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SCHUTZ UND BEWIRTSCHAFTUNG VON GEWÄSSERN

Wasser ist wesentlich für das Leben von Menschen, Tieren und Pflanzen sowie eine
unentbehrliche Ressource für die Wirtschaft; der Schutz und die Bewirtschaftung von
Gewässern sind staatenübergreifende Aufgaben. Die Rechtsvorschriften der EU über Wasser
wurden im Jahr 2000 durch den Erlass der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) geändert, mit der
ein ganzheitlicher Ansatz für die Bewirtschaftung und den Schutz von Oberflächengewässern
und Grundwasser auf der Grundlage der Flusseinzugsgebiete eingeführt wurde. Die
WRRL wird durch internationale Übereinkommen und Rechtsvorschriften zum Thema
Wassermenge, Wasserqualität und Wasserverschmutzung ergänzt.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 191 bis 193 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV).

ERGEBNISSE

A. Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
Mit der Annahme der WRRL (2000/60/EG) wurde die europäische Wasserpolitik neu
organisiert. In der WRRL wird ein Rahmen für den Schutz der Binnenoberflächengewässer,
der Übergangsgewässer, der Küstengewässer und des Grundwassers geschaffen, um
Verschmutzungen zu verhindern und zu verringern, die nachhaltige Wassernutzung zu
fördern, die aquatische Umwelt zu schützen, den Zustand der aquatischen Ökosysteme
zu verbessern und die Auswirkungen von Überschwemmungen und Dürren zu mindern.
Abgesehen von spezifischen Ausnahmen soll bei allen Gewässern durch Bewirtschaftungspläne
für Flusseinzugsgebiete ein guter Umweltzustand erreicht werden. Bisher wurden
vier Umsetzungsberichte (KOM(2007) 128, KOM(2009) 156, COM(2012) 670 und
COM(2015) 120) veröffentlicht, in denen dargelegt wird, dass zwar erhebliche Fortschritte
im Hinblick auf die Verwirklichung dieses Ziels gemacht wurden, dass aber der Erfolg im
Endeffekt vom Ehrgeiz der Mitgliedstaaten und davon abhängt, dass deren Pläne von 2015
auf solide und messbare Weise durchgeführt werden. Im Jahr 2007 hat die Kommission das
Wasserinformationssystem für Europa (WISE) eingeführt, ein Instrument für die Erfassung und
den Austausch von Daten und Informationen auf der Ebene der EU und für die Überwachung
von in Oberflächengewässer oder in die aquatische Umwelt eingeleiteten Schadstoffen.
Hindernisse, die einem besseren Schutz der Wasserressourcen Europas entgegenstehen, gibt
es allerdings immer noch. Sie sind in der Mitteilung der Kommission vom 18. Juli 2007
mit dem Titel „Antworten auf die Herausforderungen von Wasserknappheit und Dürre in
der EU“ (KOM(2007) 414) aufgeführt. Im Jahr 2012 veröffentlichte die Kommission den
Blueprint für den Schutz der europäischen Wasserressourcen (COM(2012) 673), dessen Ziel
darin bestand, sicherzustellen, dass für jede rechtmäßige Nutzung hochwertiges Wasser in
ausreichender Menge zur Verfügung steht, indem die aktuelle Wasserpolitik der EU besser
umgesetzt wird, die Ziele der Wasserpolitik in andere Politikbereiche integriert werden und die
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Lücken im derzeitigen Rechtsrahmen geschlossen werden. Was den letzten Punkt angeht, sollen
die Mitgliedstaaten laut dem „Blueprint“ Wasserkonten einrichten und Wassereffizienzziele
festlegen, und es sind EU-Normen für die Wiederverwendung von Wasser zu konzipieren.
1. Grundwasser. Da 75 % des Trinkwassers in der EU aus dem Grundwasser

kommen, schafft die Verschmutzung durch Industrie, Abfalldeponien und Landwirtschaft
ein ernst zu nehmendes Gesundheitsrisiko. Die WRRL trägt zum Schutz des
Grundwassers vor allen Arten von Belastungen bei und sieht die Einrichtung von
Grundwasserüberwachungsnetzen vor. Die Richtlinie 2006/118/EG über den Schutz des
Grundwassers enthält spezifische Kriterien für die Beurteilung eines guten chemischen
Zustands, für die Ermittlung signifikanter und anhaltend steigender Trends sowie für die
Festlegung der Ausgangspunkte für die Trendumkehr. Alle Schadstoffgrenzwerte werden
jedoch von den Mitgliedstaaten festgelegt, mit Ausnahme der Grenzwerte für Nitrate
und Schädlingsbekämpfungsmittel, die in speziellen Rechtsvorschriften der EU festgelegt
werden.

2. Trinkwasser. In der Richtlinie 98/83/EG des Rates werden die wesentlichen
Qualitätsnormen für Wasser festgelegt, das für den menschlichen Gebrauch bestimmt
ist. Von den Mitgliedstaaten wird gefordert, die Qualität des für den menschlichen
Gebrauch bestimmten Wassers regelmäßig zu überwachen und zu diesem Zweck die
Methode der „Probenentnahmestellen“ anzuwenden. Die Mitgliedstaaten können weitere
Anforderungen bestimmen, die für ihr Hoheitsgebiet spezifisch sind, jedoch nur, wenn
dadurch strengere Maßstäbe gesetzt werden. Auch wird in der Richtlinie vorgeschrieben,
den Verbrauchern regelmäßig Informationen zur Verfügung zu stellen. Die Qualität
des Trinkwassers ist alle drei Jahre an die Kommission zu melden. 2013 wurde die
Richtlinie 2013/51/Euratom des Rates zur Festlegung von Anforderungen an den Schutz
der Gesundheit der Bevölkerung hinsichtlich radioaktiver Stoffe im Wasser für den
menschlichen Gebrauch angenommen, um die geltenden Bestimmungen an den Euratom-
Vertrag anzupassen.

3. Badegewässer. Im Februar 2006 nahm die Kommission die Richtlinie 2006/7/EG (die
Badegewässerrichtlinie) an, mit der die öffentliche Gesundheit und der Umweltschutz
verbessert werden sollen, indem Vorschriften für die Überwachung und die Einstufung
von Badegewässern (in vier Kategorien) festgelegt werden, und die in die WRRL
integriert wird. Zudem enthält sie Vorschriften über die ausführliche Information der
Öffentlichkeit, auf deren Grundlage die Kommission 2011 einen Beschluss zur Einführung
eines Symbols zur Information der Öffentlichkeit über die Einstufung von Badegewässern
und Badeverbote (2011/321/EU) angenommen hat. Die Kommission und die Europäische
Umweltagentur (EUA) veröffentlichen jedes Jahr einen zusammenfassenden Bericht über
die Qualität von Badegewässern.

4. Behandlung von kommunalem Abwasser. Die Richtlinie 91/271/EWG über die
Behandlung von kommunalem Abwasser (in der durch die Richtlinie 98/15/EG geänderten
Fassung) zielt auf den Schutz der Umwelt vor den nachteiligen Auswirkungen der
Einleitungen von kommunalem Abwasser und Industrieabwasser ab. Durch die Richtlinie
werden Mindestnormen und Zeitpläne für die Sammlung, Behandlung und Einleitung
von kommunalem Abwasser festgelegt, Kontrollen hinsichtlich der Entsorgung von
Klärschlamm eingeführt und die schrittweise Abschaffung der Klärschlammentsorgung
auf See vorgeschrieben. Im achten Bericht von 2016 über die Durchführung der Richtlinie
über die Behandlung von kommunalem Abwasser wurde festgestellt, dass in der EU-15
hohe Erfüllungsquoten erreicht wurden. Im Fall der EU-13 ist die Erfüllung noch
sehr lückenhaft, gerade im Bereich der Abwasserbehandlung. Verstärkte Anstrengungen
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und Investitionen sind nötig, um in vertretbarer Zeit volle Konformität zu erreichen.
Im 7. Umweltaktionsprogramm und im „Blueprint“ für den Schutz der europäischen
Wasserressourcen wird die Bedeutung der Sammlung und Aufbereitung von kommunalem
Abwasser betont.

5. Strategien gegen die chemische Verschmutzung von Oberflächengewässern. Die
Rechtsvorschriften aus den 1970er- und 1980er-Jahren mit Maßnahmen gegen die
chemische Verschmutzung von Oberflächengewässern liefen Ende 2012 aus und wurden
durch die Vorschriften der WRRL ersetzt. Nach diesen Vorschriften musste vor allem
eine Liste prioritärer Stoffe erstellt werden, die auf der Ebene der EU ein erhebliches
Risiko für die aquatische Umwelt (bzw. ein erhebliches von ihr übertragenes Risiko)
schaffen, sowie eine daraus entnommene Liste prioritärer gefährlicher Stoffe. In der
Richtlinie 2008/105/EG (Richtlinie über Umweltqualitätsnormen), die den Beschluss Nr.
2455/2001/EG der Kommission ersetzte, wurden Grenzwerte für die Konzentration von
33 prioritären Stoffen und 8 weiteren Schadstoffen in Oberflächengewässern festgelegt.
Mit der Änderungsrichtlinie 2013/39/EU wurden 12 neue Stoffe auf die bestehende Liste
gesetzt, und die Kommission wurde verpflichtet, eine zusätzliche Liste der Stoffe zu
erstellen, die in allen Mitgliedstaaten mit Blick auf künftige Überarbeitungen der Liste der
prioritären Stoffe überwacht werden müssen (Überwachungsliste).

6. Nitratrichtlinie. Der Schutz der Gewässer vor Nitraten aus landwirtschaftlichen Quellen
wird durch die Richtlinie 91/676/EWG (Nitratrichtlinie) und die Verordnung (EG)
Nr. 1882/2003 geregelt, denen zufolge die Mitgliedstaaten der Kommission alle vier Jahre
einen Bericht vorlegen müssen, der Angaben zu den Regeln der guten fachlichen Praxis
in der Landwirtschaft, den ausgewiesenen gefährdeten Gebieten, der Wasserüberwachung
und eine Zusammenfassung der Aspekte der Aktionsprogramme enthält. Mit der Richtlinie
wie auch der Verordnung wird angestrebt, das Trinkwasser zu schützen und Schaden
infolge von Eutrophierung zu verhüten, und Eutrophierung wird zusätzlich durch die
Verordnung (EG) Nr. 2004/648 über die Verwendung von Phosphaten in Detergenzien
eingedämmt. Zwar geht aus dem aktuellsten Umsetzungsbericht (COM(2013) 683) hervor,
dass der Druck aus der Landwirtschaft abgenommen hat, doch wird die Nitratrichtlinie im
„Blueprint“ 2012 noch immer als eine der wichtigsten Maßnahmen für die Verwirklichung
der WRRL-Ziele genannt.

Die Richtlinie 2007/60/EG (EU-Hochwasserrichtlinie) zielt darauf ab, die hochwasserbedingten
Risiken für die menschliche Gesundheit, die Umwelt, Infrastrukturen und Eigentum zu
verringern und zu bewältigen. Die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, eine vorläufige
Bewertung vorzunehmen, um bis 2011 die gefährdeten Flusseinzugsgebiete und zugehörigen
Küstengebiete zu ermitteln, und anschließend bis 2015 Hochwasserrisikokarten und Pläne für
die Risikobewältigung zu erstellen, deren Schwerpunkt auf Verhinderung, Schutz und Vorsorge
liegt. All diese Aufgaben sind in Übereinstimmung mit der WRRL und den darin vorgesehenen
Bewirtschaftungsplänen für Flusseinzugsgebiete auszuführen.
B. Küsten- und Meerespolitik der EU
1. Meeresrichtlinie. Ziele der Richtlinie 2008/56/EG (der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie

bzw. der sogenannten Meeresrichtlinie) sind das Erreichen eines guten ökologischen
Zustands der Meeresgewässer bis 2020, ihr Schutz und ihre Erhaltung und Maßnahmen
gegen ihre Verschlechterung. Diese Richtlinie ist der erste EU-Rechtsakt über den
Schutz der Artenvielfalt der Meere. In diesem legislativen Rahmen wird ein Ökosystem-
Ansatz für die Steuerung der menschlichen Tätigkeiten verankert, die Auswirkungen auf
die Meeresumwelt haben, wobei die Konzepte Umweltschutz und nachhaltige Nutzung
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integriert werden. In der Richtlinie werden europäische Meeresräume und Teilräume
innerhalb der von regionalen Übereinkommen zum Schutz der Meere festgelegten
Grenzen festgelegt. Damit der gute ökologische Zustand bis 2020 erreicht wird, musste
jeder Mitgliedstaat bis 2010 eine Strategie für seine Meeresgewässer erstellen, die alle
sechs Jahre zu überarbeiten ist. Der Beschluss 2010/477/EU der Kommission über
Kriterien und methodische Standards zur Feststellung des „guten Umweltzustands“ von
Meeresgewässern enthält eine Reihe von Kriterien und damit verbundenen Indikatoren für
die Bewertung des „guten Umweltzustands“.

2. Meeresverschmutzung. Die durch die Erika im Jahr 2000 verursachte Ölkatastrophe
veranlasste die EU dazu, ihre Rolle auf dem Gebiet der Meeressicherheit und der
Meeresverschmutzung durch den Erlass der Verordnung (EG) Nr. 1406/2002 zur
Errichtung der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs (EMSA) zu
stärken. Die Richtlinie 2005/35/EG über die Meeresverschmutzung durch Schiffe und
die Einführung von Sanktionen für Verstöße, in der durch die Richtlinie 2009/123/
EG geänderten Fassung, zielt darauf ab, dass den für die Einleitung verunreinigender
Stoffe auf See verantwortlichen Personen wirksame und abschreckende Sanktionen
auferlegt werden, und zwar strafrechtliche oder verwaltungsrechtliche Sanktionen. Die
Einleitung verunreinigender Stoffe von Schiffen aus gilt als Straftat, wenn sie absichtlich
oder rücksichtslos erfolgt oder auf grober Fahrlässigkeit beruht und eine erhebliche
Verschlechterung der Wasserqualität verursacht.

3. Integrierte Meerespolitik. Die Meeresrichtlinie ist der ökologische Pfeiler der horizontalen
integrierten Meerespolitik (KOM(2007) 575), die darauf abzielt, das vollständige
Wirtschaftspotenzial der Meere ohne Beeinträchtigung der Umwelt zu erreichen. In der
Mitteilung der Kommission „Blaues Wachstum – Chancen für nachhaltiges marines und
maritimes Wachstum“ (COM(2012) 494) wird der Beitrag der integrierten Meerespolitik
zur Verwirklichung der Ziele der Strategie Europa 2020 beschrieben.

4. Integriertes Küstenzonenmanagement (IKZM). In der Empfehlung 2002/413/EG über
das IKZM werden die Grundsätze einer soliden Küstenplanung und -bewirtschaftung
festgelegt, die von den Mitgliedstaaten bei der Ausarbeitung ihrer nationalen Strategien zu
berücksichtigen sind.

C. Internationale Übereinkommen über regionale Gewässer
Der Schutz der Meeresgewässer in Europa wird durch vier Strukturen der Zusammenarbeit
(regionale Übereinkommen zum Schutz der Meere) zwischen den Mitgliedstaaten und
benachbarten Staaten mit gemeinsamen Gewässern geregelt: OSPAR-Übereinkommen von
1992 (beruht auf den früheren Übereinkommen von Oslo und Paris) für den Nordostatlantik,
Übereinkommen von Helsinki (HELCOM) von 1992 für die Ostsee, Übereinkommen
von Barcelona (UNEP-MAP) von 1995 für das Mittelmeer und Übereinkommen von
Bukarest von 1992 für das Schwarze Meer. Die Flüsse der EU werden aufgrund des
Donauschutzübereinkommens von 1996 und des Übereinkommens zum Schutz des Rheins von
2009 geschützt. Aus der interregionalen umweltpolitischen Zusammenarbeit mit Schwerpunkt
auf Meeresgewässer und Flusseinzugsgebiete haben sich zahlreiche makroregionale Strategien
in der EU ergeben: die Strategie für den Ostseeraum von 2009 (die erste umfassende EU-
Strategie für eine Makroregion), die Strategie für den Donauraum von 2011 und als neueste die
Strategie für den Raum der Adria und des Ionischen Meeres (2014).
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ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Das Europäische Parlament ist im Bereich des Gewässerschutzes häufig initiativ tätig
geworden. So forderte es im Januar 2000 nach der durch das Wrack der Erika verursachten
Ölkatastrophe eine nachhaltige und langfristig konzipierte europäische Verkehrspolitik, die
erneute Ölkatastrophen verhindern sollte. Auf dem Gebiet der Meerespolitik betonte das
Parlament die Bedeutung von Artenvielfalt und Ökoinnovationen, die Auswirkungen des
Klimawandels auf die Meere und das Ziel eines guten ökologischen Zustands.
Im Juni 2008 stimmte das Parlament mit großer Mehrheit für neue EU-Vorschriften über
die Wasserqualität. Durch die Forderung nach einer Überprüfung der Liste prioritärer Stoffe
innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten der Richtlinie über Umweltqualitätsnormen hat das
Parlament sichergestellt, dass die Liste giftiger Stoffe erweitert werden kann. Zudem wurde das
Ziel bekräftigt, die Emissionen von 13 prioritären gefährlichen Stoffen innerhalb von 20 Jahren
schrittweise völlig einzustellen. Auch hat das Parlament 2012 zur Aktualisierung der Richtlinie
durch die Aufnahme neuer prioritärer Stoffe beigetragen. In seinem Bericht von 2012 über die
Umsetzung der auf Wasser bezogenen Rechtsvorschriften der EU forderte das Parlament eine
stärkere Betonung der regionalen Dimension, betonte die Notwendigkeit zuverlässiger Daten
und der Berücksichtigung von wasserpolitischen Themen, befürwortete einen ganzheitlichen
Ansatz zum Gewässerschutz und setzte sich für die Förderung von Forschung und Innovationen
in diesem Bereich ein. Das Parlament hat das 7. Umweltaktionsprogramm und den „Blueprint
für europäische Gewässer“ befürwortet.
Im September 2015 verabschiedete das Parlament mit großer Mehrheit einen Folgebericht
zu der ersten europäischen Bürgerinitiative „Recht auf Wasser“. Die Kommission wird
darin aufgefordert, Rechtsvorschriften zur Verwirklichung des von den Vereinten Nationen
anerkannten Menschenrechts auf Wasser und Sanitärversorgung vorzuschlagen. Die Organe
der Union und die Mitgliedstaaten werden im Rahmen dieser Initiative aufgefordert, dafür
zu sorgen, dass alle Bürger ein Recht auf Wasser und Sanitärversorgung haben, dass die
Wasserversorgung und die Bewirtschaftung der Wasserressourcen nicht den Regeln des
Binnenmarkts unterliegen und dass Wasserdienstleistungen von Liberalisierungsmaßnahmen
ausgenommen sind. In seiner Entschließung vom 8. September 2015[1] fordert das Parlament
die Kommission auf, im Einklang mit dem vorrangigen Ziel der Europäischen Bürgerinitiative
„Recht auf Wasser“ Legislativvorschläge und, falls zweckmäßig, eine Überarbeitung der WRRL
vorzulegen, mit denen der allgemeine Zugang zu und das Menschenrecht auf Wasser anerkannt
werden.
Dagmara Stoerring
11/2017

[1]Angenommene Texte, P8_TA(2015)0294.
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