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Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) aus Sicht des

Naturschutzes - Analyse der Bewirtschaftungspläne

Ziel des Projektes war es, herauszuarbeiten, wie die Ziele
der WRRL und des Naturschutzes in der Praxis der
Bewirtschaftungsplanung nach WRRL miteinander
verknüpft werden und welche Möglichkeiten für eine
Optimierung aus Naturschutzsicht bestehen. Grundlage
der damit verbundenen Untersuchung der
Maßnahmenprogramme und Bewirtschaftungspläne sind
bestimmte Prüfkriterien, die anhand eines bundesweiten
Überblicks über den Inhalt und Detaillierungsgrad der
Pläne, einer Literaturauswertung sowie der Auswertung
von Pilotprojekten zu entwickeln sind. Darauf aufbauend

ist zum einen auszuloten, welche Anforderungen und Empfehlungen für die ab 2010
beginnende Phase der Maßnahmenumsetzung abgeleitet werden können. Darüber hinaus ist
mit Blick auf die turnusmäßig bis Ende 2015 zu erfolgende Überarbeitung der Pläne zum
anderen zu prüfen, wie diese im Sinne des Naturschutzes weiterentwickelt werden können.
Dabei sollen auch die Möglichkeiten der Finanzierung sowie die Integration der
naturschutzrelevanten Ziele und Maßnahmen der WRRL in andere Planungen betrachtet
werden. Die Ergebnisse der Analyse wurden in publikationsfähiger Form aufbereitet und
bildeten die Grundlage für die Konzeption und Ausgestaltung einer zweitägigen bundesweiten
Fachtagung am 8./9. November 2010 in Dresden, auf der die Projektergebnisse mit Vertretern
der Praxis diskutiert wurden. Die Projektbearbeitung erfolgte in Zusammenarbeit mit dem
Lehrstuhl für Landschaftsplanung an der TU Dresden.
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Research Area:
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WFD and Nature Conservation

Implementation of the Water Framework Directive (WFD) from the

Perspective of Nature Conservation - Analysis of the River Basin

Management Plans

The project targets to identify the links between the
objectives of the WFD and nature conservation in the
implemenation of the river basin management plans.
Furthermore, it will analyse options for the optimization
of river basin management planning from the perspective
of nature conservation. As a basis of this analysis, certain
assessment criteria will be derived from a comprehensive
study of the plans existing in Germany regarding their
contents and level of detail, but also from relevant
literature and best practice examples. On this
background it will be investigated which

recommendations can be given for emphasizing the aspects of nature conservation in the
practical implementation of the plans. Moreover, proposals for strengthening the concerns of
nature conservation will be made for the scheduled revision of the plans in 2015. In this
context, the options for financing the measures and integrating the objectives of the WFD into
other sectoral and spatial plans are discussed, too. The results will be published and dicussed
with experts from all over Germany at a two-day conference on 8/9 November 2010 in
Dresden. The project is carried out in cooperation with the Chair in Landscape Planning at the
University of Technology of Dresden.
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