
Dies ist ein Vortrag zu allgemeinen Themen der Wasserrahmenrichtlinie im 

Rahmen der vorgezogenen Öffentlichkeitsbeteiligung zur Aktualisierung der 

Maßnahmenprogramme.

In diesem Vortrag wird der Zeitplan der WRRL und die nächsten Schritte 

dargestellt. Der Weg von der Belastung zur Maßnahme wird geschildert und 

auf die unterschiedlichen Gebiets- und Planungsebenen eingegangen.

Erstellt wurde der Vortrag durch das WRRL-Team beim 

Regierungspräsidium Freiburg.
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Bereits vor über 20 Jahren trat die Wasserrahmenrichtlinie in Kraft. Bis im 

Jahr 2009 wurde die Richtlinie in die nationale Gesetzgebung übernommen, 

eine Bestandsaufnahme und ein Monitoring wurden durchgeführt. Ende 2009 

konnte dann der erste Bewirtschaftungsplan mit dazugehörigem 

Maßnahmenprogramm veröffentlicht werden. Das war der Beginn des ersten 

Bewirtschaftungszyklus´.
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Mittlerweile befinden wir uns schon am Ende des zweiten Zyklus. Jeder 

Zyklus beginnt mit der Veröffentlichung des Bewirtschaftungsplans. Die 

Umsetzung der Maßnahmen ist ein kontinuierlicher Prozess, der über die 

gesamte Zeit läuft. Auch das umfangreiche Monitoring an den Gewässern 

wird in jedem Zyklus wiederholt. 2018 wurde mit einem Zwischenbericht 

über den Stand der Umsetzung informiert. Inzwischen stehen uns die neue 

Bestandsaufnahme und die Ergebnisse des Monitorings zur Verfügung. Mit 

diesen Angaben arbeiten wir an der Aktualisierung des 

Bewirtschaftungsplans.
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Erste Entwürfe der Maßnahmenplanung liegen nun vor und können in der 

vorgezogenen Öffentlichkeitsbeteiligung vorgestellt und diskutiert werden. 

Vom 30. April bis zum 31. Mai, also einen ganzen Monat lang, können Sie 

uns Hinweise und Vorschläge mitteilen. Im Anschluss daran werden wir Ihre 

Anregungen prüfen und die Ergebnisse im Internet auf diesen Seiten 

gemeinsam mit den überarbeiteten Entwürfen veröffentlichen. 

Die formelle Öffentlichkeitsbeteiligung beginnt dann am 22.12.2020 und 

dauert sechs Monate. Anschließend haben wir ein halbes Jahr Zeit, Ihre 

Stellungsnahmen einzuarbeiten und den 3. aktualisierten 

Bewirtschaftungsplan mit dem Maßnahmenprogramm am 22.12.2021 zu 

veröffentlichen. Und damit beginnt der 3. Zyklus.
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Nun möchte ich Ihnen vorstellen, nach welchem Prinzip wir bei der Planung 

vorgehen. 

Der Ausgangspunkt sind die signifikanten Belastungen, die in der 

Bestandsaufnahem ermittelt werden. Dazu gehören z.B. Querbauwerke, die 

von Fischen nicht überwunden werden können. Dazu gehören 

Gewässerstrecken, die aufgrund einer Ausleitung nicht genug Wasser führen. 

Dazu gehören auch Kläranlagen und diffuse Belastungen z.B. aus der 

Landwirtschaft. 

Neben diesen Belastungen wird mit einem flächendeckenden Monitoring 

ermittelt, in welchem Zustand sich die Fischfauna, die Pflanzen und Algen, 

sowie die kleinen Lebewesen an der Gewässersohle befinden.

Anhand dieser Zustandsbewertung und der Belastungen  erkennen wir, 

welche Auswirkungen die menschlichen Tätigkeiten auf die Organismen in 

den Gewässern haben. Daraus leiten wir die Handlungsfelder ab. Aus den 

Handlungsfeldern ergeben sich wiederum die Maßnahmen.
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An diesem Punkt greifen wir gerne auf die Kenntnisse der Öffentlichkeit, 

also auf Ihr Wissen, zurück. In der vorgezogenen Öffentlichkeitsbeteiligung 

sammeln wir Hinweise, Vorschläge und Ideen zur Maßnahmenplanung. 

Die Umsetzung der Maßnahmen, auch aus den ersten beiden 

Bewirtschaftungszyklen, geht kontinuierlich weiter. 2027 muss der gute 

Zustand aufgrund der Maßnahmenumsetzung erreicht sein. 
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Eine Errungenschaft der Wasserrahmenrichtlinie war es, nicht mehr in 

Verwaltungsgrenzen zu wirtschaften, sondern die Einzugsgebiete der 

Gewässer zu betrachten. 

Die kleinste Einheit ist der Wasserkörper. Ein Wasserkörper umfasst das 

Einzugsgebiet eines oder mehrerer Gewässer. In ihm werden die Gewässer 

bewertet und in ihm werden die Maßnahmen geplant.

Um den Überblick nicht zu verlieren, werden mehrere Wasserkörper, die 

gemeinsam ein größeres Einzugsgebiet haben, zusammengefasst zu einem 

Teilbearbeitungsgebiet.

Im Regierungsbezirk Freiburg sind wir für acht Teilbearbeitungsgebiete 

zuständig.

Das Teilbearbeitungsgebiet Kander-Möhlin z.B. ist in sieben flächige 

Wasserkörper und einen sogenannten Flusswasserkörper, den Rhein selbst, 

geteilt.

Mehrere Teilbearbeitungsgebiete, die gemeinsam ein noch größeres 

Einzugsgebiet haben, werden wiederum zu einem Bearbeitungsgebiet 

zusammengefasst.

So bilden z.B. das Teilbearbeitungsgebiet Wutach und das 

Teilbearbeitungsgebiet Wiese zusammen das Bearbeitungsgebiet Hochrhein.
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Da die Wasserrahmenrichtlinie ein europaweites Projekt ist, werden auch 

noch die Bearbeitungsgebiete, die alle gemeinsam in einen großen Fluss 

entwässern, der wiederum in ein Meer mündet, zur Flussgebietseinheit 

zusammengefasst. 

Die Bearbeitungsgebiete Hochrhein, Oberrhein und Neckar gehören zur 

internationalen Flussgebietseinheit Rhein. Neben Baden-Württemberg sind 

weitere 7 Bundesländer und 9 Staaten von dieser Flussgebietseinheit berührt.

Neben der Flussgebietseinheit Rhein hat der Regierungsbezirk Freiburg auch 

noch Anteile an der Flussgebietseinheit Donau.
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Neben den Ebenen der Einzugsgebiete gibt es in der Wasserrahmenrichtlinie 

auch unterschiedliche Planungsebenen. Wie bereits erwähnt, wird in der 

untersten Ebene, dem Wasserkörper, die Bewertung und die 

Maßnahmenplanung durchgeführt. Auf dieser Ebene gibt es konkrete 

Maßnahmen. Für diese Einheit erstellen wir unsere Arbeitspläne.

Eine Ebene höher, in den Teilbearbeitungsgebieten, formulieren wir die 

Ziele. Die Wasserkörper werden miteinander vernetzt. Diese Vernetzung ist 

an den Programmstrecken ersichtlich. Wir sprechen vom Maßnahmenplan.

Das Maßnahmenprogramm, das Teil des Bewirtschaftungsplans ist, wird auf 

Ebene der Bearbeitungsgebiete erstellt. Ziele aus den 

Teilbearbeitungsgebieten werden zu einem Programm zusammengefasst.

Den verschiedenen Bearbeitungsgebieten wird wiederum ein gemeinsames 

Maßnahmenprogramm auf Ebene der Flussgebietseinheit vorangestellt.
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Es gibt auch Ziele, die auf dieser obersten Ebene formuliert werden und die 

nach unten wirken. So hat das Wanderfischprogramm der Internationalen 

Kommission zum Schutz des Rheins (IKSR) Maßnahmen auf Wasserkörper-

Ebene zur Folge.
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Die Öffentlichkeitsbeteiligung hat in der Wasserrahmenrichtlinie einen 

hohen Stellenwert. So ist für jeden Zyklus die sogenannte formelle 

Öffentlichkeitsbeteiligung vorgeschrieben. Dabei werden die Dokumente, 

die wir an die EU liefern, der Öffentlichkeit präsentiert. Diese Beteiligung 

beginnt für den 3. Zyklus am 22.12.2020. Die Öffentlichkeit hat 

anschließend sechs Monate Zeit, dazu Stellung zu nehmen. Diese 

Öffentlichkeitsbeteiligung behandelt jedoch ausschließlich die beiden 

obersten Ebenen. Einzelne konkrete Maßnahmen werden hier nicht 

dargestellt. 
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Wir befinden uns jetzt in der vorgezogenen Öffentlichkeitsbeteiligung, in der 

die beiden unteren Ebenen behandelt werden. Sie können sich über die 

Bewertungen und Maßnahmenplanungen in den Wasserkörpern informieren 

und Ihre Kenntnisse einbringen.
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