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I. AGRI-WATER NEXUS: STAND DER DINGE AUS DER EU
PERSPEKTIVE (1)
EK Bericht zur Umsetzung der WRRL, 2015:
q Das Verfehlen des guten ökologischen Zustands der Gewässer ist in der Regel auf
menschliche Veränderungen des Wasserflusses und der Gewässerstrukturen und diffuse
Umweltverschmutzung zurückzuführen.
q Die 1. Bewirtschaftungspläne haben sich oftmals völlig unzureichend mit spezifischen
Sektoren, insbesondere der Landwirtschaft, befasst;
q Der von vielen Mitgliedstaaten verfolgte Ansatz - sich (zumeist) ausgehend vom Status
Quo in die richtige Richtung bewegen - reicht eindeutig nicht aus, um die Umweltziele
(guter Zustand) für die meisten Wasserkörper zu erreichen.
q Es fehlten Defizitanalysen: was muss noch getan werden, um die Ziele zu erreichen? (Wie
viel Zeit wird es in Anspruch nehmen? Höhe der Kosten?
Þ Landwirtschaftliche Stickstoff-Emissionen verursachen weit verbrietete Eutrophisierung
von Flüssen, Seen und Küstengewässern und kontaminieren Trinkwasservorkommen
Þ Ergebnis: es wurden bis 2015 im Schnitt, verglichen mit Ausgangslage, nur rund 10%
Verbesserung erreicht (auf zirka 50% der Gewässer im guten ökologischen Zustand)

II. BILANZ UND BESTEHENDE MÖGLICHKEITEN FÜR EINE
BESSERE INTEGRATION (1)
EK Bilanz im EK-Arbeitspapier zum Thema Landwirtschaft und Wasser (am 28. April 2017
veröffentlicht):
“CAP 2014-2020 prioritises the ‘sustainable management of natural resources (…)
through complementary instruments: cross-compliance, the green direct payment, and
rural development support measure.”...“CAP establishes explicit links with the water
policies”
“Some progress has been made in improving water chemical and ecological status”
“Nitrates Directive has had a measurable effect on the reduction of pollution from
agricultural nitrogen”.
“Nitrates Directive alone will not lead to nutrient management at the scale necessary to
secure the WFD environment outcomes.”
“Diffuse pollution significantly affects 90% of river basin districts and the agricultural
sector is the primary source. In river basins where over-abstraction is an issue, the
analysis of the first PoMs showed that measures to restore the long-term sustainability
of abstraction were inadequate”.

II. BILANZ UND BESTEHENDE MÖGLICHKEITEN FÜR EINE
BESSERE INTEGRATION (2)
EK Bilanz im EK-Arbeitspapier zum Thema Landwirtschaft und Wasser (April 2017):
“Existing EU policies contain possibilities for adressing water challenges in agriculture”.
“Several areas within the current legislative framework where increased cooperation could
improve the sustainability of water management and agricultural production in MS”.
“Opportunities for improved implementation, better governance, targeted investments, and a
reinforced knowledge base should be used to the fullest”.
“Analysis points to a range of obstacles that prevent these possibilities from being fully and
coherently implemented”... “To adress these obstacles, the EC is about to embark on an
evaluation of several key pieces of water policy, such as WFD, UWWTD; as well as delivering a
revision of the Drinking Water Directive and a process to modernise and simplify the CAP”.
Forthcoming evaluations: an evaluation of the overall impact of the CAP on water (to take
place in 2018); and an evaluation of the 2nd RBMPs which will assess gaps and progress in
overcoming them”.
+ Rede von Kommissar Hogan am 28 September: “EC services are (1) collaborating to set up
a platform for on-farm nutrient management” & (2) setting up a knowledge hub on water &
agriculture.

III. EVALUIERUNG DER WRRL CHANCE FÜR EINE BESSERE INTEGRATION IM RAHMEN
DER EVALUIERUNG WRRL?
Noch dieses Jahr wird die EK eine REFIT Evaluierung der WRRL starten.
q Ziel der REFIT Programms:
• “EU-Recht soll einfacher werden, weniger Kosten verursachen & ein klarer, stabiler und
vorhersehbarder Rechtsrahmen soll geschaffen werden. „
• unnötig hohen Verwaltungsaufwand zu identifizieren sowie Überschneidungen,
Lücken, Widersprüche und/oder obsolete Massnahmen
q Kriterien:
Effektivität (Sind die Ziele erreicht worden?)
Effizienz (Sind die verursachten Kosten vernünftig?)
Koheränz (Widersprüche mit anderen Massnahmen?)
Relevanz (Sind Massnahmen auf EU-Ebene immer noch nötig?)
EU Mehrwert (Hätten ähnliche Veränderungen auch durch Massnahmen auf nationaler oder
regionaler Ebene erreicht werden können?)

III. WRRL-EVALUIERUNG: ZEITPLAN (1)
Die wichtigsten Meilensteine:
q Im Frühjahr 2018 wird die EK ihren 5. Umsetzungbericht zur WRRL veröffentlichen
(inklusive Evaluierung der 2. Bewirtschaftungspläne).
q Im Sommer 2018 findet eine 3-Monatige Öffentlichkeitsbeteiligung (“public
consultation”) statt. Zusätzlich wird noch eine Konsultation der Interessensgruppen
stattfinden - aber welche Form diese annimmt wird noch entschieden.
q Herbst: Eine grosse Wasserkonferenz wird am 20-21 September in Wien
stattfinden.
q Bis Mitte 2019 soll die REFIT Evaluierung abgeschlossen sein um noch in diesem
Mandat Schlussfolgerungen zu ziehen. Die Entscheidung ob eine Revision der WRRL
vorgeschlagen wird wird erst die nächste EK entscheiden, nach den Europawahlen
2019. Der FC Bericht könnte allderdings schon einen Einblick geben wie die EK weiter
verfahren will.

III. WRRL-EVALUIERUNG: MITTELFRISTIGE
KONSEQUENZEN

q Sollte die EK dann Änderungen vorschlagen – der

Entscheidungsfindungsprozess würde sich über mindestens 1-2 Jahre
hinziehen - mögliche Änderungen würden nicht vor Mitte des nächsten
Jahrzentes in Kraft treten.
Þ Es ist also warscheinlich, dass es in naher Zukunft seitens der
Kommission keinen Vorschlag zu Änderungen der WRRL geben wird.
Þ Es erscheint daher sinnvoll davon auszugehen, dass bei der Vorbereitung
der 3. Bewirtschaftungspläne die selben Regeln und Ziele wie heute
gelten werden.
Þ Umweltverbände können:
q in den kommenden Wochen zu einer guten EK-Evaluierung der 2.
Bewirtschaftungspläne (2016-2021) beitragen
q sich dafür einsetzten, dass die 3. Bewirtschaftungspläne (2022-2027)
noch wesentlich zur Zielerreichung beitragen.

III. KONKRETER: WAS IST AUS UNSEREN
EMPFEHLUNGEN AUS DEM JAHR 2014 GEWORDEN?

“Bewirtschaftungspläne sind ein angemessenes Instrument um die nötigen sozialen und wirtschaftlichen
Veränderungen herbeizuführen um die Belastungen auf europäischen Gewässer zu vermindern”

Die Bewirtschaftungspläne müssen:
Þ sich mit diesen Belastungen befassen;
Þ eine Grundlage für effektive Massnahmen bilden;
Þ sicher stellen, dass die Bezahlung von Wassernutzung gerecht ist und dass das Verursacherprinzip
angewandt wird;
Um dies zu gewährleisten ist eine transparente Untersuchung und Darstellung des Zusammenhangs
zwischen bestehenden Subventionen und Stickstoffemissionen notwendig. Es bedarf:
q Einer Übersicht der unterschiedlichen Zahlungen an Landwirte im Einzugsgebiet;
q Einer Bewertung der Kostendeckung für das Entfernen von Nährstoffen durch öffentliche
Wasserreinigungsanlagen
Mögliche Massnahmen, z.B.:
q Entwicklung von Finanzierungsplänen die auch die zur verfügung stehenden Europäische Gelder
anzapfen;
q Einführung des Verursacherprinzips;

IV. KONKRETER: ZUR EVALUIERUNG DER 2.
BEWIRTSCHAFTUNGSPLÄNE BEITRAGEN UND ERGEBNISSE
BERÜCKSICHTIGEN

Bewirtschaftungspläne in Anbetracht neuer Leitfäden analysieren
q Leitfaden (2015) zur ökologisch erforderlichen Mindestwasserführung –Systematische
Berücksichtigung von quantitative Aspekten im Wasser-management, wie das Definieren und
Umsetzen von ökologischen Flüssen (“ecological flows”/ Mindeswasserführung – Entnahme von
Wasser den ökologischen Bedürnissen der Gewässer anpassen)
=> zuständige Behörden sollten prüfen ob Massnahmen im Einklang mit Leitfäden sind
=> Umweltverbänden kommt die wichtige Aufgabe zu, Misstände aufzudecken, bei Behörden zu
melden und wenn nötig auch vor Gericht zu bringen.

Ergebnisse der EK-Evaluierung der 1. und 2. Bewirtschaftungspläne voll berücksichtigen
• Die 2. Bewirtschaftungspläne werden in den kommenden Monaten von der europäischen
Kommission einer Evaluierung unterzogen.
• Im 2. Halbjahr 2018 wird ein Bericht mit den Ergebnissen erwartet. Es ist wichtig, dass diese und
insbesondere Empfehlungen im Rahmen der Vorbereitung der 3. Bewirtschaftungspläne voll
einfliessen.
REFIT evaluierung der WRRL
Fakten sammeln die Mangel an Kohärenz in der Landwirtschaft belegen + Aufzeigen dass mit
richtigen Massnahmen die Ziele der WRRL ohne unverhältnimässige Kosten zu erreichen sind.

IV. NÄCHSTE GEMEINSAME AGRAR-POLITIK (GAP):
EINE CHANCE? - DER ZEITPLAN
q
q
q
q
q
q

14 November: Ende der ressortübergreifenden Konsultation in der Kommission
29 November: Kommunikation zur Zukunft der GAP soll veröffentlicht werden
2018: EK-Vorschlag zum nächsten Finanzrahmens der EU
Juni 2018: Veröffentlichung des EK-Vorschlags zur Zukuft der GAP
Ab Juli 2018? : Entscheidungsfindungsprozess mit Rat und Parlament?
Juni 2019: Europawahlen...

IV. EMPFEHLUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER
GAP
EEB-Foderungen für einen radikalen Umbau der GAP vertreten und erklären:
Nächste GAP soll eine Wende hin zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft einleiten und
Massnahmen im Bereich Biodiversität und Ökosystemsdiensleistungen fördern.
Benötigt: effektive Integration von Wasser-management Aspekten – bessere Kohärenz
und Finanzierung
q Im Bereich der Landwirtschaft ist eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Umweltund Landwirtschaftsbehörden auf allen Ebenen unumgänglich und darin muss weiter
intensiviert werden;

q Weitere Verringerung der Wasserverunreinigung durch volle Umsetzung von
Richtlinien und Verordnungen, die zur WRRL-Zielerreichung beitragen:
Nitratrichtlinie, Grundwasserrichtlinie, Richtlinie über den nachhaltigen Einsatz von
Pestiziden…

V. MÖGLICHKEITEN FÜR UMWELTVERBÄNDE SICH
EINZUBRINGEN (I)
Dafür sorgen:
v dass Behörden mit den Bewirtschaftungsplänen das Nötige zur Zielerreichung
machen und nicht unrechtmässig Ausnahmen gewähren.
v dass auf Einzugsgebietebene ein klares Verständnis der Probleme und ihrer
Ursachen besteht und damit Vorraussetzung für bessere 3.
Bewirtschaftungspläne schaffen (+ besseres Verständnis entwickeln , was bisher
schief gelaufen ist).
Druck machen damit:
v zuständige Behörden und Entscheidungsträger die Zivilgesellschaft von Anfang
einbeziehen und ihre Beiträge voll berücksichtigen;
v In die Bewusstseinsbildung muss weiterhin investiert werden. In den letzten
Jahren ist die Thematik vielleicht zu oft zu kurz gekommen.
Þ Insbesondere bei Entscheidungsträgern in anderen Sektoren, die eine starke
Rolle bei der Belastung der Gewässer spielen, müssen sich die Perspektiven
ändern.

V. MÖGLICHKEITEN FÜR UMWELTVERBÄNDE SICH
EINZUBRINGEN(II)
v Regierungen so beeinflussen, dass in relevanten Bereichen die
Rahmenbedingungen so angepasst werden, dass die Ziele der WRRL erreicht
werden können.
Þ In der nächsten GAP muss die WRRL eine prominentere Rolle spielen und im
nächsten Finanzrahmen der EU müssen entsprechende
Finanzierungsmöglichkeiten bestehen.
v Auf EU Ebene der Kommission weiter helfen, sich ein richtiges Bild von der
Situation vor Ort, in den Mitgliedsstaaten, zu verschaffen - insbesondere im
Zusammenhang mit der bevorstehenden Evaluierung der 2.
Bewirtschaftungspläne.
v Nationale Behörden auffordern, das Angebot im Rahmen der Environmental
Implementation Review (EIR) bilaterale Treffen mit der EK zu organisieren
wahrzunehmen und, wo dies sich anbietet, den peer to peer Mechanismus zu
nutzen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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