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Dieses Dokument soll einen allgemeinen Überblick über den Zustand der Süßwassersysteme in der EU 
geben. Es werden die verschiedenen Arten von Gewässern und die zugehörigen Ökosysteme sowie 
mögliche Belastungen beschrieben. Des Weiteren werden die geltenden Rechtsvorschriften auf EU-
Ebene, insbesondere die EU-Wasserrahmenrichtlinie, vorgestellt und die wichtigsten Anforderungen an 
Qualität und Quantität der Süßwasserressourcen erläutert. Abschließend wird der aktuelle Stand der 
Umsetzung der Rechtsvorschriften skizziert und versucht, zusammenzufassen, welche Erwartungen 
hinsichtlich der künftigen Entwicklungen im Bereich des Wasserschutzes bestehen. 
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ZUSAMMENFASSUNG  

Süßwasserökosysteme machen nur etwa 5 % der Gesamtfläche der Europäischen Union 
aus, sind aber besonders reich an biologischer Vielfalt und erfüllen wichtige 
Ökosystemleistungen. Nach Ansicht der Europäischen Umweltagentur (EUA) sind die 
Süßwassersysteme heute sehr weniger verunreinigt als vor 25 Jahren. Doch es sind noch 
immer Schadstoffe vorhanden, weshalb weiterhin Anlass zur Sorge um die öffentliche 
Gesundheit und die Erhaltung der Natur besteht. Erhebliche Veränderungen der 
natürlichen Wasserläufe, insbesondere von Flüssen, wirken sich zudem auf viele 
Lebensräume aus und bedrohen die Wasserökosysteme.  

Oberflächengewässer und Grundwasser sind durch synthetische oder natürlich 
vorkommende Stoffe gefährdet, die negative Auswirkungen auf die aquatische Umwelt 
haben können. Steigende Temperaturen und übermäßige Wasserentnahme geben 
ebenfalls Anlass zur Besorgnis. Auch einschneidende Veränderungen des natürlichen 
Wasserflusses und physikalische Veränderungen von Gewässern können zu 
gravierenden Störungen der Wasserökosysteme führen.  

Mit der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) wurden im Jahr 2000 umfassende 
Rechtsvorschriften für den Wasserschutz in der EU eingeführt. Mit der WRRL soll 
negativen Einflüssen entgegengewirkt und ein weitreichender Schutz für alle Gewässer 
in der EU sichergestellt werden. Sie basiert auf dem Konzept natürlicher geografischer 
und hydrologischer Einheiten, den Flusseinzugsgebieten. Gemäß der Richtlinie sind die 
Mitgliedstaaten verpflichtet, bis 2015 bzw. spätestens 2027 einen guten Zustand aller 
Oberflächen- und Grundwasserkörper zu erreichen. Einen guten Zustand zu erreichen, 
heißt auch, dass bestimmte Normen in Bezug auf Ökologie, Chemie, Morphologie und 
auch Quantität des Wassers erfüllt werden müssen. Generell bedeutet ein guter Zustand, 
dass das Wasser nur sehr wenig von dem Zustand abweicht, der unter Bedingungen mit 
geringen menschlichen Einflüssen zu erwarten wäre.  

In der WRRL wird ein zweifacher Ansatz verfolgt, indem sowohl die Emissionsquellen als 
auch die Qualität der aufnehmenden Gewässer überwacht werden. Die Richtlinie wird 
durch mehrere Rechtsakte ergänzt, in denen bestimmte Schadstoffe und 
Belastungsquellen behandelt und spezifische Vorschriften für Gewässer festgelegt 
werden. Im Rahmen der Umsetzung der Rechtsvorschriften sind die Mitgliedstaaten 
verpflichtet, Bewirtschaftungspläne für Einzugsgebiete und Maßnahmenprogramme 
auszuarbeiten. Trotz beträchtlicher Verbesserungen der Wasserqualität stand bereits 
2012 fest, dass das Hauptziel der WRRL – ein guter Zustand aller europäischen 
Gewässer – nicht bis Ende 2015 würde erreicht werden. Die Informations- und Datenlage 
zu verschiedenen Aspekten der Umsetzung, zur Überwachung bestimmter Stoffe und 
zum Beispiel zu den Begründungen für Ausnahmen bleibt unvollständig.  
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Glossar 

Bioakkumulation: Tendenz eines Schadstoffs, sich im Gewebe von Pflanzen oder Tieren 
anzureichern. 

Biodiversität: Kurzform für biologische Diversität bzw. biologische Vielfalt; bezieht sich auf 
die Zahl und relative Häufigkeit verschiedener Arten innerhalb eines bestimmten Gebiets, 
eines spezifischen Lebensraums oder der Welt insgesamt.  

Biomagnifikation: Anreicherung giftiger Stoffe entlang der Nahrungskette, d. h., je höher die 
Stufe der Nahrungskette, desto größer die Mengen an giftigen Stoffen, die in Körpern von 
Organismen gefunden werden. 

Diffuse Verschmutzung: Verschmutzung durch breit gestreute Aktivitäten ohne eindeutig 
identifizierbare Quelle, z. B. Pestizide, Niederschlagsabflüsse aus Siedlungen. 

Emission: Freisetzung oder Entsorgung eines Stoffs in die Umwelt. 

Empfindliche Gebiete: Gewässer, die eutrophieren könnten, wenn keine Schutzmaßnahmen 
ergriffen werden, sowie für Trinkwasser vorgesehene Oberflächengewässer, die mehr als 50 mg/l 
Nitrat enthalten. 

Eutrophierung: eine Form der Wasserverschmutzung, die durch die Anreicherung von 
Nährstoffen wie Nitraten und Phosphaten in Süßgewässer entsteht. 

Flusseinzugsgebiet: das Gebiet, aus dem über Ströme, Flüsse und möglicherweise Seen der 
gesamte Oberflächenabfluss an einer einzigen Flussmündung, einem Ästuar oder Delta ins 
Meer gelangt. 

Grundwasserleiter: unter der Oberfläche liegende Schichten von Felsen, Sand oder Kies, die 
Wasser aufnehmen und weiterleiten können. Ein Grundwasserleiter fungiert als 
Grundwasserspeicher, wenn die zugrunde liegende Gesteinsschicht undurchlässig ist. 

Guter chemischer Zustand: die Übereinstimmung des Grundwassers oder eines 
Oberflächengewässers mit allen Wasserqualitätsnormen, die für chemische Stoffe festgelegt 
wurden.  

Guter mengenmäßiger Zustand: Zustand des Grundwassers, bei dem der 
Grundwasserspiegel so beschaffen ist, dass die langfristige durchschnittliche jährliche 
Entnahme nicht über die verfügbare Grundwasserressource hinausgeht.  

Guter ökologischer Zustand: Zustand eines Oberflächengewässers, der nur leicht von einem 
Zustand ohne oder mit nur geringem menschlichem Einfluss abweicht. Der Begriff des 
ökologischen Zustands bezieht sich auf die Abundanz der Gewässerflora und der Fischfauna, 
die Menge an Nährstoffen und Aspekte wie Salzgehalt, Temperatur und Verschmutzung 
durch spezifische Schadstoffe. Morphologische Eigenschaften wie Wasservolumen, 
Wasserströmung, Wassertiefe und Flussbettstruktur werden ebenfalls berücksichtigt.  

Nitratgefährdete Gebiete: Gebiete, die in bereits verunreinigte oder gefährdete Gewässer 
entwässern, d. h., in Gewässer, die eine Nitratkonzentration von mehr als 50 mg/l aufweisen 
oder aufweisen könnten. 

Ökosystemleistungen: Nutzen der Ökosysteme für den Menschen; hierzu gehören die 
Bereitstellung von Nahrungsmitteln und Wasser, Regulierungsleistungen wie z. B. 
Hochwasserschutz, Seuchenbekämpfung und Luftreinhaltung, kulturelle Leistungen (geistige 
Entspannung und Erholung) und ähnliche Vorteile sowie unterstützende Leistungen wie z. B. 
der Nährstoffkreislauf, die dazu beitragen, die Bedingungen für das Leben auf der Erde zu 
erhalten.  

Punktquellen: eine ortsfeste Anlage, von der aus Schadstoffe freigesetzt werden, eine 
einzeln identifizierbare Verunreinigungsquelle, z. B. eine Leitung, ein Schiff oder eine Fabrik. 

Übermäßige Wasserentnahme: Wasserentnahme aus der natürlichen Wasserumgebung in 
einem Maß, das die natürliche Erneuerungskapazität überschreitet. 
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Liste der wichtigsten Abkürzungen 

BPE:         Bewirtschaftungsplan für Einzugsgebiete 
BSB:        biologischer Sauerstoffbedarf 
HRMP:      Hochwasserrisikomanagementplan 
PBT:          persistent, bioakkumulativ und toxisch 
MP:         Maßnahmenprogramm 
POP:         persistente organische Schadstoffe 
WRRL:        Wasserrahmenrichtlinie 
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1. Hintergrund 

Das Ende des Jahres 2015 markierte einen wesentlichen Meilenstein in der europäischen 
Wassergesetzgebung. Erstens war in der Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG), dem 
wichtigsten Rechtsakt zum Wasserschutz, vorgesehen, dass alle europäischen Gewässer 
bis Ende des Jahres 2015 einen „guten“ Zustand erreichen müssen.1 Zweitens sollten die 
Mitgliedstaaten bis zu diesem Termin ihre zweiten Bewirtschaftungspläne für 
Einzugsgebiete (BPE) mit den Maßnahmen für eine weitere Verbesserung der 
Wasserqualität sowie ihre ersten Hochwasserrisikomanagementpläne (HRMP) erlassen. 

Es stand jedoch bereits seit 2012 fest, dass sich das Ziel, bis Ende 2015 einen „guten“ 
Zustand aller europäischen Gewässer zu erreichen, nicht einhalten ließe.2 Dennoch hebt 
die Europäische Umweltagentur3 (EUA) hervor, dass sich die Wasserqualität in Europa 
insgesamt seit der Annahme der ersten Richtlinie des Rates vom 4. Mai 1976 
(76/464/EWG) betreffend die Verschmutzung infolge der Ableitung bestimmter 
gefährlicher Stoffe in die Gewässer der Gemeinschaft deutlich verbessert hat. 

Süßwasser ist eine Grundbedingung für jedes Leben. Süßwasser und die damit 
verbundenen Ökosysteme stellen wichtige Leistungen bereit, darunter Trinkwasser, 
Nahrung und Medizin, natürliche Filtrierung, Hochwasser- und Erosionsschutz und 
Erholung. Süßgewässer sind außerdem besonders reich an biologischer Vielfalt: Sie 
weisen eine höhere Zahl an Arten pro Flächeneinheit auf als Land oder Meer.4 
Gleichzeitig sind jedoch, wie die Internationale Union für die Erhaltung der Natur und der 
natürlichen Ressourcen (IUCN)5 festgestellt hat, Süßwassertiere – Weichtiere (55 %) und 
Süßwasserfische (43 %) – die Gruppen mit dem höchsten Anteil bedrohter Arten, denn 
sie sind von aquatischen Umgebungen wie Flüssen, Seen und Feuchtgebieten abhängig, 
die zu einem großen Teil einen ungünstigen Erhaltungszustand aufweisen.6 

In den Berichten der Mitgliedstaaten im Rahmen der Habitat-Richtlinie (Richtlinie 
92/43/EWG des Rates) wird dieser generell negative Trend für die Erhaltung der 
Süßwasserarten bestätigt. Laut dem Bericht der EUA über Süßwasserökosysteme geben 
die Einschätzungen für mehrere Artengruppen, die in der Habitat-Richtlinie (Richtlinie 
92/43/EWG des Rates) aufgelistet sind, Anlass zur Sorge, insbesondere in den alpinen, 
atlantischen und kontinentalen biogeografischen Regionen.7 Die hauptsächlichen 
Bedrohungen, die festgestellt wurden, gehen vom Menschen aus; hierzu zählen 

                                                      
1 Mit der Möglichkeit, die Frist zweimal für weitere sechs Jahre zu verlängern, zum Beispiel bei technischen 
Problemen oder unverhältnismäßig hohen Kosten. 
2 Siehe zum Beispiel den Bericht über die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie – Bewirtschaftungspläne 
für Flusseinzugsgebiete, Europäische Kommission, 2012 und European waters – assessment of status and 
pressures, Europäische Umweltagentur, 2012.  
3 The European environment – state and outlook 2015, (SOER-Bericht), Europäische Umweltagentur, 2015. 
4 EU assessment of progress in implementing the EU Biodiversity Strategy to 2020, Europäische 
Kommission, 2015. 
5 Freshwater biodiversity – a hidden resource under threat, IUCN, 2008. Die Erkenntnisse wurden vor 
Kurzem im Living Planet Report 2016 bestätigt, aus dem hervorgeht, dass der Bestand an Populationen 
weltweit zwischen 1970 und 2012 um 81 % zurückgegangen ist. 
6 State of Nature in the EU – Results from reporting under the nature directives 2007-2012, Europäische 
Umweltagentur, 2015. In diesem Bericht wird der Zustand der Mehrzahl der in Feuchtgebieten 
vorkommenden Arten als ungünstig bewertet. 
7 10 messages for 2010 — freshwater ecosystems, Europäische Umweltagentur, 2010. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52012DC0670
http://www.eea.europa.eu/publications/european-waters-assessment-2012
http://www.eea.europa.eu/soer
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5254559f-68eb-11e5-9317-01aa75ed71a1.0001.03/DOC_1&format=HTML&lang=EN&parentUrn=SWD:2015:187:FIN
http://cmsdata.iucn.org/downloads/freshwater_biodiversity_a_hidden_resource_under_threat.pdf
http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/lpr_2016/
http://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu
http://www.eea.europa.eu/publications/10-messages-for-2010-2014-1
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Eutrophierung und Verschmutzung, Veränderungen der natürlichen Wasserläufe, die 
zum Verlust der Vernetzung führen, übermäßige Wasserentnahme und Entwässerung.  

2. Süßgewässer 

Kennzeichnend für Süßwasser ist, dass es wenig oder kein Salz enthält. Süßgewässer 
können grob in Grundwasser und Oberflächengewässer unterteilt werden.  

Grundwasser ist überall unter der Erdoberfläche vorhanden. Es findet sich in 
durchlässigen Gesteins-, Kies- oder Sandformationen, die mit Wasser gesättigt sind und 
als Wasserleiter bezeichnet werden. Grundwasser befindet sich meist nahe der 
Oberfläche. Da Grundwasser durch Sedimente und Gestein eingeengt ist, fließt es eher 
langsam. Wasserleiter werden durch Wasser aus Niederschlägen oder der 
Schneeschmelze, das durch Infiltration in den Boden einsickert, langsam wieder 
aufgefüllt (Grundwasserneubildung). Die Neubildungsrate kann durch unterschiedliche 
Faktoren beeinflusst werden, wie z. B. Bodenart, Pflanzendecke und Intensität des 
Niederschlags. Die Grundwasserneubildung kann auch aus Oberflächengewässern 
erfolgen. Wenn Schadstoffe in das Grundwasser gelangen, kann dies große Probleme 
verursachen: Da sich Grundwasser im Verborgenen befindet, ist es schwieriger, 
Verunreinigungen zu entdecken, zu kontrollieren und zu beseitigen. Darüber hinaus führt 
die langsame Neubildungsrate dazu, dass Schadstoffe über lange Zeit im Grundwasser 
bleiben oder sogar für unbegrenzte Zeit überdauern können. Das Risiko einer 
Verunreinigung ist besonders hoch, wenn der Schadstoffeintrag in einer 
Neubildungszone erfolgt, d. h. in einem Bereich, in dem Wasser durch Infiltration in 
einen Grundwasserleiter gelangt. Wenn verunreinigtes Grundwasser einen 
Einleitungsbereich erreicht, d. h. einen Bereich, in dem Grundwasser in ein 
Oberflächengewässer eintritt, kann die Verunreinigung auch in das benachbarte 
Oberflächengewässer gelangen. Grundwasserspeicher können durch schädliche 
Chemikalien verunreinigt werden, zum Beispiel aus Speicherbehältern und Pipelines, 
schlecht geplanten oder aufgelassenen Deponien und Anlagen zur Entsorgung giftiger 
Abfälle. Die häufigsten Schadstoffe im Grundwasser sind unbehandelte Abwässer und 
Nitrat aus in der Landwirtschaft verwendeten Chemikalien.8 Etwa 25 % des 
Grundwassers in Europa ist als in schlechtem chemischem Zustand befindlich eingestuft, 
wobei Nitrat als Hauptverursacher hierfür gilt. Diese Schadstoffarten sind, obwohl 
biologisch abbaubar, vor allem wegen ihrer weiten Verbreitung problematisch.  

Auch die übermäßige Wasserentnahme zum Beispiel für Trinkwasser oder zu 
Bewässerungszwecken ist Grund zur Sorge. Das Problem tritt ein, wenn die 
Grundwasserentnahme aus einem Grundwasserleiter über einen bestimmten Zeitraum 
die Neubildungsrate übersteigt.9 

Oberflächengewässer umfassen fließende Gewässer (wie Flüsse) und stehende 
Gewässer (wie Seen, Teiche und Feuchtgebiete). Auch künstliche Wassersysteme wie 
Kanäle, Dämme und Speicher werden dazugezählt. Oberflächengewässer befinden sich 
an der Erdoberfläche und sind der Atmosphäre ausgesetzt. Sie können Lebensräume für 
Wasserpflanzen wie Phytoplankton und Algen bieten, die aufgrund ihrer Fähigkeit zur 
Fotosynthese, d. h. zur Produktion organischer Stoffe mithilfe des Sonnenlichts, die 
Grundlage der Nahrungskette bilden. Zu den Organismen, die sich von diesen Pflanzen 
und den Produkten dieser Pflanzen ernähren, zählen Bakterien und Wirbellose, die auf 

                                                      
8 Murck, B.: Environmental science. A Self-Teaching Guide. Wiley, 2005. 
9 EUA, SOER-Bericht, und EUA, European waters. 
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oder im Bodensediment eines Gewässers leben, sowie Zooplankton, Insektenlarven und 
Fische. Das Vorhandensein verschiedener Arten von Organismen, die dafür sorgen, dass 
Biomasse produziert, verbraucht und zersetzt wird, ist für gesundes Wasser 
unabdingbar. Da Süßgewässer im Allgemeinen nährstoffarm sind, ist das natürliche 
Pflanzenwachstum eingeschränkt, sodass der Bestand aller anderen Arten im 
aquatischen Ökosystem begrenzt ist. 
Hauptkennzeichen von Flüssen sind ihre dynamischen Eigenschaften, die bewirken, dass 
sich der Wasserlauf auf dem Weg von der Quelle bis zur Mündung deutlich verändert. 
Im Oberlauf weisen Flüsse in der Regel eine starke Strömung auf und fließen in einem 
kleinen Flussbett, und ihr Wasser ist ziemlich kalt. Im Unterlauf ist das Wasser tendenziell 
wärmer und fließt langsamer, in einem breiteren Flussbett. Hier lagert der Fluss häufig 
Steine, Kies und Sand ab. Verschmutzte Flüsse sind dank ihres dynamischen Charakters 
bis zu einem gewissen Grad in der Lage, wieder einen saubereren oder weniger 
verunreinigten Zustand herzustellen, da die Schadstoffe ausgespült und flussabwärts 
getragen werden, mitunter sogar bis zum Meer. Der Verschmutzungsgrad eines Flusses 
hängt somit davon ab, wie weit die Stelle entfernt ist, an der die Schadstoffe in das 
Wasser freigesetzt werden (als „Einleitungsstelle“ bezeichnet). Dieser Spüleffekt ist 
besonders bei organischem Material wirksam, sodass ein Fluss stromabwärts weniger 
stark verschmutzt ist. Wenn die Verschmutzung jedoch zunimmt oder es sich um Stoffe 
wie z. B. Schwermetalle handelt, die nicht biologisch abbaubar sind, können diese über 
eine lange Distanz mitgeführt werden und sich stromabwärts anreichern. 

Da sich die Charakteristika eines Flusses entlang seines Laufs verändern, bieten Flüsse 
eine Folge unterschiedlicher Lebensräume, die anhand der darin hauptsächlich lebenden 
Fischarten klassifiziert werden können. Diese Lebensräume unterscheiden sich in ihrem 
Gefälle, ob steil oder flach, in der Fließgeschwindigkeit, der Temperatur, im 
Sauerstoffgehalt und in der Lichtdurchlässigkeit (typisch für die Lebensräume von 
Forellen sind z. B. ein starkes Gefälle, schnell fließendes Wasser, kühle Temperatur und 
ein hoher Sauerstoffgehalt). 

Seen sind sehr viel empfindlicher gegenüber Schadstoffeinträgen als Flüsse. Wenn ein 
Schadstoff in einen See gelangt, bleibt er dort für eine lange Zeit bestehen, da der für 
Flüsse typische Spüleffekt in Seen deutlich weniger ausgeprägt ist. Wird ein See nicht 
aktiv von schädlichen Substanzen gereinigt, sorgt nur die Selbstreinigungsfähigkeit des 
Wassers dafür, dass die Verschmutzung langfristig abgebaut wird.  

In einem See findet sich aquatisches Leben vorwiegend im ufernahen flachen Bereich, in 
dem das Sonnenlicht bis zum Bodensediment vordringt und die Temperatur höher ist als 
in den entfernteren Bereichen. Diese Uferzone ist reich an pflanzlichem und tierischem 
Leben. Uferlebensräume werden aufgrund ihrer Lage oft besonders stark durch 
menschliche Aktivitäten beeinflusst. 

Feuchtgebiete wie Nieder- und Hochmoore und Sümpfe sind terrestrische Umgebungen, 
die in Süßwasserökosysteme übergehen oder mit solchen verbunden sind. 
Feuchtgebiete weisen eine tendenziell größere Vielfalt an Pflanzen- und Tierarten auf. 
Sie sind nicht nur fähig, Wasser zu speichern und als Kohlendioxidsenken zu fungieren, 
sondern können auch überschüssige Nährstoffe, Sedimente und andere Schadstoffe 
absorbieren, bevor diese andere Gewässer erreichen, und erbringen somit wichtige 
Ökosystemleistungen (siehe Kasten unten).10 

                                                      
10 Murck, Environmental science. 



Süßwasserschutz Seite 8 von 36 
  

 

 

In der EU gibt es mehr als 100 000 Oberflächengewässer: 80 % sind Flüsse, 15 % Seen 
und 5 % Küsten- und Mündungsbereiche.11 Laut dem SOER-Bericht weist ein großer Teil 
der Gewässer einen schlechten ökologischen Zustand auf und ist durch Schadstoffe 
belastet, insbesondere in Gebieten Mittel- und Nordwesteuropas mit intensiver 
landwirtschaftlicher Nutzung und einer hohen Bevölkerungsdichte. Nicht ausreichend 
behandelte Haushaltsabwässer und Abwässer aus der Industrie sind die Hauptursachen 
für die Verschmutzung von Flüssen. Aus der Bewertung des Zustands und der 
Belastungen von Süßgewässern durch die EUA geht auch hervor, dass Schwermetalle zu 
den Hauptschadstoffen bei Seen gehören. Bei 60 % der Seen, deren Zustand mit schlecht 
bewertet wurde, war die Verschmutzung durch Schwermetalle Grund für die 
Bewertung.12 Auch die Entwässerung zur Landgewinnung und hydromorphologische 
Belastungen, wie z. B. Änderungen der Gestalt und Fließeigenschaften infolge von 
Eingriffen durch Schifffahrt, Landwirtschaft, Hochwasserschutz, Wasserkraftwerke und 
Stadtentwicklung, beeinträchtigen viele Oberflächengewässer und deren Lebensräume.  
  

                                                      
11 Die beiden Letztgenannten sind salzhaltig und somit keine Süßgewässer. 
12 EUA, European waters. 
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Feuchtgebiet-Ökosysteme 

Feuchtgebiete sind Landflächen, die wassergesättigt sind oder zumindest über einen Teil des 
Jahres stehendes Wasser enthalten. Sie sind somit Übergangsbereiche zwischen terrestrischen 
und aquatischen Ökosystemen. Kennzeichnend für ihre Vegetation ist eine hohe Wassertoleranz. 
Typische Feuchtgebiete sind Feuchtwiesen, Tief- und Hochmoore und Sümpfe. Sie bedecken eine 
relativ kleine Fläche der EU (etwa 1,8 %), sind aber laut dem neuesten Bericht über die Kartierung 
und Bewertung von Ökosystemen (MAES-Bericht) eine wichtige Quelle biologischer Vielfalt.13 
Feuchtgebiete erbringen entscheidende Ökosystemleistungen, sie regulieren den Wasserfluss, 
filtern Wasser, dienen als Überflutungsgebiete und speichern Kohlendioxid. 37,5 % der 
Feuchtgebiete in der EU sind als Natura-2000-Gebiete geschützt.14 Auf internationaler Ebene 
werden Feuchtgebiete durch die Ramsar-Konvention geschützt.15 

Trotz ihrer großen Bedeutung und der eingeführten Schutzmaßnahmen sind Feuchtgebiete 
erheblichen Belastungen ausgesetzt: Laut dem MAES-Bericht weisen 85 % aller 
Feuchtgebietlebensräume von europäischem Interesse und zwei Drittel der in Feuchtgebieten 
lebenden Arten einen ungünstigen Zustand auf. Die Hauptgründe für den Verlust von 
Feuchtgebieten sind Umwandlung in Ackerland, Aufforstung, Verstädterung und der Bau von 
Infrastrukturen, Austrocknung und Klimawandel.16 Als weitere Belastungen sind Verunreinigung 
und Nährstoffanreicherung, invasive nicht heimische Arten und Torfgewinnung zu nennen. Die 
Entwässerung von Feuchtgebieten zur Landgewinnung hat in den vergangenen 50 Jahren 
deutlich zugenommen und zu einem erheblichen Rückgang der Zahl der Feuchtgebiete und der 
Qualität ihrer Ökosysteme geführt. Bis zu den 1990er Jahre waren bereits mehr als 60 % der 
Feuchtgebiete in Europa verschwunden, und weitere 4,8 % gingen zwischen 1990 und 2006 
verloren, wobei die Verlustrate derzeit leicht rückgängig ist.  

2.1. Chemische Stoffe 

Die natürlichen Eigenschaften eines Gewässers und seines Ökosystems können durch 
eine Vielzahl von Stoffen beeinträchtigt werden. Die Bandbreite reicht von organischem 
Material, das in hohen Mengen schädlich wird, bis zu sehr gefährlichen Chemikalien, die 
schon in sehr kleinen Mengen giftig sind. Schadstoffe können auch nach ihren 
physikalischen Merkmalen oder den chemischen Reaktionen, die sie auslösen, 
unterschieden werden. 

Verunreinigungen in einer aquatischen Umgebung lassen sich im Allgemeinen auf zwei 
Arten von Verschmutzungsquellen zurückführen: „Punktquellen“ und „diffuse Quellen“ 
(auch als „Nicht-Punktquellen“ bezeichnet). Eine Punktquelle ist eine identifizierbare 
Quelle, von der aus Schadstoffe eingeleitet werden. Schadstoffeinleitungen aus 
Punktquellen sind relativ einfach zu kontrollieren und haben während der vergangenen 
30 Jahre deutlich abgenommen, was hauptsächlich auf eine verbesserte 
Abwasserkontrolle zurückzuführen ist. Punktquellen sind hauptsächlich Kläranlagen für 
Industrie- und Haushaltsabwässer. Nicht-Punktquellen bzw. diffuse Quellen sind 
schwerer zu identifizieren und zu kontrollieren, da ihr Ursprung oft nicht oder nicht 
genau bekannt ist. Bei vielen diffusen Quellen handelt es sich um Wasser, das von 

                                                      
13 Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services (MAES-Bericht), 3. Bericht, Europäische 
Kommission, 2016. 
14 Natura 2000 ist ein EU-weites Netz an Schutzgebieten, deren Einrichtung das langfristige Überleben der 
in der Vogelschutzrichtlinie und der Habitat-Richtlinie aufgelisteten bedrohten Arten und Lebensräume 
sicherstellen soll.  
15 Ramsar-Konvention 
16 Laut dem MAES-Bericht ist der Hauptgrund für den Verlust von Feuchtgebieten auf globaler Ebene die 
Umwandlung in landwirtschaftliche Nutzfläche, während in Europa Aufforstung wichtigste Ursache ist. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/pdf/3rdMAESReport_Condition.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32009L0147
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:31992L0043
http://www.ramsar.org/
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landwirtschaftlichen Nutzflächen oder Straßen und anderen Oberflächen in städtischen 
Gebieten abfließt, was weltweit ein großes Problem darstellt (siehe Kasten unten).17 
Nach einem Bericht der Kommission18 sind 90 % der Flussgebietseinheiten, 50 % der 
Oberflächengewässer und 33 % des Grundwassers in der EU durch diffuse 
Verschmutzung erheblich belastet. Schadstoffe aus der Landwirtschaft, darunter 
Stickstoffdüngemittel, die auf landwirtschaftlichen Nutzflächen ausgebracht werden, 
und Gülle aus der Viehzucht, sowie Bodenerosion und Nährstoffauswaschung sind für 50 
bis 80 % der gesamten Wasserverschmutzung verantwortlich.19 In städtischen Gebieten 
mit einem hohen Anteil von versiegelten Flächen kann das Oberflächenwasser oft nicht 
im Boden versickern, sondern fließt entlang der Oberfläche, bis es seinen Weg in die 
Kanalisation findet. In niederschlagsreichen Perioden sind die Abwassersysteme 
mitunter nicht in der Lage, die großen Wassermengen zu bewältigen. Das Wasser fließt 
unter Umständen an den Kläranlagen vorbei und gelangt über Mischwasserüberläufe 
direkt in das Oberflächenwasser. Mischwasserüberläufe sind eine der 
Hauptverschmutzungsquellen in städtischen Gebieten. Oberflächenablaufwasser 
enthält eine große Bandbreite an Schadstoffen wie z. B. Metalle, Pestizide, 
Lösungsmittel, die aus verschiedensten Quellen stammen, z. B. dem Abrieb von 
Straßenbelag, Reifen und Bremsen (siehe Kasten unten).20 

Oberflächenwasserabfluss in städtischen Gebieten 

In städtischen Gebieten fließt das Regenwasser von Straßenbelägen, Dächern, Parkflächen und 
anderen wasserundurchlässigen Flächen ab und nimmt dabei Schadstoffe mit. Das verschmutzte 
Wasser wird oft im Mischwasserkanalnetz zusammen mit Haushalts- und Industrieabwässern 
gesammelt. Unter normalen Bedingungen wird das gesammelte Abwasser in eine Kläranlage 
geleitet. Während heftiger Niederschläge oder der Schneeschmelze kann jedoch die 
Wassermenge die Kapazität der Kanalisation übersteigen, und unbehandeltes Regenwasser und 
Abwässer können so direkt in nahe gelegene Gewässer gelangen. Die Mischung aus Regenwasser 
und Rohabwasser kann eine Vielzahl von Schadstoffen enthalten, wie zum Beispiel  

• Salz zur Beseitigung von Schnee und Eis auf Straßen, 
• Kupfer aus Bremsbelägen von Fahrzeugen, industriellen Tätigkeiten, Rohren und Dachrinnen, 
• Blei aus industriellen Tätigkeiten und Rückstände früherer Tätigkeiten (Rohrleitungen, Farbe, 

bleihaltiges Benzin, Sprays), Bremsbeläge von Fahrzeugen, Dachbleche, 
• Zink aus Fahrzeugreifen, galvanisierten Baumaterialien, Anstrichen, industriellen Tätigkeiten, 
• Kohlenwasserstoffe aus Fahrzeugemissionen und Schmierölen, 
• polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe aus Feuer, Industrieemissionen, 

Fahrzeugauspuffgasen (speziell von Dieselmotoren) und Schmierölen, 
• Weichmacher aus Baumaterialien, Rohren, Müll, Sprays, 
• Herbizide, Pestizide, Fungizide aus Haushalten und Gartentätigkeiten, 
• Gummi aus Reifenabrieb, 
• Detergenzien aus Abspritzplätzen, Einleitungen aus Haushalten (z. B. Autowäsche), 

industrielle Einleitungen, 
• Nährstoffe aus Abwassereinleitungen und Überläufen, Düngemitteln, Rasenschnittgut, 

Blättern, Komposthaufen, 

                                                      
17 Nesaratnam, S.: Water Pollution Control. Wiley, 2014. 
18 Wasserrahmenrichtlinie und Hochwasserrichtlinie – Maßnahmen zum Erreichen eines guten 
Gewässerzustands in der EU und zur Verringerung der Hochwasserrisiken (4. Bericht über die Umsetzung 
der WRRL), Europäische Kommission, 2015. 
19 Integration der Wasserpolitik: Schaffung eines einheitlichen Rahmens für alle EU-
Wasserschutzvorschriften (Informationsvermerk Wasser: Umsetzung der Rahmenrichtlinie; Nr. 9), 
Europäische Kommission, 2008. 
20 Nesaratnam, Water Pollution Control. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52015DC0120
http://ec.europa.eu/environment/water/participation/pdf/waternotes/water_note9_other_water_legislation.pdf
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• Fäkalien und Urin überwiegend aus Haushaltsabwasser, 
• Sedimente aus Bau, Straßenbelägen, Emissionen von Fahrzeugen, Feuer, industriellen 

Quellen, Fahrzeugverschleiß, 
• pharmazeutische Rückstände (synthetische Verbindungen wie Stimulanzien, Antibiotika, 

Schmerzmittel und Antihistamine) aus Haushaltsabwasser. 

Die Auswirkungen von Mischwasserüberläufen in Gewässer waren zum Beispiel in London 
besonders auffällig, wo in den letzten Jahren rund 50 bis 60 Mal im Jahr durchschnittlich 
39 Millionen Tonnen unbehandeltes Abwasser aus Rohwasserüberflüssen in die Themse 
gelangten. Der Thames Tideway Tunnel, der derzeit gebaut wird, soll die 
Mischwassereinleitungen von unbehandeltem Abwasser und Regenwasser aufnehmen und so 
eine weitere Verschmutzung des Flusses verhindern.21 

2.1.1. Organische Stoffe 
Organisches Material, d. h. Material, das Kohlenstoff und Wasserstoff enthält und von 
Tieren, Menschen und Pflanzen stammt, stellt aufgrund der vorhandenen Menge eine 
der Hauptverschmutzungsquellen dar. Natürliche organische Stoffe in Form von toten 
Pflanzen und Tieren sind normalerweise biologisch abbaubar. Bakterien und andere 
Organismen – sogenannte Zersetzerorganismen – spalten totes organisches Material in 
einfachere organische oder anorganische Stoffe. Für diesen Prozess benötigen die 
Zersetzerorganismen Sauerstoff. Steigt die Menge an organischem Material, so fällt der 
Sauerstoffgehalt in einer aquatischen Umgebung deutlich und kann bis auf null sinken. 
Die Belastung durch organisches Material besteht somit im Wesentlichen in einer 
sinkenden Sauerstoffkonzentration im Wasser, die aus Zersetzung resultiert. Vorgänge 
wie der Zersetzungsprozess führen zur Aufzehrung des in einem Gewässer gelösten 
Sauerstoffs. Die bei diesem Prozess benötigte Menge an Sauerstoff wird als 
biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB) bezeichnet. Der BSB-Wert gibt an, wie viel 
gelöster Sauerstoff für die Zersetzung des im Wasser vorhandenen organischen 
Materials benötigt wird, und dient deshalb als Indikator für die organische 
Verschmutzung des Wassers.22 Da Sauerstoff Grundbedingung für den Erhalt der meisten 
aquatischen Lebensformen ist, kann Sauerstoffmangel dazu führen, dass Fische und 
aquatische Wirbellose abwandern und kleinere Organismen wie Krabben, Schnecken 
und sessile Organismen, die keine längeren Entfernungen zurücklegen können, sterben. 
Darüber hinaus stellen Bakterien, die Sauerstoff für ihre Zersetzungstätigkeit benötigen 
(als „aerobe Bakterien“ bezeichnet), unter sauerstoffarmen Bedingungen ihre Tätigkeit 
ein. In diesem Fall übernehmen Bakterien, die keinen Sauerstoff für die Zersetzung 
organischer Stoffe benötigen (als „anaerobe Bakterien“ bezeichnet), den Abbauprozess, 
doch bleibt dieser unvollständig und es entstehen Methan, Schwefelwasserstoff und 
Ammoniak, die dem Wasser einen fauligen Geruch verleihen.  

Die Hauptursachen organischer Verschmutzung sind kommunale Abwässer, Industrien 
wie die Papierherstellung oder lebensmittelverarbeitende Betriebe, Färbereien und 
Schlachthäuser, Sickersaft aus Silagen und Gülle aus der Landwirtschaft.23 Laut der EUA 
sind organische Einleitungen in Flüsse im Verlauf der letzten 20 Jahre zurückgegangen, 

                                                      
21 Creating a River Thames fit for our future: An updated strategic and economic case for the Thames 
Tideway Tunnel, Department for Environment, Food and Rural Affairs, 2015.  
22 Basiert auf der Menge an Sauerstoff, die in fünf Tagen in einem (1) Liter Abwasser bei 20 °C verbraucht 
wird.  
23 Nesaratnam, Water Pollution Control. 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/471847/thames-tideway-tunnel-strategic-economic-case.pdf
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während die biologische Behandlung (sekundäre Behandlung) von Abwasser gestiegen 
ist.24  

2.1.2. Nährstoffe 
Pflanzliche Nährstoffe wie z. B. Stickstoff und Phosphor stellen eine weitere wichtige 
Störungsquelle im Wasser dar und sind in höheren Konzentrationen als Schadstoffe zu 
betrachten. Ein Überschuss an solchen pflanzlichen Nährstoffen ist eine der häufigsten 
Formen der Verunreinigung von Oberflächengewässern. Da Süßwasser in der Regel 
nährstoffarm ist, kann ein relativ kleiner Anstieg der Nährstoffversorgung das Wachstum 
aquatischer Pflanzen erheblich beschleunigen.  

Ein großer Teil des Phosphors im Süßwasser stammt aus Kläranlagen und 
phosphorhaltigen Haushaltsreinigern. Während die Verschmutzung durch Phosphor aus 
Punktquellen allmählich an Bedeutung verliert, ist der diffuse Wasserabfluss von 
landwirtschaftlichen Nutzflächen nach wie vor ein großes Problem, insbesondere bei 
Seen. Außerdem kann sich Phosphor im Sediment absetzen, was dazu führen kann, dass 
die Konzentrationen in Seen hoch bleiben und sich die Wasserqualität trotz sinkender 
Einleitungen nicht verbessert. Laut der EUA sind die Phosphorkonzentrationen in den 
letzten zwei Jahrzehnten deutlich gesunken: In den europäischen Flüssen fielen die 
durchschnittlichen Phosphatkonzentrationen zwischen 1992 und 2010 um 54 % und die 
durchschnittlichen Phosphorkonzentrationen in Flüssen um 31 %. Laut der EUA sind 
diese Verbesserungen auf eine bessere Abwasserbehandlung sowie eine Reduzierung 
des Phosphorgehalts in Haushaltsreinigern zurückzuführen.25 

Stickstoff gelangt in Form von Nitraten, die leicht aus dem Boden ausgewaschen werden, 
in das Wasser. Nitrate werden in aquatischen Systemen aufgenommen, wo sie zu einer 
übermäßigen Nährstoffanreicherung führen können (Eutrophierung). Der Überschuss an 
verfügbaren Nährstoffen führt zum Massenwachstum von Algen (als „Algenblüte“ 
bezeichnet), das eine Vielzahl von Reaktionen auslösen kann. Während ihrer 
Lebensdauer können Algen andere Pflanzen verdrängen und somit die biologische 
Vielfalt in einem Gewässer reduzieren. Darüber hinaus verdecken sie die 
Wasseroberfläche und verhindern, dass das Sonnenlicht die Unterwasserpflanzen 
erreicht, sodass die Fotosynthese gehemmt wird. Das Fehlen dieser 
Unterwasserpflanzen kann wiederum dazu führen, dass anderen aquatischen 
Organismen (z. B. Fischen und Krabben) Nahrung und Rückzugsmöglichkeiten entzogen 
werden. Zu viele Nährstoffe können also eine Kettenreaktion auslösen und die 
Artenzusammensetzung im gesamten Ökosystem verändern. Hinzu kommt, dass der 
biologische Abbau bzw. die Zersetzung, wenn diese Algenmassen sterben, nach 
demselben Verfahren wie bei allem organischen Material erfolgt, was eine weitere 
Sauerstoffreduktion und einen hohen BSB-Wert zur Folge hat und letztlich zum 
Verschwinden oder Tod aller sauerstoffzehrenden Organismen führen kann. Einige Algen 
wie Zyanobakterien oder Blaualgen können selbst andere Organismen schädigen, indem 
sie Gifte produzieren. Sie können Fische und andere Organismen töten oder schädigen, 
in die Nahrungskette gelangen und Gesundheitsprobleme bei größeren Tieren und 
Menschen verursachen. Nach Angaben der Kommission sind in etwa 40 % der Flüsse und 
Seen in Europa Anzeichen für Eutrophierung zu finden.26  

                                                      
24 Oxygen-consuming substances, Website der Europäischen Umweltagentur, 2015. 
25 Nutrients in freshwater, Website der Europäischen Umweltagentur, 2015. 
26 Europäische Kommission, Integrating water policy. 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/nutrients-in-freshwater/nutrients-in-freshwater-assessment-published-6
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/oxygen-consuming-substances-in-rivers/oxygen-consuming-substances-in-rivers-7
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/nutrients-in-freshwater/nutrients-in-freshwater-assessment-published-6
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Stickstoff in Form von Nitrat – der von Pflanzen hauptsächlich genutzten Form – kann 
ebenfalls problematisch sein, wenn er das Grundwasser erreicht. Laut einem Bericht der 
EUA27 ist er eine der Hauptursachen für einen schlechten Zustand des Grundwassers. Bei 
54 % des Grundwassers in Europa mit einem schlechten chemischen Zustand gilt eine 
übermäßige Nitratkonzentration als verantwortliche Ursache. Wenn Grundwasser zur 
Trinkwasserversorgung verwendet wird, können diese Nitrate ernsthafte Risiken für die 
menschliche Gesundheit, insbesondere bei Kleinkindern, darstellen. Laut den von der 
EUA vorgelegten Zahlen ist die durchschnittliche Nitratkonzentration in europäischen 
Flüssen zwischen 1992 und 2010 um etwa 11 % zurückgegangen (von 2,5 mg/l N auf 
2,2 mg/l N). Die Eurostat-Zahlen deuten jedoch darauf hin, dass sich die 
Nitratkonzentration im Grundwasser generell wenig geändert hat.28 Laut der EUA ist die 
rückläufige Tendenz bei Nitrat im Allgemeinen zu langsam, um die gesetzlichen 
Vorschriften – selbst auf lange Sicht betrachtet – erfüllen zu können. Ein Grund für die 
nur langsamen Verbesserungen im Grundwasser ist die Neubildungsrate des 
Grundwassers, ein anderer die mangelnde Kohärenz zwischen Wasserpolitik und 
Agrarpolitik (siehe unten). 

2.1.3. Giftige Stoffe 
Einige Stoffe, die in der Natur vorkommen oder synthetisch erzeugt werden, sind giftig. 
Giftigkeit ist die Fähigkeit eines Stoffes, bei Exposition oder Kontamination mit diesem 
Stoff schwere biologische Schäden zu verursachen oder sogar tödlich zu wirken. Eine 
spezielle Gruppe giftiger Stoffe wird als persistente, bioakkumulative und toxische 
Stoffe (PBT-Stoffe) bezeichnet. Sie stellen schon in sehr geringen Mengen eine ernsthafte 
Gefahr für das aquatische Leben und die menschliche Gesundheit dar. Nach ihrer 
Freisetzung in die Umwelt benötigen PBT-Stoffe eine lange Zeit, bis sie sich auflösen, 
oder sie bleiben dauerhaft erhalten. Neben ihrer Persistenz zeigen sie auch eine Affinität 
zu den Materialien, aus denen tierisches und pflanzliches Gewebe besteht, d. h. Fetten, 
Proteinen und Knochen. Wenn ein Organismus kontinuierlich einem PBT-Stoff 
ausgesetzt ist oder einen solchen wiederholt aufnimmt, kann sich die Konzentration des 
Stoffes im Laufe der Zeit über einen als Bioakkumulation bezeichneten Prozess 
anreichern. Werden Organismen, die PBT-Stoffen ausgesetzt sind, von einem anderen 
Organismus gefressen, nimmt der Räuber alle Stoffe auf, die von den Organismen in den 
unteren Stufen der Nahrungskette gespeichert wurden. Sofern der Räuber den Stoff 
nicht abbauen oder eliminieren kann, steigt folglich die Konzentration der PBT-Stoffe im 
Räuberorganismus entsprechend an; dieser Prozess wird als Biomagnifikation 
bezeichnet. Zwei besonders wichtige Gruppen von PBT-Stoffen sind persistente 
organische Schadstoffe (POP) und Schwermetalle.  

Persistente organische Schadstoffe (POP) sind kohlenstoffbasierte organische 
chemische Stoffe, die sowohl für den Menschen als auch für frei lebende Tiere giftig sind. 
Sie sind zwar nicht wasserlöslich, werden aber rasch ins Fettgewebe aufgenommen, wo 
sie sich bei Fischen, Raubvögeln und Säugetieren in hohen Konzentrationen anreichern 
können. Da Tiere oft lange Entfernungen zurücklegen, reisen die angereicherten 
Schadstoffe mit ihnen, sodass POP in Menschen und Tieren gefunden werden können, 
die Tausende Kilometer von einer größeren POP-Quelle entfernt leben. Der Prozess der 
Biomagnifikation führt zur Anreicherung von sehr hohen Konzentrationen am Ende der 
Nahrungskette und somit bei Raubtieren und Menschen. Es wird angenommen, dass POP 
zum Beispiel das Nerven- und Immunsystem schädigen und entwicklungsbezogene und 

                                                      
27 EUA, European waters. 
28 Agri-environmental indicator – nitrate pollution of water, Eurostat-Website, 2012. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Agri-environmental_indicator_-_nitrate_pollution_of_water
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karzinogene Wirkungen haben können. Einige POP gelten auch als Stoffe mit endokriner 
Wirkung, die das Hormonsystem schädigen und Entwicklung, Wachstum, Reproduktion, 
Stoffwechsel, Immunität gegen Infektionen und auch das Verhalten beeinflussen 
können. 

Persistente organische Schadstoffe sind Gegenstand des Stockholmer Übereinkommens 
von 2001, in dem sich die Staaten darauf einigten, die Herstellung, Verwendung 
und/oder Freisetzung bestimmter POP zu reduzieren bzw. zu eliminieren. Die regelmäßig 
aktualisierte Liste der POP29 umfasst Pestizide, industrielle Chemikalien und 
Nebenprodukte (wie z. B. Dioxine). Bei Pestiziden sind die Auswirkungen auf die Umwelt 
vor allem darauf zurückzuführen, dass Wasser durch Pestizidabflüsse verunreinigt wird. 
In vielen Fällen können Pestizide gesundheitsschädliche Auswirkungen in der gesamten 
Nahrungskette haben. Außerdem reichen die Wirkungen von Pestiziden über individuelle 
Organismen hinaus und können Ökosysteme insgesamt betreffen. Während bei 
manchen POP wie Dioxinen oder beim Pestizid DDT die Konzentrationen in der Umwelt 
sinken, sind andere Stoffe noch immer weitverbreitet bzw. unterliegen erst seit Kurzem 
Rechtsvorschriften. Hierzu gehören polychlorierte Biphenyle (PCB),30 perfluorierte 
organische Verbindungen (PFC)31 und polybromierte Flammschutzmittel. Diese Stoffe 
können während der Herstellung und Verwendung sowie nach der Entsorgung auf 
Deponien in die Umwelt freigesetzt werden, wo sie aussickern und in aquatische 
Ökosysteme gelangen können.32  

Eine weitere Gruppe persistenter, bioakkumulativer, toxischer Stoffe sind Schwermetalle 
wie Quecksilber, Blei, Cadmium, Selen und Arsen. Feste Metalle werden in Wasser mit 
niedrigem pH-Wert, d. h. in einem sauren Milieu, löslich. Haben sich die Metalle gelöst, 
können sie über Phytoplankton in die Nahrungskette gelangen und so über Fische die 
höheren Stufen der Nahrungskette erreichen. Fische können gelöste Metalle auch durch 
Diffusion über die Membran bzw. ihre Kiemen aufnehmen. Außerdem können Metalle 
Bindungen mit dem Sediment eingehen, wo sie von am Grund lebenden Tieren 
aufgenommen werden. Filtrierer wie Austern und Herzmuscheln können zum Beispiel 
beträchtliche Mengen an Partikelmasse aus dem Wasser aufnehmen, das sie 
durchströmt. Im Fall von Quecksilber kann die Anreicherung im Sediment besonders 
problematisch sein, da einige Bakterien Quecksilber in giftiges Methylquecksilber 
umwandeln, das dann von Organismen entlang der Nahrungskette aufgenommen 
werden kann. Bei Störungen kann das Sediment große Mengen des Schadstoffs in das 
Wasser freisetzen. Schwermetalle können im Rahmen verschiedener industrieller 

                                                      
29 Listing of POPs in the Stockholm Convention  
30 PCB sind eine Gruppe synthetischer chlorierter organischer Verbindungen, die hauptsächlich für die 
Isolierung elektrischer Geräte, aber auch in Lacken, Druckfarben, Durchschreibpapier, Weichmachern usw. 
verwendet werden. PCB sind für Fische giftig und können zu Laichausfällen und in höheren Dosen zum Tod 
führen. Bei Tieren und Menschen, die Fische als Nahrung zu sich nehmen, werden PCB mit 
Reproduktionsstörungen und Störungen des Immunsystems in Zusammenhang gebracht. Sie stehen auch 
im Verdacht, karzinogen für den Menschen zu sein. 
31 Zu den perfluorierten organischen Verbindungen gehören Perfluoroctansulfonat (PFOS) und 
Perfluoroctansäure (PFOA). Sie wurden in Schutzbeschichtungen für Teppiche, Textilien und Leder sowie 
in verschiedenen Haushaltswaren und antihaftbeschichteten Kochtöpfen verwendet. Siehe PFOS and 
PFOA: General Information, Public Health England, 2009, und Per- und polyfluorierte Chemikalien (PFC), 
Deutsches Umweltbundesamt, 2013.  
32 Polybromierte Flammschutzmittel werden hauptsächlich in elektrischen und elektronischen Geräten, 
Möbeln und Textilien verwendet. Siehe Bromierte Flammschutzmittel: Schutzengel mit schlechten 
Eigenschaften?, Deutsches Umweltbundesamt, 2008. 

http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/ListingofPOPs
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/317725/PFOS_and_PFOA_properties_incident_management_toxicology.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/317725/PFOS_and_PFOA_properties_incident_management_toxicology.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/themen/pfc-planet-chemikalien-sind-ueberall
https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/bromierte-flammschutzmittel-schutzengel-schlechten
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Prozesse wie metallurgische Verfahren, Papierherstellung, Erdölraffination oder Bergbau 
in aquatische Systeme freigesetzt werden. Kohlekraftwerke, Verfeuerung von Heizkohle, 
industrielle Prozesse und auch der Abbau von Gold und anderen Metallen sind die 
Hauptquellen der Quecksilberverunreinigung.33 Laut der EUA machen Schwermetalle in 
Fließgewässern, deren chemischer Zustand als schlecht eingestuft ist, 20 % der 
Gesamtverschmutzung aus. In Seen sind Schwermetalle die Hauptschadstoffquelle und 
bei mehr als 60 % der Gewässer, deren Zustand mit schlecht bewertet wurde, für die 
Einstufung verantwortlich.34 

3.1.4 Ein aufkommendes Problem: Arzneimittelrückstände 

Die potenziellen Auswirkungen von Arzneimitteln im Wasser sind erst vor Kurzem in den 
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt. Die Auswirkungen dieser Art von Rückständen 
auf eine aquatische Umgebung und in der Folge auf die Umwelt sind noch nicht 
vollständig geklärt, und es liegen keine ausreichenden Daten zu ihrer Freisetzung und 
Konzentration in europäischen Gewässern und Sedimenten vor. Studien weisen jedoch 
auf ein höheres Vorkommen von Arzneimittelrückständen stromabwärts von 
Einleitungsgebieten kommunaler Abwässer (Arzneimittelrückstände werden in 
Kläranlagen oft nicht zurückgehalten) sowie auf intensiv genutzten Weiden hin. Da 
Arzneimittel in der Regel als Stoffe mit gezielter Wirkung auf Organismen entwickelt 
werden, bleiben sie oft biologisch aktiv, wenn sie in die Umwelt gelangen, und können 
ihre spezifische Wirkung auf Organismen in unbeabsichtigter Weise ausüben.  
Weitverbreitete Arzneimittel wie Schmerzmittel, Hormonpräparate und Antibiotika 
stehen im Verdacht, negative Auswirkungen auf aquatische Organismen und somit auf 
die gesamten Ökosysteme zu haben.35 Fische können zum Beispiel auf Hormone 
reagieren, was zu Veränderungen ihrer Fortpflanzungsorgane, wie z. B. der 
Feminisierung männlicher Fische, führt. Wissenschaftler gehen davon aus, dass sich 
langfristig der Verbrauch von Arzneimitteln infolge des demografischen Wandels in den 
europäischen Gesellschaften erhöhen wird.36 

2.2. Physikalische Schadstoffe  

Schwebstoffe, d. h. kleine Partikel im Wasser, die sich weder auflösen noch durch die 
Schwerkraft sinken, z. B. Ton, Schluff, Sand oder organische Stoffe, können zu 
Wassertrübung führen. Auch wenn dieses Phänomen an sich harmlos ist, führt ein 
erhöhter Gehalt an Schwebstoffen dazu, dass das Wasser trüber wird und das 
Sonnenlicht die Wasserpflanzen nur in eingeschränktem Umfang erreichen kann. Da 
Pflanzen am Beginn der Nahrungskette stehen, kann ein eingeschränktes 
Pflanzenwachstum alle lebenden Organismen beeinflussen. Darüber hinaus können 
möglicherweise Räuber wie z. B. Raubfische ihre Beute im trüben Wasser nicht mehr 

                                                      
33 World Health Organization Fact sheet: Mercury and health, 2016; die Kommission hat vor Kurzem einen 
Legislativvorschlag vorgelegt, der die geltenden EU-Rechtsvorschriften an das VN-Übereinkommen von 
Minamata über Quecksilber angleichen soll. 
34 EUA, European waters. 
35 Beim Thema Arzneimittelrückstände in Süßwassersystemen liegt der Schwerpunkt derzeit mehr auf der 
Verhinderung von Einleitungen, nicht der Beseitigung. Es wird jedoch über die Einführung zusätzlicher 
Kohlenstofffilter in Kläranlagen diskutiert. 2013 wurden zwei gebräuchliche Arzneimittel (zwei 
Hormonpräparate und ein Schmerzmittel) auf die Beobachtungsliste gemäß der Richtlinie über prioritäre 
Stoffe gesetzt (siehe Abschnitt unten zur Richtlinie über Umweltqualitätsnormen). 
36 Siehe I. Ebert et al., Arzneimittel in der Umwelt – vermeiden, reduzieren, überwachen, Deutsches 
Umweltbundesamt, 2015, und T. Zandstra, Water legislation: Cost of Non-Europe Report, EPRS, 
Europäisches Parlament, 2015. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs361/en/
https://epthinktank.eu/2016/10/26/mercury-aligning-eu-legislation-with-minamata-eu-legislation-in-progress/
http://www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/Booklets/Minamata%20Convention%20on%20Mercury_booklet_English.pdf
http://www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/Booklets/Minamata%20Convention%20on%20Mercury_booklet_English.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/arzneimittel-in-der-umwelt-vermeiden-reduzieren
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2015)536369
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erkennen und fressen. Einer der wichtigsten Auswirkungen ist jedoch, dass die Kiemen 
der Fische geschädigt werden. Es ist davon auszugehen, dass eine lange Exposition 
gegenüber hohen Konzentrationen von Schwebstoffen das Atmungssystem der Fische 
erheblich schädigt und sich negativ auf Wachstum und Entwicklung auswirkt. Darüber 
hinaus können manche Schwebstoffe schädigende Substanzen enthalten oder 
mitführen. Die Erosion von Sedimenten beispielsweise aus dem Ackerboden ist einer der 
Hauptmechanismen, über den Schadstoffe in Oberflächengewässer eingetragen werden. 
Stoffe wie Phosphor, Schwermetalle, Pestizide und andere organische Verbindungen, die 
selbst nicht in der Lage sind, Bindungen mit Bodenpartikeln einzugehen, können auf 
diese Weise in angrenzende Gewässer gelangen.  

Eine weitere Gruppe von Partikeln mit potenziell ähnlicher Wirkung auf Ökosysteme ist 
Mikroplastik. Dies sind Teilchen mit einer Größe von weniger als 5 mm, die von Artikeln 
des täglichen Gebrauchs wie Körperpflegemitteln, Arzneimitteln oder Reinigungsmitteln 
herrühren oder durch Abrieb und Zerkleinerung größerer synthetischer Produkte wie 
Textilien, Autoreifen oder Farben entstehen. Mikroplastik gelangt über unbehandelte 
Abwässer oder Abwasserüberläufe und Klärschlamm sowie aus landwirtschaftlich und 
industriell genutzten Flächen in das Wasser. Da bis jetzt nur wenige Studien37 über das 
Vorkommen von Mikroplastik im Süßwasser und die Auswirkungen auf aquatische Arten 
vorliegen, gibt es bislang keine genauen Erkenntnisse über das Risiko, das diese 
langfristig darstellen. Aus Studien geht jedoch hervor, dass die derzeitigen 
Wasseraufbereitungsanlagen diese Partikel nicht vollständig aus dem behandelten 
Wasser herausfiltern. Angesichts ihrer Persistenz über geschätzt 450 Jahre kann davon 
ausgegangen werden, dass die Konzentrationen von Mikroplastikteilchen im Süßwasser 
im Laufe der Zeit steigen werden. Auch wenn keine eindeutigen Beweise für ihre 
Bioakkumulation oder Biomagnifikation und schädigende Auswirkungen auf 
Süßwasserarten vorliegen, besteht die Möglichkeit, dass sie Mikroschadstoffe und 
Pathogene enthalten und aufnehmen. Aufgrund ihrer geringen Größe können 
Mikroplastikteilchen insbesondere für Filtrierer (wie Fische und Krustentiere), die ohne 
weitere Auswahl Nahrung in geeigneter Größe aufnehmen, ein besonderes Risiko 
darstellen. In allen Organismen kann Mikroplastik vom Verdauungstrakt in das 
Körpergewebe ausgeschieden oder absorbiert werden. Wissenschaftler vermuten, dass 
aufgenommene Partikel ein falsches Sättigungsgefühl bei Fischen hervorrufen und somit 
zum Verhungern führen können.38  

Eine weitere Gruppe neuer Stoffe mit ungewisser Wirkung auf die Umwelt sind 
Nanomaterialien. Dies sind mikroskopisch kleine Teilchen (10 000 Mal kleiner als der 
Durchmesser eines menschlichen Haars) mit innovativen Eigenschaften, die für ganz 
spezifische Zwecke hergestellt werden. Nanomaterialien werden in einer großen 
Bandbreite an Anwendungen verwendet, unter anderem in den Bereichen Gesundheit, 
Energie, Verkehr und Umweltschutz. Auf letztgenanntem Gebiet können sie nützlich 
sein, um Schadstoffe und auch Bakterien, Viren und Pilze aus dem Wasser zu entfernen.39 

                                                      
37 Siehe z. B. K. Duis et al., Microplastics in the aquatic and terrestrial environment: sources (with a specific 
focus on personal care products), fate and effects. In: Environmental Sciences Europe, 2016, Band 28(2), 
und M. Wagner et al., Microplastics in freshwater ecosystems: what we know and what we need to know. 
In: Environmental Sciences Europe, 2014, Band 26(12). 
38 Mikroplastik in Gewässern, Bayerisches Landesamt für Umwelt (Umweltwissen: Wasser), 2016. 
39 Overview of nanomaterials for cleaning up the environment. In: Science for Environment Policy, 
Europäische Kommission, Generaldirektion Umwelt, Ausgabe 305, 2012. 

http://link.springer.com/article/10.1186/s12302-015-0069-y
http://link.springer.com/article/10.1186/s12302-014-0012-7
http://www.lfu.bayern.de/umweltwissen/doc/uw_127_mikroplastik.pdf
http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/305na2_en.pdf
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Trotz ihrer positiven Wirkungen auf bestimmte Umweltaspekte bleiben Unsicherheiten 
und Wissenslücken, was ihre möglichen Risiken betrifft.40  

2.3. Wärmebelastung 

Eine andere Art der Verschmutzung, die hauptsächlich in Oberflächenwassern 
vorkommt, ist Wärmebelastung. Sie wird oft mit der Freisetzung von aufgeheiztem 
Wasser aus Kraftwerken in Verbindung gebracht. Mit steigender Temperatur nimmt die 
Menge an gelöstem Sauerstoff im Wasser ab, was für die meisten aquatischen 
Lebewesen ein Stressfaktor ist.41 Schon ein Anstieg um 1° oder 2 °C kann zu höherer 
Krankheitsanfälligkeit und Fortpflanzungsproblemen führen, insbesondere, wenn der 
Temperaturwechsel plötzlich erfolgt. Darüber hinaus können erhöhte Temperaturen 
Prozesse wie Fotosynthese, Atmung und Zersetzung beeinflussen, in der Regel, indem 
sie diese beschleunigen. Die erhöhten Stoffwechselumsätze der aquatischen 
Organismen führen somit gerade dann zu einem höheren Sauerstoffbedarf, wenn die 
Sauerstoffversorgung bereits reduziert ist. Außerdem wird jedes Tier und jede Pflanze, 
die wegen des Sauerstoffmangels im Wasser sterben, durch Bakterien zersetzt, wodurch 
der Sauerstoffgehalt sinkt bzw. der BSB noch weiter steigt. Eine weitere Auswirkung 
eines Temperaturanstiegs kann sein, dass sich Arten, die in wärmeren Klimata heimisch 
sind, im erwärmten Teil eines Flusses niederlassen (siehe Kasten unten).42  

2.4. Hydromorphologische Veränderungen und übermäßige 
Wasserentnahme  

Eine weitere Störung der Gewässer und der mit ihnen verbundenen Ökosysteme sind 
Veränderungen ihres Fließverhaltens und ihrer physikalischen Gestalt zum Beispiel durch 
Dämme und Wehre, Begradigung und Kanalisation (insgesamt als „hydromorphologische 
Belastungen“ bezeichnet), aber auch durch die Entnahme von Wasser in einem die 
natürliche Neubildungskapazität übersteigenden Umfang. Fließveränderungen beziehen 
sich hauptsächlich auf Oberflächenwasser, während mengenmäßige Veränderungen 
sowohl für Oberflächengewässer als auch Grundwasser belastend sind.  

Die Oberflächengewässer in Europa wurden bereits seit Jahrhunderten verändert, um 
die Schifffahrt zu erleichtern, Land für Landwirtschaft und Städtebau zu gewinnen, 
Energie zu erzeugen oder vor Hochwasser zu schützen. Diese Veränderungen erfolgen in 
Form von Begradigungs- und Kanalisierungsmaßnahmen oder auch in Form einer 
Abtrennung von Überschwemmungsgebieten durch Entwässerung, Dämme, Wehre und 
Uferbefestigungen. Auch die jahreszeitlichen oder täglichen Flussströmungen vieler 
Wasserläufe wurden verändert. Im SOER-Bericht der EUA wird darauf hingewiesen, dass 
ein Gewässer bei wesentlichen Veränderungen seiner Struktur oder Strömung nicht sein 
volles Potenzial als Ökosystem erreichen kann, auch dann nicht, wenn seine 
Wasserqualität gut ist. Die EUA weist auch darauf hin, dass die Begradigung, Ausweitung 
und Vertiefung eines natürlichen Flussbetts in Verbindung mit der Kanalisation von 
Flussläufen oft dazu führen, dass größere Mengen Wasser je Zeiteinheit transportiert 
werden. Dies kann zu erhöhten Erosionsraten und einer übermäßigen 
Sedimentbewegung (siehe Abschnitt zu Schwebstoffen) sowie einer weiteren Vertiefung 

                                                      
40 T. Fleischer et al. Nanosafety – Risk Governance: Science and technology options assessment options, 
Europäisches Parlament, Generaldirektion Interne Politikbereiche, Science and Technology Options 
Assessment, Options Brief, 2012. 
41 Die Wirkung hängt jedoch vom Zustand des Gewässers ab: Ein kleiner Temperaturanstieg eines 
sauberen, schnell fließenden Flusses hat eventuell keine negativen Auswirkungen auf das Ökosystem. 
42 Murck, Environmental science, und EUA, 10 messages. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL-JOIN_ET(2012)482685
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des Flussbetts führen. Deiche und Dämme unterbrechen den natürlichen Lauf eines 
Flusses und können zur Fragmentierung von Lebensräumen führen, mit entsprechenden 
Folgen nicht zuletzt für Wanderfischarten, die daran gehindert werden, ihre Laichplätze 
zu erreichen. Auch künstliche Barrieren wie Dämme und Wehre wirken sich auf die 
Verteilung natürlicher Sedimente und anderer Stoffe in einem Fluss aus und führen dazu, 
dass Sedimente oberhalb der Staudämme zurückgehalten werden, während Sedimente 
unterhalb der Staudämme verloren gehen. Auf einer Seite eines Damms zurückgehaltene 
Nährstoffe können so zu einer erhöhten lokalen Eutrophierung führen. Außerdem 
können Kanäle und Dämme, die zur Flutkontrolle in einem Flussabschnitt oberhalb 
dienen, dazu beitragen, dass unterhalb eine stärkere Strömung herrscht.  

Zu einer übermäßigen Wasserentnahme kommt es inzwischen bisweilen in Gebieten mit 
geringen Niederschlägen und intensiver landwirtschaftlicher Nutzung wie in den Ländern 
am Mittelmeer und am Schwarzen Meer. Sie kann aber auch durch Urbanisierung 
(insbesondere, wenn Grundwasser als Trinkwasser verwendet wird) und andere 
wirtschaftliche Tätigkeiten wie Tourismus verursacht werden. Eine übermäßige 
Wasserentnahme kann niedrige Flussströmungen, niedrigere Grundwasserspiegel und 
die Austrocknung von Feuchtgebieten zur Folge haben, was sich schädigend auf alle 
verbundenen Süßwasserökosysteme auswirkt. Laut der Kommission ist die 
Wasserentnahme die wichtigste Einzelbedrohung für europäische Süßwasserfische.43 
Der Klimawandel mit möglicherweise längeren Perioden mit geringem Niederschlag oder 
Trockenheit wird voraussichtlich die Wasserknappheit weiter verschärfen, insbesondere 
in der Mittelmeerregion. Niedrige Wasserstände können die Situation in einer belasteten 
aquatischen Umgebung weiter erschweren, da weniger Wasser vorhanden ist, um 
Schadstoffe und erhöhte Konzentrationen schädlicher Substanzen zu verdünnen.44 Nach 
Angaben der Kommission45 sind 10 % der Oberflächengewässer und 20 % des 
Grundwassers erheblich durch übermäßige Wasserentnahme belastet. 

Klimawandel: Auswirkungen auf Wasser und aquatische Arten 

Die Wassertemperatur ist einer der Parameter, mit dem der Gesamtzustand aquatischer 
Ökosysteme bestimmt wird: Die meisten aquatischen Organismen tolerieren Temperaturen 
innerhalb eines spezifischen Temperaturbereichs. Die Abhängigkeit von der Temperatur 
entscheidet über den Bestand der Arten in einer Region oder in einem Gewässer. Ein langfristiger 
Temperaturanstieg infolge des Klimawandels kann zum Beispiel die Verteilung einer Art in einem 
Flusssystem verändern, wenn diese weiter nach Norden in kältere Regionen wandert. Laut der 
EUA46 sind Arten wie Libellen und Bachforellen bereits in höhere Breiten gewandert. Wenn keine 
Migration möglich ist, können höhere Temperaturen zur Auslöschung einer Art führen, wodurch 
wiederum Änderungen in der Artenzusammensetzung und in der Nahrungskette ausgelöst 
würden.  

Höhere Temperaturen können thermophile aquatische Arten aus wärmeren Regionen anziehen, 
die invasiv werden und bis zu einem bestimmten Grad die kälteliebenden Arten verdrängen 
können. Laut der EUA waren 296 Arten aquatischer Wirbelloser und 136 Fischarten, die 2009 in 
Süßwasserumgebungen Europas gefunden wurden, nicht heimische Arten.  

Beschleunigte Stoffwechselaktivitäten infolge höherer Temperaturen führen dazu, dass 
Maßnahmen, die das kräftige Wachstum von Wasserpflanzen infolge des Nährstoffüberschusses 
in Gewässern reduzieren sollen, durch den Klimawandel konterkariert werden könnten. Laut der 

                                                      
43 European Red List, Website der Europäischen Kommission, 2016. 
44 EUA, 10 messages. 
45 Europäische Kommission, 4. Bericht über die Umsetzung der WRRL. 
46 EUA, 10 messages. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/fishes/major_threats.htm
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EUA gehören Amphibien wegen ihrer Abhängigkeit von Feuchtgebietlebensräumen zu den Arten, 
die vom Klimawandel besonders betroffen sind.  

Die Auswirkungen des Klimawandels auf die zukünftige Wasserqualität und -quantität könnten 
in Zukunft sogar noch stärker spürbar werden. Mögliche Szenarien umfassen längere 
Trockenperioden in den südlichen Teilen Europas, während es in den nördlichen Regionen 
Europas häufiger zu Perioden mit starkem Niederschlag kommen könnte. Im ersten Fall könnten 
Trockenperioden infolge der niedrigen Wasserstände und der schwachen Strömungen zu 
höheren Schadstoffkonzentrationen47 führen, während es im zweiten Fall zu einem erhöhten 
Wasserabfluss aus städtischen und landwirtschaftlichen Gebieten kommen könnte mit der Folge, 
dass die Nährstoff- und Verschmutzungskonzentrationen steigen.  

  

                                                      
47 Zandstra, Non-Europe. 
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3. EU-Rechtsvorschriften im Bereich Wasserschutz 

3.1. Wasserrahmenrichtlinie 

Die im Jahr 2000 angenommene Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) ist der wichtigste 
Rechtsakt im Bereich Wasserschutz auf EU-Ebene.48 Ihr Ziel ist, alle Gewässer in der EU 
einschließlich Oberflächengewässer (Flüsse, Seen, Übergangsgewässer, Küstengewässer, 
künstliche oder erheblich veränderte Gewässer) und Grundwasser zu schützen. Ihre 
wesentlichen Grundsätze bestehen darin, den Zustand der Gewässer zu verbessern und 
dafür zu sorgen, dass sich ihr Zustand nicht verschlechtert.49 Die Frist für die Umsetzung 
der WRRL lief Ende 2003 aus. 

Die WRRL basiert auf dem Konzept natürlicher geografischer Formationen, den 
Flusseinzugsgebieten und Flussgebietseinheiten. Ein Flusseinzugsgebiet ist die von 
einem Fluss entwässerte Fläche und umfasst typischerweise die Quelle, kleinere 
Nebenflüsse und die Mündung, an der ein Fluss in einen See oder das Meer fließt. Auch 
das Grundwasser unter einem Einzugsgebiet gehört dazu. Laut Eurostat50 gibt es in der 
EU 128 ausgewiesene Flussgebietseinheiten, davon sind 49 international. Die drei 
größten Einzugsgebiete in der EU sind die Donau, die Weichsel und der Rhein, die 
zusammen gut ein Viertel des EU-Gebiets entwässern.  

Gemäß der WRRL sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, bis Ende 2015 einen guten 
ökologischen und chemischen Zustand der Oberflächengewässer zu erreichen. Die 
WRRL enthält Begriffsbestimmungen für den sehr guten, guten und mäßigen Zustand 
von Oberflächengewässern. Für einen guten ökologischen Zustand ist nur eine leichte 
Abweichung vom Zustand bei Abwesenheit störender Einflüsse, d. h. ohne menschliche 
Eingriffe, zulässig.51 Die Bestimmung des Zustands erfolgt anhand der im Wasser 
vorhandenen Flora und Fauna52 sowie hydromorphologischer und physikalisch-
chemischer Qualitätskomponenten. Angesichts der Vielzahl aquatischer Ökosysteme 
sind die Mitgliedstaaten dafür verantwortlich, den Zustand der Gewässer zu bewerten. 
Die nationalen Bewertungsmethoden basieren auf den in der gemeinsamen 
Begriffsbestimmung verwendeten Kriterien. Um sicherzustellen, dass die nationalen 
Bewertungsmethoden vergleichbare Ergebnisse liefern, wurde eine Interkalibrierung 
durchgeführt (siehe Kasten unten). Der chemische Zustand eines Oberflächengewässers 
wird danach bewertet, inwieweit die Umweltnormen für Chemikalien, wie in der 
Richtlinie über Umweltqualitätsnormen festgelegt, eingehalten werden 
(Richtlinie 2008/105/EG, geändert durch Richtlinie 2013/39/EU (siehe unten)). Zu diesen 
chemischen Stoffen gehören Metalle, Pestizide und verschiedene industrielle 
Chemikalien. Die entsprechenden Ziele der WRRL werden auch durch die Richtlinie über 
Industrieemissionen (Richtlinie 2010/75/EU) und die EU-Rechtsvorschriften zu 
Pestiziden (Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 und Richtlinie 2009/128/EG) unterstützt. 

                                                      
48 Die EU-Wasserrahmenrichtlinie. 
49 Der Europäische Gerichtshof klärte in einer Vorabentscheidung im Juli 2015, dass diese Grundsätze auf 
Ebene individueller Projekte gelten und dass die Mitgliedstaaten Projekte, die eine Verschlechterung des 
Zustands eines Oberflächengewässers zur Folge haben könnten, nicht genehmigen dürfen, sofern nicht 
eine Ausnahmeregelung gewährt wird. 
50 Umweltstatistiken auf regionaler Ebene, Eurostat-Website, 2014. 
51 Der Begriff „guter ökologischer Zustand“ ist genau definiert in Anhang V der Wasserrahmenrichtlinie. 
52 Die Kriterien beziehen sich auf die Zusammensetzung und Abundanz des Phytoplanktons, der 
Makrophyten (wie z. B. Wasserpflanzen mit Wurzeln, Moose und Farne), der benthischen wirbellosen 
Fauna (Wirbellose, die auf dem Bodensediment eines Gewässers leben) und der Fischfauna. 

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Environmental_statistics_at_regional_level/de
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32000L0060
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Künstliche und erheblich veränderte Gewässer53 müssen nicht dieselben 
Qualitätskriterien erfüllen, die für andere Oberflächengewässer gelten. Statt eines 
„guten ökologischen Zustands“ muss bei ihren Ökosystemen das Kriterium eines „guten 
ökologischen Potenzials“ erfüllt sein. Für künstliche und erheblich veränderte 
Wasserkörper gilt jedoch dasselbe niedrige Niveau an chemischer Verunreinigung wie 
für andere Oberflächengewässer.  

 

                                                      
53 Ein künstliches Gewässer ist definiert als Gewässer, das von Menschenhand geschaffen ist, ein erheblich 
verändertes Gewässer hingegen als ein Gewässer, das durch Veränderungen durch den Menschen in 
seinem Wesen erheblich verändert wurde. Ein Fluss kann dann als erheblich verändert eingestuft werden, 
wenn er begradigt und ausgebaggert wurde und Uferbefestigungen, Dämme und Kanäle gebaut wurden. 
Dies ist zum Beispiel beim Rhein der Fall. Die Einstufung als „erheblich verändert“ hat zur Folge, dass 
wirtschaftliche und ökologische Ziele miteinander in Einklang gebracht werden können. Der Anteil der 
Gewässer, die als künstlich und erheblich verändert eingestuft sind, ist zwischen den Mitgliedstaaten 
äußerst unterschiedlich und reicht von 2 % (in Lettland und Irland) bis über 90 % (in den Niederlanden). 

http://ec.europa.eu/environment/water/participation/pdf/waternotes/water_note4_reservoirs.pdf
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Karte 1 – EU-Flussgebietseinheiten

 
Quelle: Europäische Kommission, (2012). 
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Interkalibrierung 

Angesichts der Vielfalt der aquatischen Ökosysteme wählen die Mitgliedstaaten ihre eigenen 
Bewertungsmethoden auf der Grundlage der gemeinsamen Definition, die in der WRRL für den 
besonderen Zustand eines Gewässers festgelegt ist. 

Um sicherzustellen, dass die nationalen Bewertungsmethoden zur Messung des guten 
ökologischen Zustands vergleichbare Ergebnisse liefern und mit der Richtlinie im Einklang stehen, 
führten Experten aus den Mitgliedstaaten eine Interkalibrierung durch. Sie wurde koordiniert 
vom Gemeinsamen Forschungszentrum der Europäischen Kommission und fand im 
Wesentlichen zwischen 2003 und 2007 statt. Die Arbeiten konzentrierten sich insbesondere 
darauf, die oberen und unteren Grenzwerte eines guten Zustands zu bestimmen. Besonders 
wichtig ist in diesem Zusammenhang, wo die Grenze zwischen einem „guten“ und einem 
„mäßigen“ Zustand gezogen wird, da dies darüber entscheidet, ob ein Gewässer das für 2015 
gesetzte Ziel eines guten Zustands erfüllen wird.54 Die Interkalibrierung ist noch nicht 
abgeschlossen. 

Die Kriterien für Grundwasser unterscheiden sich von denjenigen für 
Oberflächenwasser. Für Grundwasser wird ein guter mengenmäßiger und chemischer 
Zustand bis 2015 verlangt. Die Anforderungen an Grundwasser sind in der 
Grundwasserrichtlinie niedergelegt.  

Um ihre Flusseinzugsgebiete zu schützen, müssen die Mitgliedstaaten 
Bewirtschaftungspläne für Einzugsgebiete (BPE) für Zyklen von jeweils sechs Jahren 
erstellen. Die Pläne bilden das wichtigste Werkzeug für die Umsetzung der WRRL. Die 
ersten BPE wurden von den Mitgliedstaaten 2009 erstellt, der zweite Zyklus sollte 2015 
angenommen werden. Bei Grenzflüssen müssen manche Mitgliedstaaten gemeinsame 
Pläne, wenn möglich auch in Zusammenarbeit mit Nicht-EU-Staaten, ausarbeiten. Dies 
ist zum Beispiel bei der Donau,55 dem Rhein und der Oder der Fall. In den integrierten 
Bewirtschaftungsplänen für Einzugsgebiete soll erläutert werden, wie sich die für das 
Flusseinzugsgebiet gesetzten Ziele (ökologischer Zustand, mengenmäßiger Zustand, 
chemischer Zustand) innerhalb der vorgesehenen Fristen erreichen lassen. Hierzu 
gehören auch eine Analyse der Merkmale des Einzugsgebiets, eine Beschreibung des 
aktuellen Zustands der Gewässer der Flussgebietseinheit, eine Überprüfung der 
Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten auf den Zustand des Wassers und ein 
Maßnahmenprogramm (MP). Das MP ist das Schlüsselelement bei der 
Bewirtschaftungsplanung für Einzugsgebiete, da darin die Maßnahmen beschrieben 
werden, mit denen die Ziele der Wasserschutzvorschriften erreicht werden sollen. In den 
Vorschriften für MP wird zwischen grundlegenden Maßnahmen und ergänzenden 
Maßnahmen unterschieden. Die grundlegenden Maßnahmen umfassen die 
Mindestanforderungen für den Schutz des Gewässers einschließlich der Vorschriften, die 
in verbundenen Richtlinien wie z. B. der Richtlinie über die Behandlung von 
kommunalem Abwasser (91/271/EWG), der Nitratrichtlinie (91/676/EWG) und der 
Trinkwasserrichtlinie (80/778/EWG) festgelegt sind. Ergänzende Maßnahmen werden 
dann notwendig, wenn die grundlegenden Maßnahmen nicht genügen, um die Ziele der 

                                                      
54 Interkalibrierung: Eine gemeinsame Skala für die europäischen Gewässer (Informationsvermerk Wasser: 
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie; 7), Europäische Kommission, 2008. 
55 Das Einzugsgebiet der Donau umfasst 19 EU- und Nicht-EU-Staaten und gilt als das internationalste 
Flusseinzugsgebiet der Welt. Die Bewirtschaftungspläne für das Einzugsgebiet der Donau werden im 
Rahmen des Internationalen Donauschutzübereinkommens (DRPC), das von 14 dieser Länder 
unterzeichnet wurde, ausgearbeitet. 

http://ec.europa.eu/environment/water/participation/pdf/waternotes/WN7-intercalibration-DE.pdf
http://www.icpdr.org/main/
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WRRL zu erreichen. Ergänzende Maßnahmen können zum Beispiel Bauvorhaben, 
Sanierungsvorhaben, Rechtsinstrumente, administrative und steuerliche Instrumente 
und Fortbildungsmaßnahmen sein.  

In Fragen der Wasserqualität wird in der WRRL ein kombiniertes Konzept angewendet, 
bestehend aus „Emissionsbegrenzung“ (Stoffe, die von einer spezifischen Quelle aus in 
die Umwelt freigesetzt werden) und „Verminderung der Verschmutzung“ (Belastbarkeit 
der aufnehmenden Gewässer). Der Grund für diesen doppelten Ansatz ist, dass 
Kontrollen an der Quelle, die auf einzelne Verursacher abzielen, möglicherweise nicht 
verhindern könnten, dass es zu einem hohen Verschmutzungsgrad kommt, falls eine 
Konzentration mehrerer Verschmutzungsquellen oder diffuser Verschmutzung gegeben 
ist. Würden andererseits nur Qualitätsnormen angewendet, könnten die Auswirkungen 
eines bestimmten einzelnen Stoffes auf das aquatische Ökosystem unterschätzt werden. 
Entsprechend diesem Konzept unterliegen Einleitungen in Gewässer einer ganzen Reihe 
von Rechtsvorschriften, die auf spezifische Tätigkeiten ausgerichtet sind, während 
gleichzeitig die Vorschriften der Richtlinie über Umweltqualitätsnormen verhindern 
sollen, dass sich der Zustand der Gewässer infolge der Häufung der Verschmutzung aus 
vielen verschiedenen Quellen verschlechtert.  

3.2. Richtlinie über Umweltqualitätsnormen  

Die Richtlinie über Umweltqualitätsnormen (UQNR) regelt spezifische Aspekte und 
Anforderungen der WRRL, indem Vorschriften für einen guten chemischen Zustand des 
Oberflächenwassers festgelegt werden. Sie enthält eine Liste56 der Schadstoffe, die 
aufgrund ihrer erheblichen Gefahr für bzw. durch die aquatische Umwelt als prioritäre 
Stoffe eingestuft sind. In der Richtlinie sind auch Grenzwerte für die Konzentration dieser 
Stoffe, die sogenannten „Umweltqualitätsnormen“, festgelegt, die für einen guten 
chemischen Zustand eines Gewässers nicht überschritten werden dürfen.  

Persistente, bioakkumulative und toxische Stoffe (PBT) bilden zusammen mit anderen 
Stoffen, die ähnlich besorgniserregend sind, die Untergruppe der prioritär gefährlichen 
Stoffe. Die Einleitung dieser Stoffe in die aquatische Umwelt muss gemäß der Richtlinie 
innerhalb von 20 Jahren nach ihrer Einstufung als prioritär gefährliche Stoffe ganz 
eingestellt werden.  

Ein guter chemischer Zustand wird erreicht, wenn die Konzentration dieser Stoffe in 
einem Oberflächengewässer die in der UQNR festgelegten Grenzwerte nicht 
überschreitet. Für prioritäre Stoffe werden zwei verschiedene Umweltqualitätsnormen 
festgelegt: Jahresdurchschnitt und zulässige Höchstkonzentration. Der erste Grenzwert 
schützt gegen langfristige chronische Verschmutzungsprobleme und der zweite gegen 
kurzfristige Exposition. Die Mitgliedstaaten müssen diese Stoffe nicht nur begrenzen, 
sondern auch sicherstellen, dass sich die Konzentrationen dieser Stoffe in Sedimenten 
und/oder Biota, in denen sie sich anreichern können, nicht erhöhen. Sie sind verpflichtet, 
für alle Stoffe, die in der Richtlinie aufgeführt sind, ein Inventar der Emissionen, 
Einleitungen und Verluste zu erstellen. Die Qualitätsnormen und die Liste der prioritären 
Stoffe werden regelmäßig entsprechend den neuesten wissenschaftlichen Kenntnissen 
aktualisiert. Im Rahmen der letzten Überarbeitung 2013 wurden die Grenzwerte für 

                                                      
56 Die ursprüngliche Liste von 33 prioritären Stoffen wurde 2013 durch die Richtlinie 2013/39/EU mit 
weiteren 12 Stoffen ergänzt; darin wurde auch eine Verpflichtung für die Kommission eingeführt, eine 
zusätzliche Liste von Stoffen, die in allen Mitgliedstaaten überwacht werden sollten, zu erstellen, die 
sogenannte „Beobachtungsliste“, die auch pharmazeutische Stoffe enthält.  

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/priority_substances.htm


Süßwasserschutz Seite 25 von 36 
  

 

 

sieben Stoffe aktualisiert und 12 neue prioritäre Stoffe aufgenommen, darunter PFOS.57 
In der überarbeiteten Richtlinie wird auch eine Beobachtungsliste eingeführt.58 Diese 
Liste enthält die Stoffe, die ein erhebliches Risiko für bzw. durch die aquatische Umwelt 
darstellen könnten, für die aber keine ausreichenden Überwachungsdaten vorliegen. Die 
Liste enthält drei sehr gebräuchliche Arzneimittel.59  

3.3. Grundwasserrichtlinie  

Die Anforderungen an das Grundwasser unterscheiden sich von denjenigen für 
Oberflächenwasser insofern, als für einen „guten Grundwasserzustand“ sowohl ein guter 
mengenmäßiger als auch ein guter chemischer Zustand Voraussetzung ist.60 Die 
grundlegenden Anforderungen für Grundwasser sind in der WRRL festgelegt und werden 
in der Grundwasserrichtlinie (2006/118/EG) genauer spezifiziert. In den Normen für 
Grundwasser wird berücksichtigt, dass Grundwasser sowohl als Trinkwasserquelle von 
entscheidender Bedeutung ist als auch zur Wasserversorgung von 
Oberflächenwassersystemen, die alle anderen zugehörigen aquatischen und 
terrestrischen Ökosysteme betreffen. Verunreinigtes Grundwasser lässt sich zudem 
möglicherweise nur schwer oder gar nicht wieder in einen sauberen Zustand bringen.  

Grundwasser Oberflächenwasser Künstliche und erheblich 

veränderte Gewässer 

Guter chemischer Zustand 
und guter mengenmäßiger 
Zustand 

Guter chemischer Zustand 
und guter ökologischer 
Zustand 

Guter chemischer Zustand 
und gutes ökologisches 
Potenzial 

In der Grundwasserrichtlinie werden EU-weite Grenzwerte für Nitrate und Pestizide 
festgelegt. Der Nitratgehalt darf 50 mg/l nicht überschreiten; für Wirkstoffe in 
Pestiziden, einschließlich relevanter Metabolite und Reaktionsprodukte, liegen die 
Grenzwerte bei 0,1 µg/l, wenn ein guter Zustand erreicht werden soll. Was die anderen 
Schadstoffe betrifft, sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, eigene Grenzwerte unter 
Berücksichtigung der lokalen Verhältnisse festzulegen.61 Die Konzentration eventueller 
anderer Schadstoffe muss der Definition für einen guten chemischen Zustand gemäß der 
WRRL genügen. Dies bedeutet, dass die Grundwasserrichtlinie neben dem generellen 
Verbot direkter Einleitungen von Schadstoffen auch darauf zielt, indirekte Einleitungen 
in das Grundwasser über die Versickerung durch den Boden zu verhindern. Die 
Mitgliedstaaten müssen deshalb alle signifikanten und anhaltenden negativen 
Verschmutzungstendenzen im Grundwasser erkennen und Maßnahmen ergreifen, um 
diesen Tendenzen entgegenzuwirken.  

                                                      
57 Die neuen Normen für die 2008 als prioritär eingestuften Stoffe müssen im zweiten 
Bewirtschaftungsplan für die Einzugsgebiete der Mitgliedstaaten berücksichtigt werden, damit bis 2021 
ein guter chemischer Zustand der Oberflächengewässer erreicht wird. Die Normen für neu in die Liste 
aufgenommene Stoffe treten 2018 in Kraft, und es muss bis 2027 ein guter chemischer Zustand erreicht 
werden. 
58 Durchführungsbeschluss (EU) 2015/495 der Kommission zur Erstellung einer Beobachtungsliste von 
Stoffen für eine unionsweite Überwachung im Bereich der Wasserpolitik. 
59 17-alpha-Ethinylöstradiol, 17-beta-Östradiol und das Schmerzmittel Diclofenac. 
60 Gefährdetes Grundwasser: Bewirtschaftung von unterirdischem Wasser (Informationsvermerk Wasser: 
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie; 3), Europäische Kommission, 2008. 
61 Groundwater in the Water Framework Directive, Website der Europäischen Kommission, 2016, und 
Grundwasserschutz in Europa, Europäische Kommission, 2008. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015D0495&from=DE
http://ec.europa.eu/environment/water/participation/pdf/waternotes/WATER%20INFO%20NOTES%203%20-%20DE.pdf
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/groundwater/framework.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/groundwater/pdf/brochure/de.pdf
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Grundwasser muss nicht nur einen guten chemischen Zustand aufweisen, sondern auch 
die Kriterien eines guten mengenmäßigen Zustands erfüllen. Hierzu ist in der 
Grundwasserrichtlinie festgelegt, dass nur der Teil des jährlich neu gebildeten 
Grundwassers entnommen werden darf, der nicht zur Versorgung der aquatischen 
Ökosysteme benötigt wird. Der Grund ist, dass eine gewisse Menge neu gebildetes 
Grundwasser benötigt wird, um die verbundenen Ökosysteme (Oberflächengewässer 
oder terrestrische Systeme wie Feuchtgebiete) zu versorgen. 

3.4. Sonstige Rechtsvorschriften 

Im Hinblick auf den guten chemischen Zustand sowohl von Grund- als auch 
Oberflächengewässern zielt die Nitratrichtlinie (96/676/EWG) darauf, Gewässer vor 
Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen zu schützen. Sie 
verpflichtet die Mitgliedstaaten, die Nitratkonzentrationen in ihren Gewässern zu 
beobachten und sogenannte „nitratgefährdete Gebiete“ auszuweisen. Dies sind Gebiete, 
die in bereits verunreinigte oder gefährdete Gewässer entwässern, d. h. in Gewässer, die 
eine Nitratkonzentration von mehr als 50 mg/l aufweisen oder aufweisen könnten. Für 
diese Gebiete müssen obligatorische Aktionsprogramme ausgearbeitet werden. Darüber 
hinaus müssen die Mitgliedstaaten einen Kodex guter landwirtschaftlicher Praktiken62 
erstellen, die von den Landwirten auf freiwilliger Basis angewendet werden können, mit 
Ausnahme von nitratgefährdeten Gebieten, in denen die Einhaltung obligatorisch ist.  

Die Richtlinie über die Behandlung von kommunalem Abwasser (91/271/EWG) 
(Abwasserrichtlinie) hat den Zweck, die aquatische Umwelt vor negativen Auswirkungen 
kommunaler Abwässer wie z. B. Eutrophierung zu schützen. Sie bezieht sich auch auf 
Abwasser aus Industriezweigen wie z. B. Nahrungsmittelherstellung und Brauereien. 
Gemäß der Richtlinie sind die Mitgliedstaaten unter anderem verpflichtet, das Abwasser 
in allen Gebieten mit mindestens 2 000 Einwohnern zu sammeln und aufzubereiten und 
zumindest eine sekundäre (biologische) Behandlung des Abwassers durchzuführen. In 
Gebieten mit mehr als 10 000 Einwohnern ist eine umfassendere Behandlung 
erforderlich. Strengere Vorschriften gelten auch in Bezug auf Gebiete, die als empfindlich 
ausgewiesen sind.63 Gemäß der Abwasserrichtlinie sind die Mitgliedstaaten auch 
verpflichtet, die Verunreinigung der aufnehmenden Gewässer durch 
Regenwasserüberflüsse bei extremen Wetterlagen wie z. B. bei ungewöhnlich heftigem 
Regen zu begrenzen. Laut einem Bericht der Kommission sind heute fast 75 % des EU-
Gebiets als empfindlich ausgewiesen. 15 Mitgliedstaaten haben ihr gesamtes Gebiet als 
empfindlich ausgewiesen, während 13 Mitgliedstaaten nur bestimmte Gewässer als 
empfindlich eingestuft haben.64 

Im Rahmen der Hochwasserrichtlinie (2007/60/EG) sind die Mitgliedstaaten 
verpflichtet, Hochwasserrisiken zu bewerten und zu managen und in ihre 
Bewirtschaftungspläne für Einzugsgebiete (für den Zeitraum 2016-2021) Maßnahmen 

                                                      
62 Diese Maßnahmen umfassen zum Beispiel kürzere Zeiträume, über die stickstoffhaltige Düngemittel auf 
Ackerland ausgebracht werden dürfen, eine Mindestlagerkapazität für Dung sowie Zwischenfruchtbau, um 
ein Versickern und Abfließen von Nitrat während regenreicher Zeiten zu verhindern. 
63 Empfindliche Gebiete sind Gewässer, die bei einem Verbleib weiterer Schutzmaßnahmen eutroph 
werden könnten, sowie für die Trinkwasserentnahme vorgesehene Oberflächengewässer, die mehr als 50 
mg/l Nitrat enthalten. 
64 Achter Bericht über den Stand des Vollzugs und die Vollzugsprogramme (gemäß Artikel 17) der 
Richtlinie 91/271/EWG des Rates über die Behandlung von kommunalem Abwasser, Europäische 
Kommission, 2016. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:31991L0271
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52016DC0105
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aufzunehmen, die das Hochwasserrisiko, das auch mit Verunreinigungsrisiken 
verbunden sein kann, reduzieren.  

Die Richtlinie 2009/128/EG über einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die 
nachhaltige Verwendung von Pestiziden hat das Ziel, die Risiken und Auswirkungen der 
Verwendung von Pestiziden auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu mindern 
(sie zielt also nicht speziell auf den Wasserschutz). Im Rahmen dieser Richtlinie müssen 
die Mitgliedstaaten nationale Pläne zur Reduzierung der mit Pestiziden verbundenen 
Risiken erlassen, um unter anderem das Wasser und insbesondere das Trinkwasser zu 
schützen.  

Die Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen hat das Ziel, Emissionen aus 
industriellen Anlagen in die Umwelt zu regulieren. Gemäß der Vorschrift ist für 
bestimmte industrielle Aktivitäten (z. B. Energie, Metall-, Mineralöl- und 
Chemieindustrie, Abfallwirtschaft, Papierherstellung, Schlachtbetriebe und intensive 
Tierzucht) eine spezielle Genehmigung mit Festlegung der Emissionsgrenzwerte 
erforderlich. In der Richtlinie werden Maßnahmen zur Vermeidung von 
Verunreinigungen an der Quelle in den Vordergrund gestellt.  

 

4. Umsetzung der Wassergesetzgebung 

Bereits 2012 stellte die Kommission in ihrem „Blueprint für den Schutz der europäischen 
Wasserressourcen“65 fest, dass etwa die Hälfte der Oberflächengewässer in der EU 
voraussichtlich keinen guten ökologischen Zustand bis 2015 erreichen wird. In den 
neueren Berichten über die Umsetzung der WRRL wie dem 4. Umsetzungsbericht der 
Kommission und im EPRS-Bericht über die Kosten des Verzichts auf EU-politisches 
Handeln66 werden die Verzögerungen bei der Umsetzung der WRRL auf verschiedene 
Umstände zurückgeführt. Hierzu zählen unter anderem fehlender Ehrgeiz einzelner 
Mitgliedstaaten, ungenügende Datenlage sowie unzureichende Kohärenz der politischen 
Maßnahmen sowohl intern (Lücken in der Gesetzgebung) als auch extern (ungenügende 
Koordination der politischen Maßnahmen auf EU-Ebene). In beiden Berichten wird 
kritisiert, dass es bei den Umsetzungsanstrengungen an Ehrgeiz fehlt. Laut dem Bericht 
der Kommission haben viele Mitgliedstaaten keinen strategischen Fahrplan entwickelt, 
dem sie zur Verbesserung der Wasserqualität folgen, sondern vertrauen darauf, dass sie 
sich ausgehend vom Status quo „in die richtige Richtung bewegen“ wenn sie bereits 
eingeführte und/oder machbare Maßnahmen anwenden. Anstatt Maßnahmen zu 
erarbeiten, die das Potenzial haben, akute und anhaltende Probleme innerhalb einer 
gesetzten Frist zu lösen, haben die Mitgliedstaaten nach Ansicht der Kommission einen 
„Business-as-usual“-Ansatz verfolgt, ohne den tatsächlichen Zustand eines Gewässers 
oder den in der WRRL vorgegebenen klaren Zeitplan zu berücksichtigen. Zum Beispiel 
wird im Bericht der Kommission darauf hingewiesen, dass die meisten Mitgliedstaaten 
im Rahmen der Umsetzung der UQN-Richtlinie diffuse Emissionen aus verschiedenen 
Quellen nach wie vor nicht mengenmäßig erfassen. Darüber hinaus sind die meisten 
Maßnahmen, die die Mitgliedstaaten in Zusammenhang mit chemischer Verunreinigung 
entwickelt haben, nicht gezielt auf spezifische Stoffe oder Quellen ausgelegt und führen 
zu ungenauen, nicht messbaren Ergebnissen. Laut dem Bericht hat dieser Ansatz dazu 
geführt, dass zu viele Ausnahmen ohne triftigen Grund genehmigt wurden, wodurch das 

                                                      
65 Ein Blueprint für den Schutz der europäischen Wasserressourcen, Europäische Kommission, 2012. 

66 Europäische Kommission, 4. Bericht über die Umsetzung der WRRL, und Zandstra, Non-Europe.  

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/impl_reports.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52012DC0673


Süßwasserschutz Seite 28 von 36 
  

 

 

Erreichen eines „guten Zustands“ der Gewässer verhindert wurde. Im Bericht über die 
Kosten des Verzichts auf EU-politisches Handeln in der Wassergesetzgebung wird die 
Auffassung der Kommission in diesem Punkt bestätigt und insgesamt der Schluss 
gezogen, dass die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie auf EU-Ebene zu langsam und 
unvollständig erfolgt ist. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass in vielen Fällen, in 
denen Mitgliedstaaten zurückliegen, Umsetzungsdiskussionen auf lokaler und regionaler 
Ebene der Grund sein könnten.  

Ein weiteres Problem, das die Umsetzung der WRRL behindert, ist die ungenügende 
Datenlage in manchen Bereichen. Die EUA stellt fest, dass 2012 der chemische und 
biologische Zustand von mehr als 40 % der Gewässer nicht bekannt war.67 Im Hinblick 
auf die Richtlinie über Umweltqualitätsnormen wird im Bericht über die Kosten des 
Verzichts auf EU-politisches Handeln eingeräumt, dass ihre Umsetzung schwer zu 
bewerten ist, da sie erst vor Kurzem angenommen und in nationales Recht umgesetzt 
wurde (im September 2015). In der Studie wird auch auf das Fehlen von 
Überwachungsdaten als Haupthindernis für die Umsetzung der Richtlinie hingewiesen. 
Außerdem wird in dem Bericht kritisiert, dass zu wenige Informationen zum Beispiel über 
die kumulativen Auswirkungen von Chemikalien und die Auswirkungen von neu 
aufkommenden Stoffen wie Arzneimittelrückständen vorliegen.  

Im Bericht über die Kosten des Verzichts auf EU-politisches Handeln wird außerdem 
festgestellt, dass in der WRRL ein gewisses Ungleichgewicht der Vorschriften erkennbar 
ist: Laut der Studie liegt beim kombinierten Ansatz der WRRL – Emissionsbegrenzung und 
Qualitätsüberwachung – der Schwerpunkt eindeutig auf den Reinhaltungsvorschriften, 
während Maßnahmen zur Vorbeugung von Verschmutzung, d. h. 
Emissionsbegrenzungen, nicht im selben Maßstab entwickelt worden sind. Laut der 
Studie mangelt es den geltenden Rechtsvorschriften somit an wirksamen Maßnahmen, 
die die Verschmutzung an der Quelle verhindern könnten. Ebenfalls im Bericht über die 
Kosten des Verzichts auf EU-politisches Handeln wird kritisch angemerkt, dass die 
geltenden Rechtsvorschriften im Hinblick auf hydromorphologische Veränderungen 
weniger streng sind verglichen mit den Maßnahmen zur Kontrolle der 
Umweltverschmutzung. Außerdem wird festgestellt, dass die Konzentration darauf, 
weitere Verschlechterungen zu verhindern, zur Folge hat, dass vorrangig versucht wird, 
die negativen Auswirkungen neuer Infrastrukturprojekte und nicht die der bestehenden 
Infrastruktur zu mildern. Eine weitere wichtige Ursache für Umsetzungslücken ist laut 
dem Bericht über die Kosten des Verzichts auf EU-politisches Handeln die mangelnde 
Kohärenz zwischen der Wasserschutzpolitik und den anderen verbundenen 
Politikbereichen, insbesondere der Agrar- und Energiepolitik. Obwohl die 
Landwirtschaft, insbesondere intensive Bewirtschaftungsmethoden, und die 
Energieproduktion negative Auswirkungen auf die Wasserqualität und -quantität haben 
können, wird dieser Aspekt nicht ausreichend berücksichtigt. In diesem Zusammenhang 
hat auch der Europäische Rechnungshof (EuRH) in seinem Bewertungsbericht die 
unzureichende Integration von Wasserfragen in die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP), 
insbesondere in die Cross-Compliance-Regelung und die Maßnahmen zur Entwicklung 
des ländlichen Raums, hervorgehoben.68 In dieser Frage wies die Kommission in ihrem 
neuesten Bericht über die Umsetzung der Nitratrichtlinie (2013 veröffentlicht) auf eine 
leichte Verbesserung bei der Nitratverunreinigung im Grundwasser hin und führte dies 

                                                      
67 EUA, European waters. 
68 Siehe Zandstra, Non-Europe, und Integration der Ziele der EU-Wasserpolitik in die GAP: ein Teilerfolg, 
Europäischer Rechnungshof (Sonderbericht Nr. 4), 2014. 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_04/SR14_04_EN.pdf
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auf den sinkenden Verbrauch chemischer Düngemittel sowie auf eine Verbesserung der 
Qualität der Oberflächengewässer zurück. Wie wichtig die weitere Umsetzung der 
Nitratrichtlinie ist, wird auch daraus deutlich, dass sie als entscheidende Maßnahme 
gegen das Dauerproblem der diffusen Verschmutzung angeführt wird.69 Bei der 
Energiepolitik gibt es mehrere Punkte, die im Spannungsverhältnis zum Wasserschutz 
stehen. Ein Beispiel ist die Förderung erneuerbarer Quellen zur Stromerzeugung, unter 
denen die Wasserkraft den größten Anteil innehat.70 Während die WRRL die Qualität der 
hydromorphologischen Bedingungen als Voraussetzung für gesunde Lebensräume und 
somit einen guten ökologischen Zustand in den Mittelpunkt stellt, gehören 
Wasserkraftwerke zu den Hauptverursachern für hydromorphologische Veränderungen 
zum Beispiel durch den Bau von Dämmen und Wehren in Flüssen.71  

Sowohl im Umsetzungsbericht der Kommission als auch im Bericht über die Kosten des 
Verzichts auf EU-politisches Handeln wird kritisiert, dass quantitative Aspekte nicht 
ausreichend berücksichtigt werden. Die Kommission hebt hervor, dass das Problem der 
übermäßigen Wasserentnahme nicht angemessen angegangen wurde und zu viele 
Ausnahmegenehmigungen erteilt wurden. Intensive Wassernutzung kann auf 
Bewässerung, aber auch auf andere wirtschaftliche Tätigkeiten und Urbanisierung 
zurückzuführen sein. Zwar ist den Berichten zufolge das Problem der übermäßigen 
Wasserentnahme in den Ländern am Mittelmeer72 und Schwarzen Meer besonders 
evident, doch auch andere Mitgliedstaaten wie Frankreich, Belgien und das Vereinigte 
Königreich haben gelegentlich Trockenperioden erlebt. Im Umsetzungsbericht der 
Kommission wird darauf hingewiesen, dass 10 % der Oberflächengewässer und 20 % des 
Grundwassers stark von exzessiver Wasserentnahme betroffen sind. Im Bericht über die 
Kosten des Verzichts auf EU-politisches Handeln wird bestätigt, dass die Fortschritte bei 
der Reduzierung der quantitativen Belastungen bislang noch unzureichend sind, und es 
wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass die eigentliche Gesetzgebung 
nur wenige Vorschriften zu quantitativen Aspekten enthält.73 Außerdem wird zum 
Beispiel die ungenügende Nutzung von wirtschaftlichen Instrumenten gerügt, die sich 
laut dem Bericht darin zeigt, dass noch immer verbreitet Pauschalgebühren für den 
Wasserverbrauch angewendet werden.  

Im neuesten Bericht der Kommission über die Umsetzung der 
Kommunalabwasserrichtlinie wird auf erhebliche Unterschiede zwischen den älteren 

                                                      
69 Bericht über die Umsetzung der Richtlinie 91/676/EWG zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung 
durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen auf der Grundlage der Berichte der Mitgliedstaaten für den 
Zeitraum 2008-2011. Vor diesem Hintergrund hat die Kommission Deutschland vor dem Europäischen 
Gerichtshof verklagt (Oktober 2016), da das Land keine ausreichenden zusätzlichen Maßnahmen ergriffen 
hat, um die Nitratbelastung wirksam einzudämmen und seine Rechtsvorschriften zu überarbeiten, damit 
diese mit den EU-Nitratvorschriften übereinstimmen. 
70 15,4 % laut EU energy in figures: Statistical pocketbook 2016, Europäische Kommission, 2016 (Daten für 
2014). 
71 Risikobewertungen, die von den Mitgliedstaaten 2005 durchgeführt wurden, haben gezeigt, dass 
hydromorphologische Belastungen zu den größten Risiken gehören, wenn es darum geht, die Ziele der 
WRRL zu erreichen. Siehe Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive, 
Europäische Kommission, 2013. 
72 Laut Eurostat wurde unter den Einzugsgebieten, für die Daten verfügbar sind, das meiste Grundwasser 
für die öffentliche Wasserversorgung in Italien entnommen, insbesondere in der Flussgebietseinheit des 
Po. 
73 Siehe Zandstra, Non-Europe. In Anbetracht der Tatsache, dass quantitative Wasserfragen einstimmige 
Entscheidungen des Rats gemäß Artikel 192 Absatz 2 Buchstabe b erfordern, wird in der Studie wird 
anerkannt, dass man auf EU-Ebene versucht, quantitative Wasseraspekte anzugehen. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52013DC0683
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/pocketbook_energy-2016_web-final_final.pdf
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/objectives/pdf/Work%20Programme%202013-2015.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Environmental_statistics_at_regional_level/de
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und den neueren Mitgliedstaaten hingewiesen, es werden aber auch die klaren 
Verbesserungen hervorgehoben, die seit Annahme der Abwasserrichtlinie im Jahr 1991 
erreicht wurden. Insbesondere werden die positiven Entwicklungen bei den Einleitungen 
der Hauptschadstoffe wie organischen Materialien und Nährstoffen herausgestellt. Aus 
dem Bericht geht hervor, dass die Einhaltungsrate generell hoch ist (mit Werten von 95 
bis 100 % in vielen Fällen), doch einige Probleme bleiben. Diese betreffen zum Beispiel 
empfindliche Gebiete in neueren Mitgliedstaaten und Behandlungsmaßnahmen, die 
weniger fortschrittlich sind als Sammelmaßnahmen für Abwasser.74 Die 
Abwasserrichtlinie hat auch erhebliche finanzielle Implikationen im Hinblick auf große 
Infrastrukturinvestitionen in Abwassersysteme und Kläranlagen. Die Kommission weist 
jedoch in ihrem vierten Bericht über die Umsetzung der WRLL darauf hin, dass die 
Fördermöglichkeiten für den Bau kommunaler Abwasserbehandlungsanlagen nicht voll 
ausgenutzt wurden.  

Abbildung 1 – Vertragsverletzungsverfahren 

Gemäß den Statistiken der Kommission machen Vertragsverletzungen wegen Nichtumsetzung 
der Wassergesetzgebung ein Viertel aller Vertragsverletzungen im Umweltbereich aus. 2015 
wurden 73 Vertragsverletzungsverfahren gegen Mitgliedstaaten in Zusammenhang mit der 
Wassergesetzgebung eröffnet.75  

                               

Quelle: Europäische Kommission, 2016. 

Laut dem Bericht über die Kosten des Verzichts auf EU-politisches Handeln könnten 
durch die vollständige Umsetzung der Wassergesetzgebung und somit die Erreichung 
eines guten Zustands aller Gewässer in der EU Einsparungen bei der Wasseraufbereitung 
von mindestens 2,8 Mrd. EUR pro Jahr erzielt werden.76 

5. Standpunkt des Europäischen Parlaments 

In seiner Entschließung aus dem Jahr 2015 zu der Europäischen Bürgerinitiative zum 
Recht auf Wasser (2014/2239(INI)) äußerte sich das Europäische Parlament (EP) besorgt 

                                                      
74 Europäische Kommission, Achter Bericht über den Stand der Umsetzung. 
75 Statistics on environmental infringements, Website der Europäischen Kommission, 2015. 
76 Zandstra, Non-Europe. 

http://ec.europa.eu/environment/legal/law/statistics.htm
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über die Wasserqualität und forderte stärkere Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen 
für Schadstoffe.77 Außerdem hob es in diesem Zusammenhang hervor, wie wichtig die 
Internalisierung der durch die Verschmutzung bedingten Kosten ist. Das EP wies auf die 
nach wie vor bestehende Verschmutzung aus diffusen Quellen und Punktquellen hin und 
sprach sich dafür aus, die Wasserwirtschaft als übergreifendes Element in die 
Ausarbeitung von Rechtsvorschriften in anderen Feldern wie Energie, Landwirtschaft, 
Fischerei und Tourismus zu integrieren. 

In seiner Entschließung aus dem Jahr 2011 über die Umsetzung der EU-
Wassergesetzgebung (2011/2297(INI)) hob das Parlament die Bedeutung einer 
angemessenen Wasserwirtschaft zur Erreichung der Umwelt- und insbesondere der 
Biodiversitätsziele hervor.78 Als Probleme, die es zu bewältigen gilt, wurden 
Wasserknappheit, Dürren und die Anpassung an den Klimawandel genannt. Darüber 
hinaus wies das Parlament auf sein ganzheitliches Konzept des Wasserschutzes hin und 
forderte mehr Konsistenz und eine bessere Integration der wasserpolitischen Ziele in die 
Rechtsvorschriften. Außerdem wies es erneut darauf hin, dass der Schutz des Bodens ein 
entscheidendes Element für den Erhalt der Wasserqualität ist.  

6. Ausblick 

Das ehrgeizige Ziel, bis 2015 einen guten Zustand zu erreichen, wurde nicht für alle 
Gewässer erreicht. Bei Gewässern, die hinter den Zielen zurückliegen, können die 
Mitgliedstaaten die in der WRRL vorgesehenen Ausnahmen anwenden, die es ihnen 
erlauben, die Frist für die Erreichung eines guten Zustands bis 2021 oder bei 
entsprechender Begründung bis 2027 zu verlängern.79 Was die 2013 im Rahmen der 
Überarbeitung der UQNR eingeführten „prioritären Stoffe“ betrifft, sollen die Gewässer 
bis 2027 einen guten Zustand erreichen.80 

Die Mitgliedstaaten mussten bis Ende des Jahres 2015 ihre zweiten 
Bewirtschaftungspläne für Einzugsgebiete für den Zeitraum 2016-2021 erlassen. Die 
Kommission hat ihr Bewertungsverfahren für diese Pläne bereits eingeleitet. Die 
Ergebnisse dieser Bewertung müssen bis spätestens Ende 2018 veröffentlicht werden 
und bilden die Grundlage für die Überarbeitung der WRRL, die im Jahr 2019 
abgeschlossen werden soll.  

Die Liste der prioritären Stoffe gemäß der UQNR muss alle sechs Jahre überprüft werden. 
Die letzte Überprüfung führte zur Annahme der Richtlinie 2013/39/EU, mit der die Liste 
der prioritären Stoffe geändert und die Beobachtungsliste eingeführt wurde. Die 
Mitgliedstaaten waren verpflichtet, bis Ende 2016 Daten für die in der Liste aufgeführten 
Stoffe vorzulegen. Anhand dieser Daten wird die Kommission dann die Stoffe auf der 
Beobachtungsliste überprüfen. Im Rahmen der Überarbeitung der WRRL ist eines der 
Ziele der Kommission, zu erkunden, ob ein neuer, ganzheitlicherer Ansatz für die 
Risikobewertung und das Risikomanagement entwickelt werden kann, der auch das 

                                                      
77 Entschließung des Europäischen Parlaments zu den Folgemaßnahmen zu der Europäischen 
Bürgerinitiative zum Recht auf Wasser. 
78 Entschließung des Europäischen Parlaments über die Umsetzung der Wassergesetzgebung der EU.  
79 Für vollständige Angaben zu den verlangten Begründungen siehe Artikel 4 WRRL.  
80 Unter bestimmten Bedingungen können die Mitgliedstaaten die Frist für die Erreichung eines guten 
Zustands auf den Zeitraum von bis zu zwei weiteren Aktualisierungen der Bewirtschaftungspläne für 
Einzugsgebiete verlängern, d. h. bis 2033 bzw. 2039. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2015-0294
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0192+0+DOC+XML+V0//DE
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Risiko, das von in der aquatischen Umwelt vorhandenen Chemikalienmischungen 
ausgeht, berücksichtigt.81  

Eine weitere Überprüfung der Liste der prioritären Stoffe ist derzeit in Gang. Da die 
Überprüfung der eigentlichen WRRL Anfang 2018 beginnen soll, wird die Kommission 
2018 noch keinen Legislativvorschlag zur Änderung der prioritären Stoffe vorlegen. 
Stattdessen wird sie ihren Vorschlag mit weiteren Legislativvorschlägen verknüpfen, die 
als Folge der Überprüfung der WRRL nach 2019 ausgearbeitet werden. Damit soll die 
Kohärenz zwischen der Überarbeitung der WRRL insgesamt und der Überarbeitung der 
UQNR sichergestellt werden.  

 

  

                                                      
81 Dieser Grundsatz steht im Einklang mit dem Siebten Umweltaktionsprogramm und seinen Schutzzielen, 
die insbesondere sicherstellen sollen, dass die „Kombinationseffekte von Chemikalien [...] in allen 
einschlägigen Rechtsvorschriften der Union angemessen berücksichtigt“ werden. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32013D1386
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