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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1686/2009, eingereicht von Xavier Geoffroy d'Assy, französischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Vereinigung zum Schutz der Flusstäler von 
Erve, Treulon und Vaige und der Flurordnung (Association pour la protection des 
vallées de l'Erve, du Treulon et de la Vaige et des aménagements fonciers), 
unterzeichnet von weiteren 1200 Personen, zur geplanten Umgestaltung des Erve-
Beckens laut Wasserrahmenrichtlinie.

1. Zusammenfassung der Petition

Petent kritisiert die vom örtlichen Flurordnungsamt für das Erve-Becken angekündigten 
Arbeiten, die sich gravierend auf Wasserqualität und Umwelt auswirken würden. Der Petent 
stellt die Ergebnisse der Folgenabschätzung und vor allem die Qualität des darauf beruhenden 
Gutachtens infrage. Das unrichtigerweise als für die Einhaltung der Wasserrahmenrichtlinie 
2000/60/EG notwendig dargestellte Projekt sehe den Abriss mehrerer Talsperren vor, was für 
die Artenvielfalt des Gebietes weit reichende Folgen haben werde. Der Petent legt eine Reihe 
von Anmerkungen zum Genehmigungsantrag des Projektes vor und ersucht das Europäische 
Parlament, sich dafür einzusetzen, die Anwohner zu befragen und am Entscheidungsverfahren 
zu beteiligen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 25. Februar 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 2. September 2010

Die Wasserrahmenrichtlinie sieht vor, dass die Mitgliedstaaten einen guten Zustand aller 
Gewässer erreichen müssen, und zwar in der Regel bis 2015. Dies beinhaltet einen guten 
ökologischen sowie einen guten chemischen Zustand. Anhang V der Richtlinie enthält die 
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Qualitätskomponenten für die Einstufung des ökologischen Zustands. Dazu gehören 
biologische Komponenten, aber auch Kriterien zur Unterstützung der biologischen 
Komponenten, etwa die Durchgängigkeit des Flusses.

Wird ein Wasserkörper im Rahmen gewisser nachhaltiger Entwicklungsmaßnahmen durch 
den Menschen erheblich verändert, so können die Mitgliedstaaten diesen Wasserkörper 
gemäß Artikel 4 Absatz 3 der Richtlinie als „erheblich verändert“ ausweisen. Um eine 
Fortführung der nachhaltigen Entwicklungstätigkeiten des Menschen zu ermöglichen, ist in 
diesem Fall ein gutes ökologisches Potenzial statt eines guten ökologischen Zustands 
gefordert. Oftmals sind dennoch Wiederherstellungsmaßnahmen notwendig, um ein gutes 
ökologisches Potenzial zu erreichen. Wird ein Wasserkörper als erheblich verändert 
ausgewiesen, so ist zu belegen, warum die nutzbringenden Ziele der Veränderung sich nicht 
durch eine wesentlich bessere Umweltoption erreichen lassen. Es liegt beim jeweiligen 
Mitgliedstaat, einen Wasserkörper als erheblich verändert auszuweisen, das konkrete Ziel für 
diesen Wasserkörper festzulegen und die notwendigen Maßnahmen zur Erreichung dieses 
Ziels zu entwickeln und umzusetzen.

Werden an einem Wasserkörper bestimmte Veränderungen durchgeführt, ist zu prüfen, ob 
diese Veränderungen eine Verschlechterung des Wasserzustands bewirken. Wenn dies der 
Fall ist, gelten strenge Auflagen, die in Artikel 4 Absatz 7 der Richtlinie aufgeführt sind.

Laut Artikel 14 der Wasserrahmenrichtlinie muss die Öffentlichkeit zu den Entwürfen der 
Bewirtschaftungspläne für die Einzugsgebiete angehört werden. 

Die Petition enthält keine Angaben dazu, gegen welche der Verpflichtungen aus der Richtlinie 
verstoßen worden sein könnte. Darüber hinaus gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass das 
Vorhaben eine Verschlechterung des Wasserzustands bewirken würde. In Frankreich wurden 
die Bewirtschaftungspläne für die Einzugsgebiete fristgemäß der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht und der Kommission übermittelt. Die Kommission wird alle Bewirtschaftungspläne 
für die Einzugsgebiete sorgfältig prüfen und die Ergebnisse im Jahr 2012 veröffentlichen. 

Schlussfolgerungen

Auf der Grundlage der übermittelten Informationen kann die Kommission keinen Verstoß 
gegen die Wasserrahmenrichtlinie feststellen. 


