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An der Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie sind zahlreiche Akteure beteiligt und es ist
umfangreiches Grundlagenwissen erforderlich. Hier erfahren Sie, wie Sie sich beteiligen können,
wer wofür zuständig ist oder welche gesetzlichen Grundlagen gelten.
Damit alle Gewässer in NRW einen guten Zustand erreichen können, müssen vielfältige fachliche
und rechtliche Fragen bearbeitet werden. Und natürlich müssen die Interessen einer Vielzahl von
Akteuren berücksichtigt und in Einklang gebracht werden. Deshalb ist es keine einfache Aufgabe,
hierfür die geeigneten Strukturen und Abläufe festzulegen.
Hier stellen wir Ihnen vor, wie wir in NRW vorgehen, um lebendige Gewässer zu entwickeln.
Wer ist zuständig?

Der Schlüssel für eine erfolgreiche Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie ist eine klare
Aufgabenverteilung. Hier erfahren Sie mehr über die Aufgaben der verschiedenen Behörden in
Nordrhein-Westfalen.
Planungsräume in NRW

Die unterschiedlichen Aufgabenstellungen der EG-WRRL erfordern eine Betrachtung auf
verschiedenen räumlichen Bezugsebenen. Für die Umsetzung in NRW gelten vier verschiedene
Arten von Planungsräumen: Flussgebiete, Teileinzugsgebiete, Planungseinheiten und
Kooperationsgebiete.
Wie kann ich mich beteiligen?

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.
Bestandsaufnahme

Die Bestandsaufnahme ist die Grundlage der Bewirtschaftungsplanung. Sie gibt eine Übersicht über
die wichtigsten Nutzungen, Belastungen und Gefährdungen der Wasserkörper in NordrheinWestfalen. Die erste Bestandsaufnahme erfolgte im Jahr 2004. Ende 2013 wurden die Arbeiten an
der zweiten Bestandsaufnahme abgeschlossen, die als Grundlage für die Erstellung des zweiten
Bewirtschaftungsplans 2016-2022 diente.
Überwachungsprogramme (Monitoring)

Der Zustand der Wasserkörper und die Erreichung der Bewirtschaftungsziele wird in den Bächen,
Flüssen, Seen und Grundwasser regelmäßig überwacht. Hier finden Sie Informationen über die
Messnetze, die angewandten Methoden und die Ergebnisse der Überwachung.
Umsetzung des Maßnahmenprogramms

Die Programmmaßnahmen des Bewirtschaftungsplans sind meist relativ allgemein formuliert. Ihre
praktische Umsetzung erfordert häufig die Planung und Bearbeitung mehrerer Einzelschritte.
Umsetzungsfahrpläne konkretisieren die Programmmaßnahmen.
Bewertungs- und Arbeitsgrundlagen

Die Umsetzung der EG-WRRL ist eine komplexe Aufgabe zu deren Erfüllung vielfältige fachliche und
rechtliche Grundlagen erarbeitet werden mussten. In NRW wurden daher in den letzten Jahre
zahlreiche Forschungs- und Entwicklungsprojekte initiiert und durchgeführt, Leitfäden erarbeitet
und Handreichungen entwickelt.
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