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Betrifft: Petition 1282/2009, eingereicht von Ilpo Koppinen, finnischer 
Staatsangehörigkeit, zum angeblichen Verstoß der lokalen Umweltbehörden in 
Pori gegen die Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG)

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent legt dar, wie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nach Maßgabe eines 
Gesetzes aus dem Jahre 1902, das auf Ausbaggerarbeiten spezialisierte Unternehmen mit 
exklusiven und unbegrenzten Rechten ausstattete, regelmäßig Ausbaggerarbeiten an einem 
Fluss vorgenommen worden seien, was zur Beseitigung zahlreicher Stromschnellen und zur 
Zerstörung sämtlicher Wasserbiotope geführt habe. In den letzten Jahrzehnten des 
20. Jahrhunderts seien die Baggerarbeiten zum Erliegen gekommen. Nachdem 2008 ein Plan 
zur Regeneration des Flusses vorgelegt wurde, hätten sich die Unternehmen veranlasst 
gesehen, ihr Recht auf die regelmäßige Durchführung der Ausbaggerarbeiten geltend zu 
machen. Als Rechtfertigung für die Fortführung dieser Arbeiten berufe sich das Finnische 
Umweltinstitut in der betreffenden Stadt auf das Gesetz von 1902. 

Auf der Grundlage der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie der EU hat sich der Petent an die 
nationalen Umweltbehörden und den Bürgerbeauftragten gewandt, um die Baggerarbeiten zu 
stoppen. Keine der Behörden hat eingegriffen. Inzwischen hat die finnische Regierung den 
Bau des Bottnischen Meeresparks beschlossen, in den der fragliche Fluss mündet. Der Petent 
fordert eine Klärung, ob die Anwendung des Gesetzes von 1902 über Ausbaggerarbeiten in 
Anbetracht der EU-Wasserrahmenrichtlinie und allgemeinen Umweltbetrachtungen 
aufrechterhalten werden kann.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 16 Dezember 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).
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3. Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Februar 2010

Der Petent ersucht die EU, die vorgesehene Säuberung des Flusses Uksjoki so lange zu 
verhindern, bis die Notwendigkeit dieser Maßnahme nachgewiesen worden ist. Ferner erklärt 
er, dass das Flusseinzugsgebiet des Uksjoki entsprechend der Wasserrahmenrichtlinie als 
Ganzes betrachtet werden müsse, und fordert eine Überprüfung der Auswirkungen der 
Säuberungsaktion auf die Ostsee.

Nach Angaben des Petenten wird bei der Ausbaggerung (Säuberung) des Uksjoki in Finnland 
keine Rücksicht auf die Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG)1

genommen. Initiativen zur Regeneration des Flusses seien 2008 von den Baggerunternehmen 
blockiert worden, die bereits einen Säuberungsplan aufgestellt haben sollen, der jegliche 
Erholung der Fischbestände im Uksjoki verhindern würde. Den zu Beginn des 
20. Jahrhunderts erteilten Baggerrechten werde in rechtswidriger Weise Vorrang vor der 
Wasserrahmenrichtlinie eingeräumt. Der Petent hat Einspruch bei den nationalen 
Umweltbehörden erhoben und sich an den Bürgerbeauftragten in Finnland gewandt, um einen 
Stopp der Baggerarbeiten zu erwirken.

Am 20. Januar 2010 übermittelte der Petent aktuelle Informationen, die seine Eingabe bei der 
finnischen Beschwerdekammer für die Landwirtschaft betrafen. Zum zweiten Mal 
aktualisierte er seine Petition am 10. Februar 2010 nach einem Treffen mit dem 
Bezirksumweltzentrum von Pori.

Das Hauptziel der Wasserrahmenrichtlinie besteht darin, bis 2015 einen guten Zustand aller 
Gewässer zu erreichen. 

Gewässer, an denen früher bereits Veränderungen vorgenommen wurden, können von den 
Mitgliedstaaten als „erheblich verändert“ eingestuft werden (WRR Artikel 4 Absatz 3). Diese 
Möglichkeit besteht nur, wenn die Änderung solcher Art ist, dass sie die Erreichung eines 
guten Zustands verhindert. Außerdem muss feststehen, dass es keine bessere Umweltoption 
gibt und dass eine neue Änderung keinen guten Zustand bewirken würde, aber negative 
Auswirkungen auf nachhaltige Entwicklungstätigkeiten hätte. Bei einem erheblich 
veränderten Gewässer muss statt des guten ökologischen Zustands ein gutes ökologisches 
Potenzial erreicht werden. 

Die Wasserrahmenrichtlinie enthält überdies bestimmte Vorgaben für den Fall, dass neue 
Änderungen der physischen Merkmale des Gewässers zu einer Verschlechterung des 
Zustands führen oder die Erreichung eines guten Zustands verhindern würden (WRR 
Artikel 4 Absatz 7)2. So muss beispielsweise geprüft werden, ob keine besseren 
Umweltoptionen vorhanden sind, und die Gründe für die Änderungen müssen schwerer 

                                               
1 ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1-73.
2 Der Leitfaden zur Anwendung von Artikel 4 Absatz 7 der WRR wurde von den europäischen Wasserdirektoren 
gebilligt und ist abrufbar unter: 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/documentn20_ma
rs09pdf/_EN_1.0_&a=d.
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wiegen als ihr Umweltnutzen.

Aus den Angaben in der Petition geht nicht klar hervor, welchen Umfang die 
Säuberungsarbeiten haben, aus welchen Gründen sie durchgeführt werden und wie sie sich 
konkret auf die aquatische Umwelt auswirken. Daher ist unsicher, ob die Arbeiten zu einer 
Verschlechterung des Zustands führen oder die Erreichung eines guten Zustands verhindern 
würden. Es gibt keine Hinweise darauf, welche Verpflichtungen aus der Richtlinie 
möglicherweise nicht eingehalten werden. Die vorgelegten Informationen enthalten keine 
ausreichenden Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen die Wasserrahmenrichtlinie. 

Ausgehend von den vorliegenden Informationen kann die Kommission keinen Verstoß gegen 
Richtlinie 2000/60/EG feststellen. 

4. Ergänzende Antwort der Kommission (REV), eingegangen am 6. Mai 2011 

Am 15. November 2010 übermittelte der Petent letztmalig aktuelle Informationen zum Stand 
der Ausbaggerung des Flusses. Darin macht er erneut geltend, dass seine Beweisfotos das 
Fehlen einer drei Meter breiten Schutzzone entlang des neu ausgebaggerten Kanals belegen.
Es wird unterstellt, dass derartige Schutzzonen bei Wasserwegen zwingend vorgeschrieben 
sind. Außerdem seien Mittel aus dem Fonds für ländliche Entwicklung für das nochmalige 
Ausbaggern des Flusses verwendet worden.

Die Kommission möchte klarstellen, dass nach Maßgabe der Cross-Compliance-
Verpflichtungen gemäß EU-Recht von den Empfängern von Direkthilfen eine 0,6 m breite 
uferseitige Schutzzone anzulegen ist. Des Weiteren beinhaltet das finnische Programm für 
ländliche Entwicklung eine Agrar-Umwelt-Regelung, wonach die Breite der Schutzzone je 
nach den Merkmalen des geschützten Wasserweges und dem Geländeprofil 1 bis 10 Meter 
beträgt. Außerdem enthält das Programm Festlegungen zur Erhaltung dieser Schutzzonen. 
Gelder für das Ausbaggern von Wasserwegen sind darin nicht vorgesehen. 

Die Kommission gestattet sich, den Petitionsausschuss darauf hinzuweisen, dass die 
Überprüfung der Einhaltung der für die Schutzzonen geltenden Auflagen in die Zuständigkeit 
der Mitgliedstaaten fällt. Im Falle Finnlands ist die MAVI (Agentur für ländliche 
Angelegenheiten, Postfach 405, FI-60101 SEINÄJOKI, Finnland) die zuständige Behörde für 
Direktzahlungen wie auch für Ausgleichszahlungen im Rahmen des Programms für ländliche 
Entwicklung. Die Kommission hat die MAVI um detaillierte Auskünfte zu dem in der 
Petition geschilderten konkreten Fall und damit verbundenen möglichen Verstößen gegen 
Cross-Compliance- und Agrar-Umwelt-Verpflichtungen gebeten. Sie wird diese 
Informationen sorgfältig prüfen, um gegebenenfalls entsprechende Folgemaßnahmen 
festzulegen.

Die finnischen Behörden haben ihre Bewirtschaftungspläne für die Einzugsgebiete 
fristgerecht beschlossen, veröffentlicht und der Kommission vorgelegt. Derzeit bewertet die 
Kommission die eingegangenen Pläne und wird die Bewertungsergebnisse Ende 2012 im 
dritten Bericht über die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie veröffentlichen. 

Vor dieser horizontalen Bewertung der vorliegenden Pläne kann die Kommission weder den 
Inhalt eines bestimmten Plans noch die Frage beurteilen, ob bei diesem Plan die Einhaltung 
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der Richtlinie gegeben ist. Gleichwohl wird das Parlament unterrichtet, sobald die laufende 
Bewertung des Bewirtschaftungsplans für das fragliche Einzugsgebiet 2012 abgeschlossen ist.

Des Weiteren hat die Kommission geprüft, ob dieser Kanal und das Gewässer um 
Haminaholma, in das der Kanal mündet, in einem Natura-2000-Gebiet liegen oder an ein 
Natura-2000-Gebiet grenzen, das als besonderes Schutzgebiet ausgewiesen ist. Im Ergebnis 
der Prüfung ist sie zu dem Schluss gekommen, dass dies nicht zutrifft.

5. REV II-Antwort der Kommission, eingegangen am 16. Dezember 2011

Die Petition wurde ursprünglich im Herbst 2009 eingereicht, seither jedoch mehrere Male 
durch weitere Beschwerden ergänzt. Die letzten vom Petenten vorgebrachten 
Anschuldigungen bezogen sich auf die Nichteinhaltung der Rechtsvorschriften zur 
Landwirtschaft und ihre Durchsetzung im Hinblick auf Vorgewende und Filterstreifen an den 
flussseitigen Parzellen. Das Ausbaggerungsvorhaben selbst wird nicht aus EU-Mitteln 
finanziert, sondern die Landwirte, deren Parzellen am Fluss gelegen sind, erhalten 
Direktzahlungen und Fördermittel aus dem finnischen Agrar-Umweltprogramm.

Die Kommission hat die zuständige Behörde (MAVI) um Auskünfte über die Kontrollen, die
auf den landwirtschaftlichen Parzellen entlang des Flusses im Zusammenhang mit dem Schutz 
von Vorgewenden und Filterstreifen durchgeführt werden, sowie über die Ergebnisse dieser 
Kontrollen ersucht.

Nach den Angaben der zuständigen Behörde enthält der Finanzierungsbeschluss zum 
Ausbaggerungsvorhaben eine Vorschrift, wonach nach Abschluss der Durchführung des 
Vorhabens (30.09.2012) gegebenenfalls beschädigte Vorgewende und Pufferzonen 
instandgesetzt werden müssen. Die zuständige Behörde hat die Prüfung zum Abschluss der 
Arbeiten im Herbst 2011 durchgeführt. Diese Abschlussprüfung hat ergeben, dass 
Pufferzonen und Vorgewende mit einer Ausnahme in allen Parzellen wieder instandgesetzt 
wurden. Für diese spezielle Parzelle hat der Landwirt die Genehmigung erhalten, die 
Gründecke im nächsten Frühjahr wiederherzustellen, sodass er die für die Wiederherstellung 
vorgeschriebene Frist, Ende September 2012, immer noch einhalten kann.

Was die allgemeine Durchsetzung der Rechtsvorschriften in Bezug auf die Kontrolle der 
landwirtschaftlichen Beihilfen anbelangt, die den Landwirten ausgezahlt werden, hat die 
zuständige Behörde Beweise dafür vorgelegt, dass die von den Landwirten enthaltenen 
Beihilfen gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1975/2006 der Kommission
mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des Rates geprüft 
wurden und dass bei diesen Prüfungen von keinem Verstoß gegen die genannte Vorschrift 
berichtet wurde.

Schlussfolgerung

Auf der Grundlage der hier vorliegenden Informationen kann die Kommission keinen Verstoß 
gegen die Rechtsvorschriften zur Landwirtschaft oder ihre Durchsetzung in Bezug auf 
Vorgewende und Filterstreifen an den Flussparzellen feststellen.


