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Die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie kann nur dann zum Erfolg führen, wenn alle daran
mitwirken. So kann sichergestellt werden, dass alle erfahren, was zu tun ist, ohne dass die
geplanten Maßnahmen den Einzelnen überfordern. Nordrhein-Westfalen nimmt die
Beteiligungspflicht ernst und bietet eine große Vielfalt von Beteiligungsmöglichkeiten an, über die
wir Sie hier informieren. Achten Sie dazu auch auf die Hinweise auf der Startseite und unseren
Terminkalender.

Auch Sie sind gefragt!
Die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie ist nur dann erfolgreich, wenn alle Bürgerinnen und
Bürger, insbesondere auch die Nutzerinnen und Nutzer von Grund- und Oberflächenwasser daran
mitwirken. So können wir die Situation der Gewässer in Europa nachhaltig verbessern, ohne dass
die geplanten Maßnahmen den Einzelnen überfordern.
Nordrhein-Westfalen nimmt die Beteiligungspflicht ernst. Es besteht eine große Vielfalt von
Beteiligungsmöglichkeiten von der Einbindung landesweiter Interessengruppen bis hin zu
regionalen Runden Tischen oder Planungsgesprächen. An der Bewirtschaftungsplanung werden
sowohl die Kommunen, Fachbehörden, Kreise und kreisfreien Städte und Regionalräte ebenso
beteiligt wie die anerkannten Naturschutzverbände, die Wasserverbände, Interessenvertretungen
der Gewässernutzer oder die Industrie- und Handelskammern. Und natürlich kann sich auch jede
einzelne Bürgerin und jeder einzelne Bürger beteiligen.
Wir informieren Sie auf diesen Internetseiten über die aktuellen Beteiligungsmöglichkeiten.
Achten Sie dazu bitte auch auf die Hinweise auf der Startseite und unseren Terminkalender!

Die förmliche Beteiligung
Artikel 14 der EG-WRRL schreibt ausdrücklich vor, dass die Öffentlichkeit intensiv in die Umsetzung
eingebunden werden soll.
Dies gilt vor allem für die Erstellung der Bewirtschaftungspläne. Speziell dafür sind drei
verbindliche Stellungnahmephasen vorgesehen:
Stellungnahme zu Zeitplan und Arbeitsprogramm
Stellungnahme zu den wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen
Stellungnahme zum Entwurf von Bewirtschaftungsplan und Maßnahmenprogramm
Wir wollen das Wissen und die Ideen der Menschen vor Ort in die Planungen einbeziehen. So
können wir gemeinsam alle Chancen, aber auch Einschränkungen erkennen und in der Planung
berücksichtigen.
Wir wollen umsetzungsorientiert planen und durch die Beteiligungsphasen die Planungen weiter
optimieren. So können wir gemeinsam mit den verschiedenen Partnern die Situation der Gewässer
vor Ort effektiv verbessern und gleichzeitig die vielen Nutzungen von der Gewinnung von
Trinkwasser und die Nutzung in der Landwirtschaft bis hin zur Schifffahrt und Erholung langfristig
ermöglichen.
Deshalb bitten wir Sie, Ihr Wissen und Ihre Vorstellungen einzubringen!
EU-Leitfaden zur Beteiligung der Öffentlichkeit in Bezug auf die Wasserrahmenrichtlinie

Um europaweit auch für die Öffentlichkeitsbeteiligung Standards zu setzen, wurde schon im Jahr
2004 ein "Leitfaden zur Beteiligung der Öffentlichkeit in Bezug auf die Wasserrahmenrichtlinie"

veröffentlicht.
Der Leitfaden vermittelt ein allgemeines Verständnis für die Öffentlichkeitsbeteiligung in
Zusammenhang mit der EG-WRRL und gibt praktische Hilfestellungen für die unterschiedlichen
Phasen der Bewirtschaftung. Es versteht sich als horizontaler Leitfaden, da die Beteiligung der
Öffentlichkeit unterschiedliche Schritte der Umsetzung der Richtlinie betrifft und sie für die meisten
dieser Schritte von Bedeutung ist.
"Beteiligung der Öffentlichkeit" wird definiert als "das Einräumen der Möglichkeit für die
Bevölkerung, auf die Ergebnisse von Planungen und Arbeitsprozessen Einfluss zu nehmen" . Dabei
werden unterschiedliche Ebenen der Einflussnahme mit jeweils unterschiedlichem Maß an
Einbeziehung unterschieden. Die Richtlinie fordert aktive Beteiligung, Anhörung und Zugang zu
Informationen. Hauptziel der Beteiligung der Öffentlichkeit ist die Verbesserung der
Entscheidungsfindung und die Vermeidung potentieller Konflikte, Bewirtschaftungsprobleme sowie
unnötiger Kosten. Mit Beispielen und Hilfestellungen zur Auswahl der Beteiligten sowie Hinweise
zum Umfang und zur zeitlichen Planung der Beteiligung wird dies verdeutlicht.
Die Ebene, auf der die Beteiligung der Öffentlichkeit durchgeführt werden sollte, wird nicht vorab
festgelegt, so dass für jedes in der Richtlinie angesprochene Problem die passende Kombination aus
Ebene, Interessengruppen, Art der Beteiligung der Öffentlichkeit und Methoden nach Bedarf
bestimmt werden kann. Hilfe hierzu bietet die Stakeholderanalyse, die in einem eigenen Anhang I
erläutert wird.
Der Begriff „Aktive Beteiligung" impliziert, dass Interessierte aktiv am Prozess mitwirken können
und somit bei der Beratung der zuständigen Behörden eine Rolle spielen. Die Bedeutung der aktiven
Beteiligung wird im Hinblick auf die einzelnen Planungsschritte näher erläutert und anhand von
Beispielen für die Praxis illustriert.
Die von der Richtlinie vorgesehene Anhörung, als weniger intensive Form der Beteiligung der
Öffentlichkeit, soll sicherstellen, dass Stellungnahmen, Auffassungen, Erfahrungen und
Vorstellungen von Interessengruppen in den Prozess mit eingebunden werden. Sie ermöglicht im
Gegensatz zur aktiven Beteiligung jeden Interessierten in die Entscheidungsfindung einzubinden Sie
kann im Hinblick auf die aktive Beteiligung als Kontrolle fungieren, um festzustellen, ob alle
Interessen und Ansichten repräsentiert waren. Die Anhörung ist als dreistufiger Prozess vorgesehen,
der im Leitfaden auch unter Berücksichtigung praktischer Aspekte zur Organisation von
Anhörungsverfahrenbeschrieben wird.
Als dritte Form der Beteiligung der Öffentlichkeit fordert die Richtlinie, dass die zuständigen
Behörden den Zugang zu Informationen und Hintergrunddokumenten gewährleisten. Dabei wird
dargestellt,
wie eine ausreichende Informationsvermittlung in den verschiedenen Umsetzungsschritten
sichergestellt werden kann,
welche Art von Informationen auf welche Weise verfügbar gemacht werden sollen sowie
wer diese Information vorhält und verbreitet.
Wiederholte Auswertungen und Berichterstattungen sollen den gesamten Prozess der Beteiligung
der Öffentlichkeit für alle Beteiligten transparent und nachvollziehbar machen.
Es wird Wert darauf gelegt, dass die Beteiligung der Öffentlichkeit ebenso wie die eigentliche
Umsetzung der EG-WRRL ein iterativer Prozess ist, der einer kontinuierlichen Überprüfung und
Verbesserung unterliegt. Die zuständigen Behörden sollen aus den Ergebnissen der Beteiligung
Schlüsse ziehen, um die derzeitige eigene Praxis zu beurteilen sowie Grundlagen für die
Entwicklung neuer Ansätze für die zukünftige Beteiligung der Öffentlichkeit zu schaffen.
Das Originaldokument (englisch, pdf) können Sie hier herunterladen: CIS-Guidance No. 8: Public
Participation in Relation to the Water Framework Directive.
Eine deutsche Übersetzung (ohne Anhänge) stellen wir Ihnen hier zur Verfügung:
Leitfaden zur Beteiligung der Öffentlichkeit in Bezug auf die Wasserrahmenrichtlinie

Aktive Mitwirkung
Auch in der Umsetzungsphase binden wir die Öffentlichkeit aktiv ein. Dies passiert auf allen Ebenen
und an vielen verschiedenen Stellen in NRW:

Landesweite Gremien
Für die Abstimmung aller Fragen rund um die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie wurden auf
Landesebene mehrere Gremien geschaffen, in denen viele Institutionen und Interessenvertretungen
beteiligt sind. Dazu gehören unter anderem die Landwirtschaft, Industrie, Städte und Gemeinden,
der ehrenamtliche Naturschutz und viele mehr.
Im Laufe der Zeit haben sich die Bezeichnungen und Aufgaben einiger Gremien geändert. Zurzeit
sind die folgenden Gruppen aktiv:
In der Lenkungsgruppe sind die Vertreterinnen und Vertreter aller in NRW relevanten
Interessengruppen beteiligt. Der Staatssekretär des Umweltministeriums leitet diese Gruppe.
Hier werden vor allem strategische Fragen der Umsetzung besprochen.
Die Arbeitsgruppe Wasserrahmenrichtlinie (AG WRRL) befasst sich vor allem mit
praktischen Fragen. In dieser Gruppe wird über die aktuellen Umsetzungsschritte informiert
und über Leitlinien und aktuelle Umsetzungsfragen informiert.
Darüber hinaus gibt es weitere Arbeitsgruppen, die nach Bedarf eingerichtet werden. Hier
wird beispielsweise über das Monitoring und die Bewirtschaftung der Oberflächengewässer
und des Grundwassers gesprochen.
Über die Ergebnisse der Sitzung oder eine mögliche Teilnahme informieren Sie sich bitte bei Ihrer
jeweiligen Interessenvertretung.

Veranstaltungen des Landes
Insbesondere im Rahmen der jährlichen Symposien zur EG-WRRL informiert das Land NRW über
aktuelle Ergebnisse und Entwicklungen und bietet Raum zur Diskussion.
Auf der Seite Landesweite Veranstaltungen zur EG-WRRL" finden Sie Informationen zu den NRWSymposien zur EG-WRRL.

Regionale Mitwirkungsmöglichkeiten
Gebietsforen und Gewässerkonferenzen
In der Regel findet in jedem Teileinzugsgebiet jährlich ein Gebietsforum oder eine
Gewässerkonferenz statt, bei dem über aktuelle Fragen zur Umsetzung der EG-WRRL informiert und
diskutiert wird. Die entsprechenden Termine und weitere Informationen werden auf den Seiten
jeweiligen der Teileinzugsgebiete bekannt gegeben.
Kernarbeitskreise
Die Kernarbeitskreise entsprechen in ihrer Zusammensetzung und ihren Aufgaben weitgehend der
Arbeitsgruppe "Wasserrahmenrichtlinie", sie sind aber nur für je ein Teileinzugsgebiet zuständig. Je
nach Arbeitsanfall treffen Sie sich ein- bis mehrmals pro Jahr. Sie tagen allerdings nicht öffentlich.
Maßnahmenplanung
Alle sechs Jahre müssen die Bewirtschaftungspläne überprüft und an den aktuellen
Gewässerzustand angepasst werden. Die Planungsarbeit übernehmen dabei die Bezirksregierungen.
Sie binden die Öffentlichkeit über Runde Tische und andere Aktivitäten ein.
Runde Tische
Runde Tische dienen der Vorbereitung der Maßnahmenprogramme für die Planungseinheiten. Hier
wird der Zustand der Gewässer vorgestellt und über die möglichen Programmmaßnahmen beraten.

Die Empfehlungen der Runden Tische gehen in die Maßnahmenplanung ein, die dann im Zuge der
Öffentlichkeitsbeteiligung für den Bewirtschaftungsplan zur Diskussion gestellt wird.
Umsetzungsfahrpläne
Mit den Umsetzungsfahrplänen soll die Abarbeitung der Maßnahmenprogramme aus dem
Bewirtschaftungsplan und aus dem Programm Lebendige Gewässer. Sie wurden in den Jahren 2011
und 2012 erstellt. Mit der Einführung der Maßnahmenübersichten nach §74 des
aktuellen Landeswassergesetzes werden die Umsetzungsfahrpläne durch eine neue Form der
Darstellung abgelöst.
Aktuell!
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Zeitplan- und Arbeitsprogramm
Bis zum 22.12.2021 soll der dritte Bewirtschaftungsplan für die Oberflächengewässer und die
Grundwasservorkommen in NRW aufgestellt werden. Hier finden Sie Informationen über die
Zeitplanung und das Arbeitsprogramm, die für die Bewirtschaftungsplanung in NRW vorgesehen
sind.
Quell-URL: https://www.flussgebiete.nrw.de/wie-kann-ich-mich-beteiligen-745

