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Auf dem Weg zum guten Zustand

Erwartungen der Naturschutzverbände 
an die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie 

in NRW

Dr. Christoph Aschemeier

Umweltnetzwerk des ehrenamtlichen Naturschutzes 
zur Beteiligung an der Umsetzung des Wasserrahmenrichtlinie

Gefördert durch das Ministerium für Umwelt und 
Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen
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Alles im grünen Bereich ...

oder „Zielerreichung gefährdet“?
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Gewässerschutz – immer noch aktuell

Punktscharf oder diffus: Belastungen
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„Wasser ist keine übliche Handelsware, 

sondern ein ererbtes Gut, 

das geschützt, verteidigt und entsprechend 

behandelt werden muss.“

(1. Erw(1. Erwäägungsgrundsatz der EUgungsgrundsatz der EU--Wasserrahmenrichtlinie)Wasserrahmenrichtlinie) ��

Das Ziel der WRRL

�Ziel der vorliegenden Richtlinie sind die 
Erhaltung und die Verbesserung der 

aquatischen Umwelt [...] wobei der 
Schwerpunkt auf der Güte der betreffenden 
Gewässer liegt.
(Erwägungsgrundsatz 19 der WRRL)�

�a) Vermeidung einer weiteren Verschlechterung 
sowie Schutz und Verbesserung des Zustands der 
aquatischen Ökosysteme und der direkt von 
ihnen abhängigen Landökosysteme und 
Feuchtgebiete [...].
(Artikel 1 a WRRL) �
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Falls es mal nicht geht: Ausnahmen

� In Fällen, in denen sich menschliche Tätigkeiten 
oder die natürlichen Gegebenheiten auf einen 
Wasserkörper in einer Weise auswirken, die es 
unmöglich oder äußerst kostspielig erscheinen 
lässt, einen guten Zustand zu erreichen, sind 
gegebenenfalls weniger strenge Umweltziele 
anhand geeigneter, eindeutiger und trans-
parenter Kriterien festzulegen, wobei alle 

praktikablen Vorkehrungen getroffen werden 
müssen, um einer weiteren Verschlechterung 
des Gewässerzustands vorzubeugen.
(Erwägungsgrundsatz 31 der WRRL)�

Auch im WHG ...

� (1) Die Gewässer sind als Bestandteil des 

Naturhaushalts und als Lebensraum für Tiere 

und Pflanzen zu sichern. Sie sind so zu bewirt-
schaften, dass sie dem Wohl der Allgemeinheit 
und im Einklang mit ihm auch dem Nutzen 
Einzelner dienen, vermeidbare Beeinträchtigungen 
ihrer ökologischen Funktionen und der direkt von 
ihnen abhängenden Landökosysteme und Feucht-
gebiete im Hinblick auf deren Wasserhaushalt 
unterbleiben und damit insgesamt eine 
nachhaltige Entwicklung gewährleistet wird. [...]
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Umsetzung – Extrem ...

heute 20xx

... oder angepasst
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Gewässerschutz - nicht für die EU,

Weitere Informationen: www.wassernetz-nrw.de

sondern für UNS!


