
 

 

 

Seit dem 15.12.2018 

 eine neue Erlassgrundlage für eine integrierte, ausgewogene 

und nachhaltige Bewirtschaftung 

 der Wasserläufe 
 

• 15.12.2018: 

- Inkrafttreten eines neuen globalen und übergreifenden Rechtsrahmens für eine 

integrierte, ausgewogene und nachhaltige Bewirtschaftung der wallonischen 

Wasserläufe unter Berücksichtigung ihrer hydraulischen, ökologischen, 

wirtschaftlichen und soziokulturellen Funktionen; 

- Aufhebung des Gesetzes vom 28. Dezember 1967 über nicht schiffbare 

Wasserläufe und des Gesetzes vom 5. Juli 1956 über 

Bewässerungsgenossenschaften. 

 

• Die Verordnungsbestimmungen über nicht schiffbare Wasserläufe und 

Bewässerungsgenossenschaften sind nun integraler Bestandteil des 

Wassergesetzbuches: 

- Artikel D.33 bis D. 54/1 für Wasserläufe 

- Artikel D.55 bis D.154 für Bewässerungsgenossenschaften 

- Artikel D.408 für Verstöße 

 

• Ein Verordnungsentwurf für Bestimmungen, die Durchführungsmaßnahmen 

erfordern, wird derzeit angenommen. 

 

• Die Hauptachsen dieses neuen Rahmens werden im Folgenden dargelegt. 

 

Erhaltung der 3 Kategorien von nicht schiffbaren Wasserläufen und ihrer 
jeweiligen Bewirtschafter 
 

Die Region, die Provinzen und die Gemeinden bleiben jeweils Bewirtschafter der nicht 

schiffbaren Wasserläufe der ersten, zweiten und dritten Kategorie. 

 

Eine integrierte und sektorisierte Bewirtschaftung, formalisiert durch ein 
Planungs- und Koordinations-Tool: PARIS 
 

PARIS [Programme d'Actions sur les Rivières par une approche Intégrée et Sectorisée (zu 

Deutsch: Aktionsprogramm für Flüsse für einen integrierten und nach Sektoren 

gegliederten Ansatz)] basiert auf einer Aufteilung der Flusslänge in verschiedene 

homogene Sektoren, die jeweils Gegenstand einer Bestandsaufnahme sind; jeder Sektor 

bildet eine Verwaltungseinheit. Diese Sektorisierungsarbeiten wurden bereits für alle 

wallonischen Wasserläufe durchgeführt. 

Für jeden Sektor, für den sie verantwortlich sind, identifizieren und priorisieren die 
Bewirtschafter die Themen (hydraulisch, wirtschaftlich, ökologisch und soziokulturell), 

weisen Bewirtschaftungsziele zu und planen dann die Maßnahmen, die zur Erreichung 

der gesetzten Ziele zu ergreifen sind. 

 

Es wird ein PARIS pro Teileinzugsgebiet geben. Es wird sich um ein einziges Dokument 

handeln, das von allen Bewirtschaftern (einschließlich Wasserstraßen und 

Bewässerungsgenossenschaften) entwickelt wurde und das alle Informationen und 

geplanten Maßnahmen in Bezug auf Wasserläufe über einen Zeitraum von sechs Jahren 

zusammenfasst. Der erste PARIS wird den Zeitraum 2022 - 2027 abdecken. 

 
NB: Weitere Informationen über PARIS und die spezielle Anwendung, die online verfügbar ist, 

finden Sie in der Broschüre über PARIS 

 

Die freie Fischwanderung gewährleisten 
 

Seit dem 15.12.2018: Verbot, ein neues Hindernis an einem Wasserlauf zu schaffen, 

ohne eine Lösung zu finden, die die freie Fischwanderung gewährleistet. 

Einführung der Einhaltung eines ausreichenden Ausgleichswassers. 

 

Bis zum 15.12.2019 wird die wallonische Regierung eine strategische Karte der 

vorrangigen Wasserläufe zur Wiederherstellung der freien Fischwanderung und eine 

Bestandsaufnahme der Hindernisse für diese freie Wanderung erstellen. Bei prioritären 

Wasserläufen müssen bereits bestehende Hindernisse, die groß oder unpassierbar sind, 

ausgebaut oder andernfalls beseitigt werden. 

 

Mehr Handlungsbefugnisse für die Bewirtschafter unter bestimmten 
Bedingungen, um den Schutz der Wasserläufe zu gewährleisten. 
 

Ein digitaler Atlas der Wasserläufe, der vom Öffentlichen Dienst der Wallonie 
mit Hilfe der Provinzen und Gemeinden verwaltet wird. 
 

Eine neue Regelung für die Arbeiten an nicht schiffbaren Wasserläufen 
 

- Aufrechterhaltung der Eigentumsvermutung des Betts von nicht schiffbaren 

Wasserläufen durch die Bewirtschafter. 

- Einführung des Grundsatzes des staatlichen Eigentums am Niedrigwasserbett 

(Anmerkung: ändert nichts an den nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch oder dem 

Ländlichen Gesetzbuch anerkannten Anliegerrechten). 



 

• Instandhaltungsarbeiten und kleinere Reparaturarbeiten 

 

- Regelmäßig anfallende kleinere Instandhaltungsarbeiten, die auf eine integrierte, 

ausgewogene und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasserläufen abzielen (z. B. 

Bachräumung, Entfernen von Verklausungen, Vegetationspflege am Ufer etc.); 

-  Werden von Bewirtschaftern durchgeführt, außer in Ausnahmefällen. 

- Werden durch regulatorische Bestimmungen (in der Annahmephase) geregelt, die die 

früheren provinzialen Vorschriften harmonisieren und die Konzertierung mit der 

Abteilung Natur und Forstwesen auf alle Kategorien von nicht schiffbaren 

Wasserläufen verallgemeinern; 

- Stellungnahme für nicht schiffbare Wasserläufe der dritten Kategorie: die 

Stellungnahme des provinzialen Bewirtschafters ist im Voraus einzuholen. 

 

• Bauwerke, die einer staatlichen Genehmigung unterliegen, die vom 

Bewirtschafter der Gewässer ausgestellt wurde  

 

- Veränderungsarbeiten am Niedrigwasserbett (unter, in oder über dem 

Niedrigwasserbett) oder an den dort errichteten Bauwerken; 

- Staatliche Genehmigung: kann entweder in Form einer einseitigen Genehmigung oder 

eines Konzessionsvertrags erfolgen, der vorübergehend für einen festen oder 

unbestimmten Zeitraum erteilt wird. Im Falle einer einseitigen Genehmigung kann sie 

widerrufen, geändert oder ausgesetzt werden; 

- Folge: jeder Bewirtschafter wird „Herr“ seines Bereiches, den das Niedrigwasserbett 

darstellt; 

- Vorherige Konzertierung zwischen der ANF und dem Bewirtschafter; 

- Strenge Frist für den Bewirtschafter, der eine Entscheidung treffen muss: 120 Tage; 

- Kontrolle und Eingriffsbefugnis des Bewirtschafters bei fehlender Berechtigung oder 

Verstoß gegen diese. 

 

Eine strengere Auflage, die Weiden entlang nicht schiffbarer Wasserläufe 
einzuzäunen 
 

Spätestens bis zum 01.01.2013 werden die Ausnahmeregelungen, die 1973 - 1974 vielen 

ehemaligen Gemeinden gewährt wurden, abgeschafft; während eines 

Übergangszeitraums von vier Jahren (2019 bis 2022) wird eine Beihilferegelung für 

Landwirte zur Errichtung von Viehtränken und Zäunen eingeführt, um den Zugang von 

Tieren zu nicht schiffbaren Wasserläufen zu verhindern. 

 

Ein verstärktes System bei Zuwiderhandlungen 
 

Die Zahl der Verhaltensweisen, die zu Zuwiderhandlungen geführt haben, wurde im 

Hinblick auf die neuen Verpflichtungen und Verbote erweitert. 

 

Einige zusätzliche Anpassungen sonstiger Gesetzgebungen 
 

Buch I des Umweltgesetzbuches: die Anträge auf staatliche Genehmigung werden keiner 

öffentlichen Untersuchung unterzogen; die PARIS unterliegen der 

Umweltverträglichkeitsprüfung; 

 

Erlass über die Umweltgenehmigung: Betriebe, denen keine Genehmigung für 

„Wasserläufe“ erteilt wurde und die jetzt klassifiziert sind (Wasserkraftwerke, 

permanente Entnahme von nicht zu Trinkwasser aufbereitbarem Oberflächenwasser), 

müssen innerhalb bestimmter Fristen eine Umweltgenehmigung einholen oder eine 

Umwelterklärung abgeben; 

 

Naturschutzgesetz: das Verbot, ein Fahrzeug auf Ufern, Deichen und im 

Niedrigwasserbett zu bewegen sowie Furten zu durchfahren, wird beibehalten, sofern 

die Regierung nichts anderes vorsieht. 

 

Kodifizierung und Aktualisierung der Gesetzgebung zu 
Bewässerungsgenossenschaften 
 

- Aktualisierung der Aufgabe von Bewässerungsgenossenschaften: Förderung des 

landwirtschaftlichen Interesses im Sinne des Landwirtschaftsgesetzes, Schutz der 

Ländereien vor Überschwemmungen; 

- Aufrechterhaltung der regionalen und provinzialen Vormundschaft: die 

Bewässerungsgenossenschaften bleiben beauftragte Verwalter, die ihre Autorität von 

der wallonischen Regierung erhalten, die die Befugnis hat, diese zu schaffen und 

abzuschaffen; 

- Einführung eines Verfahrens zur Überprüfung der effektiven Ausübung von Aufgaben 

und Vorrechten durch jede Bewässerungsgenossenschaft, um sie zu identifizieren, ihre 

Tätigkeiten zu bewerten und gegebenenfalls diejenigen, die nicht mehr aktiv sind, 

abzuschaffen. 

- Anwendung der Unterscheidung zwischen Instandhaltungs- und 

Kleinreparaturarbeiten sowie Verbesserungs- oder Bauarbeiten durch ein Erklärungs- 

oder Genehmigungssystem der Aufsichtsbehörde. 

 

 

 

_________________________________________ 

 

 

 

 
Kontakt: legislation.dgo3.dcenn@spw.wallonie.be 


