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Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie in Frankreich: Strategische 

Umweltprüfung zum Überarbeitungsentwurf des Leitplans für Raumordnung und 

Wasserwirtschaft für den französischen Teil der Flussgebietseinheit Rhein -

Schéma directeur d´aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du district 

Rhin  

 

Im Zuge der Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (RL 2000/60EG) 

wurde in Frankreich für den französischen Teil der Flussgebietseinheit Rhein (District 

Rhin mit den Bearbeitungsgebieten Mosel-Saar und Oberrhein) der Leitplan für Raum-

ordnung und Wasserwirtschaft (Schéma directeur d´aménagement et de gestion des 

eaux – SDAGE), der den Bewirtschaftungsplan nach der Wasserrahmenrichtlinie sowie 

das zugehörige Maßnahmenprogramm für den Zeitraum 2016 – 2021 einschließt, über-

arbeitet. Zum dem überarbeiteten Entwurf des SDAGE du district Rhin erfolgt nach fran-

zösischem Recht eine Strategische Umweltprüfung. 

 

In Frankreich wird seit dem 19. Dezember 2014 über einen Zeitraum von sechs Mona-

ten eine Konsultation zum Entwurf des SDAGE du district Rhin, zu dem zugehörigen 

Maßnahmenprogramm und zu dem im Rahmen der Strategischen Umweltprüfung er-

stellten Umweltbericht (Rapport environnemental du SDAGE du district Rhin) durchge-

führt. 

 

Das im Entwurf des SDAGE du district Rhin erfasste französische Gebiet grenzt an 

deutsches Staatsgebiet, in Baden-Württemberg an die Regierungsbezirke Freiburg und 

Karlsruhe. Die für die Aufstellung des SDAGE einschließlich Bewirtschaftungsplan, 

Maßnahmenprogramm und Umweltbericht zuständige Behörde in Frankreich, der Préfet 

Coordonnateur du bassin Rhin-Meuse, hat in Anwendung der Richtlinie 2001/42/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der Um-

weltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme („SUP-Richtlinie“) die Anrainerbe-

hörden der Flussgebietseinheit Rhein über das laufende Konsultationsverfahren in 

Kenntnis gesetzt und zur Vorgehensweise beteiligt. Ein eigenes Anhörungsverfahren in 

Baden-Württemberg im Rahmen der Strategischen Umweltprüfung zum Entwurf des 

SDAGE du district Rhin ist nicht erforderlich. Seitens der Flussgebietsbehörde für das 

baden-württembergische Bearbeitungsgebiet Oberrhein ist eine Stellungnahme beab-

sichtigt.  

 

Der Entwurf des SDAGE du district Rhin mit dem Maßnahmenprogramm einschließlich 

des Umweltberichts (Rapport environnemental) können im Internet auf der folgenden 

französischen Seite eingesehen werden: http://consultation.eau-rhin-
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meuse.fr/?q=sdage. Zu den französischen Anhörungsdokumenten können Stellungnah-

men noch bis zum 18. Juni 2015 über die o.g. Internetseite abgeben werden. 

 

Karlsruhe, den 20. Mai 2015 

 

R e g i e r u n g s p r ä s i d i u m  K a r l s r u h e  

R e g i e r u n g s p r ä s i d i u m  F r e i b u r g  

http://consultation.eau-rhin-meuse.fr/?q=sdage

