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Einleitung  

 

Über 70 Prozent der Erdoberfläche bede-

cken Ozeane und Meere. Doch im Ver-

gleich zu diesen riesigen Mengen an unge-

nießbarem Salzwasser ist der Anteil von 

nutzbarem Süßwasser mit nur 2,5 Prozent 

sehr gering. Dabei ist der allergrößte Teil 

des Süßwassers in Gletschern, Eis oder als 

Bodenwasser mehr oder weniger unzu-

gänglich gebunden  und deshalb besteht 

nur Zugriff auf etwa 0,3 Prozent der ge-

samten Süßwasservorräte auf Erden, etwa in Flüssen, Seen und Talsperren. 

 

Während wir in Deutschland und auch in Rheinland-Pfalz Wasser im Überfluss haben führen 

große Unterschiede bei den saisonalen und jährlichen Niederschlagsmengen dazu, dass 

weltweit viele Regionen regelmäßig unter Wasserknappheit leiden. In den ohnehin benach-

teiligten Ländern verschärft sich der Mangel an Wasser sogar häufig noch. Gründe sind vor 

allem eine stark wachsende Bevölkerung, ein höherer Pro-Kopf-Verbrauch und vor allem die 

zunehmende Verschmutzung des verfügbaren Trinkwassers. Weltweit haben derzeit rund 

780 Millionen Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Fast 2,5 Milliarden Men-

schen verfügen nicht über einfache sanitäre Anlagen. Verschmutztes Wasser ist heute eine 

der Hauptursachen für Krankheiten. 

Der Weltwasserbericht der Vereinten Nationen (2015) stellt fest: Wasser ist unverzichtbar 

für nachhaltige Entwicklung. Wasserressourcen und die von ihnen bereit gestellten Dienst-

leistungen sind Voraussetzung von Armutsbekämpfung, Wirtschaftswachstum und ökologi-

scher Nachhaltigkeit. 

 

Auch für Europa wird noch Handlungsbedarf gesehen bei Maßnahmen zur Steigerung der 

Ressourceneffizienz, Verringerung von Abfall und Umweltverschmutzung, Veränderung des 

Verbraucherverhaltens und den Einsatz geeigneter Technologien. 

Mit der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG) wurden für die EU-

Mitgliedstaaten in der Wasserpolitik neue Maßstäbe gesetzt. Fließgewässer, Seen, Küsten- 

und Übergangsgewässer in einem Flussgebiet (Flussgebietseinheit) sind als Ökosystem zu 

betrachten, Schutz und Nutzungen sind miteinander möglichst in Einklang zu bringen. Ziel 

der EG-WRRL ist die Erreichung bzw. der Erhalt eines guten Zustandes des Grundwassers und 

der oberirdischen Gewässer.  Die Umsetzung dieser Ziele soll auch zu einem verbesserten 

Meeresschutz beitragen, denn unsere Meere und Ozeane bieten Nahrungsgrundlage für 

rund 1 Milliarde Menschen. 
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Klar ist auch: Die in Folge des Klimawandels auftretenden Veränderungen der Nieder-

schlagsmengen werden zusammen mit dem Temperaturanstieg und der Abnahme der 

Schneemengen auch Auswirkungen auf die Wasserqualität und –verfügbarkeit haben.  

Zudem werden das Risiko und die Häufigkeit von Hochwasser- sowie auch extremen Nied-

rigwasserereignissen weiter ansteigen. 

Dies alles zeigt, die Wasserwirtschaftsverwaltung in Rheinland-Pfalz steht vor großen Her-

ausforderungen nahezu auf allen Handlungsfeldern der gesetzlich definierten Aufgaben. 

 

Mit dem Koalitionsvertrag vom 17.05.2016 hat sich die Koalition zu bestimmten Zielen be-

kannt und darüber hinaus deutliche Schwerpunkte auch für den Bereich der Umweltschutz-

politik gesetzt. 

Die Wasserwirtschaftsverwaltung setzt mit dem nachfolgenden Positionspapier einen Hand-

lungsrahmen, an dem sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch unsere Partner 

orientieren können.  

Gerade bei abnehmenden Finanz- und Personalressourcen ist es von Bedeutung, deutliche 

Prioritäten für unser Handeln zu setzen. 
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Gewässerschutz  

Umweltziele erreichen,  

Maßnahmen umsetzen 

 

1A 

 

Schon erreicht: 

Rund 30% unserer Oberflächengewässer haben den 

guten Zustand erreicht, was bundesweit ein Spit-

zenwert ist.  

75 der 117 Grundwasserkörper befinden sich in ei-

nem guten Zustand. Gegenüber dem Bewirtschaf-

tungsplan 2010–2015 konnten in der chemischen 

Zustandsbewertung 6 Grundwasserkörper von ei-

nem schlechten in einen guten Zustand eingestuft 

werden.  

 

Noch zu tun:  

Die gesetzlichen Vorgaben der EG-Wasserrahmenrichtlinie sind weiterhin konsequent umzu-

setzen. Die bisher schon erreichten Erfolge basieren insbesondere auf einer guten und ver-

trauensvollen Zusammenarbeit mit den Kommunen, der Industrie und der Landwirtschaft. 

Gemeinsam sollen Maßnahmen zur Umsetzung gebracht werden, die eine möglichst hohe 

Wirkung auf den Gewässerzustand und die Erreichung der Umweltziele haben.  

Unsere Bäche und Flüsse sind Lebensadern für Artenvielfalt. Rheinland-Pfalz wird sich für 

den Schutz von Wasser als wichtigstem Lebensmittel und existenzieller natürlicher Lebens-

grundlage einsetzen. Das Sechs-Jahresprogramm zum Gewässerschutz soll mit den vorgese-

henen Haushaltsmitteln umgesetzt werden. 

Die Zielsetzungen der EG-WRRL müssen auch bei dem Erlass einer Kompensationsverord-

nung auf Basis des Landesnaturschutzgesetzes Berücksichtigung finden. 

Im Rahmen der Strategie „Schadstoffe in Rheinland-Pfalz minimieren“ sollen die Nährstoff- 

und chemischen Einträge, Mikroschadstoffbelastungen sowie Mikroplastik in den Gewässern 

von Rheinland-Pfalz verringert werden. 

Die erforderlichen Maßnahmen zur Reduzierung von Einleitungen, Emissionen und Verlusten 

von prioritären Stoffen sollen umgesetzt werden, um die anspruchsvollen Umweltqualitäts-

normen für prioritäre Stoffe und bestimmte andere Stoffe in Oberflächengewässern, Sedi-

menten und Biota zu erreichen. 

Dazu gehört auch die fortgeführte Strategie zur Ermittlung und Erkundung von PFC-

Verunreinigungen mit einer landesweiten Überwachung mit Grundmessprogrammen für 

Oberflächengewässer und Grundwasser, um Belastungsquellen zu ermitteln und erforderli-

che Schutz- oder Sanierungsmaßnahmen abzuleiten. 
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Flüsse und Bäche naturnah entwickeln 

1B 

 

Schon erreicht:  

Seit nun mehr 20 Jahren ist die Aktion Blau Plus das 

erfolgreichste Gewässerschutzprojekt an rheinland-

pfälzischen Gewässern. Etwa 1.400 Gewässerrena-

turierungen erstrecken sich über eine Länge von 

rund 920 km Länge. Bis 2015 wurden zur Renaturie-

rung, Wasserrückhaltung oder Durchgängigkeit der 

Gewässer für Fische und Kleinlebewesen rund 300 

Millionen Euro investiert. Das Land fördert diese 

Maßnahmen mit bis zu 90%. 

 

Noch zu tun: 

Es gilt, die Akzeptanz der Aktion Blau Plus bei den Maßnahmeträgern und den Bürgerinnen 

und Bürgern weiterhin aufrecht zu erhalten und die vorhandenen Haushaltsmittel im Hin-

blick auf die Erreichung der Umweltziele möglichst effizient zum Einsatz zu bringen. Die früh-

zeitige Einbindung und Information der Umweltverbände und der Öffentlichkeit zur ökologi-

schen Bedeutung der Gewässer soll noch weiter verbessert werden. 

Die Durchgängigkeit unserer Gewässer für Fische, Kleinlebewesen und Sedimente spielt eine 

wichtige Rolle im Rahmen der Biotopvernetzung für die Erhaltung und Förderung der Bio-

diversität, denn Gewässer sind wichtige Ökosysteme und Zentren der Artenvielfalt.  

Ziel ist es, die Gewässer und ihre Auen von der Quelle bis zur Mündung in einen optimierten 

Zustand zu bringen. 

Die Biotopvernetzung zur Anpassung der Tier- und Pflanzenwelt an wechselnde Wasserstän-

de wird fortgeführt. Fische, Krebse und andere Wasserlebewesen, insbesondere Wanderfi-

sche wie Lachse, Forellen, Meerneunaugen, Meerforellen und Aale brauchen einen barriere-

freien Lebensraum. 

Die Programme „Rhein 2020“, „Wanderfischprogramm“, „Schwerpunktgewässerkonzept“ 

werden weiter geführt, genauso wie die Vereinbarung zum Schutz der Aale.   

Die Gewässerrenaturierung und Entwicklung natürlicher Überschwemmungs- und Auenflä-

chen sowie die Freilegung von Bächen und Flüssen in den Dörfern und Städten bleiben 

Schwerpunkte der Aktion Blau Plus. Mit dem Projekt zur Wiederansiedlung des Maifischs im 

Rhein, dem sich Rheinland-Pfalz erstmalig ab 2017 für die nächsten 5 Jahre anschließen wird, 

soll sich eine ehemals häufig im Rhein vorkommende Fischart wieder erfolgreich im Rhein 

etablieren, die ggf. sogar von Berufsfischern als begehrter Speisefisch genutzt werden könn-

te. 

Die Leuchtturmprojekte „Wooge- und Triftbäche“, „Erhalt der Flussperlmuschel“, „LiLa-Living 

Lahn“, Naturschutzgroßprojekt „Obere Ahr-Hocheifel“ etc. werden weiterentwickelt und 

umgesetzt. 

Die bewährte Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Aktivitäten im Rahmen von Bachpaten-

schaften bzw. aus Fischerei- und Umweltverbänden bei der Gewässerbeobachtung und Ge-

wässerpflege soll fortgesetzt werden. 
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„Aktion Blau-Plus“- 

Mehrwerte schaffen 

 

1C 

 

Schon erreicht: 

Die 2013 erfolgte Erweiterung der Aktion Blau zur Aktion 

Blau Plus hat die bereits hohe Akzeptanz der Kommunen 

durch die aus der Vernetzung der Maßnahmen mit der 

kommunalen Entwicklung, dem Denkmalschutz, der Land-

wirtschaft, den Naturschutz und der Umweltbildung weiter 

verbessert. Viele bereits erfolgreich umgesetzte Projekte 

im innerörtlichen Bereich zeigen die hohe Bedeutung für 

die Dorf- und Stadtentwicklung auf. 

 

Noch zu tun: 

Wir arbeiten daran, dass bei der Entwicklung von Maßnahmen die erwarteten ökologische 

Wirkungen und die mit den Maßnahmen einhergehenden Mehrwerte in einem angemesse-

nen Verhältnis zu den Kosten stehen. 

Die maßnahmenbezogene Bewertung von Nutzen und Kosten unter Einbezug der  „Plus“-

Effekte wird weiter fortgeschrieben. 

Gewässerschonende Landwirtschaft  

weiter entwickeln 

 

1D 

 

Schon erreicht: 

Im Rahmen der Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie 

wurde 2014 das Programm „Gewässerschonende Landwirt-

schaft“ gestartet. 

Damit wird die Landwirtschaft dabei unterstützt, ihren Bei-

trag zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie zu leisten 

und die durch sie verursachten diffusen Nährstoffeinträge 

und Pflanzenschutzmittel zu verringern. Die einzelbetriebliche Beratung und Kooperationen 

zwischen Wasser- und Landwirtschaft für mehr Gewässerschutz spielen dabei eine wichtige 

Rolle. Die Wasserschutzberatung bei den DLR  mit Sitz in Bad Kreuznach wurde eingerichtet 

und ist erfolgreich tätig. Sie hat erste Gewässerschutzkooperationen initiiert und begleitet 

sie beratend. 

 

Noch zu tun: 

Der ökologische Landbau ist eine Form der Landwirtschaft mit besonders umweltverträgli-

cher, ressourcenschonender und tiergerechter Wirtschaftsweise. Durch den Verzicht auf den 

Einsatz chemisch-synthetischer Produktionsmittel, eine vielfältige Fruchtfolge und eine 

schonende Bodenbearbeitung werden die Ziele des Gewässerschutzes in besonderem Maße 

unterstützt. 

Unabhängig von der Wirtschaftsform der Betriebe ist neben einer produktionstechnischen 

und betriebswirtschaftlichen Beratung eine Umweltberatung unerlässlich, insbesondere im 

Hinblick auf Pflanzenschutz und optimierte Düngung. 

Das Thema Gewässerschutz soll noch stärker in der landwirtschaftlichen Beratung integriert 
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werden. 

Die Zahl der Kooperationen soll weiter steigen. Die Wirkungen der Kooperationen sind zu 

evaluieren. Die Öffentlichkeitsarbeitsbeteiligung zum Thema Gewässerschutz muss ausge-

baut werden, um die Landwirte stärker für den Gewässerschutz, vorrangig in den „roten“ 

Wasserkörpern, zu sensibilisieren. In enger Kooperation mit der staatlichen Landwirtschafts-

beratung und den Bauern- und Winzerverbänden wollen wir Landwirte dafür gewinnen zur 

Vermeidung diffuser Stoffeinträge in die Oberflächengewässer Gewässerrandstreifen anzu-

legen und damit auf die rechtsförmliche Ausweisung zu verzichten. Verschiedene Förderin-

strumente kommen als flankierendes Instrument zum Einsatz. 

Durch die Veränderung der Niederschlagscharakteristik (Starkregen) kommt neben dem un-

mittelbaren Gewässerumfeld den Bereichen mit hohem Erosionsrisiko zukünftig eine beson-

dere Bedeutung zu. 

Einer hinreichend novellierten Düngeverordnung als entscheidendes Instrumente zum 

Schutz der Gewässer (einschließlich der Meere) gegen Nährstoffeinträge kommt vor dem 

Hintergrund des Vertragsverletzungsverfahrens wegen unzureichender Umsetzung der EU-

Nitratrichtlinie eine herausragende Bedeutung zu, um die erforderlichen Erfolge im Gewäs-

serschutz zu erzielen. 

In der Südpfalz ist zur Sicherung zukünftiger agrarstruktureller Entwicklungen aber auch un-

ter ökologischen Gesichtspunkten  eine Optimierung der Bewässerung erforderlich. 

 

Klimawandel angemessen  

berücksichtigen 

 

1E 

 

Schon erreicht: 

Rheinland-Pfalz arbeitet gemeinsam mit den Bundes-

ländern Baden-Württemberg und Bayern sowie dem 

Deutschen Wetterdienst  im Kooperationsvorhaben 

„Klimaveränderung und Konsequenzen für die Was-

serwirtschaft“ (KLIWA) zusammen. 

Durch KLIWA werden für den Zeithorizont 2021 bis 

2050 Erkenntnisse über die möglichen Auswirkungen 

des Klimawandels auf den regionalen Wasserhaushalt 

gewonnen, auf denen Anpassungsmaßnahmen für die 

Wasserwirtschaft basieren. 

Noch zu tun: 

Die Wasserwirtschaft ist verstärkt gefordert Beiträge zur 

• Reduktion CO2-Emissionen 

• Bestmögliche Anpassung an die unvermeidbaren Folgen des Klimawandels 

und Maßnahmen umzusetzen, insbesondere auf den Handlungsfeldern 

• Hochwasserrisikomanagement , Niedrigwassermanagement 

• Bewirtschaftung der Oberflächengewässer, des Grundwassers und der Seen (Gewäs-

serökologie, Wärmeeinträge, Klima-Monitoring, Ökosystemreserve etc.) 

• Starkregen (Warnungen, Elementarschadenkampagne etc.) 

• Energieeffiziente Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung zur Vermeidung 

von CO2-Emissionen 

• Gewässerverträgliche Wasserkraftnutzung 
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Trinkwasserversorgung,  

Abwasserbeseitigung 
Trinkwasserqualität sichern,  

Energieeffizienz verbessern 2 

 

Schon erreicht: 

Die Versorgung mit einwandfreiem Trinkwasser ist in Rheinland-Pfalz 

– trotz der gebietsweise sehr hohen Nitratwerte des Grundwassers – 

überall gesichert. Etwa 12% der Landesfläche sind als Wasserschutz-

gebiet ausgewiesen. 

Auf der Seite www.trinkwasser.rlp.de können sich alle rheinland-

pfälzischen Bürgerinnen und Bürger selbst über die Qualität ihres 

Trinkwassers informieren. 

 

Noch zu tun: 

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung bleiben zentrale Aufgaben der Landesregie-

rung. Rheinland-Pfalz wird sich auf Bundes- und EU-Ebene gegen eine Privatisierung der 

Wasserversorgung oder Abwasserbeseitigung und für die Beibehaltung des wasserrechtli-

chen Besorgnisgrundsatzes einsetzen. 

Die Trinkwasserversorgung in Rheinland-Pfalz wird zu 95% aus dem Grundwasser gedeckt, 

daher gebührt dem Grundwasserschutz oberste Priorität. Die größte Herausforderung stel-

len die diffusen Einträge von Nitraten dar, die im Wesentlichen aus der landwirtschaftlichen 

Bodennutzung stammen. Hier sind die Entwicklung von Strategien auf europäischer Ebene 

sowie auf Ebene von Bund und Ländern erforderlich etwa zur Vermeidung  des Eintrages von 

Mikroschadstoffen, Arzneimitteln, PFT und ähnlichen Stoffen in Grund- und Oberflächenge-

wässer, aber auch zur Entfernung von Mikroplastik im Wasserkreislauf. 

Der Klimawandel mit seinen Einflüssen auf den Wasserhaushalt, das Grundwasser und das 

Trinkwasserdargebot muss in der Bewirtschaftung verstärkt Berücksichtigung finden.  

Durch die Optimierung der Infrastruktur, energieeffizientem Betrieb und Nutzung moderner 

Steuerungstechnik soll auch die Wasserversorgung vermehrt Beiträge zur Energieeinsparung 

erbringen. 

Mehr als 80% des Strombedarfs der Wasserversorgung wird für Pumpenergie verwendet. 

Die vorhandenen Optimierungspotenziale der Förderanlagen sollen ausgeschöpft werden. 

Zum anderen können Wasserversorger durch ein intelligentes Lastmanagement und betrieb-

lich optimiertes Speichermanagement vorhandene Flexibilitäten zur Vermarktung von Re-

gelenergie über Virtuelle Kraftwerke ausnützen und damit zusätzliche Erlöse auf den Ener-

giemärkten erwirtschaften. 
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Abwasser bestmöglich reinigen 3A 

 

Schon erreicht: 

Die erstmalige Herstellung der 

Abwasserbeseitigung konnte bis Ende 2015 

weitgehend zum Abschluss gebracht werden, 

was insbesondere durch die 2013 angepasste 

Förderung erreicht wurde. Der Anschlussgrad 

und die Reinigungsleistungen sind auch im 

bundesweiten Vergleich sehr gut. 

Die Abwasserbeseitigung von 100 

industrieellen Direkt- und 500 

Indirekteinleitern erfolgt nach dem Stand der Technik. 

 

Noch zu tun: 

Auch zukünftig besteht ein Bedarf zur baulichen, verfahrenstechnischen, betrieblichen und 

organisatorischen Optimierung in der Abwasserbehandlung. Aufgrund der Altersstruktur der 

kommunalen Kläranlagen wird auch die Sanierung bzw. Erneuerung vorhandener Abwasser-

behandlungsanlagen kontinuierlich betrieben werden. 

Steigende Anforderungen an die Abwasserbehandlung (Nährstoffe, Mikroschadstoffe, Mik-

roplastik etc.) stellen eine enorme finanzielle Belastung für die Kommunen dar. Hier gilt es 

angepasste Lösungen zu finden, damit die Abwasserreinigung zu vertretbaren Entgelten 

möglich ist. Die besten verfügbaren Techniken bei der Abwasserbehandlung für Industriean-

lagen werden auf EU-Ebene festgelegt. Die Einleitungsbescheide sind im Vollzug kontinuier-

lich anzupassen. 

 

Energieeffizienz verbessern,  

Klärschlamm zu Biogaserzeugung nutzen 

und Regelenergie liefern 3B 

 

Schon erreicht: 

Seit vielen Jahren ist die Steigerung der Energieeffi-

zienz von Kläranlagen ein besonderer Handlungs-

schwerpunkt. Auch bei Kläranlagen in der Größe 

10.000 – 30.000 EW sind mehrere Projekte zur Nut-

zung des Klärschlamms zur Biogaserzeugung bereits 

realisiert bzw. geplant. 

 

Noch zu tun: 

Es gilt, das aufgezeigte Energieeinsparpotenzial von 

landesweit noch mindestens 30% durch entsprechende Maßnahmen zu erreichen. Durch die 

vom Land geförderten Energieeffizienzanalysen wird den Anlagenbetreibern ein Instrument 

an die Hand gegeben, um je nach Anlagengröße die bestmöglichen Energieeinsparziele zu 

erreichen. 

Von zentraler Bedeutung ist es, in möglichst vielen Kläranlagen den Klärschlamm als erneu-
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erbare Energiequelle zur Biogasproduktion zu nutzen. Klärschlamm ist als sicherer und stän-

dig zur Verfügung stehender Rohstoff besonders geeignet zur Produktion erneuerbarer 

Energie. Biogas lässt sich zudem sehr gut und kostengünstig speichern, so dass hiermit be-

darfsabhängig Regelenergie zur Verfügung gestellt werden kann. Mit der ergänzenden Nut-

zung weiterer erneuerbarer Energiequellen, insbesondere Photovoltaik werden Kläranlagen 

„energiepositiv“ und können darüber hinaus den Regelenergiemarkt bedienen. 

Die Möglichkeiten zur Bereitstellung von Regelenergie durch Kläranlagen ist eine neue Her-

ausforderung für die Kommunen, die Unterstützung erfahren soll. 

Der Grad der Flexibilisierung soll weiter gesteigert werden. Hierzu sollen möglichst viele 

Kläranlagen als „Kläranlagen der Zukunft“ neben dem Ziele einer Energieneutralität auch als 

Regelbaustein im Energienetz einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leisten (positive 

Regelenergie durch gezieltes Abschalten relevanter Anlagenteile und Erhöhung der Einspei-

seleistung; negative Regelenergie durch Abschalten der KWK-Einheiten und Inbetriebnahme 

energieintensiver Prozesse).  

Innovative Konzepte und Lösungen, insbesondere ganzheitliche Konzepte zur Einbindung 

von Kläranlagen in ein virtuelles Kraftwerk werden unterstützt. 

 

Klärschlamm ökoeffizient verwerten 3C 

 

Schon erreicht: 

In Rheinland-Pfalz wird bislang die duale Klär-

schlammstrategie umgesetzt. Dabei können ver-

gleichsweise gering belastete Klärschlämme 

stofflich in der Landwirtschaft verwertet werden. 

Belastete Klärschlämme sind hingegen thermisch 

zu verwerten. Die Entsorgungssicherheit ist mit 

den vorhandenen Anlagen zurzeit sichergestellt. 

 

Noch zu tun: 

Die Klärschlammverwertungsstrategie steht allerdings bundesweit auf dem Prüfstand. Es ist 

davon auszugehen, dass der größte Anteil der Klärschlämme zukünftig thermisch zu verwer-

ten ist. Die Rückführung des Phosphors in den Naturkreislauf ist dabei eine zusätzliche große 

Herausforderung. Durch die Einführung einer landesweiten Klärschlammstrategie sollen in 

Kooperation mit allen relevanten Akteuren innovative, ökologische und wirtschaftliche Ver-

wertungs- und Entsorgungsmöglichkeiten mit dem Ziel vorangetrieben werden, geschlosse-

ne und schadstofffreie Stoffkreisläufe zu erreichen. Die energetische und landwirtschaftliche 

Verwertung sollen soweit möglich berücksichtigt werden. Dabei gibt es keine Bestrebungen, 

die landwirtschaftliche Verwertung von Klärschlamm grundsätzlich zu verbieten, sondern 

den Eintrag von Schadstoffen insbesondere in den ländlichen Regionen weitest möglich zu 

minimieren. 

In Pilotprojekten werden mit finanzieller Unterstützung aus Mitteln der Wasserwirtschaft 

neue Verfahren und Ansätze der Klärschlammbehandlung und Verwertung untersucht. 

Hauptziel ist es, zur Vermeidung von Fehlinvestitionen eine gute Entscheidungsgrundlage für 

die Kommunen zu schaffen. 
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Schadhafte Kanäle konsequent sanieren, 

Schadstoffausträge vermeiden 3D 

 

Schon erreicht: 

Rund 12% der ca. 30.000 km sind der Schadensklasse 0 

bzw. 1 (bzw. 4 und 5 nach Klassifizierung ISYBAU) zu-

zuordnen, für die aus Gründen des Gewässerschutzes 

ein unmittelbarer Handlungsbedarf besteht. 

Mit den Förderrichtlinien 2013  wurde ein neuer För-

dergegenstand „Kanalsanierung“ geschaffen. Bisher 

wurden Zuwendungen im Umfang von rd. 26 Mio. EUR 

erteilt und damit  mehr als 50 Mio. EUR Investitionen 

zur Sanierung schadhafter Kanäle gefördert. 

Noch zu tun: 

Das gesamte Schadensvolumen wird auf rund 1.000 Mio. EUR abgeschätzt, insofern ist es 

erforderlich kostendeckende Abwasserentgelte zu erheben mit denen die erforderlichen 

Sanierungsmaßnahmen finanziert werden können. Das Förderprogramm des Landes kann 

nur finanzielle Anreize setzen und Härtefälle abmindern. 

Das Sanierungsprogramm muss als Teil der Pflichtaufgabe Daseinsvorsorge konsequent und 

kontinuierlich weiter geführt werden. Es handelt sich um eine Daueraufgabe.  

Auch die Abwasserkanäle auf den Industriegeländen unterliegen der kontinuierlichen Über-

wachung und Sanierung. 

 

Industrieabwasser  

bestmöglich reinigen 3E 

 

Schon erreicht: 

Die hohen Belastungen der Gewässer durch Einleitungen von 

Schad- und Nährstoffen aus industriellem Abwasser konnten 

in den vergangenen Jahrzehnten deutlich reduziert werden, 

so dass sich die Wasserqualität des Rheins und vieler seiner 

Nebengewässer trotz der sehr hohen Industriedichte deutlich 

verbessert hat. Ein kooperatives Vorgehen (Beispiel Stick-

stoffvereinbarung BASF) hat sich hier sehr bewährt. 

Noch zu tun: 

Aufgrund der Entwicklung neuer Produkte, neuer Produktions- und Verfahrenstechniken und 

dem Einsatz neuer Stoffe und Gemische unterliegt auch der „Stand der Technik in der Ab-

wasserbeseitigung“ unabdingbar einer kontinuierlichen Weiterentwicklung, die bei unseren 

Direkt- und Indirekteinleitern zur Umsetzung gebracht werden muss. Die Anwendung neuer 

Abwasservorbehandlungsanlagen, die Kreislaufführung und Rückgewinnung von Wertstoffen 

sowie die Energieoptimierung sind u.a. Aspekte die der regelmäßigen Überprüfung bedür-

fen. 
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Umgang mit wassergefährdenden  

Stoffen verbessern 3F 

 

Schon erreicht: 

Ca. 56.000 Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 

Stoffen werden regelmäßig geprüft. Weitere ca. 420.000 

VAwS-Anlagen aus Industrie, Landwirtschaft und Privathaus-

halten unterliegen den besonderen Anforderungen zum Ge-

wässerschutz. Die vorhandenen rechtlichen Regelungen und 

deren Überwachung haben bereits zu erheblichen Verbesse-

rungen geführt. 

Der Erreichbarkeitsdienst der Wasserwirtschaft steht rund um die Uhr zur Erfassung, Bera-

tung, Warnung Betroffener sowie zur Ergreifung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr zur 

Verfügung. 

 

Noch zu tun: 

Die Gewährleitung des Gewässerschutzes bei der Vielzahl der VAwS-Anlagen mit teilweise 

sehr aggressiven wassergefährdenden Stoffen erfordert bundes- und landesweite Abstim-

mungen, Erstellung von Vollzugshilfen, Information von Betreibern, umfangreiche Überwa-

chungen sowie die Umsetzung erforderlicher Sanierungen. 

Wenn sich auch die Zahl der durch Industrie, Landwirtschaft oder Transporte verursachten 

Störungsmeldungen mittlerweile verringert hat, bedarf es aufgrund der ständigen Neuent-

wicklung von Produkten und chemischen Einsatzstoffen einer ständigen Wachsamkeit und 

einer Weiterentwicklung von organisatorischen, analytischen und fachlichen Maßnahmen.  

 

Hochwasservorsorge 

Hochwasserschutz in der Fläche 4A 
 

Schon erreicht: 

Ein wesentlicher Schwerpunkt der 1995 eingeführten Aktion 

Blau ist der natürliche Wasserrückhalt in den Gewässerauen. 

Mit den seither umgesetzten 1300 Gewässerrenaturierungs-

projekten konnte in vielen Fällen der Wasserrückhalt auf der 

Fläche deutlich verbessert werden. 

Noch zu tun: 

Intakte Flussauen dienen als natürliche Überschwemmungsflächen nicht nur dem Hochwas-

serschutz, sondern tragen gleichermaßen zur biologischen Vielfalt bei. Die die Schaffung in-

takter Auenlandschaften zum Wasserrückhalt bleibt ein Schwerpunkt der Aktion Blau Plus. 

Der kooperative Weg beim Erwerb der erforderlichen Flächen wird weiter beschritten. 

Die Renaturierung von Mooren leistet einen wichtigen Beitrag für Wasserrückhalt,  Wasser-

qualität und Klimaschutz. 

Durch eine verstärkte Zusammenarbeit mit der Forstwirtschaft können die schädlichen Fol-

gen von Starkregenereignissen durch waldbauliche Maßnahmen (standortangepasste Laub-
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mischwälder), Wegebau und Rückhaltemaßnahmen (Moore, Biotope, Kleinrückhalte) erheb-

lich abgemindert werden. 

Auch die Maßnahmen der Landwirtschaft für einen verbesserten dezentralen Wasserrück-

halt sind in die Konzeptionen der Wasserwirtschaft einzubeziehen. 

Dezentrale Hochwasserrückhaltebecken sind in ihrer Wirkung immer auf bestimmte Hoch-

wasserereignisse begrenzt. Eine Kosten-Nutzen-Analyse muss hier den erforderlichen Auf-

wand im Verhältnis zur Schutzfunktion bewerten und Maßstab für eine finanzielle Förderung 

des Landes sein. 

Der stete Flächenverbrauch für neue Siedlungs- und Verkehrszwecke entzieht Flächen den 

natürlichen Kreisläufen und begünstigt Hochwässer. Dem muss durch einen adäquaten Aus-

gleich beispielsweise im Rahmen der Aktion Blau Plus begegnet werden. 

 

Technischen Hochwasserschutz  

erweitern 4B 

 

Schon erreicht:  

Bisher wurden rd. 1,1 Mrd. Euro für den Hochwasserschutz 

ausgegeben, davon mehr als  700 Mio. Euro für den techni-

schen Hochwasserschutz mit den Schwerpunkten: 

Oberrhein:     

8 Rückhaltemaßnahmen (52 Mio. m³), rd. 170 km Deicher-

tüchtigung,  

(insgesamt rd. 400 Mio. Euro). 

Mittelrhein, Mosel, Nahe (Gewässer 1.Ordnung): 35 Projekte  (über 230 Mio. Euro) 

Gewässer 2. und 3. Ordnung: rd. 190 Maßnahmen (74 Mio. Euro)  
Noch zu tun: 

Der Hochwasserschutz bleibt eine zentrale Aufgabe der Landesregierung. Die nationalen und 

internationalen Verpflichtungen und Vereinbarungen sollen umgesetzt werden. 

Am Oberrhein fehlen noch die vertraglich vereinbarten Polder Waldsee und die Deichrück-

verlegung Petersau-Bannen. Die Deichertüchtigung muss fertig gestellt werden. Die Reserve-

räume für Extremhochwasser bei Hördt und Eich (über 60 Mio. m³, rd. 135 Mio. Euro) sind in 

Planung. 

Örtliche Hochwasserschutzkonzepte mit technischen Maßnahmen sollen die Hochwasser-

schäden dort reduzieren, wo keine Deiche möglich sind. Auch an Gewässern 2. und 3. Ord-

nung besteht weiterhin Handlungsbedarf. 

Bei der Erreichung der Ziele der Hochwasserrisikomanagementrichtlinie finden ökologische 

Fragestellungen, wie beispielsweise die ökologische Flutung in Poldern, eine extensive Be-

wirtschaftung von Grünland und die Anlage von Feuchtgebieten eine besondere Berücksich-

tigung. 
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Effizientes, bürgernahes Hochwasser-

risikomanagement etablieren 4C 

 

Schon erreicht: 

Vollständigen Schutz vor Hochwasser gibt es nicht. Durch 

konsequente Hochwasservorsorge kann das Risiko ver-

mindert werden. Seit 2009 wurden an allen größeren Flüs-

sen im Land insgesamt 25 Hochwasserpartnerschaften 

gegründet, in denen die Kommunen und weiteren Akteure 

mit Unterstützung des Landes Hochwasservorsorgemaß-

nahmen, auch für Starkregen, erarbeiten. 

 

Noch zu tun: 

Zum Hochwasserschutz gehört neben der Gewässerrenaturierung, den Hochwasser-

Partnerschaften beispielsweise auch der Bau von Hochwasserschutzbauwerken. 

Durch die klimatischen Veränderungen ist in der Zukunft verstärkt mit Starkregenereignissen 

zu rechnen. Die private, kommunale und staatliche Hochwasservorsorge muss weiter ausge-

baut werden. Die betroffene Bevölkerung muss weiter informiert und unterstützt werden. 

Dazu fördert das Land die Aufstellung örtlicher Hochwasserschutzkonzepte für einzelne Ort-

schaften bis zu 90%. Bisher haben ca. 25 Kommunen zusammen mit ihren Bürgerinnen und 

Bürgern begonnen, Maßnahmen zu erarbeiten und umzusetzen. 

Der Prozess muss konsequent fortgeführt und intensiviert werden. 

Örtliche Hochwasserschutzkonzepte sollen Voraussetzung für eine finanzielle Förderung von 

technischen Hochwasserschutzmaßnahmen sein. Wir streben eine Zahl von 100 örtlichen 

Hochwasserschutzkonzepten bis 2021 an. 

Die Bemühungen zur Verbesserung der Hochwasservorhersage mit regionalisierten Model-

len werden verstärkt fortgeführt. 
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Voraussetzungen für eine 

erfolgreiche Wasserwirtschaft 

Gezielte finanzielle Förderung der Kom-

munen 5 

 

Schon erreicht: 

In den vergangenen 25 Jahren hat das Land den kommuna-

len Maßnahmeträgern rund  

3 Mrd. EUR Fördermittel für wasserwirtschaftliche Maß-

nahmen gewährt. Damit wurden rund 4,2 Mrd. EUR Investi-

tionen zur Umsetzung gebracht. 

Das eingeführte elektronische Förderverfahren sichert in 

hohem Maße eine effiziente wasserwirtschaftliche Förde-

rung und erfährt eine hohe Akzeptanz bei den kommunalen 

Partnern. 

 

Noch zu tun: 

Der Erhalt und die Verbesserung des mehr als 10 Mrd. EUR umfassenden Anlagevermögens 

der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung erfordert weiterhin regelmäßige und um-

fangreiche Investitionen, damit auch im Sinne der Generationengerechtigkeit ein nachhalti-

ger Substanzerhalt erfolgt. 

Gerade in den ländlichen Regionen können angesichts der demografischen Entwicklungen 

vertretbare Entgelte nur durch umfangreiche Förderung des Landes erreicht werden. 

Die Finanzierung der Maßnahmen zur Erreichung der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie über-

fordert die kommunalen Haushalte, wenn das Land nicht eine hohe finanzielle Unterstützung 

gewährt. 

Die kommunalen Unternehmen werden im Rahmen der abgeschlossenen Kooperationen 

finanzielle Unterstützungen gewährt, um ihre wirtschaftliche und technische Leistungsfähig-

keit zu verbessern (Benchmarking Wasserwirtschaft) sowie ihre Organisationen rechtsicher 

zu gestalten (Technisches Sicherheitsmanagement). 

Die Einnahmen aus dem Wassercent helfen, diese Ziele zu erreichen und die Kommunen 

gerade im ländlichen Raum finanziell zu unterstützen. Diese Einnahmen werden zweckge-

bunden für die notwendigen Maßnahmen zum Gewässerschutz, wie z.B. für die gewässer-

schonende Landwirtschaft, für Investitionen in die wasserwirtschaftliche Infrastruktur und 

den Hochwasserschutz sowie für die Verbesserung der ökologischen Funktionsfähigkeit der 

Gewässer (Aktion Blau Plus) und den Schutz des Grundwassers verwendet. Dies gilt auch für 

die Abwasserabgabe des Bundes, bei deren Fortentwicklung es im Hinblick auf die anste-

henden Aufgaben nicht zu einer Verringerung des Aufkommens kommen darf. 

Das Förderprogramm Wasserwirtschaft wird die interkommunale Zusammenarbeit positiv 

berücksichtigen. 

Der klimatisch bedingte steigende Bedarf nach einer landwirtschaftlichen Beregnung macht 

es erforderlich, dass die Finanzierung aus den Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe (GAK) er-

halten bleibt. Soweit möglich sollen auch europäische Förderinstrumente zum Einsatz kom-

men.as (GAK). 
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Gute rechtliche Rahmenbedingungen 

schaffen 6 

 

Schon erreicht: 

Mit dem neuen Landeswassergesetz und dem 

Wasserentnahmeentgeltgesetz sind die rechtli-

chen Grundlagen für eine zukunftsfähige, nachhal-

tige Wasserwirtschaft geschaffen. Dazu gehören 

v.a. der Vorrang der Trinkwassernutzung, der Ge-

wässerrandstreifen als Instrument gegen diffuse 

Schadstoffeinträge und die Optimierung des staat-

lichen Hochwasserschutzes. 

 

Noch zu tun: 

Die Festsetzung von Wasserschutzgebieten zur nachhaltigen Sicherstellung der Trinkwasser-

versorgung kann durch landesweit geltende Grundsatzanforderungen vereinfacht und be-

schleunigt werden. Das Fischereirecht gilt es zu modernisieren und von bürokratischem Bal-

last zu befreien. Noch bestehende Schrifterfordernisse in Wasser- und Fischereirecht werden 

geprüft und reduziert. 

Wir werden uns bei der EU, beim Bund und im Land weiter dafür einsetzen, gesetzliche Re-

gelungen zu schaffen, um unsere heimischen Gewässer und unser Wasser besser vor Schad-

stoffen schützen. 

Akzeptanz schaffen, BürgerInnen  

beteiligen 7 

 

 

Schon erreicht: 

Wesentliches Merkmal der Wasserwirtschaft 

in Rheinland-Pfalz ist eine frühzeitige und 

umfassende Beteiligung aller relevanten Ak-

teure. Diese Beteiligung geht weit über die 

rechtlich vorgegebenen Beteiligungsschritte 

hinaus und hat dazu geführt, dass wasser-

wirtschaftliche Maßnahmen weitgehend mit 

einer hohen Akzeptanz einhergehen. 

 

Noch zu tun: 

Die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern, Umwelt- und Naturschutzverbänden, Bürger-

initiativen, Schulen und Kindergärten etc. soll weiter intensiv fortgeführt werden. 

Sofern aus der Bürgerbeteiligung ein besonderer Aufwand entsteht, können diese Kosten 

gefördert werden. 

Die frühzeitige Information über anstehende Planungen und Vorhaben sowie der Einbezug 

Dritter kann noch weiter verbessert werden. 
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Verbraucherschutz stärken 8 

 

Schon erreicht: 

Die Trinkwasserqualität in Rheinland-Pfalz ist sehr 

gut, zumal alle rund 190 rheinland-pfälzischen Was-

serversorger die strengen Qualitätsanforderungen 

der bundesweit gültigen Trinkwasserverordnung 

einhalten müssen. Alle Bürgerinnen und Bürgern 

können die Qualität ihres Trinkwassers über die 

Internet-Anwendung „TWIST-online“ jederzeit  auf 

der Seite www.trinkwasser.rlp.de abgerufen wer-

den. 

Im Rahmen der Benchmarkinginitiative der Wasserwirtschaft können sich Bürgerinnen und 

Bürger zu Preisen und Tarifen (www.wasser.rlp.de/benchmarking) informieren. 

 

Noch zu tun: 

Die aktive Verbraucherschutzinformation mit wasserbezogenen Themen soll verstärkt fort-

geführt werden. Insbesondere der gewässerschonende Umgang mit wassergefährdenden 

Stoffen im Alltag (Farben, Medikamente, Arzneimittel, Chemikalien, Putz- und Reinigungs-

mittel, Plastik etc.) soll anschaulich thematisiert werden. 

 

Umweltbildung an Gewässern 9 

 

Schon erreicht: 

Im Rahmen des Programms „Kinderfreundliche 

Umwelt“ wurden zahlreiche Projekte gefördert, 

um die Situation von Kindern und Jugendlichen in 

ihrer unmittelbaren Wohnumgebung zu verbes-

sern und ihnen Erlebnisse in der Natur und am 

Wasser zu ermöglichen. Zusätzlich unterbreitet 

die Wasserwirtschaftsverwaltung zahlreiche Bil-

dungsangebote, wie das Schwimmende Klassen-

zimmer auf der MS Burgund, die Schülerprojekt-

tage - "Gewässerschutz hautnah",  das Mosellum, Lehrerfortbildungen, den Wasser-Erlebnis-

Koffer, Gewässer-Erlebnis-Parcours sowie den Wassertrainer.   

 

Noch zu tun: 

Die bisherigen Aktivitäten werden fortgesetzt und durch die Kooperation mit weiteren Part-

nern aus den Hochschulen, Verbänden und Unternehmen intensiviert. Der „Ökosystemfor-

schung Anlage Eußerthal“ mit dem außerschulischen Lernort „Nature Lab“ im Biosphärenre-

servat Pfälzerwald-Nordvogesen und dem geplanten Wasserinformationszentrum   an der 

Steinbachtalsperre („WasserWissensWerk“) in der Nationalparkregion Hunsrück-Hochwald  

kommt eine besondere Bedeutung zu. 
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Umweltinformation für Jedermann 10 

 

Schon erreicht: 

Die Auskunftssysteme der Wasserwirtschaft ge-

ben einen Überblick mit Messdaten und Informa-

tionen zu den Themen Grundwasser, Trinkwasser, 

Quellen, Flüsse und Seen, Wasserstand und Ab-

fluss. Daten und Karten werden u. a. zu den  The-

men Gewässer, Hochwasser, Kläranlagen, Gewäs-

serökologie und Wasserschutzgebiete über das 

GeoPortal Wasser als integraler Bestandteil der 

rheinland-pfälzischen E-Government-Strategie 

angeboten. Entsprechend dem Leitgedanken "Open Government Data" werden im GeoPor-

tal Wasser zahlreiche Datensätze zu Umweltdaten der Wasserwirtschaft zur freien Weiter-

verwendung zugänglich gemacht. 

 

Noch zu tun: 

Die bisherigen Plattformen werden weiter stetig verbessert und nutzerfreundlich ausgestal-

tet. Niedrigschwellig zugängliche Informationsangebote (Stichwort Social Media) sollen aus-

gebaut werden insbesondere auch, um weitere Zielgruppen für die wasserwirtschaftliche 

Themen und Projekte zu interessieren, einzubinden und deren Akzeptanz zu fördern. 

Wir veröffentlichen aktiv die im neuen Transparenzgesetz geforderten Informationsgegen-

stände auf der Transparenzplattform. 

 

Wissenschaft und Forschung 

einbeziehen 11 

 

Schon erreicht: 

Für eine erfolgreiche Umweltpolitik ist es bei ver-

schiedenen Fragestellungen erforderlich, durch 

den Einbezug wissenschaftlichen Sachverstandes 

wichtige Themen aufzugreifen und mit fundierten 

fachlichen Bewertungen Entscheidungen vorzube-

reiten. 

In der Vergangenheit hat sich die Zusammenarbeit 

mit der TU Kaiserslautern im Bereich Hochwasser-

schutz und Abwasserbeseitigung sowie mit der 

Universität Koblenz-Landau im Bereich der Gewässerökologie bei verschiedenen Projekten 

bestens bewährt. 

 

Noch zu tun: 

Auf der Grundlage von Kooperationsvereinbarungen soll die Zusammenarbeit mit den Hoch-

schulen verstetigt und ausgewählte Fragestellungen wissenschaftlich aufbereitet werden. 

Diese Erkenntnisse kommen der Wasserwirtschaft und der Lehre zu Gute, zudem wird der 

akademische Nachwuchs mit praxisrelevanten Themen der Wasserwirtschaft vertraut. 

In unseren Kooperationsvorhaben stellen Forschungsarbeiten zur Vermeidung von Mik-
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roschadstoffen einen besonderen Schwerpunkt dar. Die Erkenntnisse nützen unseren Flüs-

sen und Bächen und kommen damit auch dem Meeresschutz zu Gute. 

In Zusammenarbeit mit Wissenschaft und Forschung sollen auch wasserbezogene Umwelt-

bildungsangebote ausgebaut werden. 

Citizen-Science-Projekte wie z.B. das „Queich-Net“ sollen entwickelt werden, um Bürgerin-

nen und Bürger, Schulklassen und Kindergärten durch Beobachtungen und Messungen ver-

stärkt einzubeziehen. 

 

Wasserwirtschaft geht nicht ohne starke 

Partner 12 

 

Schon erreicht: 

In den vergangenen Jahren ist es auf vielfältigen 

Ebenen gelungen mit den wichtigsten Partnern bei 

den Kommunen, der Industrie, der Landwirtschaft, 

der Wissenschaft, den Umwelt-, Naturschutz und 

Wasserwirtschaftsverbänden eine vertrauensvolle 

und intensive Zusammenarbeit zu etablieren. 

An mehreren Stellen wurde diese Zusammenarbeit 

institutionalisiert z.B. durch Vereinbarungen, Beirä-

te, Runde Tische. 

 

Noch zu tun: 

Das Netzwerk der wasserwirtschaftlichen Akteure sollte weiter ausgebaut und das gemein-

same Interesse an einem „Guten Wasser für Rheinland-Pfalz“ gestärkt werden. 

Ein frühzeitiger und offener Dialog fördert die Zusammenarbeit gerade bei schwierigen Fra-

gestellungen. 
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Gute Leistungen brauchen gutes 

Personal 13 

 

Schon erreicht: 

Die Wasserwirtschaftsverwaltung muss sich als 

Teil der Landesverwaltung den Herausforderun-

gen stellen, der mit der verfassungsrechtliche 

Schuldenbremse und dem danach erforderlichen 

Personalabbau einhergeht. 

Weiter wachsende und zunehmend komplexere 

Aufgaben stehen diametral zur Reduzierung der 

Personalkapazitäten. Mit einem Personalentwick-

lungskonzept der Umweltverwaltung wurde die 

erforderliche Planungssicherheit geschaffen. 

 

Noch zu tun: 

Die Gewinnung von gut ausgebildetem, technischem Personal wird angesichts der demogra-

fischen Entwicklungen zunehmend schwieriger. 

Die vorgesehenen Anpassungen für das 3. und 4. Einstiegsamt sind zeitnah umzusetzen, um 

bestehende Einstiegshürden weiter abzubauen. 

Durch gezielte externe und interne Weiterbildungsmaßnahmen soll die Qualifikation der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter verbessert werden. 

Dazu gehört auch eine Personalentwicklung durch Austausch von Personal zwischen den 

einzelnen Verwaltungsebenen. 

Die Verwaltung ist weiter gefordert mit den im Rahmen des Personal- und Entwicklungskon-

zeptes (PEK) der Umweltverwaltung festgelegten Zielzahlen durch eine konsequente Aufga-

benkritik die notwendigen Effizienzpotenziale zu heben, damit die nahezu vollständig gesetz-

lich festgelegten Aufgaben wahrgenommen werden können. 

Die Verwaltung muss die Aufgabenwahrnehmung zunehmend auf wichtige Schwerpunkte 

konzentrieren, um den neuen Herausforderungen, wie beispielsweise Starkregenereignisse 

als Folge des Klimawandels zu bewältigen. 

  
 

 


