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Anlage A Internationales Abstim-
mungsdokument Deltarhein 

Rhein, Teil A Rhein; Sachlage internationale Koordination  

1. Einleitung 

Die Länder in der internationalen Flussgebietseinheit Rhein erstellen gemeinsam 
einen übergreifenden Bewirtschaftungsplan für die gesamte internationale Fluss-
gebietseinheit Rhein. Dieser internationale Bewirtschaftungsplan wird auch als 
„Rhein, Teil A“ bezeichnet. 

Die Länder im Einzugsgebiet des Rheins haben auf der Grundlage der gemeinsa-
men Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen (2005) eine Liste der 
wichtigsten grenzüberschreitenden Bewirtschaftungsfragen erstellt. Die internatio-
nale Koordination ist vor allem auf diese Probleme ausgerichtet. Außerdem be-
schränkt sich die internationale Koordination auf den Rhein und seine wichtigsten 
Nebenflüsse, auf die Küsten- und Übergangsgewässer sowie auf das Wattenmeer.  

2. Arbeitsweise  

Für die internationale Koordination der Umsetzung der WRRL für die Flussge-
bietseinheit Rhein wurde nach der Infrastruktur der Internationalen Kommission 
zum Schutz des Rheins (IKSR) vorgegangen. An der IKSR nehmen die EU-
Mitgliedsländer Deutschland, Frankreich, Niederlande und Luxemburg sowie der 
Nicht-Eu-Mitgliedstaat Schweiz teil. Da auch Österreich, Belgien/Wallonien und I-
talien sowie der Nicht-EU-Mitgliedstaat Liechtenstein zur Flussgebietseinheit 
Rhein gehören, wurde ein Kooperationsverband gegründet (der Koordinierungs-
ausschuss Rhein). Dies erfolgte gemäß  der Infrastruktur der IKSR. Alle zuvor ge-
nannten Länder arbeiten zusammen, um die internationale Koordination der Um-
setzung der WRRL zu gestalten. Das bedeutet also auch, dass zwei Nicht-EU-
Mitgliedsländer daran beteiligt sind. An den Koordinierungsausschuss Rhein und 
die IKSR wurden keine Befugnisse übertragen.  

3. Inhalt des Bewirtschaftungsplans Rhein Teil A 

3.1 Beschreibung  

2005 haben die Länder gemeinsam den übergreifenden WRRL-Artikel 5-Bericht 
für die internationale Flussgebietseinheit Rhein veröffentlicht. Darin sind die all-
gemeinen Merkmale, die Bewertung der Umweltauswirkungen menschlicher Tätig-
keiten und eine wirtschaftliche Analyse der Wassernutzung für die gesamte Fluss-
gebietseinheit enthalten. Außerdem wurde 2007 ein gemeinsamer Bericht zur Ü-
berwachung veröffentlicht. Beim Rhein Teil A-Bericht wurde von diesen beiden Be-
richten ausgegangen. Für den internationalen Bewirtschaftungsplan Rhein wurden 
einige Aspekte weiter ausgearbeitet. 
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Für die Abstimmung der ökologischen Ziele für den Hauptstrom und für wichtige 
Nebenflüsse wurde eine gemeinsame ökologische Typologie erstellt.   

3.2 Wichtige Bewirtschaftungsfragen 

In der Flussgebietseinheit Rhein sind die folgenden Bewirtschaftungsfragen dar-
gestellt, die einen internationalen Charakter haben und eine international koordi-
nierte Vorgehensweise erfordern. 

• Wiederherstellung der biologischen Durchgängigkeit, Erhöhung der Diversität 
der Habitate; 

• Verringerung der Einleitungen aus diffusen Quellen (Nährstoffe, Pflanzen-
schutzmittel, Metalle, Schadstoffe aus Altlasten usw.); 

• weitere Verringerung der Belastungen durch industrielle und kommunale Punkt-
quellen; 

• die gegenseitige Abstimmung der Nutzungen der Gewässer (Schifffahrt, Ener-
gieerzeugung, Hochwasserschutz, Nutzungen mit räumlichen Konsequenzen 
usw.) und der Umweltziele aus der WRRL. 

 

3.3 Ziele 

Praktisch alle Wasserkörper im Hauptstrom des Rheins, in den wichtigen Neben-
flüssen und in den Übergangsgewässern sind erheblich verändert. Ein kleiner Teil 
ist künstlich (Parallelkanäle Bovenrijn, Nieuwe Waterweg).  

Die Länder im Rheineinzugsgebiet gehen davon aus, dass die Ziele für diese Ge-
wässer im Jahr 2015 nicht erreicht werden können. Es finden (noch) keine Ziel-
herabsetzungen statt. Zunächst wird von einer Fristverlängerung ausgegangen. 

Aus Untersuchungen geht hervor, dass von den prioritären und prioritär gefährli-
chen Stoffen eine begrenzte Anzahl die Normen überschreitet: Phtalate (DEHP), 
Phenole (4-para-Nonylphenol, 4-tert-Octylphenol), Bromdiphenylether (PBDE), Di-
uron, Isoproturon, HCB, PAKs und TBT. Von den rheinrelevanten Stoffen über-
schreiten möglicherweise drei Stoffe die von den angrenzenden Ländern gemein-
sam festgelegten Normen: Zink, Kupfer und PCBs1.  

Neben dem Erreichen der Nährstoffkonzentrationen, die zu bestimmten Gewässer-
typen passen, wurde im Hinblick auf die Anforderungen für Meeresgewässer (vor 
allem für das Wattenmeer) für das Rheineinzugsgebiet ein gemeinsames Stick-
stoff-Reduzierungsziel formuliert. Die Staaten, Bundesländer und Regionen in der 
internationalen Flussgebietseinheit Rhein streben durch die Reduzierung Stick-
stoffemissionen an der Quelle eine Verringerung der gesamten Stickstofffracht um 
15 - 20 % an. Dazu sind zu jedem Land in der internationalen Flussgebietseinheit 
Rhein die gesamten Stickstoffemissionen für das Jahr 2000, die aktuellen Emissi-
onen (2004, 2005 und 2006) und die Prognose der Emissionen im Jahr 2015, die 
eine Folge der geplanten Stickstoffmaßnahmen sind, dargestellt. Für die Nieder-
lande sind dies die geplanten Maßnahmen gemäß der heutigen Politik (3. Nitrat-
Aktionsprogramm). Die Prognose ist, dass durch die genannten Maßnahmen die 

                                                      

1  Überwachungsdaten aus 2007 können noch zu einer Überarbeitung dieser Listen führen. 
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Nährstoffnormen im Jahr 2015 nicht erreicht werden, so dass eine gemeinsame 
Fristverlängerung vorgesehen ist. Wenn die Diskussion über das 4. Nitrat-
Aktionsprogramm und die vorgesehene Derogation gemäß den Möglichkeiten der 
europäischen Nitratrichtlinie bekannt sind, können für den niederländischen Teil 
Korrekturen des Maßnahmenpakets berücksichtigt werden. 

Des Weiteren wurde ein gemeinsames Vorgehen hinsichtlich der  Klimaänderung 
gestartet. Die Länder untersuchen gemeinsam, welche quantitativen Ableitungs- 
und Temperaturveränderungen aufgrund der Klimaänderung im Rhein zu erwarten 
sind und was dies für die Nutzungen bedeutet. Dabei kann an die Auswirkungen 
der Temperaturänderung auf die Ökologie, die Sicherheit (in Bezug auf Hochwas-
ser) und die Aufbereitung von Trinkwasser aus Rheinwasser gedacht werden. Die 
Ergebnisse dieser Aktivität werden sich auf den zweiten Bewirtschaftungsplan des 
Rheins auswirken. 

3.4 Einzugsgebietsspezifische Stoffe 

Im Rahmen des Rheins sind momentan für 12 der 15 einzugsgebietsrelevanten 
Stoffe Wasserqualitätsnormen festgelegt. Diese wurden von allen Ländern im 
Rheineinzugsgebiet bestätigt. An der Normierung der übrigen Stoffe wird noch ge-
arbeitet. Momentan haben die international vereinbarten Normen für 12 Stoffe den 
Status eines Arbeitswertes. Die Niederlande haben die Normen für diese Stoffe in 
dem Beschluss zu den Qualitätsanforderungen und der Überwachung 2009 aus-
gearbeitet.  

3.5 Auswirkungen von Maßnahmen 

Ergänzende Maßnahmen, um die Einleitungen von prioritären und prioritär gefähr-
lichen Stoffen noch weiter zu verringern, müssen auf EU-Ebene ergriffen werden. 
Ferner stellen bei diesen Stoffen auch die Altlasten ein Problem dar (z.B. ver-
schmutzte Gewässersohlen).  

Trotz aller durchgeführten und noch zu ergreifenden Maßnahmen wird sich die ö-
kologische Qualität im Hauptstrom des Rheins voraussichtlich nicht so wiederher-
stellen, dass von einem natürlichen Gewässersystem gesprochen werden kann. 
So werden die Wasserpflanzen voraussichtlich auf Dauer dadurch beeinträchtigt, 
dass viele flache Abschnitte für immer verschwunden sind. Die durch die Schiff-
fahrt verursachten Wellen und Strömungen behindern das Wachstum von Was-
serpflanzen. 

Auch die wirbellosen Wassertiere (Makrozoobenthos) werden sich voraussichtlich 
nicht so stark erholen, dass sie einen guten ökologischen Zustand erreichen. Die 
Ursache ist der Rückgang der Vielfalt und Dynamik der Gewässersohle (Steine, 
Kies und Sand) sowie die Abnahme des Substrats, das viele organische Stoffe 
enthält. Auch die starke Strömung in den begradigten Flussabschnitten stellt ein 
Problem dar. Ein weiteres Problem ist der Einfluss nicht-einheimischer Arten (Exo-
ten), der durch die Aussetzung und Verbreitung von Exoten durch die Schifffahrt 
verursacht wird. 

Die Zusammensetzung und der Umfang der Fischpopulation werden dauerhaft 
durch die (stark) verminderte Zugänglichkeit von Laichgebieten und Lebensräu-
men beeinträchtigt. Dies gilt trotz der Tatsache, dass der Bau einer großen Zahl 
von Fischaufstiegen hier zu einer erheblichen Verbesserung des Fischbestands 
führen wird. 


