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Kontakt: nadine.schroeder@stud.leuphana.de  

 

1 Ver.di lehnt die Öffnung der Wasserrahmenrichtlinie ab 
Medieninformation: Berlin, 11. März 2019 

 
 Vor dem Hintergrund eines „Fitnesschecks“ der Europäischen Kommission zur Wasser-

Rahmenrichtlinie (WRRL) befürchtet die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), dass sich 

insbesondere die Agrarindustrie für die Absenkung von Schutzstandards einsetzt und diese 

durchsetzt.  

„Im Interesse des Menschenrechts auf Wasser, des öffentlichen Gutes Wasser und der öffentlichen 

Daseinsvorsorge lehnt ver.di die Öffnung der Wasser-Rahmenrichtlinie ab“, so Andreas Scheidt, 

Mitglied des ver.di-Bundesvorstands. „Die geltenden Regelungen der WRRL und der nationalen 

Gesetze endlich ambitioniert umzusetzen, muss Ziel der Europäischen Kommission und der 

Mitgliedsstaaten 10 sein. Damit auch künftige Generationen die Ressource Wasser nutzen können“.  

Mit der Umsetzung der WRRL seien für den Zustand vieler Gewässer bedeutende Fortschritte 

erreicht worden. Die WRRL sei in ihrer derzeitigen Fassung geeignet, ihren wichtigen Zweck zu 

erfüllen, die Ressource Wasser zu schützen. Voraussetzung sei allerdings die konsequente 

Umsetzung der Regelungen in den Mitgliedsstaaten, die vielfach aussteht.  

Auch die Schaffung eines konsistenten Rechtsrahmens müsse die Europäische Kommission (KOM) 

endlich anstreben. Agrarpolitik, Energiepolitik und Verkehrspolitik dürfen die WRRL nicht länger 

konterkarieren, sondern müssen die Erreichung der Ziele fördern. Auch wenn die KOM sofort 

umsteuere und die Mitgliedsstaaten ambitionierte Maßnahmen ergreife, sei es nun wohl nicht mehr 

möglich, bis 2027 alle Gewässer in einen guten Zustand zu versetzen. Das Anerkennen dieser 

Tatsache – die einerseits natürlichen Gegebenheiten, andererseits zögerlichem Handeln geschuldet 

ist – mache allerdings nicht die Öffnung der WRRL nötig. Denn die KOM könne die Frist, wenn nötig 

verlängern, ohne die WRRL zu öffnen, so Scheidt.  

Eine Öffnung sei abzulehnen, da insbesondere die Agrarindustrie an der Absenkung der Ziele arbeite. 

Das würde die Erreichung des guten Zustandes in noch weitere Ferne rücken – angesichts der 

Belastungen, die durch den Klimawandel auf die Gewässer zukommen, sei dieses eine untragbare 

Option. Im Übrigen würden die, die sich im Interesse ganz Europas an die Regeln gehalten haben, als 

die Dummen dastehen und die Rechtsverletzer belohnt. 

ver.di habe mit diesem Tenor an der Konsultation der KOM zur WRRL teilgenommen und werde mit 

Umwelt- und Branchenverbänden zusammen für hohe Standards in der WRRL kämpfen.  

 

Für Rückfragen: Clivia Conrad (ver.di-Bundesfachgruppenleiterin Wasserwirtschaft)  

T.: 0151/1267 3959 

Ziel dieses Readers ist es, den Leser zu wappnen falls die Wasserrahmenrichtlinie doch geöffnet 

werden sollte. Dem Leser soll ermöglicht werden, sich eine eigene Meinung zu den 

unterschiedlichen Positionen der verschiedenen Akteure zur Wasserrahmenrichtlinie zu bilden. 

Dafür hat die Autorin die einzelnen Forderungen oder Statements der verfügbaren Positionspapiere 

mailto:nadine.schroeder@stud.leuphana.de


 

 

6 

nach Themen geordnet zusammengestellt. Themen, die ihre Doktorarbeit berühren, hat sie aus ihrer 

Sicht zur Information des Lesers kommentiert. 

2 Grundsätzliches zur Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland 

 „Die Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur 

Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik 

(kurz: Wasserrahmenrichtlinie, WRRL), gibt in Europa die zentralen Rahmenbedingungen für eine 

nachhaltige Wasserpolitik vor und prägt mit ihren Tochterrichtlinien maßgeblich das europäische und 

nationale Wasserrecht. Spätestens im Jahr 2019 hat die Kommission die WRRL zu überprüfen und 

gegebenenfalls erforderliche Änderungen vorzuschlagen. Dieser Prozess erfordert eine gründliche 

Bewertung der Richtlinie.“ aus der Stellungnahme der DWA 

„Gemäß Artikel 19 der Richtlinie überprüft die EU-Kommission (Generaldirektion Umwelt) zurzeit die 

WRRL sowie ihre Tochterrichtlinien zur Festlegung von Umweltqualitätsnormen und zum Schutz des 

Grundwassers. Die Überprüfung geht einher mit dem sogenannten „Fitness-Check“, einem 

Prüfprozess der EU Kommission, der klären soll, ob europäische Gesetzgebungen wirksam, effizient 

und relevant sind, einen EU-Mehrwert bieten und kohärent gegenüber anderen EU-Politiken sind.“ 

aus der Stellungnahme von PAN 

„Die Wasserrahmenrichtlinie … basiert auf vier Säulen: 

1. Aufbau eines Wassermanagementsystems innerhalb von natürlichen Flusseinzugsgebieten, die 

ihre Stofffrachten in die zugehörigen Meere abgeben; dabei werden Regions- und nationale Grenzen 

wie auch Grenzen von Ökoregionen (WRRL Anhang XI) überschritten. 

2. Koordinierte Maßnahmen zum Erreichen „guter Zustand“ oder „gutes Potenzial“ für alle EU 

Oberflächengewässer und das Grundwasser in 3 Bewirtschaftungszyklen bis spätestens 2027. 

3. Integrierte Wasserbewirtschaftung, die unterschiedliche Wasserbewirtschaftungsprozesse sowie 

wasserbezogene Politiken in einem gemeinsamen Rahmen umsetzt. 

4. Aktive Beteiligung der interessierten Kreise und Konsultation der Öffentlichkeit.“  

Aus der Stellungnahme der EUWMA 

„Zentrale Teile der Richtlinie sind ein Verschlechterungsver- und ein Verbesserungsgebot. So müssen 

für die wirtschaftliche Entwicklung in Europa Lösungen gefunden werden, die nicht zu einer weiteren 

Verschlechterung des ökologischen Zustands der Wasserkörper führen. Zudem wird eine 

systematische Verbesserung des Zustands aller Gewässer gefordert. In drei sechsjährigen 

„Bewirtschaftungszyklen“ sollen diese bis spätestens 2027 in einem „guten“ ökologischen und 

chemischen Zustand sein. Für Grundwässer ist ein guter mengenmäßiger und chemischer Zustand zu 

erreichen.“ aus der Positionierung des WWF 

„In Deutschland werden über 9.800 Oberflächenwasserkörper bewirtschaftet. Die Bewertung dieser 

Wasserkörper mit Stand Ende 2015 zeigt, dass derzeit 8,2 % das Bewirtschaftungsziel „guter Zustand“ 

erreichen, während sich 36,1 % in einem „mäßigen“, 33,8 % in einem „unbefriedigenden“ und 19,2 % 

in einem „schlechten ökologischen Zustand“ befinden. Der chemische Zustand wird in ganz 

Deutschland als schlecht eingestuft. Grund hierfür sind die flächendeckend auftretenden 

(ubiquitären) Schadstoffe wie z. B. Quecksilber, die in allen Gewässern die Normen überschreiten 

und bei der Bewertung des chemischen Zustands einzubeziehen sind. Ohne Bewertung der 

ubiquitären Schadstoffe befinden sich schon jetzt 84 % der Oberflächenwasserkörper in einem 

„guten chemischen Zustand“. Belastungsschwerpunkte in den Oberflächengewässern sind 
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vorhandene Abflussregulierungen und morphologische Gewässerveränderungen (etwa bei 41,5 %), 

diffuse Einträge (38 %) und Einträge aus Punktquellen (etwa 19 %).  

Beim Grundwasser werden deutschlandweit etwa 1.180 Grundwasserkörper bewirtschaftet. Von 

diesen erreichen 95,8 % einen guten mengenmäßigen Zustand. Beim chemischen Zustand erreichen 

63,7 % der Grundwasserkörper einen „guten chemischen Zustand“. Von den als schlecht bewerteten 

Grundwasserkörpern verfehlen knapp 74 % die Bewirtschaftungsziele wegen zu hoher 

Nitratkonzentrationen. In weiteren Grundwasserkörpern spielen auch Stoffeinträge aus 

bergbaulichen Aktivitäten eine bedeutende Rolle in Bezug auf die Verfehlung der 

Bewirtschaftungsziele.  

Zur verbesserten Zielerreichung wurden darum in den Maßnahmenprogrammen der Flussgebiete 

insgesamt über 100.000 Maßnahmen aufgenommen.  

Im Oberflächenwasser werden etwa 19 % aller Maßnahmen zur Verbesserung der morphologischen 

Beeinträchtigungen und ca. 17 % aller Maßnahmen zur Herstellung der Durchgängigkeit umgesetzt. 

18% aller Maßnahmen entfallen auf Punktquellen im Bereich Abwasser. Weitere knapp 28 % aller 

Maßnahmen werden im Bereich der Landwirtschaft, beispielsweise durch Verringerung der 

Bodenerosion und Abschwemmung aber auch durch Beratungsmaß-nahmen, umgesetzt. Im 

Grundwasser werden Maßnahmen hauptsächlich zur Verringerung der Belastung aus diffusen 

Quellen (89 %) umgesetzt. Hier geht es in erster Linie um die Reduzierung der Nitrateinträge in das 

Grundwasser.  

Aufgrund der Tatsache, dass sowohl im Grund- als auch im Oberflächenwasser das Ziel „guter 

Zustand“ in vielen Bereichen verfehlt wurde und wird, muss vom Instrument der „Frist-verlängerung“ 

in vielen Wasserkörpern Gebrauch gemacht werden.  

Bereits jetzt ist absehbar, dass trotz enormer Anstrengungen die Ziele der WRRL bis 2027 nicht in 

allen Wasserkörpern bzw. nicht in allen Kriterien erreichbar sind. Die Gründe dafür sind vielfältig. Zu 

nennen sind hier insbesondere:  

 Umfang der Maßnahmen,  

 Dauer der Maßnahmenumsetzung von der Planungsphase bis zur tatsächlichen Umsetzung,  

 Dauer von Genehmigungsverfahren und gerichtlichen Entscheidungen zur Umsetzung einzelner 

Maßnahmen,  

 „Messbare“ Wirkung der Maßnahmenumsetzung dauert häufig lange, z. B. aufgrund langer 

Grundwasserfließzeiten, Etablierung einer gewässertypspezifischen Fauna und Flora braucht Zeit,  

 Einflüsse / Belastungen aus bestimmten Wassernutzungen und anderen Bereichen (insbesondere 

Landwirtschaft, Industrie, Verkehr, Energie), bei denen keine, nur mittelbare oder nur geringe 

Einflussmöglichkeiten der Wasserwirtschaft bestehen,  

 Unsicherheiten in Folge zunehmender Kenntnisse schädlicher Umweltauswirkungen 

insbesondere aufgrund des Klimawandels, demographischer Entwicklung und wirtschaftlicher 

Einwirkungen (z. B. Chemikalien),  

 fehlende Flächenverfügbarkeit für die Maßnahmenumsetzung verbunden mit der Dauer der 

Umsetzung entsprechender Konzepte für eine bessere Flächenverfügbarkeit,  

 begrenzte, zum Teil tendenziell weiter abnehmende personelle und finanzielle Ressourcen, sowie 

rechtlich eingeschränkte Fördermöglichkeiten,  

 nicht ausreichendes gesellschaftliches Bewusstsein,  

 gegenläufige Interessen verschiedener gesellschaftlicher Gruppen.“  
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aus den Vorschlägen der LAWA an die Umweltministerkonferenz1 

Mit Blick aus meiner Doktorarbeit heraus, stellt sich mir die Situation folgendermaßen dar:  Von den 

von den Bundesländern anvisierten Maßnahmenträgern (bezüglich Hydromorphologie und 

Durchgängigkeit) kann nicht flächendeckend erwartet werden, dass sie WRRL-Maßnahmen freiwillig 

umsetzen. Viele betrachten die WRRL nicht als ihre originäre Aufgabe. In meinen Fällen wurden 

Maßnahmen vorrangig durch die besondere persönliche Überzeugung einzelner Verantwortlicher 

umgesetzt. Abgesehen vom Umsetzungswillen sind die mir berichteten Umsetzungshürden die 

personellen und finanziellen Ressourcen der Maßnahmenträger wie auch die Flächenverfügbarkeit 

und darüber hinaus die Inkohärenz mit anderen Richtlinien, insbesondere mit dem Naturschutzrecht 

(welches, vermutlich durch den Fokus auf eher stoffliche Fragen, in den hier dargestellten 

Positionierungen, kaum angesprochen wird) und der Agrarpolitik (siehe Kapitel 4.13 

Sektorübergreifende Kohärenz). All dies muss erst überwunden werden bevor Hürden wie lange 

Genehmigungsverfahren zum Tragen kommen. Auch organisatorische Abhängigkeiten können die 

Maßnahmenumsetzung unterschiedlich einschränken, z.B. in dem der Bürgermeister dem lokalen 

Kindergarten den Vorrang gegenüber dem Gewässerschutz einräumt oder der Geschäftsführer eines 

Unterhaltungsverbandes nur Maßnahmen plant, die keiner Flächen bedürfen, da die Landwirte als 

Mitglieder des Unterhaltungsverbandes dem nicht zustimmen würden. Die als Anreize gedachten 

WRRL-Finanzierungsprogramme der untersuchten Länder wirken selten als solche, wenn die 

Maßnahmenträger keine anderen Anreize haben (z.B. Hochwasserschutzmaßnahmen, die 

anderweitig nicht finanziert werden könnten). Personalknappheit bedeutet, dass manche 

anvisierten Maßnahmenträger, wie Gemeinden, nicht mal eine Stelle für wasserwirtschaftliche oder 

umweltbezogene Aufgaben haben (sondern insgesamt z.B. nur einen ehrenamtlichen 

Bürgermeister). Insgesamt ist das Vorgehen bei der Umsetzung der WRRL in Deutschland sehr divers 

nicht nur bundeslandübergreifend, sondern auch innerhalb der Bundesländer. 

In meinen Fällen machen die Maßnahmenträger bei ihren Planungen keinen Unterschied zwischen 

als natürlich, erheblich verändert oder künstlich eingestuften Gewässern und bewegen sich mehr in 

ihren gewohnten administrativen Grenzen als in übergeordneten Flusseinzugsgebietsgrenzen. Auch 

werden übergeordnete Planungen (z.B. Maßnahmenprogramme) eher selten genutzt, um lokale 

Maßnahmen abzuleiten. Praktische Aspekte wie Flächenverfügbarkeit haben oft Vorrang. Das stellt 

aus meiner Sicht das komplizierte Planungs- und Berichtswesen in Frage (siehe Kapitel 4.10 

Berichtswesen). Dieses verschlinge zum einen viele Personalressourcen und zum anderen sei es 

ungeeignet Fortschritte in der Umsetzung zu kommunizieren, da kleinere Verbesserungen durch die 

schlechteren Komponenten nach dem One-out-All-out-Prinzip verdeckt werden (siehe Kapitel  4.4.4 

One-Out-All-Out-Prinzip). 

Ich persönlich denke, dass Änderungen im Gesetzestext der WRRL nicht viel an den 

Umsetzungsproblemen hier in Deutschland ändern können, zumindest nicht im Rahmen der hier 

aufgeführten Forderungen, da die Umsetzungshürden oft aus strategischen Entscheidungen 

Deutschlands resultieren (z.B. Freiwilligkeitsprinzip und Auswahl potenzieller Maßnahmenträger), 

abgesehen von sektorübergreifenden Inkohärenzen. Nichtsdestotrotz, ist aus meiner Sicht zu 

überlegen, welche Forderungen gegebenenfalls auf EU-Ebene adressiert werden sollten, um den 

Rahmen für eine effektivere Umsetzung in Deutschland sicherzustellen, gegebenenfalls weniger 

                                                           
1 „Die in diesem Absatz verwendeten Zahlen wurden der Broschüre „Die Wasserrahmenrichtlinie – 

Deutschlands Gewässer 2015“, welche vom BMUB und UBA im Sept. 2016 herausgegeben wurde, 

entnommen.“ 



 

 

9 

Spielräume und Regelungen, die grundsätzliche Hürden betreffen (z.B. den Flächenbedarf für 

hydromorphologische Maßnahmen).  

 

3 Vorhandene Stellungnahmen zum WRRL-Review-Prozess 
Die Suche nach Stellungnahmen/ Positionspapieren/ Forderungen wurde im April und Mai 2019 

durchgeführt. Jene des IGB und der EWA wurden im Dezember 2019 ergänzt. 

 

3.1 EU 

Consultation Group für die Wasserdirektoren (in Englisch):  https://wwf.fi/mediabank/11740.pdf 

(15.11.2018) [Punkt 2.3 „Towards a user-friendly electronic reporting process“ nicht in den Reader 

übernommen.] siehe auch den Kritik-Brief von Living Rivers Europe an diesem Dokument 

(https://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/lre_letter_to_wd_nov_2018_final_1.pdf) 

Keine Positionspapiere: 

Europäische Umweltagentur https://www.eea.europa.eu/de/themes/water (geprüft am 24.04.2019) 

3.2 Deutschland 

Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Steffi Lemke, Dr. Bettina 

Hoffmann, Claudia Müller, weitere Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – 

Drucksache 19/4778- Zustand unserer Gewässer – Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie: 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/058/1905812.pdf. Die Drucksache bietet 

Hintergrundinformationen (u.a. Zahlen zu Deutschland und Hinweise auf weitere Drucksachen, die 

auch eine Aufschlüsselung nach Bundesländern zulassen) und gibt Hinweise auf die grundsätzliche 

Einstellung, enthält aber keine Forderungen, deswegen enthält der Reader keine Auszüge aus der 

Drucksache. 

Umweltministerkonferenz:  https://www.umweltministerkonferenz.de/documents/umk-protokoll-

90_1530105845.pdf (TOP 31) 

https://www.umweltministerkonferenz.de/documents/endgueltiges-protokoll-der-91-

umk_1543332155.pdf (TOP 25): „Die Umweltministerkonferenz spricht sich dafür aus, die im Papier  

[LAWA] dargelegten Vorschläge umzusetzen und bittet die Agrarministerkonferenz und die 

Verkehrsministerkonferenz, die an sie adressierten Vorschläge aufzugreifen.“ 

LAWA (für die UMK): https://www.umweltministerkonferenz.de/documents/top_25_lawa-

wasserrahmenrichtlinie_anlage_1545313820.pdf  Die LAWA unterscheidet ihre Vorschläge in 

Anforderungen an die EU, an den Bund und an Bund und Länder. Hier werden nur jene an die EU 

aufgeführt. 

Sachverständigenrat für Umweltfragen: 

https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/04_Stellungnahmen/2016_2020/2018_12_B

rief_Wasserrahmenrichtlinie.html  

Vorstellungen des Mitgliedsstaats Deutschland zur Zukunft der WRRL, Thomas Lagemann, TMUEN, 

23.01.18 : 

https://wwf.fi/mediabank/11740.pdf
https://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/lre_letter_to_wd_nov_2018_final_1.pdf
https://www.eea.europa.eu/de/themes/water
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/058/1905812.pdf
https://www.umweltministerkonferenz.de/documents/umk-protokoll-90_1530105845.pdf
https://www.umweltministerkonferenz.de/documents/umk-protokoll-90_1530105845.pdf
https://www.umweltministerkonferenz.de/documents/endgueltiges-protokoll-der-91-umk_1543332155.pdf
https://www.umweltministerkonferenz.de/documents/endgueltiges-protokoll-der-91-umk_1543332155.pdf
https://www.umweltministerkonferenz.de/documents/top_25_lawa-wasserrahmenrichtlinie_anlage_1545313820.pdf
https://www.umweltministerkonferenz.de/documents/top_25_lawa-wasserrahmenrichtlinie_anlage_1545313820.pdf
https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/04_Stellungnahmen/2016_2020/2018_12_Brief_Wasserrahmenrichtlinie.html
https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/04_Stellungnahmen/2016_2020/2018_12_Brief_Wasserrahmenrichtlinie.html
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https://www.ruhrverband.de/fileadmin/pdf/wissen/Fachveranstaltungen/Erfurter_Gespraeche/2018

/Vortrag-1-Lagemann.pdf [Präsentation: keine Auszüge im Reader] 

 

Keine Positionspapiere: 

Die Bundesregierung https://www.bundesregierung.de/breg-de (geprüft am 13.05.2019) 

Umweltbundesamt https://www.umweltbundesamt.de/wasserrahmenrichtlinie (geprüft am 

29.04.2019) 

SPD Bundestagsfraktion 

https://www.spdfraktion.de/presse/pressemitteilungen/wasserrahmenrichtlinie-endlich-umsetzen-

fischdurchgaengigkeit-erhoehen (geprüft am 29.04.2019) 

Die Grünen Bundestagsfraktion https://www.gruene-bundestag.de/themen/biologische-vielfalt-

naturschutz/fluesse-und-seen-in-not (geprüft am 29.09.2019) 

FDP Bundestagsfraktion https://fdp-dvp-fraktion.de/pressemitteilungen/reich-gutjahr-gruene-sollen-

gewaesserschutz-in-den-laendern-staerken-statt-ihn-im-bund-schlecht-zu-reden/  (geprüft am 

29.04.2019) 

Die Linke Bundestagsfraktion https://www.linksfraktion.de/nc/parlament/reden/detail/wir-

brauchen-ein-nationales-konzept-fuer-naturnahe-flusslandschaften/ (geprüft am 29.04.2019) 

Die CDU/CSU Bundestagsfraktion https://www.cducsu.de/ (geprüft am 13.05.2019)  

AfD Bundestagsfraktion https://www.afdbundestag.de/ (geprüft am 13.05.2019) 

3.3 Städte und Gemeinden 

Keine Positionspapiere: 

Deutscher Städtetag http://www.staedtetag.de/ (geprüft am 10.04.2019) 

Deutscher Städte- und Gemeindebund (DStGB) www.dstgb.de (geprüft am 24.04.2019) 

Städte- und Gemeindebund Brandenburg https://www.stgb-brandenburg.de/startseite/suche/ 

(geprüft am 08.04.2019) 

3.4 Wasserwirtschaft 

European Union of Water Management Associations (EUWMA): 

http://www.dbvw.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=1554816271&hash=ef82b2dd2f4

7474fab3e4eb96f0d26e046ff211d&file=fileadmin/uploads/Fachthemen/EG-

WRRL/Allgemeines/2017-04-26_EUWMA_Frankfurt_Erklaerung_-_deutsch.pdf  

Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA): 

https://de.dwa.de/files/_media/content/01_DIE%20DWA/Politikinformationen/Positionspapiere/20

171121DWAPositionWasserrahmenrichtlinie_2017_netz.pdf (November 2017) 

Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft  e.V. (AöW): 

https://aoew.de/media/Publikationen/AoeW_WRRL-Positionspapier_Juli_2016.pdf (Juli 2016) 

https://www.ruhrverband.de/fileadmin/pdf/wissen/Fachveranstaltungen/Erfurter_Gespraeche/2018/Vortrag-1-Lagemann.pdf
https://www.ruhrverband.de/fileadmin/pdf/wissen/Fachveranstaltungen/Erfurter_Gespraeche/2018/Vortrag-1-Lagemann.pdf
https://www.bundesregierung.de/breg-de
https://www.umweltbundesamt.de/wasserrahmenrichtlinie
https://www.spdfraktion.de/presse/pressemitteilungen/wasserrahmenrichtlinie-endlich-umsetzen-fischdurchgaengigkeit-erhoehen
https://www.spdfraktion.de/presse/pressemitteilungen/wasserrahmenrichtlinie-endlich-umsetzen-fischdurchgaengigkeit-erhoehen
https://www.gruene-bundestag.de/themen/biologische-vielfalt-naturschutz/fluesse-und-seen-in-not
https://www.gruene-bundestag.de/themen/biologische-vielfalt-naturschutz/fluesse-und-seen-in-not
https://fdp-dvp-fraktion.de/pressemitteilungen/reich-gutjahr-gruene-sollen-gewaesserschutz-in-den-laendern-staerken-statt-ihn-im-bund-schlecht-zu-reden/
https://fdp-dvp-fraktion.de/pressemitteilungen/reich-gutjahr-gruene-sollen-gewaesserschutz-in-den-laendern-staerken-statt-ihn-im-bund-schlecht-zu-reden/
https://www.linksfraktion.de/nc/parlament/reden/detail/wir-brauchen-ein-nationales-konzept-fuer-naturnahe-flusslandschaften/
https://www.linksfraktion.de/nc/parlament/reden/detail/wir-brauchen-ein-nationales-konzept-fuer-naturnahe-flusslandschaften/
https://www.cducsu.de/
https://www.afdbundestag.de/
http://www.staedtetag.de/
http://www.dstgb.de/
https://www.stgb-brandenburg.de/startseite/suche/
http://www.dbvw.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=1554816271&hash=ef82b2dd2f47474fab3e4eb96f0d26e046ff211d&file=fileadmin/uploads/Fachthemen/EG-WRRL/Allgemeines/2017-04-26_EUWMA_Frankfurt_Erklaerung_-_deutsch.pdf
http://www.dbvw.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=1554816271&hash=ef82b2dd2f47474fab3e4eb96f0d26e046ff211d&file=fileadmin/uploads/Fachthemen/EG-WRRL/Allgemeines/2017-04-26_EUWMA_Frankfurt_Erklaerung_-_deutsch.pdf
http://www.dbvw.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=1554816271&hash=ef82b2dd2f47474fab3e4eb96f0d26e046ff211d&file=fileadmin/uploads/Fachthemen/EG-WRRL/Allgemeines/2017-04-26_EUWMA_Frankfurt_Erklaerung_-_deutsch.pdf
https://de.dwa.de/files/_media/content/01_DIE%20DWA/Politikinformationen/Positionspapiere/20171121DWAPositionWasserrahmenrichtlinie_2017_netz.pdf
https://de.dwa.de/files/_media/content/01_DIE%20DWA/Politikinformationen/Positionspapiere/20171121DWAPositionWasserrahmenrichtlinie_2017_netz.pdf
https://aoew.de/media/Publikationen/AoeW_WRRL-Positionspapier_Juli_2016.pdf
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Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW): 

https://www.bdew.de/media/documents/Stn_20171002_BDEW-Positionierung-Revision-EU-

Wasserrahmenrichtlinie.pdf (02.10.2017) 

Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW): 

https://www.dvgw.de/medien/dvgw/verein/aktuelles/stellungnahmen/dvgw-position-fitness-check-

wrrl.pdf (12.10.2018): auch längere Ursachenidentifizierung vor den Forderungen 

Arbeitsgemeinschaft der Wasserwirtschaftsverbände NRW (agw) http://www.agw-

nw.de/fileadmin/pdf/Dokumente_extern_2017/agw_position_wrrl_2017_web.pdf (Juli 2017) 

Verband kommunaler Unternehmen (VKU): Kein eigentliches Positionspapier, aber wenige Punkte in 

der VKU Broschüre zur Europawahl 

https://europawahl.vku.de/fileadmin/user_upload/Kampagnenseiten/Europawahl_2019/VKU-

Europabroschueren/VKU_Broschuere_Europawahl_2019_DS.pdf  

Wasserverbandstag (WVT) (Positionspapier Siedlungswasserwirtschaft): 

https://www.wasserverbandstag.de/fileadmin/user_upload/Oeffentlich/Service/Positionspapiere/20

18-11-08_WVT_Positionspapier_2019_Gesamt.pdf Seite 42 (08.11.2018) 

https://www.wasserverbandstag.de/fileadmin/user_upload/Oeffentlich/Service/Positionspapiere/20

18-11-08_WVT_Zusammenfassung_Positionspapier2019_mit_Aktualisierung_Wahlrecht.pdf Seite 10 

(08.11.2018) 

EUREAU (in Englisch): http://www.eureau.org/resources/position-papers/2931-eureau-position-on-

the-wfd-post-2027-scenario-final/file (17.05.2018) 

http://www.eureau.org/resources/position-papers/140-greater-eu-policy-coordination-may2017/file 

(16.05.2017): Das Dokument enthält Unterkapitel zu den unterschiedlichsten Politikbereichen (Water 

policy objectives and water, Climate and water, Circular economy and water, Health, households and 

water - protection of water resources for drinking water, Agriculture and water, Energy and water, 

Industry and water, Tourism and water, Transport, Spatial planning, Urban development and water, 

Biodiversity and water, Research/innovation and water), diese sind auf Grund der Länge hier nicht 

aufgenommen. 

http://www.eureau.org/resources/position-papers/139-customers-and-cost-recovery-may2017/file 

(16.05.2017) 

Aqua publica europea (in Englisch) 

https://www.aquapublica.eu/sites/default/files/document/file/APE%20Comments%20on%20WFD%

20Evaluation%20Roadmap.pdf (November 2017) 

European Water Association (EWA) (in Englisch): http://www.ewa-

online.eu/tl_files/_media/content/documents_pdf/Publications/Water-

Manifesto/EWA%20Position%20WFD-2019.pdf (Oktober 2018) 

Keine Positionspapiere: 

Landeswasserverbandstag Brandenburg https://www.lwt-

brandenburg.de/index.php/de/mitglieder/wasser-und-bodenverbaende (geprüft am 08.04.2019) 

Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft (BDE) 

https://www.bde.de/ (geprüft am 13.05.2019) 

https://www.bdew.de/media/documents/Stn_20171002_BDEW-Positionierung-Revision-EU-Wasserrahmenrichtlinie.pdf
https://www.bdew.de/media/documents/Stn_20171002_BDEW-Positionierung-Revision-EU-Wasserrahmenrichtlinie.pdf
https://www.dvgw.de/medien/dvgw/verein/aktuelles/stellungnahmen/dvgw-position-fitness-check-wrrl.pdf
https://www.dvgw.de/medien/dvgw/verein/aktuelles/stellungnahmen/dvgw-position-fitness-check-wrrl.pdf
http://www.agw-nw.de/fileadmin/pdf/Dokumente_extern_2017/agw_position_wrrl_2017_web.pdf
http://www.agw-nw.de/fileadmin/pdf/Dokumente_extern_2017/agw_position_wrrl_2017_web.pdf
https://europawahl.vku.de/fileadmin/user_upload/Kampagnenseiten/Europawahl_2019/VKU-Europabroschueren/VKU_Broschuere_Europawahl_2019_DS.pdf
https://europawahl.vku.de/fileadmin/user_upload/Kampagnenseiten/Europawahl_2019/VKU-Europabroschueren/VKU_Broschuere_Europawahl_2019_DS.pdf
https://www.wasserverbandstag.de/fileadmin/user_upload/Oeffentlich/Service/Positionspapiere/2018-11-08_WVT_Positionspapier_2019_Gesamt.pdf
https://www.wasserverbandstag.de/fileadmin/user_upload/Oeffentlich/Service/Positionspapiere/2018-11-08_WVT_Positionspapier_2019_Gesamt.pdf
https://www.wasserverbandstag.de/fileadmin/user_upload/Oeffentlich/Service/Positionspapiere/2018-11-08_WVT_Zusammenfassung_Positionspapier2019_mit_Aktualisierung_Wahlrecht.pdf
https://www.wasserverbandstag.de/fileadmin/user_upload/Oeffentlich/Service/Positionspapiere/2018-11-08_WVT_Zusammenfassung_Positionspapier2019_mit_Aktualisierung_Wahlrecht.pdf
http://www.eureau.org/resources/position-papers/2931-eureau-position-on-the-wfd-post-2027-scenario-final/file
http://www.eureau.org/resources/position-papers/2931-eureau-position-on-the-wfd-post-2027-scenario-final/file
http://www.eureau.org/resources/position-papers/140-greater-eu-policy-coordination-may2017/file
http://www.eureau.org/resources/position-papers/139-customers-and-cost-recovery-may2017/file
https://www.aquapublica.eu/sites/default/files/document/file/APE%20Comments%20on%20WFD%20Evaluation%20Roadmap.pdf
https://www.aquapublica.eu/sites/default/files/document/file/APE%20Comments%20on%20WFD%20Evaluation%20Roadmap.pdf
http://www.ewa-online.eu/tl_files/_media/content/documents_pdf/Publications/Water-Manifesto/EWA%20Position%20WFD-2019.pdf
http://www.ewa-online.eu/tl_files/_media/content/documents_pdf/Publications/Water-Manifesto/EWA%20Position%20WFD-2019.pdf
http://www.ewa-online.eu/tl_files/_media/content/documents_pdf/Publications/Water-Manifesto/EWA%20Position%20WFD-2019.pdf
https://www.lwt-brandenburg.de/index.php/de/mitglieder/wasser-und-bodenverbaende
https://www.lwt-brandenburg.de/index.php/de/mitglieder/wasser-und-bodenverbaende
https://www.bde.de/
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3.5 Umweltschutz 

Umweltverbände: https://www.dnr.de/fileadmin/Positionen/2018-05-

30_Eckpunkte_Umweltverbaende_WRRLFitnessCheck_kurz.pdf (Mai 2018) 

WWF: https://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/WWF-Hintergrund-WRRL-

Fitnesscheck.pdf  

Pestizid Aktions Netzwerk e.V. (PAN Germany): https://pan-germany.org/download/stellungnahme-

von-pan-europe-und-pan-germany-zur-ueberpruefung-der-eg-wasserrahmenrichtlinie-wrrl-und-

ihrer-tochterrichtlinien/ (05.03.2019): Keine Revision, aber bessere Umsetzung (Bezug auf 5. 

Umsetzungsbericht der EU-Kommission) 

Abschlusserklärung des WRRL-Forums 2016 von BUND, Grüne Liga, NABU und WWF am 

18./19.11.2016 in Fulda: https://www.wrrl-forum.de/wp-

content/uploads/2018/01/WRRL_Forum_Abschlusserklaerung_2016.pdf (23.11.2016) 

Naturfreunde NRW: https://www.naturfreunde-nrw.de/naturfreunde-nrw-konsequente-umsetzung-

wasserrahmenrichtlinie  

Keine Positionspapiere: 

Living Rivers Europe (WWF’s European network, the European Anglers Alliance, European 

Environmental Bureau, European Rivers Network, Wetlands International) (WRRL nicht öffnen!) 

https://www.livingrivers.eu/about/about-eu-water-law-public-consultation  

3.6 Landwirtschaft 

Copa-cogeca: https://copa-cogeca.eu/Download.ashx?ID=1819061&fmt=pdf (12.04.2018) 

Keine Positionspapiere: 

Deutscher Bauernverband (DBV) https://www.bauernverband.de/ (geprüft am 03.05.2019) 

Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) https://www.dlg.org/de/ (geprüft am 03.05.2019) 

Verband der Landwirtschaftskammern www.landwirtschaftskammern.de (geprüft am 03.05.2019) 

Aber http://www.landwirtschaftskammern.de/pdf/wrrl-position.pdf von April 2007 [nicht in den 

Reader eingefügt] 

Deutscher Raiffeisenverband e.V. https://www.raiffeisen.de/deutscher-raiffeisenverband-ev (geprüft 

am 03.05.2019) 

LBV Brandenburg http://www.lbv-

brandenburg.de/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=87&Itemid=63 

(geprüft am 08.04.2019) 

Grain Club http://grain-club.de/ (geprüft am 13.05.2019) 

3.7 Industrie 

Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI): https://bdi.eu/publikation/news/forderungen-

des-bdi-zur-ueberpruefung-und-ueberarbeitung-der-wasserrahmenrichtlinie-wrrl/ (12.12.2017) 

https://www.dnr.de/fileadmin/Positionen/2018-05-30_Eckpunkte_Umweltverbaende_WRRLFitnessCheck_kurz.pdf
https://www.dnr.de/fileadmin/Positionen/2018-05-30_Eckpunkte_Umweltverbaende_WRRLFitnessCheck_kurz.pdf
https://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/WWF-Hintergrund-WRRL-Fitnesscheck.pdf
https://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/WWF-Hintergrund-WRRL-Fitnesscheck.pdf
https://pan-germany.org/download/stellungnahme-von-pan-europe-und-pan-germany-zur-ueberpruefung-der-eg-wasserrahmenrichtlinie-wrrl-und-ihrer-tochterrichtlinien/
https://pan-germany.org/download/stellungnahme-von-pan-europe-und-pan-germany-zur-ueberpruefung-der-eg-wasserrahmenrichtlinie-wrrl-und-ihrer-tochterrichtlinien/
https://pan-germany.org/download/stellungnahme-von-pan-europe-und-pan-germany-zur-ueberpruefung-der-eg-wasserrahmenrichtlinie-wrrl-und-ihrer-tochterrichtlinien/
https://www.wrrl-forum.de/wp-content/uploads/2018/01/WRRL_Forum_Abschlusserklaerung_2016.pdf
https://www.wrrl-forum.de/wp-content/uploads/2018/01/WRRL_Forum_Abschlusserklaerung_2016.pdf
https://www.naturfreunde-nrw.de/naturfreunde-nrw-konsequente-umsetzung-wasserrahmenrichtlinie
https://www.naturfreunde-nrw.de/naturfreunde-nrw-konsequente-umsetzung-wasserrahmenrichtlinie
https://www.livingrivers.eu/about/about-eu-water-law-public-consultation
https://copa-cogeca.eu/Download.ashx?ID=1819061&fmt=pdf
https://www.bauernverband.de/
https://www.dlg.org/de/
http://www.landwirtschaftskammern.de/
http://www.landwirtschaftskammern.de/pdf/wrrl-position.pdf
https://www.raiffeisen.de/deutscher-raiffeisenverband-ev
http://www.lbv-brandenburg.de/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=87&Itemid=63
http://www.lbv-brandenburg.de/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=87&Itemid=63
http://grain-club.de/
https://bdi.eu/publikation/news/forderungen-des-bdi-zur-ueberpruefung-und-ueberarbeitung-der-wasserrahmenrichtlinie-wrrl/
https://bdi.eu/publikation/news/forderungen-des-bdi-zur-ueberpruefung-und-ueberarbeitung-der-wasserrahmenrichtlinie-wrrl/
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Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK): 

https://www.karlsruhe.ihk.de/innovation/umwelt/Wasser/Wasser-aktuell/dihk-stellungnahme-zur-

evaluation-der-eu-wasserrahmenrichtlinie/4376818 (07.03.2019): Revision der WRRL 

Industrie- und Handelskammern Nord (IHK Nord): https://www.ihk-

nord.de/produktmarken/maritime-wirtschaft-infrastruktur-seeverkehr/Neuer_Inhalt20190312-pm-

stellungnahme-wrrl/4369710 (Februar 2019) Basierend auf einer von der IHK Nord beauftragten 

Expertise: https://www.ihk-nord.de/produktmarken/maritime-wirtschaft-infrastruktur-

seeverkehr/Neuer_Inhalt20181128-wrrl-expertise/4271120#titleInText5  

Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe e.V. (ZDS): https://www.zds-seehaefen.de/wp-

content/uploads/2019/02/2019-02-13-ZDS-Positionspapier-Vorschl%C3%A4ge-zur-Optimierung-der-

Wasserrahmenrichtlinie.pdf (13.02.2019) 

Deutsches Verkehrsforum (DVF): https://www.verkehrsforum.de/de/service/hintergruende/2019-

04-15-verbesserung-der-wasserrahmenrichtlinie (15.04.2019) 

Keine Positionspapiere: 

Verband der chemischen Industrie https://www.vci.de/themen/umwelt-sicherheit/wasser-

boden/listenseite.jsp (geprüft am 10.04.2019) 

Bundesverband Deutscher Wasserkraftwerke e.V. (BDW) http://www.wasserkraft-

deutschland.de/wasserkraft/wasserrahmenrichtlinie.html (geprüft am 10.04.2019) 

Die Wasserkraftverbände hatten vorgefertigte Antworten für die Konsultation auf 

http://www.smallhydro.eu bereitgestellt. Diese ist leider nicht (mehr) zugänglich. 

Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie https://www.bpi.de/de/ (geprüft am 13.05.2019) 

Deutscher Brauer-Bund e.V. https://www.brauer-bund.de/ (geprüft am 13.05.2019) 

Mineralölwirtschaftsverband https://www.mwv.de/ (geprüft am 13.05.2019) 

3.8 Sonstige Verbände 

Umweltdachverband Österreich: 

https://www.umweltdachverband.at/assets/Umweltdachverband/Publikationen/Positionspapiere/2

016-UWD-Positions-und-Forderungspapier-WRRL-2016.pdf (13.10.2016) 

Arbeiterkammer Österreich: 

https://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/umweltundverkehr/umwelt/stellungnahmen/

AK_Stellungnahme_Wasserrahmenrichtlinie.pdf (2019) 

Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB): IGB Policy Brief ‚Stärken und 

Schwächen der der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)’ https://www.igb-

berlin.de/sites/default/files/media-files/download-files/IGB_Policy_Brief_WRRL_2019.pdf (Oktober 

2019) 

Keine Positionspapiere: 

Deutscher Angelfischerverband e.V. https://www.dafv.de/projekte/europaarbeit/item/285-380-000-

sagen-der-eu-kommission-haende-weg-vom-wassergesetz.html (geprüft am 10.04.2019) 

https://www.karlsruhe.ihk.de/innovation/umwelt/Wasser/Wasser-aktuell/dihk-stellungnahme-zur-evaluation-der-eu-wasserrahmenrichtlinie/4376818
https://www.karlsruhe.ihk.de/innovation/umwelt/Wasser/Wasser-aktuell/dihk-stellungnahme-zur-evaluation-der-eu-wasserrahmenrichtlinie/4376818
https://www.ihk-nord.de/produktmarken/maritime-wirtschaft-infrastruktur-seeverkehr/Neuer_Inhalt20190312-pm-stellungnahme-wrrl/4369710
https://www.ihk-nord.de/produktmarken/maritime-wirtschaft-infrastruktur-seeverkehr/Neuer_Inhalt20190312-pm-stellungnahme-wrrl/4369710
https://www.ihk-nord.de/produktmarken/maritime-wirtschaft-infrastruktur-seeverkehr/Neuer_Inhalt20190312-pm-stellungnahme-wrrl/4369710
https://www.ihk-nord.de/produktmarken/maritime-wirtschaft-infrastruktur-seeverkehr/Neuer_Inhalt20181128-wrrl-expertise/4271120#titleInText5
https://www.ihk-nord.de/produktmarken/maritime-wirtschaft-infrastruktur-seeverkehr/Neuer_Inhalt20181128-wrrl-expertise/4271120#titleInText5
https://www.zds-seehaefen.de/wp-content/uploads/2019/02/2019-02-13-ZDS-Positionspapier-Vorschl%C3%A4ge-zur-Optimierung-der-Wasserrahmenrichtlinie.pdf
https://www.zds-seehaefen.de/wp-content/uploads/2019/02/2019-02-13-ZDS-Positionspapier-Vorschl%C3%A4ge-zur-Optimierung-der-Wasserrahmenrichtlinie.pdf
https://www.zds-seehaefen.de/wp-content/uploads/2019/02/2019-02-13-ZDS-Positionspapier-Vorschl%C3%A4ge-zur-Optimierung-der-Wasserrahmenrichtlinie.pdf
https://www.verkehrsforum.de/de/service/hintergruende/2019-04-15-verbesserung-der-wasserrahmenrichtlinie
https://www.verkehrsforum.de/de/service/hintergruende/2019-04-15-verbesserung-der-wasserrahmenrichtlinie
https://www.vci.de/themen/umwelt-sicherheit/wasser-boden/listenseite.jsp
https://www.vci.de/themen/umwelt-sicherheit/wasser-boden/listenseite.jsp
http://www.wasserkraft-deutschland.de/wasserkraft/wasserrahmenrichtlinie.html
http://www.wasserkraft-deutschland.de/wasserkraft/wasserrahmenrichtlinie.html
http://www.smallhydro.eu/
https://www.bpi.de/de/
https://www.brauer-bund.de/
https://www.mwv.de/
https://www.umweltdachverband.at/assets/Umweltdachverband/Publikationen/Positionspapiere/2016-UWD-Positions-und-Forderungspapier-WRRL-2016.pdf
https://www.umweltdachverband.at/assets/Umweltdachverband/Publikationen/Positionspapiere/2016-UWD-Positions-und-Forderungspapier-WRRL-2016.pdf
https://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/umweltundverkehr/umwelt/stellungnahmen/AK_Stellungnahme_Wasserrahmenrichtlinie.pdf
https://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/umweltundverkehr/umwelt/stellungnahmen/AK_Stellungnahme_Wasserrahmenrichtlinie.pdf
https://www.igb-berlin.de/sites/default/files/media-files/download-files/IGB_Policy_Brief_WRRL_2019.pdf
https://www.igb-berlin.de/sites/default/files/media-files/download-files/IGB_Policy_Brief_WRRL_2019.pdf
https://www.dafv.de/projekte/europaarbeit/item/285-380-000-sagen-der-eu-kommission-haende-weg-vom-wassergesetz.html
https://www.dafv.de/projekte/europaarbeit/item/285-380-000-sagen-der-eu-kommission-haende-weg-vom-wassergesetz.html
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Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Kulturbau (BWK) https://bwk-

bund.de/publikationen/positionspapiere/ (geprüft am 29.04.2019) 

Bundesverband Deutscher Stiftungen, Arbeitskreis Umwelt  

https://www.stiftungen.org/verband/was-wir-tun/vernetzungsangebote/arbeitskreise-foren-und-

expertenkreise/arbeitskreis-umwelt.html (geprüft am 13.05.2019) 

 

4 Angesprochene Themen 
Die Positionen sind unterschiedlich stark differenziert hinsichtlich der Frage wo die Forderungen 

umzusetzen sind, ob auf Landes-, Bundes- oder EU-Ebene. Manche Themen sind übergreifend. Die 

Forderungen werden aber nicht mehrfach sondern nur einmal aufgeführt - in dem Kapitel, welches 

am passendsten erschien. Die entsprechenden Textpassagen wurden im Sinne von Zitaten 

übernommen und können Fehler aus den Originalen enthalten. Textverweisnummern und Fußnoten 

aus den Originalen wurden entfernt, damit sie nicht mit der in diesem Dokument verwendeten 

Nummerierung verwechselt werden können. Sonstige Auslassungen werden mit […] 

gekennzeichnet. 

 

4.1 Einschätzung der WRRL 

Einige Positionspapiere enthalten neben den eigentlichen Forderungen noch grundsätzliche 

Einschätzungen zur Wasserrahmenrichtlinie. Auf diese soll hier nur hingewiesen werden statt sie 

einzufügen. 

 

Consultation Group für die Wasserdirektoren: 2 Seiten 

LAWA: 1,75 Seiten 

AöW: 1,5 Seiten 

DVGW: 3,5 Seiten 

EUWMA: 1,5 Seiten 

WWF: 2 Seiten plus Beispiele aus der Praxis 

PAN: 3 Seiten 

IHK Nord: 3,5 Seiten (Auswirkungen auf die Hafenwirtschaft, die Schiffbauindustrie, Chemische 

Industrie, Kreislaufwirtschaft, Tourismus, Infrastrukturvorhaben, Wirtschaftsstandort 

Norddeutschland insgesamt) 

Kurz: DWA, BDEW, EurEau, EWA, Umweltverbände, WRRL-Verbände-Forum 2016, Copa-Cogeca, BDI, 

DIHK, ZDS, IGB, Umweltdachverband Österreich (zur Situation in Österreich) 

https://bwk-bund.de/publikationen/positionspapiere/
https://bwk-bund.de/publikationen/positionspapiere/
https://www.stiftungen.org/verband/was-wir-tun/vernetzungsangebote/arbeitskreise-foren-und-expertenkreise/arbeitskreis-umwelt.html
https://www.stiftungen.org/verband/was-wir-tun/vernetzungsangebote/arbeitskreise-foren-und-expertenkreise/arbeitskreis-umwelt.html
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4.2 Review-Verfahren 

4.2.1.1 Die Bundesregierung 

Die Bundesregierung setzt sich für die Umsetzung der Ziele der WRRL bis Ende 2027 ein. Die 

Europäische Kommission hat zuletzt bei der Europäischen Wasserkonferenz in Wien deutlich 

gemacht, dass Entscheidungen über das Ob und ggf. das Wie einer Änderung der WRRL erst nach der 

Europawahl und der Bildung der neuen Kommission anstehen. Die Bundesregierung wird sich nach 

Vorlage des Berichtes der Europäischen Kommission zum Fitness-Check und zur Frage einer 

möglichen Fortentwicklung der WRRL positionieren. Der Bericht der Europäischen Kommission soll 

sich, so die Aussage der Europäischen Kommission, zunächst auf eine Bewertung der bisherigen 

Richtlinienumsetzung an Hand der Kriterien Relevanz, Wirksamkeit, Effizienz, Kohärenz und 

Zusatznutzen einer EU-Regelung konzentrieren. 

4.2.1.2 PAN 

PAN Europe und PAN Germany halten es für essentiell, dass im Rahmen der Anhörung alle 

Hintergrunddokumente zur WRRL-Überprüfung bekannt gemacht und vorgelegt werden. Auch 

sollten alle Teilnehmenden genügend Zeit erhalten, um diese Quellen zu kommentieren. 

In diesem Zusammenhang sollte die Europäische Kommission die nicht erschöpfende Liste an 

Hintergrunddokumenten aktualisieren, die sie mit ihrem Fahrplan zum WRRL-Fitness Check 

vorgestellt hat. 

4.3 Zeitschiene Zielerreichung und Bewirtschaftungszyklen 

Basierend auf meinen Forschungsergebnissen, finde ich es unter den jetzigen Bedingungen 

unrealistisch, dass alle Maßnahmen bis 2027 umgesetzt werden können. Dies liegt in Deutschland 

an den Umsetzungsstrukturen und Hürden, langen Abstimmungs- und Genehmigungsverfahren aber 

auch an einem kontinuierlichen Erkenntniszuwachs, der im Sinne des Zielzustandes zu einem 

späteren Zeitpunkt neue Maßnahmen auf den Plan rufen kann. Ich denke, es handelt sich nicht um 

eine Aufgabe, die geplant und umgesetzt wird und dann erledigt ist, sondern um eine 

kontinuierliche Aufgabe, so wie jede neue Einleitung in ein Gewässer geprüft werden muss. In 500 

Jahren vorgenommene Veränderungen an Gewässern können realistischerweise nicht in 27 Jahren 

rückgängig gemacht werden. Das Kunststück ist, diese Kontinuität auf rechtlicher Ebene so 

umzusetzen, dass sie planungstechnisch wirksam wird. Eine Frist für den Zielzustand in weiter Ferne, 

obwohl realistischer erreichbar als eine nahe Frist, würde dazu führen, dass der Umsetzungsdruck 

nicht hoch genug ist (‚darum können wir uns später kümmern, das ist ja noch lange hin‘). Eine nahe 

Frist mag die Zielerreichung so unwahrscheinlich erscheinen lassen, dass der Versuch gar nicht erst 

unternommen wird. Der Gedanke einer zyklischen Überprüfung, wie in den Bewirtschaftungszyklen 

angelegt, scheint deshalb sinnvoll, bedarf aber aus meiner Sicht eines Instrumentes, dass statt einer 

finalen Frist Umsetzungsdruck erzeugt. 

 

4.3.1.1 Consultation Group für die Wasserdirektoren 

What will be beyond the 2027 deadline for achieving WFD’s objectives? 
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[Der Text ist sehr umfangreich und wurde deswegen hier nicht übernommen. Dargestellt werden 

verschiedene Szenarien zu Fristverlängerungen basierend auf technischer Machbarkeit/ 

unverhältnismäßige Kosten mit oder ohne zusätzliche Kriterien und wegen natürlicher Bedingungen.] 

Length of the management cycle.  

Management cycle of six years is a relatively short time period for implementing measures and then 

demonstrating the effectiveness and progress of measures towards improving water as well as 

assessing the need for new measures based on the estimation of the progress and effects of new 

developments. This is especially pertinent. Since administrative steps including public consultation 

periods and legal adaptation of the RBMPs require a considerable amount of time within the 

management cycle. Longer management cycles would enable more appropriate amount of resources 

to be devoted to the implementation of measures with less on the planning.  

In order to achieve good status, it is often necessary to adopt long-term solutions. Some measures 

require a longer planning and implementation period than six years. In addition, the transition from 

one measure to another may result in a temporary deterioration in the status of water bodies 

regardless of whether the new measure improves the likelihood of achieving good status in the end. 

The risk of temporary deterioration that exceeds the length of the management cycle can result in 

MS not adopting new and better measures and could be viewed as ineffective water management. 

Currently, a particular challenge in relation to this is that art. 11(3) of WFD requires that any new or 

revised measures established in PoMs shall be made operational within three years of their 

establishment, and measures are subject to intermediate reporting. In addition, longer cycles would 

enable monitoring periods of appropriate length; this would be justified particularly from the 

groundwater point of view.  

Improved harmony in the implementation cycles of water related legislation would increase 

effectiveness, efficiency and coherence of WFD. One of the challenges so far has been the lack of 

coordination between amending the EQSD and the planning cycle of the WFD. If new EQSD 

requirements are set in the middle of a management cycle, reasonable stocktaking, including the 

derivation and planning of specific measures become increasingly difficult and this does not enable 

transparent comparability of the status of the water bodies. Consideration could be given to 

lengthening WFD’s RBMP cycles to, for instance a 12 year period, which would maintain alignment of 

WFD planning cycle with the six year cycles of the FD and MSFD.  

Summary.  

The length of the management cycle could be reviewed and discussed within the WFD’s and its 

daughter directive Fitness-check evaluation process. As to the challenges relating to the timeframe of 

implementation of measures, a solution could be found by increasing flexibility of implementation 

during the cycle and how the measures are reported. Aligning the review cycle of the EQSD and other 

water-related directives with WFD’s management cycle would work towards increasing the efficiency 

and coherence of WFD. 

4.3.1.2 EUWMA 

Zeitplan 

Der derzeitige Ansatz von 6-jährigen Managementzyklen entmutigt den Ehrgeiz für längerfristige 

Maßnahmen. Dies gilt für die langen Wirkungszeiten des Grundwassers oder der biologischen 
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Folgewirkungen, die erst 20 oder 30 Jahre nach Verbesserungsmaßnahmen offensichtlich werden 

können. 

Mitgliedstaaten können sich dazu ermutigt sehen, wegen dieser Kurzzeitberichterstattungsvorgabe 

in viele einfache, schnell wirksame statt mehr in langfristige Verbesserungen zu investieren. Letztere 

aber würden der umfassenden Gesundung der Gewässer in ganz Europa besser zugutekommen. 

Zeitbegrenzungen sollten auseinandergezogen werden, da die aktuellen Zeitskalen unrealistisch sind. 

Es ist sinnvoller, eine Reihe kurzfristiger (1 - 10 Jahre) Ziele, mittelfristiger (11 - 25 Jahre) Ziele und 

dann langfristiger (26 - 50 Jahre) Ziele festzulegen, um die Regierungen und die im Sinne der WRRL 

Handelnden dazu zu bewegen, ehrgeizigere Pläne zu machen. EUWMA-Mitglieder haben für ihr 

praktisches betriebsbedingtes Handeln mit angepassten Zeitzielen gute Erfahrungen gemacht, so sind 

die Wasserstands- und Hochwasserrisikoplanungen in ähnlicher Weise gestaffelt in kurz-, mittel- und 

langfristig (vgl. Großbritanniens Langfristige Investitionsszenarien (LTIS) 2014 - Environment Agency, 

2014). 

4.3.1.3 DWA 

Fortgeltung der WRRL auch nach 2027 sicherstellen  

Der Weg, der mit Inkrafttreten der WRRL eingeschlagen worden ist, muss konsequent fortgesetzt 

werden. Den guten Zustand aller Wasserkörper zu erreichen ist jedoch ein sehr anspruchsvolles Ziel 

und eine Aufgabe, die den zeitlichen Horizont einer Generation übersteigt. Auch dort, wo die 

Umsetzung der WRRL – wie in Deutschland – ambitioniert erfolgt, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit 

der gute Gewässerzustand flächendeckend bis 2027 nicht zu erreichen.  

Der bisherige Umsetzungsprozess zeigt – jedenfalls unter den laufenden zeitlichen Vorgaben – 

unüberbrückbare Diskrepanzen zwischen Zielsetzung und Realisierungschancen. Dies bedarf der 

Korrektur und keinesfalls einer Verschärfung von Anforderungen.  

Ungeachtet dessen ist eine Fortführung der WRRL als Grundlage für die Gewässerbewirtschaftung 

über 2027 hinaus erforderlich. Die WRRL muss dabei an die Erfahrungen in der Praxis bei Auf-

rechterhaltung des Anforderungsniveaus angepasst werden. Um für die wasserwirtschaftlichen 

Akteure – auch mit Blick auf den nächsten Bewirtschaftungszyklus – Planungssicherheit zu schaffen, 

sollte die Europäische Kommission den Review-Prozess schneller vorantreiben und dessen Ergebnisse 

zeitnah umsetzen. 

4.3.1.4 AöW 

Realistische Erkenntnis und Akzeptanz, dass die Fristsetzung bis 2027 zu kurz ist. Wasserpolitik muss 

wegen der unterschiedlichen natürlichen Regenerationszeiten der Gewässer einen längeren Atem 

haben. Für die Umsetzung der Ziele muss ausreichend Zeit für die organisatorischen Maßnahmen 

(Flächenbereitstellung etc.) und politische Konsensfindung mit den betroffenen 

Bevölkerungsgruppen angesetzt werden. 

Ein längerer Zeitraum muss jedoch mit Zwischenzielen ambitioniert und gleichzeitig angemessen 

festgelegt werden. 

4.3.1.5 BDEW 

- die bestehenden unzureichenden Fristen zur Zielerreichung durch ein System von 

Bewirtschaftungszyklen zu ersetzen, das im Einzelfall in Abhängigkeit von der bestehenden Nutzung 

eines Gewässers (z. B. für die Daseinsvorsorge), der technischen Verfügbarkeit und der 
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Umsetzbarkeit von Maßnahmen sowie der damit verbundenen sozioökonomischen Kosten näher 

bestimmte Verbesserungen festlegt, die dann innerhalb realistischer Zeiträume, d.h. den folgenden 

Bewirtschaftungszyklen erreicht werden müssen, 

Zu Artikel 4 Umweltziele, Absatz 1 a und b): Erforderlich sind Fristverlängerungen für die 

Bewirtschaftungszyklen und für die Zielerreichung.  

BDEW-Begründung: Es ist schon jetzt absehbar, dass weder in Deutschland noch in den anderen 

Mitgliedstaaten im ersten bis 2015, noch im zweiten (bis 2021) und auch im dritten 

Bewirtschaftungszyklus (bis 2027) der gute Zustand der Gewässer erreicht worden ist bzw. erreicht 

werden kann. Der Zustand kann nur durch längerfristige Maßnahmen und mit hohen wirtschaftlichen 

Kosten verbessert werden. Dieser Vorgang kann mit den vorliegenden Instrumenten und starren 

Fristen der Bewirtschaftungszyklen nicht erreicht und beschrieben werden. Es ist auch eine 

Erweiterung der Unterscheidung der Einwirkungen notwendig. Diese können sowohl im Rahmen der 

Gewässerbewirtschaftung und -Nutzung und/oder von außerhalb der Gewässer erfolgen.  

Die WRRL sollte daher eine Regelung einführen, wonach den Mitgliedstaaten generell 

Fristverlängerungen für die Bewirtschaftungszyklen und für die Zielerreichung eingeräumt werden. Es 

sollten weitere längere Bewirtschaftungszyklen, d.h. über 2027 hinaus ermöglicht werden.  

Die WRRL sollte ein revolvierendes System einführen, wonach die Mitgliedstaaten im Einzelfall in 

Abhängigkeit von dem bestehenden Nutzungsbedarf eines Gewässers (Daseinsvorsorge), der 

technischen Verfügbarkeit und Umsetzbarkeit von Maßnahmen sowie der damit verbundenen 

sozioökonomischen Kosten näher bestimmte Verbesserungen festlegen, die im jeweils folgenden 

Bewirtschaftungszyklus dann innerhalb im Einzelfall realistischer Zeiträume erreicht werden müssen. 

Die durchgeführten Verbesserungen sollten auch mit Hilfe einer prozentualen Erreichbarkeit bzw. 

mit Prognosen dargestellt werden können.  

Die jeweils durchgeführten Verbesserungen sollten mithilfe einer prozentualen Erreichbarkeit bzw. 

mit Prognosen dargestellt werden können. Im Rahmen eines solchen revolvierenden Systems der 

kontinuierlichen Bewirtschaftung könnte im Gegenzug in Erwägung gezogen werden, auf die 

Festlegung „weniger strenger Umweltziele“ gem. Art. 4 Abs. 5 WRRL zu verzichten. 

Zu Artikel 13 Bewirtschaftungspläne für die Einzugsgebiete: Verlängerung der 

Bewirtschaftungszyklen.  

BDEW-Begründung: Auch in den Einzugsgebieten können die Ziele nur durch längerfristige 

Maßnahmen und mit hohen wirtschaftlichen Kosten über 2027 hinaus verbessert werden. Dieser 

Vorgang kann mit den vorliegenden Instrumenten und Fristen der Bewirtschaftungszyklen nicht 

erreicht und beschrieben werden. Die WRRL sollte daher eine Regelung einführen, wonach den 

Mitgliedstaaten generell Fristverlängerungen für die Bewirtschaftungszyklen und für die 

Zielerreichung eingeräumt werden. 

4.3.1.6 DVGW 

Die bestehende Richtlinie gibt den Mitgliedstaaten mit den drei Bewirtschaftungszyklen zwischen 

2005 und 2027 einen engen Zeitkorridor vor, in dem diese über die Fortführung bestehender bzw. 

über neue Maßnahmen zu entscheiden haben.  

Aber gerade im Grundwasser lassen sich Zustandsveränderungen in der Regel nicht kurzfristig, 

sondern nur über wesentlich längere Maßnahmen- und Beobachtungszeiträume realisieren. 
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Verantwortlich sind die langen Verweilzeiten des Sickerwassers in der ungesättigten Zone sowie die 

Verweilzeiten des Grundwassers im oberen Grundwasserleiter.  

Der DVGW regt an, das System der sechsjährigen Bewirtschaftungszyklen insbesondere für das 

Grundwasser grundsätzlich zu überprüfen und ggf. längere Zyklen zu wählen. Um zu verhindern, dass 

die erforderlichen Maßnahmen dadurch nicht in die ferne Zukunft verschoben werden, ist ein 

dauerhafter Verbesserungsprozess ggf. mit nach Teilzielen differenzierten Fristen zu entwickeln.  

In diesem dauerhaften und kontinuierlichen Verbesserungsprozess sind die von den Mitgliedstaaten 

umgesetzten „grundlegenden“, „ergänzenden“ und „zusätzlichen“ Maßnahmen zum Schutz der 

Gewässer für die Entnahme von Trinkwasser (Artikel 7 Absatz 2 und 3) regelmäßig hinsichtlich 

Vollzug und Effizienz zu bewerten und ggf. anzupassen, um Umsetzungs-, Vollzugs- und 

Überwachungsdefizite zu vermeiden oder zu vermindern. 

4.3.1.7 agw 

Überprüfung der zeitlichen Länge der Bewirtschaftungszyklen sowie der Zeitschiene für die 

Zielerreichung  

Die Ergebnisse des 3. Monitoring-Zyklus haben gezeigt, dass sich Veränderungen bei der biologischen 

Gewässergüte in der Regel nicht kurzfristig zeigen, sondern Beobachtungszeiträume von bis zu 10 

Jahren und mehr erfordern. Die bestehende Richtlinie gibt den Mitgliedsstaaten mit den drei 

Bewirtschaftungszyklen ein enges Zeitkorsett vor, in dem diese über die Fortführung bestehender 

bzw. über neue Maßnahmen zu entscheiden haben. Das Tempo des Umsetzungsprozesses wird – 

zumindest in Deutschland – aufgrund der benötigten Zeiträume für administrative Arbeiten wie 

beispielsweise Planungen, Genehmigungen, Flächenerwerb und auch aufgrund einer begrenzten 

Flächenverfügbarkeit, reduziert. Aus diesem Grund sollte geprüft werden, die sechsjährigen 

Bewirtschaftungszyklen anzupassen und längere Zyklen zu wählen. Allerdings darf dies nicht dazu 

führen, die erforderlichen Maßnahmen in die ferne Zukunft zu verschieben bzw. das eigentliche Ziel 

der Richtlinie aus den Augen zu verlieren. Die WRRL sollte stringent weiter umgesetzt werden.  

Vor diesem Hintergrund sind die Verbände der Ansicht, dass die Wiederherstellung der sehr stark 

geschädigten und verarmten aquatischen Ökosysteme und Biozönosen in Europa einen längeren 

Zeitbedarf hat als die in Artikel 4 der Richtlinie ursprünglich vorgesehenen 15 Jahre beziehungsweise 

die im Rahmen der zweifachen Verlängerung veranschlagten 27 Jahre. Eine Wiederbesiedelung mit 

selten gewordenen, aber notwendigen Arten lässt sich nicht „verordnen“, wenn diese Arten im 

Umfeld nicht mehr vorkommen. Unter Berücksichtigung der nachfolgend formulierten Positionen zur 

Definition des Anforderungsniveaus an den guten Zustand erscheint es notwendig, den bisher 

vorgesehenen Umsetzungszeitraum von 27 Jahren um zwei weitere Bewirtschaftungszyklen von 

jeweils zehn Jahren zu verlängern.  

Vor dem Hintergrund des Verschlechterungsverbotes ist ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess 

anzustreben, wie er auch schon bei den chemischen Stoffen begonnen wurde, ohne überzogene 

zeitliche Anforderungen zu stellen. 

4.3.1.8 EurEau 

WFD post 2027  

EurEau supports the view that timescale extensions should not be used as an excuse to avoid 

required investment in measures necessary to achieve ‘good status’. These measures are supposed 
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to be taken by 2027, although it must be acknowledged that natural recovery processes, to be 

visible, might need longer timeframes. When the WFD was adopted there was no clear view, at 

either Member State or River Basin level, of the type of actions required in the Programme of 

Measures, of the extent to which good ecological status could be achieved and the necessary lead-

time.  

It is therefore suggested that the European Commission and Member States carry out a critical 

analysis of the reasons why objectives have not been reached. Improving water quality should be 

considered as a continuous process; it is important to maintain the current level of ambition without 

changing the general WFD objectives. Nevertheless an extension of the deadline beyond 2027 should 

be considered.  

The WFD could further develop a rolling system under which Member States produce multi-cycle 

plans as a systematic approach, to properly contextualise improvements anticipated in individual 

cycles, and provide the relevant “within-Plan” milestones. This approach would also help to ensure 

that appropriate monitoring for improvements in Status is identified and introduced at the 

appropriate time.  

Whenever timescales are extended, it must be remembered that the principle of ‘no deterioration’ 

continues to apply. This concept itself needs to be analysed according to those changes that are 

population driven, and those that relate to changing natural conditions, including climate. 

4.3.1.9 EWA 

Ensuring continuation of the WFD, also after 2027  

The path taken with the entry into force of the WFD needs to be pursued consistently. Achieving a 

good status of all water bodies is, however, a very challenging target, and a task that in some water 

bodies may exceed the time horizon of one generation. Even where the implementation of the WFD 

is ambitiously pursued, there is a high chance that the good water status will not be achieved in all 

water bodies by 2027.  

For some water bodies, more time will be needed to attain good status, as required by the WFD. 

Many water-related habitats will need to be restored and others will need to be preserved from 

negative impacts from economic, land use and demographic developments, and from climate 

change. This will require investment and availability of the necessary financial resources.  

The way the WFD is written, it automatically continues with requirements of updated River Basin 

Management Plans every 6 years. Even if good status were to be achieved in all water bodies by 

2027, updates would still be necessary to take account of changes in economic, demographic and 

land use developments and of climate change.  

The need for planning security does not only apply to the “water sector” alone. Moreover, it applies 

to all water-using sectors as well as sectors which have an impact of the status of water resources.  

Nevertheless, there is a need to ensure that all water bodies attain good status and that those that 

are in good status remain in good status. This will require continued implementation of the WFD 

beyond 2027, taking fully into account the practical implementation experience as well as new 

challenges, such as climate change. The European Commission should consider in its review process 

how to ensure this the best. 
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4.3.1.10 Umweltverbände 

Alle Maßnahmen für die Erreichung der Ziele bis 2027 umsetzen 

● Es müssen endlich detaillierte Maßnahmenprogramme aufgestellt werden, die geeignet sind, die 

Ziele zu erreichen. Alle Maßnahmen müssen bis 2027 durchgeführt werden. 

● Vor diesem Hintergrund: Keine Fristverlängerung für die Zielerreichung nach 2027. 

4.3.1.11 WWF 

Bis 2027 sollen alle Maßnahmen eingeleitet werden, die notwendig sind, um alle Gewässer in einen 

guten Zustand zu bringen 

4.3.1.12 PAN 

Die Mitgliedstaaten müssen ihre Anstrengungen so schnell wie möglich intensivieren.  

Stoffbezogener Handlungsbedarf: 

Das derzeitige Schutzniveau der WRRL ist weiterhin zu garantieren und jedem Versuch einer 

Abschwächung sollte entschieden entgegen getreten werden. Die geltenden Regelungen der WRRL 

einschließlich ihrer Ziele, Fristen und Instrumente sind beizubehalten. Seit dem Inkrafttreten der 

WRRL im Jahr 2000 war bekannt, dass ihre Umweltziele bis 2015 zu erfüllen waren. Für 

Ausnahmefälle verbleibt den Mitgliedstaaten die Option, den Qualitätsanforderungen erst bis zum 

Jahr 2021 bzw. allerspätestens bis zum Jahr 2027 nachzukommen. Als Voraussetzung müssen die 

betreffenden Mitgliedstaaten hierfür belegen, dass sie die spezifischen Gründe für die 

Inanspruchnahme der jeweiligen Ausnahmeregelung erfüllen. PAN erwartet, dass die Frist 2027 

eingehalten werden kann, wenn alle verantwortlichen Stellen und Interessengruppen die 

erforderlichen Anstrengungen leisten.  

4.3.1.13 WRRL-Verbände-Forum 2016 

Die ökologische Durchgängigkeit der Fließgewässer von der Quelle bis zur Küste muss bis 2021 zur 

Sicherung der Biodiversität und der Umsetzung der WRRL hergestellt werden.  

4.3.1.14 NaturFreunde NRW 

• Hände weg von der Wasserrahmenrichtlinie! Die vorbildlichen Bestimmungen der WRRL dürfen 

nicht abgeschwächt werden. Die für das Jahr 2027 festgelegten Fristen zur Schaffung einer guten 

Gewässerqualität dürfen nicht hinausgeschoben werden. 

4.3.1.15 DIHK 

Kaum erreichbare Umweltziele der WRRL bei teilweise bereits erheblicher (Kosten-) Belastung der 

Unternehmen 

Nach Einschätzung des DIHK erscheinen die Zielsetzungen der WRRL vor dem Hintergrund der mit 

der Richtlinie zum Teil einhergehenden (Kosten-)Belastungen der betroffenen Unternehmen als 

unausgewogen. Manche Vorhaben der Industrie, der Schifffahrt und der Wasser- oder 

Tourismuswirtschaft sind vor dem Hintergrund der Umweltziele der WRRL bereits nicht mehr 

genehmigungsfähig.  
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Die mit den Vorgaben der WRRL teilweise einhergehenden erheblichen Kostensteigerungen für 

betroffene Unternehmen umfassen etwa Kosten für Gutachten, Verzögerungen von Projekten und 

mögliche Gerichtsverfahren. Auch die Einführung von Wasserentnahme- und Trinkwasserentgelten 

sowie Abwasserabgabe oder -gebühren erfolgte in Deutschland teilweise unter Verweis auf die 

WRRL. Darüber hinaus resultierte die Reduzierung der Schadstoffeinträge durch Klär- und 

Abwasserbehandlungsanlagen in vielen Regionen Deutschlands in einer Kostensteigerung bei der 

Abwasserentsorgung.  

Demgegenüber steht das Ziel der WRRL, bis zum Jahre 2027 einen guten ökologischen Zustand in 

allen Gewässern zu realisieren. Aus Sicht des DIHK erscheint diese Vorgabe in Deutschland jedoch 

selbst unter Anwendung radikaler Maßnahmen kaum erreichbar, obgleich sich der Zustand der 

Gewässer in Deutschland insgesamt fortlaufend verbessert. Viele Maßnahmen benötigen erhebliche 

Zeit, um in den Ökosystemen positive Wirkung zu entfalten.  

Auch einige Umweltqualitätsnormen für prioritäre Stoffe im Anhang der Umweltqualitätsnormen-

Richtlinie können in Deutschland aufgrund ubiquitärer Vorbelastung oder Belastungen außerhalb des 

Hoheitsgebietes nur schwer eingehalten werden. Da die Reduzierung an der Quelle der Stoffeinträge 

schwierig erscheint, sehen einige Bewirtschaftungspläne vor, Klärwerke mit zusätzlichen 

Reinigungsstufen auszustatten. Dies würde hohe Kosten bei Unternehmen mit hohen Abwasseranfall 

erzeugen, obwohl diese in der Regel selbst nicht die Verursacher der Stoffbelastung im Abwasser 

sind.  

Vor diesem Hintergrund bewertet der DIHK die Definition der Umweltziele in der WRRL ebenso wie 

deren Umsetzungsfristen als unausgewogen. Eine Flexibilisierung des Zeitrahmens zum Erreichen des 

guten Gewässerzustandes über das Jahr 2027 hinaus ist wichtig. 

4.3.1.16 IHK Nord 

Die IHK Nord fordert die EU-Kommission auf, die Erfahrungen der norddeutschen Wirtschaft bei der 

bisherigen Umsetzung der WRRL zu berücksichtigen und den ermittelten Revisionsbedarf der WRRL 

im Rahmen der Evaluation in die Überarbeitung der Richtlinie einfließen zu lassen. Gleichzeitig sollte 

die Frist zur Zielerreichung eines guten ökologischen Zustands der Gewässer über das Jahr 2027 

hinaus ausgedehnt werden. Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerökologie brauchen oft 

längere Zeit, um ihre Wirkung zu entfalten. 

4.3.1.17 ZDS 

Zeitliche Vorgaben anpassen  

Die überholten und von vornherein nie realistischen zeitlichen Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie 

müssen angepasst werden, da sonst ab 2027 weitere, erhebliche Rechtsunsicherheit entstehen wird. 

Das ursprüngliche Ziel, einen „guten Zustand“ der Gewässer bis zum Jahr 2015 zu erreichen, wurde 

trotz aller Fortschritte in erheblichem Umfang verfehlt. Auch wenn der Zeitraum zur Zielerreichung 

von grundsätzlich 15 Jahren auf den ersten Blick großzügig bemessen zu sein schien, ist dies bereits 

mit der in der Richtlinie vorgegebenen Chronologie (dreijährige Transformationsfrist, anschließend 

sechsjährige Frist für die erstmalige Aufstellung der Bewirtschaftungspläne und Maßnahmen-

programme und einer weiteren dreijährigen Frist für die Umsetzung der Maßnahmen in der Praxis) 

wenig überraschend. Im Ergebnis hätten die ambitionierten Ziele nach dem System der Richtlinie 

damit innerhalb einer denkbar knappen Spanne von lediglich drei Jahren erreicht werden müssen, 

was – auch unter Berücksichtigung der Dauer wasserrechtlicher Erlaubnis-, Bewilligungs- und 
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Planfeststellungsverfahren sowie der unscharfen und damit streitbehafteten Definitionen und 

Verfahren – kaum erreichbar erscheint. Hinzu kommt, dass die Europäische Union die stofflichen 

Vorgaben im Jahr 2013 nochmals erheblich verschärft hat. Die Zielmarke 2015 war also nie 

realistisch; obendrein ist sie nun ohnehin längst verstrichen.  

Die Zielmarke 2027 wird trotz maximaler Anstrengungen ebenfalls nicht zu halten sein. Es kann nicht 

gelingen, in einem Zeitraum von zwölf bzw. acht Jahren, von 2015 bzw. 2019 bis 2027 die vielen 

Gewässer im „dicht besiedelten, wirtschaftlich hoch entwickelten und von intensiver 

Landbewirtschaftung“ geprägten Deutschland in einen guten Zustand zu versetzen. So schreibt die 

Bundesregierung:  

"Ein wesentlicher Aspekt der Wasserrahmenrichtlinie ist die Wiederherstellung der 

ökologischen Durchgängigkeit. […] Bei der Wiederherstellung der ökologischen 

Durchgängigkeit sind insbesondere an Bundeswasserstraßen folgende wesentliche 

Hemmnisse zu nennen: Die tatsächlichen Randbedingungen sind an vielen 

Bundeswasserstraßen äußerst schwierig und erfordern oftmals technisch komplexe (Einzel-) 

Lösungen, die zudem teilweise unter beengten Platzverhältnissen realisiert werden müssen. 

Diese sehr anspruchsvollen Maßnahmen bedingen einen hohen Planungs- und Zeitaufwand 

und können zudem an technische und wirtschaftliche Grenzen stoßen. Hinzu kommt ein 

hoher Abstimmungsbedarf mit den zuständigen Landesbehörden und insbesondere auch 

den Betreibern der Wasserkraftanlagen. Im Ergebnis sind die Planungs- und 

Genehmigungsprozesse an diesen großen Gewässern mit den vielfältigen sich überlagernden 

Betroffenheiten und Nutzungsansprüchen komplex und langwierig. Dies alles kann mit dem 

bisher zur Verfügung gestellten Personal keinesfalls auch nur ansatzweise zufriedenstellend 

bewältigt werden.“  

Ähnlich sieht es beispielsweise das Land Hamburg und fordert die Verlängerung des 

Bewirtschaftungs-Mechanismus:  

„Fristverlängerungen müssen auch über 2027 hinaus möglich sein.“  

Es ist also schon heute deutlich sichtbar, dass Deutschland (ebenso wie viele andere EU-

Mitgliedstaaten) bis 2027 die Vorgaben der Richtlinie nicht erfüllen kann und damit die Verträge der 

Europäischen Union verletzen wird. Deutschland wird sich dann in einem Zustand der „dauerhaften 

Vertragsverletzung“ befinden. Umweltverbände und Andere werden dies nutzen, um auf dem 

Rechtsweg die Einhaltung der Richtlinie einzuklagen. Bauprojekte aller Art würden zum Erliegen 

kommen und auch bereits erteilte Zulassungen und Einleitungsgenehmigungen etwa würden 

richterlich überprüft und ggf. zurückgezogen werden müssen (vgl. Fahrverbote für bereits 

zugelassene Fahrzeuge mit Diesel-Antrieb). Ursache dieses absehbaren Zustands wäre jedoch nicht 

Unwillen, die Wasserrahmenrichtlinie umzusetzen und den Zustand europäischer Gewässer zu 

schützen und zu verbessern, sondern von vornherein unerreichbare Ziele. Der Sachverständigenrat 

für Umweltfragen schrieb an EU-Kommissar Karmenu Vella:  

Nicht immer sind die positiven Wirkungen solcher Aktivitäten in kurzer Zeit erkennbar, weil 

ein guter ökologischer Zustand oft einige Zeit braucht, um sich einzustellen. […] Angesichts 

der großen Anstrengungen, die mit dem Gewässerschutz verbunden sind, sehen wir es als 

erforderlich an, mit der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie über das Zieljahr 2027 hinaus 

fortzufahren.  
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Der ZDS schlägt daher vor, in der Wasserrahmenrichtlinie mindestens eine zusätzliche 

Bewirtschaftungsperiode über das Jahr 2027 hinaus zur Umsetzung des Verbesserungsgebotes 

vorzusehen.  

In jedem Fall wäre der in der Richtlinie vorgesehene Aufschub über 2027 hinaus näher zu 

spezifizieren. Die jetzige Formulierung, die einen Aufschub über 2027 hinaus nur „aufgrund der 

natürlichen Gegebenheiten“ erlaubt, ist unzureichend und streitanfällig:  

Die Verlängerungen gehen nicht über den Zeitraum zweier weiterer Aktualisierungen des 

Bewirtschaftungsplans für das Einzugsgebiet hinaus, es sei denn, die Ziele lassen sich 

aufgrund der natürlichen Gegebenheiten nicht innerhalb dieses Zeitraums erreichen.  

Was sind „natürliche Gegebenheiten“ in Kulturlandschaften, die im Laufe jahrtausendalter 

Bewirtschaftung immer wieder verändert worden sind? Der Begriff „natürliche Gegebenheiten“ ist 

denkbar ungenau und sollte präzisiert und praktikabel ausgestaltet werden. 

4.3.1.18 DVF 

Die zeitlichen Vorgaben zur Zielerreichung sollten angepasst werden. Da die zeitlichen Vorgaben – 

guter Zustand bis 2015 bzw. 2027 – nicht erreichbar sind, könnten so die negativen Folgewirkungen 

der absehbaren flächendeckenden Zielverfehlung vermieden werden. 

4.3.1.19 VKU 

Wasserrahmenrichtlinie verlängern: 

Der Zustand der Gewässer in der EU hat sich im Laufe der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie 

deutlich verbessert. Ihr Umweltziel muss beibehalten werden, eine Abschmelzung darf nicht 

erfolgen. Die Wasserrahmenrichtlinie muss auch über 2027 hinaus Grundlage für die 

Gewässerbewirtschaftung bleiben. 

4.3.1.20 Umweltdachverband Österreich 

> … die konsequente Weiterverfolgung der Umweltziele nach WRRL auf nationaler und EU-Ebene bis 

2027 sowie darüber hinaus; 

> … im Zuge der möglichen Revision der WRRL die Anpassung des Umsetzungszeitraumes der WRRL 

über 2027 hinaus, um eine europaweite Erreichung der Umweltziele zu ermöglichen. 

4.3.1.21 Arbeiterkammer Österreich 

Planungszeitraum  

Die Europäische Umweltagentur hat in ihrem Bericht „European Waters - Asessment of status and 

pressures 2018“ ausgeführt, dass EU-weit bisher 40 % der Gewässer die Ziele der WRRL einen guten 

ökologischen Zustand bzw ein gutes ökologisches Potential erreicht haben. Mit großer 

Wahrscheinlichkeit werden die Ziele der WRRL bis 2027 nicht für alle Gewässer erreicht werden 

können. Es erscheint nachvollziehbar, dass Gewässer, die über Jahre hinweg verunreinigt bzw 

verbaut wurden, nicht so rasch saniert werden können. Einerseits weil die Sanierung mit erheblichen 

Kosten verbunden ist, andererseits, weil die Erfahrungen der ersten Managementpläne zeigen, dass 

Biozönose und Umwelt zum Teil langsamer reagieren als vermutet wurde. Daher ist eine 

Verlängerung des Planungszeitraumes vorzusehen, ohne die WRRL zu öffnen und die hohen 

Standards nach unten zu nivellieren. Die Möglichkeit von Ausnahmen nach Artikel 4 der WRRL, wenn 
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absehbar ist, dass die Ziele in der vorgesehenen Zeit nicht erreicht werden können, sollte wirklich nur 

in Ausnahmefällen angewendet werden. 

4.4 Verbote, Gebote, Prinzipien 

4.4.1 Verschlechterungsverbot und Verbesserungsgebot 

Das Verschlechterungsverbot lässt, wie die Praxis zeigt, viel Interpretationsspielraum, der je nach 

Entscheider unterschiedlich genutzt werden kann und wird. Dementsprechend ist es eine Frage der 

Auslegung, ob das Verschlechterungsgebot eingehalten wird, wenn der Gesamtzustand eines 

Gewässersystems durch das Zusammenlegen verschiedener Einleitungen durch eine zentrale 

Kläranlage verbessert wird, es lokal an Stelle der nun größeren Einleitung aber zu einer 

Verschlechterung kommt (siehe Akteur 4.4.1.1 DWA). Auch wenn es der Klarstellung bedarf, ist, aus 

meiner Sicht, zweifelhaft, dass alle Eventualitäten eineindeutig (zufriedenstellend) klargestellt 

werden können. Das Verschlechterungsverbot und das Verbesserungsgebot sind eng verknüpft mit 

den zulässigen Gewässernutzungen (siehe Kapitel 4.5). 

 

4.4.1.1 DWA 

Das Verschlechterungsverbot praxistauglicher gestalten  

Der Review-Prozess sollte genutzt werden, um das wichtige Instrument des 

Verschlechterungsverbots im Hinblick auf Gewässerbenutzungen praxistauglicher auszugestalten. Die 

zwischenzeitlich ergangene Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des 

Bundesverwaltungsgerichts lässt eine Reihe von Fragen zum Verschlechterungsverbot offen. 

Einleitungserlaubnisse müssen auch unter Geltung des Verschlechterungsverbotes erteilt werden 

können, ohne jeweils die Anforderungen verschärfen und bzw. oder auf Ausnahmetatbestände 

ausweichen zu müssen. Darüber hinaus sollte für Oberflächengewässer darauf hingewirkt werden, 

dass der räumliche Bezugsrahmen des Verschlechterungsverbotes von dem einzelnen Wasserkörper 

auf größere Betrachtungsräume ausgedehnt werden kann. So könnte zum Beispiel bei der 

Konzentration mehrerer Einleitungen aus Kläranlagen auf einen mit verbesserter Reinigungsleistung 

ertüchtigten Standort der Nutzen einer Maßnahme für das jeweilige Einzugsgebiet eines 

Fließgewässers insgesamt auf der Grundlage bilanzierender Betrachtungen über einzelne Wasser-

körper hinaus als Verbesserung gewertet werden, auch wenn mit ihr möglicherweise eine höhere 

Belastung eines einzelnen Wasserkörpers einhergeht. 

4.4.1.2 AöW 

Das Verschlechterungsverbot darf nicht aufgegeben und das Verbesserungsgebot muss ernst 

genommen werden. 

4.4.1.3 BDEW 

- zur Umsetzung des Verschlechterungsverbotes eine Nutzungsklausel für die Wasserver- und -

entsorgung und die Energiegewinnung einzufügen, mit der grundsätzlich bestimmte neue bzw. 

erweiterte Nutzungen der Gewässer, die der Daseinsvorsorge oder die Umsetzung anderer EU-

Richtlinien dienen, und denen ein überwiegend öffentliches Interesse zuerkannt wird, das im 

Einzelfall zu prüfen oder zu widerlegen ist, 
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- generell die Möglichkeiten der sozioökonomischen Abwägung von Schutz- und Nutzungsinteressen 

im Rahmen der Ausnahmetatbestände (bspw. Ausweisung von Heavily Modified Water Bodies 

(HMWB, stark veränderte Gewässer), Fristverlängerungen und Ausnahmen vom 

Verschlechterungsverbot) rechtssicherer zu machen, 

Zu Artikel 2, Begriffsbestimmungen, Nr. 9 „erheblich veränderter Wasserkörper“: weitergehende 

Beschreibung erforderlich. 

BDEW-Begründung: Es fehlt eine weitergehende Beschreibung (Indikatoren, Abwägungen siehe 

Artikel 4 Absatz 3 und CIS-Leitfaden usw.), welche Faktoren für eine erhebliche Veränderung eines 

Wasserkörpers zu berücksichtigen sind und wie diese abgewogen werden können. Wasserkörper 

unterliegen auch im Normalzustand im Jahreslauf erheblichen Veränderungen. In Gewässern in 

Kulturlandschaften treten Veränderungen im Wasserkörper im Rahmen der üblichen Tätigkeiten auf. 

Diese Tätigkeiten werden bei der Definition nicht berücksichtigt. Die vorliegende Definition 

berücksichtigt nicht ausreichend die jahreszeitlichen Veränderungen des Wasserkörpers, die 

erheblich sein können. Im Gegenteil, auf Grundlage dieser Definition könnte eine erhebliche negative 

Veränderung eine Ausnahmeregelung erfordern. 

Zu Artikel 4 Umweltziele, Absatz 1: Ergänzung des Verschlechterungsverbotes erforderlich. 

Anpassung der Definition und Nutzungsklausel einführen.  

BDEW-Begründung: Das Verschlechterungsverbot in seiner aktuellen Ausgestaltung steht der 

Erreichung der Ziele anderer EU-Politiken entgegen. Dies gilt insbesondere für 

Wasserkraftnutzungen, die durch die Erneuerbare-Energien-Richtlinie (EE-RL) erhalten und weiter 

ausgebaut werden sollen, aber auch für alle anderen Formen der Vorhaltung, des Betriebs sowie 

anderer Maßnahmen von Anlagen zur konventionellen Stromerzeugung. Ein wesentliches Defizit der 

Ausnahmeregelung ist zudem, dass Verschlechterungen vom guten Zustand nur für neue 

Änderungen der physischen Eigenschaften eines Oberflächenwasserkörpers gerechtfertigt werden 

können, d.h. bei hydromorphologischen Veränderungen. Für Verschlechterungen infolge stofflicher 

Veränderungen (bei Ansiedlung eines neuen Industriegebietes) wäre demnach eine Ausnahme nicht 

möglich.  

Auch die im Rahmen der EU-Kommunalabwasserrichtlinie und demografischen Entwicklungen 

notwendigen Erweiterungen, Neubauten und Zusammenschlüsse in der Abwasserreinigung können 

zu zeitweiligen Verschlechterungen der Gewässerqualitäten führen, auch wenn durch diese 

Vorhaben andere Vorfluter entlastet und Emissionen vermindert werden können. Eine Abwägung 

bzw. Kompensationsmöglichkeit der Effekte ist bisher in der WRRL nicht vorgesehen. Die Ursache 

hierfür liegt in der Art der Definition der „Verschlechterung“ eines Gewässers sowie in den bislang 

nicht rechtssicher formulierten Ausnahmeregelungen vom Verschlechterungsverbot. Dies sollte sich 

auch auf künstliche Gewässer erstrecken.  

Die WRRL lässt eine Nutzung der Gewässer im Rahmen der Industrie, der Agrar- und der 

Energiepolitik derzeit nur als Änderung physikalischer Eigenschaften und/oder einer neuen 

nachhaltigen Entwicklung des Menschen (siehe Absatz 7) bzw. als Ausnahme bzw. nach einer 

Einstufung als künstlich oder erheblich veränderte Oberflächenwasserkörper für sechs Jahre zu.  

Im Falle der Wasserkraftnutzungen, die durch die Erneuerbare-Energien-Richtlinie (EE-RL) erhalten 

und weiter ausgebaut werden sollen, steht die WRRL somit auch den Zielen der EE-RL entgegen. So 

setzen Investitionen in politisch gewollte Wasserkraftanlagen längerfristige und rechtssichere 

Ausnahmeregelungen voraus.  
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Für die Weiterentwicklung der WRRL schlägt der BDEW daher folgende konkrete Maßnahmen vor:  

1.) Definition von „Verschlechterung“ und Auslegung des Verbesserungsgebotes  

Die Absicht, einer Verschlechterung des Gewässerzustands entgegenzuwirken, ist aus Sicht des 

BDEW grundsätzlich zu begrüßen. Allerdings stellt sich bei der Feststellung einer Verschlechterung 

die Frage nach dem Referenzzustand und dem Zielzustand. So bestehen keine einheitlichen 

Untersuchungsmethoden, um den Referenzzustand oder den Zielzustand eines Gewässers bewerten 

zu können. 

Im Hinblick auf den Referenzzustand für die Beurteilung, ob eine Verschlechterung erfolgt, werden 

der Schutz und die nachhaltige Bewirtschaftung der Gewässer derzeit im europäischen 

Bewertungssystem der Flüsse z. B. nach biologischen und hydromorphologischen 

Qualitätskomponenten beurteilt, die sich meist an einem virtuellen Leitbild des Urzustandes 

(Fischarten-Referenzzönosen) orientieren. Dieser Urzustand wurde aufgrund historischer 

anthropogener Einflüsse (Hochwasserschutz, Landnutzung, Schifffahrt, Energiewirtschaft, 

Siedlungswasserwirtschaft und sonstiger sozioökonomische Ansprüche) bereits erheblich verändert. 

Ein Vergleich mit einem angenommenen „ursprünglichen“ Zustand des Gewässers wirft nicht nur 

viele methodische Fragen auf, sondern führt schlussendlich immer zu dem Ergebnis, dass jede 

Gewässernutzung schlechter ist als ein hypothetischer „Naturzustand“. Dabei geht die WRRL 

gedanklich generell davon aus, dass dieser hypothetische „Naturzustand“ immer besser und für 

unsere Umwelt erstrebenswerter ist, als alle anderen denkbaren Zustandsbeschreibungen. Wie die 

moderne Ökologie belegt, ist diese Annahme zwar in vielen Fällen der Einflussnahme des Menschen 

auf seine Umwelt berechtigt, gilt aber nicht universell. Auch der hypothetische „Naturzustand“ muss 

aus heutiger Sicht unter Umständen nicht immer erstrebenswert sein (s. anthropogen initiierte 

Artenvielfalt). Daher kommt der „richtigen“ Auswahl des Referenzzustandes sehr große Bedeutung 

zu.  

Geeignet wäre daher beispielsweise eine Festlegung des maßgeblichen Ausgangszustands gemäß 

dem aktuellen Zustand und nicht gemäß einem virtuellen „Referenzzustand“ aus der Zeit vor allen 

menschlichen Eingriffen. Mit Blick auf den Zielzustand ist es erforderlich, klare 

Untersuchungsmethoden zu formulieren, um die Auswirkungen von Maßnahmen auf Gewässer 

rechtssicher bewerten zu können.  

Zu klären ist daher, welcher Ausgangszustand zu Grunde gelegt werden soll und wo im Einzelnen der 

Referenzbereich liegt.  

Der kritische Tatbestand „Veränderung der physischen Gewässereigenschaften“ bedarf einer 

Definition, die durch eine Erweiterung der europäischen Regelung zum Verschlechterungsverbot in 

der WRRL ermöglicht werden kann.  

Die Einschränkung der Ausnahme auf Fälle, bei denen die Verschlechterung auf einer „Veränderung 

der physischen Gewässereigenschaften“ (also zu einer Veränderung der Gewässerhydromorphologie 

führt) beruht, ist bedenklich, da so Vorhaben, die etwa lediglich zu einer Veränderung der 

chemischen oder biologischen Gewässereigentum2 führen, von vornherein nicht ausnahmefähig 

wären. Damit bestünde etwa für die Zulassung von neuen Einleitungen oder diffuse 

Emissionsquellen, die zu einer Verschlechterung einer Umweltqualitätsnorm oder einer biologischen 

                                                           
2 Hier sind wahrscheinlich die Gewässereigenschaften und nicht das Gewässereigentum gemeint. 
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Qualitätskomponente, aber nicht zugleich einer zu einer Veränderung von physischen 

Gewässereigenschaften führen, kein genehmigungsrechtlicher Spielraum mehr.  

Die Voraussetzung einer „physischen Veränderung“ des Gewässers darf daher nicht zu einer 

tatbestandlichen Verengung der Ausnahme auf bestimmte Arten von Vorhaben führen (etwa 

Gewässeraufbau3). Der Begriff der „physischen Veränderung“ ist vielmehr weit auszulegen, so dass 

darunter etwa auch Temperaturveränderungen und chemische und biologische Veränderungen 

gefasst werden, die bei Einleitvorhaben eine besondere Rolle spielen. Für verbleibende Lücken ist 

eine analoge Anwendung der Ausnahme geboten. Eine rasche Klarstellung ist als Gebot der 

Rechtssicherheit und Rechtsklarheit dringend geboten. Die Feststellungen des EuGH lassen sich 

jedenfalls nicht unbesehen auf eine Verschlechterung des chemischen Zustands übertragen.  

Es sollte auch eine Klarstellung zur Schwelle für das Verschlechterungsverbot erfolgen. Nach der 

EuGH-Entscheidung vom 1. Juli 2015, C- 461/13, Rn.70 liegt eine Verschlechterung vor sobald sich 

der Zustand des Gewässers mindestens einer Qualitätskomponente im Sinne des Anhangs V der 

WRRL um eine Klasse verschlechtert, auch wenn diese Verschlechterung nicht zu einer 

Verschlechterung der Einstufung des gesamten Oberflächenwasserkörpers führt.  

Entscheidend ist dabei die „kritische Größe von Veränderungen“ als „Auslöseschwelle“ für das 

Wirksamwerden des Verschlechterungsverbots. Von einer Verschlechterung ist aus Sicht des BDEW 

dann auszugehen, wenn sich die Gesamteinstufung des Wasserkörpers insgesamt längerfristig 

negativ verändert. Dabei sollten insbesondere Kompensationsmaßnahmen (Renaturierung) aber 

auch die natürliche Schwankungsbreite bei den Jahreszeiten berücksichtigt werden. Für die Praxis 

sollten auch Bagatell- und Irrelevanzschwellen für sehr kleine Zusatzbelastungen erlaubt werden 

können.  

Auch das BVerwG weist im Elbe-Urteil darauf hin, dass zumindest nachteilige Veränderungen im 

Bereich der natürlichen Band- oder Schwankungsbreite nicht ins Gewicht fallen (BVerwG 7 A 2/15, 

Rn. 533). Die WRRL sollte klarstellen, dass eine Verschlechterung nur dann vorliegt, wenn sich eine 

Qualitätskomponente im gesamten Oberflächengewässer verschlechtert. Für eine weitere 

Verschlechterung sollte ein Prozentsatz angegeben werden.  

Das strenge Verständnis des EuGH zum Verschlechterungsverbot sollte nicht auf die nur 

unterstützenden Komponenten des biologischen Zustands übertragen werden. Eine 

Verschlechterung dieser unterstützenden Komponenten führt vielmehr nur dann zu einer 

Verschlechterung im Sinne des Verschlechterungsverbots, wenn die Veränderung der 

unterstützenden Komponenten auf die Einstufung der biologischen Qualitätskomponenten 

durchschlägt und dort zu einem Klassensprung führt.  

2.) Einführung einer Nutzungsklausel im Rahmen des Verschlechterungsverbots  

Sofern bei der Bewertung einer geplanten Maßnahme (Bau einer Wasserkraftanlage oder eines 

konventionellen Kraftwerkes, Bau oder Erweiterung einer Kläranlage oder einer Abteufung eines 

Brunnens zur Trinkwasserversorgung) unter Berücksichtigung des Referenzzustandes und möglicher 

Kompensationsmaßnahmen eine Verschlechterung eines Gewässers festgestellt wird, ist es aus Sicht 

des BDEW entscheidend, dass eine Abwägung zwischen der Verschlechterung und dem öffentlichen 

Interesse am Nutzen der in Rede stehenden Baumaßnahme erfolgt. Für Nutzungen sieht zwar der 

Artikel 11 Absatz 3 WRRL bestimmte Ausnahmen und gewisse Spielräume zur Abwägung von 

                                                           
3 Hier ist wahrscheinlich der Gewässerausbau und nicht der Gewässeraufbau gemeint. 
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Gewässerschutz- und Gewässer-nutzungsinteressen vor (Ausweisung erheblich veränderter 

Wasserkörper, Ausnahmeregelungen in Form von Fristverlängerungen und weniger strengen 

Umweltziele sowie die Ausnahme vom Verschlechterungsverbot im Allgemeinen), diese sind jedoch 

in der Richtlinie konzeptionell nur vage angelegt und daher in der nationalen Anwendung mit 

zahlreichen Unsicherheiten behaftet. Nicht jedem Verbot durch die Bewirtschaftungsziele steht auch 

eine Ausnahmemöglichkeit gegenüber. Dies begründet die konkrete Gefahr, dass bestimmte Vor-

haben - schon bei einem geringfügigen Verstoß gegen ein Bewirtschaftungsziel - von vornherein nicht 

unter einen Ausnahmetatbestand fallen können und ohne jede Abwägungsmöglichkeit nicht 

zugelassen werden.  

Problematisch ist daher die rechtssichere Anwendung einer Ausnahme vom Verschlechterungsverbot 

(„Stichwort: überwiegendes öffentliches Interesse“), so dass selbst die energiepolitisch gewünschte 

Erweiterung bestehender Wasserkraft-Anlagen oder konventioneller Kraftwerksanlagen bzw. der 

Neubau oder die Erweiterung von Kläranlagen und Wasserwerken durch Versagung von stofflichen 

oder mengenmäßigen Verschlechterungen auf hohe Hürden stößt. Bei der Umsetzung der WRRL 

mangelt es daher an etablierten und angewandten Abwägungs- und Bewertungskriterien, die die 

Ziele der WRRL, v.a. mit Blick auf den Gewässerschutz und die historische Beeinträchtigung der 

Gewässer, der Nutzung der Gewässer in grundlegenden Sachzwängen bzw. mit den gesetzten 

energiepolitischen Zielen der EE-RL in Einklang bringt.  

Der BDEW schlägt hierfür die Einführung einer Nutzungsklausel im Rahmen des 

Verschlechterungsverbotes vor, um eine Nutzung der Gewässer insbesondere im Rahmen der 

Daseinsvorsorge und auch im Einklang mit den anderen EU-Politiken wie der Energieversorgung 

(Kohärenz) grundsätzlich (unbefristet) zu ermöglichen und die bestehenden Disparitäten aufzulösen. 

Beispielsweise könnte man den Mitgliedstaaten aufgeben, bei der Errichtung, Betrieb und Änderung 

von Wasserkraftanlagen stets im Einzelfall aktiv zu überprüfen, ob das Verschlechterungsverbot dem 

öffentlichen Interesse der erneuerbaren Energien bzw. den Zielen der EE-RL zurückstehen muss.  

Die Wassergewinnung und die Abwasserreinigung sollten ebenfalls Ausnahmetatbestände sein, 

wobei der Bestandsschutz Voraussetzung sein muss. Insbesondere im Rahmen der demografischen 

Entwicklungen sollten zukünftig Dezentralisierung und Zentralisierung von Anlagen erforderlich sein, 

die lokal vorübergehend zu Verschlechterungen, summarisch jedoch zu einer Entlastung der 

Gewässer führen können. Eine Abwägung der Effekte ist hier erforderlich.  

3.) Anpassung der Ausnahmetatbestände an die Maßstäbe des EuGH  

Gerade die Entscheidung zur Schwarzen Sulm hat zu einer wichtigen Klärung der Anforderungen an 

die Ausnahmeprüfung beigetragen. Danach kommt den Mitgliedstaaten bei der Prüfung, ob ein 

konkretes Vorhaben im übergeordneten öffentlichen Interesse liegt, ein gewisses Ermessen zu. 

Grundsätzlich kann für jede Art von Vorhaben und Gewässernutzung eine Ausnahme zumindest 

geprüft werden, d.h. die Ausnahme darf nicht tatbestandlich auf bestimmte Arten von Vorhaben 

oder Gewässerveränderungen beschränkt werden. Dies ist notwendig, denn die strenge Auslegung 

des Verschlechterungsbegriffes durch den EuGH wird die Inanspruchnahme eines 

Ausnahmetatbestands erforderlich machen.  

Der Anwendungsbereich der Ausnahmeregelungen in Artikel 4 Absatz 7 WRRL sollte auch auf 

Einleitungen in Gewässer ergänzt werden. Entsprechend sollte in Artikel 4 Absatz 7 der erste Anstrich 

um den Tatbestand der Nichterreichung eines guten chemischen Zustandes und die Veränderung von 

chemischen Gewässereigenschaften ergänzt werden.  
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Für die Praxis, d.h. insbesondere für die Behörden, bedarf es einer klaren Orientierung zu den 

Ausnahmevoraussetzungen. Die WRRL sollte hierfür konkrete Definitionen und Regelungen zur 

„Alternativenprüfung“, „überwiegendes öffentliches Interesse“ und „nachhaltige 

Entwicklungstätigkeit“ enthalten.  

Hier sollten ebenso wie bei der Definition der Verschlechterung die relevante Rechtsprechung des 

EuGH („Schwarze Sulm“, EuGH C346/14), das Urteil zur Elbvertiefung ( BVerwG 7 A 2/15) sowie 

Empfehlungen aus dem CIS Prozess („Entwurf Guidance Document“ zu Artikel 4 Absatz 7) einfließen, 

die erkennbar von dem Bemühen geprägt sind, Gewässerbenutzungen und Infrastrukturvorhaben 

weiterhin zu ermöglichen und die Verschlechterungsprüfung handhabbar zu machen. Der 

Erweiterung von Gewässernutzungen, die der Umsetzung anderer europäischer Richtlinien dient (z. 

B. EE-RL) und der konventionellen Energieversorgung, kommt aus Sicht des BDEW per se ein sehr 

hohes öffentliches Interesse zu. Eine Nutzungsregelung bzw. Ausnahmeprüfung nach Artikel 4 Absatz 

7WRRL sollte daher in jedem Fall durchgeführt werden. Eine Nachrangigkeit des öffentlichen 

Interesses an der Wasserkraftnutzung sollte im Hinblick auf die Kohärenz zur EE-RL im Einzelfall 

begründet werden. Der Wasserkraft kommt heute wegen ihrer besonderen netzdienlichen 

Eigenschaften Priorität zu. Dieser Aspekt trifft durch die Digitalisierung sowie dezentral strukturierten 

Steuerungs- und Regelungsmöglichkeiten auch für die Kleinwasserkraft zu.  

4) Bestandsschutz  

Es sollte eine Regelung geprüft werden, die den Mitgliedstaaten ermöglicht, bei Eingriffen in den 

Bestand für die Umsetzung der WRRL öffentliche und private Interessen sowie die Ziele der EE-RL, 

des Netzausbaus und der Grundlastversorgung, angemessen und stärker zu berücksichtigen. Eine 

Berücksichtigung ist bisher europarechtlich in der WRRL nicht konkret vorgesehen. Strengere 

Auflagen bspw. bei Wasserkraftbetreibern sind stets mit hohen Investitionskosten und 

Erzeugungsverlusten verbunden. Es stellt sich bei Kraftwerken u.U. die Frage nach der Rentabilität 

und dem Fortbestand. 

4.4.1.4 agw 

Auswirkungen des EuGH-Urteils zum Verschlechterungsverbot – einheitliche Rahmenbedingungen 

schaffen  

Gemäß dem Urteil des EuGH (C-461/13) sind die Mitgliedsstaaten vorbehaltlich der Gewährung einer 

Ausnahme verpflichtet, die Genehmigung für ein konkretes Vorhaben zu versagen, wenn sich der 

Zustand mindestens einer Qualitätskomponente des Zustands der Oberflächengewässer im Sinne des 

Anhangs V der Richtlinie um eine Klasse verschlechtert. Aus unserer Sicht sind dafür verlässliche und 

bundeseinheitliche Rahmenbedingungen notwendig. Bislang sind dafür jedoch keine 

Prognoseverfahren verfügbar, die eine Vorhersage der Auswirkungen einzelner Vorhaben auf 

einzelne biologische Qualitätskomponenten ermöglichen. 

4.4.1.5 WVT 

Regelungen zum Verschlechterungsverbot und zum Verbesserungsgebot dürfen die bestehende 

Wasserwirtschaft nicht in Frage stellen. 

Die Umsetzung der EG-WRRL sowie Regelungen zum Verbesserungsgebot und dem 

Verschlechterungsverbot sollten durch einen bundesweiten Leitfaden für alle Behörden gleichwertig 

und mit Augenmaß geregelt werden. 
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4.4.1.6 EWA 

Clarifying the non-deterioration principle  

The review process should be used to make the important instrument of deterioration prevention 

more practicable with regard to the uses of waters. The recent ruling passed by the European Court 

of Justice leaves a number of open questions regarding the non-deterioration principle. In particular, 

there is a need for new guidance on its application in the assessment of the chemical status of 

waters. 

4.4.1.7 Umweltverbände 

Verschlechterungsverbot muss streng ausgelegt werden 

Das Verschlechterungsverbot muss streng ausgelegt werden, um die Ziele der WRRL zu erreichen: 

● Die Verschlechterung einer unterstützenden Qualitätskomponente ist als eine Verschlechterung 

gemäß Artikel 4 Absatz 1 zu bewerten. 

● Bei der Bewertung von Auswirkungen eines Projektes auf einen „erheblich veränderten 

Wasserkörper“ muss die Bezugsgröße für die Verschlechterungsprüfung der „ökologische Zustand“ 

sein. 

Ausnahmen müssen die Ausnahme bleiben  

● Keine Änderung des Artikel 4 Absatz 7 der WRRL.  

● Die Genehmigung von Ausnahmen nach Artikel 4 Absatz 7 vom Verschlechterungsverbot und der 

Verbesserungspflicht müssen die Ausnahme bleiben und dürfen nicht die Regel sein:  

○ Das „übergeordnete öffentliche Interesse“ kann nur in absoluten Ausnahmefällen vorliegen und 

eine genaue Nutzenabwägung muss durchgeführt werden.  

○ Der Nachweis über fehlende Alternativen für die Zielerreichung eines geplanten Vorhabens muss 

seriös geführt werden.  

● Aktivitäten, die zu einem Verstoß gegen das Verschlechterungsverbot oder die 

Verbesserungspflicht führen, müssen geahndet werden – dazu gehören  

Verschlechterungen durch diffuse Verschmutzungen, z.B. aus der Landwirtschaft und Industrie.  

● Wie in der Richtlinie vorgesehen, müssen alle Ausnahmen alle sechs Jahre überprüft werden. Dazu 

gehört auch eine Überprüfung der Ausweisung als „erheblich veränderter Wasserkörper“.  

4.4.1.8 WWF 

Wir fordern, dass das Verschlechterungsverbot und die Verbesserungspflicht streng ausgelegt 

werden, um die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie zu erreichen. Der Zustand von Gewässern darf sich 

nicht noch weiter verschlechtern. 

Wir fordern, dass Ausnahmen vom Verschlechterungsverbot oder von der Verbesserungspflicht 

Ausnahmen bleiben. Projekte die gegen diese Gebote verstoßen sollen nur umgesetzt werden, wenn 

sie wirklich alternativlos sind. 
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4.4.1.9 BDI 

Weniger strenge Umweltziele (abweichende Bewirtschaftungsziele) Artikel 4 Absatz 5 WRRL  

Die überwiegende Zahl der Wasserkörper in Europa wird den guten Zustand voraussichtlich nicht 

erreichen. Notgedrungen wird daher ein großer Teil der Gewässernutzungen über Ausnahmen 

gemäß Artikel 4 Absatz 7 WRRL bewältigt werden müssen. Dies kann nicht die ursprüngliche 

Intention der WRRL gewesen sein, denn das Zusammenspiel von Zielen und Ausnahmen in der WRRL 

enthält insbesondere mit Artikel 4 Absatz 5 WRRL einen Tatbestand, der ein ausgewogenes 

Bewirtschaftungsermessen unter adäquater Berücksichtigung sozio-ökonomischer Erfordernisse 

ermöglicht, ohne regelmäßig den Ausnahmetatbestand bemühen zu müssen.  

Die Behörden können für bestimmte Wasserkörper gem. Artikel 4 Absatz 5 WRRL weniger strenge 

Ziele bestimmen. Dies ist aus Sicht der Industrie zu begrüßen, jedoch wird die Vorschrift in der Praxis 

kaum angewendet. .Dies liegt aus Industriesicht unter anderem an der in Artikel 4 Absatz 5 c WRRL 

genannten Voraussetzung („keine weitere Verschlechterung“), welche die Anwendung dieses 

Abwägungstatbestandes erheblich erschwert. Artikel 4 Absatz 5 WRRL muss künftig in der 

Bewirtschaftungspraxis eine viel größere Rolle spielen, um wirtschaftliche und industrielle 

Tätigkeiten weiterhin zu ermöglichen. Da bereits vorhandene industrielle Tätigkeiten abweichende 

Bewirtschaftungsziele auslösen können, müssen die Voraussetzungen des Artikels 4 Absatz 5 WRRL 

modifiziert werden, damit das Bewirtschaftungsinstrument besser genutzt werden kann. 

Ausgestaltung der Ausnahme in Artikel 4 Absatz 7 WRRL  

Zum einen ist die derzeitige textliche Ausgestaltung der Ausnahme gem. Artikel 4 Absatz 7 WRRL für 

industrielle Genehmigungsverfahren problematisch. Es sollte deutlich gemacht werden, dass der 

Ausnahmetatbestand gemäß Artikel 4 Absatz 7 WRRL grundsätzlich für alle industriellen Tätigkeiten 

offenstehen muss. Insbesondere bedeutet dies, dass nicht nur Änderungen der physischen 

Eigenschaften im Sinne von rein hydromorphologischen Eigenschaften der Ausnahme unterliegen 

sollten. Vielmehr müssen alle Veränderungen von Eigenschaften, also auch die chemischen, 

physikalisch-chemischen und biologischen im Rahmen des ökologischen Zustands (Anhang V der 

Wasserrahmenrichtlinie) und Veränderungen der Eigenschaften im Rahmen des chemischen Zustand 

(Umweltqualitätsnormen der Richtlinie 2008/105/EG) von Oberflächenwasserkörpern sowie auch 

aller stofflichen Änderungen von Grundwasserkörpern (u. a. infolge des Einbringens von Stoffen) 

grundsätzlich gemäß Artikel 4 Absatz 7 WRRL ausnahmefähig sein.  

Zum anderen sollte die Ausnahmeregelung in Artikel 4 Absatz 7 WRRL derart ausgestaltet werden, 

dass eine Ausnahme auch aus wirtschaftlichen Gründen gewährt werden kann. Ausnahmen nur 

aufgrund von übergeordneten Interessen zu gewähren, entspricht aus Sicht der deutschen Industrie 

nicht dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. 

Verschlechterungsverbot und Verbesserungsgebot praxisgerecht ausrichten (Artikel 4 WRRL)  

In Genehmigungsverfahren muss das Verschlechterungsverbot und das Verbesserungsgebot seit dem 

EUGH Urteil zur Weservertiefung vom 01.07.2015 in einem eigenen Prüfungspunkt erörtert werden. 

Die Unternehmen legen in einem umfassenden gutachterlichen Fachbeitrag dar, dass keine 

Verschlechterung eintreten wird bzw. eine Verbesserung des Wasserkörpers aufgrund des Vorhabens 

nicht verhindert wird. Das schafft eine weitere Rechtsunsicherheiten in Bezug auf den Ausgang des 

Genehmigungsverfahrens.  
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Die Vorgaben der WRRL zum Verschlechterungsverbot und zum Verbesserungsgebot führen teilweise 

zu einer Versagung von Industriegenehmigungen bzw. in die schwierige Ausnahmeprüfung nach 

Artikel 4 Absatz 7 WRRL, deren Ausgang aus den o. g. Gründen in vielen Fällen ungewiss ist. Als 

Beispiel sei genannt, dass die wasserrechtliche Erlaubnis des Kraftwerks Moorburg vom 

Oberverwaltungsgericht Hamburg bezogen auf das eingesetzte Kühlsystem untersagt wurde. Um 

industrielle Tätigkeiten weiter durchführen zu können, sollten die entsprechenden Vorschriften 

daher überprüft und überarbeitet werden.  

Zudem müssen vorübergehende Verschlechterungen und Verbesserungen mit dem 

Verschlechterungsverbot vereinbar sein. Werden Einleitungen eingestellt und ist absehbar, dass nach 

einer gewissen Zeit (z. B. durch die Wiederaufnahme der Produktion) wieder Einleitungen 

stattfinden, sollte dies durch das Verschlechterungsverbot nicht verhindert werden. 

4.4.1.10 DIHK 

Sowohl die Anzahl als auch der Umfang der durch die WRRL bedingten Zulassungsverfahren stellen 

betroffene deutsche Unternehmen vor erhebliche Herausforderungen. So führt die WRRL in ihrer 

aktuellen Form zum Teil zu Vorhabenverzögerungen. Nach einer Auswertung der IHK Nord (siehe 

diesbezügliche Stellungnahme der IHK Nord, zu deren Vorbereitung eine fachliche Expertise erstellt 

wurde, um den Anpassungsbedarf der WRRL aus norddeutscher Sicht zu ermitteln) kann es durch 

Vorgaben der WRRL bei einzelbetrieblichen Vorhaben zu Verzögerungen von mehr als einem Jahr, 

bei Planfeststellungsverfahren für öffentliche Infrastrukturvorhaben durch verpflichtend 

einzuholende wasserrechtliche Gut-achten sogar zu Verzögerungen von bis zu zwei Jahren kommen. 

Im Ergebnis besteht die Sorge, dass wirtschaftliche Aktivitäten durch die WRRL in ihrer aktuellen 

Form eingeschränkt werden. 

Manche Verzögerungen von wirtschaftlichen Vorhaben durch die WRRL sind auf eine enge Auslegung 

des Verbesserungsgebots und des Verschlechterungsverbots durch die Gerichte zurückzuführen 

(EuGH, BVerwG). Dies gilt etwa für jahrelange Zulassungsverfahren für die Vertiefung von Weser und 

Elbe. Die Dauer der diesbezüglichen Gerichtsverfahren sowie die Frage der richtigen Umsetzung 

verunsichert die zuständigen Behörden. Zum anderen kommt es somit zur Verunsicherung von 

Unternehmen der Industrie, der Schifffahrt oder der Wasser- und Energiewirtschaft - insbesondere 

was die Erfolgswahrscheinlichkeit von Genehmigungsverfahren anbelangt. Zeitlich ausufernde 

Gerichtsverfahren können dementsprechend - ebenso wie die Sorge vor zunehmend erfolglosen 

Zulassungsverfahren - zukünftige Investitionsrückgänge bedingen.  

Der DIHK spricht sich vor diesem Hintergrund für eine Präzisierung des Verschlechterungsverbotes 

und des Verbesserungsgebotes der WRRL aus. Vollzug und Erlaubnisverfahren bedürfen aus Sicht des 

DIHK einer Erleichterung, Verzögerungen durch Rechtsunsicherheit sollten vermieden werden. Dazu 

erscheinen trennscharfe und praxistaugliche Ausnahmeregelungen erforderlich, um wirtschaftliche 

Interessen und Umweltbelange innerhalb der WRRL in einen angemessenen Ausgleich bringen zu 

können.  

Der WRRL fehlt eine Regelung zur Anrechnung von Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen als 

Kompensation für gewisse Verschlechterungen durch gewerbliche Vorhaben, gegebenenfalls auch 

durch mögliche Anerkennung von Ausgleichszahlungen. Auch die Aufnahme einer Regelung des 

Bestandsschutzes in die WRRL erscheint im Sinne der Planungssicherheit ratsam, etwa im Rahmen 

der Erstellung der Maßnahmenpläne. Anforderungen aus der WRRL für Bestandsanlagen sollten für 

Unternehmer jedenfalls verhältnismäßig und realistisch darstellbar sein.  
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Darüber hinaus fehlt es in der WRRL an einer Bagatellschwelle (Wert, unterhalb dessen eine 

nachteilige und feststellbare Veränderung nicht als Verschlechterung gilt. Diese scheint etwa denkbar 

bei Veränderungen, die nur punktuell auf einen Wasserkörper wirken und diesen nicht in Gänze 

beeinflussen.  

Wirtschaftliche Belange sollten in Entscheidungen der Behörden nach der WRRL insgesamt stärker 

berücksichtigt werden. 

4.4.1.11 IHK Nord 

Normenklarheit herstellen: Der europäische Gesetzgeber muss die in der WRRL verwendeten 

Tatbestandsmerkmale präzisieren und insbesondere die Definition des Verschlechterungsverbots 

praxistauglich konkretisieren. Unbestimmte Rechtsbegriffe sollten daher soweit wie möglich 

vermieden werden. Vollzug und Erlaubnisverfahren müssen erleichtert werden – gerade für die 

ausführende kommunale Ebene. Verzögerungen durch Rechtsunsicherheit müssen vermieden 

werden.  

Anerkennung von Ausgleichsmaßnahmen: Zukünftig muss auch im Gewässerschutzrecht die 

Möglichkeit bestehen, den hohen Schutzanforderungen durch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

oder durch kompensatorische Zahlungen gerecht zu werden. Hierfür sollten insbesondere die 

Abweichungsmöglichkeiten des Art. 4 Abs. 7 WRRL überprüft werden. Denkbar wäre auch, dass das 

dort verankerte Verschlechterungsverbot dahingehend geändert wird, dass Ausgleichsmaßnahmen 

zukünftig möglich sind.  

Einführung einer Bagatellschwelle: Als Bagatellschwelle dient ein Wert, unterhalb dessen eine 

nachteilige und feststellbare Veränderung nicht als Verschlechterung gilt. Insbesondere mit Blick auf 

temporäre Eingriffe im Rahmen von Baumaßnahmen sowie bei geringfügigen Verschlechterungen, 

die sich durch eine wirtschaftliche Nutzung ergeben können, ist eine Bagatellschwelle geboten, da 

gemäß Art. 4 Abs. 6 WRRL auch eine vorübergehende Verschlechterung von Wasserkörpern 

grundsätzlich unzulässig ist.  

4.4.1.12 ZDS 

Richtlinie beibehalten  

Der ZDS schlägt vor, die Wasserrahmenrichtlinie als EU-Richtlinie, die von den einzelnen 

Mitgliedstaaten an die jeweils vorzufindenden Bedingungen anzupassen ist, beizubehalten. Die 

Gewässer und die Gewässernutzung im nordischen Finnland etwa unterscheiden sich deutlich von 

jenen im heißen Portugal. Die Umwandlung der Richtlinie in eine Verordnung, die von den 

Mitgliedstaaten ohne Rücksicht auf nationale Begebenheiten angewandt werden müsste, oder gar 

eine grundlegende Veränderung des wasserrechtlichen Systems in seiner Gesamtheit, sind weder 

angezeigt noch politisch gewollt, auch nicht von der Hafenwirtschaft. Grundstürzende 

Veränderungen würden darüber hinaus erhebliche administrative, ökonomische und ökologische 

Anpassungskosten mit sich bringen. Die systematische Entscheidung der Europäischen Union für 

einen Ordnungsrahmen, der nicht auf eine vollständige Harmonisierung der wasserrechtlichen 

Vorschriften der Mitgliedstaaten abzielt, bleibt richtig.  

Allerdings führt die Richtlinie mit unzulänglichen Definitionen und fehlenden Verfahrenshinweisen zu 

Anwendungsschwierigkeiten und unterschiedlichen Auslegungen in den Mitgliedstaaten. Das 

Bundesverwaltungsgericht etwa stellte vergangenes Jahr fest, dass es an anerkannten 

Standardmethoden und Fachkonventionen für die Prüfung des Verschlechterungsverbots hinsichtlich 
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der biologischen Zusammensetzung von Wasser fehlt und dass Fachgutachter nach bestem Wissen 

und Gewissen, aber ohne Rechtssicherheit hinsichtlich der Einhaltung der Richtlinie verfahren 

müssen:  

„Es mangelt nicht nur an abgestimmten Bewertungsverfahren etwa für die 

hydromorphologischen QK [Qualitätskomponenten], sondern auch und gerade an 

anerkannten Standardmethoden und Fachkonventionen für die Auswirkungsprognose bei 

der Vorhabenzulassung. Derzeit erfordert daher jede Prüfung des Verschlechterungsverbots 

eine nicht normativ angeleitete fachgutachterliche Bewertung im Einzelfall.“  

Ebenso stellte die Bundesregierung jüngst fest:  

„Die Vergleichbarkeit der biologischen Bewertungsverfahren der Mitgliedstaaten wurde durch 

einen aufwändigen Prozess der Abgleichung der Bewertungsverfahren verbessert, wobei 

allerdings weiterhin Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten bei der Anzahl der 

tatsächlich bewerteten biologischen Qualitätskomponenten bestehen.“  

Und weiter:  

„Dies liegt zum Teil daran, dass in Deutschland mehr biologische Qualitätskomponenten 

tatsächlich bewertet werden als in anderen Mitgliedstaaten und bei der Bewertung des 

„chemischen Zustands“ bereits die neuen bzw. teilweise verschärften Anforderungen der im 

Jahr 2013 novellierten Richtlinie über Umweltqualitätsnormen herangezogen wurden, was so 

nur in wenigen anderen Mitgliedstaaten erfolgte, da nicht zwingend vorgegeben.“  

Und weiter:  

„An den Bundeswasserstraßen besteht ein wesentliches Hemmnis darin, dass die konkrete 

methodische Definition des „guten öko-logischen Potenzials“ an erheblich veränderten 

Gewässern (HMWB) unter der rechtlich vorgegebenen Beibehaltung gesellschaftlich wichtiger 

Nutzungen – auch auf EU-Ebene – noch nicht abgeschlossen ist.“  

Die Zitate machen deutlich, dass auf europäischer Ebene Definitionen und Verfahren der 

Wasserrahmenrichtlinie einer Überarbeitung unterzogen werden müssen; auch nach knapp zwanzig 

Jahren der Anwendung der Richtlinie bleiben viele ihrer Anforderungen unklar, und verursachen 

erhebliche Unsicherheit und damit unnötige Verzögerungen in den Abläufen. 

Verschlechterungsverbot genauer bestimmen  

Das Verschlechterungsverbot ist zentraler Wesensbestandteil der Wasserrahmenrichtlinie, eine 

strikte Zulassungsvoraussetzung für Genehmigungsverfahren und überraschenderweise nicht näher 

in der Richtlinie definiert. Ein weiter Teil des deutschen Schrifttums und die nationale 

Rechtsprechung gingen davon aus, dass jede nachteilige Veränderung des Zustands eines 

Wasserkörpers als Verschlechterung im Sinne der Richtlinie bzw. des deutschen Umsetzungsgesetzes 

anzusehen sei (sog. Status-quo-Theorie). Insbesondere die Europäische Kommission und die meisten 

anderen Mitgliedstaaten, einschließlich der dortigen Gerichte, vertraten demgegenüber die 

Auffassung, eine Maßnahme führe nur dann zu einer Verschlechterung, wenn sie einen Wechsel des 

Wasserkörpers in eine niedrigere Zustandsklasse zur Folge habe (Zustandsklassentheorie). Der 

Europäische Gerichtshof kam zu einer dritten Variante, welche die beiden vorangehenden Ansätze 

verknüpft und damit jedoch das Konzept zur „praktischen Steuerungsuntauglichkeit“ verdammt. Die 

Vollversammlung der deutschen Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) hat daher im 
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März 2017 die Präzisierung des Verschlechterungsverbots gefordert, um „eine bessere 

Vollzugstauglichkeit“ zu schaffen.  

Der Gesetzgeber sollte mit einer Definition im Richtlinientext das so elementare Grundprinzip des 

Verschlechterungsverbotes präzisieren: Dabei ist, erstens, die Auslegung des EuGH zu korrigieren und 

zu der zuvor in den meisten Mitgliedstaaten und auch von den EU-Wasserdirektoren vertretenen 

Zustandsklassentheorie zurückzukehren. Zweitens, ist die lediglich nachrangige Bedeutung der 

unterstützenden Qualitätskomponenten deutlicher herauszustellen. Und, drittens, ist es zur 

Gewährleistung eines verhältnismäßigen Ausgleichs zwischen Schutz und Nutzung der Gewässer 

zudem zwingend geboten, eine (über ein bereits derzeit zulässiges Abschneidekriterium 

hinausgehende) Bagatellschwelle vorzusehen. Die folgenden Abschnitte gehen darauf näher ein.  

Bedeutung unterstützender Qualitätskomponenten klären  

Die Bedeutung einer Verschlechterung von hydromorphologischen, allgemein physikalisch-

chemischen und chemischen Qualitätskomponenten für die Möglichkeit einer Zulassung von 

Vorhaben sollte klargestellt werden. Das Bundesverwaltungsgericht und die Bundesregierung sind 

sich einig, dass die Vorgaben der Richtlinie bezüglich dieser Qualitätskomponenten unklar sind (vgl. 

Zitate in Abschnitt „Richtlinie beibehalten“, Seite 4). Das Bundesverwaltungsgericht gelangte zu der 

Auffassung, dass eine negative Veränderung einer solchen unterstützenden Qualitätskomponente für 

die Annahme einer Verschlechterung nicht ausreiche. Eine Veränderung des Abflussverhaltens eines 

Gewässers, etwa, also der Hydromorphologie, führe nicht automatisch zu einer Verschlechterung des 

Gewässers im Sinne der Richtlinie. Die LAWA vertritt eine gegenteilige Auffassung und der 

Europäische Gerichtshof wiederum hat sich noch nicht mit der Frage befasst. Die Europäische Union 

sollte die Herangehensweise in diesem Bereich in der Richtlinie festschreiben und die vom 

Bundesverwaltungsgericht erkannte Vorrangigkeit biologischer Qualitätskomponenten sowie die 

nachrangige Bedeutung der unterstützenden hydromorphologischen, chemischen, chemisch-

physikalischen Qualitätskomponenten zur Anwendung bringen.  

Bagatellschwelle einführen  

Unabhängig von den beiden zuvor dargelegten Aspekten besteht zudem die generelle 

Notwendigkeit, eine aus dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit abzuleitende und in anderen 

umweltschutzgutbezogenen Rechtsbereichen bereits anerkannte Bagatellschwelle für 

Verschlechterungen auf das Wasserrecht zu übertragen und aus Gründen der Rechtssicherheit auch 

unmittelbar in der Wasserrahmenrichtlinie festzuschreiben. Auch Einwirkungen, die lediglich 

temporärer Natur sind, sollten von der Bagatellschwelle als „unerhebliche“ oder „geringfügige“ 

negative Zustandsveränderungen miterfasst werden.  

Systematik von Regel und Ausnahmen überprüfen  

Die Systematik von Regel und Ausnahme muss überprüft werden. Zwar enthält die 

Wasserrahmenrichtlinie Relativierungen der strikten Zielvorgaben, doch in der Zulassungspraxis sind 

es die Ausnahmen von diesen Vorgaben, welche die Umsetzung von Infrastrukturprojekten 

ermöglichen. Die Möglichkeit zur Ausnahme wiederum beruht auf etwaigen Änderungen der 

„physischen Eigenschaften“. Dieser Begriff ist – einmal mehr – nicht näher definiert (und in der 

englischen Übersetzung der Richtlinie ist von „physikalischen Eigenschaften“ die Rede) und ist 

Gegenstand umfangreicher rechts-wissenschaftlicher Diskussionen. Dies ist problematisch in 

mindestens zweierlei Hinsicht: Zum einen werden Ausnahmen in anderen Mitgliedstaaten der EU 

durch andere Lesarten erheblich großzügiger gewährt als in Deutschland. Zum anderen sollte eine 
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Richtlinie, die eben auch nachhaltige Gewässernutzung zum Ziel hat, menschliches Wirken nicht zur 

Ausnahme erklären, sondern für solches Wirken einen regelkonformen Weg vorgeben. In jedem Fall 

muss der Gesetzgeber für mehr Rechtssicherheit sorgen.  

Insbesondere ist zu gewährleisten, dass Veränderungen der stofflichen Beschaffenheit von 

Gewässern ausnahmefähig sind, weil sonst Unterhaltungsbaggerungen, also die Instandhaltung von 

Wasserstraßen, nicht möglich wären. So ergäbe sich ein Wertungswiderspruch, weil ein Vorhaben, 

das sich lediglich auf die chemischen bzw. physikalisch-chemischen Qualitätskomponenten des 

ökologischen Zustands bzw. Potenzials auswirkt, nicht mehr ausnahmefähig wäre, während die 

Ausnahme für regelmäßig deutlich intensiver in die Gewässer eingreifende, äußere Umgestaltungen 

in Anspruch genommen werden könnte. Im Ergebnis könnte die restriktive Auslegung der 

Wasserrahmenrichtlinie damit sogar zu zusätzlichen Eingriffen in Gewässer führen, da der 

Vorhabenträger beispielsweise in Situationen wie der Erweiterung einer Kläranlage zur Realisierung 

seines Vorhabens gezwungen wäre, seinen Gewässereingriff durch die dann auch die 

Hydromorphologie des Gewässers betreffende Schaffung einer neuen Einleitstelle zu intensivieren, 

um in den Genuss der Ausnahmeregelung zu gelangen. Dieser Punkt ist für die Hafenwirtschaft 

deshalb bedeutsam, weil eine öko-logische Verschlechterung eines Gewässers, die aus einer 

Remobilisierung von Sedimenten infolge notwendiger Unterhaltungsbaggerungen in der Fahrrinne 

eines Flusses resultiert, hiernach nicht ausnahmefähig sein könnte. 

Verfahren straffen  

Um Verfahren zu straffen, bieten sich zwei weitere Maßnahmen an:  

Vorprüfung verankern  

Um den Prüfungsaufwand von Vorhabenträgern und Zulassungsbehörden in eindeutigen Fällen auf 

ein vernünftiges Maß zu reduzieren, erscheint die Implementierung einer Verfahrensstufung sinnvoll. 

In dieser Verfahrensstufe der Vorprüfung ist zu untersuchen, ob ein Verstoß gegen das 

Verschlechterungsverbot und das Verbesserungsgebot nicht von vornherein ausgeschlossen ist. Da 

es sich um eine für die Zulassungsverfahren zentrale Weichenstellung handelt, empfiehlt es sich, die 

Zulässigkeit in der Wasserrahmenrichtlinie ausdrücklich zu verankern.  

Stichtagsregelung einführen  

Nach ständiger Rechtsprechung der deutschen Gerichte beurteilt sich die Rechtmäßigkeit einer 

Zulassungsentscheidung (z.B. Planfeststellungsbeschluss) grundsätzlich nach der Sach- und 

Rechtslage im Zeitpunkt der Zulassung. In der Planungspraxis besteht allerdings das Problem, dass 

gerade bei langwierigen Zulassungsverfahren Veränderungen der Sach- und Rechtslage im Zeitraum 

zwischen Antragstellung und Zulassungsentscheidung auftreten können. Da allein der Zeitpunkt der 

Zulassungsentscheidung maßgeblich ist, ergibt sich hierdurch häufig die Schwierigkeit, dass 

Unterlagen teilweise über Jahre hinweg kontinuierlich aktualisiert oder bei Änderungen grundlegend 

überarbeitet werden müssen. Daher sollte in der Wasserrahmenrichtlinie klargestellt werden, dass 

den Mitgliedstaaten die Einführung einer verhältnismäßigen „Stichtagsregelung“ (z.B. Beendigung 

des Anhörungsverfahrens als maßgeblicher Zeitpunkt) zur Planungsbeschleunigung eröffnet ist. 

4.4.1.13 DVF 

Die Vorgaben des Verschlechterungsverbots sollten konkretisiert werden. Das 

Verschlechterungsverbot ist zentraler Wesensbestandteil der WRRL und eine strikte 
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Zulassungsvoraussetzung für Genehmigungen. Trotz dieser zentralen Bedeutung ist das 

Verschlechterungsverbot aber in der Richtlinie nicht näher definiert.  

Bei der erforderlichen Konkretisierung sollte auch die Bedeutung einer Verschlechterung von 

hydromorphologischen, allgemein physikalisch-chemischen und chemischen Qualitätskomponenten 

für die Genehmigung von Vorhaben klargestellt werden. 

Unabhängig von den beiden zuvor dargelegten Aspekten besteht die generelle Notwendigkeit, eine 

aus dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit abzuleitende und in anderen 

umweltschutzgutbezogenen Rechtsbereichen anerkannte Bagatellschwelle für Verschlechterungen 

auf das Wasserrecht zu übertragen und aus Gründen der Rechtssicherheit auch unmittelbar in der 

Wasserrahmenrichtlinie festzuschreiben. 

Die Systematik von Regel und Ausnahme sollte überprüft werden. In Folge der Rechtsprechung des 

Europäischen Gerichtshofes zur WRRL lassen sich Infrastruktur- und Bauprojekte jeglicher Art 

praktisch nur noch über Ausnahmeregelungen verwirklichen. Gegenüber der Inanspruchnahme von 

Ausnahmeregelungen bestehen in der Planungspraxis aber Vorbehalte – besonders in Deutschland. 

Um Verfahren zeitlich zu straffen, sollten die Möglichkeit zur Vorprüfung und eine Stichtagsregelung 

in der Richtlinie verankert werden. 

4.4.1.14 Umweltdachverband Österreich 

> … die richtlinienkonforme und das „Weser-Urteil“ berücksichtigende Anwendung des 

Verschlechterungsverbots bzw. Prüfung der Bedingungen für das Vorliegen eines übergeordneten 

öffentlichen Interesses in Verfahren nach §104a WRG zur Ausnahme vom Verschlechterungsverbot; 

> … im Zuge der möglichen Revision der WRRL durch die EU das unbedingte Festhalten an den 

Umweltzielen und dem Verschlechterungsverbot; 

> … im Zuge der möglichen Revision der WRRL eine klare Eingrenzung des die Ausnahme vom 

Verschlechterungsverbot rechtfertigenden überwiegenden öffentlichen Interesses im Sinne eines 

hohen Schutzniveaus für die verbleibenden guten und sehr guten Gewässerabschnitte. 

4.4.2 Phasing-Out-Gebot für prioritäre Stoffe 

4.4.2.1 DWA 

„Phasing out“-Verpflichtung überprüfen  

Die Regelung in Art. 16 Abs. 6 WRRL über die Beendigung der Emission von sogenannten prioritär 

gefährlichen Stoffen hat in der Zeit seit dem Inkrafttreten der WRRL keine praktische Bedeutung 

erlangt. Eine Verständigung auf EU-Ebene über Maßnahmen zu phasing out war nicht möglich. Viele 

Stoffe haben mit der Zeit an Bedeutung für die Wasserwirtschaft verloren. Zudem besteht seit 2007 

das REACH-Bewertungssystem mit verschiedenen Aktionsmöglichkeiten für die europäischen 

Behörden, dessen Auswirkung auf die Erreichung der Bewirtschaftungsziele der WRRL jedoch offen 

ist.  

Daher ist zu empfehlen, die Ausgestaltung der Anforderungen an den phasing out-Prozess in Art 16 

Abs. 6 WRRL zu überprüfen. 
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4.4.2.2 BDI 

Phasing-out-Verpflichtung (Artikel 16 Absatz 6) überprüfen und ggf. streichen  

Zu überprüfen ist das phasing-out-Gebot für prioritäre Stoffe (Artikel 4 Absatz 1 und Artikel 16 Absatz 

6 und 8 WRRL). Es sollte eine Klarstellung erfolgen, dass die WRRL jedenfalls kein Gebot zur 

vollständigen Einstellung von Emissionen prioritärer Stoffe enthält. Der Überprüfungsaufwand, der 

sich für Unternehmen aufgrund des phasing-out-Gebots ergibt, muss im Rahmen der technischen 

und wirtschaftlichen Möglichkeiten bleiben. Allgegenwärtig und natürlich vorkommende Stoffe 

(ubiquitäre Stoffe) – wie alle Schwermetalle – sollten grundsätzlich vom phasing-Out-Gebot 

ausgenommen werden. Nulleinträge sind hier nicht möglich. 

4.4.2.3 EWA 

Evaluating the effectiveness of the “phasing out” obligation  

The regulation in article 16 para. 6 WFD on ending the emissions and phasing out of so-called priority 

hazardous substances seem not to have gained practical significance since the WFD has been entered 

into force. This provision has largely been superseded by the adoption of the 2007 “REACH” 

Regulation and the Regulations on Plant Protection Products and on Biocides and the Directive on 

Sustainable Use of Pesticides.  

However, as borne out in the European Environment Agency’s latest report on European Waters, 

pollution of waters with priority hazardous substances continues to be a challenge. The measures 

adopted and their implementation under the said Regulations and Directives have therefore, so far, 

not been effective in ensuring the attainment of the WFD’s targets for chemical status of waters.  

Furthermore, many substances have lost significance in water management over time while other, 

so-called emerging substances (including some pharmaceutical substances), may pose a problem for 

water quality and the aquatic environment.  

In this context, it is proposed to evaluate the effectiveness of the phasing out of Priority Hazardous 

Substances, giving priority to ensure that they are effectively phased out and prevented from 

reaching the environment. 

4.4.3 Verursacherprinzip 

Die Behebung des Problems beim Verursacher wird von etlichen Akteuren gefordert, wenn auch aus 

sehr unterschiedlichen Blickwinkeln. Während einige Probleme zumindest theoretisch mit End-of-

Pipe-Lösungen angegangen werden könnten z.B. bei Kläranlagen (auch wenn das nicht unbedingt 

wünschenswert ist), gibt es auch zahlreiche Probleme, die ausschließlich am Ursprungsort zu 

beheben sind. 

 

4.4.3.1 AöW 

Die Verantwortung der Wirtschaftszweige, die Verursacher von Gewässerbelastungen – direkt oder 

indirekt – sind, muss herausgearbeitet werden. Diese Branchen müssen nach dem Verursacherprinzip 

in die Pflicht genommen werden. 



 

 

40 

4.4.3.2 DVGW 

Konsequente Umsetzung des Verursacherprinzips als Schlüssel für wirksame Maßnahmen und 

Zielerreichung 

Das Verursacherprinzip ist nach Artikel 9 der WRRL die Grundlage für die Deckung der Kosten der 

Wasserdienstleistungen einschließlich der Umwelt- und Ressourcenkosten. Die WRRL macht jedoch 

keine Vorgaben dazu, wie die Umsetzung durch die Mitgliedstaaten erfolgen soll. Diese scheitert 

bislang an fehlenden emissionsbezogenen Regelungen in den für die Verursacher relevanten Politik- 

und Regelungsbereichen beispielsweise der Agrarpolitik, des Chemikalien-, Arzneimittel- oder 

Pflanzenschutzrechts. Der DVGW sieht hierin die entscheidenden Regelungsdefizite, die für die 

unzureichende Umsetzung des Verursacherprinzips in der wasserwirtschaftlichen Praxis und die 

fehlende Wirksamkeit von Maßnahmen in Bereichen, die nicht direkt der wasserbehördlichen 

Durchsetzungskompetenz unterliegen, verantwortlich sind. 

Beispielhaft sind an dieser Stelle die Umwelt- und Ressourcenkosten genannt, die durch die 

Wassernutzung „Landwirtschaft“ in Form von Nitrat- und Pflanzenschutzmittelbelastungen 

entstehen. Weiterhin hat der EuGH festgestellt, dass die Nitratrichtlinie in mehreren Mitgliedstaaten 

nicht eingehalten wird. Die Landwirtschaft als wesentlicher Verursacher eines schlechten Zustandes 

der Grundwasserkörper und der Oberflächengewässer trägt damit nicht einmal die Kosten, die sich 

aus der Einhaltung der Vorgaben des landwirtschaftlichen Fachrechts ergeben. Auch sämtliche 

darüber hinaus gehenden Aufwendungen werden aus allgemeinen Steuermitteln oder aus Mitteln 

der öffentlichen Wasserversorgung, das heißt durch die Bürgerinnen und Bürger, beglichen. Dies 

verstößt klar gegen das Verursacherprinzip und ist deshalb weder aus Sicht der öffentlichen 

Trinkwasserversorgung noch aus gesamtgesellschaftlicher Sicht akzeptabel und zeigt den dringenden 

Handlungsbedarf bei der GAP-Reform.  

Das Verursacherprinzip ist durch eindeutige Regelungen umzusetzen. Hierzu sind klare und 

verbindliche Festlegungen für Wassernutzungen wie Landwirtschaft und Industrie erforderlich. So 

sind Maßnahmen zur Reduzierung der Stoffeinträge aus der Landwirtschaft ausschließlich aus 

Mitteln der Landwirtschaft bzw. des Agrarhaushalts der EU und ihrer Mitgliedstaaten zu finanzieren.  

Die Zahlungen der Beihilfen an die Landwirtschaft sind an messbare Umweltindikatoren (z.B. 

sinkende Nitrat- und Pestizidkonzentrationen, Artenvielfalt) zu koppeln, die alleinige 

Maßnahmenorientierung der vergangenen Jahre ist nicht zielführend. Eine enge Verknüpfung der 

GAP mit der WRRL ist zwingend erforderlich. 

4.4.3.3 EurEau 

The lack of a holistic approach to water pollution has increasingly led to end-of-pipe solutions rather 

than ‘source control’ measures, making the burden of investment fall on the shoulders of consumers 

financing these measures via their water bills. This situation should result of a sound and transparent 

public debate, also ensuring that the different stakeholders support the decisions and their 

implementation politically and financially. 

Polluters and users have to pay  

The ‘Polluter Pays’ Principle promotes the sustainable use of water, as the polluter is incentivised to 

reduce or to avoid pollution. This balances the cost of preventing pollution with that of mitigating its 

impact. The Polluter Pays Principle relies on incentive-based water pricing and on correct economic 

cost allocation.  
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Water services in some countries are obliged to apply additional treatments to water to remove 

pollution that often originated from industrial or agricultural practices. The additional costs of 

operating within such a polluted environment should not be recovered from water service users but 

from the entity that caused the pollution. In the case of historic pollution, where nobody can be 

easily identified as being responsible for it, the costs should still not be recovered from current water 

service customers. 

The WFD requires those who benefit from public water services to cover the cost of providing these 

services; therefore, the Polluter Pays Principle should be complemented in the WFD by a 'Users Pay' 

Principle extended to all. 

4.4.3.4 EWA 

Needing to address all sources of pollution  

While much effort has gone into reducing pollution from point sources, relatively little has so far 

been done to address issues of diffuse pollution, hydromorphology and restoration of aquatic 

ecosystems effectively. This derives from the fact that 40% of European water bodies are subject to 

significant hydromorphological pressures; only 18% are subject to significant pressures from point 

sources and 38% from diffuse sources of pollution (mainly from agriculture and atmospheric 

deposition). 

Addressing these issues to reduce the pressures is necessary to make significant progress towards 

the targets of the WFD. Therefore, it is important to strengthen the integration of water-related 

issues into fields of regulation, also beyond the environmental sector, for example the agricultural 

sector or the health sector. Any improvement at the source of pollution prevents complex and 

difficult attempts to mitigate their impacts, e.g. by trying to eliminate pollutants from wastewater 

discharges.  

Furthermore, sustainable, long term improvement of water status requires close integration of water 

policy with nature protection, flood protection and climate adaptation policies to maximise synergies 

and increase cost-effectiveness of policies. 

4.4.3.5 Umweltverbände 

Das Verursacherprinzip muss konsequenter angewendet werden als bislang. 

4.4.3.6 WWF 

Wir fordern eine konsequente Anwendung des Verursacherprinzips für die Umsetzung der Ziele der 

Wasserrahmenrichtlinie. Kosten für Umweltschäden müssen durch die Verursacher selbst beglichen 

werden. 

4.4.3.7 PAN 

Stoffbezogener Handlungsbedarf: 

Umwelt-ökonomische Lenkungsinstrumente sind gemäß der WRRL zu implementieren. Entsprechend 

des Verursacherprinzips sollten Verursacher die Kosten von Gewässerverunreinigungen angemessen 

decken, genauso wie die Kosten zur Ermittlung der Verunreinigungsquellen und die Sanierung von 

Gewässern. Beispielsweise sollte eine risikobasiserte Pestizidabgabe eingeführt werden.  
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4.4.3.8 WRRL-Verbände-Forum 

Verunreinigungen aller Art müssen bereits am Belastungsursprung auf ein gewässerverträgliches 

Maß eingeschränkt werden, auch um die Ziele für den Meeresschutz zu erreichen. Insbesondere sind 

die Einträge an Stickstoff, Phosphor, gefährlichen Substanzen, Mikroschadstoffen, Plastik sowie 

Wärmebelastungen deutlich zu vermindern. Verbindliche Minimierungs- und Phasing-Out-Pläne sind 

zu erstellen und umzusetzen.  

4.4.3.9 DIHK 

Fehlender Ausgleich von wirtschaftlichen und ökologischen Interessen in Bewirtschaftungsplänen  

Die nachrangige oder oberflächliche Berücksichtigung wirtschaftlicher Belange auch auf die 

Entscheidung über geeignete Maßnahmen im Rahmen von Bewirtschaftungsplänen erweist sich als 

Mangel der WRRL. Diese Einschätzung beruht auf der umfassenden Erfahrung und Beteiligung der 

Industrie- und Handelskammern an zahlreichen Bewirtschaftungsplänen in Deutschland. Darin 

getroffene Maßnahmen entsprachen zum Teil nicht dem Verursacherprinzip.  

Auch bei Maßnahmen nach der WRRL sollte eine Abwägung unter Berücksichtigung von 

wirtschaftlichen Belangen und einer stärkere Einbeziehung des Verursacherprinzips im Rahmen von 

Bewirtschaftungsplänen möglich sein. Bewirtschaftungsziele sollten auf ihre kosteneffiziente 

Umsetzbarkeit im betrachteten Zeitraum in ökonomischer Hinsicht abgestimmt bzw. überprüft 

werden. 

4.4.3.10 IHK Nord 

Wirksame Zuordnung von Schadstoffeintragungen und Sedimenteinwirkungen durch benachbarte 

Mitgliedstaaten: Die europäischen Flussgebietseinheiten erstrecken sich über die Grenzen der 

Mitgliedsstaaten und machen an diesen nicht halt. Dadurch entstehen stromabwärts gelegenen 

Unternehmen in Teilen Entsorgungskosten für schadstoffbelastete Sedimente, deren Verunreinigung 

sie weder verursacht haben noch beeinflussen können oder Mehrkosten durch höhere 

Anforderungen an die Abwasserbehandlung. Zur wirksamen Zuordnung von Schadstoffeintragungen 

und Sedimenteinwirkungen muss das Verursacherprinzip gelten.  

4.4.3.11 VKU 

Vorsorgenden Gewässerschutz: 

Schad- und Nährstoffe, die gar nicht erst ins Wasser gelangen, muss man später auch nicht mehr 

herausfiltern. Wir brauchen daher eine konsequente Umsetzung des Verursacher- und des 

Vorsorgeprinzips auf europäischer Ebene. Erst am Ende der Kette anzusetzen, ist weder ökonomisch 

noch ökologisch sinnvoll. Kläranlagen und Wasserwerke dürfen nicht zu Reparaturbetrieben 

degradiert werden. 

4.4.3.12 Arbeiterkammer Österreich 

Vorsorgenden Grundwasserschutz beibehalten  

In Österreich wird das Trinkwasser zu 100 % aus Quell- und Grundwasser gewonnen. Laut 

Wasserrechtsgesetz ist Grund- und Quellwasser so reinzuhalten, dass es als Trinkwasser verwendet 

werden kann. Trinkwasser sollte so sauber gehalten werden, dass es ohne Aufbereitung in 

Trinkwasserqualität an die Menschen abgegeben werden kann. Daher ist das öffentliche Gut Wasser 
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für die Entnahme von Trinkwasser vor jedweden Verunreinigungen zu schützen. Hier braucht es klare 

politische Vorgaben, damit der Schutz der Wasserqualität und des Gewässerschutzes Vorrang vor 

Einträgen aus der Landwirtschaft, Industrie und anderen Verschmutzungen haben und keine „End-of-

Pipe-Lösungen“. Bei der Zulassung von neuen chemischen Stoffen muss immer auch der Einfluss auf 

die Ressource Wasser berücksichtigt werden. 

Verursacherprinzip umfassend anwenden  

Zum Schutz der Wasserressourcen vor Verunreinigungen jeglicher Art (Landwirtschaft, Industrie, 

Transport, Energie) sollte das Verursacherprinzip in der allgemeinen EU-Gesetzgebung stärker 

angewendet werden. Die Kosten für den Schutz der Trinkwasserressourcen und der Aufbereitung 

dürfen nicht von den Wasserversorgern oder den KonsumentInnen getragen werden. Vielmehr sollte 

das Verursacherprinzip berücksichtigt und Verunreinigungen dort verhindert werden, wo sie 

verursacht werden. 

4.4.3.13 IGB Policy Brief 

Die Wasserwirtschaftsverwaltungen können die WRRL-Ziele allein nicht erreichen. Vielmehr stellt 

sich eine politische und administrative Querschnittsaufgabe, die mehrere Ziele gleichzeitig erfüllen 

muss. Dabei müssen Gewässernutzer und Verursacher ökologischer Belastungen selbst wesentlich zu 

Verbesserungen beitragen. 

Erleichtert würde die notwendige Abstimmung, wenn die wesentlichen Akteure frühzeitig in 

Planungs- und Entscheidungsprozesse eingebunden und konkurrierende Interessen in den Verfahren 

transparent und ausgewogen berücksichtigt würden. Dies schließt ein, auch etablierte Nutzungen 

kritisch zu hinterfragen und gegebenenfalls einzuschränken, um die WRRL-Ziele zu erreichen sowie 

Gewässernutzer und -verschmutzer gemäß dem Verursacherprinzip angemessen an den Kosten zu 

beteiligen. 

4.4.4 One-Out-All-Out-Prinzip 

Das One-out-All-out-Prinzip ist eng verknüpft mit der Bewertung des Gewässerzustandes und der 

Kommunikation der Fortschritte und dementsprechend mit der Berichterstattung. 

 

4.4.4.1 EUWMA 

Anspruchsniveau 

EUWMA-Mitgliedsverbände sind aufgrund ihrer jeweiligen nationalen Gesetze autorisiert, im 

Interesse ihrer Einzelmitglieder - Landbesitzer und/oder Kommunen – zu handeln. Sie leiten für sich 

aus ihrem Handeln in eigener Kompetenz eine erhebliche Erhöhung des Anspruchsniveaus („level of 

ambition“) ab. Sie sind der Auffassung, dass es eine Reihe von geringfügigen / einfachen Änderungen 

in den Festlegungen des gemeinsamen Verständnisses der Richtlinie (CIS-Prozess) geben kann, die 

alle EU-Mitgliedstaaten ermutigen, Maßnahmen zu ergreifen - eher als über EU-weit detailliert 

festgeschriebene und verpflichtende Anordnungen. Es ist zu beobachten, dass vorgeschriebene Ziele 

die Regierungen und Handelnden anleiten, bestimmte Umsetzungsmaßnahmen zu priorisieren. In 

einigen Fällen kann dies sogar zur unbeabsichtigten Verschlechterung der Wasserqualität führen. 

Die EUWMA-Mitglieder sind der Auffassung, dass ein Ansatz, der stärker auf Wahrnehmung des 

Geleisteten und Erreichten abstellt, also ein mehr belohnungsorientierter Ansatz eher zu einer 
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tatsächlichen und umfassenden Verbesserung des Zustands der Gewässer führen wird. Die 

intendierte4 der WRRL, eine Gesamtsicht der Verbesserung der Land- und Wasserverhältnisse zu 

erreichen erfordert ggf. eine neue, dieser Gesamtsicht angepasste Abgrenzung der 

Zustandsbilanzgebiete einschließlich eines realistischen Zeitplans. Eine ungeteilt gleichrangige 

Umsetzung und Erfolgsbemessung der vorgenannten 5 Prinzipien der WRRL wird eine Verbesserung 

der öffentlichen Wahrnehmung erwirken und einen positiven Fortschritt bei der Verbesserung der 

Qualität unserer Wasserläufe in ganz Europa bewirken. 

Berichterstattungsgrundsätze 

Nachdem die EUWMA-Mitglieder bereits seit einiger Zeit mit den aktuellen 

Berichterstattungsgrundsätzen arbeiten, ist EUWMA zunehmend besorgt darüber, dass die 

derzeitigen Berichterstattungsgrundsätze dazu beitragen, von bewährten Verfahren abzurücken und 

den Ehrgeiz zur Umsetzung von Zielen zu mindern. Dies wird am besten durch einen typischen 

Wasserlauf mit vielfältiger Geographie und einer Mischung aus ländlichen, städtischen und 

industriellen Landschaften beschreibbar. Der Zustand eines Gewässers in ländlichen Gebieten kann 

ausgezeichnet sein, aber ein "stark modifiziertes", weil städtisches, landwirtschaftliches oder 

industrielles Umland kann dazu führen, dass der gesamte Wasserkörper als „nicht gut“ bezeichnet 

und „gemeldet“ werden muss, obwohl Teile davon in einem ausgezeichneten Zustand sind und 

öffentlich auch so wahrgenommen werden. Dies kann dazu führen, bereits gute Abschnitte eines 

Wasserlaufs zugunsten eines anderen Teils zu vernachlässigen. So können einige wesentliche 

Verbesserungen, die durch die WRRL-Umsetzung zu erreichen sind und erreicht wurden über das 

Berichterstattungswesen WRRL verdeckt werden. 

Das „Einer-Schlecht-Alles-Schlecht“-Prinzip 

Wie bereits erwähnt, haben die EUWMA-Mitglieder ehrgeizige Ziele, um die Qualität unserer 

Wasserläufe signifikant zu verbessern, sind aber herausgefordert durch das Prinzip Einer-Schlecht-

Alles-Schlecht ("one out, all out" ). Dieses Bewertungsprinzip behindert den Ehrgeiz in allen 

Mitgliedsstaaten. Der Fortschritt hinsichtlich der Ziele der WRRL wird dadurch verlangsamt und 

EUWMA glaubt, dass die Beseitigung der "one-out-all-out"-Sicht- und Bewertungsweise sehr hilfreich 

wäre. 

Eine Änderung hin zu einem ermutigenderen Berichterstattungsmechanismus, der die Wasserläufe in 

öffentlich wahrnehmbare öko-regionale Verhältnisse unterteilt ganzheitlicher bewertet und Zeitziele 

unterschiedlich und dadurch näher an den evidenten natürlichen Bedingungen der  Grundwasser- 

und der biologischen Wirkungsgegebenheiten und -mechanismen festlegt, wird die Fortschritte bei 

der Verbesserung der Wasserqualität erheblich fördern. 

Dies würde auch den zusätzlichen Vorteil mit sich bringen, sich solchen schlechten Abschnitten der 

Wasserkörper gesondert zuwenden zu können, bei denen einfache Lösungen weiterhin versagen und 

die daher eine zusätzliche Aufmerksamkeit für Verbesserungslösungen erfordern. 

4.4.4.2 DWA 

Das Prinzip „one out – all out“ modifizieren  

Das „one out – all out“-Prinzip verstellt in seiner Kompromisslosigkeit den Blick auf die Erfolge 

wasserwirtschaftlichen Handelns und erweist sich damit als Hürde in der Darstellung effektiver 

                                                           
4 Vermutlich fehlt hier das Wort Zielsetzung 
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Maßnahmen des Gewässerschutzes. Daher sind im Review-Prozess Überlegungen anzustellen, wie 

künftig die Verbesserungen einzelner Bewertungskomponenten sichtbarer gemacht werden können. 

Die WRRL sollte hier flexibler angewendet, wenn nicht sogar ausgestaltet werden, solange 

gewährleistet bleibt, dass das Ziel des guten Zustands aller Gewässer nicht relativiert wird. 

4.4.4.3 AöW 

Die Bewertungsindikatoren über den Zustand der Gewässer müssen überprüft werden. Ein einzelner 

schlechter Wert darf nicht dazu führen, dass die Erfolge bei anderen Werten ausgehebelt werden. 

Komponenten, die auf die Maßnahmen in der Wasserwirtschaft keine Auswirkungen haben, müssen 

aus dem Aufgabenkatalog der Wasserwirtschaft herausgenommen werden. 

4.4.4.4 BDEW 

- beim chemischen Zustand der „One-Out-All-Out“-Ansatz durch eine Bewertung der Zielerreichung 

bestimmter Belastungsindikatoren (Beispiel Reduktion Nährstofffracht) alternativ ersetzt werden, 

- bei der Bewertung des ökologischen Zustandes das Worst-Case-Prinzip durch eine 

Berücksichtigung von Nutzungen, Jahreszeiten und den entstandenen ökologischen 

Ersatzsituationen usw. ersetzt werden und 

Für die Bewertung des chemischen Zustandes Gewässer sollte der „One-Out-All-Out“-Ansatz 

(Phasing-Out-Ansatz) alternativ durch eine zusätzliche Bewertung der Zielerreichung bestimmter 

Belastungsindikatoren (Beispiel Reduktion Nährstofffracht) ermöglicht werden. Bisher bezieht er sich 

ausschließlich auf die Bewertung der als prioritär und prioritär gefährlich eingestuften Stoffe. 

Für die Bewertung des ökologischen Zustandes sollten unter Wahrung der Kohärenz zu anderen EU-

Politiken vorhandene Nutzungen berücksichtigt werden und somit das Worst-Case- Prinzip durch 

eine Berücksichtigung von Nutzungen, Jahreszeiten und den entstandenen ökologischen 

Ersatzsituationen usw. ersetzt werden.  

Dabei ist zu beachten, dass die Entwicklung der Biozönosen anhand des Leitbildes eines Urzustandes 

auch einen massiven Eingriff in bestehende Biozönosen darstellen kann. Dies gilt auch für 

Zielartengewässer. Die verschärfende nationale Festlegung von Zielartengewässern ist daher 

grundsätzlich zu überprüfen und die Umsetzung mit Fördermitteln zu unterstützen, da sie über die 

allgemeinen Anforderungen der WRRL hinausgeht. 

Zu Artikel 4 Umweltziele, Absatz 3 und Absatz 5: Bei der Beschreibung des chemischen Zustandes 

der Gewässer wird empfohlen, den „One-Out-All-Out“-Ansatz durch eine alternative Bewertung 

der Zielerreichung bestimmter Belastungsindikatoren (Beispiel Reduktion Nährstofffracht) zu 

ersetzen. 

BDEW-Begründung: Der One-Out-All-Out-Ansatz ist mit Blick auf die Spurenstoffe nicht grundsätzlich 

zielführend. Wegen der technischen Entwicklung und verfeinerten Analysemethoden ist heute die 

Feststellung von Stoffspuren jederzeit überall möglich, und zwar selbst im Konzentrationsbereich von 

Mikro- bis Nanogramm pro Liter (sog. Mikroverunreinigungen), so dass eine Einhaltung des guten 

Zustandes quasi konterkariert wird und ohne dass nachgewiesenermaßen der Zustand beeinträchtigt 

werden kann. Eingetretene Verbesserungen beim chemischen Zustand können bisher auch „nicht 

farblich“ gewürdigt werden. Für die Praxis wird als Bemessungsgrundlage alternativ die Erreichung 

bestimmter Belastungsindikatoren (wie die Reduktion von Nährstofffrachten usw.) empfohlen.  
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Zu Artikel 4 Umweltziele, Absatz 3 und 5: Bei der Bewertung des ökologischen Zustandes sollte das 

Worst-Case-Prinzip durch eine generelle Berücksichtigung von Nutzungen, Jahreszeiten und den 

entstandenen ökologischen Ersatzsituationen usw. ersetzt werden.  

BDEW-Begründung: Die Bewertung des ökologischen Zustandes lässt vielerorts die Berücksichtigung 

der Nutzung der Gewässer durch andere EU-Politiken außer Acht. Die Wahrung der Kohärenz ist 

erforderlich. Sofern es sich nicht nur um rein informatorisches Instrument handelt, bedürfen alle 

künftigen Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Reduzierung der Einträge von Mikroverunreinigungen in 

die Gewässer einer Rahmung in verschiedensten Rechtsgebieten. Darüber hinaus sind generell die 

Auswirkungen vorübergehender Nutzungen, der Jahreszeiten und die vorliegenden Ersatzbiozönosen 

zu bewerten. 

4.4.4.5 agw 

Das Bewertungssystem „One out – all out“ – Fortschritte schwer vermittelbar  

Das Bewertungssystem „One out – all out“ verhindert, dass Veränderungen im Gewässer – sprich 

i.d.R. Verbesserungen – im Rahmen der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie von Politik und 

Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Dies könnte letztendlich dazu führen, dass der gesamte 

Prozess der Wasserrahmenrichtlinie grundsätzlich in Frage gestellt wird. Aus unserer Sicht ist die 

differenzierte Darstellungsmöglichkeit der ubiquitären Stoffe in den Bewirtschaftungsplänen ein 

erster Schritt in die richtige Richtung, damit die positiven und mit großen Anstrengungen erreichten 

Verbesserungen entsprechend vermittelt und auch dargestellt werden können. 

4.4.4.6 EurEau 

The assessment of the status of water bodies, as described in Annex V of the WFD, is based on the 

one-out-all-out principle. This system monitors the status of all water bodies across Europe in their 

path to reach the ‘good status’ and it should not be fundamentally changed.  

The classification system according to the one-out-all-out principle describes the elements to be 

considered when assessing status for surface waters and groundwater.  

‘Good status’ is reached when all the elements (quality, quantity morphology…) are met, as 

described in Annex V: if one fails, the ‘good status’ is automatically not achieved.  

The approach based on the one-out-all-out principle, masks and distorts the reality of the water body 

quality since it provides only a snapshot of its ‘status’ and focus the attention only the lowest quality 

elements.  

The result is that trends and changes over time are not shown, and individual quality elements 

characterising ‘good status’, are not highlighted. The snapshot does not reflect if any part of the 

status of a water body is ‘Good’.  

Since the improvement of the quality of water bodies is difficult to show, it is challenging for relevant 

authorities to justify the investments made and those needed in the future to continue on their path 

towards ‘good status’. The same difficulties may also be found for good ecological potential for 

heavily modified or artificial waters.  

In light of the above, when communicating progress in the quality of water bodies, there should be a 

commonly agreed additional tool for Member States to show the improvements, such as a set of 

biological or chemical parameters assessed over time (e.g. some microbiological parameters are 
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already included in the Bathing Water Directive). In parallel, hydromorphological or quantitative 

status could be looked at on their own.  

In doing so it will be clear which sectors are successfully contributing to the improvement of the 

water bodies and to what extent investments are producing positive outcomes.  

The separate assessment would depict the partial success, without hiding the deficits of other 

elements characterising the status. All the above-mentioned element could be used to define and 

introduce an indicator showing ‘distance to compliance’.  

As operators and asset managers, EurEau members carry out actions to improve water bodies’ 

quality. These actions are mainly financed through customers’ water bills (tariffs), national budget 

(taxes) and EU funds (transfers).  

However, on the basis of the one-out-all-out rule, the lack of a system identifying the origin of the 

pollution, creates a reverse incentive in the cases where measures have to be taken by many sectors 

(agriculture, industry, energy sector) to improve the quality of the water bodies. Under the current 

system, it is impossible to understand which sectors are both contributing and delivering and those 

that are lagging behind.  

Furthermore there are cases where this principle can hinder environmental projects such as the 

construction of a waste water treatment plant to respond to the obligations stemming from the 

Urban Waste Water Treatment Directive because the receiving water body quality would 

deteriorate.  

From the point of view of water services, the one-out-all-out principle creates a dilemma. On the one 

hand, it can be seen as the cornerstone for the protection of water resources by putting pressure on 

Member States. On the other hand, it makes it difficult to justify the huge investments already made 

(mainly by the water sector), and those still needed. We see the potential risk of wide scale 

disengagement by Member States in protecting water resources. 

4.4.4.7 EWA 

Implementing the “one out – all out” principle  

With its uncompromising nature, the “one out – all out” principle does not do justice to the success 

and progress of water management activities, as it provides only a highly aggregated snapshot of the 

overall water quality. Failing to reach the target for a single component leads to a failure to meet the 

overall target for water quality. Thus, the failure to reach good chemical status is reduced from 49% 

to 3% of EU surface water bodies reflecting progress made in reducing pollutant discharges over the 

last decades, if a handful of so-called “ubiquitous substances” are not considered. Therefore, 

presenting water quality on this basis only, does not show the progress achieved by implementing 

the measures required by the Directive.  

As a consequence, the review process should include considerations of how improvements in 

individual evaluation components could be made more visible in future. The benchmark for progress 

in attaining implementation goals in a management period has to be the implementation targets set 

for this. Where interim targets are applied, two benchmarks may be established: one to measure the 

distance to good status, and one to measure performance against the interim target. 
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4.4.4.8 Copa-Cogeca 

Art. 4 – Zu ehrgeizige Ziele und das „One-out, all-out“-Prinzip 

Bei einer großen Mehrheit der EU-Gewässer sind bedeutende Fortschritte verzeichnet worden. 

Leider wird diesen Fortschritten in den Berichterstattungssystemen der Richtlinie nicht Rechnung 

getragen. In Bezug auf das Ziel eines guten Wasserzustands spiegelt das „One-out, all-out“-Prinzip die 

Realität bzw. die allgemeine Wahrnehmung in Bezug auf Wasserqualität nicht angemessen wider. 

Verbesserungen kommen nicht zum Tragen und Ambitionen werden letzten Endes gesenkt. Die Folge 

ist, dass die allgemeine Vorstellung über den Zustand von Gewässern schlechter ausfällt, als er 

tatsächlich ist. Das Prinzip erfordert erhebliche finanzielle Ressourcen, welche lediglich einen 

geringfügigen zusätzlichen Nutzen generieren. 

Copa und Cogeca fordern, das „One-out, all-out“-Prinzip durch ein flexibleres System zur Bewertung 

der Wasserqualität zu ersetzen. 

Ein stufenweiser Ansatz, welcher schrittweisen Verbesserungen Rechnung trägt, ist dringend 

notwendig. Das bedeutet auch, dass bei qualitativen Bewertungen von Gewässern der wirtschaftliche 

Aspekt stärker berücksichtigt werden sollte. 

In Lichte zu ehrgeiziger Umweltziele müssen realistische Ziele festgelegt werden, welche 

insbesondere natürliche Bedingungen, unterschiedliche Arten der Wassernutzung und die 

Auswirkungen des Klimawandels berücksichtigen. 

Historische Belastungen und ihre Auswirkungen auf die Wasserqualität müssen klare 

Berücksichtigung finden. Andernfalls muss eine umfassende Nutzung von Ausnahmeregelungen 

durchgesetzt werden. 

4.4.4.9 BDI 

„One out-all out“ modifizieren  

Der One-Out All-Out Ansatz ergibt sich aus Nr. 1.4.2. Ziff. i Anhang V WRRL, welcher die Darstellung 

der Überwachungsergebnisse und Einstufung des ökologischen Zustands und des ökologischen 

Potenzials regelt. Die schlechteste Qualitätskomponente bestimmt die Einstufung des ökologischen 

Zustands. Verbesserungen bei den anderen Qualitätskomponenten ändern nichts an der Einstufung 

des Wasserkörpers. Gleiches gilt sinngemäß für den chemischen Zustand. Dadurch kommen die 

tatsächlich bei der Gewässerqualität erreichten Fortschritte nicht zur Geltung. Der Ansatz führt dazu, 

dass sich Verbesserungen und Verschlechterungen nicht adäquat darstellen lassen. In einem Review 

Prozess müssen daher Überlegungen angestellt werden, wie Verbesserungen einzelner 

Komponenten zukünftig erkennbar gemacht werden können.  

Vorhaben, die sich in einer Gesamtbilanz positiv auf ein Gewässer auswirken, können aufgrund der 

Beeinträchtigung einer einzelnen Qualitätskomponente verhindert werden. Beispiel: Die 

Kühlwassereinleitung eines Kraftwerks verstößt gegen Temperaturvorgaben, führt aber umgekehrt 

zu einer Sauerstoffanreicherung und Wassermengenerhöhung im Gewässer. Oder aufgrund einer 

Wassereinleitung wird eine UQN (ein einziges Schwermetallwert) überschritten. Ein Verstoß gegen 

das Verbesserungsgebot liegt vor. Ansonsten führt die Einleitung aber in der Gesamtbilanz zu einer 

deutlichen Reduktion von anderen Schadstoffparametern wie z. B. Eisen, pH-Wert, Trübung oder 

TOC.  
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In der Gesamtbilanz eines Vorhabens kann sich somit in einigen Fällen eine Verbesserung für das 

Gewässer ergeben. Für solche Fälle fehlen aus Sicht der Industrie im Genehmigungsverfahren 

Ermessens- und Abwägungsspielräume in der Anwendung der teils strikten Vorgaben der WRRL. 

4.4.4.10 DIHK 

Undifferenzierte Bewertungsgrundsätze  

Bei der Bewertung des chemischen Zustands von Gewässern verdeckt das one-out-all-out-Prinzip aus 

Sicht des DIHK zum Teil bessere Ergebnisse in Einzelbereichen und damit auch Fortschritte, die durch 

Maßnahmen an und in den Gewässern im Rahmen der WRRL durchgeführt wurden. Damit sind in der 

weiteren Anwendung der WRRL letztlich potenzielle Belastungen für Unternehmen verbunden. 

Stattdessen erscheint aus Sicht des DIHK ein nach einzelnen Belastungsindikatoren differenziertes 

Bewertungsverfahren hilfreich. Auch ein entsprechend angepasstes Darstellungsverfahren etwa in 

Form von Zielwerterreichungen in Prozentzahlen wäre aus Sicht des DIHK ratsam. Ähnliches gilt für 

das worst-case-Prinzip bei der Bewertung des ökologischen Zustands der Gewässer. 

4.4.4.11 IGB Policy Brief 

Wichtig ist jedoch, am „One-Out-All-Out“-Prinzip der WRRL festzuhalten, da Gewässer komplexe 

Ökosysteme sind, bei denen unterschiedliche Qualitätsparameter gleichberechtigt berücksichtigt 

werden müssen. 

4.4.5 Kostendeckungsprinzip und ökonomische Aspekte 

4.4.5.1 Consultation Group für die Wasserdirektoren 

Recovery of costs and the economic analysis.  

Article 9 of the WFD has proved to be one of the most debated provisions of the WFD as the text of 

the article. It:  

- uses complex terms such as ‘environmental’ and ‘resource costs’, which are not defined in the 

directive; and  

- is vague with regard to the extent of the flexibility provided in art. 9 (4) and the criteria for the 

justification if it is applied.  

Since the directive came into force, there have been attempts to interpret the text and to provide 

guidance on its application. The European Court of Justice (CJEU) has provided some clarification on 

in its ruling on art. 9 as well as the definition of water services.  

As for the reporting of data from the economic analysis there is a lack of harmonised definitions and 

approaches leading to a lack in comparability among MS. On the other hand, it should be 

acknowledged that the focus of the WFD is on achieving the good status for water. In line with the 

CJEU ruling, it is not necessary to harmonise national financial systems. Furthermore, experience 

with updating economic analyses every six years revealed that the underlying economic conditions 

relevant for water management do not change significantly within one planning cycle.  

Summary.  

Incorporating clarification into the text of arts. 2 and 9 could improve the transparency of the legal 

requirements and enhance the clarity of the national approaches for applying art. 9 and might 
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therefore be assessed as an option in the WFD review process. The definition of water services and 

uses could be considered in the CIS framework. Allowing more flexibility regarding the frequency or 

scope of the regular updates of the economic analyses (Annex III in connection with art. 5) may also 

be helpful for improving the quality of the economic analysis. 

4.4.5.2 AöW 

Gleichwohl müssen die geforderten Maßnahmen von der Bevölkerung, der Wirtschaft und den EU-

Mitgliedsstaaten auch finanziell aufgebracht werden können. Wirtschaftliche Abwägungen von 

Kosten und Nutzen sind daher im Einzelnen durchaus erforderlich, um die richtigen Maßnahmen 

ergreifen zu können. 

4.4.5.3 BDEW 

- bei der Auswahl von Maßnahmen das Gebot der Kosteneffizienz zu stärken, um defizit-, vorsorge- 

und verursacherübergreifend die ökologisch wirksamste Option (best environment option) wählen zu 

können, 

Zu Artikel 9 Deckung der Kosten der Wasserrahmenrichtlinie, Absatz 1: EuGH-Urteil C-525/12 

einbeziehen. Beibehaltung Verursacherprinzip. 

BDEW-Begründung: Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat mit Urteil vom 11.09.2014 in der 

Rechtssache C-525/12 klargestellt, was die Kostendeckung ausmacht und wie mit Umwelt- und 

Ressourcenkosten umgegangen werden soll. Nach Art. 9 WRRL müssen die Mitgliedstaaten den 

Grundsatz der Deckung der Kosten der Wasserdienstleistungen berücksichtigen. Ihre 

Wassergebührenpolitik soll Anreize für Benutzer setzen, Wasserressourcen effizient zu nutzen und so 

zu den Umweltzielen der WRRL beitragen. Zu den in Art. 2 Nr. 38 WRRL definierten 

Wasserdienstleistungen zählen die Entnahme, Aufstauung, Speicherung, Behandlung und Verteilung 

von Oberflächen- und Grundwasser sowie die Sammlung und Behandlung von Abwässern. Eine 

abschließende Entscheidung ist mit dem Urteil des EuGH nicht getroffen. Eine Pflicht, bestimmte 

Gewässernutzungen gebührenpflichtig zu machen, könnte sich dann ergeben, wenn gerade das 

Fehlen kostendeckender Gebühren dazu führt, dass die Zwecke der WRRL und die Verwirklichung 

ihrer Ziele in Frage gestellt werden.  

Der BDEW fordert die Beibehaltung des Verursacherprinzips und dementsprechend die stärkere 

Einbeziehung insbesondere der pharmazeutischen Industrie und Landwirtschaft zur Deckung der 

Kosten der Wasserdienstleistungen (Wasserver- und -entsorgung). 

Zu Artikel 11 Maßnahmenprogramme, Absatz 1: Stärkung des Grundsatzes der Kosteneffizienz  

Anpassung des Wortlauts: „unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Analysen gemäß Artikel 5 ein 

kohärentes und kosteneffizientes Maßnahmenprogramm festgelegt wird, um die Ziele gemäß Artikel 

4 zu verwirklichen.“  

BDEW-Begründung: Vor dem Hintergrund begrenzter finanzieller Ressourcen müssen 

Maßnahmenprogramme konsequent defizit- und verursacherübergreifend die jeweilige 

Maßnahmenkombination mit der besten ökologischen Wirkung („best environmental options“) unter 

dem Gesichtspunkt der Kosteneffizienz (z. B. die Verbesserung der Gewässerstruktur) abbilden. 

Entsprechend dem Zielkorridor und der Effizienz der eingesetzten Mittel sollte die 

Bewirtschaftungsmethodik von einem bloßen Zusammenstellen von Maßnahmen in den einzelnen 

Belastungskategorien hin zu einem wirklich integrativen Ansatz geändert werden. 
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Beispielsweise muss bei begrenzten finanziellen Mitteln die Durchgängigkeit nicht in jedem Fall die 

beste Option sein, um in einem Gewässerabschnitt notwendige gewässerökologische 

Verbesserungen im Hinblick auf den ökologischen Zielzustand (das gute ökologische Potenzial bzw. 

den guten ökologischen Zustand) zu erreichen. Möglicherweise könnten zusätzliche Verbesserungen 

der Gewässerstruktur und Habitatverfügbarkeit ausreichend und kosteneffizienter sein. Dies gilt auch 

für Forderungen nach Bereitstellung von ökologischem Ausgleich bei der Errichtung von 

Fischaufstiegsanlagen und der Kohärenz zur EE-RL. 

4.4.5.4 DVGW 

Internalisierung der Umwelt- und Ressourcenkosten ist Teil der Lösung 

Die WRRL fordert die Mitgliedsländer auf, grundsätzlich die Deckung der Kosten für 

Wasserdienstleistungen einschließlich umwelt- und ressourcenbezogener Kosten zu verfolgen. Eine 

Definition des Begriffes „Umwelt- und Ressourcenkosten“ enthält die WRRL allerdings nicht. Es 

existieren lediglich Erläuterungsversuche und Definitionsansätze der EU-Kommission und anderer 

Autoren, ohne expliziten Bezug zur Praxis der Wasserdienstleistungen.  

Der DVGW fordert eine vergleichbare und verbindliche Ausweisung von Umwelt- und 

Ressourcenkosten als bedeutender Aspekt der wirtschaftlichen Analyse und als Voraussetzung für die 

verursachergerechte Veranlagung von Kosten.  

Die bislang erhobenen Informationen zu Abgaben und Ausgleichsabgaben sowie Entschädigungs- und 

Ausgleichszahlungen als internalisierte Umwelt- und Ressourcenkosten reichen nicht aus, um zu 

bewerten, ob die Bewirtschaftungsziele der WRRL damit erreicht werden.  

Der DVGW betont, dass der Wasserversorgung durch nicht den Wasserqualitätszielen der WRRL 

entsprechenden Trinkwasserressourcen in erheblichem Umfang durch andere Wassernutzer Umwelt- 

und Ressourcenkosten angelastet werden:  

- Anlagen- und verfahrensbedingte Kosten der Trinkwasseraufbereitung  

- Leistungen und Maßnahmen zum Schutz bzw. zur Vorsorge vor und zur Behebung bzw. Reduzierung 

von Umwelt- und Ressourcenschäden, die zur Erfüllung einer nachhaltigen Wasserdienstleistung 

anfallen. Dazu gehören beispielsweise Kosten für Überwachung, Informationssysteme, Messnetze, 

Probenahme, Analytik sowie Anlagen-, Risiko- und Sicherheitsmanagement und damit 

zusammenhängende Anlagen und Einrichtungen.  

- Alle diesbezüglich anfallenden Planungs-, Betriebs-, Unterhaltungs- und Verwaltungsleistungen  

Der „Katalog vorsorgender Leistungen der Wasserversorger für den Gewässer- und 

Gesundheitsschutz“ (Bekanntmachung des BMUB und des BMG im Bundesanzeiger am 13.8.2014) 

enthält eine umfassende Auflistung von Leistungen der Wasserversorger, die ihnen durch andere 

Wassernutzungen entstehende Umwelt- und Ressourcenkosten im Sinne der WRRL darstellen. 

4.4.5.5 agw 

Kostenwirksamkeit von Maßnahmen  

Die WRRL berücksichtigt bereits den Gesichtspunkt der Kostenwirksamkeit, u. a. bei der Definition 

der Umweltziele für Wasserkörper und der Definition von Grenzwerten für prioritäre Stoffe. Die 

Randbedingungen zur Beurteilung der Kosteneffizienz einzelner Maßnahmen sollten jedoch klarer 

formuliert werden. Wenn z. B. aufgrund vorliegender Randbedingungen bestimmte Umweltziele 
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nicht erreicht werden können (weil z. B. eine Verrohrung nicht zurückgebaut werden kann), dürfen 

auch keine über die allgemein anerkannten Regeln der Technik hinausgehende Anforderungen bei 

Einleitungen gestellt werden. Weitergehende Maßnahmen sollten nur dann von einer 

Aufsichtsbehörde gefordert werden können, wenn in einem Gesamtkonzept eine Zielerreichung – 

ebenfalls unter Kosteneffizienzgesichtspunkten – möglich ist. 

4.4.5.6 EurEau 

Water Services as Asset Managers  

Water services operate within a strict regulatory framework. They have to satisfy their customers’ 

needs while complying with environmental obligations. In order to do that, water professionals have 

to operate and maintain, resilient, sustainable and affordable assets on the long term.  

Water services are required to ensure that drinking water and waste water treatment works and 

networks address the following needs of the communities they serve:  

~ Maintenance to keep existing equipment functioning, or improve its operability  

~ Adaptation of plants and networks according to population changes  

~ Adaptation to new or revised legal obligations  

~ Enhanced performance which is not part of formal obligations  

Water services make investment decisions across their whole asset bases, which can cover up to an 

entire region of a Member State. Moreover water services assets have, by their own nature, low 

flexibility. In the case of drinking water and waste water infrastructures, these decisions span into 

the long term (50 years and beyond). This is why a stable legal environment is needed to allow for 

the effective planning of investments on these assets. This is the precondition to deliver efficient and 

sustainable water services.  

The requirements regarding the achievement of good status for water bodies have to take into 

account the necessary time for the implementation of technical solutions. These solutions need also 

time to deliver their effects on the ecosystems and the time horizon to reach good status is often 

unknown.  

Whilst regulators decide on environmental requirements, there may be more than one option to 

reach the objectives. Concerning the technical limits, water services are best positioned to determine 

which approaches are implementable at which scale, and estimate the costs associated with the 

efficiency of the environmental investments. It is therefore vital that the authorities developing River 

Basin Management Plans (RBMPs) work closely also with water services to produce optimal 

deliverables according to the available finances. 

The WFD, lays down the principle of cost recovery for water services in Article 9, including 

environmental and resource costs. The water supply and waste water infrastructure in many parts of 

Europe is ageing. In some countries, the charges collected from the users are not sufficient to 

maintain and renew the systems in due time: tariffs should be set on the basis of the investment 

needs of the water infrastructure.  

[Text-Auslassung wegen Doppelung] 

Cost recovery and vital needs for investing in infrastructure  
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[Text-Auslassung wegen Doppelung] 

Costs to be recovered from consumers should in principle include depreciation, renewal and 

maintenance costs, as well as the cost of financing long-term investment, so that the benefits are 

shared between current and future generations in a sustainable manner.  

The charges should be set on the basis of the investment needs of the water infrastructure. To this 

end, water operators are subject to strict regulation, since they render their services in a monopoly 

regime. In some cases, independent regulators or other accountable public authorities set and 

approve the tariffs. In other cases, water utilities set the tariffs and are supervised by an independent 

public body or organisation.  

Any moves to undermine the model that allows water services to be financed through tariffs will, 

inevitably, result in the decline of the level of service provided to the consumer and increase risks to 

the environment and public health, due to a lack of maintenance and investment in water 

infrastructure. This in turn will lead to lost employment opportunities in the sector.  

There is therefore a need to strengthen the Cost Recovery Principle, which is currently stated in 

general terms in the WFD. The upcoming revision of the legislation is the right moment to address 

this issue.  

The revision of the WFD should also take into account the ‘3Ts’ methodology developed by the 

OECD. In order to deliver water services in a sustainable way, all costs must be recovered through 

tariffs, taxes and/or transfers (the 3Ts). Indeed, the right balance between these types of funding can 

collectively make up the basis for sustainable cost recovery, which must reflect the costs structure of 

the service. 

Water pricing to include the impact of changes in water consumption  

Most of the costs related to providing water services are not variable, but fixed. This needs to be 

reflected in tariff structures allowing full cost recovery, i.e. including a significant element of its fixed 

part, while keeping an incentive for customers to use water efficiently.  

In many countries the fixed charge for water services does not reflect the fixed costs borne by the 

operators: these costs are for the remaining part covered by the element of the bill that relates to 

water consumption (€ per m³). This is often a politically-driven means to reduce water consumption.  

In countries where there is no fixed charge at all, a reduction in water consumption means a 

reduction in income and the capacity for investment. This could threaten the long-term viability of 

water operators and therefore access to quality water services for future generations. 

The use of water pricing to help reach sustainability objectives  

A growing trend in national legislation is to cap the fixed part of the water bill at a low level to 

encourage a reduction in water consumption through volumetric tariffs. While this is understandable 

from a demand management point of view, it is contradictory to the economic reality of water 

operators in terms of cost structure  

The revision of the WFD should make sure that an appropriate proportion of the fixed component is 

provided in the water tariff. This would have a number of positive consequences:  
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~ Water and waste water operators would have a more stable and predictable revenue stream 

allowing them to better plan investments. In turn, this would send appropriate price signals to users 

on the relationship between water use and water scarcity.  

~ Ensuring a better alignment of the fixed element of the water tariff with the fixed costs incurred in 

providing the service would avoid unnecessary exposure to fluctuations in demand caused by periods 

of extreme weather. This could lead to more predictable bills for customers, as well as a more 

effective link between the costs operators incur and the revenue they need to cover them.  

~ In parallel, households would pay a price for the services that would reflect the ‘real cost’ of water 

services, sharing the costs in a more equitable way. If necessary, national or local governments can 

set affordability mechanisms for households in difficult economic conditions.  

~ In addition, if the fixed element of the bill is low in relation to the fixed cost of providing the 

service, it means the variable element of the bill is more significant. This has a disproportionately 

high impact on users for whom water consumption for basic needs is high, including some of those 

who are most vulnerable – for example, larger families with younger children.  

~ For private and industrial uses (in particular reservation, seasonal and standby tariffs) where the 

customer has private supplies but retains the right to use the public supply, fixed tariff elements 

should also be considered. Water and waste water operators should be able to ensure that 

customers who may rely on the public supply network continue to pay the long term cost of 

maintaining it, even if they use today their own supplies. Solutions do exist, such as the ‘take or pay’ 

model applied to water-intensive business customers.  

Environmental and resource costs in cost recovery  

The WFD introduced the concept of environmental and resource costs in connection with both the 

Polluter Pays Principle as well as cost recovery for water services. The inclusion of environmental and 

resource costs in the water tariff is a sound objective, which relies on an efficient application of the 

Polluter Pays Principle. Otherwise, this approach could lead in some cases to a significant increase in 

the price of water services for urban users.  

The Polluter Pays and the User Pays Principles are essential and key notions of the WFD.  

Member States should not fall in the practical and politically easier solution of charging the users of 

the urban water services for expenses that should be borne by other categories of users and 

polluters (agriculture, industry etc.). It is a practice in many Member States, despite the WFD stating 

that “Member States shall ensure by 2010 an adequate contribution of the different water uses, 

disaggregated into at least industry, households and agriculture, to the recovery of the costs of water 

services.”  

The revision of the WFD should consider taking into account the transfer of these costs (cost 

reflectivity), which would help to mitigate some of the price increases for water customers that could 

arise from charging environmental and resource costs under article 9 of the WFD. 

Adjust the coherence between both the cost recovery and User/Polluter Pays Principles  

In keeping with the principle that the polluter should pay, the definition of cost recovery of water 

services specifies that water service users pay for the costs which they cause, whether these costs 

are financial, environmental or related to the resource.  



 

 

55 

Cost recovery should be assessed for the class of users and water service users. The WFD identifies 

three classes in Article 9 as households, industry and agriculture. The revision of the WFD should 

ensure that the abstraction of water for agricultural purposes in areas with water scarcity is subject 

of a price (e.g. an abstraction fee) as stated in Art. 9 (1). In case of water allocation conflicts, water 

abstraction for drinking water purposes should a priority over other uses. 

Cost recovery and adaptation to climate change  

Climate change and the pressures exerted by a rapidly growing population on environment put a 

strain on natural resources worldwide. Current practices across economic sectors are still not 

sufficiently environmentally or sustainably ambitious; they fail to address the stress conditions of 

vital resources like water.  

Climatic conditions vary greatly across the EU and water availability varies geographically and 

seasonally. Water operators need to adapt, develop and renew water assets to take these effects 

into account. Currently in most countries this is not covered by current water pricing. Encompassing 

climate change considerations in the WFD should trigger the inclusion of climate change adaptation 

needs in pricing policies in order to finance the necessary upgrade of the water infrastructures. New 

technologies may become available with implications for the cost structure of the water industry. 

The risks and uncertainties inherent in the unpredictable context of the effect of climate change 

should be taken into account when designing a water pricing system. 

Customer and social aspects of water charges  

Art. 9 of the WFD states the “Member States may in [recovering costs for water services] have regard 

to the social, environmental and economic effects of the recovery”. EurEau would like to underline 

that in case customers do not pay for the pubic water services, additional costs will be borne by 

others.  

In case citizens (domestic households) cannot afford to pay their bill, laws or contract agreements 

foresee measures to allow both customers and water services to maintain the service provided.  

~ Some Member States have social tariffs in place, or social funds, but these are instruments of social 

policy. In some cases water operators are involved in designing them or contribute directly to them, 

but they are managed by the states or the local authorities.  

~ Disconnections are generally allowed if consumers do not pay their bills, but they are a means of 

last resort (see the EurEau paper on ‘Access to water and measures in case of non-payment’).  

EurEau recommends that the support of customers who cannot pay the water bill should be 

addressed with social policy instruments and not to be covered by water services. 

4.4.5.7 Aqua Publica Europea 

More generally, the evaluation should help ascertain whether the current WFD (and specifically its 

Art. 9) allow for the simultaneous achievement of three equally important goals: the recovery of 

management and resource costs, the affordability of water services and the realization of the right to 

water, and the efficient use and protection of water resources. Reconciling those three dimensions is 

more central to the objectives of the WFD than the eventual impact of the WFD measures on 

businesses.  
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WFD Art. 9 establishes a cost-recovery principle based on an adequate contribution of the different 

water uses and on the polluter-pays principle. While the cost-recovery principle is today largely 

applied by water operators, the financial contribution of some economic sectors and the application 

of the polluter-pays principle are not yet satisfactory. This generates economic and environmental 

inefficiencies, and has negative effects on the affordability of water services for domestic users. Both 

issues (the inefficiencies generated by the lack of application of the polluter-pays principle across all 

uses, and its impact on the affordability of water services for households) should be considered in 

this evaluation.  

4.4.5.8 Umweltverbände 

Maßnahmen zur Zielerreichung können nicht mit „unverhältnismäßigen Kosten“ abgelehnt werden, 

solange eine Kostendeckung von Wassernutzungen nicht ausgeschöpft ist. 

4.4.5.9 Copa-Cogeca 

Art. 9 – Wasserpreisgestaltung und das Verursacherprinzip 

Infolge der Einhaltung der EU-Umweltstandards in den Bereichen Wasserschutz, Düngung, 

Pflanzenschutz, Viehzucht, Cross-Compliance und Greening tragen die Landwirte erhebliche Kosten 

und müssen Einkommenseinbußen hinnehmen. Die Landwirtschaft kommt dementsprechend bereits 

umfassend für Umwelt- und Ressourcenkosten auf. 

- Copa und Cogeca lehnen jegliches Bestreben einer weiteren Verteuerung von Wasser entschieden 

ab und sind auch gegen jegliche Monetarisierung von Ökosystemleistungen zur Bereitstellung von 

Frischwasser für landwirtschaftliche Zwecke. 

- Wasser für landwirtschaftliche Zwecke aus im Besitz von Landwirten befindlichen Quellen muss 

kostenlos sein. 

- Umwelt- und Ressourcenkosten können gemäß der Richtlinie über das Verursacherprinzip weder in 

Geldwerten ausgedrückt noch individuell umgelegt werden. 

- Die bestehenden Ansätze für die Wasserpreisgestaltung sind kostspielig, zeitaufwendig und äußerst 

bürokratisch, was eine praktische Umsetzung unmöglich macht. 

- Erhöhte Wasserkosten würden der landwirtschaftlichen Bewässerung als besonders nachhaltiger 

Form der Landwirtschaft schaden. 

4.4.5.10 DIHK 

Ungleichbehandlungen in der Richtlinienumsetzung vermeiden  

Die WRRL wird in verschiedenen Flusseinzugsgebieten unterschiedlich umgesetzt. Dies führt zu 

Wettbewerbsnachteilen für Unternehmen führen, die eine EU-Richtlinie eigentlich vermeiden soll. 

Potenzielle Wettbewerbsverzerrungen ergeben sich auch aufgrund unterschiedlicher nationaler 

Bestimmungen innerhalb der EU im Hinblick auf die Dauer von Genehmigungs- bzw. 

Gerichtsverfahren. 

4.4.5.11 Umweltdachverband Österreich 

> … die Erarbeitung und Einrichtung alternativer bzw. zusätzlicher Finanzierungswege zur Umsetzung 

der nötigen Sanierungsmaßnahmen in Form von ursacherbezogenen Instrumenten nach Art. 9 WRRL, 



 

 

57 

z. B. durch das Einführen von Wassergebühren für die Wassernutzung durch die Wasserkraft, welche 

zweckgebunden für Sanierungsmaßnahmen eingesetzt werden; 

4.4.5.12 Arbeiterkammer Österreich 

Finanzierung des Gewässerschutzes  

Maßnahmen für die Verbesserung der Ressource Wasser sind immer auch mit Kosten verbunden. Im 

zukünftigen EU-Budget sollte daher darauf Rücksicht genommen werden, um Finanzierungen für die 

Verbesserung der Wassergüte über EU-Gelder und die dafür notwendigen Investitionen finanziell zu 

unterstützen. Im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik sind Förderungen für den Gewässerschutz 

vorzusehen. 

4.4.6 Öffentlichkeitsbeteiligung 

Die meiste Öffentlichkeitsbeteiligung findet, nach meiner Wahrnehmung, in Deutschland bei der 

Erstellung der Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme und gegebenenfalls noch auf 

einer detaillierteren Planungsebene statt, weniger aber lokal, wo konkrete Maßnahmen umgesetzt 

werden. Wie vorher bereits erwähnt, spielen aber die übergeordneten Planungen zumindest im 

Bereich der Hydromorphologie und Durchgängigkeit eine eher untergeordnete Rolle. Die 

bestehenden Beteiligungsformate haben sehr unterschiedliche Zwecke, von reiner Pflichterfüllung, 

Information hin zu Akzeptanzgewinnung und gemeinsamen Entscheiden. Ebenso variieren die 

Teilnehmerkreise, wobei die breite Öffentlichkeit seltener einbezogen zu sein scheint als die 

interessierte Öffentlichkeit und andere Behörden (nicht quantitativ untersucht). Die eigentlichen 

Entscheidungen verbleiben in der Regel bei den Akteuren und wurden nicht an die eingerichteten 

Gremien übertragen. 

 

4.4.6.1 Consultation Group für die Wasserdirektoren 

Public information and consulting – streamlining the steps for involving the public.  

Based on experiences in the two previous RBMP cycles, there is room for making the public 

involvement procedure described in art. 14 of the WFD more effective and efficient. Public 

consultation on timetable, significant water management issues and draft RBMPs is mandatory for a 

period of six months. However, stakeholders have expressed that PoM is the most interesting and 

important document for the consultation although it is not mandatory to present the document in 

consultation process. Moreover, the formal hearing process lasting for six months is a long, public 

consultation procedure and detracts the attention from the actual management. This can lead to 

lower interest among stakeholders to participate and express opinions.  

In practice, participation is often on-going for the six year RBMP cycles and discussion on the 

ambition and measures are on hold during the formal procedure. Therefore, a minimum requirement 

(shorter than six months) for the formal procedure would be preferred instead of the current 

requirements. Interest in formal consultations on the work programme/timetable and on the 

overview of the significant water management issues identified in the river basin have generally been 

low, so the time devoted to public consultation on these could be adapted in practical 

implementation. In addition, more time in between the consultation period for the draft-RBMP and 

the deadline for publishing the RBMPs would be beneficial to MS and lead to an improvement in the 

effectiveness of the process.  
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However, WFD’s provisions on public consultation and their involvement have to fully implement the 

UNECE Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to 

Justice in Environmental Matters (Aarhus Convention)5. According to the Convention, the Parties of 

the Convention shall make appropriate provisions for the public to participate during the preparation 

of plans and programmes relating to the environment, within a transparent and fair framework, 

having provided the necessary information to the public. With this respect, MS are subject to 

obligations of ensuring that public participation procedures include reasonable timeframes for the 

different phases and there is a provision for early public participation, when all options are open and 

effective public participation can take place. Hence, any amendments to the regulation in terms of 

public consultation need to ensure that the corresponding level of the right to participate is ensured 

for the public. 

RBMPs are subject to assessment of environmental impacts under Strategic Environmental 

Assessment Directive (SEAD). The SEA procedure includes e.g. preparation of environmental report 

on significant effects on the environment of implementing the RBMP and on reasonable alternatives, 

which must undergo consultation of the relevant authorities and the public. For improving efficiency 

of the RBMP drafting process, the SEA process and public consultation of draft RBMPs should be 

combined in the practical implementation.  

For practical implementation, one solution could be combining the RBMP and PoM for the public 

consultation. However, the requirements in WFD’s art. 14 should be considered in the light of 

coherency with (more recently produced) requirements of the Floods Directive (FD) and the Marine 

Strategy Framework Directive (MSFD). Implementation of these directives is highly related to each 

other and thus, synergy in public consultation would increase effectiveness and efficiency. 

Streamlining the public involvement procedures of these directives would improve communication to 

the public on the interlinkages of these directives. Also, taking advantage of new possibilities of 

communications should be regarded as supportive means in the public consultation process such as 

map-based feedback services, apps, social media and other new technologies.  

Summary.  

The Fitness-check of WFD should look into the possibilities of making art. 14 of WFD more 

streamlined and the public involvement less prescriptive and more effective. For example, a more 

flexible period of consultation could be introduced. Coherence with the public consultation process 

in the FD and MSFD could also be improved. Following the approach taken for environmental 

reporting in the proposal for alignment of reporting obligations, taking a modern approach for 

involving and informing the public should also be considered in the fitness check process. This 

includes making up-to-date information on implementation publicly available and reducing formal 

consultation procedures. 

4.4.6.2 AöW 

Es muss eine Öffentlichkeitsbeteiligung entwickelt werden, die Laien einbezieht. Auch die bisherigen 

Maßnahmen und positiven Auswirkungen sind in der Öffentlichkeit bekannt zu machen. 

                                                           
5 https://ec.europa.eu/environment/aarhus/ ; Wikipedia: „Die Aarhus-Konvention ist das am 25. Juni 1998 in 

der dänischen Stadt Aarhus unterzeichnete und am 30. Oktober 2001 in Kraft getretene Übereinkommen der 

Wirtschaftskommission für Europa (UNECE) über den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung 

an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten.“ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Aarhus-Konvention (Zugriff am 01.10.2019) 

https://ec.europa.eu/environment/aarhus/
https://de.wikipedia.org/wiki/Aarhus-Konvention
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4.4.6.3 agw 

Beteiligung der Öffentlichkeit – Vermittelbarkeit der Erfordernisse gegenüber Politik, Medien und 

Behörden  

Neben dem zu konstatierenden Mangel an Grundlagenwissen der Vollzugsebene ist nach dem 1. 

Bewirtschaftungszyklus weiterhin festzustellen, dass Öffentlichkeit, Politik und Medien wegen der 

Komplexität des Themas mit der Bewertung von Ergebnissen von Maßnahmen in den Gewässern, 

aber auch mit den Zielvorgaben insgesamt überfordert sind. So führt allein der Umfang von 

mehreren tausend Seiten an Grundlagen der anstehenden Bewirtschaftungsfragen sowie der daraus 

abgeleiteten Entwürfe von Bewirtschaftungsplanung und Maßnahmenprogramm dazu, dass selbst 

Fachleuten, geschweige denn der interessierten Öffentlichkeit, eine fundierte Bewertung kaum noch 

möglich ist.  

Auch lassen dynamisierte Anforderungen in der Wasserrahmenrichtlinie durch erweiterte bzw. 

verschärfte Anforderungen – siehe z. B. die Liste prioritärer Stoffe – in der Öffentlichkeit den Ein-

druck entstehen, dass sich die Situation in den Gewässern kontinuierlich verschlechtert, obwohl 

bereits zahlreiche bemerkenswerte Verbesserungen erreicht worden sind. Da eine erfolgreiche 

Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie ohne eine Unterstützung durch Medien und Öffentlichkeit 

nicht möglich ist, sollte dieser Punkt bei der Überprüfung der Richtlinie eine Rolle spielen. 

4.4.6.4 WVT 

Eine Einbindung und Beteiligung der Betroffenen sollte erfolgen 

4.4.6.5 EurEau 

Customer awareness in regard to the state of the infrastructure 

Public awareness must be raised as to the role of water operators in constantly providing clean and 

safe drinking water and treating waste water before returning it to the environment. Water 

operators take care of the natural environment and play an active role in the protection of water 

resources. Population growth and urbanisation must be taken into account when water services plan 

the infrastructure and, accordingly, the investments needed. 

These investments are essential to protect public health, to preserve a diverse and complex 

environment, and to support economic growth. Where appropriate, operators promote citizens’ 

information programmes that support the sustainable use of water, invest in increased metering, 

provide bathroom and kitchen fixtures at little or no cost, and support educational projects in 

schools. However, customers are rarely informed of the extent to which investments in maintaining, 

renewing and developing the water infrastructure have to be secured, so it is difficult for them to 

realise the real costs of providing water and sanitation services. 

EurEau welcomes the review process of the WFD, providing an additional opportunity to better 

involve the public and inform on the role of water operators while drawing attention to the 

importance of investing in infrastructure to ensure the sustainability of water services. 

Communication strategies and public participation for different users to understand water prices 

and the need for cost recovery to reinvest in the water cycle  

EU citizens voiced their desire to be more involved in water related issues and in water governance. 

The European Commission decided to open a far-reaching debate on the evaluation of the Drinking 
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Water Directive (DWD), in the framework of the preparatory studies for its revision. In the public 

consultation, EU citizens proved they were satisfied with the water services received, but there was 

lack of knowledge about the situation of water services in an EU country other than their own.  

It is important that the information delivered by water services to their stakeholders and consumers 

is relevant and conveyed in a clear and understandable way so that they are truly empowered. 

EurEau would welcome an online portal set up by the European Commission or by the European 

Environmental Agency with a map redirecting to existing water companies websites containing 

information relevant for consumers in each Member State.  

This could also help raising awareness on the important investments that are needed to ensure the 

right to water and sanitation. This can only be achieved through the implementation of efficient cost 

recovery. Therefore these discussions should be extended to the WFD. This would also ensure 

synergies between water sector legislation.  

A need for greater consultation and involvement of the public  

Recital 14 of the WFD recognises that “The success of this Directive relies on close cooperation and 

coherent action at Community, Member State and local level as well as on information, consultation 

and involvement of the public, including users”.  

Article 14 of the WFD specifies that “Member States shall encourage the active involvement of all 

interested parties in the implementation of this Directive, in particular in the production, review and 

updating of the river basin management plans”.  

EurEau fully supports these provisions and believes that public participation at an early stage could 

facilitate the public understanding of the cost of water and the different pricing policies in place. The 

revision of the WFD appears to be the right opportunity to address these issues and to clarify what 

are the minimum common requirements under the Directive. 

4.4.6.6 Aqua Publica Europea 

Art. 14 of the WFD on public information and consultation has been a key instrument in introducing 

the principles of the Aahrus Convention into water policy-making in the EU Member States. Its 

relevance and effectiveness should be considered in this evaluation, also in relation to the revision of 

the DWD and the WWTD.  

4.4.6.7 Umweltverbände 

Öffentlichkeitsbeteiligung stärken  
Die vorgesehenen Beteiligungszeiträume von sechs Monaten müssen erhalten bleiben.  

Die bestehenden Online-Kartentools sollten so weiterentwickelt werden, dass die Bürgerinnen und 
Bürger nachvollziehen können, was in ihren Gewässern konkret geplant ist, um den guten Zustand zu 
erreichen.  

Um Umwelt- und Naturschutzorganisationen eine qualifizierte Beteiligung zu ermöglichen, sollte eine 
finanzielle Unterstützung bereitgestellt werden.  
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4.4.6.8 WWF 

Wir fordern die Stärkung der Beteiligungsmöglichkeiten der Öffentlichkeit bei der Umsetzung der 

Wasserrahmenrichtlinie. Die Unterstützung der Naturschutzorganisationen garantiert die 

Möglichkeit für ein breites Engagement der Öffentlichkeit. 

4.4.6.9 WRRL-Verbände-Forum 2016 

Eine qualifizierte Öffentlichkeitsbeteiligung auf allen Ebenen ist flächendeckend sicher zu stellen. 

Dafür sind geeignete Strukturen und Prozesse aktiv und langfristig, auch über finanzielle 

Unterstützung, zu fördern. Unabdingbare Voraussetzung dafür ist ein zeitnaher und gebührenfreier 

Zugang zu verständlichen und nachvollziehbaren Informationen.  

4.4.6.10 Copa-Cogeca 

Art. 14 – Beteiligung der Stakeholder 

Copa und Cogeca begrüßen die im Rahmen der WFD vorgesehene breite Einbindung von 

Stakeholdern. Die öffentliche Beteiligung ist einer der Grundpfeiler der Richtlinie und bietet die 

Möglichkeit, einen bedeutenden Beitrag zu einem integrativen Ansatz der Wasserbewirtschaftung zu 

leisten. Es stellt sich jedoch heraus, dass die partizipativen Ansätze der Mitgliedstaaten oft zu 

technisch sind und beträchtliche Vorbereitungsarbeit sowie ein hohes Maß an technischen 

Kenntnissen des Themas erfordern. 

Copa und Cogeca fordern vereinfachte, gezieltere partizipative Aktivitäten, um das erforderliche Maß 

an Fachwissen zu reduzieren und eine echte Teilnahme der Stakeholder zu fördern. 

4.4.6.11 IGB Policy Brief 

Konzepte der sozial-ökologischen Forschung haben das Potenzial, verschiedene Politik- und 

Verwaltungsbereiche zu integrieren und die Öffentlichkeit für den Nutzen und die Bedeutung der 

WRRL zu sensibilisieren. Die Anwendung dieser Konzepte in der Gewässerbewirtschaftung würde 

die WRRL-Umsetzung deutlich verbessern. 

Integrierende Konzepte wie das der Ökosystemleistungen, der Blauen und Grünen Infrastruktur (in 

Frankreich die Trames Bleues et Vertes) oder der Fluss-Entwicklungskorridore (in den Niederlanden 

Ruimte voor de Rivier, in Frankreich Espace de liberté) können beim Überwinden einiger 

grundlegender Hindernisse in der WRRL-Umsetzungspraxis helfen. Diese Ansätze sind besonders 

vielversprechend, weil sie Schutz und Nutzung von Gewässern mit sektorenübergreifenden 

Handlungsoptionen und übergeordneten Zielen eines nachhaltigen Gewässermanagements 

verbinden. Darüber hinaus erlauben sie es, Ziele und Maßnahmen flächendeckend zu priorisieren 

und den Nutzen der unternommenen Anstrengungen für die Öffentlichkeit sichtbar zu machen. Auch 

das Konzept der Ökosystemleistungen unterstützt transparente Kommunikations-, Planungs- und 

Beteiligungsprozesse für alle Akteure. 

4.5 Gewässernutzung 

4.5.1.1 DWA 

Das Ausnahmeregime anpassen  
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Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zum Verschlechterungsverbot ist auf die 

Ausnahmeregelung nach Art. 4 Abs. 7 WRRL zurück zu greifen, um im Einzelfall auch solche Vorhaben 

zulassen zu können, die zwar mit dem Verschlechterungsverbot kollidieren, deren Zulassung aber im 

öffentlichen Interesse geboten ist. Dabei sind insbesondere auch solche wasserwirtschaftlichen 

Aufgaben angemessen zu berücksichtigen, die durch anderweitiges europäisches Recht gefordert 

werden, wie etwa die Sicherstellung der Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung, 

Energieversorgung und Infrastruktur. Um faktische Verbote jeglicher Aktivität mit Auswirkungen auf 

Gewässer vermeiden zu können, müssen die Ausnahmen von den Bewirtschaftungszielen für den 

ökologischen Zustand nach Art. 4 Abs. 7 WRRL (§ 31 Abs. 2 WHG) in entsprechender Weise auch für 

den chemischen Gewässerzustand herangezogen werden. Dies ist jedoch nicht unumstritten. Um 

Rechtssicherheit zu schaffen, empfiehlt es sich, die WRRL zumindest im Sinne einer Klarstellung 

anzupassen. Dadurch ließe sich die Möglichkeit der Interessenabwägung auch zugunsten von 

Vorhaben mit stofflichen Gewässerveränderungen nutzen. 

4.5.1.2 AöW 

Die Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Gewässerunterhaltung müssen als Kernaufgaben 

von den Mitgliedsstaaten und der Wasserwirtschaft gesichert werden und in den Zielen der WRRL 

Vorrang haben. 

4.5.1.3 BDEW 

- die Wasserver- und -entsorgung als gewollte Nutzungen der Gewässer zu regeln, um die Ver- und 

Entsorgung für die Bevölkerung sicherzustellen, 

- den Erwägungsgrund 1 beizubehalten und die Stellung der öffentlichen Wasserversorgung als 

Aufgabe der Daseinsvorsorge im Binnenmarkt sicherzustellen, 

Vor dem Hintergrund der Daseinsvorsorge ist es auch unhaltbar, dass nach die 

Wasserrahmenrichtlinie die Trinkwassergewinnung und die Abwasserbeseitigung nach der aktuell 

geltenden WRRL unter einem Rechtfertigungszwang stehen. 

Die WRRL sollte stärker zum Ausdruck bringen, dass sie dem Schutz der Gewässer dient und zugleich 

einer nachhaltigen Gewässerbewirtschaftung mit dem Ziel den menschlichen Nutzungsansprüchen 

an den Gewässern in Form vielgestaltiger Nutzungen wie der industriellen Nutzung oder der 

Energieerzeugung Rechnung zu tragen hat. 

4.5.1.4 EurEau 

Cases for exemptions 

As outlined in Article 4 of the WFD, Member States can apply exemptions under certain conditions 

(see CIS Guidance Document No 20 on exemptions to the environmental objectives). 

A WFD revision should consider the currently uneven regime of exemptions as applied by Member 

States and provide guidance for deciding on them. Frequent and non-transparent use of exemptions 

should be avoided and exemptions should be granted under rigorous planning and control.  

From the water services point of view exemptions that lower the ambitions towards achieving ‘good 

status’ should be avoided as much as possible and at the same time enable the society to develop in 

line with the overall ambition of sustainability stated in the Article 3 of the Treaty on European 

Union. Taking into account local circumstances, exemptions should not be allowed in areas 
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designated for drinking water abstraction under art.7.3 of the WFD (on non-deterioration of the 

quality of the water body used for drinking water abstraction and the reduction of the level of 

purification treatment required in the production of drinking water).  

Exemptions should avoid that water utilities alone are the ones bearing the burden of possible 

follow-up measures, but all sectors responsible for the situation justifying the exemptions, should be 

held accountable. 

4.5.1.5 PAN 

Stoffbezogener Handlungsbedarf: 

Es sollte mit den Detailbewirtschaftungsplänen zudem sichergestellt werden, dass alle aquatischen 

Lebensräume konsequent geschützt werden und jede Art einer anthropogenen Beeinträchtigung 

ihres Zustands unterbleibt. Zu den schützenswerten Lebensräumen zählen auch wasserabhängige 

Naturschutzgebiete, Grundwasserökosysteme und Kleingewässer (v.a. Wasserläufe < 10km² 

Einzugsgebiet). Sie sind für die Biodiversität von großer Bedeutung. 

4.5.1.6 WRRL-Verbände-Forum 2016 

Umweltschädliche Subventionen müssen abgebaut und gewässerunverträgliche Wassernutzungen 

finanziell belastet werden.  

4.5.1.7 BDI 

WRRL grundsätzlich beibehalten unter Überprüfung des Zusammenspiels von Zielen und 

Ausnahmen (Art. 4 Absatz 5 und 7) 

Die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) wird von der deutschen Industrie grundsätzlich nicht in Frage 

gestellt. Angesichts der Ausgestaltung der geltenden WRRL ist jedoch ein großer Teil der 

Gewässernutzungen auf die Ausnahme gemäß Artikel 4 Absatz 7 WRRL angewiesen. Und dies, 

obwohl die WRRL mit Artikel 4 Absatz 5 WRRL einen Tatbestand vorsieht, der grundsätzlich ein 

Bewirtschaftungsermessen ermöglicht. Letztlich wird die Ausnahme zur Regel gemacht. Das Regel-

Ausnahme-Verhältnis sollte aber nicht umgekehrt werden, insbesondere vor dem Hintergrund, dass 

nicht für alle industriellen Tätigkeiten bei Gewässerbenutzungen eine Ausnahmemöglichkeit besteht. 

4.5.1.8 IHK Nord 

Stärkerer Ausgleich zwischen wirtschaftlichen Interessen und Umweltbelangen: Die WRRL sollte um 

Ausnahmeregelungen und Abweichungen ergänzt werden, um wirtschaftliches Handeln in und an 

Gewässern auch weiterhin zu ermöglichen. Wirtschaftliche Interessen müssen Berücksichtigung 

finden.  

Bestandsschutz sichern: Unternehmen benötigen – insbesondere für Investitionsentscheidungen – 

Planungssicherheit und damit eine Regelung des Bestandschutzes in der WRRL.  

4.5.1.9 ZDS 

Reichweite der Alternativenprüfung klarstellen  

Die Gewährung einer Ausnahme nach der Wasserrahmenrichtlinie setzt voraus, dass die 

nutzbringenden Ziele, denen die Änderungen des Wasserkörpers dienen sollen, nicht durch andere 

Mittel erreicht werden können, die eine wesentlich bessere Umweltoption darstellen. Im Zuge der 
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Anpassung der Richtlinie sollte hier die Klarstellung vorgenommen werden, dass die Identität des 

geplanten Vorhabens gewahrt bleiben muss, also keine Alternativen zu berücksichtigen sind, die auf 

ein anderes Projekt hinauslaufen. Es sollte deutlich werden, dass es sich um kein milderes Mittel im 

Sinne der Richtlinie handelt, wenn ein mit dem Vorhaben verbundenes wesentliches Ziel des 

Projektes nicht mehr erreicht werden kann.26  

Ausnahmen auch zugunsten privatnütziger Vorhaben ermöglichen  

Die Wasserrahmenrichtlinie setzt für die Gewährung einer Ausnahme voraus, dass die Gründe für die 

Änderungen von übergeordnetem öffentlichem Interesse sind. Darüber hinaus muss der Nutzen, den 

die Verwirklichung der Bewirtschaftungsziele für die Umwelt und Gesellschaft hat, durch den Nutzen 

der neuen Änderungen für die menschliche Gesundheit, der Erhaltung der Sicherheit der Menschen 

oder die nachhaltige Entwicklung übertroffen werden. Private Vorhaben, die zu einer 

Beeinträchtigung der Umweltziele der Wasserrahmenrichtlinie führen, sind nur dann zulassungsfähig, 

wenn sie zugleich im übergeordneten öffentlichen Interesse stehen. Privatnützige Vorhaben sind von 

der Rechtfertigungsmöglichkeit auch bei unverzichtbaren und berechtigten Gewässernutzungen von 

vornherein ausgeschlossen. Hier sollte eine Ausnahme auch zugunsten privatnütziger Vorhaben 

möglich sein, wenn die Anwendung der Verbote zu einer unzumutbaren Belastung führen würde und 

wenn dies mit den Zielen der Wasserrahmenrichtlinie vereinbar ist. 

4.5.1.10 Arbeiterkammer Österreich 

Wasser in öffentlicher Hand  

Die Wasserversorgung in Österreich liegt seit jeher in öffentlicher Hand und ist seit vielen Jahren sehr 

gut aufgestellt. Die KonsumentInnen sind mit der hohen Qualität des Trinkwassers und ihre ihrer 

Wasserversorgung sehr zufrieden. Die Öffentlichkeit ist sich des Themas Wasser hinsichtlich der 

Qualität und Quantität sowohl des Nutzwassers als auch des Oberflächen- und Grundwassers 

bewusst ist. Versorgungssicherheit für die KonsumentInnen sowie Wirtschaft und Landwirtschaft 

wird im Zuge des Klimawandels eine immer bedeutendere Rolle spielen. Gerade auch im Hinblick auf 

die Versorgungssicherheit und in Hinblick auf den Klimawandel ist es erforderlich, dass die 

Wasseragenden in öffentlicher Hand bleiben müssen. Bei Konflikten um die Nutzung von 

Wasserressourcen muss die Versorgung mit Trinkwasser immer Vorrang haben. Im Interesse des 

öffentlichen „Guts Wasser“ und der öffentlichen Daseinsvorsorge ist dafür Sorge zu tragen, dass das 

kostbare Gut Wasser auch zukünftig in öffentlicher Hand bleibt: etwaigen Liberalisierungs- und 

Privatisierungstendenzen ist ein Riegel vorzuschieben. Die Wasserversorgung in Österreich 

funktioniert bestens, die Kontrollen über Waser und die Wasserressourcen müssten auch zukünftig in 

öffentlicher Hand bleiben. 

4.5.1.11 IGB Policy Brief 

Ohne eine systematische Bearbeitung und Abwägung der vielfältigen Zielkonflikte an und in 

Gewässern, Uferzonen, Auen und in gesamten Einzugsgebieten sind auch in Zukunft keine 

grundlegenden ökologischen Verbesserungen des Gewässerzustands zu erwarten. Zum 

Ausbalancieren der konkurrierenden Interessen fehlen jedoch verwaltungsübergreifende 

Regelungen. Verbesserte Abstimmungen sind besonders zwischen der Wassergütewirtschaft, dem 

Hochwasser- und Naturschutz, der Landwirtschaft und Schifffahrt sowie der Energie- und 

Ressourcengewinnung notwendig, in Siedlungsgebieten auch mit der Stadt- und Verkehrsplanung. 

Ausnahmeregelungen zugunsten wirtschaftlich unerheblicher Nutzungen wie z. B. der 

Kleinwasserkraft (s. o.) müssen – wie in der WRRL vorgesehen – konsequent vermieden werden. 
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4.6 Stoffliche Belastungen 

4.6.1.1 BDEW 

- für die Probleme Arzneimittel, Mikroplastik und generell “Spurenstoffe“ europäische Strategien und 

Bewertungsmodi für identifizierte Spurenstoffe, die ein hohe Relevanz hinsichtlich ihres 

Vorkommens in der Umwelt, ihrer human- bzw. ökotoxikologischen Eigenschaften besitzen, zu 

entwickeln, 

- für die Probleme Arzneimittel, Mikroplastik und „generell“ Spurenstoffe europäische Strategien 

und einheitliche Bewertungsmodi entwickelt werden. 

BDEW-Begründung: Die Mitgliedstaaten sollten nicht wie bisher gezwungen sein, aufgrund der 

neuen Probleme von Spurenstoffen und Arzneimitteln generell eine Nichteinhaltung der WRRL 

festzustellen. Für diese Probleme sollten zunächst verursachungsgerechte europäische Strategien 

entwickelt werden. 

Für identifizierte Spurenstoffe, die eine hohe Relevanz hinsichtlich ihres Vorkommens in der Umwelt, 

ihrer human- bzw. ökotoxikologischen Eigenschaften besitzen, wird das Clustern in Substanzgruppen 

empfohlen. Im Rahmen einer Spurenstoffstrategie ist zwingend verpflichtend die Offenlegung der 

methodischen Grundlagen durch die Hersteller zur analytischen Erfassung der identifizierten 

Spurenstoffe erforderlich, um konkrete Maßnahmen ableiten und evaluieren zu können. 

Handlungsempfehlungen zur Vermeidung/Verminderung im Gewässer sind auf der Basis einer 

Risikobewertung zu entwickeln. (siehe Policy Paper zur Spurenstoff-strategie des Bundes, 2017). 

Zu Artikel 5 Abs.1 i.V.m. Anlage 3: Ergänzung „sowie die von den Mitgliedstaaten für die Gewässer 

festgelegten Nutzungen sowie….“  

BDEW-Begründung: Klarstellung. Die WRRL lässt bisher eine Nutzung der Gewässer im Rahmen der 

Industrie-, Agrar- und Energiepolitik nur als Ausnahme oder nach einer Einstufung als künstlich oder 

erheblich veränderte Oberflächenwasserkörper für sechs Jahre zu. Dies stellt eine Benachteiligung 

gegenüber anderen EU-Politiken dar.  

Es ist eine Nutzungsklausel für Tätigkeiten in Gewässern erforderlich, die ebenfalls von der EU 

gefordert werden bzw. zugelassen sind und unvermeidbar langfristige Gewässernutzungen 

darstellen. Beispiele dafür sind die Trinkwasserversorgung (mit Wasserentnahmen und 

wasserwirtschaftlichen Ausgleichsmaßnahmen wie künstliche Grundwasseranreicherung und 

Speicherung), die Abwasserentsorgung (mit Einleitungen), Nutzung erneuerbarer und 

konventioneller Energien, Schifffahrt usw. Eine Nutzungsklausel könnte somit grundsätzlich die 

Nutzung der Gewässer im Einklang mit den anderen EU-Politiken regeln. Erforderlich ist eine 

Regelung zur deutlich über 6 Jahre hinausreichenden Planungssicherheit für die Vorrangaufgaben der 

öffentlichen Daseinsvorsorge, die im regionalen Zusammenhang der Gewässerbewirtschaftung und 

Raumordnungsplanung mit anderen energiewirtschaftlichen Vorhaben betrachtet werden müssen. 

Die langfristige Planungssicherheit für die Aufgaben der öffentlichen Daseinsfürsorge ist begründet 

durch die ständig weiter ansteigenden Qualitätsanforderungen an die Reduzierung von 

Spurenstoffen in Gewässern, die zur Trinkwasserversorgung genutzt werden, und den 

Nährstoffrückhalt vor Gewässereinleitungen von gereinigten Siedlungsabwässern, die erhebliche 

Investitionen in Bezug auf Umfang und Realisierungszeit erfordern. Die Betriebsanlagen müssen 

robust und langlebig ausgeführt werden. Die Nutzungsdauern erreichen in der Regel 15 bis 30 Jahre 

und z.T. deutlich darüber und sie erfordern im laufenden Betrieb einen hohen Unterhaltungs- und 
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Überwachungsaufwand. Ein 6-jähriger Turnus würde über den Lebenszyklus der Betriebsanlagen 

hinweg betrachtet zu unverhältnismäßig hohem Verwaltungs- und Genehmigungsaufwand 

insbesondere hinsichtlich der Vereinbarkeit der Nutzungsvielfalt bei der 

Gewässerbewirtschaftungsplanung führen. 

4.6.1.2 PAN 

In Bezug auf die vage gehaltenen Schlussfolgerungen zum Umgang der Mitgliedstaaten mit Schad-

stoffeinträgen widerspricht PAN dem Umsetzungsbericht der EU-Kommission.16 PAN Europe und 

PAN Germany gehen davon aus, dass die Maßnahmen gegen Kontaminationen der Gewässer mit 

Pestiziden, Bioziden und Tierarzneimitteln noch immer unzureichend sind. Minderungsmaßnahmen 

sind entweder nicht ausreichend wirksam oder gar nicht vorhanden. Der Umsetzungsbericht schlägt 

zudem keine konkreten Schritte auf EU-Ebene vor, um den Eintrag gewässerrelevanter Substanzen 

zeitnah – vor der nächsten Fristensetzung 2021 - zu reduzieren und wie die EU-weiten 

Verzögerungen bei der Umsetzung aufzuholen wären. Zum Beispiel lässt die Kommission es weiterhin 

offen, wann sie den ausstehenden Entwurf für eine EU-Strategie gegen Einträge von 

pharmazeutischen Substanzen in die Umwelt vorlegt. Gemäß Artikel 8 der UQN-Richtlinie hätte 

dieses bereits 2015 erfolgen müssen. 

4.6.2 Ubiquitäre Stoffe 

Ubiquitäre Stoffe 

·  Einige Spurenstoffe findet man in geringen Konzentrationen überall auf der Erde, sie sind global 

verteilt. Man nennt solche Stoffe allgegenwärtig oder ubiquitär. Sie besitzen eine 

Hintergrundkonzentration (= Konzentration in Reinluftgebieten). 

·  Stoffe können nur dann ubiquitär sein, a)  wenn von ihnen genügend große Mengen an die 

Umwelt abgegeben wurden oder b) wenn sie in ausreichender Menge aus anderen Stoffen gebildet 

wurden. 

·  Ubiquitäre Stoffe sind in der Regel a) stark persistent (werden in der Atmosphäre nur langsam 

abgebaut) und b) wenig wasserlöslich, weil sie sonst zu schnell über die Niederschläge aus der 

Atmosphäre entfernt würden. 

·  Viele Stoffe, für die eine Hintergrundkonzentration angegeben werden kann, sind Xenobiotika 

(nicht natürlich vorkommende Stoffe) Þ Beispiele: Phthalsäureester, Chlororganika. 

http://www.imn.htwk-leipzig.de/~benedix/folienoeko/folie5.PDF (Zugriff: 22.05.2019) 

 

4.6.2.1 BDEW 

Gewässerbelastungen durch ubiquitär vorhandene Substanzen (die z. B. durch Niederschlag 

eingetragen werden) können durch einzelne Mitgliedstaaten nicht oder nur gering beeinflusst 

werden. Solche Belastungen sollten deshalb bei der Bewertung des Gewässerzustands außen vor 

bleiben und separat dargestellt werden. 

4.6.2.2 agw 

Betrachtung der ubiquitären Stoffe in der WRRL  

http://www.imn.htwk-leipzig.de/~benedix/folienoeko/folie5.PDF
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Grundsätzlich ist bei ubiquitären Stoffen zu beachten, dass anzustrebende Verbesserungen 

hinsichtlich dieser Parameter, wie z. B. für Quecksilber oder polyzyklische aromatische 

Kohlenwasserstoffe (PAK), über rein wasserwirtschaftliche Maßnahmen nicht zu erreichen sind, 

sondern einen ganzheitlichen Ansatz unter Berücksichtigung aller Eintragspfade und aller 

Kompartimente (auch Boden und Luft) bedingen. Richtigerweise ist daher zu fordern, diese Stoffe 

getrennt darzustellen, ohne dabei einen Handlungsdruck auf die Wasserwirtschaft zu suggerieren. 

Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass auch für die ubiquitären Stoffe ein kontinuierlicher 

Verbesserungsprozess anzustreben ist, ohne dabei überzogene zeitliche Anforderungen zu stellen. 

4.6.3 Umweltqualitätsnormen für prioritäre Stoffe 

4.6.3.1 BDEW 

- bei der Festsetzung von Umweltqualitätsnormen (UQN) für die Gewässer die technische und 

praktische Umsetzbarkeit zu beachten und auch die Verhältnismäßigkeit der Kosten bzw. Kosten-

Nutzen-Analyse der UQN daraufhin zu überprüfen, 

[…] 

Bei den UQN für Oberflächengewässer sind die technische und praktische Umsetzbarkeit als neues 

Kriterium festzulegen und bei den vorliegenden UQN sind diese Kriterien zu überprüfen. Fakt ist, dass 

heute die in Deutschland festgelegten UQN in vielen Fällen technisch und praktisch nicht erreichbar 

sind. 

Zu Artikel 2, Begriffsbestimmungen, Nr. 35: Klarstellung, Ergänzung „und die technisch erreichbar 

ist“ und Harmonisierung der UQN in den Mitgliedstaaten  

BDEW-Begründung: Die in den Mitgliedstaaten festgelegten UQN variieren beträchtlich in ihrer 

Auswahl, den Konzentrationen und Ableitungen. Dies führt zu Wettbewerbsvor- und -nachteilen 

sowie Umsetzungs- und Vollzugsdefiziten.  

Die EU-Kommission sollte zur Vermeidung einen Entwurf für die Ableitung der UQN vorlegen. Dabei 

ist zu beachten, dass die festgelegten Konzentrationen auch analytisch feststellbar und technisch 

erreichbar sein sollten. 

Zu Artikel 20, Absatz 1: Ergänzung: Die Umweltqualitätsnormen und ihre Ableitung und ihre 

technische und praktische Umsetzbarkeit sollten geregelt und regelmäßig überprüft werden.  

BDEW-Begründung: Eine Überprüfung der technisch-wissenschaftlichen Umsetzbarkeit der UQN 

fehlt bisher und sollte wie in Artikel 16 Absatz 4 vorgesehen, im regelmäßigen Zyklus durchgeführt 

werden. Bisher sind weder die analytische Erfassbarkeit mit standardisierten Methoden noch die 

technische Beherrschbarkeit nach den allgemein anerkannten Regeln sichergestellt. Dies erschwert 

die Umsetzung in der Praxis. Die UQN sollten längerfristig festgelegt werden können zur Sicherung 

der Investitionen. Auch die Auswirkung auf Bestandsanlagen ist zu prüfen. 

4.6.3.2 DVGW 

Anpassung und Erweiterung der Überwachungspflichten und Qualitätsnormen in den WRRL-

Tochterrichtlinien für Grundwasser und Oberflächengewässer 

Die Tochterrichtlinien zur WRRL für Grundwasser (2006/118/EG) und Oberflächengewässer 

(2008/105/EG, geändert durch 2013/19/EU) enthalten Qualitätsnormen für eine Reihe von 
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Kontaminanten. Gesundheitlich relevante und im Trinkwasser unerwünschte Spurenstoffe sind 

jedoch weitestgehend ungeregelt. Bekanntes Beispiel für Stoffe, die für den Schutz der 

Trinkwasserressourcen wichtig wären, sind die sog. nicht relevanten Metaboliten von PSM-

Wirkstoffen. In Einzugsgebieten von Trinkwassergewinnungsanlagen führt dies dazu, dass die 

Behörden keine bzw. nicht ausreichende Maßnahmen veranlassen, die zu einer Verminderung oder 

Vermeidung des Eintrages dieser Stoffe beitragen. Zum Schutz der Trinkwasserressourcen, müssen 

künftig sowohl in die Grundwasserrichtlinie als auch in die Richtlinie über Umweltqualitätsnormen 

Stoffe aufgenommen werden, die für die Trinkwasserqualität relevant sind. Hierzu zählen u.a.  

- Human- und Tierarzneimittel,  

- Biozide,  

- zulassungsrechtlich nicht relevante Metaboliten von Pestiziden sowie  

- weitere persistente, mobile und toxische Stoffe (sog. PMT-Stoffe und vPvM-Stoffe).  

Inzwischen ist die weitverbreitete Präsenz dieser anthropogenen Substanzen in der aquatischen 

Umwelt gut dokumentiert und fordert dringend eine Anpassung der Überwachungsanforderungen, 

der Qualitätsstandards und effiziente, am Verursacherprinzip ausgerichtete Vermeidungsstrategien.  

Aus der Vielzahl der in der aquatischen Umwelt vorkommenden anthropogenen Substanzen müssen 

die für die Wasserversorgung besonders relevanten und daher für Überwachung und Schutz der 

Trinkwasserressourcen prioritären Stoffe identifiziert werden. Die Stoffbewertung anhand der 

Kriterien Persistenz, Mobilität und Toxizität muss daher auch Bestandteil der Zulassungsverfahren für 

Stoffe werden. Weiterhin sollten entsprechend identifizierte Stoffe in der Grundwasser- und UQN-

Richtlinie berücksichtigt werden. 

4.6.3.3 agw 

Umweltqualitätsnormen für prioritäre Stoffe müssen realistisch abgeleitet werden  

Die agw sieht in der Festsetzung von Umweltqualitätsnormen für chemische Stoffe zur Beschreibung 

des guten chemischen Zustands der Gewässer durch die EU einen wesentlichen und notwendigen 

Beitrag für einen nachhaltigen Schutz der Gewässer in den Mitgliedsstaaten, der grundsätzlich 

beizubehalten ist. In diesem Zusammenhang wurde jedoch in der Vergangenheit für prioritäre Stoffe, 

für die keine hinreichenden Informationen über das Verhalten in der aquatischen Umwelt vorlagen, 

unter Zuhilfenahme von sehr hohen Sicherheitsfaktoren Umweltqualitätsnormen (UQN) festgelegt. 

Dies hat dazu geführt, dass UQN in Konzentrationen eingeführt wurden, die nicht messbar und damit 

im Grunde auch nicht behördlich vollziehbar sind. Um dies in Zukunft zu vermeiden, sollten solche 

Werte nur auf wissenschaftlich fundierter Grundlage unter Berücksichtigung der Möglichkeiten von 

Vollzug, Analytik und Maßnahmen eingeführt werden. Die Einführung der „Watchlist“ ist aus unserer 

Sicht ein Schritt in die richtige Richtung.  

Die Richtlinie sieht vor, dass die Liste prioritärer Stoffe alle 6 Jahre überarbeitet und ergänzt wird. In 

der Vergangenheit führte dies zu Verschärfungen bestehender Stoffe sowie zu einer Erweiterung der 

Liste aufgrund neu aufgenommener Stoffe. Hinsichtlich der Darstellbarkeit von positiven Entwicklun-

gen bei einzelnen Stoffen und vor dem Hintergrund eines fixen Zeithorizontes ist dieses Vorgehen 

hinderlich. 
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4.6.3.4 PAN 

Die Aufmerksamkeit muss auf neu ermittelte besorgniserregende Substanzen wie beispielsweise auf 

Arzneimittel in Gewässern gerichtet werden.  

Stoffbezogener Handlungsbedarf: 

Es sollten deutlich mehr Substanzen über die Watch-Liste gemäß UQN-Richtlinie überwacht und als 

prioritäre Stoffe geregelt werden. Die gravierenden Defizite bei der Überwachung und bei 

Minderungsmaßnahmen gegen Pestizideinträge (z.B. durch direkte Einträge, Abschwemmungen, 

Versickerung, Verwehung von Sprühnebel und Staub) und von Biozideinträgen in Gewässer, 

beispielsweise durch Freisetzung toxischer Anstriche an Bootsrümpfen (Antifoulings) oder an 

Fassaden, sind schnellstens zu beheben. Zur Priorisierung bedarf es auch einer systematischen 

Erhebung von Markt- und Verwendungsdaten, die im Vergleich zum Pflanzenschutzsektor für Biozide 

noch gänzlich fehlen und für Tierarzneimittel unzureichend ist, da diese bislang nur Antibiotika 

abbilden (z.B. Lücken bei Verwendungsdaten zu Antiparasitika). 

Es sollte gewährleistet sein, dass für alle gewässerrelevanten Stoffe Umweltqualitätsnormen (UQN) 

festgelegt und zudem Bewertungsmodelle für Stoffgemische entwickelt und angewandt werden. Eine 

ausreichend sensitive analytische Methode sollte zur Verfügung stehen, damit die Überwachung der 

UQN auch gewährleistet ist. Dies ist derzeit oft nicht der Fall. Sofern keine sensitive Analytik zur 

Überwachung der UQN zur Verfügung steht, sollten Gewässereinträge betreffender 

Stoffe/Metabolite restriktiv unterbunden werden. Letztlich sollte eine Genehmigung bzw. 

Mittelzulassung daran gekoppelt werden, dass standardisierte Methoden zur Analyse der Substanzen 

und ihrer relevanten Abbauprodukte (Metabolite) vorliegen, ein geeignetes Überwachungsverfahren 

Anwendung findet und die (Öko-)Toxizität der Stoffe bewertet wurde. 

 

4.7 Überwachung 

4.7.1.1 Consultation Group für die Wasserdirektoren 

Monitoring.  

The current monitoring obligations of the WFD are based on water body site specific monitoring 

programmes and methods. The WFD provisions were drafted in late 1990s based on the best 

knowledge and technology at that time. Today, new technologies and techniques could be 

introduced to enable more effective and efficient monitoring. Since the WFD provisions are based on 

now outdated approaches, modernising the monitoring programmes and methods can not be done 

solely in national implementation at the MS level.  

Attention should be paid to advanced methods – e.g. remote sensing, passive sampling, use of 

summary indicator parameters, citizen science, DNA assessment, in situ logging probes etc. This 

would result in the collection of up-to-date data on the status of waters and would be an 

improvement on the laborious approach of site-specific sampling and analyses. Also, the use of new 

elaborate, numerical models should be increased in status assessment. To give an example, the 

effect of all the measures cannot be predicted using only the biological quality elements. However, 

the reduction of nutrient and hazardous substances loading to the water quality elements can be 

modelled and therefore the right measures can be set.  
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[…] Of ten actions proposed in the Fitness Check report, three dealt directly with monitoring and data 

collection. These actions were 1) making better use of data generated through the Copernicus 

programme; 2) promoting the wider use of citizen science to complement environmental reporting; 

and 3) developing and testing tools for data harvesting / mining at the EU level.  

New methods for screening and effects-based monitoring of chemicals is a particular issue regarding 

emerging contaminants. At the moment, there is little relation between the actual discussion on 

chemical contaminants and the chemical assessment, many emerging chemicals of concern are not 

taken into account, methods are lacking and the process to gather data is very time consuming. 

Progress in analytical chemistry and increasing monitoring activities reveal the occurrence of a 

growing number of substances in the environment. Thus, it is extremely important to improve the 

exchange of information on emerging substances and to foster harmonisation of protocols and 

improvement of data quality. Ideas of a more effect-based monitoring and/or non-target screening 

should be explored to complement conventional monitoring and assessment of individual 

substances.  

Summary.  

Monitoring requirements under the WFD should be reviewed in the light of making use of new and 

validated methods and technologies. Aspects such as climate change and the development of effects-

based monitoring methods for substances and mixtures of chemicals and biological quality elements 

should considered. Improved flexibility of the directive would allow the use of modelling in status 

assessments. The requirements on monitoring and assessment under WFD, its daughter directives 

and other related directives could also be better aligned to increase coherence and efficiency. In 

general, there should be initiatives and concerted efforts at the EU level to setting a better base for 

more coherent and harmonised monitoring, synchronising reporting periods and avoiding double 

reporting […]. 

4.7.1.2 BDEW 

Zu Artikel 2: Begriffsbestimmungen (neu) und zu Artikel 4, Absatz 1 c): Entwicklung einer 

europäischen Vorgabe für die Ausweisung von Schutzgebieten. Ergänzung einer Definition 

Schutzgebiete.  

BDEW-Begründung: Eine Definition sowie Hinweise für die Ausweisung von Schutzgebieten fehlen 

bisher in der WRRL. Dies erschwert die Umsetzung in vielen Mitgliedstaaten. Der BDEW verweist auf 

die DVGW-Merkblätter W 101 - 104 zur Ausweisung von Wasserschutzgebieten, die für eine 

europäische Vorgabe zur Ausweisung von Schutzgebieten als geeignete Grundlage dienen können. 

Zu Artikel 7 Gewässer für die Entnahme von Trinkwasser, Absatz 3: Streichung des Wortes 

„können“ und Ersatz durch das Wort „sollten“ im letzten Satz.  

BDEW-Begründung: Zur Sicherung der Trinkwasserversorgung in der Europäischen Union „sollten“ 

die Mitgliedstaaten Schutzgebiete für die Trinkwasserressourcen festlegen. Die schleppende 

Ausweisung der Schutzgebiete unterläuft die Sicherung der Wasserversorgung.  

Zu Artikel 7 Absatz 3: Ergänzung: Entwicklung einer europäischen Vorgabe für die Ausweisung von 

Schutzgebieten. Ergänzung einer Definition Schutzgebiete.  

BDEW-Begründung: Eine Definition sowie Hinweise für die Ausweisung von Schutzgebieten fehlen 

bisher in der WRRL. Dies erschwert die Umsetzung in vielen Mitgliedstaaten. Der BDEW verweist auf 
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die DVGW-Merkblätter W 101 - 104 zur Ausweisung von Wasserschutzgebieten, die für eine 

europäische Vorgabe zur Ausweisung von Schutzgebieten als geeignete Grundlage dienen können. 

4.7.1.3 Umweltverbände 

Monitoring verbessern  

Probestellen müssen nach rein fachlichen und nicht nach praktischen Gründen ausgewählt werden.  

Die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) muss stärkere Vorgaben für Probenahmen im 

Rahmen des Monitorings machen, um ein einheitliches Vorgehen der Bundesländer zu gewährleisten 

und eine adäquate Erfassung des Zustands der einzelnen Qualitätskomponenten zu erreichen.  

Die Monitoringmethoden müssen teilweise angepasst werden.  

4.7.1.4 PAN 

Stoffbezogener Handlungsbedarf: 

Besondere Beachtung sollte im Monitoring den sogenannten Cut-off21-und Substitutionskandi-

daten22 geschenkt werden. Die Befunde sind mit dem Zulassungsverfahren rückzukoppeln, um 

sicherzustellen, dass das Phasing-Out-Regime strikter Anwendung findet als dies bislang geschieht.  

Weitere Anstrengungen sind erforderlich, um ein geeignetes Überwachungs-Netzwerk für den 

Gewässerschutz einzurichten, mit dem eine hinreichend räumliche Abdeckung und 

Bewertungszuverlässigkeit erreicht werden kann. 

Bei einem Großteil der Schutzgebiete fehlen u.a. Informationen über ihren Zustand und ihre 

Belastungssituation. Auch sind keine gewässerseitigen Schutzanforderungen festgelegt.  

 

4.7.1.5 IGB Policy Brief 

Das gemäß der WRRL durchgeführte Gewässermonitoring hat den Kenntnisstand über den 

chemischen und ökologischen Zustand der Gewässer in Deutschland und der EU erheblich 

verbessert. Die vorliegenden Daten belegen große ökologische Defizite und ihre wesentlichen 

Ursachen. 

Seit der Gewässerzustand im Rahmen der WRRL erhoben wird, ist eine breite Datenbasis entstanden, 

die räumlich und zeitlich differenzierte Analysen zum Zustand der europäischen Binnengewässer 

ermöglicht. Diese Zustandsdaten erlauben auch Analysen von Belastungen durch Schadstoffe, 

Klimawandel und Veränderungen der Gewässermorphologie sowie des hydrologischen Regimes. 

Daraus lassen sich verlässliche Aussagen zum Erfolg von Sanierungsmaßnahmen ableiten und 

realistische Szenarien zu den Auswirkungen veränderter Nutzungen von Gewässern und ihren 

Einzugsgebieten entwerfen. 

Darüber hinaus kann der ökologische Gewässerzustand durch die EU-weite Abstimmung der 

Bewertungsverfahren (Interkalibrierung) heute annähernd standardisiert ermittelt werden und die 

Ursachen (Belastungsfaktoren) der Defizite nicht nur lokal, sondern auch regional und EU-weit erfasst 

und bewertet werden. 

Die wichtigsten Belastungsfaktoren sind die Lebensraumzerstörung und -beeinträchtigung in 

Gewässern und Uferbereichen durch Gewässerverbauungen (u. a. Ufer- und Sohlbefestigungen, 
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Deiche, Wehre, Wasserkraftwerke), Änderungen der hydrologischen Verhältnisse (Aufstau, 

Schwallbetrieb, Wasserentnahme) und anthropogene Stoffeinträge (u. a. Abwässer, Düngestoffe, 

Salz, Bodenabschwemmungen, Chemikalien einschließlich Pestizide und Medikamentenrückstände). 

Hinzu kommen Belastungen durch den Klimawandel, eingeschleppte Arten, Folgen des Bergbaus (u. 

a. Versauerung, Schwermetalleinträge) und unsachgemäße Fischerei. 

Die WRRL effizient umzusetzen, erfordert zahlreiche Verbesserungen in der 

Gewässerbewirtschaftungspraxis. Dazu gehören die Entwicklung belastungsspezifischer 

Bewertungswerkzeuge und die systematische Dokumentation von Teilerfolgen. 

In der Praxis bleiben die Effekte von Gewässerrenaturierungen oftmals hinter den Erwartungen 

zurück – selbst wenn die erkannten Belastungen reduziert wurden. Dies liegt unter anderem daran, 

dass die Maßnahmen der Bewirtschaftungspläne häufig nicht nach ihrer Wirksamkeit, sondern nach 

konservativen Machbarkeitseinschätzungen (z. B. Akzeptanz bei Nutzergruppen oder Flächenpreise) 

ausgewählt werden.  

Ferner sind die meisten der aktuell verwendeten Bewertungswerkzeuge hauptsächlich darauf 

beschränkt, allgemeine ökologische Verschlechterungen zu dokumentieren. Um Strategien für 

erfolgreiche Renaturierungen abzuleiten und darauf aufbauend geeignete Maßnahmen auszuwählen, 

müssen jedoch die spezifischen Ursachen der ökologischen Defizite verstanden sein. Diesem Ziel 

förderlich wäre auch die systematische methodische Weiterentwicklung belastungsspezifischer 

Bewertungsverfahren und Modelle. 

4.8 Bewertung 

4.8.1.1 Consultation Group für Wasser Direktoren 

Transferring river basin specific pollutant to chemical status assessments.  

The distinction between river basin specific pollutants (RBSPs) as part of the ecological status and the 

priority substances as the central element of the chemical status is unclear and leads to confusion. 

For communication reasons, it is difficult to explain that a group of chemicals have been selected by 

MS to be part of the ecological status and this group is different from priority substances as listed in 

WFD’s daughter directive. The RBSPs also vary between MS. In general, there is a discrepancy 

between the priority substances addressed under the WFD and the chemical contaminants which 

may be emerging at a level of concern such as new authorized pesticides and biocides, at the 

national level.  

The environmental quality standards (EQSs) for the nationally-selected substances also vary between 

MS. This has led to disparities in the assessment of the ecological status, which also impacts on 

communication on the status and progress and transboundary cooperation. Identification of RBSPs 

needs to be more transparent with clear information on e.g. how substances are selected and on the 

methods for derivation of the national EQS. Thus, methods for deriving EQSs for RBMPs should be 

harmonised. It is also essential to continue to establish EU standards for those specific pollutants that 

are wide spread across many EU river basins.  

Summary.  

It should be considered if and how the RBSPs should be included as part of water body classification 

due to the measurement of chemical contaminants, e.g. be part or the assessment of chemical 

status. There is also a need for guidance on the methodology for selecting RBSPs and on the 



 

 

73 

harmonisation of derived EQSs. This could be part of the next Common Implementation Strategy 

work programme. Also, the combined effect of similarly related chemicals and chemical mixtures 

should be considered in the status assessment and monitoring programmes under the WFD. 

4.8.1.2 EUWMA 

Fachsprache / Terminologie 

EUWMA ist auch der Ansicht, dass einige geringfügige Änderungen der Begrifflichkeiten / der 

Sprache, die zur Beschreibung der Gewässern nach WRRL zu verwenden sind, von Vorteil sind 

insbesondere, wenn man an die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, die es zu gewinnen gilt denkt: 

Die Verwendung des Begriffs "stark veränderte Gewässer" (HMWB) ist für EUWMA von besonderer 

Bedeutung, denn in den meisten unserer 9 Mitgliedsländern sind Landschaften fast vollständig 

verändert und das seit Jahrhunderten - zum Beispiel in Italien und Holland. Dort und in den meisten 

EUWMA-Ländern ist ein Großteil des Landes über historische Zeiträume signifikant verändert 

worden. Bei entsprechender Berücksichtigung dieser historischen, kulturell gewollten und 

akzeptierten und damit unabdingbaren Änderungen ist die Verbesserung der Wasserqualität nicht 

notwendigerweise das Problem - wohl aber deren Bezeichnung als „erheblich verändert“. Dieser 

Bezeichnung spiegelt - in der öffentliche Wahrnehmung - den historisch gewachsenen guten Zweck 

dieser Änderungen, dieser Inkulturnahme der Land- und Wasserverhältnisse nicht wieder - wie auch 

die geforderte Überprüfung alle 6 Jahre dieser geschaffenen und akzeptierten Lebensbedingungen. 

Schließlich dienten und dienen weiterhin diese Veränderungen den Menschen als Lebensgrundlage 

und eine solche Inkulturnahme der Gewässer und Landes mit Wirkung auf das Gewässer sollte nicht 

mit Negativbegriffen belegt sein. EUWMA schlägt daher vor, eine realistischere Bezeichnung 

vorzunehmen und sie als Kategorie der Gewässer der Kulturlandschaften / als Gewässer in "Cultured 

Areas of Land Management (CALM)" zu bezeichnen. 

Darüber hinaus sollten der Ehrgeiz zu Verbesserungsmaßnahmen und die praktische Erreichbarkeit 

eines Zustands als "bestes praktisch erreichbares Ziel" und nicht sprachlich negativ als ein "weniger 

strenges Umweltziel" und / oder "Ausnahme" bezeichnet werden, sondern als das am besten 

erreichbare und vernünftige Ergebnis für alle der geltenden 5 vorgenannten WRRL-Grundsätze 

bezeichnet und bewertet werden. Die Bedeutung dieses besseren und positiven Gebrauchs der 

Sprache ist wiederum, den Ehrgeiz der Handelnden und das Verständnis in der Öffentlichkeit zu 

fördern - was die gegenwärtigen Bezeichnungen nicht bewirken. 

4.8.1.3 BDEW 

- anstelle eines aggregierten Gesamtzustandes eine getrennte Bewertung des chemischen Zustandes 

sowie des ökologischen Zustandes eines Gewässers einzuführen, 

- realistische Einschätzungen von bestehenden Ausgangsbedingungen und erreichbaren 

Zielzuständen in Verbindung mit wasserwirtschaftlichen Gestaltungsmöglichkeiten vorzunehmen und 

dabei die vielfältigen Wechselwirkungen zu berücksichtigen, 

4.8.1.4 Umweltverbände 

Flussgebietsspezifische Schadstoffe bei der Bewertung des ökologischen Zustands berücksichtigen  

Die jetzige Regelung zur Berücksichtigung der „flussgebietsspezifischen Schadstoffe“ bei der 

Bewertung des ökologischen Zustands soll beibehalten werden.  
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Sollten bestimmte „flussgebietsspezifische Schadstoffe“ eine europaweite Relevanz erlangen, 

müssen sie in die Liste der „prioritären Stoffe“ aufgenommen und die EU-Richtlinie zu den 

Umweltqualitätsnormen entsprechend angepasst werden.  

4.8.2 Ausweisung erheblich veränderter und künstlicher Wasserkörper 

4.8.2.1 BDI 

Möglichkeit zur Ausweisung künstlicher / erheblich veränderter Wasserkörper verbessern  

Viele Wasserkörper befinden sich seit Jahrzehnten in von Menschen in Anspruch genommen und 

industriell geprägten Gegenden. Die WRRL unterscheidet daher zwischen natürlichen Wasserkörpern 

einerseits und künstlichen bzw. erheblich veränderten Wasserkörpern andererseits. An künstlichen 

und erheblich veränderten Gewässern kann das grundsätzliche Bewirtschaftungsziel, der gute 

ökologische Zustand, nicht erreicht werden, ohne dass es zu nachteiligen Folgen für die bestehenden 

Nutzungen kommt. Die WRRL berücksichtigt diese Einschränkung. Gem. Artikel 2 Nr. 9 und 4 Absatz 1 

a) iii) WRRL können betroffene Oberflächenwasserkörper als „erheblich verändert“ („heavily 

modified water body“, abgekürzt HMWB) ausgewiesen werden. Für sie gilt ein abweichendes 

Bewirtschaftungsziel, nämlich das „gute ökologische Potenzial“. Wie für den ökologischen Zustand 

wird auch hier die Tier- und Pflanzenwelt des Gewässers untersucht und bewertet. Es gelten aber 

andere, gegenüber dem ökologischen Zustand abgeschwächte Anforderungen, die den 

Auswirkungen der faktisch irreversiblen Gewässerveränderung Rechnung tragen.  

Aus Sicht der deutschen Industrie sollte stärker von der Ausweisung erheblich veränderter oder 

künstlicher Wasserkörper Gebrauch gemacht werden. Die Definition der erheblich veränderten 

Wasserkörper unter Artikel 2 Absatz 9 WRRL sollte auf stoffliche/chemische Veränderungen von 

Oberflächengewässern und auf Grundwasserkörper ausgedehnt werden. Bisher ist eine Ausweisung 

nur aufgrund physikalischer Änderungen möglich. Es ist nicht nachvollziehbar, wieso z. B. eine 

Gewässerbegradigung als erhebliche und damit dauerhaft akzeptierte Veränderung gilt, jedoch die 

notwendige Wasserentnahme zu Trinkwasserzwecken, zur Sicherung der Rohstoffgewinnung oder 

zur Absicherung einer Industrieproduktion nicht als erhebliche Veränderung eingestuft werden kann. 

4.8.3 Referenzzustand 

4.8.3.1 EurEau 

Reference conditions 

Reference conditions set the ambition level against which ‘good status’ is assessed and the direction 

for status improvements is given. The data used to establish these reference conditions are just as 

important as the data used to monitor the existing status of a water body when the classification 

takes place. 

In fact multiple factors, apart from the anthropogenic actions, influence the elements characterising 

the status. These factors include natural inflow of elevated levels of certain chemicals, natural 

background concentrations of certain elements and the impact of climate change. The latter will 

change the ecosystems, but on a much larger scale than what can be controlled at the river basin 

scale. Climate change will have an impact on the possibility of reaching the reference conditions and 

by that of reaching good ecological and chemical status. 
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Among other factors the post-glacial rebound (the rising of land) in Finland, Norway and Sweden or 

natural sediment transport, may also lead to a change of conditions for rivers and lakes. These 

phenomena impact both the ecological reference conditions and the chemical status. 

RBMPs should integrate the impact of other factors or pressures on water bodies apart from the 

human activity. 

4.8.4 Biologische Gewässerbewertungssysteme 

4.8.4.1 BDEW 

- bei der Bewertung des ökologischen Zustandes das Worst-Case-Prinzip durch eine generelle 

Berücksichtigung von Nutzungen, Jahreszeiten, Neobiota und den entstandenen ökologischen 

Ersatzsituationen usw. zu ersetzen, 

4.8.4.2 agw 

Überprüfung der biologischen Gewässerbewertungssysteme  

Die bisherigen Erfahrungen bei der Gewässerbewertung nach den bestehenden deutschen Vorgaben 

haben bei manchen Methoden Zweifel an deren Aussagekraft bzw. der Ergebnisinterpretation 

aufkommen lassen. Dies sei am Beispiel der Diatomeen (Kieselalgen) und deren Verknüpfung mit 

dem Parameter Phosphor näher ausgeführt: Die bundesweite Ausbringung von Dünger auf 

landwirtschaftliche Flächen hat die Parameter Gesamtphosphor (TP) und ortho-Phosphat (o-P) in 

praktisch allen Gewässern Deutschlands bereits ab der Quelle weit über die natürlichen Bedingungen 

erhöht. Dies gilt auch für viele andere europäische Länder. Phosphat ist darüber hinaus in hohem 

Maße in den Böden gespeichert und wird auch weiterhin für die landwirtschaftliche Produktion 

benötigt. Es besteht Diskussionsbedarf darüber, ob die derzeit zur Ausweisung des anthropogen 

wenig belasteten d. h. des guten Zustands gewählten stark oligotrophen Kieselalgen unter diesen 

Randbedingungen als Zielzustand dienen können. Wir sehen hier Verbesserungsbedarf im Sinne einer 

breiteren Fachdiskussion und auf Basis einer verstärkten wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit 

den Wirkungen der Nährstoffe auf die pflanzlichen Qualitätskomponenten. 

Überprüfung des Einflusses von Neobiota auf die Gewässerbewertung  

Durch die Zunahme des weltweiten Handels und der Verflechtung der internationalen Handelswege 

ist es zu einem verstärkten Auftreten invasiver Arten in den Gewässern der EU gekommen. Einige 

Gewässerökosysteme sind inzwischen z. T. stark mit Neobiota besiedelt (z. B. im Rhein). Deren 

Auftreten führt nach dem bestehenden Beurteilungssystem grundsätzlich zu einer schlechteren 

Bewertung der biologischen Gewässerqualität. Neobiota sind in der Regel als irreversible 

Veränderungen der Ökosysteme anzusehen und somit bei der Ableitung des guten Zustands nach der 

Rechtsgrundlage der WRRL als dessen Bestandteil zu berücksichtigen. Gewässersysteme, die stark 

durch Neobiota überprägt werden, sind bisher nicht angemessen in der Ableitung des guten 

Zustandes berücksichtigt, da dieser nach unserem Verständnis auch mit Neobiota erreichbar sein 

müsste. Dabei ist zu beachten, dass die aktuell schlechte Beurteilung selbst dann weiter Bestand hat, 

wenn das Gewässer sich hinsichtlich der übrigen Parameter bereits in dem von der Richtlinie 

geforderten guten Zustand befindet. In den von Deutschland gewählten Bewertungs systemen zur 

Umsetzung der WRRL (PERLODES/ASTERICS, PHYLIB, FIBS) sollte richtigerweise die Erreichung des 

guten Zustands auch bei Vorhandensein von Neobiota möglich sein. 
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Berücksichtigung von Zooplankton bei der Bewertung von Stillgewässern besser geeignet als 

Makrozoobenthos  

In der EG-WRRL (2000) wird zur Bewertung des ökologischen Zustands und ökologischen Potenzials 

von Stillgewässern neben anderen biologischen Qualitätskomponenten u. a. Makrozoobenthos 

genannt. Die Qualitätskomponente Makrozoobenthos ist aus unserer Sicht durch einen 

Übertragungsfehler an die Stelle des als Qualitätskomponente gemeinten Zooplanktons in die 

Endversion der ursprünglichen Richtlinie gelangt. In der englischen Version war zunächst von 

„planctonic invertebrates“ (Zooplankton) die Rede, die dann in „aquatic invertebrates“ (wirbellose 

Wassertiere = benthische wirbellose Fauna, Makrozoobenthos) geändert wurden, ohne sich des 

damit verbundenen Inhaltswechsels bewusst zu sein. Das Zooplankton ist für Stillgewässer eine 

relevante Qualitätskomponente, die im Nahrungsnetz das Bindeglied zwischen Phytoplankton und 

Fischen darstellt.  

Das Makrozoobenthos, das in Stillgewässern nur einen schmalen ufernahen Bereich besiedelt, ist 

indikativ für Aussagen zur stofflichen oder hydromorphologischen Qualität des Wasserkörpers eines 

Stillgewässers nicht geeignet. Dies zeigten auch die Ergebnisse bei dem Versuch der Entwicklung 

eines Bewertungsverfahrens für das Makrozoobenthos von Stillgewässern im Auftrag der LAWA. Es 

wird daher angeregt, für Stillgewässer die Qualitätskomponente Makroinvertebraten bzw. 

Makrozoobenthos aufzugeben und diese durch die relevante Qualitätskomponente Zooplankton zu 

ersetzen. 

4.8.5 Chemisches Gewässerbewertungssystem 

4.8.5.1 DWA 

Relevanz von Schadstoffen für die Bewertung des chemischen Zustands begrenzen  

Die WRRL unterscheidet in Artikel 2 zwischen einem ökologischen Zustand, der auf die Qualität von 

Struktur und Funktionsfähigkeit aquatischer, in Verbindung mit Oberflächengewässern stehender 

Ökosysteme abhebt, und einem chemischen Zustand, der die stoffliche Beschaffenheit eines 

Oberflächengewässers hinsichtlich der in der Richtlinie 2013/39/EU aufgeführten Prioritären Stoffe 

beschreibt. In Anhang V der WRRL, der u.a. die Qualitätskomponenten für die Einstufung des 

ökologischen Zustands festlegt, wird diese Systematik allerdings verlassen. Denn darin sind als 

Komponenten für diese Einstufung auch spezifische Schadstoffe genannt, die als sonstige Stoffe 

(flussgebietsspezifische Schadstoffe) in signifikanten Mengen oder als prioritäre Stoffe in 

Wasserkörper eingeleitet werden.  

Die Einstufung der Oberflächengewässer nach dem chemischen Zustand sollte sich daher konsequent 

an der Begriffsbestimmung in Art. 2 Nr. 24 WRRL ausrichten. Anhang V der WRRL ist dahingehend zu 

ändern, dass künftig sämtliche Umweltqualitätsnormen für die Beurteilung des chemischen Zustands 

eines Oberflächengewässers herangezogen werden und nicht wie bisher nur die Vorgaben zu den 

prioritären und prioritär gefährlichen Stoffen. Ergänzend dazu sollten die flussgebietsspezifischen 

Stoffe für die Bewertung des chemischen Zustands herangezogen werden. 

Als systematisch verfehlt und fachlich unbegründet erscheint es hingegen, dass nach WRRL die 

Überschreitung auch nur einer UQN aus dem Kreis der flussgebietsspezifischen Schadstoffe ohne 

Rücksicht auf die ggf. zielkonforme Beurteilung der biologischen Qualitätskomponenten zu einer 

Einstufung des ökologischen Gewässerzustands als bestenfalls mäßig führt. Anzustreben ist die 

strikte und in der WRRL angelegte Trennung von Stoffen und Gewässerökologie in der 
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Gewässerbewirtschaftung. Dies würde Klarheit und Vollzugserleichterung für alle Akteure in der 

Wasserwirtschaft schaffen, ohne Abstriche an das Anforderungsniveau der Richtlinie hinnehmen zu 

müssen.  

Für ubiquitäre Stoffe, wie z. B. Quecksilber oder PAK, sollten zudem differenziertere Regelungen, 

etwa mit abgestuften, zeitlich gestaffelten Umweltqualitätsnormen gelten, um das Problem der 

Unvermeidbarkeit von Werteüberschreitungen bei diesen Parametern praxisgerecht lösen zu 

können. 

4.8.5.2 WWF 

Wir fordern, dass flussgebietsspezifische Schadstoffe weiterhin berücksichtigt werden. Im Gegensatz 

zur chemischen Belastung, sollen Mitgliedsstaaten auch weiterhin bei der ökologischen Belastung 

flussgebietsspezifische Schadstoffe festlegen können, um individuell und kurzfristig auf nationale 

Belastungen reagieren zu können. 

4.8.5.3 BDI 

Bewertungsmechanismen – chemischer Zustand  

Die Einteilung des chemischen Zustands in lediglich zwei Stufen (gut und nicht gut) führt teilweise zu 

fachlich unverständlichen Ergebnissen, insbesondere im Zusammenhang mit der EUGH-

Rechtsprechung zur Weservertiefung. Eine Verschlechterung des Zustands eines Wasserkörpers 

nimmt der EuGH dann an, wenn sich die Einstufung mindestens einer der relevanten 

Qualitätskomponenten um eine Klasse verschlechtert. Ist die betreffende Qualitätskomponente 

schon in der schlechtesten Kategorie eingeordnet, sodass nach dem eben genannten Grundsatz keine 

Verschlechterung des Zustandes mehr möglich wäre, stelle jede weitere Beeinträchtigung eine 

Verschlechterung des Zustands dar. Angesichts des schlechten chemischen Zustands vieler 

Oberflächenwasserkörper kann somit jede weitere stoffliche Verschlechterung einen Verstoß gegen 

das Verschlechterungsverbot auslösen. Im „nicht guten“ Zustand wird damit keine messbare 

Erhöhung gestattet, auch wenn es zu keinen negativen Auswirkungen auf das Gewässer kommt.  

Am Ende wird der chemische Zustand damit deutlich strenger bewertet als der 5stufige ökologische 

(sehr gut/gut/mäßig/unbefriedigend/schlecht). Einem einzelnen Schadstoff kommt dieselbe 

Bedeutung zu wie z. B. einer kompletten Lebensgemeinschaft von Fischen. Die ursprünglich als 

Bewertungsmaßstab konzipierte Umweltqualitätsnorm wird – aufgrund der Auslegung zum 

Verschlechterungsverbot (siehe 2.) – zu einem Grenzwert, dessen Überschreitung pauschal zu einem 

Einleitverbot führen kann. Hilfreich wäre eine weitere Differenzierung innerhalb des „nicht guten“ 

Zustands, damit auch innerhalb des nicht guten Zustandes Konzentrationserhöhungen möglich 

werden. 

4.9 Defizitermittlung 

4.9.1.1 BDEW 

- beim chemischen Zustand den „One-Out-All-Out“-Ansatz alternativ durch eine Bewertung der 

Zielerreichung bestimmter Belastungsindikatoren (Beispiel Reduktion Nährstofffracht) zu ersetzen, 
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4.9.1.2 agw 

Stärkere Berücksichtigung eines prozessorientierten Ansatzes bei der Durchführung von 

Maßnahmen/ Ergänzung der konzeptionellen Ausrichtung der für die Umsetzung der WRRL 

gewählten Messsysteme  

Um die langfristige ökologische Entwicklung von Gewässern bewerten zu können, bedarf es aus 

unserer Sicht einer Erweiterung der bestehenden Bewertungssysteme (in Deutschland: PER-

LODES/ASTERICS, FIBS und PHYLIB). Diese erfassen lediglich die Anzahl und den Typus der 

gefundenen Arten, nicht jedoch die zugrunde liegenden Prozesse in einem Habitat.  

Dem DPSIR-Ansatz folgend wird zwar der Zustand (State) gemessen, aber der Einfluss (Impact) der 

Belastungen (Pressures) wird in der Regel nur äußerst verkürzt betrachtet. In der Regel wird 

versucht, den Einfluss (Impact) vereinfachend aus dem Zustand abzuleiten, statt ihn als 

eigenständigen Prozess zu messen. Dies führt zu Kurzschlüssen, bei denen versucht wird, die 

Maßnahme (Response) direkt aus dem Zustand (State) – häufig korrelativ – abzuleiten.  

Für die Untersuchung der Prozesse im Gewässer und ihrer Störung, d. h. des Impact, gibt es eine 

Reihe von eigenständigen Messmethoden, die jedoch häufig noch keine allgemeine Anwendung 

erfahren und noch nicht standardisiert sind. Hierzu gehört im Fließgewässer z. B. die Untersuchung 

von Sauerstoff- und pH-Amplituden, die Untersuchung der realisierten Trophie in Abhängigkeit von 

Grazing und Belichtung, die Untersuchung der Sohlpermeabilität, der Geschiebeaktivität und Mor-

phodynamik, der Wassertemperaturen, der Nahrungsqualität (z. B. N:C-Verhältnis) und weitere 

Methoden. Kennt man die relevanten Störungen der Prozesse, lassen sich erfolgreiche 

Verbesserungsmaßnahmen konkret ableiten.  

Demgegenüber ist die Zusammensetzung der Biozönosen (der State) aufgrund bestehender großer 

Wissenslücken zu den genauen Lebensanforderungen der mehr als tausend betrachteten Arten nur 

indirekt und mit hohen Unsicherheiten durch konkrete Maßnahmen beeinflussbar. Sie ist z. B. 

abhängig von den möglichen Ausbreitungsgeschwindigkeiten der Arten, der Biotopvernetzung und 

ökosystemaren Einbindung und anderen möglichen Störgrößen, die auch außerhalb des Gewässers 

liegen können. Daher sollten die bisher ausschließlich auf der Analyse der Artenstruktur basierenden 

Bewertungsansätze aus unserer Sicht durch prozessorientierte Ansätze ergänzt und miteinander 

verknüpft werden. Dies gibt die WRRL auch direkt vor (Der gute Zustand ist der, „innerhalb dessen 

die Funktionsfähigkeit des typspezifischen Ökosystems…. gewährleistet ist“; 1.2.1. 

Begriffsbestimmungen). Intensive Grundlagenforschung zum Prozessverständnis und zur Entwicklung 

von genormten Messmethoden ist hier nötig, um die Maßnahmenfindung und die behördlichen 

Instrumente fachlich fundiert zu ergänzen. 

4.9.1.3 PAN 

Die Mitgliedstaaten müssen bei den spezifischen Belastungen und den einzelnen Wasserkörpern 

deutlicher ermitteln, wie groß noch die Defizite bis zum Erreichen eines guten Zustands betragen. Sie 

sollen zielorientierte Aktionsprogramme entwickeln, finanzieren und umsetzen, um diese Defizite zu 

beseitigen.  

Stoffbezogener Handlungsbedarf: 

Außerdem sollten Detailbewirtschaftungspläne in den Mitgliedstaaten erarbeitet werden, um das 

tatsächliche Ausmaß an Verunreinigungen durch Pestizide, Biozide und Tierarzneimittel u.a. in den 
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Flussgebieten zu ermitteln, gezielte Fundaufklärung zu betreiben sowie wirksamer und zügiger 

Gewässerbelastungen - vorzugsweise an der Quelle - zu minimieren.  

4.10 Berichtswesen 

Forderungen zum Berichtswesen betreffen den Arbeitsaufwand und die Kommunikation der 

Fortschritte, sollten aber auch die bessere Vergleichbarkeit der Umsetzungsergebnisse umfassen.  

 

4.10.1.1 Consultation Group für die Wasserdirektoren 

Communication on progress to meeting WFD’s objectives  

Communication of success stories of water protection is of utmost importance for effective water 

management. Successful communication crystallises the overall objectives, implementation of 

measures and impacts of water management. It is also a tool for keeping the public, stakeholders, 

regulators and policymakers informed and involved. Currently, based on the experiences of 

implementation, some challenges have been identified in the WFD regulation regarding 

communication.  

Classification of ecological status and communication on progress on enhancing the surface water 

status, is based on the ‘one-out-all-out’ principle. The WFD aims for good status for all parameters. 

However, there are challenges with one-out-all-out principle when it is used for communication, 

since it does not readily demonstrate progress achieved to date or progress that is expected towards 

attaining good status. The one-out-all-out principle is only mentioned in WFD’s Annex V, paragraph 

1.4.2 and there is no clear provision for it in the art. 4.1(a) in accordance with Annex V. The 

challenges of communication on progress of achieving the objectives relate also to the overwhelming 

complexity of Annex V as well as the complexity of the RBMP’s key water management tools. 

In particular and due to the one-out-all-out principle, the ecological classification procedure does not 

always accurately reflect the positive changes in terms of reduction of the significant pressures. In 

some cases, supporting parameters such as hydromorphological and physico-chemical elements 

could reflect the changes in water status more rapidly. However, in the communication it is the 

biological parameters which are used to reflect the status of the whole ecosystem. As the objective 

of the WFD is to restore the ecosystems as a whole, the WFD places emphasis on these parameters 

for the purposes of status assessments. There are also challenges related to communication of the 

chemical and quantitative status of groundwater. Communication on the overall status does not 

always reflect on how much progress has been achieved in improving chemical status.  

Indicators used in the electronic reporting in 2016 could be used as a starting point for better and 

overall communication. The European Environmental Agency’s report made a good effort to 

demonstrate the positive trends in the enhancement of water status. However, report overlooked a 

meaningful holistic message of the progress of water management. There is an obvious need 

therefore, to critically address the way communication is performed under WFD during the fitness 

check evaluation process. Some amendments would be useful in order to increase comparability and 

to allow reporting of successes to be taken into account in WFD compliance checking.  

A specific problem regarding the status assessment and communication of the chemical status of 

both surface water and groundwater is the role of ubiquitous substances. Concentrations of these 

substances often result in poor chemical status and there it is challenging to put in place appropriate 
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national measures for to manage them. Separating ubiquitous substances from the assessment of 

the other priority substances could increase the effectiveness of communication. This could provide a 

more differentiated picture of contributions of the different components of the chemical status to 

the progress made in achieving good chemical status. According to WFD, separate geographical maps 

to illustrate developments in surface water status are permitted, but they are not assessed and 

acknowledged as positive results concerning achievement of the objectives. This does not help 

communicating the results achieved to the public, stakeholders and to policymakers.  

Summary.  

The effectiveness of the WFD could be improved by making the communication process of outputs 

from RBMPs easier to demonstrate efforts and progress achieved towards good ecological and 

chemical status. The one-out-all-out principle is not the most effective tool to demonstrate progress 

or to make a comparison between management cycles, RBDs or between MS. Communicating and 

reporting of progress should ideally include indicators that provide more detailed information than 

just ´status´ and that recognises the positive trends and success in water management. In this 

respect, a policy orientating short report (i.e. an executive summary) could be developed in the 

implementation process, highlighting the achievements during the implementation cycle. Also the 

regulation in the WFD should be looked upon with this regard. In terms of communication, particular 

attention should be given to clarity of Annex V (e.g. paragraph 1.4.2) and on how WFD monitoring 

results are presented which provide a more informative and accurate picture of the state of the 

water bodies.  

Improving RBMPs as tools for water management.  

Currently, the complexity and overwhelming content of the RBMPs pose a challenge with regard to 

their function in activation and participation by the public. This ultimately undermines the 

effectiveness of the WFD since the RBMPs are the key water management tools. A more attractive 

and compact RBMP would serve better as a tool for enhanced communication with the public and 

policymakers.  

In line with the challenges and options presented in the previous section on reporting, developing 

electronic reporting for compliance checking would enable RBMPs to be more focused on key issues, 

objectives and strategy. Utilising the potential of the RBMPs most efficiently requires attention being 

paid to the content requirements of the plans as described in WFD’s Annex VII. Documents could be 

considerably shorter with enhanced clarity and they should concentrate on key water management 

issues, pressures, measures and the progress of implementation. RBMPs should also demonstrate 

the process of water management, positive progress and look to the future regarding the 

achievement of objectives. In this way, they would then create a more holistic view of water 

management.  

Summary.  

Publicly understandable communication is needed and the RBMPs are the key instruments for this. 

They cover the legal obligations of the WFD but they should also have a stronger role as user-friendly 

planning instruments. The precondition for this approach to the purpose of the RBMPs is that 

electronic reporting is improved and further developed and that the roles of RBMPs and electronic 

reporting are distinguished and in-line with the considerations in section 2.3. With this regard, the 

content requirements of the RBMPs described in Annex VII should be reviewed with a view to allow 

RBMPs to be written in a more attractive, communicative and activating way. 
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4.10.1.2 AöW 

Das Berichtswesen muss vereinfacht werden. Die überbordende Abfrage und Veröffentlichung von 

Daten läuft ins Leere und verschlingt zu viele Ressourcen (personell und finanziell)! Eine 

Konzentration auf das Wesentliche, das zum Erkenntnisgewinn beiträgt, ist erforderlich. 

4.10.1.3 BDEW 

- für die Gewässerqualitäten eine Darstellung der „Fortschritte“ bei der Gewässerqualität neben den 

Defiziten gegenüber den realistischen Zielstellungen und somit der Fristigkeit der Veränderungen 

Rechnung zu tragen. Erfolge müssen sichtbar sein, 

Zu Artikel 2, Begriffsbestimmungen, Nr. 17 bis 25: Die Beschreibung des Zustandes eines Gewässers 

sollte nicht nur negativ beschrieben werden können. Der Grad der Erreichbarkeit und somit die 

Erfolge der Umsetzung sollten positiv dargestellt werden können.  

BDEW-Begründung: Bei der geltenden Klassifizierung wird häufig keine Einhaltung des 

Gewässerzustandes erreicht, da grundsätzlich von einer „angenommenen, virtuellen und 

idealisierten“ Ausgangslage ausgegangen wird. In der Regel liegt im industrialisierten Europa ein 

veränderter Zustand der Gewässer vor. Dieser kann nur durch längerfristige Maßnahmen und mit 

hohen wirtschaftlichen Kosten verbessert werden. Dieser Vorgang kann mit den vorliegenden 

Instrumenten und Fristen in den Bewirtschaftungszyklen in vielen Fällen nicht erreicht und 

beschrieben werden. Die durchgeführten Verbesserungen sollten daher mithilfe einer prozentualen 

Erreichbarkeit auch positiv dargestellt werden können. Angestrebt werden sollte eine Orientierung 

an einem „sehr guten“ und belegbaren, praxistauglichen Referenzzustand.  

Zu klären ist dabei zunächst, welches der Ausgangszustand eines Gewässers ist, der betrachtet und 

zu Grunde gelegt werden soll. Weiter zu klären ist dann auch, welches der Referenzbereich ist. Es 

muss weiter definiert werden, was eigentlich verbessert werden soll. Einen Endzeitpunkt für solche 

Verbesserungen kann es dabei nicht geben. Der für die Zielerreichung nach bisherigem Recht 

unrealistische Zeitrahmen sollte vielmehr gerade aufgelöst und durch ein revolvierendes System 

ersetzt werden, das in Abhängigkeit von der bestehenden Nutzung eines Gewässers näher 

bestimmte Verbesserungen oder Teilziele festgelegen kann die innerhalb realistischer Zeiträume 

erreicht werden müssen. 

Zu Artikel 4 Umweltziele, Absatz 2: Es sollte eine getrennte Bewertung des chemischen Zustandes 

sowie des ökologischen Zustandes eines Gewässers eingeführt werden.  

BDEW-Begründung: Durch die Zusammenführung von chemischen Zustand und ökologischen 

Zustand in einen Gesamtzustand auf Basis der schlechteren Ausprägung werden - u.U. mit großem 

Aufwand herbeigeführte - Verbesserungen im Bereich der besseren Komponente ausgeblendet. Dies 

ist der öffentlichen Akzeptanz von Aufwendungen für den Gewässerschutz abträglich, wenn 

vorhandene Fortschritte in der Gesamtzustandsbewertung „wegformalisiert“ werden. Eine getrennte 

Bewertung würde die Erfolge zeigen, ohne die Defizite der anderen Komponente zu verheimlichen.  

Die Vorgabe der WRRL, wonach das weiterreichende Ziel gilt, sollte ersetzt werden durch eine 

subsidiäre Entscheidung der Mitgliedstaaten. Die Zielerreichung beim guten chemischen und 

ökologischen Zustand erfolgt in der Regel mittel- bis längerfristig. 

4.10.1.4 EWA 

Creating reliable foundations for water management – the need for interim targets  
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The ultimate objective of the WFD must remain to achieve the good status of all waters. However, 

for certain issues, e.g. some changes in land use, some ecosystem restoration measures and 

introduction of some new technologies and practices in land use and in sectors, such as agriculture, 

industry, energy production and transport, lead times may be long. As a result, some targets (relating 

e.g. to hydromorphology or ubiquitous chemical substances) may only be attained gradually.  

Achievable interim targets, based on realistic lead times, should be set for the respective 

management cycles, in order to achieve overall progress and make the success of considerable 

efforts in water protection visible. This requires further development of the previous approach of 

implementation goals involving the stakeholders in the water sector and considering the actual 

possibilities for reaching the objectives in the respective management period. 

4.10.1.5 Umweltverbände 

In Bewirtschaftungsplänen muss für „erheblich veränderte Wasserkörper“ sowohl der „ökologische 

Zustand“ als auch das „ökologische Potenzial“ dargestellt werden. 

Erfolge besser kommunizieren  

Die bestehenden Darstellungsmöglichkeiten müssen besser genutzt werden.  

Die einzelnen Qualitätskomponenten (einschließlich der unterstützenden) müssen bereits in der 

Zustandsbeschreibung der Bewirtschaftungspläne getrennt dargestellt werden.  

Ubiquitäre Stoffe wie Quecksilber können getrennt von den anderen prioritären Stoffen dargestellt 

werden, um Erreichtes (besser) sichtbar zu machen.  

Umgesetzte Maßnahmen müssen in den Bewirtschaftungsplänen nachvollziehbar dokumentiert 

werden.  

Berichterstattung vereinfachen  

Das Berichtswesen sollte in Absprache mit den Mitgliedstaaten vereinfacht werden.  

4.10.1.6 WWF 

Wir fordern die bessere Kommunikation von Erfolgen bei der Umsetzung der 

Wasserrahmenrichtlinie. Erreichtes muss besser sichtbar gemacht werden. 

Wir fordern, dass das mit der Wasserrahmenrichtlinie eingeführte Monitoring der Gewässerqualität 

noch verbessert wird. Die Probestellen für die Gewässer-qualität müssen nach fachlichen Kriterien 

und nicht nach praktischen Gründen gewählt werden. 

Wir fordern eine Vereinfachung des Berichtswesens zur Umsetzung der Wasser-rahmenrichtlinie. 

Durch das die komplizierte Berichterstattung in Form von Reportings, Maßnahmenprogrammen und 

Bewirtschaftungsplänen, werden unnötig viele Ressourcen gebunden, die für die Umsetzung der 

Wasserrahmen-richtlinie genutzt werden können. 

4.10.1.7 Arbeiterkammer Österreich 

Europäische BürgerInneninitiative „Right2Water“  

Die erste erfolgreiche europäische BürgerInneninitiative „Right2Water“ wurde EU-weit von 1,8 

Millionen Menschen unterzeichnet. Sie forderte unter anderem den Zugang zu Wasser als 
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Menschenrecht ein. Derzeit wird auf europäischer Ebene die EU-Trinkwasserrichtlinie neu 

verhandelt. Ziel ist es, einen Teil der Anliegen von „Right2Water“ umzusetzen und den Zugang zu 

Trinkwasser für die Menschen zu verbessern. In der WRRL sollten die Berichtspflichten der 

Mitgliedstaaten über Menschen, die derzeit keinen Zugang zu Wasser haben, erfasst werden, um 

über eine bessere Datengrundlage für zukünftig zu setzende Maßnahmen zu verfügen. 

Verbesserungen besser kommunizieren  

Die Wasserqualität hat sich durch die Maßnahmen zur Erfüllung der WRRL insgesamt nachhaltig 

verbessert. Besonders zu erwähnen sind hier einerseits Maßnahmen, die von der Energiewirtschaft 

gesetzt wurden um die Wasserqualität der Flüsse zu verbessern. Anderseits auch gesetzliche 

Maßnahmen, zum Schutz des Grundwassers, wie beispielsweise das Regionalprogramm zum Schutz 

des Grundwassers Grazer Feld, Leibnitzer Feld und Unteres Murtal (LGBl Nr 39/2015, in der Fassung 

LGBl 23/2018), mit dem Ziel den Eintrag von Nitrat in das Grundwasser zu reduzieren.  

Allerdings sind die Verbesserungen der Wasserqualität aufgrund des „One-Out-All-Out-Prinzips“ 

oftmals erst bei genauerem Hinsehen erkennbar. Die Erreichung des guten ökologischen Zustandes 

wird mit verschiedenen Komponenten und Parametern gemessen. Für die Einstufung des Zustandes 

ist die Komponente mit dem schlechtesten Wert ausschlaggebend: hier wirkt das „One-Out-All-Out-

Prinzip“. Daher haben sich in vielen Gewässern die einzelnen Komponenten und Parameter über 

gesetzte Maßnahmen zwar verbessert, insgesamt ist der allgemeine ökologische Zustand aber gleich 

schlecht geblieben. Um die erfolgten Verbesserungen der Gewässer aufgrund von gesetzten 

Maßnahmen zukünftig besser darstellen zu können, sollte hier besser kommuniziert werden. Hier 

wäre eine gemeinsame Kommunikationsstrategie sinnvoll, mit dem Ziel, die Verbesserungen bei 

einzelnen Komponenten darzustellen. Das „One-Out-All-Out-Prinzip“ sollte jedoch beibehalten und 

die Zielerreichung insgesamt konsequenter weiterverfolgt werden. 

4.10.1.8 IGB Policy Brief 

Welche konkreten Renaturierungsmaßnahmen in welchem Umfang nötig sind, um den geforderten 

guten ökologischen Zustand zu erreichen, kann derzeit nicht generell beantwortet werden. Um 

bessere Prognosen zu ermöglichen, sollten bei allen laufenden und zukünftigen Projekten Erfolge 

und Misserfolge konsequent dokumentiert werden. Dabei muss berücksichtigt werden, dass 

Verbesserungen mitunter erst nach längeren Zeiträumen erkennbar sind. Wo Arten großräumig 

verschwunden oder Populationen stark dezimiert sind, ist das Wiederbesiedlungspotenzial extrem 

eingeschränkt. Das gilt für Fische ebenso wie für Wasserpflanzen und wirbellose Tiere. 

Neben dem ökologischen Gesamtzustand müssten beim WRRL-Monitoring auch erreichte 

Teilverbesserungen dokumentiert werden, um daraus für andere Vorhaben zu lernen. 

Im Monitoring könnten auch die Beiträge von Renaturierungen zu anderen Zielsetzungen wie 

Hochwasserschutz, Naturschutz oder Erholungswert dargestellt werden, um in der Öffentlichkeit die 

Akzeptanz der Maßnahmen und ihrer Kosten zu erhöhen. 

4.11 Datenbereitstellung 

4.11.1.1 DVGW 

Bereitstellung von Emissions- und Anwendungsdaten für Wasserbehörden und Wasserversorger 
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In der WRRL und in den, die jeweiligen Emittenten regulierenden Rechtsbereichen sind 

Verpflichtungen zur Bereitstellung von Emissionsdaten (z.B. Stickstoffüberschüsse, PSM-

Anwendungsmengen, Anwendungsmengen bei organischen Spurenstoffen) für Wasser-behörden 

und die öffentliche Wasserversorgung vorzusehen. Unter Emission wird ausdrücklich auch die 

Anwendung von Pflanzenschutz- und Düngemitteln verstanden. Zur Anpassung der gesetzlich 

geforderten Überwachungsprogramme an die örtlichen Gegebenheiten und zur Ergreifung 

geeigneter Maßnahmen zum Schutz der Gewässer und des Trinkwassers müssen Wasserbehörden 

und die Wasserversorgung wissen, welche Stoffe in welchen Mengen und zu welchen Zeiten in die 

Umwelt gelangen. 

4.11.1.2 EWA 

Monitoring  

According to Article 8 of the WFD, Member States shall ensure the establishment of programmes for 

the monitoring of water status in order to establish a coherent and comprehensive overview of 

water status within each river basin district. It is important that stakeholders and the interested 

public in general have access to the data collected when those monitoring programmes are applied 

in real time or within a short delay of time. This is particularly relevant in international river basins, 

where the water status of downstream countries depends on the implementation of the 

programmes of measures or on other actions undertaken upstream, beyond the jurisdiction of such 

states.  

Much of today’s monitoring is based on ideas and technologies that were developed before the 

1960s and 1970s and prior to the development and advent of remote-sensing technologies (including 

satellite monitoring techniques). Monitoring data collected using such technologies easily lend 

themselves to the provision of access in real time for all interested parties and authorities.  

Hence the request to the Commission will be to ensure access to the monitoring data on a real-time 

basis and to ensure that the possibilities for implementing the use of remote-sensing monitoring 

where such monitoring is technically and economically feasible and will deliver the information 

needed. 

4.12 Gewässerbezogene EU-Richtlinien 

4.12.1.1 LAWA 

Gewässerbezogene EU-Richtlinien harmonisieren  

Die Kommunalabwasserrichtlinie genügt, insbesondere bei der Nährstoffelimination, nicht mehr den 

Herausforderungen der WRRL. Ebenso müssen andere EU-Regelungen, wie die Nitratrichtlinie und 

der Entwurf zum Water-Reuse, auf die Ziele der WRRL ausgerichtet werden. Für die 

gewässerbezogenen EU-Richtlinien (MSRL, HWRML, WRRL) ist eine koordinierte und harmonisierte 

Umsetzung sicherzustellen. 

4.12.1.2 WWF 

Wir fordern eine Harmonisierung von unterschiedlichen EU-Richtlinien zum Gewässerschutz und zur 

Bewirtschaftung der Gewässer. Themennahe Richtlinien und Verordnungen müssen Rücksicht auf 

bestehende Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie nehmen. 
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4.12.1.3 PAN 

Stoffbezogener Handlungsbedarf: 

Der bereits verankerte Mechanismus zur Aktualisierung und technischen Anpassung der WRRL-

Tochterrichtlinien sollte zukünftig stärker genutzt werden, um bisher unberücksichtigte 

Verunreinigungen in allen aquatischen Lebensräumen, einschließlich in Grundwasserökosystemen, 

wasserabhängigen Naturschutzgebieten und Kleingewässern (v.a. Wasserläufe mit einem 

Einzugsgebiet von unter 10 km²), endlich abzubilden und entsprechende Regulierungen einzuleiten. 

Diese Anstrengungen sollte auch die Überwachung von relevanten Substanzen umfassen, die bisher 

nicht bei der Ableitung von UQN Berücksichtigung gefunden haben, genauso wie geeignete 

Regelungen, um diese Stoffe einzuschränken (z.B. durch die Entscheidung, dass verbindliche 

Minderungsmaßnahmen an der Verunreinigungsquelle erfolgen). 

4.12.2 Verknüpfung mit Trinkwasserrichtlinie 

4.12.2.1 BDEW 

Zu Artikel 7 Gewässer für die Entnahme von Trinkwasser, Absatz 2: Streichung der Worte „unter 

Berücksichtigung des angewandten Wasseraufbereitungsverfahrens“.  

BDEW-Begründung: Doppelregelung. Die europäische Trinkwasserrichtlinie regelt bereits die 

Einhaltung der Trinkwasserqualität nach einer Wasseraufbereitung. Die WRRL ist in dieser 

Formulierung missverständlich. Sie sollte klarstellen, dass es Ziel ist, eine naturnahe 

Wasseraufbereitung bei der Trinkwassergewinnung anzuwenden. Weitergehende 

Wasseraufbereitungsverfahren sind nicht verursachungsgerecht und könnten nach Artikel 7 Absatz 3 

als Reparatur zulasten der Wasserversorgung angesehen werden. 

4.12.2.2 DVGW 

Verknüpfung des Artikel 7 WRRL mit Artikel 8 Entwurf Trinkwasserrichtlinie 

Der DVGW unterstützt die enge Verknüpfung der WRRL mit der Trinkwasserrichtlinie zur 

Überwachung der Beschaffenheit der Trinkwasserressourcen und Initiierung von Maßnahmen zur 

Risikobeherrschung durch die Mitgliedstaaten. Dies ist ein zentraler Ansatz zur Stärkung der 

Regelungen des Artikel 7 WRRL für einen verbesserten Schutz der Trinkwasserressourcen.  

Mit dem Entwurf zur Trinkwasserrichtlinie (COM(2017)753) vom 1.2.2018 wird erstmals der von der 

WHO im Jahr 2004 vorgeschlagene Water-Safety-Plan-Ansatz vollumfänglich eingeführt (Artikel 7-

10). Danach werden alle Verantwortlichen in der Wasserversorgung, d.h. von den Einzugsgebieten 

bis zum Zapfhahn in der Trinkwasser-Installation, in die Pflicht genommen und sollen ihren Beitrag 

für ein sicheres Trinkwasser leisten. Behörden, Wasserversorger und Hauseigentümer haben 

Risikobewertungen vorzunehmen und Maßnahmen zur Prävention und Minderung der Belastungen 

zu initiieren und zu überwachen.  

Der DVGW begrüßt insbes. die Einführung des risikobasierten Ansatzes für die Einzugsgebiete von 

Trinkwassergewinnungsanlagen. Dies bietet die Möglichkeit, die nach Art. 7 Absatz 2 und 3 der WRRL 

zu ergreifenden Maßnahmen und das nach Artikel 8 Entwurf Trinkwasserrichtlinie durchzuführende 

wasserkörperbezogene Risikomanagement zu einem auf die Anforderungen einer sicheren 

Trinkwasserversorgung mit möglichst einfacher Aufbereitung abgestimmten Maßnahmenprogramm 

zu verbinden. 
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4.12.2.3 Aqua Publica Europea 

WFD Art. 7 requires EU Member States to provide “necessary protection” for water bodies used for 

the abstraction of drinking water by, for example, establishing safeguard zones. This “at source” 

protection of water bodies has been essential in ensuring quality and affordable drinking water for all 

under Directive 98/83/EC (the DWD) by reducing the need for treatment. Therefore, the relationship 

between the DWD and the WFD should also be taken into account in this evaluation, especially in the 

light of a possible introduction of the risk-based approach in the new DWD.  

4.12.3 Abwasserrichtlinie 

4.12.3.1 BDEW 

Zu Artikel 10 Kombinierter Ansatz für Punktquellen und diffuse Quellen, Absatz 2: Erweiterung der 

Anforderungen der Abwasserrichtlinie auf alle Gewässer der Gemeinschaft  

BDEW-Begründung: Im Rahmen der geltenden Abwasserrichtlinie (Richtlinie 91/271/EWG des Rates 

vom 21. Mai 1991 über die Behandlung von kommunalem Abwasser und der Änderungsrichtlinie 

98/15/EG) sind keine weitergehenden Anforderungen (N- und P-Elimination) an die 

Abwasserreinigung für bestimmte Gewässer wie das Mittelmeer vorgesehen. Die EU-

Überwachungsberichte zeigen jedoch Handlungsbedarf auf. Zum Schutz der Gewässer sollten diese 

Anforderungen daher für alle Gewässer der Gemeinschaft gelten und die Defizite sollten mit Blick auf 

die Kohärenz und die Weiterentwicklung der WRRL und der Kommunalabwasserrichtlinie aufgezeigt 

werden. 

4.12.4 Nitratrichtlinie 

4.12.4.1 DVGW 

Der EuGH hat neben anderen Mitgliedstaaten 2018 auch Deutschland wegen Nichtumsetzung der 

Nitratrichtlinie verurteilt und der Kommission in allen vorgetragenen Punkten Recht gegeben. Die 

Wirkungslosigkeit weiterer Rechtsakte der EU durch Nichtumsetzung sind ein Grund, warum die 

WRRL beim Gewässerschutz noch weit vom gesteckten Ziel des „guten Zustands“ entfernt ist.  

Der DVGW betont außerdem, dass auch das in 2017 novellierte Düngerecht nicht geeignet ist, um die 

von der Nitratrichtlinie vorgegebenen Ziele zu erreichen. Insbesondere die nach 

Stoffstrombilanzverordnung pro Hektar und Jahr zulässigen Stickstoffüberschüsse verhindern, dass 

sich das Ziel der Nitratrichtlinie erreichen lässt. Je nach Betriebsstruktur und –typ sind Überschüsse 

von 175 kg und mehr pro Hektar und Jahr zulässig. Um die nach WRRL für das Grundwasser geltende 

Qualitätsnorm von 50 mg Nitrat/l sicher und flächendeckend einhalten zu können, sind jedoch 

bereits nach Stoffstrombilanzverfahren ermittelte Stickstoffüberschüsse von > 60 kg pro Hektar und 

Jahr als kritisch zu betrachten.  

Der DVGW stellt daher fest, dass das deutsche Aktionsprogramm zum Schutz der Gewässer vor 

Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen auch weiterhin keinen entscheidenden 

Beitrag zur Erreichung der Qualitätsziele der WRRL leisten wird. 

4.12.4.2 agw 

Weitere Anstrengungen zur Thematik Nitrat  
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In den vergangenen Jahren haben die Wasserwirtschaftsverbände in NRW den Anforderungskatalog 

der EU für Punktquellen im Wassersektor weitgehend umgesetzt (100%ige Einhaltung der EU-

Kommunalabwasserrichtlinie) und damit wesentlich zu einer Minderung der Nährstoffeinträge in die 

Gewässer beigetragen. Die Einträge aus diffusen Quellen, allen voran Nitrat aus der Landwirtschaft, 

bleiben hingegen im gesamten Bundesgebiet auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Aus unserer 

Sicht müssen die Anstrengungen zur Reduzierung des Nitrateintrags in die Gewässer aus diffusen 

Quellen deutlich verstärkt werden, da ansonsten alle anderen Bemühungen hinsichtlich der 

Zielerreichung ins Leere laufen. 

4.12.4.3 WRRL-Verbände-Forum 2016 

Der landwirtschaftliche Stickstoffüberschuss muss unter Einbeziehung der Gärreste und 

atmosphärischer Verluste in der Flächenbilanz deutlich auf 30 Kilo pro Hektar und Jahr und lokal ggf. 

weitergehender reduziert werden. Bei der Novelle der Düngeverordnung muss die Brutto-

Hoftorbilanz eingeführt werden. Auch die weiteren Forderungen des gemeinsamen 

Eckpunktepapiers der Umweltverbände vom Oktober 2014 sind zu berücksichtigen. Auf 

Mineraldünger und Pestizide sind Steuern oder Abgaben zu erheben.  

4.12.4.4 Copa-Cogeca 

Nährstoffe 

Die EU-Nitrat-Richtlinie dient dem Schutz der Wasserqualität in ganz Europa. Sie verhindert, dass 

Nitrate Grund- und Oberflächenwasser verschmutzen. Durch die Bestimmung von Gebieten, bei 

denen die Gefahr einer Nitratbelastung sehr hoch ist, und die Einrichtung von Aktionsprogrammen, 

deren Umsetzung für die Landwirte verpflichtend ist, wurden die schädlichen Auswirkungen der 

Landwirtschaft auf die Wasserqualität deutlich gesenkt. 

Die Anforderungen innerhalb der Aktionsprogramme der Mitgliedstaaten wurden unter hohen 

Kosten für die Landwirte beträchtlich aufgestockt. Ausbringungstechniken werden immer 

ausgefeilter, die Zeitfenster für die Ausbringung wurden verkleinert, Lagerkapazitäten gesteigert und 

die Höchstmenge an Stickstoff- und Phosphordünger/ha beschränkt. 

Eine aufgrund defekter, veralteter oder unterdimensionierter Abwassersysteme entstehende 

Auswaschung von Nährstoffen ins Grundwasser ist gleichwohl ein Problem, welches nicht 

ausreichend anerkannt wird. Zudem enthalten nicht wiederaufbereitetes Regenwasser aus 

städtischen Gebieten und medizinische Rückstände aus dem menschlichen Gebrauch hohe 

Konzentrationen an Wirkstoffen, die der Wasserqualität abträglich sind. 

- Copa und Cogeca fordern eine umfassende Bewertung aller potenziellen Nährstoffquellen in 

Gewässern. Wir sind insbesondere der Ansicht, dass diesen nicht-landwirtschaftlichen, diffusen 

Verschmutzungsquellen und Schadstoffen, die durch städtische Abwasseraufbereitungsanlagen 

bislang nicht entfernt werden können, größere Aufmerksamkeit geschenkt werden muss. 

- Copa und Cogeca sind der Ansicht, dass die Beschränkung der Verwendung von Düngemitteln 

inklusive Mist ein Ausmaß erreicht hat, welches eine Zustimmung zu weiteren Einschränkungen 

unmöglich macht. 

- Eine dem Bedarf entsprechende Pflanzenernährung und somit Lebensmittelsicherheit sollten nicht 

durch Wasserschutz beeinträchtigt werden. 
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- Maßnahmen müssen sich überdies stärker auf die Anpassung an den Klimawandel konzentrieren, 

welcher dazu führt, dass die Wiederauffüllungskapazität des Grundwassers und die Verdünnung von 

Nährstoffen abnehmen, was wiederum höhere Konzentrationen zur Folge hat. 

- Unterschiedliche Nitrat-Gradienten erfordern eine stufenweise Anwendung unterschiedlicher 

Maßnahmen vor Ort. 

4.13 Sektorübergreifende Kohärenz 

4.13.1.1 Consultation Group für die Wasserdirektoren 

Coherence with other water-related policies and environmental legislation.  

Ensuring the coherence of the WFD with other environmental policies is of utmost importance for 

the near and far future. The fitness-check of the WFD should recognise the policy fields that are of 

particular relevance regarding coherence with WFD. These policies include e.g. nature conservation, 

climate change adaptation and mitigation and protection of human health as well as the 

environment. Following WFD’s adoption, the COM has since launched or will lauch new strategies 

and policy developments relating to e.g. pharmaceuticals in the environment and plastic, which 

should also be taken into the consideration of the WFDs fitness for purpose. As far as practically 

possible, the WFD should include the implementation of these strategies aligning them with its 

objectives. It is of particular relevance to ensure that there is a coherent legal EU framework and 

environmental policy for the implementation of WFD and other relevant policies.  

The strategy for plastics has been acknowledged in the proposal for Drinking Water Directive (DWD). 

This strategy also contains a need for amendments to Urban Wastewater Treatment Directive 

(UWWTD). Several pharmaceutical substances are already on the watch list. However, the approach 

to this issue should be considered in further in the fitness-check. A common approach on how to 

handle these new, emerging pressures in the RBMPs should be developed under the Common 

Implementation Strategy.  

It is now time to ensure synergies exist, and are workable, between WFD other water-related pieces 

of legislation. There is a need to improve consistency between the WFD and the likes of DWD, 

UWWTD, the Groundwater Directive, MSFD and ND. Of particular relevance are the harmonization of 

monitoring programmes and reporting requirements of water legislation. There is also a need to 

improve the coordination between the EQSD and other relevant European chemical legislation, such 

as the Industrial Emissions Directive and REACH to facilitate the development and implementation of 

measures aimed at reducing environmental contaminants to work towards and achieving good 

chemical status as soon as is practically possible. This also holds true for the mutual use (and access) 

of data on ecotoxicological properties of substances, as acquired under REACH and the Plant 

Protection Products and Biocide regulations.  

The WFD review process should identify other policy fields where maximum synergies with the WFD 

could be pursued. For example, a recognition of the challenge faced by MS to integrate the needs of 

sustainable food production and the impacts this may bring whilst simultaneously aiming to achieve 

good status in their water bodies. The synergy of WFD with the Common Agricultural Policy (CAP) has 

been identified as one of the most challenging points of the water management. This should be 

acknowledged both in the revision of CAP and the WFD fitness-check.  

Other policy fields include fisheries, food policy, transport, flood risk -management, spatial and land 

use planning and energy policy. The objectives of the WFD cannot be met without a more improved 
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and integrated, system analysis approach to land use whilst permitting the protection (and 

restoration) of for example riparian vegetation, wetlands and meanders and allowing space for 

buffer strips for nutrient retention as well as the reconnection to floodplains. However, better 

integration with other policy areas does not only mean specific and new orientations of the WFD, as 

optimal synergies will also require reviews and possibly amendments in other policy fields. 

What is also relevant here is the coherence of WFD with international chemical management 

frameworks and initiatives such as the Minamata Convention for mercury and the Stockholm 

Convention for persistent organic pollutants (POPs). As some river systems are shared between one 

or more MS, transboundary cooperation has to be coherent with the provisions of international 

conventions (e.g. Water Convention, New York Convention) which have been mandated by MS and 

non-MS sharing river basins. It should also ensure that the WFD regulation is in accordance with the 

United nation’s Sustainable Development Goals and supports their implementation.  

Summary.  

Harmonisation with other environmental policies should be examined during WFD’s evaluation. 

Particular attention should be paid to consistency with other water-related legislation and 

particularly synergies of objectives and harmonisation of planning processes, monitoring 

programmes and reporting requirements. As the WFD is a framework, it would be worthwhile to 

consider more explicit references are made to WFD and its objectives in other pieces legislation to 

achieve workable and optimal synergies with other policy objectives in relation to environmental and 

human health protection. 

4.13.1.2 LAWA 

Kohärenz des EU-Rechts mit den Zielen der WRRL stärken  

Im EU-Recht muss das Verursacherprinzip greifen. In anderen EU-Rechtsgebieten (z. B. 

Pflanzenschutzmittel, Arzneimittel, Industrie, REACH, Verkehr, Handel) ist die Verwendung 

gewässerschädlicher Substanzen von Anfang an zu verbieten bzw. weitest möglich zu begrenzen. 

End-of-pipe Lösungen zu Lasten der gesamten Gesellschaft müssen durch Vermeidungs- und 

Minimierungsstrategien des Verursachers ersetzt werden. Wenn bestimmte Substanzen bereits im 

Wasserkreislauf sind, ist es oftmals schwierig und nur mit erheblichem Aufwand und zum Teil 

technisch gar nicht möglich, diese wieder aus dem Wasserkreislauf zu entfernen. 

4.13.1.3 EUWMA 

Ganzheitlicher Ansatz im Wassermanagement: 

Es sollte eine bessere Integration der WRRL mit der GAP und anderen Umweltpolitiken (Pestizide, 

Nitrate, Pufferstreifen, Vogelschutz und Habitate, erneuerbare Energien, Hochwasser- und 

Trockenheitsrisikomanagement, größere Infrastrukturentwicklung) erfolgen. 

4.13.1.4 DWA 

WRRL mit anderen europäischen Regelungen harmonisieren  

Die DWA fordert eine stärkere integrative Betrachtung und Harmonisierung der bestehenden 

europäischen Regelungen mit der WRRL. Diese Aufgabe, die möglichst bereits innerhalb des 

anstehenden Review-Prozesses geleistet werden sollte, bietet große Chancen zur Verbesserung des 

Gewässerschutzes und zum Abbau von Bürokratie.  
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Einen wichtigen Teilaspekt sieht die DWA dabei in der Harmonisierung stoffbezogener Regelungen. 

Konkret bedeutet dies unter anderem, die Regelungen für die Bewertung, Zulassung und 

Verwendung von Stoffen, wie sie sich etwa aus der REACH-VO, der CLP-VO, der Biozidprod-VO oder 

dem Pflanzenschutz- oder Arzneimittelrecht ergeben, stärker mit dem Wasserrecht in Einklang zu 

bringen. Es ist notwendig, die Unterschiede zwischen den verschiedenen Regelwerken in einer 

gesamthaften, integrativen Lösung zusammenzuführen.  

Bei der Harmonisierung der WRRL mit anderen bestehenden europäischen Regelungen sind 

beispielsweise das Hochwasserrisikomanagement, aber auch die EU-Agrarpolitik und deren 

Förderprogramme sowie die Energiepolitik zu berücksichtigen.  

Die DWA regt zudem an, die wichtigen Erkenntnisse und Ergebnisse des deutschen 

Stakeholderdialogs zur Spurenstoffstrategie des Bundes auch auf europäischer Ebene bei der 

Weiterentwicklung der WRRL zu berücksichtigen. 

4.13.1.5 AöW 

Die Verzahnung der WRRL mit anderen wasserrelevanten Richtlinien muss in Angriff genommen 

werden. 

4.13.1.6 BDEW 

- die Kohärenz zu und in anderen EU-Politikbereichen (Beispiel Energiepolitik) sicherzustellen, um 

widersprüchliche Vorgaben zu vermeiden und die dynamische Entwicklung in den EU-

Politikbereichen künftig möglichst zeitnah zu berücksichtigen. Analog sollte der Kohärenzansatz auch 

in anderen einschlägigen Regelwerken (insbesondere auch in die Erneuerbare-Energien-Richtlinie) 

Eingang finden, 

Zu Erwägungsgrund 14: Ergänzung: Die Kohärenz der WRRL zu und in den anderen Politikbereichen 

der Europäischen Gemeinschaft ist auszuweiten und sicherzustellen. 

BDEW-Begründung: Seit der Verabschiedung der WRRL wurden auf gemeinschaftlicher, 

einzelstaatlicher und lokaler Ebene insbesondere die Politikbereiche Energie, Industrie (REACH) und 

Agrar (GAP) ständig weiterentwickelt. Diese Politikbereiche haben eine unmittelbare Auswirkung auf 

die Wasserpolitik. Zukünftig sollte eine ganzheitliche Abstimmung der unterschiedlichen Politiken 

und Zielsetzungen maßgeblich sein. Als Beispiel sei insbesondere die Richtlinie 2009/28/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur Förderung der Nutzung von Energie 

aus erneuerbaren Quellen und zur Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinien 

2001/77/EG und 2003/30/EG (Erneuerbare-Energien-Richtlinie) genannt. Die WRRL berücksichtigt 

diese Entwicklungen bisher nicht. Die Nicht-Kohärenz führt zu Nutzungskonkurrenzen, 

Wettbewerbsvorteilen und -nachteilen sowie Umsetzungs- und Vollzugsdefiziten und sollte durch die 

Sicherstellung der Kohärenz zu den anderen EU-Politikbereichen beseitigt werden. 

Dies führt z. B. dazu, dass bei der Neuerrichtung von Fischaufstiegsanlagen nach gängiger 

Rechtspraxis von den Genehmigungsbehörden für die durch die Errichtung beanspruchten Wasser- 

und Landflächen ein ökologischer Ausgleich verlangt wird, was insgesamt den Flächenbedarf für die 

Errichtung der Fischaufstiegsanlagen unverhältnismäßig erhöht. Insbesondere bei beengten 

Platzverhältnissen durch landwirtschaftliche Nutzung und auch bei Errichtung von 

Fischaufstiegsanlagen in bereits ökologisch wertvollen Bereichen führt dies zu Interessenkonflikten, 

die von den Kraftwerksbetreibern nicht oder nur mit hohem Aufwand gelöst werden können und 

durch komplexe Grundablöseverfahren die Realisierung der Fischaufstiege unnötig verzögert. 
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Zu Artikel 11 Maßnahmenprogramme, Absatz 3: Ergänzung der europäischen 

Entscheidungen/Regelungen zu CCS, Geothermie, Fracking, Lagerstättenwasser usw.  

BDEW-Begründung: Die europäischen energiepolitischen Entscheidungen/Regelungen werden bisher 

in der WRRL nicht berücksichtigt. Zwischen diesen Regelungen sollte eine Kongruenz hergestellt 

werden. 

Zu Artikel 16, Absatz 1: Ergänzung: Für die Probleme Arzneimittel, Mikroplastik und „generell“ 

Spurenstoffe sollten europäische Strategien und einheitliche Bewertungs-modi entwickelt werden  

BDEW-Begründung: Eine gerechte Lastenteilung bei der Kostentragung ist ein zentraler Punkt einer 

Strategie zur Reduzierung der organischen Mikroverunreinigungen in Gewässern. Die EU-Kommission 

sollte einheitliche europäische Strategien zur Reduzierung der Belastungen durch Arzneimittel, 

Mikroplastik und Spurenstoffe entwickeln und im Rahmen der WRRL verankern. Das Phasing-Out-

Gebot für ubiquitär vorkommende Schwermetalle sollte überprüft und im Hinblick auf praktikable 

Werte und Hintergrundkonzentrationen ergänzt werden.  

Zu Artikel 16, neuer Absatz: Die Kommission erarbeitet Strategien und umweltverträgliche Kriterien 

für die Zulassung von Stoffen (Arzneimittel, Pflanzenschutzmittel usw.), um die mit ihrem 

bestimmungsgemäßen Gebrauch verbundenen Auswirkungen auf Gewässer zu minimieren und für 

die Öffentlichkeit bewerten zu können.“  

BDEW-Begründung: Sicherstellung der Umweltverträglichkeit der Stoffe. 

Zur Kohärenz sollten Anhang VI, Teil A wie folgt ergänzt werden:  

Aktualisierung und Ergänzung der Richtlinien, die in die Maßnahmenprogramme nach Artikel 11 

Absatz 3 Buchstabe a) aufzunehmen sind.  

BDEW-Begründung: Seit der Verabschiedung der WRRL wurden zahlreiche neue Richtlinien erlassen 

oder Richtlinien revidiert, die die geltende WRRL nicht berücksichtigt. Die Vereinbarkeit mit weiteren 

geltenden EU-Richtlinien ist herzustellen. Als Beispiele sind insbesondere zu nennen:  

- Richtlinie 98/83/EG des Rates vom 3. November 1998 über die Qualität von Wasser für den 

menschlichen Gebrauch,  

- Richtlinie 2008/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über 

Umweltqualitätsnormen im Bereich der Wasserpolitik und zur Änderung und anschließenden 

Aufhebung der Richtlinien des Rates 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG und 

86/280/EWG sowie zur Änderung der Richtlinie 2000/60/EG,  

- Richtlinie 2006/118/EG des Rates des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 

2006 zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung und Verschlechterung (EU-

Grundwasserrichtlinie) und die Richtlinie 2014/80/EU der Europäischen Kommission vom 20. Juni 

2014,  

- Richtlinie 2009/128/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über 

einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung von Pestiziden,  

- Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 2003 

über Düngemittel,  

- Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2012 über 

die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten,  
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- Änderungen der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen 

Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie),  

- Richtlinie 2007/60/EG über die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken, 

- Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 

2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), zur 

Schaffung einer Europäischen Agentur für chemische Stoffe, zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG 

und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 

der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 

93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission,  

- Richtlinie 2014/52/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 zur Änderung 

der Richtlinie 2011/92/EU über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und 

privaten Projekten,  

- Richtlinie (EU) 2016/1148 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 2016 über 

Maßnahmen zur Gewährleistung eines hohen gemeinsamen Sicherheitsniveaus von Netz- und 

Informationssystemen in der Union,  

- Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur 

Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur Änderung und 

anschließenden Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 2003/30/EG (Erneuerbare- Energien-

Richtlinie, EE-RL),  

- Pariser Klimaschutzabkommen (Übereinkommen von Paris) 2015. 

4.13.1.7 DVGW 

Engere Verknüpfung der WRRL mit anderen europäischen Rechtsakten und Politikfeldern 

Der WRRL und ihre Tochterrichtlinien verfügen nur begrenzt über Instrumente zur 

Emissionsbegrenzung, die zudem nur unzureichend umgesetzt werden. Die Zielerreichung ist daher 

zwingend auf die konsequente und systematische Verknüpfung und sektorübergreifende Kohärenz 

mit anderen Rechtsakten und Politikfeldern angewiesen. Zur Beseitigung von Belastungs- und 

Verschmutzungsquellen und -ursachen bedarf es einer systematischen Überprüfung aller relevanten 

Rechtsbereiche auf ihre Beiträge zur Zielerreichung der WRRL. 

4.13.1.8 EurEau 

Policy coordination as a solution for better implementation  

~ WFD implementation needs more coherence, better coordination and less silos-thinking with 

existing ‘water’, ‘water industry’ and related legislation, especially in the frame of new concerns like 

emerging pollutants and climate change.  

~ Drinking water production has priority over other uses in case of conflicts on water allocation.  

~ We need coherent obligations in place in the Priority Substances Directive, the WFD, the 

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals regulation and other chemical 

legislation to allow for the full implementation of the Polluter Pays Principle and control at source 

approach, in order to protect the environment from hazardous substances and favour the recycling 

of nutrients in a true circular economy.  
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~ Specific pressures should be identified at local level and it should be made possible to develop site-

specific solutions in an integrated manner, with the aim to achieve the overall objective at the river 

basin scale.  

~ Priority should be given to reducing pollution according to its impact on the quality of receiving 

waters, taking also into account climate change adaptation for long-term compliance.  

~ Decisions should be taken and enforced at the appropriate level while ensuring coherence and 

coordination at river basin level.  

~ The financial and operational responsibilities should be clearer and better allocated so that the 

Polluter Pays Principle is respected and implemented.  

~ Climate resilient water management should be mainstreamed in all EU policies and set a clear 

ambition for both climate mitigation and adaptation within the context of the WFD.  

~ EurEau is in favour of EU standards for different uses to make water reuse safe and secure for 

environment and health in compliance with existing EU regulations (WFD, Groundwater Directive, 

Urban Waste Water Treatment Directive and Drinking Water Directive).  

~ The Common Agricultural Policy, the Nitrate Directive and the Plant and Protection Product 

Regulations should be prioritised for immediate review to both properly protect drinking water 

resources in a coherent and consistent way and achieve the objectives of the WFD.  

~ We would like to see better coordination between the Bathing Water Directive and the WFD. The 

BWD should be seen as a means to reach good status of the WFD in tourist areas.  

~ Water services should be better integrated in long-term urban planning in order to reach the 

objective of the WFD and improve the mitigation of the effects of climate change.  

~ We ask for the proper alignment of the River Basin Management Plans, the Bird and Habitat 

Directives implementation plans and flood management plans to identify the common objectives and 

optimise the implementation of the solutions.  

~ We ask for water to be defined as a separate topic in the relevant European financial mechanisms 

for research and innovation such as Horizon2020 with the specific role of achieving the objectives of 

the WFD.  

Policy coordination in the light of the review of the WFD  

~ Good governance encompassing both bottom-up and top-down scales of responsibilities should be 

streamlined in the WFD in line with other environmental considerations.  

~ The review of the WFD should ensure a sustainable protection of drinking water resources through 

proper implementation of Article 7 of the WFD.  

~ We support any mechanism that would help to favour the production of local energy through 

recovery from waste water.  

~ We ask for a proper analysis of the connection between the WFD and the Bird and Habitat 

Directives and the integration of findings in the review of the WFD.  
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4.13.1.9 Aqua Publica Europea 

Finally, and especially in the light of the implementation of the polluter-pays principle, the specific 

coherence between the WFD and other sectoral legislation (agriculture, industrial emissions, 

fertilizers and plant-protection products, etc.) should also be considered.  

4.13.1.10 EWA 

Harmonising WFD with other European regulations  

Top priorities to harmonise with other European regulation coordinates better with nature 

protection and biodiversity policies, better integration with agriculture, energy and transport policies 

and improved consistency of chemicals, pesticides, biocides and pharmaceuticals regulations.  

The EWA calls for a stronger integrative consideration and harmonisation of the existing European 

regulations with the WFD. This task offers great and cost-effective opportunities to improve water 

protection and to reduce bureaucracy and should already be carried out within the upcoming review 

process, if possible.  

The harmonisation of substance-related regulations is an important aspect. In particular, this implies 

that the regulations for the assessment, approval and use of substances as they result from, for 

example, the REACH Regulation, CLP Regulation, Biocidal Products Regulation and phytosanitary or 

pharmaceutical legislation, are more closely harmonised with water law. It is necessary to unite the 

differences between the different sets of rules together in a comprehensive, integrative solution.  

If not yet applicable, flood risk management and water management should be well integrated to 

exploit synergies in full. EU agricultural policy and subsidy programmes and EU energy policy should 

consider the objectives of water and flood risk management policies comprehensively. 

4.13.1.11 Umweltverbände 

Als Querschnittsaufgabe müssen Gewässerschutz und nachhaltige Wassernutzung insbesondere in 

den Bereichen Landwirtschaft, Industrie, Energie, Verkehr und Bau endlich verbindlich integriert und 

priorisiert werden. 

Die Ziele der WRRL müssen als zwingend zu beachtende Vorgaben in die Politikbereiche 

Landwirtschaft, Industrie, Energie, Bergbau, Verkehr und Bau integriert werden und dort zu den 

notwendigen Änderungen führen. Dafür ist die Bundesregierung in erster Linie verantwortlich. (wie 

soll das geschehen?) 

WRRL-Ziele in die Agrar-, Verkehrs- und Energiepolitik integrieren 

Landwirtschaft 

Die europäische und nationale Agrarpolitik muss so reformiert werden, dass sie die Umweltziele der 

WRRL unterstützt. Dafür müssen die Agrarzahlungen verbindlich an den Zielen der WRRL 

ausgerichtet werden und dürfen diese nicht wie bisher konterkarieren. 

Es darf kein „Weiter so!“ bei der Agrarreform geben. Wir brauchen eine Wende hin zu einer 

gewässerverträglichen Landwirtschaft. 

Energie 
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Subventions- und Fördermaßnahmen für den Energiesektor müssen angepasst werden, da die 

jetzigen Regelungen den Zielen der WRRL entgegenstehen. 

Angesichts des zu vernachlässigenden Nutzens von Kleinwasserkraftanlagen dürfen keine neuen 

Anlagen mehr gebaut und ein Rückbauprogramm muss für bestehende Anlagen aufgesetzt werden. 

EU-Recht mit der WRRL harmonisieren  

Auch auf europäischer Ebene müssen andere Politikfelder an den Zielen der WRRL ausgerichtet 

werden und dürfen diese nicht wie bisher konterkarieren. Dazu müssen auch sektorspezifische 

Förderungen angepasst werden.  

Besonders das Hochwasserrisikomanagement, die EU-Agrarpolitik mit ihren Förderprogrammen, die 

Energie- und die Verkehrspolitik müssen zu den Zielen der WRRL beitragen.  

Im Zuge eines ökologischen Hochwasserschutzes muss es darum gehen, den Wasserrückhalt in der 

Fläche zu verbessern und den Flüssen mehr Raum zu geben.  

Es gilt Auen wieder an die Fließgewässer anzubinden sowie Flusstäler und Niederungen als blau-

grüne Korridore im großräumigen Biotopverbund zu entwickeln. Es muss zukünftig besser gelingen, 

die Ziele des Flussgebietsmanagements und die Ziele von Natura 2000 miteinander zu verbinden.  

4.13.1.12 WWF 

Wir fordern, dass die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie auch bei der europäischen und nationalen 

Agrar-, Verkehrs- und Energiepolitik beachtet werden. Die Umsetzung kann nur sektorübergreifend 

gelingen. 

4.13.1.13 PAN 

Stoffbezogener Handlungsbedarf: 

Es braucht eine wirksame und bessere Rückkopplung zwischen Stoff- und Wasserrecht, um die 

Synergien beider Rechtskomplexe zu fördern. Dies schließt ein verbindliches wie genügend sensitives 

Nach-Monitoring als Auflage für die Genehmigung bzw. Zulassung von Wirkstoffen und Produkten 

ein. Wenn Biozide, Pestizide und Tierarzneimittel in Gewässern gefunden werden, muss dies 

zwingend auch Konsequenzen für die Zulassung und die Anwendung haben. Dieses Vorgehen steht 

auch im Einklang mit Artikel 21 der Pestizidverordnung 1107/2012 und Artikel 15 der 

Biozidverordnung 528/2012. Die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten müssen deshalb 

deutlich schneller die Genehmigungs- bzw. Zulassungsauflagen anpassen. 

4.13.1.14 WRRL-Verbände-Forum 2016 

Kein Neubau von Wasserkraftanlagen. Aufstau und Nutzung der Wasserkraft an freifließenden 

Strecken als auch an energetisch nicht genutzten Querbauwerken muss verboten werden. Die 

Förderung der Wasserkraftnutzung durch das EEG muss eingestellt werden. Statt Reaktivierung soll 

ein Programm zum Rückbau gestartet werden. Der Rückbau bestehender Wehre und kleiner 

Wasserkraftanlagen (< 1000 KW) sollte förderfähig sein.  
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4.13.1.15 NaturFreunde NRW 

Der Schutz der Gewässer muss Priorität haben in allen Politikfeldern wie Landwirtschaft, Industrie, 

Energie, Bergbau, Verkehr und Bau von Infrastruktur. Hierfür müssen die notwendigen finanziellen 

Mittel bereitgestellt werden. 

4.13.1.16 VKU 

Wasserschutz ist ein Querschnittsthema: 

Für nachhaltig sauberes Trink- und Grundwasser muss europäische Regulierung auch andere 

Sektoren mitdenken, beispielsweise bei Arzneimitteln oder der Gemeinsamen Agrarpolitik. Dort 

könnte man auch positive Anreize setzen, etwa, indem man die Leistungen von Landwirten für den 

Gewässerschutz und reduzierte Nitrateinträge gezielt belohnt. 

4.13.1.17 Umweltdachverband Österreich 

> … die Sanierung bestehender Anlagen im Fokus eines weiteren „sanften Ausbaus“ der Wasserkraft 

dort, wo naturverträglich möglich und energiewirtschaftlich sinnvoll, um durch eine Steigerung der 

Leistung mehr Effizienz in der Energieproduktion zu erreichen und noch nicht erschlossene Gebiete 

vor weiteren Eingriffen zu bewahren; 

> … eine lückenlose Anpassung bestehender Anlagen (Kraftwerke und andere Querbauwerke) an die 

Anforderungen eines modernen Gewässerschutzes (u. a. Errichtung von Fischaufstiegs- und 

Fischabstiegshilfen, Sanierung von Restwasserstrecken); 

> … die Beschränkung der Errichtung neuer Wasserkraftwerke auf Gewässerstrecken, die nach 

ökologischen und ökonomischen Kriterien als geeignet identifiziert und in strategischen, 

überregionalen Planungen, wie z. B. Regionalprogrammen auf Ebene der Bundesländer, ausgewiesen 

wurden; 

> … die Erarbeitung und Veröffentlichung entsprechender strategischer, überregionaler 

Planungsinstrumente durch alle Bundesländer (siehe z. B. die Regionalprogramme NÖs und der 

Steiermark) inklusive der Ausweisung wertvoller Gewässerstrecken, die dauerhaft vor weiteren 

Eingriffen geschützt werden; 

> … die konsequente Anwendung des Österreichischen Wasserkatalogs zur Interessenabwägung und 

zur Beurteilung von Wasserkraftprojekten bzw. von Gewässerabschnitten hinsichtlich ihrer Eignung 

für die Wasserkraftnutzung; 

> … einen Systemumbau bei der Wasserkraft in der anstehenden Novelle des Ökostromgesetzes: 

keine öffentlichen Mittel mehr für die Errichtung von Wasserkraftwerken in sensiblen Gebieten – 

darunter Nationalparks, Natura 2000-Gebiete, sonstige Schutzgebiete, Naturdenkmäler, 

Gewässerstrecken im „sehr guten“ oder „guten Zustand“ und/oder Gewässerstrecken, an denen 

Sanierungsmaßnahmen nach Nationalem Gewässerbewirtschaftungsplan vorgenommen wurden 

bzw. vorgesehen sind – zum Schutz der letzten freien Fließgewässerstrecken Österreichs; 

Förderungen nur mehr für die Modernisierung und die Revitalisierung bestehender Anlagen dort, wo 

naturverträglich möglich und energiewirtschaftlich sinnvoll; 

4.13.1.18 Arbeiterkammer Österreich 

Mehr Kohärenz mit anderen EU-Gesetzen  
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Bei der EU-Wasserkonferenz im September 2018 in Wien wurde ganz klar die fehlende Kohärenz der 

EU-Wasserpolitik mit anderen EU-Politiken herausgearbeitet. EU-Rechtsakte dürfen den Schutz der 

Wasserressourcen als Hauptziel der WRRL nicht beeinträchtigen, sondern müssen zu ihrer 

Zielerreichung beitragen. So werden im Bericht der Europäischen Umweltagentur zum Zustand der 

Europäischen Gewässer (European Waters: Assessment of status and pressure 2018) Maßnahmen im 

Bereich der Landwirtschaft, Energie und Verkehr als notwendig erachtet, damit die Ziele der WRRL 

erreicht werden können.  

Die Landwirtschaft wird als Hauptverursacher dafür angeführt, dass Grundwasser den guten 

chemischen Zustand nicht erreicht hat, da diese zu einer diffusen Verschmutzung durch Nitrate und 

Pestizide führt. Daher sind die Rechtsvorschriften im Bereich der Landwirtschaft (z.B. Gemeinsame 

Agrarpolitik) oder im Bereich der Chemie (Pestizidverordnung) künftig so zu gestalten, dass sie 

Wasserökosysteme in keinster Weise beeinträchtigt werden, sondern im Gegenteil über eine 

kohärente Politik so unterstützt werden, dass die Ziele der WRRL zum Gewässerschutz erreicht 

werden können.  

Besonders herausfordernd wird es auch sein, sowohl die ökologischen Zielsetzungen der WRRL als 

auch die klima- und energiepolitischen Ziele zu vereinbaren. Zur Erreichung der klima- und 

energiepolitischen Ziele ist der Ausbau der Erneuerbaren Energien erforderlich, was zum Teil über 

den Ausbau der Wasserkraft erfolgen wird. 

4.13.1.19 IGB Policy Brief 

Für die WRRL-Umsetzung sind viele politische und administrative Ebenen verantwortlich, die von 

der EU-Kommission bis zu verschiedenen lokalen Akteuren reichen. Auf allen Ebenen werden bei 

der WRRL-Umsetzung Zielkonflikte deutlich, die teilweise bereits innerhalb der europäischen 

Gesetzgebung angelegt sind. 

Mehrere Gesetzgebungen und Programme der EU, die gewässerschädliche Nutzungen befördern, 

stehen in offensichtlichem Widerspruch zu den Zielen der WRRL. Hierzu zählen große Teile der 

Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP), die intensive Landwirtschaft auch in Gewässernähe fördert, die mit 

erheblichen stofflichen Belastungen von Gewässern verbunden ist. Die EU-Nitratrichtlinie erlaubt für 

Sickerwasser der Ackerflächen z. B. 50 Milligramm Stickstoff pro Liter, eine Konzentration, die die 

Zielwerte der WRRL für Oberflächengewässer um ein Vielfaches übersteigt. 

Im Verkehrssektor treibt das Transeuropäische Transportnetzwerk (TEN-T) 

Wasserstraßenerweiterungs- und Kanalprojekte voran, obwohl gerade die großen Flüsse den guten 

ökologischen Zustand verfehlen. Ein anderes Beispiel ist die EU-Richtlinie zur Förderung der Nutzung 

von Energie aus erneuerbaren Quellen. Sie hat viele Mitgliedstaaten dazu veranlasst, wirtschaftliche 

Anreize für den Ausbau der Kleinwasserkraft zu etablieren. Diese Entwicklung steht der 

Wiederherstellung der Längsdurchgängigkeit von Fließgewässern diametral entgegen und ist 

besonders deshalb unvernünftig, weil Kleinwasserkraftanlagen nur marginal zur Stromproduktion 

beitragen. Weitere Gewässerbelastungen ergeben sich aus der Förderung des zur Biogaserzeugung 

massiv ausgeweiteten Anbaus von Energiepflanzen wie Mais. 

Auch die EU-Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie (HWRM-RL) ist aus Sicht der WRRL kritisch, 

weil Hochwasserrisikomanagementpläne häufig erhebliche technische Maßnahmen wie 

Staubauwerke und Flusspolder vorsehen, die die Wasserführung von Flüssen stark verändern. Wird 

jedoch Hochwasserschutz erreicht, indem Flüssen und ihren Auen natürlicher Raum gegeben wird, 

besteht großes Synergiepotenzial mit den Zielen der WRRL. 
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Sofern in der europäischen Gesetzgebung die Fehlanreize und schwerwiegenden Zielkonflikte mit der 

WRRL nicht ausgeräumt werden, setzen sie sich in nationalem Recht fort, in das die europäischen 

Regelwerke übertragen werden. So entstehen bis zur lokalen Ebene konkurrierende Rechtsansprüche 

und Defizite bei der WRRL-Umsetzung. Eine Korrektur ist hier dringend geboten. 

4.13.2 Gemeinsame Agrarpolitik 

4.13.2.1 LAWA 

Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) / Agrarförderung besser an den Zielen der WRRL ausrichten  

Bei der GAP und bei der Agrarförderung der EU muss die Erreichung und Einhaltung der Ziele der 

WRRL stärker als bisher einbezogen werden. Die europäische Agrarpolitik muss nach dem Grundsatz 

„öffentliches Geld nur für öffentliche Leistung“ so weiterentwickelt werden, dass sie die Umweltziele 

der WRRL noch stärker unterstützt. Die Agrarzahlungen müssen verbindlich an den Zielen der WRRL 

ausgerichtet werden und dürfen nicht dazu im Widerspruch stehen. Die von der EU-Kommission 

vorgelegten Legislativvorschläge für die GAP nach 2020 tragen diesen Anforderungen nicht in 

ausreichendem Umfang Rechnung. Die GAP 2020 ist daher an den Erfordernissen des 

Gewässerschutzes auszurichten, um insbesondere diffuse Nähr- und Schadstoffeinträge zu 

begrenzen. 

4.13.2.2 DVGW 

In ihrem Arbeitsdokument „Agriculture and Sustainable Water Management in the EU“ 

(SWD(2017)153) vom 28.4.2017 analysiert die Europäische Kommission das Zusammenwirken der 

unterschiedlichen Rechtsakte und Politiken in den Bereichen Landwirtschaft und Gewässerschutz. Sie 

kommt dabei zu dem Schluss, dass die EU bereits ein breites Spektrum an Werkzeugen für eine 

sinnvolle Verknüpfung beider Sektoren zur Verfügung stellt, diese aber durch die Mitgliedstaaten 

nicht konsequent genutzt werden. Der DVGW teilt diese Einschätzung und verweist als Beispiel auf 

die unzulängliche Umsetzung der Nitratrichtlinie. Der DVGW sieht aber auch die Kommission in der 

Verantwortung, ihre Politiken und Rechtsakte mit klareren Anforderungen und Vorgaben für die 

Implementierung auszustatten, um eine konsequente Umsetzung durch die Mitgliedstaaten zu 

erreichen.  

Der DVGW appelliert an alle Beteiligten, die anstehende Weiterentwicklung der GAP und die 

laufende Evaluierung und ggf. anschließende Revision der WRRL für eine systematische und 

konsequente Verknüpfung der beiden Sektoren zu nutzen. Dazu gehört auch die bessere 

Abstimmung der verschiedenen Förderpolitiken innerhalb der Landwirtschaft. Förderung des 

Greening oder von Agrarumweltmaßnahmen stehen derzeit noch im Widerspruch zu anderen 

landwirtschaftlichen Förderpolitiken, die eine weitere Intensivierung, höhere Nährstoffüberschüsse 

und höhere Aufwandsmengen bei Pflanzenschutzmitteln bewirken. Auch muss der Grundsatz 

verfolgt werden, dass die Agrarumweltleistungen messbar sein müssen, eine alleinige 

Maßnahmenorientierung reicht nicht aus. Es darf nur für erreichte Umwelt- und Gewässerschutzziele 

Beihilfen geben! 

4.13.2.3 PAN 

Der Vorschlag der Europäischen Kommission zur Überarbeitung der Gemeinsamen Agrarpolitik sieht 

vor, dass zusätzliche und WRRL-relevante Anforderungen für die Gewährung von Subventionen an 

landwirtschaftliche Betriebe festgelegt werden sollen.  
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Stoffbezogener Handlungsbedarf: 

Wirksame Anreize für verträgliche Gewässernutzungen sind weiter auszubauen, beispielsweise über 

eine auf Umwelt-/Gewässerschutz basierte Förderpolitik im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik 

(z.B. Einhaltung WRRL-Anforderungen als Cross-Compliance Kriterium). Weil die ökologische 

Landwirtschaft nachweislich dazu beiträgt, die Verunreinigung der Umwelt und Gewässer durch 

Nitrat, Pestizide und Arzneimittelrückstände zu reduzieren, sollte dieses Anbauverfahren auf Ebene 

der EU und der Mitgliedstaaten stärker gefördert werden. Zugleich sollten Subventionen, die eine 

Pestizid-intensive Landwirtschaft und Massentierhaltung fördern, umgehend beendet werden. 

4.13.3 Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung 

chemischer Stoffe (REACH) (1907/2006/EG) 

4.13.3.1 DVGW 

Lebenszyklusbetrachtungen, Herstellerhaftung und Risikobetrachtungen im Hinblick auf Umwelt- und 

Gesundheitseffekte müssen Bestandteil des Zulassungsverfahrens für Chemikalien werden. Der 

DVGW unterstützt dabei ausdrücklich die u.a. vom Umweltbundesamt favorisierten 

Bewertungskriterien und -verfahren zur Identifizierung unter REACH registrierter persistenter, 

mobiler und toxischer (PMT-Kriterien) sowie sehr persistenter und sehr mobiler (vPvM-Kriterien) 

Stoffe. 

4.13.4 Verordnung über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln 

(1107/2009/EG) 

4.13.4.1 DVGW 

Die Europäische Kommission evaluiert noch bis Ende 2018 ihr Pflanzenschutzmittelrecht und dabei 

insbesondere die Verordnung über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln.  

Artikel 44 der Verordnung räumt den Mitgliedstaaten die Möglichkeit ein, die Zulassung eines 

Pflanzenschutzmittels zu ändern oder aufzuheben, wenn sie zu dem Schluss gelangen, dass durch die 

Anwendung des Mittels die Qualitätsziele der WRRL und insbesondere der Schutz der Gewässer zur 

Entnahme von Trinkwasser gemäß Artikel 7 WRRL gefährdet sein könnte. Der DVGW hält diese 

Regelung für eine wichtige Verknüpfung von Pflanzenschutzmittel- und Wasserrecht, wie sie auch für 

die geforderte Verknüpfung mit anderen Rechtsbereichen beispielhaft sein könnte. Allerdings fehlt 

bislang der Nachweis, dass die Mitgliedstaaten von dieser Regelung überhaupt Gebrauch machen. 

Aus Sicht des DVGW sollte im Rahmen der Evaluierung die konkrete Zulassungspraxis überprüft und 

ggf. nachgesteuert werden.  

Der DVGW hält weiterhin die Integration eines Nachzulassungsmonitoring in die Zulassung von 

Pflanzenschutzmitteln für erforderlich, um auf Befunde im Gewässermonitoring reagieren zu können. 

Dies wäre ein wichtiger weiterer Schritt zur systematischen Verknüpfung von 

Pflanzenschutzmittelzulassung und Wasserrecht. Die von der deutschen Zulassungsbehörde neu 

geschaffene Möglichkeit, Anwendungsbeschränkungen für bestimmte Pflanzenschutzmittel zum 

Schutz der Grundwasservorkommen, die zur Trinkwassergewinnung herangezogen werden, zu 

erlassen, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Diese Möglichkeit der Anwendungsbeschränkung gilt 

bislang nur für auffällige Befunde nicht relevanter Metaboliten eines Wirkstoffes und sollte auf 

Befunde relevanter Metaboliten sowie den Wirkstoff selbst ausgedehnt werden. 
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4.13.4.2 Copa-Cogeca 

Pflanzenschutzmittel 

Seit mehr als einem Jahrzehnt verfolgt die EU einen immer restriktiveren Ansatz in Bezug auf 

Chemikalien und insbesondere Pflanzenschutzmittel. Dieser gefahrenbasierte Ansatz führt zum 

Wegfall von Wirkstoffen vom Markt, während gleichzeitig kaum neue Wirkstoffe verfügbar werden. 

Seit 1991 hat sich die Anzahl der Wirkstoffe beispielsweise halbiert. Darüber hinaus müssen neue 

Wirkstoffe ein umfassendes Prüfungsverfahren durchlaufen, welches nicht nur ein hohes Maß an 

Human- und Tiergesundheit, sondern auch ein hohes Umweltschutzniveau garantiert. 

Überdies müssen alle Landwirte im Rahmen der Richtlinie 2009/128/EG zur nachhaltigen 

Verwendung verpflichtende Schulungen zum Thema sichere Nutzung von Pflanzenschutzmitteln 

absolvieren. Außerdem sollten Sprühgeräte regelmäßig kontrolliert werden, um Abdrift und 

Auswaschung ins Oberflächenwasser auf ein Minimum zu reduzieren. Hinzu kommt, dass die EU-

Landwirte in ihrer täglichen Praxis integrierten Pflanzenschutz betreiben. De facto wird eine große 

Mehrheit an Schädlingen und Krankheiten bei Kulturen durch kulturelle oder physikalische 

Maßnahmen bekämpft (Fruchtfolge, Anbaupraktiken, Dichte der Aussaat, Saatgutsorten und -

züchtung...). 

- Die Verfeinerung der Messmethoden und Wasseranalysen ermöglicht überdies den Nachweis 

immer geringerer Mengen an Pflanzenschutzmitteln. Dies darf nicht zu immer geringeren 

Schwellenwerten führen. 

- Wir sind der Ansicht, dass der Einsatz von Pestiziden bereits ausreichend durch andere 

Gesetzesregelungen kontrolliert wird und keine weitere Regulierung durch die 

Wasserrahmenrichtlinie notwendig ist. 

4.13.5 Arzneimittelzulassung und Pharmastrategie 

4.13.5.1 DVGW 

Die Europäische Kommission muss gemäß Artikel 8 der Richtlinie über prioritäre Stoffe im Bereich 

der Wasserpolitik (2013/39/EU) einen „Strategischen Ansatz gegen die Verschmutzung von 

Gewässern durch pharmazeutische Stoffe“ (Pharmastrategie) entwickeln. Im April 2017 hat die 

Kommission hierfür einen Fahrplan („roadmap“) vorgelegt.  

Der DVGW hat die Kommission im Rahmen der laufenden Konsultationen darauf hingewiesen, dass 

dringend zusätzliche Maßnahmen zur Minimierung der Arzneimittel-einträge in die Gewässer 

erforderlich sind, die  

- bereits bei der Erforschung und Herstellung von Arzneimittelwirkstoffen ansetzen,  

- Umweltwirkungen von Arzneimitteln in den Zulassungsverfahren und der laufenden 

Arzneimittelüberwachung berücksichtigen sowie  

- Krankenhäuser, Ärzte und Patienten über eine umweltschonendere Anwendung von Arzneimitteln 

informieren und sensibilisieren.  

Lebenszyklusbetrachtungen, Herstellerhaftung und Risikobetrachtungen im Hinblick auf 

Umwelteffekte müssen Bestandteil des Zulassungsverfahrens für Arzneimittel werden. 
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4.13.5.2 agw 

Zugesagte ganzheitliche Arzneimittelstrategie notwendig, ansonsten drohen Alleingänge einzelner 

Mitgliedsstaaten  

Die Richtlinie 2013/39/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. August 2013 hat im 

Bereich der Wasserpolitik bislang keine Arzneimittel mit einer abgeleiteten UQN in die Liste 

prioritärer Stoffe aufgenommen. Stattdessen hat sich die Kommission für den Weg der „Watchlist“ 

entschieden. Zudem ist in Art. 8 c der UQN-RL ein Auftrag an die Kommission enthalten, innerhalb 

von 2 Jahren eine Arzneimittelstrategie vorzulegen. Dies ist bislang nicht erfolgt. Aus unserer Sicht ist 

dies wesentlich, da ansonsten die Wasserpolitik innerhalb der Europäischen Union zu zersplittern 

droht. Insbesondere mit Blick auf die regelmäßig zu erfolgende Novellierung der Liste prioritärer 

Stoffe halten wir diese Strategie für dringend erforderlich, da ansonsten die Frage der 

Arzneimittelrückstände lediglich auf den Schultern der für die Gewässer zuständigen Institutionen 

lastet. Hierbei ist die strikte Beachtung des Verursacherprinzips existenziell für eine nachhaltige Ver-

ringerung des Eintrags von Arzneistoffen in den Wasserkreislauf. Dazu ist eine ganzheitliche 

Betrachtung, beginnend beim Design der Arzneistoffe (biologisch abbaubare Medikamente) über das 

Inverkehrbringen, die Verschreibungspraxis, die Packungsgrößen bis zur Entsorgung von 

Arzneimittelresten unter Einbeziehung der maßgeblichen Stakeholder unbedingt erforderlich. 

4.13.6 Klimaschutz 

4.13.6.1 Copa-Cogeca 

Unterschätzung der Auswirkungen des Klimawandels für die Erreichung eines guten Status 

Die Primärproduktion ist der Sektor, welcher am härtesten vom Klimawandel betroffen ist. Der 

Klimawandel beeinflusst die Wasserressourcen durch seine Auswirkungen auf Menge, 

Schwankungen, Zeitpunkt, Art und Intensität der Niederschläge. Der Klimawandel beeinträchtigt die 

europäischen Frischwasser-Ökosysteme, ihre Biodiversität und ihren ökologischen Zustand mehr als 

je zuvor, wodurch die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie und die bislang erreichten beträchtlichen 

Verbesserungen ernsthaft gefährdet werden. 

Als Folge der erhöhten Lufttemperatur wurden entsprechende Anstiege der Wassertemperatur 

festgestellt, welche sich weiter fortsetzen werden. Höhere Temperaturen führen in der Regel zu 

einem Rückgang des Sauerstoffgehalts in Gewässern, was eine Zunahme des Bestands an schädlichen 

Algen zur Folge hat. Ein Rückgang der Niederschläge und weniger Wasserläufe im Sommer werden 

die Wiederauffüllungskapazität des Grundwassers weiter reduzieren und eine geringere Verdünnung 

von Nährstoffen verursachen. Andererseits werden zunehmende starke Regenfälle mehr Erosion und 

Oberflächenabfluss von Nährstoffen zur Folge haben. In diesem Zusammenhang muss die Drainage 

von Böden (auf landwirtschaftlichen Flächen und außerhalb) auch weiterhin eine Priorität bleiben. 

Des Weiteren ist ein erhöhter Druck durch invasive gebietsfremde Arten und pathogene 

Mikroorganismen festzustellen. 

Trotz aller vom Agrarsektor unternommenen Anstrengungen hat der Klimawandel beträchtliche 

Auswirkungen auf die Biodiversität und den ökologischen Zustand von Gewässern. Die Folge ist eine 

anhaltende Verschlechterung der Wasserqualität. Vor diesem Hintergrund werden die schädlichen 

Auswirkungen der Landwirtschaft auf die Wasserqualität vielfach überbewertet und die 

diesbezügliche Debatte sollte versachlicht werden. 
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- Copa und Cogeca fordern in Bezug auf die Auswirkungen des Klimawandels, die Erfüllung 

landwirtschaftlicher Bedürfnisse und das Erreichen von Umweltzielen mehr Flexibilität bei der 

Anwendung der Ziele und Standards. 

- Wenn wir uns ausschließlich auf die Landwirtschaft konzentrieren, laufen wir Gefahr, andere, erst 

kürzlich in Erscheinung getretene Belastungsfaktoren für die Wasserqualität und -quantität zu 

übersehen. 

- Der Fitness-Check sollte insbesondere berücksichtigen, dass den negativen Auswirkungen des 

Klimawandels in der Wasserrahmenrichtlinie derzeit nicht angemessen Rechnung getragen wird. 

4.13.6.2 DIHK 

Aspekte der nachhaltigen Wassernutzung  

Neben dem Gewässerschutz zählt die Förderung einer nachhaltigen Wassernutzung ebenfalls zu den 

Zielen der WRRL. Dies betrifft insbesondere die ökonomischen Belange der Energiewirtschaft. Bei der 

klimafreundlichen Energiegewinnung durch Wasserkraft kann zwischen der nachhaltigen 

Wassernutzung einerseits und dem Gewässerschutz andererseits ein Zielkonflikt in der Umsetzung 

der WRRL entstehen. Derzeit findet auf der nationalen Vollzugsebene allerdings eine überwiegend 

gewässerökologisch orientierte Auslegung der Rahmenbedingungen der WRRL statt. Aus Sicht des 

DIHK sollten in den Genehmigungsverfahren sowohl die Belange des Klima- und Ressourcenschutzes 

als auch der Gewässerökologie bzw. des Gewässerschutzes eine ausgewogene Berücksichtigung 

finden. 

4.14 Governance 

4.14.1.1 LAWA 

Es bedarf der Bereitstellung ausreichender personeller und finanzieller Ressourcen auf allen Ebenen. 

4.14.1.2 agw 

Fachkräftemangel, fehlendes Grundlagenwissen und nicht angepasste Behördenstruktur 

erschweren den Vollzug der Richtlinie  

Es hat sich gezeigt, dass bei allen am Vollzug der Richtlinie beteiligten Institutionen (z. B. Behörden, 

Kommunen, Verbände) ein Mangel an Fachkräften besteht. Dies ist insofern von besonderer 

Bedeutung, als die Biologie die wesentliche wissenschaftliche Grundlage des Bewertungssystems für 

die Gewässergüte bildet.  

Auch der derzeit immer noch vorhandene Mangel an Grundlagenwissen zur Funktion und Struktur 

verschiedener limnischer Ökosysteme macht eine zielgerichtete Maßnahmenausrichtung schwierig. 

Die mit einer erfolgreichen Umsetzung verbundenen zeitlichen und räumlichen Probleme bedeuten 

nicht, dass das Ziel, einen ökologisch guten Zustand anzustreben, falsch ist. Der Zeitbedarf ist nur 

höher als die vorgesehenen drei Bewirtschaftungszyklen. In diesem Zusammenhang ist besonders 

auffällig, dass z. B. in Deutschland die Behördenstruktur nicht mit der geforderten ganzheitlichen 

Bewirtschaftung auf Ebene eines Flusseinzugsgebietes korreliert. In der Folge muss der erforderliche 

Sach- und Fachverstand in verschiedenen Behörden parallel aufgebaut bzw. gepflegt werden, was 

sich wegen der wenigen vorhandenen Fachleute als ein Problem erwiesen hat. 



 

 

103 

4.14.1.3 Umweltverbände 

Es müssen ausreichende finanzielle und personelle Ressourcen bereitgestellt werden, damit die 

Wasserwirtschaftsverwaltungen die ihnen übertragenen Aufgaben erfüllen können. 

Verkehr 

Die Kompetenzzuweisung für Bund und Länder an Flüssen des Bundeswasserstraßennetzes muss 

eindeutig und im optimalen Interesse einer Zielerreichung geregelt werden. 

Das Bundesprogramm „Blaues Band Deutschland“ muss sofort, ambitioniert und mit eindeutiger 

Ausrichtung auf eine ökologische Verbesserung der Bundeswasserstraßen umgesetzt werden. 

4.14.1.4 WWF 

Wir fordern den politischen Willen zur fristgerechten und verbindlichen Umsetzung der Ziele der 

Wasserrahmenrichtlinie inkl. ausreichender finanzieller und personeller Ressourcen. 

4.14.1.5 PAN 

Stoffbezogener Handlungsbedarf: 

Notwendig ist eine deutliche Beschleunigung des Umsetzungstempos unter Nutzung des verfügbaren 

Instrumentenpools der WRRL. Unter anderem sollte eine „CIS-Taskforce“ eingerichtet werden, um 

die zentralen, ressortübergreifenden Umsetzungshindernisse zu lösen. 

4.14.1.6 WRRL-Verbände-Forum 2016 

Auch Wasserstraßen müssen die Ziele der WRRL erreichen. Dafür sind bestehende Regelungsdefizite 

zu beheben und Zuständigkeitsfragen eindeutig und umgehend zu klären. Unter anderem muss das 

geplante Bundesprogramm Blaues Band Deutschland mit ausreichenden finanziellen Mitteln und 

Personal ausgestattet werden.  

4.14.1.7 NaturFreunde NRW 

Die kommunalen und staatlichen Umweltbehörden müssen personell und sachlich so ausgestattet 

werden, dass sie ihre durch die WRRL vorgeschriebenen Aufgaben zügig erfüllen können. 

4.14.1.8 Umweltdachverband Österreich 

> … die Sicherstellung der Finanzierung der nötigen Sanierungsmaßnahmen in der zweiten und 

dritten Sanierungsperiode (2016-2027) sowie im Bedarfsfall darüber hinaus, die die Umsetzung zur 

Erreichung der Umweltziele nach WRRL überhaupt erst ermöglicht, durch ausreichende Mittel über 

das Umweltförderungsgesetz (mindestens in der Größenordnung der Fördermittel für die Periode 

2009-2015 für jede weitere Sanierungsperiode); 

4.14.1.9 IGB Policy Brief 

Erschwerend wirkt die Vielzahl der verantwortlichen politischen und administrativen Ebenen, die von 

der EU-Kommission bis zu den lokalen Akteuren reichen (vgl. Punkt 3). Dabei liegen häufig 

Monitoring, Maßnahmenplanung und die Umsetzung vor Ort in unterschiedlichen Händen, klare 

Informations- und Kontrollinstrumente fehlen. Dies macht Kommunikations- und 

Entscheidungsprozesse langsam und intransparent. Im Ergebnis sind Entscheidungen und praktische 

Maßnahmen der untersten Bewirtschaftungsebene wie den Gemeinden oder Verbänden nur bedingt 
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mit den Zielen der Bewirtschaftungspläne verknüpft. Auch dadurch steigt das Risiko, die WRRL-Ziele 

zu verfehlen. 

4.15 Umsetzung 

4.15.1.1 EUWMA 

Lokale Verwaltung 

Das Wasser sollte in einem einzugsgebietsbezogenen Ansatz bewirtschaftet, der die 

unterschiedlichen geografischen Bedingungen innerhalb Europas anerkannt. Zunehmend werden 

sich die Bedingungen wegen der klimagesteuerten Wasserkreisläufe in den wasserarmen 

Mittelmeerländern und den nordeuropäischen Staaten unterscheiden. Dies zu berücksichtigen ist 

auch in größeren Einzugsgebieten selbst erforderlich, wenn sie verschiedenen Ökoregionen 

durchlaufen und entsprechend bewirtschaftet werden müssen (Illies-Grenzen, WRRL Anhang XI, 

Ökoregionen für Flüsse und Seen). 

Ein nationalstaatlich undifferenziert einheitliches Vorgehen „Eine-Lösung-Für-Alles" („one size fits all 

approach") wird gegenwärtig häufig von den Regierungsstellen der Mitgliedstaaten begünstigt, da sie 

ansonsten besorgt sind über mögliche rechtliche Auswirkungen, die zu einem Verletzungsverfahren 

führen können. 

Diese Situationen sind ein wesentliches Hemmnis für den Fortschritt. Eine Überarbeitung der 

Umsetzungspraxis der Wasserrahmenrichtlinie sollte darauf abzielen, die lokalen und regionalen 

Wasserverwaltungen dazu zu ermutigen, direkt von ihren Mitgliedstaaten in die Lösung der 

Probleme mit Gewässern eingebunden zu werden, damit die Lösungen entsprechend zugeschnitten 

werden können - also auf die lokalen, regionalen und öko-regionalen Bedingungen. Natürlich müssen 

bei diesem maßgeschneiderten Ansatz die jeweiligen grenzüberschreitenden Bedingungen der 

Unterlieger Berücksichtigung finden, wie es den Zielen der WRRL entspricht. 

4.15.1.2 DWA 

Verlässliche Grundlagen für die Gewässerbewirtschaftung schaffen  

Oberstes Ziel der WRRL muss es bleiben, den guten Zustand aller Gewässer zu erreichen. Dies kann 

jedoch nur schrittweise gelingen. Hierzu sind realistisch erreichbare Zwischenziele für die jeweiligen 

Bewirtschaftungszyklen festzulegen, um insgesamt Fortschritte zu erzielen und die Erfolge 

erheblicher Anstrengungen im Gewässerschutz sichtbar zu machen. Dies erfordert die 

Fortentwicklung der bisherigen Herangehensweise zur Zielerreichung unter Einbindung der Akteure 

in der Wasserwirtschaft und unter Beachtung der tatsächlichen Möglichkeiten für eine Zielerreichung 

in der jeweiligen Bewirtschaftungsperiode. Maßstab für die Zielerreichung in einer 

Bewirtschaftungsperiode müssen die hierfür gesteckten Umsetzungsziele sein. Zu den verlässlichen 

Grundlagen der Gewässerbewirtschaftung gehört aber auch Planungssicherheit für die 

wasserwirtschaftlichen Akteure. 

Qualität und Verbindlichkeit der Bewirtschaftungsplanung stärken  

Bewirtschaftungsplan und Maßnahmenprogramm sind als Instrumente konzeptioneller 

Gewässerentwicklung zu stärken. Dies setzt eine fundiertere Daten- und Erkenntnisgrundlage im 

Planungsprozess voraus, als sie heute vorliegt, um Fehlsteuerungen durch Maßnahmen, deren 

Effekte für den Gewässerzustand nicht ausreichend geklärt sind, zu vermeiden.  
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Darüber hinaus sollte die – bereits in der WRRL angelegte – grundsätzliche Bindungswirkung der 

Bewirtschaftungsplanung für den behördlichen Vollzug gestärkt werden. Im Rahmen des Review-

Prozesses ist zu prüfen, ob es insoweit zumindest einer Klarstellung bedarf. Sollte eine Klarstellung 

auf europäischer Ebene nicht erreichbar sein, ist hierfür auf nationaler Ebene zu sorgen. Dies würde 

die Vollzugsbehörden erheblich entlasten und Zulassungsverfahren erleichtern. 

4.15.1.3 AöW 

Auf den bisherigen Anstrengungen muss aufgebaut werden, statt neue oder höhere Ziele 

festzulegen. 

4.15.1.4 agw 

Positive Effekte der WRRL auf andere Bereiche  

Während der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie hat sich gezeigt, dass sich die Auswirkungen 

der Verbesserungen nicht nur auf den Bereich Wasser beschränken. Durch eine verbesserte Qualität 

und Struktur/Hydromorphologie der Oberflächengewässer entsteht auch ein Mehrwert für Mensch 

und Natur, wie z. B. eine stärkere Identifikation des Menschen mit dem Gewässer oder 

Verbesserungen bei Artenvielfalt und Habitat-Strukturen im weiteren Gewässerumfeld.  

Auch ein wesentlicher Bestandteil der europäischen Politik, die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen, 

in diesem Fall auch über den Wassersektor hinaus (z. B. im Tourismus), wurde durch die Umsetzung 

der WRRL erreicht. Diese sogenannten weichen Effekte der Wasserrahmenrichtlinie können lang-

fristig zu einer höheren Akzeptanz der Umsetzungsprozesse in der Gesellschaft führen. 

4.15.1.5 Aqua Publica Europea 

In addition, water management is today increasingly impacted by different challenges, namely the 

effects of climate change (with increasing extreme events such as floods and droughts). The review 

should show whether the current governance structures are fit to enable relevant authorities and 

actors to adequately address the risks generated by those new pressures through effective 

preventive and mitigation measures, supported by appropriate economic instruments when needed. 

More generally, the capacity of the WFD to promote long-term integrated strategic planning 

(including planning of investments) should also be assessed.  

4.15.1.6 Umweltverbände 

WRRL besser umsetzen 

Der politische Wille zur fristgerechten Umsetzung der WRRL muss erkennbar und gestärkt werden: 

den Zielen der WRRL muss Priorität eingeräumt und die Maßnahmenumsetzung deutlich 

ambitionierter werden. […] 

Für alle Gewässer muss (wasserkörperbezogen) festgelegt werden, welche Maßnahmen, zu welchem 

Zeitpunkt und von welchem Träger umzusetzen sind, damit Ziele tatsächlich erreicht werden. 

Das „Prinzip der Freiwilligkeit“ zur Umsetzung von Maßnahmen reicht nicht aus, um die Umsetzung 

von Maßnahmen in den Bewirtschaftungsplänen sicherzustellen. Vor allem in der Landwirtschaft 

bedarf es wesentlich größerer Anstrengungen, um zur Zielerreichung beizutragen. 
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4.15.1.7 WWF 

Wir fordern detaillierte Maßnahmenprogramme, die bis 2027 geeignet sind, die Ziele der 

Wasserrahmenrichtlinie zu erreichen. Eine Fristverlängerung kann keine Lösung sein. 

4.15.1.8 PAN 

Die Mitgliedstaaten müssen unverzüglich verbindliche und WRRL-kompatible Aktionspläne 

entwickeln und umsetzen, damit Pestizide, Biozide und Tierarzneimittel nur noch nachhaltig, das 

heißt risiko- und mengenreduziert, angewandt werden. Diese Verwendungsreduktionsstrategien 

müssen quantitative Ziele, Indikatoren und Zeitpläne einschließen. 

4.15.1.9 WRRL-Verbände-Forum 2016 

Das Verbesserungsgebot und das Verschlechterungsverbot müssen flächendeckend durchgesetzt 

werden, v.a. durch politischen Willen, klare Regeln, mehr Personaleinsatz und spürbare Sanktionen.  

Für jeden verunreinigten oder gefährdeten Grundwasserkörper sind verbindliche Sanierungspläne 

vorzulegen.  

Allen Gewässern müssen gewässertypspezifische Entwicklungsflächen zur Verfügung gestellt werden, 

z.B. durch die flächendeckende Anlage ungenutzter oder extensiv genutzter Uferrandstreifen und die 

Reaktivierung von Auen. Dies dient dem Hochwasserschutz, der WRRL und den Zielen des 

Naturschutzes.  

Flächen im öffentlichen Eigentum müssen prioritär im Sinne der öffentlichen Daseinsfürsorge für die 

Verhinderung weiterer Verschlechterungen des Zustandes von Gewässern und Grundwasser und für 

Verbesserungsmaßnahmen eingesetzt werden.  

4.15.1.10 NaturFreunde NRW 

Für eine konsequente Zielerreichung hin zu einer guten Gewässerqualität bis 2027 müssen für alle 

Gewässer konkrete, individuelle Maßnahmenpakete erarbeitet und umgesetzt werden. 

Die Flächenverfügbarkeit als zentrales Hindernis für die Umsetzung der Maßnahmen muss auch 

durch rechtliche Mittel zur Akquise der Flächen gewährleistet werden können. 

Beim Hochwasserschutz muss mit Deichrückverlegungen Gebietsausweisung (Bauverbot in 

Uferbereichen) und ähnlichen Maßnahmen genug Überschwemmungsfläche zur Verfügung gestellt 

werden. Auenlandschaften sind mit den Flüssen zu verknüpfen, um ökologisch zusammenhängende 

Gebiete zu schaffen 

4.15.1.11 Copa-Cogeca 

Wasserspeicherung & Wasserwiederverwendung 

Um die Entnahme von Grund- und Oberflächenwasser weiter zu senken, wenden die Landwirte eine 

ganze Reihe von Anpassungsstrategien auf Betriebsebene an. Strategien zur Steigerung der 

Wasserspeicherkapazität des Bodens, zur Nutzung von regional angepassten Arten mit hoher 

Wasserproduktivität finden zunehmend Eingang in die Landwirtschaft. Auch Lösungen der 

intelligenten Landwirtschaft, Big Data, Präzisionsbewässerung und die immer häufigere 

Elektrifizierung von Brunnen tragen zu steigender Effizienz in der Wassernutzung der Landwirtschaft 

bei. 
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Die Speicherung und Wiederverwendung von Wasser sind wichtige Strategien, um die 

Frischwasserentnahme zu reduzieren und die Wassernutzungseffizienz auf Betriebsebene weiter zu 

verbessern. Außerdem handelt es sich bei beidem um wichtige Maßnahmen zur Bewältigung der 

Auswirkungen des Klimawandels, da sie der Umwelt wie auch der Wirtschaftslage der Betriebe 

nutzen. Die Entwicklung von Wasserspeicherung im Betrieb – von kleinen, betriebsinternen 

Speichern bis hin zu größeren Speicheranlagen – ist das einzige und wichtigste Mittel zur 

Verbesserung der sicheren Wasserversorgung. 

- Copa und Cogeca fordern stärkere steuerliche und finanzielle Unterstützung und Anreize 

(Zuschüsse, steuerliche Anreize, Fähigkeiten), um die Wasserspeicherung und Bewässerung zu 

fördern. Außerdem muss der bürokratische Aufwand bei der Antragstellung für 

Wasserspeicherbecken (Lizenz, Planung, Genehmigungen) verringert werden. 

- Nach Ansicht von Copa und Cogeca muss ein „Zweckdienlichkeitskriterium“ bei der Nutzung von 

wiederverwendetem Wasser zur Bewässerung Anwendung finden. Außerdem müssen Engpässe 

beseitigt werden. Die Wahrnehmung der Verbraucher sowie Haftungsfragen bremsen derzeit die 

Entwicklung hin zu einer stärkeren Nutzung solchen Wassers. 

4.15.1.12 IHK Nord 

Innovationsbereitschaft und -fähigkeit stärken: Die Integration der ökologischen Ziele in 

wirtschaftliches Handeln erfordert verstärkt Innovationsbereitschaft und Innovationsfähigkeit. 

Entsprechende Anreize durch die EU könnten diesen Prozess beschleunigen.  

4.15.1.13 Umweltdachverband Österreich 

> … eine genauere Prüfung potenziell besserer Umweltoptionen, d. h. von umweltverträglicheren 

Alternativen am bzw. im Wirkungsbereich des betroffenen Standort(s), die über eine reine Nutzung 

der Wasserkraft zur Energieproduktion hinausgehen in der Planung bzw. Bewilligung von 

Wasserkraftwerken; 

> … die verstärkte Nutzung von Synergien zwischen Hochwasser- und Gewässerschutz mit Fokus auf 

die Wiederherstellung und den Schutz natürlicher Retentionsräume wie Aue und andere 

Feuchtgebiete; 

> … die Forcierung einer gewässerschonenden Landbewirtschaftung und Landnutzung, u. a. durch die 

Einhaltung der guten fachlichen Praxis und einem auf das notwendige Ausmaß beschränkten, 

gezielten und bedarfsgerechten Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft, 

sowie eine Forcierung des Umstiegs auf eine biologische und multifunktionelle Landwirtschaft und 

das Anlegen von Gewässerrandstreifen als Erosionsschutz und zur Verstärkung der 

Retentionswirkung; 

4.15.1.14 IGB Policy Brief 

Dass die WRRL-Ziele bisher weitgehend verfehlt wurden und die Fortschritte insgesamt sogar 

gering sind, liegt am mangelnden Umfang und Tempo bei ihrer Umsetzung sowie an 

unzureichenden oder ungeeigneten Renaturierungsmaßnahmen.  

Renaturierungsprojekte sind bisher meistens zu kleinräumig angelegt worden, um merkliche 

ökologische Verbesserungen zu erzielen. Nur selten ist in den derzeitigen Planungen die 

Renaturierung längerer Abschnitte von Fließgewässernetzen vorgesehen. Neben finanziellen und 

administrativen Aspekten spielt dabei eine Rolle, dass die häufig intensive Gewässer- und 



 

 

108 

Ufernutzung großräumige Ansätze stark erschwert. Hier sind visionäre Konzepte gefragt, wie sie z. B. 

in Frankreich (Loire), Österreich (Donau) und Schweden (Vindel) anvisiert und teilweise bereits 

realisiert wurden. 

Zentrales Element solcher Konzepte ist die Wiederherstellung hydrologischer und ökologischer 

Konnektivität. Einzelmaßnahmen zur Wiederherstellung der Längsdurchgängigkeit von Flüssen, die 

durch Wasserkraftwerke oder andere Querbauwerke unterbrochen sind, führen in der Regel nicht 

zur gewünschten Bestandserholung von Zielarten, weil strukturelle Defizite in anderen 

Gewässerabschnitten fortbestehen und eine Wiederbesiedlung verhindern. Maßnahmen zur 

Durchgängigkeit beschränken sich außerdem bisher auf Fischwanderungen flussaufwärts. Beim 

Passieren von Wasserkraftturbinen werden jedoch nach Schätzungen 30 bis 80 Prozent der Fische 

auf ihrer Wanderung flussabwärts getötet oder schwer verletzt. Querbauwerke wie 

Wasserkraftanlagen blockieren zudem den für Flüsse wichtigen Sedimenttransport. Maßnahmen, die 

diese Belastungen reduzieren können, werden bisher kaum umgesetzt. 

Ein weiteres großes Problem ist, dass die Gültigkeit der WRRL an der Mittelwasserlinie endet. 

Maßnahmen zur Wiederanbindung der Gewässer an ihre Auen werden durch die WRRL folglich nicht 

unterstützt. Erst durch die hydromorphologische Verbindung von Fließgewässern und ihren Auen 

entstehen jedoch eine natürliche Flussdynamik und die vielfältigen aquatischen und amphibischen 

Teillebensräume eines natürlichen Flusses, wie sie z. B. für den Aufbau selbsttragender Populationen 

anspruchsvoller Wanderfische wie Lachs und Stör benötigt werden. 

Wegen vielfach multipler Belastungen von Gewässern müssen Bewirtschaftungsmaßnahmen deutlich 
multifunktionaler ausgestaltet werden. Solche breiten Ansätze dienen im Idealfall gleichzeitig der 
Verbesserung des Gewässerzustands, dem Hochwasserschutz, Naturschutz, Erholungswert und 
Tourismus. Synergieeffekte, die sich daraus ergeben, steigern die Kosteneffizienz und erleichtern die 
Umsetzbarkeit der vorgesehenen Maßnahmen. 
Derartige Konzepte werden durch die bisherigen sektoralen Förderprogramme und 
Finanzierungsinstrumente jedoch unzureichend unterstützt. Künftige Maßnahmen der 
Gewässerbewirtschaftung erfordern daher eine verwaltungsübergreifende Organisation und 
Finanzierung. 

5 Sonstige Quellen 
https://www.lwbv.de/lwbv/info/linkliste/  

https://www.dstgb.de/dstgb/Homepage/Publikationen/Mediathek/EU-

Kommissar%20Vella%20zur%20Wasserpolitik/  Eu-Kommissar Vella zur Wasserpolitik (Die Tagung 

des DStGB und der IHK Nord zur EU-Wasserpolitik begann mit einem Video-Grußwort des 

maltesischen EU Umwelt-Kommissars Karmenu Vella.) 

https://www.bauernverband.de/gewaesserschutz-und-duengung Die EU-Wasserrahmenrichtlinie aus 

Sicht der Wasser- und Bodenverbände (2001) 

http://www.wrrl-info.de/site.php4?content=materialien Umfassender Überblick zu WRRL-Themen 

mit Positionspapieren zu einzelnen Aspekten (z.B. Gemeinsame Agrarpolitik und 

Wassernutzungsentgelt), WRRL-Broschüren, Infobriefe und Steckbriefe zu Beispielprojekten mit 

unterschiedlichem Fokus (z.B. Beteiligungsprozesse, Verschlechterungsverbot, Finanzierung und 

Gewässerunterhaltung) 

https://www.lwbv.de/lwbv/info/linkliste/
https://www.dstgb.de/dstgb/Homepage/Publikationen/Mediathek/EU-Kommissar%20Vella%20zur%20Wasserpolitik/
https://www.dstgb.de/dstgb/Homepage/Publikationen/Mediathek/EU-Kommissar%20Vella%20zur%20Wasserpolitik/
https://www.bauernverband.de/gewaesserschutz-und-duengung
http://www.wrrl-info.de/site.php4?content=materialien
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http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/4950/1/Publikation.pdf  Die Handlungsfähigkeit 

der Europäischen Union untersucht am Beispiel der EU-Wasserrahmenrichtlinie. Christine 

Brockmann. 2003. Doktorarbeit. 

https://lobbypedia.de/wiki/Deutsche_Wirtschaftsverb%C3%A4nde Lobbypedia 

https://www.researchgate.net/profile/Michael_Trepel/publication/328855106_Review_der_Wasser

rahmenrichtlinie_-

_zur_Diskussion_in_Deutschland_und_Europa/links/5bf575c2299bf1124fe4b31f/Review-der-

Wasserrahmenrichtlinie-zur-Diskussion-in-Deutschland-und-Europa.pdf?origin=publication_detail 

Review der Wasserrahmenrichtlinie – zur Diskussion in Deutschland und Europa. Michael Trempel. 

2018. 

 

http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/4950/1/Publikation.pdf
https://lobbypedia.de/wiki/Deutsche_Wirtschaftsverb%C3%A4nde
https://www.researchgate.net/profile/Michael_Trepel/publication/328855106_Review_der_Wasserrahmenrichtlinie_-_zur_Diskussion_in_Deutschland_und_Europa/links/5bf575c2299bf1124fe4b31f/Review-der-Wasserrahmenrichtlinie-zur-Diskussion-in-Deutschland-und-Europa.pdf?origin=publication_detail
https://www.researchgate.net/profile/Michael_Trepel/publication/328855106_Review_der_Wasserrahmenrichtlinie_-_zur_Diskussion_in_Deutschland_und_Europa/links/5bf575c2299bf1124fe4b31f/Review-der-Wasserrahmenrichtlinie-zur-Diskussion-in-Deutschland-und-Europa.pdf?origin=publication_detail
https://www.researchgate.net/profile/Michael_Trepel/publication/328855106_Review_der_Wasserrahmenrichtlinie_-_zur_Diskussion_in_Deutschland_und_Europa/links/5bf575c2299bf1124fe4b31f/Review-der-Wasserrahmenrichtlinie-zur-Diskussion-in-Deutschland-und-Europa.pdf?origin=publication_detail
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