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:: MEPL 14: EU-Wasserrahmen-

richtlinie ermöglicht Fortschritte 

im Gewässerschutz des Landes

Baden-Württembergs Flüsse und Bäche 

haben hohe ökologische und wirtschaftli-

che Bedeutung. In den vergangenen hun-

dert Jahren wurde der ökologische Zu-

stand vieler Gewässer stark beeinträch-

tigt. Wie das Land die naturnahe Gewäs-

serentwicklung fördert, beschreibt das 

Ministerium für Umwelt, Klima und Ener-

giewirtschaft (UM) in diesem Beitrag. 

D urch Siedlungsentwicklungen, Intensi-

vierung der Landwirtschaft und Nutzung 

der Gewässer – etwa für die Schifffahrt – wur-

den unsere Flüsse und Bäche in der Vergan-

genheit so verändert, dass sich heute nur noch 

20 Prozent der Gewässer in Baden-Württem-

berg in naturnahem Zustand befinden. 

Die Förderung der naturnahen Gewäs-

serentwicklung ist deshalb Teil des Maßnah-

men- und Entwicklungsplans Ländlicher 

Raum Baden-Württemberg 2014 bis 2020 

(MEPL III), dessen Entwurf das Land am 18. 

Juli 2014 bei der EU-Kommission zur Geneh-

migung eingereicht hat. Die EU stellt in der 

Förderperiode 2014 bis 2020 für die Finanzie-

rung des Gewässerschutzes rund zwölf Milli-

onen Euro aus dem Europäischen Landwirt-

schaftsfonds für die Entwicklung des ländli-

chen Raums (ELER) zur Verfügung. Die För-

derung der naturnahen Gewässerentwicklung 

im MEPL III ist eine Maßnahme des Umwelt-

Naturnahe Gewässerentwicklung 
wird mit EU-Geld gefördert 

ministeriums und kein spezifisches Förder-

programm für die landwirtschaftlichen Be-

triebe im Land. 

Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie 

(WRRL) hat eine neue Dimension in der Ge-

wässerschutzpolitik eröffnet. Gewässer sollen 

über Staats- und Ländergrenzen hinweg durch 

koordiniertes Vorgehen bewirtschaftet wer-

den. Ziel ist es, einen guten ökologischen Zu-

stand bei belasteten Gewässern zu erreichen 

oder deren ökologisches Potenzial auszu-

schöpfen. Dazu sind Maßnahmen zur Her-

stellung der Durchgängigkeit, zur Verbesse-

rung der Mindestabflüsse und zur Wiederher-

stellung naturnaher Gewässerstrecken not-

wendig. Für die größeren Gewässer 1. Ord-

nung ist dies eine Aufgabe des Landes und 

erfolgt daher aus Landesmitteln. 

Wesentliches Ziel der Förderung ist das Er-

reichen eines guten ökologischen Zustandes 

der oberirdischen Gewässer nach den Vorga-

ben der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), um 

geeignete Lebensbedingungen für die in der 

WRRL als Referenz genannten Gewässerorga-

nismen (wirbellose Gewässertiere, Algen, 

Wasserpflanzen, Fische) zu schaffen. 

Ziel der ELER-geförderten Maßnahmen an 

Gewässern 1. Ordnung ist, die Durchgängig-

keit und Struktur der Gewässer zu verbessern 

und neben der Schaffung von Lebensräumen 

gleichzeitig eine Verbesserung des Hochwas-

serschutzes zu erreichen. Dies gilt insbeson-

dere für Maßnahmen zur Strukturverbesse-

rung und bei der Entwicklung oder Anbin-

dung von Auen, zum Beispiel durch Damm-

rückverlegungen. Durch solche Maßnahmen 

wird der Hochwasserrückhalt in aller Regel 

verbessert und gleichzeitig eine größtmögli-

che ökologische Verbesserung des Gewässers 

erreicht. Bei Maßnahmen zur Habitatverbes-

serung und zur Geschiebebewirtschaftung 

sollten deshalb Hochwasserschutzziele beach-

tet und in die Planung einbezogen werden. 

Das Land wird gefördert

Das Land Baden-Württemberg als Eigentü-

mer der Gewässer 1. Ordnung wird für Vor-

haben zur naturnahen Entwicklung von Ge-

wässern gefördert:

Herstellung der Durchgängigkeit, ■
Verbesserung der Gewässerstruktur, -fauna  ■
und -flora sowie

Schaffung von Lebensräumen. ■

Voraussetzungen zur Förderung

Das Vorhaben dient dem Wohl der Allge- ■
meinheit.

Bei Planung und Durchführung werden die  ■
Erfordernisse des Umwelt-, Natur- und 

Hochwasserschutzes berücksichtigt.

Das Vorhaben ist Bestandteil einer Gesamt- ■
konzeption: Gewässerentwicklungsplan,  

-konzept oder Bewirtschaftungsplan nach 

Wasserrahmenrichtlinie.

Die spätere Unterhaltung ist gesichert. ■
Zuwendungsfähig sind nur Ausgaben, die  ■
bei sparsamer und wirtschaftlicher Durch-

führung des Vorhabens unmittelbar not-

wendig sind, um den Zweck des Vorhabens 

zu erreichen.

Die Zuwendung erfolgt als Anteilsfinanzie-

rung im Rahmen einer Projektförderung in 

Höhe von 50 Prozent der zuwendungsfähigen 

Aufwendungen.  |  Britta-Antje Behm, UM  ■

:: EU-Parlament billigt 

Kommission mit breiter 

Mehrheit

D er Weg für den Amtsantritt 

der neuen Europäischen 

Kommission am 1. November 

2014 ist frei: Das Europäische Par-

lament stimmte am Mittwoch die-

ser Woche in Straßburg mit brei-

ter Mehrheit von 423 von 699 

Stimmen für das Team des desig-

nierten Kommissionspräsidenten 

Jean-Claude Juncker. Zuvor war 

der Luxemburger in einer Rede 

vor dem Hohen Haus Kritik an 

seiner bisherigen Aufteilung der 

Ressorts begegnet. 

Juncker kündigte gewisse Nach-

besserungen an: 

Beispielsweise soll sein Erster  ■
Vizepräsident Frans Timmer-

mans nun ausdrücklich auch 

für nachhaltige Entwicklung 

verantwortlich sein. 

Ferner soll der Niederländer,  ■
der als rechte Hand des Präsi-

denten fungieren wird, die wei-

teren Verhandlungen für eine 

Transatlantische Handels- und 

Investitionspartnerschaft 

(TTIP) überwachen.

Zudem soll Timmermans ins- ■
besondere dafür Sorge tragen, 

dass die geplanten Streitbeile-

gungsverfahren für den Schutz 

privater Investoren nicht zu 

weit gehen. 

„Meine Kommission wird nicht  ■
akzeptieren, dass die Rechtspre-

chung der Gerichte in den EU-

Mitgliedsstaaten durch Sonder-

regelungen für Investorenkla-

gen eingeschränkt wird“, erklär-

te dazu Juncker in seiner Rede  

vor dem Parlament.  |  age  ■

Grünes Licht für Präsident Juncker und seine Kommissare


