
Kreck-Helling, Lauter-Obere Hasel, Lossa, Mahl-
gera, Mittlere Schnauder, Obere Hahle, Obere 
Steinach, Obere Unstrut, Obere Wipper, Ohne, 
Pröse, Roth, Schambach, Schmalkalde, Seebach-
Angerbach, Suhl-Elte, Suthbach-Tonna, Teichbach-
Hachel, Untere Gera, Untere Hörsel, Weidbach 

Die Abschätzung ergab, dass der Umfang der 
Verbesserungen durch alle potenziell möglichen 
Maßnahmen für den guten Gewässerzustand nicht 
ausreicht, ohne die bestehenden Nutzungen am 
Gewässer erheblich zu beeinträchtigen. 
 

Typ:  Talsperren (TS)  

TS Seebach, TS Dachwig, TS Heyda, TS Hohen-
leuben Brauchwassernutzung  

TS Ohra, TS Weida, TS Zeulenroda, TS Schön-
brunn, TS Schmalwasser Trinkwassernutzung 

TS Hohenwarte, TS Bleiloch Energiegewinnung 

Hochwasserrückhaltebecken Ratscher Hochwasserschutz 

Künstliche OWK (AWB) Begründung 
Unstrut-Flutkanal Hochwasserschutz 

6 . 3 . 3  A b l e i t u n g  d e s  ö k o l o g i s c h e n  P o t e n z i a l s  

Gemäß der WRRL sind künstliche und erheblich veränderte oberirdische Gewässer so zu 
bewirtschaften, dass ein „gutes ökologisches Potenzial“ und ein „guter chemischer Zustand“ 
erreicht werden. 

Das gute ökologische Potenzial wird nicht generell festgelegt, sondern muss für jeden 
Wasserkörper einzeln bestimmt werden. Im Auftrag des TMLNU wurde hierfür eine standardisierte 
Vorgehensweise erarbeitet.  

Als Qualitätselemente für die Ableitung des guten ökologischen Potenzials werden die  
Gewässerstruktur und die Bewertungen der biologischen Qualitätskomponenten Fische und 
Wirbel losenfauna (Teilergebnis Allgemeine Degradation) herangezogen. 

Ein Beispiel: Für die Ableitung des Entwicklungszieles werden die im Bewertungsverfahren vorgegebenen 
Klassengrenzen unter Berücksichtigung der Nutzungen und unter Verwendung mathematischer Modelle 
angepasst. Das gute ökologische Potenzial wird somit bei einer reduzierten Bewertung erreicht. Ein 
Wasserkörper, der vor der Festlegung als HMWB mit unbefriedigend für den ökologischen Zustand bewertet 
wurde, erreicht in der Kategorie erheblich verändert z. B. das mäßige ökologische Potenzial (s. Abb. 77). Für die 
Erreichung des guten ökologischen Potenzials sind in diesem Fall Maßnahmen zur Verbesserung der 
Gewässerstruktur notwendig. 
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Abb.  77  Beispiel  zur Able itung des ökologischen Potenzia ls   

Ergebnisse 

Im Ergebnis der Modellierungen haben die Wasserkörper Obere Steinach und die Talsperren Ohra, 
Schmalwasser und Schönbrunn bereits heute das gute ökologische Potenzial erreicht (s. Abb. 78). 
Für die übrigen 37 als HMWB eingestuften Wasserkörper wird das ökologische Potenzial schlechter 
als „gut“ eingestuft. Der Unstrut-Flutkanal  als künstliches Gewässer weist ein schlechtes 
ökologisches Potenzial auf. 

In diesen OWK sind Maßnahmen durchzuführen, die zu keiner signifikanten Einschränkung der 
Nutzung führen.  

Ein Beispiel: Bei einem eingedeichten Gewässerlauf kann die Gewässerstruktur durch Entfernung von 
vorhandenem Sohlverbau, durch Gehölzpflanzungen oder mit dem Einbringen von größeren Steinen in 
Grenzen aufgewertet und die Durchgängigkeit für die Fische wieder hergestellt werden. 

 
Abb.  78  Ergebnisse der  Able itung des guten ökologischen Potenzials  
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6 . 4   D i e  B e w i r t s c h a f t u n g s z i e l e  

6 . 4 . 1  G e w ä s s e r s t r u k t u r  u n d  D u r c h g ä n g i g k e i t  

Im ersten Bewirtschaftungszyklus (2009 bis 2015) konzentrieren sich die Maßnahmen zur 
Verbesserung der Gewässerstruktur und Durchgängigkeit auf Schwerpunktgewässer  
(s. Kapitel 5.3.1). Dies war erforderlich, da der nötige Umfang an Gewässerstrukturmaßnahmen in 
vielen Gewässern nicht klar bestimmbar war. Hiervon sind vor allem Gewässer betroffen, die neben 
Strukturdefiziten auch stoffliche Belastungen aufwiesen. Hintergrund ist, das stoffliche 
Belastungen der Entwicklung einer natürlichen Gewässerlebensgemeinschaft unabhängig von der 
Gewässerstruktur entgegenstehen.  

Da die Kosten für diese Gewässer nicht kalkulierbar sind, unterliegen al le  Nicht-Schwer-
punktgewässer  einer Fr istver längerung „auf  Grund unverhäl tnismäßig hoher  Kosten“. 

Bei den Schwerpunktgewässern Struktur wurden bei der Maßnahmenwahl Initialmaßnahmen zur 
eigendynamischen Gewässerentwicklung favorisiert. Die mit der Maßnahmenumsetzung 
beginnende natürliche Laufverlagerung des Gewässers und die damit verbundene natürliche 
Wiederbesiedlung mit Organismen wird sich jedoch nach Experteneinschätzungen bis 2015 noch 
nicht im vollen Umfang auf die biologischen Ergebnisse auswirken, sondern in Abhängigkeit vom 
Abflussgeschehen längere Zeiträume benötigen. Dies hat zur Folge, dass in a l len 
Schwerpunktgewässern Struktur  eine Fristverlängerung bis 2021 oder in Einzelfällen auch bis 
2027 notwendig wird. Die Verlängerung wird hier „auf  Grund natürl icher  Gegebenheiten“ 
begründet (s. Abb. 79).  

 
Abb.  79 Bewirtschaftungsziele Gewässerstruktur  

Bzgl. der Durchgängigkeit wird einheitlich für alle Schwerpunktgewässer  Durchgängigkeit  die 
„Zie lerre ichung bis  2015“ festgelegt, auch wenn nach Einschätzung der Experten ggf. 
Übergangszeiträume zur Etablierung einer gewässertypischen Fischpopulation notwendig sein 
können. In der Regel nehmen Fischgesellschaften durch ihr Wanderverhalten „neue“ Lebensräume 
sehr schnell an. 
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6 . 4 . 2  S i g n i f i k a n t e  s t o f f l i c h e  B e l a s t u n g e n  

Nährstoff- und Schadstoffeinträge wirken sowohl auf Oberflächengewässer als auch auf das 
Grundwasser. 

Organische Belastungen 

Das Problem der organischen Belastung in Thüringen wird bis 2015 weitestgehend gelöst werden 
können. 36 der Wasserkörper, bei denen organische Belastungen identifiziert wurden, erreichen die 
Zielwerte innerhalb der nächsten Jahre. Nur die OWK, bei denen noch Unsicherheiten bzgl. der 
technischen Durchführbarkeit von Abwassermaßnahmen vorliegen oder in denen aufgrund der 
Überschreitung der Kosteneffizienzschwellen Maßnahmen zurückgestellt werden, wurden mit einer 
Fristverlängerung versehen. Die Fristverlängerung zur Erreichung der definierten Zielwerte betrifft 
10 OWK (s. Abb. 80). 

 
Abb.  80 Bewirtschaftungsziele organische Belastung 

Phosphor 

Maßnahmen zur Reduzierung der Phosphoreinträge im Gewässer betreffen die Bereiche Abwasser 
und Landwirtschaft. 

Bis 2015 können ca. bei der Hälfte der OWK mit den festgelegten Abwasser-  und den 
angebotenen Agrarumweltmaßnahmen die Zielwerte für Phosphor erreicht werden. 

Die Abwassermaßnahmen zur Phosphorreduzierung wurden unter Berücksichtigung der 
Kosteneffizienzschwelle von 150T €/t Phosphor für den ersten Bewirtschaftungszyklus festgelegt.  

Die Ergebnisse berücksichtigen die aktuellen Akzeptanzquoten für Agrarumweltmaßnahmen zum 
Erosionsschutz. Die Verlängerung erfolgte derzeit bis 2021, da eingeschätzt wird, dass, durch 
weitere Maßnahmen in den Bereichen Landwirtschaft und Abwasser, die Zielwerte bis zu diesem 
Zeitpunkt weitgehend erreicht werden können (s. Abb. 81).  
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Abb.  81  Bewirtschaftungszie le Phosphor 

St ickstoff  

Für die Auswahl von Maßnahmen zur Reduzierung der Stickstoffeinträge in Oberflächen- und 
Grundwasserkörpern wurden Zielwerte für Nitrat definiert und Agrarumweltmaßnahmen 
angeboten. 

Die Oberflächenwasserkörper werden unter anderem durch den Zustrom von Grundwässern mit 
hohen Nitratfrachten belastet.  

Da das Grundwasser durch seine lange Verweildauer relativ träge auf Veränderungen reagiert, ist 
eine Zielereichung bis 2015 für die meisten OWK und GWK unrealistisch. 

Darüber hinaus zeigt sich, dass die neu eingeführten Agrarumweltmaßnahmen mit den aktuell 
erreichten Akzeptanzquoten in vielen Wasserkörpern derzeit noch nicht ausreichen, um die 
Nitratbelastungen bis 2015 auf die Zielwerte zu reduzieren. Prognosen der künftigen Belastungen 
infolge landwirtschaftlich bedingter Einträge, die in den Flussgebieten gemeinsam erarbeitet 
wurden, weisen u. a. aufgrund der Novelle der Düngeverordnung und der derzeitigen EU-
Agrarpolitik sinkende Trends auf, die eine Zielerreichung vereinfachen. Zusätzliche 
ordnungsrechtliche Maßnahmen würden daher zu einer unverhältnismäßigen Belastung für die 
bestehenden Nutzungen, insbesondere die Landwirtschaft, führen. Aus diesen Gründen werden im 
Oberflächenwasser als Begründung für die Fristverlängerung natürliche Gegebenheiten und im 
Grundwasser neben den natürlichen Gegebenheiten auch unverhältnismäßig hohe Kosten 
angeführt.  

Derzeit wird eingeschätzt, dass 2 OWK und 2 GWK die Zielwerte für Nitrat bis 2015 erreichen 
können. Für alle anderen Wasserkörper sind Fristverlängerungen zur Erreichung der Ziele 
unumgänglich (s. Abb. 82/Abb. 83).  

Die Einschätzungen beruhen auf der Annahme, dass die zur Zielerreichung erforderlichen 
Agrarumweltmaßnahmen bis zum Ende der Verlängerungsfrist angeboten werden können. 
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Abb.  82 Bewirtschaftungsziele Nit rat -Oberf lächenwasser 

 
Abb.  83 Bewirtschaftungsziele Nit rat -Grundwasser  
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Sonst ige Stof fe  und Salze 

Neben den Einträgen von Pflanzenschutzmitteln in OWK sind die Ursachen für weitere 
Schadstoffeinträge in OWK und GWK überwiegend Altlasten und Bergbaugebiete. 

Alle OWK mit indizierten Belastungen durch Pflanzenschutzmittel erreichen voraussichtlich die 
Zielstellung der WRRL bis 2015. 

Die Sanierungsmaßnahmen für Al t lasten und Bergbaugebiete sind in der Regel sehr zeit- und 
kostenaufwendig. Vor der Maßnahmenplanung sind zudem umfangreiche Monitoringprogramme 
notwendig. Durch die lange Verweildauer des Grundwassers und den Zustrom in die Flüsse bzw. 
bei vorliegender Sedimentbelastung zeigen Maßnahmen in den wenigsten Fällen schon bis 2015 
eine hinreichende Wirkung, so dass für diese Belastungsbereiche ebenfalls Fristverlängerungen in 
Anspruch genommen werden müssen. 

Bei den GWK, für die ursächlich Al t lasten für die Schadstoffbelastung verantwortlich sind, wird die 
Fristverlängerung damit begründet, dass alle Altlastenverdachtsflächen zunächst weitere 
Arbeitsschritte gemäß Altlastenleitfaden Thüringen, also vor allem weitere Untersuchungen, 
erfordern. Erst danach sind genauere Aussagen über den Sanierungsaufwand möglich. 

Für die OWK und GWK, die infolge von bergbaul ichen Akt iv i täten mit Salzen und anderen 
Schadstoffen belastet sind, wird die Fristverlängerung unterschiedlich begründet (s. Abb. 84/85). 

 
Abb.  84 Bewirtschaftungsziele Salze und sonst ige Stof fe,  Oberf lächenwasser  
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Abb.  85 Bewirtschaftungsziele  Salze und sonst ige Stof fe,  Grundwasser 

6 . 4 . 3  Z u s a m m e n f a s s u n g  d e r  B e w i r t s c h a f t u n g s z i e l e  

Insgesamt müssen trotz der zwischen 2009 und 2015 vorgesehenen, erheblichen Investitionen 
zunächst für ca. 91 % der Oberflächengewässer und für 39 % des Grundwassers (Prozentangaben 
beziehen sich auf Länge bzw. Fläche der Thüringer OWK/GWK) Fristverlängerungen in Anspruch 
genommen werden, da der gute Zustand bis 2012/13 noch nicht messbar in den Gewässern 
erreicht sein wird. Zu diesem Zeitpunkt finden die erneuten Zustandsbestimmungen für die 
Aufstellung des 2. Bewirtschaftungsplans statt.  

Zugleich werden mit den Maßnahmen des ersten Bewirtschaftungszyklus bereits für zahlreiche 
Wasserkörper die Vorrausetzungen für eine baldige Zielerreichung geschaffen. So sind für 
insgesamt ca. 25 % der Gewässer nach 2015 voraussichtlich keine weiteren Maßnahmen zur 
Erreichung bzw. Sicherung des guten Zustands erforderlich. Zum Teil noch erforderliche 
Fristverlängerung basieren für diese Wasserkörper  ausschließlich auf dem natürlich bedingt 
längeren Zeitraum bis zur vollständigen Maßnahmenwirkung.   

Die hohe Zahl der Fristverlängerungen ist maßgeblich auf die erhöhten Anforderungen, die 
multiplen Ursachen und die in vielen Fällen längere Zeitspanne (auch aufgrund von Planungs- und 
Genehmigungsprozessen) bis zur Maßnahmenwirkung zurückzuführen. Der Grad der 
Fristverlängerungen wird mit dem Greifen der Maßnahmenwirkungen im 2. Bewirtschaftungsplan 
erheblich sinken.  

Wie aus den Grafiken in Abbildung 86 ersichtlich ist, können durch die Maßnahmen die relevanten 
Defizite für die Zielverfehlung deutlich reduziert werden. So kann z. B. die Anzahl der mehrfach 
belasteten Wasserkörper (> 2 relevante Ursachen) für die Zielverfehlung von derzeit 77 % auf 48 % 
im Jahre 2015 reduziert werden.  
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Abb.  86 Verte i lung der  Defiz i te pro Wasserkörper 2008 bzw.  2015 (Prognose) ,  bezogen 
auf  die Wasserkörper ,  welche die  Zie le 2008 bzw.  2015 nicht  erre ichen 

Maßnahmen, die aufgrund hoher Unsicherheiten oder schlechter Kosteneffizienzen zunächst 
zurückgestellt wurden, werden, so weiterhin erforderlich, in den nächsten Bewirtschaftungsphasen 
realisiert.  

Die derzeitige Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung liegt in der Größenordung vergleichbarer 
Bundesländer. 

7  Z u s a m m e n f a s s u n g  

Mit der Umsetzung der WRRL gelten neue Rahmenbedingungen für die Wasserwirtschaft. Die 
Gewässer werden künftig in Flussgebietseinheiten bewirtschaftet, von denen Thüringen Anteile an 
Elbe, Weser und Rhein hat. Die Bewirtschaftungseinheiten bilden die Wasserkörper. In Thüringen 
wurden 112 Oberflächenwasser- und 60 Grundwasserkörper, die vollständig innerhalb der  
Landesgrenzen liegen, ausgewiesen. Als grundsätzliches Ziel fordert die WRRL den guten Zustand 
für alle Grund- und Oberflächenwasserkörper bis 2015. Um dieses zu erreichen wurden bis Ende 
2008 die Entwürfe für die Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme aufgestellt. Mit dem 
Thüringer Landesbericht wird das Vorgehen in Thüringen erklärt und die vorgesehenen 
Maßnahmen einer breiten Öffentlichkeit zur Diskussion gestellt. 

Die Bewertung der Fließgewässer erfolgte nach bundeseinheitlich geltenden biologischen 
Bewertungsverfahren. Die vorliegenden Ergebnisse für Thüringen zeigen, dass der Zustand der 
aquatischen Ökosysteme schlechter ist als erwartet. Die Zielverfehlungen sind u. a. darauf zurück-
zuführen, dass die Anforderungen der WRRL anspruchsvoller als frühere Bewirtschaftungsziele 
sind und für viele biologische Qualitätskomponenten bei Einführung der WRRL noch keine 
Bewertungsverfahren vorlagen.  
 
Durch das gesetzlich geforderte Heranziehen des jeweils schlechtesten Teilergebnisses verfehlen 
insgesamt 95 % der Thüringer OWK das Ziel des guten ökologischen Zustands bzw. des guten 
ökologischen Potenzials. Insgesamt 8 OWK überschreiten Umweltqualitätsnormen zur Einstufung 
des chemischen Zustands. Die größten Defizite zeigten sich in der Gewässerstruktur und 
-durchgängigkeit und in der z. T. noch sehr hohen Nährstoffbelastung des Oberflächenwassers. 
Viele kleinere Gewässer sind noch durch Abwassereinleitungen organisch belastet.  

Neben den Oberflächengewässern fordert die WRRL auch für das Grundwasser den guten Zustand. 
Im Ergebnis der Zustandsbewertung wurde festgestellt, dass 76 der 78 Grundwasserkörper den 
guten mengenmäßigen Zustand derzeit bereits erreichen. Der gute chemische Zustand wird 
aufgrund von Überschreitungen festgelegter Umweltqualitätsnormen bzw. Schwellenwerte in 26 
Grundwasserkörpern nicht erreicht. Allein in 19 Grundwasserkörpern wurden signifikante Nitrat-
belastungen festgestellt. Nitrat ist somit die Hauptbelastungsquelle für das Grundwasser. 
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Die in Flüssen und Seen lebenden Tiere und Pflanzen bieten erste gute Anhaltspunkte bei der 
Ursachenanalyse für die Defizite der Oberflächengewässer. Neben der Analyse der biologischen 
Besiedlung wurden weiterhin Kenntnisse über Gewässerdefizite und zusätzliche Hilfskomponenten 
und Schwellenwerte herangezogen. Häufige Ursachen wurden in einen Ursachenkatalog 
aufgenommen mit dem Ziel, die relevante Belastungsart mit hoher Sicherheit zu identifizieren und 
die Höhe des Defizits als Basis für die Maßnahmenplanungen abzuleiten.  

Aufbauend auf den ermittelten Ursachen und der Höhe der Defizite wurden geeignete Maßnahmen 
ins Maßnahmenprogramm aufgenommen, die die Zielerreichung, den guten Gewässerzustand, 
kurz bis mittelfristig sicherstellen können. Da eine Maßnahme alleine in den meisten Fällen nicht 
ausreichen würde, um die Belastungen auf das gewünschte Maß zu reduzieren, wurden die 
vorausgewählten Maßnahmen zu Maßnahmenkombinationen gebündelt. Bei der Auswahl der 
geeigneten Maßnahmenkombination spielte die Kosteneffizienz eine wesentliche Rolle. 

Zur Aufwertung der Gewässerstruktur wurden Strukturmaßnahmen vorgeschlagen, die sich auf 
639 Gewässerkilometer beziehen. Des Weiteren wurden an 632 Bauwerken Maßnahmen zur 
Herstellung der Gewässerdurchgängigkeit vorgeschlagen. Der Schwerpunkt der Maßnahmen zur 
Verbesserung der Gewässerstruktur liegt in der Förderung einer eigendynamischen Gewässer-
entwicklung. In Wasserkörpern, in denen Entwicklungskorridore aufgrund bestehender Nutzungen 
nicht zur Verfügung stehen, sind Maßnahmen zur Gewässervitalisierung innerhalb des 
vorhandenen Profils geplant bzw. werden Baumaßnahmen im Gewässer durchgeführt mit dem 
Ziel, durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung eine Aufwertung der Gewässerhabitate zu 
bewirken. Die Maßnahmen konzentrieren sich dabei auf Schwerpunktgewässer. Für diese wurden 
neben dem Maßnahmenprogramm Gewässerrahmenpläne aufgestellt. Sie beinhalten mit den pro 
Wasserkörper zusammengestellten Maßnahmenblättern und Karten eine detaillierte Übersicht zu 
den geplanten Einzelmaßnahmen. 

Zur Reduzierung der landwirtschaftlichen Nährstoffeinträge werden speziell ausgerichtete 
Agrarumweltmaßnahmen angeboten. Bei diesem bereits langjährig etablierten Instrument handelt 
es sich um ein Förderprogramm, das den freiwillig teilnehmenden Landwirten ihre über die 
Grundanforderungen hinausgehenden speziellen ökologischen Leistungen finanziell honoriert. 
Innerhalb speziell ausgewiesener Gebietskulissen werden die betrieblichen Stickstoffmaßnahme 
W 1, die Erosionsmaßnahme zur Phosphorreduzierung "Mulch- und Direktsaat (W 22)" sowie zwei 
weitere Maßnahmen zum Erosionsschutz: „Zwischenfruchtanbau (W 21)“ und „Uferrandstreifen 
(L 33)“ angeboten. 

Für die Festlegung der Maßnahmen zur Reduzierung der organischen Gewässerbelastung wurden 
die Abwasserbeseitigungskonzepte der Gemeinden und Zweckverbände bezüglich ihrer 
Belastungsreduzierung und Kosteneffizienz ausgewertet und Kosteneffizienzschwellen festgelegt. 
Weitergehende Maßnahmen wurden mit den Abwasserbeseitigungspflichtigen erörtert. Als 
Ergebnis der Auswertungen wurden 323 Abwassermaßnahmen in den Entwurf des Maßnahmen-
programms aufgenommen. Das Maßnahmenprogramm beinhaltet den Neubau von 16 Kläran-
lagen, 34 Kläranlagen sollen ausgebaut und optimiert werden und 67 Kläranlagen werden um eine 
Phosphorfällung erweitert. Die zusätzliche Errichtung einer Phosphorfällung an schon 
vorhandenen Kläranlagen hatte sich als sehr kosteneffiziente Maßnahme herausgestellt. Darüber 
hinaus sind über einhundert Maßnahmen zum Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an 
Kläranlagen vorgesehen.  

Durch die jahrzehntelange Salzabwasserversenkung, die produktionsbedingten Einleitungen in die 
Oberflächengewässer sowie natürliche Hintergrundbelastungen besteht im Werra-Gebiet eine hohe 
Salzbelastung in der Werra sowie in einigen Grundwasserkörpern. Für das Werra-Gebiet erfolgt 
derzeit am Runden Tisch in Abstimmung mit den betroffenen Unternehmen eine konkrete 
Maßnahmenauswahl. Nach erfolgter Festlegung werden diese 2009 in das Maßnahmenprogramm 
übernommen.  

Weitere schon laufende oder geplante Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen durch 
Altlasten und Bergbau wurden ins Maßnahmenprogramm aufgenommen und um viele weitere 
ergänzt. Hierbei handelt es sich zum großen Teil um Maßnahmen zur genauen 
Belastungserkundung. 
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Angesichts des hohen Anteils von Zielverfehlungen und dem durch die WRRL gesetzten zeitlichen 
Rahmen ist es unwahrscheinlich, dass sämtliche in der aquatischen Umwelt zutage getretenen 
Probleme bereits im ersten Bewirtschaftungszyklus angegangen und gelöst werden können. Dies 
berücksichtigt die WRRL, indem sie bei der Festlegung der Bewirtschaftungsziele vorhandene 
Nutzungen beachtet und die Anwendung von Ausnahmeregelungen vorsieht.  

Sie ermöglicht die Ausweisung von künstlichen und erheblich veränderten Wasserkörper, wenn 
diese aufgrund irreversibler Veränderungen der Gewässerstruktur den geforderten guten Zustand 
dauerhaft nicht erreichen können, ohne dass Nutzungen durch den Menschen dadurch gefährdet 
wären. Im Ergebnis sind der Unstrut-Flutkanal als „künstlich“ und 40 Oberflächenwasserkörper als 
„erheblich veränderte Wasserkörper“ eingestuft worden. Bezogen auf die Fließgewässerlänge ist 
dies ein Anteil von ca. 30 %. 

Die vorgesehenen Ausnahmenmöglichkeiten lassen es zu, Maßnahmen nach ihrer Dringlichkeit zu 
planen und die Wasserumwelt über mehrere Planungszyklen hinweg zu verbessern. Vor dem 
Hintergrund, dass eine technische Durchführung der Maßnahmen nur in Schritten möglich ist, die 
Umsetzung bis 2015 zu unverhältnismäßig hohen Kosten führen würde oder natürliche Gegeben-
heiten keine rechtzeitige Verbesserung des Zustands zulassen, macht Thüringen im ersten 
Bewirtschaftungszyklus von dem Ausnahmetatbestand der Fristverlängerung Gebrauch. Derzeit 
wird davon ausgegangen, dass insbesondere aufgrund der erforderlichen Zeit vom Eintritt der 
Maßnahmenwirkung bis zur erneuten Feststellung des Zustands in 2012/13 erst in 9 % der 
Gewässer der gute Zustand in den Gewässern messbar nachgewiesen werden kann. Zugleich 
werden mit den Maßnahmen des ersten Bewirtschaftungsturnus bereits für zahlreiche 
Wasserkörper die Vorrausetzungen für eine baldige Zielerreichung geschaffen. So sind für 
insgesamt ca. 25 % der Gewässer nach 2015 voraussichtlich keine weiteren Maßnahmen zur 
Erreichung bzw. Sicherung des guten Zustands erforderlich. Zum Teil noch erforderliche 
Fristverlängerungen basieren für diese Wasserkörper ausschließlich auf dem natürlich bedingt 
längeren Zeitraum bis zur vollständigen Maßnahmenwirkung. Die relevanten Defizite werden mit 
der Maßnahmenumsetzung deutlich reduziert. So kann z. B. die Anzahl der mehrfach belasteten 
Wasserkörper für die Zielverfehlung von derzeit 77 % auf 48 % im Jahre 2015 reduziert werden. 

Während die Ziele für die organische Belastung bis 2015 in den meisten Fließgewässern erreicht 
werden können, sind Fristverlängerungen vor allem im Bereich der Gewässerstruktur - und 
Durchgängigkeit sowie bzgl. der stofflichen Belastung durch Phosphor und Salze notwendig.  Im 
Bereich Grundwasser müssen im 1. Bewirtschaftungsplan für 39 % der Grundwasserkörper, die 
vollständig in Thüringen liegen, Fristverlängerungen in Anspruch genommen werden. Für diese 
sind Fristverlängerungen aufgrund der hohen Verweilzeit für die stofflichen Belastungen Stickstoff, 
Salze und sonstige Stoffe unumgänglich. 

Auch wenn bis 2015 noch nicht alle Ziele erreicht werden können, hat die Umsetzung der 
Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme eine erhebliche Verbesserung der Gewässer 
als Lebensraum und Erlebnisraum und einen intensiveren Schutz der Ressource Wasser zur Folge. 
Überdies sind mit den Maßnahmen zahlreiche positive Auswirkungen, z. B. für Hochwasserschutz, 
Naturschutz sowie Landschafts- und Stadtbild, verbunden.  

8  A u s b l i c k  

Die Entwürfe der Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme der Flussgebiets-
gemeinschaften Elbe, Weser und Rhein werden zusammen mit den Umweltberichten in der Zeit 
vom 22.12.2008 bis zum 22.06.2009 einer sechsmonatigen, formellen Anhörung unterzogen.  Das 
konkrete Vorgehen wird unter dem Menüpunkt Anhörung dargestellt. 

Nach Auswertung der Anhörung werden die Entwürfe innerhalb der Flussgebietsgemeinschaften in 
2009 entsprechend angepasst und die Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme bis 
zum 22.12.2009 gemeinsam verabschiedet. Beide gelten jeweils für sechs Jahre – also bis zum 
22.12.2015. 
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Die Teilbereiche der Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme, die den Freistaat 
Thüringen betreffen, werden gem. § 32 ThürWG anschließend durch das TMLNU in Verwaltungs-
vorschriften für verbindlich erklärt. Dies hat keine unmittelbare rechtliche Wirkung gegenüber 
Dritten (z. B. Gewässernutzern) zur Folge, bindet die Verwaltung jedoch im weiteren 
wasserwirtschaftlichen Vollzug. So haben die Festlegungen der Bewirtschaftungspläne und 
Maßnahmenprogramme Auswirkungen auf künftige und bestehende Genehmigungen, behördliche 
Anordnungen, aber auch staatliche Investitionen bzw. Fördermittelvergaben.  

Parallel zu Anhörung und Abschluss der Bewirtschaftungspläne wird auch in 2009 die Umsetzung 
der Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme weiter vorbereitet. Dies umfasst die 
Klärung der verbliebenen offenen Fragen in Abstimmung mit den betroffenen Gruppen sowie 
notwendige Anpassungen von Verwaltungsvorschriften/Richtlinien oder Förderichtlinien. Hierbei 
wird dem Thüringer Gewässerbeirat weiterhin eine wichtige Rolle  zukommen. Im Rahmen der 
Umsetzungsphase stehen insbesondere die konkretisierenden Detailplanungen, die Beteiligung 
Betroffener, die Genehmigung als auch die Realisierung der Maßnahmen im Vordergrund. So sind 
z. B. im Bereich der Maßnahmen der Gewässerentwicklung für einzelne Bereiche zunächst durch 
die Gewässerunterhaltungspflichtigen geeignete Konzepte zu erarbeiten, die die Maßnahmen auf 
der Basis der Gewässerrahmenpläne sowohl in ihrer Art als auch spezifischen Lage konkretisieren. 
Auf der Basis dieser mit den Beteiligten abgestimmten Konzepte erfolgen dann Genehmigungen 
sowie Realisierung. Flankiert wird dies durch Beratung und Begleitung der Maßnahmenträger und 
Förderung von Maßnahmen durch den Freistaat Thüringen.  

Gemäß der Fristsetzung der WRRL ist bis 2012 ein erster Zwischenbericht aufzustellen und an die 
Europäische Kommission zu übersenden. Inhalt ist der aktuelle Stand der umgesetzten 
Maßnahmen sowie die bereits realisierten Verbesserungen der Gewässer. 

Ebenfalls in 2012 werden die Gewässer erneut intensiv untersucht und ihr aktueller Zustand 
ermittelt. Dieser bildet in den folgenden Jahren eine wichtige Grundlage für den 2. Bewirtschaf-
tungszyklus zur Aufstellung der 2. Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme.  


