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Zusammenfassung  
Die vorliegende Studie enthält eine Gegenüberstellung der EG-Wasserahmenrichtlinie (WRRL) und der 
Schweizer Wasser- und Gewässerschutzgesetzgebung (SWGG). Es sollte vor allem die Frage beantwortet 
werden, ob die Staaten der EU damit Bausteine für eine nachhaltige Wasserpolitik besitzen, die der Schweiz 
noch fehlen. Auf Grund des Umfangs der vorliegenden Regelwerke fand diese Gegenüberstellung über-
blicksmässig statt. Nationale Richtlinien des Vollzugs im Bereich der EU sowie kantonale Gesetzesgrund-
lagen der Schweiz blieben weitestgehend unberücksichtigt. Für eine Herausarbeitung grundsätzlicher Unter-
schiede genügte diese Herangehensweise. 

Grundsätzliche Unterschiede 

Bei der WRRL handelt es sich um einen Ordnungsrahmen, der alle Gewässer unter Schutz stellt („guter 
Zustand“ erhalten/erreichen) und einen Planungs- und Koordinationsrahmen unter Einbeziehung bereits 
bestehender EG-Richtlinien bildet. Die Schweizer Wasser- und Gewässerschutzgesetzgebung kennt einen 
solchen Ordnungsrahmen nicht. Sie ist auf der Grundlage der Verfassungsbestimmungen (Artikel 74 und 76 
der Bundesverfassung) eine Sammlung fallweise ineinander greifender oder kombinierbarer Gesetze und 
Verordnungen zum Schutz und zur Nutzung der Gewässer sowie zum Schutz vor dem Wasser.  

Die Umsetzung der WRRL folgt einem systemaren Ansatz innerhalb von Flussgebietseinheiten. Es wird 
eine Kooperation und Koordination über Verwaltungsgrenzen hinaus gefordert. Der Grad der Koordination 
hängt von der jeweiligen Flussgebietseinheit ab. In der SWGG wird die Bearbeitungseinheit von den 
gesetzlichen Anforderungen bestimmt. Hier ist fallweise (und nicht grundsätzlich) eine interkantonale und/ 
oder internationale Zusammenarbeit gefordert.  

In der SWGG wird – mit Ausnahme der Restwassersanierung - der Zeitpunkt für Gewässerschutzmass-
nahmen und ihre Inhalte von der Dringlichkeit des Eingreifens bestimmt. In WRRL werden für Abklä-
rungen, Massnahmen und die Erreichung der Gewässerschutzziele Fristen gesetzt.  

Im Geltungsbereich der WRRL besteht ein grundsätzliches Verschlechterungsverbot für alle Gewässer und 
das Grundwasser. Mit der Zielvorgabe des „guten ökologischen Zustands“ bzw. des „guten ökologischen 
Potenzials“ besteht darüber hinaus eine generelle Sanierungspflicht (Verbesserungsgebot) für stofflich und 
hydromorphologisch defizitäre Wasserkörper. Die SWGG besitzt eine Sanierungspflicht nur für Gewässer, 
welche die Anforderungen an die Wasserqualität nicht erfüllen und für zu gering bemessene Restwasser-
mengen bei Wasserentnahmen. Auch im Wasserbaugesetz wird zumindest indirekt eine Sanierung gefordert, 
indem bei Eingriffen der natürliche Verlauf möglichst wiederhergestellt werden soll. 

Die Themen Wasserkraftnutzung und Hochwasserschutz nehmen in der SWGG traditionell einen 
zentralen Stellenwert ein. Die WRRL erfasst dagegen alle menschliche Einwirkungen (und somit auch die 
Wasserkraftnutzung) auf Gewässer eher grundsätzlich - mit begrenzten und an klare Bedingungen 
geknüpften Ausnahmeregelungen. 2007 wurde vom europäischen Parlament allerdings auch eine separate 
Hochwasserschutzrichtlinie beschlossen, welche bezüglich Plänen und Fristen eng mit der WRRL 
abgestimmt ist.  

Beurteilung 

Weder in den Schweizer Rechtsgrundlagen noch in der WRRL fehlen Komponenten gänzlich, die für eine 
zeitgemässe Wasserpolitik unverzichtbar sind. In Gewässerschutzfragen ist eine vergleichbare und daher 
auch koordinierbare Vorgehensweise möglich; bereits durchgeführte und laufende Gewässerschutzprogram-
me zwischen der Schweiz und ihren EU- (und EWR-) Nachbarn belegen diesen Sachverhalt. 

Die EG-Wasserrahmenrichtlinie hat, ähnlich dem «Leitbild Fliessgewässer»1 zum Ziel, die natürlichen 
Funktionen der Gewässer zu gewährleisten. Die EG-Wasserrahmenrichtlinie ist jedoch rechtlich verbin-
dend, während das Leitbild (auf den bestehenden Rechtsgrundlagen basierend) lediglich Empfehlungscha-
rakter hat. 

 

 

                                                 
1 BUWAL/BWG, Bern, 2003. 
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Die WRRL zeichnet ein systematisches Vorgehen im Gewässerschutz vor, während die SWGG 
einen anlassbezogenen und damit eher pragmatischen Ansatz des Tätigwerdens verfolgt. In dieser 
Hinsicht besitzt somit die WRRL einen konzeptionellen Vorsprung. Dieser bringt auch mit sich, 
dass der Gewässerschutz in der EU nicht mehr so sehr dem jeweils gerade herrschenden politischen 
Willen ausgesetzt ist, sondern das Tätigwerden (aber auch die Ausnahmen und Fristverlängerungen 
davon) nun klarer gesetzlich geregelt sind. Vor allem dank des stark prozeduralen Vorgehens mit 
Fristen und vorgegeben Projektzyklen liegt eine starke Grundlage für eine nachhaltige Sicherung 
der Ressource Wasser vor. 
Im Gegensatz zur SWGG fehlt der WRRL allerdings noch die Umsetzung. Es kann deshalb noch längere 
Zeit nicht abgeschätzt werden, ob bzw. in welchem Zeitrahmen alle Qualitätsziele tatsächlich erreicht 
werden können. Auch inwieweit Fristen und Anforderungen, die flächendeckend für alle Gewässer gelten, 
zur Behebung individueller und lokaler Gewässerschutzprobleme beitragen, wird sich erst noch zeigen 
müssen.  

Die WRRL weist grosse Interpretations- und Handlungsspielräume auf und kennt Ausnahmerege-
lungen. Es zeichnet sich ab, dass solche Ausnahmeregelungen vor allem in Form von Fristverlän-
gerungen zum Tragen kommen.  Daher ist nicht zu erwarten, dass 2015 tatsächlich schon alle EU-
Gewässer den angestrebten „guten Zustand“ erreichen können. 
Die SWGG zeigt demgegenüber schon seit Jahrzehnten ihre positive Wirkung auf den Zustand der Schwei-
zer Gewässer, auch wenn unbestritten noch Defizite - v.a. hydromorphologischer Natur - bestehen. Sie kann 
ohne echten Praxis-Vergleich nicht als weniger effektiv bezeichnet werden als ihr Pendant auf EU-Ebene. In 
Zukunft wird sich die Schweiz aber - auch unabhängig vom „konzeptionellen“ Vorsprung  der WRRL - mit 
der Frage beschäftigen müssen, wie die nächsten Entwicklungsschritte in der Wasser- und Gewässerpolitik 
aussehen müssen. 
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1.   Einleitung 
1.1 Anlass der Studie 
Nach der Einführung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie im Jahre 2000 sollen die vielfältigen in der 
Schweiz gestellten Fragen beantwortet werden, in welchen Bereichen sich die Wasser- und Gewässerschutz-
politik und die Gesetzgebung der Schweiz von derjenigen der EU-Staaten grundsätzlich unterscheidet und 
worin sie übereinstimmt. Das BAFU hat deshalb eine Studie in Auftrag gegeben.  

Die Schweiz ist kein EU-Mitgliedsstaat und daher weder an die Inhalte noch an die Fristen von EG-
Richtlinien gebunden. Tatsächlich spielt die Schweiz für die europäische Wasserpolitik aber eine herausra-
gende Rolle. Da sie keine Anteile an Meeresküsten besitzt, fliessen alle Schweizerischen Oberflächengewäs-
ser letztlich ins europäische Ausland. Dabei besitzt das Land für fünf der bedeutendsten europäischen Fluss-
gebiete - allen voran das  Einzugsgebiet des Rheins - Oberliegerstatus (Abb. 1-1). Der Zustand aller Schwei-
zerischen Fliessgewässer hat damit auch mehr oder weniger starke Auswirkungen auf den Zustand der 
grossen zentraleuropäischen Flusssysteme.  

 

 

Abb. 1-1: In der Schweiz haben bedeutende  
europäische Flussgebiete ihren Ursprung: hierzu 
gehören Rhein (blau), Donau (orange), Po 
(violett), Adige (pink), Rhône (gelb). Mehr als 
vier Fünftel der gesamten Schweiz entwässern 
dabei in das Aare-Rhein-System. 
 

 
Im Rahmen einer oft gemeinsamen erlebten Gewässer-Geschichte haben sich die Ziele und Möglichkeiten 
im Gewässerschutz und der Wasserwirtschaft zwischen der Schweiz und ihren europäischen Nachbarn ange-
nähert. Für grenzüberschreitenden Massnahmen mussten bisher keine Rechtsgrundlagen geändert werden; 
geplant und gehandelt wurde stets auf der Basis bilateraler Staatsverträge oder spezifischer Kooperations-
vereinbarungen.   
An dieser grenzüberschreitenden Zusammenarbeit hat sich mit Einführung der Wasserrahmenrichtlinie 
grundsätzlich nichts geändert. Betrachtet man eine Karte, welche die räumlichen Geltungsbereiche der 
unterschiedlichen Rechtsgrundlagen verdeutlicht (Abb. 1-2), so fällt der heutige Status der Schweiz inmitten 
des Geltungsbereichs der EG-Wasserrahmenrichtlinie allerdings auf.  
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Abb. 1-2: Seit 1. Januar 2007 
gilt die EG-Wasser-
rahmenrichtlinie nun in 27 
Mitgliedstaaten der 
europäischen Union (grün). 
Die drei EWR-EFTA-Staaten 
Norwegen, Island und 
Liechtenstein (hellgrün) 
übernehmen die prinzipiellen 
Vorgaben der Richtlinie 
ebenfalls.  
 

 

1.2 Entwicklungen der Wasser- und Gewässerschutzgesetzgebung  
Der Verschmutzung und Veränderung von Gewässern liegt unser uralter Anspruch zu Grunde, Gewässer 
uneingeschränkt zu unserem  Wohle nutzen zu dürfen. Schon seit jeher bestand für den sesshaften Menschen 
die Notwendigkeit, in unmittelbarer Nähe von Wasser zu siedeln. Nur die räumliche Nähe zum Wasser er-
möglichte die Befriedigung essenzieller Bedürfnisse: 

 Wasser ist die wichtigste Lebensgrundlage für den Menschen 
 Wasser ist die wichtigste Grundlage für Land- und Viehwirtschaft  
 Gewässer dienen zum Transport von Waren 
 Gewässer dienen zur energiesparenden Fortbewegung mit Wasserfahrzeugen 
 Gewässer dienen der Entsorgung von Abwasser und Abfall  
 Gewässer enthalten Nahrung (z.B. Fische) 
 Gewässer bergen Wasserenergie 
 Gewässer sind Wärme- und Kältespeicher 
 Gewässern wohnt eine vom Menschen in besonderem Masse erlebbare Ästhetik inne 

In der Schweiz kann ein grösserer Teil der Landfläche auf Grund unzureichender Zugänglichkeit nicht inten-
siv genutzt werden. Flächen- und Gewässernutzungen konzentrieren sich daher umso mehr im Schweizer 
Mittelland, um die Voralpenseen, aber auch in den Bergtälern. Dort hat auch in der Schweiz seit alters her 
der Mensch die tiefsten Spuren der Nutzung hinterlassen. Viele bebaute oder intensiv genutzte Flächen lie-
gen aber auch im historischen „Aktionsradius“ von kleineren Gewässern und Murgängen. Das dort offen-
sichtliche Gefahrenpotenzial wurde nach und nach mittels massiver schutzwasserbaulicher Massnahmen 
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technisch verringert. Schutzwasserbauten prägten schon früh das Bild vieler Schweizer Gemeinden und 
haben zu einer hydromorphologischen Entwertung vieler Gewässerlebensräume geführt.  

Die Schweiz ist ein wasserreiches Land: viele Berghänge - hohe Niederschlagsmengen. Das Wasser fliesst 
mit starkem Gefälle bergab und sammelt sich in grossen Voralpenseen. Die nahe liegende Form, aus rege-
nerativen Quellen Energie zu gewinnen, war und ist hier die Wasserkraft. Wie andere Gewässernutzungen 
oder Hochwasserschutzbauten führt aber auch dies zur massiven Belastung oder gar Vernichtung von 
Gewässerlebensräumen. Durch Querbauwerke, Speicherbecken und unzureichende Restwasserdotierung 
wurde das Fliesswasserkontinuum gestört, die Durchgängigkeit und Vernetzung der Gewässer ging stellen-
weise völlig verloren. Im Verhältnis zur nutzbaren Landfläche besitzt die Schweiz einen höheren Anteil 
verbauter, regulierter und wasserwirtschaftlich genutzter Gewässer als die meisten anderen europäischen 
Staaten.   

Handlungsbedarf und Gewässerschutzmassnahmen 

Dies Alles mag erklären, dass in der Schweiz der „Schutz vor dem Wasser“ seit jeher zu den wichtigsten 
Aufgaben der nationalen und kantonalen Fachstellen gehört, zumal Waldrodungen in den letzten Jahrhun-
derten zunehmende Erosionen und zusätzliche Überschwemmungen zur Folge hatten. In der Bundesver-
fassung von 1874 wurde dem Bund das Recht zuerkannt, entsprechende Bestimmungen zum Schutz vor 
Erosion und Überschwemmungen zu erlassen. In den folgenden Jahrzehnten wurden erhebliche Geld- und 
Energiemengen in die schutzwasserbauliche Veränderung von Bächen und Flüssen investiert. Die Nutzung 
der Wasserkräfte wurde früh im Wasserrechtsgesetz von 1916 geregelt. Auch in der Schweiz kam es mit der 
Industrialisierung zu ersten Gewässerverschmutzungen, die sich nicht mehr allein auf lokaler Ebene regeln 
liessen. Klagen von Fischern führten 1888 zu einem Einleitungsverbot von für die Fischerei schädlichen 
Abwässern. Aus Mangel an Vollzug (in Verantwortung der Kantone) blieb dieses Gesetz jedoch jahrzehn-
telang wirkungslos. Auch entsprechende Vollzugsverordnungen des Bundes von 1925 brachten hier keine 
tief greifenden Änderungen. Dies sollte sich erst 1957 mit dem Inkrafttreten des „Bundesgesetzes zum 
Schutze der Gewässer gegen Verunreinigung“ ändern (LANGE, 2002), nachdem das Schweizervolk im Jahre 
1953 die entsprechende Verfassungsgrundlage mit dem damaligen Artikel 24quater angenommen hatte. 

Nicht nur der Schutz vor Erosionen und Überschwemmungen, sondern der Erlass aller für den Gewässer-
schutz relevanten Gesetze ist als Auftrag in der Bundesverfassung festgelegt (Artikel 73 (Nachhaltigkeit) und 
76 (Wasser)). Seit 1953 ist der Schutz der Gewässer gegen Verunreinigung vorangetrieben worden. Der so 
genannte „Qualitative Gewässerschutz“ zielte in erster Linie noch auf eine Verbesserung der Wasserqualität 
mittels Ausbau der Abwasserentsorgung und –reinigung. Die meisten diesbezüglichen Massnahmen 
erfolgten in den 1970er- und 1980er-Jahren. Mit dem revidierten Gewässerschutzgesetz von 1991 und dem 
neuen Wasserbaugesetz wurde die Basis für die gesamtheitliche Betrachtung der Gewässer als Lebensraum 
geschaffen und auch dem Verursacherprinzip wurde seither deutlich mehr Beachtung geschenkt. 

Internationale wasserpolitische Zusammenarbeit 
Seit den frühen 1960er-Jahren kam es in Mitteleuropa zu mehreren internationalen Gewässerschutzverein-
barungen in grenzüberschreitenden Gewässersystemen. Soweit es die Belange der Schweiz oder ihre Rolle 
als Oberlieger betraf, war auch sie aktiv daran beteiligt. Die bekanntesten der mit den direkten europäischen 
Nachbarn der Schweiz getroffenen Vereinbarungen sind zum Teil über 40 Jahre in Kraft, wie z. B.: 

 Das Übereinkommen vom 27. Oktober 1960 über den Schutz des Bodensees gegen Verunreinigung 
[http://www.admin.ch/ch/d/sr/c0_814_283.html]. Massnahmen: Bau- und Investitionsprogramme zur 
Reduktion des Phosphoreintrags in den Bodensee. Das von der Internationalen Gewässerschutzkommis-
sion für den Bodensee 1961 initiierte Programm nimmt eine Vorreiterrolle im modernen Gewässerschutz 
ein (IGKB 2004).  

 Das Abkommen vom 16. November 1962 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung 
der Französischen Republik betreffend den Schutz der Gewässer des Genfersees gegen Verunreinigung 
[http://www.admin.ch/ch/d/sr/c0_814_281.html]. 

 Das Abkommen vom 20. April 1972 zwischen der Schweiz und Italien über den Schutz der 
schweizerisch-italienischen Gewässer gegen Verunreinigung 
[http://www.admin.ch/ch/d/sr/c0_814_285.html] sowie das Abkommen vom 13. November 1985 
zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Italienischen Regierung über gemeinsame 
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Massnahmen zum Schutz gegen Gewässerverunreinigung 
[http://www.admin.ch/ch/d/sr/c0_814_285_1.html].  

 Die Übereinkommen vom 12. April 1999 zum Schutz des Rheins 
[http://www.admin.ch/ch/d/sr/c0_814_284.html] (Aktionsprogramme der IKSR). 

Auf dem Weg zur europäischen Wasserrahmenrichtlinie 

Alle EU-Staaten hatten bereits eigene wasserpolitische Rechtsgrundlagen und es galten sektorielle EG-
Richtlinien. Mit der kontinuierlichen EU-Erweiterung und der Tendenz, den Staatenbund der EU politisch 
immer mehr zu verschweissen, wuchs auch die gesetzgeberische Relevanz von EG-Richtlinien und damit die 
Notwendigkeit, diese in Ordnungsrahmen zu fassen. Es lag nahe, dass dabei auf geografisch und funktionell 
verbindende Elemente wie die europäischen Gewässersysteme besonderes Augenmerk gelegt wurde. Die 
bereits erwähnte Unterliegerproblematik, wie sie die Niederlande bezüglich der Verschmutzung des Rhein-
systems erleiden mussten, findet sich in Europa in kleinerem und grösserem Massstab in vielen Gewäs-
sersystemen. Nach Jahrzehnten eher regionaler oder bilateraler Koordinationsbestrebungen begann die Euro-
päische Kommission im Februar 1996 mit Beratungen über eine koordinierte Wasserpolitik in der Europä-
ischen Union. Diese Beratungen waren die Grundlage für einen Vorschlag der Kommission für eine 
„...Richtlinie zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Massnahmen der Gemeinschaft im Bereich der 
Gewässerpolitik...“, den sie ein Jahr später vorlegte.  

Nach umfangreichen Anhörungen der beteiligten Kreise und im Rat in Brüssel wurde ein mehrfach verän-
derter Richtlinienentwurf dem Europäischen Parlament vorgelegt. Die Vorschläge flossen in den gemein-
samen Standpunkt des Rates der Europäischen Union vom Oktober 1999 ein. Dieser gemeinsame Stand-
punkt fand paradoxerweise zunächst keine Mehrheit, so dass ein Vermittlungsverfahren notwendig wurde, 
welches nach langwierigen Verhandlungen im Juni 2000 erfolgreich abgeschlossen wurde. Der Kompromiss 
wurde vom Rat und vom Parlament im September 2000 angenommen. 

Von fünfzehn EU-Mitgliedsstaaten wurde die EG-Wasserrahmenrichtlinie schliesslich verabschiedet. Seit 
2004 sind auch zehn und seit 2007 noch einmal zwei neue und damit nun 27 EU-Staaten an die Ziele, Inhalte 
und Fristen gebunden. Auch die EFTA – EWR – Staaten Norwegen, Island und Liechtenstein haben 
zwischenzeitlich die Relevanz der Richtlinie für ihre Staatsgebiete anerkannt. Mit Beschluss des Gemeinsa-
men EWR-Ausschusses vom 28. September 2007 wurde die WRRL ins EWR-Abkommen übernommen. Mit 
den französischen Übersee-Departements Guadeloupe, Martinique, Reunion und Guyana besitzt die WRRL 
auch Gültigkeit über die geografischen Grenzen Europas hinaus (vgl. Anhang 5).  
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2  Gegenüberstellung der wasserpolitischen Ansätze 

2.1 Konzeption und Zielsetzung  

2.1.1 Die EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)       
Die EG-Wasserrahmenrichtlinie [http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/l28002b.htm], auch als „Rahmen-
richtlinie Wasserpolitik“ bezeichnet, schafft, wie der Name schon sagt, einen Ordnungsrahmen für Gesetze 
und Massnahmen der Gemeinschaft (Staaten der EU) im Bereich der Wasserpolitik. Wir finden einen 
Grossteil der wasserpolitisch relevanten Regelungen in dieser einen Richtlinie zusammengefasst.  

Zielsetzung 

Die WRRL fordert den Schutz aller Oberflächengewässer und Grundwasserkörper. Ihr Leitsatz ist: „Wasser 
ist keine übliche Handelsware, sondern ein ererbtes Gut, das geschützt, verteidigt und entsprechend behan-
delt werden muss.“. Untrennbar mit diesem Leitsatz verbunden ist die Kernaussage des 5. und 6. Umwelt-
Aktionsprogramms der EU: „... Naturnah erhaltene und belassene Gewässer sind am ehesten in der Lage, 
die Bedürfnisse künftiger Generationen nach Trinkwasser, Wasser für landwirtschaftliche und industrielle 
Produktion, Energieerzeugung, aber auch für Erholungszwecke und zur Erfüllung ästhetischer Ansprüche 
und ethischer Zielsetzungen zu befriedigen…“.  

Beide Aussagen sind im Grunde nichts anderes als die Forderung nach Anwendung des Nachhaltigkeits-
prinzips im Umgang mit der Ressource Wasser. Zugleich sind die aquatischen Lebensgemeinschaften die 
besten Zeiger für die Quantität und Qualität dieser Ressource. Was liegt also näher, als gerade den „guten 
ökologischen Zustand“ für alle Oberflächengewässer zu fordern, um das Nachhaltigkeitsprinzip zu erfüllen. 
Zusammen mit dem „guten Zustand“ für das Grundwasser und dem „guten ökologischen Potenzial“ für alle 
erheblich veränderten oder künstlichen Gewässer sollen diese Qualitätsziele bis 2015 erreicht werden. Dies 
bedeutet für alle Gewässer, die diese Qualitätsnorm bis dahin nicht erfüllen, ein Verbesserungsgebot. Zu-
gleich darf sich ein bestehender oder einmal erreichter „guter Zustand“ nicht mehr durch menschliche Ein-
wirkungen negativ verändern, was durch das Verschlechterungsverbot in der WRRL zum Ausdruck ge-
bracht wird. Beide Forderungen sind in dieser eindeutigen Form neu für die Gesetzgebung in Europa.  

 

Abb. 2-1: Klassifizierung des ökologi-
schen Zustands von Oberflächengewäs-
sern nach EG-Wasserrahmenrichtlinie 
und Bestimmung des Handlungsbedarfs. 
„Gut“ bedeutet generell, dass 80 % der 
Zielwerte von „sehr gut“ erreicht sind. 
Die dieser Einstufung zu Grunde liegen-
den Analysen des biologischen und hy-
dromorphologischen Zustands sind 
ebenfalls in 5 Stufen klassifiziert, 
während er chemische Zustand der 
Gewässer lediglich in zwei Stufen (gut 
und schlecht) angegeben wird. 

 

 

Notifizierung 

Die Inhalte der WRRL sind für alle, derzeit 27 Staaten der Europäischen Union verbindlich und müssen 
fristgerecht und in geeigneter Form in nationales Recht übernommen und notifiziert werden. 
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Bestandsaufnahmen 
Die WRRL fordert eine Bestandsaufnahme aller Wasserkörper innerhalb der Gemeinschaft, um deren 
Umweltqualität und damit den Handlungsbedarf für allfällige Massnahmen zu erfassen („Analyse von 
Belastungen“). Dabei müssen auch alle Einwirkungen auf die Gewässer erfasst werden („Analyse von 
Auswirkungen menschlicher Aktivitäten“). Die Vergabe der ökologischen Zustandsklasse (Abb. 2-1) erfolgt 
auf Grundlage des schlechtesten Teilergebnisses aus den biologischen, chemischen und hydromorpholo-
gischen Zustandsbewertungen. 

Die Interkalibrierung – Referenzen  und angestrebte Zustände 

Sinn der so genannten Interkalibrierung ist es, in einem abgestimmten Verfahren eindeutige Abgrenzungen 
zwischen den in der WRRL genannten Qualitätszuständen für Gewässer festzulegen. Entscheidend für die 
Ermittlung des Handlungsbedarfs ist vor allem die Abgrenzung des „mässigen Zustands“, der zum Handeln 
zwingt, vom  „guten Zustand“ eines Gewässers, welcher vorerst keine weiteren Massnahmen nach sich zieht 
(vgl. Abb. 2-1). Um dieses Problem zu lösen, wird der natürliche typspezifische Referenzzustand und 
somit der „sehr gute Zustand“ eines Gewässers als Bezugsgrösse herangezogen. Die Mitgliedsstaaten müssen 
der von der Kommission eingesetzten Stelle entsprechend geeignete Referenzgewässer, getrennt nach 
Ökoregion und Typ, angeben.  

Erst wenn diese Vorarbeiten geleistet sind, können auf EU-Ebene vergleichbare Bewertungen der Gewäs-
serzustände nach Artikel 5 und 8 der WRRL erfolgen. Die Bewertung basiert sodann auf einer klassischen 
Defizitanalyse. Dabei wird die Differenz zwischen dem natürlichen typspezifischen Referenzzustand und 
dem aktuellen Gewässerzustand ermittelt.  

Die Interkalibrierung von Gewässerzuständen ist also entscheidend für die Zustandsbewertung der Was-
serkörper und damit natürlich für die Frage, ob und in welchem Masse innerhalb eines Flussgebiets gehan-
delt werden muss. Um eine womöglich eigennützige Interpretation bei der Abgrenzung von Qualitäts-
zuständen durch einzelne Mitgliedsstaaten zu unterbinden, wird der Interkalibrierungsprozess EU-weit 
durchgeführt (OSTENDORP 2005).  

Überwachung  

Die weitere Überwachung der Gewässer und damit der nachhaltige Erfolg von Massnahmen (die Erreichung 
gesteckter Ziele) und die weitere Entwicklung der Qualitätsziele werden durch Überwachungs- bzw. Moni-
toringprogramme an geeigneten, repräsentativen Untersuchungsstellen regelmässig (auch nach Ablauf 
vorgegebener Fristen) kontrolliert. 

Integrativer ganzheitlicher Ansatz  

Die WRRL enthält eine Reihe neuer Elemente, die die Gewässer in ihrer Gesamtheit schützen sollen (BMU, 
2004). Als Rahmenrichtlinie integriert sie nahezu alle anderen EG-Gewässerschutzrichtlinien und/oder 
aktualisiert diese. 

 Die WRRL führt hierfür den Kombinierten Ansatz (combined approach; WRRL, Art. 10) ein, indem 
alle gewässerrelevanten EG-Richtlinien im Ordnungsrahmen der WRRL gefasst werden und sich die 
Gewässerschutzpraxis an der jeweils besten verfügbaren Technologie und Umweltpraxis orientieren 
muss (Emission/Immission). In jedem Fall gilt die jeweils strengere Regelung. 

 Bei der Bewirtschaftung der Gewässer wird ein transparentes Vorgehen verlangt. Dies ist für die Ar-
beit in zusammenhängenden, z.T. grenzüberschreitenden Flussgebieten unabdinglich.  

 Eine neue, gegenüber früheren nationalen Regelungen stark hervorgehobene Rolle spielt in der WRRL 
die Einbeziehung der Öffentlichkeit in den Planungsprozess bei der Bewirtschaftung der Flussgebiete.  

 Ebenfalls in wesentlich stärkerem Masse wie bisher werden ökonomische Aspekte (z.B. integrative 
Nutzungsaspekte und kostendeckende Wasserpreise) berücksichtigt. 
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Systemarer Ansatz  

Die WRRL fordert ein Planen und Handeln auf Grundlage von Flussgebieten als Bearbeitungseinheiten, 
was einer ganzheitlichen Betrachtung der Gewässer als zusammenhängend funktionierende Systeme ent-
spricht (Abb. 2-2). Hierfür sind in der Regel Kooperationen über Verwaltungs- und/oder Ländergrenzen 
hinweg sowie eine entsprechende Koordination bei der Massnahmenumsetzung erforderlich. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Abb. 2-2: Systemarer Ansatz und grundsätzliche Inhalte der EG-Wasserrahmenrichtlinie. 
 

Bewirtschaftungspläne  

Wichtigstes Instrument zur Umsetzung der Ziele und Inhalte der WRRL sind die so genannten Bewirt-
schaftungspläne. Sie werden von den dafür benannten zuständigen Behörden erstellt und beinhalten idealer-
weise alle für den Schutz, die ökologische Verbesserung und die Nutzung von Gewässersystemen nötigen 
planerischen Inhalte. Hierzu gehören unter anderem: 

 die Kooperation und Koordination über Verwaltungsgrenzen hinweg; 
 die aus den Bestandsaufnahmen erstellten Defizitanalysen und „Verursacherkataster“; 
 Lösungen zur Koordination unterschiedlicher Nutzungs- und Schutzinteressen; 
 alle Massnahmenprogramme;  
 Angaben zur Vorgehensweise in der grenzüberschreitenden Massnahmenkoordination. 

 
Bewirtschaftungspläne sind für alle Flussgebiete, wenn nötig auch für Teileinzugsgebiete aufzustellen.  
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Fristen  

Die WRRL setzt klare Fristen, innerhalb derer ihre Anforderungen erfüllt, Massnahmen durchgeführt und 
die Qualitätsziele erreicht werden müssen (Abb. 2-3). 

Ausnahmeregelungen von diesen Fristen sind integraler Bestandteil der Umweltziele und des Planungspro-
zesses, aber keinesfalls nach Beliebigkeit; Ausnahmeregelungen sind (zwingend und auflösend) verbunden 
mit folgenden Bedingungen: 

 Verlängerung der Fristen: 
 Weniger strenge Umweltziele; 
 vorübergehende Ausnahmeregelungen bei natürlichen  Ursachen oder höherer Gewalt; 
 Ausnahmen auf Grund „neuer nachhaltiger Entwicklungstätigkeiten“. 

… Für alle Ausnahmeregelungen gelten die strikten Kriterien von Artikel 4(8) und 4(9): „… Keine Ausnah-
meregelung darf die Erreichung der Ziele in jeglichen anderen Wasserkörpern im gleichen Flussgebiet in 
Frage stellen…“. Die Anwendung der Ausnahmeregelungen muss zumindest das gleiche Schutzniveau wie 
bestehendes EU Recht sicherstellen (nach BLÖCH, 2005, verändert). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb. 2-3: Fristen (zusammengefasste Inhalte, detaillierte Fristen der WRRL in Anhang 4 dieser Arbeit) zur Umsetzung der EG-
Wasserrahmenrichtlinie.  
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2.1.2 Die Schweizer Wasser- und Gewässerschutzgesetzgebung (SWGG) 
Gegenüber der EG-Wasserrahmenrichtlinie wirkt die Wasser- und Gewässerschutzgesetzgebung der Schweiz 
auf den ersten Blick wie ein Paket unterschiedlicher Vorschriften, die erst aufeinander abgestimmt werden 
müssen, um damit ähnlich „vollständige“ und zielgerichtete Wasserpolitik betreiben zu können. Für den glei-
chen juristisch abgegrenzten Bereich gibt es in der Schweiz zumeist sowohl Gesetze als auch Verordnungen, 
mit deren Hilfe der Schutz der Gewässer vor nachteiligen Einwirkungen und der Schutz vor dem Wasser 
gewährleistet sein werden. Im Gegensatz zur Wasser- und Gewässerschutzgesetzgebung der EU sind die 
Rechtsgrundlagen der Schweiz über mehr als ein Jahrhundert ständig gewachsen und entsprechend den je-
weiligen Anforderungen und Bedürfnissen entwickelt worden, ohne dass um diese Gesetzgebung ein über-
geordneter Ordnungsrahmen gelegt wurde. 

Verfassungsrahmen 

Die Basis der Gesetzgebung, auf welche sich die Wasser- und Gewässerschutzgesetzgebung abstützt, bildet 
Artikel 76 der Bundesverfassung. Daneben ist gestützt auf Artikel 74 der Bundesverfassung das Umwelt-
schutzgesetz mit entsprechenden Bestimmungen im Hinblick auf den Schutz des Wassers, wie z.B. Verbote 
oder Einschränkungen von gefährlichen Stoffen, erlassen worden. 

Nach Artikel 76 hat der Bund im Rahmen seiner Zuständigkeiten für die haushälterische Nutzung und den 
Schutz der Wasservorkommen sowie für die Abwehr schädigender Einwirkungen des Wassers zu sorgen.  Er 
hat die Grundsätze der Gewässernutzung zur Energieerzeugung und für Kühlzwecke sowie über andere 
Eingriffe in den Wasserkreislauf festzulegen. Die Umsetzung dieser Aufträge und Grundsätze erfolgt 
einerseits im Gewässerschutzgesetz sowie anderseits in den Bundesgesetzen zum Wasserrecht und –bau und 
den zugehörigen Verordnungen. 

Zielsetzungen 
 
Gemäss dem Verfassungsrahmen bestehen sowohl Zielsetzungen für den Schutz der Gewässer und als auch 
solche zum Schutz vor dem Wasser und zur Wassernutzung (vgl. „Der Integrale Ansatz“). 

Ziele und Zweck der Gewässerschutzgesetzgebung sind in Artikel 1 des Bundesgesetzes über den Schutz der 
Gewässer (Gewässerschutzgesetz GSchG) enthalten. Es sind dies:  

⇒ die Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen; 
⇒ die Sicherstellung und haushälterischen Nutzung des Trink- und Brauchwassers; 
⇒ die Erhaltung natürlicher Lebensräume für die einheimische Tier- und Pflanzenwelt; 
⇒ die Erhaltung von Fischgewässern; 
⇒ die Erhaltung der Gewässer als Landschaftselemente; 
⇒ die landwirtschaftlichen Bewässerung; 
⇒ die Benützung zur Erholung; 
⇒ die Sicherung der natürlichen Funktion des Wasserkreislaufs. 

Die Konkretisierungen der ökologischen Ziele für die Gewässer sowie die Anforderungen an die 
Wasserqualität finden sich in der Gewässerschutzverordnung. 

Die Ziele des Bundesgesetzes über den Wasserbau (Wasserbaugesetz vom 21. Juni 1991) sind in 
dessen Artikel 1 umschrieben. Danach bezweckt das Gesetz den Schutz von Menschen und erheb-
lichen Sachwerten vor schädlichen Auswirkungen des Wassers, insbesondere vor Überschwemmun-
gen, Erosionen und Feststoffablagerungen (Hochwasserschutz). Es gilt für alle Gewässer. Das Was-
serrechtsgesetz (Bundesgesetz über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte (WRG) vom 22. De-
zember 1916) regelt u.a. die Verfügung und Zuständigkeiten über die Nutzung der Gewässer und 
das Bewilligungsverfahren zur Gewässernutzung. Das WRG wirkt gewissermassen antagonistisch 
zu den Artikeln 29 bis 36 des Gewässerschutzgesetzes, indem es die Nutzbarmachung der Wasser-
kräfte vor allem im Alpenraum prinzipiell fördert. Es ist dennoch auch Gesetzesgrundlage für Ge-

 
13 



 

wässerschutzbelange, weil es über verschiedene Artikel (z.B. über die Restwasserregelung) eben-
dieser Nutzung im Gewässerschutzsinne Restriktionen auferlegt. 

Ergänzende Gesetzesgrundlagen regeln die spezifischen Aspekte zum Schutz der Gewässer oder im 
Umgang mit den Gewässern. Wie in den Rechtsgrundlagen anderer europäischer Staaten (auch nach 
Einführung der WRRL), so beinhalten auch in der Schweiz mehrere Regelungen zur Gewässernut-
zung heute den Schutz der Gewässer vor dieser Nutzung. Zu diesen im Sinne des Gewässerschutzes 
novellierten Rechtsgrundlagen gehören z.B. das Fischereigesetz, das Umweltschutzgesetz, das Na-
tur- und Heimatschutzgesetz, das Landwirtschaftsgesetz, das Raumplanungsgesetz sowie ergän-
zende Verordnungen zum Gesetz über die Binnenschifffahrt. 

Während das erste Bundesgesetz zum Schutz der Gewässer gegen Verunreinigung erst in den 50er-
Jahren in Kraft gesetzt werden konnte, blickt die Wassergesetzgebung zum Schutz vor dem Wasser 
und zur Wassernutzung auf eine wesentlich längere Entwicklungsgeschichte zurück. Als Vorläufer 
des Bundesgesetzes über den Schutz der Gewässer vor Verunreinigung enthielt jedoch bereits das 
Fischereigesetz aus dem Jahre 1888 eine Bestimmung, wonach es verboten war (Zitat), „in Fisch-
gewässer Fabrikabgänge oder andere Stoffe von solcher Beschaffenheit und in solcher Beschaf-
fenheit und in solchen Mengen einzuwerfen oder einfliessen zu lassen, dass dadurch der Fisch- und 
Krebsbestand geschädigt wird“. Gestützt darauf erliess der Bundesrat 1925 eine Spezialverordnung, 
in der das Verbot der Einleitung von Fabrikabgängen auf die Abfälle und Abwässer ausgedehnt 
wurde, also auch auf solche, die aus gewerblichen und landwirtschaftlichen Betrieben, aus 
Ortschaften usw. anfallen. Diese Regelung konnte jedoch nicht wirksam sein, nicht zuletzt deshalb, 
weil sie in einzelnen Bestimmungen über diejenigen des Fischereigesetzes hinausging und damit 
rechtswidrig war. 1944 reichte der Ingenieur Paul Zigerli im Nationalrat das Postulat ein „der Bund 
möge prüfen, ob nicht der Zeitpunkt gekommen sei, die Schaffung eidgenössischen Rechts für einen 
wirksamen Gewässerschutz in Erwägung zu ziehen“.  

Im Unterschied zur EU-Wasser- und Gewässerschutzpolitik erfolgt in der Schweiz eine umfassende 
Abwägung der verschiedenen an einem Gewässer bestehenden (und vielfach gegensätzlichen) Inter-
essen und stellt das nach heutigen Grundlagen politisch Machbare dar. 

Gesetze und Verordnungen als Instrumente für die Schweizer Wasserpolitik 

Auf Grund ihrer föderalistischen Struktur braucht auch die Schweiz koordinative Elemente in der 
Gewässerschutzgesetzgebung. Sowohl in den entsprechenden Verfassungsartikeln als auch in der 
Wasser- und Gewässerschutzgesetzgebung wird daher immer wieder auf die unterschiedlichen 
Zuständigkeiten von Bund und Kantonen verwiesen. Geht es um den Vollzug, also die Gewässer-
schutzpraxis im Allgemeinen oder ein schnelles Eingreifen vor Ort, so obliegt dies der Zuständig-
keit der Kantone. Geht es um langfristig planbare Inhalte, z.B. die internationale Zusammenarbeit 
im Gewässerschutz oder die Erstellung von Wegleitungen und Richtlinien, so zeichnet sich der 
Bund und seine Fachstellen verantwortlich. Dieser ist in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen 
Kantonen auch zuständig für die Gewässerschutzbelange der Grenzgewässer. 

Der Integrale Ansatz  
Wie lassen sich so viele unterschiedliche gesetzliche Vorgaben zu einem Planungs- oder Handlungsrahmen 
koordinieren? Alle Rechtsgrundlagen der Schweizerischen Wasser- und Gewässerschutzgesetzgebung stüt-
zen sich auf ein und denselben eindeutigen Auftrag im Artikel 76 der Bundesverfassung 
[http://www.admin.ch/ch/d/sr/101/a76.html]. Hier steht unter anderem: 

Der Bund sorgt im Rahmen seiner Zuständigkeiten für die haushälterische Nutzung und den Schutz der 
Wasservorkommen sowie für die Abwehr schädigender Einwirkungen des Wassers. 
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In diesem Grundsatz sind die drei entscheidenden Aspekte der so genannten „integralen Wasserwirtschaft“ 
enthalten: der Schutz der Gewässer, die Nutzung der Gewässer sowie der Schutz vor den Gewalten des 
Wassers (Abb. 2-5). 
 
 
 
 

Abb. 2-5: Schematische Darstellung des 
integralen Ansatzes in der Wasserwirtschaft 
bzw. Wasserpolitik. Er wird dargestellt als 
Schnittmenge dreier Aspekte, die den Menschen 
in einer engen Abhängigkeit von der Qualität 
des Wassers und der Gewässer sehen: 
⇒ Die Notwendigkeit, Wasser/Gewässer 

nutzen zu können 
⇒ Die Verpflichtung, diese Ressource zu 

schützen sowie 
⇒ Die zumindest regionale Notwendigkeit, 

sich vor den Gefahren des Wassers 
schützen zu können. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Fallweises Einschreiten, Schutz und Vorsorge  
Die Artikel der Schweizerischen Wasser- und Gewässerschutzgesetzgebung beinhalten Forderungen nach 
einem sorgsamen Umgang mit den Ressourcen Wasser, Gewässer, Biozönosen und Landschaft. In keinem 
Artikel der Schweizerischen Gesetzgebung wird jedoch eine „Verbesserung“ defizitärer Verhältnisse in 
Form einer Sanierungspflicht expressis verbis gefordert. Schutz- und Entwicklungsziele sind dagegen 
eindeutig formuliert. So soll z.B. die Gewässerschutzverordnung „... ober- und unterirdische Gewässer vor 
nachteiligen Einwirkungen schützen und deren nachhaltige Nutzung ermöglichen. Zu diesem Zweck müssen 
bei allen Massnahmen nach dieser Verordnung die ökologischen Ziele für Gewässer berücksichtigt werden“. 
In den Anhängen 1 und 2 der Gewässerschutzverordnung [http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_201.html] wer-
den diese Schutzziele und angestrebten Zustände konkret ausgeführt: Sind die Ziele und Anforderungen an 
die Wasserqualität nicht erreicht, muss gehandelt werden. Es bleibt den zuständigen Stellen (meist den Kan-
tonen und Gemeinden als Verantwortliche für den Vollzug des GSchG) überlassen, ob fallweise Verbesse-
rungsmassnahmen durchgeführt, ob geschützt oder Vorsorge betrieben werden muss.  

Wir haben es in der Schweiz demnach mit dem interessanten Fall zu tun, dass Wasser- und Gewässerschutz-
gesetze mittels geeigneter Zielvorgaben ein jeweils geeignetes „Tätigwerden“ implizieren, ohne (mit ein-
zelnen Ausnahmen) hierfür Wege oder Instrumente vorzuschreiben. Gewässerschutz wird somit angesehen 
als aktives Handeln überall dort, wo Handlungsbedarf im Sinne der Erreichung der Zielvorgaben besteht. 
Hierzu gehören neben allen Massnahmen zum Schutz und zur Sanierung von Gewässern (soweit sie nicht 
ebenfalls gesetzlich geregelten Nutzungsansprüchen entgegen laufen (vgl. Wasserbau- und Wasserrechts-
gesetz) natürlich auch die Bestandaufnahmen der Zustände.  

Anders als in der EU, wo mit der Umsetzung der WRRL gewässerschützerisches Handeln automatisch und 
flächendeckend in Gang gesetzt wird, orientieren sich in der Schweiz Umfang, Art und Zeitpunkt von 
Gewässerschutzmassnahmen am jeweils vordringlichen Handlungsbedarf. Die Schweiz verfolgt damit einen 
vermehrt  Objekt- und problembezogenen Handlungsansatz (Abb. 2-4). Dieser kann sich auf eine lokale 
Einleitung oder Wasserfassung, theoretisch aber auch auf ein ganzes Flussgebiet erstrecken und koordina-
tives Handeln mit den Nachbarländern verlangen. 

 
15 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_201.html


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 2-4: Schema des Objekt- und problembezogenes Handelns auf Basis der Schweizerischen Wasser- und Gewässerschutz-
gesetzgebung.  

 
Leitbildorientierte Umsetzung der Rechtsgrundlagen 
Wie die Länder der EU, so strebt auch die Schweizerische Wasser- und Gewässerschutzpolitik einen umfas-
senden Schutz der ober- und unterirdischen Gewässer sowie eine nachhaltige Nutzung aller Wasservor-
kommen an. Ziel ist einerseits, eine grösstmögliche Verringerung der Gewässerbelastung durch Schadstoffe 
aus kommunalen sowie industriellen Abwässern und Verunreinigungen aus diffusen Quellen der Landwirt-
schaft und andererseits der Erhalt und die Wiederherstellung der Fliessgewässer als natürliche Lebensräume. 
Im Gewässerschutzgesetz und den zugehörigen Verordnungen sind die Anforderungen an die Wasserqualität 
durch strenge Vorschriften geregelt. Die Gewässer sollen eine so gute Wasserqualität aufweisen, dass sie 
ohne weiter gehende Behandlung zu Trinkwasser aufbereitet werden können und die Voraussetzungen dafür 
gegeben sind, dass die Erhaltung der Fischgewässer und der Lebensräume für die einheimische Tier- und 
Pflanzenwelt gewährleistet ist. Zudem besitzt die SWGG auch Instrumente, die dem „Kombinierten Ansatz“ 
aus Artikel 10 der WRRL nahe kommen. So verlangt Artikel 6 GSchV, für Punktquellen und diffuse Ein-
träge strengere Emmissionsgrenzwerte festzulegen, wenn die Qualitätsziele nicht erreicht werden. Dies gilt 
sogar für den Fall, dass die bisherige Praxis dem Stand der Technik entspricht.  

Mit einem im Jahre 2003 entwickelten Leitbild für Fliessgewässer (BUWAL/BWG, Hrsg., 2003) sind die 
Entwicklungsziele für einen ausreichenden Gewässerraum, die ausreichende Wasserführung und die ausrei-
chende Wasserqualität formuliert worden. Mit diesem Leitbild soll eine nachhaltige Gewässerpolitik auf Ba-
sis der vorhandenen Rechtsgrundlagen weiter gefördert werden.
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2.2 Vorgehensweise und Umsetzungsstrategie  
Die Effizienz der Gewässerschutzgesetzgebung hängt davon ab, welches Mass an konsequenter Wasserpo-
litik rsp. Gewässerschutzarbeit sie ermöglicht und was sie nicht oder nur eingeschränkt zulässt. Diese Mög-
lichkeiten bestimmen die Vorgehensweise in der Praxis. Da die WRRL noch keine Vollzugspraxis (Bewirt-
schaftungspläne oder Massnahmenprogramme) vorzuweisen hat, kann kein Vergleich der Vorgehensweisen 
und der Effizienz, sondern lediglich eine Gegenüberstellung entsprechender Möglichkeiten erfolgen. Hierfür 
müssen zunächst einige Grundüberlegungen zum Begriff der „konsequenten Gewässerschutzarbeit“ gemacht 
werden. 
Behördlich geregelter und durch NGOs unterstützter Gewässerschutz kann in Mitteleuropa auf jahrzehn-
telange Praxis zurückblicken. In dieser Zeit haben sich – unabhängig von nationaler Wasserpolitik und unter-
schiedlichem Management - vergleichbare Zielvorstellungen für nachhaltigen Gewässerschutz ausgebildet. 
Grundsätzlich geht es stets um zwei grosse Handlungsbereiche: einerseits um den Schutz bestehender, 
weitestgehend intakter Systeme und Ressourcen, auf der anderen Seite um die Wiederherstellung oder 
Wiederbelebung natürlicher Funktionen an defizitären Gewässern. In beiden Fällen sind funktionieren-
de Lebensräume angestrebt, deren Ressourcen wieder nachhaltig nutzbar sind (Abb. 2-6).  

 

 
 

Abb. 2-6: Handlungsbereiche konsequenter Gewässerschutzarbeit (Schutz und Verbesserung) und deren langfristige Zielsetzung.  

Ohne aktives Handeln (konzeptionell und operativ) geht dies nicht. Die Gewässerschutzpraxis kann dabei 
entweder bereits vorgezeichnete Wege einer entsprechend ausgearbeiteten Richtlinie beschreiten (WRRL) 
oder sie kann sich vor dem Hintergrund klarer Gewässerschutzziele mehr an individuellen Problemen und 
Objekten orientieren (SWGG). In beiden Fällen kann sie aber zum Schutz und zur Verbesserung der Gewäs-
serzustände nur den Handlungsspielraum ausschöpfen, den der Gesetzgeber einräumt. 

Im Folgenden werden wichtige Komponenten von WRRL und SWGG bezüglich dieses Handlungsspiel-
raums gegenübergestellt.  
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2.2.1 Möglichkeiten und Grenzen der EG-Wasserrahmenrichtlinie 

2.2.1.1 Vollständigkeit 
Der mit der EG-Wasserrahmenrichtlinie gewonnene Ordnungsrahmen ist ein Ansatz, der eine systematische 
Vorgehensweise in der Gewässerschutzpraxis ermöglicht. Die WRRL ist auch ein Regelwerk, das relevante 
Gewässerschutzinhalte und Schritte berücksichtigt und zugleich in den Kontext zur Gewässernutzung stellt. 
Defizite und der davon abgeleitete Handlungsbedarf sowie die wiederum daraus folgenden Massnahmen 
werden auf der Ebene zusammenhängender Gewässersysteme und darüber hinaus in noch grösseren 
Flussgebietseinheiten betrachtet. Von vorneherein sollen alle Schutz- und Nutzungsinteressen bei allfälligen 
Verbesserungsmassnahmen berücksichtigt werden. 

Die Wasserrahmenrichtlinie erfasst alle menschlichen Einwirkungen auf Gewässer. Bestimmte menschliche 
Einwirkungen (z.B. Einflüsse der Zellstoffindustrie, galvanischer Betriebe oder der Wasserkraftnutzung) 
sind nicht explizit aufgeführt. Die morphologischen Veränderungen an Gewässern, z.B. durch Flächen-
nutzungsänderungen oder Gewässerregulierungen im urbanen wie im ländlichen Bereich, durch Schifffahrt, 
Wasserkraftnutzung usw. werden durch die Einführung einer Ausnahmeregelung für „erheblich veränderte 
Wasserkörper“ (heavily modified waterbodies) angesprochen.  

Hochwasserschutz wird in der WRRL in einem übergeordneten Kontext erwähnt (Art. 1 e) und blieb bis 
2006 weitgehend unberücksichtigt. Ende April 2007 wurde jedoch eine separate Hochwasserschutzrichtlinie 
beschlossen*. Bezüglich Plänen und Fristen ist sie eng mit der WRRL abgestimmt („combined approach“, 
Art. 10 WRRL). Die Richtlinie soll einen 3-stufigen Planungsprozess sicherstellen (vorläufige Risikobewer-
tung – Hochwasserkartierung – Hochwassermanagementpläne). Die ökologischen Ziele der WRRL sollen 
dabei aber nicht angetastet werden.   

Die Raumplanung und damit die Siedlungsentwicklung und der Bau von Verkehrsinfrastruktur wird im 
Wortlaut der WRRL nicht explizit thematisiert, sie kann jedoch im Rahmen der „wirtschaftlichen Analysen“ 
und bei der Erstellung der Bewirtschaftungspläne schwerpunktmässig berücksichtigt werden. Da derzeit 
noch keine Bewirtschaftungspläne vorliegen, lässt sich auch nicht beurteilen, wann und in welchem Masse 
zwischen Gewässerschutz- und Raumnutzungsansprüchen Konfliktpotenzial entstehen wird. Die Erfahrun-
gen der bisherigen Gewässerschutzpraxis zeigen jedoch, dass es regelmässig zu Interessenskonflikten 
kommt, wenn geforderte Qualitätsziele nur durch grossräumige Sanierungsmassnahmen an Fliessgewässern 
oder Seen erreicht werden können.  

2.2.1.2 Ziele und Anforderungen 

Qualitätsziele 

Übergeordnetes Ziel der WRRL ist es, durch entsprechende Anforderungen und Regelungen alle Gewässer 
der europäischen Flussgebietseinheiten bis zum Jahr 2015 Jahren in einen „guten ökologischen und che-
mischen Zustand“ zu versetzen und auch für eine gute Qualität und Quantität des Grundwassers zu sorgen. 
Auch für Gewässer, die auf Grund ihrer Nutzung als „erheblich verändert“ (heavily modified water bodies) 
eingestuft werden, sollen Verbesserungen, das so genannte „gute ökologische Potenzial“ erreicht werden, in 
dem man sich an ihnen ähnlichen, aber genutzten Gewässern orientiert („Operationales Leitbild“). Eine 
Reduzierung bzw. Einstellung der Verschmutzung durch prioritäre Stoffe soll vor allem dort (in denjenigen 
EU-Mitgliedstaaten) greifen, wo der qualitative Gewässerschutz noch Nachholbedarf hat.  

Die Umsetzung der WRRL ist noch nicht so weit fortgeschritten, dass schon jetzt Aussagen über ihre Wir-
kungen gemacht werden können. Viele der bisher verfassten „Guidances“ und „Arbeitshilfen zur Umsetzung 
der WRRL“ beschäftigen sich mit der Frage, wie die Qualitätsziele der WRRL fristgerecht erreicht werden 
können. Im Rahmen dieser Abhandlung konnte das vorhandene Material jedoch nicht vollumfänglich 
gesichtet und beurteilt werden.  

 

__________________________________ 
* Anm.: die Richtlinie besitzt zu Fertigstellung des vorliegenden Berichts (Oktober 2007) noch keine gesetzliche Verbindlichkeit; 
 http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/index.htm
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Qualitätsanforderungen 

Um die Qualitätsziele zu erreichen, muss ein grosses Spektrum spezifischer Anforderungen erfüllt sein, die 
im Anhang V der WRRL detailliert aufgeführt sind. Für alle „Gebiete mit besonderem Schutzbedarf“, z.B. 
FFH-Gebiete, gelten darüber hinaus weiter gehende (WRRL) oder in separaten Regelungen aufgeführten 
Schutzziele. Die Qualitätsanforderungen für die in Anhang X aufgeführten „Prioritären Stoffe“ existierte bei 
Fertigstellung dieses Berichts nur als Richtlinienvorschlag der Kommission vom 12.7.2006, KOM (2006) 
397. 

2.2.1.3 Instrumente 

Übernahme in nationales Recht 

Die WRRL fordert, dass ihre Inhalte in nationales Recht übernommen werden müssen. Ist dies erfolgt, dann 
gewinnt die EG-Richtlinie jeweils nationalen Gesetzesstatus. Dies sollte einerseits EU-weite Mindestan-
forderungen sicherstellen, andererseits den Mitgliedstaaten Flexibilität ermöglichen wie sie die Umsetzung 
in nationales Recht durchführen (nationale, regionale oder lokale Gesetzgebung).   

Verschlechterungsverbot, Verbesserungsgebot 

Die WRRL fordert in im Artikel 4 explizit, dass sich der Zustand der europäischen Gewässer und ihrer 
spezifischen Qualitäten nicht verschlechtern darf (Verschlechterungsverbot), und dort, wo er den gestellten 
Anforderungen nicht entspricht, verbessern soll, was einer Sanierungspflicht für defizitäre Gewässer gleich-
kommt (Verbesserungsgebot). Verschlechterungsverbot und Verbesserungsgebot sind zugleich zentrale 
Handlungsziele und die stärksten Werkzeuge im Gewässerschutzvollzug. Für Grundwasser wird das Ver-
schlechterungsverbot noch ergänzt durch eine Verpflichtung zur Umkehr ansteigender Verschmutzungs-
trends (d.h. Grenzwerte sind Sanierungsziele, ein 'Auffüllen' auf Grenzwerte dagegen ist untersagt). 

Inwieweit das Verschlechterungsverbot und die Sanierungspflicht im Rahmen der Bewirtschaftungspläne 
und ihrer Massnahmenprogramme umgesetzt werden können, muss sich in der Praxis erst zeigen. Die 
Erreichung gesetzter Ziele wird davon abhängen, welcher Stellenwert verschiedenen Nutzungsansprüchen 
eingeräumt wird. In mehreren Artikeln der WRRL werden bereits unterschiedlichste Ausnahmeregelungen 
von den Anforderungen aufgeführt. Dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz wird insbesondere durch die 
Ausnahmetatbestände (einschließlich der Ausweisung erheblich veränderter Gewässer) in Art. 4 Abs. 3-7 
WRRL Rechnung getragen. 

Systemarer Ansatz, Kooperation, Koordination 

Die Umsetzung der WRRL soll systembezogen und in grenzüberschreitenden Flussgebieten erfolgen. Damit 
ein solches systemares Gewässermanagement funktioniert, werden Koordination der Inhalte und enge Ko-
operation über Verwaltungs- und Ländergrenzen hinweg vorgeschrieben. Auf diese Weise können Bewirt-
schaftungsplanung und Massnahmenumsetzung ökonomisch und zielgerichtet durchgeführt und sicher-
gestellt werden, dass keine unterschiedlichen Massstäbe an die Qualitätsziele angelegt werden.  

Obligatorische Bestandsaufnahmen, Interkalibrierung 

Ein ebenfalls neues und wichtiges Element der WRRL ist es, nicht mehr nur auf nationale Gewässerüber-
wachung zu vertrauen, sondern den Mitgliedstaaten flächendeckende Bestandsaufnahmen und geeignete 
Überwachungsprogramme für ihre Flussgebiete zur Pflicht zu machen. In gleichem Zuge werden Analysen 
der menschlichen Einwirkungen (Defizitanalysen) und wirtschaftliche Analysen gefordert. All dies – 
zusammen mit den Referenzen aus Interkalibrierung und Gewässertypisierung – bildet erst die Grundlage 
für koordinative, zielführende Gewässerschutzpolitik in einem so grossen Gebiet wie der EU.  

Fristen 

Als kraftvolle Instrumente zur Umsetzung sollen die für die meisten Inhalte der WRRL gesetzten Fristen 
wirken. Sie sollen dafür sorgen, dass konsequent, kooperativ und ökonomisch gehandelt wird, indem die 
Etappenziele – von den ersten Schritten der Implementierung bis hin zum „guten ökologischen Zustand“ der 
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EU-Gewässser – innerhalb vorgegebener Zeiträume erreicht werden müssen. Sie dienen darüber hinaus als 
Checkliste für die Berücksichtigung und Erledigung all dieser Inhalte.  

Anmerkung: Leider zeigte sich, dass bereits bei den bisherigen Etappen der WRRL-Umsetzung mehrere 
Mitgliedstaaten säumig sind und die Fristen nicht einhalten. Bislang (Stand: Oktober 2007) ist diese 
Säumigkeit allerdings mehr auf der formalen Seite zu beobachten (mangelnde oder verspätete Umsetzung in 
nationales Recht), und weniger auf der praktischen Seite (Ausweisung der Flussgebiete, Bestands-
aufnahmen). Im Falle einer schleppenden praktischen Umsetzung wird allerdings nicht nur die Erreichung 
der Qualitätsziele im eigenen Land, sondern auch die grenzüberschreitende Arbeit in grossen Flussgebieten 
auf dem Spiel stehen. 

Bewirtschaftungspläne 

Die Bewirtschaftungspläne sind geeignete Planungsinstrumente, um ein Integriertes Flussgebietsmana-
gement durchzuführen. Sie werden die Anleitung enthalten, wie, wo und in welchem Umfang Gewässer-
schutzinhalte interregional und international koordiniert werden müssen und sollen im Idealfall alle Ziele 
und Anforderungen der WRRL in Form von Massnahmenprogrammen konkretisieren. Massnahmenpro-
gramme dienen dabei als Bewirtschaftungsinstrumente. Dabei werden alle in der WRRL enthaltenen Aspekte 
des Gewässerschutzes und der Gewässernutzung berücksichtigt. Es wird angestrebt, dass überall dort, wo 
bereits nachhaltige Gewässerschutzarbeit geplant und geleistet wurde, bisherige probate Mittel und Wege in 
die neuen Bewirtschaftungspläne einzubauen. So wurden z.B. bereits die Gewässerschutzziele des Pro-
gramms „Rhein 2020“ der Internationalen Rheinschutzkommission (IKSR) von der Rheinministerkonferenz 
Basis für die ersten Bewirtschaftungspläne bis 2009 anerkannt [http://www.iksr.org/index.php?id=79].     

Wasserkörper 

Ein weiteres Instrument ist die für die Bestandsaufnahmen und die Massnahmenpläne festgesetzte Bezugs-
einheit Wasserkörper. Sie bezeichnet eine ausreichend grosse Strecke/Fläche eines Gewässers mit ver-
gleichbarer ökologischer Charakteristik. Noch immer wird diskutiert, inwieweit diese Betrachtungsebene 
scharf  genug ist, um eine gezielte Überwachung von Gewässerzuständen und letztlich die Behebung aller 
ökologischen Defizite der Gewässer garantieren zu können. Sicher ist, dass zumindest fallweise grössere 
Betrachtungsmassstäbe und auf der anderen Seite zusätzliche punktgenaue Zustandserfassungen nötig sind, 
um auch lokale Gewässerschutzprobleme lösen zu können. 

Die Unterscheidung „normaler“ von erheblich veränderten (heavily modified) oder künstlichen Was-
serkörpern bietet vom Grundgedanken her die Chance, auch stark belasteten und degradierten und daher 
auch ökologisch verarmten Gewässern letztlich ein „gutes“ oder noch besseres „ökologisches Potenzial“ zu 
verleihen. In welchem Masse künftig die erheblich veränderten und künstlichen Wasserkörper von Verbes-
serungsmassnahmen im Rahmen der WRRL-Umsetzung profitieren, hängt davon ab, wie das „gute ökolo-
gische Potenzial“ im Einzelfall bemessen wird. Nach einer Analyse der ersten Bestandsaufnahmen (2005) 
zeigt sich, dass zumindest ein erheblicher Teil der grösseren europäischen Flüsse in die Kategorie erheblich 
veränderter Wasserkörper eingestuft wurde. Daher sind sich auch die meisten Experten einig, dass der 
wasserpolitische Erfolg der WRRL in entscheidendem Masse auch vom Umgang mit diesen Gewässern ab-
hängt. 

Referenzen 

Bei der WRRL werden geeignete Qualitätsmassstäbe angelegt, um einem Verschlechterungsverbot und 
Verbesserungsgebot Rechnung tragen zu können. Neu und zielführend ist, dass die WRRL nicht mehr nur 
empfiehlt, sondern nun auch fordert, bei der wasserpolitischen Planungsarbeit mit Referenzzuständen zu 
arbeiten. Die Formulierung nachhaltiger Gewässerschutzziele soll sich dabei an den Bedingungen natürlich 
funktionierender Gewässersysteme orientieren, in denen sowohl die Wasserqualität als auch der Gewässer-
zustand als „ökologisch sehr gut“ gelten.  

2.2.1.4 Konzeptionelle und operative Prinzipien 

Wasserpolitische Handlungsprinzipien 

Artikel 1 der WRRL fordert ein flussgebietsbezogenes, grenzüberschreitendes und koordiniertes Handeln im 
europäischen Gewässerschutz. Dies beinhaltet nicht nur die Erfüllung von Pflichten, sondern auch die 
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Bereitschaft, alle freiwilligen Aspekte kooperativen zielorientierten Handelns zu übernehmen und damit dem 
Gedanken des Kooperationsprinzips zu folgen. 

Die Forderung der WRRL nach einer nachhaltigen Wassernutzung auf der Grundlage eines langfristigen 
Schutzes der vorhandenen Ressourcen praktiziert das Nachhaltigkeitsprinzip und bedeutet, dass solche 
Nutzungen künftig nicht mehr unabsehbare oder unbekannte Folgen für die Qualität dieser Ressourcen haben 
dürfen. In dieselbe Richtung zielt der geforderte „Beitrag zur Minderung der Auswirkungen von Über-
schwemmung und Dürre“. Nur dadurch kann nach WRRL eine ausreichende Versorgung mit Oberflächen- 
und Grundwasser guter Qualität gesichert werden, wie es für eine nachhaltige, ausgewogene und gerechte 
Wassernutzung erforderlich ist. 

Über eine obligatorische flächendeckende Bestandsaufnahme soll erreicht werden, dass der Zustand aller 
EU-Gewässer bekannt wird und so noch bestehende Naturwerte und wichtige Ressourcen vor künftigen 
nachteiligen Einwirkungen geschützt werden können. In diesem Fall wird dem Vorsorgeprinzip entspro-
chen.   

Hierfür steht auch der „integrative ganzheitliche Ansatz“ der WRRL. Zusammen mit der restriktiven Anwen-
dung des Verursacherprinzips und dem in Art. 10 aufgeführten „kombinierten Ansatz“, welcher zugleich 
Immissions- und Emmissionskontrollen und die Einbeziehung aller geltenden wasserpolitischen Richtlinien 
fordert, wird dem Minimierungsprinzip (Prinzip zur Minimierung von Belastungen im Rahmen der 
Möglichkeiten) Rechnung getragen. 

Umsetzungs- und Koordinationsstrategien 

Der Umsetzungsprozess der WRRL ist durch eine vielfältige und enge Zusammenarbeit zwischen Vertretern 
der Mitglieds- und Beitrittstaaten und Vertretern der EG-Kommission gekennzeichnet. Schon vor Inkraft-
treten der WRRL haben sich die Mitgliedstaaten und die Kommission auf ein fachliches Gesamtkonzept für 
eine europaweite wasserwirtschaftlich einheitliche Umsetzung der Richtlinie geeinigt. Dieses Gesamtkon-
zept wird als Common Implementation Strategy (CIS) bezeichnet. Ziel des CIS-Prozesses ist ein gemein-
samer Informationsaustausch zwischen den Beteiligten und die Erarbeitung von Leitlinien zu den verschie-
denen Auslegungs- und Anwendungsmöglichkeiten der Richtlinie.  

Oberstes Entscheidungsgremium der WRRL ist die Konferenz der Wasserdirektoren. Diese Konferenz ist 
ein informelles Gremium, das sich aus den Wasserabteilungsleitern der Mitgliedstaaten und Vertretern der 
EG-Kommission zusammensetzt. Die Konferenz diskutiert die verschiedenen Fragen im Zusammenhang mit 
der Umsetzung der WRRL und verabschiedet die Leitlinienpapiere der jeweiligen Facharbeitsgruppen. 

Die Konferenzen der Wasserdirektoren werden durch die Sitzungen der Strategischen Koordinierungsgrup-
pe (Strategic Coordination Group / SCG) vorbereitet. Die SCG koordiniert die Arbeit in den Facharbeits-
gruppen. Diese haben wiederum mit beratenden Experten-Foren (sog. Expert Advisory Fora / EAF) zusam-
mengearbeitet und Leitlinien (Guidance Documents) zu verschiedenen Umsetzungsfragen erstellt.  

Artikel 21 der WRRL sieht vor, dass die Kommission von einem Regelungsausschuss unterstützt wird. In 
diesem Ausschuss werden Vorschläge der Kommission zur Weiterentwicklung von technischen Details der 
WRRL beraten und verbindliche Leitlinien zur Umsetzung der WRRL mit den Mitgliedstaaten beschlossen 
 [http://www.lawa.de/LAWA/europa/index.html]. 

2.2.1.5 Gewässerschützerischer Handlungsspielraum 
Mit der Umsetzung der WRRL wird ein Prozess konzeptionellen und operativen wasserpolitischen Handelns 
in Gang gesetzt. Sind die Ziele, Forderungen und Fristen der WRRL in nationales Recht übernommen, dann 
springt ein Automatismus an: flächendeckende Bestandsaufnahmen müssen durchgeführt werden, Defizite 
werden aufgedeckt, diese führen zur Bestimmung des Handlungsbedarfs, dieser wiederum mündet über 
weitere Stufen in konkreten Massnahmen (Abb. 2-7). Da die Zielvorgaben indirekt auch die Art, den 
Umfang und die Qualität dieser Massnahmen festlegen, sollten diese sich wieder positiv auf die Flussgebiete 
und ihre Gewässersysteme auswirken.   

 
21 

http://www.lawa.de/LAWA/europa/index.html


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2-7: Durch die Über-
nahme der WRRL in natio-
nales Recht (Notifikation) in 
Gang gesetzter Prozess gewäs-
serschützerischen Handelns.        
Anm: seit 2007 sind es 27 EU-
Staaten. 

 

Alle Massnahmen werden im Sinne des mehrfach angesprochenen Verbesserungsgebots rsp. der Sanierungs-
pflicht ergriffen. Sie müssten sich also per se positiv auf die Gewässerqualität auswirken und müssten immer 
dann fortgeführt oder wiederholt werden, wenn Erfolgskontrollen erneut Abweichungen von den Zielvor-
gaben zeigen.  

Massnahmen sind zudem auf Ebene von Flussgebietseinheiten zu koordinieren, um die optimale Wirkung 
auf das gesamte Gewässersystem zu ermöglichen. So betrachtet, bietet die WRRL einen ausreichenden 
gewässerschützerischen Handlungsspielraum, der zur Erreichung der Qualitätsziele nötig ist.  

Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich dieser Handlungsspielraum zum ersten Mal in den 2009 fälligen Be-
wirtschaftungsplänen widerspiegelt, und ob er in der Praxis noch durch Restriktionen (z.B. dem Allgemein-
wohl dienende Nutzungsinteressen, die sich in der Inanspruchnahme der Ausnahmetatbestände des Art. 4 
WRRL niederschlagen müssen) eingeschränkt werden muss. Des Weiteren bleibt zu verfolgen, welche Rolle 
künftig die Themenbereiche Hochwasserschutz, Wasserkraftnutzung und Raumplanung bei der weiteren 
Umsetzung der WRRL spielen werden. 

2.2.2 Möglichkeiten und Grenzen der Schweizer Gesetzgebung 

2.2.2.1 Vollständigkeit 
Als vollständig im Sinne einer nachhaltigen Gewässerschutzpolitik können der im Artikel 1 des GSchG auf-
geführte Zweck sowie der Geltungsbereich (Artikel 2) angesehen werden. Ebenfalls als vollständig  können 
die in der Gewässerschutzverordnung aufgeführten ökologischen Ziele für die Gewässer (Anhang 1) sowie 
die Anforderungen an die Wasserqualität (Anhang 2) beurteilt werden. Der Schutzaspekt für die Ge-
wässer ist in der SWGG ebenfalls vorbildhaft berücksichtigt. 

Die Nutzung der Gewässer (i.e. Wassernutzung, Gewässernutzung, Wasserkraftnutzung, Ressourcennut-
zung u.a) sowie der Hochwasserschutz (Schutz vor dem Wasser) sind bereits im Artikel 76 der Bundesver-
fassung aufgeführt, im Einzelnen im Gewässerschutzgesetz (GSchG), im Wasserbaugesetz (WBG) und im 
Wasserrechtsgesetz (WRG) geregelt. Aspekte der Raumplanung sind prinzipiell durch das Raumplanungs-
gesetz geregelt. Raumplanerische Elemente – insbesondere zum Schutz des Grundwassers – enthalten die 
Artikel 19 bis 21 des GSchG (planerischer Schutz) sowie Artikel 21 der Wasserbauverordnung (Gefahren-
gebiete und Raumbedarf der Gewässer).  

Da die SWGG keine Sanierungspflicht für defizitäre Gewässer vorsieht (vgl. 2.2.2.3) erscheint die Raum-
planung in der Schweizer Gewässerschutzpraxis oft als Restriktion für nötige/geplante Aufwertungsmass-
nahmen. Umgekehrt hat die SWGG nur wenig gesetzgeberische Möglichkeiten, raumplanerische Vorhaben 
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zugunsten von Gewässerräumen zu begrenzen, es sei denn, die Kantone übernehmen die „Ökologischen 
Ziele für Gewässer“ (GSchV, Anhang 1) in ihren Gewässerschutzvollzug, auch ohne entsprechende Rege-
lung im GSchG. Prinzipiell bleibt eine mit raumplanerischen Massnahmen (oder dem Allgemeinwohl die-
nenden Nutzungen) einhergehende Verschlechterung des Gewässerzustands durch Vorgaben aus der 
SWGG nicht zu verhindern, wenn die Notwendigkeit solcher Massnahmen entsprechend begründet werden 
können.   

2.2.2.2 Ziele und Anforderungen 

Qualitätsziele 

Bei der SWGG stehen die Schutz- und Nutzungsziele im Mittelpunkt aller Ausführungen. Eher allgemein 
sind sie als Inhalt der Zweckartikel einzelner Gesetze formuliert; präzisiert werden sie erst durch die Qua-
litätsziele in den jeweils ergänzenden Verordnungen. Die Formulierung der Ziele entspricht in allen Punkten 
dem Standard moderner und nachhaltiger Wasserpolitik. Wie bei der WRRL orientieren sich die Schutzziele 
auch am Schutzstatus der Gewässer und der Landschaften, durch die sie fliessen. In der Schweiz werden 
hierfür Populationen, Lebensräume und Gebiete von regionaler und nationaler Bedeutung in Bundes- oder 
Kantonsinventaren ausgewiesen und dadurch in den Mittelpunkt gewässerschützerischer Aufmerksamkeit 
gerückt. Noch eindeutiger als bei der WRRL besitzt der Ressourcenschutz zentrale Bedeutung im Wortlaut 
der SWGG. Hier fungiert er sogar als hervorgehobener Leitgedanke. 

Qualitätsanforderungen 

Die Anforderungen an die Wasserqualität sind in der SWGG im Anhang 2 der Gewässerschutzverordnung 
geregelt. Die Anforderungen an die Wasserqualität auf der einen und die ökologischen Ziele für die Gewäs-
ser auf der anderen Seite werden jedoch noch immer getrennt betrachtet. Während es sich bei den An-
forderungen an die Wasserqualität um restriktive Vorschriften handelt, bleiben die ökologischen Ziele aus 
dem Anhang 1 GSchV bisher lediglich Sollziele. Dieses Beispiel mag verdeutlichen, dass die SWGG den 
Gewässerschutz noch immer nicht ganzheitlich behandelt, obwohl die dafür nötigen Instrumente zumindest 
als Empfehlungen und Konzepte vorliegen. Der in Wirklichkeit untrennbare Zusammenhang zwischen Ge-
wässerzustand und Wasserqualität hat noch keine formale Entsprechung in die SWGG gefunden. Daher kann 
seitens der Gewässernutzer noch immer argumentiert werden, dass gute Wasserqualität auch in hydromor-
phologisch und ökologisch verarmten Gewässern nachhaltig gesichert werden kann, solange das Verursa-
cherprinzip konsequent angewendet wird und die Abwasserreinigung funktioniert.  

2.2.2.3 Instrumente 

Übernahme in nationales Recht 

Bei den Geltungsräumen von WRRL und SWGG handelt es sich um nicht vergleichbare administrative Ein-
heiten. Dennoch findet auch in der Schweizer Wasserpolitik eine Übernahme von Gesetzesinhalten von einer 
übergeordneten in diejenigen mehrerer föderalistisch verbundener Verwaltungseinheiten statt. Art. 45 
GSchG regelt die Übernahme der Inhalte des Bundesgesetzes in den kantonalen Vollzug und damit auch in 
die kantonale Gesetzgebung.  

Verschlechterungsverbot  

Form und Mass von Gewässernutzungen, wie z.B. Wasserentnahmen, und –rückhalt, Kiesentnahmen, Rück-
führung von vorgeklärtem Abwasser, Schifffahrt u.v.a. sind gesetzlich entweder über entsprechende Gewäs-
serschutzartikel und/oder durch eigene Richtlinien (z.B. WRG) so geregelt, dass sie den im GSchG und der 
GSchV aufgeführten Schutzzielen nicht widersprechen. Damit werden Schutzziele und Gewässerschutzan-
forderungen über Nutzungseinschränkungen gelenkt, was in der Praxis einem Verschlechterungsverbot 
nahe kommt. Am nächsten an einem Verschlechterungsverbot liegen die Ausführungen im Bundesgesetz 
über die Fischerei (BGF), das in seinen Artikeln 7 bis 10 den generellen Schutz der Lebensräume vor den 
Auswirkungen menschlicher Nutzung fordert. Verschlechterungen des Gewässerzustands sind jedoch in 
wohl begründeten Fällen noch immer möglich, sowohl was die Gewässernutzung als auch raumplanerische 
Massnahmen angeht.  

 
23 



 

Verbesserungsgebot 

Die SWGG kennt kein generelles Verbesserungsgebot und damit keine Sanierungspflicht für ökologisch 
oder strukturell defizitäre Gewässer, was die Möglichkeiten gegenüber der WRRL erheblich einschränkt. 
Eine konsequente Verfolgung der „Ökologischen Ziele für Gewässer“ (GSchV, Anhang 1) käme allerdings 
einer solchen Sanierungspflicht nahe. Im Gegensatz zur WRRL fordert die SWGG eine Sanierung lediglich 
derjenigen Gewässer, welche die Anforderungen an die Wasserqualität nicht erfüllen (GSchV, Anhang 2) 
und solcher, deren Restwassermengen bei Wasserentnahmen zu gering bemessen sind (Art. 80 ff GSchV, 
Art. 29 GSchG). Ebenfalls geregelt sind Sanierungen bei Gefährdung von Grundwasservorkommen (Art. 43 
GSchG). Das Wasserbaugesetz bietet indirekt eine weitere Möglichkeit zur Gewässersanierung, indem 
gefordert wird, dass bei Eingriffen der natürliche Verlauf möglichst wiederhergestellt werden soll. In den 
meisten Fällen wird diese Forderung jedoch eher als Verschlechterungsverbot denn als Verbesserungsgebot 
verstanden. 

Bestandsaufnahmen, Interkalibrierung 

In der SWGG werden Bestandsaufnahmen (Erfassung der Gewässerzustände) zwar nicht explizit gefordert, 
aber für die Gewässerschutzpraxis als selbstverständlich vorausgesetzt. Was die Einhaltung der Anforde-
rungen an die Wasserqualität angeht, so ist dieser Zusammenhang klar. Im GSchG und der GSchV wird auch 
geregelt, wer für die Untersuchung welcher Gewässer zuständig ist – in der Regel obliegt der Vollzug den 
Kantonen. Untersuchungen von gesamtschweizerischem Interesse können vom Bund initiiert oder zumindest 
finanziell unterstützt werden. Im Gegensatz zur WRRL werden Bestandsaufnahmen - und Gewässerunter-
suchungen generell – meist objekt- und problembezogen und fallweise durchgeführt. Im Rahmen der von 
den Kantonen erstellten regionalen Entwässerungspläne (REP) und über die Gemeinden vollzogenen Gene-
rellen Entwässerungspläne (GEP) werden z.T. sehr detaillierte Daten erhoben, die später auch für eine 
Analyse der Einwirkungen auf die Gewässer - also ebenfalls einer Defizitanalyse - weiter verwendet werden 
können. Dabei wird die jeweils geeignete Erfassungstiefe gewählt. Flächendeckende Bestandsaufnahmen 
werden seit 1998 nach den Methoden zur Untersuchung und Beurteilung der Fliessgewässer im Modul-
Stufen-Konzept [http://www.modul-stufen-konzept.ch] durchgeführt. Darüber hinaus erstellt der Bund im 
gesetzlichen Auftrag Inventare schützenswerter Lebensräume und die Kantone Kataster verschiedenster 
Belastungsaspekte (Einleitungen, Wasserentnahmen, Kontinuumsunterbrechungen usw.). Die Untersuchung 
der in der Zuständigkeit des Bundes liegenden Grenzgewässer wird z.T. schon seit mehr als 40 Jahren mit 
den benachbarten europäischen Staaten koordiniert. 

Die Empfehlungen zur Erfassung des ökologischen Zustands der Schweizerischen Gewässer sind gegen-
wärtig in Bearbeitung. Das Modul-Stufen-Konzept deckt bisher nur den Bereich der Fliessgewässer ab. Eine 
umfassende bundesweite Gewässerzustandserfassung, die sämtliche Bereiche (Chemie, Biologie, Hydromor-
phologie) abdeckt, existiert noch nicht. 

Fristen 

Die SWGG setzt keine generellen Fristen zum Erreichen von Gewässerschutzzielen und bleibt auch 
unverbindlich, was den Zeitpunkt allfälliger Massnahmen angeht. Das GSchG setzt in seinen Übergangs-
bestimmungen allerdings Fristen für die Sanierung von Wasserentnahmen (Art. 81). 

Referenzen 

Expressis verbis findet die Verwendung von Qualitätsmassstäben (Referenzen) in der SWGG keine Er-
wähnung. Ohne eine Bezugsqualität, also eine Referenz, kann jedoch das Mass von Gewässerdefiziten noch 
nicht einheitlich ermittelt werden. Die in der GSchV, Anhang 1, Ziffer 1, Absatz 1, Buchstabe b aufgeführte 
Forderung - wonach Lebensgemeinschaften von Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen oberirdischer Ge-
wässer und der von ihnen beeinflussten Umgebung eine Vielfalt und Häufigkeit der Arten aufweisen sollen, 
die typisch sind für nicht oder nur schwach belastete Gewässer des jeweiligen Gewässertyps - stützt sich 
lediglich auf die entsprechend erforderliche Wasserqualität. 

In einem ersten Schritt werden zurzeit seitens des BAFU Grundlagen für eine Typisierung der Schwei-
zerischen Gewässer (entsprechend der Interkalibrierung der WRRL) erarbeitet. Das Modul-Stufen-Konzept, 
die Methoden zur Untersuchung und Beurteilung der Fliessgewässer, arbeitet mit Vergleichszuständen, die 
der klassischen Verwendung von Referenzen nahe kommen. Das „Leitbild Fliessgewässer Schweiz“ 
(BUWAL/BWG, Hrsg., 2003) enthält alle grundsätzlichen Vorstellungen darüber, wie sich der Gewässer-
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schutz und die Wasserwirtschaft künftig ökologisch funktionierende und nachhaltig nutzbare Schweizer 
Gewässer vorstellen. Auch bei der Erstellung von Umweltverträglichkeitsberichten müssen Auswirkungen 
von Massnahmen gegenüber dem natürlichen Zustand abgeschätzt werden. 

Handlungsansatz, Kooperation, Koordination 

Obwohl die SWGG eher eine objekt- und problembezogene Gewässerschutzpraxis vorzeichnet (vgl. Kap. 
2.1.2), schliesst dies keineswegs eine systemare Herangehensweise bei der Behebung von Gewässerdefiziten 
aus. So ist eine internationale Zusammenarbeit mit den Schweizerischen Nachbarländern jahrzehntelange 
Tradition. Sie ist entweder im Rahmen internationaler Programme, der Arbeit von Gewässerschutzkommis-
sionen oder in bilateralen Verträgen geregelt (Kap. 1.2, S. 8). Innerhalb der Schweiz sind koordinatives Vor-
gehen und Kooperation gesetzlich geregelt. Berührt ein ober- oder ein unterirdisches Gewässer das Gebiet 
mehrerer Kantone, so hat jeder Kanton diejenigen Massnahmen zu treffen, die zum Schutz dieses Gewässers 
und im Interesse der anderen Kantone notwendig sind (Art. 56 GSchG). Bei interkantonalen Gewässern ko-
ordinieren die Kantone darüber hinaus ihre Massnahmen und verständigen sich über die Aufteilung der Kos-
ten (Art. 5 WBG). 

2.2.2.4 Konzeptionelle und operative Prinzipien 

Wasserpolitische Handlungsprinzipien 

An der in der SWGG hervorgehobenen Betonung der Schutzziele lässt sich ablesen, dass vor allem das Vor-
sorgeprinzip in der Schweizerischen Gewässerschutzpraxis eine grosse Rolle spielt. Bestehende Werte sol-
len mittels Nutzungsrestriktionen erhalten bleiben. Der Umgang mit dem Wasser hat so umsichtig zu erfol-
gen, dass die Qualitätsziele für die Wasserqualität erreicht/eingehalten werden und daraus keine Gefährdung 
von Lebensgemeinschaften hervorgeht. Fast noch deutlicher als in der WRRL lässt sich dabei aus der SWGG 
das Minimierungsprinzip (Prinzip zur Minimierung von Belastungen) herauslesen. Der Grundsatz der 
Nachhaltigkeit ist übergeordnet in Artikel 73 der Bundesverfassung enthalten. Danach haben Bund und 
Kantone ein auf Dauer ausgewogenes Verhältnis zwischen der Natur und ihrer Erneuerungsfähigkeit auf der 
einen und ihrer Beanspruchung auf der anderen Seite anzustreben.  

Sowohl für die ökologischen Ziele der Gewässer als auch die Anforderungen an die Wasserqualität gilt das 
Verursacherprinzip. Nach diesem (GSchG, Art. 3a) werden auch die Konsequenzen (Kostenübernahme) 
aus der Nichtbeachtung von Vorschriften der SWGG gezogen.  

Umsetzungs- und Koordinationsstrategien 

In der Schweiz besteht eine relativ klare Trennung der Zuständigkeiten von Bund (  erlässt übergeo-
rdnete Richtlinien und Wegleitungen, berät, ist zuständig für die Grenzgewässer) und den Kantonen (  
vollziehen die Gewässerschutzvorgaben der SWGG, erlassen ergänzende kantonale Vorgaben). Auch die in-
terkantonale Zusammenarbeit (s.o.) ist gesetzlich geregelt.  

Noch vor einigen Jahren existierte auch in der Schweiz ein Regelungsausschuss von Gewässerschutzexper-
tInnen des Bundes und der Kantone (die damalige Eidgenössische Gewässerschutzkommission), der in etwa 
die gleichen Funktionen innehatte wie der entsprechende Ausschuss, der die EU-Kommission in der Umset-
zung der WRRL berät. Ein solcher Ausschuss könnte heute wieder dazu beitragen, dass auch in der Schweiz 
neue Umsetzungs- und Koordinationsstrategien entwickelt werden können und letztlich auch eine kontinu-
ierliche Weiterentwicklung der SWGG gewährleistet ist. Nach Einschätzung des BafU ist zur Zeit noch 
offen, wie die in den vergangenen Jahrzehnten entstandene Regelungsdichte in einem Integrationsschritt zu 
mehr Kohärenz geführt und in einen systematischen Rahmen eingefügt werden soll. Die Erfahrungen aus 
dem Modell WRRL werden dabei sicherlich nützlich sein und der propagierte Ansatz mit dem hydrologi-
schen Einzugsgebiet als Planungs-, Entscheidungs- und Bewirtschaftungsraum vermutlich eine zentrale Rol-
le spielen. 

2.2.2.5 Handlungsspielraum 
Bereits mehrfach wurde darauf hingewiesen, dass einige Aspekte, die in der WRRL schwerpunktmässig 
aufgeführt sind, in der Schweizer Gesetzgebung nicht expressis verbis gefordert werden. Hierzu gehören die 
flächendeckende obligatorische Bestandsaufnahmen, das Verschlechterungsverbot, die Sanierungspflicht 
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(Verbesserungsgebot) und die generelle Fristen zur Erreichung der Ziele. Bereits der Wortlaut des Zweck-
artikels des GschGs setzt allerdings einige diese Inhalte zwingend voraus, anders wären die darin enthaltenen 
Ziele nicht zu erreichen.  

Langjährige erfolgreiche Vollzugspraxis zeigt, dass die Schweiz geeignete Gesetzesgrundlagen besitzt, um 
ihre Gewässer vor nachteiligen Einwirkungen zu schützen. Es fehlt ein Ordnungsrahmen (s.o), der diese 
Gesetzesgrundlagen im Sinne eines eindeutigen Verschlechterungsverbots und Verbesserungsgebots auf der 
Ebene von Lebensräumen (Gewässern/ Gewässersystemen) koordiniert. 

2.3 Fazit 
Vollständigkeit 

Gewässerschutz ist unbestritten der wichtigste Bereich der Wasserpolitik, aber bei Weitem nicht der einzige. 
Um Gewässerschutzziele erreichen zu können, müssen Nutzungsrechte und Schutzansprüche (Schutz vor 
dem Wasser) ebenfalls in die Wasserpolitik und ihre Rechtsgrundlagen mit einfliessen.  

Aus Perspektive der Nachhaltigkeit berücksichtigt die WRRL tatsächlich mehr zeitgemässe und zielführende 
Aspekte als die SWGG oder irgendeine andere nationale Gesetzgebung auf diesem Felde. Der Fokus der 
WRRL liegt dabei eindeutig auf den ökologischen Aspekten der Wasserpolitik. Verschlechterungsverbot, 
Verbesserungsgebot, Fristen, obligatorische Bestandsaufnahmen und der systemare Ansatz sind Inhalte, die 
neue Massstäbe in der Gewässerschutzarbeit setzen. Ebenfalls entscheidende Aspekte wie Raumplanung und 
Wasserkraftnutzung werden in der WRRL dagegen nur am Rande oder gar nicht explizit erwähnt.  

Der Hochwasserschutz, die dritte Säule der Wasserpolitik, wurde erst sieben Jahre nach Inkrafttreten der 
WRRL in einer separaten Richtlinie geregelt, die nun ihre Kompatibilität mit der WRRL unter Beweis stel-
len muss. Geht man vom ganzheitlichen Ansatz der WRRL aus (Berücksichtigung aller menschlichen Ein-
wirkungen), so sind neben der Nutzung vor allem Hochwasserschutz und Raumplanung bei der Abwägung 
im Rahmen der Ausnahmetatbestände (v.a. heavily modified water bodies) mit zu berücksichtigen. Wie ent-
scheidend diese Inhalte die Umsetzung von Gewässerschutzzielen beeinflussen, zeigt nicht zuletzt die lang-
jährige Schweizer Gewässerschutzpraxis. In der SWGG werden von vorneherein die Einschränkungen in der 
Umsetzbarkeit von Gewässerschutzzielen deutlich. Verbesserungen am Natürlichkeitsgrad und der ökologi-
schen Funktion von Gewässern waren und sind in der Schweiz und in den anderen europäischen Staaten nur 
dann möglich, wenn ihnen keine vitalen Schutz- und Raumnutzungsinteressen entgegenstehen.  

Die SWGG spricht keine Verschlechterungsverbote oder Verbesserungsgebote für die Gewässer-, nur für die 
Wasserqualität aus. Hier sind klare Qualitätsziele formuliert, die der WRRL im Jahr 2007 noch immer fehlen 
(Anhang X nur Auflistung der prioritären Stoffe - bisher noch ohne spezifische Qualitätsziele). Die SWGG 
kennt im Gegensatz zur WRRL dagegen keine Sanierungsgebote, sondern nur indirekte Forderungen, an 
defizitären Gewässern strukturelle Verbesserungen durchzuführen (GSchV, Anh. 1 sowie im Wasserbauge-
setz). 

Ziele und Anforderungen 

Die in der WRRL formulierten Ziele entsprechen in grossen Bereichen denen der SWGG. Beide Regelwerke 
sehen als grundlegende wasserpolitische Ziele den Schutz der Gewässer, ihrer Ressourcen und deren nach-
haltige Nutzbarkeit. In beiden Ansätzen wird die Bedeutung naturnaher und ökologisch funktionsfähiger Ge-
wässer als Voraussetzung für nachhaltig nutzbare Ressourcen erkannt (z.B. gute Trinkwasserqualität, Fisch-
reichtum, Erholungswert u.a.).  

Vergleicht man den Wortlaut der Gesetzesgrundlagen, so findet sich bei der rund zehn Jahre jüngeren 
WRRL erwartungsgemäss eine etwas „modernere“ Formulierung der Gewässerschutzziele. Während sich in 
der SWGG die Qualitätsziele noch immer mehr an der Wasserqualität als an der ökologischen Qualität der 
Gewässer orientieren, soll durch die WRRL der gute ökologische Zustand bzw. das gute ökologische Poten-
zial aller Gewässer erreicht werden. 

 

 
26 



 

        

 
Abb. 2-5:  Ziele unterschiedlicher 
Qualitätsstufen zur Erreichung des 
angestrebten Zustands. Schematischer 
Vergleich zwischen WRRL und 
SWGG. 
 
 
 

 

Instrumente 

Die WRRL besitzt für die Durchsetzung von Gewässerschutzzielen einige bedeutende Instrumente, die der 
SWGG fehlen. Hierzu gehören:  
⇒ ein generelles Verbesserungsgebot für hydromorphologisch defizitäre Gewässer, was einer Sanie-

rungspflicht gleichkommt; 
⇒ einheitliche Fristen (zeitliche Ziele) zur Umsetzung gewässerschützerischer Massnahmen (ausgenom-

men Fristen für die Restwassersanierung); 
⇒ ein systemarer (flussgebietsbezogener) Ansatz bei der Planung und Umsetzung wasserpolitischer Auf-

gaben; 
⇒ Obligatorische Bestandsaufnahmen der Gewässerzustände aller Gewässer im Verwaltungsraum (unab-

hängig von konkreten Massnahmen); 
⇒ Gewässertypisierung, Interkalibrierung und obligatorisch leitbildorientierte Massnahmenplanung; 
⇒ Ein Regelungsausschuss für die Umsetzung und Weiterentwicklung der gesetzgeberischen Anforderun-

gen. 

Bei anderen Aspekten liegen die Unterschiede vor allem in der Verbindlichkeit im Wortlaut der Gesetzes-
texte. Keineswegs fehlen Sie in der Gewässerschutzpraxis. Der für die SWGG vorgestellte Ansatz des „Han-
delns im Bedarfsfalle“ bedingt, dass tatsächlich gehandelt werden muss, wenn der Zustand der Gewässer die 
Qualitätsziele verfehlt. Diese Ziele sind präzise vorgegeben (vgl. GSchV, Anhänge 1 und 2), der Weg und 
die Instrumente zur Erreichung dieser Ziele findet sich jedoch selten im Gesetz, sondern in einschlägigen 
Empfehlungen, Wegleitungen oder Richtlinien des Bundes und der Forschungsinstitutionen.  

Konzeption und Strategie 

Konzeptionell unterscheiden sich die beiden Regelwerke erheblich. Die WRRL stellt den Anspruch, wasser-
politische Inhalte für 27 verschiedene Staaten und für ein Gebiet zu regeln, das über hundertmal grösser ist 
als die Schweiz. Hierbei müssen naturräumliche und politische Unterschiede unter einen Hut gebracht wer-
den. Dies erfordert Kompromisse und bedeutet, dass die WRRL nicht alle Spezifika der Gewässerschutzar-
beit in allen EU-Staaten berücksichtigen kann und diese weiterhin über nationale Rechtsgrundlagen geregelt 
werden müssen. Die WRRL ist als ein Ordnungsrahmen um nationale Gewässerschutzgesetze und andere 
EU-Richtlinien zu betrachten, enthält indessen für gewisse Bereiche einen hohen Konkretisierungsgrad, bei-
spielsweise die „Normativen Begriffsbestimmungen zur Einstufung des ökologischen Zustands und die 
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Überwachung des Zustandes der Gewässer“ in Anhang V. Dadurch, dass die EU-Staaten die Inhalte der 
Richtlinie in nationales Recht übernehmen mussten, wurde jedoch erreicht, dass bisher fehlende Gewässer-
schutzaspekte und Verbindlichkeiten nun überall in der EU Gesetzesstatus erlangt haben. 

Die Schweiz dagegen arbeitet ohne einen solchen umfangreichen Rahmen auf der Verfassungsgrundlage mit 
einem Paket verschiedener wasserpolitisch relevanter Gesetze, die je nach Objekt und Problem angewendet 
werden können. Grundsätze und Qualitätsziele sind bundeseinheitlich, der Vollzug ist föderalistisch durch 
die Kantone geregelt. Massnahmenplanung und Massnahmenumsetzung wird an dem Ort und zu der Zeit 
durchgeführt, wo Gewässerschutzprobleme entstehen oder sich bereits manifestiert haben. Den Kantonen als 
Verwaltungseinheiten des Vollzugs obliegt die Entscheidung über Zeitpunkt und Umfang solcher Massnah-
men. Wenn dabei dem verfassungsmässigen Auftrag und den Qualitätsanforderungen Rechnung getragen 
wird, besitzt der Bund nur noch beratende Funktion. Die SWGG arbeitet somit in erster Linie mit der Vor-
gabe von Gewässerschutzzielen, setzt aber nur in Einzelfällen Verbindlichkeiten dafür, auf welchem Wege 
und wann diese Ziele erreicht werden sollen. 

Die Strategie der WRRL zur Erreichung von Qualitätszielen ist eine restriktive Vorgabe zeitlicher, räumli-
cher und inhaltlicher Forderungen. So müssen Bestandsaufnahmen an allen Gewässern durchgeführt werden. 
Dasselbe gilt für die Defizitanalysen und die wirtschaftlichen Analysen. Es müssen Fristen für die Er-
reichung der Qualitätsziele und für verschiedene Etappenziele eingehalten werden. Berichterstattung und 
Einbeziehung der Öffentlichkeit in die Bestsandserhebungen, die Planung und die Massnahmenumsetzung 
sind obligatorisch. EU-weit einheitliche Werkzeuge zur Umsetzung dieser Strategie sind das Planen und 
Handeln auf der Ebene ganzer Flussgebiete, die Interkalibrierung und die Aufstellung von Bewirtschaftungs-
plänen. 

Hinter dieser eigentlich hervorragenden Strategie steht jedoch noch das grosse Fragezeichen, inwieweit die 
WRRL konsequent, vollständig und fristgerecht umgesetzt werden kann. Auch hierbei ist ein Vergleich zur 
SWGG erst in einigen Jahren möglich. 
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3 Gegenüberstellung anhand ausgewählter Aspekte 
Aus den vorangegangenen Kapiteln wird deutlich, dass die Staaten der EU und die Schweiz vergleichbare 
wasserpolitische Aufgaben zu erfüllen haben. Da es sich sowohl bei der Wasserrahmenrichtlinie als auch bei 
der Schweizer Wasser- und Gewässerschutzgesetzgebung um moderne Rechtsgrundlagen handelt, haben sich 
bei der bisherigen Gegenüberstellung auch keine wesentlichen Unterschiede in der Zielsetzung (Kap. 2.1), 
der Vollständigkeit (Kap.2.2) oder den Möglichkeiten für nachhaltige Gewässerpolitik (Kap. 2.3) ergeben. 
Die Qualität und der Umfang der wasserpolitischen Rechtsgrundlagen ist also in Europa und in der Schweiz 
zumindest theoretisch hinreichend, um aktuelle Gewässerschutz- und Gewässernutzungsprobleme zu lösen.    

Allein konzeptionelle Vorgaben der Rechtsgrundlagen und damit die Wege zum Erreichen der wasser-
politischen Ziele unterscheiden sich z.T. erheblich voneinander. Dies erschwert zunächst natürlich auch eine 
reibungslose grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen diesen beiden „wasserpolitischen Systemen“.  

Bevor ein vorläufiges Resumé (abschliessende Beurteilungen können erst dann erfolgen, wenn die WRRL 
weitere praktische Umsetzung erfahren hat) erfolgen kann (Kap. 4), soll eine Gegenüberstellung ausgewähl-
ter Aspekte die Gegenüberstellung von WRRL und SWGG vorerst abschliessen. Es handelt sich dabei um 
aus Schweizer Sicht wichtige und aktuelle Gewässerschutzinhalte.    

 
3.1  Wasserqualität  

Wasserrahmenrichtlinie 

Die Sicherstellung der Wasserqualität wird in der WRRL sowohl durch eine übergeordnete Zielformulie-
rung als auch durch verbindliche Vorgaben geregelt: 
Durch spezifische Massnahmen (Art 1) soll die Verschmutzung von Oberflächengewässern und Grundwas-
ser schrittweise reduziert werden (Präambel 45). Ein diesbezüglich klar definiertes Endziel ist dabei die 
Eliminierung prioritärer gefährlicher Stoffe (Präambel 27), dadurch, dass Einleitungen, Emissionen oder 
Verluste prioritärer gefährlicher Stoffe schrittweise eingestellt und letztlich beendet werden (Präambel 43). 
Hierbei kommt auch der bereits erwähnte „kombinierte Ansatz“ (combined approach), zum Einsatz. 

A)  Oberflächengewässer: 
 Die Mitgliedstaaten der EU sorgen dafür, dass alle Einleitungen in Oberflächengewässer entsprechend 

dem so genannten Kombinierten Ansatz für Punktquellen und diffuse Quellen (Artikel 10 WRRL) 
begrenzt und alle zum Schutz und der Verbesserung der Wasserqualität relevanten Richtlinien mit ein-
bezogen werden. Dies bedeutet, dass die Verschmutzung sowohl an ihrer Quelle als auch durch Fest-
legung von Qualitätsnormen vermieden rsp. verhindert werden soll. 

 Die Emissionsbegrenzung hat auf der Grundlage der besten verfügbaren Technologien oder der einschlä-
gigen Emissionsgrenzwerte oder - bei diffusen Auswirkungen – der besten verfügbaren Umweltpraxis zu 
erfolgen. 

 Für bestimmte Schadstoffgruppen oder -familien werden gemeinsame Umweltqualitätsnormen und 
Emissionsgrenzwerte als Mindestanforderungen festgelegt (Präambel (42)). 

 Die Mitgliedstaaten treffen alle geeigneten Vorkehrungen, damit die Meeresgewässer nicht zusätzlich 
verschmutzt werden. Daneben darf die Durchführung von Massnahmen unter keinen Umständen direkt 
oder indirekt zu einer erhöhten Verschmutzung der Oberflächengewässer führen. (Artikel 11 Massnah-
menprogramm (6)). 
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B)  Grundwasser: 

 Die Qualität des Grundwassers soll durch „Die Sicherstellung einer schrittweisen Reduzierung der Ver-
schmutzung (des Grundwassers) und Verhinderung seiner weiteren Verschmutzung“ (Art 1 Ziel  d) ge-
sichert werden. Daneben gilt auch für das Grundwasser ein generelles Verbesserungsgebot hin zum 
„guten Zustand“ sowie ein Verschlechterungsverbot (Art 4 Umweltziele). 

 Auch der Beitrag zur Minderung von Überschwemmungen (ausformuliert in der neuen Hochwasser-
schutzrichtlinie) und Dürren soll zu einer wesentlichen Reduzierung der Grundwasserverschmutzung 
beitragen (Art 1 Ziel  e).  

 Die Mitgliedstaaten müssen die erforderlichen Massnahmen durchführen, um alle signifikanten und 
anhaltenden Trends einer Steigerung der Konzentration von Schadstoffen umzukehren und so die Ver-
schmutzung des Grundwassers zu reduzieren. Sie gewährleisten ein Gleichgewicht zwischen Grundwas-
serentnahme und -neubildung (Art 4 Umweltziele). 

Alle qualitativen Vorgaben der WRRL für das Grundwasser werden durch die im Dezember 2006 verab-
schiedete Grundwasser-Tochterrichtlinie 2006/118/EG) konkretisiert. 

C)  Trinkwasser:  

 Die Mitgliedstaaten müssen alle Wasserkörper ermitteln und ausweisen, die für die Entnahme von 
Wasser für den menschlichen Verbrauch genutzt werden und die für eine solche künftige Nutzung 
bestimmten werden können (Artikel 7, 2, Präambel 37).  

 Sie stellen sicher, dass jeder Wasserkörper nicht nur die Ziele gemäss den Anforderungen für Oberflä-
chenwasserkörper, einschliesslich der festgelegten Qualitätsnormen erreicht, sondern dass das gewon-
nene Wasser auch die Anforderungen der Wasserqualität für den menschlichen Gebrauch erfüllt 
(„Trinkwasserrichtlinie“ 80/778/EWG, neu in 98/83/EG).  

 Die Mitgliedstaaten sorgen für den erforderlichen Schutz der ermittelten Wasserkörper, um eine Ver-
schlechterung ihrer Qualität zu verhindern und so den für die Gewinnung von Trinkwasser erforder-
lichen Umfang der Aufbereitung zu verringern (Artikel 7 Gewässer für die Entnahme von Trinkwasser). 

Hauptgedanke:  

Die übergeordnete Strategie der WRRL zur Sicherung einer guten Wasserqualität leitet sich von der Überle-
gung ab, dass nur über ökologisch gesunde, weil funktionsfähige Gewässer nachhaltig gute Wasserqualität 
gesichert werden kann. Zentrale Anforderungen die Qualitätsziele betreffend finden sich in Anhang 8 
(Schadstoffe), Anhang 9 (Emissionsgrenzwerte und Umweltqualitätsnormen) und Anhang 10 (prioritäre 
Stoffe) der WRRL; diese bestimmen jedoch nicht primär die Massnahmen, die über die übergeordneten Ziele 
(z.B. „gute ökologische Qualität“) gesteuert werden. 

 

Schweizer Gesetzgebung 

Die Sicherstellung und Erhaltung einer guten Wasserqualität sind die zentralen Elemente der schweizeri-
schen Gewässerschutzgesetzgebung. Während das im Jahre 1955 erlassene erste Gewässerschutzgesetz auch 
noch in seiner 1971 revidierten Form ausschliesslich auf die Erreichung der guten Wasserqualität ausge-
richtet war, übernahm mit der Revision von 1991 als Gegenvorschlag auf die damalige „Volksinitiative zur 
Rettung unsere Gewässer“ das GSchG weitergehende Inhalte, die den Schutz des gesamten Gewässers und 
nicht nur der Wasserqualität umfassen sollte. Die in der Verordnung über Abwassereinleitungen bereits im 
Jahre 1976 erlassenen Qualitätsziele für Fliessgewässer, Flussstaue und stehende Gewässer wurden sodann 
1998 durch ökologische Ziele für ober- und unterirdische Gewässer (Anhang 1 GSchV) sowie durch 
Anforderungen an die Wasserqualität (Anhang 2 GSchV) abgelöst. Letztere sind heute ausschlaggebend für 
die Einleitung von Verbesserungsmassnahmen. 

Art. 1 GSchG betont, dass es Zweck des Gewässerschutzgesetzes ist, die Gewässer vor nachteiligen Einwir-
kungen zu schützen (Vorsorgeaspekt). Für die Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen und die 

 
30 



 

Sicherstellung und haushälterischen Nutzung des Trink- und Brauchwassers muss das Wasser darüber hinaus 
von einer entsprechend guten Qualität sein, für die Qualitätsziele vorgegeben sind (Anhang 2 GSchV). 

A)  Oberflächengewässer: 
 Zunächst regelt GSchG Art. 19, dass Gewässerschutzbereiche der ober- und der unterirdischen Gewässer 

ausgewiesen werden, innerhalb derer Bauvorhaben, Grabungen, Erdbewegungen und ähnliche Arbeiten 
nur kontrolliert bewilligt werden dürfen. Generell fordert GSchG Art. 29 auch eine Bewilligung zur Ent-
nahme von Wasser über den Gemeingebrauch hinaus 

 Der Bundesrat legt die Anforderungen an die Wasserqualität der ober- und unterirdischen Gewässer fest 
und setzt die Vorgaben für das Einleiten und Versickern von Stoffen fest (GSchG Art. 9). Hierzu gehört 
die Einleitung/ das Versickerung von Abwassern und Stoffen, die nach Art ihrer Verwendung ins Wasser 
gelangen können und die auf Grund ihrer Eigenschaften oder ihrer Verbrauchsmenge die Gewässer 
verunreinigen oder für den Betrieb von Abwasseranlagen schädlich sein können. 

 Ebenso geregelt sind der Umgang mit wassergefährdenden Flüssigkeiten (GSchG Art. 22), die Gefahren, 
die aus der Bodenbewirtschaftung entstehen können (GSchG Art. 27: gegen Auswaschung und Ab-
schwemmung von Düngern und Pflanzenbehandlungsmitteln). 

 Gemäss den ökologischen Zielen für Gewässer nach Anhang 2 der GSchV soll die Wasserqualität so 
beschaffen sein, dass Stoffe die durch menschliche Tätigkeiten (z.B. gefährliche Stoffe) ins Gewässer 
gelangen können in Oberflächengewässern nur in nahe bei Null liegenden Konzentrationen liegen und 
im Grundwasser dürfen sie gar nicht vorhanden sein. Diese ökologischen Ziele sind vergleichbar mit den 
Anforderungen der WRRL. 

 
B)  Grundwasser:  

 Grundwasservorkommen sollen erhalten werden, indem ihnen langfristig nicht mehr Wasser entnommen 
wird, als ihm zufliesst (GSchG Art. 43) Durch die Entnahme darf die die Qualität des Grundwassers und 
die Vegetation nicht beeinträchtigt werden.  

 Für das Grundwasser besitzt die SWGG ein mengenmässiges Verbesserungsgebot. Dabei wird vorge-
schrieben, dass der Kanton für eine möglichst weitgehende Verbesserung des Zustands der Grundwas-
servorkommen, wenn diese durch übermässige Entnahme oder durch eine verringerte Speisung beein-
trächtigt sind (GSchG Art. 43). Weitere Regelungen desselben Artikels machen deutlich, dass den 
Grundwasservorkommen in der Schweiz ein besonderer Stellenwert eingeräumt wird. 

 In den GSchG Artikeln 20 und 21 wird die gegenwärtige (Schutz bestehender) und prospektive Abgren-
zung (Verhinderung von Baumassnahmen in Grundwasserarealen) von  Grundwasserbereichen geregelt. 

C)  Trinkwasser: 
 Für das Trinkwasser gelten in der Schweiz weitestgehend dieselben Regelungen wie für das Grund-

wasser.   
 Spezifische Anforderungen an Grund- und Oberflächenwasser, das als Trinkwasser genutzt wird oder 

dafür vorgesehen ist, regelt die Gewässerschutzverordnung in ihren „Anforderungen an die Wasserqu-
alität“ (Anhang 2). Die Wasserqualität muss dabei so beschaffen sein, dass das Wasser nach Anwen-
dung einfacher Aufbereitungsverfahren die Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung (hier die spe-
zifischen Anforderungen für Trinkwasser) einhält. 

Hauptgedanke:  

In der SWGG ist das Erreichen und Halten der Wasser-Qualitätsziele (Anhang 2 GSchV) ausschlaggebend 
dafür, wann, wo und in welchem Masse gehandelt wird. Die Sicherstellung der Wasserqualität wird in der 
Schweiz durch Regelungen im Gewässerschutzgesetz vorgegeben. Einzelne Qualitätsziele für die Trinkwas-
serqualität sind in Verbraucherschutz- (Lebensmittelgesetz) oder Gesundheitsgesetzen (Mikrobiologische 
Parameter) geregelt. 
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3.2 Abwasserbehandlung  

Wasserrahmenrichtlinie 

Für den Umgang mit dem kommunalen Abwasser und dessen Reinigung verweist die WRRL auf die 
separate Abwasserrichtlinie [http://www.bmu.de/gewaesserschutz/doc/5879.php] vom 21. Mai 1991 (91/271/ 
EWG), deren Anforderungen und Fristen in mehreren Novellen – unabhängig von der Einführung der 
WRRL – aktualisiert wurden. Durch diverse Querverbindungen kann man die Abwasserrichtlinie als (er-
gänzenden) emissionsbezogenen Bestandteil der WRRL ansehen. Sie ist genauso verbindlich, an Fristen 
gebunden und fordert eine Verbesserung bestehender Defizite. Sie zählt zu den grundlegenden Maßnahmen 
nach Art. 11 Abs. 3 in Verbindung mitAnhang VI Teil A WRRL. Ihre Verpflichtungen können nicht unter 
Hinweis auf die Ausnahmetatbestände der WRRL unterlaufen werden, sie sind unabhängig von der WRRL 
zu erfüllen (vgl. Art. 4 Abs. 8 WRRL).   

Bei der Verabschiedung der Abwasserrichtlinie beschritt die Europäische Union einen für die frühen 90er-
Jahre progressiven Weg: Es wurde ein EU-Normalstandard für Abwasserreinigung und Kanalisation für alle 
Mitgliedstaaten festgelegt. Weiterhin wurde ein schwächerer EU-Standard für sog. weniger empfindliche 
Gebiete festgelegt (Anm.: nur möglich nach Ausnahmegenehmigung durch die Kommission; eine einzige 
Genehmigung wurde erteilt) und ein EU-Höchststandard definiert, den die Mitgliedstaaten in sog. Em-
pfindlichen Gebieten anwenden sollen. Der EU-Höchststandard ist äusserst kostenintensiv und erforderte u.a. 
den Anschluss an die Kanalisation in kürzeren Fristen und eine weitergehende Abwasserreinigung (heute 
weitestgehend auf dem Stand der Technik), die sog. dritte Reinigungsstufe zur Phosphat- und Stickstoff-
elimination, zu realisieren. 

 Mit der „Richtlinie des Rates über die Behandlung von kommunalem Abwasser“, der sog. Abwasser-
richtlinie, haben sich die Mitgliedstaaten verpflichtet, bestimmte Anforderungen an das „Sammeln, 
Behandeln und Einleiten von kommunalem Abwasser und das Behandeln und Einleiten von Abwasser 
bestimmter Industriebranchen“ in der Europäischen Gemeinschaft einzuhalten. 

 Für andere Abwassereinleitungen aus Großanlagen gibt die IVU-Richtlinie 96/61/EG den Stand der 
Technik als zugrunde zu legenden Standard auch für die Abwassereinleitung  aus industriellen Quellen 
vor. 

 Die Klärschlammrichtlinie (Richtlinie 86/278/EWG des Rates vom 12. Juni 1986) enthält die Regelung 
der Verwendung von Klärschlamm in der Landwirtschaft mit dem Ziel, schädliche Auswirkungen auf 
Böden, Vegetation, Tier und Mensch zu verhindern. Die Richtlinie enthält Grenzwerte für Konzentratio-
nen von Schwermetallen in den Böden (Anhang I A), in den Schlämmen (Anhang I B) und für die 
Mengen von Schwermetallen, die pro Jahr auf den Böden aufgebracht werden dürfen. Diese Richtlinie 
ist allerdings veraltet und derzeit in Überarbeitung [http://europa.eu/scadplus/leg/de/lvb/l28088.htm]. 

Hauptgedanke:  

In der WRRL selbst sind nur wenige konkrete Aspekte zum Themenbereich Abwasser angesprochen. Als 
Ordnungsrahmen über bestehende EU-Richtlinien hinweg betrachtet (Art. 10) kann die WRRL aber auch die 
bereits vorgängig entwickelte und sehr progressive Abwasserrichtlinie als einen ihrer Bestandteile ansehen.  
 
 

Schweizer Gesetzgebung 

Abwasserentsorgungen, Abwasserreinigung, der Umgang mit Mischabwasser und die Problematik der dif-
fusen Einträge besitzen in der Schweizer Gesetzgebung einen herausragenden Stellenwert. Besonders wich-
tig in diesem Zusammenhang sind die Regelungen für den Vollzug im Umgang mit Abwasser unterschied-
lichster Herkunft.  

Das GSchG verlangt auch einen quantitativen Schutz des Wassers. Ein wesentliches Element ist dabei die 
Trennung von nicht verschmutztem und verschmutztem Abwasser. Durch Versickernlassen von nicht ver-
schmutztem Abwasser sollen der natürliche Wasserkreislauf soweit als möglich wiederhergestellt und die 
Abwasserreinigungsanlagen entlastet werden. 
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[http://vhm.umwelt.sg.ch/home/umweltbereiche/gewaesserschutz/gep_und_abwasserkataster.html] 
Entsprechende Planungen und Umsetzungen erfolgen im Rahmen der Generellen Entwässerungspläne 
(GEPs), spezieller Siedlungsentwässerungspläne oder der Regionalen Entwässerungspläne (REPs).  

Die gesetzlichen Bestimmungen über die Abwasserbehandlung finden sich bereits im Gewässerschutzgesetz 
an vielen Stellen, insbesondere im 2. Titel (Verhinderung und Behebung nachteiliger Einwirkungen) und im 
2. Kapitel (Reinhaltung der Gewässer in den Abschnitten 1 bis 3). Geregelt werden u.a.: 

 die Abwasserbeseitigung  
 die Vorschriften des Bundesrates über das Einleiten und Versickern von Stoffen 
 der Bau der öffentlichen Kanalisationen und der zentralen Abwasserreinigungsanlagen 
 die Anschluss- und Abnahmepflicht von Abwasser 
 die Verwertung von Hofdünger aus Betrieben mit Nutztierhaltung 
 die Kontrolle von Anlagen und Einrichtungen 
 die Beseitigung nicht verschmutzten Abwassers 
 die Behandlung des Abwassers und die Kontrolle von Anlagen 

Die Ausführungsbestimmungen zu den gesetzlichen Vorschriften im Zusammenhang mit der Abwasserent-
sorgung und Abwasserbehandlung finden sich vor allem noch in der Gewässerschutzverordnung. Des 
Weiteren enthält auch die Gesetzgebung für den Bereich der Landwirtschaft diesbezügliche Vorschriften. 

Hauptgedanke:  

In der Gewässerschutzverordnung sind ausführliche Bestimmungen über die Abwasserbeseitigung, die Ent-
wässerungsplanung, die Ableitung von verschmutztem Wasser, Bau und Betrieb von Abwasseranlagen, den 
planerischen Gewässerschutz sowie die Gewährung von Bundesbeiträgen an die Abwasserentsorgung ent-
halten. Vergleichbar mit den Regelungen in der EU sind zum Teil die Anforderungen an die Einleitung von 
kommunalem und industriebürtigem Abwasser, da ebenfalls Massnahmen nach dem Stand der Technik zur 
Beseitigung der Schadstoffe getroffen werden müssen. Bereits in den 70er-Jahren hat die Schweiz 
beispielsweise für die Einleitung von gefährlichen Stoffen analoge Bestimmungen eingeführt, wie sie nach 
der EG-Richtlinie 76/464/EWG gefordert wurden. In der Gewässerschutzverordnung von 1998 sind 
ausführliche Bestimmungen für bestimmt Stoffe aus bestimmten Branchen enthalten. Gestützt auf die 
Bundesgesetzgebung haben die Kantone die entsprechenden Vollzugsbestimmungen zu erlassen. 

 

3.3 Lebensräume  

Wasserrahmenrichtlinie 

Entsprechende Artikel der WRRL, in denen der Umgang mit verschiedenen Lebensräumen angesprochen 
wird, sind: 

 Artikel 6 (Verzeichnis der Schutzgebiete) (1) fordert die Mitgliedstaaten auf, ein Verzeichnis aller Ge-
biete zu erstellen, für die zum Schutz der Oberflächengewässer und des Grundwassers oder zur Erhal-
tung von unmittelbar vom Wasser abhängigen Lebensräumen und Arten ein besonderer Schutzbedarf 
besteht. 

 Art 1 Ziel  a): Vermeidung einer weiteren Verschlechterung sowie Schutz und Verbesserung des 
Zustands der aquatischen Ökosysteme und der direkt von ihnen abhängenden Landökosysteme und 
Feuchtgebiete im Hinblick auf deren Wasserhaushalt 

 Art 1 Ziel c): Anstreben eines stärkeren Schutzes und einer Verbesserung der aquatischen Umwelt 
 Art 4 Umweltziele …a) bei Oberflächengewässern: i) die Mitgliedstaaten führen die notwendigen 

Massnahmen durch, um eine Verschlechterung des Zustands aller Oberflächenwasserkörper zu 
verhindern… 

 Art 4 Umweltziele …a) bei Oberflächengewässern: ii) die Mitgliedstaaten schützen, verbessern und 
sanieren alle Oberflächenwasserkörper, …; festgestellt wurde. … 
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 Art 17 in Verbindung mit Anhang V Nrn. 2.1.2 und 2.3.2: Keine Schädigung von grundwasserabhängi-
gen Oberflächengewässern und terrestrischen Lebensräumen. 

Hauptgedanke:  

Der Begriff der Lebensräume durchzieht die WRRL wie ein roter Faden. Über die Zielsetzung, bis 2016 eine 
„gute ökologische Qualität“ der Gewässer zu erreichen, wird der Zustand der Lebensräume zum entschei-
denden Indikator für den Erfolg von Massnahmen erhoben.  

Durch die Verbindung mit vorgängigen internationalen Richtlinien auf EU-Gebiet (z.B. der FFH-Richtlinie), 
der geforderten Ausweisung von Schutzgebieten sowie der Interkalibrierung (zur Erfassung der Referenzen, 
also der jeweils noch natürlichen/naturnahen Lebensraumzustände) berücksichtigt die WRRL ein grosses 
Spektrum verschiedener Lebensräume. Der Lebensraum- und Artenschutz wird in direkten Zusammenhang 
mit der Gewässer-/Wasserqualität und der ökologisch relevanten Wassermenge betrachtet. Die Bewertung 
der Gewässer nach WRRL erfolgt auf der Basis biologischer Merkmale, ihre ökologische Funktionsfähigkeit 
wird somit an der Gesundheit der Lebensgemeinschaften und deren Lebensräumen bemessen. Die WRRL 
sieht sich als Richtlinie zum nachhaltigen Schutz und zur Verbesserung der aquatischen und der direkt von 
ihnen abhängigen terrestrischen Lebensräume (Art. 1, Ziel a). Diese Philosophie manifestiert sich in der 
Formulierung der übergeordneten Ziele, in denen nicht mehr nur eine gute Wasserqualität, sondern – wie 
oben betont - eine gute ökologische Qualität aller Gewässer gefordert wird. Im Falle defizitärer Gewässer-
lebensräume besteht demnach eine Sanierungspflicht innerhalb der EU. 

 
Schweizer Gesetzgebung 

Nach dem Zweckartikel des GSchG dient dieses u.a. der Erhaltung der natürlichen Lebensräume für die 
einheimische Tier- und Pflanzenwelt. In Kapitel 3 des Gesetzes finden sich Einschränkungen bezüglich der 
Verbauung und Korrektion von Fliessgewässern. Auf Bundesebene wird verlangt, dass im Rahmen von 
Eingriffen in Gewässer (insbesondere bei Hochwasserschutzprojekten) deren möglichst naturnaher Zustand 
wiederhergestellt wird (Art. 4 Abs. 2 WBG und Art. 37 GSchG). Dabei müssen auch die Aspekte der Gewäs-
servielfalt und das Gedeihen der in den Gewässern lebenden Tiere und Pflanzen berücksichtigt werden. In 
dieselbe Richtung weisen die „Ökologischen Ziele für Gewässer“ (GSchV, Anhang 1). Das Überdecken und 
Eindohlen von Fliessgewässern ist mit gewissen Ausnahmen verboten (Art. 38 GSchG). Die Kantone sind 
weiter verpflichtet, den Raumbedarf der Gewässer festzulegen, der für den Schutz vor Hochwasser und die 
Gewährleistung der natürlichen Funktionen der Gewässer erforderlich ist (Art. 21, Abs. 2 WBG). Für die 
Sanierung bestehender Gewässerstrukturdefizite bestehen Vorschriften, die im Rahmen von Neukonzessio-
nen von Wasserkraftanlagen und/oder grösseren Bauvorhaben zur Anwendung gelangen und dann mit dem 
Verfahren der Umweltverträglichkeitsprüfung konkret festgelegt werden (Art. 37 GSchG, Art. 9 BGF).  

Weiter bestehen u.a. folgende Vorschriften zur Verbesserung der aquatischen Lebensräume: 

• Nach dem Fischereigesetz (BGF) haben die Kantone zum Schutz der aquatischen Lebensräume und 
ihrer Fauna und Flora Massnahmen zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Wassertiere sowie 
zur lokalen Wiederherstellung zerstörter Lebensräume zu ergreifen. Mit seinen 2003 noch einmal 
überarbeiteten Ausführungen ist das Fischereigesetz die derzeit progressivste Grundlage zum Schutz 
von aquatischen Gewässerlebensräumen. Bei bestehenden Wasserkraftanlagen mit laufender Kon-
zession und anderen Anlagen müssen die Kantone dafür sorgen, dass Sanierungsmassnahmen ge-
troffen werden, soweit sie wirtschaftlich tragbar sind.  

• Nach dem Natur- und Heimatschutzgesetz (NHG) sorgen die Kantone dafür, dass die Ufervegetation 
dort, wo sie fehlt, wieder angelegt wird oder zumindest die Voraussetzungen für deren Gedeihen 
geschaffen werden. 
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Hauptgedanke:  

Der Zustand der aquatischen Lebensräume ist argumentativ gleich zu setzen mit dem ökologischen Zustand 
der Gewässer. Die Überlegungen in der WRRL, die Qualität der Wasserlebensräume und des Wassers über 
das Ziel eines „guten ökologischen Zustands“ zu regeln, findet seine Entsprechung in der SWGG im Anhang 
1 der Gewässerschutzverordnung. Die dort aufgeführten „Ökologische Ziele für Gewässer“ sind zwar 
ähnlich fortschrittlich formuliert als in der WRRL, anders als dort folgert daraus aber keine Sanierungs-
pflicht für defizitäre Gewässerlebensräume, weil diesbezügliche Ausführungen (z.B. nach Art. 47 GSchG) 
noch nicht existieren. Gefordert wird jedoch, dass  

 die Lebensgemeinschaften von Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen oberirdischer Gewässer und der 
von ihnen beeinflussten Umgebung naturnah und standortgerecht sind sowie sich selbst reproduzieren 
und regulieren sollen.  

 eine Vielfalt und eine Häufigkeit der Arten aufweisen, die typisch sind für nicht oder nur schwach belas-
tete Gewässer des jeweiligen Gewässertyps. (Hier wird die Notwendigkeit angesprochen, einen Refe-
renzzustand zu definieren und dafür den typischen Bestand zu erheben!).  

 die Hydrodynamik (Geschiebetrieb, Wasserstands- und Abflussregime) und die Morphologie sollen 
naturnahen Verhältnissen entsprechen. Insbesondere sollen sie die Selbstreinigungsprozesse, den natür-
lichen Stoffaustausch zwischen Wasser und Gewässersohle sowie die Wechselwirkung mit der Umge-
bung uneingeschränkt gewährleisten. 

 die Wasserqualität soll so beschaffen sein, dass sie keine nachteiligen Einwirkungen auf die Lebens-
gemeinschaften von Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen hat. 

 die biologischen Prozesse zur Deckung der physiologischen Grundbedürfnisse von Pflanzen und Tieren, 
wie Stoffwechselvorgänge, Fortpflanzung und geruchliche Orientierung von Tieren, nicht beeinträchti-
gen. 

  

3.4 Gewässernutzungen  

3.4.1 Allgemeines 

Wasserrahmenrichtlinie 

Der bei der Nutzung von Gewässern und Wasser gebotene Ressourcenschutz (Oberflächengewässer, Grund-
wasser, speziell Trinkwasser) ist natürlicherweise das zentrale Thema der WRRL. Sie fordert neben dem 
qualitativen auch den mengenmässigen Schutz des Wassers und setzt hierfür verbale Qualitätsziele. Im 
Wortlaut der Rahmenrichtlinie sind jedoch noch keine spezifischen Regelungen, sondern generelle Vorgaben 
zur Wassernutzung enthalten. Die spezifischen Regelungen findet man erst in den nationalen Vollzugs-
verordnungen und in den bis 2009 zu erstellenden Bewirtschaftungsplänen.  

 Art 1 Ziel  b): Förderung einer nachhaltigen Wassernutzung auf der Grundlage eines langfristigen 
Schutzes der vorhandenen Ressourcen. 

 Präambel (36): Es ist erforderlich, eine wirtschaftliche Analyse des Wassergebrauchs zu erstellen … 

 Art 1 Ziel  e): Beitrag zur Minderung der Auswirkungen von Überschwemmungen und Dürren zu einer 
ausreichenden Versorgung mit Oberflächen- und Grundwasser guter Qualität, wie es für eine nachhal-
tige, ausgewogene und gerechte Wassernutzung erforderlich ist; 

 Art 4 Umweltziele (3). Die Mitgliedstaaten können einen Oberflächenwasserkörper als künstlich oder 
erheblich verändert einstufen wenn die erforderlichen Änderungen der hydromorphologischen Merkmale 
signifikante negative Auswirkungen hätten auf (diverse Nutzungen). 

 Art 4 Umweltziele/Ausnahmen: Durch die Einführung „unverhältnismäßiger Kosten“ als abzuwägen-
den Belang bei der Rechtfertigung von Ausnahmen (Fristverlängerung, Absenken von Zielen) werden 
alle Gewässernutzungen, die Massnahmenkosten verursachen, gegen die Nutzen der ökologischen Ziele 
der WRRL abgewogen. 
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 Art 5 Jeder Mitgliedstaat sorgt dafür, dass für jede Flussgebietseinheit oder für den in sein Hoheitsgebiet 
fallenden Teil einer internationalen Flussgebietseinheit eine wirtschaftliche Analyse der Wassernutzung 
durchgeführt wird. 

 Artikel 11 Massnahmenprogramm: (1) Jeder Mitgliedstaat sorgt dafür, dass ein Massnahmenpro-
gramm festgelegt wird, um die Ziele gemäss Artikel 4 (Umweltziele) zu verwirklichen. ..bezüglich (3) 
Grundlegende Massnahmen c) Massnahmen, die eine effiziente und nachhaltige Wassernutzung fördern, 
um nicht die Verwirklichung der in Artikel 4 genannten Ziele zu gefährden 

 

Schweizer Gesetzgebung 

Im Artikel 1 des GSchG wird die Gewässernutzung als einer der Gründe für den Gewässerschutz angeführt. 
Das übergeordnete Ziel, die Gewässer vor nachteiligen Einwirkungen zu schützen dient insbesondere auch  

 der Sicherstellung und haushälterischen Nutzung des Trink- und Brauchwassers; 

 der Erhaltung von Fischgewässern (und deren Nutzbarkeit) 

 der landwirtschaftlichen Bewässerung; 

 der Benützung zur Erholung; 

3.4.2 Wasserentnahmen 

 

Wasserrahmenrichtlinie 

Artikel 11 (Massnahmenprogramm) (1) fordert jeden Mitgliedstaat auf, dafür zu sorgen, dass ein Massnah-
menprogramm festgelegt wird, um die Ziele gemäss Artikel 4 (Umweltziele) zu verwirklichen. In jedem Fall 
soll  die Entnahme von Oberflächen-Süsswasser und Grundwasser – egal zu welchem Zweck - sinnvoll be-
grenzt sowie auch die letztlich damit zusammenhängende Aufstauung von Oberflächensüsswasser vermieden 
werden (Beispiel: temporärer Wasserrückhalt in Stauseen hinter der spanischen Mittelmeerküste). Die 
verschiedenen Nutzungsformen mit entsprechenden Wasserentnahmen sind innerhalb der EU unterschiedlich 
gewichtet. Meist handelt es sich jedoch um Wasserentnahmen zur Bewässerung landwirtschaftlicher Flä-
chen. Andere Nutzungsformen können regional allerdings ebenfalls grosse Bedeutung haben (Wasserkraft-
nutzung, Kühlwasserausleitungen u.a.). Wie bei allen anderen Nutzungsformen bleibt deren Berücksichti-
gung im Rahmen der ersten Bewirtschaftungspläne abzuwarten. 

Weitergehende und spezifische Regelungen des Vollzugs finden sich in den Vollzugsrichtlinien der 
einzelnen EU-Staaten. 

Für Wasserentnahmen aus dem Grundwasser enthält die WRRL in Art. 4 Abs. 1 b ii) in Verbindung mit 
Anhang V Nr. 2.1 abschließende inhaltliche Regelungen (Entnahme darf nicht höher als Regenerationsrate 
sein), die von den Mitgliedstaaten zu beachten sind. 

 

Schweizer Gesetzgebung 

In der Schweizer Gesetzgebung begegnen wir der Forderung nach Begrenzung von Wasserentnahmen in 
vielerlei Form. Wie bei anderen Nutzungsformen sind die übergeordneten Ziele im GSchG und der GSchV, 
die konkreten Vorgaben in den Gesetzen zur jeweiligen Nutzungsform (z.B. Wasserrechtsgesetz, Landwirt-
schaftsgesetz) geregelt.  

Neben den bereits schon angesprochenen quantitativen Wasserqualitätszielen (Kap. 3.1), die sich auf 
Oberflächengewässer und Grundwasser erstreckt, finden sich Überlegungen zur Regelung von Wasserent-
nahmen in folgenden Fällen: 

 Bei der Wasserentnahme zum Privatgebrauch und zur Bewässerung landwirtschaftlicher Flächen. Hier-
bei steht die zu genehmigende Wasserentnahme jeweils im Verhältnis zur durchschnittlichen und mini-
malen Wasserführung des genutzten Gewässers. 
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 Im Zusammenhang mit der Nutzung von Fliessgewässern als Vorfluter für vorgeklärte Abwässer. Auch 
hierbei sind die jeweiligen hydrologischen Charakteristika zu berücksichtigen, um ein angemessenes 
Mischungsverhältnis zu gewährleisten und damit die Qualitätsziele zur Wasserqualität (GschV, Anhang 
2) einzuhalten. 

3.4.3 Wasserenergienutzung 

Wasserrahmenrichtlinie 

Gewässer, an denen eine Wasserenergiegewinnung stattfindet, sind in der WRRL nicht explizit behandelt. 
Wasserenergiegewinnung ist allerdings so wie jede andere menschliche Einwirkung im Grundsatz auch von 
der WRRL erfasst. Für bestehende Nutzungen ergeben sich daraus die Ziele und Verpflichtungen für 
„künstliche oder erheblich veränderte Wasserkörper“, d.h. bestimmte Abstriche bzgl. des hydromorphologi-
schen Aspektes des 'guten Zustandes', aber sehr wohl eine Sanierungs- bzw. Verbesserungspflicht. Bei ihnen 
wird als Vergleichsmassstab nicht die „gute ökologische Qualität“, sondern das „maximale ökologische 
Potential“ zu Grunde gelegt wird. Es kennzeichnet den Zustand des Gewässers, der nach Durchführung aller 
Massnahmen zur Verbesserung des ökologischen Zustandes ohne eine signifikante Einschränkung der 
Nutzungen möglich ist. Bei Gewässern mit dieser vergleichsweise schlechten Ausgangslage ist nach WRRL 
bei der Bewirtschaftung 

 eine nachteilige Veränderung ihres ökologischen Potentials und chemischen Zustandes zu vermeiden  
 ein gutes ökologisches Potential und ein guter chemischer Zustand zu erhalten oder zu erreichen. 

Für neue Projekte zur Wasserkraftnutzung gilt – ebenso wie für alle anderen Nutzungen – das Verschlech-
terungsverbot, mit der Ausnahmeregelung des Artikel 4(7) und den daran geknüpften Bedingungen. 

Da Wasserkraftanlagen eine Bewirtschaftung des Gewässers darstellen und dessen biologische, chemische, 
physikalische und strukturelle Eigenschaften beeinflussen, sind sie bei der Umsetzung der WRRL entspre-
chend zu berücksichtigen Die Nutzung der Wasserkraft muss so erfolgen, dass sie den Vorgaben der WRRL 
entspricht (http://www.duh.de/750.html.). Die Forderung nach Sicherstellung eines ausreichenden Lebens-
raums für die potenzielle natürliche Aquafauna und –flora impliziert dabei auf jeden Fall eine Begrenzung 
bereits bestehender oder prospektiver Lebensraumverluste durch Stau und Ausleitungsstrecken. Wie und mit 
welcher Qualität diese Forderungen im Einzelnen umgesetzt werden können, werden erst die entsprechenden 
Massnahmenprogramme in den Bewirtschaftungsplänen zeigen können. 

Vorgängig werden bereits Verfahren entwickelt, die bewerten lassen, inwieweit Querbauwerke und Wasser-
kraftanlagen in einem Gewässersystem den ökologischen Zustand von Gewässern beeinflussen 
http://www.wasserkraft-nrw.de/download/20020625/2-EG-WRRL.pdf.  
 
Schweizer Gesetzgebung 

Als regionstypische Nutzungsform ist die Wasserenergie-Nutzung in der Schweizer Gesetzgebung in beson-
derem Masse berücksichtigt. So besitzt die Schweiz mit dem Wasserechtsgesetz (WRG) eine spezifisches 
„Gesetz zur Nutzbarmachung der Wasserkräfte“.  

Auch das Gewässerschutzgesetz geht in mehreren Artikel direkt auf die potenziellen Gefahren der Wasser-
kraftnutzung auf die Qualität der Gewässer ein. Wasserentnahmen aus Fliessgewässern sind im Art. 29 
GSchG sowie in der GSchV, Art. 33 geregelt. Für Wasserentnahmen ist in jedem Fall eine Bewilligung er-
forderlich. Die Voraussetzungen für die Erteilung der Bewilligung (Art. 30 GSchG) müssen nur in den Ab-
schnitten mit ständiger Wasserführung erfüllt sein. Wenn das Gewässer am Ort der Wasserentnahme keine 
ständige Wasserführung aufweist, sorgt die Behörde dafür, dass die nach den Natur- und Heimatschutzgesetz 
und dem Fischereigesetz erforderlichen Massnahmen getroffen werden. Im Einzelnen regelt: 

 GSchG Art. 29 und Art. 30 die Konditionen und Bewilligung zur Entnahme von Wasser über den 
Gemeingebrauch hinaus 

 GSchG Art. 35 den Entscheid der Behörde zur Dotierwassermenge im Einzelfall 
 GSchG Art. 33 die allfällige Erhöhungen der Restwassermenge sowie der Mindest-Restwassermenge  
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 GSchG Art. 34 die Wasserentnahme aus Seen und Grundwasservorkommen (Bezug zu Art. 31-33) 

Die Art. 80 bis 83 GSchG sind in Hinblick auf die vorliegende Studie besonders hervorzuheben. Art. 80 
enthält als eine der wenigen Schweizer Gesetzesgrundlagen die Forderung nach Sanierung bei Wasserent-
nahmen mit wesentlicher Beeinflussung von Fliessgewässern und weitergehende Sanierungsmassnahmen bei 
Wasserentnahmen mit wesentlicher Beeinflussung von Fliessgewässern in Landschaften oder Lebensräumen 
nationaler und kantonaler Inventare. GSchG Art. 81 setzt darüber hinaus als einziger Artikel konkrete 
Sanierungsfristen für die Umsetzung des Art. 80 GSchG bis Ende 2012. Diese Gesetzesartikel korres-
pondieren dabei mit  entsprechenden Regelungen im Wasserrechtsgesetz.  

3.4.4 Fischerei 

Wasserrahmenrichtlinie 

Die Fischerei auf dem Gebiet der EU ist nicht durch Inhalte und Vorgaben in der WRRL geregelt, wohl aber 
ist auch sie an die inhaltlichen Vorgaben der WRRL gebunden. Möglicherweise profitiert sie jedoch von den 
Regelungen der WRRL, da diese auf die Verbesserung der Lebensräume für aquatische Lebensgemein-
schaften abstellt. Die Fischerei wird außerdem im Zusammenhang mit den Bewirtschaftungsplänen berück-
sichtigt werden müssen. Im Übrigen wird die Fischerei durch die so genannte Gemeinsame Fischereipolitik 
(GFP) geregelt. 

Die Gemeinsame Fischereipolitik (GFP) und die Gemeinsame Agrarpolitik beruhen grundsätzlich auf den-
selben Rechtsgrundlagen zur Ressourcennutzung. Trotzdem handelt es sich um zwei Sektoren mit unter-
schiedlichen Merkmalen. Im Gegensatz zur Überproduktion in der Landwirtschaft leidet der Fischfang seit 
Langem unter einer Verknappung der Ressourcen, und die GFP muss sich ganz besonderen Herausforde-
rungen stellen: sie muss Ressourcen schützen und aufteilen, um den Fortbestand der Fischerei sicherzu-
stellen. Die Artikel 32 bis 38 in Titel II EG-Vertrag, der der Landwirtschaft gewidmet ist, bilden die Rechts-
grundlage der GFP. Artikel 32 erweitert den Gemeinsamen Markt auf die Fischereierzeugnisse und legt fest, 
dass die Gestaltung einer Gemeinsamen Fischereipolitik mit seiner Errichtung Hand in Hand gehen muss. 
Artikel 33 zählt ihre allgemeinen Ziele auf: Steigerung der Produktivität, Gewährleistung einer angemes-
senen Lebenshaltung der in dem Sektor tätigen Personen, Stabilisierung der Märkte, Sicherstellung der 
Versorgung und Belieferung der Verbraucher zu angemessenen Preisen. In den weiteren Bestimmungen des 
Titels geht es um die Errichtung einer gemeinsamen Organisation der Märkte (Artikel 34), um eine gemein-
same Koordinierung der Bestrebungen auf dem Gebiet der Forschung und der Berufsausbildung (Artikel 35) 
sowie um die Festlegung der Wettbewerbsregeln (Artikel 36). Die Artikel 37 und 38 betreffen unter anderem 
die Verfahrensregeln für die gemeinsame Marktorganisation. 

Die Gemeinsame Fischereipolitik umfasst Bestimmungen und Mechanismen, die sich auf alle Tätigkeiten 
zur Nutzung lebender Gewässerressourcen (Fische, Krebstiere und Weichtiere) und der Aquakultur sowie 
auf die Erzeugnisverarbeitung und -vermarktung erstrecken. Diese Tätigkeiten erfolgen im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten oder in den Fischereigewässern der Gemeinschaft (Gewässer unter der Hoheit oder 
Gerichtsbarkeit der Mitgliedstaaten) oder sie werden durch Fischereifahrzeuge der Gemeinschaft in den 
Gewässern von Drittstaaten oder internationalen Gewässern ausgeübt. 

Vier grundlegende Bereiche sind Gegenstand konzertierter Aktionen: 

 die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Fischbestände;  

 die Organisation der Märkte;  

 die Strukturpolitik;  

 die Beziehungen zu Drittländern und internationalen Organisationen. 

http://europa.eu/scadplus/leg/de/lvb/l66003.htm
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Schweizer Gesetzgebung 

Die Schweiz hat sich im Vergleich zur EU ausschliesslich um Binnenfischerei zu kümmern. Die aktuellen 
Probleme sind heute nicht so sehr die Ressourcenübernutzung, sondern der Zustand der Lebensräume für 
nachhaltig nutzbare Fischbestände. 

Mit seinen 2003 noch einmal überarbeiteten Ausführungen ist das Fischereigesetz (BGF) demnach auch die 
derzeit progressivste Grundlage zum Schutz von aquatischen Gewässerlebensräumen in der Schweizer 
Gesetzgebung. Im Bundesgesetz über die Fischerei steht nicht mehr nur die Nutzung der Fischbestände 
unserer Gewässer und die hierzu unterstützenden Massnahmen (z.B. Erbrütung, Besatz) im Mittelpunkt der 
Zielsetzungen, sondern ein Lebensraumschutz, der erst eine nachhaltige Nutzung gewährleisten kann.  

Das BGF berücksichtigt den Schutz und die Nutzung der Fische und Krebse stets vor dem Hintergrund ihres 
intakten Lebensraumes und folgt damit „automatisch“ dem Prinzip der Nachhaltigkeit. Wörtlich wird an-
gestrebt, „die natürliche Artenvielfalt und den Bestand einheimischer Fische, Krebse und Fischnährtiere 
sowie deren Lebensräume zu erhalten, zu verbessern oder nach Möglichkeit wiederherzustellen“. Neben 
einer Stelle im Wasserbaugesetz, die eine Bundesfinanzierung zur Behebung hydromorphologischer Defizite 
in Aussicht stellt, liefert das Fischereigesetz den zweiten Anhaltpunkt dafür, dass auch die Schweizer Was-
ser- und Gewässerschutzgesetzgebung mit mehr oder weniger auffälligen Verbesserungsgeboten arbeitet.   

Obwohl es eigentlich nicht über die Grenzen der von ihm geregelten Nutzung hinaus argumentieren kann, 
finden sich erst im BGF viele Forderungen des GSchGs mit „Leben erfüllt“. So wird explizit der Schutz aller 
Gewässerlebensräume und der darin lebenden Artenvielfalt gefordert, die Biodiversitätskonvention (Rio-
Konvention) wird auf Gewässerlebensräume ausgedehnt, und die Einführung neozoischer Organismen in 
offene Gewässersysteme wird verboten.  

Eine weitere Konsequenz dieser progressiven Formulierung des BGF ist, dass geforderte Lebensraum-
verbesserungen natürlich nur dann umgesetzt werden können, wenn Kenntnisse über den Zustand und das 
natürliche Funktionieren der Systeme vorliegen. Daher gibt das BGF im Zweckartikel auch vor, die Fische-
reiforschung zu fördern. 

3.4.5 Badegewässernutzung 

Wasserrahmenrichtlinie 

Wie vor drei Jahren die WRRL, so wurde vor 30 Jahren die EG-Badegewässerrichtlinie (76/160/EWG) 
verabschiedet und in den jeweiligen nationalen Gesetzgebungen der Mitgliedsstaaten umgesetzt. Sie fordert 
seither die konsequente Überwachung aller Küstengewässer und stehenden Binnengewässer bezüglich ihrer 
hygienischen Qualität, die regelmässig von vielen Badegästen frequentiert werden (Art. 1). Die Richt- und 
Grenzwerte, die zu untersuchenden Parameter (äusserer Aspekt, Indikatorkeime, ausgewählte potenziell 
pathogene Keime und Substanzen), die Messhäufigkeit (mindestens 14-tägig), die zugelassenen Analyse-
methoden und die Durchführung der Überwachung sind medizinisch gut begründet und sollten sich, zumin-
dest von ihrer Grundlage her, in allen EU-Ländern entsprechen. Dennoch gibt es weiterhin Unterschiede in 
Methode und Qualität der Überwachungen, vor allem aber in der konsequenten Umsetzung von Badebe-
schränkungen bei nachgewiesener Belastung.  

Die EG-Badegewässerrichtlinie hat den Stellenwert einer Verbraucherschutzrichtlinie und spielte seit ihrer 
Verabschiedung eine Vorreiterrolle im Bezug auf Einbeziehung der Öffentlichkeit. Die zuständigen Behör-
den haben Auskunftspflicht gegenüber der Bevölkerung, die EU hat Informationspflicht. Jedes EU-Land 
muss jährlich einen Bericht über die Qualität der Badegewässer in der vorangegangen Badesaison zur Euro-
päischen Kommission nach Brüssel senden, die nach Auswertung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
wird.  

Die 2006 verabschiedete  neue Badegewässerrichtlinie 2006/7/EG gewährleistet Kohärenz mit der WRRL, 
damit auch sie sie ein integraler Bestandteil der seit dem Jahr 2000 geltenden neuen Wasserpolitik werden 
kann. Um eine gemeinsame Implementierung zu ermöglichen, kommen zum einen Bestimmungen der 
WRRL zur Anwendung (allgemeines Ziel eines „guten ökologischen Zustand“ aller Gewässer plus ergänzen-
de Ziele für „Schutzgebiete“ wie Badegebiete sowie Bewirtschaftungspläne für die Einzugsgebiete und 
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Massnahmenprogramme als Bewirtschaftungsinstrument); zum anderen werden in der überarbeiteten Bade-
gewässerrichtlinie Parameter, Massnahmen, Bewirtschaftungskonzepte und Fristen so gewählt, dass auch 
diese mit den entsprechenden Bestimmungen der Wasserrahmenrichtlinie kompatibel sind.  

Schweizer Gesetzgebung 

In der Schweizer Gesetzgebung existieren keine generell verbindlichen Rechtsgrundlagen zur Kontrolle und 
Verbesserung der Badegewässerqualität. Die vom BUWAL im Jahre 1991 zur Nutzung von Fluss- und 
Seebädern herausgegebene Empfehlung enthält jedoch in den meisten Kantonen umgesetzte Vorschläge zur 
Untersuchungen und Beurteilung von Binnengewässern als Badgewässer. Sie ist als Vollzugshilfe für die 
kantonalen Fachstellen und Laboratorien zu verstehen, wo der der Vollzug im Umgang mit Badegewässern 
verbindlich geregelt ist. Die Laboratorien sind mit der Aufgabe betraut, die hygienische Qualität der 
Gewässer zu untersuchen und zu beurteilen.  

Die heute noch gültigen Empfehlungen stützen sich auf die Verordnung über Abwassereinleitungen vom 8. 
Dezember 1975 in der im Artikel 1 Absatz 5 als Qualitätsziel für Fliessgewässer, Flussstaue und Seen, die 
„hygienischen Voraussetzungen“ für das Baden gewährleistet sein sollen. Diese Verordnung ist durch die 
Gewässerschutzverordnung von 1998 abgelöst worden. Nach Anhang 2 Ziffer 11 Absatz 1 Buchstabe e. 
muss die Wasserqualität so beschaffen sein, dass die hygienischen Voraussetzungen für das Baden dort 
gewährleistet sind, wo das Baden von der Behörde ausdrücklich gestattet ist oder wo üblicherweise eine 
grosse Anzahl von Personen badet und die Behörde nicht vom Baden abrät. Neben ästhetischen und 
chemischen Parametern betrifft diese Forderung vor allem den mikrobiologischen Zustand des Gewässers. 

Im Fall eines massiven Auftretens von humanen Infektionskrankheiten in der Umgebung von Badestellen 
beschreibt das Epidemiengesetz die zu treffenden Massnahmen. Laut Artikel 21 Absatz 1 können die 
Kantone Massnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung übertragbarer Krankheiten anordnen, und Absatz 2 
hält fest, dass sie insbesondere befugt sind, öffentliche Einrichtungen zu schliessen oder den Zutritt zu 
bestimmten Gebäuden sowie das Baden an gewissen Stellen zu verbieten. Das Epidemiegesetz und die daran 
anschliessenden Verordnungen legen keine Werte zur Beurteilung der mikrobiologischen Qualität von 
Badewasser fest.  

Die Kontrollhäufigkeit der Badegewässer in der Schweiz wird von den kantonalen Fachstellen (Labora-
torien) bestimmt. Kontrollen werden - in den vergangenen Jahren - leider nur noch sporadisch durchgeführt 
und sind deshalb qualitativ nicht mehr mit der in der EU üblichen Praxis vergleichbar. Auch die Information 
der Öffentlichkeit wird in der Schweiz lediglich durch eine Auskunftpflicht nach Abfrage abgedeckt (in der 
Praxis werden Badegewässerbelastungen allerdings in der Tagespresse veröffentlicht). Die Strategie ist bei 
der Kontrolle der Badegewässer somit eine ähnliche wie die in vielen Schweizer Wasser- und Gewässer-
schutzrichtlinien: es werden keine regelmässigen Untersuchungen aller Gewässer, sondern schwerpunktmäs-
sige Untersuchungen und ggf. Massnahmen an Gewässern durchgeführt, für die ein Handlungsbedarf vermu-
tet wird oder bekannt ist.  Einen weitergehenden Angleich an die Vorgehensweisen innerhalb der EU finden 
sich allerdings an internationalen Badegewässern wie dem Bodensee und dem Genfersee. 

3.5 Hochwasserschutz  

Wasserrahmenrichtlinie 

In der WRRL wird der Hochwasserschutz explizit zwar nicht angesprochen, seine Bedeutung indirekt jedoch  
mit einbezogen. So wird gefordert, dass die WRRL einen Beitrag zur Minderung der Auswirkungen von 
Überschwemmungen (und Dürren) leisten soll, um die festgelegten ökologischen Qualitätsziele und eine 
nachhaltige Ressourcennutzung zu ermöglichen. In einem speziellen Aktionsprogramm greift die Euro-
päische Kommission den Umgang mit dem Thema Hochwasserrisikomanagement auf. Es beruht auf einem 
Paket von drei unterschiedlichen, jedoch eng miteinander verknüpften Aktionen: 
1. Information und Forschung, 
2. EU-Fördermöglichkeiten und 
3. eine separate Hochwasserschutzrichtlinie. 
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Die erste Aktion soll den Austausch von Erfahrungen und Informationen sowie eine engere Verbindung von 
Forschung und Politik fördern, die zweite zielt auf die bestmögliche Nutzung von Förderinstrumenten ab, 
und die dritte bezieht sich auf eine Hochwasserrichtlinie, für deren Umsetzung Risikokarten und Pläne zum 
Hochwasserrisikomanagement grundlegend sind. Die EU-Kommission hat am 18.01.2006 dazu einen 
Vorschlag vorgelegt, der Rat am 27.06.06 hierzu einen gemeinsamen Standpunkt verabschiedet. Daran 
werden u.a. Managementpläne vorgesehen, die für potenziell gefährdete Flusseinzugsgebiete und Küsten-
regionen in den EU-Mitgliedstaaten benötigt werden. Aus einem Kompromisstext heraus ist im April 2007 
(http://www.europarl.de/presse/pressemitteilungen/quartal2007_2/PM_070425_1c) endlich auch die ange-
kündigte separate EG-Hochwasserschutzrichtlinie beschlossen worden, welche bezüglich Plänen und Fristen 
eng mit der WRRL abgestimmt ist, also im Sinne des „Kombinierten Ansatzes“ angewendet werden soll 
(http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st03/st03618.en07.pdf). Im Rahmen der Bearbeitung dieser 
Studie lag allerdings noch keine Veröffentlichung des Gesetzestextes im offiziellen Journal vor, eine Voraus-
setzung für gesetzliche Verbindlichkeit (http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/index.htm). Die 
Entwicklung von Hochwasserrisikomanagementplänen ist Bestandteil einer integrierten Bewirtschaftung von 
Flusseinzugsgebieten. Daher besteht eines der Leitprinzipien des Ansatzes darin, dass ein enger Bezug zur 
EG-Wasserrahmenrichtlinie angestrebt wird (entsprechend Art. 10 WRRL). Es ist zu erwarten, dass für die 
künftige Umsetzung des Aktionsprogramms zum Hochwasserrisikomanagement eine breite Basis an Wissen 
und Instrumenten benötigt wird, für die weitere Forschungsarbeiten, insbesondere auf transnationaler Ebene, 
erforderlich sind. Ein wichtiger Aspekt, zu dem weitere Untersuchungen notwendig sind, ist die Wirksamkeit 
und Effizienz diesbezüglicher Massnahmen, wie in der Kommissionsmitteilung zum Thema Hochwasser-
risikomanagement vom Juli 2004 dargelegt. In diesem Papier wird eine "Liste kostengünstiger Hochwasser-
risikomanagementmassnahmen" als eines der erwünschten Schlüsselergebnisse von Plänen zum Hochwas-
serrisikomanagement genannt (http://www.bmbf.de/foerderungen/5654.php). 

 
Schweizer Gesetzgebung 

Der Hochwasserschutz ist in der Schweiz allein schon auf Grund ihrer besonderen Topografie einer der 
wichtigsten Schutzziele zur Sicherung der Volksgesundheit. Hochwasserrisikomanagement hat deshalb in 
der Schweiz lange Tradition (vgl. Kapitel 1.2).  

Inhalte den Hochwasserschutz betreffend sind in erster Linie durch das Wasserbaugesetz (WBG) und die 
begleitende Wasserbauverordnung geregelt. Das Gesetz bezweckt den Schutz von Menschen und erhebli-
chen Sachwerten vor schädlichen Auswirkungen des Wassers, insbesondere vor Überschwemmungen, Ero-
sionen und Feststoffablagerungen (Hochwasserschutz). Das Gesetz hat Gültigkeit für alle oberirdischen Ge-
wässer. Wie in anderen Nutzungsgesetzen (z.B. dem Wasserrechtgesetz) enthält das WBG Artikel, die einen 
Antagonismus gegenüber dem GSchG durch Nutzungsbeschränkungen und Ausgleichszahlungen regeln sol-
len.  

Dass durch entsprechende Hochwasserschutzmassnahmen die hydromorphologische Qualität der Gewässer 
zum Teil massiv beeinträchtigt wird, muss auch heute noch in einzelnen Fällen (z.B. bei der Erneuerung von 
Schutzwasserbauten in urbanisierten Gebieten) billigend in Kauf genommen werden. Allerdings stellt der 
Artikel 7 WBG – quasi als Ausgleichsmassnahme - Finanzhilfen an die Renatur(alis)ierung von Gewässern 
in Aussicht. Der Bund kann den Kantonen mit mittlerer und schwacher Finanzkraft Finanzhilfen für die Wie-
derherstellung naturnaher Verhältnisse bei wasserbaulich belasteten Gewässern gewähren.  

Durch die Zielsetzungen des GSchG und die ökologischen Ziele an die Gewässer (GSchV, Anhang 1) wird 
sichergestellt, dass durch Hochwasserschutzmassnahmen nur dann die Hydromorphologie der Gewässer 
negativ beeinflusst werden darf, wenn keine vertretbaren Alternativen möglich sind.  

In der Gewässerschutzpraxis hat sich jedoch in den letzten Jahren eine Synergie zwischen den nationalen und 
kantonalen Fachstellen für Gewässerschutz und für Schutzwasserbau herauskristallisiert. Das 2003 von 
BUWAL, BWG, BLW, ARE gemeinsam erstellte Leitbild Fliessgewässer Schweiz für eine nachhaltige 
Gewässerpolitik propagiert mit dem Leitgedanken „Mehr Raum den Fliessgewässern“ die Strategie, im 
modernen Hochwasserschutz keine Verstärkung von Schutzbauten voranzutreiben, sondern eine Vergrösse-
rung der Pufferkapazität der jeweiligen Oberlieger zu Erreichen. 
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3.6 Gewässer und Raumplanung 

Wasserrahmenrichtlinie 

Jede einzelne Massnahme im Gewässer und in ihrem Umfeld besitzt eine räumliche und damit auch raumpla-
nerische Komponente. Inhalte und Ziele der Wasserrahmenrichtlinie können also nur dann in Bewirtschaf-
tungspläne Eingang finden und in Massnahmenprogrammen umgesetzt werden, wenn raumplanerische As-
pekte in hervorragender Weise berücksichtigt werden.  

Die Formulierung der wasserpolitischen Ziele in der WRRL legt allerdings nahe, dass die Raumplanung die-
se Rolle spätestens bei ihrer Umsetzung spielen muss. Aussagen über den Stellenwert der Raumplanung bei 
der Umsetzung der WRRL können aber frühesten getroffen werden, wenn 2009 die ersten Bewirtschaftungs-
pläne vorliegen. Sicher ist, dass die WRRL ihren legislativen Ordnungsrahmen nicht über den Schutz und die 
Verbesserung der aquatischen und der direkt von ihnen abhängigen terrestrischen Lebensräume (Art. 1, Ziel 
a) hinaus ausdehnen kann. Wie viel mit diesem theoretisch stark eingeschränkten Handlungsspielraum 
gewässerschützerisch zu erreichen ist, bleibt abzuwarten. Auf alle Fälle ist ein grösseres Konfliktpotenzial 
zu erwarten, wenn es darum geht, die aus der WRRL abzuleitende Sanierungspflicht für defizitäre Gewässer 
mit den bestehenden Raumnutzungsansprüchen der Landwirtschaft, der Verkehrs- und Siedlungsinfrastruk-
tur, des Hochwasserschutzes u.a. abzugleichen. Deshalb besteht Konsens darüber, dass die Maßnahmen-
programme einer strategischen Umweltprüfung nach der sog. SUP-Richtlinie 2001/42/EG unterzogen wer-
den müssen. 
 
Schweizer Gesetzgebung 

Sieht man die Schweizer Wasser- und Gewässerschutzgesetzgebung als objekt- und problembezogenen was-
serpolitischen Ansatz, so gibt es nur wenige Reibungsflächen zwischen Gewässerschutz und Raumplanung. 
Das GSchG steckt den Handlungsrahmen für die Raumplanung, und diese wiederum den Handlungsrahmen 
für allfällige Verbesserungsmassnahmen an Gewässern ab. Da der Schweizer Wasser- und Gewässerschutz-
gesetzgebung in der Praxis jedoch eindeutige Verschlechterungsverbote und Verbesserungsgebote fehlen, 
werden in den auf dem Raumplanungsgesetz fussenden kantonalen Richtplänen gewässerschützerische Be-
lange bestenfalls gleichrangig mit verschiedenen Nutzungsinteressen behandelt. Zu den Nutzungsinteressen, 
die zu einer massiven Beeinträchtigung der Gewässerfunktionen führen können, gehören u.a.: 

 der Siedlungsbau 
 der Bau von Verkehrsinfrastruktur 
 die landwirtschaftliche Flächennutzung 
 die Flächenerschliessung zur Freizeitnutzung 

Die mit dem Schutzwasserbau zusammenhängende Bemessung des Raumbedarfs für Gewässer ist im Artikel 
21 des Wasserbaugesetzes geregelt. Hier und nicht etwa im GSchG wird vorgeschrieben, dass die Kantone 
„…den Raumbedarf der Gewässer bei ihrer Richt- und Nutzungsplanung sowie bei ihrer übrigen 
raumwirksamen Tätigkeit…“ berücksichtigen müssen (vgl. auch Bezug zu GSchV Anhang 5, Ziffer 2).  

Für die Landwirtschaft gibt es heute mit der „Ausgleichsflächen-Verordnung“ (Öko-Qualitätsverordnung) 
auch im Landwirtschaftsgesetz ein geeignetes Werkzeug zur Wiedergewinnung der von einem naturnahen 
Gewässer benötigten Räume (Rand- und Vernetzungsflächen, ökologische Trittsteine).  

Um entsprechend nachhaltige Verbesserungen der Wasserqualität und des ökologischen und hydromorpho-
logischen Gewässerzustands ausserhalb solcher mögliche Regelungen zu verfolgen, muss in der Praxis mit 
dem „ungeschriebenen Verbesserungsgebot“ zur Erreichung der ökologischen Ziele an die Gewässer 
(GSchV, Anhang 1) und der Anforderungen an die Wasserqualität (GSchV, Anhang 2) argumentiert werden. 
In diesem Zusammenhang sehr hilfreich sind die im „Leitbild Fliessgewässer Schweiz“ zwischen dem 
damaligen BUWAL und dem BWG (heute BAFU), dem Bundesamt für Landwirtschaft und dem Bundesamt 
für Raumentwicklung vereinbarten Zielsetzungen für die nachhaltige Funktionsfähigkeit der Fliessgewässer 
(BUWAL/BWG (Hrsg.), 2003: Leitbild Fliessgewässer Schweiz. Für eine nachhaltige Gewässerpolitik. 
Bern, 12 S.). 
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3.7 Finanzielle Aspekte (Kostendeckung der Wasserdienstleistungen)  

Wasserrahmenrichtlinie 

Kostendeckende Wasserpreise 

Die WRRL fordert, dass die Mitgliedstaaten das Prinzip der Kostendeckung bei Wasserdienstleistungen 
berücksichtigen müssen. Dabei sind auch Umwelt- und Ressourcenkosten zu berücksichtigen, die Wasser-
preise angemessene Anreize für die effiziente Nutzung der Ressource Wasser darstellen müssen und unter 
Berücksichtigung des Verursacherprinzips durch die verschiedenen Nutzergruppen (private Haushalte, 
Industrie, Landwirtschaft) angemessene Beiträge zu erbringen sind. Die Mitgliedstaaten können bei der 
Umsetzung soziale, geographische und ökonomische Auswirkungen und Umweltgesichtspunkte einbeziehen.  
[http://www.bmu.bund.de/gewaesserschutz/doc/3063.php#entstehung] 

 Angewendet wird der Grundsatz zur Deckung der Kosten der Wassernutzung einschliesslich der Kosten 
im Zusammenhang mit Beeinträchtigungen oder Schädigungen der aquatischen Umwelt entsprechend 
dem Verursacherprinzip (Präambel 38) 

 Die Mitgliedstaaten berücksichtigen unter Einbeziehung der wirtschaftlichen Überlegungen unter 
Zugrundelegung des Verursacherprinzips den Grundsatz der Deckung der Kosten der Wasserdienst-
leistungen einschliesslich umwelt- und ressourcenbezogener Kosten (Art. 9 Deckung der Kosten der 
Wasserdienstleistungen)  

 Jeder Mitgliedstaat sorgt dafür, dass ein Massnahmenprogramm festgelegt wird, um die Ziele gemäss 
Artikel 4 (Umweltziele) zu verwirklichen. Dies zur Umsetzung der Inhalte von  Art. 9 (Deckung der 
Kosten der Wasserdienstleistungen) (Artikel 11 Massnahmenprogramm) 

Die kostendeckenden Wasserpreise könnten künftig auch dazu beitragen, dass zwar billige (evtl. sub-
ventionierte), aber energieaufwändige Wasserexporte innerhalb der EU (Beispiel: Britische Wassertransporte 
auf die Balearen) vermieden werden. 

Anm: Darüber hinaus enthält die WRRL noch eine Reihe anderer Bestimmungen, in denen ökonomische 
Aspekte eine Rolle spielen, die voraussichtlich von größerer Relevanz sein werden als das Kosten-
deckungsprinzip: Die Verpflichtung zur Auswahl kosteneffizienter Maßnahmenkombinationen (Art. 11 in 
Verbindung mit Art. 5 und Anhang 3) und die Berücksichtigung „unverhältnismäßiger Kosten“ bei den 
Ausnahmen (Art. 4 Abs. 3-7). 

Schweizer Gesetzgebung 

Die Finanzierung der Abwasserentsorgung und die Siedlungsentwässerung in der Schweiz erfolgt– wie 
innerhalb der EU – konsequent nach den Grundsätzen des Verursacherprinzips. Nach Artikel 60a des 
Gewässerschutzgesetzes haben die Kantone dafür zu sorgen, dass die Kosten mit Gebühren oder anderen 
Abgaben den Verursachern überbunden werden. Gefährden kostendeckende und verursachergerechte Abga-
ben die umweltverträgliche Entsorgung des Abwassers, kann diese soweit erforderlich anders finanziert 
werden. Bei der Ausgestaltung der Abgaben werden insbesondere berücksichtigt: 

 die Art und die Menge des erzeugten Abwassers; 
 die zur Substanzerhaltung der Anlagen erforderlichen Abschreibungen;  
 die Zinsen;  
 der geplante Investitionsbedarf für Unterhalt, Sanierung und Ersatz, für Anpassungen an gesetzliche 

Anforderungen sowie für betriebliche Optimierungen.  
 Würden kostendeckende und verursachergerechte Abgaben die umweltverträgliche Entsorgung des 

Abwassers gefährden, so kann diese soweit erforderlich anders finanziert werden.  

Die Inhaber der Abwasseranlagen müssen die erforderlichen Rückstellungen bilden. 
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Förderung von Gewässerschutzmassnahmen 

Seitens des Bundes werden finanzielle Beiträge (Abgeltungen) lediglich noch an den Bau von Anlagen zur 
Stickstoffelimination geleistet, soweit solche zur Erfüllung völkerrechtlicher Vereinbarungen oder Beschlüs-
sen internationaler Organisationen dienen sowie Massnahmen der Landwirtschaft zur Verhinderung der 
Abschwemmung und Auswaschung von Stoffen, wie Nährstoffe und Pflanzenschutzmittel (Artikel 62a 
GSchG) werden.  

Zwar nicht als verpflichtende Voraussetzung für ein Tätigwerden, aber vom Bund nach GSchG Art. 64 
finanziert oder bezuschusst werden Grundlagenbeschaffung, Ausbildung und Aufklärung. Konkret erfolgen 
Abgeltungen des Bundes für die Ermittlung von Ursachen ungenügender Wasserqualität eines Gewässers 
sowie nutzbarer Grundwasservorkommen. Finanzhilfen zur Ausbildung von Fachpersonal und Aufklärung 
der Öffentlichkeit sind ebenfalls vorgesehen. 

Ausserhalb der Gewässerschutzrichtlinien besteht die Möglichkeit nach Art. 7 des Wasserbaugesetzes Fi-
nanzhilfen an die Renaturalisierung von Gewässern zu beantragen. Der Bund kann den Kantonen mit 
mittlerer und schwacher Finanzkraft Finanzhilfen für die Wiederherstellung naturnaher Verhältnisse bei was-
serbaulich belasteten Gewässern leisten. 

 

3.8 Die Rolle der Öffentlichkeit  

Wasserrahmenrichtlinie 

Die Mitgliedsstaaten müssen der EU-Kommission in regelmässigen Abständen über den Fortschritt bei der 
Umsetzung der WRRL Bericht erstatten. Die Richtlinie fordert in Artikel 14 die Mitgliedstaaten aber auch 
auf, die aktive Beteiligung aller interessierten Stellen zu fördern und die Öffentlichkeit zu informieren und 
anzuhören. Das gilt zunächst bei der Aufstellung und der späteren Aktualisierung der Bewirtschaftungspläne 
in den jeweiligen Einzugsgebieten. Dazu sollen rechtzeitig  

 die Zeitpläne und Arbeitsprogramme für die Aufstellung von Bewirtschaftungsplänen  
 sowie ein Überblick über die wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen in der Flussgebietseinheit veröf-

fentlicht werden.  
 Anschliessend ist der Entwurf des Bewirtschaftungsplans mit einem Jahr Vorlauf zu veröffentlichen. 

 
Eine frühzeitige aktive Beteiligung der Öffentlichkeit schon vor dieser dreistufigen Anhörung zum Bewirt-
schaftungsplan soll nach der Richtlinie gefördert werden. Dadurch wird der gesamte Planungsprozess trans-
parent, können Konflikte früher erkannt und ggf. schon gelöst werden, die Akzeptanz für die Planungen 
erhöht und es eine Vertrauensbasis zwischen Behörden und den von den Massnahmen Betroffenen geschaf-
fen. [http://www.bmu.bund.de/gewaesserschutz/doc/3063.php#entstehung] 

 Präambel (14): ... Genauso wichtig sind jedoch Informationen, Konsultationen und Einbeziehung der 
Öffentlichkeit, einschliesslich der Nutzer. 

 Präambel (46): ... Um eine Beteiligung der breiten Öffentlichkeit, einschliesslich der Wassernutzer, an 
der Erstellung und Aktualisierung der Bewirtschaftungspläne für die Einzugsgebiete sicherzustellen, ist 
es nötig, über geplante Massnahmen in geeigneter Weise zu informieren und über deren Fortschreiten zu 
berichten, damit die Öffentlichkeit einbezogen werden kann, ehe endgültige Entscheidungen über die 
nötigen Massnahmen getroffen werden. 

Hauptgedanke:  

Berichterstattung und Einbindung der Öffentlichkeit sind in allen Phasen der Bestandsaufnahmen, der 
Planung und Umsetzung der WRRL obligatorisch und haben seitens der zuständigen Institutionen aktiv, also 
nicht erst auf Rückfrage hin, zu erfolgen.  
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Schweizer Gesetzgebung 

Nach Art. 50 des GSchG haben Bund und Kanton die Auswirkungen der getroffenen Gewässerschutzmass-
nahmen zu prüfen und die Öffentlichkeit über den Gewässerzustand zu informieren. 

Zu den Aufgaben der Schweizerischen Gewässerschutzfachstellen gehört es, Behörden und Private in Ge-
wässerschutzfragen zu beraten und zu informieren (Auskunftpflicht). Sie empfehlen darüber hinaus Mass-
nahmen zur Verhinderung und zur Verminderung nachteiliger Einwirkungen auf die Gewässer.  

Nach GSchG Art. 52 können die Behörden die Ergebnisse von Erhebungen und Kontrollen nach Anhörung 
der Betroffenen veröffentlichen. Auf Anfrage sind Ergebnisse generell bekannt zu geben. GSchG Art. 57 
sieht es als Aufgabe des Bundes, Ergebnisse und Auswertungen von Erhebungen Interessierten zur 
Verfügung zu stellen. 
Auch für die Ausbildung und Öffentlichkeitsarbeit von Fachpersonal ist eine finanzielle Beteiligung des 
Bundes vorgesehen (GSchG Art. 64).  

Hauptgedanke:  

Die SWGG schreibt die aktive Information der Öffentlichkeit zwar nicht vor, geregelt ist jedoch, dass Bund 
und Kantone gegenüber der Öffentlichkeit eine Auskunftspflicht besitzen, also zumindest eine Informations-
weiterleitung auf Anfrage hin erfolgen muss. In der Praxis findet aber regelmässig auch eine Prozess-
beteiligung statt (Art. 49 GSchG). Eine Informationspflicht sieht die Schweizer Wasser- und Gewässer-
schutzgesetzgebung lediglich bezüglich gewässerschützerischer Planungen/Massnahmen und ihrer Gründe 
vor; daneben kommen auch Zonenplanänderungen vor das Volk.  

Nicht gering einzuschätzen sind auch die Informationen, die über gewässerschutzrelevante Inhalte zu 
Volksentscheide an die Öffentlichkeit gelangen. 
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4  Schlussfolgerungen und Ausblick 
An dieser Stelle muss noch einmal darauf hingewiesen werden, dass ein „echter“ Vergleich zwischen WRRL 
und SWGG nicht möglich war, da es sich hierbei um Regelwerke unterschiedlicher Hierarchie handelt.  

Die WRRL schafft nicht nur den Ordnungsrahmen um andere EG-Richtlinien von wasserpolitischer Rele-
vanz, sondern auch um die nationalen Gewässerschutzgesetze, die ihrerseits den eigentlichen Vollzug regeln. 
Diese nationalen Gesetze konnten auf Grund ihrer Zahl und bestehender sprachlicher Barrieren für die 
vorliegende Studie nicht berücksichtigt werden. Wegen der Forderung nach der Übernahme der WRRL in 
nationales Recht kann davon ausgegangen werden, dass die nationalen Gewässerschutzgesetze zumindest 
keine die WRRL einschränkenden oder ihr entgegenlaufenden Forderungen und Ziele beinhalten. 

In der Schweiz nimmt das Gewässerschutzgesetz – zusammen mit der Gewässerschutzverordnung -  für die 
SWGG strategisch etwa dieselbe Funktion ein, wie die WRRL für die anderen Richtlinien und die Gesetze 
der einzelnen EU-Staaten. Was dort an föderalistischen Regelungen besteht, finden wir in der Schweiz 
wieder in den unterschiedlichen Zuständigkeiten von Bund und Kantonen (Abb. 4-2).  

Eine Gegenüberstellung der wasserpolitischen Rechtsgrundlagen konnte also somit erfolgen, allerdings nur 
auf „strategischer Ebene“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 4-2: Wasserpolitische Ebenen und Zuordnungen bei WRRL und SWGG. Gelb hinterlegt: die für die Gegenüberstellung in 
dieser Studie herangezogenen Rechtsgrundlagen. 

 
Im Gegensatz zur WRRL mit ihren vielen unberücksichtigten nationalen Gesetze konnten für die Schweiz 
bei der Gegenüberstellung auch alle anderen wasserpolitisch relevanten Gesetzesgrundlagen berücksichtigt 
werden. Ob die WRRL deshalb für eine vergleichende Beurteilung mit der SWGG ein „Handicap“ besass, 
muss dahingestellt bleiben. 
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Die EG-Wasserrahmenrichtlinie 

Die WRRL weist für die vorliegende Betrachtung ein entscheidendes Defizit auf: für einen Grossteil ihrer 
Inhalte ist sie noch ohne Vollzugspraxis. Ein direkter Vergleich der Wirkungen von WRRL und SWGG ist 
also zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich. Auch eine Prognose allfälliger Effekte bliebe vorerst rein 
hypothetisch. Dieser Tatsache muss noch so lange Rechnung getragen werden, bis die ersten Massnahmen 
auf Basis der Bewirtschaftungspläne durchgeführt und ihre Erfolge kontrolliert worden sind.  

Der Ansatz eines Integrierten Flussgebietsmanagements, also die Betrachtung des internationalen Gewäs-
serschutzes in Flussgebietseinheiten und interdisziplinär ist zukunftsweisend. Er ermöglicht ein länder- und 
systemübergreifendes Handeln nach dem Verursacherprinzip und sieht die Gewässer als zusammenhän-
gende, bezüglich ihrer „Gesundheit“ und Sanierungsmöglichkeit ganzheitliche Systeme. 

Eine grosse Errungenschaft der WRRL sind auch die zentralen Forderungen, dass sich der Zustand der euro-
päischen Gewässer nicht mehr verschlechtern darf und sich – falls die Qualitätsziele noch nicht erreicht sind 
- sogar verbessern soll. Verschlechterungsverbot und Verbesserungsgebot sind starke Werkzeuge für die 
Umsetzung von Gewässerschutzzielen. Ein Verbesserungsgebot in diesem Sinne gab es bisher in noch keiner 
wasserpolitischen Gesetzesgrundlage.  

Die Qualitätsanforderungen in der WRRL sind historisch betrachtet die gemeinsamen Nenner der Qualitäts-
ansprüche und -möglichkeiten aller EU-Länder. Damit die Richtlinie auch in denjenigen Ländern ihre 
Wirkung zeigt, welche die Qualitätsziele der WRRL bereits erreicht haben, müssen dort darüber hinaus-
gehende Qualitätsziele verfolgt werden können. Dies bedeutet, dass in solchen Fällen nicht nur der „gute“ 
sondern der „sehr gute ökologische Zustand“ der Gewässer angestrebt werden muss. Zugleich muss verhin-
dert werden, dass Massnahmen, die über die Qualitätsanforderungen der WRRL hinausgehen, künftig 
schwieriger umzusetzen sind als bisher.  

Erst die EG-WRRL brachte für viele europäische Staaten die Basis für einen nachhaltigen Gewässerschutz, 
wie er in den Nachbarländern der Schweiz und der Schweiz selbst schon lange Zeit Standard ist. Der rich-
tungsweisende Anspruch der WRRL, alle defizitären EU-Gewässer bis 2015 entweder in einen „guten ökolo-
gischen Zustand“ zu überführen oder ihnen ein „gutes ökologisches Potenzial“ zu attestieren, sollte also sehr 
ernst genommen werden. Er beweist den Mut der Kommission bei der Durchsetzung existenzieller 
wasserpolitischer Notwendigkeiten gegenüber einer scheinbaren Übermacht wirtschaftlicher Nutzungsinter-
essen. In diesem Zusammenhang wird noch immer heftig diskutiert, ob die WRRL nicht die Möglichkeit 
bietet, dass weiterhin umfassende Nutzungsansprüche über die Ausweisung stark veränderter oder künst-
licher Wasserkörper (heavily modified waterbodies) erhalten bleiben, auch wenn diese nicht allein dem 
Allgemeinwohl dienen. 

Dass allerdings nicht zu erwarten ist, bereits mit dem ersten Zyklus der WRRL-Umsetzung im Jahr 2015 den 
angestrebten guten Zustand für alle Gewässer zu erreichen, soll folgende Einschätzung aus Baden-Würt-
temberg belegen: „Für einige Probleme, z.B. die der Hydromorphologie und hoher Nitratbelastungen im 
Grundwasser, werden die in der WRRL vorgesehenen Fristen schon jetzt absehbar nicht ausreichen. Baden-
Württemberg geht davon aus, dass das in der WRRL angelegte Thema „Ausnahmen“ zunächst überwiegend 
mit Fristverlängerungen zu belegen ist“ (BLEY UND FUHRMANN, 2007). Es muss an dieser Stelle erlaubt 
sein, diese Skepsis erst recht für EU-Staaten zu äussern, die gegenüber Deutschland einen erheblichen 
Nachholbedarf im Gewässerschutz haben. 

 

Die Schweizer Wasser- und Gewässerschutzgesetzgebung 

Die Schweiz verfügt seit vielen Jahrzehnten über wirksame Vorschriften zum Schutz und noch ältere zur 
Nutzung der Gewässer und zum Schutz vor dem Wasser. Dies vor dem Hintergrund, dass die Gewässer 
dieses Landes im Verlaufe der letzen Jahrhunderte umfassend verbaut wurden. Im Gegensatz zu vielen 
Nachbarländern sind natürliche Gewässer in der Schweiz fast nur noch in abgelegenen Gebirgsregionen und 
einzelnen Auen von nationaler Bedeutung anzutreffen. Mit dem revidierten Gewässerschutzgesetz von 1991, 
dem neuen Wasserbaugesetz aber auch anderen Gesetzen und Verordnungen (z.B. dem Fischereigesetz) 
wurde in der Schweiz die Basis für die gesamtheitliche Betrachtung der Gewässer als Lebensraum ge-
schaffen. Den ökologischen Anliegen ist seit dieser Zeit grosse Beachtung geschenkt worden.  

Heute stellen wir fest, dass auf Basis der vorhandenen Gesetzgebung (SWGG) in der Schweiz ein hoher 
Standard im Gewässerschutz und in der Wasserwirtschaft erreicht worden ist. Dass die Schweiz auf dieser 
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legislativen Basis schon seit vielen Jahrzehnten mit den Nachbarstaaten und Unterliegern erfolgreich 
zusammenarbeitet, wurde bereits angesprochen; dass auch der Gedanke des flussgebietsbezogenen Gewäs-
sermanagements durch solche Zusammenarbeit früh gefördert wurde, zeigt sich ebenfalls an vielen Bei-
spielen. 

Es wurde im Verlauf der Ausführungen darauf hingewiesen, dass die „ökologischen Ziele für die Gewässer“ 
sowie die „Anforderungen an die Wasserqualität“ der GSchV eigentlich alle Aspekte nachhaltigen Gewäs-
serschutzes beinhalten, wie sie auch die WRRL als zielführend propagiert. Dies hat uns zu der Einschätzung 
geführt, dass die Schweizer Gesetzgebung zwar eine von der WRRL abweichende wasserpolitische Strategie 
verwendet, die aber dennoch die gleiche positive Auswirkung auf die Gewässer haben kann: die SWGG gibt 
nur wenige konkrete Wege und Instrumente vor, sondern formuliert die Gewässerschutzziele so, dass sie nur 
dann erreicht werden können, wenn die geeigneten Massnahmen ergriffen worden sind. Dies lässt einen 
grossen Spielraum an Handlungsoptionen. Leider fehlen noch weitestgehend Verbindlichkeiten in Form 
vorgegebener Qualitätsmassstäbe (für Ökologie und Hydromorphologie) und Fristen.  

Vorausgesetzt, es genügt tatsächlich, nur die geeigneten Ziele vorzugeben, um die Gewässerschutzpraxis zu 
lenken, so fehlt der SWGG dennoch ein entscheidendes Werkzeug, welches die WRRL besitzt: eine zentrale 
Anforderungen an die Verbesserung des Gewässerzustands, also eine auf die Schweizer Verhältnisse zuge-
schnittene Sanierungspflicht (Verbesserungsgebot) für defizitäre Gewässer. Die Wasserbaugesetzgebung 
von 1991 schreibt im Zusammenhang mit den Vorschriften für den Hochwasserschutz zwar vor, dass die 
Kantone den Raumbedarf der Gewässer (und ggf. auch Massnahmen) festzulegen haben, die für den Schutz 
vor Hochwasser und die natürlichen Funktionen des Gewässers erforderlich sind. Weder im Gewässerschutz-
gesetz noch der zugehörigen Gewässerschutzverordnung sind jedoch zwingenden Vorschriften enthalten, 
welche die Verbesserung der Lebensraumfunktionen (Renaturierung oder Revitalisierung) ökologisch ent-
werteter Gewässer zum Ziel haben. Allein Restriktionen gegenüber einer weiteren Verbauung und Korrek-
tion von Fliessgewässern reichen nicht aus, alle Gewässerlebensräume der Schweiz wieder nachhaltig funk-
tionsfähig zu machen.  

Untrennbar mit einem solchen wünschenswerten Verbesserungsgebot verknüpft wäre dann natürlich auch die 
Forderung zur Erhebung von Referenzzuständen und zur Durchführung von Defizitanalysen. 

Die Antwort auf die einleitende Frage, ob sich die SWGG an der generellen Strategie der Wasserrahmen-
richtlinie orientieren sollte, hängt demnach davon ab, ob ihre Möglichkeiten ausgeschöpft werden können. 
Dies ist schon heute möglich, wenn Anhang 1 der GSchV  und alle Richtlinien und Wegleitungen mit nur 
„empfehlendem Charakter“ in der allgemeinen Gewässerschutzpraxis tatsächlich auch konsequent ange-
wendet werden.  

Wo es auch künftig noch möglich sein wird, Schweizerische Gewässer entgegen bestehender Gewässer-
schutzziele und mittels ebenso starker rechtlicher Grundlage zu nutzen, sollten zu Gunsten der Gewässer-
schutzpraxis aber weitergehende Verbindlichkeiten in der Schweizer Wasser- und Gewässerschutz-
gesetzgebung geschaffen werden. 

Langjährige erfolgreiche Vollzugspraxis zeigt, dass die Schweiz geeignete Gesetzesgrundlagen besitzt, um 
ihre Gewässer vor nachteiligen Einwirkungen zu schützen. Neben den Verbindlichkeiten fehlt hierfür auch 
noch ein Ordnungsrahmen, der diese Gesetzesgrundlagen im Sinne eines eindeutigen Verschlechterungs-
verbots und Verbesserungsgebots auf der Ebene von Lebensräumen (Gewässern/ Gewässersystemen) 
koordiniert. 
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6 Weiterführende Informationen aus dem www. 
Themenbereich Web - Adresse 
Offizielle Seite WRRL http://europa.eu.int/comm/environment/water/water-framework/index_en.html  

Die WRRL in anderen Staaten 
(„Wassernetz“ der BAFG) 

http://www.wassernetz-nrw.de/wnetz/index.php?option=com_weblinks&catid=70&Itemid=23

 

Wie die Richtlinie entstanden ist 
(Bundesministerium für Umwelt 
und Reaktorsicherheit 
Deutschland) 

http://www.umweltbundesamt.de/wasser/themen/wrrl_chronologie.htm

 

Berichte der Bundesdeutschen 
Länderarbeitsgemeinschaft 
Wasser zur WRRL 

http://www.lawa.de/lawaroot/pub/download.html

 

Leitlinien (Guidance Documents) 
der CIS (Common 
Implementation Strategy)  

http://www.umweltbundesamt.de/wasser/themen/ow_wrrl_cis.htm

Beispielhafte Kartengrundlagen 
für den WISE-Bericht des 
Umweltbundesamtes 
Deutschland 

http://osiris.uba.de:8081/gisu/dienste/Blondzik/atlantis/start.html

 

Unterschiedliche Vorstellungen 
der WRRL 

http://www.wrrl.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/3577/

http://www.bmu.bund.de/gewaesserschutz/doc/3063.php

http://www.wrrl-info.de/site.php4?navione=service&navitwo=material&content=material

http://www.wrrl-info.de/site.php4?navione=home&navitwo=&content=home

http://minister.lebensministerium.at/article/articleview/25862/1/6885/

http://www.nabu.de/m06/m06_03/02387.html  

Wasserpolitik und Wasserrecht 
BRD 

http://www.wasserblick.net/servlet/is/1/  

http://www.umweltbundesamt.de/wasser/themen/wasserrecht.htm

 

Beispiele für die 
Berichterstattung nach Art. 15, 
Abs. 2 

http://www.bmu.de/gewaesserschutz/downloads/doc/35346.php  

Homepage der Bundesdeutschen 
Anstalt für Gewässerkunde, 
Koblenz (BAFG) 

http://www.bafg.de/servlet/is/1/  

Umsetzung der WRRL 
 

http://www.uni-koblenz-landau.de/aktuell/archiv/fsk-euwasser-rl.html

http://www.uni-koblenz.de/~wrrl/ie.html

Hochwasservorsorge und WRRL http://www.wrrl-info.de/docs/vortrag_geiler_030111plochingen.pdf

http://www.um.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/1564/  

Maps: River Basin districts 
 

http://www.transboundarywaters.orst.edu/publications/register/tables/IRB_table_4.html

http://www.grid.unep.ch/product/publication/freshwater_europe/guadiana.php

http://www.earthtrends.wri.org/maps_spatial/watersheds/europe.cfm

http://www.gislinx.com/mapofriverineasteurope.html

http://www.dhisoftware.com/mikebasin/News/WFD.htm
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http://www.rivernet.org/bassin.htm

http://www.rivernet.org/general/divers/europerivermap_x.htm

hispagua.cedex.es/documentacion/ especiales/dma/River-Basin-Map.pdf 

http://eurolandscape.jrc.it/watershed/ccm.html

Bewertungsinstrumente der EG-
Wasserrahmenrichtlinie http://www.umweltbundesamt.de/wasser/themen/ow_s3_4.htm  

Förderinitiative zur Forschung 
im Bereich des Hochwasser-
risikomanagements. ERA-NET 
CRUE-Förderinitiative 

http://www.bmbf.de/foerderungen/5654.php  

Vorsorgeprinzip: 
Mitteilung der Kommission vom 
2. Februar 2000 zur Anwend-
barkeit des Vorsorgeprinzips 

Prinzipien 
 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/l32042.htm  
 

 
52 

http://www.rivernet.org/bassin.htm
http://www.rivernet.org/general/divers/europerivermap_x.htm
http://eurolandscape.jrc.it/watershed/ccm.html
http://www.umweltbundesamt.de/wasser/themen/ow_s3_4.htm
http://www.bmbf.de/foerderungen/5654.php
http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/l32042.htm


 

7 Glossar              
 Begriff, Terminus Definition  Definition nach 

Abflussmenge Q347 Abflussmenge, die, gemittelt über zehn Jahre, 
durchschnittlich während 347 Tagen des Jahres 
erreicht oder überschritten wird und die durch 
Stauung, Entnahme oder Zuleitung von Wasser 
nicht wesentlich beeinflusst ist 

GSchG Schweiz, Art. 4 

Abwasser Das durch häuslichen, industriellen, gewerb-
lichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen 
Gebrauch veränderte Wasser, ferner das in der 
Kanalisation stetig damit abfliessende Wasser 
sowie das von bebauten oder befestigten Flächen 
abfliessende Niederschlagswasser 

GSchG Schweiz, Art. 4 

Betroffene Öffentlichkeit Die von umweltbezogenen Entscheidungs-
verfahren betroffene oder wahrscheinlich 
betroffene Öffentlichkeit oder die Öffentlichkeit 
mit einem Interesse daran; im Sinne dieser 
Begriffsbestimmung haben nichtstaatliche 
Organisationen, die sich für den Umweltschutz 
einsetzen und alle nach innerstaatlichem Recht 
geltenden Voraussetzungen erfüllen, ein Interesse

Art. 2 Nr. 5 Århus-
Übereinkommen, jetzt in 
Art. 1 Abs. 2 UVP-
Richtlinie (RL 
85/337/EWG) sowie Art. 
2 Nr. 14 IVU-Richtlinie 
(RL 96/61/EG) 

Binnengewässer 
alle an der Erdoberfläche stehenden oder flies-
senden Gewässer sowie alles Grundwasser auf 
der landwärtigen Seite der Basislinie, von der aus 
die Breite der Hoheitsgewässer gemessen wird 

WRRL, Artikel 2 

Dotierwassermenge Wassermenge, die zur Sicherstellung einer 
bestimmten Restwassermenge bei der 
Wasserentnahme im Gewässer belassen wird 

GSchG Schweiz, Art. 4 

Einzugsgebiet Gebiet, aus welchem über Ströme, Flüsse und 
möglicherweise Seen der gesamte Oberflächen-
abfluss an einer einzigen Flussmündung, einem 
Ästuar oder Delta ins Meer gelangt 

WRRL, Artikel 2 

Emmissionsbegrenzung Begrenzungen, die auf eine spezifische Be-
schränkung von Emissionen, beispielsweise die 
Einhaltung von Emissionsgrenzwerten, oder auf 
sonstige Beschränkungen oder Auflagen hin-
sichtlich der Wirkung, der Natur oder sonstiger 
Merkmale von Emissionen oder emissionsbe-
einflussenden Betriebsbedingungen abzielen. Der 
Gebrauch des Begriffs "Emissionsbegrenzung" in 
dieser Richtlinie beinhaltet in Bezug auf Bestim-
mungen anderer Richtlinien in keiner Weise eine 
Neuauslegung der betreffenden Bestimmungen 

WRRL, Artikel 2 

Emmissionsgrenzwert im Verhältnis zu bestimmten spezifischen Para-
metern ausgedrückte Masse, die Konzentration 
und/oder das Niveau einer Emission, die in ei-
nem oder mehreren Zeiträumen nicht überschrit-
ten werden dürfen. Die Emissionsgrenzwerte 
können auch für bestimmte Gruppen, Familien 
oder Kategorien von Stoffen, insbesondere für 
die in Artikel 16 genannten, festgelegt werden. 

WRRL, Artikel 2 
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Die Emissionsgrenzwerte für Stoffe gelten nor-
malerweise an dem Punkt, an dem die Emissio-
nen die Anlage verlassen, wobei eine etwaige 
Verdünnung bei der Festsetzung der Grenzwerte 
nicht berücksichtigt wird. Bei der indirekten 
Einleitung in das Wasser kann die Wirkung einer 
Kläranlage bei der Festsetzung der Emissions-
grenzwerte der Anlage berücksichtigt werden, 
sofern ein insgesamt gleichwertiges Umwelt-
schutzniveau sichergestellt wird und es nicht zu 
einer höheren Belastung der Umwelt kommt 

erheblich veränderter 
Wasserkörper 

(heavily modified 
waterbodies) 

Oberflächenwasserkörper, der durch physikali-
sche Veränderungen durch den Menschen in sei-
nem Wesen erheblich verändert wurde, entspre-
chend der Ausweisung durch den Mitgliedstaat 
gemäss Anhang II 

WRRL, Artikel 2 

Fluss Binnengewässer, das grösstenteils an der Erd-
oberfläche fliesst, teilweise aber auch unterir-
disch fliessen kann 

WRRL, Artikel 2 

Flussgebietseinheit gemäss Artikel 3 Absatz 1 als Haupteinheit für 
die Bewirtschaftung von Einzugsgebieten fest-
gelegtes Land- oder Meeresgebiet, das aus einem 
oder mehreren benachbarten Einzugsgebieten 
und den ihnen zugeordneten Grundwässern und 
Küstengewässern besteht 

WRRL, Artikel 2 

gefährliche Stoffe Stoffe oder Gruppen von Stoffen, die toxisch, 
persistent und bioakkumulierbar sind, und 
sonstige Stoffe oder Gruppen von Stoffen, die in 
ähnlichem Masse Anlass zu Besorgnis geben 

WRRL, Artikel 2 

Grundwasser  
Alles unterirdische Wasser in der Sättigungszo-
ne, das in unmittelbarer Berührung mit dem 
Boden oder dem Untergrund steht 

WRRL, Artikel 2 

Grundwasserkörper abgegrenztes Grundwasservolumen innerhalb 
eines oder mehrerer Grundwasserleiter 

WRRL, Artikel 2 

Grundwasserleiter unter der Oberfläche liegende Schicht oder 
Schichten von Felsen oder anderen geologischen 
Formationen mit hinreichender Porosität und 
Permeabilität, so dass entweder ein nennens-
werter Grundwasserstrom oder die Entnahme 
erheblicher Grundwassermengen möglich ist 

WRRL, Artikel 2 

guter chemischer Zustand 
des Grundwassers 

chemische Zustand eines Grundwasserkörpers, 
der alle in Tabelle 2.3.2 des Anhangs V aufge-
führten Bedingungen erfüllt 

WRRL, Artikel 2 

guter chemischer Zustand 
eines 
Oberflächengewässers 

chemische Zustand, der zur Erreichung der Um-
weltziele für Oberflächengewässer gemäss Arti-
kel 4 Absatz 1 Buchstabe a) erforderlich ist, das 
heisst der chemische Zustand, den ein Oberflä-
chenwasserkörper erreicht hat, in dem kein 
Schadstoff in einer höheren Konzentration als 
den Umweltqualitätsnormen vorkommt, die in 
Anhang IX und gemäss Artikel 16 Absatz 7 oder 
in anderen einschlägigen Rechtsvorschriften der 

WRRL, Artikel 2 
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Gemeinschaft über Umweltqualitätsnormen auf 
Gemeinschaftsebene festgelegt sind 

guter mengenmässiger 
Zustand 

Zustand gemäss Tabelle 2.1.2 des Anhangs V WRRL, Artikel 2 

guter ökologischer 
Zustand 

Zustand eines entsprechenden Oberflächen-
wasserkörpers gemäss der Einstufung nach 
Anhang V 

WRRL, Artikel 2 

guter Zustand des 
Grundwassers 

Zustand eines Grundwasserkörpers, der sich in 
einem zumindest "guten" mengenmässigen und 
chemischen Zustand befindet 

WRRL, Artikel 2 

guter Zustand des 
Oberflächengewässers 

Zustand eines Oberflächenwasserkörpers, der 
sich in einem zumindest "guten" ökologischen 
und chemischen Zustand befindet 

WRRL, Artikel 2 

gutes ökologisches 
Potential 

Zustand eines erheblich veränderten oder künst-
lichen Wasserkörpers, der nach den einschlä-
gigen Bestimmungen des Anhangs V entspre-
chend eingestuft wurde 

WRRL, Artikel 2 

Hofdünger Gülle, Mist und Silosäfte aus der Nutztierhaltung GSchG Schweiz, Art. 4 

Interessierte Stellen 
(Stakeholder) 

Jede Person, Gruppe oder Organisation mit ei-
nem Interesse (‚Stake’) an einem Thema, entwe-
der, weil sie unmittelbar betroffen sind oder weil 
sie Einfluss auf das Ergebnis haben könnten. ‚In-
teressierte Stelle’ umfasst auch Mitglieder der 
Öffentlichkeit, die sich noch nicht dessen be-
wusst sind, dass sie betroffen sein werden (in der 
Praxis meist einzelne Bürger und viele kleine 
Nicht-Regierungsorganisationen und Unterneh-
men). 

Leitfaden zur 
Beteiligung der 
Öffentlichkeit in Bezug 
auf die Wasser-
rahmenrichtlinie 

Kombinierter Ansatz 
(combined approach) 

Begrenzung von Einleitungen und Emissionen in 
Oberflächengewässer nach dem in Artikel 10 
beschriebenen Ansatz 

WRRL, Artikel 2, 

Artikel 10 

künstlicher Wasserkörper von Menschenhand geschaffener Oberflächen-
wasserkörper 

WRRL, Artikel 2 

Küstengewässer Oberflächengewässer auf der landwärtigen Seite 
einer Linie, auf der sich jeder Punkt eine See-
meile seewärts vom nächsten Punkt der Basis-
linie befindet, von der aus die Breite der Hoheits-
gewässer gemessen wird, gegebenenfalls bis zur 
äusseren Grenze eines Übergangsgewässers 

WRRL, Artikel 2 

mengenmässiger Zustand Bezeichnung des Ausmasses, in dem ein Grund-
wasserkörper durch direkte und indirekte Ent-
nahme beeinträchtigt wird 

WRRL, Artikel 2 

Nachteilige Einwirkung Verunreinigung und andere Eingriffe, welche die 
Gestalt oder die Funktion eines Gewässers beein-
trächtigen 

GSchG Schweiz, Art. 4 

Oberflächengewässer Binnengewässer mit Ausnahme des Grundwas-
sers sowie die Übergangsgewässer und Küsten-

WRRL, Artikel 2 
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gewässer, wobei im Hinblick auf den chemischen 
Zustand ausnahmsweise auch die Hoheitsgewäs-
ser eingeschlossen sind 

Oberflächenwasserkörper einheitlicher und bedeutender Abschnitt eines 
Oberflächengewässers, z. B. ein See, ein Spei-
cherbecken, ein Strom, Fluss oder Kanal, ein Teil 
eines Stroms, Flusses oder Kanals, ein Über-
gangsgewässer oder ein Küstengewässerstreifen 

WRRL, Artikel 2 

Oberirdisches Gewässer Wasserbett mit Sohle und Böschung sowie die 
tierische und pflanzliche Besiedlung 

GSchG Schweiz, Art. 4 

Öffentlichkeit Eine oder mehrere natürliche oder juristische 
Personen und, in Übereinstimmung mit den 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften oder der 
innerstaatlichen Praxis, deren Vereinigungen, 
Organisationen oder Gruppen 

Art. 2 Nr. 4 Århus-
Übereinkommen, 
jetzt in Art. 2 d) Plan-
UVP-Richtlinie sowie in 
Art. 2 Abs. 1 ÖBUV-RL 

ökologischer Zustand Qualität von Struktur und Funktionsfähigkeit 
aquatischer, in Verbindung mit Oberflächen-
gewässern stehender Ökosysteme gemäss der 
Einstufung nach Anhang V 

WRRL, Artikel 2 

prioritäre Stoffe Stoffe, die nach Artikel 16 Absatz 2 bestimmt 
werden und in Anhang X aufgeführt sind. Zu 
diesen Stoffen gehören auch die prioritären 
gefährlichen Stoffe, das heisst die Stoffe, die 
nach Artikel 16 Absätze 3 und 6 bestimmt 
werden und für die Massnahmen nach Artikel 16 
Absätze 1 und 8 ergriffen werden müssen 

WRRL, Artikel 2 

Restwassermenge Abflussmenge eines Fliessgewässers, die nach 
einer oder mehreren Entnahmen von Wasser 
verbleibt 

GSchG Schweiz, Art. 4 

Schadstoff Stoff, der zu einer Verschmutzung führen kann, 
insbesondere Stoffe des Anhangs VIII 

WRRL, Artikel 2 

See stehendes Binnenoberflächengewässer WRRL, Artikel 2 

Ständige Wasserführung Abflussmenge Q347, die grösser als Null ist GSchG Schweiz, Art. 4 

Teileinzugsgebiet Gebiet, aus welchem über Ströme, Flüsse und 
möglicherweise Seen der gesamte Oberflächen-
abfluss an einem bestimmten Punkt in einen 
Wasserlauf (normalerweise einen See oder einen 
Zusammenfluss von Flüssen) gelangt 

WRRL, Artikel 2 

Übergangsgewässer Oberflächenwasserkörper in der Nähe von Fluss-
mündungen, die aufgrund ihrer Nähe zu den Küs-
tengewässern einen gewissen Salzgehalt aufwei-
sen, aber im wesentlichen von Süsswasserströ-
mungen beeinflusst werden 

WRRL, Artikel 2 

Umweltqualitätsnorm Konzentration eines bestimmten Schadstoffs oder 
einer bestimmten Schadstoffgruppe, die in Was-
ser, Sedimenten oder Biota aus Gründen des Ge-
sundheits- und Umweltschutzes nicht überschrit-
ten werden darf 

WRRL, Artikel 2 
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Umweltziele in Artikel 4 festgelegten Ziele WRRL, Artikel 2 

unmittelbare Einleitung in 
das Grundwasser 

Einleitung von Schadstoffen in das Grundwasser 
ohne Versickern durch den Boden oder den 
Untergrund 

WRRL, Artikel 2 

Unterirdisches Gewässer Grundwasser (einschl. Quellwasser), Grundwas-
serleiter, Grundwasserstauer und Deckschicht. 

GSchG Schweiz, Art. 4 

verfügbare 
Grundwasserressource 

langfristige mittlere jährliche Neubildung des 
Grundwasserkörpers abzüglich des langfristigen 
jährlichen Abflusses, der erforderlich ist, damit 
die in Artikel 4 genannten ökologischen Quali-
tätsziele für die mit ihm in Verbindung stehenden 
Oberflächengewässer erreicht werden und damit 
jede signifikante Verschlechterung des ökologi-
schen Zustands dieser Gewässer und jede signi-
fikante Schädigung der mit ihnen in Verbindung 
stehenden Landökosysteme vermieden wird 

WRRL, Artikel 2 

Verschmutztes Abwasser Abwasser, das ein Gewässer, in das es gelangt, 
verunreinigen kann 

GSchG Schweiz, Art. 4 

Verschmutzung durch menschliche Tätigkeiten direkt oder 
indirekt bewirkte Freisetzung von Stoffen oder 
Wärme in Luft, Wasser oder Boden, die der 
menschlichen Gesundheit oder der Qualität der 
aquatischen Ökosysteme oder der direkt von 
ihnen abhängenden Landökosysteme schaden 
können, zu einer Schädigung von Sachwerten 
führen oder eine Beeinträchtigung oder Störung 
des Erholungswertes und anderer legitimer 
Nutzungen der Umwelt mit sich bringen 

WRRL, Artikel 2 

Verunreinigung Nachteilige physikalische, chemische oder 
biologische Veränderung des Wassers 

GSchG Schweiz, Art. 4 

Wasser für den 
menschlichen Gebrauch 

Wasser entsprechend der Definition der Richt-
linie 80/778/EWG in der durch die Richtlinie 
98/83/EG geänderten Fassung 

WRRL, Artikel 2 

Wasserdienstleistungen alle Dienstleistungen, die für Haushalte, öffent-
liche Einrichtungen oder wirtschaftliche Tätig-
keiten jeder Art folgendes zur Verfügung stellen 

⇒ Entnahme, Aufstauung, Speicherung, 
Behandlung und Verteilung von 
Oberflächen- oder Grundwasser 

⇒ Anlagen für die Sammlung und 
Behandlung von Abwasser, die 
anschliessend in Oberflächengewässer 
einleiten 

WRRL, Artikel 2 

Wassernutzung Wasserdienstleistungen sowie jede andere Hand-
lung entsprechend Artikel 5 und Anhang II mit 
signifikanten Auswirkungen auf den Wasser-
zustand. 

Diese Definition gilt für die Zwecke des Artikels 
1 und der wirtschaftlichen Analyse gemäss 

WRRL, Artikel 2 
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Artikel 5 und Anhang III Buchstabe b) 

Zustand des 
Grundwassers 

allgemeine Bezeichnung für den Zustand eines 
Grundwasserkörpers auf der Grundlage des je-
weils schlechteren Wertes für den mengenmäs-
sigen und den chemischen Zustand 

WRRL, Artikel 2 

Zustand des 
Oberflächengewässers 

allgemeine Bezeichnung für den Zustand eines 
Oberflächenwasserkörpers auf der Grundlage des 
jeweils schlechteren Wertes für den ökologischen 
und den chemischen Zustand 

WRRL, Artikel 2 

zuständige Behörde gemäss Artikel 3 Absatz 2 oder 3 bestimmte 
Behörde oder mehrere solcher Behörden 

WRRL, Artikel 2 
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Anhang 1: Wasserpolitisch relevante Rechtsgrundlagen der EU 
 
A1.0 Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft 

Titel XIX - Umwelt (Art. 174 - 176).  Artikel 175: Festlegung zum Tätigwerden bezüglich Artikel 174, der 
umweltpolitischen Ziele der Europäischen Gemeinschaft. Bezugsartikel für den Zweckartikel der EU-
Wasserahmenrichtlinie. Artikel 174: [http://dejure.org/gesetze/EG/174.html]; Artikel 175: 
[http://dejure.org/gesetze/EG/175.html]. 
 
A1.1 EU – Richtlinien: 
 
A1.1.1  „EU – Wasserrahmenrichtlinie“ Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Massnahmen der Gemeinschaft im Bereich der 
Wasserpolitik [Amtsblatt L 327 vom 22.12.2000] [http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/l28002b.htm] 
 
A1.1.2 EU – Badegewässerrichtlinie“ Richtlinie 2006/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. 
Februar 2006 über die Qualität der Badegewässer und deren Bewirtschaftung und zur Aufhebung der Richtlinie 
76/160/EWG http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/l28007.htm sowie  
Hierzu:  
Richtlinie 91/692/EWG des Rates vom 23. Dezember 1991 zur Vereinheitlichung und zweckmässigen Gestaltung der 
Berichte über die Durchführung bestimmter Umweltschutzrichtlinien  Amtsblatt Nr. L 377 vom 31/12/1991 S. 0048 - 
0054 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) sowie Berichtigung der Richtlinie 91/692/EWG des Rates vom 23. 
Dezember 1991 zur Vereinheitlichung und zweckmässigen Gestaltung der Berichte über die Durchführung bestimmter 
Umweltschutzrichtlinien (ABl. L 377 vom 31.12.1991)  Amtsblatt Nr. L 146 vom 13/06/2003 S. 0052 – 0052. 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Directive&an_doc=
1991&nu_doc=692
 
A1.1.3 Richtlinie 91/271/EWG des Rates vom 21. Mai 1991 über die Behandlung von kommunalem Abwasser 
(Amtsblatt Nr. L 135 vom 30/05/1991 S. 0040 - 0052) http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/l28008.htm
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Directive&an_doc=
1991&nu_doc=271 sowie Richtlinie 98/15/EG der Kommission vom 27. Februar 1998 zur Änderung der Richtlinie 
91/271/EWG des Rates im Zusammenhang mit einigen in Anhang I festgelegten Anforderungen (Text von Bedeutung 
für den EWR)  Amtsblatt Nr. L 067 vom 07/03/1998 S. 0029 - 0030). 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Directive&an_doc=
1998&nu_doc=15
  
A1.1.4 Richtlinie 78/659/EWG des Rates vom 18. Juli 1978 über die Qualität von Süsswasser, das schutz- oder 
verbesserungsbedürftig ist, um das Leben von Fischen zu erhalten [Vgl. ändernde Rechtsakte]. 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/l28010.htm. Hierzu: Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die Qualität von Süsswasser, das schutz- oder verbesserungsbedürftig ist, um das Leben von Fischen 
zu erhalten (kodifizierte Fassung). 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=COMfinal&an_doc
=2004&nu_doc=19
Achtung: In der Wasserrahmenrichtlinie ist eine Aufhebung dieser Richtlinie ab 22. Dezember 2013 vorgesehen. 
 
A1.1.5 Richtlinie 91/676/EWG des Rates vom 12. Dezember 1991 zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung 
durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen [Amtsblatt L 375 vom 31.12.1991]. 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/l28013.htm sowie  
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Directive&an_doc=
1991&nu_doc=676
Geändert durch: 
Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. September 2003 [Amtsblatt L 
284 vom 31.10.2003]. 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Regulation&an_doc
=2003&nu_doc=1882
 
A1.1.6 Richtlinie 82/176/EWG des Rates vom 22. März 1982 betreffend Grenzwerte und Qualitätsziele für 
Quecksilberableitungen aus dem Industriezweig Alkalichloridelektrolyse. [Amtsblatt Nr. L 081 vom 27/03/1982 S. 
0029 – 0034]. http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/l28014.htm sowie 
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http://dejure.org/gesetze/EG/174.html
http://dejure.org/gesetze/EG/175.html
http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/l28002b.htm
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Directive&an_doc=2006&nu_doc=7
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Directive&an_doc=1976&nu_doc=160
http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/l28007.htm
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Directive&an_doc=1991&nu_doc=692
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Directive&an_doc=1991&nu_doc=692
http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/l28008.htm
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Directive&an_doc=1991&nu_doc=271
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Directive&an_doc=1991&nu_doc=271
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Directive&an_doc=1998&nu_doc=15
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Directive&an_doc=1998&nu_doc=15
http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/l28010.htm
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=COMfinal&an_doc=2004&nu_doc=19
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=COMfinal&an_doc=2004&nu_doc=19
http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/l28013.htm
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Directive&an_doc=1991&nu_doc=676
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Directive&an_doc=1991&nu_doc=676
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Regulation&an_doc=2003&nu_doc=1882
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Regulation&an_doc=2003&nu_doc=1882
http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/l28014.htm


 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Directive&an_doc=
1982&nu_doc=176
Geändert durch: 
Richtlinie 91/692/EWG des Rates vom 23. Dezember 1991.  [Amtsblatt Nr. L 146 vom 13/06/2003 S. 0052 - 0052 ]. 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Directive&an_doc=
1991&nu_doc=692
 
A1.1.7 Richtlinie 76/464/EWG des Rates vom 4. Mai 1976 betreffend die Verschmutzung infolge der Ableitung 
bestimmter gefährlicher Stoffe in die Gewässer der Gemeinschaft. Amtsblatt Nr. L 129 vom 18/05/1976 S. 0023 – 0029 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/l28017a.htm sowie 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Directive&an_doc=
1976&nu_doc=464
Geändert durch: 
Richtlinie 91/692/EWG des Rates vom 23. Dezember 1991. Amtsblatt Nr. L 024 vom 28/01/1977 S. 0055. 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Directive&an_doc=
1991&nu_doc=692
 
A1.1.8 Richtlinie 80/68/EWG des Rates vom 17. Dezember 1979 über den Schutz des Grundwassers gegen 
Verschmutzung durch bestimmte gefährliche Stoffe. Amtsblatt Nr. L 020 vom 26/01/1980 S. 0043 – 0048. 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Directive&an_doc=
1980&nu_doc=68
Geändert durch: 
Richtlinie 91/692/EWG des Rates vom 23. Dezember 1991.  Amtsblatt Nr. L 377 vom 31/12/1991 S. 0048 – 0054. 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Directive&an_doc=
1991&nu_doc=692
Hierzu:  
Berichtigung der Richtlinie 91/692/EWG des Rates vom 23. Dezember 1991 zur Vereinheitlichung und 
zweckmässigen Gestaltung der Berichte über die Durchführung bestimmter Umweltschutzrichtlinien (ABl. L 377 vom 
31.12.1991) . Amtsblatt Nr. L 146 vom 13/06/2003 S. 0052 – 0052. 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Directive&an_doc=
1991&nu_doc=692
  
A1.1.9 Richtlinie 98/83/EG des Rates vom 3. November 1998 über die Qualität von Wasser für den menschlichen 
Gebrauch [Amtsblatt L 330 vom 5.12.1998]. http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/l28079.htm
sowie 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Directive&an_doc=
1998&nu_doc=83
hierzu:  
Berichtigung der Richtlinie 98/83/EG des Rates vom 3. November 1998 über die Qualität von Wasser für den 
menschlichen Gebrauch (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 330 vom 5. Dezember 1998)  
 Amtsblatt Nr. L 045 vom 19/02/1999 S. 0055 – 0055. 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Directive&an_doc=
1998&nu_doc=83
  
Ergänzende Richtlinien mit Bezug auf Anhang VI der WRRL 
 
A1.1.10 Vogelschutzrichtlinie (79/409/EWG) des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wild lebenden 
Vogelarten 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/l28046.htm
 
A.1.1.11 Trinkwasserrichtlinie (80/778/EWG) in der durch die Richtlinie 98/83/EG geänderten Fassung des Rates 
vom 3. November 1998 über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=de&numdoc=31998L0083
 
A.1.1.12 Richtlinie über schwere Unfälle (SEVESO-Richtlinie) (96/82/EG) des Rates vom 9. Dezember 1996 zur 
Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen. Amtsblatt ABl. L 10 vom 14.1.1997 und 
Amtsblatt ABl. L 345 vom 31.12.2003 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/l21215.htm
 
A.1.1.13 Richtlinie über die Umweltverträglichkeitsprüfung (85/337/EWG) Bericht der Kommission an das 
Europäische Parlament und den Rat vom 23. Juni 2003 über die Anwendung und den Nutzeffekt der UVP-Richtlinie 
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http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Directive&an_doc=1982&nu_doc=176
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Directive&an_doc=1982&nu_doc=176
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Directive&an_doc=1991&nu_doc=692
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Directive&an_doc=1991&nu_doc=692
http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/l28017a.htm
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Directive&an_doc=1976&nu_doc=464
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Directive&an_doc=1976&nu_doc=464
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Directive&an_doc=1991&nu_doc=692
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Directive&an_doc=1991&nu_doc=692
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Directive&an_doc=1980&nu_doc=68
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Directive&an_doc=1980&nu_doc=68
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Directive&an_doc=1991&nu_doc=692
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Directive&an_doc=1991&nu_doc=692
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Directive&an_doc=1991&nu_doc=692
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Directive&an_doc=1991&nu_doc=692
http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/l28079.htm
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Directive&an_doc=1998&nu_doc=83
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Directive&an_doc=1998&nu_doc=83
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Directive&an_doc=1998&nu_doc=83
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Directive&an_doc=1998&nu_doc=83
http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/l28046.htm
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=de&numdoc=31998L0083
http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/l21215.htm


 
(Richtlinie 85/337/EWG, in der Fassung der Richtlinie 97/11/EG) - Die Erfolge der Mitgliedstaaten bei der Umsetzung 
der UVP-Richtlinie (KOM(2003) 334 endg. - Nicht im Amtsblatt veröffentlicht) 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/l28137.htm
 
A.1.1.14 Richtlinie über Klärschlamm (86/278/EWG) des Rates vom 12. Juni 1986 über den Schutz der Umwelt und 
insbesondere der Böden bei der Verwendung von Klärschlamm in der Landwirtschaft. Amtsblatt L 181 vom 04.07.1986 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/l28088.htm
 
A.1.1.15 Richtlinie über die Behandlung von kommunalem Abwasser (91/271/EWG) des Rates vom 21. Mai 1991 
über die Behandlung von kommunalem Abwasser. Amtsblatt ABl. L 135 vom 30.5.1991und ABl. L 67 vom 7.3.1998 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/l28008.htm
 
A.1.1.16 Richtlinie über Pflanzenschutzmittel (91/414/EWG) des Rates vom 15. Juli 1991 über das Inverkehrbringen 
von Pflanzenschutzmitteln. Amtsblatt ABl. L 230 vom 19.8.1991, ABl. L 122 vom 16.5.2003 und ABl. L 70 vom 
16.3.2005. 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/l13002a.htm
 
A.1.1.17 Nitratrichtlinie (91/676/EWG) des Rates vom 12. Dezember 1991 zum Schutz der Gewässer vor 
Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen [Amtsblatt L 375 vom 31.12.1991] 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/l28013.htm
 
A.1.1.18 Habitatrichtlinie (92/43/EWG) des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen. Amtsblatt ABl. L 305 vom 8.11.1997 und ABl. L 236 vom 23.9.2003. 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/l28076.htm
 
A.1.1.19 Richtlinie über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (96/61/EG) 
des Rates vom 24. September 1996 über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung 
[Amtsblatt L 257 vom 10.10.1996]
http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/l28045.htm
 
 
Ergänzende Richtlinien mit Bezug auf Anhang IX der WRRL 
 
A.1.1.20 „EU-Tochter-Richtlinie“ 76/464/EWG des Rates vom 4. Mai 1976 betreffend die Verschmutzung infolge 
der Ableitung bestimmter gefährlicher Stoffe in die Gewässer der Gemeinschaft. 
Amtsblatt L 129 vom 18.05.1976  
Amtsblatt L 377 vom 31.12.1991 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/l28017a.htm
 
A.1.1.21 Richtlinie über Quecksilberableitungen (82/176/EWG) des Rates vom 4. Mai 1976 betreffend die 
Verschmutzung infolge der Ableitung bestimmter gefährlicher Stoffe in die Gewässer der Gemeinschaft. Der Rat hat 
am 22. März 1982 die Richtlinie 82/176/EWG betreffend Grenzwerte und Qualitätsziele für Quecksilberableitungen aus 
dem Industriezweig Alkalichloridelektrolyse (Amtsblatt L 81 vom 27.03.1982) angenommen.  
Diese Richtlinie wurde durch die Richtlinie 91/692/EWG des Rates geändert.
Amtsblatt L 129 vom 18.05.1976  
Amtsblatt L 377 vom 31.12.1991 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/l28017a.htm
 
A.1.1.22 Richtlinie über Cadmiumableitungen (83/513/EWG) des Rates vom 4. Mai 1976 betreffend die 
Verschmutzung infolge der Ableitung bestimmter gefährlicher Stoffe in die Gewässer der Gemeinschaft. Der Rat hat 
am 26. September 1983 die Richtlinie 83/513/EWG betreffend Grenzwerte und Qualitätsziele für Cadmiumableitungen 
(Amtsblatt L 291 vom 24.10.1983) angenommen.  
Diese Richtlinie wurde durch die Richtlinie 91/692/EWG des Rates geändert. 
Amtsblatt L 129 vom 18.05.1976; Amtsblatt L 377 vom 31.12.1991 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/l28017a.htm
 
A.1.1.23 Richtlinie über Ableitungen von Hexachlorcyclohexan (84/491/EWG) des Rates vom 4. Mai 1976 
betreffend die Verschmutzung infolge der Ableitung bestimmter gefährlicher Stoffe in die Gewässer der Gemeinschaft. 
Der Rat hat am 9. Oktober 1984 die Richtlinie 84/491/EWG betreffend Grenzwerte und Qualitätsziele für Ableitungen 
von Hexachlorcyclohexan (Amtsblatt L 274 vom 17.10.984) angenommen.  
Diese Richtlinie wurde durch die Richtlinie 91/692/EWG des Rates geändert. 
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Amtsblatt L 129 vom 18.05.1976  
Amtsblatt L 377 vom 31.12.1991 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/l28017a.htm
 
A.1.1.24 Richtlinie über die Ableitung bestimmter gefährlicher Stoffe (86/280/EWG) des Rates vom 4. Mai 1976 
betreffend die Verschmutzung infolge der Ableitung bestimmter gefährlicher Stoffe in die Gewässer der Gemeinschaft. 
Der Rat hat am 12. Juni 1986 die Richtlinie 86/280/EWG betreffend Grenzwerte und Qualitätsziele für die Ableitung 
bestimmter gefährlicher Stoffe im Sinne der Liste I im Anhang der Richtlinie 76/464/EWG (Amtsblatt L 181 vom 
04.07.1986) angenommen.  
Diese Richtlinie wurde durch die Richtlinien 88/347/EWG, 90/415/EWG und 91/692/EWG geändert. 
Amtsblatt L 129 vom 18.05.1976  
Amtsblatt L 377 vom 31.12.1991 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/l28017a.htm
 

Nachgängig erarbeitete Richtlinien in inhaltlicher Abstimmung mit der WRRL 
 
A.1.1.25 Hochwasserschutzrichtlinie (zur Fertigstellung des Berichts noch nicht im offiziellen Journal publiziert, 
daher noch nicht gesetzlich bindend)  
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/index_7038_de.htm  
http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/index.htm
 
 
A1.2  EU-Richtlinien mit möglicherweise nur noch eingeschränkter Gültigkeit 
 
⇒ Von den für die Harmonisierung der einzelstaatlichen Vorschriften für die Qualitätsüberwachung des 

Oberflächenwassers verabschiedeten Richtlinien besitzen folgende vorläufig noch Gültigkeit: 
 
A1.2.1 Richtlinie 91/692/EWG des Rates vom 23. Dezember 1991 zur Vereinheitlichung und zweckmässigen 
Gestaltung der Berichte über die Durchführung bestimmter Umweltschutzrichtlinien [Amtsblatt Nr. L 377 vom 
31/12/1991 S. 0048 - 0054 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) ] sowie Berichtigung der Richtlinie 91/692/EWG 
des Rates vom 23. Dezember 1991 zur Vereinheitlichung und zweckmässigen Gestaltung der Berichte über die 
Durchführung bestimmter Umweltschutzrichtlinien (ABl. L 377 vom 31.12.1991[Amtsblatt  Nr. L 146 vom 13/06/2003 
S. 0052 - 0052 ]  
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Directive&an_doc=
1991&nu_doc=692
 
A1.2.2 Richtlinie 9/869/EWG des Rates vom 9. Oktober 1979 über die Messmethoden sowie über die Häufigkeit der 
Probenahmen und der Analysen des Oberflächenwassers für die Trinkwassergewinnung in den Mitgliedstaaten 
 http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/l28006b.htm und dessen Änderungen durch:  

A1.2.3 Richtlinie 81/855/EWG des Rates vom 19. Oktober 1981 zur wegen des Beitritts Griechenlands 
erforderlichen Anpassung der Richtlinie 79/869/EWG über die Messmethoden sowie über die Häufigkeit der 
Probenahmen und der Analysen des Oberflächenwassers für die Trinkwassergewinnung in den Mitgliedstaaten. 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Directive&an_doc=
1981&nu_doc=855
 
⇒ Sieben Jahre nach Inkrafttreten der Richtlinie Richtlinie 2000/60/EG (Wasserrahmenrichtlinie) werden folgende 

Rechtsakte aufgehoben: 

A1.2.4 Richtlinie 75/440/EWG (Richtlinie 75/440/EWG des Rates vom 16. Juni 1975 über die 
Qualitätsanforderungen an Oberflächenwasser für die Trinkwassergewinnung in den Mitgliedstaaten) 
Entscheidung 77/795/EWG (77/795/EWG: Entscheidung des Rates vom 12. Dezember 1977 zur Einführung eines 
gemeinsamen Verfahrens zum Informationsaustausch über die Qualität des Oberflächensüsswassers in der 
Gemeinschaft) 
 
A1.2.5 Richtlinie 79/869/EWG (Richtlinie des Rates vom 9. Oktober 1979 über die Messmethoden sowie über die 
Häufigkeit der Probenahmen und der Analysen des Oberflächenwassers für die Trinkwassergewinnung in den 
Mitgliedstaaten) 
 
⇒ Dreizehn Jahre nach Inkrafttreten der Richtlinie werden folgende Rechtsakte aufgehoben: 

A1.2.6 Richtlinie 78/659/EWG (Richtlinie 78/659/EWG des Rates vom 18. Juli 1978 über die Qualität von 
Süsswasser, das schutz- oder verbesserungsbedürftig ist, um das Leben von Fischen zu erhalten) 
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A1.2.7 Richtlinie 79/923/EWG (Richtlinie 79/923/EWG des Rates vom 30. Oktober 1979 über die 
Qualitätsforderungen an Muschelgewässer sowie BERICHTIGUNG FÜR : 79/923/EWG: Richtlinie des Rates vom 30. 
Oktober 1979 über die Qualitätsforderungen an Muschelgewässer  
 
A1.2.8 Richtlinie 80/68/EWG (Richtlinie 80/68/EWG des Rates vom 17. Dezember 1979 über den Schutz des 
Grundwassers gegen Verschmutzung durch bestimmte gefährliche Stoffe) 
 
A1.2.9 Richtlinie 76/464/EWG (Richtlinie 76/464/EWG des Rates vom 4. Mai 1976 betreffend die Verschmutzung 
infolge der Ableitung bestimmter gefährlicher Stoffe in die Gewässer der Gemeinschaft sowie BERICHTIGUNG FÜR 
:76/464/EWG: Richtlinie des Rates vom 4. Mai 1976 betreffend die Verschmutzung infolge der Ableitung bestimmter 
gefährlicher Stoffe in die Gewässer der Gemeinschaft ), mit Ausnahme des Artikels 6, der mit Inkrafttreten der 
vorliegenden Richtlinie aufgehoben wird. 
 
 
A1.3  Übereinkommen und Beschlüsse auf EU-Ebene und darüber hinaus 
 
A1.3.1 „Übereinkommen von Barcelona zum Schutz des Mittelmeers“ 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/l28084.htm: 
Beschluss 77/585/EWG des Rates vom 25. Juli 1977 über den Abschluss des Übereinkommens zum Schutz des 
Mittelmeers vor Verschmutzung sowie des Protokolls zur Verhütung der Verschmutzung des Mittelmeers durch das 
Einbringen durch Schiffe und Luftfahrzeuge. 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Decision&an_doc=1
977&nu_doc=585

Hierzu Folgeakten: 

Beschluss 81/420/EWG des Rates vom 19. Mai 1981 über den Abschluss des Protokolls über die Zusammenarbeit bei 
der Bekämpfung der Verschmutzung des Mittelmeers durch Öl und andere Schadstoffe in Notfällen. 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Decision&an_doc=1
981&nu_doc=420
 
Beschluss 83/101/EWG des Rates vom 28. Februar 1983 über den Abschluss des Protokolls über den Schutz des 
Mittelmeers gegen Verschmutzung vom Lande aus. 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Decision&an_doc=1
983&nu_doc=101
 
Beschluss 84/132/EWG des Rates vom 1. März 1984 über den Abschluss des Protokolls über die besonderen 
Schutzgebiete des Mittelmeers. 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Decision&an_doc=1
984&nu_doc=132
 
Beschluss 1999/800/EG vom 22. Oktober 1999 des Rates über den Abschluss des Protokolls über die besonderen 
Schutzgebiete und die biologische Vielfalt des Mittelmeers sowie die Annahme der Anhänge des Protokolls 
(Übereinkommen von Barcelona). 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Decision&an_doc=1
999&nu_doc=800
 
Beschluss 1999/801/EG des Rates vom 22. Oktober 1999 über die Annahme der Änderungen des Protokolls über den 
Schutz des Mittelmeers gegen Verschmutzung vom Lande aus (Übereinkommen von Barcelona). 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Decision&an_doc=1
999&nu_doc=801
 
Beschluss 1999/802/EG des Rates vom 22. Oktober 1999 über die Annahme der Änderungen des Übereinkommens 
zum Schutz des Mittelmeers gegen Verschmutzung und des Protokolls zur Verhütung der Verschmutzung durch das 
Einbringen durch Schiffe und Luftfahrzeuge (Übereinkommen von Barcelona). 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Decision&an_doc=1
999&nu_doc=802
 
Beschluss 2004/575/EG des Rates vom 29. April 2004 über den Abschluss -- im Namen der Europäischen 
Gemeinschaft -- des Protokolls über die Zusammenarbeit bei der Vermeidung der Verschmutzung durch Schiffe und bei 
der Bekämpfung der Verschmutzung des Mittelmeers in Notfällen zum Übereinkommen von Barcelona zum Schutz des 
Mittelmeers vor Verschmutzung. 
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http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Decision&an_doc=2
004&nu_doc=575
 
 
A1.3.2  „Übereinkommen von Helsinki zum Schutz der Ostsee“ 
Beschluss 94/156/EG des Rates vom 21. Februar 1994 über den Beitritt der Gemeinschaft zum Übereinkommen über 
den Schutz der Meeresumwelt des Ostseegebiets (Helsinki-Übereinkommen 1974) [Amtsblatt L 73 vom 16.3.1994]. 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Decision&an_doc=1
994&nu_doc=156  sowie  
Beschluss 94/157/EG des Rates vom 21. Februar 1994 über den Abschluss des Übereinkommens über den Schutz der 
Meeresumwelt des Ostseegebiets im Namen der Gemeinschaft (Helsinki-Übereinkommen in seiner Fassung von 1992) 
[Amtsblatt L 73 vom 16.3.1994]. 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Decision&an_doc=1
994&nu_doc=157
 
A1.3.3 „Helsinki-Übereinkommen und grenzüberschreitende Wasserläufe und internationale Seen“  
Beschluss 95/308/EG des Rates vom 24. Juli 1995 über den Abschluss des Übereinkommens zum Schutz und zur 
Nutzung grenzüberschreitender Wasserläufe und internationaler Seen im Namen der Gemeinschaft (Helsinki-
Übereinkommen) [Amtsblatt L 186 vom 5.8.995]. http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/l28059.htm
sowie 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Decision&an_doc=1
995&nu_doc=308
 
A1.3.4 „OSPAR – Übereinkommen“ oder „Pariser Übereinkommen“  
Beschluss 98/249/EG des Rates vom 7. Oktober 1997 über den Abschluss des Übereinkommens zum Schutz der 
Meeresumwelt des Nordostatlantiks im Namen der Gemeinschaft (Pariser Übereinkommen). Amtsblatt Nr. L 104 vom 
03/04/1998 S. 0001 - 0001 http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/l28061.htm sowie 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Decision&an_doc=1
998&nu_doc=249
hierzu:  
Beschluss 2000/340/EG des Rates vom 8. Mai 2000 zur Annahme - im Namen der Gemeinschaft - der neuen Anlage V 
des Übereinkommens zum Schutz der Meeresumwelt des Nordatlantiks über den Schutz und die Erhaltung der 
Ökosysteme und der biologischen Vielfalt des Meeresgebiets und des entsprechenden Anhangs 3 [Amtsblatt L 118 vom 
8.5.2000].  
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Decision&an_doc=2
000&nu_doc=340
 
A1.3.5 „Übereinkommen zum Schutz des Rheins“ oder „Berner Übereinkommen“ 
Beschluss 2000/706/EG des Rates vom 7. November 2000 über den Abschluss des Übereinkommens zum Schutz des 
Rheins im Namen der Gemeinschaft. http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/l28115.htm sowie 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Decision&an_doc=2
000&nu_doc=706.  
Hierzu: „Aktionsprogramm Rhein 2020 der IKSR“. http://iksr.de/index.php?id=79 sowie 
http://iksr.de/index.php?id=82 sowie http://iksr.de/index.php?id=81  
 
A1.3.6 „Stockholmer Übereinkommen über persistente organische Schadstoffe“ 
Beschluss des Rates vom 14. Oktober 2004 bezüglich der abschliessenden Erklärung, im Namen der Europäischen 
Gemeinschaft, des Stockholmer Übereinkommens über persistente organische Schadstoffe. Verhinderung und 
Verringerung der Produktion, der Verwendung und der Freisetzung von persistenten organischen Schadstoffen (POP). 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/l21279.htm
 
 
A1.4  Relevante und aktuelle Entscheidungen, Mitteilungen und Vorschläge der 
Europäischen Kommission 
 
A1.4.1 Mitteilung der Kommission an den Rat und an das Europäische Parlament vom 2. Oktober 2002: „Hin zu 
einer Strategie zum Schutz und zur Erhaltung der Meeresumwelt" [KOM (2002) 539 endg. - Nicht im Amtsblatt 
veröffentlicht] http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/l28129.htm sowie 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=COMfinal&an_doc
=2002&nu_doc=539
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A1.4.2 Entscheidung Nr. 2850/2000/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2000 über 
einen gemeinschaftlichen Rahmen für die Zusammenarbeit im Bereich der unfallbedingten oder vorsätzlichen 
Meeresverschmutzung. http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/l28085.htm
sowie 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Decision&an_doc=2
000&nu_doc=2850
A1.4.3 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Errichtung eines Fonds 
zur Entschädigung für Ölverschmutzung in europäischen Gewässern und damit in Verbindung stehende Massnahmen 
[KOM (2000) 802 endg. - Amtsblatt C 120 E vom 24. April 2001]. http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/l24238.htm 
sowie 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=COMfinal&an_doc
=2000&nu_doc=802
 
A1.4.4  Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Meeresverschmutzung 
durch Schiffe und die Einführung von Sanktionen, einschliesslich strafrechtlicher Sanktionen, für 
Verschmutzungsdelikte [KOM(2003) 92 endg. - nicht im Amtsblatt veröffentlicht]. 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/l24123.htm sowie 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=COMfinal&an_doc
=2003&nu_doc=92
 
A1.4.5 Mitteilung der Kommission: Umweltpolitische Zusammenarbeit in der Donau-Schwarzmeer-Region [KOM 
(2001) 615 endgültig - Nicht im Amtsblatt veröffentlicht] http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/l28016.htm sowie 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=COMfinal&an_doc
=2001&nu_doc=615
 
A1.4.6 Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz des Grundwassers vor 
Verschmutzung (Vorlage der Kommission) [COM(2003) 550 endg. - Nicht im Amtsblatt veröffentlicht]. 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/l28139.htm. Hintergrund: In der im Oktober 2000 verabschiedeten 
Wasserrahmenrichtlinie wurde die Annahme von Massnahmen zur Verhinderung und Begrenzung der Verschmutzung 
des Grundwassers angekündigt. Dieser Vorschlag ist die Reaktion auf diese Ankündigung. Daher wird diese Richtlinie 
als « Einzelrichtlinie » der Rahmenrichtlinie bezeichnet. Ausserdem wird durch die Wasserrahmenrichtlinie im Jahr 
2013 die Richtlinie 80/68/EWG über den Schutz des Grundwassers gegen Verschmutzung durch bestimmte gefährliche 
Stoffe aufgehoben. Mit dem vorliegenden Vorschlag soll das Wasser geschützt und die Rechtslücke nach der 
Aufhebung der Richtlinie 80/68/EWG geschlossen werden. 
 
A1.4.6 Verordnung (EG) Nr. 648/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 über 
Detergenzien. http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/l32025.htm sowie 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=Regulation&an_doc
=2004&nu_doc=648
 
 
Prinzipien 
 
Vorsorgeprinzip: 
Mitteilung der Kommission vom 2. Februar 2000 zur Anwendbarkeit des Vorsorgeprinzips: 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/l32042.htm sowie 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=COMfinal&an_doc
=2000&nu_doc=1
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Anhang 2: Wasserpolitisch relevante Rechtsgrundlagen der Schweiz 
 
A2.1 Bundesverfassung 
 
A2.1.1 Bundesverfassung der Schweizer Eidgenossenschaft (BV) (Art. 74 Umweltschutz,  Art. 76 Wasser (Stand 
am 29. März 2005) http://www.admin.ch/ch/d/sr/c101.html oder http://www.admin.ch/ch/d/sr/101/index.html   
 
A2.2 Bundesgesetze der Schweiz: 
A2.2.1 „Gewässerschutzgesetz“ 
Bundesgesetz vom 24. Januar 1991 über den Schutz der Gewässer (Gewässerschutzgesetz, GSchG): 
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_20.html
Hierzu: 
⇒ Gewässerschutzverordnung vom 28. Oktober 1998 (GSchV): http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_201.html 
 
⇒ Verordnung des UVEK vom 10. Januar 2000 über die Genehmigung internationaler Beschlüsse und 

Empfehlungen: http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_201_81.html 
 
⇒ Bundesgesetz vom 3. Oktober 1975 über die Binnenschifffahrt (BSG): 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c747_201.html. Hierzu: Verordnung vom 8. November 1978 über die Schifffahrt auf 
schweizerischen Gewässern (Binnenschifffahrtsverordnung, BSV): http://www.admin.ch/ch/d/sr/c747_201_1.html 

 
⇒ Verordnung vom 13. Januar 1976 über die Schifffahrt auf dem Bodensee (Bodensee-Schifffahrts-Ordnung, BSO): 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c747_223_1.html 
 
⇒ Verordnung vom 18. Mai 2005 über den Schutz vor gefährlichen Stoffen und Zubereitungen 

(Chemikalienverordnung, ChemV): http://www.admin.ch/ch/d/sr/c813_11.html 
 
⇒ Verordnung vom 27. Februar 1991 über den Schutz vor Störfällen (Störfallverordnung, StFV)): 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_012.html 
 
⇒ Verordnung vom 18. Mai 2005 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln 

(Pflanzenschutzmittelverordnung, PSMV)): http://www.admin.ch/ch/d/sr/c916_161.html . Hierzu: Verordnung 
vom 10. Januar 2001 über das Inverkehrbringen von Düngern (Dünger-Verordnung, DüV): 
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c916_171.html sowie Verordnung vom 26. Mai 1999 über die Produktion und das 
Inverkehrbringen von Futtermitteln (Futtermittel-Verordnung): http://www.admin.ch/ch/d/sr/c916_307.html 

 
 
A2.2.2 „Umweltschutzgesetz“. Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (, USG): 
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_01.html . Hierzu: 

⇒ Übereinkommen vom 5. Juni 1992 über die Biologische Vielfalt (mit Anhängen): 
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c0_451_43.html 

⇒ Artenschutzverordnung vom 19. August 1981 (ASchV): http://www.admin.ch/ch/d/sr/c453.html 
 
A2.2.3 „Fischereigesetz“. Bundesgesetz vom 21. Juni 1991 über die Fischerei (BGF): 
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c923_0.html . Hierzu: 

⇒ Verordnung vom 24. November 1993 zum Bundesgesetz über die Fischerei (VBGF): 
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c923_01.html 

 
A2.2.4 „Wasserechtsgesetz“. Bundesgesetz vom 22. Dezember 1916 über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte 
(WRG): http://www.admin.ch/ch/d/sr/c721_80.html hierzu  

⇒ Verordnung vom 2. Februar 2000 über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte (Wasserrechtsverordnung, 
WRV): http://www.admin.ch/ch/d/sr/c721_801.html 

 
A2.2.5 „Natur- und Heimatschutzgesetz“. Bundesgesetz vom 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz 
(NHG): http://www.admin.ch/ch/d/sr/c451.html sowie:  

 

„Natur- und Heimatschutzverordnung“. Verordnung vom 16. Januar 1991 über den Natur- und Heimatschutz 
(NHV): http://www.admin.ch/ch/d/sr/c451_1.html. Hierzu: 
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⇒ Verordnung vom 28. Oktober 1992 über den Schutz der Auengebiete von nationaler Bedeutung 
(Auenverordnung): http://www.admin.ch/ch/d/sr/c451_31.html 

⇒ Bundesbeschluss vom 19. Juni 1975 über zwei Übereink. der UNESCO betreffend Schutz des Kultur- und 
Naturgutes und Erhaltung der Feuchtgebiete: http://www.admin.ch/ch/d/sr/c451_41.html 

⇒ Übereinkommen vom 2. Februar 1971 über Feuchtgebiete, insbesondere als Lebensraum für Wasser- und 
Watvögel, von internationaler Bedeutung: http://www.admin.ch/ch/d/sr/c0_451_45.html 

⇒ Verordnung vom 21. Januar 1991 über den Schutz der Hoch- und Übergangsmoore von nationaler Bedeutung 
(Hochmoorverordnung): http://www.admin.ch/ch/d/sr/c451_32.html 

⇒ Verordnung vom 7. September 1994 über den Schutz der Flachmoore von nationaler Bedeutung 
(Flachmoorverordnung): http://www.admin.ch/ch/d/sr/c451_33.html 

⇒ Verordnung vom 15. Juni 2001 über den Schutz der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung 
(Amphibienlaichgebiete-Verordnung; AlgV): http://www.admin.ch/ch/d/sr/c451_34.html 

⇒ Verordnung vom 10. August 1977 über das Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler (VBLN): 
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c451_11.html 

 
A2.2.6 „Landwirtschaftsgesetz“. Bundesgesetz vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, 
LwG). http://www.admin.ch/ch/d/sr/91.html#91 Hierin: 

⇒ „Ausgleichsflächen-Verordnung“ oder „Öko-Qualitätsverordnung“. Verordnung vom 4. April 2001 über die 
regionale Förderung der Qualität und der Vernetzung von ökologischen Ausgleichsflächen in der Landwirtschaft 
(ÖQV): http://www.admin.ch/ch/d/sr/c910_14.html 

 
A2.2.7 „Wasserbaugesetz“. Bundesgesetz vom 21. Juni 1991 über den Wasserbau (WBG):  
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c721_100.html. Hierzu: 

⇒ Verordnung vom 2. November 1994 über den Wasserbau (Wasserbauverordnung, WBV): 
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c721_100_1.html:  

⇒ Bundesbeschluss vom 20. Dezember 1929 betreffend den zwischen der Schweiz und Deutschland 
abgeschlossenen Vertrag über die Regulierung des Rheines zwischen Strassburg/Kehl und Istein: 
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c747_224_052.html 

 
 
A2.3  Internationale Übereinkommen und Beschlüsse unter Beteiligung der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft 
 
A) Allgemein Umweltschutz 
 
A.2.3.1 Rahmenübereinkommen vom 9. Mai 1992 der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (mit Anlagen): 
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c0_814_01.html
 
A.2.3.2 Protokoll von Kyoto vom 11. Dezember 1997 zum Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über 
Klimaänderungen (mit Anhängen): http://www.admin.ch/ch/d/sr/c0_814_011.html
 
A.2.3.3 Basler Übereinkommen vom 22. März 1989 über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung 
gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung (mit Anlagen): http://www.admin.ch/ch/d/sr/c0_814_05.html
 
A.2.3.4 Übereinkommen vom 25. Februar 1991 über die Umweltverträglichkeitsprüfung im 
grenzüberschreitenden Rahmen (mit Anhängen): http://www.admin.ch/ch/d/sr/c0_814_06.html
 
A.2.3.5 Rio-Konvention: Bestimmungen zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt 
http://www.biodiv.org/default.shtml sowie http://www.umwelt-
schweiz.ch/buwal/de/fachgebiete/fg_pflanzentiere/artenvielfalt/rio/
 
 
B)   Gewässerschutz 
 
A.2.3.6 Übereinkommen vom 17. März 1992 zum Schutz und zur Nutzung grenzüberschreitender Wasserläufe 
und internationaler Seen (mit Anhängen): http://www.admin.ch/ch/d/sr/c0_814_20.html
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A.2.3.7 Internationales Übereinkommen von 1990 vom 30. November 1990 über Vorsorge, Bekämpfung und 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Ölverschmutzung (mit Anlage): 
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c0_814_290.html
 
A.2.3.8 Abkommen vom 16. November 1962 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der 
Französischen Republik betreffend den Schutz der Gewässer des Genfersees gegen Verunreinigung: 
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c0_814_281.html
 
A.2.3.9 Übereinkommen vom 27. Oktober 1960 über den Schutz des Bodensees gegen Verunreinigung: 
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c0_814_283.html
 
A.2.3.10 Übereinkommen vom 12. April 1999 zum Schutz des Rheins (mit Anhang und Unterzeichnungsprotokoll): 
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c0_814_284.html
 
A.2.3.11 Abkommen vom 20. April 1972 zwischen der Schweiz und Italien über den Schutz der schweizerisch-
italienischen Gewässer gegen Verunreinigung: http://www.admin.ch/ch/d/sr/c0_814_285.html
 
A.2.3.12 Abkommen vom 13. November 1985 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Italienischen 
Regierung über gemeinsame Massnahmen zum Schutz gegen Gewässerverunreinigung: 
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c0_814_285_1.html
 
A.2.3.13 Übereinkommen vom 29. Dezember 1972 über die Verhütung der Meeresverschmutzung durch das 
Versenken von Abfällen und anderen Stoffen (mit Anlagen und Memorandum): 
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c0_814_287.html
 
A.2.3.14 Internationales Übereinkommen vom 12. Mai 1954 zur Verhütung der Verschmutzung der See durch 
Öl: http://www.admin.ch/ch/d/sr/c0_814_288_1.html
 
A.2.3.15 Übereinkommen vom 22. September 1992 zum Schutz der Meeresumwelt des Nordostatlantiks (mit 
Anlagen und Anhängen): http://www.admin.ch/ch/d/sr/c0_814_293.html
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Anhang 3: Die Inhalte der EG-Wasserrahmenrichtlinie im Überblick 
In den Tabellen A.1 bis A.3 ist der grundsätzliche Inhalt der EG-Wasserrahmenrichtlinie zusammengefasst. 
In Tabelle A.1 wird der einleitende Teil der WRRL vorgestellt. In ihm finden sich vor allem Begründungen 
und Prinzipien für die Entscheidung der Europäischen Kommission und des Rates, einen neuen Ordnungs-
rahmen für den Gewässerschutz in Europa festzulegen. Es wird erläutert, warum künftig nur mit dieser oder 
einer vergleichbaren Rechtsgrundlage auch ein nachhaltiger, integralen und koordinierte Wasser- und 
Gewässerschutz im politisch zusammengewachsenen  Europa praktiziert werden kann.  

Tabelle A.1: Begründung für die Einführung einer neuen Richtlinie 

Einführender Teil der WRRL* Erläuterung der Inhalte 

 
Aufbau: 

Das Parlament und der Rat in Erwägung nachstehender 
Gründe... haben folgende Richtlinie erlassen ... siehe 
Artikel in Tab. 1.2. 

 

 

Zentrale Aussage:  

Wasser ist keine übliche Handelsware, sondern ein 
ererbtes Gut, das geschützt, verteidigt und entsprechend 
behandelt werden muss.  

 

 

 

*Die Präambel bezieht sich auf den Artikel 175, Abs. 1 
http://dejure.org/gesetze/EG/175.html des Gründungsvertrags der 
EU. Dieser wiederum legt das Tätigwerden zur Umsetzung der Ziele 
in Artikel 174 (Ziele für die EU-Umweltpolitik) 
http://dejure.org/gesetze/EG/174.html fest. 

 

Im einführenden Teil wird hergeleitet und 
begründet, wieso eine Rahmenrichtlinie für die 
europäische Wasserpolitik nötig war und welches 
ihre Grundzüge sind. Wichtige Punkte hierbei 
sind u.a.:  
⇒ der Bezug zu bisherigen Richtlinien und 

Protokollen  
⇒ die Forderung einer „integrierten 

Wasserpolitik“ 
⇒ generelle und globale Umweltziele und 

Grundsätze (z.B. Systembezug) 
⇒ der Einsatz wichtiger Prinzipien (wie z.B. 

Vorsorgeprinzip, Prinzip der Nachhaltigkeit, 
Verursacherprinzip) 

⇒ die Begründung für eine logische Vorge-
hensweisen und die Einführung sinnvoller 
Instrumente zum Erreichen von Umwelt-
zielen, z.B. Kooperation innerhalb von 
Flussgebietseinheiten, Fristen, Bewirtschaf-
tungspläne, Öffentlichkeitsarbeit 

⇒ das Verhindern von Verschlechterungen,  
⇒ das Fordern von Verbesserungen 
⇒ die Vorstellung der betrachteten Kompar-

timente (Oberflächenwasser, Grundwasser) 

⇒ die Betrachtung in Flussgebietseinheiten 

 

In Tabelle A.2 werden die 26 Artikel und damit der legislative Teil der EG-Wasserrahmenrichtlinie vorge-
stellt. Die meisten dieser Artikel haben einen direkten Bezug zu einem oder mehreren der 11 Anhänge der 
WRRL (Anhänge I bis XI), welche die zur Erfüllung der Artikel nötige Hintergrundinformation oder 
Spezifikationen enthalten. Zum Zweiten beziehen sich einige der WRRL-Artikel auf noch weiterhin gültige 
EU-Richtlinien und EU-Normen und klären, welche davon mit der Einführung der WRRL ihre Relevanz 
behalten und welche sie verlieren.    
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Tabelle A.2: Die Artikel der EG-Wasserrahmenrichtlinie 

Artikel Inhalt Erläuterung der Inhalte 

Artikel 1 Ziel (der Richtlinie) 

Artikel 1 erklärt den prinzipiellen Sinn der WRRL („Zweckartikel“), 
nämlich die Schaffung eines Ordnungsrahmens für den Schutz der 
Gewässer der Europäischen Union.  

Der Begriff „Schutz“ impliziert an dieser Stelle alle zu diesem Ziele zu 
ergreifenden Massnahmen im Sinne der Nachhaltigkeit 

Artikel 2 
Bezug: 
Anhänge V, IX, 
X 

Begriffsbestim-
mungen 

Artikel 2 definiert die in der WRRL verwendeten Termini. Dabei 
finden sich sowohl eindeutige, als auch weitergehend oder einschrän-
kend interpretierbare Definitionen. Letztere dürften für die z. T. unter-
schiedlichen Auslegungen im Rahmen von Vorschlägen zur 
Umsetzung der WRRL verantwortlich sein. Einige dieser Definitionen 
wurden für das Glossar im Anhang 5 dieser Arbeit verwendet. 

Artikel 3 

Koordinierung von 
Verwaltungsvereinba-
rungen innerhalb ei-
ner Flussgebietsein-
heit 

Artikel 3 verlangt die rechtzeitige Abklärung von Zuständigkeiten und 
Verantwortlichkeiten innerhalb von Flussgebietseinheiten. Er verlangt 
darüber hinaus auch die jeweilige Kooperation und Koordination mit 
„Nicht-EU-Staaten“. 

Artikel 4 
Bezug:  
Anhang V 

Umweltziele 
(bis 2015) 

In Artikel 4 wird vorgegeben, wie der nachhaltige Schutz der Gewäs-
ser (Oberflächenwasser und Grundwasser) und damit auch die 
nachhaltige Nutzbarkeit der Ressource Wasser gewährleistet werden 
muss. Die Wasserpolitik ist koordiniert und konsequent an diesem Ziel 
auszurichten: 

⇒ Umweltziele sollen durch geeignete Massnahmenprogramme in 
den Bewirtschaftungsplänen erreicht werden. 

⇒ Für alle Wasserkörper gelten ein generelles Ver-
schlechterungsverbot und Verbesserungsgebot.  

⇒ Auch für künstliche und erheblich veränderte Wasserkörper gelten 
Verschlechterungsverbot und Verbesserungsgebot. Verbesserung 
bedeutet eine umweltverträgliche Bewirtschaftung nach dem 
Stand der Technik sowie die Beseitigung  technisch überflüssiger 
Gewässerdefizite (nach dem Prinzip der Verhältnismässigkeit).  

⇒ Prioritäre (Anhang X) oder prioritär gefährliche Stoffe müssen 
schrittweise reduziert werden. 

⇒ Für das Grundwasser müssen Massnahmen zur Trendumkehr im 
Falle einer Akkumulation von Schadstoffen ergriffen werden. 

⇒ Darüber hinaus regelt Artikel 4 die Ausnahmen bei einer nicht 
fristgerechten Erreichung der vorgegebenen Qualitätsziele. 

Artikel 5 
Bezug:  
Anhänge II, III, 
V 

Merkmale der Fluss-
gebietseinheit, Über-
prüfung der Umwelt-
auswirkungen men-
schlicher Tätigkeiten 
und wirtschaftliche 
Analyse der Wasser-
nutzung 

Artikel 5 verlangt von den zuständigen Stellen der Mitgliedsstaaten 
die Ist-Zustands-Erhebung (Bestandsaufnahme) der Oberflächen-
gewässer und des Grundwassers innerhalb der jeweiligen Flussge-
bietseinheiten. Bestandteile hiervon sind: 

⇒ Eine Merkmalsanalyse (Analyse der Flussgebietseinheiten) 
⇒ Die Analyse der Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten 

(Defizitanalyse), sowie 
⇒ Eine wirtschaftliche Analyse der Wassernutzung 

Artikel 6 
Bezug:  
Anhang IV 

Verzeichnis der 
Schutzgebiete 

Artikel 6 verlangt von den Mitgliedsstaaten die Ausweisung von 
Gebieten mit besonderem Schutzbedarf (entweder auf Grund der 
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften oder zur Erhaltung von 
unmittelbar vom Wasser abhängigen Lebensräumen oder Arten).  
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Artikel 
(Fortsetzung) Inhalt Erläuterung der Inhalte 

Artikel 7 
Bezug:  
Anhang V 

Gewässer für die 
Entnahme von 
Trinkwasser 

Artikel 7 fordert die Ermittlung (und Ausweisung), den Schutz und 
ggf. die Qualitätsverbesserung von Wasserkörpern, die für den 
menschlichen Gebrauch an Trinkwasser genutzt werden oder noch 
genutzt werden können.  

Artikel 8 
Bezug:  
Anhang V 

Überwachung des Zu-
stands des Oberflä-
chengewässers des 
Zustands des Grund-
wassers und der 
Schutzgebiete 

Artikel 8 schreibt Überwachungsprogramme (Monitoring), vor, in 
welchen an repräsentativen Stellen folgende Aspekte überwacht 
werden sollen: 

⇒ Für Oberflächengewässer: den hydromorphologischen, den 
biologischen und den chemischen Zustand. 

⇒ Für Grundwasser: den chemischen und den mengenmässigen 
Zustand 

⇒ Für Schutzgebiete: die Kontrolle der Kriterien für deren 
Ausweisung 

Artikel 9 
Bezug:  
Anhang III 

Deckung der Kosten 
der Wasserdienst-
leistungen 

Artikel 9 verlangt von den Mitgliedsstaaten eine Wassergebühren-
politik (Preise für Wasserdienstleistungen), die eine effiziente und 
nachhaltige Nutzung (besser: Nutzbarkeit) der Wasserressourcen nach 
sich zieht. 

Artikel 10 
Bezug:  
Anhang IX 

Kombinierter Ansatz 
für Punktquellen und 
diffuse Quellen 

Artikel 10 verfügt, dass punktuelle und diffuse Emmissionen in die 
Gewässer 

⇒ auf der Grundlage der besten verfügbaren Technologien 
⇒ unter Einbeziehung der besten verfügbaren Umweltpraxis 
⇒ unter Berücksichtigung einschlägiger Grenzwerte 
⇒ oder auf Grund noch strengerer Qualitätsstandards 

in einem kombinierten Ansatz begrenzt werden. Kombinierter Ansatz 
bedeutet, dass alle gültigen EG-Richtlinien von wasserpolitischer 
Relevanz mit einbezogen und berücksichtigt werden. 

Artikel 11 
Bezug:  
Anhang VI 

Massnahmen-
programm 

Artikel 11 verlangt die Durchführung von Massnahmenprogrammen 
auf Basis der Erhebungen in Artikel 5, um alle Anforderungen und 
Ziele zu erfüllen, die in den anderen Artikeln der Richtlinie 
(z.B.Artikel 4) aufgeführt sind. Die Massnahmenprogramme enthalten: 

⇒ Grundlegende Massnahmen, welche zum Erreichen der Mindest-
anforderungen durchgeführt werden müssen (z.B. der Anforde-
rungen in den Artikeln 4, 5, 7, 9, 10, 16). Sie beinhalten z.B. die 
Informationen, wie das Verursacherprinzip angewendet werden 
soll und worin die Restriktionen und Möglichkeiten der Wasser-
nutzung liegen. Nicht expressis verbis, aber zur Erfüllung der 
Umweltziele von Artikel 4, werden an dieser Stelle auch alle 
Massnahmen zur Verbesserung des Gewässerzustands gefordert. 

⇒ Ergänzende Massnahmen, die zusätzlich zu den grundlegenden 
Massnahmen durchgeführt werden müssen, um alle Ziele des 
Artikels 4 zu erreichen. (Liste Anhang VI, Teil B). 

 

Artikel 12 

Probleme, die nicht 
auf der Ebene der 
Mitgliedstaaten 
behandelt werden 
können 

Artikel 12 fordert die Mitgliedsstaaten zur Kooperation bei der Lösung 
von Problemen auf, die nicht von einem Mitgliedsstaat alleine gelöst 
werden können.. 
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Artikel 
(Fortsetzung) Inhalt Erläuterung der Inhalte 

Artikel 13 
Bezug:  
Anhang VII 

Bewirtschaftungs-
pläne für die 
Einzugsgebiete 

In Artikel 13 werden die Mitgliedsstaaten aufgefordert, für jedes 
Einzugsgebiet innerhalb ihrer Hoheitsgrenzen einen Bewirtschaf-
tungsplan zu erstellen. Sinngemäss können/sollen diese Bewirt-
schaftungspläne dem spezifischen Charakter des jeweiligen 
Einzugsgebiets Rechnung tragen. 

Artikel 14 
Information und 
Anhörung der 
Öffentlichkeit 

Artikel 14 verlangt von den Mitgliedsstaaten die aktive Beteiligung 
aller interessierten Stellen an der Umsetzung der Richtlinie.  

Der Artikel zählt darüber hinaus auf, welche Themen und Inhalte zur 
allfälligen Stellungnahme veröffentlicht werden müssen. 

Artikel 15 Berichterstattung 

Artikel 15 regelt die Berichterstattung der Mitgliedsstaaten gegenüber 
der Europäischen Kommission (Rechenschaftspflicht). Gegenstand der 
Berichterstattung sind: 

⇒ Die Analysen gemäss Artikel 5 (Ist-Zustands-Erhebung) 
⇒ Die Überwachungsprogramme gemäss Artikel 8 (Monitoring) 
⇒ Die Bewirtschaftungspläne gemäss Artikel 13  

Artikel 16 
Bezug:  
Anhang IX, 
Anhang X 

Strategien gegen die 
Wasserverschmut-
zung 

Durch Artikel 16 erlassen das Parlament und der Rat eine Reihe 
spezieller Massnahmen gegen die Verschmutzung der Gewässer durch 
Schadstoffe und Schadstoffgruppen, die ein erhebliches Risiko für oder 
durch die aquatische Umwelt darstellen (prioritäre gefährliche Stoffe). 
Die Liste dieser „prioritären Stoffe“ wird alle 4 Jahre überprüft und 
ggf. aktualisiert. 

Artikel 17 
Bezug:  
Anhang II, V 

Strategien zur 
Verhinderung und 
Begrenzung der 
Grundwasserver-
schmutzung 

Durch Artikel 17 erlassen das Parlament und der Rat eine Reihe 
spezieller Massnahmen zur Begrenzung der Grundwasserverschmut-
zung. Dabei werden die Mitgliedsstaaten aufgefordert, zur 
Weiterentwicklung spezifischer Massnahmen durch entsprechende 
Vorschläge beizutragen. 

Artikel 18 
Bericht der 
Kommission 

Artikel 10 regelt die Rechenschaftspflicht der Kommission gegenüber 
dem Europäischen Parlament und dem Rat  

⇒ in Form von Zwischenberichten und Berichten über den Stand 
der Umsetzungen der Wasserrahmenrichtlinie. 

⇒ Durch Berufung einer Konferenz involvierter und interessierter 
Stellen der Mitgliedsstaaten.  

Artikel 19 
Pläne für künftige 
Massnahmen der 
Gemeinschaft 

Artikel 19 regelt die Zusammenarbeit der Kommission mit einem 
Regelungsausschuss (Artikel 21) bezüglich der Information über 
geplante Massnahmen sowie allfälliger Änderungen in der Richtlinie. 

Artikel 20 
Bezug:  
Anhang I, III, V 

Technische 
Anpassung dieser 
Richtlinie 

Artikel 20 sieht eine Anpassung der in verschiedenen Anhängen 
festgelegten Methoden (Analytik, Darstellung etc.) nach dem Stand der 
Technik vor. 

Artikel 21 Regelungsausschuss Artikel 21 legt die Unterstützung der Kommission durch einen 
Regelungsausschuss fest (vgl. Artikel 19). 

Artikel 22 
Bezug:  
Anhang V, VIII, 
IX 

Aufhebung der 
Rechtsakten und 
Übergangsbestim-
mungen 

In Artikel 22 wird die Aufhebung bisheriger Richtlinien geregelt, die 
mit der Einführung der WRRL sofort oder nach einer Übergangszeit 
ihre Relevanz verlieren. 
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Artikel 
(Fortsetzung) Inhalt Erläuterung der Inhalte 

Artikel 23 Sanktionen 
In Artikel 23 werden Sanktionen gegenüber Mitgliedsstaaten 
angekündigt, die gegen die Umsetzung dieser Richtlinie verstossen. 
Diese Sanktionen sollen von (allen) Mitgliedsstaaten  festgelegt 
werden und wirksam, angemessen und abschreckend sein. 

Artikel 24 Umsetzung Artikel 24 verlangt die Umsetzung der WRRL in die nationalen 
Rechtsgrundlagen. 

Artikel 25 Inkrafttreten Artikel 25 regelt den Zeitpunkt ihres Inkrafttretens. 

Artikel 26 Adressaten Artikel 26 nennt alle Mitgliedsstaaten der EU als Adressaten der 
WRRL. 

 
In Tabelle A.3 sind zusammenfassende Information über die Anhänge der WRRL aufgelistet. Diese sind das 
„Vademecum“ für alle Aktionen (Bestandaufnahmen, Massnahmenplanungen, Kooperationen) für die neue 
Gewässerschutzpraxis innerhalb der EU. Sie enthalten sowohl Angaben zur Typisierung der Gewässer, 
grundlegende Bezugsgrössen zur Bestandsaufnahme, Hinweise zur Massnahmenplanung und zur Festlegung 
von Referenzzuständen sowie den Bezug zu weiteren anzuwendenden Richtlinien und Normen im Geltungs-
bereich der EU. 

Tabelle A.3: Die Anhänge der EG-Wasserrahmenrichtlinie 

Anhang Inhalt Erläuterung der Inhalte 

Anhang I 
Bezug:  
Artikel 3, Abs. 8 

Informationen für die 
Erstellung der Liste 
der zuständigen 
Behörden 

Anhang I regelt, welche Angaben die Mitgliedsstaaten gegenüber der 
Kommission machen müssen bezüglich Art und Status der zuständigen 
Stellen, der Geografie der Flussgebietseinheiten und der internationa-
len Beziehungen für die Kooperation innerhalb gemeinsamer Flussge-
biete. 

Anhang II 
Bezug:  
Artikel 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11, 
15, 17 
 
Anhang V, XI 

„Informationen zur 
Kategorisierung und 
Interkalibrierung von 
Gewässern“ 

Anhang II liefert einen Grossteil der Angaben, die für die Bestands-
aufnahmen und die Auswahl von Referenzen (für die Defizitanalyse) 
(beides Artikel 5) benötigt werden. Hierzu gehören: 

⇒ Die Beschreibung der Typen der Oberflächengewässer 
⇒ Die Ökoregionen und Arten von Oberflächenwasserkörpern 
⇒ Die Festlegung der typspezifischen Referenzbedingungen für 

Arten von Oberflächenwasserkörpern 
⇒ Die Kriterien (Artikel, Richtlinien u.a.) zur Ermittlung der 

Belastungen 
⇒ Die Kriterien (Artikel, Richtlinien u.a.) zur Beurteilung der 

Auswirkungen 
⇒ Die Vorgaben (erstmalige und weitergehende Beschreibung) zur 

Beschreibung der Grundwasserverhältnisse (der Grundwasser-
körper) 

⇒ Die Kriterien zur Prüfung der Auswirkungen menschlicher 
Tätigkeiten auf das Grundwasser 

⇒ Die Kriterien zur Prüfung der Auswirkungen von 
Veränderungen des Grundwasserspiegels 

⇒ Die Kriterien zur Überprüfung der Auswirkungen der 
Verschmutzung auf die Qualität des Grundwassers 
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Anhang Inhalt Erläuterung der Inhalte 

Anhang III 
Bezug:  
Artikel 9, 11 

Wirtschaftliche 
Analyse 

Anhang III spezifiziert die in Artikel 9 und 11 geforderten 
wirtschaftlichen Analysen im Rahmen von Bestandsaufnahmen und 
Bewirtschaftungsplänen (Massnahmenprogrammen). 

Anhang IV 
Bezug:  
Artikel 6, 7 

Schutzgebiete Anhang IV erläutert, wie das in Artikel 6 geforderte Verzeichnis von 
Schutzgebieten aufzustellen ist 

Anhang V 
Bezug:  

Artikel 2, 4, 5, 
7, 8, 17, 20, 22 
 
Anhang II 

„Grundlagen für die 
Bestandsaufnahmen 
zum ökologischen 
Zustand“ 

Anhang V enthält alle für die Bestandsaufnahmen, Überwachungs-
programme und alle Bewertungen nötigen Qualitätskomponenten 
(Parameter, Indikatoren, Richtwerte) und Mittel. Hierzu gehören: 

⇒ Die Qualitätskomponenten für die Einstufung des ökologischen 
Zustands der Oberflächengewässer. 

⇒ Die normativen Begriffsbestimmungen zur Einstufung des 
ökologischen Zustands der Oberflächengewässer (sehr guter, 
guter und mässiger Zustand). Hierin vorgegeben auch die 
geeigneten Indikatoren für die jeweils zu betrachtenden 
Qualitätskomponenten sowie die Festlegung der 
„Umweltqualitätsnorm“. 

⇒ Die Kriterien zur Überwachung des ökologischen und des 
chemischen Zustands der Oberflächengewässer. Hierzu gehören 
neben den o.g. normativen Aspekte u.a. die Strategie der opera-
tiven Überwachung, die Überwachungsfrequenz sowie die Ver-
weise zu den ISO-, EN- und CEN-Normen für die Überwachung 
der Qualitätskomponenten.  

⇒ Die Einstufung und Darstellung des ökologischen Zustands der 
Oberflächengewässer. Hier aufgeführt – und wichtig für den 
Vergleich mit der SWGG - sind die Kriterien für die Einstufung 
und Darstellung des „ökologischen Zustands“ und des 
„ökologischen Potenzials“ der Oberflächengewässer. 

⇒ Die Kriterien zur Erfassung und Beurteilung des mengen-
mässigen Zustands des Grundwassers. 

⇒ Die Kriterien und Mittel zur Überwachung des mengenmässigen 
Zustands des Grundwassers. 

⇒ Die Kriterien zur Erfassung und Beurteilung des chemischen 
Zustands des Grundwassers. 

⇒ Die Kriterien und Mittel zur Überwachung des chemischen 
Zustands des Grundwassers. 

⇒ Die Vorgaben zur Darstellung des Grundwasserzustands. 

Anhang VI 
Bezug:  
Artikel 11 

Liste von Massnah-
men, die in die Mass-
nahmenprogramme 
aufzunehmen sind 

Anhang VI enthält  

⇒ A) eine Liste derjenigen (noch) gültigen Richtlinien, die die 
Grundlage für Massnahmen innerhalb der in Artikel 11 
geforderten Massnahmenprogramme bilden 

⇒ B) eine Liste ergänzender Massnahmen als Teile der 
Massnahmenprogramme 

Anhang 
VII 
Bezug:  
Artikel 4, 5, 7, 
8, 9, 11, 14, 16,  
Anhang I, II, V 

Liste von Massnah-
men, die in die Mass-
nahmenprogramme 
aufzunehmen sind 

Anhang VII enthält eine Spezifikation der für die Erstellung der 
Bewirtschaftungspläne benötigten Angaben. Die Inhalte der Bewirt-
schaftungspläne reichen dabei von der „Allgemeinen Beschreibung der 
Flussgebietseinheit“ (Artikel 5) bis zur Zusammenfassung der Mass-
nahmen, die  zur Verbesserung des Zustands der Wasserkörper einer 
Flussgebietseinheit unternommen werden (wurden). 
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Anhang Inhalt Erläuterung der Inhalte 

Anhang 
VIII 

Nichterschöpfendes 
Verzeichnis der 
wichtigsten 
Schadstoffe 

Anhang VIII enthält eine Liste nicht weiter aufgeschlüsselter Stoffe 
und Stoffklassen, welche prinzipiell zur Kategorie der „Schadstoffe“ 
gezählt werden müssen. 

Anhang IX 
Emmissionsgrenz-
werte und Umwelt-
qualitätsnormen 

Anhang IX bezieht sich auf die „EU-Tochter-Richtlinie“ 76/464/EWG 
und enthält eine Liste derjenigen (noch) gültigen Richtlinien, in denen 
die Emmissionsgrenzwerte und diesbezüglichen Qualitätsziele im 
Sinne der WRRL festgelegt sind. 

 

Anhang Inhalt Erläuterung der Inhalte 

Anhang X 
Bezug:  
Artikel 2, 16,  

Liste der prioritären 
Stoffe im Bereich der 
Wasserpolitik 

Anhang X legt – bezugnehmend auf die Ergänzungsentscheidung Nr. 
2455/2001/EG (vom 20. Nov. 2001) – eine Liste der so genannten 
Prioritären Stoffe vor. Die Auswahl dieser Stoffe wurde im Hinblick 
auf ihre Eignung für die praktische Umsetzung der WRRL so 
getroffen. (Stand: 2007 noch ohne Qualitätsnormen) 

Anhang XI 
Karten der 
Ökoregionen 

Anhang XI enthält die Übersichts-Karten der europäischen (inkl. 
Kolonien)  

⇒ 25 Ökoregionen für Flüsse und Seen 
⇒ 6 Ökoregionen für Übergangsgewässer und Küstengewässer 

Anhand derer sich die Interkalibrierung der Gewässertypscharak-
teristika orientiert. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
76 



 

Anhang 4: Unterschiede in Umfang gesetzgeberischer Inhalte und 
Bereiche 
Hinter den Ausführungen dieser Studie steht auch die Überlegung, ob, und wenn ja, in welchem Masse ein 
Angleich der Schweizerischen Wasser- und Gewässerschutzgesetzgebung an den europäischen Rahmen 
sinnvoll wäre. Ein Vergleich des Umfangs der gesetzgeberischen Inhalte soll klären helfen, ob die WRRL 
Instrumente für eine nachhaltige Wasserpolitik besitzt, welche der Schweizer Wasser- und Gewässerschutz-
gesetzgebung fehlen oder umgekehrt. Neben der mehr oder weniger deutlichen Nennung der als relevant er-
achteten Inhalte wurde auch die schon oben angesprochene Verbindlichkeit von Forderungen in den jewei-
ligen Gesetzestexten berücksichtigt. Es ist also ein Unterschied, ob man einen gewässerschützerischen Inhalt 
berücksichtigen bzw. eine Massnahme durchführen „kann“, „soll“ oder „muss“. Allerdings sagt diese unter-
schiedliche Verbindlichkeit allein noch nichts darüber aus, wie gut oder schlecht die Rechtsgrundlagen zur 
Erreichung von Qualitätszielen geeignet sind.      

Gegenüberstellung der gesetzgeberischen Inhalte 

Als Anhaltspunkt für die Vollständigkeit der gesetzgeberischen Grundlagen dient eine Liste ausgewählter 
Inhalte (Tab. A4-1), welche wichtige Bereiche und Instrumente moderner europäischer Gewässerschutz-
praxis ausmachen. Anhand dieser „Checkliste“ wird die formale Gegenüberstellung von WRRL und SWGG 
durchgeführt. Im Rahmen der Übernahme der WRRL in nationales Recht (Notifizierung) musste eine 
ähnliche Analyse der Rechtsgrundlagen im Übrigen von allen EU-Mitgliedsstaaten durchgeführt werden.  

Tabelle A4-1: Auflistung wasserpolitisch relevanter Bereiche, Prinzipien und Handlungs-Instrumente zur Umsetzung einer nachhalti-
gen Gewässerschutzpraxis. Die aufgelisteten Punkte dienen der formellen Gegenüberstellung der wasserpolitischen Ansätze. 
Schwarz hinterlegt = obligatorisch (Inhalte müssen zwingend durchgeführt/berücksichtigt werden); grau hinterlegt = 
Durchführung/Berücksichtigung der Inhalte ist fallweise obligatorisch; nicht hinterlegt = Durchführung/Berücksichtigung 
der Inhalte wird empfohlen (kann). 

 

Wasserrahmenrichtlinie Schweizer Gesetzgebung 

Für welche Gewässer gelten die Rechtsgrundlagen? 

⇒ Oberflächengewässer (Fliessgewässer, Seen, 
Kleingewässer, Feuchtgebiete)  

⇒ Küstengewässer und Meeresumwelt 

⇒ Künstliche oder erheblich veränderte Oberflächen-
wasserkörper 

⇒ Grundwasserkörper 

⇒ Spezielle Berücksichtigung und Behandlung von 
Schutzgebieten 

⇒ Alle Oberflächengewässer (Fliessgewässer, Seen, 
Kleingewässer, Feuchtgebiete)(impliziert auch 
künstliche und erheblich veränderte Gewässer) 

⇒ Küstengewässer und „Meeresumwelt“ berücksichtigt 
im Rahmen internationaler Übereinkommen.  

⇒ Grundwasserkörper 

⇒ Spezielle Berücksichtigung und Behandlung von 
Schutzgebieten 

Für welche Situationen besitzen Sonderregelungen Gültigkeit? 

⇒ Für klimatische Ausnahmesituationen und klimatische 
Veränderungen 

⇒ Für klimatische Ausnahmesituationen und klimatische 
Veränderungen 

Welche zentralen Aspekte der Wasserpolitik sind berücksichtigt? 

⇒ Schutz des Gewässers / des Wassers 

⇒ Erhaltung besonderer Naturwerte  

⇒ Nutzung des Gewässers / des Wassers  

⇒ Hochwasserschutz wird in separater Richtlinie 
abgehandelt (2007 noch nicht gesetzlich bindend) 

⇒ Schutz des Gewässers / des Wassers 

⇒ Erhaltung besonderer Naturwerte 

⇒ Nutzung des Gewässers/ des Wassers 

⇒ Schutz vor dem Wasser 
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Wasserrahmenrichtlinie Schweizer Gesetzgebung 

Welches Handlungs-Prinzipien sind berücksichtigt? 

⇒ Nachhaltigkeitsprinzip 

⇒ Verursacherprinzip und Minimierungsprinzip 

⇒

⇒ Nachhaltigkeitsprinzip 

⇒ Verursacherprinzip und Minimierungsprinzip 

⇒ Vorsorgeprinzip  Vorsorgeprinzip 

⇒ 
                                                        

⇒ antonale Gewässer; bilaterale 

r 

Kooperationsprinzip  (Internationale Flussgebiete;  
Bewirtschaftungspläne) 

⇒ Leitbildorientierung 

⇒ Information und Einbeziehung der Öffentlich

Kooperationsprinzip (Interk
Regelung von Massnahmen)  

⇒ Leitbildorientierungen liegen als Empfehlungen vo

⇒ Information und Einbeziehung der Öffentlichkeit 

⇒ Regelung der Kosten für Abwas

keit 

 seranlagen, 
Massnahmenkosten nach Verurs

⇒ Regelung der Kosten für Abwasseranlagen, 
acherprinzip 

⇒ Kostendeckende Wasserpreise 

Massnahmenkosten nach Verursacherprinzip 

 

⇒ en Eingriffen in Verschlechterungsverbot bei direkt
die Gewässers, falls keine übergeordneten 
öffentlichen Interessen vorliegen   

⇒ en einmal erreichten Verschlechterungsverbot für ein
Zustand des Gewässers/ Wassers (Oberflächen-
gewässer und Grundwasser) 

⇒ gebot, wenn Qualitätsziele für Verbesserungs
Wasserqualität oder spezifische Schutzziele nicht 
erreicht sind  

⇒ Verbesserungsgebot für einen defizitären Gewässer- 
/Wasserzustand (Oberflächengewässer und 
Grundwasser) 

⇒ Bestandsaufnahmen/ Überwachungen aller Gewä ⇒ Bestandsaufnahmen/ Überwachungen bei Bedarf oder sser 
obligatorisch 

⇒

im Rahmen laufender Programme 

  „Kombinierter Ansatz“ bei der Betrachtung von 
Immissionen und Emissionen 

⇒ Prinzip der Verhältnismässigkeit nicht expressis 
⇒ Prinzip der Verhältnismässigkeit verbis berücksichtigt 

W r sind elche Schutzziele für das Wasser/ die Gewässe berücksichtigt? 

⇒ Gewässerschutzziele, Lebensraum- Artenschutz, 
ökologisch relevante W

⇒ Gewässerschutzziele, Lebensraum- Artenschutz, 
ökologisch relevante Wassermengen 

⇒ Schutzziele für das Grundwasser (Erhaltung in gute

assermengen 

⇒ Schutzziele für das Grundwasser (Erhaltung in guter r 
Qualität und Menge) Qualität und Menge) 

⇒ Erhaltung guter Wasserqualität und Wassermenge ⇒ erqualität und Wassermenge Erhaltung guter Wass

⇒ Ausreichende Restwassermengen bei 
Wasserkraftanlagen 

W wäs er berücksichtigt? elche Qualitätsziele sind für das Wasser/ die Ge s

 

 
⇒ d (Oberflächengewässer) guter ökologischer Zustan

⇒ gutes ökologisches Potenzial (künstliche oder 
erheblich veränderte O.) 

⇒ guter Zustand (Grundwasser) 
 

 

 
⇒ Ökologischen Qualtätsziele für Gewässer 
⇒ Anforderungen an die Wasserqualität; 
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Wasserrahmenrichtlinie Schweizer Gesetzgebung 

Welche Instrumente besitzt die Verwaltung, das Gewässermanagement? 

⇒ Klärung der Zuständigkeiten 

⇒ Bearbeitungseinheiten, Bezugsobjekte 

⇒ Grenzüberschreitende Kooperation/Koordinierung 

⇒ Interdisziplinäre Kooperation/Koordinierung 

⇒ Öffentlichkeitsarbeit. Einbeziehung in Planung und 
Massnahmenumsetzung 

⇒ Festsetzung von Fristen für die Umsetzung der 
Rechtsakte 

⇒ Kontrolle der Umsetzung, Festsetzung von Bussen bei 
Nichtumsetzung 

⇒ Kriterien zur Bewertung der Zustände von 
Oberflächengewässern und Grundwasser; Kriterien zur 
Bewertung von Auswirkungen 

⇒ Finanzierung oder Förderung gewässerschützerisch 
wirkender Massnahmen 

⇒ Bussen/Konsequenzen bei Verstössen gegen 
Gewässerschutz- und –nutzungsauflagen. 

⇒ Klärung der Zuständigkeiten 

⇒ Bearbeitungseinheiten, Bezugsobjekte 

⇒ Grenzüberschreitende Kooperation/Koordinierung 

⇒ Interdisziplinäre Kooperation/Koordinierung 

⇒ Öffentlichkeitsarbeit. Auskunftspflicht 
 

 
 
 

⇒ Kriterien zur Bewertung der Zustände von 
Oberflächengewässern und Grundwasser; Kriterien 
zur Bewertung von Auswirkungen 

⇒ Finanzierung oder Förderung gewässerschützerisch 
wirkender Massnahmen 

⇒ Bussen/Konsequenzen bei Verstössen gegen 
Gewässerschutz- und –nutzungsauflagen. 

Mit welchen Instrumenten wird die Wasser-/ Gewässerqualität erfasst/ überwacht? 

⇒ Interkalibrierung und Charakterisierung der 
Gewässer/Einzugsgebiete/ Systeme 

⇒ Ist-Zustands/ Bestandsaufnahmen 

⇒ Überwachung/ Monitoring 

⇒ Empfehlungen zur Gewässertypisierung in Arbeit 

⇒ Ist-Zustands/ Bestandsaufnahmen Voraussetzung zur 
Erreichung der Qualitätsziele, GEP, REP 

⇒ Überwachung/ Monitoring fakultativ oder GEP 

Wie werden die Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten abgeschätzt/ beurteilt? 

⇒ Formulieren und Heranziehen von Referenzzuständen 

⇒ Defizitanalysen 

⇒  Wirtschaftliche Analysen

⇒ Referenzzustände als Empfehlungen 

 

 

⇒ Abweichungen vom Qualitätsziel als 
Handlungsauslöser 

Welche Instrumente gibt es zum Schutz der Gewässerlebensräume 

⇒ Inventare schützenswerter Lebensräume und Arten 

⇒ Spezifische Regelungen zum Schutz der aquatischen 
Lebensräume 

⇒ Inventare schützenswerter Lebensräume und Arten 

⇒ Spezifische Regelungen zum Schutz der aquatischen 
Lebensräume 
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Wasserrahmenrichtlinie Schweizer Gesetzgebung 

Wie werden Trinkwasserressourcen und Wasserqualität geschützt/ verbessert?  

⇒ Kontrollen der Wasserqualität und Wassermenge 
(Immissionsmessungen) 

⇒ Restwasser- und Dotierwasserkontrollen 

⇒ Kontrollen punktueller und diffuser Einleitungen 
(Emmissionskontrollen) 

⇒ Verhinderung der punktuellen und diffusen Einleitung 
von Schadstoffen (Emmissionsreduktion) 

⇒ Umgang mit dem Abwasser  (separate Richtlinien) 

⇒ Abwasserreinigung (separate Richtlinien) 

⇒ Reglementierung von Wasserentnahmen 

⇒ Spezifische Regelungen zum Schutz des Grundwassers 
und zur Sicherung von Trinkwasserressourcen 

⇒ Kontrollen der Wasserqualität und Wassermenge 
(Immissionsmessungen) 

⇒ Restwasser- und Dotierwasserkontrollen 

⇒ Kontrollen punktueller und diffuser Einleitungen 
(Emmissionskontrollen) 

⇒ Verhinderung der punktuellen und diffusen Einleitung 
von Schadstoffen (Emmissionsreduktion) 

⇒ Geregelte Siedlungswasserwirtschaft  

⇒ Geregelte Abwasserreinigung  

⇒ Reglementierung von Wasserentnahmen 

⇒ Spezifische Regelungen zum Schutz des Grund-
wassers und zur Sicherung von Trinkwasserressour-
cen 

Für welche Nutzung von Wasser/ Gewässern gibt es Regelungen?  

⇒ Bewässerung, W ärmegewinnung; Kühlung u.a. 
(Brauchwasser) 

 

⇒ Erholung, Sport 

⇒ Fischerei (separate Richtlinie) 

⇒ Schifffahrt (separate Richtlinie) 

⇒ Badegewässernutzung (separate Richtlinie) 

⇒ Bewässerung, W ärmegewinnung; Kühlung u.a. 
(Brauchwasser) 

⇒ Wasserenergie-Gewinnung 

⇒ Erholung, Sport 

⇒ Fischerei 

⇒ Schifffahrt 

⇒ Badegewässernutzung 

F w  des Wassers  ür elche Schutzziele vor den Gewalten gibt es Regelungen? 

⇒ Hochwasserschutz (sep ⇒ Hochwasserschutz arate Richtlinie) 

⇒ Küstenschutz 

W c h wirel he Instrumente gibt es zur Planung ökologisc ksamer Verbesserungsmassnahmen? 

⇒ ⇒ Geeignete Empfehlungen zur Verbesserung der 
ökologischen Funktionsfähigkeit 

Geeignete Regelungen, Vorgaben zur Verbesserung 
der ökologischen Funktionsfähigkeit 
(Verbesserungsgebot) 

⇒ Gesetzgeberische Möglichkeiten zur Verbesserung der 
ökologischen Funktionsfähigkeit 

Welc isch wirkhe Instrumente gibt es zur Umsetzung ökolog samer Verbesserungsmassnahmen?  

⇒ drologie des Verbesserung der Struktur und Hy
Gewässers (hydromorphologische Verbesserungen) 

  

⇒ Verbesserung der Wasserqualität 

⇒ drologie des 
 Verbesserungen) 

Verbesserung der Struktur und Hy
Gewässers (hydromorphologische

⇒ Verbesserung der Restwasserverhältnisse 

⇒ Verbesserung der Wasserqualität 
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Anhang 5: Angaben zu den EU- und EWR-Staaten 
 
A) Liste der EU-Staaten und des Geltungsbereichs der WRRL (Stand: Januar 2007) 

Nr. Bezeichnung Fläche (km2) Einwohnerzahl (Mio) in der EU seit
1 Belgien 30.510 10,4 1952
2 Deutschland 357.021 82,4 1952/1989
3 Frankreich 547.030 59,6 1952
4 Italien 301.320 57,3 1952
5 Luxemburg 2.586 0,4 1952
6 Niederlande 41.526 16,2 1952
7 Dänemark 43.094 5,4 1973
8 Irland 70.280 4,0 1973
9 Vereinigtes Königreich 244.820 59,3 1973

10 Griechenland 131.940 11,0 1981
11 Portugal 92.931 10,5 1986
12 Spanien 504.782 41,6 1986
13 Finnland 337.030 5,2 1995
14 Österreich 83.858 8,1 1995
15 Schweden 449.964 8,9 1995
16 Estland 45.226 1,4 2004
17 Lettland 64.589 2,3 2004
18 Litauen 65.200 3,5 2004
19 Malta 316 0,4 2004
20 Polen 312.685 38,2 2004
21 Slowakei 48.845 5,4 2004
22 Slowenien 20.253 2,0 2004
23 Tschechien 78.866 10,2 2004
24 Ungarn 93.030 10,1 2004
25 Zypern (griech. Teil) 9.250 0,7 2004
26 Rumänien 238.391 22,5 2007

27 Bulgarien 110.994 7,3 2007

 SUMMEN 4.326.337 484,3 
 

B) Liste der aussereuropäischen Staaten im Geltungsbereich der WRRL (Stand: Januar 2007) 

Bezeichnung Status Einwohnerzahl Fläche 
(km²) 

in der EU seit

Martinique  Franz. Überseedepartement 432.900 1.128 1952
Reunion Franz. Überseedepartement 776.948 2.517 1952
Guadeloupe Franz. Überseedepartement 448.713 1.780 1952
Französisch-Guyana Franz. Überseedepartement 190.560 96.504 1952
SUMMEN  1.849.121 101.929 
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C) Liste der europäischen „Zwerg“-Staaten mit Zoll- oder Währungsunionsstatus mit der EU oder 
teilweisen EU-Rechten. Geltungsbereich der WRRL nicht definitiv geregelt (Stand: Januar 2007) 

Nr. Bezeichnung Fläche 
(km2)

Einwohnerzahl Bemerkung 

28 Andorra 464 76.875 Währungs- und Zollunion mit Frankreich.  

29 Gibraltar 6,5 27.884 Englische Kronkolonie, EU-Gesetze gelten 
nur eingeschränkt. EU-Wahlrecht seit 2003 

30 Monaco 1,95 33.300 (5070) Währungs- und Zollunion mit Frankreich  

31 San Marino 60,57 30.308 Währungs- und Zollunion mit Italien  

32 Vatikanstaat 0,44 932 (553) Währungs- und Zollunion mit Italien 

 SUMMEN 533,46 169.299  

 
D) Liste der EWR-EFTA Staaten mit Geltungsbereich der WRRL ab September 2007  
 
Nr. Bezeichnung Einwohnerzahl Fläche (km²) im EWR seit
33 Liechtenstein 34.600 160 1995

34 Island 300.000 102.927 1994

35 Norwegen 4640.219 323.759 1994

 SUMMEN 4.974.819 426.846 
 
E) Liste der EFTA Staaten ausserhalb des Geltungsbereichs der WRRL  
(Stand: Januar 2006) 
 
Nr. Bezeichnung Einwohnerzahl (Mio) Fläche (km²)

36 Schweiz 7,4 41.285
als einziger EFTA-Staat 

nicht in der EWR

 
 
F) Nicht-EU-Staaten (nach Nummern in der Karte) 
 
Nr. Bezeichnung 
37 Russland 

38 Weissrussland 

39 Ukraine 

40 Moldawien 

41 Türkei 

42 Kroatien 

43 Bosnien-Herzegowina 

44 Serbien-Montenegro 

45 Mazedonien 

46 Albanien 
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Quelle (licensed): Mountain high Map
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Anhang 6: Geschichtliche Entwicklung und Eckdaten im 
mitteleuropäischen Gewässerschutz 
(Zitate und Quellen hauptsächlich Dissertation von LANGE 2002) 

Gewässerverschmutzung und Gewässerregulierung 
Probleme mit der Gewässerverschmutzung durch Abwasser (Fäkalien, Färbereien, Gerbereien u.a.) gab es 
schon seit der Antike. Rom hatte bis zur Zeitenwende ein Abwasserkanalsystem entwickelt, dessen Bau- und 
Entsorgungsprinzipien noch bis weit in das 19. Jahrhundert hinein vorbildhaft waren. Ebenso bis zurück in 
die Antike reicht andererseits die Vorstellung der „Selbstreinigung“ von Wasser und Gewässern, die – ab-
hängig von ihrer Grösse – auch entsprechende Belastungen aufnehmen können. Die industrielle Revolution 
des neunzehnten Jahrhunderts führte aber zu einer bis dahin ungekannten Siedlungs- und Produktions-
mittelverdichtung. Folge war, dass die viel zitierte Selbstreinigungskraft europäischer Ströme, Flüsse und 
Seen durch Industrieabwässer geschwächt wurde und die kommunalen Abwasserfrachten erschreckende 
Dimensionen annahmen. In den europäischen Metropolen kam es zu Cholera-Epidemien und vielfältigen 
Vergiftungserscheinungen durch den „Genuss“ von Trinkwasser. „Ein Teil der Londoner müssen ihre 
eigenen Exkremente trinken und für dieses Privileg auch noch bezahlen“ konstatierte der Apotheker und 
Botaniker A.H. HASSALL 1850. Er war der erste, der das Themse-Wasser und das Leitungswasser verschie-
dener gewinnorientierter Wasserversorger mikroskopisch untersuchte. Weitere Erkenntnisse in der Medizin 
und in der Mikrobiologie vertieften bald die Kenntnis über den Zusammenhang zwischen übermässiger Was-
serverschmutzung und wasserbürtigen Krankheiten. Die grundlegende Weltsicht blieb aber auch durch diese 
Kenntnisse unverändert. Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein blieb eine Aussage unwidersprochen: „Die Flüs-
se dienen dann als die wohlthätigen, natürlichen Ableiter der Industriewässer nach dem Meere“ (JURISCH 
1890). (Quellen: LANGE 2002; SCHUA & SCHUA 1981; SCHRAMM 1997).  
Als zivilisierte Staaten nach und nach auch die technischen Möglichkeiten entwickelten, Gewässer zwecks 
umfassenderer Nutzbarkeit in ihrer Form, Funktion und Wasserführung grundlegend zu verändern, wurden 
weitere Probleme geschaffen, die den Gewässerschutz späterer Jahre vor fast unlösbare Probleme stellte. „In 
der Regel sollten in kultivierten Ländern die Bäche, Flüsse und Ströme Kanäle sein und die Leitung der 
Gewässer in der Gewalt der Bewohner stehen“. Dieser berüchtigte Ausspruch stammt vom Badischen Was-
ser- und Strassenbaumeister Oberst JOHANN GOTTFRIED TULLA (1770 – 1828), der auch als „Bändiger des 
Rheins“ bekannt wurde. Nach Tullas Plänen gelang es, innerhalb von 46 Jahren den zuvor bis zu 5 km brei-
ten, reich verzweigten Oberrhein in einen Kanal von durchschnittlich 200 m Breite zu verwandeln.  

TULLAS Vorhaben fand die uneingeschränkte Bewunderung und Unterstützung der Landespolitik, stiess aber 
bei den Bauern und Fischern entlang des Flusses auf heftigen Widerstand. Sie befürchteten damals schon die 
wirtschaftlichen Folgen des Eingriffs in die Naturlandschaft. Gegen ihren Willen wurden TULLAS Pläne ab 
1817 zum Teil mit Waffengewalt verwirklicht. 

Vom reinen Wasserrecht zur nachhaltigen Wasserpolitik 
Der Umgang mit Wasser und Gewässern war schon immer eine politische Handlung; wie wir gesehen haben, 
können durch die Gewässernutzung grundlegende menschliche Bedürfnisse garantiert aber auch angetastet 
werden. Unter den Begriff Wasserpolitik fallen demnach neben dem Gewässer- und Hochwasserschutz alle 
Regelungen zur Vergabe und Kontrolle von Wasserrechten, ob es sich nun um das Betreiben eines Mühl-
kanals, um Schifffahrt, Flösserei, Abwassereinleitung, Bewässerung, um Freizeitnutzung oder Fischerei 
handelt. Bis vor wenigen Jahrzehnten wurde Wasserpolitik von einer überwiegend technokratischen Welt-
sicht beherrscht. Der Begriff der “Nachhaltigkeit” wurde zwar schon Mitte des 19. Jahrhunderts geprägt, zu-
nächst aber nur in der Forstwirtschaft angewendet. Ein Zusammenhang zwischen ökologischer Funktions-
fähigkeit von Gewässern und ihrer nachhaltigen Nutzbarkeit war aus vergleichbaren Überlegungen heraus 
bereits bekannt, fand aber kaum Berücksichtigung in der Wasserpolitik. Nur herausragende Wissenschaftler 
und grosse Mahner wie LAUTERBORN, der seit ca. 1900 massgeblich zur Erforschung ökologischer Zusam-
menhänge in Gewässern (v.a. Rhein) beigetragen hatte, wurden als politischer Gegner der „Verursacherseite“ 
ernst genommen, empfing aber heftigen Widerspruch seitens der deutschen Industrie. Der Lobbyist C. 
OCHSENIUS (1905) schrieb beispielsweise in der Allgemeinen Chemiker Zeitung: „...Massenhaftes Fisch-
sterben in weitem Umkreise ist jedoch auf andere Ursachen zurückzuführen, das kommt auch mitten im 
Ozean vor ... Millionenweise scheinen diese Geschöpfe manchmal aus purem Eigensinn zu verenden...“ Bis 
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hinein in die Zeiten des Qualitativen Gewässerschutzes in Mitteleuropa der 1970er-Jahre bestimmte auch 
nicht das Verursacherprinzip, sondern das end-of-pipe-Prinzip die Gewässerschutzgrundlagen. Bekämpft 
wurden vor allem Symptome, Art und Umfang der Gewässernutzung wurden noch immer nicht in Frage 
gestellt. Dies gilt für die Nutzung der Gewässer als Vorfluter für Abwasser ebenso wie für die Motors-
chifffahrt, die Wasserkraftnutzung oder die fischereiliche Nutzung. Auch hier waren die ersten Rechtsgrund-
lagen Nutzungsrichtlinien, die nicht die grundsätzliche Berechtigung oder das Mass einer möglicherweise 
folgenschweren Nutzung in Frage stellten, sondern eine unter den Interessenten möglichst gerecht verteilte 
Nutzungsintensivierung anstrebten. 

Dass intensive Gewässernutzung Probleme schaffen kann und dass Gewässerschutz eine internationale Auf-
gabe sein muss, weiss man vielleicht nirgendwo besser als in den Niederlanden. Dort hat sich die Ver-
schmutzung des Rheins immer besonders nachteilig ausgewirkt. Seit etwa 1950 klagten die Niederländer da-
rüber, dass insbesondere der Phenol- und Salzgehalt im Rhein die Wasserversorgung weiter Gebiete er-
schwert. Deswegen haben die Niederlande bereits frühzeitig die Anrainerstaaten an einen Tisch gerufen, um 
die Gewässerschutzprobleme am Rhein gemeinsam zu behandeln und nach Lösungen zu suchen. Am 11. Juli 
1950 wurde in Basel die „Internationale Kommission zum Schutze des Rheins gegen Verunreinigung" 
(IKSR) gegründet [http://www.iksr.org/index.php?id=40]. Nach und nach kamen dann auch hier Gewäs-
serschutzprogramme in Gang, die letztlich in den grossen Rheinsanierungsprogrammen der 80-er und 90er-
Jahre mündeten. 
 

Eckdaten 
Deutsches Reich 

1871 
Gewerbeordnung v. 21.6.1869 für Preußen gilt nun auch für alle deutsche Staaten; bzw. Ausführungs-
bestimmungen von 1884, kann jede Fabrikkonzession versagt bzw. zurückgezogen werden, wenn das 
Allgemeinwohl beeinträchtigt wird; legt die genehmigungspflichtigen Gewerbebereiche fest; diese Liste 
wird in den folgenden Jahren immer wieder erweitert. 
www.bwvl.de/fm/2492/GewO.pdf
 
1876 
Strafgesetzbuch vom 26.2.1876; legt in § 366 (10) eine allgemeine Strafe bei Überschreitung von lokalen 
Verordnungen zu Flussverunreinigungen fest. 
 
1881 
Nach § 16 der Reichsgewerbeordnung gehören nun auch die Fabriken der Kaliindustrie zu den 
genehmigungspflichtigen Anlagen. 
www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/Jura/richardi/Lehre/download/ArbR_Annuss_Folie1.pdf
 
1885 
11. Juni 1885 Lachsvertrag zwischen Deutschland, der Niederlande und der Schweiz, regelt Schonzeiten, 
Mindestfanggrössen der Fische, Fangmethodik sowie im Artikel VIII „Die Zugänge zu ihren natürlichen 
Laichplätzen sollen den Lachsen nach Möglichkeit wieder erschlossen und die Fortpflanzungsstoffe der 
gefangenen Fische in möglichst grossem Umfange für die künstliche Zucht verwendet werden“. Darüber 
hinaus war verboten „... in Fischwasser Fabrikabgänge oder andere Stoffe von solcher Beschaffenheit und in 
solchen Mengen einzuwerfen, einzuleiten oder einfliessen zu lassen, dass dadurch die Fische beschädigt 
werden können“ (vgl. BÜRGER 1926). 
www.umwelt-schweiz.ch/buwal/de/fachgebiete/fischerei/gesetzgebung/rechtsgrundlagen/index.html
 
1900 
Reichsgesetz, betreffend die Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten (Reichsseuchengesetz v. 30.6. 
1900), verpflichtet die Gemeinden Einrichtungen zur Versorgung mit Trink- und Wirtschaftswasser fort-
laufend durch staatliche Beamte zu überwachen, bestimmt die Bildung eines Reichsgesundheitsrates, der in 
Verbindung mit dem Kaiserlichen Gesundheitsamtes über Wasserversorgung, Beseitigung der Abfallstoffe 
sowie die Reinhaltung von Gewässern beraten soll. Dieser umfasst auch einen Ausschuss für Abwasser-
reinigung und Flussverunreinigung; er soll zwischen verschiedenen Bundesstaaten vermitteln. Prinzipiell 
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bleibt aber die Anordnungs- und Polizeigewalt im Wasserrecht bei den Ländern. In der Folgezeit wird klar, 
dass die Verdünnung als Schutzmassnahme nicht ausreicht. 
www.verfassungen.de/de/by/bayern1818/bayern37-gesetz.htm
 
1934 
Reichsgesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens; Gesundheitsämter sind zu bilden, die die 
Anlagen für die Trinkwasserversorgung überwachen sollen, um eine ausreichende und hygienisch einwand-
freie Versorgung mit Trink- und Gebrauchswasser zu gewährleisten. 
 
1934 
Aufhebung der Länderparlamente und Übertragung der wichtigsten Hoheitsrechte der Länder auf das Reich. 
 
1935 
Deutsche Gemeindeordnung 
http://www.verfassungen.de/de/de33-45/gemeindeordnung35.htm
 
1957 
Wasserhaushaltsgesetz 
http://de.wikipedia.org/wiki/Wasserhaushaltsgesetz
 
Königreich Bayern 

1852 
Wasserbenutzungsgesetz vom 28. Mai 1852; ähnlich dem Privatflussgesetz von Preußen; § 58 „Die 
Benutzung des Wassers der Privatflüsse zum Betriebe von Gerbereien, chemischen Fabriken..... und zu 
anderen Bestimmungen, durch welche die Eigenschaften des Wassers auf schädliche Art verändert werden, 
unterliegt der besonderen Bewilligung und Beschränkung durch die Verwaltungsbehörde.“ 
 
1863 
Verordnung zur „Vorsorge von Gefahren und Belästigungen bei Errichtung oder wesentlicher Veränderung 
von Fabriken und Werkstätten“, schränkte das Einspracherecht der Anlieger gegenüber Industrieansied-
lungen ein. 
 
1871 
Polizeistrafgesetz vom 26.12.1871; „§ 97 Mit Geldstrafe bis zu 50 Gulden wird bestraft: „... Wer an den 
Ufern öffentlicher Flüsse Anlagen macht, welche den freien Lauf oder den gemeinen Gebrauch des Flusses 
hindern. ...; Wer das Wasser eines Privatflusses zum Betriebe von chemischen Fabriken ... oder zu anderen 
Bestimmungen, durch welche die Eigenschaften des Wassers auf schädliche Art verändert werden, ohne 
besondere Bewilligung der Verwaltungsbehörde benützt....“ 
 
1905 
Entschliessung des Königlich bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 13.4.1905, schreibt vor, dass 
vor Erteilung der Genehmigung der Einleitung von Abwässern in öffentliche Flüsse usw. eine „gutach-
terliche Äusserung des Königlichen hydrotechnischen Bureaus“ einzuholen ist. 
 
Königreich Preußen 

1815 
Kabinetsordre (v. 24.2.1815), die Verhütung der Verunreinigung der schiff- und flössbaren Flüsse und 
Kanäle betreffend, untersagt die Verunreinigung der Gewässer, insoweit sie durch gewerbliche Anlagen 
herbeigeführt wird, jedoch nur, wenn sie nur durch Einwerfen fester Stoffe erfolgt. 
 
1843 

 

Gesetz über die Benutzung der Privatflüsse (v. 28.2.1843), galt auch für die Rheinprovinz durch Verordnung 
v. 9.1.1845; Es billigt jedem Uferbesitzer bis zur Mittellinie das Recht zu, das an seinem Grundstück vorüber 
fliessende Wasser zu seinem besonderen Vorteil benutzen zu können; es geht auf das „Allgemeine Landrecht 
für die Preußischen Staaten“ von 1794 zurück, dass zwischen „öffentlichen“, schiffbaren Flüssen und den 
nicht schiffbaren „Privatflüssen“ unterschied (KLOESS 1913). § 3 Verbot der Verunreinigung der 
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Privatflüsse durch gewerbliche Abwässer, wenn dadurch der Bedarf der Umgegend an reinem Wasser 
beeinträchtigt, oder eine erhebliche Belästigung des Publikums verursacht wird. Eine konsequente 
Auslegung des § 3 hätte im Einzelfall Einleitungsverbote ermöglicht. 
 
1850 
Gesetz über die Polizeiverwaltung (11.3.1850) 
www.uni-rostock.de/fakult/jurfak/Weber/hpg/NSTR_4IH.htm
 
1864 
Das Preußische Allgemeine Landrecht unterscheidet öffentliche Gewässer und Privatflüsse;  über das eigene 
Wasser kann auf dem Grundstück verfügt werden, auch wenn andere Eigentümer negativ beeinflusst werden 
(unter- wie oberirdischer Abfluss); die wasserwirtschaftlichen Aufgaben übernahmen die Agrarverwaltun-
gen, meist bezogen auf Be- und Entwässerung der landwirtschaftlichen Flächen. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Allgemeines_Landrecht
 
1865 
Berggesetz v. 24.6.1865, § 196 ordnet die Bergbehörden zu Schutzmassnahmen an, sofern gemeinschädliche 
Einwirkungen des Bergbaus vorliegen (auch Wasserverschmutzungen, jedoch musste die Gemeinschädlich-
keit nachgewiesen sein). http://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Brassert
 
1869 
Gewerbeordnung v. 21.6.1869; bzw. Ausführungsbestimmungen von 1884, kann jede Fabrikkonzession 
versagt bzw. zurückgezogen werden, wenn das Allgemeinwohl beeinträchtigt wird; legt die genehmigungs-
pflichtigen Gewerbebereiche fest; diese Liste wird in den folgenden Jahren immer wieder erweitert. Die 
Papier- und Zuckerfabriken gehören in Preußen bis 1914 zu den nicht genehmigungspflichtigen Anlagen. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Gewerbeordnung
 
1874 
In Anlehnung an das Gesetz von 1843 verbot zwar auch das preußische Fischereigesetz von 1874 im ersten 
Satz des § 43 noch die Einleitung von Stoffen: „Es ist verboten, in die Gewässer aus landwirtschaftlichen 
und gewerblichen Betrieben Stoffe von solcher Beschaffenheit und in solchen Mengen einzuwerfen, 
einzuleiten oder einfliessen zu lassen, dass dadurch fremde Fischereirechte geschädigt werden können.“ 
Doch bereits der folgende Absatz nahm dieses strikte Verbot wieder zurück:„Bei überwiegendem Interesse 
der Landwirthschaft oder der Industrie kann das Einwerfen oder Einleiten solcher Stoffe in die Gewässer 
gestattet werden. Soweit es die örtlichen Verhältnisse zulassen, soll dabei dem Inhaber der Anlage die 
Ausführung solcher Einrichtungen aufgegeben werden, welche geeignet sind, den Schaden für die Fischerei 
möglichst zu beschränken.“ Bei entsprechender Interpretation liess sich damit fast jede Einleitung legiti-
mieren. Galt als rechtsverwirrend („Kautschuk-Paragraph“). Später wurde dessen Aufhebung vor allem von 
der Industrie als Wohltat empfunden. § 44 verbot die Flachs- und Hanfröste in nicht geschlossenen Gewäs-
sern. Flachs und Hanf wurden damals in wassergefüllten Gruben gewässert, um die Fasern von dem anhaf-
tenden Bast zu lösen, das entstehende Abwasser führte durch seine Fischgiftigkeit zu erheblichen Problemen 
(LEHMANN 1929). www.angelhistoriker-haase.de
 
1879 
Neufassung Fischereigesetz v. 30.5.1879. www.angelhistoriker-haase.de
 
1879 
Preußisches Gesetz zur Bildung von Wassergenossenschaften. 
 
1882-87 
Zahlreiche Reichsgerichtsentscheidungen zur Abwassereinleitung in Flüsse und zur Wasserentnahme aus 
demselben Fluss: Aufgabe des Klägers, den Nachweis zu erbringen, was eine „Überschreitung des Gemein-
üblichen und Regelmässigen“ für den Wasserhaushalt darstellt. 
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1884 
Das Reichsgericht stellt anlässlich einer Privatklage gegen die Einleitung von Abwässern des Bergbaus fest, 
dass ein Uferbesitzer auch dann gegen die Ableitung von Grubenwässern widersprechen könne, wenn damit 
keine schädliche Einwirkung verbunden sei (KLEIN 1988). Im gleichen Jahr gibt sie der Berufung der 
Aktionäre der Zuckerfabrik im durch Raabes Novelle „Pfisters Mühle“ gewordenen Prozess statt, den 
Mühlenbach weiter verschmutzen zu können. 
 
1886 
Im Zusammenhang mit der Einleitung von Textilabwässern stellte das Reichsgericht nun fest, dass 
Abwassereinleitungen nur dann nicht statthaft sind, wenn sie das Mass des Gemeinüblichen überschreiten. 
 
1893/94 
Erster Preußischer Entwurf für ein Wassergesetz, die Verabschiedung wurde durch die Industrieverbände 
verhindert, u.a. wegen den Bestimmungen der §§24-31 zur Reinhaltung der Gewässer. 
www.jurawelt.com/download/dissertationen/tenea_juraweltbd54_roederpersson.pdf
 
1901 
Dienstanweisung für die Kreisärzte (23.3.1901); weist u.a. die Kreisärzte an, sich über jedes 
Kanalisationsprojekt gutachterlich zu äussern; § 76 „Die Reinhaltung der öffentlichen Wasserläufe ist in 
gesundheitlicher Hinsicht von der gleichen Wichtigkeit, wie die des Untergrundes. Die Verunreinigung der 
Wasserläufe durch Zuführung schmutziger oder giftiger Abwässer aus gewerblichen Anlagen, aus 
Kanalisationseinrichtungen usw. muss durch aufmerksame Überwachung verhütet werden, eine Aufgabe, an 
deren Lösung der Kreisarzt nach Kräften mitzuwirken hat, und zwar nicht nur infolge einer amtlichen 
Beteiligung, sondern auch aus eigenem Antriebe, sobald Missstände zu seiner Kenntnis gelangen“. 
 
1901 
Erlass einer „Allgemeinen Verfügung“, die die Polizeibehörden mit der ständigen Überwachung der Ge-
wässer betraut und allgemeine Grundsätze formuliert, wie z.B. die Vermeidung von Abwassereinleitungen, 
die Verhinderung der Ausbreitung ansteckender Krankheiten, Belästigung der Allgemeinheit sowie den 
Schutz des Fischbestandes, die untereinander abgewägt werden sollen. Die Verfügung ist weiter daran 
orientiert, den lokalen Ermessensspielraum so gross als möglich zu halten. 
 
1904 
Gesetz betreffend Bildung einer Genossenschaft zur Regelung der Vorflut und zur „Abwasserreinigung im 
Emschergebiet“ vom 17.4.1904. 
 
1906 
Zweiter Entwurf des Preußischen Wassergesetzes. 
www.jurawelt.com/download/dissertationen/tenea_juraweltbd54_roederpersson.pdf
 
1911 
Dritter Entwurf  des Preußischen Wassergesetzes; kaum noch nennenswerte Proteste der Landwirtschaft; der 
„Sonderausschuss für Abfallstoffe“ in der Deutschen Landwirtschaftlichen Gesellschaft (DLG), der seit 1891 
besonders um die Erhaltung städtischer Fäkalstoffe für die Landwirtschaft bemüht war, löst sich 1906 auf 
und spricht sich für die Schwemmkanalisation aus. Vorschlag für den Bau von Abwasserkanälen bis zum 
Meer um die Flüsse sauber zu halten. Entsprechende Planungen liegen für die Kaliindustrie vor, scheiterten 
jedoch an den Kosten. 
www.jurawelt.com/download/dissertationen/tenea_juraweltbd54_roederpersson.pdf
 
1913 
Preußen und thüringische Staaten unterzeichnen einen Staatsvertrag: Gründung der Kaliabwasserkommission 
mit Sitz in Kassel; Festlegung von Einleitungsquoten für die Kaliindustrie und von Grenzwerten für Werra 
und Weser; Gründung der Flussüberwachungsstellen in Hildesheim und Vaicha (später Gerstungen). 
 
1913 
Preußisches Wassergesetz vom 7.4.1913. 
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1914 
Preußisches Wassergesetz tritt in Kraft: Klassifizierung der Wasserläufe, Grundlagen für die Benutzung und 
die Festlegung der Verwaltungszuständigkeit (Landrat und Regierungspräsident als Wasserbehörde); privat-
rechtliches Eigentum an Gewässern bezieht sich auf ober- und unterirdische Gewässer innerhalb eines 
Grundstückes; innerhalb dieser Grenzen kann der Eigentümer das Wasser gebrauchen und ableiten (Ab-
wassereinleitung); der Wasserspiegel darf gesenkt und gehoben werden; die Grundstücksgrenzen beziehen 
das Gewässerbett und die Befugnis des darin enthaltenen Wassers mit ein; bei einem Nachweis der Schä-
digung des Eigentums anderer kann der Geschädigte vorgehen und finanzielle Entschädigung fordern. 
 
 
Großherzogtum Hessen 
 
1887 
Gesetz v. 31.7.1887 in der Neufassung vom 30.9.1899, die Bäche und die nicht ständig fliessenden Gewässer 
betreffend; legt u.a. fest, dass die Einleitung fremder Stoffe, sowie der Bau von Stauanlagen als auch 
Einrichtungen zur Be- und Entwässerung der Genehmigung durch den Kreisausschuss bedürfen. 
 
 
1891 
Verordnung v. 23.6.1891, betreffend die Ausführung des Gesetzes vom 14.6.1887 über das Dammbauwesen 
und das Wasserrecht in den Gebieten des Rheins, Mains, Neckars und des schiffbaren Teiles der Lahn. § 15 
„Die Einleitung flüssiger Abgangsstoffe in das Flussbett bedarf in jedem Falle der ausdrücklichen Geneh-
migung der Flussbaubehörde“. 
 
 
1892-1901 
werden von den Kreisämtern an Rhein, Main, Neckar und Lahn Polizeiverordnungen erlassen, die alle die 
Einleitung flüssiger Abgangsstoffe in die Flussbetten ohne vorherige ausdrückliche Genehmigung der 
Flussbaubehörden verbieten. 
 
Großherzogtum Baden (seit 1806) 
 
1810 
Allgemeines Landrecht 
http://de.wikipedia.org/wiki/Badisches_Landrecht
 
1822 
Mühlenordnung 
 
1827 
Staatsvertrag zwischen Baden und Frankreich zur Berichtigung der Rheingrenze und Herstellung des 
Eigentums und Besitzstandes hinsichtlich der Rheininseln. 
 
1851 
Gesetz über Be- und Entwässerungsanlagen. 
 
1870 
Gesetz über die Ausübung und den Schutz der Fischerei vom 3.3.1870, die Formulierung des § 4 erlaubt die 
Untersagung der Einleitung der den Fischwassern schädlichen Stoffe. 
 
1874 
Verordnung des Ministeriums des Innern vom 27.6.1874, die Sicherung der öffentlichen Gesundheit und 
Reinlichkeit betreffend. Eine Verordnung u.a. zum Verbleib der menschlichen Exkremente, dem Anlegen 
von geschlossenen Gruben, dem Anlegen und sicheren Gestalten von Brunnen sowie zur Ableitung des 
Strassenabwassers.  
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§ 5 Übelriechende, ekelhafte, der Gesundheit durch ihre Ausdünstungen schädliche Flüssigkeiten sollen 
nicht in die Strassenrinnen, sondern unterirdisch in gut eingerichteten Kanälen abgeleitet oder auf andere 
angemessene Weise ohne Belästigung oder Benachteiligung der Nachbarn oder der Einwohnerschaft besei-
tigt werden. Die periodische Reinigung der durch Ortschaften fliessenden Bäche, Kanäle, Gräben, sowie der 
innerhalb der Ortschaften gelegenen, dem öffentlichen Gebrauche dienenden Teiche, Weiher usw. hat die 
Ortspolizeibehörde unter Aufsicht des Bezirksamtes zu regeln und zu überwachen.  

§ 6 Die zur Ableitung von Kot,  Abwasser und dergleichen dienenden Abzugskanäle müssen jederzeit derart 
hergestellt sein, dass durch die Umwandungen keine Abflüsse, bei unterirdischen Kanälen auch keine Aus-
dünstungen stattfinden können. 
 
1876 
Wassergesetz vom 25. August 1876, die Benützung und Instandhaltung der Gewässer betreffend. 
 
1877 
Gesetz über die Benutzung und Instandhaltung der Gewässer. 
 
1883 
Staatsvertrag zur Kanalisierung des Mains. 
 
1884 
Verordnung des Großherzoglich Badischen Ministeriums des Innern vom 11.10.1884 (Nr. 39 des Badischen 
Gesetz- und Verordnungsblattes) zu Fischwässern, als Ausführungsverordnung zum Fischereigesetz von 
1874. Erstmalige Festlegung von Grenzwerten in Deutschland, die sich an die England erlassenen 
anlehnen.„I Als schädliche Stoffe im Sinne des Artikels 4 des Gesetzes vom 3.März 1870 gelten: 

• Flüssigkeiten, in welchen mehr als 10% suspendierte und gelöste Substanzenenthalten sind; 
• Flüssigkeiten, in welchen die nachverzeichneten Substanzen in einem stärkeren Verhältnis als in 

demjenigen von 1:1000 (beim Rhein von 1:200) enthalten sind, nämlich: Säuren, Salze, schwere 
Metalle, alkalische Substanzen, Arsen, Schwefelwasserstoff, Schwefelmetalle, schweflige Säure und 
Salze, welche schweflige Säure bei ihrer Zersetzung liefern; 

• Abwasser aus Gewerben und Fabriken, welche fäulnisfähige Substanzen enthalten, wenn dieselben 
nicht durch Sand- und Bodenfiltration gereinigt worden sind; 

• Chlor- und chlorhaltige Wasser und Abgänge der Gasanstalten und Teerdestillationen, ferner 
Rohpetroleum und Produkte der Petroleumdestillation; 

• Dampf und Flüssigkeiten, deren Temperatur 40°R (50°C) übersteigt.“ 
 
1888 
Polizeiordnung für die Schifffahrt und Flösserei auf dem Rhein. 
 
1899 
Verabschiedung des Badischen Wassergesetzes (26. Juni 1899): 

§ 12 Die Ausübung des Gemeingebrauchs an Gewässern kann durch polizeiliche Anordnung, sowie durch 
Verordnung bezirks- oder ortspolizeilicher Vorschrift geregelt oder beschränkt werden, wenn Gefährdung 
oder Verletzung öffentlicher Interessen zu befürchten stehen.“ 

§ 15 Die öffentlichen Gewässer dienen unter Leitung und Aufsicht der Staatsbehörden dem öffentlichen 
Verkehr und sonstigem Gemeingebrauch und dürfen für andere Zwecke nur nach Massgabe der Anord-
nungen der Staatsbehörden und nur insoweit benutzt werden, als dadurch der nach der Beschaffenheit des 
Gewässers stattfindende Gemeingebrauch keine wesentlichen Beeinträchtigungen erfährt. 

§ 48 Eine Wasserbenutzung kann von der Verwaltungsbehörde untersagt, oder an beschränkende Bedingun-
gen geknüpft werden, wenn und soweit durch die Art der Ausübung für das Gemeinwohl überwiegende 
Nachteile und Gefahren entstehen. 
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1900 (1896) 
Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuch des Deutschen Reiches, § 65 des zugehörigen Einführungs-
gesetzes übergibt das Wasserrecht der landesrechtlichen Regelung. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Bürgerliches_Gesetzbuch
 
1908 
Ausführungsverordnung zum Wassergesetz zur Wasserversorgung und Abwasserentsorgung. 
Übergang der Zuständigkeit für die grossen Wasserstrassen auf das Reich, Einrichtung eines 
„Wasserwirtschaftsrates“. 
 
1913 
Neufassung des Badischen Wassergesetzes 
 
1939 
Einführung der Wasserwirtschaftsämter 
 
1996 
Abschaffung der Wasserwirtschaftsämter in Baden-Württemberg. 
 
 
Königreich Württemberg 

1719 
Herzog Eberhard Ludwig erlässt am 6.7.1719 eine Schiffer- und eine Fischerordnung. 
 
1729 
Mühl- und Müllerordnung. 
 
1900 
Wassergesetz für das Königreich Württemberg (v. 1.12.1900).  
 
1905 
Vollzugsverordnung zum Wassergesetz. 
 
1907 
Erlass zur sachgerechten Abwasserbehandlung. 
 
 
Elsaß-Lothringen 

1669 
Ordonnance du mois d’ àoût 1669 nos le fait des eaux et forêts; untersagt jegliche Verunreinigung von 
öffentlichen (d.h. schiff- od. flössbaren) Flüssen. 
 
1845/1847 
Gesetz zur Bewässerung. 
 
1854 
Gesetz über den freien Ablauf des von der Drainage herrührenden Wassers. 
 
1890 
Polizei-Verordnung für die weder schiffbaren noch flössbaren Wasserläufe im Bezirk Unter-Elsaß vom 
8.7.1880. 

§ 9 Jede Verunreinigung des Bachbettes und des Bachwassers ist streng untersagt. Insbesondere dürfen 
weder Steine noch Schlamm, noch sonstige den freien Wasserlauf hindernde Gegenstände in dem Bachbett 
abgelagert, oder hineingeworfen, noch schädliche oder verunreinigende Flüssigkeiten in dasselbe geleitet 
werden. 
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1891 
Gesetz, betr. Wasserbenutzung und Wasserschutz (2.7.1891); bestimmt unter anderem, dass  Wasserbenut-
zungen der Genehmigung bedürfen, u.a. die Anlage von Stauhaltungen und die Einleitung fremder Stoffe;  

Fischereigesetz (2.7.1891) § 29 Es ist verboten, in die Wasserläufe aller Art Stoffe von solcher Beschaffen-
heit und Menge einzuwerfen, einzuleiten oder einfliessen zu lassen, dass dadurch dem Fischstande Schaden 
erwächst, oder die Fische vertrieben werden. Das Ministerium bestimmt allgemein, welche Massregeln bei 
Ableitung der den Fischen schädlichen Stoffe und Abfälle aus Fabriken und sonstigen gewerblichen und 
landwirtschaftlichen Betrieben zu beachten sind. Die erforderlichen Anordnungen im einzelnen Falle erlas-
sen die Bezirkspräsidenten. Die Bezirkspräsidenten haben ferner zu beschliessen über die Dauer des Röstens 
des Leins und Hanfs und die Bezeichnung derjenigen Wasserläufe und Orte, an welchen diese Arbeit mit 
dem geringsten Nachteil für die Fische stattfinden kann. In später erlassenen Anweisungen wurde auch 
festgelegt, dass die jeweiligen besonderen Verhältnisse des Wasserlaufs zu prüfen sind. 
 
Schweiz 
1874 
Bundesverfassung Art. 24, „Der Bund hat das Recht der Oberaufsicht über die Wasserbau- und Forstpolizei. 
Er wird die Korrektion und Verbauung der Wildwasser sowie die Aufforstung ihrer Quellengebiete unter-
stützen und die nötigen schützenden Bestimmungen zur Erhaltung dieser Werke und der schon vorhandenen 
Waldungen aufstellen. 
 
1877 
Bundesgesetz über die Wasserbaupolizei, das u.a. den Kantonen vorschreibt, „die vom öffentlichen Interesse 
verlangten Verbauungen, Eindämmungen und Korrektionen“ auszuführen, „sowie alle übrigen Vorkehren, 
welche geeignet sind, Bodenbewegungen zu verhindern.“ 
 
1888 
Fischereigesetz, Art. 25; „Es ist verboten, in Fischgewässer Fabrikabgänge oder andere Stoffe von solcher 
Beschaffenheit und in solchen Mengen einzuwerfen oder einfliessen zu lassen, dass dadurch der Fisch- und 
Krebsbestand geschädigt wird.“ 
 
1953 
Bundesverfassung, Art. 24; „Der Bund ist befugt, gesetzliche Bestimmungen zum Schutze der ober- und 
unterirdischen Gewässer gegen Verunreinigung zu erlassen. Der Vollzug dieser Bestimmungen verbleibt 
unter der Aufsicht des Bundes den Kantonen.“ 
www.admin.ch/ch/d/sr/1/101.de.pdf
 
1955 
Gewässerschutzgesetz; im Zweckartikel heisst es: „Gegen die Verunreinigung oder andere schädliche Beein-
trächtigung der ober- und unterirdischen Gewässer sind diejenigen Massnahmen zu ergreifen, die notwendig 
sind zum Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier, zur Verwendung von Grund- und Quellwasser als 
Trinkwasser, zur Aufbereitung von Wasser aus oberirdischen Gewässern zu Trink-und Brauchwasser, zur 
Benützung zu Badezwecken, zur Erhaltung von Fischgewässern, zum Schutze baulicher Anlagen vor 
Schädigung und zum Schutze des Landschaftsbildes gegen Beeinträchtigung.“ 
www.umwelt-schweiz.ch/buwal/de/fachgebiete/recht/umweltrecht/gewaesserschutz/index.html
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