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Eine Erfolgsbilanz – und immer noch viel zu tun 

Flüsse, Seen, Quellen und auch das Grundwasser 
haben in Österreich eine sehr hohe Wasserqualität. 
Was so einfach und selbstverständlich erscheint, ist 
das Ergebnis jahrzehntelanger, gewaltiger gesell
schaftlicher Anstrengungen und umfangreicher 
Investi tionen von Staat und Wirtschaft. 

ein früher auslöser für umfangreiche Wasserreinhaltungsmaß-
nahmen war die Verschmutzung mehrerer österreichischer seen 
in den 60er und 70er Jahren. durch eine massive Überdüngung 
mit landwirtschaftlichen und kommunalen abwässern war es zum 
phänomen der sogenannten algenblüten gekommen. Weil diese 
länger anhaltend und gut sichtbar waren, hatten sie unmittelbare 
auswirkungen auf den tourismus. angesichts der drohenden 
wirtschaftlichen Konsequenzen wurden damals rasch Maßnahmen 
eingeleitet. abwässer wurden durch ringkanalisation von den seen 
ferngehalten und Kläranlagen ausgebaut, um das abwasser zu 
reinigen. dem erfolg dieser Maßnahmen verdanken wir heute die 
trinkwasserqualität vieler österreichischer seen. 

der ausbau von abwasserreinigungsanlagen für kommunale und 
industrielle abwässer hat auch die Wasserqualität der österreichi-
schen Flüsse wesentlich verbessert. seit 1959 wurden über 45 Mrd. 
Fördermittel in den ausbau öffentlicher Kanäle und Kläranlagen 
investiert; industrielle emissionen unterliegen strengen regelungen. 

das regelmäßige auftreten von schaumbergen gehört glücklicher-
weise der Vergangenheit an. Mit dem absinken der schad- und 
Nährstoffbelastung traten probleme der Gewässerstruktur in den 
Vordergrund. trotz der erfolge bei der sanierung und renaturierung 
von Fließgewässern gibt es hier noch große herausforderungen für 
die zukunft. zu groß ist in vielen abschnitten noch der unterschied 
zu einem weitgehend naturnahen Gewässer. 

auch der Grundwasserschutz hatte in Österreich sehr früh einen 
hohen stellenwert. bereits in der Version des Wasserrechtsgeset-
zes 1959 war als ziel vorgesehen, dass Grundwasser generell als 
trinkwasser geeignet sein muss. 

Die EU-Wasserrahmen-Richtlinie
die wasserbezogenen regelungen der eu, allen voran die 
eu-Wasserrahmen-richtlinie (Wrrl), gelten als vorbildliche 
umweltgesetzgebung, die auch die beteiligung von bürgerinnen 
im planungsprozess vorsehen. die im Jahr 2000 veröffentlichte 
richtlinie regelt das Management von Wasserkörpern auf einzugs-
gebietsebene. das bedeutet, dass naturräumliche Gegebenheiten 
und nicht nationalstaatliche Grenzen (oder bundesländergrenzen) 
die Verwaltungseinheiten definieren. das dazu notwendige grenz-
überschreitende Management bei internationalen einzugsgebieten 
ist natürlich eine besondere herausforderung. die Notwendigkeit 
dazu liegt auf der hand. schad- und Nährstoffe halten sich genauso 
wenig an staatsgrenzen wie einflussnahmen auf die Wasserfüh-
rung. hochwasserschutzmaßnahmen – diese sind in der die Wasser-
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rahmenrichtlinie inhaltlich ergänzenden eu hochwasser-richtlinie 
behandelt – können etwa durch abdämmung von retentionsräu-
men die pegelhöhe der hochwässer für die unterlieger erhöhen 
und so zusätzliche schäden auslösen. eine unterbrechung des 
Flusskontinuums, etwa durch ein Kraftwerk, wirkt sich auch auf die 
oberlieger aus. Querbauwerke können auch großräumig die biologie 
beeinflussen: Fischarten, die im unterlauf am aufwärtswandern 
gehindert werden, können den oberlauf nicht erreichen. 

Zielvorgaben im Gewässerschutz
in der Wrrl hat man im Jahr 2000 als ziel definiert, den „guten 
zustand“ für alle Gewässer bis spätestens 2027 zu erreichen. 27 
Jahre sind eine sehr lange zeit, angesichts der großen ziele und 
der notwendigen Maßnahmen bleibt dies auch bis 2027 eine ge-
waltige herausforderung. das gilt vor allem für jene länder, die den 
Gewässerschutz erst mit der Wrrl intensiviert und wirtschaftlich 
wenig spielraum für kostenintensive investitionen haben. 

der „gute zustand“ ist für oberflächengewässer als guter che-
mischer und ökologischer zustand definiert. Konkret bedeutet das 
die einhaltung strenger Grenzwerte für die Nähr- und schadstoff-
belastung und eine vom Naturzustand nur wenig abweichende 
Fauna und Flora. eine naturnahe tier- und pflanzenwelt stellt 
wiederum hohe anforderungen an die Gewässerstruktur, wozu 
auch die durchgängigkeit der Gewässer (genug restwasser bei 
ableitungen, Fischaufstiegshilfen bei stauhaltungen etc.) zählt. in 
ausnahmefällen, wenn diese anpassung aus übergeordneten Grün-
den nicht möglich ist (hochwasserschutz, energiegewinnung), wird 
das Konzept des „guten ökologischen potentials“ herangezogen. 
Vereinfacht bedeutet das, dass die Faunenzusammensetzung eines 
standortgemäßen sees als referenz herangezogen werden kann, 
wenn in einer stauhaltung die natürliche zusammensetzung mit 
strömungsliebenden arten nicht realisierbar ist. entspricht dieser 
Gewässerabschnitt weitgehend dem eines naturnahen sees der 
region, so ist das gute ökologische potential erreicht. 

Für das Grundwasser bedeutet der „gute zustand“ das einhalten 
einer langen reihe chemischer Grenzwerte (guter chemischer 
zustand) und einen weitgehend stabilen Grundwasserspiegel 
(guter mengenmäßiger zustand), der auch sicherstellt, dass davon 
abhängige landökosysteme genug Wasser erhalten. 

Bis 2027 bleibt Zeit
ob Österreich das eu-Qualitätsziel, den guten zustand, bis spätes-
tens 2027 tatsächlich überall erreicht, hängt von vielen Faktoren 
ab. Voraussetzung dafür ist eine weitere Verbesserung und nach-
haltige sicherung des Gewässerzustandes. die Maßnahmen dafür 
sind in den Gewässerbewirtschaftungsplänen festzulegen, die alle 
sechs Jahre zu erstellen sind. dem geht ein aufwendiger prozess 
voraus, der u.a. auch eine beteiligung der Öffentlichkeit vorsieht. 
der erste dieser pläne wurde 2009 erstellt und viele der in diesem 
Gewässerbewirtschaftungsplan (NGp 2009) für die planungsperiode 
2009 bis 2015 vorgesehenen Maßnahmen wurden bereits umge-
setzt. der Gewässerbewirtschaftungsplan 2015 steht vor seiner 
Fertigstellung (stand März 2017) und bezieht sich vor allem auf die 
planungsperiode 2015 bis 2021. den entwurf dazu kann man im 
Wasserinformationssystem austria (Wisa, https://www.bmlfuw.

gv.at/wasser/wisa.html) einsehen. Weitere informationen zum 
umweltzustand österreichischer Gewässer finden sich im umwelt-
kontrollbericht (http://www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/
umweltkontrollbericht/).

Stoffbelastung der Fließgewässer
bei der stofflichen belastung von Fließgewässern wird zwischen 
Nährstoffen und schadstoffen unterschieden. Nährstoffe wie 
stickstoff und phosphor führen zu einer Überdüngung der Gewässer. 
dadurch kommt es zu einer Veränderung der natürlichen Fauna und 
Flora. im extremfall führt ein vermehrtes pflanzenwachstum, gefolgt 
von einem vermehrten Wachstum unterschiedlicher organismen-
gruppen, zur aufzehrung des vorhandenen sauerstoffs und zum 
umkippen eines Gewässers. das heißt, empfindliche organismen 
sterben ab, ihr abbau benötigt weiteren sauerstoff, dann sterben 
auch weniger empfindliche organismen ab, deren abbau wiederum 
sauerstoff benötigt usw. zusätzlich zu den Nährstoffen wird auch 
eine lange liste eu-weit und national relevanter schadstoffe ge-
prüft, ob und in welcher Konzentration diese vorhanden sind. rund 
25 % der Gewässer weisen ein „mögliches oder sicheres risiko“ 
für eine zielverfehlung bis 2021 (das ist das ende der laufenden 
planungsperiode) durch stoffliche belastungen auf. beschränkt 
man sich auf die schadstoffe, so ist das für 3 % der Fließgewässer 
der Fall. 

... und deren Ursachen
ursache für diese belastungen sind sowohl einträge über punkt-
quellen als auch diffuse einträge. diffuse einträge, etwa über 
die landwirtschaft, sind nicht direkt messbar. um eine weitere 
Verminderung zu erreichen, sind den jeweiligen Gegebenheiten 
angepasste Maßnahmenbündel erforderlich. Grundlage dafür sind 
die bisherigen erfahrungen mit den bestehenden steuerungsme-
chanismen, etwa mit Fördermaßnahmen in der landwirtschaft, 
und die weitere entwicklung von Modellen zur stoffbilanzierung. 

bei punktquellen ist es einfacher, Maßnahmen zu setzen und 
vor allem auch diese zu überprüfen. hier wurden bereits große 
Fortschritte erzielt, sodass die einst dominierende belastung durch 
industrielle und kommunale einleitungen gegenüber den diffusen 
Quellen in den hintergrund getreten ist. eine wichtige rolle spielen 
dafür auch kommunale Kläranlagen: Gegenwärtig sind über 94% 
der bevölkerung an solche systeme angeschlossen. Neben der für 
alle Kläranlagen verpflichtenden Kohlenstoffentfernung werden 
bei den Nährstoffen ca. 90% des phosphors und ca. 80 % des 
stickstoffs entfernt. 
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Für die bewilligung von einleitungen gilt entsprechend der 
Wrrl der kombinierte ansatz: was ist technisch möglich (bat = 
best available technology) und was ist dem guten zustand des 
Gewässers zumutbar. im extremfall bedeutet das, dass bestimmte 
produktionsformen, auch unter einsatz der modernsten technischen 
Maßnahmen, an kleineren Gewässern nicht bewilligt werden 
können. 

der Wasserqualität kann demnach in Österreich ein weitgehend 
gutes zeugnis ausgestellt werden. auch wenn es noch Verbesse-
rungsbedarf gibt, sind belastungen mit schad- und Nährstoffen 
nur selten ein hindernis für eine besiedlung der Gewässer mit den 
standortgemäßen tier- und pflanzenarten. 

Gewässerstruktur und Ökologie
anders sieht es mit baulichen Maßnahmen aus. harte Gewässer-
verbauung, Veränderungen im abflussregime und unüberwind-
bare Querbauwerke verhindern oft ein naturnahes leben in den 
Gewässern. diese Maßnahmen liegen oft im spannungsgebiet 
unterschiedlicher gesellschaftlicher ziele. hochwasserschutz ist 

ein verständliches anliegen, ebenso die klimaneutrale energie-
gewinnung mittels Wasserkraft oder die Nutzung der donau als 
umweltfreundlichen Verkehrsweg. die für die umwelt negativen 
Konsequenzen dieser Nutzung können oft nur mit großem aufwand 
und hohen Kosten kompensiert werden. ein beispiel dafür sind 
Fischaufstiegshilfen bei Kraftwerken, die es wandernden Fischarten 
ermöglichen, in ihr angestammtes Verbreitungsgebiet zu gelangen. 
bei hochwasserschutzmaßnahmen können beispielsweise strate-
gien für einen natürlichen Wasserrückhalt durch das Freihalten 
von Überflutungsflächen und entsprechende Maßnahmen der 
raumplanung verstärkt werden. 

diese hydromorphologische belastung, die die struktur und das 
abflussregime betrifft, ist gegenwärtig die größte herausforderung 
für die erreichung des flächendeckenden guten zustands. 

etwa 57% der Gewässer werden aus diesem Grund das ziel des 
guten zustands 2021 möglicherweise oder sicher verfehlen. Nur 
18% werden als hydromorphologisch sehr gut bewertet. bei 24 % 
werden zwar abweichungen aufgezeigt, diese gefährden jedoch 
die zielerreichung nicht.




