
Strategie der Verbände

WRRL-Forum Fulda 18-19.11.16

Julia Mussbach (Nabu)

Laura von Vittorelli (BUND)



1. Thema – Review
- Review
- Input Öffentlichkeitsarbeit
- Diskussion

2. 2. und 3. Bewirtschaftungszyklus
- Input Beschwerde
- Diskussion
- Weitere Ideen

Mittagspause
- Mindmap Sammlung am Beispiel Havel und Elbe
- Diskussion
- Ergebniszusammenfassung

Strategie der Verbände - Ablauf



• Artikel 19 Abs. 2 WRRL  Die Kommission überprüft 
diese Richtlinie spätestens 19 Jahre nach ihrem 
Inkrafttreten und schlägt gegebenenfalls 
erforderliche Änderungen vor

• REFIT – andere Grundlage bei Natura 2000, aber 
ähnlich geplant

Review



• WFD/FD Implementation Reports (late 2017)

• Mid 2018 Water Conference

• Public consultation (spring-summer 2018)

• REFIT/Evaluation report (spring 2019)

• Impact Assessment Preparation

• Legislative proposals (2021-2022)

Zeitschiene
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• Fristverlängerung

• Communication on progress.

• Public participation.

• Cost recovery.

• Chemicals.

• Clever monitoring and integration with other directives.

• Harmonisation of directives

• & Lawa vereinfachte Berichterstattung

Inhalt
nach „Thought starter“



Strategie

Inhaltliche Auseinandersetzung

Forderungen

Mobilisierung 



• Auswertung der EU kommt Ende  2017 

Da schon ansetzen evtl. mit Veranstatlung

Diskussion



• Europarecht wird verletzt

• Europäische Regelung 

• Nationale Umsetzung

• Recht wird falsch umgesetzt

• Recht wird falsch angewandt

• Man hat sich schon national dagegen gewandt

• Möglichst systematischer Verstoß

Beschwerde
Inhalt



 Formular (lang! Genau! Englisch! )

Kommission prüft („Hüterin der Verträge“) 
entscheidet über Vertragsverletzungsverfahren

 Einleitung Vorverfahren 

Mahnschreiben 

 innerhalb 2 Monate muss der MS reagieren 

wenn negativ: begründete Stellungnahme 

wenn negativ mit begründeter 
Stellungnahme Klage vor dem EuGH 

Beschwerde
Ablauf



Zeit und Geld

• Keine Doppelung (Nitrat läuft gerade schon)

• Momentan (Frühjahr 2017) Überprüfung der 
Bewirtschaftungspläne

• Hinweis für Missstände gebe

• Über Beschwerde (englisch…) notwendig

• Klage

• Muss ausformuliert werden

Beschwerde
Ziele der Verbände



- Fristverlängerung (Art. 4 Abs. 4) und es passiert 
nichts

- Ausweisung als künstlicher und erheblich veränderter 
Gewässerkörper

- Art. 4 Abs. 7 Großprojekte 

Mögliche Punkte für die Beschwerde
Übersicht



Fristverlängerung – und es passiert nichts

Ziel: (und dem nächsten) Bewirtschaftungszyklus 
einwirken

Zeigen: weitere Fristverlängerung sind nicht  
notwendig sind 

Mögliche Punkte für die Beschwerde
Fristverlängerung



• An Bundeswasserstraßen passiert nichts

• Freiwilligkeit

• Priorisierung von Gewässer

• Maßnahmen werden aufgeführt, die nicht durchgeführt 
werden oder überhaupt nicht WRRL relevant werden

Was ist nachweisbar?
 Beschwerde
 Oder nur „Misständepapier“

Mögliche Punkte für die Beschwerde
Fristverlängerung



Fristverlängerung
(4) Die in Absatz 1 vorgesehenen Fristen können zum Zweck der stufenweisen Umsetzung der Ziele für Wasserkörper 
verlängert werden, sofern sich der Zustand des beeinträchtigten Wasserkörpers nicht weiter verschlechtert und die 
folgenden Bedingungen alle erfuellt sind:
a) Der betreffende Mitgliedstaat gelangt zu dem Schluss, dass sich vernünftiger Einschätzung nach nicht alle 
erforderlichen Verbesserungen des Zustands der Wasserkörper innerhalb der in Absatz 1 genannten Fristen erreichen 
lassen, und zwar aus wenigstens einem der folgenden Gründe:
i) der Umfang der erforderlichen Verbesserungen kann aus Gründen der technischen Durchführbarkeit nur in Schritten 
erreicht werden, die den vorgegebenen Zeitrahmen überschreiten;
ii) die Verwirklichung der Verbesserungen innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens würde unverhältnismäßig hohe 
Kosten verursachen;
iii) die natürlichen Gegebenheiten lassen keine rechtzeitige Verbesserung des Zustands des Wasserkörpers zu.
b) Die Verlängerung der Frist und die entsprechenden Gründe werden in dem in Artikel 13 genannten Bewirtschaftungsplan 
für das Einzugsgebiet im einzelnen dargelegt und erläutert.
c) Die Verlängerungen gehen nicht über den Zeitraum zweier weiterer Aktualisierungen des Bewirtschaftungsplans für das 
Einzugsgebiet hinaus, es sei denn, die Ziele lassen sich aufgrund der natürlichen Gegebenheiten nicht innerhalb dieses 
Zeitraums erreichen.
d) Der Bewirtschaftungsplan für das Einzugsgebiet enthält eine Zusammenfassung derjenigen Maßnahmen nach Artikel 11, 
die als erforderlich angesehen werden, um die Wasserkörper bis zum Ablauf der verlängerten Frist schrittweise in den 
geforderten Zustand zu überführen, die Gründe für jede signifikante Verzögerung bei der Umsetzung dieser Maßnahmen 
und den voraussichtlichen Zeitplan für die Durchführung dieser Maßnahmen. Die aktualisierten Fassungen des 
Bewirtschaftungsplans für das Einzugsgebiet enthalten eine Überprüfung der Durchführung dieser Maßnahmen und eine 
Zusammenfassung aller etwaigen zusätzlichen Maßnahmen.

Mögliche Punkte für die Beschwerde
Fristverlängerung



Voraussetzungen
- Ziel kann jetzt nicht erreicht werden

- Zu teuer
- Natürliche Umstände
- Technische Unmöglichkeit
d) Der Bewirtschaftungsplan für das Einzugsgebiet enthält eine 
Zusammenfassung derjenigen Maßnahmen nach Artikel 11, die als erforderlich 
angesehen werden, um die Wasserkörper bis zum Ablauf der verlängerten Frist 
schrittweise in den geforderten Zustand zu überführen, die Gründe für jede 
signifikante Verzögerung bei der Umsetzung dieser Maßnahmen und den 
voraussichtlichen Zeitplan für die Durchführung dieser Maßnahmen. Die 
aktualisierten Fassungen des Bewirtschaftungsplans für das Einzugsgebiet 
enthalten eine Überprüfung der Durchführung dieser Maßnahmen und eine 
Zusammenfassung aller etwaigen zusätzlichen Maßnahmen.

Mögliche Punkte für die Beschwerde
Fristverlängerung



• Voraussetzungen für Art. 4 Abs. 3 WRRL

- Hydromorphologische Veränderungen notwendig insb. 
Schifffahrt

- Es gibt keine Alternative

• Nebenwasserstraßen die ausgewiesen sind
 Einordnung zeigt, dass nicht notwendig

 Ziel: Blaues Band beschleunigen

Ausweisung künstlicher/erheblich 
veränderter Gewässerkörper



• Tideelbe…

Beschwerde
Großprojekte


