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EINLEITUNG

Die im operationellen Programm (OP) des Europäischen Fischereifonds (EFF) beschriebenen
Maßnahmen sind die operationelle Übersetzung des wallonischen Teils des belgischen
nationalen Strategieplans (NSP), welcher der Kommission vorgelegt wurde.

Der EFF betrifft insbesondere den Fischfang auf See, der in der Wallonischen Region nicht
existiert. Deshalb ist das wallonische Budget wesentlich kleiner als das flämische Budget.

Eine Besonderheit des EFF ist es, dass er die Finanzierung von Projekten ermöglicht, die die
Verbesserung des Lebensraums im Wasser zum Ziel haben, ein Thema, das im alten
Programm des FIAF besonders wenig entwickelt worden war.

1. ZUSAMMENFASSUNG DES INHALTS, HAUPTZIELE DES
PLANS ODER DES PROGRAMMS UND VERBINDUNGEN MIT
ANDEREN RELEVANTEN PLÄNEN UND PROGRAMMEN

1.1 ZUSAMMENFASSUNG DES FÜR DEN EUROPÄISCHEN FISCHEREIFONDS
AUFGESTELLTEN OPERATIONELLEN PROGRAMMS

Die Projektvorstellungen des OP’s enthalten die Maßnahmen, welche die Wallonische Region
im Rahmen des EFF-Programms für den Zeitraum 2007 – 2013 vorgesehen hat.

Wallonien weist keine Küstengebiete auf, die Maßnahmen betreffen ausschließlich die
Achsen 2 und 3 der EFF-Verordnung. Die Maßnahmen konzentrieren sich auf den Sektor der
Fischzucht einschließlich der Bereiche Verarbeitung und Vermarktung sowie auf die
Maßnahmen von allgemeinem Interesse, wie die Gewässersanierung.

Die Fischzucht ist in der Wallonischen Region ein mit Schwierigkeiten belasteter Sektor – die
Gründe hierfür sind im Strategieplan dargelegt. Die im Rahmen der Achse 2 vorgeschlagenen
Maßnahmen berücksichtigen deshalb die sehr geringe Größe der noch bestehenden
Fischzuchtbetriebe sowie die tatsächlichen Bedürfnisse vor Ort.

Obwohl Wallonien über keine Flotte verfügt, beherbergen bestimmte Flüsse anadrome und
katadrome Arten, die von kommerziellem Interesse sind. So sind zum Beispiel der atlantische
Lachs (13 adulte Fische wurden im Jahre 2003 in einem Fischpass der Maas bei Lixhe in der
Folge des Sanierungsprogramms „Lachs 2000“ gefangen) und der Aal Arten, die
Bemühungen um eine Wiederherstellung der Bestände verdienen. Hingewiesen werden muss
auch auf das Vorkommen von Meerforellen, die aus der holländischen Maas kommen und die
jedes Jahr in den wallonischen Fischpässen gefangen werden. Andere Arten sind von
offensichtlichem Interesse für den Schutz der biologischen Vielfalt (Meerneunauge …).

Bei der endgültigen Auswahl der Projekte werden die vorrangigen Ziele berücksichtigt, die
sich auf die Anwendung der Wasserrahmenrichtlinie beziehen.

Es sind Maßnahmen für die 2 folgenden Achsen vorgesehen:

ACHSE 2: Produktion der Fischzucht – Verarbeitung und Vermarktung
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Maßnahme 1: Investitionszuschüsse zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und der
Produktivität der Fischzuchtanlagen für gewerbliche Betreiber und Investitionszuschüsse
für den Schutz vor wild lebenden Raubtieren sowie für tiergesundheitliche Maßnahmen in der
gewerblichen Fischzucht.

Maßnahme 2: Investitionszuschüsse für die Verarbeitung und Vermarktung von
Erzeugnissen der Fischerei und der Fischzucht

ACHSE 3: Maßnahmen von allgemeinem Interesse

Maßnahme 3: Betreuung und Strukturierung des Bereichs der Fischzucht und der Fischerei
(Fischerverbände, Wissenschaftler, wallonischer Bereichsrat für Fischzucht und -fang …)

Maßnahme 4: Berufsausbildung und Aktionen zur Information und Sensibilisierung
(Ausbildungsmöglichkeiten im Bereich der Techniken der modernen Fischzucht, des Schutzes
des Ökosystems der Wasserläufe bei Wasserbauvorhaben ...)

Maßnahme 5: Umweltschutz (Fischpässe, Pilotprojekte zur Wiederherstellung der
biologischen Vielfalt der Gewässer…)

Die finanzielle Seite der Maßnahmen wird in Punkt 6 aufgenommen.

1.2 VERBINDUNGEN ZWISCHEN DEM EFF UND ANDEREN RELEVANTEN
PLÄNEN UND PROGRAMMEN

Das OP des EFF ist mit anderen Plänen und Programmen der Wasserrahmenrichtlinie
(Wassergesetzbuch) und den Projekten LIFE(+), Leader+, Interreg usw. in Verbindung zu
setzen.
Die im OP vorgeschlagenen Maßnahmen sind jedoch lediglich im EFF förderfähig.

Die Komplementarität mit dem Europäischen Sozialfonds (ESF), dem EFRE und dem ELER
(letzterer betrifft alle landwirtschaftlichen Erzeugnisse außer den Fischen) wurde analysiert,
um eine doppelte Finanzierung zu vermeiden.

Die vorgeschlagenen Maßnahmen berücksichtigen auch den Umweltplan für die Nachhaltige
Entwicklung (PEDD – Heft 3 – Kapitel 3: die Fischerei) und Natura 2000.

- Natura 2000:

Das Netzwerk NATURA 2000 ist ein zusammenhängendes europäisches Netzwerk bestehend
aus sämtlichen besonderen Erhaltungs- und Schutzgebieten, die durch die Mitgliedstaaten der
Europäischen Union benannt wurden. In der Wallonischen Region hat es die Aufgabe, die
Wahrung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der natürlichen
Lebensraumtypen sowie der Arten zu gewährleisten. Der Schutz dieser Gebiete erfolgt bei
einer „variablen Geometrie“ in Abhängigkeit von den ökologischen Erfordernissen der zu
schützenden Arten und Lebensräume. Detailliertere Informationen über NATURA 2000 sind
in Kapitel 4 dargelegt.
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Punkt 5 nimmt verschiedene Pläne und Programme im Detail noch einmal auf (BENELUX-
Entscheidung, Plan zur Rettung des Aals, Plan für die biologische Vielfalt, PLAN PLUIE …)

2. RELEVANTE ASPEKTE DER ÖKOLOGISCHEN SITUATION
SOWIE IHRE MÖGLICHE ENTWICKLUNG, WENN DER PLAN
ODER DAS PROGRAMM NICHT DURCHGEFÜHRT WERDEN

2.1 ALLGEMEINE ÖKOLOGISCHE SITUATION DER WALLONISCHEN
GEWÄSSER

Die ökologische Situation in der Wallonischen Region wurde im Analytischen Bericht über
den Zustand der Umwelt in Wallonien 2006-2007 – Gruppe Zustand der Umwelt in
Wallonien (2007) – MRW – DGRNE, Namur, 736 ff. präzise beschrieben.

Da ein großer Bereich des EFF sich mit der Wiederherstellung der Wasserläufe befasst,
erschien es uns angebracht, Auszüge aus der Schlussfolgerung zur Thematik „Wasser und
aquatische Umwelt“ dieses Berichts in der Einleitung dieses Kapitels wieder aufzunehmen.
Die nachstehenden Auszüge dieser Schlussfolgerung beinhalten eine allgemeine Darstellung
der ökologischen Situation unserer Gewässer, des Lebensraums für Wassertiere und
Wasserpflanzen, und insbesondere der Fische. Die wissenschaftlichen und in Zahlen
ausgedrückten Angaben sind im oben genannten Analytischen Bericht oder in den
Dokumenten im Anhang, auf die wir verweisen, enthalten.

Die Anstrengungen, die unternommen wurden, um die Verschmutzung der Wasserläufe
zu verringern, beginnen, Früchte zu tragen.

Wie die meisten anderen Umweltthemen wird die Wasserwirtschaft in der Wallonischen
Region im wesentlichen durch gesetzlich zwingende Aktionsprogramme und Gesetzestexte,
die auf europäischer Ebene ausgearbeitet wurden, bestimmt. Diese Texte dienten und dienen
immer noch als Katalysatoren für die Aktionen, die unbedingt durchgeführt werden müssen,
um die Qualität der wallonischen Gewässer zu erhalten und zu verbessern. In diesem
Zusammenhang betreffen die hauptsächlichen Maßnahmen die Einrichtung von
Abwasserbehandlungssystemen, die Einführung einer Steuer für das Ableiten von Abwässern
aus der Industrie, die stufenweise Anwendung des wirklichen Wasserpreises, die
Durchführung von Agrar-Umweltmaßnahmen oder auch die Umsetzung eines Programms zur
nachhaltigen Verwendung von Stickstoff in der Landwirtschaft, wobei die wichtigsten
Handlungen darauf abzielen, den Nitrattransfer in die Wasserläufe sowie in das Grundwasser
zu begrenzen.

Die Anwendung dieser Maßnahmen (und anderer wesentlich älterer) hat eine langsame aber
stetige Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer in den letzten 30 Jahren
ermöglicht. Die organische Verschmutzung geht deutlich zurück, ebenso die Anreicherung
der Wasserläufe mit phosphorhaltigen Stoffen. Das ist darauf zurückzuführen, dass die
Verwendung von Phosphaten in Waschmitteln für den Haushalt verboten und die Düngung
der landwirtschaftlichen Nutzflächen mit Phosphatdüngern eingeschränkt wurde. In der Folge
haben sich in den meisten wallonischen Wasserläufen der Sauerstoffsättigungsindex erhöht
und die Gefahr der Eutrophierung verringert. Anzumerken ist auch, dass die
Oberflächengewässer infolge einer deutlichen Verringerung der atmosphärischen Deposition
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(vorwiegend schwefelhaltiger) versauernder Luftschadstoffe während der letzten 15 Jahre
immer weniger der Versauerung ausgesetzt sind. Im ganzen ergibt sich daraus eine Erhöhung
des pH-Werts des Wassers, eine Verringerung der Sulfatkonzentrationen und eine
Begrenzung des Risikos der Aluminiumtoxizität für die Wasserorganismen. Die Verbesserung
der hauptsächlichen physikalisch-chemischen Eigenschaften des Wassers ermöglicht eine
schrittweise Wiederherstellung der biologischen Qualität der Wasserläufe, was insbesondere
die Ergebnisse der Bioindikator-Netzwerke (Makrowirbeltiere, Makrophyte, Kieselalgen,
Fischbestand) bestätigen.

Bei weitem nicht so günstig ist die Situation im Hinblick auf die mineralischen
stickstoffhaltigen Verbindungen, da sich die jährlichen durchschnittlichen Konzentrationen an
Stickstoff in den meisten Fließgewässern sehr wenig verändert haben. Ein großer Teil dieses
Stickstoffs (± 60 %) liegt in der Auswaschung der Stickstoffreste, die sich noch in den Böden
befinden, begründet, insbesondere wenn die Düngung (organische oder mineralische) die
wirklichen Bedürfnisse der Pflanzen übersteigt. Der andere Teil ist auf die direkte Einleitung
von Haushalts- und Industrieabwässern zurückzuführen, zu denen die Einleitungen der
Kläranlagen, die nicht mit einem System für die weitergehende Abwasserbehandlung
(Denitrifizierung und Phosphatelimination) ausgestattet sind, hinzugerechnet werden müssen.

Wenn die Werte des Gesamtgehalts an mineralischem Stickstoff in den Wasserläufen relativ
konstant geblieben sind, so gilt das nicht für die anderen Formen von Stickstoff. Die
Verbesserung des Sauerstoffsättigungsindexes des Wassers, die in den meisten
Fließgewässern beobachtet wurde, hat die Erhöhung des Nitratgehalts (oxidierte Form) auf
Kosten des Ammoniumstickstoffs (reduzierte Form), der für bestimmte Organismen giftig ist,
begünstigt. Da die Toxizität des Nitrats nicht wirklich nachgewiesen ist, scheint es, dass die
derzeitige allgemeine Situation im Hinblick auf die Verschmutzung durch Stickstoff nicht von
vornherein problematisch für das Funktionieren der Ökosysteme im Süßwasser ist. Dabei
wird außer Acht gelassen, dass Stickstoff der Nährstoff ist, der die Produktion der
Algenbiomasse in den Meeresökosystemen (Eutrophierung der Nordsee) kontrolliert. Da der
Schutz der Qualität der Küstengewässer Teil der Umweltziele der Wasserrahmenrichtlinie ist,
empfiehlt es sich folglich, die Maßnahmen zu verstärken, die auf die Verringerung der
Einleitung von stickstoffhaltigen Verbindungen in die Oberflächengewässer der Wallonischen
Region abzielen.

Die Behandlung der eingeleiteten Abwässer löst nicht alle Probleme der
Verschmutzung.

Die deutliche Verringerung der organischen Verschmutzung der Gewässer ist eine direkte
Folge der Notwendigkeit für die Wallonische Region, ihren europäischen Verpflichtungen im
Hinblick auf die Sammlung und Entsorgung des städtischen Abwassers nachzukommen. Der
Grad der Ausstattung mit Gruppenkläranlagen, der Ende der 90er Jahre 38 % betrug, erreicht
nun 61 % (das entsprach am 31.12.2005 einer Behandlungskapazität von
2 530 000 Einwohnerwerten). Trotz der umfangreichen Investitionen, die in den letzten
Jahren getätigt wurden (mehr als eine Milliarde Euro im Zeitraum 2000-2005), ist der Verzug
der Wallonischen Region hinsichtlich der Abwasserbehandlung noch bedeutend im Vergleich
zu den Auflagen und Terminen, die durch die Europäische Union festgelegt wurden. Diese
Versäumnisse sind übrigens derzeit die Ursache eines Rechtsstreits zwischen der
Europäischen Kommission und Belgien.
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Die Situation müsste sich jedoch in den nächsten Jahren mit der schrittweisen Umsetzung der
Investitionsprogramme, die durch die Öffentliche Gesellschaft für Wasserbewirtschaftung
(SPGE) ausgearbeitet wurden, verbessern. Diese Programme müssten es ermöglichen,
folgende Ziele zu erreichen: (i) Beendigung des Baus der öffentlichen Kläranlagen, damit um
2010 das Abwasser von 88 % der Bevölkerung behandelt werden kann, (ii) Angleichung der
Kläranlagen, für die die Behandlung von Stickstoff und Phosphor noch nicht operationell ist
und (iii) Intensivierung der Abwassersammlung, damit das Abwassersammelsystem um 2015
das gesamte wallonische Territorium abdecken kann. Die erforderlichen Investitionen werden
insbesondere durch eine geplante Erhöhung des Wasserpreises gedeckt.

Es ist außerdem vorgesehen, die Art der Beseitigung der Haushaltsabwässer in den Gebieten,
in denen die Wohndichte gering ist und die umweltspezifischen Einschränkungen groß sind
(Schutzzonen der Wasserentnahmestellen, Wassermassen, die leicht der Eutrophierung
unterliegen, Natura 2000-Gebiete, Badegebiete…) zu optimieren. Die SPGE sieht außerdem
vor, alle neuen Kläranlagen mit einem Denitrifizierungssystem auszustatten, um den Einfluss
der stickstoffhaltigen Einleitungen zu begrenzen. Es stellt sich die Frage, ob diese Maßnahme
nicht auf die phosphorhaltigen Stoffe ausgeweitet werden sollte, da die Verringerung der
Phosphorzufuhr eine der wenigen tatsächlich wirkungsvollen Maßnahmen darstellt, um das
Problem der Eutrophierung der Binnengewässer dauerhaft zu meistern.

Die Entsorgung des städtischen Abwassers ist ein wichtiger Hebel der Regionalpolitik bei der
Verbesserung der Qualität der Wasserläufe, aber sie bleibt nichtsdestotrotz eine Maßnahme
der Schadensbegrenzung. Um eine entscheidende und dauerhafte Verbesserung der Qualität
der Wasserressourcen zu erreichen, müssen die derzeitigen Maßnahmen also mittels
ausreichend zwingender politischer Maßnahmen der Förderung und Regulierung, die auf die
Vermeidung punktueller und diffuser Verschmutzungen durch den industriellen und
landwirtschaftlichen Sektor sowie durch die Haushalte und auf die Beschäftigung mit
historischen Verschmutzungen (Sedimente, verschmutzte Standorte) abzielen, verstärkt
werden.

Bei einer gewissen Zahl an Flüssen, deren Wasserqualität immer noch ungenügend ist,
müssen noch Fortschritte erzielt werden. Diese befinden sich in der Flussgebietseinheit der
Schelde und in den Zwischeneinzugsgebieten der Sambre und der Maas stromflussabwärts,
das heißt in dicht bevölkerten Regionen, in denen Industrie- und landwirtschaftliche Betriebe
gut vertreten sind. Diese Wasserläufe weisen außerdem niedrige Strömungsgeschwindigkeiten
auf, was die negativen Auswirkungen der diffusen und punktuellen Verschmutzungen
verstärkt. An dieser Stelle muss hervorgehoben werden, dass die Verbesserung der
physikalisch-chemischen Qualität der Wasserläufe in den letzten Jahren nur wenig
wahrnehmbar ist, denn die Auswirkungen des Klimas auf die Strömungsgeschwindigkeiten
maskieren die Anstrengungen, die unternommen wurden, um die Bedrohungen für die
Wasserläufe zu verringern (z. B. Reduzierung der Einleitungen aus der Industrie,
Einschränkung der Düngung mit stickstoff- und phosphorhaltigen Düngemitteln). Es handelt
sich also um einen zusätzlichen Faktor, der vom Blickwinkel der klimatischen Veränderungen
aus berücksichtigt werden muss.

Die Spurenverunreiniger im Wasser: Vorbeugen ist besser als Heilen

Die im Wasser enthaltenen Spurenverunreiniger umfassen eine sehr große Vielfalt an
Substanzen, deren Wirkungen auf die lebenden Organismen mannigfaltig und häufig
unbekannt sind. Die Überwachungsnetzwerke bekunden, dass die Konzentrationen mehrerer
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Spurenverunreiniger, die als problematisch in den Oberflächengewässern und im
Grundwasser betrachtet werden (Atrazin und seine Metaboliten, Kadmium, Lindan …), seit
mehreren Jahren ständig zurückgehen. Diese Verbesserung hat ihren Ursprung hauptsächlich
in der Einschränkung und im Verbot der Verwendung bestimmter Substanzen, in der
Einführung einer Steuer für die Belastung durch die abgeleiteten Abwässer, in der
Durchführung bestimmter Agrar-Umweltmaßnahmen oder auch in der Wirkung der
Aufklärungskampagnen.

Dennoch bleibt die Situation der Fließgewässer besorgniserregend im Hinblick auf die HAP
und die PCB (Verseuchung der Aale) und bestimmte aktive Substanzen (vor allem Herbizide
und ihre Metaboliten), die häufig durch Privatpersonen und Verwalter öffentlicher Flächen
(Glyphosat, Bentazon, 2,6-Dichlorobenzamid …) verwendet werden. Von hauptsächlicher
Bedeutung ist die konkrete Anwendung, die Begleitung und die Kontrolle der Maßnahmen,
die für die Verringerung und sogar die Verhinderung der Ableitungen und des Auslaufens
gefährlicher Substanzen in das Gewässer erforderlich sind. Um einen guten chemischen
Zustand der Wassermassen zu erreichen, ist auch eine verstärkte Kontrolle der industriellen
Ableitungen und eine bessere Beherrschung der Pflanzenschutzbehandlung (im Hinblick auf
Privatpersonen und den landwirtschaftlichen Sektor) notwendig, insbesondere durch die
Verteilung von praktischen Leitfäden und die Förderung alternativer Methoden der
Umweltbekämpfung. Es ist auch zu empfehlen, die Abgrenzung der Schutzzonen der
Wasserentnahmestellen sowie die tatsächliche Anpassung der in ihnen erfolgenden
Tätigkeiten mit Risiko zu beschleunigen. Schließlich muss auch der Beseitigung historischer
Verschmutzungen, die insbesondere aufgrund zahlreicher aufgegebener Industriestandorte
entstanden sind, besondere Beachtung geschenkt werden.

Sedimente und Schwebstoffe: durch die Gesetzgebung vergessen?

Im Laufe der Jahre hat sich ein bedeutendes Vorkommen an Sedimenten in den wallonischen
Wasserläufen angesammelt. Hinsichtlich der schiffbaren Gewässer beläuft sich das Volumen,
welches ausgebaggert werden muss, um diese Ansammlung zu beseitigen, auf ungefähr
2 Millionen m3, während das rückläufige Wartungsvolumen auf ± 600 000 m3 pro Jahr
geschätzt wird. Überdies sind nach ersten Schätzungen zwei Drittel des derzeitigen Volumens
an Sedimenten durch verschiedene Typen an Substanzen verunreinigt (HAP, PCB,
Kohlenwasserstoffe, Metalle ...). Es wurden bereits gewisse Maßnahmen ergriffen, um den
Anteil der Feststoffe in den Wasserläufen zu verringern, jedoch hauptsächlich um damit
zusammenhängende Umweltprobleme zu lösen (Erosion der Böden durch Wasser,
Überschwemmungsgefahr …). Allumfassende Überlegungen über die zu ergreifenden
vorbeugenden Maßnahmen zur Verringerung der Mengen an Sedimenten in den Wasserläufen
und zur Verbesserung der Qualität der Gewässer sind unabdingbar, um die bereits auf diesem
Gebiet erfolgten Aktionen zu verstärken und besser zu koordinieren. In diesem
Zusammenhang scheint die Erarbeitung von Hilfsmitteln für die Entscheidung, die alle
Bereiche der Problematik umfassen (Gesundheit, Ökologie und Wirtschaft), Priorität zu
haben, zumal keine umfangreiche koordinierte Regelung alle Aspekte der Frage
berücksichtigt, sei dies auf regionaler oder auf europäischer Ebene (die mit dem Management
der Sedimente verbundenen Aspekte erscheinen z. B. nur am Rande in der
Wasserrahmenrichtlinie oder in der Richtlinie „Überschwemmungen“).
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Planen, Koordinieren und Integrieren von Aktionen zur Begrenzung der
Überschwemmungsgefahr

Verschiedene Szenarien, die auf europäischer Ebene entworfen wurden, zeigen, dass die
Überschwemmungsgefahr und die daraus folgenden Schäden für die Umwelt und die
Wirtschaft in den nächsten Jahren wahrscheinlich ansteigen werden (Auswirkungen der
Klimaveränderungen, immer anfälligere Überschwemmungsgebiete …). Die Wallonische
Region ist mit der Problematik in starkem Maße konfrontiert, da 98 % der wallonischen
Gemeinden in den letzten zehn Jahren von Überschwemmungen betroffen waren. Bis vor
kurzem beschränkte sich die Regionalpolitik im Hinblick auf Überschwemmungen einzig und
allein auf die Leitung von wasserbaulichen Vorhaben im Kleinwasserbett der Wasserläufe
und verfügte über keinen globalen und integrierten Ansatz zur Lösung des Problems. Dank
der Anwendung des Plans P.L.U.I.E.S seit Januar 2003 (der mehr als 30 konkrete Aktionen
zum Kampf gegen Überschwemmungen und ihre Auswirkungen auf die Geschädigten
umfasst) wurde eine Strategieänderung vorgenommen. Zum ersten Mal ist vorgesehen, die
mit Überschwemmungen verbundenen Risiken sektorübergreifend und auf der Ebene der
Wassereinzugsgebiete zu managen. Die Tragweite und der Erfolg "des Plans P.L.U.I.E.S"
erfordern jedoch eine verstärkte Quantifizierung der ökonomischen, sozialen und
umweltspezifischen Auswirkungen der Überschwemmungen, eine bessere Bürgerbeteiligung
und eine Mobilisierung finanzieller Mittel, die den zu erreichenden Zielen entsprechen.

Hervorzuheben ist auch, dass die Problematik des Niedrigwassers bei der derzeitigen
Verwaltung der Wasserläufe nicht ausreichend berücksichtigt wird. Die mit der Vorbeugung
und mit dem Management des Niedrigwassers verbundenen Aspekte wurden im Ortsbefund
der Flussgebietseinheiten sehr wenig behandelt, obwohl diese beiden Punkte wichtige Fragen
aufwerfen (Verschlechterung der Wasserqualität, Verschlechterung bestimmter Ökosysteme,
Versorgung mit Trinkwasser, Entwicklung der Erholungsmöglichkeiten am Wasser ...). Die
Einführung richtiger Methoden des Verbrauchs und die Kontrolle der Wassernutzung
scheinen Schlüssselelemente in einer Situation zu sein, in der die Auswirkungen der
Klimaveränderungen wahrscheinlich zur Folge haben, dass sich die Extremsituation für die
Gewässer verschlimmern.

Die Verwaltungspläne pro Flussgebietseinheit werden für Ende 2009 erwartet

Die hauptsächlichen Herausforderungen, die die Wallonische Region meistern muss, damit
die durch die europäische Wasserrahmenrichtlinie gesteckten Ziele erreicht werden, betreffen
die Erhaltung oder die Verbesserung der Wasserqualität (physikalisch, chemisch und
biologisch), die Vermeidung und die Verringerung der Verschmutzungen (diffuse, punktuelle
und durch Unfälle verursachte) und die Förderung einer nachhaltigen Nutzung des Wassers.
Diese Parameter sind für die Produktion von Trinkwasser guter Qualität und für die Erhaltung
der Wasser-Ökosysteme in einem guten Zustand unabdingbar.

Die Verwaltungspläne und die Programme der Maßnahmen, die bis Ende 2009 ausgearbeitet
werden, um für die Wassermassen des Grundwassers einen guten chemischen Zustand und für
die Wassermassen der Oberflächengewässer einen guten Zustand zu erreichen, müssen einen
integrierten Ansatz aufweisen, der gleichzeitig die hydrologische und hydraulische
Verwaltung der Wasserressourcen, die Entsorgung des Abwassers, die Raumplanung und die
zahlreichen Vorgehensweisen der Haushalte, der Landwirtschaft, der Industrie sowie des
touristischen Sektors berücksichtigt. In diesem Zusammenhang müssen das
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verantwortungsbewusste Handeln der öffentlichen Hand sowie die Ausbildung und die
Sensibilisierung der Handlungsträger des Bereichs Wasserwirtschaft und der Bürger
hinsichtlich der Notwendigkeit, die Wasserressourcen zu schützen, eine wesentliche Rolle
spielen. Die Aktionen, die durch die "Contrats de Rivière", die Kommunen, die CRIE,
verschiedene Umweltverbände sowie durch die verschiedenen lokalen Dienstleistungsanbieter
(z. B. der Wasserversorgung) durchgeführt wurden, sind unter diesem Gesichtpunkt von
wesentlicher Bedeutung. Die öffentlichen Anhörungen, welche in Anwendung der
Rahmenrichtlinie stattfinden, stellen eine besonders vorteilhafte Möglichkeit dar, damit die
Bürger und die Handlungsträger der Wasserwirtschaft sich zu den Leitlinien äußern können,
die für die Verwaltung der Wasserressourcen in der Wallonischen Region angewandt werden
(http://eau.wallonie.be).

Es muss unterstrichen werden, dass viele Angaben noch unvollständig sind, und der Zustand
der Wasserressourcen sowie die verschiedenen Bedrohungen, denen sie ausgesetzt sind
(atmosphärische Deposition, diffuse Verschmutzungen, Wirkungen der Regenauslasse,
Auftauchen gefährlicher Substanzen …), somit noch nicht präzise eingeschätzt werden
können. Um diese Mängel teilweise auszugleichen, wurden die Überwachungsnetzwerke
angepasst, und mehrere Modelle zur Simulation der Wasserqualität werden genutzt oder
entwickelt.

Schließlich muss die wirtschaftliche Analyse der Wassernutzung es ermöglichen, die
Aktionen auszuwählen, die die größte Wirksamkeit im Hinblick auf die Erhaltung und den
Schutz der Umwelt bei den geringsten Kosten aufweisen, wobei das Prinzip
„Verschmutzer=Zahler“ sowie der Kostenrückerstattung für Dienstleistungen beachtet wird.
Es müssen also schnellstens technisch-wirtschaftliche Studien pro Wassermasse durchgeführt
werden, da diese als Grundlage bei der Aufstellung eines Aktionsprogramms dienen, das
realistisch und ausreichend ehrgeizig ist, um die für die Wassermassen festgelegten
Umweltziele bis 2015 zu erreichen. Sie werden außerdem die Notwendigkeit für
Ausnahmeregelungen in Form von Fristverlängerungen oder weniger strengen Zielen belegen.

Gemäß des derzeitigen Stands der Analyse erfüllen vermutlich mehr als die Hälfte der
Wassermassen (Oberflächengewässer und Grundwasser) die durch die
Wasserrahmenrichtlinie vorgegebenen Qualitätsziele nicht. Die Initiativen, die kürzlich
unternommen wurden und die in nächster Zeit noch unternommen werden, damit die
Wassermassen innerhalb der vorgegebenen Fristen in einen guten Zustand gebracht werden
können, erfordern in Anbetracht der Belastungen aus der Vergangenheit und der großen
Rückstände, die die Wallonische Region seit mehreren Jahren bei der Verwaltung ihrer
Wassermassen zu verzeichnen hat, eine Mobilisierung zusätzlicher Mittel und die Verfolgung
einer ehrgeizigen und volontaristischen Politik.

2.2 DER ZUSTAND IM BEREICH DES FISCHBESTANDS DER WALLONISCHEN
REGION

Da es sich um ein Programm handelt, das insbesondere durch das Gewicht der Achse 3 mit
ihren Maßnahmen von allgemeinem Interesse für den Umweltschutz (Fischpässe,
Wiederherstellung der biologischen Vielfalt der Lebewesen im Wasser …) auf die
Verbesserung der Fischpopulationen abzielt, ist es von wesentlicher Bedeutung, in diesem
Kapitel die Übersicht „Fische“, die im Rahmen des vorgenannten Analytischen Berichts über
die Umwelt ausgearbeitet wurde, wieder aufzunehmen. Diese Übersicht stellt die Situation
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des Fischbestands, die großen Gefahren für die Fischpopulationen, die gezielten Vorhaben der
Bestandsaufstockung, den Plan zum Bau von Fischpässen sowie die Herausforderungen und
Perspektiven auf diesem Gebiet dar.

Das Thema Fische erfordert eine eigene Betrachtungsweise, die sich aufgrund ihrer
ökologischen Besonderheiten ergibt. Da sich ihre lineare Verteilung mit jener der Wasserläufe
überlagert, sind sie vollständig von allen Ereignissen und durch den Menschen
vorgenommenen Veränderungen, die das Gewässernetz betreffen, abhängig. Außerdem macht
das Vorkommen von Arten, die bei ihrer Migration Tausende von Kilometern zwischen dem
Meer und dem Süßwasser und umgekehrt zurücklegen, eine gute Integrität der Wasserläufe
sowohl im Hinblick auf ihre Qualität als auch auf ihre Duchgängigkeit notwendig. Für die
Erhaltung der Fische ist es auch erforderlich, die bedeutende Nutzung durch die Fischerei und
den seit über einem Jahrhundert wichtigen Einfluss der Bestandsaufstockung durch
Zuchtfische in Betracht zu ziehen.

Fortschreitende Verbesserung der Situation
Der ursprüngliche einheimische Fischbestand, zum dem die Arten gehören, die gegenwärtig
in den wallonischen Gewässern mit Süßwasser leben, sowie jene, die früher dort lebten, aber
hier inzwischen ausgestorben sind, umfasst 40 Arten. Zu dieser Gruppe gesellen sich 10 nicht
einheimische Arten (4 europäische und 6 asiatische oder nordamerikanische), die hier
heimisch geworden sind.

Im Vergleich zum Beginn der 90er Jahre hat sich die Situation hinsichtlich der Erhaltung der
Fische verbessert. Nach dem gegenwärtigen Stand der Kenntnisse haben 39 % der Arten
(verglichen mit nur 24 % im Jahre 1990) keine bedeutenden Schwierigkeiten. Diese Situation
entspricht jedoch einer starken Verarmung des wallonischen Fischbestands, wie dies bereits
zu Beginn der 80er Jahre signalisiert wurde. [siehe nachstehende Abbildung]

Stand der Erhaltung der Fischbestände in der Wallonischen Region
(1990-2005)

Quelle: Philippart, J. - C. (2006)
Non menacées                      :    nicht bedroht
Vulnérables                         :   anfällig
En danger                             :  in Gefahr
En danger critique                :   in großer Gefahr
Disparues                              :   ausgestorben
Insuffisamment documenté :  nicht ausreichend dokumentiert
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Die auf der roten Liste enthaltenen Arten sind im wesentlichen:
 die anadromen, diadromen Wanderfische, wie z. B. der Atlantische Lachs, der

gewöhnliche Maifisch oder das Flussneunauge,
 die katadromen, diadromen Wanderfische, wie z. B. die Flunder oder der europäische Aal,
 seltene Arten wie die Quappe, der Steinbeißer, und der Schlammbeißer, die an

Lebensräume gebunden sind, welche selbst bedroht sind, insbesondere infolge der
Trockenlegung von Auenwiesen und der Kanalisierung von Wasserläufen, die die
Isolierung toter Flussarme und die Beseitigung der Vegetation an den Ufern bedingen ...

Der Aal – ein vom Aussterben bedrohter interkontinentaler Wanderfisch

Das beunruhigendste Beispiel für eine neuere allgemeine Verschlechterung einer
spezifischen Population in Wallonien betrifft den Aal in dem einzigen Einzugsgebiet, dem
der Maas, wo er noch vor kurzem in ziemlich großer Häufigkeit existierte. Die seit den 80er
Jahren durchgeführten Studien bringen eine starke demographische Abnahme zu Tage, die
vor dem Jahr 2010 zum Aussterben führen müsste. Ein solcher demographischer Rückgang
des Aals ist auch in anderen europäischen Wasserläufen zu beobachten. Außerdem bereitet
die Europäische Union den Start eines breit angelegten Aktionsplans zur Rettung des Aals
vor.

Quelle: Philippart, J. - C. 2006
Evolution des anguilles en Meuse et Mehaigne : Entwicklung der Aale in der Maas und in der Mehaigne
Nombre d’anguilles recensées                             :   Anzahl der erfassten Aale

Es wurde eine erhöhte Verseuchung der Aale mit PCB beobachtet. Aus Gründen der
Gesundheit hat die wallonische Regierung (am 15. Juni 2006) als verpflichtende Maßnahme
angeordnet, dass beim Angeln gefangene Aale wieder ins Wasser zu setzen sind.

Drei große Bedrohungen: die Wasserqualität, die ungehinderte Wanderung der Fische
und die Fischerei

Der Seltenheitsgrad und die Verteilung der Arten spiegeln die Wechselwirkung zwischen den
ökologischen Anforderungen der Arten an den Lebensraum in physikalisch-chemischer
Hinsicht (Temperatur, gelöster Sauerstoff) und hydromorphologischer Hinsicht (Tiefe,
Strömungsgeschwindigkeit, Körnung des Sohlenmaterials …) einerseits und den
Auswirkungen der Bedrohungen und Eingriffe durch den Menschen andererseits wieder.
Letztere lassen sich im wesentlichen in drei Typen teilen:
 Verchlechterung der Qualität der Oberflächengewässer durch verschiedene Arten von

Verschmutzung,
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 Zerstörung und/oder Verschlechterung der Lebensräume (Laichgebiete, Lebensgebiete der
Jungfische, für die Ernährung und als Unterschlupf genutzte Plätze) und Hindernisse für
die ungehinderte Wanderung der Fische durch verschiedene Bauarbeiten und
Gewässerverbauungen,

 am Rande die Entnahmen durch den Fischfang, einige Formen von
Fischbestandsaufstockungen und die unkontrollierte Einführung nicht einheimischer
Fische.

Vorteile der Abwasserreinigung für die Fischbestände

Im Vergleich zur Situation zwischen 1975-1995 haben sich vor kurzem einige lokal begrenzte
positive Entwicklungen der Fischpopulationen in Wallonien vollzogen. Sie sind das Ergebnis
einer bedeutenden Veränderung der Wasserqualität dank der Verringerung bestimmter giftiger
Einleitungen aus der Industrie sowie der Reinigung des städtischen und agroindustriellen
Abwassers. Spektakuläre Ergebnisse wurden insbesondere in der Weser unterhalb Verviers
erzielt, nachdem zwischen 1998 und 2004 drei Kläranlagen mit einer Gesamtkapazität von
225 000 Einwohnerwerten in Betrieb genommen wurden. Die Verbesserung dieses Teils der
Weser drückte sich in der demographischen Wiederauffüllung der Bestände von 12 bis 17
Arten aus, darunter mehrere, die sehr empfindlich auf Verschmutzung reagieren
(Rohrkarpfen, Äsche, Flussforelle, Laube), und dies in Bereichen, wo sie aufgrund der starken
Verschmutzung vollständig verschwunden waren.

Erfolg der gezielten Bestandsaufstockung zur Wiederherstellung des Bestands

In den letzten beiden Jahrzehnten wurden in Wallonien Maßnahmen zur Wiederherstellung
der biologischen Vielfalt des Fischbestands dank der Bestandsaufstockungen durch
Wiedereinführung von Fischen aus der Fischzucht umgesetzt. Aufgrund solcher Maßnahmen
war es möglich, dass sich die Äsche und der Barbe wieder dauerhaft (Autoreproduktion) in
den Gewässern ansiedelten, aus denen sie aufgrund der gemeinsamen Wirkung der
Verschmutzung und der Wehre verschwunden waren. Überdies waren es die seit 1988 im
Rahmen des Programms Maas Lachs 2000 erfolgten Bestandsaufstockungen de Atlantischen
Lachses, die von Ende 2002 bis Ende 2003 zur Rückkehr von 15 adulten Lachsen in die Maas
bei Lixhe und in die niedere Berwinne führten. Dieser erste Erfolg war der Ausgangspunkt für
die Wiederherstellung eines neuen Stamms von Lachsen in der Maas durch künstliche
Fortpflanzung 70 Jahre nach seinem Aussterben im Einzuggebiet der Maas.

Ein regionaler Plan für den Bau von Fischleitern

Begünstigt durch das Programm Lachs Maas und in seinem Zusammenhang wurden moderne
Fischleitern an fünf großen Schiffahrtsdämmen der Maas sowie an verschiedenen kleineren
Hindernissen an den Zuflüssen und Nebenzuflüssen [siehe nachstehende Karte] gebaut oder
geplant. Mehrere neue Fischleitern, die in Wallonien errichtet wurden, sind Gegenstand einer
wissenschaftlichen Untersuchung zur Effektivität, deren Ergebnisse im ganzen sehr positiv
sind und eine Nutzung der Anlagen durch alle in diesem Lebensraum vertretenen Arten
aufzeigt. So wurden 1999-2005 fast 71 000 Fische 35 verschiedener Arten in den Fischleitern
des Wehrs von Visé-Lixhe an der Maas gezählt, darunter große diadrome Wanderfische wie
der Lachs, die Meeresforelle und der Aal, aber auch zahlreiche andere Arten. Solche
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Migrationspässe stellen ein hervorragendes Werkzeug für die Überwachung der biologischen
Vielfalt der Fische dar.

Quelle: Philippart, J. - C. (2006)
Echelles à poissons modernes construites* depuis 1988 :  moderne Fischleitern, die seit 1988 gebaut wurden*
Maître d’œuvre                                                                    :  Bauleiter
DGRNE                                                                                 :  Generaldirektion für natürliche Ressourcen und Umwelt
MET                                                                                       :  Wallonisches Ministerium für Transport und Ausrüstung
STP Liège                                                                              :  Technischer Dienst der Provinz Lüttich
Cours d’eau                                                                           :  Wasserlauf
Limite de bassin versant                                                      :  Grenze des Wassereinzugsgebiets
*ou sur le point de l’être                                                      :  oder gebaut werden

Herausforderungen und Perspektiven
Trotz der ermutigenden positiven Entwicklungen bleibt die demograpische Situation der
Fische in Wallonien im Großen und Ganzen noch sehr schlecht hinsichtlich des
Einzugsgebiets der Schelde und mehrerer Zwischeneinzugsgebiete der Maas, in denen ein
hoher Grad an Verschmutzung der Gewässer herrscht oder in der Vergangenheit herrschte
und deren Durchgängigkeit der Gewässer durch Wehre und andere Gewässerverbauungen
stark beeinträchtigt wurde. Deshalb müssten die Fische im Allgemeinen und die großen
diadromen Wanderfische im Besonderen stark von der Umsetzung zweier Richtlinien
profitieren: der Wasserrahmenrichtlinie, deren Ziel das Erreichen eines guten Zustands oder
ökologischen Potentials (dies schließt die Fischbestände mit ein) in den
Oberflächengewässern bis 2015 ist, und der „Habitat“-Richtlinie, der Grundlage für Natura
2000 (11 Arten des Anhangs II sind in den internationalen Einzugsgebieten der Maas und der
Schelde vertreten).

Die erwarteten Fortschritte betreffen die Wiederherstellung der Voraussetzungen für die
ungehinderte Wanderung der Fische, die Erhaltung der hydromorphologischen Lebensräume,
den Schutz der flussabwärts wandernden Fische an den Wasserentnahmestellen und
hydroelektrischen Turbinen, die Verbesserung der genetischen und Verhaltensqualität der für
die Bestandsaufstockungen vorgesehenen Fische, die Organisation der
Bestandsaufstockungen auf einer besseren wissenschaftlichen Grundlage im Rahmen einer
nachhaltigen Entwicklung der lebenden aquatischen Ressourcen und schließlich die Kontrolle
der Einführung nicht einheimischer Arten.

Die wissenschaftlichen und bezifferten Angaben sind im vorgenannten Analysebericht, in der
wissenschaftlichen Akte im Anhang dieses Berichts sowie in den hauptsächlichen, im Bericht
genannten Quellen verfügbar.
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2.3 DIE UNGEHINDERTE WANDERUNG DER FISCHE IN DEN WALLONISCHEN
WASSERLÄUFEN

Aufgrund der im vorigen Kapitel entwickelten Elemente sowie der Bedeutung der
Maßnahme 5 der Achse 3 des EFF, die dem Umweltschutz gewidmet ist (insbesondere im
Hinblick auf den Bau von Fischpässen), ist es angebracht, Bilanz über die in der
Wallonischen Region durchgeführten Aktionen im Rahmen der Wiederherstellung der
ungehinderten Wanderung der Fische, der Untersuchung zur Überwindbarkeit der Hindernisse
durch die Fische sowie des Programms zur Wiederherstellung dieser ungehinderten
Wanderung, sowohl im Hinblick auf das Erreichte als auch auf die Perspektiven, zu ziehen.

2.3.1 BESTANDSAUFNAHME DER HINDERNISSE FÜR DIE UNGEHINDERTE
WANDERUNG DER FISCHE

Wie wichtig es ist, die natürliche Reproduktion oder die Ansiedlung der Fische in den
Süßwasser-Gewässern zu ermöglichen und zu verbessern, indem ihnen der Zugang zu den
Laichgruben oder zu den Wachstumsgebieten wieder ermöglicht wird, muss nicht mehr
erläutert werden. Desgleichen ist die flussabwärts gerichtete Wanderung der Jungfische dieser
Arten, aber auch der Zuchttiere beim Aal von grundlegender Bedeutung.

Aus Gründen, die mit den ökologischen Anforderungen der großen Wander-Salmoniden
(Lachse und Meeresforellen) hinsichtlich des Zugangs zu den Laichplätzen zusammenhängen,
hat sich das seit 1978 existierende Programm „Maas Lachs 2000“ im Rahmen einer
Zusammenarbeit zwischen den betroffenen Dienststellen der Wallonischen Region (MET und
MRW) auf die Probleme, die die großen Wehre der Maas und der Ourthe (schiffbare
Gewässer) sowie ihrer Zuflüsse (nicht schiffbare Gewässer) mit sich bringen, konzentriert.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist der Teil dieses Programms, der sich mit der Lösung der
stromabwärts in den schiffbaren Gewässern auftretenden Probleme befasst, auf einem guten
Wege der Umsetzung. Ein anderes Programm wurde entwickelt und betrifft im wesentlichen
die nicht schiffbaren Wasserläufe. Der Aufstieg der Fluss- und Meeresforellen und seit
kurzem auch der Lachse sowie anderer Wanderfische zu den Laichplätzen erfordert auch den
Zugang zu nicht schiffbaren Wasserläufen, der durch zahlreiche Wehre behindert wird.

Im Rahmen der Anwendung der Benelux-Entscheidung M(96)5 vom 26. April 1996 muss die
Wallonische Region Arbeiten zur Wiederherstellung der ungehinderten Wanderung der
Fische (Wander-Salmonide und Aal) in den schiffbaren und den nicht schiffbaren
Wasserläufen planen.
Diese Arbeiten bedingen zuerst eine Bestandsaufnahme der Hindernisse für die ungehinderte
Fischwanderung. Auf der Grundlage dieser Bestandsaufnahme wird eine Auswahl getroffen,
um die Hindernisse zu beseitigen und den Durchgang zu für die betroffenen Arten qualitativ
wichtigen Abschnitten zu ermöglichen. Schließlich werden die entsprechenden Arbeiten
durch die Verwaltung der Wasserläufe geplant und umgesetzt. Gleichzeitig wird eine
biologische und öko-hydraulische Untersuchung durchgeführt, um die biologische Bedeutung
dieser Hindernisse zu bemessen.

Seit 1997 ermöglichen Übereinkommen zwischen der Wallonischen Region und der
Vereinigung der Gesellschaften für Fischerei von Ost- und Südbelgien (die in „Fédération des
Sociétés de Pêche Vesdre Amblève“ umbenannt wurde) die Durchführung der
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Bestandsaufnahme dieser Hindernisse. Heute ist praktisch das gesamte Einzugsgebiet der
Maas (außer der Sambre) abgedeckt.

Dieses Programm befasst sich mit der systematischen Bestandsaufnahme, der präzisen
Lokalisierung und der knappen Beschreibung aller Typen von Hindernissen, die den
ungehinderten Aufstieg der Fische beeinträchtigen könnten. Die Hindernisse werden in
verschiedene Kategorien hinsichtlich ihrer anscheinenden Überwindbarkeit eingeteilt (klein,
groß, wesentlich, unüberwindbar).

Des weiteren werden Karten für jedes hydrographische Zwischeneinzugsgebiet erstellt,
welche die erhaltenen Angaben pro Zwischeneinzugsgebiet zusammenfassen.

Auf den schiffbaren Gewässern (Maas, Ourthe, Amel …) sind selbstverständlich alle Wehre,
die oft wesentliche Hindernisse für die ungehinderte Wanderung der Fische darstellen, gut
bekannt. Auf der Maas befinden sich 15 Wehre, davon sind fünf mit modernen, ziemlich
attraktiven Fischpässen, die für alle Arten und somit auch für die großen Wanderfische
geeignet sind, ausgestattet. Sieben Wehre sind mit korrekt eingerichteten Fischpässen
ausgestattet, deren Bemessung jedoch im Hinblick auf die großen reophilen Fische und die
Wanderfische überprüft werden muss, und drei Wehre verfügen über keine funktionierenden
Fischpässe.

2.3.2 UNTERSUCHUNG DER ÜBERWINDBARKEIT DER HINDERNISSE DURCH
DIE FISCHE

Gleichzeitig hat die Direktion der nicht schiffbaren Wasserläufe das Laboratorium für
Demographie der Fische und für Hydro-Ökologie der Lütticher Universität beauftragt, die
genannte Bestandsaufnahme durch Untersuchungen zum Verhalten der Fische aufgrund der
Radiotelemetrie, durch Markierung und durch Fangen in Kontroll-Fischreusen zu
vervollständigen. Ähnliche Kontrollen werden auch im Rahmen des Projekts LACHS 2000,
das durch die Wallonische Region unterstützt wird, durchgeführt. Die Fischleiter am Wehr
von Lixhe auf der Maas ist ebenfalls seit ihrer Inbetriebnahme Gegenstand einer ständigen
Kontrolle.

Diese Untersuchungen zielen darauf ab, den Grad der wirklichen Überwindbarkeit der
physischen Hindernisse gemäß ihres Wesens, aber vor allem gemäß der Arten und Größen der
betroffenen Fische, für die die Wanderungen lebensnotwendig sind, zu bestimmen. Die
Untersuchungen betreffen selbstverständlich auch die vor kurzem eingerichteten Fischleitern,
deren Wirksamkeit somit kontrolliert wird. Die wissenschaftliche Überprüfung der
Wirksamkeit mehrerer neu eingerichteter Fischleitern in Wallonien führt im ganzen zu sehr
positiven Ergebnissen und weist auf eine Nutzung der Anlagen durch alle in diesem
Lebensraum vertretenen Arten hin.

In diesem Rahmen wurden in verschiedenen Wasserläufen eine Verfolgung der Fische durch
implantierte Sender und Fangkontrollen in Kontroll-Fischreusen durchgeführt. Dabei stellte
sich heraus, dass die neuen Fischleitern auf der Berwinne in Berneau und Mortroux sowie die
neuen Fischpässe an den Wehren der Maas absolut funktionsgerecht sind.

Es muss darauf hingewiesen werden, dass die wissenschaftliche Untersuchung der
Wirksamkeit von Fischpässen für Wanderfische eine ausgezeichnete Möglichkeit der
Überwachung der biologischen Vielfalt der Fische in den Wasserläufen darstellt. So wurden
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in der Maas beim Wehr von Lixhe zwischen 1999 und 2005 fast 71.000 Fische 35
verschiedener Arten in den Fischleitern gefangen. In Berneau wurden in der Reuse der
Fischleiter in den ersten 27 Monaten ihres Funktionierens 653 Fische, die zu 11 Arten
gehörten, gefangen.

2.3.2 UNTERSUCHUNG UND UMSETZUNG VON LÖSUNGEN

2.3.2.1 UMSETZTE MASSNAHMEN

Diese Arbeiten haben es ermöglicht, ein Programm über vorrangige Umbaumaßnahmen an
Hindernissen festzulegen, die die ungehinderte Wanderung der Fische beeinträchtigen und die
später zu einem Ungleichgewicht führen könnten, welches sich für die Fischbestände in
unseren Wasserläufen schädlich auswirkt.

Im diesem Rahmen wurden in den letzten Jahren weitere Umgestaltungen von Hindernissen
sowohl auf schiffbaren als auch auf nicht schiffbaren Wasserläufen durchgeführt.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die modernen Fischpässe, die im wallonischen
Gewässernetz in schiffbaren oder nicht schiffbaren Gewässern eingerichtet wurden.

WASSERLAUF ORT DATUM BAULEITER

Maas Lixhe 1998 MET (*)
Maas Monsin 2000 MET
Maas Ivoz-ramet 2001 MET
Maas Waulsort 2001 MET
Maas Hastière 2002 MET

Ourthe Bardonwez 2004 MET
Ourthe Grosses Battes im Bau MET

(Angleur)
Amel Lorcée 2007 ELECTRABEL (DCENN)
Aisne Bomal 1996 DCENN (**)
Berwinne Berneau 2002 DCENN
Berwinne Mortroux 2004 DCENN
R. d’Asse Mortroux 2004 DCENN
Méhaigne Moha 1988 DCENN + FP (***)
Méhaigne Wanze (Huccorgne) 2007 DCENN
Lesse Wanlin 2002 DCENN
Lesse Eprave 2007 DCENN
R. d’Yves Walcourt 2003 DCENN
___________________________________________________________________

*  MET (Ministerium für Transport und Ausrüstung): Verwalter der schiffbaren Wasserläufe
**   DCENN (Direktion der nicht schiffbaren Wasserläufe): Verwalter der nicht schiffbaren

Wasserläufe
*** Fischereifonds
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Stabile Pässe wurden kürzlich auch auf kleinen Wasserläufen eingerichtet, sie sollen vor
allem den Aufstieg der Flussforelle begünstigen. Umbauten dieses Typs befinden sich auf
dem Mosbeux (Zufluss der Weser), dem Ruisseau de la Hase (Zufluss der Ourthe), dem
Ruisseau d’Heure, dem Ruisseau de Floumont (Zufluss der westlichen Ourthe) oder auch dem
Ruisseau du Fonds de Gènes (Zufluss der Ourthe).

Erwähnt werden muss auch, dass die Problematik der flussabwärts gerichteten Wanderung
Berücksichtigung finden muss. So wurde versuchsweise ein Fischpass für flussabwärts
wandernde Fische am Wehr der Ourthe in Méry (Esneux) eingerichtet. Dieser Bau und seine
Überwachung sind das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen dem Betreiber der
Wasserkraftanlage, einem ausgegliederten Bereich der Lütticher Universität und dem
Laboratorium für Demographie der Fische der Lütticher Universität.

Bei seiner Überwachung zu Beginn des Jahres 2007 während der flussabwärts gerichteten
Wanderung der Salmoniden-Sälmlinge hat sich dieser Pass als leistungsfähig erwiesen. Mehr
als eintausend flussabwärts wandernde Fische (mehr als 800 Sälmlinge, darunter fast 700
Lachse) haben diesen Pass benutzt.

2.3.2.2 PERSPEKTIVEN

Im Auftrag der Direktion der nicht schiffbaren Wasserläufe der Wallonischen Region hat das
Laboratorium für Demographie der Fische der Lütticher Universität nach bestimmten
biologischen und fischspezifischen Kriterien Aktionen mit Priorität festgelegt (siehe Portal
Umwelt in Wallonien), nämlich:

 tatsächliches oder potenzielles Vorhandensein von Fischarten mit großem
ökologischen Wert,

 Position der Flussachse im Wanderungsweg,
 erwarteter demographischer Zugewinn,
 Grad der Überwindbarkeit eines bestimmten Hindernisses für die Fische.

Aus diesen Unterlagen und für die Generaldirektion der Wasserstraßen ergibt sich, dass die
Achse der Ourthe bis zum Wehr bei Niramont eine Priorität bleiben muss, und bedingt:

 bedeutende Umbauarbeiten an den Wehren der Grosses Battes bei
Angleur, bei Tilff, Méry und Fêchereux;

 wesentlich eingeschränktere Umbauarbeiten an den anderen kleinen
Wehren zwischen den Grosses Battes und Tilff (Streupas, Campana
und Colonster) sowie zwischen Fêchereux und Nisramont (Barvaux,
Hotton und La Roche-en-Ardenne), die im wesentlichen der
Wanderung der potamodromen Fische dienen (die nur in Süßwasser
wandern).

In einer zweiten Phase müssen bedeutende Arbeiten gleichermaßen an den drei Wehren der
Maas zwischen Namur und Ampsin-Neuville (Barrage des Grands-Malades in Namur,
Barrage d’Andenne und Barrage d’Ampsin-Neuville) durchgeführt werden.

In einer dritten Phase ist es angebracht, auch die in den 70er Jahren an den sieben Wehren der
Oberen Maas zwischen Anseremme und Namur gebauten Fischleitern zu überprüfen. Diese
weisen zu kleine Abmessungen auf, um die Wanderung der großen Salmoniden (Lachs,
Meeresforelle und Flussforelle) sowie der Cypriniden (Barbe) zu ermöglichen.
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Langfristig müssen die Wehre, welche an Wasserläufen liegen, die nicht durch die großen
Wander-Salmoniden betroffen sind, ausgestattet werden. Dies sind im wesentlichen Wehre
und Staudämme im Einzugsgebiet der Sambre (Sambre und Eau d’heure) und im
Einzugsgebiet der Schelde (Escaut und Lys).

Auch die Direktion der nicht schiffbaren Wasserläufe hat Prioritäten festgelegt, die im
Folgenden aufgeführt werden:

- Durchführen von Umbauarbeiten zur Wiederherstellung einer guten Verbindung zwischen
einem Hauptgerinne und dem Unterlauf der Zuflüsse einer bestimmten Größe, die gute
Voraussetzungen für die Reproduktion der reophilen Fischarten bieten und wo die
Probleme bereits durch vorhergehende Untersuchungen identifiziert wurden, wie z. B. bei
den ersten Wehren der folgenden Flüsse: Ruisseau d’Oxhe (Ombret), Méhaigne (Val
Notre Dame), Weser (Loneux), Néblon (Hamoir), Samson

- wissenschaftliche Bewertung sämtlicher in den letzten 20 Jahren gebauten Fischleitern,
die anlässlich von Arbeiten zur hydraulischen Begleichung, für die die Errichtung mobiler
Wehre erforderlich war, entstanden, wie z. B. auf den Flüssen Eau Blanche, Eau Noire,
Lesse, Lhomme, oder die speziell gebaut wurden, um die Mobilität der Fische zu
verbessern, wie z. B. an der Lesse in Anseremme und Wanlin oder auch am Ruisseau
d’Yves in Walcourt

- systematische Identifizierung der Probleme der Flussforelle, Hindernisse, die sich im
Unterlauf kleiner Laichbäche befinden, zu überwinden, und Umsetzung geeigneter und
dauerhafter technischer Lösungen

- Nutzung neuer Wege, um die ungehinderte Wanderung der Fische zu verbessern: einfache
Beseitigung von Wehren, Einrichtung geneigter Ebenen für Fische an Steinschüttungen,
Umgehungsflüsse, Leitern des Typs Denil

- Berücksichtigung der flussabwärts gerichteten Wanderung.

2.4 DIE HYDROMORPHOLOGIE UND DIE WASSERRAHMENRICHTLINIE

Die Wallonische Region hat in Anwendung der Richtlinie 2000/60/EG
354 Oberflächenwassermassen identifiziert. Sie verteilen sich auf die folgenden
4 internationalen Flussgebietseinheiten (DHI):

- DHI Maas: 257
- DHI Schelde: 79
- DHI Rhein: 16
- DHI Seine: 2

Eine zweite Etappe bestand in der Zuordnung dieser Wassermassen zu 3 Typen: natürliche
Wassermassen einerseits, wo der Eingriff des Menschen in die Hydromorphologie der
Wasserläufe gering war, sowie künstliche und stark veränderte Wassermassen andererseits,
wo die Hydromorphologie der Wasserläufe durch zahlreiche Eingriffe verändert wurde
(Hindernisse, Kanalisation, Ufergestaltung, Begradigungen …).
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Die Aufteilung pro DHI hinsichtlich dieser drei Typen kann wie folgt dargestellt werden:

DHI Natürliche
Wassermassen

Stark veränderte
Wassermassen

Künstliche
Wassermassen

MAAS 188 64 5
SCHELDE 39 28 12

RHEIN 16 0 0
SEINE 2 0 0

Diese Klassifizierung steht in enger Beziehung zu den Umweltzielen, die bis 2015 zu
erreichen sind. Der gute Zustand hinsichtlich der natürlichen Wassermassen und das gute
Potential hinsichtlich der stark veränderten und künstlichen Wassermassen.

Für die 354 Oberflächenwassermassen wurde eine Risikoanalyse im Hinblick auf das Nicht-
Erreichen des guten Zustands bis 2015 durchgeführt.

DHI Risiko
besteht

mögliches Risiko nicht bestimmt kein Risiko

MAAS 125 29 6 97
SCHELDE 78 0 0 1

RHEIN 6 2 0 8
SEINE 2 0 0 0

Die Maßnahmen, die in den künftigen Verwaltungsplänen pro Flussgebietseinheit vorgesehen
sein werden, müssen sich auf die Wassermassen konzentrieren, bei denen ein Risiko besteht,
wobei ein vernünftiges Kosten/Nutzen-Verhältnis einzuhalten ist.
Außerdem können bestimmte stark veränderte Wassermassen nach einigen Ausbauarbeiten
(Fischpässe, Renaturierung der Ufer, Remäandrierung …) wieder dem Typ der natürlichen
Wassermassen zugeordnet werden und somit das Ziel der Erreichung des guten Zustands bis
2015 anstreben. Das Kosten/Nutzen-Verhältnis dieser Arbeiten muss ebenfalls dargelegt
werden und in einem vernünftigen Rahmen bleiben.

2.5 STRUKTUR DES BEREICHS FISCHFANG UND FISCHZUCHT

Mit einer derzeitigen Gliederung nach Provinzen entsprechend dem Gesetz vom 1. Juli 1954
über den Flussfischfang oder mit Begrenzungen rein administrativen Typs ist die Welt der
Fischerei heute schlecht strukturiert, um die Herausforderungen der Wasserrahmenrichtlinie
(2000/60/EG) zu bewältigen. Was die Fischzüchter angeht, so sind sie nicht als Bereich
strukturiert, da die Produktion relativ unabhängig von den Märkten sowie vom Bereich der
Bearbeitung – Vermarktung der Fische ist. Forschung und Entwicklung sowie Ausbildung auf
diesem Gebiet finden in dieser Struktur, der es an vertikaler Vision und an Integration
mangelt, nicht leicht ihren Platz (Quelle: Xavier Rollin, 2008).
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3. UMWELTSPEZIFISCHE MERKMALE DER GEBIETE, DIE
ERHEBLICH BETROFFEN SEIN KÖNNEN

In Wallonien gibt es keine gewerblich betriebene Binnenfischerei. Im Gegensatz zu Flandern,
das im Meer in Wildfischbeständen fischt.

Die wallonische Aquakultur kann einen Einfluss auf die Wasserläufe (Einleitungen ...) in
Gebieten, die manchmal als Natura 2000-Gebiete klassifiziert wurden, oder in
Gewässereinzugsgebieten u.a. haben.

Dennoch gibt es spezifische sektorielle Normen, welche die wallonischen Fischzüchter
einhalten müssen, sowie eventuelle zusätzliche spezifische Zwänge je nach Klassifzierung des
Gebiets.

Das OP sieht ebenfalls Projekte zu Wiederherstellung der Wasserläufe vor, die natürlich
lokale Einschränkungen berücksichtigen müssen, z. B. die Lebensräume oder geschützte
Arten.

Die Gebiete, die nach der Durchführung der Tätigkeiten des EFF erheblich im Hinblick auf
den Zustand ihrer Umwelt betroffen sein können, sind hauptsächlich folgende Gebiete:

• die Naturgebiete
• die gefährdeten Gebiete

3.1. DIE GEFÄHRDETEN GEBIETE

Die gefährdeten Gebiete sind insbesondere die Grundwasserschutzareale zum Schutz vor
Nitraten aus der Landwirtschaft. Sämtliche heute benannten gefährdeten Gebiete (Sables
bruxelliens, Crétacé de Hesbaye, Sud Namurois, Comines-Warneton, Pays de Herve und Nord
du sillon Sambre et Meuse) decken eine Fläche von 7073 km² ab, d. h. 41,8 % des
wallonischen Territoriums.

Im Rahmen der Nitrat-Verordnung wurden gefährdete Gebiete und Gebiete mit besonderen
umweltspezifischen Einschränkungen auf dem Territorium der Wallonischen Region
bestimmt. Die Nitrat-Verordnung ist selbst die Anwendung der Europäischen Nitrat-
Richtlinie.

Die Ziele der „Nitrat“-Verordnung sind folgende:

• die Verschmutzung der Gewässer, die durch Nitrat aus der Landwirtschaft hervorgerufen
wurde, reduzieren,

• jeder neuen Verschmutzung dieses Typs vorbeugen,
• eine nachhaltige Verwendung von Stickstoff und Humus aus den landwirtschaftlichen

Nutzböden fördern.

Man unterscheidet auch Badegebiete und Schutzgebiete der Einzugsgebiete:
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- Badegebiete

Regelungen
Die Richtlinie 76/160/EWG vom 8. Dezember 1975 des Rats der Europäischen
Gemeinschaften hat Qualitätsnormen für die Badegewässer aufgestellt.

Der Erlass der Regierung der Wallonischen Region vom 24. Juli 2003, AGW 24 juli 2003,
bestimmt 31 Badegebiete und enthält verschiedene Maßnahmen zum Schutz der
Badegewässer.

Der Erlass der Regierung der Wallonischen Region vom 27. Mai 2004, AGW 27 mai 2004,
vervollständigt den vorgenannten Erlass und ergänzt 3 neue Gebiete.

Unter „Badegewässer“ versteht man entweder Gebiete, in denen das Baden ausdrücklich
durch die Behörden erlaubt wurde, oder Gebiete, wo das Baden nicht verboten ist und
gewöhnlich eine große Zahl an Badenden diese Möglichkeit nutzen.

Die Wallonische Region hat offiziell 34 Badegebiete benannt (Erlass der Regierung der
Wallonischen Region vom 24.07.2003 und vom 27.05.2004).

Die Qualität der Badegewässer wird durch eine systematische Analyse verschiedener
physikalischer, chemischer und mikrobiologischer Parameter überwacht.

- Einzugsgebiete

Um die wallonischen Ressourcen an Trinkwasser zu schützen, müssen Präventivzonen in der
Umgebung der Einzugsgebiete von Wasser, das für die Produktion von Trinkwasser sowie
von Leitungswasser vorgesehen ist, benannt werden.

Man unterscheidet 3 Zonen:

• Zone I: Wasserentnahmezone

• Zone II: Präventivzone: Zone IIa: nähere Präventivzone und Zone IIb: entfernte
Präventivzone

• Zone III: Überwachungszone

3.2. DIE NATURGEBIETE

Die Naturgebiete, die infolge der Durchführung der Tätigkeiten des EFF betroffen sein
können, sind insbesondere geschützte Gebiete, die natürliche oder naturnahe Lebensräume
darstellen, eingegrenzt sind und aufgrund ihres biologischen Interesses einem Schutzsystem
und/oder einem Verwaltungssystem unterliegen. Es handelt sich natürlich um die geschützten
Gebiete im ländlichen Raum, die bei einer Umsetzung des EFF betroffen sein können. Die
Liste der geschützten Gebiete kann im Internet eingesehen werden
(http://environnement.wallonie.be/). Es gibt 10 verschiedene Typen von geschützten Gebieten
in der Wallonischen Region.
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1 – Naturpark

Ein Naturpark ist offiziell „ein zusammenhängendes, mindestens 5.000 Hektar großes
ländliches Gebiet von großem biologischen und geografischen Interesse auf das Maßnahmen
angewandt werden, die darauf abzielen, den Lebensraum im Einklang mit den Bestrebungen
der Bevölkerung und der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung des betroffenen
Territoriums zu schützen.“

Das zentrale Anliegen des Naturparks sind die Natur UND der Mensch. Er bindet die Natur
und Naturschutzgebiete, aber auch Straßen, Dörfer und (kleine) Städte, Landwirte,
Industriebetriebe ... d. h. ein Gesamtgefüge wirtschaftlicher und sozialer Tätigkeit ein. Die
Rolle des Naturparks ist es, das (natürliche, kulturelle und bauliche) Erbe zu schützen und
dabei auch das Wohlbefinden der Bevölkerung und die wirtschaftliche Entwicklung der
Region abzusichern. Das Schutzsystem der Naturparks unterscheidet sich stark von anderen
Systemen geschützter Gebiete, da es keine direkten Schutzmaßnahmen umfasst, sondern nur
einen Verwaltungsplan. In Wallonien gibt es 9 Naturparks, die 19 % des Territoriums
abdecken.

2 – 3 – Zugelassene und staatliche Naturreservate

Sie werden entweder sich selbst überlassen oder nach einem Verwaltungsplan verwaltet. Ihr
Schutzstatus ist der strengste, den es gibt, und die Verbote sind zahlreich. Das Durchstreifen
zu Fuß ist strengen Vorschriften unterworfen. Mehrere verschiedene Zugangsbereiche können
in ihnen geschaffen werden. Die öffentlichen Wege bleiben zugänglich. Das staatliche
Naturreservat der Hautes-Fagnes, das sich über 4.500 ha erstreckt, ist ein gutes Beispiel.

4. Waldreservat

Das ist ein Wald oder ein Teil des Waldes, der geschützt ist, um einheimische
Waldökosysteme zu erhalten. Ihr Schutz ist weniger streng, Forstwirtschaft und Jagd sind in
ihnen erlaubt. Die Vorschriften zur Bewegung im Waldreservat gleichen jenen, die in allen
Wäldern anwendbar sind.

5 – 6 – Feuchtgebiete und unterirdische Hohlräume biologischen Interesses

Das sind Sümpfe, Niedermoore, Moore oder Höhlen, deren ökologisches und
wissenschaftliches Interesse anerkannt ist. Diese spezifischen Ökosysteme werden durch eine
Reihe von Verboten geschützt. In den Feuchtzonen ist die Bewegung nicht durch spezielle
Vorschriften geregelt. Die öffentlichen Wege bleiben zugänglich. Dagegen ist die Bewegung
in den Höhlen durch besondere Maßnahmen geregelt, die den Zugang auf bestimmte Personen
oder bestimmte Aktivitäten beschränken können.

7 - Natura 2000-Gebiet

Das Netzwerk NATURA 2000 ist ein zusammenhängendes europäisches Netzwerk bestehend
aus sämtlichen besonderen Erhaltungs- und Schutzgebieten, die durch die Mitgliedstaaten der
Europäischen Union benannt wurden. In der Wallonischen Region hat es die Aufgabe, die
Wahrung oder die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der natürlichen
Lebensraumtypen sowie der Arten zu gewährleisten. Der Schutz dieser Gebiete erfolgt bei
einer „variablen Geometrie“ in Abhängigkeit von den ökologischen Erfordernissen der zu
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schützenden Arten und Lebensräume. Detailliertere Informationen über NATURA 2000 sind
in Kapitel 4 dargelegt.

8 –Geschützter Bereich

Dieser Bereich ist ganz das Werk der Natur oder ganz das kombinierte Werk des Menschen
und der Natur. Er stellt einen ausreichend charakteristischen und einheitlichen Raum dar, um
ihn topografisch abzugrenzen. Ziel ist nicht die Erhaltung der Natur, sondern die Erhaltung
des Bereichs in „einem guten Zustand“. Es muss sich um ein Erbe handeln, das von
wissenschaftlichem, ästhetischem oder historischem Interesse ist. Dies kann ein wertvoller
Ort aber auch eine Landschaft sein.

9 – Grünflächengebiet, Naturgebiet und Umkreis mit ökologischen Verbindungen

• Das „Grünflächengebiet“ ist ein Teil des Territoriums, der für die Erhaltung, den Schutz
und die Bewirtschaftung der natürlichen Umwelt bestimmt ist. Es trägt zur
Landschaftsbildung bei.

• Das „Naturgebiet“ betrifft Lebensräume, die einen großen biologischen Wert besitzen
oder in denen bedrohte Arten leben.

• Der „Umkreis mit biologischen Verbindungen“ zielt darauf ab, den Tier- und
Pflanzenarten Übergangsräume zwischen ihren Biotopen zu gewährleisten.

10 – RAMSAR-Gebiete: 4 Gebiete in Wallonien

Das Übereinkommen über Feuchtgebiete, das 1971 im Iran in Ramsar unterzeichnet wurde,
ist ein zwischenstaatlicher Vertrag, der als Rahmen für nationale Maßnahmen und für die
internationale Zusammenarbeit zur Erhaltung und vernünftigen Nutzung der Feuchtgebiete
und ihrer Ressourcen dient. Das Übereinkommen hat derzeit 154 Vertragsparteien, die 1650
Feuchtgebiete mit einer Gesamtfläche von 149,6 Millionen Hektar auf die Liste von Ramsar
über die Feuchtgebiete mit internationaler Bedeutung eingetragen haben.
Ziel des Übereinkommens ist die Erhaltung und die vernünftige Nutzung der Feuchtgebiete
durch lokale, regionale und nationale Aktionen sowie durch die internationale
Zusammenarbeit als Beitrag zur Umsetzung der nachhaltigen Entwicklung in der ganzen
Welt.

4. MIT DEM PLAN ODER DEM PROGRAMM VERBUNDENE
UMWELTSPEZIFISCHE PROBLEME, INSBESONDERE JENE,
DIE GEBIETE MIT BESONDERER BEDEUTUNG FÜR DIE
UMWELT BETREFFEN, WIE DIE GEMÄSS DEN
RICHTLINIEN 79/409/EG UND 92/43/EWG GENANNTEN
GEBIETE

Gewässer, und vor allem Talsohlen, sind Sektoren, die bei der Benennung der Natura 2000-
Gebiete in der Wallonischen Region besonders häufig vertreten waren. In der Tat folgen die
Natura 2000-Gebiete den Gewässernetzen, da die Wasserläufe und ihr Umfeld zahlreiche
Arten und Lebensräume gemeinschaftlichen Interesses aufweisen. Es wird davon



Strategische Bewertung der Umweltsituation des operationellen Plans der Wallonischen Region 2007-2013
– Europäischer Fischereifonds

25

ausgegangen, dass sich ungefähr 7000 km Wasserläufe in Natura 2000-Gebieten in Wallonien
befinden (Michel Fautsch, persönliche Mitteilung).

4.1 „NATURA 2000“-LEBENSRÄUME UND -ARTEN

In Anbetracht der wichtigen ökologischen Rolle der Wasserläufe und ihrer Nebengewässer
wurde das Netzwerk „Natura 2000“ in der Wallonischen Region auf der Grundlage des
orohydrographischen Netzes aufgebaut. Die Talsohlen und feuchten Lebensräume sind hier
stark vertreten und beinhalten ein Mosaik an Habitaten gemeinschaftlichen Interesses, das
heißt natürlichen Lebensräumen, die von den europäischen Richtlinien 79/409 und 92/42
betroffen sind (RAMEAU u. a., 2000, COLLECTIF, 2002).
Die wichtigsten Habitate und Arten gemeinschaftlichen Interesses, die mit den Wasserläufen
verbunden sind, werden nachstehend kurz erwähnt (Chistine Keulen, 2007).

Habitate

• 3260: Sogenannte Vegetation der Wasserläufe „mit Hahnenfuß“

Sie umfasst alle Pflanzengemeinschaften mehr oder weniger fließender Gewässer mit oder
ohne Hahnenfüßen sowie die Gemeinschaften der Bryophyten und aquatischen Fadenalgen,
die den verschiedenen Flusszonen entsprechen. Es handelt sich hauptsächlich um
Vegetationen, die durch Hahnenfuß, Laichkraut, Wasserstern, Tausendblatt, Wasser-
Bryophyten, Fadenalgen und verschiedene aquatische Formen der Amphiphyten bestimmt
werden.

• 7220: Vegetation kalkausscheidender Quellen (Tuffe) und Travertine

Quellen kalkhaltigen Wassers mit aktiver Ablagerung von Travertinen. Diese Formationen
sind in sehr unterschiedlichen Lebensräumen von Wäldern bis zu offenen Landschaften
anzutreffen. Sie sind im Allgemeinen in kleinen Elementen zusammengefasst (punktuell oder
langgliedrig) und werden von den Bryophyten bestimmt.

• 91E0: Erlen-Eschenwälder im Auengebiet

Wälder, die auf dem überschwemmbaren Teil des Flussbetts auf neueren Flussablagerungen
anzutreffen sind und regelmäßig dem Hochwasser ausgesetzt sind. Es handelt sich um Erlen-
Eschenwälder am Ufer oder in der Aue und um strauch- oder baumartige Weidengebüsche.

• 3270: Vegetation der überschwemmten Schlämme mit rotem Gänsefuß und
Zweizähnen

Das Habitat enthält die nitrophile Vegetation der Lehme und über Wasser liegenden
Schlämme; es handelt sich um eine grasähnliche, häufig vorübergehende Pioniervegetation
der Flussufer oder der mobilen Kiesbänke. Die Kiesbänke werden sehr häufig durch
Weidensträucher besiedelt.
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6430: Am Ufer liegende Hochstaudenflure

Mit Gräsern bewachsene Ufer oder Nasswiesen mit hohen nitrophilen Gräsern, die sich am
Rande von Wasserläufen und feuchten Wäldern befinden.

Arten

• Groppe (Cottus gobio)

Kleinfisch, der an Flussabschnitte gebunden ist, welche sich durch einen steinigen und
kiesigen, nicht verschlammten Gewässerboden mit Zufluchtsmöglichkeiten (Zweige, große
Steine) auszeichnen, und deren Wasser einen hohen Sauerstoffgehalt aufweist.

• Bachneunauge (Lampetra planeri)

Fischart, die in sauerstoffreichen Fazies der Flüsse lebt, welche Kies- und Sandbänke oder
Sedimentkegel mit einer Mindesttiefe von 20 cm aufweisen.

• Flussneunauge (Lampetra fluviatilis)

Anadromer, in der Wallonischen Region extrem seltener Wanderfisch, der sich in unseren
Gewässern von Februar bis Mai in Flüssen mit hoher Strömungsgeschwindigkeit und
steinigem Boden fortpflanzt.

• Steinbeißer (Cobitis taenia)

Kleiner, am Gewässerboden lebender Fisch, der in kleinen bis großen Fließgewässern mit
langsamer Strömung und sandig-schlammigen Böden lebt; er scheint an eine Vegetation des
eutrophen Typs gebunden zu sein.

• Bitterling (Rhodeus sericeus amarus)

Kleinfisch, der in tiefen und ruhigen Fazies der Flüsse auf sandigen oder lehmigen Substraten
lebt.

• Gekielte Smaragdlibelle (Oxygastra curtisii)

Libelle, die nur in der Region der mittleren Ourthe lebt, wo sie in langsamen, ruhigen und
tiefen Bereichen des Flusses zu finden ist. Sie sucht schlammige oder sandige Böden in
Abschnitten, auf denen im Allgemeinen Bäume oder Gehölzer wachsen und die wenig oder
keine aus dem Wasser herausragende Ufervegetation aufweisen. Die aus dem Wasser
herausragende Ufervegetation befindet sich an steilen Uferböschungen, aus denen Wurzeln
großer, alter Bäume herausragen, oftmals handelt es sich um Schwarzerlen (Alnus glutinosa)
und Eschen (Fraxinus excelsior).

 Helm-Azurjungfer (Coenagrion mercuriale)

Diese Libelle pflanzt sich in ziemlich langsamen Fließgewässern mit niedrigem Durchfluss
(Bäche, kleine Fische, Quellen, Gräben ...), die aber ständig Wasser führen, fort. Diese
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Gewässer sind im Allgemeinen reich an Karbonaten, bekommen viel Licht und haben eine
sehr dichte, aus dem Wasser herausragende Vegetation (die nicht zu hoch oder zu dicht ist);
zu dieser gehören Pflanzen wie die Brunnenkresse (Nasturtium officinale), der
Schmalblättrige Merk (Berula erecta) und der Bach-Ehrenpreis (Veronica beccabunga).

• Fischotter (Lutra lutra)

Säugetier, das in der Wallonischen Region extrem selten geworden ist und dessen
Lebensgebiet fast 25 km Gewässernetz umfasst. Diese Art hängt von der physikalisch-
chemischen Qualität der Gewässer, aber auch von einer guten Biomasse an Fischen ab. Mit
Bäumen oder Gehölzern bewachsene Uferstreifen und mit Büschen bedeckte Zufluchtsgebiete
sind für ihn ebenfalls unabdingbar.

• Flussperlmuschel (Margaritifera margaritifera)
Die Flussperlmuschel bevölkert die klaren, im Sommer frischen und nährstoffarmen
Wasserläufe der Ardennen, die viel Sauerstoff und wenig Kalk enthalten. Ihr bevorzugter
Untergrund ist feiner Kies, Geröll und – weniger – Sand.

• Gemeine Flussmuschel (Unio crassus)

Im Wasser lebendes Weichtier, das sich in Wasserläufen guter Qualität mit lockerem
Untergrund (Sand, Kies, Lehm) aufhält, wo es sich einwühlen kann. Sein Vorkommen in
unseren Fließgewässern hängt auch vom Vorkommen von Wirtsmuscheln ab.

Neben diesen Arten erscheinen (insbesondere in den Anhängen IV und V) Arten, für die die
Mitgliedstaaten kein Verpflichtung im Hinblick auf die Benennung von Natura 2000-
Gebieten haben, für die aber nichtsdestotrotz Maßnahmen ergriffen werden müssen, um ihren
Schutz in einem guten Erhaltungszustand abzusichern. In den wallonischen Wasserläufen
betrifft das hauptsächlich die nachstehend genannten Arten.

• Edelkrebs (Astacus astacus)

Einheimischer Zehnfußkrebs, der in mesotrophen und eutrophen Teichen und Flüssen lebt
und sauberes, sauerstoffreiches Wasser benötigt. Er bevorzugt insbesondere schattige Plätze
mit dichter Ufervegetation, die ihm Zufluchtsmöglichkeiten bietet. Der einheimische Krebs
wird stark durch Krankheiten bedroht, die durch nicht einheimische Krebse übertragen
werden.

• Äsche (Thymallus thymallus)

Salmonid, der in frischen und sauerstoffreichen Fließgewässern mit schneller Strömung und
einer Sohle aus Steinen, Kies oder Sand lebt. Er ist in den schattigen Bereichen der Forelle,
aber auch im oberen Barbengebiet anzutreffen.

• Barbe (Barbus barbus)

Fisch, der typisch für die Barbenregion ist und somit in Flüssen mit schneller Strömung, in
frischem Wasser und auf steinigem und kiesigem Untergrund lebt.
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• Genannt werden auch andere Arten: der Schwarzstorch (Ciconia nigra), der Eisvogel
(Alcedo atthis) und bestimmte Arten der Bryophyten.

4.2 HABITATE VON GEMEINSCHAFTLICHEM INTERESSE UND
GEWÄSSERQUALITÄT

Das wichtigste Ziel des Natura 2000-Netzwerks ist, das sei noch einmal angemerkt, die
Wahrung eines günstigen Erhaltungszustands, ja sogar die Wiederherstellung der Habitate
von gemeinschaftlichem Interesse. Dieses Aufnahmepotential für Fauna und Flora ist eng mit
der Qualität der Gewässer verbunden - und dies sowohl in physikalisch-chemischer Hinsicht
als auch in chemischer oder hydromorphologischer Hinsicht.

1. Hydromorphologische Qualität und Erhaltungszustände der Natura 2000-Habitate

Die hydromorphologische Qualität ist das Fundament für die biologische Qualität der
Gewässer. Sie hängt vom Integritätsgrad einer Reihe von Parametern, die nachstehend
genannt werden, ab (DUPONT, 1998; COLLECTIF, 2002).

• Mäandrierung: der freie Lauf der Fließgewässer im Flussmarsch ist Garant für die
biologische Vielfalt der aquatischen Umwelt. Er schafft insbesondere erodierte, abrupt
endende Ufer, die für am Wasser lebende Vogelarten geeignet sind, Kiesbänke, wo sich
Pionierhabitate entwickeln, sowie die Vielfalt der Fazies.

• Vielfalt der Fazies: die Aufeinanderfolge von Abschnitten unterschiedlicher Tiefe und
Strömungsgeschwindigkeit bedingt die Vielfalt der Fazies von Strömung und Substraten.
Von diesen hängt die Entstehung und die Vielfalt der Pflanzen- und Tiergemeinschaften
ab.

• Natürlicher oder nicht natürlicher Charakter der Ufer: die Ufer sind Ökotone, d. h.
Übergangselemente zwischen dem aquatischen und dem terrestrischen Ökosystem; von
der Art der Ufer, ihrer Neigung und ihrer Bewachsung mit Gräsern hängt die Qualität
einer großen Zahl an Mikroumwelten ab.

• Vorhandensein natürlicher Barrieren aus Eisschollen: dies kann die Monotonie einer
lentischen Form des Gewässers unterbrechen und neue Fazien schaffen sowie zu einer
Anreicherung des Wassers mit Sauerstoff oder einer flussabwärts gerichteten
Entschlammung des Grunds führen.

• Funktionieren der Nebenarme und seitliche Kontinuität: das gute Funktionieren des
Wasser-Ökosystems hängt insbesondere von der Qualität der funktionellen Beziehungen
zwischen dem Hauptarm und seinen Nebenarmen sowie den bestehenden Beziehungen
zwischen dem Hochwasserbett und dem Niedrigwasserbett ab. Der Erhaltungszustand der
Auenhabitate, die mit den Wasserläufen verbunden sind (insbesondere Uferwald,
Nasswiesen oder Hochstaudenflur) hängt davon ab, ob sich ein jährlicher Zyklus aus
Hervortauchen und Überschwemmt-Werden, der nicht durch seitliche Strukturen, wie
z. B. Deiche gestört sein darf, vollständig vollziehen kann. Die toten Flussarme, die
während des Hochwassers ständig oder nicht ständig mit dem Hauptarm verbunden sind,
werden von zahlreichen Fischarten als Laichplätze genutzt.

• Wasserzyklus: die Qualität der oben genannten Gewässerelemente hängt auch in starkem
Maße davon ab, dass der Wasserzyklus nicht gestört ist (eingeschränkte Pumpaktivität,
Ableitung zu Rückhaltebehältern …).

• Längslaufende Kontinuität: die flussaufwärts und flussabwärts verlaufende Kontinuität
des Flusses ist unabdingbar, damit dieser seine Rolle als ökologischer Korridor
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insbesondere bei der Verteilung der Arten voll und ganz wahrnehmen kann; die
längslaufende Kontinuität ist auch unabdingbar für die ungehinderte Wanderung von
Tierarten (Wanderfische) oder für ihren jahreszeitlich bedingten Wechsel zwischen
Fortpflanzungsgebieten und Lebenstätten.

• Vertikale Kontinuität: sie betrifft den Transfer zwischen Fluss und Grundwasser und ist
unabdingbar für den Erhalt des Gleichgewichts des Wasserzyklus.

2. Hydromorphologische Wiederherstellung und Habitate von Gemeinschaftlichem
Interesse

In der Wallonischen Region konzentriert sich die Wiederherstellung der Wasserläufe vor
allem auf Wiederherstellungen von Ufervegetationen und die Eingrenzung von
Erosionsphänomenen (physikalische Veränderung der Ufer durch das Vieh, Erosionszonen als
Folge falscher landwirtschaftlicher Praktiken, Anträge von Eigentümern hinsichtlich des
Zugangs zu ihren Parzellen …). Die Erfahrungen hinsichtlich der Remäandrierung oder
Wiederherstellung der Vielfalt der Fazies bleiben Einzelerfahrungen (DUPONT u. a., 2007).
Die Wiederherstellung der Funktionalität der Nebenarme wurde ebenfalls in mehreren
geografischen Zwischeneinzugsgebieten umgesetzt, um Laichplätze wiederherzustellen oder
zu schaffen. Aber das Eingreifen in den freien Raum des Wasserlaufs und somit das
Aufwerfen des Begriffs der seitlichen Kontinuität in Bezug auf das überschwemmbare
Flachland ist eine Möglichkeit, von der in unseren Regionen viel zu wenig Gebrauch gemacht
wird, und dies insbesondere aufgrund des großen anthropogenen Drucks. Die
Wiederherstellung der längslaufenden Kontinuität wurde häufiger behandelt
(Umweltsanierungen an den Hindernissen, die die Wehre an unseren Wasserläufen
darstellen).
Maßnahmen zur Begrenzung der Menge entnommenen Wassers an den
Wasserentnahmestellen sind ebenfalls in Kraft getreten, zielen aber nicht darauf ab,
Dotierwasser zu erhalten.
Einige dieser Arbeiten oder einige Maßnahmen zur hydromorphologischen
Wiederherstellung, die an unseren Wasserläufen durchgeführt wurden, werden von der
Entwicklung von Räumen begleitet, die für die Entwicklung von Habitaten und Arten
Gemeinschaftlichen Interesses günstig sind.

2.1 Wiederherstellung der Funktionalität der Nebenarme

Angefüllt mit verschiedenen Abfällen (organische oder synthetische) und ihrer Versorgung
durch den Fluss beraubt, erfüllen heute zahlreiche tote Flussarme ihre Funktion als Nebenarm
im Allgemeinen und als Laichplatz im Besonderen nicht mehr. Auf Initiative der Contrats de
rivière, von Life-Programmen, Fischerverbänden oder den Verwaltungen selbst (MET,
DCENN), wurden seit ungefähr zehn Jahren in der Wallonischen Region Arbeiten zur
Wiederherstellung der Nebenarme unternommen. Die am häufigsten unternommen
Maßnahmen sind die Wiederherstellung der Verbindung mit dem Fluss, die
Wiederherstellung der Durchlässigkeit des Sonnenlichts (durch Zurückschneiden der Bäume
am Ufer an der östlichen und südlichen Seite der Wasserfläche), das Abböschen an sanften
Hängen, die Beseitigung zu großer Verlandungen und anderer Abfälle … Vorsicht ist bei
allen diesen Schritten geboten, denn manchmal kann die Wiederherstellung einer Verbindung
zwischen dem Wasserlauf und einem seit einiger Zeit isolierten Arm zu einem Verlust der
Wasserqualität der Wasserfläche und von Biotopen zur Reproduktion, die ideal für
Amphibien, Wasserinsekten usw. sind, führen. Ebenso muss beim Zurückschneiden der die
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Wasserfläche umgebenden Bäume Urteilskraft an den Tag gelegt werden, um nicht den
Fortbestand seltener Habitate wie den aus Bäumen oder Gehölzen bestehenden
Weidengebüschen zu gefährden.
Im Allgemeinen ermöglichen die Maßnahmen zur erneuten Öffnung toter Flussarme die
Wiederherstellung von Gemeinschaften von Wasserpflanzen und typischen Amphibien des
Habitats Gemeinschaftlichen Interesses 3150 und des Saums der Hochstaudenflure (Habitat
6430). Sie bieten auch Habitate zur günstigen Reproduktion einer Art Gemeinschaftlichen
Interesses wie des Bitterlings (wenn gleichzeitige Anwesenheit der  Wirtsmuscheln).

2.2 Wiederherstellung der längslaufenden Kontinuität

Die Wiederherstellung der längslaufenden Kontinuität der Fließgewässer war Gegenstand der
meisten Maßnahmen zur Wiederherstellung, die bisher in der Wallonischen Region
unternommen wurden. Wir werden uns nicht mit dem Einfluss auf die Fischpopulationen, die
genauer durch OVIDIO u. a. (2007) entwickelt wurden, aufhalten, unterstreichen wir aber
einfach, dass die gut durchdachte Anlage von Umgehungsflüssen (siehe Arbeiten der DCENN
in Moha oder in Wanlin) mit der Entwicklung interessanter Habitate Gemeinschaftlichen
Interesses einhergehen kann: mit Bäumen oder Gehölzern bewachsene Uferstreifen (Habitat
91E0) oder vorspringende Hochstaudenflure (Habitat 6430).

ANMERKUNGEN

Die Maßnahmen zur hydromorphologischen Wiederherstellung sind in der Wallonischen
Region im Allgemeinen nicht so groß angelegt wie bei unseren Nachbarn und dies
insbesondere aufgrund bestehender anthropogener Bedürfnisse in den Talsohlen. Dennoch
wurden in den letzten dreißig Jahren Anstrengungen unternommen, um darauf zu achten, dass
während der an den Wasserläufen unabdingbaren Arbeiten Techniken verwendet werden, die
für die Fauna und die Flora weniger schädlich sind. Die Maßnahmen zur Wiederherstellung
betrafen am häufigsten die Uferstreifen oder die unmittelbare Umgebung des
Niedrigwasserbetts der Wasserläufe, die Wiederherstellung der Laichplätze oder die
Wiederherstellung der längslaufenden Kontinuität der Flüsse. Sie gehen mit der
Wiederherstellung, ja sogar der Schaffung interessanter Habitate, die im Allgemeinen vom
europäischen ökologischen Netz betroffen sind, einher. Die Erfahrungen mit der
Remäandrierung oder der Wiederherstellung der seitlichen Kontinuität der Wasserläufe
bleiben leider noch Einzelerfahrungen, und es wäre insbesondere vor dem Hintergrund der
europäischen Richtlinien (Wasserrahmenrichtlinie, Überschwemmungsrichtlinie …)
angebracht, Managementpläne zu entwickeln, die es ermöglichen, dem Wasserlauf mehr
freien Raum zu geben. Dieser Begriff des einzurichtenden freien Raums ist der beste Garant
für die biologische Vielfalt im Gewässer und im Schwemmlandgebiet.

4.3 DIE FISCHZUCHT UND DIE UMWELTPROBLEME

Umweltprobleme, und insbesondere jene, die die Richtlinien 79/409/EG und 92/43/EWG
betreffen, können in den folgenden Fällen auftreten:

- während der Einrichtung oder Entwicklung einer Fischzucht (verschmutzende
Einleitungen …),
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- bei übertriebener Jagd auf fischfressende Vögel durch Fischzüchter: Überschreiten der
Quoten und für die Jagd nicht genehmigte Arten,

- bei Nicht-Einhaltung der speziell für Natura 2000 aufgestellten Normen für Einleitungen
oder anderer Normen,

- durch Behinderung des Notplans zur Rettung des Aals,
- während der Arbeiten zur Umgestaltung der Gewässer und insbesondere:

- Nicht-Beachtung der Ufer für Eisvögel, Uferschwalben usw.,
- Nicht-Beachtung oder keine umgesetzten Ausgleichsmaßnahmen bei Zerstörung

eines besonderen Habitats (Ufer-Hochstaudenflure …),
- andere: gesundheitliche Probleme (Fischkrankheiten), Einführung nicht einheimischer Arten
(Wettbewerb), genetische Introgression, thermische und chemische Verschmutzung (in der
Fischzucht eingesetzte Pflegeprodukte oder Desinfektionsmittel), Veränderung des
Durchflusses eines Wasserlaufs (Problem der ungehinderten Fortbewegung der Fische) usw.

• in Bezug auf gesundheitliche Probleme (Lieffrig, 2008):

Der Einfluss der Fischzüchter auf wilde Populationen ist schwer zu untersuchen.
Es ist jedoch anzumerken, dass die Krankheitserreger, die manchmal zum Fischsterben
der Zuchtfische führen, keine Epidemie im wilden Fischbestand auslösen.
Die wenigen Ergebnisse der Beobachtung dieses Einflusses sind manchmal
widersprüchlich. So beschreiben einige Autoren im Fall eines Auftretens von VHS in den
Zuchtbeständen das Vorkommen von Antikörpern bei den Flussforellen, die sich von der
Fischzucht aus stromabwärts befinden, andere Autoren stellen keinen Effekt fest.
Im Fall eines Auftretens von VHS im Zuchtbestand berichtet nur ein Artikel von
erkrankten Flussforellen, die VHS-Symptome aufwiesen und sich im Fluss stromabwärts
vom infizierten Zuchtbestand befanden.
Andere Autoren berichten im Gegenteil vom Ausbleiben der Mortalität, Morbidität und
sogar von Antikörpern in den Fischen, die sich stromabwärts von ähnlichen infizierten
Bereichen befanden.
Häufiger ist es die Population der Fischzucht, die unter dem gesundheitlichen Zustand der
Fische des Flusses (Forunkulose, bakterielle Nierenerkrankung …) und sogar der Fische,
die dazu genutzt werden, den Fluss wieder zu bevölkern, leidet.

• in Bezug auf die Auswirkungen bestimmter Desinfektionsmittel (Lieffrig, 2008):

Das in Teichen am häufigsten verwendete Produkt ist ungelöschter oder halb gelöschter
Kalk. Bei einer normalen Anwendung ist vorgesehen, das Löschen des Kalks abzuwarten,
bevor ein Rücklauf zum Gewässernetz erfolgt. Ich habe nie eine schädliche Auswirkung
auf den Fluss beobachtet, wenn diese Anwendungsmethode eingehalten wurde.
Das andere Produkt, das sowohl im Teich als auch im intensiveren Becken verwendet
wird, ist Formaldehyd. In der Wallonischen Region ist keine Information über den
Einfluss dieses Produkts auf den Fluss bekannt. Man stellt jedoch fest, dass ein Fluss, der
bestimmte Fischzuchten, die Formaldehyd benutzen, versorgt, stromaufwärts und
stromabwärts den gleichen biotischen Index aufweist.

• durch die Fischzucht verursachte organische Verschmutzung (Lieffrig, 2008):

Gemäß einer durch Etienne Dupont im Jahre 1991 durchgeführten Beobachtung von
10 Fischzüchtern in der Province de Luxembourg blieben die Unterschiede flussaufwärts
und flussabwärts der beobachteten Fischzuchten alle innerhalb der derzeit festgelegten
sektoriellen Normen. Diese Beobachtung hat es ermöglicht, den miserablen Zustand
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bestimmter Flüsse herauszustellen. Derzeit werden die Werte für NH4, NO2, NO3 und
PO4 auf Anfrage eines in der gleichen Provinz niedergelassenen Fischzüchters überwacht:
dank des Teichs, der sich flussabwärts von seiner Zucht befindet, stellt man flussaufwärts
eine leichte bis starke Verschmutzung durch diese Elemente und einen Rückgang, ja sogar
ein Verschwinden dieser Verschmutzung am Ausgang seines Betriebs fest.
In Hinblick auf den Aspekt der Gewässerverschmutzung erscheint die Fischzucht eher als
ein „Wachposten“ bezüglich des Zustands des Flusses (der es ermöglicht, jegliche
Verschmutzung festzustellen) als als ein tatsächlicher Faktor der Verschmutzung des
Wassereinzugsgebiets.

• Thermische Verschmutzung (Lieffrig, 2008):

Dieser Punkt betrifft vor allem die Fischzucht im großen Teich. Es muss angemerkt
werden, dass es eher die Wasseroberfläche ist, die einen Einfluss auf das thermische
System des Flusses haben kann, und nicht so sehr die Aktivität der Fischzucht, die dort
betrieben wird. Etienne Dupont hat – ebenfalls in den 90er Jahren – den Einfluss dieser
Teiche untersucht. Sie haben genau die gleichen Wirkung wie Kahlschläge in den
Waldgebieten. Die thermischen Unterschiede, die in den Übergängen zu diesen großen
Kahlschlägen und den Fischzuchtteichen festgestellt wurden, sind identisch. Während des
Übergangs zum Waldgebiet wird der Zustand bei beiden Situationen korrigiert.

• Veränderung des Durchflusses (Lieffrig, 2008):

Die sektoriellen Normen sehen vor, dass 2/3 des Niedrigwasser-Durchflusses für den
Fluss aufrechterhalten werden müssen. Dieser Durchfluss scheint ausreichend zu sein, um
die ungehinderte Fortbewegung des Fisches zu ermöglichen.

5. DIE ZIELE DES UMWELTSCHUTZES, DIE AUF
INTERNATIONALER EBENE, AUF GEMEINSCHAFTLICHER
EBENE ODER DURCH DIE MITGIEDSTAATEN FESTGELEGT
WURDEN UND DIE FÜR DEN PLAN ODER DAS PROGRAMM
RELEVANT SIND, UND DIE ART UND WEISE, WIE DIESE
ZIELE UND DIE UMWELTSPEZIFISCHEN ÜBERLEGUNGEN
WÄHREND IHRER AUSARBEITUNG BERÜCKSICHTIGT
WURDEN

5.1 ENTSCHEIDUNG DES MINISTERKOMITEES DER BENELUX-
WIRTSCHAFTSUNION HINSICHTLICH DER UNGEHINDERTEN
WANDERUNG DER FISCHE IN DEN GEWÄSSERNETZEN DER BENELUX-
STAATEN M (96) 5

In Erwägung der Tatsache, dass es erforderlich ist, gemeinsame Konzepte zum Schutz, zur
Rehabilitation sowie zur Verwaltung der Wanderfische, insbesondere der großen
anadromen Wanderfische zu erarbeiten, hat das Ministerkomitee der Benelux-
Wirtschaftsunion im April 1996 eine Entscheidung getroffen, aufgrund welcher die
Regierungen die ungehinderte Wanderung der Fische in allen ihren
Wassereinzugsgebieten gewährleisten. Dazu sichern die Regierungen vorrangig die
Wanderung der anadromen und katadromen Wanderfische bis zu den hauptsächlichen
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Laichplätzen und Wachstumsgebieten ab und ermöglichen die freie Bewegung aller
Fischarten in sämtlichen Wassereinzugsgebieten unabhängig vom ihrem Verwalter bis
zum 1. Januar 2010. Für das Einzugsgebiet der Maas muss der Wasserlauf der Ourthe
spätestens am 1. Januar 2002 offen sein. Anzumerken ist, dass die Bestimmungen dieser
Entscheidung nicht die Grenzgewässer betreffen, die der gemeinsamen Hoheit des
Großherzogtums Luxemburg einerseits und der Bundesländer Rheinland-Pfalz und
Saarland der Bundesrepublik Deutschland andererseits unterstehen.

Um die vorgenannten Bestimmungen umzusetzen, müssen die Regierungen ein
Ausführungsprogramm, das einen finanziellen Teil enthält, erarbeiten.

Im Hinblick auf die großen anadromen Wanderfische müssen die Regierungen den
Aufstieg einer ausreichenden Menge an erwachsenen Laichfischen zu den Laichplätzen
absichern und den Fang dieser Laichfische mit Hilfe gesetzlicher Bestimmungen zur
„Fischerei“, die zu diesem Zweck angepasst werden, streng limitieren. Außerdem
gewährleisten die Regierungen die flussabwärts gerichtete Wanderung der Jungfische.

Die Regierungen müssen auch einen regelmäßigen gegenseitigen Austausch an
technischen und wissenschaftlichen Informationen zu den durchgeführten Untersuchungen
und Aktionen einschließlich der erhaltenen Ergebnisse organisieren.

Diese Entscheidung wurde 1999 auch durch den Internationen Ausschuss für den Schutz
der Maas übernommen.

5.2 RICHTLINIE 2000/60/EG ÜBER DIE EINRICHTUNG EINES RAHMENS
FÜR EINE GEMEINSCHAFTLICHE WASSERPOLITIK

5.2.1 Vorstellung der Wasserrahmenrichtlinie

Angesichts der großen Vielfalt an gesetzlichen Bestimmungen im Bereich des Wassers
wurde diese Richtlinie im Oktober 2000 angenommen.

Die Richtlinie, die gewöhnlich „Wasserrahmenrichtlinie“ genannt wird, beinhaltet eine
komplexe Gesamtheit an Zielen, Instrumenten und Verpflichtungen.

Die Rahmenrichtlinie verdeutlicht, dass Wasser keine Handelsware wie die anderen ist,
sondern ein Erbe, das es zu verteidigen und zu schützen gilt. Sie zeigt auf, dass die
Gewässer der Gemeinschaft immer häufiger Zwängen unterworfen sind, die sich aus einer
ständig wachsenden Nachfrage nach qualitativ gutem Wasser in ausreichender Menge für
alle Verwendungszwecke ergeben.

Das zentrale Konzept der Richtlinie besteht in der Organisation und Verwaltung des
Wassers auf der Ebene der Wassereinzugsgebiete. Zu diesem Zweck wurden die
internationalen oder nationalen Flussgebietseinheiten abgegrenzt. Diese Einheiten
umfassen nicht nur sämtliche Gewässernetze, sondern auch die Fläche trocken gelegter
Gebiete und die Flussmündungen einschließlich der unterirdischen Gewässer, der
Meeresgewässer und der angrenzende Umgebungen, die mit ihnen verbunden sind.
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In der Richtlinie wird auch die Schaffung einer gemeinschaftlichen integrierten Politik im
Bereich des Wassers gefordert, d. h. einer Verwaltung, die Aktionen, Mittel und
Handlungsträger aus den Bereichen der sektoriellen Politik in Anspruch nimmt (Industrie,
Landwirtschaft, Erhaltung der Umwelt …).

Der Erfolg ihrer Umsetzung hängt von der engen Zusammenarbeit und dem aufeinander
abgestimmten Handeln der Gemeinschaft, der Mitgliedstaaten und der örtlichen Behörden
ab. Das macht auch die Information, die Befragung und die Beteiligung der Nutzer und
der Öffentlichkeit erforderlich.

5.2.2 Hauptziele der Wasserrahmenrichtlinie

Die hauptsächlichen Ziele der Rahmenrichtlinie sind einerseits der Schutz und die
Verbesserung der aquatischen Umwelt und andererseits ein Beitrag zur nachhaltigen,
ausgeglichenen und angemessenen Nutzung des Wassers.

Das Endziel der Rahmenrichtlinie ist das Erreichen eines „guten Zustands“ aller
gemeinschaftlichen Gewässer bis zum Dezember 2015. Bei der Aufstellung der
umweltspezifischen Ziele werden drei Umweltkategorien unterschieden:

• die Oberflächengewässer,
• die unterirdischen Gewässer,
• die Schutzgebiete.

In diesem Zusammenhang sind konkret die Oberflächengewässer und die Schutzgebiete
betroffen.

Die Oberflächengewässer

Das erste genannte umweltspezifische Ziel ist es, der Verschlechterung des Zustands aller
Massen der Oberflächengewässer vorzubeugen. Die Mitgliedstaaten müssen sie also schützen.
Sie dürfen sich aber nicht mit einem Status quo zufrieden geben, sondern müssen sie
anschließend verbessern und wiederherstellen, denn Ziel ist es, einen guten Zustand der
Oberflächengewässer bis spätestens zum 22. Dezember 2015 zu erreichen. Dieser gute
Zustand der Oberflächengewässer ist durch einen guten ökologischen Zustand
gekennzeichnet, der mit einem guten chemischen Zustand einhergeht.

Der auf den 22. Dezember 2015 festgelegte Termin kann zum Zweck eines schrittweisen
Erreichens der Ziele verschoben werden – unter der Bedingung, dass der Zustand der
Wassermasse sich nicht noch mehr verschlechtert und dass bestimmte Bedingungen erfüllt
werden. Diese Bedingungen, vier an der Zahl, sind in der Rahmenrichtlinie aufgelistet.
Andererseits können weniger strenge Umweltziele für Wassermassen aufgestellt werden, die
so sehr durch die Aktivität des Menschen betroffen sind oder deren natürliche Gegebenheiten
so gestaltet sind, dass die Verwirklichung der Ziele der Rahmenrichtlinie unmöglich wäre
oder unverhältnismäßig hohe Kosten verursachen würde.

Die vorübergehende Verschlechterung des Zustands der Wassermassen wird nicht als Verstoß
betrachtet, wenn sie sich aus Umständen ergibt, die auf natürliche Ursachen oder höhere
Gewalt zurückzuführen sind, die eine Ausnahme darstellen oder die vernünftigerweise nicht
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vorhergesehen werden konnten oder sich aufgrund von Unfällen ergaben, welche
vernünftigerweise nicht vorhergesehen werden konnten. Es müssen jedoch fünf detailliert
dargelegte Bedingungen erfüllt werden.

Es liegt kein Verstoß gegen diese Richtlinie vor, wenn die Umweltziele aufgrund neuer
Veränderungen der physikalischen Eigenschaften einer Masse an Oberflächenwasser oder
aufgrund neuer Aktivitäten einer dauerhaften Entwicklung im Dienste des Menschen nicht
erreicht werden. Diese Bestimmung ist an vier präzise Bedingungen geknüpft.

Die künstlichen und stark veränderten Wassermassen müssen bis zum Jahr 2015 ein gutes
ökologisches Potential und einen guten chemischen Zustand erreichen.

Das letzte durch die Rahmenrichtlinie festgelegte Umweltziel ist die allmähliche
Verringerung der Verschmutzung durch prioritäre Stoffe und die Einstellung oder schrittweise
Aufhebung von Emissionen, Einleitungen und Verlusten an prioritär gefährlichen Stoffen.
Um die für die Wallonische Region relevanten gefährlichen Stoffe zu bestimmen, hat die
Abteilung Wasser ein spezielles Analyseprogramm für diese Stoffe aufgestellt. Die
Ergebnisse der Analyse werden es ermöglichen, das für ihre allmähliche Verringerung
notwendige Aktionsprogramm bestmöglich auszurichten.

Die Schutzgebiete

Als Schutzgebiete werden betrachtet:
• Orte, die aufgrund der beiden europäischen Richtlinien identifiziert wurden: der

Richtlinie 79/409 bezüglich der Erhaltung der Wildvögel und der Richtlinie
92/43/EWG, die „Habitat“-Richtlinie oder „Fauna-Flora-Habitat“-Richtlinie genannt
wird (Natura 2000).

• für die Entnahme von Wasser zum Zwecke des Verbrauchs durch den Menschen
bestimmte Bereiche,

• für den Schutz im Wasser lebender Arten, die in wirtschaftlicher Hinsicht wichtig
sind, bestimmte Gebiete,

• als Freizeitgewässer benannte Wassermassen einschließlich der Bereiche, die als
Badegewässer bestimmt wurden (Richtlinie 76/160/EWG),

• im Hinblick auf Nährstoffe sensible Gebiete (Richtlinien 91/676/EWG und
91/271/EWG).

Die Gesamtheit dieser Gebiete ergibt das Verzeichnis der Schutzgebiete.

Im Hinblick auf die Schutzgebiete gewährleisten die Mitgliedstaaten die Einhaltung aller
Normen und aller Ziele spätestens bis 2015, es sei denn, es liegt eine gegenteilige
Bestimmung der gemeinschaftlichen Gesetzgebung vor.

5.2.3 Termine der Wasserrahmenrichtlinie

Die durch die Rahmenrichtlinie vorgeschriebenen Termine werden in verschiedenen Artikeln
der Richtlinie angegeben.

22. Dezember 2003: Zu diesem Datum müssen die Mitgliedstaaten die gesetzlichen
Vorschriften, die Durchführungsbestimmungen sowie die Verwaltungsvorschriften, die
notwendig sind, um der Richtlinie Folge zu leisten, in Kraft setzen und die Richtlinie somit in
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nationales oder regionales Recht umsetzen.

22. Juni 2003: Zu diesem Datum müssen die Mitgliedstaaten die internationalen
Flussgebietseinheiten abgegrenzt und die zuständigen Behörden benannt haben. Sie
informieren darüber die Kommission.

22. Dezember 2004: Zu diesem Datum müssen die Mitgliedstaaten:
• 1. für jede Flussgebietseinheit:

• die Identifizierung und Charakterisierung der Wassermassen,
• die Analyse ihrer Eigenschaften,
• die Untersuchung über den Einfluss der menschlichen Tätigkeit auf den

Zustand der Oberflächengewässer und der unterirdischen Gewässer und
• die wirtschaftliche Analyse der Nutzung des Wassers

abgeschlossen haben.
• 2. ein oder mehrere Verzeichnisse mit allen Schutzgebieten im Rahmen einer

gemeinschaftlichen Gesetzgebung aufgestellt haben,
• 3. alle Wassermassen, die für die Wasserentnahme genutzt werden, sowie alle

Wassermassen, die in Zukunft für eine solche Nutzung vorgesehen sind, erfasst haben.

22. Dezember 2006: Zu diesem Datum müssen die Mitgliedstaaten Programme zur
Überwachung des Zustands der Gewässer erarbeitet haben, um eine einheitliche und
vollständige Übersicht über den Zustand der Gewässer in jeder Flussgebietseinheit aufstellen
zu können.

22. Dezember 2009: Zu diesem Datum müssen die Mitgliedstaaten:
• 1. Programme mit Maßnahmen, die sich auf die Ergebnisse der Analysen der

Flussgebietseinheiten stützen, erarbeitet haben,
• 2. Verwaltungspläne aufgestellt haben.

1. Januar 2010: Zu diesem Datum müssen die Mitgliedstaaten dafür gesorgt haben:
• 1. dass die Preispolitik die Nutzer dazu anhält, die Ressourcen zweckmäßig zu nutzen,
• 2. dass die verschiedenen Wirtschaftsbereiche sich angemessen an der Rückerstattung

der Kosten der Wasserversorgungsdienste beteiligen.

22. Dezember 2012: Zu diesem Datum müssen die Mitgliedstaaten dafür gesorgt haben, dass
alle Maßnahmen operationell sind.

22. Dezember 2015: Zu diesem Datum müssen die Mitgliedstaaten:
• 1. einen guten Zustand der Oberflächengewässer erreichen,

• 2. ein gutes ökologisches Potential und einen guten chemischen Zustand der
künstlichen und stark veränderten Wassermassen erreichen,

• 3. einen guten Zustand der unterirdischen Gewässer erreichen,

• 4. die Einhaltung aller Normen und aller Ziele, die für die Schutzgebiete aufgestellt
wurden, absichern.
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5.2.4 Internationale Flussgebietseinheiten und Zwischeneinzugsgebiete in der
Wallonischen Region

Die Rahmenrichtlinie sieht vor, dass jeder Mitgliedstaat die Einzugsgebiete, die sich auf
seinem nationalen Territorium befinden, erfassen und sie Flussgebietseinheiten zuordnen
muss, die Gegenstand eines Verwaltungsplans sein werden.
In Wallonien gibt es keine eigene Flussgebietseinheit, da kein Ausgang zum Meer (Mündung)
besteht. Derzeit sind die wallonischen Einzugsgebiete vier internationalen
Flussgebietseinheiten zugeordnet: der Maas, der Schelde, dem Rhein und der Seine.

15 Zwischeneinzugsgebiete wurden ebenfalls bestimmt, um eine regionale Verwaltung des
Wassers zu ermöglichen: Amel, Dender, Dyle-Gette, Schelde-Leie, Haine, Lesse, Maas
stromflussaufwärts, Maas stromflussabwärts, Mosel, Oise, Ourthe, Semois-Chiers, Sambre,
Senne und die Weser.

Der Beschluss der wallonischen Regierung vom 13.09.2001 benennt die Einzugsgebiete und
Zwischeneinzugsgebiete offiziell.

5.2.5 Wassermassen

Die Richtlinie bringt den Begriff der „Wassermasse“ vor, um die verschiedenen Gewässer,
die das Gebiet Europas charakterisieren, zu klassifizieren. Für jede identifizierte Wassermasse
müssen anschließend die Umweltziele erreicht werden, die ihr zugeordnet wurden.

Es muss zwischen Wassermassen der Oberflächengewässer und unterirdischen Wassermassen
unterschieden werden. In Bezug auf die im operationellen Programm des EFF angestrebten
Maßnahmen kann im Rahmen der vorliegenden Einschätzung nur der Begriff der
Wassermasse der Oberflächengewässer sinnvoll präzisiert werden.
Zur Erinnerung: in der Wallonischen Region wurden die Wassermassen der
Oberflächengewässer zwei Kategorien zugeordnet: den Flüssen und den Speichern der
Stauanlagen.
Für die Zuordnung der Wassermassen der Oberflächengewässer zu den „Flüssen“ werden drei
Kriterien herangezogen, nämlich die natürlichen Regionen, die Fläche der Einzugsgebiete
sowie die Gefälleklassen und die Bereiche mit Fischbestand.
In Bezug auf die Wassermassen der „Seen“ stützt sich die Klassifizierung auf die Kriterien
der natürlichen Regionen, der Fläche und der Tiefe.

5.2.6 Die Verwaltungspläne

Das Hauptinstrument zur Umsetzung der Rahmenrichtlinie ist der Verwaltungsplan, der für
jede Flussgebietseinheit oder für den Teil einer internationalen Flussgebietseinheit, welcher
sich auf dem Territorium des Mitgliedstaates befindet, ausgearbeitet werden muss.

Der erste Verwaltungsplan muss bis Dezember 2009 fertiggestellt sein; er wird dann alle
6 Jahre überprüft, das heißt zum ersten Mal im Jahr 2015.

Die Phase der Analyse (Ortsbefund) bis zur Etappe der Bewertung erfolgt auf der Ebene des
Einzugsgebiets.
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Sie umfasst:
• eine Analyse der Charakteristiken der Flussgebietseinheit (oder des Teils der

internationalen Flussgebietseinheit),
• eine Untersuchung des Einflusses der menschlichen Tätigkeit auf den Zustand der

Oberflächengewässer und der unterirdischen Gewässer,
• eine wirtschaftliche Analyse der Wassernutzung.

Diese Analysen müssen entsprechend den in der Richtlinie genannten technischen
Spezifikationen durchgeführt und bis zum Ende des Jahres 2004 beendet werden. Eine
Aktualisierung dieser Analysen muss bis spätestens zum Ende des Jahres 2013 und
anschließend alle sechs Jahre erfolgen.

Der Verwaltungsplan der Flussgebietseinheit enthält die folgenden Elemente:
• eine allgemeine Beschreibung der Charakteristiken der Einheit,
• eine zusammenfassende Darstellung bedeutender Bedrohungen und Auswirkungen auf

den Zustand der Oberflächengewässer und der unterirdischen Gewässer, die von der
menschlichen Aktivität ausgehen,

• die Identifizierung und kartografische Darstellung der Schutzgebiete,
• eine Karte der Überwachungsnetze,
• eine Liste der Umweltziele,
• eine Zusammenfassung der wirtschaftlichen Analyse der Wassernutzung,
• eine Zusammenfassung der Analyseprogramme,
• ein Verzeichnis der anderen, detaillierteren Programme und Verwaltungspläne, die die

Zwischeneinzugsgebiete betreffen,
• eine Zusammenfassung der Maßnahmen, die zur Information und Befragung der

Öffentlichkeit ergriffen wurden, die Ergebnisse dieser Maßnahmen und die in den
Plänen vorgenommenen Veränderungen,

• die Liste der zuständigen Behörden,
• die Kontaktstellen und die anzuwendenden Verfahren, um die Referenzdokumente

und die Informationen zu erhalten.

5.2.7 Dokumente, die in der Wallonischen Region hinsichtlich der Umsetzung der
Wasserrahmenrichtlinie erstellt wurden

Verschiedene Dokumente, die auf der Webseite http://environnement.wallonie.be
eingesehen werden können, wurden im Rahmen der Umsetzung dieser Richtlinie erstellt.
Insbesondere sind verfügbar:

- die Ortsbefunde der internationalen Flussgebietseinheiten (wallonische Teile)
- die Ortsbefunde pro Zwischeneinzugsgebiet
- die übergreifenden Berichte der internationalen Flussausschüsse
- die Kurzbeschreibungen der charakteristischen Merkmale der Wassermassen

und ihres Einzugsgebiets
- kartografische Dokumente bezüglich der Risikoanalyse für die Wassermassen

der Oberflächengewässer: Karte des chemischen Risikos, Karte des
ökologischen Risikos, Karte des allgemeinen Risikos.

- die Ergebnisse der ersten öffentlichen Anhörung.
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5.3 VERORDNUNG (EG) NR. 1100/2007 DES RATS VOM 18. SEPTEMBER 2007
ZUR FESTLEGUNG VON MASSNAHMEN ZU WIEDERHERSTELLUNG
DES BESTANDS EUROPÄISCHER AALE

In Erwägung, dass der Bestand an europäischen Aalen sich nicht mehr in vernünftigen
biologischen Grenzen befindet und dass die derzeit praktizierte Fischereitätigkeit nicht
nachhaltig ist, hat der Rat der Europäischen Union diese Verordnung erlassen und
Maßnahmen zur Wiederherstellung des Bestands europäischer Aale festgelegt.

Es ist anzumerken, dass die Maßnahmen, die im Rahmen dieser Verordnung festgelegt
wurden, koordiniert und auf die Maßnahmen abgestimmt werden müssen, die kraft der
Richtlinie über die Erhaltung der natürlichen Lebensräume, der Fauna und der Flora sowie
kraft der Richtlinie über die Schaffung eines Rahmens für eine gemeinschaftliche Politik
im Bereich des Wassers beschlossen wurden, da diese beiden Richtlinien insbesondere
darauf abzielen, die Gewässer zu schützen, zu erhalten und zu verbessern, in denen die
Aale einen Teil ihres Lebenszyklus verbringen. Die Verwaltungspläne für den Aal müssen
insbesondere die Einzugsgebiete abdecken, die entsprechend der Wasserrahmenrichtlinie
bestimmt wurden. Da der Erfolg der Maßnahmen zur Wiederherstellung des Bestands
europäischer Aale von einer engen Zusammenarbeit und der Kohärenz der Aktionen auf
gemeinschaftlicher, nationaler, regionaler und lokaler Ebene sowie von der Information,
der Befragung und der Beteiligung der betroffenen öffentlichen Dienste abhängt, legt die
Verordnung fest, dass die Unterstützung des Europäischen Fischereifonds zu einer
wirksamen Umsetzung der Verwaltungspläne für den Aal beitragen kann.

Infolge der Annahme dieser Verordnung müssen die Mitgliedstaaten einen
Verwaltungsplan für den Aal erarbeiten. Dazu erfassen und bestimmen die
Mitgliedstaaten die verschiedenen Wassereinzugsgebiete auf ihrem nationalen
Territorium, die den natürlichen Lebensraum des europäischen Aals darstellen. Für jedes
Einzugsgebiet erarbeiten die Mitgliedstaaten einen Verwaltungsplan für den Aal. Ziel
jedes Verwaltungsplans ist es, die anthropogene Mortalität zu verringern, um mit großer
Wahrscheinlichkeit abzusichern, dass mindestens 40 % der Biomasse der europäischen
Flussaale das Meer erreichen, was der bestmöglichen Schätzung des Grads der
Meereserreichung entspricht, der beobachtet werden könnte, wenn der Bestand keinem
anthropogenen Einfluss ausgesetzt gewesen wäre. Der angestrebte Grad der
Meereserreichung wird aufgrund der Daten, die im am meisten geeigneten Zeitraum vor
1980 gesammelt worden waren, aufgrund der vom Habitat ausgehenden Schätzung des
Produktionspotentials, bei Abwesenheit von Faktoren anthropogener Mortalität oder auch
in Abhängigkeit von der Ökologie und der Hydrographie der Einzugsgebiete selbst
bestimmt.

Jeder Verwaltungsplan des Aals enthält eine Beschreibung und eine Analyse der
gegenwärtigen Situation der Aalpopulation im betroffenen Einzugsgebiet und bestimmt
Maßnahmen, mit deren Hilfe das im Hinblick auf die Meereserreichung gesetzte Ziel
erreicht, verfolgt und überprüft werden soll. Die folgende, nicht erschöpfende Auflistung
nennt insbesondere die Ziele:

- Verringerung der Aktivität des kommerziellen Fischfangs
- Einschränkung des Angelsports
- Maßnahmen zum Wiederbesatz
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- strukturelle Maßnahmen, die es gemeinsam mit anderen Maßnahmen des
Umweltschutzes ermöglichen sollen, die Durchgängigkeit der Flüsse zu erreichen
und die Habitate in den Wasserläufen zu verbessern

- Transport der Flussaale aus den Binnengewässern in Gewässer, aus denen sie
ungehindert zur Sargassosee wandern können

- Bekämpfung von Raubfischen
- vorübergehender Stillstand der Turbinen der Wasserkraftwerke
- Maßnahmen zugunsten der Aquakultur.

Jeder Verwaltungsplan für den Aal enthält die Termine, die vorgesehen sind, um das Ziel
der Meereserreichung zu verwirklichen, und Maßnahmen, die ab dem ersten Jahr der
Umsetzung des Verwaltungsplans durchgeführt werden. In seinem Verwaltungsplan für
den Aal ergreift jeder Mitgliedstaat so schnell wie möglich geeignete Maßnahmen, um
die Mortalität der Aale zu senken, die nicht auf den Fischfang, sondern auf andere
Faktoren zurückzuführen ist, wie Turbinen der Wasserkraftwerke, Pumpen oder
Raubfische. Jeder Verwaltungsplan für den Aal beinhaltet außerdem eine Beschreibung
der Maßnahmen zur Kontrolle und zur Ausführung, die in den gemeinschaftlichen
Gewässern anzuwenden sind. Es muss hinzugefügt werden, dass ein Verwaltungsplan für
den Aal ein Verwaltungsplan ist, der auf nationaler Ebene im Rahmen einer
gemeinschaftlichen Erhaltungsmaßnahme verabschiedet wurde, die in der Verordnung
über den Europäischen Fischereifonds vorgesehen ist.

Die Mitgliedstaaten müssen die Kommission spätestens bis zum 31. Dezember 2008 über
alle ausgearbeiteten Verwaltungspläne für den Aal in Kenntnis setzen. Anderenfalls muss
der Mitgliedstaat seinen Fischereiaufwand um 50 % senken oder ihn so verringern, dass
eine Senkung des Aalfangs um 50 % gewährleistet ist (zum Beispiel durch Abkürzen der
Angelsaison oder aufgrund anderer Mittel), die Reduktion ist ab dem 1. Januar 2009
umzusetzen.

Nach Genehmigung durch die Kommission setzen die Mitgliedstaaten die
Verwaltungspläne für den Aal ab dem 1. Juli 2009 oder so früh wie möglich vor diesem
Datum um.

Des Weiteren wird ein System zur Berichterstattung an die Kommission sowie zur
Bewertung eingerichtet. Diese Berichte geben zum ersten Mal am 30. Juni 2012 und
danach alle drei Jahre Auskunft über die erfolgte Begleitung, ihre Effektivität und die
erreichten Ergebnisse und beinhalten insbesondere die genauesten verfügbaren
Einschätzungen im Hinblick auf verschiedene Elemente des Plans.

Im Hinblick auf den Wiederbesatz ist auch zu vermerken, dass die Mitgliedstaaten, die
den Fang von Aalen einer Länge unter 12 cm zulassen, mindestens 60 % des Fangs für
den Bestandsaufstockung verwenden, indem sie im ersten Jahr der Anwendung des
Verwaltungsplans für den Aal mit 35 % beginnen und den Anteil schrittweise in
jährlichen Stufen von mindestens 5 % erhöhen. Der Anteil von 60 % wird bis zum
31. Juli 2013 erreicht. Dieser Wiederbesatz wird als Erhaltungsmaßnahme betrachtet, so
wie sie die Verordnung des Europäischen Fischereifonds vorsieht.
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5.4 AKTIONSPLAN FÜR DEN ERHALT DER BIOLOGISCHEN VIELFALT
(EUROPÄISCHE KOMMISSION)

Dieser Aktionsplan für den Erhalt der biologischen Vielfalt war Gegenstand einer
Mitteilung der Kommission vom 22. Mai 2006 mit dem Titel: „Eindämmung des Verlusts
der biologischen Vielfalt bis zum Jahr 2010 – und darüber hinaus Erhalt der
Ökosystemleistungen zum Wohl der Menschen“.

Zusammenfassend hat die Kommission einen Aktionsplan erarbeitet, der darauf abzielt,
den Verlust der biologischen Vielfalt innerhalb der Grenzen der Europäischen Union
(EU) und auf internationaler Ebene zu stoppen.
Es ist von dringender Notwendigkeit, die Schädigung der Ökosysteme zu stoppen, um die
Zukunft der Natur zu schützen - aufgrund ihres Werts an sich (Freizeitwert und
kultureller Wert) sowie aufgrund der Dienste, die sie uns erweist (Ökosystemdienste).
Diese Dienste sind für die Wettbewerbsfähigkeit, das Wachstum und die Beschäftigung
sowie für die Verbesserung der Existenzbedingungen in der ganzen Welt von
wesentlicher Bedeutung.
Dieser Aktionsplan legt zehn vorrangige Aktionsziele fest, die auf vier politische
Bereiche aufgeteilt sind (die biologische Vielfalt in der EU, die weltweite biologische
Vielfalt, die biologische Vielfalt und der Klimawandel, die Wissensgrundlage). Er sieht
ebenfalls vier große Unterstützungsmaßnahmen vor (Finanzierung,
Entscheidungsfindung, Aufbau von Partnerschaften und Bildung, Sensibilisierung und
Beteiligung der Bürger) sowie die Aktionen zur Begleitung, Bewertung und erneuten
Prüfung. Der Aktionsplan richtet sich sowohl an die EU als auch an die Mitgliedstaaten.
Die geeigneten Maßnahmen müssen bis 2010 ergriffen werden, und sie setzen sich über
dieses Datum hinaus fort.

Die biologische Vielfalt in der Europäischen Union

Der Aktionsplan sieht den Schutz der wichtigsten Lebensräume und Arten der
Europäischen Union vor. Dieses Ziel wird durch eine verstärkte Umsetzung des Natura
2000-Netzes (Einrichtung und Verwaltung von Schutzgebieten, Kohärenz und räumlicher
Zusammenhalt des Netzes), durch Wiederherstellung des Bestandes der am meisten
bedrohten Arten sowie durch Schutzmaßnahmen in den entferntesten Gebieten erreicht.
Der dauerhafte Schutz der biologischen Vielfalt geht über Natura 2000 und die bedrohten
Arten hinaus. Deshalb sieht der Aktionsplan speziell die Erhaltung und
Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosystemleistungen in sonstigen
Landstrichen der EU vor. Es geht insbesondere darum, die Bestimmungen der
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) optimal zu nutzen, um die land- und
forstwirtschaftlichen Nutzflächen von hohem ökologischen Wert und die Wälder zu
erhalten.
In diesem Sinne sieht der Aktionsplan ebenfalls vor, die biologische Vielfalt und die
Ökosystemleistungen in der sonstigen Meeresumwelt der EU zu erhalten und
wiederherzustellen. Hier geht es insbesondere im Rahmen der Gemeinsamen
Fischereipolitik darum, die Fischbestände wieder herzustellen und die Auswirkungen auf
nicht befischte Arten sowie auf die Meereslebensräume zu reduzieren.
Die Stärkung der Vereinbarkeit der regionalen und territorialen Raumplanung mit der
Erhaltung der biologischen Vielfalt in der EU ist ein weiteres vorrangiges Ziel des
Aktionsplans, insbesondere dank einer besser Planung auf einzelstaatlicher, regionaler
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und lokaler Ebene, in der die biologische Vielfalt mehr Berücksichtigung findet
(Umweltprüfungen, durch gemeinschaftliche Fonds finanzierte Projekte, Partnerschaften
zwischen den Planern und Bauträgern).
Der Aktionsplan hat auch zum Ziel, die Auswirkungen von invasiven gebietsfremden
Arten und gebietsfremdem Erbgut auf die biologische Vielfalt in der EU zu verringern.
Eine umfassende Strategie, die durch spezifische Maßnahmen wie ein Frühwarnsystem
begleitet wird, muss entwickelt werden.

Die EU und die weltweite biologische Vielfalt

Um das internationale Regierungshandeln im Sinne der biologischen Vielfalt und der
Ökosystemleistungen wesentlich zu stärken, schlägt der Aktionsplan vor, sich auf eine
verstärkte Umsetzung der Übereinkommens über die biologische Vielfalt und damit
zusammenhängender Vereinbarungen zu konzentrieren.
Der Aktionsplan sieht unter anderem vor, die Unterstützung der biologischen Vielfalt
sowie der Ökosystemleistungen auf dem Gebiet der Außenhilfe der EU, auf finanzieller
Ebene sowie in den Programmen für bestimmte Sektoren oder geografische Gebiete
bedeutend zu verstärken.
Es ist darüber hinaus dringlich, die Auswirkungen des internationalen Handels auf die
biologische Vielfalt und die Ökosystemleistungen in der Welt spürbar zu verringern,
insbesondere um die Abholzung tropischer Wälder einzudämmen.
Zwischen folgenden drei Gebieten muss mehr Kohärenz gewährleistet werden:
Regierungshandeln, Handel und Zusammenarbeit im Bereich der Entwicklung.
Außerdem müssen unbedingt Maßnahmen in den überseeischen Gebieten und Territorien
der Mitgliedstaaten ergriffen werden, um die Glaubwürdigkeit des europäischen
Handelns zu garantieren.

Biologische Vielfalt und Klimawandel

Der Aktionsplan unterstreicht den potenziellen Beitrag der biologischen Vielfalt bei der
Begrenzung des Treibhausgaseffekts in der Atmosphäre infolge des Mechanismus der
Speicherung von Kohlenstoff. Die negativen Auswirkungen des Klimawandels auf die
biologische Vielfalt werden ebenfalls herausgestellt; deshalb hebt der Aktionsplan die
Bedeutung der Begrenzung der Ausstoßes an Treibhausgasen hervor, damit die künftigen
Bedrohungen der biologischen Vielfalt verringert werden können. Er sieht unter anderem
vor, die Anpassung der biologischen Vielfalt an den Klimawandel dadurch zu
unterstützen, dass die Kohärenz des Natura 2000-Netzes gewährleistet wird und dass die
möglicherweise aus den Maßnahmen zur Begrenzung des Klimawandels resultierenden
Schädigungen der biologischen Vielfalt minimiert werden.

Wissensgrundlage

In ihrem Aktionsplan schätzt die Kommission es als unabdingbar ein, die
Wissensgrundlage wesentlich zu stärken, um den Schutz und die nachhaltige Nutzung
der biologischen Vielfalt in der EU und weltweit zu erreichen. Dies geschieht
insbesondere durch eine Stärkung des Europäischen Forschungsraums, der
Forschungsinfrastrukturen, der Kommunikation und der Kompatibilität der Daten, sowie
durch das Inanspruchnehmen unabhängiger wissenschaftlicher Beratung und des
wissenschaftlichen Rats für Vertreter der Politik. Die Kommission sieht in diesem
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Zusammenhang vor, einen Mechanismus einzurichten, der die Inanspruchnahme einer
wissenschaftlichen Beratung ermöglicht.

Ein effektiver Rahmen für die Unterstützung des Aktionsplans

Um die Verwirklichung der im Aktionsplan vorgesehenen Ziele abzusichern, hat die
Kommission vier große Maßnahmen zur Unterstützung genannt, die ergriffen werden
müssen:
• ausreichende Mittel über die verfügbaren gemeinschaftlichen Instrumente und im
Limit der Finanzperspektiven 2007-2013 sicherstellen,
• die gemeinschaftliche Entscheidungsfindung stärken, insbesondere bezüglich der
Koordinierung und Komplementarität der europäischen, einzelstaatlichen und regionalen
Ebene und der Berücksichtigung der biologischen Vielfalt und der Umweltkosten,
• Partnerschaften zwischen der Regierung, dem Finanzsektor, dem Bildungssektor und
dem Privatsektor (einschließlich der Landbesitzer und der im Umweltschutz tätigen
Personen) aufbauen,
• den Kenntnisstand, die Sensibilisierung und die Beteiligung der Öffentlichkeit
ausbauen.

Die langfristige Perspektive für die biologische Vielfalt

Über die für 2010 durch den Aktionsplan festgelegten Ziele hinausgehend empfiehlt die
Kommission eine Debatte über eine längerfristige Perspektive für die biologische Vielfalt
als politischen Rahmen. Nach diesem Ansatz müsste bei der Ausarbeitung und
Anwendung der gemeinschaftlichen Politiken die Wechselbeziehung mit der Natur,
sowie die Notwendigkeit, eine neue Balance zwischen der wirtschaftlichen und sozialen
Entwicklung und der Erhaltung der Natur zu schaffen, anerkannt werden

Die Notwendigkeit, die biologische Vielfalt zu schützen

Die biologische Vielfalt muss aus zwei Arten von Gründen geschützt werden:
• aufgrund des ihr eigenen Werts: Die Natur ist Quelle für Freude und Inspiration und
stellt die Grundlage für zahlreiche Aktivitäten der Bereiche Freizeit, Tourismus und
Kultur dar.
• Aufgrund der Ökosystemleistungen, die sie bietet: die Nature bietet uns die für unser
Leben und unser Wohlbefinden notwendigen Elemente (Nahrung, Medikamente, Wasser,
Luft usw.). Die Möglichkeiten des menschlichen Genies und der Technologie, diese
natürlichen Leistungen zu ersetzen, sind begrenzt.

Die Kommission unterstreicht den alarmierenden Grad der Verschlechterung der
Lebensräume und der Ausrottung der Arten. Als Bedrohungen für die biologische
Vielfalt nennt sie folgende:
• die veränderte Flächennutzung, die zur Fragmentierung und zur Schädigung und
Zerstörung des Lebensraums führt. Die veränderte Nutzung ist hauptsächlich auf das
Bevölkerungswachstum und den wachsenden Prokopfverbrauch zurückzuführen (zwei
Faktoren, die in Zukunft noch stärker werden und noch mehr Druck schaffen werden).
• den Klimawandel, der bestimmte Lebensräume und Organismen zerstört, die
Reproduktionszyklen stört, an bestimmten Orten ansässige Organismen zur Wanderung
zwingt usw.
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• andere bedeutende Bedrohungen gehen von der übermäßigen Ausbeutung der
biologischen Ressourcen, der Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten, der
Verschmutzung der natürlichen Lebensräume, der Globalisierung, die den vom Handel
ausgehenden Druck erhöht, und vom Versagen der öffentlichen Institutionen
(Unfähigkeit den wirtschaftlichen Wert des natürlichen Kapitals und der
Ökosystemleistungen zu erkennen) aus.

Die Erhaltung der biologischen Vielfalt ist eines der zentralen Ziele der Strategie für die
nachhaltige Entwicklung sowie des 6. Umweltaktionsprogramms.
Außerdem hat die EU bereits Maßnahmen bezüglich der biologischen Vielfalt
beschlossen:
• In der gemeinschaftlichen Umweltpolitik: Die Strategie und die gemeinschaftlichen
Umweltprogramme zur Erhaltung der biologischen Vielfalt (siehe nachstehende Rubrik
„Mit dem Thema in Zusammenhang stehende Texte“) bilden den allgemeinen
Handlungsrahmen zur Erhaltung der biologischen Vielfalt. Darüber hinaus bilden die
„Vogelschutzrichtlinie“ und die „Habitatrichtlinie“ das „Natura 2000“-Netz, das den
Schutz der Lebensräume und Arten zum Ziel hat. Andere besondere Bestimmungen
zielen auf den Schutz der Arten wild lebender Tiere und Pflanzen ab.
• In anderen Innenpolitiken der Europäischen Union: die biologische Vielfalt ist ein
Faktor, der in der Landwirtschaftspolitik (Reform der Gemeinsamen
Landwirtschaftspolitik im Jahr 2003, Verordnung von 2005 über die Entwicklung des
ländlichen Raums), in der Regionalpolitik (Bewertungen der Auswirkungen und
Ausarbeitung von Strategien) sowie in der Politik der Fischerei (Reform der
Gemeinsamen Fischereipolitik) Berücksichtigung findet.
• In der Außenpolitik der EU: Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten sind mehreren
internationalen Übereinkommen, die die biologische Vielfalt betreffen, beigetreten, aber
die Umsetzung dieser Übereinkommen muss verstärkt werden. Die Kommission hebt
auch die Notwendigkeit hervor, den Anteil an der Finanzierung der Entwicklungsprojekte
bezüglich der biologischen Vielfalt zu erhöhen und die Bemühungen um die biologische
Vielfalt im Rahmen der Hilfe für Drittländer beizubehalten.
Die im Aktionsplan bestimmten Ziele und Unterstützungsmaßnahmen stützen sich auf
eine groß angelegte Befragung der Experten und der Öffentlichkeit.

5.5 DER UMWELTPLAN FÜR EINE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

Der Umweltplan für eine Nachhaltige Entwicklung (PEDD), dessen endgültige Fassung am
9. März 1995 durch die wallonische Regierung angenommen wurde, sieht die nachhaltige
Entwicklung der Fischerei in Wallonien durch eine ganze Reihe von Aktionen und
Empfehlungen vor (http://environnement.wallonie.be/pedd/PECHE).

5.6 RICHTLINIE 2001/77/EG ZUR FÖRDERUNG DER STROMERZEUGUNG
AUS ERNEUERBAREN ENERGIEQUELLEN AUF DEM
ELEKTRIZITÄTSBINNENMARKT
FAHRPLAN FÜR DIE ERNEUERBAREN ENERGIEQUELLEN

Die Europäische Union hat einen gemeinschaftlichen Rahmen für die Förderung
erneuerbarer Energiequellen bei der Stromerzeugung eingerichtet. Sie legt als Ziel einen
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Anteil an erneuerbaren Energiequellen von 21 % fest und sieht spezielle Maßnahmen vor,
die unter anderem die Bewertung der Herkunft des Stroms, den Anschluss an das Netz
und die Verwaltungsverfahren betreffen.

Die Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen (SER) ist aus
Gründen der Sicherheit und der Diversifizierung der Energieversorgung, aus Gründen des
Umweltschutzes sowie aus Gründen, die mit dem wirtschaftlichen und sozialen
Zusammenhalt verbunden sind, für die Europäische Union (EU) von hoher Priorität.

Die Richtlinie setzt das Weißbuch von 1997 über erneuerbare Energiequellen fort, das
einen zu erreichenden Anteil der erneuerbaren Energiequellen von 12 % am
Bruttoinlandsverbrauch von Energiequellen in der EU der Fünfzehn bis zum Jahr 2010
vorsah, wobei Strom einen Anteil von 22,1 % ausmachte. Mit der Erweiterung im Jahr
2004 wurde das allgemeine Ziel der EU auf 21 % festgelegt. In dieser Hinsicht stellt die
Richtlinie auch einen wichtigen Bereich der Maßnahmen dar, die erforderlich sind, um die
Verpflichtungen der EU nach dem Kyoto-Protokoll über die Verringerung der Treibgas-
Emissionen einzuhalten.

Es geht um die Stromerzeugung aus erneuerbaren, nicht-fossilen Energiequellen, wie der
Windenergie, der Sonnenenergie, der Erdwärme, der Wellenkraft, der Gezeitenkraft, der
hydroelektrischen Energie, der Biomasse, dem Deponiegas, dem Gas der Kläranlagen
sowie dem Biogas.

Ein System zur Bewertung der nationalen Ziele und Maßnahmen wurde sowohl auf
einzelstaatlicher als auch auf gemeinschaftlicher Ebene eingerichtet. Bestimmungen im
Hinblick auf die Fördersysteme, die Garantie der Herkunft des Stroms aus erneuerbaren
Energiequellen sowie auf die Verwaltungsverfahren und den Anschluss an das Netz sind
ebenfalls vorgesehen.

Hinzugefügt werden muss auch die Mitteilung der Kommission vom 10. Januar 2007:
„Fahrplan für erneuerbare Energien. Erneuerbare Energien im 21. Jahrhundert: Größere
Nachhaltigkeit in der Zukunft“. Dieser Fahrplan für die erneuerbaren Energiequellen
bewertet ihren Anteil am Energiemix sowie die auf diesem Gebiet erzielten Fortschritte.
Er beinhaltet als Ziel auch, dass die erneuerbaren Energiequellen bis zum Jahre 2020
einen Anteil von 20 % am gesamten Energieverbrauch in der EU erreichen sollen, sowie
Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung eneuerbarer Energiequellen in den Bereichen
Stromerzeugung, Biokraftstoffe, Wärme- und Kälteerzeugung.

Die Erwähnung dieser Richtlinie sowie des Fahrplans in diesem Vermerk ist insofern
sachdienlich, als dass sich die Nutzung der Wasserkraft gegen die Ziele der ungehinderten
Fischwanderung, der Erhaltung der biologischen Vielfalt und des guten ökologischen
Zustands, wie sie in anderen Programmen vorgesehen sind, richten kann.

5.7 DAS WASSERGESETZBUCH

Im Jahr 2004 hat die Wallonische Region die dekretmäßigen Bestimmungen sowie die
Durchführungsbestimmungen erlassen, um das Buch II des Umweltgesetzbuchs, welches
das Wassergesetzbuch enthält, zu verabschieden.
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Dieses Wassergesetzbuch verfolgte drei Ziele:

- eine formal harmonisierende und bereinigende Kodifizierung der gesamten
wallonischen Gesetzgebung im Bereich des Wasser zu gewährleisten und es so zu
ermöglichen, die verstreuten Normen bezüglich des Wassers zusammenzuführen, die
Texte zu bereinigen, und Doppelungen zu beseitigen,

- die Richtlinie 2000/60/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der
Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik, Wasserrahmenrichtlinie genannt, so wie
sie oben dargelegt wurde, in wallonisches Recht umzusetzen,

- die durch die wallonische Regierung im Bereich der Wasserpolitik angenommenen
strategischen Optionen anzuwenden.

Es ist anzumerken, dass das Wassergesetzbuch vorsieht, dass die ungehinderte
Wanderung der Fische durch die Region in allen ihren Wassereinzugsgebieten
entsprechend den internationalen Vereinbarungen, die sie unterzeichnet hat, gewährleistet
werden muss.

5.8 “PLAN PLUIES“

Im Bewusstsein der Bedeutung der in den letzten zehn Jahren in der Region aufgetretenen
Überschwemmungsschäden, unter denen sowohl die Bevölkerung als auch die
Wirtschaftssektoren litten, hat die wallonische Regierung am 9. Januar 2003 ihrer
Entschlossenheit klar Ausdruck verliehen, die strukturellen Faktoren, die diese Schäden
hervorrufen, zu bekämpfen.

Sie hat die Prinzipien eines umfassenden und integrierten Plans zur Vorbeugung und
Bekämpfung von Überschwemmungen und ihren Auswirkungen auf die Geschädigten,
„Prévention et Lutte contre les Inondations et leurs Effets sur les Sinistrés“, der „Plan
PLUIES“ genannt wird, beschlossen. Dieser Gesamtplan bezieht alle Dimensionen der
Regionalpolitik in einer transversalen Sichtweise ein und gewährleistet die Kohärenz der
auf der Ebene der Zwischeneinzugsgebiete getroffenen Maßnahmen. Sein Inhalt wurde
durch die wallonische Regierung genehmigt und regelmäßig aktualisiert.

Dieser Plan enthält gegenwärtig 30 Aktionen, die auf 5 Kompetenzbereiche eines
Ministers aufgeteilt sind. Jede Aktion beinhaltet ein Programm mit konkreten
Maßnahmen, die dazu beitragen, das Schadensrisiko mittels fünf technischer Ziele zu
verringern:

- Verbesserung der Kenntnis des Risikos von „Überschwemmungen“
- Verringerung und Verlangsamung des Abflusses in die Einzugsgebiete
- Umgestaltung der Flussbetten und Flussmärsche unter Berücksichtigung der

meteorologischen und hydrologischen Gefährdungen und bei Beachtung der
natürlichen Lebensräume als Garant für Stabilität.

- Senkung der Anfälligkeit von Überschwemmungsgebieten
- Verbesserung des Krisenmanagements.

Hier müssen die Aktionen erwähnt werden, die in die Zuständigkeit des Ministers für
Landwirtschaft, ländliche Umgebung, Umwelt und Tourismus fallen. Die
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Wiederherstellung unserer Wasserfälle im Allgemeinen passt zu diesen Aktionen, die wie
folgt lauten:

- Erfassung der „anfälligen Punkte“ auf den nicht schiffbaren Wasserläufen
- mit den Provinzen koordinierte Verwaltung der Wartungsarbeiten an den nicht

schiffbaren Wasserläufen
- Schutz und Wiederherstellung der Feuchtgebiete
- Schaffung von überschwemmbaren Gebieten auf den land- und forstwirtschaftlichen

Flächen und von Bereichen zur Zurückhaltung des Wassers, insbesondere in den
Quellgebieten der Einzugsgebiete

- Bau von Rückhaltebecken für die Landwirtschaft
- Managen des Ansteigens des Grundwasserspiegels
- Pflanzung und Pflege von Hecken, Böschungen und Baumgruppen
- Einsatz und Optimierung landwirtschaftlicher Praktiken und der Flächenstillegung,

einschließlich der Agrar-Umweltmaßnahmen, um die Erosion der Böden und das
Rieseln einzudämmen

- Verstärkte Anlage von Pflanzendecken zwischen zwei Kulturen auf den
landwirtschaftlichen Flächen

- Entwicklung des Netzes an Wasserstandsanzeigern, um das Verfahren der Warnung
zu verbessern

- Zusammenarbeit der Contrats de rivière hinsichtlich der Umsetzung der Aktionen
- Neuorientierung der Politik der Entwässerung in den PASH-Plänen (Sanierungsplan

pro Zwischenwassereinzugsgebiet)
- Wasserhaltung
- Schutz der toten Flussarme

Die Wasserrahmenrichtlinie und der Plan Pluies sind also insbesondere durch folgende
Faktoren verbunden:
- die Beachtung des freien Raums der Wasserläufe (Hochwasserbett)
- die Bedeutung des Hochwassers für die Natur (Laich des Flusshechts …)
- die biologische Vielfalt des Hochwasserbetts und der Nebenarme
- Eindämmung der Rieseltätigkeit und somit Verringerung der Verschlammung des
Gewässergrunds
- Schaffung von zeitweilig überschwemmten Begrenzungsbecken, die Beachtung von
Verklausungen, die als natürliche Begrenzung fungieren usw.

5.9 ERLASS DER WALLONISCHEN REGIERUNG VOM 30.11.2006 ÜBER DIE
FÖRDERUNG DES ÖKOSTROMS

Dieser Erlass verfolgt zwei Ziele, nämlich die Anwendung der Entscheidung der
wallonischen Regierung auf die in der Wallonischen Region anzuwendenden Quoten für
grüne Zertifikate und die Ausführung der Bestimmungen eines Dekrets über den
wirtschaftlichen Aufschwung und die Vereinfachung der Verwaltung, was es ermöglicht,
die vorgenannte europäische Richtlinie zur Förderung der Stromerzeugung aus
erneuerbaren Energiequellen in innerstaatliches Recht umzusetzen. Dieser Erlass
beschreibt den Mechanismus der Herkunftsgarantie, des grünen Zertifikats und des Labels
der Herkunftsgarantie.
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Wie bereits oben dargelegt wurde, ist die Erwähnung dieser Bestimmung angebracht,
denn der Einsatz der Wasserkraft kann den Zielen der ungehinderten Wanderung der
Fische, des Schutzes der biologischen Vielfalt und des guten ökologischen Zustands, wie
sie in anderen Programmen genannt werden, zuwiderlaufen.

5.10  DER BEREICH DER AQUAKULTUR UND DIE BETREUUNG VON
FISCHFANG UND FISCHZUCHT

(Quelle: Xavier Rollin, 2008)

Das Dekret vom 19. Dezember 2002 über die Förderung der Landwirtschaft und die
Entwicklung landwirtschaftlicher Produkte unterschiedlicher Qualität definiert die
Bereichsräte. Sie vertreten die land- und ernährungswissenschaftlichen Sektoren, und ihre
Mitglieder stammen aus allen Ebenen des Bereichs. In Absprache mit der Agentur zur
Förderung einer qualitativ guten Landwirtschaft in Wallonien (APAQ-W) haben diese Räte
folgende Aufgaben:

- Aufstellung ein oder mehrerer Leistungsverzeichnisse für Produkte unterschiedlich
gestalteter Qualität,

- Erarbeitung eines Plans zur Entwicklung und Förderung der Tätigkeiten, der
folgenden Inhalt hat:

o Identifizierung der Stärken und Schwächen des Bereichs,
o Formulierung einer Strategie zur Erhöhung des Mehrwerts der Produkte durch

Maßnahmen der Entwicklung und Förderung von Produkten unterschiedlicher
Qualität,

o Formulierung einer Strategie, damit Produktion und Verbrauch von Produkten
unterschiedlich gestalteter Qualität ansteigen.

Die Bereichsräte können entweder auf Initiative der betroffenen Wirtschaftsträger oder
auf Initiative der wallonischen Regierung eingesetzt werden. Sie werden anschließend durch
die wallonische Regierung zugelassen.

Die Bedingungen für die Zulassung der Bereichsräte sind im Erlass der wallonischen
Regierung vom 26. August 2003 festgelegt. Diese Bedingungen sind folgende:

- Hauptsächliches soziales Ziel der Räte muss die Entwicklung sämtlicher Tätigkeiten,
die mit der Produktion, der Verarbeitung und dem Vertrieb der Produkte des
betroffenen Bereichs verbunden sind, sein.

- Die Räte müssen entsprechend der Bedeutung der Tätigkeiten des Bereichsrats über
eine ständige Struktur und insbesondere ein Sekretariat verfügen.

- Die Räte müssen ein Verwaltungsorgan haben, zu dem mindestens gehören:
o zwei Vertreter der Produzenten,
o zwei Vertreter der Verarbeiter,
o zwei Personen, die über wissenschaftliche oder technische Kompetenzen in

Bezug auf den betreffenden Bereich verfügen.
- Die Räte müssen eine Geschäftsordnung haben, die Regeln zur Einberufung, zur

Beschlussfähigkeit usw. vorsehen.

Der Erlass der wallonischen Regierung vom 3. Juli 2003 enthält eine Liste der
Bereiche, für die Bereichsräte zugelassen werden können. Diese Liste umfasst elf Bereiche,
darunter den Bereich der Fischzucht und des Fischfangs.
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Neue Bereiche und der Bereichsrat für Fischzucht und -fang

Die Bereichsräte werden nach und nach eingerichtet. Die Vereinigung ohne
Gewinnerzielungsabsicht, ASBL, Bereichsrat für Fischzucht und -fang besteht seit dem
24. Juni 2004, dem Datum, an welchem die konstituierende Hauptversammlung der ASBL
stattfand. Während dieser Versammlung wurden die Satzung der ASBL angenommen und die
Verwaltungsratsmitglieder benannt. Es wurde außerdem beschlossen, den Sitz der ASBL und
ihre Betriebsstelle im Gebäude des Wallonischen Hauses der Fischerei ASBL einzurichten.
Die Geschäftsordnung der ASBL wurde während einer Sitzung des Verwaltungsrats des
Bereichsrats für Fischzucht und –fang, die am 5. Juli 2004 stattfand, angenommen. Die
Zulassung des Bereichsrats für Fischzucht und –fang wird gegenwärtig durch die wallonische
Regierung geprüft.

Die Regierung hofft, dass sich eine große Anzahl an Handlungsträgern, die mit den
Maßnahmen bezüglich einer unterschiedlich gestalteten Qualität zu tun haben, an den zu
genehmigenden Leistungsverzeichnissen beteiligt. Der Erfolg dieser Politik der Einrichtung
von Strukturen durch die öffentliche Hand hängt stark von der Beteiligung und der
Zusammenarbeit der betroffenen Sektoren, aber auch von der finanziellen Unterstützung der
Bereiche ab.

Organisation und Strukturierung der Verwaltung der Fischzucht und des Fischfangs in
Wallonien

Die Verwaltung der Fischzucht und des Fischfangs ist in Wallonien durch das Gesetz
vom 1. Juli 1954 über die Flussfischerei (Gesetz, das sich im Wesentlichen mit der Entnahme
befasst) geregelt. Vor kurzem wurden Ausschüsse für die Fischzucht und den Fischfang, die
alle Handlungsträger der Verwaltung dieses Bereichs umfassen, eingerichtet. Ihre
Hauptaufgabe ist die Ausarbeitung eines Plans zur Verwaltung der Fischzucht und des
Fischfangs auf der Ebene der Zwischeneinzugsgebiete und der Fischereigebiete mittels
technischer Unterstützung, die aus der Welt der Fischerei oder nicht stammt (Wallonisches
Haus der Fischerei, örtliche Verbände der Fischer, Contrats de Rivière…). Diese Ausschüsse
werden gegenwärtig in Wallonien eingerichtet, um in enger Zusammenarbeit mit den Contrats
de Rivière und den Betreibern die Verwaltung der Fischzucht und des Fischfangs zu
organisieren. Der Erfolg dieser neuen Strukturen hängt von den Befugnissen und Mitteln, mit
denen der Gesetzgeber sie ausstattet, ab.

6. MÖGLICHE BEDEUTENDE AUSWIRKUNGEN AUF DIE
UMWELT (1), EINSCHLIESSLICH AUF THEMEN WIE DIE
BIOLOGISCHE VIELFALT, DIE POPULATION, DIE
GESUNDHEIT DES MENSCHEN, DIE FAUNA, DIE FLORA, DIE
BÖDEN, DIE GEWÄSSER, DIE LUFT, DIE KLIMAFAKTOREN,
DIE SACHWERTE, DAS KULTURERBE, EINSCHLIESSLICH
DES ARCHITEKTONISCHEN UND ARCHÄOLOGISCHEN
ERBES, DIE LANDSCHAFTEN UND DIE
WECHSELWIRKUNGEN ZWISCHEN DIESEN FAKTOREN
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Die negativen Auswirkungen (NA) sind begrenzt (geringe Zahl an Fischzuchtbetrieben in
Wallonien, einzuhaltende Normen …).
Die positiven Auswirkungen (PA) sind relativ bedeutend: Information und Sensibilisierung
der Handlungsträger, Förderung und Entwicklung der Strukturen zur Koordinierung und
Vertretung und vor allem Entwicklung konkreter Projekte zur Wiederherstellung der
Ökosysteme der Gewässer (Fischpässe usw.).

 Biologische Vielfalt:
NA: zu überwachen (Gitter an den Fischzuchtbetrieben, Aufbereitung der eventuell
auftretenden Abwässer, Jagd auf fischfressende Vögel …)
PA: Verbesserung der biologischen Vielfalt in den Wasserläufen

 Population: keine
 Gesundheit des Menschen: keine (PA: ansteigender Verbrauch an Fisch)
 Fauna: siehe biologische Vielfalt
 Flora: siehe biologische Vielfalt
 Böden: keine
 Gewässer: NA: Einleitungen zu überwachen - PA: geschlossener Kreislauf …
 Luft: keine
 Klimafaktoren: keine
 Sachwerte: keine
 Kulturerbe, einschließlich des architektonischen archäologischen Erbes: keine
 Landschaften: keine
 Wechselwirkungen zwischen diesen Faktoren: PA: Verbesserung der Wasserqualität und

somit der biologischen Vielfalt der Gewässer, dito bezüglich der Auswirkungen der
Verbesserung der Hydromorphologie. Auch Verbesserung der Kommunikation zwischen
den Handlungsträgern und somit Verbesserung der biologischen Vielfalt.

Das finanzielle Gewicht des EFF äußert sich in der Intensität der Hilfe für die verschiedenen
Maßnahmen, und es ändert sich je nach Artikel der EFF-Verordnung, dem die Maßnahme
zugeordnet wird.

Aufteilung (zusammenfassend):

Achse II: EFF/WR/PRIVAT: 20%/20%/60%
Achse III: EFF/WR: 50%/50%

Aufteilung des wallonischen Anteils am EFF-Budget 2007-2013:

Achse II - 2.040.000 Euro:

Maßnahme 1: Produktion der Fischzucht 1.020.000 Euro

1.1 Förderung von Investitionen 850.000 Euro (max. 100.000 Euro pro Investition und
200.000 Euro / Begünstigtem / Zeitraum)

1.2 Maßnahmen bezüglich fischfressender Vögel 170.000 Euro

Maßnahme 2: Verarbeitung und Vermarktung:             1.020.000 Euro
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Achse III - 4.600.000 Euro (4.603.170):

Maßnahme 3: Betreuung und Strukturierung 810.000 Euro

Maßnahme 4: Ausbildung 50.000 Euro

Maßnahme 5: Umweltschutz                                                             3.740.000 Euro
Gesamtbeteiligung des EFF 6.640.000 Euro

Gesamtbeteiligung der Wallonischen Region 6.640.000 Euro
Gesamtbeteiligung aus dem privaten Sektor 5.610.000 Euro

7. MASSNAHMEN ZUR VERHINDERUNG, VERRINGERUNG
UND WENN MÖGLICH ZUM AUSGLEICH JEGLICHER
BEDEUTENDEN NEGATIVEN AUSWIRKUNGEN DES PLANS
ODER PROGRAMMS AUF DIE UMWELT

- Vorschläge und geplante Maßnahmen

 auf der Ebene der Fischzuchtbetriebe: sektorielle Maßnahmen, Umwelterlaubnis, System
der detaillierten Einschätzung der Auswirkungen auf die Umwelt (inbesondere in Natura
2000), Funktionieren im geschlossenen Kreislauf, Reinigung der Abwässer, Entwicklung
der „Bio“-Produktionen …

 auf der Ebene der Verarbeitungsbetriebe: notwendige Erlaubnis im Fall von Ableitungen /
Abfallwirtschaft, Kontrolle der Qualität / Gesundheitskontrolle …

 auf der Ebene der Betreuung: keine
 auf der Ebene der Ausbildung, Information und Förderung: keine
 auf der Ebene der Wiederherstellung der Gewässer: Umwelterlaubnis, System der

detaillierten Einschätzung der Auswirkungen auf die Umwelt (insbesondere in Natura
2000) …
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8. EINE ERKLÄRUNG DER GRÜNDE, WARUM DIE ANDEREN
VORGESCHLAGENEN LÖSUNGEN AUSGEWÄHLT WURDEN,
UND EINE BESCHREIBUNG DER ART UND WEISE, WIE DIE
EINSCHÄTZUNG VORGENOMMEN WURDE,
EINSCHLIESSLICH SÄMTLICHER WÄHREND DER
SAMMLUNG DER ERFORDERLICHEN INFORMATIONEN
AUFGETRETENEN SCHWIERIGKEITEN (TECHNISCHE
MÄNGEL ODER MANGEL AN KNOW-HOW)

Das OP des EFF sieht Aktionen zur Unterstützung des Sektors der Aquakultur sowie der
Verarbeitung sowie sogenannte kollektive Aktionen vor. Letztere betreffen mehr die
Wiederherstellung der Ökosysteme der Gewässer in Wallonien.

Die Auswahl der Aktionen des OP hängt von den Gegebenheiten des Geländes, den
wirklichen Bedürfnissen des einzuschätzenden Sektors und den Sitzungen zur Beratung mit
den verschiedenen Vertretern ab. Über die vorgeschlagenen Lösungen wurde unter
Berücksichtigung der regionalen, einzelstaatlichen und gemeinschaftlichen Gesetzgebungen
(Wasserrahmenrichtlinie) entschieden. So fördert das OP zum Beispiel im Geist der örtlichen
nachhaltigen Entwicklung Aktionen, die die kleinen Fischzuchtbetriebe betreffen.

Die Einschätzung wurde durch die wallonische Verwaltung, die Abteilung Wasser der
Generaldirektion für natürliche Ressourcen und Umwelt, mit Unterstützung durch die GIPPA
Asbl (www.gippa.be) durchgeführt. Zahlreiche kompetente Dienststellen der Verwaltung
haben zu dieser Analyse beigetragen: das Forschungszentrum (CRNFB), die Direktion für
Zusammenarbeit im Bereich Natur (DNF/DGRNE), die Abteilung Wasser …

Gelegentlich war es schwierig, das OP zu bewerten, denn die Auswirkungen auf die Umwelt
sind einerseits negativ und begrenzt (Ableitungen der Fischzuchtbetriebe) und andererseits
positiv und langfristig (Wiederherstellung der Hydromorphologie der Wasserläufe).
Außerdem ist das OP des EFF nicht so ehrgeizig angelegt wie andere Programme (zum
Beispiel das REP) und verfügt demzufolge nicht über die gleichen finanziellen Mittel, um die
Aktionen durchzuführen. Hier muss daran erinnert werden, dass der Sektor der Aquakultur in
der Wallonischen Region eng begrenzt ist. Die Aktionen des OP haben somit manchmal keine
signifikativen Auswirkungen.

9. BESCHREIBUNG DER MASSNAHMEN ZUR BEGLEITUNG,
WIE SIE IN ARTIKEL 10 VORGESEHEN SIND

Zahlreiche Aspekte wurden bereits in Punkt 5 dargelegt.

- die Wasserrahmenrichtlinie

Angesichts der großen Vielfalt an Rechtsprechung, die seit den 70er Jahren entstand, haben
das Europäische Parlament und der Europäische Rat den Wunsch nach einem koordinierteren
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Regelungsinstrument geäußert. Somit wurde in den letzten zehn Jahren eine groß angelegte
Überprüfung der europäischen Politik im Bereich des Wassers vorbereitet.

Die Richtlinie 2000/60/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der
Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik, allgemein „Wasserrahmenrichtlinie“ genannt,
wurde somit am 23. Oktober 2000 (Amtsblatt vom 22. Dezember 2000) verabschiedet.

Die Rahmenrichtlinie verdeutlicht, dass Wasser keine Handelsware wie die anderen ist,
sondern ein Erbe, das es zu verteidigen und zu schützen gilt. Sie zeigt auf, dass die Gewässer
der Gemeinschaft immer häufiger Zwängen unterworfen sind, die sich aus einer ständig
wachsenden Nachfrage nach qualitativ gutem Wasser in ausreichender Menge für alle
Verwendungszwecke ergeben.

Das zentrale Konzept der Richtlinie besteht in der Organisation und Verwaltung des Wassers
auf der Ebene der Wassereinzugsgebiete. Zu diesem Zweck wurden die internationalen oder
nationalen Flussgebietseinheiten abgegrenzt. Diese Einheiten umfassen nicht nur sämtliche
Gewässernetze, sondern auch die Fläche trocken gelegter Gebiete und die Flussmündungen
einschließlich der unterirdischen Gewässer, der Meeresgewässer und der angrenzende
Umgebungen, die mit ihnen verbunden sind.

In der Richtlinie wird auch die Schaffung einer gemeinschaftlichen umfassenden Politik im
Bereich des Wassers gefordert, d. h. einer Verwaltung, die Aktionen, Mittel und
Handlungsträger aus den Bereichen der sektoriellen Politik in Anspruch nimmt (Industrie,
Landwirtschaft, Erhaltung der Umwelt …).

Der Erfolg ihrer Umsetzung hängt von der engen Zusammenarbeit und dem aufeinander
abgestimmten Handeln der Gemeinschaft, der Mitgliedstaaten und der örtlichen Behörden ab.
Das macht auch die Information, die Befragung und die Beteiligung der Nutzer und der
Öffentlichkeit erforderlich.

Das Hauptinstrument der Umsetzung der Rahmenrichtlinie ist der Verwaltungsplan, der für
jede Flussgebietseinheit oder für den Teil einer internationalen Flussgebietseinheit, der sich
auf dem Territorium des Mitgliedstaats befindet, ausgearbeitet werden muss.

Der erste Verwaltungsplan muss bis zum Dezember des Jahres 2009 fertiggestellt sein; er
wird anschließend alle 6 Jahre überprüft, das heißt zum ersten Mal im Jahr 2015.

Die Phase der Analyse (Ortsbefund) bis zur Etappe der Bewertung erfolgt auf der Ebene des
Einzugsgebiets.

Sie umfasst:
• eine Analyse der Charakteristiken der Flussgebietseinheit (oder des Teils der

internationalen Flussgebietseinheit),
• eine Untersuchung des Einflusses der menschlichen Tätigkeit auf den Zustand der

Oberflächengewässer und der unterirdischen Gewässer,
• eine wirtschaftliche Analyse der Wassernutzung.

Diese Analysen müssen entsprechend den in der Richtlinie genannten technischen
Spezifikationen durchgeführt und bis zum Ende des Jahres 2004 beendet werden. Eine
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Aktualisierung dieser Analysen muss bis spätestens zum Ende des Jahres 2013 und
anschließend alle sechs Jahre erfolgen.

Der Verwaltungsplan der Flussgebietseinheit enthält die folgenden Elemente:
• eine allgemeine Beschreibung der Charakteristiken der Einheit,
• eine zusammenfassende Darstellung bedeutender Bedrohungen und Auswirkungen auf

den Zustand der Oberflächengewässer und der unterirdischen Gewässer, die von der
menschlichen Aktivität ausgehen,

• die Identifizierung und kartografische Darstellung der Schutzgebiete,
• eine Karte der Überwachungsnetze,
• eine Liste der Umweltziele,
• eine Zusammenfassung der wirtschaftlichen Analyse der Wassernutzung,
• eine Zusammenfassung der Analysenprogramme,
• ein Verzeichnis der anderen, detaillierteren Programme und Verwaltungspläne, die die

Zwischeneinzugsgebiete betreffen,
• eine Zusammenfassung der Maßnahmen, die zur Information und Befragung der

Öffentlichkeit ergriffen wurden, die Ergebnisse dieser Maßnahmen und die in den
Plänen vorgenommenen Veränderungen,

• die Liste der zuständigen Behörden,
• die Kontaktstellen und die anzuwendenden Verfahren, um die Referenzdokumente

und die Informationen zu erhalten.
In der Wallonischen Region besteht also einerseits ein Netz an Maßnahmen bezüglich der
Qualität der Gewässer als Folge der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie, die in die
wallonische Gesetzgebung unter dem Titel „Wassergesetzbuch“ einging.

Andererseits wurden auch ein Verzeichnis der Natura 2000-Gebiete und eine Datenbank
„Beobachtungsstelle Fauna-Flora-Habitate“ eingerichtet, die durch die Generaldirektion für
natürliche Ressourcen und Umwelt verwaltet werden.

Des Weiteren wird eine Betreuung der Fischzuchtbetriebe durch Tierärzte organisiert, um
eine eventuelle Ausbreitung der Krankheiten in den Fischzuchtbetrieben und in den
Wasserläufen zu unterbinden. Es handelt sich hauptsächlich um die hämorrhagische Virus-
Septikämie (HVS) und um die infektiöse hämatopoetische Nekrose (IHN):

Hämorrhagische Virus-Septikämie (HVS): durch einen Rhabdovirus hervorgerufene
Krankheit. Sie befällt alle Salmoniden, die Äsche, die Felchen, den Hecht, aber auch
verschiedene Arten von Meeresfischen. Die Krankheit führt zu Dysmelanose, Augenvorfall
und zu sehr zahlreichen Blutergüssen in den Muskeln und Eingeweiden. Die Verlustraten
können 90 % überschreiten und betreffen Fische aller Altersklassen. Sie tritt hauptsächlich im
Frühjahr und im Herbst auf, wenn die Temperatur des Wassers Werte unter 15°C erreicht.
Infolge des Plans zur Bekämpfung dieser Krankheit, den die kompetenten Dienststellen in
Belgien aufgestellt haben, wurde der Einfluss dieser Krankheit auf die Zuchtfische stark
zurückgeschraubt.

Infektiöse hämatopoetische Nekrose (IHN): durch einen Rhabdovirus hervorgerufene
Krankheit. Sie trat ursprünglich ausschließlich in den Vereinigten Staaten und in Japan auf
und wurde in Europa zum ersten Mal im Jahr 1987 beschrieben (de Kinkelin u. a. 1987). Die
Symptome sind denen der HVS relativ ähnlich, aber die Verlustraten betreffen hauptsächlich
die jungen Fische.
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In Belgien wurde der Einfluss dieser Krankheit auf die Zuchtbestände infolge des Programms
zur Bekämpfung der Krankheit stark zurückgeschraubt.

In den Fischzuchtbetrieben führt die Abteilung Natur und Forstwesen (DNF) eine Kontrolle
im Hinblick auf die Quoten und Arten durch, für welche die Jagd gestattet ist (Kormorane,
Reiher). Diese Aktionen werden durch die Behörden vor Ort betreut.

Hingewiesen sei auch auf den Ministerialerlass über die Abstimmung der Arbeiten an den
nicht schiffbaren Wasserläufen in der Wallonischen Region (1977) sowie auf das
Rundschreiben (1993) mit dem Titel „Mitteilung der Abteilung Natur und Forstwesen
bezüglich der durch die Abteilung Wasser auf den nicht schiffbaren Wasserläufen der
1. Kategorie durchgeführten oder genehmigten Arbeiten“, die am 24. März 2003 abgeändert
wurde.

Schließlich wurden mit Unterstützung der wallonischen Verwaltung (DGRNE) verschiedene
Universitätsstudien erstellt: „Genetik der Fische (Forelle) in Wallonien“, „Studie zur
Anwendung und zu den Bedingungen, die mit der Wasserkraft verbunden sind“ usw.

10. EINE NICHT TECHNISCHE ZUSAMMENFASSUNG DER
INFORMATIONEN DER OBEN DARGELEGTEN PUNKTE

Die im wallonischen operationellen Programm (OP) des Europäischen Fischereifonds (EFF)
beschriebenen Maßnahmen sind die Übersetzung des belgischen nationalen Strategieplans
(PSN), der der Europäischen Kommission für den Zeitraum 2007 – 2013 vorgelegt wurde.

In Wallonien konzentrieren sich die Maßnahmen mit einem Budget von ungefähr 6 Millionen
Euros auf eine Achse mit Bezug auf den Bereich der Fischzucht, einschließlich der Bereiche
der Verarbeitung und Vermarktung, sowie auf eine Achse, die Maßnahmen allgemeinen
Interesses enthält, wie die Wiederherstellung der Gewässer mit Süßwasser aufgrund des
Fehlen des Meeres.

Das OP des EFF wurde unter Berücksichtigung der Umweltsituation der wallonischen
Wasserläufe und der biologischen Vielfalt der Gewässer sowie unter Berücksichtigung
verschiedener bestehender Programme, Pläne und Gesetzgebungen (Wasserrahmenrichtlinie,
Natura 2000, sektorielle Normen für die Fischzucht ...) ausgearbeitet.

Für die Wallonische Region wurde die Umweltsituation präzise im analytischen Bericht über
die Umweltsituation beschrieben. Im Bezug auf die Wasserläufe geht daraus hervor, dass die
Anstrengungen, die unternommen wurden, um die Verschmutzung der Wasserläufe zu
reduzieren, beginnen, Früchte zu tragen. Infolge der Anwendung verschiedener Maßnahmen
ist in den letzten 30 Jahren eine langsame aber ständige Verbesserung der Qualität der
Oberflächengewässer zu verzeichnen. Die organische Verschmutzung sowie die Anreicherung
der Wasserläufe mit phosphorhaltigen Stoffen gehen deutlich zurück. In der Folge ist in den
meisten Wasserläufen der Sättigungsgrad mit Sauerstoff angestiegen, und die Gefahr der
Eutrophierung hat abgenommen. Es ist auch anzumerken, dass die Oberflächengewässer
immer weniger den Auswirkungen der Versauerung ausgesetzt sind. Die Verbesserung der
hauptsächlichen physikalisch-chemischen Eigenschaften des Wassers ermöglicht eine
schrittweise Wiederherstellung der biologischen Qualität der Wasserläufe, die insbesondere
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durch die Ergebnisse der Netze der Bioindikatoren (Makrowirbeltiere, Makrophyte,
Kieselalgen, Fischbestand) bestätigt wird.
Bei weitem nicht so günstig ist die Situation im Hinblick auf die mineralischen
stickstoffhaltigen Verbindungen, da sich die jährlichen durchschnittlichen Konzentrationen an
Stickstoff in den meisten Fließgewässern sehr wenig verändert haben. Wenn die Werte des
Gesamtgehalts an mineralischem Stickstoff in den Wasserläufen relativ konstant geblieben
sind, so gilt das nicht für die anderen Formen von Stickstoff. Die Verbesserung des
Sauerstoffsättigungsindexes des Wassers, die in den meisten Fließgewässern beobachtet
wurde, hat die Erhöhung des Nitratgehalts auf Kosten des Ammoniumstickstoffs, der für
bestimmte Organismen giftig ist, begünstigt. Wenn es so scheint, dass die derzeitige
allgemeine Situation im Hinblick auf die Verschmutzung durch Stickstoff nicht von
vornherein problematisch für das Funktionieren der Ökosysteme im Süßwasser ist, so wird
dabei außer Acht gelassen, dass Stickstoff der Nährstoff ist, der die Produktion der
Algenbiomasse in den Meeresökosystemen kontrolliert.

Diese deutliche Verringerung der organischen Verschmutzung der Gewässer ist das Ergebnis
der im Bereich der Abwasserreinigung unternommenen Anstrengungen. In der Zukunft
müssen die durch die Öffentliche Gesellschaft für Wasserbewirtschaftung ausgearbeiteten
Investitionsprogramme es ermöglichen, die folgenden Ziele zu erreichen: Fortsetzung des
Baus von Kläranlagen, Angleichung der Kläranlagen, für die die Behandlung von Stickstoff
und Phosphor noch nicht operationell ist, und Intensivierung der Abwassersammlung. Es ist
außerdem vorgesehen, die Art der Beseitigung der Haushaltsabwässer in den Gebieten, in
denen die umweltspezifischen Einschränkungen groß sind (Schutzzonen der
Wasserentnahmestellen, Wassermassen, die leicht der Eutrophierung unterliegen, Natura
2000-Gebiete …) zu optimieren.

Die Anstrengungen hinsichtlich der Entsorgung des städtischen Abwassers müssen durch eine
Politik zur Vermeidung punktueller und diffuser Verschmutzungen verstärkt werden.
Fortschritte müssen auch bei einer gewissen Anzahl an Wasserläufen, in denen die
Wasserqualität immer noch unzureichend ist, erzielt werden.

Was die Spurenverunreiniger im Wasser betrifft, so bekunden die Überwachungsnetzwerke,
dass die Konzentrationen mehrerer Spurenverunreiniger, die als problematisch in den
Oberflächengewässern und in den unterirdischen Gewässern betrachtet werden (Atrazin,
Kadmium, Lindan …), seit mehreren Jahren ständig zurückgehen. Dennoch bleibt die
Situation der Fließgewässer besorgniserregend im Hinblick auf die HAP und die PCB
(Verseuchung der Aale) und bestimmte aktive Substanzen (vor allem Herbizide und ihre
Metaboliten).

Auch das bedeutende Vorkommen an Sedimenten, das sich im Laufe der Jahre in den
wallonischen Wasserläufen angesammelt hat, soll erwähnt werden. Nach ersten Schätzungen
sind zwei Drittel des derzeitigen Volumens an Sedimenten durch verschiedene Typen an
Substanzen verunreinigt (HAP, PCB, Kohlenwasserstoffe, Metalle ...).

In diesem Zusammenhang ist diese Bewertung auch auf den Zustand des Fischbestands in der
Wallonischen Region eingegangen. Der ursprüngliche einheimische Fischbestand, zum dem
die Arten gehören, die gegenwärtig in den wallonischen Gewässern mit Süßwasser leben,
sowie jene, die früher dort lebten, aber hier inzwischen ausgestorben sind, umfasst 40 Arten.
Zu dieser Gruppe gesellen sich 10 nicht einheimische Arten, die hier heimisch geworden sind.
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Im Vergleich zum Beginn der 90er Jahre hat sich die Situation hinsichtlich der Erhaltung der
Fische verbessert. Nach dem gegenwärtigen Stand der Kenntnisse haben 39 % der Arten
(verglichen mit nur 24 % im Jahre 1990) keine bedeutenden Schwierigkeiten. Diese Situation
entspricht jedoch einer starken Verarmung des wallonischen Fischbestands, wie dies bereits
zu Beginn der 80er Jahre signalisiert wurde.

Bedrohte Arten sind insbesondere die anadromen und katadromen diadromen Wanderfische
sowie seltene Arten, die in Lebensräumen leben, welche selbst bedroht sind. In Wallonien ist
das am meisten besorgniserregende Beispiel für eine kürzliche allgemeine Verschlechterung
einer speziellen Population der Aal in dem einzigen Einzugsgebiet, dem der Maas, in dem er
noch vor kurzem in ziemlich großer Häufigkeit existierte. Die seit den 80er Jahren
durchgeführten Studien bringen eine starke demographische Abnahme zu Tage, die vor dem
Jahr 2010 zum Aussterben führen müsste.

Drei große Bedrohungen des Fischbestands werden hervorgehoben, und zwar die
Wasserqualität, die ungehinderte Wanderung der Fische und die Fischerei. Im Hinblick auf
die ungehinderte Wanderung der Fische muss in der Wallonischen Region auf den kürzlichen
Bau moderner Fischleitern an den großen Dämmen der Maas oder auch an Hindernissen an
den Zuflüssen und Nebenzuflüssen hingewiesen werden. Mehrere dieser Leitern sind
Gegenstand einer wissenschaftlichen Untersuchung, und die Ergebnisse sind im Großen und
Ganzen positiv. Es ist also sachdienlich, in der Achse 3 des EFF eine Maßnahme in Betracht
zu ziehen, die auf die Fortsetzung der Bemühungen im Hinblick auf die Verbesserung der
ungehinderten Wanderung der Fische durch den Bau funktioneller Fischpässe abzielt. Die
vorrangigen Aktionen in diesem Bereich wurden nach bestimmten biologischen und
fischspezifischen Kriterien bestimmt (tatsächliches und potenzielles Vorkommen von
Fischarten mit großem ökologischen Wert, Position der Flussachse im Wanderungsweg,
erwarteter demographischer Zugewinn, Grad der Überwindbarkeit). Daraus ergeben sich
verschiedene klar benannte Prioritäten, wie die Achse der Ourthe bis zum Wehr bei
Nisramont sowie die Achse der Maas zwischen Ampsin und Namur einerseits und die
Umbauarbeiten zur Wiederherstellung einer guten Verbindung zwischen einem Hauptgerinne
und dem Unterlauf der Zuflüsse einer bestimmten Größe andererseits.

Was die sehr besorgniserregende Situation des Aals angeht, so ist es besonders sachdienlich,
die Finanzierung förderfähiger Aktionen durch den EFF vorzuschlagen, die in den Plan zur
Wiederherstellung des „Aalbestands“ aufgenommen werden, wenn dieser Plan die
Unterstützung durch die europäischen Instanzen erhalten hat.

Im Zusammenhang mit der Wasserrahmenrichtlinie wurde auch die Rolle der
Hydromorphologie hervorgehoben, die insbesondere eine Zuordnung der 354 Wassermassen
der Wallonischen Region zu 3 Typen ermöglicht hat: natürliche Wassermassen mit nur
geringen Eingriffen des Menschen in die Hydromorphologie der Wasserläufe und künstliche
sowie stark veränderte Wassermassen mit einer Hydromorphologie, die zahlreichen
Eingriffen ausgesetzt war (Hindernisse, Kanalisation, Ufergestaltungen, Begradigungen ...).
Dies muss auch mit den bis 2015 zu erreichenden Umweltzielen (guter Zustand oder gutes
Potential) in Verbindung gebracht werden. Die zu ergreifenden Maßnahmen müssen sich auf
die Wassermassen konzentrieren, bei denen die Gefahr besteht, dass der gute Zustand nicht
erreicht wird, oder auf die stark veränderten Wassermasssen, die mittels einiger
Umgestaltungsarbeiten (Fischpässe, Renaturierung der Ufer, Remäandrierung …) wieder dem
Typ der natürlichen Wassermassen zugeordnet werden können. Dieser Aktionstyp ist sehr
deutlich in der Achse 3 des EFF vorgesehen.
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In einem anderen Bereich zeigt die Umweltsituation auch, dass die Welt der Fischerei nicht
gut genug strukturiert ist, um die Herausforderungen der Wasserrahmenrichtlinie zu meistern,
sowie dass die Fischzüchter über keine Bereichsstrukturierung verfügen.

Im Rahmen dieser Bewertung der Umweltsituation hat man sich auch mit den
umweltspezifischen Eigenschaften der Gebiete, die erheblich betroffen sein können,
beschäftigt. Die wallonische Aquakultur könnte einen Einfluss auf die Wasserläufe in den
Natura 2000-Gebieten oder in anderen Schutzgebieten haben, obwohl spezielle sektorielle
Normen für die Fischzucht oder eventuelle zusätzliche Zwänge je nach Klassifizierung des
Gebiets existieren. Was die Projekte zur Wiederherstellung der Wasserläufe angeht, so
müssen sie natürlich lokale Einschränkungen zum Beispiel hinsichtlich geschützter
Lebensräume oder Arten berücksichtigen, aber sie werden insbesondere Vektoren für die
Verbesserung der betroffenen Gebiete, der Lebensräume und der Arten sein. Diese Bewertung
der Umweltsituation enthält auch eine Auflistung der Gebiete, die betroffen sein können, und
teilt diese in gefährdete Gebiete (6 Grundwasserschutzareale zum Schutz vor Nitraten aus der
Landwirtschaft), Badegebiete und Einzugsgebiete einerseits und in Naturgebiete andererseits
(10 verschiedene Typen geschützter Gebiete in der Wallonischen Region) ein.

Bestimmte sogenannte gefährdete Gebiete (Schutz der Einzugsgebiete von Trinkwasser …)
und Naturgebiete (Reservate …) sind vorrangig in Betracht zu ziehen. Diese Gebiete weisen
besondere umweltspezifische Einschränkungen auf, und es ist notwendig, die negativen
Auswirkungen der Aktionen des OP zu begrenzen. Insbesondere die „Vogelschutzrichtlinie“
und die „Habitatrichtlinie“ machen spezielle Vorsichtsmaßnahmen für die Umsetzung dieser
Aktionen erforderlich.

Die besonderen Beziehungen zwischen der Umsetzung bestimmter Maßnahmen des EFF und
den gemäß den Richtlinien 79/409/EG und 92/43/EWG (Natura 2000) benannten Gebieten
wurden in Kapitel 4 dieser Bewertung der Umweltsituation dargelegt. Es sei daran erinnert,
dass die Gewässer und hauptsächlich die Talsohlen Bereiche sind, die bei der Benennung der
Natura 2000-Gebiete in der Wallonischen Region besonders häufig vertreten waren. In der
Tat folgen die Natura 2000-Gebiete den Gewässernetzen, da die Wasserläufe sowie ihr
Umfeld zahlreiche Arten und Lebensräume gemeinschaftlichen Interesses aufweisen.
Ungefähr 7.000 km Wasserläufe der Wallonischen Region befinden sich in Natura 2000-
Gebieten.

In kurzer Übersicht wurden die wichtigsten Lebensräume gemeinschaftlichen Interesses
(sogenannte Vegetation der Wasserläufe „mit Hahnenfuß“, Vegetation kalkausscheidender
Quellen (Tuffe) und Travertine, Erlen-Eschenwälder im Auengebiet, Vegetation der
überschwemmten Schlämme mit rotem Gänsefuß und Zweizähnen, am Ufer liegende
Hochstaudenflure) und die wichtigsten Arten gemeinschaftlichen Interesses (Groppe,
Bachneunauge, Flussneunauge, Steinbeißer, Bitterling, Gekielte Smaragdlibelle, Helm-
Azurjungfer, Fischotter, Flussperlmuschel, Gemeine Flussmuschel, Edelkrebs, Äsche, Barbe)
aufgelistet.

Das wichtigste Ziel des Natura 2000-Netzwerks ist die Wahrung eines günstigen
Erhaltungszustands, ja sogar die Wiederherstellung der Habitate von gemeinschaftlichem
Interesse. Es wird erwähnt, dass die hydromorphologische Qualität das Fundament für die
biologische Qualität der Gewässer ist und dass sie vom Integritätsgrad einer Reihe von
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Parametern abhängt (Mäandrierung, Vielfalt der Fazies, natürlicher oder nicht natürlicher
Charakter der Ufer, Vorhandensein natürlicher Barrieren aus Eisschollen, Funktionieren der
Nebenarme und seitliche Kontinuität, Wasserzyklus, längslaufende Kontinuität, vertikale
Kontinuität ...).

In diesem Zusammenhang ist es ganz besonders begründet, die Programme zur
Wiederherstellung der Wasserläufe ausgehend von den oben aufgelisteten Elementen der
hydromorphologischen Qualität in der Wallonischen Region fortzusetzen und zu erweitern.
Diese Programme gehören selbstverständlich genau so gut in den Kontext von Natura 2000
wie in den der Wasserrahmenrichtlinie. Es ist deshalb auf der Ebene des EFF angebracht,
bestimmte Maßnahmen zur Wiederherstellung der aquatischen Umwelt zu aktivieren.

Die potenziellen Umweltprobleme, die mit der Entwicklung der Fischzucht verbunden sind,
wurden ebenfalls im Zusammenhang mit Natura 2000 oder sehr viel allgemeiner besprochen.
Insbesondere wurden eventuelle Auswirkungen auf Arten und Lebensräume der Natura 2000-
Gebiete erwähnt (Beschränkung bestimmter geschützter Arten, Umgestaltungen in
interessanten Gewässern ...). Andere mögliche Auswirkungen wurden erwähnt
(gesundheitliche Probleme, Auswirkungen bestimmter Desinfektionsmittel, organische
Verschmutzung durch die Fischzucht, thermische Verschmutzung, Veränderung des
Durchflusses). Mittels geeigneter Vorkehrungen, die in den sektoriellen Normen oder in
verschiedenen Genehmigungen spezifiziert sind, bleiben die negativen Auswirkungen
begrenzt. Außerdem gehören die Fischzuchtbetriebe in Wallonien im Allgemeinen zu den
Anlagen mit geringer Größe.

Es muss auch unterstrichen werden, dass die im operationellen Programm vorgesehenen
Maßnahmen verschiedene Möglichkeiten der Betreuung, wie eine Bereichsstruktur
(Bereichsrat) oder die Aufstellung eines Ausbildungsprogramms, für den Bereich der
Fischzucht bieten.

Im Kapitel 5 dieser Bewertung wurden die wichtigsten Ziele des Umweltschutzes, die auf
internationaler, gemeinschaftlicher oder einzelstaatlicher Ebene festgelegt wurden,
beschrieben – Ziele, die im Rahmen der Umsetzung des wallonischen operationellen
Programms, das hinsichtlich der Durchführung der Tätigkeiten des EFF aufgestellt wurde,
relevant sind.

Die mit Natura 2000 verbundenen Ziele (nämlich die Wahrung eines günstigen
Erhaltungszustands, ja sogar die Wiederherstellung der Habitate und Arten von
gemeinschaftlichem Interesse) sowie die mit der Wasserrahmenrichtlinie verbundenen Ziele
(nämlich das Erreichen eines guten Zustands der Oberflächengewässer) wurden wie oben
erwähnt bei der Auswahl der verschiedenen Maßnahmen berücksichtigt, die die Wallonische
Region für eine Aktivierung im Rahmen des EFF, insbesondere durch die Eingliederung von
Projekten zur Wiederherstellung der Gewässer in das operationelle Programm des EFF,
vorschlägt.

Umweltziele sind auch in anderen gemeinschaftlichen, einzelstaatlichen oder regionalen
Bestimmungen festgelegt. Diese speziellen Ziele wurden bei der Auswahl der zu
aktivierenden Maßnahmen und bei den Fördermöglichkeiten der verschiedenen Projekte, die
in den Bereich der Achse 3 der Maßnahmen gemeinsamen Interesses fallen, insbesondere der
Projekte mit Bezug zur Wiederherstellung der Wasserläufe, besonders berücksichtigt.
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Insbesondere wurden die Umweltziele der nachstehenden Bestimmungen berücksichtigt:

- die Entscheidung des Ministerkomitees der Benelux-Wirtschaftsunion hinsichtlich der
ungehinderten Wanderung der Fische in den Gewässernetzen der Benelux-Staaten M (96)
5, eine Entscheidung aufgrund der die Regierungen die ungehinderte Wanderung der
Fische in allen ihren Einzugsgebieten gewährleisten

- der Aktionsplan für den Erhalt der biologischen Vielfalt der Europäischen Kommission,
dessen Ziel es ist, den Verlust der biologischen Vielfalt innerhalb der Grenzen der
Europäischen Union (EU) und auf internationaler Ebene zu stoppen

- das Wassergesetzbuch der Wallonischen Region mit seinen drei Zielen (formal
harmonisierende und bereinigende Kodifizierung der gesamten wallonischen
Gesetzgebung, Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in nationales Recht und
Anwendung der durch die wallonische Regierung im Bereich der Wasserpolitik
angenommenen strategischen Optionen) und insbesondere mit dem Prinzip der
ungehinderten Wanderung der Fische

- der durch die wallonische Regierung verabschiedete „Plan PLUIES“, ein Plan zur
Vorbeugung und Bekämpfung von Überschwemmungen und ihren Auswirkungen auf die
Geschädigten, der alle Dimensionen der Regionalpolitik in einer transversalen Sichtweise
einbezieht und insbesondere ein technisches Ziel, die Umgestaltung der Flussbetten und
Flussmärsche unter Berücksichtigung der meteorologischen und hydrologischen
Gefährdungen und bei Beachtung der natürlichen Lebensräume als Garant für Stabilität,
verfolgt.

In Kapitel 5 dieser Bewertung wurde es ebenfalls als relevant erachtet, die Europäische
Richtlinie bezüglich der Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen auf
dem Elektrizitätsbinnenmarkt und ihre Umsetzung in wallonisches Recht zu erwähnen. Es
wurde darauf hingewiesen, dass sich die Nutzung der Wasserkraft gegen die Ziele der
ungehinderten Fischwanderung, der Erhaltung der biologischen Vielfalt und des guten
ökologischen Zustands, die in einigen der EFF-förderfähigen Projekte im Rahmen der
Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gewässer vorgesehen sind, richten kann.

Die Notwenigkeit der Strukturierung des Bereichs Fischzucht und –fang wurde in Kapitel 5
ebenfalls angesprochen. Dabei wurde darauf hingewiesen, dass der Bereichsrat für Fischzucht
und –fang im Rahmen der Förderung der Landwirtschaft und der landwirtschaftlichen
Produkte mit unterschiedlich gestalteter Qualität immer noch nicht zugelassen wurde und dass
im Rahmen der Neustrukturierung der Welt der Fischerei Ausschüsse für die Fischzucht und
den Fischfang eingerichtet werden, die die Aufgabe haben, Verwaltungspläne für den Bereich
der Fischzucht und des Fischfangs auszuarbeiten. Der EFF müsste diese Initiativen
unterstützen können.

In Kapitel 6 wurden bedeutende Auswirkungen der Umsetzung des Plans auf die Umwelt in
Betracht gezogen. Aus dem Kapitel geht hervor, dass die negativen Auswirkungen, die mit
den Projekten der Achse 2 verbunden sind (produktive Investitionen in die Fischzucht und die
Fischverarbeitung) sehr begrenzt sein werden, während alle anderen Maßnahmen der Achse 3
aufgrund ihres Wesens nur vorteilhaft für die Umwelt sein werden.

Kapitel 7 nennt die verschiedenen Maßnahmen, die ergriffen werden können, um jegliche
bedeutende negative Auswirkung, die sich während der Umsetzung der EFF-förderfähigen
Projekte ergeben könnte, auszugleichen: sektorielle Normen, Umwelterlaubnis, vorherige
Einschätzung der Auswirkungen, bessere Technologien ...
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Schließlich wurden die vorgesehenen Maßnahmen zur Begleitung beschrieben. Prinzipiell ist
festzustellen, dass die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie ein Netz von Analysen der
Wasserqualität der Wasserläufe und der unterirdischen Gewässer sowie Pläne für eine
dauerhafte Verwaltung des Wassers, die alle 6 Jahre aktualisiert werden, erforderlich macht.
Das gewährleistet eine Verfolgung eventueller Auswirkungen der Aktionen des OP auf die
Umwelt und die Möglichkeit, erforderliche Maßnahmen zur Umweltsanierung zu ergreifen.
Außerdem wurden ein Verzeichnis der Natura 2000-Gebiete und eine Datenbank
„Beobachtungsstelle Fauna-Flora-Habitate“ eingerichtet, welche durch die DGRNE verwaltet
werden. In Bezug auf die Fischzuchtbetriebe wurde eine Betreuung durch Tierärzte
organisiert.

SCHLUSSFOLGERUNG

Was die Achse 2 betrifft, so ist der Einfluss der Fischzuchtanlagen auf die Umwelt in der
Wallonischen Region im Großen und Ganzen schwach. Dies gilt auch für die wenigen
Verarbeitungseinheiten.

Punktuelle Auswirkungen können beobachtet werden (Einleitungen in einen Wasserlauf
geringer Größe), aber es werden Normen und Kontrollmaßnahmen insbesondere mit den
Spezifitäten der Natura 2000-Gebiete angewendet. Zahlreiche Natura 2000-Gebiete verlaufen
entlang der Wasserläufe (Talsohlen), wo sich auch die Fischzuchtanlagen befinden.

Andererseits ermöglichen es neue Technologien, insbesondere die Möglichkeit einer Funktion
im geschlossenen Kreislauf, die Auswirkungen auf die Umwelt beträchtlich einzuschränken.
Die biologischen Produktionen sind ebenfalls günstig im Hinblick auf eine Verringerung der
Belastung der Umwelt durch die Fischzuchtproduktionen.

Was die Maßnahmen der Achse 3 betrifft, so handelt es sich kurz gesagt um positive
Auswirkungen:

- bessere Koordinierung der Handlungsträger, Weiterentwicklung der Aktivitäten der
Information und der Sensibilisierung,

- Schutzmaßnahmen für die Wiederherstellung und Verbesserung der biologischen Vielfalt
der Gewässer (Lachse, Aale, Neunaugen …).

Das im operationellen Plan des EFF vorgeschlagene Konzept steht in Verbindung mit der
nachhaltigen Entwicklung und Nutzung der Ressourcen, wobei der natürlichen Reproduktion
infolge einer umfassenden Verbesserung des Lebensraums der Vorzug gegeben wird.


